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Angebote so vielfältig wie das Alter!
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Herzlich willkommen im Ev. Johanneswerk 
Der Umzug in ein Altenheim ist ein großer Schritt – nicht nur für die älteren 
Menschen selbst, sondern auch für ihre Angehörigen. Oftmals ist er mit Sor -
gen und offenen Fragen verbunden. Das Evangelische Johanneswerk bietet 
in über 30 stationären Einrichtungen Orte der Geborgenheit und Sicherheit. 
Mit modernen Betreuungskonzepten zum Beispiel für Menschen mit Demenz 
und speziell ausgebildeten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ermöglichen 
wir ein würdevolles und selbstbestimmtes Leben im Alter. 
Wir nehmen uns Zeit für Sie – in gemeinsamen Gesprächen finden wir die 
richtige und bestmögliche Form der Pflege, Betreuung und Unterstützung. 
Jeden Menschen, der zu uns kommt, respektieren wir in seiner Einzig artig -
keit und gehen individuell auf seine Bedürfnisse ein. Unsere diakonische 
Identität ist in allen unseren Einrichtungen spürbar: Im Mittelpunkt unserer 
Arbeit steht der Mensch in seiner Würde und Unverwechselbarkeit als Schöp-
fung Gottes. Besonders wichtig ist uns, wertschätzenden Kontakt zwischen 
Bewohnern, Angehörigen und Pflegekräften herzustellen und zu pflegen.  
Machen Sie sich selbst ein Bild! Ich lade Sie herzlich ein, unsere Einrichtun-
gen kennenzulernen. 

 
 
 

Ihr Pastor Dr. Ingo Habenicht 
Vorsitzender der Geschäftsführung des Ev. Johanneswerks

Vorsitzender der Geschäftsführung 
der Ev. Johanneswerk gGmbH

Das Wilhelm-Florin-Zentrum ist eine Einrichtung des  
Ev. Johanneswerks. Das diakonische Unternehmen 
n hat mehr als 60 Jahre Erfahrung in der Altenhilfe, 

n führt über 30 stationäre Alteneinrichtungen in ganz NRW, 

n ist mit Betreuungsangeboten für alle Lebenslagen vernetzt, 

n betreut mehr als 3.500 ältere Menschen, 

n beschäftigt rund 7.000 qualifizierte Mitarbeiterinnen und 
 Mitarbeiter, 

n arbeitet auf Grundlage eines christlichen Welt- und 
 Menschenbildes, 

n sorgt mit einem zentralen Qualitätsmanagement für unter -
nehmensweite Standards und 

n weist mit innovativen Wohnkonzepten den Weg in die  
Zukunft der Altenhilfe. 
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Herzlich willkommen im Wilhelm-Florin-Zentrum

Für jede Lebenssituation die passende Pflege – das bietet das Wilhelm-
 Florin-Zentrum. Am Standort Berliner Straße ist alles zentral verfügbar: 
 
n das Wilhelm-Florin-Haus mit der gesamten Palette stationärer Betreuung 

und Pflege, Kurzzeitpflege sowie palliativer Pflege, 
n das Büro von Johanneswerk ambulant – Pflegedienst Gütersloh mit den 

vielfältigen Möglichkeiten der Betreuung und Pflege, 
n die Seniorenwohnanlage mit den barrierefreien Appartements und dem 

Sicherheitsnetz und 
n die Tagespflege – tagsüber liebevoll begleitet und abends daheim. 
Je nach Hilfebedarf beraten wir Sie ausführlich und qualifiziert, um das für 
Sie passende Angebot zu finden.

Vertrautes Miteinander

Fachkundige Beratung für jede Pflege- und Wohnsituation
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Das Wilhelm-Florin-Haus

Im Überblick 
n 81 Einzelzimmer in drei Wohnbereichen 

n 2 Appartements für Paare 

n Gepflegte, großzügig gestaltete Gartenanlage  

n Friseur und Fußpflege im Haus 

n Hauseigene Küche und Waschküche 

n Möglichkeit der Palliativen Pflege in Koopera-
tion mit dem Hospiznetzwerk Gütersloh

Gemeinsam den Garten genießen

Auch tierischer Besuch ist gern gesehen

Alterssitz am grünen Saum der Innenstadt 

 
Im Herzen von Gütersloh, wenige 
Gehminuten von Fußgängerzone, 
Bahnhof und Rathaus entfernt, liegt 
das Wilhelm-Florin-Haus (ehemals 
Hermann-Geibel-Haus). 
Das 1973 errichtete Alten- und Pfle-
geheim bietet ein differenziertes 
Wohn- und Betreuungsangebot mit 
insgesamt 85 Plätzen. 
Ob mit oder ohne Pflegebedarf – alte 
Menschen, die nicht mehr alleine 
leben möchten oder können, finden 
hier einen Ort zum Wohlfühlen bei 
zuverlässi ger Begleitung auf hohem 
fachlichen Niveau. 

Individualität in der Gemeinschaft: Das Wilhelm-Florin-
Haus garantiert die Privatsphäre eines jeden Bewohners 
und ermöglicht gleichzeitig Begegnung und Austausch 
mit anderen. Allen Bewohnern steht ein Einzelzimmer 
zur Verfügung, das sie ganz nach ihren Vorstellungen ge-
stalten und einrichten können. Die Zimmer sind ausge-
stattet mit Balkon oder Terrasse sowie einem eigenen Ba-
dezimmer und verfügen über Telefon- und Kabelan-
schluss sowie eine Notrufanlage. 
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Besuch des Insektenhotels

Pflege und Betreuung

Im Überblick 
n   Individuelle Pflegeplanung 

n   Förderung der Alltagskompetenz 

n   Palliativpflege durch spezialisier-
tes eigenes Personal 

n   Sozio-kulturelle Aktivierung 
durch Aktivitäten in Haus, Gar-
ten und Quartier 

Die persönlichen Bedürfnisse sind 
Ausgangspunkt der Pflege und Be-
treuung im Wilhelm-Florin-Haus. Ein 
qualifiziertes Team von Pflegefach-
leuten kümmert sich um die individu-
elle Pflegeplanung für jeden Bewoh-
ner. In ihr werden wesentliche Infor-
mationen zum Pflegebedarf, indivi-
duelle Bedürfnisse und Maßnahmen 
zur Förderung der Selbstständigkeit 
eines jeden Bewohners festgehalten. 
Ziel ist es, mit Unterstützung, wo Hilfe 
erforderlich ist, jedem ein würdevol-
les und möglichst eigenständiges 
Leben in der Einrichtung zu bieten. 

Auch bei der Nagelpflege kommt man ins Gespräch

Der Dialog mit den Bewohnern und ihren Angehörigen 
sorgt dafür, dass Änderungen des Unterstützungsbedar-
fes schnell mit den Pflegeteams besprochen und umge-
setzt werden können. 
Insbesondere bei komplexen Pflegesituationen und in 
der Palliativpflege stehen den qualifizierten Pflege- und 
Betreuungsteams auch externe Kooperationspartner zur 
Seite, die spezielle Pflegesituationen mit ihrer Expertise 
ergänzen und auch Bewohnern und Angehörigen beglei-
tend zur Seite stehen. 

Die multiprofessionellen Teams der Wohnbereiche ge-
stalten gemeinsam mit dem Bewohnern einen sinnerfüll-
ten Tagesablauf, der neben den erforderlichen pflegeri-
schen Bedarfen auch soziokulturelle Bedürfnisse berück-
sichtigt. Angebote in kleinen und großen Gruppen, aber 
auch Einzelangebote fördern Kognition und Beweglich-
keit gleichermaßen wie soziale Kontakte. Besonders 
wichtig ist uns dabei das Haus, den Garten und das 
Wohnviertel als Orte einzubeziehen, um Lebensnormali-
tät zu schaffen und soziale Isolation zu vermeiden. 
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Bewohnerurlaub auf Texel

Aktivitäten und Freude im Alltag 
Regelmäßige Angebote sollen den 
Alltag unserer Bewohner beleben, 
denn sie wollen auch im Alter oder 
bei Behinderungen „mitten im 
Leben” bleiben. 
Unterschiedliche Angebote wie: Aus-
flüge, Spaziergänge, Gymnastik, Sing-
kreise, Kinobesuche, Kochen, Spiele, 
Gespräche, Stammtisch und vieles 
mehr, sorgen für Abwechslung und 
Geselligkeit in der Gemeinschaft aber 
auch in der Einzelbetreuung. 

Geselligkeit beim gemeinsamen Spielen

Im Überblick 
n  Kooperation zwischen den Generationen mit 

der Anne-Frank-Gesamtschule und der KITA 
„Auf dem Stempel” 

n  Individuelle Betreuung auch durch Ehrenamtliche 

n  Clownsbesuche 

n  Einmal jährlich, Bewohnerurlaub auf Texel

Jeden Donnerstag trifft man sich im Wilhelm-Florin-Haus 
beim Waffelbacken und jeden dritten Sonntag im Monat 
findet die Kaffeezeit mit Livemusik statt.  
Unser Speisesaal bietet ausreichend Platz auch für Besu-
cher, so dass hier die besonderen Veranstaltungen und 
jahreszeitliche Feste stattfinden.
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Trost spendende Begegnungen

In Erinnerungen schwelgen

Seelsorgliche Angebote 
Im Wilhelm-Florin-Haus können Be-
wohnerinnen und Bewohner die re-
gelmäßig stattfindenden Gottes-
dienste und Andachten besuchen. An 
jedem ersten Sonntag und an jedem 
dritten Samstag des Monats findet 
ein Evangelischer Gottesdienst statt 
und jeweils einmal im Monat ein ka-
tholischer Wortgottesdienst, so wie 
ein Rosenkranzgebet. 

Neben diesen Gottesdiensten ist auch das Angebot der 
seelsorglichen Begleitung in schwierigen Lebenssituatio-
nen selbstverständlich. 
Eine wesentliche Aufgabe seelsorgerischer Zuwendung 
ist die Begleitung schwerstkranker und sterbender Be-
wohner. Unsere Konzeption ist auf ein möglichst selbst-
bestimmtes Leben der Bewohner ausgerichtet. Dieses be-
deutet für uns auch „Selbstbestimmung in der letzten Le-
bensphase” – im Sterbe prozess. Dem Sterbenden wird 
ein würdevolles Sterben in einer geborgenen, einfühlsa-
men und geduldigen Umgebung ermöglicht.  
Es besteht eine enge Kooperation mit dem Hospiz- und 
Palliativ-Verein Gütersloh e.V. 

Im Überblick 
n   Regelmäßige Gottesdienste und Andachten 

n   Seelsorgliche Beratung 

n   Gesundheitliche Versorgungsplanung für die 
letzte Lebensphase 

n   Würdevolle Begleitung in der Sterbephase 
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Kosten und Leistungen 

Schöne Momente im Alltag

Auch im Garten ist immer was los …

Der Schritt in ein Alten- und Pflege-
heim fällt den meisten Menschen 
nicht leicht und ist häufig von einem 
schwierigen Entscheidungsprozess 
begleitet.  
Der Sozialdienst im Wilhelm-Florin-
Zentrum bietet Beratungsgespräche 
zum Heimeinzug an und informiert 
über Voraussetzungen zur Aufnahme, 
Leistungen der Einrichtung und Fi-
nanzierung. Bei dieser Gelegenheit 
kann unsere Einrichtung auch be-
sichtigt werden. Gern senden wir 
Ihnen vorab Informationsmaterial zu.  
Die Kosten für eine vollstationäre 
Pflege oder für eine Kurzzeitpflege 
richten sich nach dem jeweiligen 
Pflegegrad des Bewohners.  
Die aktuellen Pflegesätze für das Wil-
helm-Florin-Haus finden Sie im Inter-
net unter www.johanneswerk.de/wfz 

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne in 
 einem persönlichen Gespräch. 
 
Sozialdienst im Wilhelm-Florin-Haus 
Tel. 05241 86 05 - 0 
Fax 05241 86 05 - 136
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Im Kaminzimmer kommt es zu netten Gesprächen

Tagespflege im Wilhelm-Florin-Zentrum 
Vielleicht geht es Ihnen ja genauso: 
Viele Erledigungen sind schon recht 
anstrengend geworden und eine täg-
liche Unterstützung  in Form einer si-
cheren und unterhaltsamen Versor-
gung würde Ihnen gut tun. 
 
Gemeinsam sprechen, lachen, singen, 
bewegen, essen und mehr: das macht 
die Tage angenehm, vertreibt Ein-
samkeit und Langeweile und lässt die 
gute Laune wachsen. Bei uns erleben 
Sie in der Gemeinschaft mit anderen 
wieder eine anregende Aufgabe und 
schöne Erlebnisse. Gleichzeitig blei-
ben Ihnen liebgewonnene Gewohn-
heiten sowie das vertraute Zuhause 
erhalten. 

Auch Spaziergänge treffen auf Begeisterung

Sie vereinbaren individuell mit uns, an welchen 
und an wie vielen Tagen in der Woche Sie zu uns 
kommen möchten. Sprechen Sie uns an, wir be-
raten Sie gern in einem persönlichen Gespräch: 
 
Tagespflege im Wilhelm-Florin-Zentrum 
Tel. 05241 86 05-0 
E-Mail: wfz@johanneswerk.de 

Sie erhalten bei uns eine tägliche Betreuung auf pflege-
risch höchstem Niveau. Trotz Erkrankung oder Behinde-
rung bieten wir Ihnen eine hohe Lebensqualität. Mit pfle-
gerischen und therapeutischen Maßnahmen wird die Er-
haltung ihre Selbstständigkeit gezielt gefördert. Persön-
liche Vorlieben und Abneigungen, Interessen sowie Ta-
gesrhythmus fließen selbstverständlich in Ihre Tagesge-
staltung mit ein.  
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Der ambulante Pflegedienst

Im Überblick 
n ein umfassendes Angebot für ambulante 

Pflegeleistungen, auch im Rahmen der 
 ärztlich verordneten Behandlungspflege 

n Rufbereitschaft für Notfälle 

n Hauswirtschaftliche Versorgung 

n Beratungsbesuche nach § 37.3 

Zuhause für Sie da! 

Das Pflegeteam von Johanneswerk 
ambulant – Pflegedienst Gütersloh 
bietet Ihnen die Versorgung in Ihrer 
häuslichen Umgebung.  
Alle Leistungen vereinbaren Sie mit 
uns nach Ihren individuellen Wün-
schen. 

Johanneswerk ambulant – Pflegedienst Gütersloh 
Berliner Straße 130 
33330 Gütersloh 
Tel. 05241 179 83 29 
E-Mail: ambulant-guetersloh@johanneswerk.de

Da fühlt man sich gut behandelt

Der Pflegedienst Gütersloh hilft



11

Angebote so vielfältig wie das Alter!

Die Wohnanlagen 
n Seniorenwohnanlage „Im Wilhelm-Florin-Zentrum“ 

· Ein- und Zweizimmerappartements 
· 36 bis 51 qm 
· Wohnberechtigungsschein erforderlich 

n Seniorenwohnanlage „An der Kaiserstraße“ 
· Zwei- und Dreizimmerappartements 
· 52 bis 89 qm 

n Zentrale Anbindung an die Einrichtungen des 
 Wilhelm-Florin-Zentrums 

n Servicepauschale 

n Hausnotrufanschluss „Inkontakt“ inklusive 

Seniorenwohnanlage

Kontakt Vermietung 
Tel. 05241 179 83 29 
Berliner Straße 130 
33330 Gütersloh

Die moderne Wohnanlage mit attraktiven Konditionen
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Aus Gründen der Lesbarkeit wird bei den meisten geschlechtsspezifischen 
Bezeichnungen die männliche Form gewählt.
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Wilhelm-Florin-Zentrum 
Berliner Straße 130 · 33330 Gütersloh 

Tel. 05241 86 05-0 
Hausleiterin: Christine Bartelheimer-Pätzold 

E-Mail: wfz@johanneswerk.de 
www.johanneswerk.de/wfz

Wir laden Sie herzlich ein, das Wilhelm-Florin-Zentrum kennenzulernen und 
freuen uns über Ihren Besuch! Gerne bieten wir Ihnen auch die Möglichkeit 
des Probewohnens an.
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