
 

 
Willkommen im Cohaus-Vendt-Stift! 

 
Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Hause. Hier haben wir ein paar wichtige Informationen für Sie 
in aller Kürze zusammengestellt: 
 
Das Altenheim Cohaus-Vendt-Stift ist eine Einrichtung der stationären Altenhilfe in der Innenstadt von 
Münster. In unmittelbarer Nähe befinden sich Dom, Prinzipalmarkt, Promenade und Aasee. Kulturelle 
Einrichtungen wie z. B. Grafikmuseum, Landesmuseum, Boulevard Theater, aber auch Geschäfte und 
öffentliche Verkehrsmittel, sind fußläufig erreichbar. 

 
Das Cohaus–Vendt–Stift wird von der gleichnamigen katholischen Stiftung getragen, die in ihrem 
Seniorenheim alte und pflegebedürftige Menschen aufnimmt und diese bis ans Lebensende begleitet.  
 
Die Grundlage der Arbeit bildet die Orientierung am christlichen Menschenbild. Diese respektiert die 
unantastbare Würde eines jeden Bewohners, der die letzte Phase seines Lebens – trotz einer Minderung 
der Kräfte oder trotz Krankheit – als eine sinnerfüllte Zeit erfahren soll. Dazu gehört die Pflege seiner 
körperlichen, seelischen und geistigen Fähigkeiten ebenso wie das Leben aus dem Geist der christlichen 
Hoffnung, die schließlich zu einem würdigen Sterben verhelfen kann.  
 
Entsprechend bietet das Stift vielfältige Möglichkeiten zur Begegnung, zur anregenden Tagesgestaltung, 
zu stadtnahen Kontakten und zur Erholung, zu hilfreichen Therapien, zu pflegerischen Versorgung, zum 
Gottesdienst und zu seelsorglicher Begleitung. 
 
Im täglichen Miteinander von Bewohnern und Mitarbeitern soll aber immer wieder eine Atmosphäre 
spürbar werden, die von wechselseitiger Achtsamkeit und dem Geist christlicher Nächstenliebe geprägt 
ist. 
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Unser Haus in Kürze vorgestellt: 
 
In drei Wohnbereichen bietet das Haus 82 Bewohnern Platz zum Leben. Angeboten werden 74 
Einzelzimmer und 8 Einzelzimmer „Tandemzimmer“. Alle Zimmer verfügen über ein behinderten-
gerechtes Bad mit Dusche und WC. Bei den Tandemzimmern wird das behindertengerechte Bad von 
beiden Bewohnern geteilt. Falls gewünscht wird ein Umzug innerhalb des Hauses ermöglicht. 
 
In jedem Wohnbereich befindet sich ein geräumiger Aufenthalts- bzw. Gemeinschaftsbereich. Hier 
können die Bewohner gemeinsam ihre Mahlzeiten einnehmen, sich beschäftigen und an den 
Kleingruppenangeboten der sozialen Betreuung teilnehmen. 
 
In der ersten und zweiten Etage befinden sich Balkone, die von allen Bewohnern genutzt werden können. 
Die dritte Etage verfügt über eine Dachterrasse, die auch befahrbar ist mit unseren Pflegebetten. 
 
Alle pflegerischen Tätigkeiten sowie die der Betreuung orientieren sich an der Charta der Rechte für 
pflege- und hilfebedürftige Menschen.  
Jeder Bewohner erhält dementsprechend eine an seinem persönlichen Bedarf, an seinen Wünschen und 
Ressourcen ausgerichtete gesundheitsfördernde und qualifizierte Pflege und Betreuung. Sie sind 
Rahmen und Grundlage für ein selbstbestimmtes, selbständiges und eigenverantwortliches Leben und 
ermöglichen dementsprechend auch Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. 
 
Zusätzlich zur innerbetrieblichen Versorgung pflegen wir gute Kontakte zu anderen Berufsgruppen (wie 
z.B. Physiotherapeuten, Logopäden, Ärzten und Apothekern). Um eine kontinuierliche ärztliche 
Betreuung zu gewährleisten, kann der Bewohner auch nach einem Einzug weiterhin von seinem 
behandelnden Hausarzt betreut werden. Einige Ärzte, davon einige Hausärzte sowie ein Zahnarzt, 
kommen regelmäßig ins Haus – wir helfen Ihnen natürlich gerne bei der Arztwahl. Bei Bedarf stellen wir 
auch Kontakte zu Fachärzten (Augenarzt, HNO, Zahnarzt) her. 
 
Neben der notwendigen Pflege erhalten die Bewohner auch individuelle Betreuung durch unseren 
Sozialen Dienst. Bewegungsgruppen, Gedächtnistraining, Singkreise, individuelle Einzelbetreuung – das 
ist nur ein kleiner Einblick in die Vielfältigkeit unserer Angebote. 
 
Der hauswirtschaftliche Bereich umfasst neben der Gebäudereinigung und der hauseigenen Wäscherei 
und Näherei auch die Zentralküche und dem Service im Speisesaal. Wir bieten regionale, saisonale 
Küche auf ernährungsphysiologischer Basis, wobei die Wünsche der Bewohner Grundlage bei der 
Speiseplangestaltung sind. 
 
Die Mahlzeiten kann der Bewohner je nach Wunsch im Gemeinschaftsbereich der einzelnen Etagen, im 
Speisesaal oder auch im Zimmer einnehmen.  
 
Im Speisesaal gibt es zum Frühstück und Abendessen ein Buffet, an dem sich der Bewohner bedienen 
kann. Zur Mittagsmahlzeit wird das Essen als Tellergericht angeboten. Die Bewohner, die nicht an den 
Mahlzeiten im Speisesaal teilnehmen, werden mittels Tablett-System versorgt. Anhand von Essenskarten 
werden den Wünschen der Bewohner entsprechend die Mahlzeiten vorbereitet. Hierauf ist z. B. vermerkt, 
ob der Bewohner selbständig sein Brot zubereiten kann oder ob die Nahrung mundgerecht vorbereitet 
werden muss. Ebenso sind Vorlieben und Abneigungen sowie Unverträglichkeiten vermerkt. 
Unser Bestreben ist es, solange wie möglich die Selbständigkeit zu erhalten – und, dass es schmeckt! 
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