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Vinzenz von Paul
„Liebe sei Tat. Gott verdient sich eines jeden 
Menschen nach seinem Wohlgefallen, eines 
bösen so wie eines anständigen – sogar bis 
zu Wundertaten. Man glaubt nie einem 
Menschen, weil er klug ist, sondern weil 
man ihn schätzt und liebt.“

Unmittelbar neben dem St. Monika Heim 
befi ndet sich ein Kindergarten. Alte Men-
schen, Kinder, Eltern und Mitarbeiter 
leben, spielen und arbeiten zusammen.

Die Freizeit möglichst attraktiv zu
gestalten, das ist eine wesentliche Auf-
gabe, der wir uns stellen. Dazu bieten 
wir innerhalb des Hauses eine Fülle von 
Möglichkeiten an. 

Neben unserem Gruppenangebot wie 
gemütlichen Kaffeerunden, Singen, diver-
sen Spielen, Gymnastik und Sturzprophy-
laxe fi nden zur individuellen Förderung 
zahlreiche Einzelbetreuungen statt. In 
diesen bieten die Mitarbeiter des Ergothe-
rapieteams eine nach den Wünschen und 
Bedürfnissen des Bewohners abgestimmte 
Betreuung an, z.B. Basale Stimulation zur 
Verbesserung der Körperwahrnehmung, 
Spaziergänge, therapeutische Gespräche 
sowie 10-Minuten-Aktivierung.
Speziell für unsere dementen Mitmen-
schen bieten wir eine 7-tägige Tagesbe-
treuung an. In der Kleingruppe steht die 
Förderung der Selbstständigkeit und des 

Ziel unserer Arbeit ist es, gemeinsam das 
soziale Problem der Generationen kluft in 
der Gesellschaft zu überwinden, mitein-
ander zu leben und den Alltag ge meinsam 
zu gestalten. Wir alle können voneinander 
lernen und z.B. unsere Umwelt gemeinsam 
erschließen.

Wohlbefi ndens im Vordergrund. Zwischen 
den Mahlzeiten in einer familären Atmo-
sphäre werden den Bewohnern verschie-
dene Aktivitäten wie Ballspielen, Sitztanz, 
biographisch orientiertes Gedächtnistrai-
ning, Zeitung lesen, Backen und vieles 
mehr angeboten. Durch Feste und Feiern 
soll das Leben verschönert werden. Wir 
freuen uns, wenn die Bewohnerinnen und 
Bewohner sich an diesen Veranstaltungen 
beteiligen oder sich sogar bei den Vorbe-
reitungen und der Durchführung aktiv 
engagieren. Auch unsere Ausfl üge tragen 
zum Erhalt der Lebensqualität bei.

Mit der Aufnahme ins Heim soll auf keinen 
Fall der Kontakt nach außen aufgegeben 
werden. Nehmen Sie weiterhin am kultu-
rellen Leben teil. Besuchen Sie Verwandte, 
Freunde, Bekannte oder auch Veranstaltun-
gen außerhalb des Hauses. 

Bei uns steht der Mensch 
im Mittelpunkt
Ganzheitliche individuelle Betreuung

Für den Menschen

Luise von Marillac
„Ihr sollt liebevoll mit dem Anderen 
umgehen und ihn zutiefst achten.“
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Der Umzug in ein Altenpfl egeheim ist eine 
weit reichende Entscheidung.

Man möchte wissen:
      Finde ich hier ein neues Zuhause?
      Sind meine Angehörigen gut versorgt?

Mit diesem Faltblatt möchten wir eine 
Antwort auf diese Fragen geben und Ihnen 
das Altenpfl egeheim St. Monika in Hanno-
ver vorstellen. Begleiten Sie uns bei einem 
Rund gang und lernen Sie die Besonder-
heiten des Hauses kennen, die unsere 
Be wohner so schätzen.

Das Altenpfl egeheim St. Monika
befi ndet sich in Hannover im Stadtteil 
Ricklingen und liegt in einer ruhigen 
Wohngegend ohne Durchgangsverkehr 
nahe dem Maschsee. Die Innenstadt von 
Hannover ist mit der Straßenbahn in 10 
Minuten erreichbar, auch sind mehrere 
Geschäfte und Ärzte in der Nähe an ge-
siedelt. Der Stadtteil bietet die Möglichkeit 
an religiösen, aber auch anderen Veranstal-
tungen teilzunehmen. Das Grundstück 
verfügt über eine große Parkanlage. 

Im Haus stehen zur Zeit 106 Pfl egeplätze 
zur Verfügung, davon 46 Plätze in Einzel-
zimmern und 30 Plätze in Doppelzimmern.

Wir wollen kein anonymes „Versorgungs-
unternehmen“ sein. Die Menschen, die bei 
uns Aufnahme suchen, sollen hier eine 
neue Heimat fi nden und sich wohl fühlen. 

Schwestern und unsere Mitarbeiter-
Innen leiten bei der Begegnung mit 
den BewohnerInnen das christliche 
Menschenbild. Voraussetzung für unser 
Handeln ist das ständige Arbeiten an einer 
inneren Haltung, die geprägt ist von der 
Annahme und Wertschätzung, von 
Achtung und Respekt und von dem Willen, 
alte Menschen auf ihrem Weg zu begleiten. 
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
unseres Hauses sind für ihre Aufgaben 

qualifi ziert und sehr motiviert. Die Pfl ege 
wird fachlich kompetent nach den allge-
mein anerkannten und neuesten pfl egewis-
senschaftlichen Erkennt nissen bedarfsge-
recht erbracht. Die Grundlage unserer 
Arbeit ist dabei ein ganzheitliches Men-
schenbild, das Körper, Geist und Seele als 
Einheit versteht. Wir respektieren die 
Individua lität des Menschen und fördern 
Gesundheit, Selbst bestimmung sowie das 
Einge bundensein im sozialen Leben.

Unser gesamtes Tun und Handeln orientiert 
sich am Wohl unserer Bewohnerinnen und 
Bewohner, die in ihrer Ganzheitlichkeit 
angenommen werden. Sie werden in ihrer 

In unserem christlich geprägten Alten-
pfl egeheim fi nden Menschen Aufnahme, 
unab hängig von Weltanschauung, Religion 
oder Konfession. Die Seelsorge hat ihren 
festen Platz in unserem Altenpfl egeheim. 
Sie be gleitet den Menschen im Alltag und in 
Zeiten der Krise, Freude und Trauer.

In unserem Aussegnungsraum haben Ange-
hörige, Mitbewohner und Mitarbeiter im 
Beisein unserer Ordensschwestern die Mög-
lichkeit würdevoll Abschied von dem Verstor-
benen zu nehmen. 

Unsere Hauskapelle ist ein Ort der Stille und 
der Besinnung. Regelmäßige Gottesdienste 
und Andachten sind nach unseren Wertvor-
stellungen wichtige Angebote für unsere 
Bewohner. Mit unseren an Demenz erkrankten 
Bewohnern feiern wir regelmäßige Dementen-
gottesdienste.

psychischen, phy sischen, spirituellen 
und soziokulturellen Verfasstheit ernst 
genommen. Die letzte Phase des Lebens 
unserer Bewohner versuchen wir zu 
begleiten und in besonderer Weise ihre 
Würde, auch im Tod, zu schützen. Damit 
der alte Mensch ein Zuhause fi ndet, ist 
für uns das Miteinbeziehen der Ange-
hörigen und des sozialen Umfeldes 
selbst verständlich und auch wichtig. 
Wir sind offen für bewohnerbezogene 
Fragen und Nöte der Angehörigen und 
bieten ihnen unterstützende Gesprächs-
an gebote an.

Herzlich Willkommen
Bei uns steht der 
Mensch im Mittelpunkt

Die seelsorgliche
Begleitung

1930 erwarb die Godehardgemeinde aus Linden in Rick-
lingen die Gartenwirtschaft „Ricklinger Turm“ für 
den Bau einer Kirche und eines von den Barmherzi-
gen Schwestern geleiteten Alten- und Pfl egeheims. 
Die daneben liegende Villa konnte dazu erworben 
werden. Der Tanz-, Kino- und Theatersaal der Gast-
stätte wurde zur Kirche umgebaut, die kaum Raum 
für 250 Sitz- und 200 Stehplätze bot. Nachdem die 
ersten Bewohner das Heim bezogen hatten, kamen 
junge Mädchen, um hier in der Obhut der Schwes-
tern Haushalt und Wirtschaft zu lernen.

1943 wurde die Kirche von mehreren Bomben schwer 
getroffen. Auch in den Häusern stürzten Wände ein. 
Da die Häuser voll mit hilfl osen alten Menschen 
waren, musste die Renovierung schnell erfolgen.

1949 wurde der Kindergarten „Augustinus“ auf Wunsch 
der Mitarbeiter des Leichtmetallwerkes eröffnet.

1964   Nach dem Umbau wurde die Kirche geweiht und 
St. Monika genannt.

1970 Mit den Jahren wurden immer wieder Teile ab-
gerissen, um- und angebaut. Am 16. Juni konnte 
das neue Altenheim eingeweiht werden.

2006 Beginn des Neu- bzw. Umbaus des gesamten Alten-
pfl egeheims.

2008 Einweihung des Neubaus.

Geschichte

Fly_StMonika_14-07-16_RZ.indd   2 16.07.14   13:25


