
RRuuhhee  iimm    
Das Seniorenzentrum Reseda bietet auf 
vier Ebenen insgesamt 58 Einbettzimmer 
und 10 Zweibettzimmer an. 
78 Bewohner finden in komfortablen, 
freundlichen und mit ansprechenden 

Naturholz-
möbeln 

ausgestatteten 
Zimmern ein 
lebenswertes, 
unterstützen- 

des neues „Zu 
Hause“ und dies in angenehmer 
Atmosphäre. 
 
 
 
Unsere Bewohner haben auch die 
Möglichkeit mit liebgewonnenen 
Möbelstücken ihr Zimmer frei zu 
kombinieren.  
 
Nach dem Motto: 
 
„Leben in den eigenen vier Wänden“ 
 
 
 

AAlltteerr,,  aabbeerr  

Das Seniorenzentrum ist architektonisch 
wie ein großes Karree gebaut, in dem 
sich ein eingeschlossener  Innenhof  mit 
Grünanlagen und Bänken befindet. 
Ein Spaziergang in unserem Garten der 
über einen geschützten Fußweg vom 
Hauseingang zu erreichen ist lädt zum 
Entspannen ein. Er ist vollständig 
Barrierefrei zu erreichen. 
 
 
In unseren gemütlichen, zentralen 
Aufenthaltsräumen auf den einzelnen 
Ebenen (mit integrierter Küche) wird 
gemeinsam 
gelebt, 
gesungen 
und 
gelacht. 
Kleine 
hauswirt- 
schaftliche 
Beschäftigungen, wie sie vor allem den 
frühren Alltag unserer Bewohner prägten 
wie z.B. Plätzchen backen etc. werden 
gerne mit Freude angenommen und in 
unserer Wohnbereichsküche gemeinsam 
umgesetzt.   
 

nniicchhtt  aalllleeiinn..  
Der gemütliche Speisesaal / Cafeteria 
liegt für jeden gut erreichbar im 
Erdgeschoss. Hier werden liebevoll und 
schmackhaft, nach medizinischen 
Einzelansprü-
chen ausge-
richtete 
Speisen 
zusammenge-
stellt und zu 
vier Mahl-
zeiten am Tag gereicht. Das Mittagessen 
kann aus verschiedenen Menüs 
ausgewählt werden. 
 
Ruhe nach dem Essen bieten auch die 
gemütlich eingerichteten Relaxräume auf 
den einzelnen Wohnbereichen. Sie laden 
ein zu lesen, klönen, relaxen und TV 
sehen. 
 
Die gemeinsame aktive Gestaltung des 
Tagesablaufes ist ein wichtiger 
Bestandteil unseres Pflegekonzeptes. 
Gerne können sich auch Angehörige 
oder andere Bezugspersonen in der 
Pflege oder Betreuung ihrer Lieben 
einbringen. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeder Wohnbereich verfügt über ein 
großes Pflegebad, hier wird 
Funktionalität gegen Wohlgefühl 
ausgetauscht.  
 

 
 
 

 
Unser Haus wird privat von der Familie 
Klemm und Lobe geführt. Es gewährt 
pflegerische Versorgung durch erfahrene 
Pflegekräfte. 
 
Wenn Sie Fragen haben, oder uns 
kennen lernen möchten, rufen Sie bitte 
an oder kommen Sie einfach vorbei. 
 
Ihr Ansprechpartner: 
Heimleitung Sigurd Lobe 
 
 
Klemm GmbH & Co. KG 
Südstraße 2-4 
58509 Lüdenscheid 
Tel.:02351/663400 
Fax:02351/66340-195 
E-mail: info@ResedaLutea.de 
Webseite: www.ResedaLutea.de 
 
 
 
 
 

 

 
 

Seniorenzentrum 

RReesseeddaa  
Kurz- und Langzeitpflege 

 
 
 
 

 
  
 

 
Wohnen und Leben im 

Herzen der Stadt 
Lüdenscheid 


