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Pressemitteilung
Maternus Seniorencentrum Köln-Rodenkirchen 
 
Ein Blick hinter die Kulissen: Tag der offenen Tür  
Maternus Seniorencentrum Köln-Rodenkirchen lädt zu Führungen und 
Angehörigenaustausch 
 
Köln-Rodenkirchen, 03.02.2016. „Wohnen im Alter – selbstständig und aktiv“. Unter 
diesem Motto lädt das Maternus Seniorencentrum Köln-Rodenkirchen am 28. Februar 2016 
zum Tag der offenen Tür. Ab 11:30 Uhr haben Interessierte und pflegende Angehörige die 
Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen der stationären Pflege sowie des Betreuten 
Wohnens im Seniorencentrum zu werfen.  
 
„Wir merken, dass von Jahr zu Jahr die Themen rund um das Betreute Wohnen, Vorsorge und 
Pflege im Alter für viele hier in Köln-Rodenkirchen wichtiger werden. Deshalb stehen an diesem 
besonderen Tag natürlich auch die Pflegedienstleiter und ich als Einrichtungsleiter für 
Führungen und Fragen zur Verfügung“, so Jordi Kuhl, Einrichtungsleiter im Maternus 
Seniorencentrum Köln-Rodenkirchen. Denn wenn es erst soweit ist, dass pflegerische Hilfe 
benötigt wird, drängt meist die Zeit und für ein intensives Kennenlernen gibt es oftmals keine 
Gelegenheit mehr. Da kann es helfen, sich bereits im Vorfeld in aller Ruhe mit der 
Pflegebetreuung und der Suche nach der richtigen Einrichtung auseinanderzusetzen. 
 
Am Tag der offenen Tür selbst finden daher regelmäßig Führungen durch alle Bereiche der 
Einrichtung statt. Im Betreuten Wohnen z. B. zeigen die Mitarbeiter unterschiedlich große 
Appartements sowie Freizeitmöglichkeiten, um einen Einblick in das Leben geben zu können. 
Vom Aufenthaltsraum, über das hauseigene Restaurant, den schönen Garten oder die 
Kegelbahn – im Maternus Seniorencentrum möchte man allen Bewohnern und Mietern ein 
aktives und gleichzeitig gemütliches Zuhause bieten.  
 
Wer sich durch den Alltag mit seinem Rollator bewegt, kann an diesem Tag seine fahrbare 
Gehhilfe einem ausführlichen Check unterziehen. Das Sanitätshaus Rahm überprüft alle 
Funktionen, die richtige Größeneinstellung oder ob die Bremsen noch tauglich sind. 
 
Angehörigenaustausch: Raum für Fragen  
In einem gemütlichen Raum haben zudem Familienangehörige die Möglichkeit, sich in Ruhe 
mit Gleichgesinnten auszutauschen, Ratschläge zu bekommen oder einfach nur zuzuhören. 
Dieser Austausch ist wichtig, denn er zeigt, dass man mit manchen Herausforderungen nicht 
alleine ist. Moderiert wird der Austausch durch eine Pflegefachkraft, die ebenso für alle 
Pflegefragen ansprechbar ist. 
 
Die Angehörigenkommunikation liegt dem Maternus Seniorencentrum sehr am Herzen, gerade 
an diesem Tag. Denn jedes Jahr rücken alle Einrichtungen der Maternus- und Cura-
Unternehmensgruppe im Rahmen des „Pflegedanktages“, der ebenso am 28. Februar 
stattfindet, das Engagement der Pflegemitarbeiter sowie der pflegenden Angehörigen in den 
Fokus. „Wir möchten einfach Danke sagen. Danke für die Arbeit, die an manchen Tagen nicht 
immer einfach ist. Wir sagen Danke für das Lächeln, mit dem zu pflegende Personen begegnet 
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wird. Und unser Dank gilt natürlich auch den Familienangehörigen, die oft mit ihren Wünschen 
zu kurz kommen“, erklärt Jordi Kuhl weiter. 
 
Abgerundet wird der Tag der offenen Tür durch besondere kulinarische Gerichte im Restaurant 
der Einrichtung. Wer möchte, ist herzlich zum Mittagessen eingeladen, hier werden zwei 
besondere Menüs auf der Speisekarte stehen; Kaffee und leckeren Kuchen gibt es dann ab dem 
Nachmittag. 
 
Dass die Einrichtung viel Wert auf besondere, nationale sowie internationale Gerichte legt, 
zeigen auch die Spezialitätenessen, die hier zur Tradition geworden sind. Regelmäßig entführen 
der Koch und das Küchenteam ihre Gäste auf kulinarische Reisen. Am 26. Februar 2016 wird 
beispielsweise der Reibekuchen in den verschiedensten Variationen – von herzhaft bis süß – im 
Mittelpunkt stehen. Eine Spezialität und persönliche Leidenschaft des Kochs, der seit der 
Eröffnung der Maternus-Einrichtung vor 39 Jahren die Gaumen der Bewohner und Besucher 
verwöhnt. 
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