
PRESSEINFORMATIONEN



In den Wohngemeinschaften mit Einzelapartments können bis zu 37 inten-

sivpflegebedürftige und zeitweise oder dauerhaft beatmete Kinder und Ju-

gendliche eine kurz- oder langfristige familiäre Unterbringung finden.

Die Vermietung der Apartments an die Kinder und Jugendlichen, bzw. an 

deren Eltern übernimmt das Haus Selbeck. 

Die Mieter werden auf Wunsch von unseren kooperierenden mobilen 

Pflegediensten ambulant versorgt. Diese Dienste übernehmen die pflege-

rische Versorgung im Haus Selbeck. Natürlich kann auf Wunsch auch ein 

anderer ambulanter Pflegedienst mit der Versorgung beauftragt werden. 

Für die pädagogische Betreuung soll ein vom Jugendamt zugelassenes 

Team von Betreuern sorgen.

Um eine bestmögliche medizinische Versorgung und pädagogische Betreuung 

zu gewährleisten, aber auch um gleichzeitig eine harmonische Wohnstruktur 

zu erreichen, leben die Mieter in verschiedenen Wohngruppen. 

Bei Einzug der Mieter erfolgt die Findung der passenden Gruppe aufgrund der 

Berücksichtigung des Alters der Kinder und Jugendlichen und ihrer Erkrankun-

gen. So können auch schnell soziale Kontakte geknüpft werden und durch 

die Interaktion der Mieter unterschiedlichster Altersstufen werden Synergi-

en geschaffen, die in dieser Form sonst nicht möglich sind. 

Wir schaffen in unseren Wohngemeinschaften ein Umfeld, in dem sich die 

Kinder und Jugendlichen aber auch die Eltern, Geschwister und Familienan-

gehörigen sicher und geborgen fühlen können. Es ist uns wichtig, dass sich 

unsere Mieter körperlich und seelisch wohlfühlen, sich dadurch der Welt zu-

wenden und diese spielerisch erkunden und mit Freude annehmen können.

Unser Haus befindet sich in der Stadt Heiligenhaus im Kreis Mettmann, was 

dem Regierungsbezirk Düsseldorf angehört. Umgeben ist die Stadt von den 

Großstädten Düsseldorf, Duisburg, Essen und Wuppertal, welche man dank 

guter Verkehrsanbindungen schnell erreichen kann. 

In der näheren Umgebung des Hauses befinden sich Einkaufsmöglich-

keiten, ein Inklusions-Kindergarten, ein Schwimmbad, verschiedene 

Reithöfe und diverse Schulformen sowie auch Schulen mit den Schwer-

punkten „Lernen“ und „geistige Entwicklung“ und eine Werkstatt für 

Menschen mit Behinderungen.

DAS KONZEPT

LUFT.LIEBE.LEBEN.
Wir bieten Wohngemeinschaften für intensivpflichtige und 

dauerbeatmete Kinder und Jugendliche.

In unserem Haus in Heiligenhaus möchten wir intensivpflichtigen und 

dauerbeatmeten Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit bieten, in 

einer familiären Wohnform eine kurz- oder langfristige Unterbringung 

zu erhalten. Trotz der Erkrankungen unserer Mieter sollen sie sich bei 

uns in den WGs zuhause und geborgen fühlen.

Unsere Herzensangelegenheit ist es, den schwerkranken, behinderten 

oder dauerbeatmeten Kindern und Jugendlichen in unseren Wohnge-

meinschaften ein möglichst normales und erfülltes Leben zu ermögli-

chen und durch individuelle Förderung eine aktive Teilnahme daran zu 

verschaffen. Sie sollen trotz ihrer Krankheit, ihrer Beeinträchtigungen 

und Pflegebedürftigkeit nicht auf das reduziert werden, was sie nicht 

können, sondern sich als vollwertige Persönlichkeiten erfahren.

Wir bieten den passenden Wohnraum und Service, um ihnen ein 

glückliches und würdevolles Leben zu ermöglichen.



FAKTEN AUF EINEN BLICK
 
Das Haus Selbeck bietet innerhalb seiner anbieterverantworteten Wohngemeinschaften intensivpflichtigen und dauerbeatmeten Kindern 
und Jugendlichen die Möglichkeit, in einer familiären Wohnform eine kurz- oder langfristige Unterbringung zu erhalten.
 
Das Haus steht im Neubaugebiet Grün-Selbeck in Heiligenhaus; diverse Schulformen, Werkstätten und Freizeitangebote in der Nähe.

Haus Selbeck besteht aus einem Haupt- und einem Nebengebäude, einer Tiefgarage und einem großen Garten mit einer Grundstücksgröße 
von über 5.000 qm².

Das Haus bietet 37 helle und freundliche Einzelapartments mit einer Größe von mindestens 30 m² und einem eigenen behindertengerechten 
Badezimmer, innerhalb einer Wohngemeinschaft, zur Miete an. Zudem sind separate Elternzimmer für die Familien vorhanden.

Die Häuser sind in verschiedene Wohngruppen unterteilt. Die Findung der richtigen Gruppe erfolgt unter Berücksichtigung des Alters der 
Kinder und Jugendlichen aber auch anhand ihrer Erkrankungen.

Veranstaltungsräume für gemeinsame Spiel- und Fernsehabende.

Großer Wohn- und Essbereich mit Küche.

Cafeteria für Mieter und Angehörige.

Verschiedene Räumlichkeiten, welche für Bewegungs-, Sport- und Therapiemaßnahmen genutzt werden könnten.

Diverse Spiel- und Entspannungsräume (z.B. Snoezelenräume).

Großzügiges Gartengelände mit behinderten- und rollstuhlgerechten Spiel- und Erlebnisparcours und Grillecke.
 
Kleiner Streichelzoo und Haustiere.

Die pflegerische Versorgung der WG-Bewohner übernehmen auf Wunsch unsere Kooperationspartner, ortsansässige ambulante Pflegedienste 
(mit Spezialisierung im Bereich Langzeitbeatmung, Trachealkanülen und Intensivpflege). Natürlich kann auf Wunsch auch ein anderer ambulan-
ter Pflegedienst mit der Versorgung beauftragt werden.

Für die pädagogische Betreuung soll ein vom Jugendamt zugelassenes Team von Betreuern sorgen.

Weitere Informationen unter presse@haus-selbeck.de oder auf unserer Homepage/Presse.

Kontakt Haus Selbeck:
42579 Heiligenhaus | Rügenstraße 1 | Telefon: 02056 / 599 89 70 | Mobil: 0175 220 21 21

E-Mail: info@haus-selbeck.de | www.haus-selbeck.de


