Das Quartier Freiheit in Düsseldorf-Vennhausen
In der Siedlung Freiheit hat die AWO Düsseldorf, gefördert durch die Deutsche
Fernsehlotterie, in den Jahren 2014 bis 2017 ein Quartiersprojekt aufgebaut. Ziel
des Projektes ist, Seniorinnen und Senioren ein selbstbestimmtes Leben im eigenen
Wohnraum und im vertrauten Lebensumfeld zu ermöglichen, bestehende
Hilfestrukturen und nachbarschaftliche Netzwerke zu stärken und durch neue
Dienstleistungen zu ergänzen. Zentrum des Projekts ist die Amselstraße 42/45 im
Herzen der Siedlung. Dort, wo die AWO Düsseldorf bereits seit Jahrzehnten zu
Hause ist und es einen aktiven AWO-Ortsverein gibt, bieten wir folgende Angebote
und Dienstleistungen an:
Service Wohnen
In Kooperation mit der WOGEDO bieten wir an der Amselstraße 42 und 45 Service
Wohnen für pflegebedürftige Seniorinnen und Senioren an. Die Wohnungen sowie
die gesamte Wohnanlage sind seniorengerecht und barrierefrei gestaltet. Zum
Service gehören regelmäßige Kontaktbesuche und Unterstützung bei Anträgen für
Behörden und Ämter ebenso wie die Beratung über ambulante Pflegemöglichkeiten
und vieles mehr. Wahlleistungen wie ein warmer Mittagstisch, Hausnotruf,
ambulante Pflege-, Hauswirtschafts- und Betreuungsdienste können bei Bedarf zur
Servicepauschale hinzugebucht werden.
Individuelle Pflege zu Hause
Unsere ambulante Pflege bietet hilfs- oder pflegebedürftigen Menschen die
Möglichkeit, in der gewohnten Umgebung zu bleiben. Fachlich qualifiziertes
Personal kümmert sich um die individuellen Bedürfnisse unserer Kundinnen und
Kunden. Wir stehen für ganzheitliche, bedürfnisorientierte Pflege und bieten Hilfen
bei der Bewältigung des täglichen Lebens unter Berücksichtigung der persönlichen
Biographie. Aufgabe unserer ambulanten Pflegekräfte ist die Unterstützung pflegeund versorgungsbedürftiger Menschen sowie die Motivation zur Selbständigkeit.
Pflegende Angehörige werden entlastet und unterstützt.
Beratung, Begegnung und mehr
Der AWO Nachbarschaftstreff Freiheit dient als „Quartierszentrale“ und ist gleichsam
Anlaufpunkt für die Mieterinnen und Mieter des Service Wohnens als auch für alle,
die im Umfeld wohnen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort informieren
über alle Fragen, die das Alter mit sich bringen kann.
Darüber hinaus bieten wir ein umfangreiches Angebot, zu dem unter anderem der
warme Mittagstisch, ein Café- und Spieletreff, eine Sitzgymnastikgruppe, das
Seniorentanzen gehören. Besonders zu erwähnen ist die „Amselsch(a)enke“, die
monatlich in den Räumlichkeiten des Nachbarschaftstreffs stattfindet: Einmal im
Monat verbringen hier alle Interessierten, ob jung oder alt, gemeinsam den
Nachmittag mit den unterschiedlichsten Themen. Dabei können z.B. Vorträge bei
Kaffee und Kuchen oder anderen meist selbstgemachten Köstlichkeiten genossen
werden. Organisiert wird die „Amselsch(a)enke“ von den Ehrenamtlichen aus der
Siedlung Freiheit, die die Einrichtung mit großem Engagement und einzigartigem
Charme unterstützen.
Sie suchen Räume für private Feste oder einen Treffpunkt für Ihren Verein oder eine
Selbsthilfegruppe? Auch dabei können wir Ihnen weiterhelfen, die Räume des
Nachbarschaftstreffs können angemietet werden.

Mitmachen- Mitgestalten
Sie haben Ideen wie das Leben und Zusammenleben in der Siedlung Freiheit noch
attraktiver werden kann? Sie möchten sich für andere engagieren? Sie suchen nach
dem Eintritt in den Ruhestand neue Perspektiven und Aufgaben? Als
Wohlfahrtsverband und in der Tradition der AWO liegt uns die Förderung
bürgerschaftlichen Engagements am Herzen. Wir unterstützen Sie dabei, sich für
andere und sich selber stark zu machen.

Kontakt
Laura Groß
Amselstr. 45
Düsseldorf-Vennhausen
Tel. 0211 60025-555
quartier.freiheit@awo-duesseldorf.de
https://www.facebook.com/awonbtfreiheit/

