
Sozialeinrichtungen der Dr. Bock -Gruppe-





Der Mensch im Mittelpunkt – immer für Sie da 

daran orientiert sich unser persönliches und fachliches Handeln in unserer täglichen Arbeit. Als  
Träger verschiedener Einrichtungen und Dienste der geriatrischen Betreuung und Versorgung sind 
wir als Komplexanbieter seit Jahrzehnten in Rahden tätig. Das Stammhaus der Unternehmensgruppe 
ist das Herrenhaus Schloss Rahden, das sich seit 1875 in Familienbesitz befindet.
Wir unterstützen hilfebedürftige Menschen mit unseren sozialen Dienstleistungen und sind am   
Gemeinwohl orientiert.
Die hohe Fachlichkeit im Unternehmen begründet sich auf die gut ausgebildeten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter,  die in allen Bereichen des Unternehmens täglich mit liebevollem Engagement  
unsere Kunden und Gäste, sowie unsere Bewohnerinnen und Bewohner betreuen.  

Wer wir sind und was wir verfolgen



Wir sind Ihr Komplexanbieter



Beratungszentren  GHZ/KG  

Mit  „Rat und Tat“ –  Immer für Sie da! 

In den Beratungsbüros, im Gesundheitszentrum und im Quartier Katzengasse 
finden Sie qualifizierte Beraterinnen, die Ihnen Auskunft zu allen Fragen der 

Pflegebedürftigkeit, den Leistungen der Pflegeversicherung, sowie der Erlan-
gung eines Pflegegrades geben. Selbstverständlich können Sie in unseren 

Beratungsbüros auch alles über unsere Leistungen erfahren und 
sich über die Beauftragung und die Finanzierung der Leistun-

gen beraten lassen.
Wir helfen Ihnen, für Sie individuelle Lösungen für eine 
optimale Pflege und Betreuung zu finden. 



Ihr Wunsch-Menü  frisch gekocht und regional geprägt, jeden Tag für Sie von unserem Küchenchef 
mit seinem Küchenteam mit viel Liebe zubereitet!
Täglich können Sie aus zwei verschiedenen Menüs Ihr Lieblingsgericht auswählen. Auch Sonderkost-
formen, wie Diät- oder leichte Kost, können wir Ihnen anbieten.

Das Essen liefern wir Ihnen auf hochwertigem Porzellangeschirr in einem  
Warmhaltesystem, täglich zu Ihnen nach Hause.

Dieser Service unterstützt Menschen, die auch im höheren Alter 
selbstbestimmt in ihrer Häuslichkeit leben möchten. Aber auch 

bei einem kurzfristigen Ausfall Ihrer Unterstützung im Haushalt, 
springen wir gerne ein und übernehmen Ihre Speisenversor-
gung, solange wie Sie es wünschen.

Menü-Service



Hauswirtschaftliche Hilfen / Unterstützung im Alltag

Selbstbestimmt im hohen Alter im eigenen Haushalt leben 

• mit unseren mobilen Leistungen ist das für Sie möglich
• Unterstützung im Haushalt bei den Arbeiten, die Ihnen 

 schwer fallen
• Hilfe beim Einkaufen und Kochen
 • Individuelle Betreuung – auch stundenweise – in Ihrem Haus 

Nutzen Sie für diese Unterstützung die Leistungen der Pflegekasse 
im Rahmen der Verhinderungspflege und lassen sich durch uns 

beraten.



Gut versorgt – in den eigenen vier Wänden

Unser ambulanter Pflegedienst Pro Senior ist mit seinen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern darauf ausgerichtet, Sie in ihrem persönlichen 

Umfeld zu pflegen und zu versorgen, damit Sie weiterhin Ihr Leben 
in ihrer gewohnten Umgebung fortsetzen können.
Unser großes Team vom Fachleuten, Experten sowie den Pflege- 
und Betreuungskräften unterstützt Sie hierbei kompetent und 
professionell.

Lassen Sie sich von unseren Pflegeberaterinnen auch über die  
Ihnen zustehenden Leistungen der Pflegekassen beraten. Viele 

Leistungen können Sie ohne Eigenbeteiligung erhalten!

Ambulante Versorgung in der Häuslichkeit



Niederschwellige Betreuungsangebote nach § 45 im Betreuungs-Cafè

Das Betreuungs-Cafè  im Quartier Katzengasse bietet älteren Menschen 
einen Treffpunkt an, an dem sie sich begegnen und austauschen können. 
Die moderierten Gesprächsrunden, die durch Betreuungspersonal fach-
lich vorbereitet und begleitet werden, dienen nicht nur der Unterhaltung, 

sondern zielen darauf ab, Ihre geistige Leistungsfähigkeit zu trainieren und zu erhalten.
Die Treffen im Katzen-Cafè  sind für die Teilnehmer immer eine unterhaltsame Zeit im Alltag, die sie 
in angenehmer Atmosphäre und mit netten Menschen verbringen.
Die pflegenden Angehörigen werden hierdurch ebenso stundenweise entlastet und können erforder-
liche Termine unbeschwert wahrnehmen.      
Für die Teilnahme an den Treffen im Katzen-Cafè können Sie die Ihnen zu-
stehenden Entlastungsleistungen der Pflegekasse für niederschwellige An-
gebote einsetzen.  Wir beraten Sie gerne über die Entlastungsleistungen. 



Gesprächskreise  im Katzen - Cafè

Seit vielen Jahren unterstützen wir die pflegenden Angehörigen in ihrer anspruchsvollen Aufgabe, für 
ihre Lieben zu Hause da zu sein und zu sorgen. Wir helfen Ihnen durch intensive Gespräche bei der 
Bewältigung Ihrer Aufgabe und geben Ihnen praktische Hilfestellungen und Unterweisungen zum 
Bestehen im Pflegealltag.  In eigens dafür bestimmten und von unseren Fachberaterinnen moderier-
ten Gesprächsrunden, tauschen Sie sich im Kreis der pflegenden Angehörigen über die Aufgaben und 
die Vermeidung von Überbelastungen aus.

Vorträge im Forum für Gesundheit 

Im Forum für Gesundheit bieten wir unseren Kunden sowie der interessierten Öffentlichkeit, regel-
mäßig Vorträge zu den wichtigen Themen rund um den Pflegealltag an – und  „wie verstehe ich“ und 
„wie überstehe ich“ diese schwierige Aufgabe.
In den Vorträgen geht es dabei um Aufklärung und Verständnis für plötzlich ein- 
tretende Veränderungen, zum Beispiel bei einer dementiellen Erkrankung 
oder um eine Strategie, der Aufgabe der häuslichen Pflege gerecht zu wer-
den, ohne dabei „selber unter zu gehen“.   

Individuelle Beratung in der Häuslichkeit

Individuelle Kurse und Beratungen führen wir auch 
bei Ihnen in der Häuslichkeit durch. Als Vertrags-
partner der Pflegekassen stellen wir Ihnen diese 
Angebote kostenlos zur Verfügung. 

Schulungen und Fortbildungen für pflegende Angehörige



Tagespflegeeinrichtung Arche

Gemeinsam den Tag gestalten 

Sie möchten den Tag gemeinsam mit anderen Menschen verbringen – und am Abend wieder in Ihrer 
gewohnten Umgebung sein? Dann nutzen Sie das Angebot unserer Tagespflege Arche in der Flachstrasse 
in Rahden. Hier finden Sie liebevolle Betreuung und professionelle Hilfe durch unsere engagierten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, auch bei höherer Pflegebedürftigkeit. 
Morgens werden Sie nach Wunsch abgeholt und verbringen den Tag in der Tagespflegeeinrichtung.  
Körperliche und geistige Aktivierung sorgen für Unterhaltung und Abwechslung. 
Gemeinsam schmeckt es doch immer besser – und hierfür sorgt ein abwechslungsreicher und regionaler 
Mittagstisch. Beim Frühstück und dem Kaffeetrinken am Nachmittag werden Ihre Vorlieben ebenso 
gern berücksichtigt. Am Nachmittag bringen wir Sie dann wieder in ihr persönliches Heim. 
Für die Finanzierung dieser Leistung steht Ihnen ein eigenständiger und  auskömmlicher Entlastungs-
betrag der Pflegekasse zur Verfügung. Wir beraten Sie gern über die beste Lösung für Sie.



Unsere Kurzzeitpflege für Sie – bei uns in guten Händen

Kritische Situationen überwinden – bei der Nachsorge nach einem Krankenhausaufenthalt oder bei 
plötzlicher Verhinderung Ihrer Pflegeperson. Beides ist in unserer Pflegeeinrichtung  „Am Eibenweg“ 
möglich, die sich konzeptionell im Wohnbereich „Am Rosengarten“  auf eine vorübergehende  
Versorgung  älterer Menschen spezialisiert hat. 
Wenn Sie sich nach einem Krankenhausaufenthalt noch nicht sicher genug fühlen, um alleine in Ihrem 
Haushalt zu leben oder sich vorübergehend niemand um sie kümmern kann, dann kommen Sie für  
einen von Ihnen festgelegten Zeitraum zu uns und lassen sich in großen und modernen Zimmern,  
mit allem Komfort, durch unser Fachpersonal betreuen und gegebenenfalls auch rehabilitieren. 
Für Ihre schnelle Genesung steht Ihnen in diesem Wohnbereich neben unserem gut ausgebildeten 
Fachpersonal auch eine Bäderabteilung zur Verfügung, die Sie im Rahmen Ihres Aufenthaltes bei uns 
nutzen können.

Darüber hinaus können Sie sich durch unsere dafür ausgebildeten Gesund- 
heitsberater in den fünf Elementen der Gesundheitsvorsorge nach 

Sebastian Kneipp unterweisen lassen und im Rahmen Ihres 
 Aufenthaltes in unserem Haus bereits aktiv die ersten Anwen-

dungen erleben.
Die Pflegekasse hält hierfür einen eigenstän-

digen Entlastungsbetrag für Sie bereit, 
der für einen Zeitraum von 28 Tagen 

im Jahr abgerufen werden kann.

Kurzzeitpflege



Selbstständig, mit persönlichen Komfort • Residenz-Wohnen mit Service  

Gesellschaft, Sicherheit, soziale und kulturelle Betreuung

In der Residenz Schloss Rahden finden Sie in Ihrer eigenen Wohnung  Selbst-
ständigkeit und Sicherheit. Das ermöglicht Ihnen das eigenständige  

Wohnen und die Beibehaltung der liebgewordenen Gewohnheiten im 
täglichen Leben, ohne auf etwas verzichten zu müssen.
Im Restaurant des Hauses treffen Sie auf ein gesellschaftliches Mit-
einander beim täglich wechselnden Mittags-Menü. 
An kulturellen Veranstaltungen oder an weiteren 
Angeboten des Hauses, die unterhaltsam oder 

aktivierend sind, nehmen Sie nach Lust und 
Laune und den eigenen Vorlieben teil.



Das Wohnkonzept des Quartiers

Das Miteinander und die soziale Betreuung stehen im Vordergrund des Wohnkonzeptes im Quartier. 
Angebote, wie das gemeinsame Frühstück oder der gemeinsame Mittagstisch sowie das Klönen oder 
das Kaffeetrinken am Nachmittag, gehören zum gemeinschaftlichen Leben im Quartier und wirken 

der Einsamkeit und dem Alleinsein entgegen. Die professionellen Hilfen, die der am-
bulante Pflegedienst Pro Senior bei Bedarf zur Verfügung stellt, sichern Ihr selbst-

bestimmtes Leben im Quartier. 

Die gute Infrastruktur in direkter Nachbarschaft des Quartiers bietet die Mög-
lichkeit zur gesellschaftlichen Teilhabe und ist ein bedeutsamer Faktor für die 
Lebensqualität im Alter. Apotheken und Ärzte, der Wochenmarkt und Cafes,  

Quartier Katzengasse



Quartier Katzengasse

sowie weitere Versorgungsangebote sind mit wenigen Schritten zu errei-
chen. Alle Wohnungen verfügen über ein Notruf-System mit neuesten 

 technischen Möglichkeiten. Neben einem mit dem Telefon gekoppel-
ten Notruf, der auf eine 24-Stunden-Bereitschaft aufgeschaltet ist, ver-

fügt jede Wohnung über zwei weitere mobile Notrufeinheiten, damit Sie in 
der Wohnung einen Hilferuf senden können.

Die Wohnanlage verfügt über einen Hausmeister-Service, der Ihnen gern zur Hand 
geht. Die Gartenanlage wird von einem professionellen Gärtner gepflegt, damit Sie  

sich auch außerhalb Ihrer Wohnung jederzeit im Quartier wohlfühlen können.

Das Gebäude an der Winkelstraße 1a bietet drei 3-Zimmer-Wohnungen mit ca. 76 m² Wohnfläche 
und sechs 2-Zimmer Wohnungen mit ca. 60 m². Die Wohnungen sind vollständig barrierefrei gestal-
tet und verfügen über eine Aufzugsanlage. Jede Wohnung ist mit einem Notrufsystem ausgestattet, 
welches an eine 24-Stunden-Bereitschaft angebunden ist.

Das Gebäude verfügt über die mo-
dernste Haustechnik, einen Voll-
wärmeschutz und eine gehobene 
Wohnungsausstattung. Die Woh-
nungen verfügen über eine 
Terrasse oder einen 
Balkon. Des Wei- 
teren steht ein 
kleiner Abstell- 
raum im Keller 
zur Verfügung. 





Stationäre Einrichtungen

Schloss Rahden

In besonderer Lage von Rahden genießen Sie Ihren Ruhestand in den Wohnbereichen oder den Hauge-
meinschaften der Bocks Höfe. Sie haben die Wahl  zwischen großzügigen Appartements, die Sie  – sofern 
Sie es wünschen – mit ihren eigenen Möbeln zusätzlich einrichten können oder in einem geräumigen 
Einzelzimmer wohnen möchten.

Im Schloss Rahden wohnen Menschen, die aufgrund ihrer Pflegebedürftigkeit leider nicht  
mehr alleine in ihrem angestammten Zuhause leben können. Hier finden diese Menschen 

eine neue Gemeinschaft und die professionelle Hilfe unserer liebe-
vollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,  um auch mit den 
Einschränkungen ihrer Pflegebedürftigkeit die Tage 
selbstbestimmt und individuell zu verbringen. 



Sonnenhof

Der  Sonnenhof ist ein geschützter Wohnbereich, in 
dem Menschen mit einer dementiell geprägten Verän-

derung  leben. Das auf diese Erkrankungen speziell abge-
stimmte Betreuungskonzept des Wohnbereiches 

berücksichtigt in besonderer Weise die krankheits-
bedingt eingetretenen Einschränkungen unserer 

Bewohner. Fachkräfte mit einer besonderen  
Weiterbildung für die Pflege von psychiatrisch 
Erkrankten leiten diesen Bereich.

Stationäre Einrichtungen



Stationäre Einrichtungen

Seniorenheim „Am Eibenweg“

Das Seniorenheim „Am Eibenweg“  befindet sich nur wenige Schritte von der lebendigen Rahdener Innen-
stadt entfernt. Die großzügige Parkanlage verschafft der Einrichtung  und seinen Bewohnern nicht nur die 
nötige Ruhe, sondern bietet mit den gestalteten Sinnes- und Erlebnisgärten eine hohe Aufenthaltsqualität  
im Freien.

Moderne und großzügige Zimmer stehen unseren pflegebedürftigen Bewohnern 
in den Wohnbereichen zur Verfügung. Gemeinsam mit unserem Fachpersonal 

gestalten Sie Ihren Alltag  nach den ganz persönlichen Bedürfnissen. Unsere 
Präsenzkräfte in den Wohnbereichen haben Ihr 
Wohlbefinden im Blick und unterstützen Sie 
bei Ihren Aktivitäten.



In den Einrichtungen und Diensten der Gruppe arbeiten 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 
unterschiedlichen Professionen und Aufgaben  in verschiedenen Bereichen.
Unsere engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter versorgen jeden Tag über 600 Kunden im Ver-

sorgungsnetz der Dr. Bock -Gruppe- mit den unterschiedlichen Dienstleistungen, die 
unsere Gruppe anbietet. 

In unserem Verständnis ist jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter ein 
fester Bestandteil dieses Unternehmens und trägt mit 

seiner Tatkraft  zum Erfolg bei.
In allen Bereichen werden auch künftig Menschen 

benötigt, die ihre Aufgaben mit großer 
Hingabe und dem notwendigen Ver-

ständnis  erledigen. 

Menschen im Mittelpunkt - die Dr. Bock -Gruppe- als  Arbeitgeber



Menschen im Mittelpunkt - die Dr. Bock -Gruppe- als  Arbeitgeber

Für diese Aufgaben suchen wir im Bereich der Pflege und Betreuung, der Hauswirtschaft und dem 
Reinigungsdienst ständig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Verantwortung für 

eine Aufgabe übernehmen wollen.
Um die Zukunft zu sichern und die vielfältigen Herausforderungen erfolg-

reich zu bestehen, suchen wir ebenso junge und engagierte Menschen, 
die eine Ausbildung in der Pflege oder in  der Hauswirtschaft anstreben. 
Gestalten Sie mit uns gemeinsam Ihre Zukunft – mit guten Perspektiven 
und mit spannenden Herausforderungen!  





• Senioren-Ruhesitz „Schloss  Rahden“
 Bocks Allee · 32369 Rahden
 Telefon 05771 / 911 40

• Residenz „Schloss Rahden“
 Bocks Allee · 32369 Rahden
 Telefon 05771 / 911 40

• Seniorenheim „Am Eibenweg“
 Flachsstraße 7 · 32369 Rahden
 Telefon 05771 / 914 50

• Tagespflegeeinrichtung  „Arche“
 Flachsstraße 7 · 32369 Rahden
 Telefon 05771 / 914 5200

• Ihr Pflegeteam Pro Senior
 Bocks Allee · 32369 Rahden
 Telefon 05771 / 911 4444

• Pflegeberatung Pro Senior
    Vertragspartner der Pflegekasse
 Hohe Mühle 1 · 32369 Rahden
 Telefon: 05771 / 911 4444
 Katzengasse 6 · 32369 Rahden
 Telefon: 05771 / 914 6666

• S.R. Catering
 Hauswirtschaftliche Leistungen für Senioren
 Essen-Service außer Haus
 Bocks Allee · 32369 Rahden
 Telefon 05771 / 911 4240

Kontakte
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