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Insanto stellt sich vor
Insanto konzipiert Seniorenein-
richtungen, Tagespfl egeeinrich-
tungen und Betreute Wohn-
anlagen für Menschen im Senio-
renalter oder für Menschen mit 
Behinderungen. 

Unser Unternehmen stammt aus Gü-
tersloh - dem Stammsitz von vielen 
innovativen Unternehmen die welt-
weit bekannt sind. Unser Haupt-
sitz befi ndet sich in Winsen (Al-
ler) in der nähe von Celle. Unsere 
Residenzen sind „o� ene“ Häuser 
und bereits durch ihre aus-
gewählte Lage in ein regiona-
les Umfeld eingebunden. In-
santo hat das Ziel, dass unsere 
Einrichtungen fester Bestandteil der 
regionalen Pfl egestruktur werden und 
sich an Modellvorhaben im Bereich 
sektorenübergreifende Zusammen-
arbeit in der pfl egerischen und me-
dizinischen Versorgung engagieren. 
Hierdurch wollen wir für unsere Be-
wohner der Residenzen die bestmög-
liche Versorgungssituation mitent-
wickeln. Gleiches gilt für die 
Weiterentwicklung von Angeboten 
für Menschen mit Behinderungen im 
Seniorenalter – auch hier wollen wir 
uns als Partner der Sozialhilfeträger 
an Modellvorhaben beteiligen.

Unsere Philosophie
Insanto ist ein Kunstbegri� , der 
folgende Synonyme vereint: 
„Santo = Ehrwürdig“ und „Incanto= 
Zauber“ 

Für uns soll der Name zwei Dinge in 
den Vordergrund stellen: 

•  Der Zauber eines Lebens und die 
Ehrwürdigkeit, mit dem wir das 
Leben betrachten 

•  Der Respekt vor unseren Mit-
arbeitern, denen es, trotz al-
ler Schwierigkeiten im Alltag
gelingt, die Zauber lebendig wer-
den zu lassen

Anerkannte Leistungen
Die Seniorenresidenz Remscheid hat mit allen wichtigen 
Partnern Versorgungsverträge abgeschlossen. Damit ist 
sichergestellt, dass die Pfl egeversicherung und unter 
Umständen das Sozialamt Teile der Kosten übernimmt. 
Wichtig ist, dass jeder pfl egebedürftige Mensch, unab-
hängig von Einkommen und Vermögen, bei uns einziehen 
kann. Sollten Sie Unterstützung bei der Antragstellung für 
einen Pfl egegrad oder die Kostenübernahme benötigen, 
helfen wir Ihnen gerne.

Unsere Pfl egeangebote sind:

- Vollstationäre Pfl ege aller Pfl egegrade
- Probewohnen
- Kurzzeit- und Verhinderungspfl ege

- Spezieller Bereich für demente Bewohner



Pfl egeleistungen ganz nach Ihren individuellen Bedürfnissen
Grundlage allen pfl egerischen Handelns ist die Achtung vor der Würde und Einzigartigkeit 
menschlichen Lebens. Altenhilfe setzt sich mit der Lösung komplexer Pfl egesituationen im Alter 
auseinander. Sie befasst sich mit dem psychischen, geistigen, sozialen und körperlichen Erleben 
des gesunden und kranken alten Menschen. Dabei ist die persönliche, pfl egerische Beziehung 
zwischen dem Menschen und dem Pfl egepersonal von besonderer Bedeutung.

Die Betreuung der Bewohner ist ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit in der Altenhilfe. Klare 
Tagesstrukturen spielen dabei eine wesentliche Rolle. Sie werden den individuellen Erfordernissen
und Bedürfnissen der Bewohner angeglichen.

Die Lebensqualität der Bewohner ist in der Regel an ihre Bedürfnissen, Fähigkeiten und 
ihre Fertigkeiten gekoppelt. Es ist ein wichtiger Teil der Arbeit, diese Fähigkeiten zu be wahren. 
Ziel ist, dass sich die Bewohner angenommen und geborgen fühlen. Auf den Einzelnen eingehend 
hat die Wertschätzung der Individualität einen besonderen Stel lenwert in unserer Arbeit.



Wir bieten Ihnen an
Für viele ältere Menschen ist es eine schwere Entscheidung die gewohnte Umgebung zu 
verlassen und in einer Seniorenresidenz neu zu beginnen. Wir tun deshalb alles dafür, dass sich 
unsere Bewohnerinnen und Bewohner wie zu Hause fühlen. 

Helle, moderne Häuser, eine professionelle Versorgung in der Pfl ege und der Betreuung, aber vor
allem das menschliche Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unsere Stärken. 
Durch ein vielfältiges Freizeitangebot mit Spielen, Musik, Kultur, Vorträgen, Ausfl ügen, Bewegungs- 

und Gedächtnistraining gestalten wir einen abwechslungsreichen Alltag.

Versorgung in der Nähe
Die Seniorenresidenz Remscheid liegt zentral in der Stadt Remscheid, aber dennoch sehr nah am 
Naherholungsgebiet (Stadtpark Remscheid). Dieser Standort bietet einen ansprechenden Rahmen 
für Ihr neues Zuhause.

Vielfältige Einkaufsmöglichkeiten, Arztpraxen, Apotheken, Banken, Blumenläden, evangelische und 
katholische Kirchen und vieles mehr bietet der nahegelegene Stadtteil Hasten, der fußläufi g und mit 
den ö� entlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar ist. 



Was wir noch bieten
-  Hauseigene Großküche und 

Restaurant mit eigenem 
Küchenteam 

-  Caféteria und Mittagstisch auch 
für Angehörige

-  Aufenthaltsräume und 
Speiseraum auf jeder Etage

-  Täglich wechselnde 
Speisekarte (2 Wahlmenüs)

-  Umfangreiches Freizeitangebot 

-  Bewegungstherapie, 
Balanceübungen und 
Gedächtnistraining 

-  Organisation persönlicher 
Feiern und Feste sowie 
Räumlichkeiten zur privaten 
Nutzung 

-  Außenanlage mit altersgerecht 
gestalteten Wegen und Sitz-
möglichkeiten

- Eigene Wäscherei im Haus

-  Hilfe bei persönlicher Korres-
pondenz, Beratung und 
Unterstützung 

- Friseur

-  Medizinische Fußpfl ege und 
fachärztliche Beratung auf 
Anfrage möglich

Komfort und Abwechslung in Ihrem 
neuen Zuhause
Die behaglichen und komfortablen Zimmer sind hell und 
freundlich eingerichtet. Alle 80 Einzelzimmer verfügen 
über ein eigenes seniorengerechtes Bad mit ebenerdiger 
Dusche. Natürlich können Sie Ihre eigenen Möbel, persön-
lichen Erinnerungsstücke oder Bilder mitbringen. Wir 
wollen, dass Sie sich bei uns nicht nur wohl, sondern 
in „Richtung Zuhause“ fühlen. 

Sie haben die Möglichkeit Ihre Mahlzeiten entwe-
der in der gemütlichen Wohnküche Ihres Wohnberei-
ches oder im Restaurant einzunehmen. Das Restau-
rant im Erdgeschoss lädt Sie und Ihre Angehörigen 
zum Verweilen ein. 

Selbstverständlich wird Ihr Wohnraum regelmäßig gereinigt 
und gepfl egt, Bettwäsche und Handtücher gewechselt, 
persönliche Kleidung gewaschen, gebügelt und in den 
Schrank eingeräumt.



Wie wir Sie sehen…
In dieser Einrichtung tre� en Sie auf Menschen mit ganz 
eigenen Geschichten. Das ist eigentlich ganz normal, denn 
jeder Mensch hat seine eigene Herkunft und seine eigene 
Sicht der Dinge. 

Kolleginnen und Kollegen, Bewohnerinnen und Bewohner, 
Angehörige, Therapeuten und viele Partner des Hauses 
gehen täglich ein und aus. Mit gespannter Neugier 
erwarten wir Sie alle und bieten Raum für Begegnungen mit 
Menschen, Geschichten, Freud und Leid. 

Ob Piercing oder Kopftuch, ob mit oder ohne Handicap – 
hier fi ndet jeder Mensch einen Platz in einer wohlwollenden 
Gemeinschaft: Wir mögen Sie mit blauen, braunen und roten 
Augen. Sie gehören zu uns mit grünen, gelben, roten oder 
schwarzen Haaren. Die Tür steht auf – kommen Sie gerne 
herein!

Wir suchen Menschen

Pfl ege-Mentoren

Betreuungskräfte nach
§43b SGB XI

Pfl egefachkräfte und 
Pfl egehilfskräfte

Wir suchen Pfl egekräfte, die Spaß 
daran haben, Quereinsteiger an-
zulernen

Die den Alltag unserer Bewohner 
mit gestalten

Wir freuen uns über jede Pfl ege-
fachkraft und Pfl egehilfskraft, die 
jeden Tag unserer Bewohner zu 
etwas Besonderem macht. 

Wir qualifi zieren Sie während der 
Arbeit in der Einrichtung mit Pfl ege-
Mentoren und einem ausgereiften 
Ausbildungsplan

Pfl ege auch für 
Quereinsteiger



Knappe Ressource Pfl egepersonal
Ist Pfl egepersonal ein rares Gut? Sicherlich. Aber es nützt ja nichts, das täglich zu beklagen. Dadurch 
werden es auch nicht mehr. Wir wollen mit unseren Mitarbeitern vor Ort folgende Ideen umsetzen:

-  Wichtigster Baustein: Ausbildung – und dabei denken wir nicht nur an die Neueinsteiger, sondern 
auch an die vielen sehr guten Pfl egehelfer, die täglich einen tollen Job machen. Hier wollen wir mit 
den Heimaufsichten und Bildungspartnern an Weiterbildung im Job arbeiten. 

-  Aber auch die Quereinsteiger ohne Berufserfahrung wollen wir fördern. So denken wir über 
Qualifi zierungssysteme während des Alltags nach. Viele haben keine Lust, die Schulbank erneut zu 
drücken. Diese Ängste wollen wir nehmen und die Quereinsteiger im Alltag begleiten 

-  Und hierzu benötigen wir die Pfl egekräfte, die der Pfl ege den Rücken gekehrt haben: Wir suchen 
Sie als Coach bzw. für spezielle Aufgaben im Wohnbereich. Zeitlich stellen wir uns dabei auf Sie 
ein.

Wir bauen darauf, dass die Politik die Ideen der Träger, der Mitarbeiter und der Heimaufsichten 
irgendwann aufgreift, um „Pfl ege neu zu denken“.
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