
Pflege-
Wohngemeinschaft

„Gut Rietberg“
Neues betreutes Zuhause

Individuell und
selbstbestimmt

Besonderes
Therapieangebot
für Menschen
mit Demenz

24-Stunden-
Betreuung
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Unsere Pflege-Wohngemeinschaft „Gut 
Rietberg“ ist ein Zuhause mit vielen Plus-
punkten: Wir beraten Sie gern und küm-
mern uns um Ihre professionelle Pflege 
sowie medizinische Versorgung und 
Betreuung. Selbstverständlich organisie-
ren wir für Sie auch die vielen kleinen 
Dinge des täglichen Lebens, damit Sie es 
so angenehm wie möglich haben.

In der Wohngemeinschaft „Gut Rietberg“ 
findet ein regelmäßiges und abwechs-
lungsreiches Freizeitangebot an Einzel- 
und Gemeinschaftsaktivitäten statt, z.B. 
Kochen, Backen, Singen und Basteln oder 
Gesellschaftsspiele, Gedächtnistraining, 
Gymnastik, Spaziergänge bis hin zu 
Festen und Feiern.

Damit sich unsere Bewohnerinnen und 
Bewohner sicher und geborgen fühlen sind 
an 24 Stunden Pflege- und Betreuungs-
kräfte im Haus.

Unsere Leistungen

Diakonie Gütersloh e.V.
Demenz-Pflegewohngemeinschaft 
„Gut Rietberg“
Schloßstraße 6
33397 Rietberg

Leitung Pflege-Wohngemeinschaft
Nicole Karg

Tel: 05241 9867-2630
Nicole.Karg@diakonie-guetersloh.de
www.diakonie-guetersloh.de 

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit mit
Ihrer Spende – danke!
Spendenkonto: Bank für Kirche und Diakonie eG
– KD Bank eG, Dortmund
IBAN DE50 3506 0190 2118 1550 28
BIC GENODED1DKD
Kennwort: Pflege-WG-Gut-Rietberg

Rufen Sie uns an, 
wir beraten Sie sehr gerne!

Leben und Wohnen 
in einem Ambiente 
mit Flair



Die Mitarbeitenden der Diakonie Gütersloh 
sind sehr erfahren in der Pflege von Men-
schen mit Demenz oder körperlichen Ein-
schränkungen. In diesen Bereichen bilden 
wir uns regelmäßig fort und kooperieren mit 
der Deutschen Diabetes-Stiftung, dem 
Diabetes Netzwerk SHS und der Deutschen 
Schlaganfall Hilfe. So sichern wir unseren 
hohen Qualitätsstandard.

Im hauswirtschaftlichen Bereich beschäfti-
gen wir Hauswirtschafterinnen und Diätas-
sistentinnen. Arzthelferinnen, Sozialhelfer 
oder Mitarbeitende, die bereits langjährige 
Erfahrung in der Pflege gesammelt haben, 
setzen wir als Pflegeassistentinnen und
-assistenten ein.

Unser Ziel ist es, dass die Seniorinnen und 
Senioren selbstbestimmt leben und ihre 
vorhandenen Fähigkeiten weitgehend 
erhalten.

Folgende Qualifikationen und 
Motivationen zeichnen das Team aus:

 � examiniertes und qualifiziertes Personal

 � regelmäßige Schulung und Fortbildung 
des Personals

 � viel Einfühlungsvermögen

 � hohe Motivation und positive  
Arbeitseinstellung

 � Pflegekräfte sind rund um  
die Uhr vor Ort

Unsere Pflege-Wohngemeinschaft „Gut Riet-
berg“ ist ein lichtdurchfluteter, freundlicher Bau, 
der neuesten Energiestandards entspricht und 
selbstverständlich barrierefrei ist. Die gesamte 
Wohngemeinschaft befindet sich im Erdge-
schoss des ehemaligen Hengst- und Abfohlstalls 
auf Gut Rietberg. 18 großzügig geschnittene 
Einzelzimmer bieten wir Bewohnerinnen und 
Bewohnern mit Demenz oder anderen geronto-
psychiatrischen Erkrankungen.

Die gemeinschaftliche Wohnküche ist offen und 
großzügig angelegt. Dort kann mit Unterstützung 
der Hauwirtschaftskraft gekocht und im angren-
zenden Essbereich gemeinsam gegessen wer-
den. Von hier aus gelangt man auch auf die groß-
zügige Terrasse. Ein weiterer Wohnbereich bietet 
Raum beispielsweise für familiäre Feiern. Als 
besonderer Blickfang ist dort das ursprüngliche 
Fachwerk erhalten worden.

An die Wohngemeinschaft angeschlossen liegt 
ein geschützter Gartenbereich. Für diejenigen, 
die noch gut zu Fuß sind, lädt die Umgebung von 
Gut Rietberg zu ausgedehnten Spaziergängen in 
der Natur ein. 

Unser Team Besonderes Therapie-
angebot für Menschen 
mit Demenz

Die Wohngemeinschaft 
„Gut-Rietberg“
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Wir bieten Ihnen spezielle Betreuungsfor-
men und Therapien, die sich insbesondere 
für gerontopsychiatrisch erkrankte Men-
schen eignen:

 � basale Stimulation zur Förderung von 
Kommunikation, Wahrnehmung und  
Bewegung

 � vitalisierende und anregende 10-Minuten-
Aktivierung

 � Kraft- und Ausdauertraining zum Muskel-
aufbau und zur Mobilisation

 � Konzentrations- und Gedächtnistraining 
fördern die geistige Aktivität

 � gemeinsames Singen steigert die Lebens-
qualität und Zufriedenheit

 � Spielenachmittage fördern das Miteinander 
und die Konzentration

 � Ausflüge, Spaziergänge und Kirchen-
besuche für mehr Aktivität

 � Massageeinheiten zur Entspannung

 � Tiertherapie bringt Abwechslung und weckt 
Erinnerungen und Emotionen

 � Klangschalentherapie fördert die richtige 
Balance und das Wohlbefinden

Diese zusätzlichen Betreuungsleistungen werden 
gemäß § 45 SGB XI abgerechnet.


