
Die Wohnungen
Die Wohnungen, zwischen 47 qm und 95 
qm, verteilen sich auf vier Etagen und sind 
durch zwei Fahrstühle und großzügige Flure 
erschlossen. Hier z.B. der Grundriss einer 
kleinen Wohnung. Zu den Ausstattungen ge-
hören: - videounterstützte Klingel und  „der 
Spion“ in der Wohnungstür - eigener Brief-
kasten - eigener Kellerabstellraum - Rauch-
melder, die auf eine Brandmeldeanlage auf-
geschaltet sind - Notrufanlagen - eigener 
Internet- und Telefonanschluss und eine  
Gemeinschaftsantennenanlage.

Familienfeste, die aus Platz-
gründen nicht in  der Woh-
nung stattfinden können, 
werden hier in unserem Ge-
meinschaftsraum gefeiert. 

Zum gemütlichen Beisammen-
sein ist hier Platz. Auch für unse-
re Jahreszeitfeste wird der Raum 

Unsere Lage, Unser Haus
Die Uferstraße, 
an der Hunte ge-
legen, zählt zu 
den begehrtesten 
Wohnlagen in Ol-
denburg. Die un-
mittelbare Nähe 
zur Innenstadt, die 
Einkaufs- und Ver-
sorgungsmöglich-
keiten an der Bre-
mer Straße, das sehr ruhige Wohnen neben repräsentativen alten Stadtvillen, 
zeichnen die Wohnqualität an der Uferstraße aus. Wir haben kurze Wege!

Als Beispiel für viele weitere Ziele: 100m - Arzt; 110m - Frisör; 170m  
- Banken; 200m - Post-Briefkasten; 260m - Apotheke; 360m - Discounter; 
360m - Bushaltestellen; 370m - Gärtnerei; 400m - ev. Kirche; 500m - Schreib-
waren; 500m - Bäcker; 550m - Zahnarzt; 600m - Schlossgarten; 850m - Hafen; 
 900m - Fußgängerzone.

Unsere großzügige, viergeschossige Wohnanlage umfasst 45 barriere-
freie Wohnungen, die ein selbstbestimmtes Leben älterer Menschen  
ermöglichen.
Bei schönem Wet-
ter treffen wir uns 
zum „Schnack“ 
auf den Bänken 
an der Hunte, auf 
der Bank am Haus 
mit Brücken- und 
Wasserblick oder 
in unserem groß-
zügigen Innenhof.

Unser Leitbild
Gemeinsam haben wir an der Entwicklung unseres Leitbildes gearbeitet. 
Beteiligt waren Bewohner, Hausdamen und Mitglieder des Beirats.
 
Das Leitbild soll über unseren Alltag hinaus ragen. Es gibt uns Orientierung 
für unsere Visionen, unsere Mission und unsere Werte.

Menschen zusammenbringen 
und bertreuen, die in ähnlichen 

Lebenssituationen sind, sie 
dabei in ihrem Alltag zuverlässig 

unterstützen 
- da wo es nötig ist - 

und gemeinsam 
neue Ideen für die 

Lebenssituation 
entwickeln 

Eigenverantwortlich und 
selbstständig in einer stüt-
zenden Gemeinschaft woh-
nen und leben 

Begegnungen mit gegenseitiger Wertschätzung, 
die einen vertrausenvollen Umgang miteinander 
fördern und Lebensfreude im Alltag schenken  

Bei uns wohnen und sich wohlfühlen - unabhängig -  und 
dennoch geborgen und betreut 

gern genutzt. Dem Gemein-
schafsraum ist eine kleine 
Teeküche angegliedert. 

Unsere Vision Unsere Mission

Unsere Werte

Vision

Mission

Werte



Bei uns wohnen und sich 
wohlfühlen, unabhängig 
und dennoch geborgen 
und betreut 

Der KontaktUnser Betreuungskonzept
Unsere freundlichen Hausdamen sind da für unse-
re Bewohner und Besucher, an allen Tagen im Jahr. 
Die umfangreichen Leistungen erfahren Sie unter 
„Betreuungskonzept“ auf unserer Internetseite 
www.caecilienhof-oldenburg.de.
 
Wenn Sie unsere Gemeinschaft näher kennen 
lernen wollen, sind Sie herzlich eingeladen.  
Rufen Sie uns gerne an.

C ä c i l i e n h o f
Residenz an der Uferstraße 
Uferstraße 2-4, 26135 Oldenburg
Telefon: 0441- 2179043
info@caecilienhof-oldenburg.de
www.caecilienhof-oldenburg.de

Wir gestalten ein neues eigenständiges Zuhause, charakterisiert durch 
Herzlichkeit, Geborgenheit und Zuspruch. Von freundlichen und hilfsberei-
ten Hausdamen werden Sie hierbei unterstützt.

Die Dienstleistung der Hausdamen ist sehr umfangreich, umfasst jedoch 
keine Pflegeleistungen. Es ist jeder Bewohnerin und jedem Bewohner  
überlassen, sich von dem Pflegedienst seines Vertrauens betreuen zu  
lassen. 

Die Hausdamen geben den Bewohnerinnen und Bewohnern der  
Seniorenresidenz Cäcilienhof täglich Hilfestellungen, um ihnen Sicher-
heit, Geborgenheit und Selbständigkeit zu ermöglichen. Sie überzeugen 
sich jeden Morgen vom Gesundheitszustand unserer Bewohnerinnen und 
Bewohner.

Erfahren Sie mehr zu den Leistungen unserer Hausdamen auf unserer Inter-
netseite www.caecilienhof-oldenburg.de oder rufen Sie uns an. Sie finden 
die Telefonnummer auf der Rückseite.
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