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Kardinal-von-Galen-Haus gGmbH

Schulstraße 7, 49413 Dinklage

Tel. 04443.979-0, Fax 04443.979-119

www.kv-galen-haus.de

www.facebook.com/kardinal.von.galen.haus

Die Kardinal-von-Galen-Haus gGmbH ist eine Tochtergesellschaft  
der Josefs-Gesellschaft gGmbH (JG-Gruppe). www.jg-gruppe.de

Im Mittelpunkt der Mensch

Mirko Weber

Fachbereichsleitung

Tel. 04443.979 678-190 

Fax 04443.979-119

m.weber@kvg-haus.de

Gerne beraten wir Sie auch persönlich,
telefonisch oder per Mail
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Ein Zuhause für berufstätige Bewohner/innen
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Alltag in unseren Wohngruppen
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„Leben, so wie ich es mag - gemein-
sam - mittendrin“.  Das heißt für uns:
Wir
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MITEINANDER (ER)LEBEN
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Wir wohnen an drei Standorten im Haus 
Adolf-Kolping, in der Rombergstraße und
in der Helenenstraße in einer Gemeinschaft, 
die sich wie ein gutes Zuhause anfühlt 

Jeder wohnt in einem Einzelzimmer nach
bestehendem Wohnkonzept oder richtet
sich nach eigenen, individuellen Wün-
schen und Vorlieben ein

genießt ein barrierefreies, ruhiges Wohnen in 
einer Außenwohngruppe mit Garten, mitten im 
Ortskern von Dinklage

profitiert von der individuellen Betreuung und 
Unterstützung durch pädagogische Mitarbei-
ter/innen

Wecken und Frühstück ab 5:45 Uhr
Arbeit in der WfbM
Feierabend bei gemütlichem 
Beisammensein in der Gruppe
Freizeit
ca. 18:00 Uhr Abendessen, so wie wir 
es mögen
Freizeit

ermöglichen Vielfalt, Individualität und 
Gemeinschaft
unterstützen unsere Bewohner/innen, 
Kompetenzen zu erwerben hinsichtlich 
ihrer Selbstständigkeit auf dem Weg 
zu einer weitgehend selbstbestimmten 
Lebensführung
gestalten Netzwerke und erweitern
Lebensräume in einer wertschätzenden 
herzlichen Atmosphäre zum nachhalti-
gen Vorteil unserer Bewohner/innen

ausschlafen und gemütlich frühstücken

sich verabreden und Spaß haben, Freunde 

einladen

zusammen kochen und backen

gemütliche Sofarunden oder Fernsehabende

sportlich sein, Schwimmen gehen, Musikschulen 

besuchen und Aktivitäten von ortsansässigen 

Vereinen nutzen

einkaufen in der Stadt oder zum Shoppen fahren

ins Kino gehen, ein Konzert besuchen oder 

selbst Party machen


