
Das altenzentrum st. Vincenz
auf einen Blick...

  154 Einzel- und 3 Doppelzimmer

  15 eingestreute Kurzzeitpflegeplätze

  behüteter Bereich für dementiell erkrankte Bewohner 

  Snoezelenraum

  großzügige und hell gestaltete Wohnbereiche

  eine hauseigene Küche

  Cafeteria „Zu den Drei Hasen“  
mit offenem Mittagstisch für Jedermann 

  regelmäßige Gottesdienste in der hauseigenen Kapelle

  seelsorgliche Begleitung

  kulturelle Veranstaltungen und umfassendes  
Betreuungsangebot     

  Begegnungsstätte mit Kegelbahn

  großzügige Parkanlage und ein beschützender Garten

  10 Wohnungen im heimverbundenen Wohnen

ST. VINCENZ - ALTENZENTRUM

st. Vincenz - altenzentrum
in Paderborn

KontaKt

stanDort

st. Vincenz-altenzentrum

Adolf-Kolping-Str. 2
33100 Paderborn

  Telefon: 0 52 51 / 151 - 0
  Telefax: 0 52 51 / 151 - 4102
  E-Mail: info@vincenz-altenzentrum.de
  www.vincenz-altenzentrum.de

Eine Einrichtung der Caritas Altenhilfe im Erzbisum Paderborn gGmbH.

ST. VINCENZ - ALTENZENTRUM
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©
 w

w
w

.o
p

en
st

re
et

m
ap

.d
e



mit Herz unD HanD
alles unter einem Dach

Das st. Vincenz-altenzentrum ist eine einrichtung der statio-
nären altenhilfe, in der Bewohner unterschiedlichster Pflege-
grade betreut werden. unser Haus befindet sich zentral in 
einer ruhigen Wohngegend nahe der innenstadt von Pader-
born. Weitläufige Grün- und Parkanlagen mit zahlreichen 
Verweilmöglichkeiten umgeben das Gebäude und laden zu 
erholsamen spaziergängen ein.

Persönlich und individuell

Das Haus verfügt über 160 
Pflege plätze mit 154 Einzel-
zimmern und 3 Doppelzimmern 
sowie 15 eingestreute Kurzzeit-
pflegeplätze. Alle Zimmer sind 
behinderten- und seniorenge-
recht ausgestattet und verfügen 
über ein eigenes Bad, Telefon 
und TV-Anschluss, bei Bedarf 
auch Internet-Anschluss. 

BetreuunG unD PfleGe
aktiv und selbstbestimmt leben

unser ziel ist ein hohes maß an zufriedenheit und Wohlbe-
finden für die uns anvertrauten menschen. Hierfür planen 
wir die Pflege individuell auf Grundlage der Biografie in zu-
sammenarbeit mit angehörigen, freunden und Betreuern. 
Vorhandene und verloren gegangene fähigkeiten möchten 
wir weitestgehend erhalten und fördern.

Für eine abwechslungsreiche 
Tagesstruktur stehen vielseiti-
ge Angebote zur körperlichen  
Fitness, der Erhaltung der geisti-
gen Vitalität und zur Gestaltung 
der Freizeit zur Verfügung.

Darüber hinaus bietet der seel-
sorgliche Dienst Bewohnern und 
Besuchern jederzeit Hilfe und 
Unterstützung in vielen Lebens-
bereichen.

Zum Haus gehört eine eigene Küche mit einem abwechs-
lungsreichen und gesunden Speisenangebot, das individuell 
auf die Bedürfnisse des Einzelnen abgestimmt ist.

ein beliebter treffpunkt ist auch die cafeteria  
„zu den Drei Hasen“.

st. Vincenz
im Geiste der nächstenliebe

seit über 40 Jahren ist das st. Vincenz-altenzentrum in  
Paderborn ein mittelpunkt für menschen, die ihren  
lebensweg in Gemeinschaft weitergehen und gestalten 
möchten. 

Die wohltuende atmosphäre, die durch den Geist des  
hl. Vincenz von Paul geprägt wird, macht das altenzent-
rum zu einem besonderen (Wohn-)ort.

Vincenz von Paul...

Unser Namenspatron,  

Vincenz von Paul, gilt  

in der katholischen  

Kirche als Begründer 

 der neuzeitlichen Caritas. 

Gemeinsam mit seinen 

Helfern hat er in seinem 

Leben zehn tausende  

Findelkinder vor dem  

sicheren Tod gerettet. 

Hunderttausende Arme  

und Hungrige wurden  

in seinen Suppenküchen  

gespeist und getröstet.

Gut zu Wissen!
Gerne können die Zimmer mit eigenen Möbeln  
individuell gestaltet oder wahlweise komplett  
möbliert bezogen werden. 


