
Ich wünsche mir einen Ort ...



… wo ich mich wohl fühle

… mit warmer Atmosphäre

… wo ich umsorgt werde

… an dem ich neue Bekanntschaften 
 mache und mich austauschen kann 
  mit anderen

… wo mir mit Respekt  begegnet  
       wird und meine  Individualität 
ernstgenommen wird

CARMEN-SYLVA-HAUS E.V. 
Altenpflege auf anthroposophischer Grundlage

Alter ist oft mit Unterstützungsbedarf 
in ganz verschiedenen  Lebensbereichen 
verbunden. 

Der Carmen-Sylva-Haus e. V. stellt 
sich die Aufgabe, eine Kranken- und 
Altenpflege zu erbringen und zu  
fördern, die das Menschenbild Rudolf 
Steiners zur Grundlage hat. 

… wo gut gegessen und  
viel gelacht wird

… an dem  Musik gespielt wird



Unser Leit gedanke ist, dass für 
den Menschen als Geistwesen jede 
 Lebensphase sinnvoll ist, auch die 
Zeit, in der der Körper gebrechlich 
und  pflegebedürftig ist. 
Auf dieser Grundlage begleiten wir 
seit Jahren erfolgreich Menschen mit 
zwei Angeboten:

Der ambulante Pflegedienst des 
Carmen-Sylva-Haus e. V. 
unterstützt und begleitet Menschen 
bei der individuellen Bewältigung des 
Älterwerdens in der gewohnten häus-
lichen Umgebung. 

Das Carmen-Sylva-Haus  
Im stationären Bereich in unserer Villa 
in der Schloßstraße 16 haben viele 
Menschen eine neue, gemeinschaft-
liche Heimat gefunden. 

Die Carmen-Sylva-Tagespflege
Die meisten älteren Menschen möch-
ten so lange wie möglich in ihrem 
vertrauten Zuhause leben. Dies führt 
oft dazu, dass sie dort allein sind und 
sich einsam fühlen. Eine Tagespflege 
sorgt für eine Beleb ung des Alltags, 
Gesellschaft und Unterstützung, wenn 
das Leben zuhause allein nicht mehr 

zufriedenstellend und sicher bewältigt 
werden kann.

Der Carmen-Sylva-Haus e. V. plant 
daher zusätzlich zu den  bestehenden 
Angeboten der ambu lan   ten und 
 stationären Pflege in der Schloßstraße 
16 den Bau einer Tages pflege. 
Der licht durchflutete, zweigeschossige 
Neubau mit 300 qm Wohnfläche und 
großem Balkon wird ein groß zügiger, 
einladender Ort für 15 Tagesgäste 
sein, die dort selbstbestimmt, aber 
auch begleitet, betreut und unterstützt 
den Tag verbringen. 



Der Tagesablauf in der Tagespflege 
orientiert sich am Rhythmus der 
Menschen, am Individuum und dem 
Menschenbild von Rudolf Steiner, 
welches die Grundlage der anthropo-
sophischen Altenpflege ist. 

Die intensive Betrachtung und 
 Begleitung des physischen, geistigen 
und spirituellen Menschen wird als 
zentrale Aufgabe gesehen. Die räum-
liche, personelle und sachliche Aus-
stattung der Tagespflege orientiert sich 
an den Bedürfnissen der Menschen, 
die sie besuchen. 



Wir legen Wert auf eine gesunde, 
ausgewogene Ernährung mit hoch -
wertigen, biologischen Lebensmitteln.
 
Musikalische und künstlerische  
Angebote bereichern und ergänzen 
den Tagesablauf in unserer Tagespflege.

Angehörige und Freunde sind bei  
uns herzlich willkommen. 
Gespräche, Austauschabende und 
Informationsveranstaltungen  
intensivieren und verbessern die 
Versorgung und Begleitung der 
unterstützungs bedürftigen Menschen.



Erdgeschoss Obergeschoss

Das Gebäude
 
Im Erdgeschoss befindet sich ein 
heller, großer Gruppenraum, in dem 
auch die Hauptmalzeiten stattfinden.  
Eine angegliederte Küche erlaubt das 
»Zaubern« von kleinen Köstlichkeiten.
 
Ein Aufzug führt ins erste Oberge-
schoss, wo Platz ist für einen weiteren 
Gruppenraum, einen Ruhebereich 
und die Therapieräume, in denen 
Klangmassagen, rhythmischen Ein-
reibungen und Behandlungen durch 
externe Therapeuten stattfinden.  



 Die Gruppenräume verfügen über 
große, bodentiefe Fenster, die dem 
Gebäude eine leichte, helle Atmos-
phäre geben. Innen und Außen gehen 
ineinander über. Der freie Blick in den 
Garten wirkt wohltuend. Der über-
dachte Westbalkon mit Blick auf den 
großen Baum und die klassi zistische 
Villenfassade des Carmen-Sylva-Hau-
ses läd zum Ausruhen, zum Verweilen 
und Genießen ein. 

Für den Bau der Tagesstätte bevorzu-
gen wir nach Möglichkeit natürliche, 
schadstofffreie Baustoffe.

Der Außenbereich

Der äußere Garten unter der Hänge-
buche mit seinen Sitzbänken ist als 
sommer licher Treffpunkt für Tages-
gäste, Bewohner und Besucher kon-
zipiert. Hier kommt man zwanglos 
zusammen, unterhält sich und erlebt 
das Grün ringsherum. Im Garten vor 
der Villa können kleine Spaziergän-
ge gemacht, die Blumen bewundert 
und die Fische im Teich beobachtet 
werden. Es gibt eine Kräuterspirale 
und Hochbeete, in denen gegärtnert 
werden kann.

Damit unsere Pläne wie gewünscht realisiert 
 werden können, brauchen wir Ihre Unter
stützung.  Werben Sie für uns und helfen Sie  
uns mit einer Spende! Vielen Dank!

Unsere Bankverbindung:
CarmenSylvaHaus e. V. 
Stadtsparkasse Wuppertal  
IBAN DE14 3305 0000 0000 5444 86 
BIC WUPSDE33XXX 

Sie finden uns auch unter:  
www.gutfuerwuppertal.de  
(Suchwort Tagespflege CSH) oder 
www.betterplace.org

Weitere Informationen zum Projekt: 
Telefon 0202/89162 

kontakt@carmensylvahaus.de 



Carmen-Sylva-Haus e. V. 
Schloßstraße 16 
42285 Wuppertal 
heimleitung@carmensylvahaus.de


