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„Wenn ich gewusst hätte,
wie schön es hier ist, wäre ich 

       schon viel eher gekommen.”
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Nicht umsonst bleiben die aller-
meisten Menschen für immer – sie 
fühlen sich einfach wohl in unse-
rem beschaulichen Städtchen im 
Rheinland, das doch so viel bietet: 
Kultur und eine schöne Innenstadt, 
Bildungs- und Freizeitangebote, 
Struktur und Idylle und nicht zu 
vergessen ein Stück der eigenen 
Lebensgeschichte oder sogar die 
ganze. Hilden ist lebendig, vielfäl-
tig und einfach lebenswert.

Wir möchten dieses lebenswerte 
Hilden insbesondere für Menschen 
wie Sie, die hier in unserer Stadt 
älter werden, bewahren. Wir, die  
Seniorendienste Stadt Hilden,  
haben es uns zur Aufgabe ge-
macht, dafür passgenaue Angebote 
zu bieten. Angebote, die sich an  
Ihr Leben anpassen und nicht um-
gekehrt. Wir fühlen uns den älteren 
Menschen in Hilden verpflichtet.

Sie haben ein Leben lang selbst-
bestimmt gelebt, und daran soll 
sich auch nichts ändern, wenn Sie 
älter werden. Wir bieten Ihnen 
Treffpunkte und Zentren in Hilden, 
an denen Menschen mit ähnlichen 

Interessen zusammenfinden. Orte, 
die Ihr Leben bereichern, die neue 
Begegnungen schaffen, kulturelle 
Erlebnisse bieten und Ihnen das 
Leben noch ein bisschen schöner 
machen können. 

Den Grad des Komforts, den Sie 
genießen möchten, bestimmen 
Sie. Das Maß an Unterstützung, das 
Ihnen gut tun würde, bestimmen 
Sie. Und selbstverständlich sind es 
auch Ihre Vorlieben, Ihre Interes-
sen, Ihre Lebensart, die bestimmen, 
was wir für Sie tun können.

In dieser Broschüre finden Sie 
Informationen über unsere Einrich-
tungen und Angebote für jeden 
Bedarf. Allen ist eines gemeinsam: 
Sie sollen dafür sorgen, dass Sie 
sich im lebendigen Hilden dauer-
haft rundum wohlfühlen. Auch und 
erst recht im Alter.

Herzlichst, Ihre

Beate Linz-Eßer
Geschäftsführerin

Hilden ist ein wunderbarer 
Ort zum Leben 
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Die Seniorendienste Stadt Hilden 
ist eine gemeinnützige Gesell-
schaft im hundertprozentigen 
Eigentum der Stadt Hilden. 

Wir sind ein moderner Dienstleis-
ter im sozialen Bereich und ein 
wichtiger und sicherer Arbeitgeber 
in unserer Stadt.

Seit über 50 Jahren ist es unser 
Anspruch, für alte, hilfe- und 
pflegebedürftige Menschen sowie 
ihre Angehörigen in Hilden eine 
Lösung anzubieten, die ihrer 
individuellen Lebenssituation und 
ihrem persönlichen Wunsch nach 
Unterstützung entspricht. 

Als kundenorientiertes Unter-
nehmen stellen wir mit vielfältigen 
Dienstleistungsangeboten die 

Menschen in den Mittelpunkt.  
Gemeinsam mit Ihnen stimmen wir 
dabei unsere Hilfe auf Ihren ganz 
persönlichen Bedarf ab. 

Mit unseren beiden Senioren- 
zentren am Erikaweg und in der 
Hummelsterstraße bieten wir Ihnen 
ein vielfältiges Leistungsspektrum: 

Stationärer Pflege
Kurzzeitpflege 
Tagespflege 
Ambulante Pflege 
Seniorenwohnungen mit  
unterschiedlichem Servicegrad 

In unseren Cafés bieten wir Ihnen 
außerdem täglich (außer Samstag) 
die Möglichkeit, ein kostengüns-
tiges warmes Mittagsmenü einzu-
nehmen.

Individuelle Begleitung 
im Alter
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Seniorenwohnungen 
Wenn das eigene Zuhause nicht 
mehr passt, ist es Zeit, sich ein 
neues Zuhause zu schaffen, das Ih-
ren aktuellen Bedürfnissen besser 
entspricht. Diesem Gedanken fol-
gen unsere 83 Wohnungen direkt 
neben unserem Seniorenzentrum 
Erikaweg und über dem Senioren-
zentrum Hummelsterstraße.

Wohnen mit Service

Sie sind seniorengerecht konzipiert 
und kommen dem Wunsch nach 
Eigenständigkeit, aber auch Ge-
meinschaft nach. Darüber hinaus 
besteht eine enge und vertrauens-
volle Anbindung an die Mitarbei-
tenden unserer Seniorenzentren.

In unseren Cafés können Sie ande-
re Menschen treffen und Mittag-
essen gehen. Vielfältige kulturelle 
Veranstaltungen wie Ausstellungen 
oder Konzerte in unseren Senio-
renzentren stehen Ihnen offen. 

Je nachdem, wie viel Unterstüt-
zung Sie sich im Alltag wünschen, 
können Sie sich für eine unserer 
Seniorenwohnungen oder für eine 
Wohnung im Betreuten Wohnen 
entscheiden. 

Die 40 Seniorenwohnungen in 
unmittelbarer Nähe zum Senio-
renzentrum Erikaweg und zum 
Kniebach-Café bieten bezahlbaren, 
überwiegend barrierefreien Wohn-
raum unter Gleichgesinnten.

In unseren 43 barrierefreien Wohn-
einheiten des Betreuten Wohnens 
am Erikaweg und in der Hummels-
terstraße können Sie weiterhin 
selbstständig leben – aber leichter. 
Neben diversen zur Wahl stehen-
den Hilfs- und Serviceangeboten 
bieten ein Hausnotruf und die 
Anbindung an die Brandmeldean-
lage Sicherheit. Die Teilnahme an 
kulturellen Veranstaltungen in den 
Seniorenzentren bietet Unterhal-
tung und Gemeinschaft.

Die gute Anbindung aller Wohnun-
gen an das öffentliche Verkehrs-
netz gewährleistet kurze Wege zu 
Arztpraxen, Ämtern und Geschäf-
ten in der Innenstadt von Hilden.
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In Gemeinschaft schmeckt es 
einfach besser. Deshalb bieten die 
Cafés unserer Seniorenzentren 
einen warmen Mittagstisch an. Von 
Montag bis Freitag und am Sonntag 
warten im Kniebach-Café am Erika-
weg und im Café Hummel an der 
Hummelsterstraße unsere hausge-
machten Spezialitäten auf Sie.

Bei uns bekommen Sie ein voll-
ständiges Mittagessen mit Nach-
tisch zu einem freundlichen Preis. 
Jeden Tag stehen zwei wechselnde 

Gerichte sowie eine Tagessuppe 
zur Auswahl. 

Unsere aktuellen Speisepläne  
finden Sie im Internet unter  

www.seniorendienste-hilden.de

Unsere Cafés verstehen sich als 
Treffpunkt für alle Menschen im 
Stadtteil. Wenn Sie also einmal 
keine Lust haben, selbst zu kochen, 
kommen Sie gerne vorbei.  
Wir freuen uns auf Sie!

Warmer Mittagstisch im Café
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Wenn die häusliche Pflege eines 
Angehörigen zu anstrengend und 
belastend wird, ist die Tagespflege 
eine große Chance.

Tagsüber in guten Händen

Sie kann die Situation deutlich  
entlasten und das Leben im  
eigenen Zuhause erhalten: Von 
morgens bis nachmittags ver-
bringen unsere Tagespflegegäste 
gemeinsam ihren Tag bei uns. 
Betreut werden sie von unseren 
liebevollen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern, die sich sowohl um 
die pflegerischen Belange als 
auch um Herz und Seele der Gäste 
kümmern.

Ein vielfältiges Angebot von Ak-
tivitäten, wie Gymnastik, Kochen, 
Ausflüge, Gedächtnistraining u.v.m., 
lässt die Zeit für unsere Gäste wie 
im Flug vergehen. 

Gleichzeitig haben die Angehöri-
gen die Möglichkeit, ihren eigenen 
Bedürfnissen in Ruhe nachkommen 
zu können.

Unsere Tagespflege

„Ich fühle mich hier so wohl,
wie das Lieschen von England.”
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Auch bei nachlassenden Kräften 
und bei Pflegebedarf ist noch 
lange ein Verbleib in der eigenen 
Wohnung möglich. Mit unserem 
ambulanten Pflegedienst bieten 
wir Ihnen im Hildener Süden rund 
um das Seniorenzentrum Erikaweg 
die Hilfen, die Sie für ein selbstbe-
stimmtes Leben zuhause brauchen. 

Kompetente Pflege und Hilfe

Unser Angebot umfasst grund- 
und behandlungspflegerische 
Leistungen genauso wie Hilfen im 
Haushalt sowie Unterstützung bei 
Alltagsangelegenheiten und Be-
treuungsleistungen. Auch Beglei-
tungen zum Beispiel bei Arzt- oder 
Friedhofsbesuchen sind möglich.

Sie bestimmen selbst, welche und 
wie viele Leistungen Sie von uns 
erhalten möchten. 

Vor Beginn der Versorgung erstel-
len wir für Sie einen Kostenvor-
anschlag, damit Sie genau wissen, 
welche Kosten auf Sie zukommen. 
Unsere Leistungen rechnen wir 
soweit wie möglich mit den Pflege- 
und Krankenkassen ab und beraten 
Sie gerne über Ihre Ansprüche. 
Voraussetzung für eine Kosten-
übernahme ist ein entsprechender 
Pflegegrad.

Ihre Wünsche sowie eine persön-
liche Beziehung zwischen Ihnen 
und unseren Mitarbeitenden sind 
uns wichtig. Wir sind daher stets 
bestrebt, Ihnen so weit wie mög-
lich immer dieselben Mitarbeiten-
den zu schicken. Pünktlichkeit und 
Zuverlässigkeit bei der Einsatzpla-
nung sind uns ein großes Anliegen.

Ambulante Pflege
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Wenn die pflegenden Angehörigen 
einmal ausfallen, oder wenn Sie 
vorübergehend mehr Unterstüt-
zung als gewohnt brauchen, bei-
spielsweise nach einem Kranken-
hausaufenthalt, dann hilft Ihnen 
unsere Kurzzeitpflege. 

Bei diesem Angebot sind Sie rund 
um die Uhr bei uns gut aufge-
hoben. Die Kurzzeitpflege ist 
von vorne herein begrenzt und 
überbrückt Zeiten, in denen Ihre 
gewohnte Pflege pausiert oder Sie 
Übergangslösungen benötigen.

Vorübergehende Unterstützung

In unserem Seniorenzentrum 
Erikaweg halten wir Plätze für die 
Kurzzeitpflege bereit. 

Unsere Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter bieten Ihnen die notwen-
dige kompetente Pflege, kümmern 
sich um Ihre persönlichen Bedürf-
nisse und um einen kurzweiligen 
Tagesablauf.  Kurz, sie gehen das 
Stück des Weges aktiv, engagiert 
und gern mit Ihnen gemeinsam, bis 
Sie in Ihr eigenes Zuhause zurück-
kehren. 

Bei Vorliegen eines Pflegegrades 
übernimmt die Pflegekasse einen 
Teil der Kosten. Wir beraten Sie 
gern!

Kurzzeitpflege
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Stationäre Pflege
In unserem Seniorenzentrum 
Erikaweg und im Seniorenzentrum 
Hummelsterstraße bieten wir Ihnen 
insgesamt 218 stationäre Pflege-
plätze. Hier finden Sie ein neues 
Zuhause mit der notwendigen Hilfe 
und Pflege, in dem Sie selbst-
bestimmt und mitten im Leben 
bleiben.

Aktivitäten und Veranstaltungen

Deshalb sind unsere Häuser offene 
Häuser, in denen jeder willkommen 
ist. Wir bieten nicht nur vielfältige 
Aktivitäten für unsere Bewohnerin-
nen und Bewohner, sondern auch 
viele Veranstaltungen, die sich 
an alle Hildener Bürgerinnen und 
Bürger richten.

Ihre Wünsche und Bedürfnisse 
leiten uns. Die Pflege und Beglei-
tung wird nach den aktuellsten 
pflegewissenschaftlichen und 
medizinischen Erkenntnissen er-
bracht. Dabei berücksichtigen wir 
die besonderen Bedürfnisse von 
Menschen mit Demenz sowie in 
der palliativen Versorgung.

Begleitung und Geborgenheit

Intensive Begleitung und Hilfe in 
den ersten Wochen sowie „Ken-
nenlern-Nachmittage“ für neue 
Bewohnerinnen und Bewohner 
wie auch ihre Angehörigen helfen 
dabei, gut in der neuen Lebens-
situation anzukommen. Sie sollen 
sich bei uns einfach wohlfühlen!

„Dass ich dieses Haus gefunden habe,
ist für mich ein großes Geschenk.”
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Seniorenzentrum Erikaweg

Nahe am Stadtzentrum, aber 
ruhig gelegen, finden Sie unser 
Seniorenzentrum Erikaweg. Weite, 
Freundlichkeit und Wärme durch-
ziehen das Haus in der idyllischen 
Erikasiedlung. Die großzügige  
Gartenanlage ermöglicht Spazier-
gänge auch mit Rollstuhl oder 
Rollator – sowohl um das Haus,  
als auch in die umliegende Natur. 

Spaziergänge im Garten

Auch der Sinnesgarten und der 
liebevoll gestaltete Innenhof laden 
zum Verweilen ein. Das großzügige 
Atrium schafft einen einmaligen 
Raum für Begegnungen, Feste und 
Veranstaltungen. Es bietet den Be-
wohnerinnen und Bewohnern die 
Möglichkeit, sich in einem sicheren 
Umfeld zu bewegen.

Im Kniebach-Café oder auf der am 
Teich gelegenen Terrasse können 
Sie bei schönem Wetter zu Mittag 
essen oder nachmittags einen 
Kaffee trinken.

Fünf Wohnbereiche bieten 125 
Menschen mit unterschiedlicher 
Pflegebedürftigkeit ein neues 
Zuhause, überwiegend in Einzel-
zimmern. Neben der kompetenten 
und einfühlsamen Pflege wird der 
Alltag mit einer Vielzahl an Ange-
boten interessant und bunt gestal-
tet – sowohl von den hauptamtlich 
wie von den zahlreichen ehrenamt-
lich tätigen Mitarbeitenden.

Darüber hinaus werden Sie in 
diesem sehr offenen Haus auch 
anderen lieben Menschen begeg-
nen, aus der Nachbarschaft, aus 
Schulen, Kitas oder Vereinen.

Direkt daran angeschlossen befin-
det sich unser Betreutes Wohnen 
mit 28 Wohneinheiten, 40 Seni-
orenwohnungen sowie unsere 
Tagespflege mit 13 Plätzen.

Auf unsere Pflegequalität können 
Sie sich verlassen.
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Seniorenzentrum Hummelsterstraße
Das Seniorenzentrum Hummelster-
straße befindet sich in unmittelbarer 
Nähe zur Hildener Innenstadt.  
Es verfügt über 15 betreute Woh-
nungen sowie über 93 stationäre 
Plätze in Einzelzimmern für pfle-
gebedürftige Menschen, auch mit 
Demenz.

Sie werden respektvoll, warm-
herzig und mit hoher Fachlichkeit 
gepflegt und betreut.

Geselligkeit und Privatsphäre

Das Haus bietet Platz für Gesellig-
keit und Gemeinschaft, aber auch 
Rückzugsräume und Privatsphäre. 
Zu jedem Wohnbereich gehört ein 
großzügig angelegter Aufenthalts-
bereich mit großer Koch-, Ess- und 
einer gemütlichen Ruhezone sowie 
ein großer Balkon. Vom Erdge-
schoss geht es in den geschützten 
Innenhof mit Sinnesgarten. 

Vor dem Haus lädt ein offen ange-
legter Platz mit Sitzgelegenheiten 

und einem Brunnen zum Verwei-
len ein. Das Café Hummel schafft 
Raum für Begegnungen und stellt 
allen Menschen aus dem Stadtteil 
ein kostengünstiges Mittagessen 
bereit.
 
Die Architektur des Hauses ist da-
nach ausgerichtet, dass sich auch 
Menschen mit eingeschränkter Ori-
entierung sicher bewegen können. 
Lichthöfe unterbrechen unsere 
Flure und bieten uneingeschränkte 
Bewegungsfreiheit. Blumennamen 
und entsprechende Bildsymbole 
erleichtern die Orientierung in den 
Wohnbereichen. Vertraute Alltags-
gegenstände in Regalen oder auf 
Kommoden schaffen ein Wohlge-
fühl. 

Unser Ziel ist es, dass Sie sich hier 
bei uns zu Hause fühlen. Deshalb 
begleiten wir Sie nach dem Ein-
zug und der darauffolgenden Zeit 
besonders intensiv, um Ihnen das 
Einleben in diese neue Lebenssitu-
ation zu erleichtern.
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In allen unseren Einrichtungen sind 
Menschen mit Demenz herzlich 
willkommen. Unser Ziel ist es, 
ihnen trotz der Einschränkun-
gen durch diese Erkrankung ein 
Höchstmaß an Selbstbestimmung, 
Bewegungsfreiheit, Orientierung 
und Selbständigkeit zu ermögli-
chen. Unsere Pflege und Betreuung 
zielt darauf ab, ihre vorhandenen 
Kompetenzen und Ressourcen zu 
aktivieren, ihre Sinne anzuregen 
und sie bei der Alltagsgestaltung 
zu unterstützen. Dabei berücksich-
tigen wir die individuelle Biografie 
und die eigenen Wünsche.

Unser Ziel: Selbstbestimmung 

Durch die liebevolle Fürsorge und 
Ansprache unserer geschulten Mit-

arbeitenden erfahren sie die für sie 
besonders wichtige Geborgenheit 
und Sicherheit. 

Wir verzichten auf freiheitsentzie-
hende Maßnahmen. Ausnahmefälle 
prüfen und beraten wir intensiv 
und individuell gemeinsam mit 
den Angehörigen, den behandeln-
den Ärzt*innen und anderen an der 
Versorgung Beteiligten.

Wir bieten im Seniorenzentrum 
Hummelsterstraße allen Hildener 
Bürgerinnen und Bürgern eine 
persönliche Beratung zum Thema 
Demenz an. Sie umfasst allgemeine 
Informationen über die Krankheit, 
zeigt Entlastungsmöglichkeiten für 
die Angehörigen auf und gibt Tipps 
zum Umgang mit Erkrankten. 

Beratung und Betreuung bei Demenz

„Wir danken Ihnen für die Sicherheit,  
die Freiheit und Zuversicht, die unser Vater  

 in Ihrer Obhut erfahren durfte.”
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Der Umzug in eines unserer Se-
niorenzentren ist für die meisten 
Bewohnerinnen und Bewohner der 
letzte Umzug in ihrem Leben. Sie 
wissen, dass zu diesem Lebensab-
schnitt das Abschiednehmen und 
Sterben irgendwann unweigerlich 
dazugehören. 

Kompetent und einfühlsam

Uns liegt bei der Versorgung 
sterbender Bewohnerinnen und 
Bewohner nicht nur die qualita-
tiv hochwertige Versorgung am 
Herzen, sondern vor allem die 
menschliche Haltung. Wir gehen 
mit dem sterbenden Menschen 
würdevoll und einfühlsam um. 
Individuelle Anteilnahme, Fürsorge, 
Sensibilität und das Vermitteln  
von Geborgenheit leiten uns dabei. 
Palliativbeauftragte in beiden 
Seniorenzentren sowie speziell 
geschulte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter kümmern sich professi-
onell und liebevoll um die beson-
dere Begleitung während  
der Sterbephase.

Niemand soll sich alleingelas-
sen fühlen, weder der sterbende 
Mensch noch seine Angehörigen. 
Wir öffnen Raum für Gespräche, 
Diskussionen, Vergewisserung und 
Trost. 

Gern beraten wir Sie umfassend, 
wenn Sie sich schon im Vorfeld mit 
Ihrer gesundheitlichen Vorsorge-
planung für die letzte Lebensphase 
befassen möchten.

Wir arbeiten eng mit Hausärzten 
und Schmerztherapeuten zusam-
men, um Krankenhausaufenthalte 
in der Sterbephase möglichst zu 
verhindern. In komplexen Situa-
tionen ziehen wir nach ärztlicher 
Verordnung Unterstützung durch 
eine spezialisierte ambulante  
Palliativversorgung (SAPV) hinzu. 

Auf Wunsch vermitteln wir auch 
eine ehrenamtliche Begleitung 
durch den Hospizbewegung  
Hilden e.V.  

Palliativversorgung

„Dass Sie die letzten Stunden unserer  
  Omi so würdevoll und achtsam gestaltet haben,  

           hat uns den Abschied sehr erleichtert.”
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Förderverein
Unsere beiden Seniorenzentren 
Erikaweg und Hummelsterstraße 
genießen in der Stadt Hilden einen 
hervorragenden Ruf hinsichtlich 
der Lebensbedingungen und der 
vielfältigen Aktivitäten, die den 
Bewohnerinnen und Bewohnern 
dort geboten werden. Vieles davon 
wäre nicht möglich ohne die fi-
nanzielle Unterstützung durch den 
Förderverein der Seniorendienste 
Stadt Hilden e.V. 

Ihr Engagement

Bereits seit 1988 unterstützt er  
die Arbeit unserer Einrichtungen.  
Er finanziert sich aus Beiträgen und 
Spenden. Seine Aufgabe besteht 
darin, Maßnahmen zu initiieren 
und zu finanzieren, die die Lebens-
qualität der Bewohnerinnen und 
Bewohner sowie der Tagespfle-
gegäste fördern und für die den 

Häusern keine Eigenmittel oder 
öffentliche Mittel zur Verfügung 
stehen.
So wurden zum Beispiel die  
Errichtung von Sinnesgärten,  
Programme zur Sturzprophylaxe  
für Bewohner und Bewohnerinnen 
und zur Verbesserung der Palli-
ativen Versorgung, die Anschaf-
fung von behindertengerechten 
Kleinbussen und von Tandems für 
Ausflüge und vieles mehr  
vom Förderverein finanziert.

Um auch zukünftig Maßnahmen 
und Projekte durchführen zu 
können, ist der Förderverein auf 
Unterstützung angewiesen.

Helfen auch Sie mit durch Ihre  
Mitgliedschaft oder eine Spende!
Weitere Informationen finden Sie 
auf www.seniorendienste-hilden.de 
unter der Rubrik „Engagement“.
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Ehrenamt
Sie haben den Wunsch sich zu en-
gagieren und wissen nicht genau, 
wo und für wen? Gerne beraten 
wir mit Ihnen zusammen in einem 
persönlichen Gespräch, was für Sie 
die passende Tätigkeit sein könnte.  

Ein außergewöhnlicher Schatz

Ob im Singkreis, beim Gärtnern, 
durch Besuche, in der Gymnas-
tikgruppe, bei der Begleitung von 
Ausflügen, bei Festen oder im 
Rahmen anderer Angebote, folgen 
Sie Ihren eigenen Interessen und 
Begabungen, erfahren Sie Sinn 
und Wertschätzung für Ihre Arbeit. 
Nicht selten enstehen auch neue 
Freundschaften unter den Ehren-
amtlichen. Unterstützung und Be-
gleitung erhalten Sie durch unsere 
hauptamtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter.  

Bei unseren Fortbildungen für 
Ehrenamtliche gewinnen Sie nicht 
nur Wissen, Erfahrung und Kompe-
tenz, sondern auch Motivation und 
ein Miteinander in der gemeinsa-
men Sache. Neue Gesichter sind 
jederzeit herzlich willkommen! 

Die starke, aktive ehrenamtli-
che Gemeinschaft von etwa 80 
Freiwilligen ist ein wahrer und 
außergewöhnlicher Schatz für die 
Menschen in unseren Einrichtun-
gen. Mit Ihrem engagierten Einsatz 
tragen Sie zur Bereicherung der 
Lebensqualität unserer Bewoh-
ner und Bewohnerinnen bei und 
erfahren gleichzeitig Dankbarkeit, 
Zuneigung und Wertschätzung, 
also etwas, das auch Ihnen guttut! 

Sie möchten sich ehrenamtlich 
engagieren? Bitte sprechen  
Sie uns an.
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Seniorendienste Stadt Hilden gGmbH

Seniorenzentrum Erikaweg
Erikaweg 9 | 40723 Hilden
Telefon:  02103 – 890 2-0

Seniorenzentrum Hummelsterstraße
Hummelsterstr. 1 | 40724 Hilden
Telefon: 02103 – 96069-0

info@seniorendienste-hilden.de
www.seniorendienste-hilden.de
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