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Im Alter ein 
würdiges Leben führen



„Willkommen im 
Altenpflegeheim Martinsstift“

Wir alle wollen unser Leben möglichst selbstbe-
stimmt gestalten. Mission Leben und das Martins-
stift möchten, dass dieses Lebensziel erreichbar
bleibt, auch wenn die eigenen Kräfte nachlassen
und Menschen stärker auf Hilfe angewiesen sind.
Deshalb begleiten wir unsere Bewohner liebevoll,
sachkundig und mit Respekt auf ihrem Weg. 
Wir helfen ihnen dabei, im Alter ein würdiges
Leben zu führen.

Unsere Bewohner werden bei uns aufmerksam be-
treut und gepflegt. Auch bei zunehmender Pflegebe-
dürftigkeit achten wir darauf, dass sie ihre Gewohn-
heiten – soweit wie möglich – fortsetzen können und
dass ihre Selbstbestimmung erhalten bleibt. Weil sie
sich gut aufgehoben fühlen, können unsere Bewohner
an Lebensqualität und  Zufriedenheit gewinnen. 

Wir achten die Geschichte, Werte und Gefühle der
Menschen, die sich uns anvertrauen. Gerne dürfen sie
ihr neues Zuhause mitgestalten.

Wir fördern einen engen Kontakt unserer Bewohner
mit ihren Angehörigen. Auch für ihre Fragen haben wir
stets ein offenes Ohr und beantworten sie aufrichtig. 

Wir sind für unsere Bewohner da, wann immer wir 
gebraucht werden – Tag und Nacht.

Gesunde, schmackhafte Speisen
In unserem Haus gibt es eine besondere Speisenkul-
tur. Die Mahlzeiten werden liebevoll zubereitet und
abgestimmt auf den jeweiligen Bedarf der Bewohner.
So bieten wir beispielsweise Fingerfood für an De-
menz Erkrankte und schmackhafte Diabeteskost nach
ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen.

Alltag gemeinsam leben
Für den gemeinsamen Tagesablauf bietet unser 
Sozialer Dienst ein abwechslungsreiches Programm
an: Sing- und Spielkreise, Gymnastikrunden, Kreativ-
kurse, Gedächtnistraining, bunte Nachmittage und
Feste ermuntern die alten Menschen, aktiv zu blei-
ben. Sie erleben dabei eine wertvolle Gemeinschaft,
in der auch Angehörige und Freunde immer herzlich
willkommen sind. Wir sind im Kontakt mit Vereinen
und Kirchengemeinden. Viele Ehrenamtliche berei-
chern den Alltag unserer Bewohner.

Gottesdienste und Seelsorge
Wir sind ein christliches Haus, das allen Menschen
offen steht. Einmal wöchentlich laden wir zu einem
Gottesdienst ein. Die Kirchenfeste im Jahreskreis ge-
stalten wir immer als besondere Ereignisse. Unser 
Altenheimseelsorger und die Pfarrer beider Konfessio-
nen kümmern sich um jeden, der dies wünscht. Im
Sterben bieten wir sorgsame und auch geistliche 
Begleitung an. Als evangelisches Haus achten wir 
darauf, dass die Freiheit der Wahl besteht und sich
Menschen aller Weltanschauungen bei uns gut auf-
gehoben fühlen.

Zufrieden und 
mitten im Leben



Flexibel und nach Bedarf
Nach einem Krankenhausaufenthalt oder bei Verhinde-
rung der eigenen Pflegeperson benötigen alte Men-
schen oftmals eine Betreuung auf Zeit, bis sie wieder ei-
genständig leben können. Wir bieten ihnen deshalb bei
Bedarf Kurzzeit-Pflegeplätze an, die in der Regel auch
kurzfristig genutzt werden können. Bei Interesse können
Menschen im Alter bei uns auch „probewohnen“.

Medizinisch kompetent betreut
Freie Arztwahl ist bei uns ebenso selbstverständlich wie
eine gute fachärztliche Versorgung. Wir arbeiten eng
mit zuverlässigen Physiotherapeuten und Gesundheits-
fachdiensten zusammen.

Das Altenpflegeheim Martinsstift hat einen kleinen
eingefassten Außenbereich mit Garten und Terrasse
und einen schön gestalteten Vorplatz mit Brunnen und
Sitzbänken. Architektur und Gartengestaltung orien-
tieren sich an den Bedürfnissen alter Menschen: Das
Haus ist großzügig und behindertengerecht gebaut.
Große, bodentiefe Fenster sorgen für eine helle und
freundliche Atmosphäre in allen Zimmern. Im Innen-
und Außenbereich laden zahlreiche Sitzplätze zum Ver-
weilen ein. In unserer Cafe teria treffen sich Einwohner
der Neustadt genau so gerne wie Bewohner mit Ange-
hörigen oder Freunden.

Vertraute Lebensräume
In drei überschaubaren Wohnbereichen mit insgesamt
98 Wohnplätzen mit überwiegend Einzelzimmern füh-
len sich unsere Bewohner wohl und geborgen. Die
Mahlzeiten nehmen sie in großzügigen Speiseräumen
auf ihrer Etage gemeinsam ein. In allen drei Wohn-

� Vollstationäre Pflege 
� Kurzzeitpflege, Verhinderungspflege
� Soziale Betreuung und Zusatzbetreuung für 

demenziell Erkrankte und besonders betreu-
ungsbedürftige Menschen

� Medikamentenversorgung, Krankenbeob-
achtung

� Vermittlung von medizinischen Hilfen
� Behandlungspflege nach ärztlicher Anordnung
� 98 Wohnplätze vorwiegend in Einzelzimmern,

möbliert oder teilmöbliert
� alle Zimmer mit Schwesternrufanlage, Telefon-,

Radio- und Fernsehanschluss
� Frühstück, Mittagessen (Wahlmenüs), Nachmit-

tagskaffee, Abendbrot und Getränke; Zwischen-
mahlzeiten, Schonkost und Diät nach Bedarf

� abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm
� wöchentliche Gottesdienste, eigener Seelsorger
� Cafeteria mit täglichen Wahlmenüs und „Essen

auf Rädern“
� Friseur und Fußpflege
� Besonderes Angebot: Tagesbetreuung in ange-

schlossener Tagespflege „Einklang“

So unterstützen wir Sie

bereichen betreuen und begleiten wir fürsorglich an 
Demenz erkrankte Menschen, die besonderer Unter-
stützung bedürfen.

Gut beraten rund um die Pflege
Wir haben Versorgungsverträge mit allen Pflegekas-
sen und arbeiten eng zusammen mit Hospizdiensten
und Fachstellen, die sich mit Demenzerkrankungen
beschäftigen. Gerne beraten wir, welche Pflegestufe
zu beantragen ist.

Geborgen in einem
wohnlichen Zuhause



Das Martinsstift liegt zentral mitten in der Mainzer
Neustadt zwischen Goetheplatz und Sömmeringplatz.
Es ist umgeben von Kindergarten, Schule und Wohn-
gebiet. Der Brunnen vor dem Haupteingang, der Gar-

Mission Leben ist ein Unternehmen der Stiftung Innere Mission Darmstadt
und Mitglied im Diakonischen Werk in Hessen und Nassau.

Träger des Martinsstifts ist Mission Leben. Sie ist ein
gemeinnütziges Unternehmen der Stiftung Innere
Mission Darmstadt und Mitglied im Diakonischen
Werk in Hessen und Nassau.

Schon seit 1849 wendet sich dieser kirchliche Träger
professionell und im Geiste christlicher Nächstenliebe
Menschen zu, die Hilfeleistungen benötigen und in
Anspruch nehmen. Heute engagiert sich Mission
Leben in 19 Einrichtungen der Alten- und Behinderten-
hilfe, der Wohnungslosenhilfe sowie der Kinder- und
Jugendhilfe. Unser Arbeitsschwerpunkt ist die Alten-
hilfe mit insgesamt zwölf Häusern in Hessen und
Rheinland-Pfalz sowie drei Altenpflegeschulen. 

„Wir sind 
für Sie da.“

Heimleiterin 
Irina Ludwig-Reese: 

Altenpflegeheim Martinsstift
Raupelsweg 1 | 55118 Mainz
Telefon: 061311 96572100 | Telefax: 06131 96572 110
Martinsstift@mission-leben.de

Mission Leben GmbH

Roquetteweg 8 | 64285 Darmstadt | Telefon: 06151 4090-0 | Telefax: 06151 48716 | info@mission-leben.de | www.mission-leben.de
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Im Geiste christlicher Nächstenliebe

ten und die Terrasse vor der Cafeteria bieten schöne
Aufenthalts- und Beobachtungsplätze. Viele Bewoh-
ner und Gäste genießen den Aufenthalt im Freien und
nehmen so am Leben außerhalb des Martinsstifts teil.


