
Seniorenzentrum Beckingen 
Rosenresidenz 

Getreu der Aussage Karl Jaspers „Heimat ist dort, wo ich verstehe und wo ich 
verstanden werde“ verfolgt die AWO das Ziel, Altenwohn- und Pflegeheime 

mitten in das Gemeindeleben zu integrieren. 

 

Die zentral in Beckingen gelegene „Rosenresidenz“ verfügt dafür über ideale 
Voraussetzungen. Auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei Gross entstand 
2003 ein architektonisch sehr ansprechendes Gebäude mitten im Herzen von 

Beckingen. 
Das Haus liegt in unmittelbarer Nähe des Ortszentrums, nur wenige Meter von 

Rathaus und Bahnhof entfernt.  
Die Anbindung an alle Bus- und Bahnverbindungen ist optimal. Durch die 
Nutzung dieser Möglichkeiten ist das Pflegen gewohnter sozialer Kontakte 

deutlich erleichtert. 

 

 

Die „Rosenresidenz“ versteht sich als einer der Mittelpunkte des 
Gemeindelebens, was durch die Organisation und Durchführung vielfältiger 
kultureller Veranstaltungen, zu denen die Bürger der Gemeinde Beckingen 

immer herzlich eingeladen sind, unterstützt wird. 

 

 

Aber nicht nur das wohnortnahe Leben in unserem Alten- und Pflegeheim, 
sondern auch die biographiebezogene Pflege, bei der wir versuchen, die 

individuellen Lebensgewohnheiten unserer Bewohner zu erfragen und bei der 
Pflege täglich zu berücksichtigen, ist Grundlage des gegenseitigen Verstehens 

und somit des Schaffens eines neuen Stückes Heimat. 



 

Alle unsere 44 Einzel- bzw. 22 Doppelzimmer sind sehr geräumig und hell und 
verfügen über ein eigenes Bad. Selbstverständlich sind die Zimmer mit 

Anschlüssen für Telefon und Satellitenfernsehen ausgestattet. 
Die Zimmer verfügen über genügend Platz, um sich durch das Mitbringen 

eigener Möbel ein individuelles wohnliches Ambiente zu schaffen. 
Eine Besonderheit der „Rosenresidenz“ ist das sog. „Paarwohnen“. In diesen 
kleinen Wohneinheiten mit zwei Zimmern und Bad möchten wir älteren und 

pflegebedürftigen Paaren die Möglichkeit geben, in betreuter Umgebung sorglos 
den Lebensabend zu verbringen. 

 

Zudem stehen eine Vielzahl von Gemeinschaftsräumen, wie z.B.  Cafeteria, 
Kaminzimmer,  Wintergarten  und Wohnzimmer sowie eine große parkähnliche 

Außenanlage zur Verfügung.  
Alle Räumlichkeiten können von unseren Bewohnern für kleine und große 

Festivitäten genutzt werden. 

Sorgfältig durchdachte Farb- und Einrichtungskonzepte unterstützen sowohl die 
Orientierung im Haus als auch den Faktor Behaglichkeit und Wohnlichkeit. 

Ansonsten bietet die „Rosenresidenz“ alle Möglichkeiten der modernen 
Altenhilfe, also auch Kurzeit- und Tagespflege. Einen besonderen Schwerpunkt 

legen wir auf die Betreuung dementer Menschen. 

 

Ihre Ansprechpartner für weitere Informationen und Anmeldung: 

Pflegedienstleitung: Torsten Schmittberger 
Telefon: 06835 / 9595-0 

Fax:       06835 / 9595-101 

Verwaltungsdirektor/in: Thomas Gräber 
Telefon: 06838 / 8626-0 

Fax:       06838 / 8626-101 
e-mail:    tgraeber(at)lvsaarland.awo.org 

Rosenresidenz Beckingen 
Dillinger Straße 8 
66701 Beckingen 

 


