
Zuhause 
am Burghügel Mark

Ein Zuhause für das Alter.

Servicewohnen am Burghügel Mark 
im Überblick:
 • 82 Wohnungen an der Marker Allee in Hamm
 • Apartments von 37 bis 60 Quadratmetern
 • Warmmiete: 11,50 Euro pro Quadratmeter
 • Betreuung durch Hausdamen:  
  67,- Euro monatlich
 • Kein Wohnberechtigungsschein erforderlich
 • Jede Wohnung verfügt über einen Balkon 
  oder eine Terrasse
 • Eigener Telefonanschluss –  
  eigener Briefkasten – eigene Postadresse
 • Gemeinschaftsräume –  
  auch für private Feiern nutzbar
 • Nutzung von Gymnastik-/Sportraum inklusive
 • Große Garten- und Parkanlage

DRK-Senioren-Stift
Mark GmbH

DRK-Senioren-Stift
Mark GmbH

Kontakt.

Sie werden uns gut finden!
Eingabe im Navigationsgerät:
Marker Allee 88, 59071 Hamm
Mit dem Bus:
Sie erreichen uns mit den Linien 6, 18, 33.
Ausstieg an der Haltestelle Fichtestraße.

Unbeschwert wohnen – 
das Leben genießen.
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Tel.: 02381 9828-0
Fax: 02381 889865
E-Mail: info@drk-senioren-stift-mark.de
Ihre Ansprechpartnerin:
Barbara Makus



Im Herzen von Hamm.

Das DRK-Senioren-Stift Mark liegt Im Hammer Osten 
– neben dem Stadtzentrum und nahe am Burghügel 
Mark. Ein eigener großzügiger Park mit altem Baum-
bestand erlaubt erholsame Spaziergänge und die 
Bänke laden zum Verweilen ein. Zu jeder Jahreszeit 
ein Erlebnis für unsere BewohnerInnen, Mieter und 
ihre Angehörigen.

Wir im DRK-Senioren-Stift
 •	 sind für alle Menschen offen, 
 •	 verstehen uns als Teil der Seniorenarbeit  
 	 der Stadt Hamm,
 • bieten zahlreiche öffentliche Veranstaltungen  
  für Bewohner und Senioren in Hamm,
 • unterstützen Sie dabei, Ihr Leben mit Service- 
  wohnen weitestgehend unabhängig in sicherer  
  Umgebung zu führen,
 • sind für Sie da.

LebensWohnräume.

Bei uns wohnen Sie stadtnah und doch im Grünen. Hier 
genießen Sie alle Freiheiten einer eigenen Wohnung und 
haben das sichere Gefühl, dass im Notfall immer jemand 
in der Nähe ist. Sie schlafen in den eigenen vier Wän-
den und proftieren jeden Tag vom Servicewohnen im 
DRK-Senioren-Stift-Mark.

Sie gestalten Ihren Alltag, so wie Sie es möchten und 
wie Sie es benötigen. Unsere Apartments sind barriere-
frei und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Sie werden 
unmöbliert vermietet und von unseren Mietern individuell 
nach ihren eigenen Vorstellungen eingerichtet. 

Ein Supermarkt und ein Bäcker sind zu Fuß in wenigen 
Minuten erreichbar. Von Ihrem neuen Lebensmittelpunkt 
aus sind es nur ein paar Schritte bis zum Brughügel 
Mark und nur wenige Minuten in die Hammer Innenstadt. 

Das Leben genießen ...
... im DRK-Seniorenstift-Mark!
Im gleichen Gebäude wie unsere Apartments 
befinden sich großzügige und freundliche Gemein-
schaftsräume und unser Café. Hier ist viel Raum, 
Freunde zu treffen und Feste zu feiern.
Feiern Sie hier Geburtstage, Familienfeiern oder 
Jubiläen – wir helfen bei der Ausrichtung und küm-
mern uns um die Details.

Unabhängig in den eigenen vier Wänden zu leben, 
das wünschen sich die meisten Menschen auch für 
ihr Alter. Diese Unabhängigkeit gibt Ihnen die Frei-
heit, den Alltag so zu gestalten, dass Sie in jedem 
Moment spüren: Es ist die richtige Entscheidung, 
hier zu wohnen und meinen Lebensmittelpunkt aktiv 
zu gestalten. Wir helfen Ihnen dabei gerne.

Tagsüber sind unsere Hausdamen an jedem Wo-
chentag für Sie da und immer in Ihrer Nähe. Egal, 
ob es um eine kleine Hilfe im Alltag geht oder Sie 
einfach nur einmal jemanden zum Reden brauchen. 
Wir sind für Sie da.

Betreuungsdienst.

Unabhängig leben – 
in Sicherheit wohnen.


