
BEI CLIVIA 
IN GUTEN 
HÄNDEN



Plötzlich sind die Kinder in der Elternrolle und 
müssen für ihre Mutter oder ihren Vater ent-
scheiden, welche Unterstützung im Alltag an-
gebracht ist, denn immer mehr ältere Men-
schen sind nicht mehr in der Lage ohne Hilfe 
allein in den eigenen vier Wänden zu leben. 

Betroffene und deren Angehörige stellt dies oft 
vor große Herausforderungen. Beantragung 
des Pflegegrades, welche Leistungen sind für 
meine Eltern die richtigen, kann meine Mutter 
oder mein Vater vielleicht doch noch mit be-
stimmten Hilfeleistungen alleine leben, oder ist 
das Pflegeheim der bessere Ort? 

Fragen über Fragen und zudem ist die Situati-
on ohnehin emotional aufgeladen und führt zu 
Spannungen, aber genau da wollen wir helfen. 
Mit unserem Leitsatz „Aus Liebe zum Men-
schen“ ist es unsere Passion, Menschen genau 
dort abzuholen, wo sie gerade stehen. 

Seit über 20 Jahren ist Clivia getragen von 
motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
im Pflegesektor unterwegs und bietet die ver-
schiedensten Hilfestellungen. Profitieren auch 
Sie von unserer langjährigen Erfahrung und 
lassen Sie sich von uns beraten, denn „aus 
Liebe zum Menschen“ wollen wir für alle Be-
teiligten nur das Beste! 

Christian Nitsch
Geschäftsführer 

Aus Liebe  
zum Menschen
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Nach über 20 Jahren in der Pflege 
verfügen wir inzwischen über ein 
breites Spektrum unterschiedlicher 
Dienstleistungen für ältere und pfle-
gebedürftige Menschen. 

Unsere fast 500 Beschäftigten sind 
in verschiedenen Sparten tätig: Ver-
sorgung im häuslichen und ambu-
lanten Bereich, im Betreuten Woh-
nen, in der Tagesbetreuung, 
in der häuslichen 24-Stunden-In-
tensivpflege und in der vollstationä-
ren Pflege in unseren eigenen Pfle-
geheimen. 

So können wir ganz individuell ge-
nau die Hilfestellungen und das 

ACHT MAL AM 
NIEDERRHEIN Pflege- und Betreuungskonzept an-

bieten, das auf die ganz persönlichen 
Bedürfnisse abgestimmt ist.

Wir sind mittlerweile an acht Stand-
orten am Niederrhein zu finden und 
arbeiten am weiteren Wachstum un-
seres Unternehmens.
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BALD 
25 JAHRE
CLIVIA

2016  
Wohngemeinschaft 
mit 5 Plätzen in der 
24h-Intensivpflege 
in Kamp-Lintfort

2015 
Eröffnung des Clivia  
Hauses am Tichelpark 
in Kleve mit der zentra-
len Verwaltung und drei 
Rehabereichen mit je 
zwei Wohngruppen und 
insgesamt 27 Plätzen in 
der 24h-Intensivpflege

2014  
Wohngemeinschaft 
mit 5 Plätzen in der 
24h-Intensivpflege 
in Emmerich

2012 
Ein neuer Name wird 
von den Mitarbeitern 
gefunden: Ab jetzt läuft 
alles unter der Dachmar-
ke Clivia

19961996
Erste Pflegeinrichtung
mit 78 Heimbewohnern

19971997
Mahlzeitendienst  
gegründet

1998
Ambulanter 
Pflegedienst startet

2006
Eröffnung Pflegeein-
richtung „Altes Rathaus“ 
in Bedburg-Hau/Hasselt 
mit 40 Heimplätzen und 
12 Wohnungen im 
betreuten Wohnen 

2011  
Erweiterung der 
Dienstleitungen um 
die 24h-Intensivpflege 

2011 
Tagespflege  mit 18 
Plätzen

2018 
Wohngemeinschaft 
mit 10 Plätzen in der 
24h-Intensivpflege 
in Moers

2019 
Erstbezug „Op de Botter“ 
in Kleve mit 24  
Seniorenwohnungen

2019 
Umzug in die neu 
errichtete Pflegeeinrich-
tung Clever Stolz mit 80 
Heimplätzen

2020 
Eröffnung der neuen 
Intensiv-Wohngemein-
schaft Kevelaer mit 5 
Plätzen

2021
Jubiläum 
25 Jahre Clivia



WOHLFÜHLEN IM ALTEN RATHAUS
Dank der modernen, hellen Einrichtung und individueller Angebote für eine um-
fassende Versorgung, können wir unseren Bewohnerinnen und Bewohnern ein 
schönes Zuhause bieten. Unser professionelles, erfahrenes Betreuungs- und 
Pflegeteam steht kompetent und umsichtig zur Seite.

DAS KLASSISCHE SENIORENHEIM
Unser Haus für die stationäre Pflege verfügt derzeit über 33 Einzelzimmer, so-
wie vier Doppelzimmer und vier eingestreute Kurzzeitpflegeplätze. Alle Zimmer 
sind auf Wunsch möbliert. Eigene Möbel und individuelle Gestaltung sind kein 
Problem. 

KOMFORT & SICHERHEIT
Wir legen großen Wert auf Sicherheit und Komfort, es besteht jederzeit die 
Möglichkeit die Rufanlage für Notfälle zu benutzen. Alle unsere Zimmer sind mit 
Pflegebetten ausgestattet. Die Zimmer verfügen über Fernseh- und Telefon-
anschluss. Dusche und WC sind barrierefrei und behindertengerecht angelegt.

ZUWENDUNG & BESCHÄFTIGUNG
In unseren stationären Einrichtungen gibt es professionell ausgebildete Betreu-
ungskräfte und Alltagsbegleiter, die sich um das Beschäftigungsprogramm für 
die Bewohnerinnen und Bewohner kümmern. Vom gemeinsamen Kochen und 
Backen über Bewegungsangebote bis zu Ausflügen in die nähere und weitere 
Umgebung bieten wir ein buntes, abwechslungsreiches Programm, das keine 
Langeweile aufkommen lässt.

ALTES RATHAUS
Kalkarer Str. 17/19

47551 Bedburg-Hau 
Tel.: 02821-7185000

 

STATIONÄRE PFLEGE

SICH WOHLFÜHLEN 
IM ALTEN RATHAUS

Inmitten einer grünen Parkanlage liegt in 
Bedburg-Hau/Hasselt das großzügige 
Haus, das bis zu 41 Menschen Wohnraum 
bietet. Hier finden Seniorinnen und Senio-
ren ein Zuhause in dem sie sich in einer fa-
miliären Atmosphäre sicher und geborgen 
fühlen.

Gemeinsamkeit 

erleben und gut

versorgt 

werden
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MODERNE PFLEGEEINRICHTUNG 
Eine neue Einrichtung bietet viele Vorteile, 
denn alle modernen Erkenntnisse konnten 
beim Neubau miteinfließen. Zeitgemäße 
Architektur trifft in diesem Gebäude auf 
über 20 Jahre Erfahrung in der Pflege. 

MEILENSTEIN FÜR CLIVIA
Die neue Einrichtung löste Anfang 2019 
das Haus Maternus in seiner Funktion als 
Pflegeeinrichtung ab. Es war ein Meilen-
stein in der Geschichte von Clivia an die-
sem geschichtsträchtigen Ort die neueste 
Einrichtung eröffnen zu dürfen. Bewohne-
rinnen und Bewohner genießen das moder-
ne Ambiente in Stadtnähe mit Blick auf die 
Schwanenburg. 

BESONDERS EINLADEND
Ein Highlight der Einrichtung ist das 
Theater  im ersten Obergeschoss. Hier 
ist viel Platz für Veranstaltungen al-
ler Art. Auch das Erdgeschoss bietet 
Raum für Begegnungen. In einer ge-
mütlich eingerichteten Cafeteria kön-
nen Bewohnerinnen und Bewohner al-
lein oder mit ihren Gästen Getränke und 
kleine Snacks genießen.

BETREUUNGSZENTRUM  
CLEVER STOLZ

Van-den-Bergh-Str. 15
47533  Kleve 

Tel.: 02821-7187000
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STATIONÄRE PFLEGE

MODERNER KOMFORT 
IM CLEVER STOLZ

Auf dem Gelände der ehemaligen Margari-
ne-Union in Kleve befindet sich unser Be-
treuungszentrum Clever Stolz. Das 2019 
eröffnete Haus ist modern, weitläufig und 
angenehm hell gestaltet. Hier gibt es auf 
4000 Quadratmetern 80 Einzelzimmer, die 
sich auf drei baugleiche Etagen verteilen. 
Mit seiner stadtnahen Lage und der direk-
ten Nähe zum Klever Bahnhof ist unser 
Haus zentral gelegen.

OPTIMALE PFLEGE
Im Clever Stolz ist ein motiviertes, pro-
fessionell ausgebildetes Team von 
Pflegefachkräften rund um die Uhr im 
Einsatz. Das Beschäftigungsangebot 
ist kreativ und vielseitig und wird von 
liebevollen Pädagoginnen auf die Be-
dürfnisse der Bewohnerinnen und Be-
wohner passgenau ausgerichtet.

Mit Blick auf die 

Schwanenburg



BETREUTES 
WOHNEN

ZENTRAL ANGEBUNDEN „OP-DE-BOTTER“ IN KLEVE
Auf dem Gelände der ehemaligen Margarine Union be-
findet sich das Haus „Op-de-Botter“ direkt neben dem 
Betreuungszentrum Clever Stolz. Hier stehen auf drei 
Etagen je acht Einzelappartements zur Verfügung.

In der Nähe des Bahnhofs und unmittelbar neben den 
neu entstandenen Einkaufsmöglichkeiten in der Van-
den-Bergh-Straße sind die Mieter dieser Appartements 
zentral angebunden und optimal versorgt. Das 2018 
eröffnete Haus ist modern, weitläufig und angenehm 
hell gestaltet. Hier gibt es 24 sozial-geförderte, barrie-
refreie und seniorengerechte Wohnungen zwischen 38 
m² und 40 m².

In der Wohnanlage befindet sich auf jeder Etage ein zu-
sätzlich möblierter Gemeinschaftsraum mit Küchen-
zeile. Dort treffen sich Bewohnerinnen und Bewohner 
zu verschiedenen Freizeitangeboten, zum Plaudern, 
Spielen oder Kaffeetrinken.

BETREUTES WOHNEN 
 „ALTES RATHAUS“

Kalkarer Str. 19
47551 Bedburg-Hau-Hasselt 

Tel.: 02821-7187000 
 

IM GRÜNEN IM ALTEN RATHAUS IN BEDBURG-HAU
Im Ortsteil Hasselt betreiben wir seit dem Jahr 2006  
eine stationäre Altenpflegeeinrichtung mit angeglieder-
tem Betreuten Wohnen. Inmitten einer grünen Parkan-
lage und in direkter Anbindung an die Pflegeeinrichtung 
befinden sich 10 Wohnungen mit einer Wohnfläche 
zwischen 32 m² und 65 m². Die Wohnungen sind bar-
rierefrei, seniorengerecht und ausgestattet mit einer 
Küchenzeile. Zudem mit dem Notrufsystem der Pfle-
geeinrichtung verbunden.

BETREUTES WOHNEN

MIETWOHNUNGEN
MIT ANSCHLUSS

An unseren Standorten Kleve und Bedburg-
Hau bieten wir in unmittelbarer Nähe zu un-
seren stationären Altenpflegeeinrichtungen 
die Möglichkeiten für individuelles und den-
noch betreutes Wohnen. Mieter haben ihr 
eigenes Reich, können aber jederzeit „Hilfe 
nach Bedarf“ in Anspruch nehmen.
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BETREUTES WOHNEN 
„OP -DE-BOTTER“

Op-de-Botter 9
47533  Kleve 

Tel.: 02821-7187000
 

LEISTUNGEN FÜR MIETER
An beiden Standorten werden über eine Betreuungs-
pauschale allgemeine Unterstützungsleistungen, Be-
ratung und Vermittlungsdienstleistungen, Hilfen im 
Krankheitsfalle und Organisation von Freizeitangebo-
ten, sowie die Teilnahme an Veranstaltungen der Pfle-
geeinrichtung angeboten. Unser pflegerisch, sozialpä-
dagogisch und fachlich geschultes Personal steht bei 
Sorgen und Fragen gerne bereit. Ergänzt wird das An-
gebot durch flexibel zubuchbare Dienstleistungen wie 
Mahlzeitendienst, Wäscheservice oder Hausmeister-
tätigkeiten.

SANFTER ÜBERGANG IN DIE STATIONÄRE PFLEGE
Sollte die Form des Betreuten Wohnens nicht mehr ge-
nügen, kümmern wir uns gerne um einen problemlosen 
Übergang in unsere vollstationäre Pflegeeinrichtung.



ZUWENDUNG & BESCHÄFTIGUNG

BEI CLIVIA IST  
IMMER WAS LOS
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In guter 

Gesells
chaft eine 

schöne Zeit 

verbringen



AMBULANTE PFLEGE

EIGENSTÄNDIGKEIT
ERHALTEN

Unsere kleinen weißen Clivia-Flitzer sind 
aus dem Stadtbild Kleves nicht mehr weg 
zu denken. Unsere Flotte von insgesamt 
rund 30 Fahrzeugen versorgt nun schon 
seit über 20 Jahren pflegebedürftige Men-
schen in und rund um Kleve. 

Zuhause 

wohnen bleiben

bis ins hohe 

Alter

ZUHAUSE WOHNEN BLEIBEN
Wenn ältere Menschen auf Hilfe und 
Unterstützung angewiesen sind, die 
über das hinaus gehen, was Angehö-
rige leisten können, dann kommen wir 
ins Spiel. Unser ambulanter Dienst er-
möglicht  Menschen mit Pflegebedarf 
in den eigenen vier Wänden wohnen zu 
bleiben. Unsere mobilen Pflegeteams 
besuchen ihre Patienten bis zu drei-
mal täglich, auch am Wochenende. Sie 
kümmern sich um Lebensbereiche, die 
sonst zu kurz kommen würden. Ein ty-
pisches Beispiel ist hier die Hygiene.

EIGENSTÄNDIGKEIT  ERHALTEN
Die Betreuung durch unsere ambulante 
Pflege kann sowohl vorübergehend als 
auch langfristig ausgelegt sein. Unser 
Ziel ist immer die Eigenständigkeit 
der Betroffenen im eignenen Zuhause 
zu erhalten. Neben  den  allgemeinen  
Pflegeleistungen  erbringen wir nach 
Absprache  auch diejenigen behand-
lungspflegerischen Leistungen, die 
durch  den  Arzt  verschrieben werden.

EIN SICHERES & GUTES GEFÜHL
Der tägliche Besuch unseres Pflege-
personals strukturiert für Betroffene 
den Tag und bietet Verlässlichkeit. So-
wohl für die Pflegebedürfigen als auch 
für die Angehörigen ist es ein gutes Ge-
fühl, sich rundum bestmöglich betreut 
zu wissen. Und das nicht nur in pro-
fessioneller, sondern auch in mensch-
licher Hinsicht.

EIN KOMPLETTES ANGEBOT
Leistungen, wie den Clivia Mahlzei-
tendienst, können Kunden jederzeit 
optional dazu buchen. Und auch eine 
kurzzeitige Versorgung in einer unserer 
stationären Einrichtungen. aufgrund 
von z. B. Urlaub, gehört zu den Mög-
lichkeiten.

AMBULANTE PFLEGE
Tichelstr. 11

47533  Kleve 
Tel.: 02821-7181100
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TAGESPFLEGE

EIN ZWEITES 
ZUHAUSE 
FINDEN
Unsere Tagespflege nimmt hilfe-
bedürftige Menschen tagsüber 
auf. So erhalten diese Kontakt 
mit anderen Menschen, Förde-
rung, Pflege und rehabilitative 
Maßnahmen. Pflegende Ange-
hörige werden dadurch entlastet 
bzw.- gerade durch die Tages-
pflege erst in die Lage versetzt, 
die Pflege über einen längeren 
Zeitraum zu übernehmen.

Inklusive

Abholservice

 zuhause

TÄGLICH ODER EINEN TAG IN DER WOCHE
Alle Gäste werden morgens an ihrem Wohnort abgeholt und 
nachmittags zurückgebracht. Insgesamt finden bis zu 18 Men-
schen in der Tagespflege ein zweites Zuhause. Ob sie täglich 
die Tagespflege besuchen oder nur an einem Tag in der Woche, 
spielt dabei keine Rolle.

MAHLZEITEN INKLUSIVE
Die Mahlzeiten werden vom Frühstück bis zum Nachmittags-
kaffee gemeinsam eingenommen. Es wird jeden Tag vor Ort 
frisch gekocht. Gerne dürfen die Gäste auch in der Küche helfen, 
zum Beispiel beim Gemüse schnibbeln oder Kuchen backen.

GEMEINSAM AKTIV SEIN
Die Tagesabläufe sind gut strukturiert. Das gibt Sicherheit und 
ein geborgenes Gefühl. Die Beschäftigungsangebote sind sehr 
vielfältig: Ob Gymnastik, Gedächtnistraining, kochen, backen 
oder einfach kreativ gestalten, bei uns ist für jeden Geschmack 
etwas dabei. Auch Aktivitäten in kleinen Gruppen und Ausflüge 
stehen auf dem Programm, darunter echte Highlights wie die 
alljährliche Störchetour.

FÄHIGKEITEN FÖRDERN
Auch für den einzelnen Gast nehmen sich unsere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter gerne Zeit. Fähigkeiten fördern und er-
halten, lautet die Devise. Dabei ist die Biografiearbeit eine der 
modernen Ansätze um die Erinnerungsfähigkeit so lange wie 
möglich zu erhalten. Hier helfen Spiele und Fotoalben um Ge-
sprächsanlässe zu schaffen.

17

TAGESPFLEGE
Querallee 2

47533  Kleve 
Tel.: 02821-7188000

 



INTENSIVPFLEGE

IN FAMILIÄRER
ATMOSPHÄRE

Wer nicht mehr ohne die Unterstüt-
zung anderer Menschen leben kann, 
dem bieten wir eine individuelle Be-
treuung und ermöglichen ihm ein 
Höchstmaß an Lebensqualität in 
Würde und Selbstbestimmung. Als 
einer der wenigen  Pflegedienste 
mit Intensivpflege am Niederrhein 
versorgt das Clivia Pflegezentrum 
Intensivpatienten in Wohngemein-
schaften in Kleve, Emmerich, Keve-
laer, Moers und Kamp-Lintfort und 
in der eigenen häuslichen Umge-
bung.

MEHR LEBENSQUALITÄT
Im Gegensatz zum Krankenhaus ist die 
intensivmedizinische Wohngemein-
schaft sehr familiär. Aus diesem Grund 
entscheiden sich Angehörige oft für 
diese Form der Unterbringung. Die für 
die Intensivpflege nötige medizinische 
Versorgung ist ebenso wie im Kran-
kenhaus rund um die Uhr gesichert. 
Dabei befinden sich die Patienten aber 
in einer familiären Umgebung und 
nicht in einem sterilen Krankenhaus. 
Diese entspannte Versorgungsform in 
einer intensivmedizinischen Wohnge-
meinschaft erhöht die Lebensqualität.

FAMILIÄRE ATMOSPHÄRE
Die Wohngruppen sind überschau-
bar und für kleine Gruppen von Men-
schen ausgelegt. Die Zimmer haben 
eine Größe von 25 – 35 m². Es sind 
Gemeinschafts-, aber auch Rückzugs-
möglichkeiten gegeben. 

Geringer 

Eigenkostenanteil 

von maximal 

450 €

INTENSIV VORBEREITET
Schon bevor die Menschen mit inten-
sivem Pflegebedarf zu uns kommen, 
arbeiten wir Hand in Hand mit dem zu-
ständigen Krankenhaus und können uns 
optimal vorbeiten. So entstehen keine 
Versorgungslücken in der Intensivpflege 
und wir lernen unsere Bewohner schon 
vor dem Einzug in unsere Wohngemein-
schaft kennen. Wir sind also für unsere 
zukünftigen Aufgaben bestens gerüstet.
Natürlich steht von Anfang ein engagier-
tes und motiviertes Team Tag und Nacht 
für unsere Intensivpatienten bereit.

INTENSIVPFLEGE
 Kleve / Emmerich / Kevelaer 

Moers / Kamp-Lintfort
Tel.: 02821-7181880
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MAHLZEITENDIENST
Tichelstr. 11

47533  Kleve 
Tel.: 02821-7181450

 

GESUND & AUSGEWOGEN
Gutes, gesundes, ausgewogenes Essen, das 
schmeckt: Essen vom Clivia Mahlzeitendienst. 
Alle Zutaten und Produkte werden sorgfältig 
ausgewählt, um Ihnen beste Qualität zu liefern.

ESSEN NACH WAHL
Regelmäßig erscheint ein neuer Menüplan, der 
durch unsere Fahrer ausgehändigt wird und 
auch online einsehbar ist. Wir bieten ausrei-
chend Alternativen, denn verschiedene Men-
schen haben verschiedene Geschmäcker.

MAHLZEITENDIENST

GENUSS
FREI HAUS

Genuss frei Haus, das ermög-
licht unser Mahlzeitendienst. 
Einmal in der Woche wird für ein 
oder mehrere Tage das frisch 
zubereitete und danach tiefge-
frorene Essen angeliefert. 
Mit verschiedenen Kostformen 
bieten wir auch denen bewuss-
ten Genuss, die eine bestimmte 
Diät einhalten müssen.

Aus über 

80 Menüs 

frei wählen . 

24 STUNDEN ERREICHBAR
Unsere Sender können als Arm-
band oder Halskette unauffällig 
am Körper getragen werden und 
geben Gewissheit, immer jeman-
den erreichen zu können. Alle Rufe, 
die durch den Knopfdruck ausge-
löst werden, landen in der Zentrale.

BENACHRICHTIGUNGSKETTE
Direkt bei Installation des Senders 
wird gemeinsam mit dem Kunden 
und dessen Angehörigen genau 
festgelegt, wann wer bei welcher 
Situation verständigt wird. Oft ge-
nügt es, dass unsere Fachkräfte 
benachrichtigt werden, die sich 
dann vor Ort kümmern. Natürlich 
wird in dringenden Fällen auch di-
rekt der Rettungswagen gerufen. 

HAUSNOTRUF
Tichelstr. 11

47533  Kleve 
Tel.: 02821-7180

 

HAUSNOTRUF

FÜR KUNDEN 
KOSTENLOS

Mit unserem Hausnotruf-Sys-
tem per Knopfdruck rund um die 
Uhr Sicherheit in den eigenen 
vier Wänden genießen. Und das 
jederzeit und für unsere Kunden 
mit Pflegegrad sogar kostenlos. 

Aber für jeden Fall ist eine schnelle 
Handlung gewiss, das gibt die nö-
tige Sicherheit für allein Lebende 
und deren Angehörige.

FÜR KUNDEN KOSTENLOS
Wer einen Pflegegrad hat und bei 
Clivia Leistungen bezieht, der kann 
sich mit unserem Hausnotrufge-
rät kostenlos sicher sein, dass er 
sich im Notfall Gehör verschaffen 
kann, auch wenn er oder sie alleine 
wohnt. 

Wer kein Clivia Kunde ist, kann den 
Hausnotruf gegen eine monatliche 
Gebühr mieten.
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INDIVIDUELL ZUGESCHNITTEN
Unsere Angebote orientieren sich an den Bedürfnissen des Einzelnen. Wir entwickeln 
sie ganz individuell gemeinsam mit den Angehörigen. Wünsche der Kunden stehen 
dabei stets im Mittelpunkt. Wir bieten ein breites Leistungsspektrum an Dienstleis-
tungen. Diverse Grundleistungen können mit weiteren Angeboten kombiniert werden. 
Das alles aus einer Hand, so gewährleisten wir bestmögliche Betreuung und Pflege.

BERATUNG ZU PFLEGESTUFEN
Wer vor der Einstufung in einen Pflegegrad steht, sollte sich professionell über die 
Vielzahl an Möglichkeiten beraten lassen. Was für Angehörige meist Neuland ist, ist 
unser tägliches Brot. Ganz einfach einen persönlichen, kostenlosen Beratungstermin 
mit uns vereinbaren.

KALKULIERBARER EIGENANTEIL
Wir rechnen immer mit einem kalkulierbaren Eigenanteil. So ist schon vorher klar, ob 
und in welcher Höhe der Eigenanteil zustande kommt. Häufig reichen die pauschalen 
Budgets der Pflegekassen aus.

PFLEGE
BERATUNG

Tel.: 02821-7180
 

BERATUNG

VOM ERSTEN 
PFLEGEGRAD AN 

In den vergangenen über zwanzig Jahren 
durften wir mit vielen Menschen ein Stück 
ihres Lebensweges gemeinsam gehen.  
Keine Geschichte glich dabei der ande-
ren.  So individuell, wie die Lebensituation 
jedes einzelnen sind deshalb unsere Lö-
sungsansätze. Wir können auf einen gro-
ßen Erfahrungsschatz zurückgreifen.  
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VIELE WEGE FÜHREN ZU CLIVIA
Die Clivia Gruppe ist in ihren unter-
schiedlichen Zweigen in den ver-
gangenen Jahren rasant gewach-
sen. Das haben wir nicht zuletzt 
unseren vielen engagierten Mitar-
beitern zu verdanken, die tatkräf-
tig dazu beitragen, dass bei uns 
mit Freude gearbeitet wird. Unser 
Leitspruch “Aus Liebe zum Men-
schen!” ist dabei unser Antrieb und 
unser Auftrag. 

SONDERLEISTUNGEN FÜR ALLE
Unsere Mitarbeiter haben Zugang 
zu unserem Clivia Versorgungs-
werk. Zum Beispiel bietet unsere 
Clivia Card Rabatte für den Einkauf 
bei lokalen Unternehmen und auch 
bei Onlinekäufen sparen unsere 

JOBS BEI CLIVIA
Bewerbungen über unser  

Bewerbungsportal auf 
www.clivia-gruppe.de  

 

JOBBÖRSE

CLIVIA ALS  
ARBEITGEBER

Bei Clivia sind rund 500 Mitarbeiter 
in den unterschiedlichsten Berufs-
feldern im Einsatz. Vom Azubi bis 
zum Manager genießen alle unsere 
Mitarbeiter die gute Arbeitsatmo-
sphäre und die vielen Sonderleis-
tungen, die sie zusätzlich zu ihrem 
monatlichen Gehalt erhalten. 

Angestellten in unserem Mitar-
beiterportal. Wir unterstützen die 
private Rentenabsicherung durch 
unseren Beitrag zur Klinik-Rente 
und gewähren allen Mitarbeitern 
eine Erholungsbeihilfe. Obendrauf 
gibt es auf Wunsch noch ein kos-
tenloses Girokonto bei unserer 
Hausbank und viele weitere Son-
derleistungen. 

FAMILIÄRE TEAMS
Trotz des rasanten Wachstums 
sind und bleiben wir ein Familien-
unternehmen. Die Hierarchien bei 
Clivia sind flach und für persön-
liche Themen findet sich immer 
ein offenes Ohr, auch auf der Lei-
tungsebene.
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Aus Liebe zum Menschen

Dienstleistungen 
für ältere und 

pflegebedürftige 
Menschen.

#ambulant #stationär
#intensiv 

#Tagespflege
#Mahlzeitendienst

- Kleve - Bedburg-Hau - Emmerich -  
- Kevelaer -

- Moers - Kamp-Lintfort - 

 02821-7180
www.clivia-gruppe.de

Clivia


