... weil das Leben ein Geschenk ist
Gut betreut und versorgt im Alter

2 | Das Breitwiesenhaus

Eine gute Entscheidung
Willkommen im Breitwiesenhaus

Es passiert oft schneller als vorhergesehen: ein An-

Umgebung, gestalten für jeden Menschen einen

gehöriger oder Sie selbst kommen plötzlich nicht

neuen eigenen Lebensort und sorgen dafür, dass

mehr allein zurecht. Wie soll es jetzt weitergehen?

sich bei uns jeder zu Hause fühlt.

Diese Situation wird von jedem Menschen als
großer Einschnitt im Leben empfunden. Auch Sie

Auf den folgenden Seiten stellen wir uns vor, um

überlegen sich nun, ob Sie oder Ihr Angehöriger*

Ihnen einen ersten Eindruck des Breitwiesen-

sich in die Obhut eines Senioren- oder Pflegeheims

hauses zu vermitteln. Diese Broschüre kann aber

begeben sollen.

ein Gespräch und einen Besuch bei uns nicht
ersetzen. Daher laden wir Sie herzlich dazu ein,

Wir freuen uns, dass Sie sich für das Breitwiesen-

mit uns persönlich Kontakt aufzunehmen.

haus interessieren und bieten Ihnen gerne unsere
Unterstützung an. Als gemeinnütziges S
 eniorenHeidehof Stiftung GmbH betreuen wir ältere,
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und Pflegeheim unter alleiniger Trägerschaft der

lange wie möglich oder versuchen sie zumindest
zu erhalten. Dabei orientieren wir uns an ihren
Fähigkeiten. Wir bieten unseren Bewohnern Ge-

espflegeheim
Tag

dern die Selbstständigkeit unserer Bewohner so

Mörikestube

vorwiegend pflegebedürftige Menschen. Wir för-
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Das Haus am Teich
Gemeinsam den Lebensabend genießen

Das Breitwiesenhaus steht jedem Besucher

An der Rückseite des Hauses befindet sich ein

offen. Für viele alte Menschen ist das Haus

Garten mit alten Bäumen und einem malerischen

schon zur Heimat geworden. Umgeben von

Teich, der zu Spaziergängen einlädt. Auch für

einer Atmosphäre von Wärme und Hilfsbereit-

Rollstuhlfahrer sind die schön angelegten Wege

schaft lebt jeder so s elbstständig wie möglich

gut nutzbar. Bänke und beschauliche Plätze stehen

und ist in eine lebendige Gemeinschaft

allen zur Verfügung, um die Natur zu genießen.

integriert. Unsere gut vernetzten Angebote
machen es einfach, fließende Übergänge von

Mit der Zielsetzung, selbst aktiv zur Erhaltung

der einfachen Unterstützung bis zur Rundum-

unserer Umwelt beizutragen, wurde das gesamte

versorgung zu schaffen. Viele Hilfen lassen

Gebäude 2010 an Dach und Fassade mit einer

sich so individuell abrufen, wie sie der einzelne

modernen Wärmedämmung versehen sowie alle

Bewohner in seiner Situation benötigt.

Fenster erneuert. Auf den Dachflächen ist eine
Photovoltaikanlage zur Gewinnung von Strom

Über einen windgeschützten Vorplatz gelangt

aus Sonnenenergie errichtet. Ein Blockheizkraft-

man in die sonnige Eingangshalle mit ihrer mar-

werk mit Kraft/Wärmekopplung versorgt das Haus

kanten Architektur. Hier schließt sich auch gleich

gleichzeitig mit Strom und Wärme.

die Mörikestube an, die öffentliche Gaststätte
mit hauseigener Küche. Das modernisierte Haus

Das Breitwiesenhaus liegt landschaftlich reizvoll

bietet neben dem Pflegeheim, das sich über

inmitten von Wäldern und Streuobstwiesen am

sechs Wohnbereiche erstreckt, auch Tagespflege,

ruhigen Rand der Stadt Gerlingen nordwestlich

Kurzzeitpflege, Betreutes Wohnen, einen mobilen

von Stuttgart. Die Verkehrsanbindung ist hervor-

Hausdienst und einen Menüservice.

ragend. In einer knappen halben Stunde gelangt
man mit der Stadtbahn U6 vom Stuttgarter
Hauptbahnhof in die Gerlinger Innenstadt.

Das Breitwiesenhaus in Zahlen
138 Dauerpflegeplätze, davon 6 Doppelzimmer
12 Einzimmerwohnungen für Betreutes Wohnen
im sanierten Altbau (Haus 5)
6 Zweizimmerwohnungen für Betreutes Wohnen
im sanierten Altbau (Haus 5)
18 Zweizimmerwohnungen für Betreutes Wohnen im
Neubau (Wilhelm-Eberhard-Haus)
8 Dreizimmerwohnungen für Betreutes Wohnen im
Neubau (Wilhelm-Eberhard-Haus)
4 Zimmer für Kurzzeitpflege
20 Plätze in der Tagespflege

4 | Dauerpflege

Ein neues Stück Heimat
Mehr Lebensqualität mit Dauerpflege

Wenn Ihnen selbst der Alltag zu Hause zu be

seinen Wertvorstellungen und individuellen Be

schwerlich wird, und als Angehöriger Pflege

dürfnissen. Das Ziel ist, unseren Bewohnern so

und Betreuung über die Kräfte gehen, dann

viel Lebensqualität, Zufriedenheit und Selbst-

sind wir für Sie da. Uns ist bewusst: Mit dem

ständigkeit zu geben, damit sie sich wohlfühlen

Umzug in eine stationäre Pflegeeinrichtung

und das Breitwiesenhaus zu ihrer neuen Heimat

beginnt ein Lebensabschnitt, der von vielen

werden kann.

kleinen Abschieden begleitet wird. Aber durch
unsere Angebote und unser Pflegekonzept

In den vergangenen Jahren haben wir das Haus

möchten wir dazu beitragen, dass der Wechsel

generalsaniert und erweitert. Seit Anfang 2011

in unser Haus gelingt und Sie das Leben ge

erstrahlt es komplett in neuem Glanz.

nießen können.
Im P
 flegeheim wohnen Sie in einem Ein- oder
Sich auf ein unbekanntes Wohn- und Beziehungs-

Zweibett-Zimmer auf einem familiären Wohnbe-

umfeld einzustellen, fällt jedem schwer. Daher wol-

reich. Zu jedem Pflegezimmer gehört ein eigener

len wir einen Ort bieten, an dem sich alle geborgen

barrierefreier Sanitärbereich mit Dusche und

und wohl fühlen. Das bedeutet mehr als ganzheit-

Toilette. Die Grundausstattung des Zimmers kann

liche, individuelle Pflege und Betreuung. Unsere

von jedem Bewohner gerne durch persönliche

Arbeit orientiert sich an jedem unserer Bewohner,

Einrichtungsgegenstände wie Kleinmöbel, Bilder

seiner Lebensgeschichte, seinen Gewohnheiten,

und Pflanzen ergänzt werden.

Im Haus stehen zur Verfügung:
Beschäftigungsgruppen
Veranstaltungen und Ausflüge
Werkraum
Bibliothek
Gaststätte
Kapelle für evangelische
und katholische Gottesdienste
Fußpflege
Physiotherapie
Friseursalon
Sprechstunden der Hausärzte
Reha- und Gesundheitszentrum
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Das Leben als Geschenk
Begegnung mit Menschen und ihren Lebensgeschichten

Wer eine so lange Lebensgeschichte vorweisen

Rundum versorgt im P
 flegeheim

kann wie die Menschen, die im Breitwiesenhaus leben, der hat viel zu erzählen. Uns ist

Individuelle, an den jeweiligen Bedürfnissen

die persönliche Begegnung mit den Menschen

orientierte, pflegerische Betreuung und

wichtig, wir haben größten Respekt vor ihrem

Versorgung rund um die Uhr durch qualifizierte

Erfahrungsschatz und ihren Fragen nach der

Mitarbeiter

Sinnhaftigkeit des Lebens. Aus diesem Grund

Vollverpflegung mit drei Hauptmahlzeiten (bei

möchten wir ihnen all das bieten, was ihnen

Bedarf an Diabetiker-, Schon- oder vegetarische

den Lebensabend so erfüllt und angenehm wie

Kost angeglichen), Zwischenmahlzeiten und

möglich macht.

Nachmittagskaffee
Kulturelle und soziale Angebote inner- und

Egal, wie viel Pflege und Unterstützung unsere

außerhalb des Breitwiesenhauses

Bewohner benötigen, es gibt immer ihren Fähig-

Zusätzliche Betreuungsangebote im Rahmen

keiten angepasste Angebote, ihren Alltag aktiv zu

des § 87b SGB XI (Soziale P
 flegeversicherung)

gestalten. Das können Gespräche in einer der vie-

Umfangreiche Dienstleistungsangebote

len Treffpunkt-Inseln im Haus sein oder das Hören

Gaststätte

der Lieblingsmusik, das kann Gedächtnistraining

Pflegebäder

bedeuten, leichte Handarbeiten oder Brettspiele.

 Wäscheservice

Ob Malen, Stricken oder Weben – in unserem

Kabelanschluss für Radio und Fernseher

Werkraum steht eine breite Palette von kreativen

sowie Anschluss für Telefon

Angeboten zur Verfügung, die von unseren freundlichen Mitarbeitern angeleitet und betreut werden.
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Wenn die Erinnerung schwindet
Unser Umgang mit demenziell erkrankten Menschen

Bei der Betreuung von Menschen mit Demenz

dem anderen in seiner Welt zu begegnen, um seine

stoßen Angehörige schnell an ihre Grenzen.

Sinne anzuregen und ganzheitlich zu aktivieren.

Die degenerative Erkrankung lässt sich derzeit
nicht heilen. Die Gedächtnisleistung der Er

Was bei der Demenz nicht schwindet, das sind die

krankten nimmt ab, Sprache und alltägliche

Gefühle. Daher fördern wir das Wohlbefinden un-

Handlungen werden vergessen, bis sich schließ-

serer Bewohner, geben ihnen Respekt, Zuwendung

lich auch die Persönlichkeit verändert.

und Wertschätzung und üben einen liebevollen
Umgang mit ihnen. Die Wohnräume werden nach

Im Breitwiesenhaus kümmern wir uns in einer eige-

individuellen Bedürfnissen gestaltet. Der teilweise

nen Abteilung um die Bewohner, die an Demenz

große Bewegungsdrang kann auf geführten Wegen

erkrankt sind. Denn der Krankheitsverlauf kann

ohne Stufen und Gefahren ausgelebt werden, ein

durch Maßnahmen der Pflege und Betreuung

geschützter Gartenbereich mit Ruheplätzen und

positiv beeinflusst werden. Wie überall in unserem

Nischen ist eingefriedet. Besonders mobilen und

Haus erhalten auch unsere demenziell erkrankten

orientierungslosen Bewohnern können wir dank

Bewohner so viel Pflege wie nötig und so viel

moderner Technik zu mehr Sicherheit und damit

Freiheiten wie möglich. Wir orientieren uns bei der

zu mehr Eigenständigkeit verhelfen.

Erstellung des individuellen Pflegeplans an ihren
Ressourcen und Fähigkeiten. Dabei versuchen wir,

übrigens:
Für Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege (SGB XI, §39) bietet
die Pflegeversicherung zusätzliche
Leistungen. Sprechen Sie uns an,
wir beraten Sie gerne!
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Auszeit für die Pflegenden
Die Kurzzeitpflege – nicht nur im Notfall wichtig

Menschen können plötzlich und unerwartet

ins Krankenhaus oder zur Kur müssen. Mit einer

oder auch schleichend pflegebedürftig wer-

Kurzzeitpflege in unserem Haus bieten wir Ihnen

den. In beiden Fällen müssen sich Angehörige

die Möglichkeit, solche Zeiten zu überbrücken.

und Betroffene auf eine veränderte Situation
einstellen. Einen Angehörigen in der eigenen

In unserer Kurzzeitpflege wohnen die Pflegebe-

Familie zu pflegen kann sehr belastend sein.

dürftigen in einem Einzelzimmer mit Dusche und

Nur wer seine Kräfte richtig einschätzen kann

Toilette. Das Zimmer ist mit einem Pflegebett,

und rechtzeitig Entlastung sucht, kann diese

Pflegenachttisch, Tisch, zwei Stühlen, Telefon und

Aufgabe auf Dauer leisten. Das Breitwiesen

Fernsehgerät ausgestattet. Wir tun alles dafür,

haus unterstützt Sie dabei mit dem Angebot

dass der uns Anvertraute sich wohl und geborgen

der Kurzzeitpflege.

fühlt und greifen dafür auf unser ganzes Angebotsspektrum zurück. Die Gäste der Kurzzeitpflege

Versuchen Sie, für sich und Ihre Familie Freiräume

nehmen am Leben der Heimbewohner teil,

zu schaffen und sich hin und wieder zu erholen.

können leicht Kontakte knüpfen, auf Wunsch in

Manchmal ist auch nach einem Krankenhausauf

den jeweiligen Speisezimmern auf den Wohnbe-

enthalt zur Stabilisierung des gesundheitlichen

reichen essen und sind zu allen Veranstaltungen

Befindens eine Kurzzeitpflege sinnvoll. Oder wir

eingeladen.

springen ein, wenn pflegende Angehörige selbst
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Den Tag gemeinsam erleben
Abwechslungsreiche Stunden in der Tagespflege

Wenn Sie oder Ihr Angehöriger nur tagsüber

Unsere Mitarbeiter gestalten mit den Tagesgästen

Pflege, Betreuung oder Entlastung brauchen,

abwechslungsreiche Tage, mit Rücksicht auf deren

sind Sie in der teilstationären Tagespflege

Wünsche und Fähigkeiten. Die Selbstständigkeit

des Breitwiesenhauses herzlich willkommen.

soll dabei durch gezielte pflegerische und aktivie-

Alle, die gerne Abwechslung in ihr Leben brin-

rende Maßnahmen gefördert und erhalten werden.

gen möchten, finden bei uns unter fachlicher

Wichtige Bestandteile sind eine ritualisierte Tages-

Betreuung und qualifizierter Pflege Unterstüt

struktur und wohldosierte Reizangebote.

zung, Anregungen, Gesprächspartner und kurzweilige Aktivitäten.

Auf Wunsch holen wir Sie oder Ihren pflegebedürftigen Angehörigen von zu Hause ab – auch wenn

Neben einem bunten Beschäftigungsprogramm,

Sie gehbehindert oder Rollstuhlfahrer sind – und

Ausflügen und Festen genießen die Teilnehmer

bringen Sie pünktlich wieder zurück. Wir achten

aber auch die Ruhezeiten, oder wir organisieren

auf das Einhalten von Zeitabläufen. Denn dies ver-

auf Wunsch einen Besuch beim Friseur oder bei

mittelt nicht nur unseren Tagesgästen Sicherheit

der Fußpflege. Und wenn nötig, ist auch für ärzt-

und Orientierung, auch die pflegenden Angehöri-

liche Behandlung gesorgt.

gen können sich ganz auf uns verlassen und ihren
Alltag unbelasteter organisieren.

Die Tagespflege

Die Pflege in der Tagespflege

täglich von Montag bis Freitag, oder auch

individuelle pflegerische Betreuung und

tageweise buchbar

Versorgung durch qualifizierte Mitarbeiter

drei Mahlzeiten und Zwischenmahlzeiten,

 Grundpflege bei Bedarf

auch für Diabetiker oder Schonkost, inklusive

Behandlungspflege nach ärztlicher Verordnung

Getränke

Verabreichung von Medikamenten und

Hilfe bei der Aufnahme und Kostenklärung

Injektionen

 tagesstrukturierende Aktivitäten

auf Wunsch organisieren wir für unsere Gäste

Teilnahme an kulturellen und sozialen Angeboten

individuell Fußpflege im Haus oder rehabilitative

kostenloser Schnuppertag

Angebote (auf Rezept), wie z. B. Kranken

Beratung für pflegende Angehörige

gymnastik

Fahrdienst
Wer trägt die Kosten?
Raum für schöne Tage
Sofern eine Pflegestufe vorliegt, werden die
Den Gästen der Tagespflege stehen Gruppenräume

Kosten für die Tagespflege größtenteils von der

für Aktivitäten, Unterhaltung und Essen zur Verfü-

Pflegeversicherung übernommen. Im Einzelfall

gung, außerdem ein Ruheraum, rollstuhlgerechte

übernimmt auch das Sozialamt einen Teil der

sanitäre Einrichtungen, Garderobe, Dusche und

Kosten. Die Investitionskosten und die Verpfle-

Küche. Darüber hinaus lädt der gepflegte Garten

gung müssen selbst getragen werden.

mit schattigen Plätzen zum Verweilen ein.

Wir beraten Sie gerne!
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Sicher und unabhängig wohnen
So viel Selbstständigkeit wie möglich, so viel Hilfe wie nötig

Wie will ich leben, wenn ich älter bin? Was ist,

genießen Sie Ihre Privatsphäre. Wenn Sie Ihre eige-

wenn ich aber doch mal Hilfe brauche? Wenn

nen vier Wände verlassen, sind Sie mittendrin in der

die Gesundheit nicht mehr so mitspielt?

Gemeinschaft im Breitwiesenhaus. Sie können Ihre

Wenn Einkaufen, Putzen, Waschen, Kochen

Mahlzeiten selbst zubereiten, oder Sie genießen

nicht mehr so einfach von der Hand gehen? Den

die Gesellschaft mit anderen. Auch alle anderen

Ruhestand sollte man bewusst nach eigenen

Angebote können Sie gerne in Anspruch nehmen,

Wünschen und Vorstellungen gestalten. Das

sowohl die Veranstaltungen und Beschäftigungs

Breitwiesenhaus bietet hierfür Möglichkeiten,

angebote als auch unsere Versorgungs- und Pflege

um die Vorteile des Lebens im eigenen Haushalt

leistungen.

mit den Vorteilen des Lebens in unserem gut
ausgestatteten Haus zu kombinieren. Dazu

Das Haus 5 verfügt über 18 Wohnungen, 12 Ein-

gehören flexible Angebote an Versorgungs-,

zimmer- und 6 Zweizimmerwohnungen mit hellen,

Betreuungs- und Pflegeleistungen.

bodentiefen Fenstern. Die Wohnungen verteilen
sich über zwei Etagen. Im Erdgeschoss haben alle
Wohnungen eine eigene kleine Terrasse. Die Woh-

Betreutes Wohnen im sanierten Altbau

nungen im ersten Stock sind mit einem Aufzug
erreichbar. Zu Ihrem eigenen Reich gehören eine

Das Betreute Wohnen im sanierten Altbau (Haus 5)

Küchenzeile, ein Bad und ein kleiner Abstellraum.

gehört zum Gebäudekomplex des Breitwiesen-

Ihre eigenen vier Wände möblieren Sie selbst ganz

hauses. Hier sind Sie ganz für sich und doch nicht

nach Ihrem Geschmack. Zur Wohnung gehört ein

allein. Wenn Sie die Tür Ihrer Wohnung schließen,

abschließbarer Kellerraum.

Vorteile des
betreuten Wohnens
Teilnahme an kulturellen und sozialen
Angeboten
Kabelanschluss mit Radio und TV
sowie Telefonanschluss
Notruf rund um die Uhr
Vermittlung von pflegerischen und
hauswirtschaftlichen Hilfen
Mobiler Hausdienst
Heizung, Strom, Wasser, Haftpflicht
versicherung
Hausmeister-Service für die Gemeinschaftsräume mit Winterdienst
u.v.m.

Betreutes Wohnen im Wilhelm-

Spaß am Leben, das bedeutet eigenständige

Eberhard-Haus

Lebensführung, Unabhängigkeit, Geselligkeit,
Hobbys. Aber es bedeutet auch Entlastung von

Ende 2010 sind die ersten Mieter in das neu er-

den Alltagssorgen und die Sicherheit, dass man

stellte Haus eingezogen. Hier könnten auch Sie Ihr

nicht alleine ist, wenn man Hilfe braucht.

neues Zuhause finden, einen idealen Mittelpunkt
für ein aktives Leben ohne Stress und u
 nnötige

Alle Wohnungen des Breitwiesenhauses sind

Belastungen. Dabei können Sie sich auf nette

nach modernen Standards ausgerüstet und

Nachbarschaft freuen, in ruhiger Lage z wischen

sorgen zusammen mit dem vorhandenen Not

Wohngebiet und Natur und in der Nähe von Ein-

rufsystem für größtmögliche Sicherheit. Das

kaufsmöglichkeiten, Arztpraxen und Apotheken.

Wilhelm-Eberhard-Haus ist über einen Gang

Unser Notruf und vielfältige Unterstützungsange-

mit dem Breitwiesenhaus verbunden, sodass

bote stehen Ihnen dabei jederzeit zur Verfügung.

Sie alle Dienstleistungen, Angebote und
Gemeinschaftsräume des Hauses trockenen

Die 18 großzügigen, hellen Zweizimmerwohnungen
und acht Dreizimmerwohnungen sind gut durchdacht, damit Sie lange davon profitieren können.
Der Lebenssituation entsprechend eingerichtete
Küchen sowie das barrierefreie, rutschsichere
Badezimmer erhalten Ihre M
 obilität selbst in fort
geschrittenem Alter. Dabei genießen Sie hohen
Wohnkomfort mit Parkettböden, Balkon und Aufzug. Im Untergeschoss verfügen Sie über einen
eigenen Kellerraum.

Fußes e
 rreichen können.
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essen ist lebenslust
Genüsse aus unserer Meisterküche

In unserer hauseigenen Küche arbeitet ein

Altersbedingte Veränderungen und Krankheit

engagiertes und professionelles Küchenteam,

können Auswirkungen auf den Ernährungszustand

das täglich ausgewogene, seniorengerechte

haben. Um Wohlbefinden und Lebensqualität zu

Menüs zusammenstellt und frisch zubereitet.

erhalten, ist daher ein genussvolles und ausgewo-

Gekocht wird nicht nur für Bewohner, sondern

genes Speisenangebot von großer Bedeutung.

auch für die Besucher unserer Gaststätte
Mörikestube sowie für viele Menschen, die ihr

Dazu gehört nicht nur die Deckung von wichtigen

Mittagsmenü nach Hause geliefert bekommen.

Nährstoffen, sondern auch die Berücksichtigung
von speziellen Kostformen oder Speiseangeboten,
die individuell angepasst werden müssen. Eine
schöne Atmosphäre, ein liebevoll gedeckter Tisch
und das Essen in einer vertrauten Gemeinschaft
tragen dazu bei, dass sich die Bewohner unseres
Hauses auf die Mahlzeiten freuen.

Die Mörikestube

Unser Menüservice

Unsere Mörikestube ist eine öffentliche Gaststät-

Viele Menschen in und um Gerlingen freuen sich

te für jeden, der gerne in gemütlicher Atmosphä-

auf ihr tägliches Essen vom Breitwiesenhaus. Die-

re ein täglich frisch zubereitetes dreigängiges

ses dreigängige Menü kann sowohl tage- wie auch

Menü aus unserer Küche genießen möchte, das

monatsweise bestellt und auf besonderen Wunsch

auch als Schonkost oder für Diabetiker angeboten

individuell angepasst werden. Den Speiseplan

wird. Nachmittags erhalten Sie hier auch Kaffee

dazu erhalten Sie jede Woche im Voraus und

und selbstgebackenen Kuchen. Dabei achten wir

kann ausserdem auf unserer Website abgerufen

auf günstige Preise für alle Speisen und Getränke.

werden. Wir bieten zusätzlich Schon- und Diabe-

Die Gaststätte mit Mittagstisch, in dem auch

tikerkost an. Das Essen auf Rädern kommt direkt

gesellige Kaffeerunden und kleine Familienfeiern

aus u
 nserer Küche und wird zwischen 11 Uhr und

willkommen sind, ist ein Anziehungspunkt vieler

13 Uhr ausgefahren.

Gäste.
Das Mittagsmenü liefern wir heiß. Es kann sofort
täglich frisch zubereitetes Mittagsmenü mit drei

verzehrt werden, ohne dass man es noch einmal

Gängen, bei Bedarf Diabetiker- und Schonkost

aufwärmen muss. Wir achten dabei stets auf

preiswerte Speisen und Getränke

Pünktlichkeit und Sorgfalt. Unser Menüservice

saisonale Angebote wie Eisspezialitäten oder

kann kleine individuelle Hilfestellungen bei der

Kuchen/Desserts der Saison

Essensdarreichung geben.

freundliche Mitarbeiter
 gemütliche Atmosphäre
sonnige Terrasse
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Alles, was das Leben schön macht
Vielfältige Angebote für jedes Bedürfnis

Die besondere Architektur des Breitwiesen-

Hausbibliothek

hauses fördert die Begegnung mit anderen

Die Bücherstube im Clubraum steht mit einem

Menschen. Überall finden sich Aufenthaltsbe-

breiten Sortiment an Lesestoff allen Bewohnern

reiche, freundliche Flure und Sitzecken mit

zur Verfügung.

freiem Blick ins Grüne, wenn man nicht gleich in
den Garten gehen möchte. Kontakte ergeben

Kultur genieSSen

sich auch mit den vielen Besuchern. Denn das
Haus hat enge Verbindungen zur Gemeinde, zu

Unser vielseitiges Veranstaltungsprogramm

den Kirchen, Vereinen und Schulen. Zu allen

orientiert sich an den Interessen und Wünschen

Angeboten sind sowohl Pflegeheimbewohner,

der Bewohner. Es umfasst Konzerte und

als auch Gäste der Kurzzeit- und Tagespflege

Autorenlesungen, Kaffeenachmittage, Sing- und

und die Mieter des Betreuten Wohnens immer

Gesprächskreise, Gedächtnistraining, Filme,

gern gesehen. Alles befindet sich barrierefrei

Vorleserunden, Gottesdienste, Nachtcafé und

unter einem Dach. Auch Gäste sind immer

vieles andere mehr. Außerdem unternehmen wir

herzlich willkommen – natürlich besonders zu

regelmäßig Ausflüge zu interessanten Zielen.

unserem vielseitigen Veranstaltungsprogramm.
Feste feiern
Weihnachten, Ostern oder auch der Sommer
Gute Unterhaltung

– Anlass zum Feiern gibt es immer. Wir richten
viele Feste aus und laden dazu auch die Öffent-

Beschäftigungsgruppen

lichkeit ein. Im großen Foyer finden bis zu 160

In diesen Gruppen können die Bewohner am

Personen Platz.

Vormittag handwerkliche, kreative, musische und

Tiere willkommen

kognitive Angebote wahrnehmen. Die Ressourcen

Ob Wellensittich oder Hund – Haustiere sind

und Fähigkeiten der Bewohner zu erhalten oder

grundsätzlich willkommen. Voraussetzung ist

zu fördern steht dabei im Vordergrund.

lediglich, dass die Besitzer selbst für sie sorgen.

Gesundheit und Wohlbefinden

Kirchen
In unserer neu gestalteten Kapelle finden

Physiotherapeutische Praxis

regelmäßig evangelische und katholische

Krankengymnastik und Massage können die

Gottesdienste statt. Pfarrer beider christlicher

Bewohner direkt in der physiotherapeutischen

Konfessionen kommen nach Vereinbarung.

Praxis erhalten.
Hausärzte

Auf Wunsch erhalten Sie Besuch von ehrenamt-

Die betreuenden Hausärzte kommen ins Haus.

lichen Helfern.

Gesundheitszentrum
Seit 2009 ist das Altenhilfezentrum Partner des
Gesundheits- und Rehabilitationszentrums

Unterstützt von vielen Seiten

Dr. Wehr & Jordan, das sich direkt in unserem
Hause befindet. Kardiologie und Orthopädie

Heimbeirat

sowie die Bewegung im Alter sind Schwerpunkte

Die Interessensvertretung für Bewohner bringt

des Gesundheitszentrums.

Anregungen, Wünsche und Ideen für das Leben

Gymnastik

im Breitwiesenhaus ein und gestaltet so unsere

Für unsere Bewohner wird regelmäßig Gymnastik

Gemeinschaft mit.

– auch im Sitzen – angeboten. Zur Muskelkräfti

Ehrenamt

gung und zum Koordinationstraining verfügt

Rund 50 Ehrenamtliche begleiten unsere Bewoh-

das Gesundheitszentrum über ein eigenes

ner im Alltag und in der Freizeit. Damit sie sich

Programm.

eingebunden fühlen und um ihnen Sicherheit zu

Apotheken und Sanitätshäuser

geben, laden wir unsere Ehrenamtlichen regel

Unser Haus wird von Apotheken und Sanitäts-

mäßig zu Fortbildungen mit der Möglichkeit zum

häusern besucht und auch beliefert.

Erfahrungsaustausch ein.
Die freiwilligen Helfer engagieren sich bei uns
im Haus unter anderem in unserer Besuchsgrup-

Alles unter einem Dach

pe, durch Mitwirkung im Heimbeirat, bei der
Durchführung von Veranstaltungen, Mitarbeit in

Die Mörikestube

den Beschäftigungsgruppen, im Bücherdienst

Fürs leibliche Wohl und gesellige Atmosphäre

oder beim Gottesdienst.

sorgt die öffentliche Gaststätte Mörikestube mit

Infoabende für Angehörige und Mieter

Mittagsmenü, Kaffee und selbst gebackenem

Regelmäßig laden wir dazu ein, sich mit Fach-

Kuchen.

vorträgen über Themen rund um Alter und

Fußpflege

Pflege auf den neuesten Stand der Erkenntnis

Gut zu(m) Fuß ist die mobile Fußpflegerin, die

zu bringen.

auf Wunsch Besuche in den Zimmern macht.

Heidehof-Stiftung

Friseur

Die Heidehof-Stiftung Stuttgart ist alleiniger

Für gepflegtes Aussehen sorgt der Friseursalon

Träger des Gerlinger Breitwiesenhauses und

im Haus, der regelmäßig geöffnet hat.

des Pflegezentrums Ditzingen, Haus Guldenhof

Banken

gGmbH.

Die Volksbank Strohgäu eG und die Kreissparkasse Ludwigsburg besuchen Sie nach telefonischer Vereinbarung.
* Die männliche Form steht aus Gründen der besseren Lesbarkeit auch für
die weibliche Form, sie wird nicht geschlechtsspezifisch verwendet.

Das Wohlbefinden und die Bedürfnisse unserer

Um die hohe Qualität in unserem Haus sicher

Bewohner stehen bei uns im Vordergrund. An der

zustellen, haben wir ein umfassendes Qualitäts-

Erfüllung dieser Zielsetzung orientieren sich alle

sicherungssystem entwickelt, das interne und

Werte und Standards in unserem Haus. Zu unserer

externe Maßnahmen beinhaltet. Des Weiteren

Arbeit gehören deshalb besonders die Förde-

garantiert die ständige Reflektion und Weiter-

rung der Kommunikation, abwechslungsreiche

entwicklung unserer konzeptionellen Arbeit eine

Alltagsgestaltung und vielseitige Beschäftigungs-

bedarfsgerechte Versorgung – auch in Zukunft.

möglichkeiten, die neben einer fachlichen und
individuellen Pflege wesentlich zu Lebensqualität
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