Menschen liebevoll gepflegt

Herzlich willkommen
im Nikolaus-Stift
in Deckenpfronn

Nikolaus-Stift Deckenpfronn
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Mitten im Ort - behütet wohnen
Das Nikolaus-Stift liegt mitten im Zentrum
von Deckenpfronn neben dem bestehenden
Seniorenzentrum und dem Rathaus. So können die älteren Menschen ihren Lebensalltag
mitten im Gemeindeleben verbringen.
Das Haus verfügt über...
¾ 30 Pflegeplätze, auf zwei Ebenen verteilt
¾ ein bis zwei eingestreute Tagespflegeplätze
¾ zwei Seniorenwohnungen und fünf
Appartements im Dachgeschoss

www.nikolaus-stift-deckenpfronn.de

Einladende Architektur
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Das Nikolaus-Stift eignet sich von der baulichen Konzeption her sehr gut für demenziell
Erkrankte. Im Erdgeschoß lädt die schönen
Terrasse mit Hochbeet zum draußen Sein ein.
Dazu kommen sieben betreute Seniorenwohnungen im Dachgeschoss.
Im Untergeschoss befindet sich unser AndreasFelger-Raum, der für Veranstaltungen zur
Verfügung steht und auch angemietet werden
kann. Er ist nach Andreas Felger benannt, der
für das Nikolaus-Stift drei Kunstwerke geschaffen hat.
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Liebevoll gepflegt im Nikolaus-Stift
Das Pflegeteam bietet eine fachlich fundierte
und individuelle Pflege. Dabei steht die Förderung und Erhaltung vorhandener Fähigkeiten
im Vordergrund.
Für die medizinische Betreuung besteht freie
Arztwahl. Wir unterstützen bei der Kontaktherstellung zu Fachärzten, Physiotherapeuten,
Logopäden und Ergotherapeuten, ebenso wie
zu Sanitätshäusern.
Unser Haus ist auf die Ernährung älterer Menschen eingestellt und serviert abwechslungsreiche, schmackhafte und gesunde Gerichte.
Für die schrankfertige Aufbereitung der Hausund Bewohnerwäsche sorgt eine Wäscherei.

Leben im Nikolaus-Stift
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Ein reiches Angebot an Freizeit- und Bildungsaktivitäten wie Gedächtnistraining, Gymnastik,
„Geschichten von damals“, Kochen, Backen und
Basteln oder Singen sorgt für Leben im Haus.
Regelmäßig finden kulturelle Veranstaltungen
statt und wir feiern gemeinsame Feste.
Die Gottesdienste der evangelischen NikolausKirche in Deckenpfronn werden direkt in den
Andreas-Felger-Raum, das Gemeinschaftszimmer im 1. OG und die einzelnen Bewohnerzimmer übertragen. Zusätzlich gibt es wöchentlich
im Wechsel evangelische und katholische Andachten im Nikolaus-Stift.
Die große Zahl von Ehrenamtlichen tragen
zur Lebensqualität im Nikolaus-Stift bei. Ganz
regelmäßig, einmal in der Woche, finden im
Sommer Rollstuhlausfahrten bei gutem Wetter
und im Winter ein Nachmittagsangebot im
Andreas-Felger-Raum statt.
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Schritt für Schritt Hilfe annehmen
Die Kurzzeitpflege bietet eine gute Gelegenheit
zur Entlastung pflegender Angehöriger, auch
als Übergangslösung nach einem Krankenhausaufenthalt, bis die Pflege in den eigenen
vier Wänden wieder eher möglich ist. Wir halten dafür ein Einzelzimmer vor.
Nach Ablauf der Kurzzeitpflege ist es prinzipiell
möglich, den Kurzzeitpflegeplatz in einen stationären Dauerplatz umzuwandeln.
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Wohnen zuhause - den Tag über bei uns
Zwei Tagespflegeplätze sind ein Angebot für
ältere Menschen aus Deckenpfronn und Umgebung und können von Montag bis Freitag
von 8.30 bis 16:30 Uhr genutzt werden. Wer
tagsüber Hilfe, Betreuung und Gemeinschaft
außerhalb der eigenen Wohnung sucht, aber
gleichzeitig das eigene Zuhause nicht aufgeben will, ist bei uns herzlich willkommen.

www.nikolaus-stift-deckenpfronn.de

Betreutes Wohnen
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Die sieben Senioren-Appartements im Dachgeschoss sind barrierefrei und mit einem 24
Stunden Notruf ausgestattet, der direkt zur
Pflege geleitet wird. Sie verfügen jeweils über
eine Kochzeile, ein Bad mit Dusche und WC,
sowie einen Kellerraum im Untergeschoss.
Die Mieter gestalten ihre Wohnung mit eigenem
Mobiliar. Ein gemeinsamer Aufenthaltsraum
und die Dachterrasse dienen als Treffpunkt für
Gespräche und gemeinsames Essen. Für die
Betreuung steht fachlich geschultes Personal
zur Verfügung. Den pflegerischen Hilfebedarf
übernimmt die Diakoniestation Herrenberg.
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Was uns leitet
In unseren Häusern bieten wir älteren Menschen ein Zuhause, in dem sie sich wohl
fühlen können. Wir praktizieren ein lebendiges Miteinander von Bewohnern, Angehörigen sowie haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeitenden. Kontakt und Begegnung
sind uns genauso wichtig wie pflegefachliches Können.

Die Basis unserer Arbeit ist das christliche
Menschenbild. Jeder Mensch ist von Gott
geschaffen und geliebt. Das gibt ihm unabhängig von seiner Lebensgeschichte seinen
Wert und seine Einmaligkeit.
Eine wertschätzende und aufmerksame
Grundhaltung gehört zu unseren diakonischen Leitgedanken.

Über uns
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Liebevolle Zuwendung, praktizierte Nächstenliebe und ein lebendiges Miteinander prägen
die Altenhilfe der Evangelischen Diakonieschwesternschaft Herrenberg-Korntal.
An mehreren Standorten in der Region
Herrenberg und im Bereich Stuttgart befinden sich unsere zeitgemäßen, wohnortnahen
und überschaubaren Einrichtungen.
Neben der Altenhilfe engagiert sich die Evangelische Diakonieschwesternschaft in der
Krankenpflege, in der Altenhilfe, in der Familienpflege und in der Hospizarbeit. Sie sorgt
für die Ausbildung in diesen Bereichen im
diakonischen Geist und führt in Herrenberg
ein gastfreundliches Tagungshotel.
Nähere Infos unter www.evdiak.de
Träger des Nikolaus-Stifts ist die Evangelische
Diakonieschwesternschaft Herrenberg-Korntal e. V..

Nikolaus-Stift
Einrichtungsleitung Monika Walter
Herrenberger Straße 8
75392 Deckenpfronn
Telefon 07032 206-2215
E-Mail m.walter@evdiak.de

www.nikolaus-stift-deckenpfronn.de

