Menschen liebevoll gepflegt

Herzlich willkommen
im Seniorenzentrum
Wiedenhöfer-Stift
in Herrenberg

Seniorenzentrum Wiedenhöfe
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In ruhiger Lage – behütet wohnen
Das Seniorenzentrum Wiedenhöfer-Stift ist
eine zweigliedrige Einrichtung. Sie besteht
aus Pflegeheim und betreuten Wohnungen
und liegt am Rande der schönen Gäustadt
Herrenberg am Fuße des Schönbuch. Trotz
der Randlage ist das Zentrum mit seinen
Fachwerkhäusern und der Stiftskirche gut zu
erreichen, auch mit Rollator oder Rollstuhl.
Entstanden als „Haus Abendruhe“ 1934 hat
das Wiedenhöfer-Stift mehrere Renovierungsund Erweiterungsphasen erfahren, die es zu
dem machen, was es heute ist, einer Senioreneinrichtung, in der man sich wohl fühlen
kann.

www.wiedenhoefer-stift.de

er Stift
Die richtige Wohnform
für Ihre Bedürfnisse
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Unser Seniorenzentrum verfügt über...
¾ 79 Pflegeplätze in 3 Wohngruppen
¾ 71 betreute Wohnungen
Für 79 Pflegeplätze stehen überwiegend
Einzelzimmer und wenige Doppelzimmer zur
Verfügung. Unsere Zimmer sind freundlich
und hell. Großzügige Schränke, ein Tisch mit
Stühlen, eine Kommode, ein Nachttisch sowie
ein elektrisch verstellbares Bett unterstützen
den Komfort. Gerne dürfen eigene Möbel
mitgebracht werden! Alle Zimmer sind mit
einem Waschbecken ausgestattet. Dusche
und WC teilen Sie sich mit dem Bewohner des
Nachbarzimmers. Viele Zimmer haben einen
schönen Blick in den Garten.
In den betreuten Wohnungen statten Sie die
Appartements mit eigenem Mobiliar aus. Auf
Wunsch sind gemeinsame Mahlzeiten im
Speisesaal, Reinigungs- und Wäscheservice
möglich.
Der schöne parkähnliche Garten, das Herzstück
unserer Senioreneinrichtung, lädt ein zum
Verweilen und sich mit anderen zu treffen.
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Liebevoll gepflegt im Wiedenhöfer-Stift
Für die ganzheitliche Pflege sind professionelle, hoch qualifizierte Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter verantwortlich. Die aktivierende
Pflege steht im Mittelpunkt.
Die einmal erlernten Fähigkeiten und Fertigkeiten der Bewohnerinnen und Bewohner werden weiterhin ganz individuell gefördert.
Für die medizinische Betreuung besteht freie
Arztwahl.
Bei der Kontaktherstellung zu Fachärzten,
Krankengymnasten, Logopäden und Ergotherapeuten, Sanitätshäusern, Fußpflege und
Friseur unterstützen wir gerne.
Unser Haus verfügt über eine eigene Küche.
Diese ist auf die Ernährung älterer Menschen
eingestellt und serviert abwechslungsreiche,
schmackhafte und gesunde Gerichte. Die hauseigene Wäscherei sorgt für die schrankfertige
Aufbereitung der Haus- und Bewohnerwäsche.

Kurzzeitpflege Schritt für Schritt Hilfe annehmen
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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 möglich ist.
Wir bieten mehrere eingestreute Kurzzeitpflegeplätze an. Nach Ablauf der Kurzzeitpflege ist
es prinzipiell möglich, den Kurzzeitpflegeplatz
in einen stationären Dauerplatz umzuwandeln.
Somit kann Kurzzeitpflege auch als Probewohnen genutzt werden.

Tagespflege - Wohnen zuhause
und den Tag über bei uns
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Zwölf Tagespflegeplätze sind ein Angebot für
ältere Menschen aus Herrenberg und Umgebung und können von Montag bis Freitag von
8.00 bis 16.00 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.
Die Mitarbeiterinnen leisten durch Aktivitäten Hilfe bei der Bewältigung des Alltags, um
Fähigkeiten zu erhalten oder verloren gegangene wieder zu gewinnen.
Die Gäste nehmen auch an Veranstaltungen
im Wiedenhöfer-Stift teil.
Auf Wunsch holen wir die Gäste mit dem
eigenen Fahrdienst zu Hause ab.

www.wiedenhoefer-stift.de

Leben im Wiedenhöfer-Stift
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Ein qualifiziertes Team bietet ein reiches Angebot an Veranstaltungen in der Gruppe, aber
auch die Einzelbetreuung liegt uns sehr am
Herzen. Gymnastik, Gedächtnistraining, Gesellschaftsspiele, Kochen und Backen, Basteln
und Werken, Singen und Musizieren oder
Malen bringen Abwechslung in den Alltag.
Daneben gibt es kulturelle Veranstaltungen.
Das Feiern von jahreszeitlichen Festen gehört
selbstverständlich dazu. Andachten und
Gottesdienstbesuche, zu denen man auch gebracht werden kann, finden regelmäßig statt.
Das Tagescafé hat täglich von 14.30 – 16.30
Uhr geöffnet und lädt zu Begegnungen, Kaffee
oder Tee und Kuchen ein.
Alle Veranstaltungen werden durch ehrenamtliches Engagement tatkräftig unterstützt.

Was uns leitet
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In unseren Häusern bieten wir älteren Menschen ein Zuhause, in dem sie sich wohl fühlen können. Wir praktizieren ein lebendiges
Miteinander von Bewohnern, Angehörigen,
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.
Neben der Altenhilfe engagiert sich die Evangelische Diakonieschwesternschaft in der
Krankenpflege, 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

www.kraemerteam.de

Seniorenzentrum Wiedenhöfer-Stift
Einrichtungsleiterin Carmen Köhl
Georg-Friedrich-Händel-Str. 2
71083 Herrenberg
Telefon 07032 206-1120
E-Mail c.koehl@evdiak.de

www.wiedenhoefer-stift.de

