
unser pf legeheim
Das Henriettenstift bietet Platz für 84 Bewohnerinnen und 
Bewohner. Außerdem bieten wir Ihnen Kurzzeitpflege und 
Tagespflege an. Organisiert nach dem Wohngruppenprin-
zip wohnen je zwölf Bewohner in insgesamt sieben Wohn-
gruppen auf zwei Etagen. Wohnlichkeit, Individualität und 
Geborgenheit liegen uns besonders am Herzen. Wir freuen 
uns, wenn Sie ihr Zimmer mit eigenen Möbeln, Erinnungs-
stücken, Pflanzen und Bildern ausstatten – wir wollen, dass 
Sie sich bei uns wohlfühlen.
Zugleich erwartet Sie ein modernes diakonisches Pflege- 
und Servicezentrum, das die besten  
Voraussetzungen für ein zufriedenes Leben bietet.

das henriettenstift auf einen blick
W  helle Zimmer mit Bad
W  mobile Installation von Rundfunk, TV und Telefon
W  möblierte Zimmer, eigene Möbel können gerne       
    mitgebracht werden
W  spezielle Angebote für demenziell  
    erkrankte Bewohner
W  Demenzgarten mit Rundweg
W  Palliative Pflege
W  Garten mit Teich und Terrassen
W  Cafeteria 

kompetenzbereiche  
demenz und palliative pf lege
Zwei der Wohngruppen sind auf demenziell erkrankte 
Menschen, zwei weitere Wohnbereiche auf palliative Pfle-
ge spezialisiert. 
Wir wollen für alle Bewohner des Hauses an jedem Tag 
und zu jeder Zeit Zufriedenheit und Lebensqualität ermög-
lichen. Zuwendung und Begleitung, sowie Annahme der 
individuellen Bedürfnisse von Bewohnern und Angehöri-
gen sind für uns selbstverständlich. 

Erfahrene Mediziner und Pflegekräfte mit Spezialkenntnis-
sen in der Palliativmedizin, Therapeuten aus allen Berei-
chen, Hospizmitarbeiter, Seelsorger und viele Mitarbeiter 
haben ein tragendes Umfeld geschaffen, das sich auf die 
täglichen Bedürfnisse des jeweiligen Menschen einstellt. 
Zusammen mit dem ganzen Team sind wir bestrebt, aus 
jedem Tag einen guten Tag zu machen.

was ist palliative pf lege?
W  Palliative Care ist ein umfassendes Konzept für die       
    Betreuung unheilbar Kranker. 
W  Wenn Menschen an einer unheilbaren,  
    weit fortgeschrittenen Krankheit leiden, 
     können wir noch viel für sie tun. 
W  Im Vordergrund steht das Erreichen einer best                 
    möglichen Lebensqualität in der noch verbleiben-            
    den Zeit.

weitere angebote
Und damit nicht genug. 
Das Henriettenstift hat noch mehr zu bieten:
 W  offener Mittagstisch
W  Seniorengymnastik 
W  tägliche soziale Betreuung
W  Tagesbetreuung, Tagespflege
W  Sonntagskaffee
W  Zusammenarbeit mit Hospizgruppen

ehrenamt und freundeskreis
Das Ehrenamt trägt in vielfältiger Weise zum 
Wohlbefinden der Bewohner, zum guten Klima im Haus 
und zur Entlastung der Mitarbeiter bei. 
Der Freundeskreis Henriettenstift ist Teil der Ehrenamts-
struktur. Unsere Zielsetzung ist es, den Bewohnern den 
Alltag zu erleichtern und auf vielfältige Art und Weise 
helfend und unterstützend ihren Lebensabend mit zu ge-
stalten. 
Der Freundeskreis sorgt für Veranstaltungen und fördert 
die Partnerschaften mit der benachbarten Schule und dem 
Kindergarten. Er organisiert zusammen mit der Haus-
leitung Schulungen, Arbeitskreise und Treffen für alle 
Ehrenamtlichen. 
Wenn Sie sich ehrenamtlich engagieren wollen,  
sprechen Sie uns an. Wir stellen Ihnen mögliche Tätig-
keitsfelder vor und freuen uns auf  Ihre eigenen Ideen.



liebe leserin, 
lieber leser,

henriettenstift

unterstützung,  
die gut tut

im Februar 2009 sind wir von der Bismarckstrasse in das 
moderne Gebäude in die Ottenäcker gezogen. Damit hat 
das Henriettenstift zum dritten Mal in über 150 Jahren in 
Kirchheim unter Teck seinen Standort gewechselt. Wir 
sind die älteste Altenhilfeeinrichtung in Kirchheim unter 
Teck und gleichzeitig können Sie bei uns in einem der 
modernsten Gebäude der Stadt wohnen. Wir laden Sie nun 
herzlich dazu ein, sich über unser neues Haus und unsere 
Angebote zu informieren.
»Leben, wo man sich auskennt« – so lautet der Leitsatz 
unserer Arbeit, und getreu diesem Motto haben wir das 
Seniorenzentrum geplant und gebaut. Ein Haus, das nahe 
zur Innenstadt liegt, aber doch im Grünen. Ein Haus, das 
offen und lebendig ist. Mit zahlreichen Kontakten zur 
Kommune, zu den Kirchengemeinden, zur Nachbarschaft 
und ehrenamt-lichen Helferinnen und Helfern.
Mit einem aktiven Freundeskreis, der mit viel Engagement 
Bewohnern und Mitarbeitern viele Wünsche erfüllt. 
Denn: Sie sollen sich bei uns wohl und geborgen fühlen. 
Sie sollen bei uns zu Hause sein. 

Wir freuen uns auf Sie!

Petra Fehleisen
hausleitung

sie haben noch fragen?
Bitte rufen Sie uns an. Unsere Hausleiterin  
Petra Fehleisen informiert Sie gerne.
Telefon: 07021 9731-0
fehleisen.petra@zieglersche.de

henriettenstift
Ottenäcker 17 | 73230 Kirchheim unter Teck
henriettenstift@zieglersche.de | www.zieglersche.de

in der diakonie verankert
Das Henriettenstift gehört zum traditionsreichen
Sozialunternehmen »Die Zieglerschen« mit
Sitz im oberschwäbischen Wilhelmsdorf. Mehr als
4.600 Menschen werden von rund 2.700 Mitarbeitenden 
in den Feldern Altenhilfe, Behindertenhilfe, Hör- Sprach-
zentrum, Suchthilfe, Jugendhilfe und Ausbildung betreut. 
Allein in der Altenhilfe sind wir an derzeit 20 Standorten 
präsent. Unser Unternehmen ist dem Geist der Diakonie 
verpflichtet.
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hier f inden sie 
uns in kirchheim 
unter teck

wir bilden aus!
Wir bieten Praktikumsplätze und sind eine anerkannte 
Stelle für Zivildienst und Freiwilliges Soziales Jahr. 

altenhilfe


