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seniorenzentrum »im dorf«
Im Dorf 6 | 72658 Bempflingen
Telefon: 07123 726193-0 | sz-bempflingen@zieglersche.de

familienfreundlicher arbeitgeber
Bei uns wird Familienfreundlichkeit großgeschrieben. Dafür  
erhielten wir das Siegel »Familienbewusstes Unternehmen«.

ehrenamt
Das Ehrenamt trägt in vielfältiger Weise zum Wohlbefinden 
unserer Bewohner, zum guten Klima im Haus, zur Entlastung 
der Mitarbeiter und zum engen Kontakt in die Gemeinde bei. 
Dank dieser Hilfe kann der Alltag unserer Bewohner immer 
wieder erleichtert und ihr Lebensabend schöner gestaltet werden.  

in der diakonie verankert
Unser Seniorenzentrum ist Teil der »Zieglerschen«. Mehr als 
8.000 Menschen werden hier von rund 3.300 Mitarbeitenden in 
den Bereichen Altenhilfe, Behindertenhilfe, Hör-Sprachzen-
trum, Suchthilfe und Jugendhilfe betreut. Allein in der Alten-
hilfe sind wir an über 25 Standorten mit stationären und ambu-
lanten Pflegeangeboten präsent. Wir gehören zur Diakonie. 

www.zieglersche.de/ 
sz-bempflingen

liebe leserin,
lieber leser,

der Schritt in ein Pflegeheim fällt nicht leicht. Sind Sie 
auf der Suche nach einem Ort, an dem Sie oder Ihre 
Angehörigen sich zu Hause fühlen können? Eine Ein-
richtung, in der man Ihnen hilft, Ihr selbstbestimmtes 
Leben so weit wie möglich fortzuführen? Ein Haus, in 
dem Sie auf gute Pflege vertrauen können?

Dann laden wir Sie ein, sich ein Bild vom Senioren- 
zentrum »Im Dorf« zu machen. Es ist ein modernes 
Haus mit großzügigem Raumangebot und einer schönen  
Gartenanlage. Eine Einrichtung, in der auch »innere 
Werte« wichtig sind: Fachlichkeit und Freundlichkeit. 
Unsere Pflegekräfte sind bestens ausgebildet und werden 
regelmäßig geschult. Und ein freundliches Miteinander 
sowie der Respekt vor den Wünschen des Einzelnen sind 
bei uns eine Selbstverständlichkeit. Sie oder Ihre Ange-
hörigen sollen sich jederzeit wohl und geborgen fühlen – 
das ist unser wichtigstes Ziel. 

Möchten Sie mehr wissen? Gerne stellen wir Ihnen 
unser Haus persönlich vor. Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Team vom 
Seniorenzentrum »Im Dorf« Bempflingen

unser haus stellt sich vor

seniorenzentrum 
 »im dorf« bempflingen

altenhilfe
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gute pflege – darauf können sie vertrauen
Unsere Pflegephilosophie beruht auf dem Konzept  
der »aktivierenden Pflege«. Das heißt: Ihre Selbst- 
ständigkeit soll weitestgehend erhalten bleiben. Dazu 
setzen wir die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse 
als Richtschnur unserer Pflege um: die Expertenstandards 
beispielsweise in den Bereichen Dekubitusprophylaxe, 
Chronische Wunden, Sturzprophylaxe, Harnkontinenz, 
Schmerzen, Essen & Trinken sowie Mobilität.  

spezialangebote für demenz und
palliative care
Wir begleiten auch Menschen mit Demenz und in der 
palliativen Phase. Pflegekräfte mit Spezialkenntnissen 
arbeiten hier mit erfahrenen Medizinern, Seelsorgern 
und vielen weiteren Mitarbeitern zusammen. Gemeinsam 
haben wir ein wichtiges Ziel: die verbleibende Zeit für Sie 
und Ihre Angehörigen so schön wie möglich zu gestalten.

Seit mittlerweile 12 Jahren ist das Seniorenzen-
trum mein Zuhause. Ich fühle mich hier sehr 
wohl und genieße die familiäre Atmosphäre. 
Besonders gefällt mir, dass ich mich als Heim-
beiratsvorsitzende aktiv für die Belange der 
Bewohnerinnen und Bewohner engagieren kann. 
MARGARETE DRECHSLER (81 JAHRE)

im herzen der gemeinde – mitten im leben
Das Seniorenzentrum »Im Dorf« liegt zentral, mitten 
im Ort von Bempflingen. In unmittelbarer Nähe  
befinden sich kleine Läden, Cafés, die Apotheke, ein 
Ärztehaus und verschiedene Einkaufsmöglichkeiten.

unsere angebote für sie

Dauerpflege
Das Seniorenzentrum »Im Dorf« in Bempflingen 
ist Ihr Zuhause.

Kurzzeitpflege 
Sie sind unser Gast – etwa nach einem Krankenhaus‑
aufenthalt oder damit pflegende Angehörige entlastet 
werden und zum Beispiel in den Urlaub fahren können. 

Tagespflege 
Tagsüber bei uns und abends wieder daheim!

 
einzelzimmer mit hotelstandard
Alle Zimmer unseres Hauses sind mit Pflegebett, Nacht‑
tisch und Kleiderschrank möbliert sowie mit Notruf‑ 
system, Telefon‑, TV‑, Radioanschluss und WLAN 
ausgestattet. Eigene Möbel, Bilder, Erinnerungsstücke 
oder Pflanzen können gerne mitgebracht werden.

unser haus im überblick
 45 Dauerpflegeplätze
 Integrierte Kurzzeit- und Tagespflegeplätze
 Freie Besuchszeiten (rund um die Uhr)
 Speiseversorgung mit täglich vier Mahlzeiten  

(auf Wunsch auch vegetarisch oder vegan)
 Tägliche soziale Betreuung
 Friseur und Fußpflege bei Bedarf (von extern)
 Physio- und Ergotherapie bei Bedarf (von extern)
 Freie Arztwahl
 Wöchentliche Gottesdienste im Haus
 Zusammenarbeit mit dem Hospiz

alles kann, nichts muss –  
angebote für die tagesgestaltung
 Gedächtnistraining
 Altersgerechtes Bewegungsprogramm
 Mitsingkonzerte
 Kreatives Gestalten
 Abwechslungsreiches Aktivierungsprogramm
 Sturzprävention
 Spaziergänge und Ausflüge
 Einzelbetreuung / Gruppenbetreuung
 Jahreszeitliche Feste und Feiern


