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mithelfen

freundeskreis henriettenstift

damit leben im alter
lebenswert bleibt

liebe leser,
liebe freunde und förderer,
das henriettenstift

Vor mehr als zwanzig Jahren wurde der Freundeskreis
Henriettenstift Kirchheim unter Teck e.V. von engagierten Bürgerinnen und Bürgern gegründet. Gemeinsam ist
allen Mitgliedern, dass ihnen das traditionsreiche Haus
mit seiner über 150-jährigen Geschichte und das Wohl
seiner Bewohnerinnen und Bewohner am Herzen liegen.

Das Henriettenstift in Kirchheim/Teck ist die älteste
Altenhilfeeinrichtung der Stadt. 1852 als Frauenstift
von Herzogin Henriette im Vogthaus gegründet, wird es
heute am Standort Ottenäcker im Sinne der Wohltäterin
weitergeführt. Das von den Zieglerschen geführte Seniorenzentrum bietet 84 Menschen Platz. Zwei Wohnbereiche
sind auf Palliative Care, die Betreuung unheilbar kranker
Menschen spezialisiert.
Mehr unter: www.zieglersche.de/henriettenstift

Unser Freundeskreis hat es sich zur Aufgabe gemacht,
durch Anregungen und mit Hilfe von Spenden den
Bewohnerinnen und Bewohnern des Henriettenstifts
ihren Alltag zu erleichtern. Seit seiner Gründung konnte
der Freundeskreis Vieles bewirken. Der Garten des
Hauses konnte rollstuhlgerecht angelegt werden. Wohnbereiche wurden speziell auf die Bedürfnisse demenziell
erkrankter Menschen hin eingerichtet. Daneben fördert
der Freundeskreis kulturelle Veranstaltungen im Haus.

ihre hilfe

Ob Mitgliedschaft, Spende oder ehrenamtliches
Engagement – gerne beantworten wir Ihre Fragen.
Freundeskreis Henriettenstift
Ottenäcker 17 | 73230 Kirchheim / Teck
Ansprechpartner: Dr. Christoph Miller
Telefon: 07021 484315 | E-Mail: chr.miller@gmx.net

Es ist schön, Menschen im letzten Abschnitt ihres Lebens
etwas Gutes zu tun. Möchten auch Sie helfen? Dann
unterstützen Sie uns durch eine Spende. Vielen Dank!

unser spendenkonto

Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen
IBAN DE 46 6115 0020 0056 3383 62
Dr. Christoph Miller

vorsitzender freundeskreis henriettenstift
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gelernt hatte, habe ich 1985 durch meinen Zivildienst gefunden.
Während meines Zivildienstes wurde ich auch in der Familie
mit der Pflegebedürftigkeit älterer Menschen konfrontiert,
wodurch mein Interesse am Thema Betreuung älterer pflegebedürftiger Menschen zusätzlich verstärkt wurde. Der Kontakt
zum Henriettenstift blieb auch nach Beendigung des Zivildienstes bestehen. Ich wurde dann Mitglied im Ortsausschuss
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wer wir sind

unsere vorhaben für die zukunft

warum wir uns engagieren

Schon von Kind an hatte ich eine Verbindung zum
Henriettenstift. Es lag damals neben der elterlichen
Apotheke. Meine Großtante vertrat bei Bedarf die
Heimleitung und meine Großmutter verbrachte dort
ihre letzen Lebensjahre. So war es fast logisch, mich
für das Haus zu engagieren. Es ist mir immer wieder
eine große Erfüllung, dass mein Wirken unmittelbar
den Menschen hier zugute kommt.

Auch zukünftig wollen wir daran arbeiten, das Leben der
Bewohnerinnen und Bewohner so angenehm wie möglich zu
gestalten. Deshalb möchten wir die Kontinuität in den therapiebegleitenden Maßnahmen gewährleisten, neue und innovative
Ideen in der Altenpflege vorantreiben und die Schulungsangebote für Ehrenamtliche ausbauen. Damit das Miteinander
in Form von Gottesdiensten und Veranstaltungen mehr Raum
findet, fördern wir den Erweiterungsbau der Cafeteria.

wie wir helfen

Dr. Christoph Miller, Vorsitzender des Freundeskreises

bitte helfen sie.
damit wir helfen können.

Wir sind dem Freundeskreis für so Vieles dankbar.
Zum Beispiel die Hollywoodschaukel. Eine krebskranke Bewohnerin hatte den sehnlichsten Wunsch
im Garten sitzen zu können. Für sie war die Schaukel
ein Segen. Inzwischen ist sie bei allen der Renner.«

Bitte helfen Sie mit, das Leben pflegebedürftiger älterer
Menschen lebenswerter zu gestalten. Ihre Spende hilft
uns dabei. Vielen Dank!

Petra Fehleisen, Hausleiterin des Henriettenstifts

Das Henriettenstift habe ich bereits bei den Besuchen
meiner Großmutter kennengelernt. Später habe ich
dann meinen Zivildienst hier absolviert. Seit 1992
arbeite ich im Vorstand mit. Die Mitarbeit ist mir
wertvoll, weil wir konkret etwas für die Verbesserung
der Situation pflegebedürftiger älterer Menschen tun.

unser spendenkonto

Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen
IBAN DE 46 6115 0020 0056 3383 62
Stichwort: Spende Henriettenstift

jeder euro kommt ohne abzug direkt
dem henriettenstift zugute!

Eberhard Bäuerle, Vorstandsmitglied des Freundeskreises

Spenden an den Freundeskreis Henriettenstift e. V. sind steuermindernd. Nach
Eingang Ihrer Spende geht Ihnen automatisch eine Spendenbescheinigung zu.

Vielen Dank für das Gespräch.
V
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