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sie haben noch fragen?
Unsere Hausleiterin Carola Maurus informiert Sie gerne. 
Bitte rufen Sie uns an: Telefon: 08395 91008-17
maurus.carola@zieglersche.de
Sie können gerne einen Rückruf-Termin vereinbaren.

seniorenzentrum rot an der rot  
Turmstraße 2 | 88430 Rot an der Rot
sz-rot@zieglersche.de | www.zieglersche.de

in der diakonie verankert
Das Seniorenzentrum Rot an der Rot gehört zum traditions-
reichen Sozialunternehmen »Die Zieglerschen«. Mehr als 
5.000 Menschen werden von rund 3.000 Mitarbeitenden in 
den Feldern Altenhilfe, Behindertenhilfe, Hör-Sprachzen-
trum, Suchthilfe und Jugendhilfe betreut. Allein in der 
Altenhilfe sind wir an über 20 Standorten präsent. Unser 
Unternehmen ist dem Geist der Diakonie verpflichtet.

spendenkonto
Bank für Sozialwirtschaft 
IBAN DE98 6012 0500 0007 7956 00
www.zieglersche.de/mithelfen 

liebe leserin
lieber leser,

kennen Sie schon unser schönes Seniorenzentrum in 
Rot an der Rot? Kommen Sie doch einfach mal vorbei! 
Wir laden Sie herzlich ein, sich über unser 2009 neu 
gebautes 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. Mit nur 36 
Pflegeplätzen erwartet Sie ein kleines überschaubares 
Haus. Ein Haus, das unseren Wunsch nach Wohnlich-
keit und Geborgenheit erfüllt. Ein Haus, das mitten im 
Zentrum von Rot an der Rot steht und seinen Platz im 
Herzen der Gemeinde gefunden hat. Wir verstehen uns 
als ein offenes, lebendiges Seniorenzentrum und als  
Teil des Gemeindelebens mit zahlreichen Kontakten zur 
Kommune, den Kirchengemeinden, zu engagierten Bür-
gerinnen und Bürgern und ehrenamtlichen Helferinnen 
und Helfern. 

Sie merken: Wir freuen uns, ein Teil von Rot an der Rot 
zu sein. Und wir freuen uns auf Sie!

Carola Maurus
hausleitung

 
seniorenzentrum
rot an der rot  

wenn hilfe nötig ist

altenhilfe
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unser pflegeheim 
Mit 36 Pflegeplätzen für die Dauer-, Kurzzeit- und
Tagespflege ist das Seniorenzentrum Rot an der Rot
ein überschaubares Haus – und das ist auch gut so.
Denn Wohnlichkeit, Individualität und Geborgenheit
liegen uns besonders am Herzen. Selbstverständlich
können Sie Ihr Zimmer mit eigenen Möbeln, Erin-
nungsstücken, 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 seniorenzentrum auf einen blick 
  schöne helle Zimmer mit Bad
  drei Wohngruppen mit je zehn Bewohnern
 Hausinterne Rufanlage
 Mobile Installation von Rundfunk, TV und Telefon
  voll möblierte Zimmer, eigene Möbel können gerne 

mitgebracht werden 
  spezielle Angebote für demenziell erkrankte
 Bewohner und Demenzgarten mit Rundweg
 Terrasse im Außenbereich 

leben so normal wie möglich 
Wir wissen, dass das Leben in den eigenen vier Wänden
durch nichts zu ersetzen ist. Deshalb tun wir unser
Bestes, um Ihnen ein individuelles und zufriedenes
Leben im Alter zu ermöglichen – gerade wenn Hilfe
oder Pflege nötig sind. Wir sind uns bewusst, dass
jeder Mensch anders ist und achten darauf, dass es
möglichst keine »starren Pflegeabläufe« gibt. 

  Wir akzeptieren den Wunsch nach individuellen 
Tagesabläufen und richten uns gern nach Ihren 
Gewohnheiten.

  Wir sorgen für eine offene, lebendige Atmosphäre mit 
gutem Kontakt zur Gemeinde, zu Vereinen und zu 
unseren Ehrenamtlichen.

  Wir beziehen Angehörige bewusst mit ein und halten 
die Türen unseres Hauses für sie weit offen. 

  Wir sorgen für Abwechslung durch Gymnastik, Spiel, 
Spaß, Gedächtnistraining und vieles mehr.

  Wir respektieren aber auch, wenn Bewohnerinnen  
und Bewohner nicht am Gruppenleben teilnehmen, 
sondern lieber allein sein wollen. 

Leben so normal wie möglich – das ist unser Ziel. 

weitere angebote
Ab sofort stehen Ihnen in Rot an der Rot auch die
weiteren Angebote unseres Hauses zur Verfügung:
  Tagespflege: Sie nehmen am Tagesablauf teil
 inklusive vier Mahlzeiten und tagesaktueller
 Angebote. Bei Bedarf erhalten Sie pflegerische
 Unterstützung und medizinische Versorgung.
  Nachtpflege: Sie werden von uns über Nacht  

pflegerisch und medizinisch betreut.
  Kurzzeitpflege: Wir bieten Ihnen Betreuung und
 Pflege über mehrere Tage.

kurzzeitpflege – unsere leistungen 
Manchmal gibt es Situationen, in denen kurzfristige 
Unterstützung guttut. Wir sind für Sie da, wenn 
 Ihre Angehörigen im Urlaub sind
  Sie nach einem Krankenhausaufenthalt  

noch Unterstützung brauchen oder 
 Ihre Wohnung renoviert wird

In dieser Zeit können Sie vorübergehend die Ange-
bote des Seniorenzentrums Rot an der Rot nutzen – 
den Zeitraum bestimmen Sie. 


