
vielen Dank, dass Sie sich für die Angebote unseres  
Seniorenzentrums Wilhelmsdorf interessieren. 
Seit dem Jahr 2000 stehen Ihnen in unserem christlich 
geprägten Haus insgesamt 44 Plätze für die Vollzeit- und 
Kurzzeitpflege sowie 12 Plätze in unserer Tagespflege 
zur Verfügung. Wir haben ein breites Angebot für Men-
schen, die im Alter Betreuung oder Pflege brauchen. 

»Leben, wo man sich auskennt« – so lautet der Leitsatz 
unserer Arbeit. Das Seniorenzentrum Wilhelmsdorf liegt 
am Rande von Wilhelmsdorf, gut erreichbar und gleich-
zeitig im Grünen. Wir sind eine Einrichtung mit fami- 
liärer Atmosphäre und gehen auf die individuellen Wün-
sche unserer Bewohnerinnen und Bewohner gerne ein. 

Zahlreiche Kontakte zur Kommune, den Kirchenge-
meinden, zu örtlichen Vereinen und zu engagierten 
Bürgerinnen und Bürgern und ehrenamtlichen Helfe-
rinnen und Helfern machen uns zu einem offenen und 
lebendigen Haus. 

Sie sollen sich bei uns wohl und geborgen fühlen.  
Sie sollen bei uns zu Hause sein. 

Wir freuen uns auf Sie!

Silvia Parusel-Emmendörfer
hausleitung 

sie haben noch fragen?
Bitte rufen Sie uns an. Unsere Hausleiterin Silvia Parusel-
Emmendörfer informiert Sie gerne.
Telefon: 07503 929-920 
parusel-emmendoerfer.silvia@zieglersche.de

seniorenzentrum wilhelmsdorf
Korntaler Weg 9 | 88271 Wilhelmsdorf
sz-wilhelmsdorf@zieglersche.de | www.zieglersche.de

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

liebe leserin, 
lieber leser,

wir bilden aus!
Wir bieten Praktikumsplätze und sind eine  

anerkannte Stelle für Freiwilliges Soziales Jahr und 
Bundesfreiwilligendienst.

seniorenzentrum wilhelmsdorf 
rundum versorgt  
und gut betreut
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     Riedhauer Strasse

HIER FINDEN SIE UNS  
IN WILHELMSDORF

Steffen Roller, Katharina Stohr



wohngruppenkonzept
Unser Pflegeheim ist in familiären Wohngruppen organi-
siert. Diese sind wohnlich mit Sitzmöglichkeiten, Fernseher 
und Musikanlage eingerichtet und jeweils mit einer Küche 
ausgestattet. Durch die kleinen Gruppen ist ein enger Bezug 
zwischen Mitarbeitenden und Bewohnern möglich. Auf indi-
viduelle Wünsche gehen wir gerne ein.

palliative pf lege
Palliative Care ist ein umfassendes Konzept für die Be-
treuung unheilbar Kranker. Auch wenn Menschen an einer 
unheilbaren, weit fortgeschrittenen Krankheit leiden, können 
wir noch viel für sie tun. Im Vordergrund steht für uns das 
Erreichen einer bestmöglichen Lebensqualität in der noch 
verbleibenden Zeit. Unsere speziell ausgebildeten Fachkräfte 
beraten Sie gerne.

tagespf lege mit fahrdienst
Pflegebedürftige Senioren sind herzlich willkommen, 
tagsüber von uns professionell unterstützt und gepflegt zu 
werden. Sie selbst bestimmen, zu welchen Zeiten Sie bei 
uns sind. Unser Fahrdienst holt Sie gerne ab und bringt 
Sie sicher wieder nach Hause. Wir verwöhnen Sie mit drei 
leckeren Mahlzeiten und verschiedenen Wahlangeboten, wie 
Singen und Basteln, Konzentrations- oder Bewegungsübun-
gen und noch vieles mehr. Unsere Tagespflege steht Ihnen an 
sieben Tagen pro Woche zur Verfügung. 

kurzzeitpf lege 
Wir pflegen und betreuen Sie fachkompetent über mehre-
re Tage und Nächte hinweg bei uns im Seniorenzentrum 
Wilhelmsdorf. Sie sind bei uns gut aufgehoben, 
    wenn Sie nach einem Krankenhausaufenthalt noch                 
    Unterstützung brauchen oder 
    Ihre Angehörigen im Urlaub sind oder 
    Ihre Wohnung renoviert wird.

weitere angebote
Und damit nicht genug. Das Seniorenzentrum Wilhelms-
dorf hat noch mehr zu bieten:
   Zusammenarbeit mit der Hospizgruppe Wilhelmsdorf
   regelmäßige Gottesdienste und Andachten
   tägliche soziale Betreuung
   Beratung

ehrenamt
Das Ehrenamt trägt in vielfältiger Weise dazu bei, dass 
sich unsere Bewohner wohlfühlen. Dabei arbeiten wir eng 
mit dem Verein Miteinander-Füreinander Wilhelmsdorf 
e.V. zusammen. Wenn Sie sich ehrenamtlich engagieren 
wollen, sprechen Sie uns an. Wir stellen Ihnen mögli-
che Tätigkeitsfelder vor und freuen uns auf Ihre eigenen 
Ideen.

unser pf legeheim
Das Seniorenzentrum Wilhelmsdorf bietet Platz für 44 
Bewohnerinnen und Bewohner. Außerdem bieten wir 
Ihnen Kurzzeitpflege und Tagespflege  an. Unsere Be-
wohnerinnen und Bewohner leben in vier Wohngruppen. 
Wohnlichkeit, Individualität und Geborgenheit liegen uns 
besonders am Herzen. Selbstverständlich können Sie Ihr 
Zimmer mit eigenen Möbeln, Erinnerungsstücken, Pflan-
zen und Bildern ausstatten – wir wollen, dass Sie sich bei 
uns wohlfühlen.
Zugleich erwartet Sie ein modernes Pflege- und Service-
zentrum, das die besten Voraussetzungen für ein zufriede-
nes Leben bietet.

das seniorenzentrum wilhelmsdorf  
auf einen blick
  44 Plätze in hellen Einzelzimmern
 Mobile Installation von Rundfunk, TV und Telefon
 Möblierte Zimmer, eigene Möbel können gerne  
 mitgebracht werden
 Leben in familiären Wohngruppen
 Kurzzeitpflege
 Tagespflege mit Fahrdienst, individuell buchbar
 Palliative Pflege
 Cafeteria
 Raum der Stille
 Enge Zusammenarbeit mit der Diakonie-Sozialstation


