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es ist soweit: unser neues Seniorenzentrum am 
Ringweg in Leutkirch öffnet seine
Türen! Wir laden Sie herzlich ein, sich über unser 
Haus und unsere Angebote zu informieren.

»Leben, wo man sich auskennt« – so lautet der  
Leitsatz unserer Arbeit, und getreu diesem Motto 
werden wir das Seniorenzentrum führen. Ein moder-
nes Haus, das nahe zur Innenstadt liegt, und das in 
den Wohnpark am Ringweg eingebunden ist.  
Ein Haus, das offen und lebendig ist, auch für Ange-
hörige, Ehrenamtliche und Nachbarn.  
Die Zieglerschen, ein Träger mit großer Tradition 
und Erfahrung, wollen mit diesem einladenden 
Seniorenzentrum ein aktiver und engagierter Teil 
des Lebens in Leutkirch werden. Viele Kontakte zur 
Kommune, zu den Kirchengemeinden oder zu enga-
gierten Bürgern haben wir bereits geknüpft.

Sie merken: Wir freuen uns darauf, ein Teil von 
Leutkirch zu sein. Und wir freuen uns auf Sie!

Priska Schneider-Dolinar
Hausleitung

sie haben noch fragen?
Rufen Sie uns an. Hausleitung Priska Schneider-Dolinar 
hilft Ihnen gerne weiter:
Telefon: 0151-18236770
schneider-dolinar.priska@zieglersche.de

seniorenzentrum am ringweg
Rudolph-Roth-Straße 26 | 88299 Leutkirch
altenhilfe@zieglersche.de | www.zieglersche.de

in der diakonie verankert
Das Seniorenzentrum am Ringweg in Leutkirch gehört  
zum traditionsreichen Sozialunternehmen »Die Zieg-
lerschen« mit Sitz im oberschwäbischen Wilhelmsdorf. 
Mehr als 5.000 Menschen werden von rund 3.000 Mit-
arbeitenden in den Feldern Altenhilfe, Behindertenhilfe, 
Hör-Sprachzentrum, Suchthilfe, Jugendhilfe und Ausbil-
dung betreut. Allein in der Altenhilfe sind wir an über 20 
Standorten präsent. Unser Unternehmen ist dem Geist  
der Diakonie verpflichtet.

impressum/herausgeber:
Die Zieglerschen - Süd - gem. GmbH | 
Pfrunger Str. 2 | 88271 Wilhelmsdorf

verantwortlich:
Sven Lange, Geschäftsführer, 
Geschäftsbereich Altenhilfe

konzeption, redaktion und gestaltung:
Agentur mancaodesign, Julia Mancao
fotos: Die Zieglerschen / Rolf Schultes,  
Steffen Roller, Architektenwerkgemeinschaft 
weinbrenner.singele.arabzadeh
druck: Druckidee
© Die Zieglerschen 2015

altenhilfe

               Faberstraße

Carlo Schmid Street

Rudolf-Roth-StrasseEntenbachgässle

Ringweg

Loystrasse

Lauthstrasse

M
aucherstrasse

Baum
annstrasse

W
ilhelm

strasse
G

artenstrasse

Wangener Strasse

Wangener Strasse

H
er

la
zh

of
er

 S
tr

as
se

Storchenstrasse

hier f inden  sie  
uns in leutkirch



unser pf legeheim 
Das Seniorenzentrum am Ringweg bietet Platz für 75 Be-
wohnerinnen und Bewohner. Sie leben und wohnen in fünf 
Wohngruppen. In diesen kleinen Gemeinschaften entste-
hen Wohnlichkeit, Individualität und Geborgenheit. Und 
das  liegt uns besonders am Herzen. 
Selbstverständlich können Sie Ihr Zimmer mit eigenen 
Möbeln, Erinnerungsstücken, Pflanzen und Bildern aus-
statten – 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  
am ringweg auf einen blick
    75 helle Einzelzimmer mit Bad in moderner Ausstattung 
 Mobile Installation von Rundfunk, TV und Telefon
 individuelle Internetnutzung möglich
 möblierte Zimmer, eigene Möbel können gerne  
 mitgebracht werden
 Cafeteria
 Gemeinschaftsräume
 Wellness-Bereich mit Pflegebad und Aktiv-Raum
 spezielle Angebote für demenziell erkrankte Bewohner  
 und für die palliative Pflege 
 familiär geprägtes Wohngruppenkonzept

leben so normal wie bisher  
Wir wissen, dass das Leben in den eigenen vier Wänden 
durch nichts zu ersetzen ist. Wir tun unser Bestes, um Ihnen 
auch nach einem Umzug ins Seniorenzentrum ein individu-
elles und zufriedenes Leben zu ermöglichen – gerade wenn 
Hilfe oder Pflege nötig sind. Leben so normal wie möglich 
– das ist unser Ziel.
Wir sind uns bewusst, dass jeder Mensch anders ist und achten 
darauf, dass es möglichst keine »starren Pflegeabläufe« gibt.

 Wir richten uns gern nach Ihren Gewohnheiten und Wün-     
 schen für die Gestaltung eines individuellen Tagesablaufs.
 Wir sorgen für eine offene, lebendige Atmosphäre
 mit gutem Kontakt zu Angehörigen, zur Gemeinde,  
 zu Vereinen und zu unseren Ehrenamtlichen.
  Wir sorgen für Abwechslung durch Bewegung,
 Spiel, Spaß und vielem mehr.
 
gute pf lege ist uns wichtig
Die Basis für eine gute Lebensqualität ist, dass Sie sich körperlich 
und seelisch wohlfühlen. Bei uns treffen Sie auf langjährige Er-
fahrung in Betreuung und Pflege. Damit unsere Pflege immer auf 
dem aktuellen Stand ist, setzen wir uns mit neuen wissenschaft-
lichen Erkenntnissen intensiv auseinander: dazu gehören unter 
anderem Sturzprävention, Ernährung, Dekubitusprophylaxe, 
Palliative Pflege. Unsere Mitarbeitenden lernen in Fortbildungen 
stets dazu, wenden ihr Wissen an und reflektieren ihr Handeln.

weitere angebote
Zusätzlich zu unseren Dauerpflegeplätzen bieten wir  
Ihnen in Leutkirch weitere Betreuungsangebote. 
Gerne betreuen wir Sie:
   Tageweise
   in Kurzzeitpflege 

betreutes wohnen -   
seniorendomizil am ringweg
Für ein selbstständiges Leben im Alter stehen Ihnen in 
unmittelbarer Nachbarschaft insgesamt 35 Betreute Woh-
nungen mit hochwertiger Ausstattung und Terrassen oder 
Balkons zur Verfügung. Die Betreuung erfolgt durch uns. 
Sie umfasst neben den Basis leistungen auch frei wählbare 
Zusatzleistungen.
Diese Wohnungen bieten ein Wohnkonzept, das Ihnen 
eine freie und individuelle Lebensgestaltung ermöglicht. 
Gleichzeitig haben Sie die Sicherheit, dass im Bedarfsfall 
schnell Hilfe bei Ihnen ist. Diese können Sie rund um die 
Uhr über die Notrufanlage anfordern.

Der Verkauf der Wohnungen erfolgt durch die  
IVG Immobilien- und Verwaltungsgesellschaft.  
Dort berät Sie gerne Rainer Geser, Tel.  07561/98877-8. 
Auch im Internet finden Sie weitere Informationen dazu 
unter www.ivg-allgaeu.de


