
liebe leserin,  
lieber leser,

seniorenzentrum im welvert

unterstützung,  
die gut tut

es ist soweit! Das Seniorenzentrum Im Welvert hat 
seine Türen geöffnet. Wir laden Sie herzlich ein, 
sich über unser Haus und unsere Angebote zu infor-
mieren.

»Leben in Gemeinschaft« – so lautet der  
Leitsatz unserer Arbeit, und getreu diesem Motto 
werden wir das Seniorenzentrum  bauen und führen. 
Ein modernes Haus, das nahe zur Innenstadt liegt 
und das in das Wohngebiet Welvert eingebunden 
ist. Ein Haus, das offen und lebendig ist, auch für 
Angehörige, Ehrenamtliche und Nachbarn. Als Trä-
ger mit großer Tradition und Erfahrung werden wir 
mit unserem einladenden Seniorenzentrum Teil des 
Lebens im Stadtviertel Welvert sein. Viele Kontakte 
zur Kommune, zu den Kirchengemeinden und
zu engagierten Bürgern haben wir bereits geknüpft.

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

Monika Materna
Hausleiterin  

sie haben noch fragen?
Kommen Sie auf uns zu, wir sind gerne für Sie da! 
Monika Materna, Hausleitung, Telefon: 07721 | 40430 100
Christiane Vollprecht, stv. Hausleitung,  
Telefon: 07721 | 40430 311
 
seniorenzentrum im welvert
Konrad-Adenauer-Str. 6-8 | 78050 VS-Villingen
Tel: 07721 | 40430-0 (Zentrale)
altenhilfe@zieglersche.de | www.zieglersche.de

in der diakonie verankert
Das Seniorenzentrum Im Welvert in Villingen 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 - West -  
gemeinnützige GmbH | Tannenbergstraße 44    
73230 Kirchheim unter Teck
verantwortlich:
Sven Lange, Geschäftsführer Geschäftsbereich Altenhilfe

konzeption, redaktion und gestaltung:
Agentur mancaodesign, Julia Mancao
fotos: Die Zieglerschen / Katharina Stohr
druck: Druckidee
© Seniorenzentrum im Welvert Villingen 2015

altenhilfe

D
at

te
nb

er
gs

tr
aß

e

Kirnacher Straße

    

 

L181

Pierre  P�imlin-Straße

   
   

   
   

   
  R

ob
er

t-
Sc

hu
m

an
n 

Straße

Heinrich-   M
an

n-
St

ra
ße Charles-de Gaulle Straße

Schleicherstraße

Jean M
onnet-S

tra
ße

Carlo Schmid Street

Carlo Schmid Street

Konrad-Adenauer-Straße   
             Ko

nr
ad

-A
de

na
ue

r-
St

ra
ße

Pe
te

rz
el

le
r S

tr
aß

e

hier f inden  sie  
uns in villingen

Christiane Vollprecht
stellv. Hausleiterin



unser pf legeheim 
Das Seniorenzentrum Im Welvert bietet Platz für 90 
Bewohnerinnen und Bewohner. Sie leben und wohnen in 
sechs Wohngruppen. In diesen kleinen, familiären Ge-
meinschaften entstehen 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  
im welvert auf einen blick
    90 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

raum für selbstbestimmtes leben  
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 vieles 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
Es stehen Ihnen in Villingen nicht nur unsere Dauerpflege-
plätze zur Verfügung, sondern auch weitere Betreuungsan-
gebote. Gerne betreuen wir Sie:
   tageweise
   nächteweise
   in Kurzzeitpflege 

betreutes wohnen - dachgärten villingen
Für ein selbstständiges Leben im Alter stehen Ihnen im 
dritten und vierten Obergeschoss unseres Hauses sowie in 
unmittelbarer Nachbarschaft insgesamt 50 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.

Gerne informiert Sie unsere Sozialarbeiterin Josie Laubis 
über unsere Betreuungsangebote. Interessierte Menschen, 
die ehrenamtlich tätig sein wollen, sind herzlich willkom-
men. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf: Josie Laubis Tel. 
07721 | 40430312.


