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vielen Dank, dass Sie sich für die Angebote in unserem 
Gustav-Schwab-Stift in Gomaringen interessieren. 

Seit 1996 stehen Ihnen in unserem diakonisch geprägten 
Haus insgesamt 52 Pflegeplätze zur Verfügung. Im benach-
barten Ilse-Graulich-Haus betreuen wir 34 barrierefreie 
Seniorenwohnungen. 

»Leben, wo man sich auskennt« – so lautet der Leitsatz 
unserer Arbeit. Das Gustav-Schwab-Stift liegt in  
Gomaringen, gut erreichbar (Bushaltestelle) und gleich-
zeitig im Grünen. 
Uns ist es wichtig, unseren Bewohnerinnen und Bewoh-
nern eine familiäre und lebendige Atmosphäre zu bieten. 
Die zentrale Lage in der Gemeinde unterstützt unser  
Anliegen: Familie, Freunde und Nachbarn haben kurze 
Wege zu unserem Haus. 
 
Wir wollen, dass Sie sich bei uns wohl und geborgen  
fühlen. Sie sollen bei uns zu Hause sein 

Wir freuen uns auf Sie!

Thomas Kugele
hausleitung

sie haben noch fragen?
Bitte rufen Sie uns an. Unser Hausleiter  
Thomas Kugele informiert Sie gerne.
Telefon: 07072 9292-0 
kugele.thomas@zieglersche.de

gustav-schwab-stift
Pestalozzistr. 2 | 72810 Gomaringen
gustav-schwab-stift@zieglersche.de |   
www.zieglersche.de

in der diakonie verankert
Das Gustav-Schwab-Stift gehört zum traditionsreichen 
Sozialunternehmen »Die Zieglerschen« mit Sitz im ober-
schwäbischen Wilhelmsdorf. Mehr als 5.000 Menschen 
werden von rund 3.000 Mitarbeitenden in den Feldern 
Altenhilfe, Behindertenhilfe, Hör- Sprachzentrum, Sucht-
hilfe und Jugendhilfe betreut. Allein in der Altenhilfe sind 
wir an über 20 Standorten präsent. Unser Unternehmen ist 
dem Geist der Diakonie verpflichtet.
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wir bilden aus!
Wir bieten Plätze für Praktikum,   
Freiwilliges Soziales Jahr und  

Bundesfreiwilligendienst.
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hier f inden  sie uns  
in gomaringen



unser pf legeheim
Das Gustav-Schwab-Stift bietet Platz für 52 Bewohnerin-
nen und Bewohner. Außerdem sind Sie uns als Tagespfle-
gegast für wenige Stunden oder ganze Tage willkommen. 
In unserer Kurzzeitpflege betreuen und pflegen wir Sie 
auch für einen bestimmten Zeitraum rund um die Uhr. 
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 
diakonisches Pflege- und Servicezentrum, das die besten 
Voraussetzungen für ein zufriedenes Leben bietet.

das gustav-schwab-stift auf einen blick
    36 Einzel- und Doppelzimmer mit Bad  
    Gemeinschaftsräume
    Mobile Installation von Rundfunk, TV und Telefon
    möblierte Zimmer, eigene Möbel können gerne  
    mitgebracht werden
    Stunden- und Tagesbetreuung
    Tages- und Kurzzeitpflege
    Betreutes Wohnen
    Umfangreiches Freizeitprogramm

wohngruppenkonzept
Unser Pflegeheim ist in familiären Wohngruppen organi-
siert. Diese sind wohnlich mit Sitzmöglichkeiten, Fern-
seher und Musikanlage eingerichtet. Durch die kleinen 
Gruppen ist ein enger Bezug zwischen Mitarbeitenden und 
Bewohnern möglich. Auf individuelle Wünsche gehen wir 
gerne ein. 

betreutes wohnen im ilse-graulich-haus
Das Ilse-Graulich-Haus liegt in unserer direkten Nachbar-
schaft und verfügt über 34 barrierefreie Wohnungen. Hier 
leben Sie in einer ganz normalen Wohnung mit eigenem 
Briefkasten und der Möglichkeit, Ihre Wohnungstür jeder-
zeit hinter sich zu schließen. Gleichzeitig sind Sie herzlich 
willkommen, an den Angeboten im Gustav-Schwab-Stift 
teilzunehmen. Der 24-Stunden-Notruf gibt Ihnen die Si-
cherheit, dass Hilfe jederzeit erreichbar ist.

weitere angebote
Und damit nicht genug. Das Gustav-Schwab-Stift hat  
noch mehr zu bieten:
    regelmäßige Gottesdienste und Andachten
    gemeinsame jahreszeitliche Feste und Feiern 
    tägliche soziale Betreuung mit verschiedenen Angeboten
   2 x wöchentliche AOK Sturzprävention
   wöchentlich Musiktherapie, Gymnastikgruppe und vieles      
   anderes mehr

fachlichkeit ist uns wichtig
Die Pflegewissenschaft ist ein noch junges Fachgebiet, 
das sich stetig weiterentwickelt. Damit wir immer auf 
dem neuesten Stand sind, setzen wir uns mit neuen wis-
senschaftlichen Erkenntnissen intensiv auseinander. Dazu 
gehören zum Beispiel Ernährungsmanagement, Dekubi-
tusprophylaxe oder Palliative Pflege.
In speziellen Konzepten erarbeiten wir die Umsetzung in 
unseren Pflegealltag. Unsere Mitarbeitenden lernen  
in Fortbildungen stets dazu und reflektieren ihr Handeln.

ehrenamt und förderverein
Das Ehrenamt trägt in vielfältiger Weise dazu bei, dass 
sich unsere Bewohnerinnen und Bewohner wohlfühlen, 
dass im Haus ein gutes Klima herrscht und dass unsere 
Mitarbeitenden entlastet werden. 
Zusammen mit dem Förderverein des Gustav-Schwab-
Stifts Gomaringen e.V., den Kirchengemeinden und 
vielen weiteren, meist ehrenamtlich engagierten Helfern 
und Unterstützern binden wir das Seniorenzentrum in  
das Leben der Gemeinde ein.

Wenn Sie sich ehrenamtlich engagieren wollen, sprechen 
Sie uns an. Wir stellen Ihnen mögliche Tätigkeitsfelder 
vor und freuen uns auf Ihre eigenen Ideen.


