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liebe leserin, lieber leser,
der Schritt in ein Pflegeheim fällt nicht leicht. Sicher stellen Sie sich viele Fragen: Ist
das Katharinenstift die richtige Einrichtung für mich? Kann ich mein selbstbestimmtes
Leben und meinen individuellen Lebensstil dort weiterführen? Kann ich persönliche und
liebgewonnene Gegenstände mitbringen? Erhalte ich die notwendige Unterstützung?
Wir möchten Sie mit dieser Broschüre dazu einladen, sich ein erstes Bild vom Katharinen‑
stift Esslingen zu machen. Kommen Sie mit auf einen kleinen Rundgang durch unser Haus
und lassen Sie uns Ihnen unser breites Betreuungsangebot vorstellen.
Das Katharinenstift ist ein modernes Haus mit einem großzügigen Raumangebot und
schönen Außenanlagen. Für uns zählen aber nicht nur die »äußeren Werte«. Wir w
 issen, dass
die »inneren Werte« noch entscheidender sind: Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sind fachlich gut ausgebildet. Wir entwickeln unsere Qualitätsstandards kontinuierlich w
 eiter.
Wir bleiben mit unserem Fachwissen auf der Höhe der Zeit. Und wir setzen dieses Wissen
in unserer täglichen Arbeit ein. Die Qualität unserer Arbeit wird ständig überprüft.
Genauso wichtig sind für uns ein freundliches Miteinander und der Respekt vor der
Individualität des Einzelnen. Wir haben ein offenes Ohr für die besonderen Bedürfnisse
und Wünsche unserer Bewohnerinnen und Bewohner und orientieren uns an diesen. Sie
stehen bei uns im Mittelpunkt, denn: sie sollen sich bei uns wohl und geborgen fühlen.
Gern stellen wir Ihnen unser Haus noch ausführlicher vor.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Ihr Team vom Katharinenstift
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das katharinenstift im überblick

mitten
im leben

unsere ausstattung
	
44

Einzelzimmer

	
17

Doppelzimmer

	
13

Pflegewohnungen

	
Rundfunk-,
	
Möblierte

TV- und Telefonanschluss

Zimmer, eigene Möbel

können gerne mitgebracht werden

Das Katharinenstift liegt im Esslinger Stadtteil Sulzgries. Gleich hinter
unserem Haus beginnen Äcker und Wiesen, die zu Spaziergängen und
Ausflügen ins Grüne einladen. Das Katharinenstift liegt in unmittelbarer
Nachbarschaft zum Stadtteilzentrum mit Kirche, kleinen Läden, Bäckerei,
Apotheke, Kindergarten und Schulzentrum – eben mitten im Leben.

modern und barrierefrei

In unserem modernen und barrierefreien Haus gibt es insgesamt 91 Pflege‑
plätze in 44 Einzelzimmern, 17 Doppelzimmern und 13 Pflegewohnungen.
Selbstverständlich sind alle Zimmer mit dem heute gewohnten Komfort
wie Telefon-, TV- und Radioanschluss ausgestattet. Wir haben vier groß‑
zügige Wohnbereiche, die offen und lichtdurchflutet sind.
Unsere Zimmer sind mit Notrufsystem, Fernseh- und Haustelefonanschluss,
Pflegebett, Nachttisch und Kleiderschrank ausgestattet. Je zwei Zimmer
haben ein gemeinsames Duschbad mit Toilette. Unsere Pflegewohnungen
sind 1-Zimmer-Appartements und haben eine eigene Küchenzeile und ein

eigenes Bad. Jede Pflegewohnung verfügt außerdem über einen eigenen
Balkon. Organisatorisch zusammengefasst sind die Zimmer zu vier Wohn‑
bereichen – drei davon mit je 21 Pflegeplätzen und ein Wohnbereich mit
15 Pflegeplätzen. Zu jedem Wohnbereich gehört auch ein spezielles Pflege‑
bad. Außerdem stehen Ihnen verschiedene Gemeinschaftsräume wie etwa
unsere Fernseh-Ecke zur Verfügung. Hier kann man zusammensitzen, sich
unterhalten oder gemeinsam fernsehen.

unsere leistungen


Grund- und Behandlungspflege



Zwei Plätze für Kurzzeitpflege



Abwechslungsreiches Aktivitätsangebot



Speiseversorgung aus eigener Küche

grosszügig und gemütlich

Unsere großzügigen Balkone und die Gartenanlage mit vielen Sitzgelegen‑
heiten laden zum gemütlichen Verweilen im Freien ein. Unmittelbar neben
dem Katharinenstift liegt das Wohnstift Radäcker, eine Anlage mit betreu
ten Seniorenwohnungen. Gemeinsam bilden beide Häuser ein modernes
diakonisches Pflege- und Servicezentrum.
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leben im katharinenstift

wohnlich &
individuell

kurzzeitpflege –
für sie oder ihre angehörigen

Mit unserem Angebot der Kurzzeitpflege
geben wir pflegenden Angehörigen
die M öglichkeit, den pflegebedürftigen
Menschen für einige Tage oder Wochen

wohnlichkeit, individualität und geborgenheit

Wohnlichkeit, Individualität und Geborgenheit liegen uns besonders am
Herzen. Dazu gehört auch, dass Sie Ihr Zimmer ganz nach Ihren Wünschen
einrichten können – mit eigenen Möbeln, Erinnerungsstücken, Bildern und
Pflanzen. Wir wollen, dass Sie sich bei uns wohlfühlen. Sie können Ihre
Besucherinnen und Besucher zu jeder Tageszeit empfangen!

in u nserem Haus betreut zu wissen, um
zum Beispiel selbst in Kur oder in den
Urlaub gehen zu können. In dieser Zeit
können p
 flegende Angehörige ausspannen
und sich erholen – immer mit dem guten
Gefühl, den Pflegebedürftigen gut versorgt
zu wissen.

Offenheit und Wärme prägen unseren Umgang miteinander. Wir respektieren
die Individualität eines jeden Menschen in unserem Haus und nehmen ihn in
seiner Einzigartigkeit an. Deshalb ist es uns wichtig, dass unser Personal nicht
nur fachlich hochqualifiziert ist. Zuwendung geben, für Sie da sein und ein
offenes Ohr für Ihre Sorgen und Probleme haben, gehören genauso dazu.

moderne pflege – fähigkeiten erhalten

Unsere Pflegephilosophie und unser Versorgungskonzept bauen auf dem
Konzept der »aktivierenden Pflege« auf. Wir legen großen Wert darauf, dass
sich Pflege und Versorgung an Ihren Bedürfnissen orientieren. Wir ermutigen
und unterstützen Sie dabei, Ihre Selbstständigkeit weitestgehend zu erhalten.

tagesgestaltung

Wir bieten Ihnen ein Programm, das sich an Ihren Möglichkeiten und
Interessen orientiert. Neben wiederkehrenden Angeboten und Veranstal‑
tungen wie Gottesdiensten, Andachten, Gesprächsrunden, Gymnastik,
Gedächtnistraining oder kreatives Gestalten haben auch immer wieder
besondere Anlässe wie Geburtstage, Feste und Feiern sowie gemeinsame
Ausflüge oder Dia-Vorträge ihren festen Platz im Jahreslauf.

unser programm für die
tagesgestaltung



Gedächtnistraining

	Altersgerechte Gymnastik
und Bewegungsübungen



Singen und Musizieren



Kreatives Gestalten



Konzerte



Dia-Vorträge



und vieles mehr
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unser spezielles profil

ein offenes
haus

ehrenamt – für jedes talent und jedes
zeitbudget findet sich eine aufgabe


Möchten Sie uns gerne bei Spaziergängen
oder Ausflügen begleiten?



Helfen Sie gerne bei der Organisation und
Durchführung von Festen und Feiern?

	Haben Sie kreative, musische Fähigkeiten?
	Macht Ihnen Vorlesen und Erzählen Spaß?
	
Möchten Sie Brücke zwischen Kirchen



gemeinde und unserem Haus sein?


	Möchten Sie einer Bewohnerin oder einem
Bewohner unseres Hauses Zeit schenken?



	Auch eigene Ideen sind herzlich willkommen!

angehörigenarbeit …

Angehörige sind uns wichtig. Es ist uns ein besonderes Anliegen, Sie in unsere
tägliche Arbeit einzubinden. Sie helfen uns, die Bedürfnisse und Wünsche
unserer Bewohnerinnen und Bewohner besser kennenzulernen, die wir dann in
unsere Pflegeplanung einfließen lassen. Wir schaffen Transparenz, indem wir
Sie regelmäßig zu Angehörigenabenden einladen, an denen wir über unsere
Tätigkeit und wichtige Themen informieren. Hier ist Raum für Ihre Rückmel‑
dungen, Anregungen oder Kritik. Und natürlich stehen wir auch darüber
hinaus für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.

… und ehrenamt

Das Leben in unserem Haus wird durch das Engagement von Angehörigen,
Freunden und freiwillig Tätigen bereichert. Deshalb wünschen wir uns, dass
sich möglichst viele Angehörige oder Interessierte im Katharinenstift ehren‑
amtlich engagieren. Dies kann auf vielfältige Art und Weise geschehen: bei
der Begleitung zu Gottesdiensten, bei der Organisation und Durchführung
von jahreszeitlichen Festen, bei Besuchsdiensten oder der Gestaltung und Teil‑
nahme an den verschiedenen Aktivitäten, die in unserem Haus stattfinden.

eingebunden in die gemeinde

Das Katharinenstift ist mitten ins soziale Leben der Gemeinde eingebunden.
So können viele Bindungen zur früheren Nachbarschaft, zu Vereinen,
Gruppen und in die Gemeinden weiter gepflegt werden. Wir verstehen uns als
offenes Haus und arbeiten eng mit den örtlichen Kirchengemeinden, Schulen,
Kindergärten, dem Hospizdienst und ehrenamtlich Tätigen zusammen. So
bleibt der Alltag bei uns lebendig und abwechslungsreich!

betreutes wohnen im wohnstift radäcker

Direkt neben dem Katharinenstift befindet sich das Wohnstift Radäcker,
eine Wohnanlage mit betreuten Seniorenwohnungen. Im Wohnstift Radäcker
finden Sie einen Friseursalon, ein öffentliches Café, eine Bibliothek und
auch ein Internet-Café, denn das Wohnstift Radäcker ist ein Standort des
Projekts »Bürger gehen online« der Stadt Esslingen.

vernetzung über esslingen hinaus
Das Katharinenstift
ist Mitglied im
Qualitätsnetzwerk
»Bürgerschaftliches Engagement für
Lebensqualität im Alter« (bela III), in dem
sich rund 100 stationäre Pflegeeinrich
tungen in Baden-Württemberg zusammen
geschlossen haben. Sie arbeiten für ein
gemeinsames Ziel: mehr Lebensqualität
in stationären Pflegeeinrichtungen.
Weitere Informationen dazu finden Sie
im Internet unter www.bela3.de.
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kontakt | weitere informationen

haben sie weitere fragen?

Oder wollen Sie sich ganz unverbindlich in

grundrisse unserer zimmer im katharinenstift

unserem Haus umsehen?
Dann rufen Sie uns an und vereinbaren einen
Termin. Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie
und beraten Sie ausführlich!

DU / WC

kontakt

Einzelzimmer
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Katharinenstift
Sulzgrieser Straße 121 | 73733 Esslingen
Telefon: 0711 937843-0 | Fax: -611
katharinenstift@zieglersche.de
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dichtes netzwerk der hilfen – die zieglerschen

Das Katharinenstift gehört zur Altenhilfe des traditionsreichen Sozialunternehmens »Die Zieglerschen«. Rund um das oberschwäbische Wilhelmsdorf
und in mehreren württembergischen Landkreisen werden mehr als 5.000 Menschen von rund 3.000 Mitarbeitenden in den Feldern Altenhilfe, Behindertenhilfe, Hör-Sprachzentrum, 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
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