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Ein offenes und
lebendiges Haus
Seit meinem Umzug ins Seniorenzentrum vor fast zwei
Jahren lebe ich gern hier. Besonders gefällt mir, dass dank
der zahlreichen Aktivitäten in der Einrichtung mein Alltag
abwechslungsreich verläuft.«
Lucie Steck, Bewohnerin

liebe leserin, lieber leser,
der Schritt in ein Pflegeheim fällt nicht leicht. Sicher stellen Sie sich viele Fragen:
Ist das Seniorenzentrum Taläcker die richtige Einrichtung für mich oder meine
Angehörigen? Werde ich mein selbstbestimmtes Leben und meinen Lebensstil dort
so weit wie möglich fortführen? Kann mir das Haus ein neues Zuhause werden?
Und: Werde ich gut und auf hohem professionellen Niveau gepflegt?
Wir möchten Sie mit dieser Broschüre dazu einladen, sich ein erstes Bild vom
Seniorenzentrum Taläcker Wendlingen zu machen. Kommen Sie mit auf einen kleinen
Rundgang durch unser Haus und lassen Sie sich unser breites Angebot vorstellen.
Das Seniorenzentrum Taläcker ist ein modernes Haus mit einem großzügigen Raumangebot und s chönen Außenanlagen. Für uns zählen aber nicht nur die »äußeren Werte«.
Wir wissen, dass die »inneren Werte« noch entscheidender sind: Freundlichkeit und
Fachlichkeit. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind fachlich bestens ausgebildet. Wir bleiben mit unserem Fachwissen immer auf der Höhe der Zeit und setzen es
im Pflegealltag bewusst ein. Die Qualität unserer Arbeit wird ständig überprüft.
Genauso wichtig sind uns ein freundliches Miteinander und der Respekt vor der I ndividualität des Einzelnen. Wir haben ein offenes Ohr für die besonderen Bedürfnisse und
Wünsche unserer Bewohnerinnen und Bewohner und orientieren uns an diesen. Sie
und Ihre Angehörigen stehen bei uns im Mittelpunkt. Dass Sie sich bei uns wohl und
geborgen fühlen – das ist unser wichtigstes Ziel.
Gern stellen wir Ihnen bei einem persönlichen Treffen unser Haus noch
ausführlicher vor. Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Ihr Team vom
Seniorenzentrum Taläcker
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das seniorenzentrum taläcker im überblick

mitten
im leben

unsere ausstattung


Modern eingerichtete Zimmer mit Pflegebett, Nachttisch, Kleiderschrank und Notrufsystem



Anschlüsse für Telefon, TV und Radio



Eigene Möbel können mitgebracht werden



Großzügige Gartenanlage mit Sitzgelegenheiten und Rundwegen



Nur 15 Gehminuten zum Bahnhof

Das Seniorenzentrum Taläcker ist ein modernes Haus, das gut in die
Nachbarschaft eingebunden ist. Stadtzentrum und Bahnhof sind in etwa
15 Minuten zu Fuß oder bequem per Bus zu erreichen (Haltestelle direkt
hinter dem Haus). Auch verschiedenste Einkaufsmöglichkeiten befinden
sich in unmittelbarer Nähe.

zimmer mit hotelstandard

In unserem modernen und barrierefreien Haus stehen insgesamt
90 Pflegeplätze zur Verfügung. Sie können wählen zwischen:
Dauerpflege
Kurzzeitpflege
Tagespflege

Das Seniorenzentrum Taläcker ist Ihr Zuhause.
Sie sind unser Gast – etwa nach einem Krankenhaus‑
aufenthalt oder damit pflegende Angehörige entlastet
werden und zum Beispiel in den Urlaub fahren können.
Tagsüber bei uns und abends wieder daheim.

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. Organisatorisch zusammengefasst sind die Zimmer
zu sechs großzügigen, lichtdurchfluteten Wohnbereichen.

grosszügig und gemütlich

Außerdem stehen Ihnen verschiedene Gemeinschaftsräume zur Verfügung,
zum Beispiel unser schönes Wohnzimmer. Hier kann man gemütlich
zusammensitzen, sich unterhalten oder gemeinsam fernsehen. Bei gutem
Wetter lädt unsere Gartenanlage mit vielen Sitzgelegenheiten und Rundwegen ebenso zum Verweilen ein wie die großen Balkone in jedem Wohnbereich.

unsere leistungen


Dauerpflege (84 Plätze)



Kurzzeitpflege zur Entlastung von
Angehörigen (6 Plätze)



Tagespflege (6 Plätze)



Außerdem: Direkt neben unserem Haus
befindet sich eine Betreute Wohnanlage
mit 35 barrierefreien Wohneinheiten.
Möchten Sie mehr über das Betreute
Wohnen wissen? Wir beraten Sie gerne.
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leben im seniorenzentrum taläcker

wohnlich &
individuell

wir haben noch mehr zu bieten


Freie Besuchszeiten (rund um die Uhr)



Speiseversorgung mit täglich vier Mahlzeiten



Tägliche soziale Betreuung mit einem vielfältigen Programm



Freie Arztwahl



Regelmäßige Gottesdienste im Haus



Zusammenarbeit mit dem Hospiz

jeder mensch ist anders – wir richten uns nach ihnen

Jeder Mensch ist anders – deshalb achten wir im Seniorenzentrum Taläcker
auf größtmögliche Individualität. So bestimmen zum Beispiel Sie, wann
Sie Ihre Gäste empfangen wollen – Besuchszeit ist bei uns rund um die
Uhr. Auch bei der Arztwahl, beim Friseurbesuch, bei den Aufstehzeiten
oder beim Essen richten wir uns ganz nach Ihnen.

alles kann, nichts muss – die tagesgestaltung

Zusammen mit dem ganzen Team versuchen wir, aus jedem Tag einen
guten Tag zu machen. Deshalb bieten wir im Haus ein abwechslungsreiches Programm. Neben Gottesdiensten, Gymnastik oder kreativem
Gestalten haben immer wieder besondere Anlässe, wie Geburtstage, Feste
oder Ausflüge, ihren Platz im Jahreslauf. Getreu dem Motto »Alles kann,
nichts muss« entscheiden Sie, wie Sie den Tag verbringen. Wer lieber seine
Ruhe haben oder einfach nur zusehen möchte, kann das gerne tun.

spezialangebote für demenz und palliative care

In unserem Haus begleiten wir auch Menschen mit Demenz und in der
palliativen Phase. Pflegekräfte mit Spezialkenntnissen kooperieren hier
mit erfahrenen Medizinern, Seelsorgern und vielen weiteren Mitarbeitern.
Gemeinsam haben wir ein wichtiges Ziel: die verbleibende Zeit für Sie
und Ihre Angehörigen so schön wie möglich zu gestalten.

offenheit und wärme im umgang

Offenheit und Wärme prägen unseren Umgang miteinander. 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.

unsere angebote für die
tagesgestaltung



Gedächtnistraining

	Altersgerechtes Bewegungsprogramm



Kreatives Gestalten



Umfangreiches Aktivierungsprogramm



Generationenbrücke: Projekte mit den
örtlichen Schulen und Kindergärten



Zusammenarbeit mit Kirchengemeinden



Spaziergänge und Ausflüge



Einzelbetreuung / Gruppenbetreuung



Jahreszeitliche Feste und Feiern



Handarbeit / Backen
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unsere qualitätsstandards

gute pflege
darauf
können sie
vertrauen
lebensqualität wird bei uns
gross geschrieben
Wir wollen, dass sich unsere Bewohner wohl
fühlen. Deshalb haben wir dem Thema
»Lebensqualität« ein eigenes Konzept gewidmet. Es beleuchtet alle Details, die für ein
zufriedenes Leben im Pflegeheim wichtig sind.
Dazu gehören gute Pflege, leckeres Essen und
die tägliche Reinigung der Zimmer. Auch
Angebote für Körper und Geist gehören dazu:
von Seelsorge bis Bewegungsprogramm.
Zufrieden sind wir erst dann, wenn unsere
Bewohner sagen können: »Hier wohne ich,
hier lebe ich, hier fühle ich mich wohl.«

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 oder Ihre Angehörigen dabei, Ihre Selbstständigkeit weitestgehend zu erhalten.

fachlich auf dem neuesten stand

Zugleich investieren wir viel, um fachlich auf dem neuesten Stand zu
bleiben. Wir sorgen für eine regelmäßige und bestmögliche Qualifizierung
unserer Pflegekräfte. Und wir arbeiten nach den aktuellsten Qualitätsstandards in der Pflege – den Expertenstandards.

expertenstandards – richtschnur unserer pflege

Expertenstandards werden vom »Deutschen Netzwerk für Qualitätssicherung in der Pflege« (DNQP) herausgegeben, um die Qualität in der

Pflege zu verbessern. Sie beruhen auf den neuesten wissenschaftlichen
Erkenntnissen und werden regelmäßig überarbeitet. Im Seniorenzentrum
Taläcker in Wendlingen – wie überall in der Altenhilfe der Zieglerschen –
setzen wir die Expertenstandards mit eigenen Konzepten um. So sorgen
wir dafür, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf dem gleichen
Niveau und nach dem neuesten Stand der Forschung und Praxis pflegen.

diese expertenstandards setzen wir um

Wundliegen: Gar nicht erst entstehen lassen (Dekubitusprophylaxe)
	Chronische Wunden: Erkennen und richtig versorgen
	Stürze: Vermeiden und mobil bleiben (Sturzprophylaxe)
	Harnkontinenz: So lange wie möglich kontrolliert
	Schmerzen: Erkennen und lindern (Schmerzmanagement)
	Essen & Trinken: Ausgewogen und gesund (Ernährungsmanagement)
	Aktiv bleiben – in Bewegung bleiben (Mobilität erhalten)
	Demenz: Der Mensch bleibt Mensch


sie brauchen rat?
unsere experten helfen gerne!
Bei der Pflege von Angehörigen tauchen oft
Fragen auf: Wie sorge ich für die richtige und
ausgewogene Ernährung im Alter? Was ist
beim Trinken zu beachten? Wie vermeide ich
Stürze? Wie sorge ich dafür, dass meine
Angehörigen in Bewegung bleiben? Wie vermeide ich Wundliegen? Unsere gut geschulten Pflegekräfte stehen Ihnen gerne mit Rat
und Tat zur Seite. Sprechen Sie uns an!
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ehrenamt | kontakt

möchten auch sie sich
ehrenamtlich engagieren?
Für jedes Talent 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?



Möchten Sie die Brücke zur Kirchengemeinde sein?



Haben Sie kreative oder musische Fähigkeiten?



Macht Ihnen Vorlesen und Erzählen Spaß?



Alle Ideen sind herzlich willkommen!

eingebunden in die gemeinde

Das Seniorenzentrum Taläcker ist mitten ins soziale Leben von
Wendlingen eingebunden. So können die Kontakte 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.

ehrenamt

Das Ehrenamt trägt in vielfältiger Weise zum Wohlbefinden der
Bewohner, zum guten Klima im Haus und zur Entlastung der Mitarbeiter bei. Dank dieses Engagements kann der Alltag unserer Bewohner immer wieder erleichtert und ihr Lebensabend schöner gestaltet
werden.

so erreichen sie uns
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ein starkes team für ihre pflege

Unsere qualifizierten, motivierten, freundlichen und kompetenten Pflegeund Betreuungskräfte freuen sich, Sie oder Ihre Angehörigen zu unterstützen! Gerne beraten wir Sie im persönlichen Gespräch.

familienfreundlicher arbeitgeber

In unserem Haus wird Familienfreundlichkeit groß geschrieben. Dafür
wurden wir mit dem Siegel »Familienbewusstes Unternehmen« ausgezeichnet.

in der diakonie verankert
Das Seniorenzentrum Taläcker in Wendlingen
gehört zum traditionsreichen Sozialunternehmen »Die Zieglerschen« mit Sitz im oberschwäbischen Wilhelmsdorf. Mehr als 7.000
Menschen werden von rund 3.000 Mitarbeitenden in den Feldern A
 ltenhilfe, Behindertenhilfe,
Hör-Sprachzentrum, Suchthilfe und Jugendhilfe
betreut. Allein in der Altenhilfe sind wir derzeit an
mehr als 20 Standorten präsent. Unser Unter-

Übrigens: Unser Team freut sich immer über neue Kolleginnen und
Kollegen. Eine kurze Mail an bewerbung@zieglersche.de genügt.

impressum / herausgeber Die Zieglerschen – Süd – gemeinnützige GmbH | Pfrunger Straße 2, 88271 Wilhelmsdorf
verantwortlich Gottfried Heinzmann, Fachlich-theologischer Vorstand konzeption, text, redaktion und gestaltung
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