altenhilfe

liebe leserin,
lieber leser,

SENIORENZENTRUM TALÄCKER WENDLINGEN

wenn hilfe nötig ist

im März 2016 hat unser neues Seniorenzentrum
Taläcker in Wendlingen seine Türen geöﬀnet.
Wir laden Sie herzlich ein, sich über das Haus
und unsere Angebote zu informieren.

haben sie noch fragen?

»Leben, wo man sich auskennt« – so lautet
der Leitsatz unserer Arbeit, und getreu diesem
Motto werden wir das Seniorenzentrum führen.
Ein modernes Haus, das nahe zum Ortskern liegt
und das in die Nachbarschaft eingebunden ist.
Ein Haus, das oﬀen und lebendig ist, auch für
Angehörige, Ehrenamtliche und Nachbarn. Als
Träger mit großer Tradition und Erfahrung werden wir mit unserem einladenden Seniorenzentrum Teil des Lebens in Wendlingen sein. Viele
Kontakte zur Kommune, zu den Kirchengemeinden oder zu engagierten Bürgern haben wir
bereits geknüpft.

seniorenzentrum taläcker

Bitte rufen Sie uns an. Unsere Einrichtungsleiterin
Petra Fehleisen informiert Sie gern. Tel.: 07024 469520
sz-wendlingen@zieglersche.de

Nürtinger Straße 40 | 73240 Wendlingen

in der diakonie verankert
Das Seniorenzentrum Taläcker gehört zum traditionsreichen, diakonischen Sozialunternehmen
»Die Zieglerschen«, das in den Arbeitsfeldern
Altenhilfe, Behindertenhilfe, Hör-Sprachzentrum,
Suchthilfe, Jugendhilfe und Dienstleistungen
aktiv ist. Unsere Altenhilfe bietet an mehr als 20
Standorten in Baden-Württemberg stationäre und
ambulante Pﬂegeangebote.

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

Petra Fehleisen
einrichtungsleitung
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www.zieglersche.de/mithelfen

www.zieglersche.de
impressum / herausgeber:
Die Zieglerschen - Süd - gem. GmbH
Pfrunger Str. 2 | 88271 Wilhelmsdorf
verantwortlich:
Sven Lange, Geschäftsführer

konzeption, redaktion und gestaltung:
Agentur Projekt E, Bad Boll
fotos: © Fotolia / Die Zieglerschen /
© Die Zieglerschen | 2016

unser pflegeheim

leben so normal wie bisher

weitere angebote

Das Seniorenzentrum Taläcker bietet Platz für 90
Bewohnerinnen und Bewohner. Sie leben in 6
Wohngruppen. In diesen kleinen Gemeinschaften
entstehen Individualität, Wohnlichkeit und Geborgenheit. Und das liegt uns besonders am Herzen.
Selbstverständlich können Sie Ihr Zimmer mit
eigenen Möbeln, Erinnerungsstücken, Pﬂanzen
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.

Im Seniorenzentrum Taläcker in Wendlingen
stehen Ihnen nicht nur unsere Dauerpﬂegeplätze
zur Verfügung, sondern auch weitere Betreuungsangebote. Gerne betreuen wir Sie in:
 Tagespﬂege
 Kurzzeitpﬂege

das seniorenzentrum taläcker
auf einen blick

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 individuelles und zufriedenes
Leben zu ermöglichen – gerade wenn Hilfe oder
Pﬂege nötig ist. Leben so normal wie möglich, das
ist unser Ziel.

Wir richten uns gern nach Ihren Gewohnheiten
und Wünschen 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,
Veranstaltungen, Ausﬂüge und vielem mehr.


90 moderne Einzelzimmer mit eigenem Bad

möblierte Zimmer, eigene Möbel können gerne

gute pflege ist uns wichtig

mitgebracht werden

Cafeteria und Gemeinschaftsräume

Wellness-Bereich mit Pﬂegebad

spezielle Angebote für demenziell erkrankte
Bewohner und für die palliative Pﬂege

familiär geprägtes Wohngruppenkonzept

Bei uns treﬀen Sie auf langjährige Erfahrung in
Betreuung und Pﬂege. Damit unsere Pﬂege immer
auf dem aktuellen Stand ist, setzen wir uns mit
neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen intensiv
auseinander: dazu gehören unter anderem Sturzprävention, Ernährung, Dekubitusprophylaxe,
Palliative Pﬂege, u.v.m.

betreutes wohnen taläcker
wendlingen
Für ein selbstständiges Leben im Alter stehen
Ihnen in unmittelbarer Nachbarschaft insgesamt
37 Betreute Wohnungen zur Verfügung. Wir
bieten ein auf das Betreute Wohnen angepasstes Aktivierungsangebot an. Diese Wohnungen
ermöglichen Ihnen eine freie und individuelle
Lebensgestaltung. Gleichzeitig haben Sie die
Sicherheit, dass im Bedarfsfall schnell Hilfe bei
Ihnen ist. Diese können Sie rund um die Uhr
über die Notrufanlage anfordern.

lernen sie das seniorenzentrum
taläcker kennen!

