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Wir freuen uns auf Sie!

hier finden sie uns
in kusterdingen
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vielen Dank, dass Sie sich für die Angebote im
Gemeindepﬂegehaus Härten interessieren.
Bereits seit 1997 sind wir ein neues Zuhause für
viele ältere Menschen in und um Kusterdingen.
Zu unseren umfangreichen Angeboten bei der
Pﬂege und Betreuung von Seniorinnen und Senioren zählen die Dauer-, Kurzzeit- und Tagespﬂege.
Die Pﬂege und Betreuung ist entsprechend der
individuellen Bedürfnisse ausgestaltet.
»Leben, wo man sich auskennt« - So lautet der
Leitsatz unseres kleinen, familiären Seniorenzentrums. Das Gemeindepﬂegehaus Härten liegt
im Herzen der Gemeinde und ist aktiv in das
Gemeindeleben integriert. Familie, Freunde und
Nachbarn haben kurze Wege zu unserem Haus.
Sie treﬀen alte Bekannte wieder und nehmen an
allen Events und Aktivitäten teil. So wird kein
Tag langweilig im Gemeindepﬂegehaus Härten.
Wir wollen, dass Sie sich bei wohl und geborgen
fühlen. Sie sollen bei uns Zuhause sein.
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haben sie noch fragen?
Bitte rufen Sie uns an. Einrichtungsleiterin Gabriele
Henger informiert Sie gerne. Telefon: 07071 9176-404

gemeindepflegehaus härten
Weinbergstr. 17-25 | 72127 Kusterdingen
gemeindepﬂegehaus-haerten@zieglersche.de

in der diakonie verankert
Das Gemeindepﬂegehaus 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
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN DE98 6012 0500 0007 7956 00
www.zieglersche.de/mithelfen

www.zieglersche.de
Gabriele Henger
einrichtungsleitung
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gemeindepflegehaus härten

wenn hilfe nötig ist

unser seniorenzentrum
Das Gemeindepﬂegehaus Härten (GPH) bietet
Platz für 30 Bewohnerinnen und Bewohner.
Wohnlichkeit, Individualität und Geborgenheit
liegen 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.

das gph auf einen blick

moderne Zimmer mit eigenem Bad,

größtenteils mit Balkon oder Terrasse

unsere aktivierungs-, therapie- und
veranstaltungsangebote:

Bewegungsübungen / Krankengymnastik

Sturzprävention

Gedächtnistraining und Logopädie

Spaziergänge und Ausﬂüge

Handarbeit, Basteln, Singen und Malen

Wöchentliches Begegnungscafé

Jahreszeitliche Feste und Feiern

Gottesdienste und Andachten

Tierstunde

Hospizgruppe


möblierte Zimmer, eigene Möbel können gerne

mitgebracht werden

mobile Installation von Rundfunk, TV und Telefon

familiäres, kleines Seniorenzentrum

Gemeinschaftsräume

spezielle Angebote für demenziell erkrankte
Bewohner

weitere angebote
Im Gemeindepﬂegehaus Härten stehen Ihnen folgende Betreuungsangebote zur Verfügung. Gerne
betreuen wir Sie in:

Dauerpﬂege, Kurzzeitpﬂege, Tagespﬂege

Betreutes Wohnen

betreutes wohnen
Für ein selbstständiges Leben im Alter stehen
Ihnen im Gemeindepﬂegehaus Härten 14 barrierefreie Betreute Wohnungen zur Verfügung. Die
Betreuung erfolgt durch uns. Sie umfasst neben
den Basisleistungen auch frei wählbare Zusatzleistungen, z.B. ein gemeinsamer Mittagstisch.
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.

gute pflege ist uns wichtig
Die Basis für eine gute Lebensqualität ist, dass
Sie sich körperlich und seelisch wohlfühlen. 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
und Palliative Pﬂege.

ehrenamt und förderverein
Das Ehrenamt trägt in vielfältiger Weise dazu
bei, die Lebensqualität unserer Bewohnerinnen
und Bewohner zu erhöhen und unsere Mitarbeitenden zu entlasten. Zusammen mit dem Förderverein des Gemeindepﬂegehauses Härten e.V.
und vielen ehrenamtlich engagierten Helfern
binden wir das Seniorenzentrum in das Leben
der Gemeinde ein.
Wir würden uns sehr freuen, wenn auch Sie uns
ehrenamtlich unterstützen!

