
»Leben, wo man sich auskennt« – so lautet der 
Leitsatz unserer Arbeit, und getreu diesem Motto 
haben wir das Seniorenzentrum geplant und 
gebaut. 
Mit nur 29 Dauerpfl egeplätzen erwartet Sie ein 
kleines überschaubares Haus. Ein Haus, das unse-
ren Wunsch nach Wohnlichkeit und Geborgenheit 
erfüllt. Ein Haus, das mitten im Zentrum von 
Aitrach steht und das seinen Platz im Herzen der 
Gemeinde gefunden hat. Wir verstehen uns als ein 
offenes, lebendiges Seniorenzentrum und als Teil 
des Gemeindelebens mit zahlreichen Kontakten 
zur Kommune, den Kirchengemeinden, 
zu engagierten Bürgerinnen und Bürgern
und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern.
Sie merken: Wir freuen uns, ein Teil von 
Aitrach zu sein. 

Und wir freuen uns auf Sie!

Slavica Tillich
hausleitung 

sie haben noch fragen?
Bitte rufen Sie uns an. Unsere Hausleiterin 
Slavica Tillich informiert Sie gerne.
Telefon: 07565 942689 – 0 
tillich.slavica@zieglersche.de

seniorenzentrum aitrach
Hauptstraße 22 | 88319 Aitrach
sz-aitrach@zieglersche.de | www.zieglersche.de

in der diakonie verankert
Das Seniorenzentrum Aitrach gehört zum traditions-
reichen Sozialunternehmen »Die Zieglerschen« mit
Sitz im oberschwäbischen Wilhelmsdorf. Mehr als
5.000 Menschen werden von rund 3.000 Mitarbeiten-
den in den Feldern Altenhilfe, Behindertenhilfe, 
Hör-Sprachzentrum, Suchthilfe, Jugendhilfe und 
Ausbildung betreut. Allein in der Altenhilfe sind wir 
an über 20 Standorten präsent. Unser Unternehmen
ist dem Geist der Diakonie verpfl ichtet.
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unser pf legeheim
Mit 29 Dauerpflege-, drei eingestreuten Kurzzeit-
pflege und drei Tagespflegeplätzen ist das Senioren-
zentrum Aitrach ein überschaubares Haus – und das 
ist auch gut so. Denn Wohnlichkeit, Individualität 
und Geborgenheit liegen uns besonders am Herzen. 
Selbstverständlich können Sie Ihr Zimmer mit eige-
nen Möbeln, Erinnungsstücken, Pflanzen und Bildern 
ausstatten – wir wollen, dass Sie sich bei uns wohl-
fühlen. Zugleich erwartet Sie ein modernes diako-
nisches Pflege- und Servicezentrum, das die besten 
Voraussetzungen für ein zufriedenes Leben bietet.  

das neue seniorenzentrum auf einen blick
 30 helle Einzelzimmer mit Bad
 drei Wohngruppen mit je zehn Bewohnern
 Mobile Installation von Rundfunk, TV und Telefon
 voll möblierte Zimmer, eigene Möbel können
 gerne mitgebracht werden
 spezielle Angebote für Demenzpatienten
 in einer eigenen Wohngruppe
 Demenzgarten mit Rundweg
 Terrasse im Außenbereich
 Cafeteria

betreutes wohnen – wohnen wie daheim
Vier barrierefreie betreute Seniorenwohnungen, die
im Obergeschoss des Hauses liegen, runden unser
Angebot für Senioren in Aitrach ab. Hier leben Sie in
einer ganz normalen Wohnung mit eigenem Eingang,
eigenem Briefkasten und der Möglichkeit, Ihre Woh-
nungstür jederzeit hinter sich zu schließen. Gleichzeitig
sind Sie an den 24-Stunden-Notruf angeschlossen
und haben die Sicherheit, dass Hilfe erreichbar ist.

im betreuten wohnen bieten wir ihnen:
 Zwei-Zimmer-Wohnungen (je 65 m2 inklusive
 Balkon), die rollstuhlgerecht geschnitten sind
 24-Stunden-Notruf
 Möglichkeit zur Teilnahme an allen
 hausinternen Angeboten und Veranstaltungen
 (z.B. Seniorengymnastik, Gesprächsrunden)
 Serviceleistungen (Wäsche, Reinigung, Mahlzeiten)
 können individuell dazu gewählt werden
 Der Ortskern mit allen Geschäften ist in wenigen
 Minuten erreichbar

weitere angebote
Ab sofort stehen Ihnen in Aitrach auch die weiteren
Angebote unseres Hauses zur Verfügung:
 Tagespflege: Sie nehmen am Tagesablauf teil
 inklusive vier Mahlzeiten und tagesaktueller Ange  
 bote. Bei Bedarf erhalten Sie pflegerische Unter- 
 stützung und medizinische Versorgung.
 Kurzzeitpflege: Wir bieten Ihnen Betreuung und
 Pflege über mehrere Tage.
Darüber hinaus sind Sie mittags jederzeit an    
unserem offenen Mittagstisch willkommen!

kurzzeitpf lege – unsere leistungen
Manchmal gibt es Situationen, in denen kurzfristige
Unterstützung guttut. Wir sind für Sie da, wenn
 Ihre Angehörigen im Urlaub sind
 Sie nach einem Krankenhausaufenthalt
 noch Unterstützung brauchen oder
 Ihre Wohnung renoviert wird
In dieser Zeit können Sie vorübergehend die Angebote
des Seniorenzentrums Aitrach nutzen. Ob ein paar
Tage lang oder einen Monat – das bestimmen Sie.


