
vielen Dank, dass Sie sich für die Angebote unseres 
Seniorenzentrums Im Brühl in Aldingen interessieren. 
Der Umzug in ein Pflegeheim bedeutet oft eine große 
Umstellung. Hierbei möchten wir Sie unterstützen:
mit unserer liebevollen Betreuung und Pflege in der 
gewohnten Umgebung des Heimatortes fällt dieser 
Schritt leichter. Wir bieten unsere Hilfe dort an, wo sie 
benötigt wird – mitten im Ort, mitten unter den Men-
schen. Seit 2006 stehen Ihnen in unserem diakonisch 
geprägten Haus insgesamt 48 Plätze für Dauer- und 
Kurzzeitpflege zur Verfügung, zusammen mit acht 
barrierefreien betreuten Wohnungen.

Zahlreiche Kontakte zu vielen Aldinger Einrichtungen 
und Vereinen, zu den Kirchengemeinden und ehren-
amtlichen Helferinnen und Helfern machen das Senio-
renzentrum Im Brühl zu einem offenen und lebendigen 
Haus. Wir möchten, dass Sie sich bei uns wohl und 
geborgen fühlen. Sie sollen bei uns zuhause sein.

Daniel Günther
hausleitung 

sie haben noch fragen?
Bitte rufen Sie uns an. Unser Hausleiter Daniel Günther 
informiert Sie gerne. Telefon: 07424 95828-3
guenther.daniel@zieglersche.de

seniorenzentrum im brühl
Eugen-Bolz-Straße 13 | 78554 Aldingen
E-Mail: sz-aldingen@zieglersche.de
www.zieglersche.de

in der diakonie verankert
Das Seniorenzentrum »Im Brühl« Aldingen gehört zum 
traditionsreichen Sozialunternehmen »Die Zieglerschen« 
mit Sitz im oberschwäbischen Wilhelmsdorf. Mehr als 
5.000 Menschen werden von rund 3.000 Mitarbeitenden 
in den Feldern Altenhilfe, Behindertenhilfe, Hör- Sprach-
zentrum, Suchthilfe, Jugendhilfe und Ausbildung betreut. 
Allein in der Altenhilfe sind wir an über 20 Standorten 
präsent. Unser Unternehmen ist dem Geist der Diakonie 
verpflichtet.
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altenhilfe

liebe leserin, 
lieber leser,

wir bilden aus!
Wir bieten Plätze für Praktikum,   
Freiwilliges Soziales Jahr und  

Bundesfreiwilligendienst.

seniorenzentrum »im brühl« aldingen 
wenn hilfe nötig ist
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hier finden sie uns 
in aldingen

senioren-
zentrum



das seniorenzentrum im brühl auf einen blick
 48 Plätze in hellen Einzel- und Doppelzimmern,  
 spezielle Komfortzimmer
 mobile Installation von Rundfunk, TV und Telefon
 möblierte Zimmer, eigene Möbel können gerne  
 mitgebracht werden
 großzügige Außenanlage 
 große Gemeinschaftsräume
 spezielle Angebote für demenziell erkrankte Bewohner 

fachlichkeit ist uns wichtig
Die Pflegewissenschaft ist ein noch junges Fachgebiet, 
das sich stetig weiterentwickelt. Damit wir immer auf 
dem neuesten Stand sind, setzen wir uns mit neuen wis-
senschaftlichen Erkenntnissen intensiv auseinander: dazu 
gehören unter anderem Ernährungsmanagement, De-
kubitusprophylaxe und Palliative Pflege. Gerade für die 
Palliative Pflege sind unsere Mitarbeiter in besonderem 
Maße ausgebildet.
In speziellen Konzepten erarbeiten wir die Umsetzung 
in unseren Pflegealltag. Unsere Mitarbeitenden lernen 
in Fortbildungen stets dazu, wenden ihr Wissen an und 
reflektieren ihr Handeln.

betreutes wohnen – wohnen wie daheim
In unserem Betreuten Wohnen bieten wir Ihnen:

 Großzügige Wohnungen (70-105 m2 inklusive Balkon),  
 die rollstuhlgerecht geschnitten sind. Eigene Möbel fin- 
 den hier auf jeden Fall einen neuen Platz.
 komplette Kücheneinrichtung (Cerankochfeld, Backofen,  
 Spülmaschine, Dunstabzug) mit Platz für eine kleine   
 Essecke
 24-Stunden-Notruf – schnelle und kompetente Hilfe
 aus dem angeschlossenen Pflegeheim
 Beratung und Begleitung durch unsere kompetenten
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
 Möglichkeit zur Teilnahme an allen hausinternen
 Angeboten und Veranstaltungen
 (z.B. Seniorengymnastik, Gesprächsrunden)
 separate Veranstaltungen für Bewohnerinnen und
 Bewohner des Betreuten Wohnen
 Serviceleistungen (Wäsche, Reinigung, Mahlzeiten)
 können individuell dazu gewählt werden
 Fahrdienst nach Absprache
 Der Ortskern mit allen Geschäften ist gleich um die  
 Ecke und damit leicht zu erreichen.

weitere angebote
Und damit nicht genug - das Seniorenzentrum Im Brühl 
hat noch mehr zu bieten:

 Kurzzeitpflege
 Tagespflege
 vielfältiges und umfangreiches Kulturprogramm
 Zusammenarbeit mit Hospizgruppen 
 Seniorengymnastik 
 tägliche soziale Betreuung
 Offener Mittagstisch

ehrenamt und förderverein
Die Ehrenamtlichen tragen in vielfältiger Weise zum 
Wohlbefinden der Bewohner, zum guten Klima im Haus 
und zur Entlastung der Mitarbeiter bei. Dabei besteht  
eine sehr gute Zusammenarbeit mit dem  Freundeskreis 
Seniorenzentrum Im Brühl Aldingen e.V.

Wenn Sie sich ehrenamtlich engagieren wollen,  
sprechen Sie uns gerne an: Wir stellen Ihnen mögliche 
Tätigkeitsfelder vor, vermitteln Sie zu bereits  
bestehenden Angeboten  und freuen uns auf  Ihre  
eigenen Ideen.


