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»Leben, wo man sich auskennt« – so lautet der Leitsatz
unserer Arbeit. Das Martinshaus liegt im Herzen von
Kirchentellinsfurt, neben der Graf Eberhart Schule.
Kirchen, Gemeindehaus, Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte
und Apotheke sind in unmittelbarer Nähe.
Uns ist wichtig, unseren Bewohnerinnen und Bewohnern
eine familiäre und lebendige Atmosphäre zu bieten. Die
zentrale Lage in der Gemeinde unterstützt unser Anliegen:
Familie, Freunde und Nachbarn haben kurze Wege zu
unserem Haus.
Wir wollen, dass Sie sich bei uns wohl und geborgen fühlen. Sie sollen bei uns zu Hause sein.
Wir freuen uns auf Sie!

Gabriele Henger
hausleitung

hier finden
sie uns in
kirchentellinsfurt

martinshaus
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Seit 1997 stehen Ihnen in unserem diakonisch geprägten
Haus insgesamt 35 Pflegeplätze zur Verfügung. Wir haben
ein breites Angebot für Menschen, die im Alter Betreuung
oder Pflege brauchen.
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vielen Dank, dass Sie sich für die Angebote unseres
Seniorenzentrums Martinshaus interessieren.

e

raß

rst

cke

tr.
er S

a
rch

llee

el d
chf
Ki r

ße
stra
net
Fro

Frie

Ki

liebe leserin,
lieber leser,

er A
ing

Graf-Eberhard-Schule

ße

stra

ch
dri

H

e
ald
enh
n
n
So

ng

dri

Sü

sie haben noch fragen?

Bitte rufen Sie uns an.
ng Unsere Hausleiterin
dri
Sü
Gabriele Henger informiert
Sie gerne.
Telefon: 07121 – 90840
henger.gabriele@zieglersche.de

martinshaus

Kirchfeldstraße 19 | 72138 Kirchentellinsfurt
martinshaus@zieglersche.de | www.zieglersche.de

in der diakonie verankert

Das Martinshaus 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- Sprachzentrum, Suchthilfe und Jugendhilfe betreut. Allein in der Altenhilfe sind wir an über 20
Standorten präsent. Unser Unternehmen ist dem Geist der
Diakonie verpflichtet.

wir bilden aus!
Wir bieten Plätze für Praktikum,
Freiwilliges Soziales Jahr und
Bundesfreiwilligendienst.
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rundum versorgt
und gut betreut

unser pflegeheim

Das Martinshaus bietet Platz für 35 Bewohnerinnen und
Bewohner. Außerdem sind Sie uns als Tagespflegegast für
wenige Stunden oder ganze Tage willkommen. In unserer
Kurzzeitpflege betreuen und pflegen wir Sie auch für einen
bestimmten Zeitraum rund um die Uhr. 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.
Zugleich erwartet Sie ein modernes diakonisches Pflegeund Servicezentrum, das die besten Voraussetzungen für
ein zufriedenes Leben bietet.

das martinshaus auf einen blick
W
W
W
W

W
W
W

31 helle Einzelzimmer mit Bad
2 helle Doppelzimmer mit Bad
Mobile Installation von Rundfunk, TV und Telefon
möblierte Zimmer, eigene Möbel können
gerne mitgebracht werden
Stunden- und Tagesbetreuung
Tages- und Kurzzeitpflege
Umfangreiches Freizeitprogramm

tagespflege

Pflegebedürftige Senioren sind herzlich willkommen,
tagsüber von uns professionell unterstützt und gepflegt zu
werden. Wir verwöhnen Sie mit drei leckeren Mahlzeiten.
Sie können an diesem Tag an unseren Angeboten teilnehmen und sind voll in die Gemeinschaft integriert

kurzzeitpflege

Wir pflegen und betreuen Sie fachkompetent über mehrere
Tage und Nächte hinweg bei uns im Martinshaus. Sie sind
bei uns gut aufgehoben,
W wenn Sie nach einem Krankenhausaufenthalt noch
Unterstützung brauchen oder
W Ihre Angehörigen im Urlaub sind oder
W Ihre Wohnung renoviert wird

tagesbetreuung

Wir betreuen pflegebedürftige Menschen auch stundenweise in unserer Tagesbetreuung. Diese steht Ihnen offen
von Montag bis Freitag von 8:00 bis 18:00 Uhr. Zeiten
darüber hinaus bedürfen besonderer Vereinbarung.

kostenübernahme durch die pflegekasse

Kosten für Dauerpflege, Tagespflege und Kurzzeitpflege
können in der Regel bei der Pflegekasse geltend gemacht
werden. Voraussetzung dafür ist, dass der Medizinische
Dienst der Krankenkasse (MDK) eine Pflegestufe vergeben hat.

weitere angebote

Und damit nicht genug. Das Martinshaus hat noch
mehr zu bieten:
W regelmäßige Gottesdienste und Andachten
W gemeinsame jahreszeitliche Feste und Feiern
W tägliche soziale Betreuung mit verschiedenen
Angeboten
W Kulturveranstaltungen gemeinsam mit der
Begegnungsstätte

ehrenamt und förderverein

Das Ehrenamt trägt in vielfältiger Weise dazu bei,
dass sich unsere Bewohner wohlfühlen, dass im Haus
ein gutes Klima herrscht und dass unsere Mitarbeiter
entlastet werden.
Der Freundeskreis für das Martinshaus Kirchentellinsfurt
e.V. ist Teil unserer Ehrenamtsstruktur und unterstützt
unser Haus seit Anfang an ideell und finanziell.
Ihr Kontakt zum Freundeskreis: Helmut Knoblich
Vorsitzender, Telefon: 07121- 9693 0
Wenn Sie sich ehrenamtlich engagieren wollen, sprechen
Sie uns an. Wir stellen Ihnen mögliche Tätigkeitsfelder
vor und freuen uns auf Ihre eigenen Ideen.

