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Denn: Sie sollen sich bei uns wohl und geborgen
fühlen. Sie sollen bei uns zu Hause sein.
Wir freuen uns auf Sie!
Mirjam App
hausleitung
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sie haben noch fragen?

Bitte rufen Sie uns an. Unsere Hausleiterin
Mirjam App informiert Sie gerne.
Telefon: 0 71 21/ 14 47 9-0
app.mirjam@zieglersche.de

seniorenzentrum haus in der dorfmitte

Ochsengässle 3 | 72827 Wannweil
sz-wannweil@zieglersche.de | www.zieglersche.de

in der diakonie verankert

Das Seniorenzentrum Wannweil 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, 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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»Leben, wo man sich auskennt« – so lautet der Leitsatz unserer Arbeit. Das Seniorenzentrum liegt gut
erreichbar im Zentrum von Wannweil. Wir sind eine
kleine Einrichtung mit familiärer Atmosphäre und
gehen gerne auf Ihre individuellen Wünsche ein.
Zahlreiche Kontakte zu anderen Einrichtungen in
Wannweil, zu den Kirchengemeinden und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern machen das Haus
in der Dorfmitte zu einem offenen und lebendigen
Haus.
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vielen Dank, dass Sie sich für die Angebote des
Seniorenzentrums „Haus in der Dorfmitte“ in Wannweil interessieren. Seit 10 Jahren gibt es uns schon
– mitten in Wannweil. Unser diakonisch geprägtes Haus bietet Raum für 46 Bewohnerinnen und
Bewohner. Gerne bieten wir Ihnen Dauerpflege oder
Kurzzeitpflege an. In unserem offenen Haus helfen
wir Menschen, die im Alter Betreuung oder Pflege
benötigen. Im angeschlossenen Nebengebäude stehen 18 Wohnungen für Betreutes Wohnen bereit.
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unterstützung,
die gut tut

unser pflegeheim

Das Haus in der Dorfmitte bietet Platz für 46 Bewohnerinnen und Bewohner auf zwei Wohnbereichen.
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 seniorenzentrum
wannweil auf einen blick

46 helle Einzelzimmer
Mobile Installation von Rundfunk, TV und Telefon
möblierte Zimmer, eigene Möbel können gerne
mitgebracht werden
großzügige Außenanlage mit verschiedenen Terrassen
große Gemeinschaftsräume
spezielle Angebote für demenziell erkrankte Bewohner
Betreutes Wohnen

kompetenzbereich demenz

Unsere Mitarbeitenden lernen in Fortbildungen stets
dazu, wenden ihr Wissen an und reflektieren ihr
Handeln.

Wir wollen für alle Bewohner des Hauses an jedem Tag
und zu jeder Zeit Zufriedenheit und Lebensqualität ermöglichen. Zuwendung und Begleitung sowie die Annahme
der individuellen Bedürfnisse von Bewohnern und Angehörigen sind für uns selbstverständlich.

weitere angebote

Eine unserer Wohngruppen ist auf demenziell erkrankte
Menschen spezialisiert.

Pflegekräfte mit Spezialkenntnissen im Bereich Demenz,
die mit erfahrenen Medizinern kooperieren, Seelsorger
und viele weitere Mitarbeiter haben ein tragendes Umfeld
geschaffen, das sich auf die täglichen Bedürfnisse des
jeweiligen Menschen einstellt.
Zusammen mit dem ganzen Team sind wir bestrebt, aus
jedem Tag einen guten Tag zu machen.

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 wissenschaftlichen Erkenntnissen intensiv auseinander: dazu
gehören unter anderem Ernährungsmanagement, Dekubitusprophylaxe, Palliative Pflege. In speziellen Konzepten
erarbeiten wir die Umsetzung in unseren Pflegealltag.

Und damit nicht genug - das Haus in der Dorfmitte
hat noch mehr zu bieten:
Kurzzeitpflege
Tagespflege
Zusammenarbeit mit Hospizgruppen
Seniorengymnastik
tägliche soziale Betreuung
Männerstammtisch und andere
regelmäßige Angebote
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.
Eine sehr gute Zusammenarbeit besteht mit dem
Freundeskreis Pflegehaus Wannweil e.V.
Wenn Sie sich ehrenamtlich engagieren wollen,
sprechen Sie uns gerne an: Wir stellen Ihnen mögliche
Tätigkeitsfelder vor, vermitteln zu bereits bestehenden
Angeboten und freuen uns auf Ihre eigenen Ideen.

