BLEIB, WER DU BIST
Im Altenzentrum St. Martin
in Geislingen

Lebensglück bewahren

Willkommen iM ALTENZENTRUM
St. martin IN geislingen
Im Alter wird es zunehmend schwie-

zum Spazierengehen und Verweilen

schen mit Demenz ist direkt mit einem

riger, sich auf Veränderungen im Le-

ein. Ebenfalls schnell zu erreichen

beschützten Garten verbunden. Ein

ben einzustellen. Doch auch wenn Sie

und von Garten und Balkon aus gut zu

ideales Plätzchen, um alleine oder in

die Umgebung wechseln, sind Sie im-

sehen ist die expressionistische ka-

netter Begleitung dem Plätschern des

mer noch derselbe Mensch. Wir lassen

tholische Pfarrkirche St. Ulrich. Direkt

Brunnens zu lauschen oder das liebe-

Sie nicht allein. Denn uns liegt es am

nebenan liegt die betreute Wohnanla-

voll angelegte Hochbeet zu begutach-

Herzen, dass Sie auch in Ihrem neuen

ge mit 12 Wohnungen. Sie ist durch die

ten, das mit den Bewohnern zusam-

Zuhause bleiben können, wer Sie sind.

gemeinsame Begegnungsstätte von

men bepflanzt wird.

Dazu gehört auch, dass Sie, soweit es

Stadt und St. Martin baulich mit dem

geht, selbstbestimmt leben und Ihren

Altenzentrum verbunden.

Interessen und Vorlieben weiterhin
nachgehen können. Unsere Mitarbei-

Unsere Ausstattung

terinnen und Mitarbeiter geben Ihnen

Damit Sie sich bei uns schnell und ein-

jede Hilfe, die Sie dafür brauchen.

fach einleben können, haben wir unser Haus in zwei übersichtliche Wohn-

Unsere Lage

gruppen mit jeweils 16 wohnlichen

Naturnah und doch mitten in der Stadt

Einzelzimmern aufgeteilt. In der Mitte

gelegen. Die zentrale und dennoch ru-

jeder Wohngruppe gibt es eine Küche

hige Lage prägt das Altenzentrum St.

und ein gemütliches Wohnzimmer, in

Martin. Nur wenige hundert Meter ent-

das Sie sich zurückziehen und in dem

fernt lädt das historische Geislinger

Sie ein spannendes Buch lesen oder

Wasserschloss, das von einem schön

sich mit anderen Bewohnern unterhal-

angelegten Schlossgarten umgeben ist,

ten können. Die Wohngruppe für Men-

Unser Haus

• 2 Wohngruppen mit jeweils 16
Bewohnern

• 32 selbst möblierbare
Einzelzimmer

• Eigenes behindertengerechtes
Badezimmer

• Pflegebett und Einbauschrank
vom Haus

• Integrierte Tagespflege

Selbstbestimmt leben

Glaube bleibt Teil des Lebens

serer Bewohner. Um die passende Akti-

Das Gespräch mit Gott erfordert Ruhe

vität für Sie persönlich zu finden, brau-

und Zurückgezogenheit. Beides finden

chen Sie nur einen Blick auf unseren

Sie in unserem Andachtsraum im Erd-

Veranstaltungsplan zu werfen. Abge-

geschoss des Hauses. Alle zwei Wo-

sehen von selbstverständlichem Ser-

chen feiern wir Gottesdienst in der Be-

vice wie Frisör und Fußpflege finden

gegnungsstätte, an dem auch viele

sich dort täglich wechselnde Ange-

Gemeindemitglieder teilnehmen. Damit

bote, die von Mitarbeitern und Ehren-

Sie auch weiterhin Teil des religiösen

amtlichen geleitet werden. Dazu ge-

• Wöchentliche Singstunde

Besondere Angebote

• Cafeteria mit Musik (1 Mal
monatlich)

• Regelmäßige Ausflüge in die
nähere Umgebung

• Zeitungsrunde

Lebens der Gemeinde sein können, hat

hören Sitzgymnastik, Bewegung mit

• Schachclub und Kegeltreffs

die Kirchengemeinde St. Ulrich einen

Musik, Kochen und Backen, Gedächt-

Hol- und Bringservice eingerichtet, der

nistraining und Gespräche über das ak-

• Fest der Begegnung mit der

Sie auf Wunsch zu Gottesdiensten und

tuelle Weltgeschehen.

Gemeindeveranstaltungen fährt, die

Dass es in unserem Haus stets leben-

außerhalb stattfinden.

dig zugeht, ist mit der Verdienst un-

Der Glaube in der Gemeinschaft macht

seres aktiven Fördervereins. Seine

stark, doch es gibt Momente, in denen

zahlreichen Mitglieder tragen durch

der Wunsch nach einem persönlichen

ehrenamtliche Mitarbeit und finanziel-

Gespräch mit einem Geistlichen groß

le Unterstützung entscheidend dazu

ist. Für diesen Fall sind die Seelsorger

bei, den Alltag und das Wohnumfeld

vor Ort für Sie und Ihre Angehörigen da.

der Bewohner abwechslungsreich und
anregend zu gestalten.

Den Tag aktiv mitgestalten
Die Freizeitgestaltung in unserem Haus
ist so vielfältig wie die Interessen un-

Gemeinde

• Regelmäßiger Austausch mit
den Kindergärten, Schulen und
Geislinger Vereinen

• Ehrenamtlicher Besuchsdienst
• Kulturelle Veranstaltungen
(Konzerte, Zaubergala, Theater)

• Garten mit Hochbeet zur
Bepflanzung

• Monatliches Treffen der
pflegenden Angehörigen

• Hundebesuchsdienst

Rundum gut betreut

DAMIT SIE SICH RUNDUM SICHER FÜHLEN
Die wichtigsten Angebote auf einen Blick

• 32 Dauerpflegeplätze

• Demenzbetreuung

• Davon 2 eingestreute

• Schwerstpflege

Kurzzeitpflegeplätze

• 4 integrierte Tagespflegeplätze

• Offener Mittagstisch

• Sterbebegleitung

zeptanz, von Mensch zu Mensch. Wir
sorgen dafür, dass Ihnen ein zuverlässiger Ansprechpartner zur Seite steht,
dem Sie voll und ganz vertrauen können.

Unsere Beratung
Wer gut beraten ist, fühlt sich auch gut
aufgehoben. Dass Sie diese Sicherheit
haben, ist uns wichtig. Von daher sind
wir gerne für Sie und Ihre Angehörigen
da, wenn es um Fragen aller Art rund
um das Leben bei uns im Altenzentrum
St. Martin geht. Um eine gute und umfassende Beratung leisten zu können,

Wenn die Kräfte im Alter nachlassen

ziehen wir auch unsere Kooperations-

und Sie sich alleine nicht mehr sicher

partner aus den unterschiedlichsten

fühlen, sind wir für Sie da. Bei uns be-

Bereichen zu Rate. Zögern Sie nicht,

kommen Sie nicht nur körperliche Pfle-

Ihre Fragen zu stellen. Wir stehen Ih-

ge, sondern auch Zuwendung und Ak-

nen gerne zur Verfügung.
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So erreichen Sie uns
Katja Schönstein
Pflegedienstleitung
Telefon 07433 907203-645
Ursula Bacher
Regionalleitung
Telefon 07071 9870-810

