
Im Altenzentrum St. Veronika
in Dunningen

BLEIB, WER DU BIST



Unser Haus

WILLkommEn Im ALTEnZEnTRUm  
ST. VERonIkA In DUnnIngEn

Im Alter wird es zunehmend schwieriger, 

sich auf Veränderungen im Leben einzu

stellen. Doch auch wenn Sie die Umge

bung wechseln, sind Sie immer noch 

derselbe Mensch. Wir lassen Sie nicht 

allein. Denn uns liegt es am Herzen, 

dass Sie auch in Ihrem neuen Zuhau

se bleiben können, wer Sie sind. Dazu 

gehört auch, dass Sie, soweit es geht, 

selbstbestimmt leben und Ihren Inter

essen und Vorlieben weiterhin nachge

hen können. Unsere Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter geben Ihnen jede Hilfe, 

die Sie dafür brauchen.

Unsere Lage
Das Altenzentrum St. Veronika liegt 

in einer ruhigen Umgebung und doch 

direkt im Ortszen trum von Dunningen 

im Haus am Adler  brunnen. Die Ge

meinde ist vom Schwarzwald und von 

der Schwäbi schen Alb umgeben und 

eingebettet in einen Offenlandstrei

fen, der überwiegend ackerbaulich ge

nutzt wird. In kurzer Zeit sind zudem 

die Schweiz und Österreich für Sie 

erreichbar. 

Unsere Ausstattung
Ihre Zufriedenheit ist nicht nur Ihr eige

ner Wunsch, sondern ebenso unser Be

streben. Daher steht auch die Einrich

tung unseres Hauses ganz im Zeichen 

Ihrer Bedürfnisse. Wir sorgen dafür, 

dass die wichtigsten Möbel bereits in 

Ihrem Zimmer stehen, wenn Sie einzie

hen. Dazu gehören ein Pflegebett samt 

Nachttisch und ein Kleiderschrank. Je

weils zwei Bewohner von Einzelzim

mern teilen sich ein Badezimmer. Die 

Lebensglück bewahren

•	 4 Wohngruppen mit jeweils 
 8 Bewohnern

•	 31 Einzelzimmer

•	 Eigenes Badezimmer für jeweils  
 2 Bewohner

•	 Pflegebett, Nachttisch und   
 Kleiderschrank vom Haus

•	 Gepflegte Grünanlage

•	 Gemeinschaftsbalkone

Wohnbereiche führen hinaus auf einen 

großzügigen Balkon, den jeder nutzen 

kann. Zusätzlich gibt es einen weitläu

figen, beschützten Garten, der an die 

Wohngruppe für Menschen mit De

menz angeschlossen, jedoch für jeder

mann nutzbar ist. 



Selbstbestimmt leben

Besondere Angebote

•	 Gegenseitiger Besuch der  
 Veranstaltungen in den Einrich 
 tungen der Region Rottweil  
 (z.B. Modenschau)

•	 Hauscafé im Haus am Adler 
 brunnen

•	 Regelmäßige kulturelle Veran 
 staltungen (Konzerte, Klein 
 zirkus, Puppenspieler etc.)

•	 Austausch zwischen Jung und  
 Alt bei Treffen mit Kindergärten  
 und Schulen

•	 Regelmäßige Ausflüge in die  
 nähere Umgebung

•	 Ehrenamtlicher Besuchsdienst

•	 Mitwirkung im Heimbeirat oder  
 bei der Gestaltung der  
 Hauszeitung

gläubigkeit nach wie vor pflegen 
Der Alltag im Altenzentrum St. Veronika 

lässt auch Raum für den christlichen 

Glauben. Wir pflegen ein gutes Ver

hältnis zur Kirchengemeinde. Ein Mal 

wöchentlich findet im Wechsel ein ka

tholischer bzw. evangelischer Gottes

dienst statt. Die Pfarrer besuchen uns 

regelmäßig, was die Gelegenheit bie

tet, miteinander ins Gespräch zu kom

men. Auf Ihren Wunsch können Sie 

selbstverständlich auch persönliche 

Ge spräche mit Seelsorgern vereinba

ren und Ihre ganz individuellen Anlie

gen in vertraulichem Rahmen vortra

gen. Denn bei uns finden Sie immer ein 

offenes Ohr. 

Ein Teil der gemeinschaft sein 
Ein abwechslungsreicher Tag bringt 

Freude und vergeht wie im Fluge. Wir 

möchten dazu beitragen, dass Sie mög

lichst viele solcher Tage erleben. Daher 

stellen wir Ihnen eine Reihe von Akti

vitäten in unserem Haus zur Auswahl,  

von denen Sie sich nach Belieben eine 

oder mehrere aussuchen können. Ob 

Vorlesen aus der Zeitung, Gedächt

nistraining, religiöser Impuls oder 

Gym nastik, Sie haben die Wahl. Auch 

Angebote wie Frisör und Fußpflege  

stehen Ihnen zur Verfügung. Es ist Ihnen  

selbstverständlich freigestellt, sich 

auch selbst aktiv in unser Programm 

einzubringen. Sollten Sie Anregungen 

oder Spaß daran haben, Dinge mitzu

gestalten, kommen Sie einfach zu uns 

und werkeln Sie mit in unserem Garten, 

in dem Obstbäume und Obststräucher 

wachsen. Sie können auch für sich oder 

Mitbewohner kleinere Besorgungen in 

der direkten Nachbarschaft erledigen 

oder die Hauspost verteilen. Neben 

den jahreszeitlich stattfindenden Fes

ten, wie dem großen Erdbeerfest im 

Juni oder dem Erntedankfest im Okto

ber, laden wir zu regelmäßigen kultu

rellen Veranstaltungen ein. Dazu kom

men wir im Haus am Adlerbrunnen 

zusammen, hören Konzerte, erleben 

einen Kleinzirkus oder schauen einem 

Puppenspieler über die Schulter.



DAmIT SIE SICH RUnDUm SICHER FÜHLEn

Rundum gut betreut

Die wichtigsten Angebote auf einen Blick
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•	 31 Dauerpflegeplätze

•	  Davon 1 eingestreuter  
Kurzzeitpflegeplatz

•	 Offener Mittagstisch

•	 Essen auf Rädern

•	 Demenzbetreuung

•	 Schwerstpflege

•	 Sterbebegleitung

•	  Beratungsstelle Altenhilfe

•	 Betreutes Wohnen

sche ernst nimmt und bemüht ist, sie 

umzusetzen. Auch Ihr Umfeld ist ganz 

nach Ihren Bedürfnissen ausgerichtet. 

In einem geschützten Gartenbereich 

können Sie sich ungestört und sicher 

bewegen, so oft Sie möchten.  

Unsere Beratung
Oftmals sind es sehr spezielle Fragen, 

die Ihnen auf der Seele brennen. Unklar

heiten, die das Leben in unserem Haus 

betreffen. Wir sind dafür da, diese Un

gereimtheiten aus der Welt zu schaffen 

und konkrete Antworten zu geben, die 

Ihnen und Ihren Angehörigen in Ihrer 

ganz persönlichen Situation weiterhel

fen. Denn nur Klarheit schafft die nöti

ge Sicherheit und das nötige Vertrau

en. Nehmen Sie Kontakt zu uns auf und 

wir verabreden einen Gesprächstermin, 

bei dem Sie alle Ihre Fragen stellen 

können. Wir freuen uns schon auf Sie. 

kai marchfeld
Sozialdienstleitung 
Telefon 0741 94239-123

 D
leitung

Telefon 07403 9215-10
 
Dietmar Zisterer 

leitung
Telefon 0741 94239-111

So erreichen Sie uns

Wir respektieren jeden Menschen mit 

seiner ganzen Persönlichkeit, denn bei 

uns sollen Sie bleiben, wer Sie sind. Da

mit Sie sich angenommen fühlen und 

sich öffnen können, haben wir über

sichtliche, familiäre Wohngruppen ein

gerichtet. Dort können Sie sich immer 

an einen persönlichen Ansprechpart

ner wenden, der Ihre Belange und Wün


