
Im Altenzentrum Bürgerheim
in Tuttlingen

BLEIB, WER DU BIST



WILLKOMMEN IM ALTENZENTRUM
BüRgERhEIM IN TUTTLINgEN

Im Alter wird es zunehmend schwie-

riger, sich auf Veränderungen im Leben 

einzustellen. Doch auch wenn Sie die 

Umgebung wechseln, sind Sie immer 

noch derselbe Mensch. Wir lassen Sie 

nicht allein. Denn uns liegt es am Her-

zen, dass Sie auch in Ihrem neuen Zu-

hause bleiben können, wer Sie sind. 

Dazu gehört auch, dass Sie, soweit es 

geht, selbstbestimmt leben und Ihren 

Interessen und Vorlieben weiterhin 

nachgehen können. Unsere Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter geben Ihnen 

jede Hilfe, die Sie dafür brauchen.

Unsere Lage
Das Bürgerheim liegt in einem ruhigen 

Wohngebiet unterhalb des Naherho-

lungsgebietes Leutenberg. Eine groß-

zügige Grünanlage mit altem Baum- 

bestand rahmt das Grundstück ein und 

eignet sich bestens zu einem schönen 

Spaziergang im Sonnenschein. Wenn 

Sie möchten, stellen wir Ihnen auch 

gerne eine Hilfe zur Seite, die Sie be-

gleitet.

Unsere Ausstattung
Es sind die scheinbar selbstverständ-

lichen Dinge, die Gemütlichkeit und 

eine angenehme Atmosphäre schaf- 

fen. Um Ihnen Ihre Privatsphäre zu 

erhalten, bieten unsere Wohngruppen 

jederzeit Rückzugsmöglichkeiten. In-

nerhalb dieser Gruppen befindet sich 

Ihr Zimmer, das Sie nach Ihren eigenen 

Wünschen einrichten können. Von den 

großzügigen Gemeinschaftsbalkonen 

aus genießen Sie eine wunderbare Aus-

sicht auf die Stadt Tuttlingen. Für den 

Notfall ist jeder Raum mit einer Not- 

rufanlage ausgestattet. Wenn Sie im 

Lebensglück bewahren

Rahmen des Einzugs Unterstützung 

brauchen, steht Ihnen ein Ansprech-

partner aus unserem Altenzentrum 

gerne zur Verfügung.

•	6 Wohngruppen mit 12 bzw. 
20 Bewohnern

•	99 helle, selbst möblierbare 
Einzelzimmer

•	Eigenes Badezimmer

•	Pflegebett, Nachttisch und 
Kleiderschrank vom Haus

•	Telefon- und Kabelanschluss

•	Großzügige Gemeinschafts- 
balkone und Gartenbereiche

•	Tagespflege mit eigenen 
Räumlichkeiten und Zugang 
zum Garten

Unser haus



Am glauben festhalten können
Es gibt verschiedene Wege, wie Sie 

Ihren christlichen Glauben in unserem 

Haus leben können. Einerseits kann 

dies sehr persönlich in Sprechstunden 

oder Einzelgesprächen mit den Seel-

sorgern oder bei Treffen mit Vertretern 

der Kirchengemeinde geschehen. An-

dererseits haben Sie aber auch die 

Möglichkeit, Ihren Glauben mit der 

Gemeinschaft zu teilen. So wird z.B. in 

der Gruppe zum Essen und am Abend 

ein Gebet gesprochen und sonntags 

können Sie den Fernsehgottesdienst 

mit Ihren Mitbewohnern gemeinsam 

anschauen. Zudem finden regelmäßig 

katholische und evangelische Gottes-

dienste sowie zusätzliche Andachten 

statt. In einem jährlichen Gottesdienst 

gedenken wir der Bewohner, die ver-

storben sind.

Im Mittelpunkt des Lebens stehen
Unsere Beschäftigungsangebote sollen 

Ihnen nicht nur eine Gestaltungsidee  

für den Tag geben. Sie ermöglichen es 

Ihnen auch mit Ihren Mitbewohnern in 

Kontakt zu kommen, fördern das Ge-

meinschaftsgefühl und bringen Freude. 

Dabei können Sie frei wählen, welche 

Aktivitäten am interessantesten für Sie 

sind. Die täglichen Gruppenangebote, 

die von den Mitarbeitern angeboten 

werden, finden in der Regel morgens und 

nachmittags statt: Ob gemeinsames 

Singen, Gedächtnistraining oder Hand-

arbeit – Abwechslung ist garantiert. 

Zusätzlich bieten wir Ihnen in unserem 

Haus praktische Dienstleistungen wie 

Frisör und Fußpflege an. Denn Sie sol-

len Ihre Gewohnheiten auch im Bürger-

heim nach wie vor weiterleben können.

Selbstbestimmt leben

•	 Lesungen mit Bildern und Musik

•	Aktive Begegnungen zwischen 
Jung und Alt bei Treffen mit 
Kindergärten und Schulen

•	Hauscafé (3 Mal wöchentlich 
geöffnet)

•	Regelmäßige Ausflüge in die 
nähere Umgebung

•	Kulturelle Veranstaltungen wie 
Konzerte oder Literaturkreise

•	Hundebesuchsdienst

•	Mobiles Bekleidungsgeschäft

•	Besuchsdienst  
der Kirchengemeinde

•	Mobiler Bekleidungs- und 
Schuhverkauf

•	Sinnesgarten

Besondere Angebote
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DAMIT SIE SIch RUNDUM SIchER fühLEN

Die Pflege unserer Bewohner besteht für

uns aus mehreren Komponenten. Zum 

einen geht es um die sorgfältige kör-

perliche Betreuung und fachliche Ver-

sorgung, die wir mittels verschiedener 

Pflegekonzepte auf Ihre individuellen 

Bedürfnisse abstimmen. Doch auch 

dem zwischenmenschlichen Aspekt 

kommt in unserem Haus eine große 

Bedeutung zu. Sie sollen sich unseren 

Mitarbeitern mit einem guten Gefühl je-

derzeit anvertrauen können. So ent-

steht ein vertrauensvolles Miteinander.

Unsere Beratung
Sie erwarten auf alle Fragen, die Sie 

bewegen, zuverlässige Antworten aus 

einer Hand. In uns finden Sie und Ihre 

Angehörigen den richtigen Ansprech-

partner für alle Belange rund um das 

Thema Altenhilfe und das Leben im 

Bürgerheim. Dazu arbeiten wir eng mit 

Kooperationspartnern wie z.B. der 

Katholischen Sozialstation zusammen. 

So brauchen Sie sich um nichts zu küm-

mern und können sich auf das Wesent-

liche konzentrieren: Ihr neues Zuhause 

und die Umgebung. Melden Sie sich 

einfach bei uns und wir vereinbaren  

einen persönlichen Gesprächstermin.

Wir freuen uns auf Sie.

Rundum gut betreut

Ralf Eberhard
Ansprechpartner
Altenhilfeangebote
Telefon	07461	96639-716

christine Liebermann
Einrichtungsleitung
Telefon	07461	96639-714

Manuel Jahnel
Regionalleitung
Telefon	07461	96639-720

So erreichen Sie uns

Die wichtigsten Angebote auf einen Blick

•	99 Dauerpflegeplätze

•	Davon 2 eingestreute 
Kurzzeitpflegeplätze

•	3 Tagespflegeplätze

•	Offener Mittagstisch

•	Demenzbetreuung

•	Schwerstpflege

•	Sterbebegleitung 
 

•	Physiotherapie 
auf Vermittlung

•	Ergotherapie 
auf Vermittlung

•	Sturzprophylaxe

•	Beratungsstelle Altenhilfe

•	Nachbarschaftshilfe


