
Im Altenzentrum St. Konrad
in Zimmern

BLEIB, WER DU BIST



Unser Haus

WILLKommEn Im ALTEnZEnTRUm  
ST. KonRAD In ZImmERn

Im Alter wird es zunehmend schwie

riger, sich auf Veränderungen im Le

ben einzustellen. Doch auch wenn Sie 

die Umgebung wechseln, sind Sie im

mer noch derselbe Mensch. Wir lassen 

Sie nicht allein. Denn uns liegt es am 

Herzen, dass Sie auch in Ihrem neuen 

Zuhause bleiben können, wer Sie sind. 

Dazu gehört auch, dass Sie, soweit wie 

möglich, selbstbestimmt leben und Ih

ren Interessen und Vorlieben weiterhin 

nachgehen können. Unsere Mitarbei

terinnen und Mitarbeiter geben Ihnen 

jede Hilfe, die Sie dafür brauchen.

Unsere Lage
Um einfach mal die Seele baumeln zu 

lassen und ungestört in den Tag hin

ein leben zu können, braucht man die 

nötige Ruhe. Nach dieser brauchen Sie 

in unserem Altenzentrum in Zimmern 

nicht lange zu suchen, denn die Umge

bung ist angenehm still. Geografisch 

gesehen befindet sich die Gemeinde 

auf einer nach Osten geneigten Hoch

fläche über dem oberen Neckartal. Es 

besteht eine direkte Anbindung an das  

Altenzentrum St. Elisabeth in Rottweil.

Unsere Ausstattung
Unser Haus ist in gemütliche Wohngrup

pen aufgeteilt. Sie verfügen über eine 

großzügige Terrasse und einen Balkon. 

Dort müssen Sie sich nicht alleine auf

halten. Durch die familiäre Atmosphä

re haben Sie nicht nur einen direkten 

Ansprechpartner, sondern auch die 

Gelegenheit, Kontakte zu Ihren Mitbe

wohnern aufzubauen. Denn gemein

sam ist der Tag oftmals vergnüglicher. 

Lebensglück bewahren

•	 4 Wohngruppen mit jeweils    
 9 Bewohnern

•	 31 Einzelzimmer und   
 2 Doppelzimmer

•	 Eigenes Badezimmer für jeweils   
 2 Bewohner

•	 Pflegebett, Nachttisch und   
 Kleiderschrank vom Haus

•	 Gemeinschaftsterrasse und   
 balkon

 



Selbstbestimmt leben

Besondere Angebote

•	 Regelmäßige Ausflüge in die   
 nähere Umgebung

•	 Gegenseitige Besuche von  
 Kindern des Kindergartens  
 „Rathausstraße“ und Bewohnern

•	 Jährlicher Seniorennachmittag  
 der Gemeinde Zimmern

•	 Regelmäßige Besuche von    
 Gemeindemitgliedern und    
 Seelsorgern

•	 Hauscafé

•	 Garten mit Hochbeet 

•	 Regelmäßige Besuche der  
 Modenschau im Altenzentrum  
 St. Veronika in Dunningen

•	 Kulturelle Veranstaltungen  
 wie Ausstellungen und Lesungen

•	 Mitwirkung im Heimbeirat  
 oder bei der Gestaltung  
 der Hauszeitung

Religion behält den Stellenwert 
Mit dem Einzug in unser Haus brau

chen Sie weitestgehend nichts von  

Ihrem bisherigen Leben aufzugeben, 

auch nicht Ihre religiöse Überzeugung.  

Sie können diese bei uns weiterleben, 

denn wir pflegen nicht nur einen inten

siven Kontakt zur Kirchengemeinde.  

Regelmäßig bekommen wir Besuch 

von Gemeindemitgliedern und Seel

sorgern, z.B. zu Gebetsstunden. Im 

Wechsel findet alle zwei Wochen ein 

evangelischer und ein katholischer 

Gottesdienst statt. Gerade bei Glau

bensfragen ist es angenehm, wenn 

einem ein Ansprechpartner zur Seite 

steht, mit dem ein vertrauliches Ge

spräch möglich ist. Wenn Sie sich pas

toralen Beistand wünschen, organisie

ren wir gerne einen Gesprächstermin 

mit einem Geistlichen für Sie.

Das Leben willkommen heißen 
Wenn Sie möchten, können Sie sich  

gerne in unser tägliches Freizeitpro

gramm mit einbringen. Neben Basis

an gebo ten wie Frisör und Fußpflege 

bieten wir viele weitere Aktivitäten an. 

Diese beginnen bereits am Vormittag 

nach dem Frühstück. Der „Tagesimpuls“ 

stimmt mit Vorlesen aus der Zeitung, 

Gedächtnistraining und religiösem Im

puls auf den bevorstehenden Tag ein. 

Nachmittags können Sie bei uns unter 

anderem backen, am Gottesdienst teil

nehmen oder sich körperlich fit halten. 

Abends lassen wir den Tag zusammen 

ausklingen, so dass Sie sorglos in den 

Schlaf finden können.



DAmIT SIE SICH RUnDUm SICHER FÜHLEn

Rundum gut betreut

Die wichtigsten Angebote auf einen Blick
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•	 35 Dauerpflegeplätze

•	  Davon 2 eingestreute  
Kurzzeitpflegeplätze 

•   Offener Mittagstisch

•	  Essen auf Rädern

	

•	 Demenzbetreuung

•	 Schwerstpflege

•	 Sterbebegleitung

•	 Beratungsstelle Altenhilfe

•	 Betreutes Wohnen zu Hause

•	 Sozialstation st. franziskus   
 Rottweil

und entscheiden, wie er seinen Tag am 

liebsten verbringen möchte. Sei es im 

Haus oder auch auf der großzügigen, 

bepflanzten Terrasse.

Unsere Beratung
Eine qualifizierte Beratung ist nur dann 

effizient, wenn sie auf Ihre ganz indi

viduellen Bedürfnisse abgestimmt ist. 

In einem persönlichen Gespräch kön

nen wir diese herausfiltern und Ihre 

Anliegen besprechen. So bekommen 

Sie und Ihre Angehörigen einen noch 

intensiveren Eindruck von der Einrich

tung und wir können Sie schon einmal 

kennenlernen. Auch für übergreifende 

Fragen stehen wir zur Verfügung. Denn 

durch die Kooperation mit den evange

lischen und katholischen Kirchenge

meinden, der Nachbarschaftshilfe und 

dem Kindergarten erweitern wir ständig 

unseren Horizont. Kontaktieren Sie uns 

einfach – wir helfen Ihnen gerne weiter. 

Wenn Sie merken, dass Sie ohne die 

Hilfe anderer Menschen nicht mehr zu

rechtkommen, hat unsere Arbeit be

reits begonnen. Dabei brauchen Sie 

keine Sorge zu haben, dass Sie Ihre  

Selbstbestimmung verlieren, wenn Sie 

bei uns einziehen. In unseren kleinen, 

gemütlichen Wohngruppen kann je

der weitestgehend bleiben, wer er ist, 

Kai marchfeld
Sozialdienstleitung 
Telefon 0741 94239-123

Patric Kreszan
Pflegedienstleitung
Telefon 0741 174126-160
 
Dietmar Zisterer 
Regionalleitung
Telefon 0741 94239-111

So erreichen Sie uns


