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PflEGEHEIM MIT HausGEMEINscHafTskoNzEPTIoN

kuRzzEITPflEGE, TaGEsPflEGE



Seit mehr als fünf Jahrzehnten ist das Dr.-Vöhringer-Heim 
im Nürtinger Stadtteil Oberensingen eine gute Adresse, 
wenn es um qualifizierte Angebote und individuelle 
Leistungen in den Bereichen Wohnen und Pflege geht. 

In dem grundlegend modernisierten und neu gestalteten 
Haus sind pflegebedürftige Menschen bestens versorgt.

Ein gut ausgebildetes Team aus qualifizierten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreut und begleitet 
rund um die Uhr. Ein respektvoller, freundlicher und 
würdevollerUmgang mit den uns anvertrauten Menschen 
ist uns allen ein besonderes Anliegen. 

In einem persönlichen Gespräch informieren wir Sie gern 
ausführlich und kompetent.

IN DER HEIMaT zu HausE sEIN



Das Dr.-Vöhringer-Heim ist ein großzügig angelegtes Gebäude 

mit einem attraktiven, parkähnlichen Garten. Es liegt nah bei der 

Ortsmitte von Oberensingen. Einkaufsmöglichkeiten für kleine 

Besor gungen liegen in unmittelbarer Nähe, ebenso die Bushalte  - 

stelle Lindenplatz mit Verbindungen zur Nürtinger Innenstadt 

(Bahnhof) sowie auf die Fildern und nach Stuttgart.

Das Haus bietet 163 Menschen ein Zuhause. Es besteht aus zwei 

Gebäudeteilen. Die Bewohnerinnen und Bewohner leben in modern 

und hochwertig ausgestatteten Zimmern (nahezu alles Einzelzimmer). 

Außerdem bietet das Haus Tages- und Kurzzeitpflege. Im Jahr 2012 

wurde die komplette Modernisierung der Wohnetagen abgeschlossen. 

Zur Grundausstattung eines Zimmers gehören ein Pflegebett mit 

Nachttisch und ein Kleiderschrank sowie auf Wunsch ein Tisch und 

Stühle. Ergänzend können die Zimmer mit persönlichen Gegenständen 

wie Möbeln, Bildern und Pflanzen gestaltet werden. Alle Zimmer 

haben einen Telefon- und Fernsehanschluss. Zu jedem Zimmer gehört 

ein behindertengerechtes Badezimmer mit Dusche, Toilette und 

Waschbecken.

Die Zimmer liegen jeweils in überschaubaren, familiären Wohnberei-

chen mit Hausgemeinschaftskonzeption. In einer Wohnpflegegruppe 

leben 14 bis 20 Bewohnerinnen und Bewohner. Außer den Fluren und 

Aufenthaltsbereichen im Haus lädt der beschützende Garten dazu ein, 

den Rundweg zwischen Bäumen und Sträuchern abzugehen und die 

Natur zu erleben. Das lebendige Miteinander bietet auch für demen-

ziell erkrankte Menschen ein hohes Maß an Sicherheit und wirkt sich 

positiv auf ihre Zufriedenheit aus. 

Großzügigkeit innen 
und außen

Ein ansprechendes Haus 
mit warmer atmosphäre



Unsere Betreuung und Pflege – 
freundlich und engagiert

Qualifizierte
Dienstleistung von
der Pflege bis
zur Hauswirtschaft

Qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen und pflegen

nicht nur Bewohnerinnen und Bewohner optimal – sie sorgen auch 

für eine an alten Menschen orientierte hauswirtschaftliche Versor-

gung. Die Mitarbeitenden des Hauses stehen mit ihrer Persönlichkeit 

und ihrer Arbeit hinter unserer Idee, alten Menschen mit Einschrän-

kungen einen Wohn- und Lebensraum zu bieten.

Die Pflege und Betreuung im Dr.-Vöhringer-Heim orientiert sich 

an den Vorgaben des Leitbildes der Samariterstiftung, an den 

Erkenntnissen der modernen Pflegewissenschaft und selbstver-

ständlich an den gesetzlichen Vorschriften.

Bei der Betreuung und Pflege stehen die Ressourcen und Potenziale 

im Mittelpunkt. Wir versuchen, verloren gegangene Fähigkeiten der 

Bewohnerinnen und Bewohner möglichst wiederherzustellen und 

vorhandene Kompetenzen so lange wie möglich zu erhalten. Lebens-

freude und die Nähe zum früheren Alltag der Bewohnerinnen und 

Bewohner sind uns wichtig. Dabei sind Selbständigkeit und Selbst-

bestimmung unser Ziel. 

Im Dr.-Vöhringer-Heim wird die enge Zusammenarbeit mit externen 

Fachleuten groß geschrieben. Wir stehen in regem Austausch mit 

niedergelassenen Ärzten, Fachärzten und Therapeuten und halten 

kontinuierlich Kontakt zu (Fach-)Kliniken.



Das gemeinsame leben prägt den alltag

sicherheit
durch Vertrautes

Jede Wohnpflegegruppe im Haus versteht sich als familiäre Gemein-

schaft. Mittelpunkt ist das großzügige Wohn- und Esszimmer mit 

integrierter Küche. Hier spielt sich das alltägliche Zusammenleben ab. 

Es ist uns ein Anliegen, die Menschen bei Beschäftigungen einzube-

ziehen, die sie vom häuslichen Alltag her gewohnt sind. Dies können 

hauswirtschaftliche Tätigkeiten oder auch Arbeiten im Garten sein. 

Wir schaffen eine vertraute Atmosphäre, in der die Bewohner ihren 

gewohnten Lebensstil so weit wie möglich beibehalten können.

Große Aufmerksamkeit widmen wir auch demenziell erkrankten 

Menschen. „Vertrautes“ schafft ein hohes Maß an Sicherheit. Eine 

Wohnpflegegruppe im Haus ist als beschützender Bereich gestaltet.

Die Mahlzeiten sind wesentliche Eckpunkte im täglichen Leben.

Vor allem für demenziell erkrankte Menschen ist es wichtig, durch

vertraute Tätigkeiten Erinnerungen wach zu rufen.

Im Gespräch – immer auf  
Augenhöhe



Vertraute Tätigkeiten und 
Beschäftigungsangebote 
bereichern den alltag

Die gemeinsame Tagesgestaltung im Dr.-Vöhringer-Heim wird 

berei chert durch unterschiedliche Aktivitäten und Angebote. 

Das Essen wird miteinander in der Wohnküche zubereitet. Die 

Bewohnerinnen und Bewohner können zwischen Singen im Chor, 

Gedächt nistraining, Film- und Diavorträgen, Konzerten, kreativem 

Gestalten, Handarbeiten, Bewegungsangeboten und vielem mehr 

wählen. Jahreszeitliche Feste haben einen festen Platz im Kalender 

des Hauses, darauf freuen sich auch Gäste.

Die Teilnahme an regelmäßigen Gottesdiensten im Haus und an 

Veranstaltungen der Kirchengemeinde wird aktiv unterstützt. Der 

„Raum der Stille“ bietet zudem die Möglichkeit zum Innehalten.

Täglich sorgt auch die neu gestaltete Cafeteria für Begegnungsmög-

lichkeiten, hier treffen sich Bewohnerinnen und Bewohner, Angehö-

rige, Besucher sowie Menschen aus der Nachbarschaft. Dort bieten 

wir außerdem unseren Offenen Mittagstisch an.

lebendiges Miteinander



Haupt- und Ehrenamt 
Hand in Hand

Erfahrungsfeld 
für junge Menschen

Die Kurzzeitpflege bietet älteren Menschen die Möglichkeit, für 

einige Tage oder Wochen rund um die Uhr im Dr.-Vöhringer-Heim 

versorgt zu werden. Auf diese Weise werden pflegende Angehörige 

entlastet – das gilt auch für die Urlaubszeit oder wenn aus anderen 

Gründen vorübergehend die Betreuung zu Hause nicht möglich ist.

Die Tagespflege bietet älteren Menschen, die alleine oder bei  

Angehörigen in Nürtingen und der näheren Umgebung leben,  

tagsüber Pflege und Betreuung außerhalb ihrer eigenen Wohnung.  

Sie können durch dieses Angebot so lange wie möglich im 

gewohnten häuslichen Umfeld bleiben, bekommen tagsüber die 

notwendige Hilfe und erleben Gemeinschaft in unserer Tagespflege, 

täglich oder an einzelnen Tagen, ganz nach Wunsch. 

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr.

Die Arbeit der Mitarbeitenden wird ergänzt durch ehrenamtlich 

Engagierte. Mit Besuch- und Begleitdiensten, Gruppen- und 

Einzelangeboten bereichern sie das Leben im Dr.-Vöhringer-Heim. 

Die ehrenamtliche Mitarbeit wird durch ein eigenes Fortbildungs-

programm und Angebote zum Austausch besonders gefördert.

Junge Menschen, die entweder im Bundesfreiwilligendienst oder im 

Freiwilligen Sozialen Jahr bei uns mitarbeiten möchten, bieten sich 

interessante und prägende Erfahrungen für das ganze Leben. 

Ebenso sind Schülerinnen und Schüler eingeladen, in der Freizeit 

bei uns mitzuarbeiten oder Berufspraktika zu absolvieren. Rufen Sie 

einfach an, wir freuen uns auf Sie!

Gut aufgehoben – auch für kurze Zeit

Ein offenes Haus



DR.-VÖHRINGER-HEIM

Schlossweg 11
72622 Nürtingen

Telefon 0 70 22 / 505-100
Telefax 0 70 22 / 505-120
dr.-voehringer-heim@samariterstiftung.de
www.samariterstiftung.de
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Wir sind immer für sie da

Das Dr.-Vöhringer-Heim in Oberensingen ist eine 
Einrichtung der Samariterstiftung (Schlossweg 1, 
72622 Nürtingen). Die Samariterstiftung ist Mitglied 
im Diakonischen Werk Württemberg. Sie betreut und 
versorgt in mehr als 30 Einrichtungen in Württemberg 
rund 4000 alte, behinderte und kranke Menschen.

unsere besonderen Pluspunkte für sie

            

      Stuttgarter Straße

 

 
 

B
31

3

H

H

Sch
lossw

eg

Innenstadt

Ka
rt

og
ra

fie
: ©

St
äd

te
-V

er
la

g 
E.

 v
. 

W
ag

ne
r 

&
 J.

 M
itt

er
hu

be
r 

G
m

bH
  

70
73

6 
Fe

llb
ac

h,
 w

w
w

.1
00

1-
st

ad
tp

la
n.

de

Bushaltestelle
Lindenplatz

Bushaltestelle
Café Stoll

Dr.-Vöhringer-Heim

Ev.-Kirche

Nürtingen

• Mitten im Grünen, idyllisch und ruhig

• Ansprechender Park mit Teich und Tieren

• Zentrale Lage mit guter Verkehrsanbindung

• Familiäre Atmosphäre in Wohnpflegegruppen 
mit Hausgemeinschaftskonzept

• Beschützende Wohnpflegegruppe mit 
beschützendem Garten – Ruth-Leuthe-Garten

• Cafeteria mit einladender Sommer terrasse

• Vielfältige Angebote zur Tagesgestaltung

• Religiöses Leben, Raum der Stille

• Offenes Haus mit engen Verbindungen zum  
Gemeinwesen

• Aktiver Förderverein und großes ehrenamtliches 
Engagement

• Projekte für „Jung und Alt“

• Ausbildungsmöglichkeiten


