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Pflegeheim mit hauSgemeinSchaftSkonzePtion

kurzzeitPflege, BegegnungSStätte



leBendiger alltag in einem familiären hauS 

Mit diesem Prospekt laden wir Sie ein, das  
Samariterstift Münsingen kennen zu lernen. Wir  
heißen Sie herzlich willkommen in unserem Haus.

In dem grundlegend modernisierten und neu gestalteten 
Haus sind pflegebedürftige Menschen bestens versorgt. 
Ein gut ausgebildetes Team an Mitarbeitenden betreut 
und begleitet sie rund um die Uhr. 

Ein respektvoller, freundlicher und würdevoller Um
gang mit den uns anvertrauten Menschen sind allen 
Mitarbeitenden ein besonderes Anliegen. Wir helfen 
Menschen auch mit Einschränkungen ein zufriedenes 
Leben zu führen.

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



Das Samariterstift Münsingen ist ein großzügig angelegtes Gebäude, 

welches an den Stadtpark angrenzt. Es liegt in der Stadtmitte.  

Einkaufsmöglichkeiten für kleine Besorgungen gibt es in unmittelbarer 

Nähe, ebenso mehrere Cafés und Restaurants. Nur wenige Geh

minuten entfernt befinden sich Ärzte und Apotheken.

Insgesamt haben wir 53 Pflegeplätze mit 2 integrierten Kurzzeitpflege

plätzen, ausschließlich in Einzelzimmern.

 

Die Bewohnerinnen und Bewohner leben in modern und hochwertig 

ausgestatteten Einzelzimmern. Zur Grundausstattung eines Zimmers 

gehören ein Pflegebett mit Nachttisch und ein Kleiderschrank sowie 

auf Wunsch ein Tisch und Stühle. Wir begrüßen es, wenn Sie Ihr Zim

mer mit eigenen Möbeln, Bildern und Pflanzen wohnlich einrichten. 

Alle Zimmer haben Telefon und Fernsehanschluss. Jedes Badezimmer 

ist behindertengerecht mit Waschbecken, Toilette und Dusche ausge

stattet.

Im Frühjahr 2014 wurde die komplette Modernisierung des gesamten 

Gebäudes abgeschlossen.

Die Zimmer liegen jeweils in überschaubaren, familiären Wohnbe

reichen mit Hausgemeinschaftskonzeption. In einem Wohnbereich 

leben 17 bis 18 Bewohnerinnen und Bewohner. Außer den Fluren und 

Aufenthaltsbereichen im Haus lädt der angrenzende Park zu einem 

Spaziergang ein. Das lebendige Miteinander bietet auch für demenziell 

erkrankte Menschen ein hohes Maß an Sicherheit und wirkt sich  

positiv auf ihr Wohlbefinden aus.

hell und
lichtdurchflutet 

ein ansprechendes haus mit warmer atmosphäre



Qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen und pflegen 

nicht nur Bewohnerinnen und Bewohner optimal, sie sorgen auch für 

eine an alten Menschen orientierte hauswirtschaftliche Versorgung. 

Die Mitarbeitenden des Hauses stehen mit ihrer Persönlichkeit und 

ihrer Arbeit hinter unserer Idee, alten Menschen mit Einschränkun

gen einen Wohn und Lebensraum zu bieten.

Die Pflege und Betreuung im Samariterstift Münsingen orientiert  

sich an den Vorgaben des Leitbildes der Samariterstiftung, an den  

Erkenntnissen der modernen Pflegewissenschaft und selbstverständ

lich an den gesetzlichen Vorschriften.

Im Samariterstift Münsingen wird die enge Zusammenarbeit mit  

externen Fachleuten groß geschrieben. Wir stehen in regem Aus

tausch mit niedergelassenen Ärzten, Fachärzten und Therapeuten und 

halten kontinuierlich Kontakt zur Albklinik und weiteren Fachkliniken.

Im Sinne einer fachlich kompetenten Pflege sind im Samariterstift 

Münsingen Fachkräfte mit Zusatzqualifikationen beschäftigt. Spezielle 

Kompetenzen, zum Beispiel in der Palliativversorgung (Begleitung 

am Lebensende) oder der Gerontopsychiatrie (Begleitung demenziell 

oder psychisch erkrankter Menschen) , sind wichtige Bausteine zur 

Gewährleistung unseres hohen Pflegestandards.

unsere Betreuung und Pflege –
freundlich und engagiert

Qualifizierte dienst
leistung – von der Pflege 
bis zur hauswirtschaft

fachliche kompetenz 



das gemeinsame leben prägt den alltag

aktiv in kleinen gruppen

Bekanntes schafft  
Sicherheit 

Jede Wohnpflegegruppe im Haus versteht sich als familiäre Gemein

schaft. Mittelpunkt ist das großzügige Esszimmer mit integrierter 

Küche. Hier spielt sich das alltägliche Zusammenleben ab. Es ist uns 

ein Anliegen, die Menschen bei Beschäftigungen einzubeziehen, die 

sie vom häuslichen Alltag her kennen. Wir schaffen eine vertraute 

Atmosphäre, in der die Bewohner ihren gewohnten Lebensstil so weit 

wie möglich beibehalten können. Im Wohnzimmerbereich besteht 

die Möglichkeit fern zu sehen, Spiele zu machen oder am Klavier zu mu

sizieren. Oft finden hier auch Aktivierungen in kleineren Gruppen statt.

Die Mahlzeiten sind wesentliche Eckpunkte im täglichen Leben. Vor 

allem für demenziell erkrankte Menschen ist es wichtig, durch all

tagsorientierte Tätigkeiten Erinnerungen wach zu rufen. Anhand der 

Biographien der Bewohner versuchen wir Tätigkeiten zu finden, die 

dem Einzelnen vertraut sind.

Bei der Betreuung und Pflege stehen Ressourcen und Potentiale der 

Bewohner im Mittelpunkt. Wir versuchen, verloren gegangene Fähig

keiten möglichst wiederherzustellen und vorhandene Kompetenzen 

so lange als möglich zu erhalten. Dabei stehen die Selbständigkeit 

und Selbstbestimmung im Vordergrund. Lebensfreude und die Nähe 

zum früheren Alltag der Bewohnerinnen und Bewohner sind uns 

wichtig. Das christliche Menschenbild bestimmt unsere Arbeit.



Vertraute tätigkeiten und 
Beschäftigungsangebote 
bereichern den alltag

Die gemeinsame Tagesgestaltung im Samariterstift Münsingen wird 

bereichert durch unterschiedliche Aktivitäten und Angebote. Das 

Essen wird miteinander in der Wohnküche zubereitet. 

Den Bewohnerinnen und Bewohner werden viele Aktivitäten ange

boten wie Singen, Gestalten, Gedächtnistraining, Kino, Handarbeiten, 

Kegeln, Gymnastik und Tanznachmittage. Oft kommen auch Kinder

garten, Schulgruppen oder ein Chor zur Unterhaltung der Bewohner. 

Jahreszeitliche Feste haben einen festen Platz im Kalender des Hauses, 

darauf freuen sich auch Gäste.

Die Teilnahme an den Angeboten in der Begegnungsstätte, wie  

Gottesdienst, Treff ab 60, wird aktiv unterstützt.

mit unterstützung ins leben



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 Samariterstift 

Münsingen 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 Arbeit der Mitarbeitenden wird ergänzt durch ehrenamtlich 

Engagierte. Mit Besuch und Begleitdiensten, Gruppen und Einzel

angeboten bereichern sie das Leben im Samariterstift Münsingen. 

Die ehrenamtliche Mitarbeit wird durch ein eigenes Fortbildungs

programm und Angebote zum Austausch besonders gefördert.

Jungen 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
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Wir sind immer für Sie da

Das Samariterstift Münsingen ist eine Einrichtung der Samariter

stiftung (Schlossweg 1, 72622 Nürtingen). Die Samariterstiftung

ist Mitglied im Diakonischen Werk Württemberg. Sie betreut und

versorgt in mehr als 40 Einrichtungen in Württemberg rund 4000

alte und kranke Menschen und Menschen mit Behinderung. 

unsere besonderen Pluspunkte

•	 Mitten in der Stadt

•	 Angrenzender Stadtpark mit BouleSpielfeld

•	 Einkaufsmöglichkeiten, Cafés und Restaurants in  

unmittelbarer Nähe

•	 Abwechslungsreiche Angebote zur Tagesgestaltung

•	 Begegnungsstätte im Erdgeschoss mit vielfältigen Angeboten

•	 Religiöses Leben, Übertragung der Gottesdienste aus der  

Martinskirche

•	 Zusammenarbeit mit  der Sitzwachengruppe und dem Treff ab 60

•	 Offenes Haus mit engen Verbindungen zum Gemeinwesen

•	 Enge Zusammenarbeit mit den Schulen und Kindergärten

•	 Ausbildungsmöglichkeiten, Praktika, FSJ /BFD

So erreichen Sie uns:

SamariterStift münSingen
Uracher Straße 1
72525 Münsingen
Telefon 0 73 81 / 1 82 95-0
Telefax 0 73 81 / 1 82 95-29
samariterstift-muensingen@samariterstiftung.de
www.samariterstiftung.de
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Samariterstift

I-Punkt

Rathaus

Post / Eiscafé

VHS Evangelische  
Kirche

Bücherei  
Zehntscheuer Bürgerhaus
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