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Pflegeheim mit hauSgemeinSchaften

KurzzeitPflege

BetreuteS WOhnen



leBendiger alltag mitten im leBen

Mit diesem Prospekt laden wir Sie ein, das Samariterstift 
Ostfildern 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 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern betreut und begleitet sie rund um die Uhr. 

Ein respektvoller, freundlicher und würdevoller 
Umgang mit den uns anvertrauten Menschen ist 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.



modern gestaltet

hell und
lichtdurchflutet

ein ansprechendes haus mit 
warmer atmosphäre

Im Frühjahr 2015 wurde die komplette Modernisierung des 

gesamten Gebäudes abgeschlossen. Individualität und Gemeinschaft 

der Bewohnerinnen und Bewohner werden mit dem neuen 

Konzept der Hausgemeinschaften gezielt gefördert. Die Erich- 

und Liselotte-Gradmann-Stiftung als Gebäudeeigentümerin sowie 

die Samariterstiftung als Betreiberin haben das im Ruiter Ortsteil 

gelegene Haus entsprechend dem neuesten Kenntnisstand für 

Pflegeheime modernisiert. Das Samariterstift Ostfildern liegt zentral 

in der Ortsmitte mit Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und 

Banken, beste Voraussetzun gen für die Teilnahme am öffentlichen 

Leben. Die angrenzende Parkanlage lädt zu Spaziergängen und zum 

Verweilen ein.

Insgesamt bietet das Haus 82 Pflegeplätze mit 2 integrierten 

Kurzzeitpflegeplätzen, ausschließlich in hochwertig ausgestatteten 

Einzelzimmern an.

Die Zimmer befinden sich innerhalb einer der sechs Hausgemein-

schaften mit jeweils 12 bis 17 Plätzen. Zur Grundausstattung eines 

Zimmers gehören ein Pflegebett mit Nachttisch und ein Kleider-

schrank sowie auf Wunsch ein Tisch und Stühle. Wir begrüßen es, 

wenn Sie Ihr Zimmer mit eigenen Möbeln, Bildern und Pflanzen 

wohnlich einrichten. Alle Zimmer haben Tele fon- und Fernseh-

anschluss. Jedes Badezimmer ist behinderten gerecht mit 

Waschbecken, Toilette und Dusche ausgestattet.



unsere Betreuung und Pflege –
freundlich und engagiert 
Qualifizierte 
dienstleistung von 
der Pflege bis zur 
hauswirtschaft

Selbstbestimmt leben

Qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen und pflegen 

nicht nur unsere Bewohnerinnen und Bewohner optimal – sie 

kümmern sich auch um eine an den alten Menschen orientierte 

hauswirtschaftliche Versorgung. Unsere Mitarbeitenden stehen 

mit ihrer Persönlichkeit und ihrer Arbeit hinter unserer Idee, alten 

Menschen einen ansprechenden Wohn- und Lebensraum zu bieten.

Pflege, Betreuung und hauswirtschaftliche Angebote im 

Samariterstift Ostfildern orientieren sich an den Vorgaben des 

Leitbildes der Samariterstiftung, den Erkenntnissen der modernen 

Pflegewissenschaft und selbstverständlich an den gesetzlichen 

Vorschriften.

Bei der Betreuung und Pflege stehen die Ressourcen und Potenziale 

der Bewohner im Mittelpunkt. Wir versuchen, verloren gegangene 

Fähigkeiten möglichst wiederherzustellen und vorhandene 

Kompetenzen so lange wie 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.



eine architektur, die sich an 
den menschen orientiert

Das Gebäude wurde besonders hell und freundlich gestaltet. 

In jeder der sechs Hausgemeinschaften befindet sich ein familiär 

gestalteter Wohn- und Essbereich mit einer eigenen Küche. 

Gemütliche Sitzecken und Terrassenbereiche laden zum Verweilen ein. 

Allen Bewohnerinnen und Bewohnern steht auch unser 

„Stiftssäle“ im Erdgeschoss für Veranstaltungen, Gottesdienste, 

Gymnastik angebote und vieles mehr zur Verfügung.

Das lebendige Miteinander bietet auch für demenziell erkrankte 

Menschen ein hohes Maß an Sicherheit und wirkt sich positiv auf 

ihr Wohlbefinden aus.



fähigkeiten erhalten
und fördern

an den Biographien
orientierte tätigkeiten

Bunt und vielseitig

Ähnlich wie in einer Familie leben die alten Menschen in Haus-

gemeinschaften zusammen. Dabei ist es uns wichtig, ihre Fähigkeiten 

zu erhalten und nach Möglichkeit auch zu fördern. Es ist uns ein 

Anliegen, die Menschen bei Beschäftigungen einzubeziehen, die sie 

vom häuslichen Alltag her gewohnt sind. So schaffen wir eine vertraute 

Struktur. Insgesamt geht es uns darum, dass unsere Bewohner ihren 

gewohnten Lebensstil so weit wie möglich beibehalten können. 

Die Mahlzeiten sind wichtige Eckpunkte im alltäglichen Leben. 

Vor allem für demenziell erkrankte Menschen ist es wichtig, durch 

bekannte Tätigkeiten Bezüge zu Erinnerungen herzustellen. Orientiert 

an den Biographien der Bewohner versuchen wir Tätigkeiten zu finden, 

die dem Einzelnen vertraut sind. Sie erfahren und erleben innerhalb 

der Hausgemeinschaft ein Gefühl der Geborgenheit und Sicherheit.

Im Samariterstift Ostfildern werden zahlreiche Aktivitäten 

angeboten, um den Alltag aktiv zu gestalten. Dazu gehören 

Spiele, Erinnerungsgruppen, Singen, Vorlesen und Erzählrunden, 

Bibelstunden, gemeinsames Backen, kreatives Gestalten, Bewegungs-

angebote, Sitztanz, Wohlfühlmassagen u.v.m. Gern werden 

gemeinsam Feste mit Bezug zur Jahreszeit gefeiert. Regelmäßige 

Gottesdienste gehören zum festen Bestandteil des Wochenprogramms. 

Abgerundet wird die Freizeitgestaltung auch durch verschiedene 

kulturelle Angebote. Regelmäßig kommt Clown-Madam Erna als 

Therapieclown ins Haus.

leben in der hausgemeinschaft

aktivierung und freizeitgestaltung



gut aufgehoben – auch für kurze zeit

ein offenes haus

Betreutes Wohnen

haupt- und ehrenamt – 
hand in hand

die Kurzzeitpflege

Selbständig und sicher

Die Kurzzeitpflege bietet älteren Menschen die Möglichkeit, für eine 

Übergangszeit, z.B. nach einem Klinikaufenthalt, rund um die Uhr im 

Samariterstift Ostfildern 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 

Einzelangeboten bereichern sie das Leben im Samariterstift 

Ostfildern. Die ehrenamtliche Mitarbeit wird durch ein eigenes 

Fortbildungsprogramm 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!

Die Appartements im Haus Kirchheimer Straße 24 bieten älteren 

Menschen, die sich selbst versorgen, ein hohes Maß an Sicherheit bei 

größtmöglicher Autonomie. Zur Verfügung stehen sechs 1-Zimmer- 

und sechs 2-Zimmer-Appartements, alle mit einer gut ausgestatteten 

Küche, Dusche und WC sowie Balkon. Der Notruf sowie eine tägliche 

„Lebenszeichen-Kontrolle“ in jedem Appartement werden über das 

Pflegeheim abgedeckt.

Im Ortsteil Nellingen betreuen wir in Kooperation mit dem 

Siedlungswerk 27 Wohnungen. Unsere Mitarbeitenden sind 

zweimal wöchentlich für die Belange der Bewohner und 

Bewohnerinnen vor Ort und organisieren gemeinsame Aktivitäten.



unsere besonderen Pluspunkte für Sie
•	Zentrale Lage mitten in der Stadt, mit guter Verkehrsanbindung

•	Helle, freundliche Architektur mit angrenzender Parkanlage

•	Familiäre Atmosphäre in Hausgemeinschaften

•	Vielfältige Angebote zur Alltagsgestaltung und Feiern von Festen

•	Projekte „Alt und Jung“ 

•	Offenes Haus mit engen Verbindungen zum Gemeinwesen

•	Kooperation mit der AG Netzwerk Altenhilfe Ostfildern, 
Mitglied im BELA-Verbund

•	Weiteres Haus der Samariterstiftung im Scharnhauser Park: 
Samariterstift im Nachbarschaftshaus, Bonhoefferstraße 4

So erreichen Sie uns:

SamariterStift OStfildern
Kirchgässle 1
73760 Ostfildern (Ruit)
Telefon 07 11 / 4 48 09-0
Telefax 07 11 / 4 48 09-119
samariterstift-ostfildern@samariterstiftung.de
www.samariterstiftung.de

Das Samariterstift Ostfildern ist ein Haus der Samariterstiftung 
(Schlossweg 1, 72622 Nürtingen). Die Samariterstiftung ist Mitglied 
im Diakonischen Werk Württemberg. Sie betreut und versorgt mit mehr 
als 50 Häusern und Diensten in Württemberg rund 4000 Menschen im 
Alter, mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen.

Wir sind für Sie da

Gerne geben wir Ihnen im persönlichen Gespräch oder am Telefon 
weitere Informationen. Rufen Sie uns einfach an. Wir sind für Sie da.

Wenn Sie mehr wissen möchten…

U Ruit
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