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Im Vordergrund steht von Beginn an die Beratung, damit geeignete 

und individuelle Lösungen beim Wohnen und beim Arbeiten gefun-

den werden können. Wir erarbeiten mit den Betroffenen zusammen 

Wege zur (Wieder)-Eingliederung, fördern das Leben in der Gemein-

schaft, in der Gesellschaft und im Arbeitsleben. Auch Fragen des Sozi-

alrechts (Krankenversicherung, Rente, Sozial hilfe, Grundsicherung, 

Hilfen zur Pflege) werden hierbei geklärt.

Die Mitarbeitenden begleiten die Rehabilitation im lebenspraktischen 

und beruflichen Bereich. Zu ihren Aufgaben gehören Hilfen zur 

Gestaltung des Alltags, Beratung von Angehörigen, und Begleitung zu 

Ämtern und Ärzten. Mitarbeitende vereinbaren mit den Klientinnen 

und Klienten einen individuellen Förder- und Hilfeplan, der sich an 

deren Zielen und Interessen orientiert.

Die enge Zusammenarbeit mit der Psychiatrischen Institutsambulanz 

(PIA) und mit Haus- und Fachärzten der Region sorgt für Sicherheit 

und Stabi lität. Der Fachdienst mit therapeutischen, psychologischen 

und heilpädagogischen Möglichkeiten vervollständigt das Angebot. 

Auf einer Anhöhe nahe dem Großen Lautertal im Biosphären-

gebiet Münsinger Alb liegt in landschaftlich herrlicher Umge-

bung das Samariterstift Grafeneck. Hier und an nahegelegenen 

Standorten in Münsingen und Gomadingen steht die Einrich-

tung der Behindertenhilfe und der Sozialpsychiatrie für zeitge-

mäße Wohn- und Hilfsangebote. Bildungs- und Arbeitsplätze 

bieten wir im Industriegebiet der Stadt Münsingen und auf 

unserem Biolandhof an. 

Bei der Umsetzung des Eingliederungsauftrags orientieren wir 

uns am individuellen Hilfebedarf und berücksichtigen dabei den 

aktuellen Stand der fachlichen Diskussion. Durch vielfältige 

Arbeits-, Wohn- und Freizeitangebote sowie Unterstützungs- 

und Beratungsleistungen begleiten wir Menschen zu mehr 

Selbständigkeit und Zufriedenheit. 

Das christliche Menschenbild bestimmt unsere Arbeit als dia-

konisches Unternehmen. Wir sind offen für alle Menschen und 

begegnen Ihnen mit Wertschätzung und auf Augenhöhe. 

Hier geht es mir gut

beratung, Hilfe und 
begleitung   

unterstützung und 
assistenz in vielen 
lebensbereichen   

lebensperspektiven 
eröffnen

teilhabe am leben 
in der Gemeinschaft

leben und arbeiten auf der  
Schwäbischen alb



die Hilfe kommt zu mirHier bin ich zuhause

Hilfen beim Wohnen ambulante  
unterstützung  

für alt und Jung:  
pflege und Seelsorge

Wir unterstützen Sie in Ihrer eigenen Wohnung und beraten bei:

•	 Umgang mit Ämtern, Behörden und anderen Institutionen 
(Krankenkasse, Sozialamt, Finanzamt, Wohnungsamt)

•	 Pflege sozialer Kontakte mit Verwandten, Freunden,  
Nachbarschaft und in Vereinen

•	 Gesundheitsversorgung: Arztbesuche,Terminierung, 
Vorsorge, Medikamente

•	 Umgang mit Geld, Einkaufen, Sparen und Wünsche erfüllen

•	 Freizeitgestaltung: Planung von Einzel- und Gruppenangeboten, 
Hobbys finden und ausüben, Besuch von Sport-, Musik-,  
Kunst- und Kulturveranstaltungen

•	 Probleme lösen: Einzelgespräche, Beratung bei persönlichen 
Problemen und Konflikten

•	 Vermittlung weiterer Hilfen

Das Samariterstift Grafeneck und seine Mitarbeitenden bieten 

in ländlicher Umgebung verschiedene individuelle Wohn- und 

Betreuungsangebote an.  

Moderne barrierefreie Wohnhäuser vermitteln mit hohen und viel 

Holz gestalteten Räumen eine angenehme Wohnatmosphäre, Ruhe 

und Behaglichkeit. Alle Einzelzimmer haben ein eigenes Bad und 

überwiegend Zugang zum Außenbereich. Einzel- und Gemeinschafts-

räume werden durch die Bewohnerinnen und Bewohner individuell 

gestaltet und eingerichtet. 

Unsere Außenwohngruppen im nahe gelegenen Gomadingen und 

Münsingen bieten eine gemeindeintegrierte Wohnform. 

Auch bei Pflegebedürftigkeit und im Alter haben Menschen mit 

Behinderungen einen besonderen Betreuungs- und Eingliederungsan-

spruch. In unserem Pflegebereich entsprechen wir diesem Anspruch 

mit Fachlichkeit und altersgerechten Tagesangeboten. Regelmäßige 

Arztvisiten und Kontakte zur Psychiatrischen Institutsambulanz sind 

genauso mit unserem Angebot abgestimmt, wie die seelsorgerliche  

Betreuung durch den für unsere Kirchengemeinde zuständigen Pfarrer. 



Unsere tagesstrukturierenden Angebote sind für und mit Personen 

mit chronisch psychischen Erkrankungen erarbeitet und weiterent-

wickelt. Hier wird erwachsenen Mitmenschen geholfen, die durch 

ihre chronische Erkrankung seit längerem aus der Bahn geworfen 

worden sind. Und das ohne Erfolgsdruck aber mit viel Beharrlichkeit 

und Engagement. Wichtig dabei ist es, wieder in einen Tagesablauf 

zurückzufinden, der Sicherheit vermittelt und, wenn möglich, an das 

Arbeitsleben heran- oder zurückführt. 

Der Förder- und Betreuungsbereich (FuB) gestaltet den Tag für 

erwachsene Personen mit kognitiven Beeinträchtigungen und 

Entwicklungsstörungen. Hier wird Klienten, die auf Unterstützung 

und Förderung durch andere und auf deren Verständnis angewiesen 

sind, ein Tagesangebot gemacht.

Wichtige Ziele sind dabei die soziale Integration in die Fördergruppe 

und die langfristige Verringerung des Grads der Abhängigkeit.  

Eventuell kann ein Wechsel in die Hilfsangebote der Werkstatt für 

Menschen mit Behinderungen angestrebt werden.

Jeder tag hat Sinn ich bin was, ich kann was, und ich werd‘ was: 
bildung und arbeit

Zu Beginn des Eingangsverfahrens können die Beschäftigten ihre 

beruflichen Fähigkeiten durch Förderung und Unterstützung (wie-

der-)entdecken, ausbauen, Erfolge erleben und dadurch auch Freude 

an der Arbeit erfahren. Durch Erfahrungen in verschiedenen Tätig-

keiten wird die weitere berufliche Entwicklung erleichtert.

Die individuell zugeschnittenen Arbeitsplätze geben Raum zur 

Entfaltung persönlicher Potentiale. Durch die Arbeit erfahren die 

Beschäftigten soziale Anerkennung und können am öffentlichen 

Leben teilhaben. Durch praktische Übungen, durch Unterricht und 

Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Persönlichkeit werden sie 

nach und nach an die Leistungsanforderungen im Arbeitsbereich 

herangeführt. In der Werkstatt an der Schanz im Industriegebiet 

Münsingen bieten wir Arbeitsplätze in den Bereichen Verpackung, 

Montage und Metallbearbeitung an, in Grafeneck auch in den  

Bereichen Verwaltung, Landwirtschaft und Haustechnik.

Unser Angebot beinhaltet auch die Möglichkeit, bei Arbeitsversu-

chen außerhalb der Werkstatt gefördert zu werden. Mit Begleitung 

lernen Sie andere Betriebe kennen und erweitern Ihre fachlichen 

und persönlichen Fähigkeiten.

eingangsverfahren und 
berufsbildungsbereich

förder- und 
betreuungsbereich

therapien helfen und 
begleiten die entwicklung

tagesstrukturierende 
angebote

Werkstatt an der Schanz 

unterstützung durch  
den Jobcoach

Unser Biolandhof beschäftigt Menschen, die das Ursprüngliche lie-

ben, ist aber auch wichtige zentrale Anlaufstelle und hat hohen Frei-

zeitwert für unsere Bewohnerinnen und Bewohner sowie für Besucher. 

Wo findet man noch Schweine, Ziegen, Kühe, Hühner Esel und Lamas 

und Schafe auf einem Hof?

Dazu gehören der Streichelzoo und Produkte unserer Landwirtschaft, 

die wir direkt vermarkten. Eier und Fleischerzeugnisse sind von hoher 

Qualität, biologisch erzeugt und direkt vom Erzeuger, da weiß man 

was man i(s)st. 

Außerdem sägen und spalten wir Buchenbrennholz. Nach Wunsch 

trocknen und liefern wir es auch gut abgelagert und brennfertig an. 

Sonntags ist die Schlossterrasse 

mit Schlosscafe und herrlichem 

Blick auf das Lautertal ein belieb-

ter Begegnungsort für Menschen 

mit und ohne Behinderungen. 

der etwas andere arbeitsplatz in 
der landwirtschaft

frische luft und tiere

arbeitsplatz und 
freizeitwert  

Schlosscafe 
Grafeneck 



So erreichen Sie uns:

SamariterStift Grafeneck
Grafeneck 7
72532 Gomadingen-Grafeneck
Telefon 0 73 85 / 9 66-0
Telefax 0 73 85 / 9 66-103
samariterstift.grafeneck@samariterstiftung.de
www.samariterstiftung.de

In Münsingen verwirklichen wir ein Wohnprojekt für Menschen mit 

Behinderungen, die inmitten der Stadt leben und deren Möglich-

keiten für sich entdecken und nutzen wollen. Einkaufen in unmit-

telbarer Nachbarschaft, kurze Wege zu Ärzten, Ämtern, Freizeitein-

richtungen und kulturellen Angeboten zeichnen den Standort 

Parksiedlung aus. Mitten drin im Leben, so kann gesellschaftliche 

Teilhabe gelingen.

In überschaubaren Vierpersonen-, Zweipersonen und Einpersonen-

Apartmentwohnungen bieten wir bedarfsgerecht sowohl intensive 

Betreuung in stationärer Form rund um die Uhr als auch ambulante 

Hilfen in Mietwohnungen an. Auch Pflegeleistungen halten wir dort 

vor oder organisieren diese.

Wohnprojekt brombeerweg / parksiedlung

neues attraktives 
Wohnangebot in 
münsingen 
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frei ab 16 – kommen Sie in unser team!
ihre ideen, talente und ihre persönlichkeit werden gebraucht:

•	 im Bundesfreiwilligendienst (BFD)

•	 im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ)

•	 in der Ausbildung: Heilerziehungspflege, 

Altenpflege, Arbeitserzieher

•	 im Studium Sozialwesen (Duales Studium)
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Das Samariterstift Grafeneck ist eine Einrichtung der Samariterstiftung
(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.

Wir sind für Sie da


