Erfahrungsfeld
für junge Menschen …

Leben in der Gemeinschaft

Übrigens: Jungen Menschen, die entweder als Zivildienstleistende oder im
Freiwilligen Sozialen Jahr bei uns
mitarbeiten möchten, bieten wir interessante und prägende Erfahrungen
fürs ganze Leben.

Wir helfen Menschen

Seelsorge und Verkündigung haben im
Samariterstift besondere Bedeutung.
Jede Woche wird abwechselnd ein evangelischer und ein katholischer Gottesdienst im Haus gefeiert.

,Leben in Gemeinschaft’ ist der Leitgedanke aller Angebote, Aktivitäten und
Veranstaltungen im Samariterstift
Altenstadt. Dabei gehören Feste im Jahreslauf zu den Höhepunkten. Aber auch
Feiern aus persönlichem Anlass, Konzerte
und Vorträge bereichern das Zusammenleben. Mit zahlreichen Angeboten geben
wir unseren Bewohnern die Möglichkeit,
etwas für die körperliche und geistige
Beweglichkeit zu tun und unterstützen
sie dabei, Fähigkeiten zu fördern bzw.
wiederzugewinnen.

… über das Samariterstift Altenstadt,
dann wenden Sie sich einfach an die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Sozialdienstes. Sie erreichen sie unter der
Telefonnummer 0 73 31/ 934-517 oder
0 73 31/ 934-0.

Über alle Angebote informieren die Infotafeln, sonstiges Interessantes und Wissenswertes erfährt man aus der monatlich
erscheinenden Hauszeitung s’Blättle.

Samariterstift Altenstadt
Bronnenwiesen 22
73312 Geislingen
Telefon: 07331/4429-0
Telefax: 07331/4429-179
samariterstift-altenstadt@samariter-gmbh.de

Pflegeheim mit Tagespflege und Kurzzeitpflege
Betreutes Seniorenwohnen

Hier werden Sie kostenlos und unverbindlich beraten und erhalten auch
zuverlässig Auskunft über Angebote und
Leistungen, Entgelte und Finanzierungsmöglichkeiten.

Zur persönlichen Seelsorge kommen
Geistliche verschiedener Konfessionen
regelmäßig ins Haus.
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Hauptverwaltung
Schlossweg 1
72622 Nürtingen
Telefon 0 70 22 / 505 200
hauptverwaltung@samariterstiftung.de
www.samariterstiftung.de
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Viele Bereiche unserer Arbeit wären
kaum denkbar ohne ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – zum
Beispiel im Besuchsdienst bei der Begleitung und Betreuung einzelner Bewohner,
bei der Sterbebegleitung als Mitglied der
Sitzwachengruppe oder im Fahrdienst für
die Tagespflege. Die Ehrenamtlichen
sind ein besonderes Plus für die Bewohnerinnen und Bewohner aber auch für die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
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Das Samariterstift Altenstadt gehört
zur Samariter GmbH, die Mitglied im
Diakonischen Werk Württemberg ist.
Sie ist ein Tochterunternehmen der
Samariterstiftung, welche rund 30
Heime und Einrichtungen mit mehr als
3000 Plätzen für alte, behinderte und
psychisch kranke Menschen führt.

Andachten und Gottesdienste

Samariterstift
Altenstadt

Wenn Sie mehr
wissen möchten …
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In der Heimat zu Hause sein
Gut aufgehoben,
auch für eine kurze Zeit

Wir freuen uns, wenn unsere Bewohner
Besuch bekommen und bieten für verschiedenste Anlässe geeignete Räumlichkeiten. Auch im Café WunderBar, das
täglich geöffnet ist und vom Pflegeheim
nur einen Katzensprung entfernt liegt,
sind unsere Bewohner und Gäste jederzeit
herzlich willkommen.

Das Samariterstift Altenstadt bietet
älteren Menschen ein neues Zuhause.
Einziehen können in erster Linie Einwohner
aus Geislingen und dem Landkreis
Göppingen. Das 2007 erbaute, wohnlich
gestaltete Heim liegt im Herzen von
Altenstadt, umgeben von einer reizvollen
Außenanlage.
Der Sternplatz ist gut zu erreichen, eine
Bushaltestelle und Parkplätze sind in
unmittelbarer Nähe. Damit bietet das
Samariterstift Altenstadt seinen Bewohnern
beste Voraussetzungen für die Teilnahme
am öffentlichen Leben und allen
Besuchern eine gute Erreichbarkeit.

Dem Samariterstift angegliedert ist die
Betreute Wohnanlage In den Bronnenwiesen, deren Bewohner auch Dienstleistungen des Samariterstifts in Anspruch
nehmen können. Notrufe aus der Wohnanlage werden tagsüber und auch in der
Nacht von Fachkräften aus dem Pflegeheim
angenommen.

Umfassend, ganzheitlich,
individuell, qualifiziert
Wir bieten pflegebedürftigen älteren
Menschen umfassende Hilfe und fachgerechte, ganzheitliche Betreuung. Ihre
körperlichen, geistigen und seelischen
Kräfte und Fähigkeiten sollen angeregt,
erhalten oder wiederhergestellt werden.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
möchten das Leben der Bewohner
erleichtern, Selbständigkeit fördern und
Geborgenheit geben.
Das Altenpflegeheim besteht aus
50 Einzelzimmern mit einer Fläche von
jeweils ca. 16 m2 und 2 Doppelzimmern
mit je 26 m2. Sie alle haben ein rollstuhlgerechtes Bad mit Dusche und WC.
Eine Notrufanlage, ein Schließfach für
Wertsachen sowie Anschlüsse für Radio,
Fernseher und Telefon sind in allen
Zimmern vorhanden. Die Zimmer verteilen sich auf 2 Stockwerke und zwei
Wohnpflegegruppen, die mit den Name
Fischergässle und Unter den Linden
die Verbundenheit mit den umgebenden

Gewannnamen symbolisieren und auch
für eine leichtere Orientierung im Haus
sorgen.

Wer einen Platz für Kurzzeitpflege
oder Tagespflege sucht, ist bei uns
gut aufgehoben. In der Kurzzeitpflege
können ältere und pflegebedürftige
Menschen für einige Tage oder Wochen
im Samariterstift rund um die Uhr
betreut und versorgt werden – eine
ideale Möglichkeit zur Entlastung pflegender Angehöriger, zum Beispiel in
der Urlaubszeit oder wenn aus anderen
Gründen die Pflege zu Hause vorübergehend nicht möglich ist. Die Plätze der
Kurzzeitpflege sind im Haus integriert.

Menschen mit einer dementiellen
Erkrankung finden im beschützten
Bereich in der Wohngruppe Fischergässle ein gutes Zuhause. Sie werden
dort im Rahmen einer speziellen Konzeption betreut und gepflegt.

In der Tagespflege treffen sich ältere
Menschen aus Geislingen und Umgebung, die tagsüber Hilfe und Betreuung
außerhalb ihrer eigenen Wohnung
suchen, aber gleichzeitig ihr Zuhause in
der Familie nicht aufgeben wollen.

Im Tagessatz sind u.a. enthalten:

»

Pflege und Betreuung durch
qualifizierte Fachkräfte

»

3 Mahlzeiten und Nachmittagskaffee (bei Bedarf Diät und
Schonkost)

»
»
»

Wäscheversorgung
Zimmerreinigung
Heizung, Strom, Wasser, Müllabfuhr

Die Grundausstattung der Zimmer wird
vom Samariterstift Altenstadt gestellt. Persönliche Einrichtungsgegenstände wie
Sitz- und Kleinmöbel, Bilder und Pflanzen
machen das Zimmer gemütlich.

