
EMILIA – Eigenständig miteinander leben im AlltagWofür EMILIA steht

» ein Wohnkonzept für ältere, kranke, hilfe- &  
pflegebedürftige sowie behinderte Menschen

» ein würdevolles Wohnen und Leben im Alltag
mit hoher Lebensqualität

» die Bewohner profitieren von der Gemeinschaft,
dem familiären Miteinander und der individuellen
zeitintensiven Betreuung

Stiftung Innovation & Pflege
Böblinger Str. 23 
71065 Sindelfingen

Tel. 07031 72400 - 10
Fax. 07031 72400 - 45

info@stiftung-innovation-und-pflege.de
www.stiftung-innovation-und-pflege.de

» Selbstbestimmung, Individualität und Wohlbefinden

» Quartiersnah in der gewohnten Nachbarschaft

» 1:3 Betreuung

» Vernetzung individueller Betreuung mit  
kommunalen sozialen Angeboten und ehren- 
amtlichem Engagement



EMILIA – gemeinschaftliches Wohnen Gemeinsam statt einsam Wer wir sind

Lebenslang im Quartier, in der vertrauten Um-
gebung wohnen. Nicht alleine sein oder gar in eine 
fremde Umgebung umziehen müssen. Gut versorgt 
sein – in allen Lebenslagen. Wäre das nicht auch  
Ihr Wunsch?

Mit dem Wohnkonzept EMILIA ist das möglich.  
Drei hilfsbedürftige Personen leben gemeinsam in  
einer Wohnung in ihrer gewohnten Nachbarschaft. 
Die Bewohner werden von einer Pflegekraft der 
Stiftung betreut und gepflegt, die ebenfalls in der 
Wohnung untergebracht ist. Sie gewährleistet  
eine individuelle und optimale Betreuung für alle 
Bewohner rund um die Uhr. 

Die Stiftung Innovation & Pflege wurde 2004  
gegründet und entwickelt seitdem unter anderem  
innovative und bedarfsgerechte Betreuungskon- 
zepte, die den Anspruch haben, dass Menschen so 
normal wie nur möglich leben können und sie  
in kein Pflegeheim umziehen müssen. Die Stiftung 
beschäftigt derzeit ca. 330 Menschen und ist über-
regional tätig.

Der Tagesablauf orientiert sich an den Wünschen 
und Bedürfnissen der Bewohner/-innen.  Sie können 
gemeinsam in Normalität, individuell und familiär 
„wie zu Hause“ leben. 

Jede/r Bewohner/in hat selbstverständlich im eigenen 
Zimmer seine/ihre Privatsphäre und einen Rückzugs-
ort. Im gemütlichen Wohnzimmer und im Eßzimmer 
kann mit den Mitbewohnern geplauscht, Karten ge-
spielt und in der Küche gemeinsam gekocht werden. 

Die Kosten sind abhängig von der Pflegestufe und 
können durch die Mitfinanzierung der Pflegekasse 
attraktiv gestaltet werden. 

Gerne beraten wir sie persönlich.

Beispiel einer EMILIA-Wohnung.


