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dahoim – bestens versorgt und gepflegt
dahoim – ist eine neue Zeitung der Firma Essig und ihrer Kooperationspartnerin, der Stiftung Innovation & Pflege.
dahoim – informiert pflegebedürftige Menschen und Angehörige.
dahoim – zeigt, welche Betreuungs- und Pflegeangebote es im Raum Nagold/ Altensteig gibt und wie sie finanziert werden.
Sie halten die Erstausgabe von
dahoim in den Händen. Veröffentlicht wird die Zeitung in
regelmäßigen Abständen von
der Firma Essig aus Altensteig
und der Stiftung Innovation
& Pflege aus Sindelfingen. Gemeinsam erweitern sie das Betreuungs- und Pflegeangebot
in Altensteig. Die Firma Essig
hat die Trägerschaft des Seniorenzentrums „Sonnenhalde“
übernommen. Sie hat das Haus
modernisiert, wollte aber neben dem stationären Pflegeangebot die ambulanten Dienste
erweitern. Dazu kooperiert sie
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mit der Stiftung Innovation &
Pflege. „Die Zusammenarbeit
mit der Stiftung hat für uns
zwei Gründe. Erstens kennen
wir sie und ihre Arbeit schon
seit vielen Jahren. Sie ist für
uns ein verlässlicher Partner,
der unsere caritativen Werte
teilt. Zweitens kann die Stiftung Betreuungs- und Pflegeleistungen bieten, die unsere
Angebote in der Sonnenhalde
ideal ergänzen“, erklärt Yvonne
Essig die Partnerwahl.

Wissen, was möglich ist…
… und zwar am besten, bevor die Not groß ist und die
Zeit drängt. Die beiden Kooperationspartner bieten einen
Rund-um-Service: Pflege, Betreuung und hauswirtschaftliche Versorgung zu Hause,
die Tagespflege, eine 24-Stunden-Betreuung, ein Platz im
Betreuten Wohnen, Verhinderungspflege, Essen auf Rädern
oder ein Platz in der neuen Ta-

gespflege. Jedes dieser Angebote kann einzeln abgerufen werden. Aber alle Betreuungs- und
Pflegeangebote können auch
flexibel und den persönlichen
Bedürfnissen
entsprechend
mit
einander kombiniert werden. Informieren Sie sich in
„dahoim“ über das Leistungsspektrum der neuen Pflegekooperation – auch wenn Sie es
im Moment noch nicht in Anspruch nehmen wollen.

Ha, Sie, da bin i abr g`spannt.
Hoimat, des isch hier bei mir
dahoim im scheena Schwarzwald. »Home isch wer se hard
isch« – des isch so neideitsch
ond hoisst so viel wia: »Dahoim
isch wo mei Herd isch«. Mei
Herd isch bei meiner Frau dor
Erika, dahoim! Im Schwarzwald.
Doh wo i nohkehr. Da gang i nia
meh weg!
Aber jedsd schau mor mal was
dia doh zom saga hend und lasset des amol auf ons zu komma.
Vielleicht gohts ja au um da
Scharzwald... »Wie will sie«
sagt dor Auswärtige.
So jetzt muaß i weider. Spaziergängle mit der Erika, damit mor
pünktlich zum Kaffee dahoim
send. Bis zom näggschd mohl
wieder. I ben doh au wiedr doh
ond schau denne auf `d Finger,
des vorsprech i ihne.
Liebe Grüße übrigens au
von dor Erika – ihr

Altensteig:
Wiedereröffnung
Seniorenzentrum Sonnenhalde
am 15. Juli 2017
• 40 Einzelzimmer mit
eigenem Bad und neue
Aufenthaltsräume
• Neue Pflege- und Betreuungsangebote können
kombiniert werden
• Ein echtes Highlight ist
die neu gestaltete Mensa
Noch sind die Arbeiten in der
Altensteiger Oberstadt im
Gange, schwere Folien schützen den laufenden Betrieb
vor dem Staub. Doch kurz vor

der Wiedereröffnung sehnt
Yvonne Essig den Abschluss
der Modernisierungsarbeiten
herbei: „Bisher verläuft alles
nach Plan, so dass wir am 15.
Juli 2017 mit einem kleinen
Fest für unsere Gäste die Wiedereröffnung der Sonnenhalde feiern können“, freut sich
die Betreiberin des Seniorenzentrums. Doch die Mühen
und Einschränkungen während der Bauphase haben sich
gelohnt. Die Lebensbereiche
der Gäste in der Sonnenhalde
wurden deutlich aufgewertet.
Entstanden sind 40 moderne
Einzelzimmer, die über eine
eigene Nasszelle verfügen. Der

verbesserte Standard spiegelt
sich auch in den zwei vergrößerten Aufenthaltsbereichen
wieder, erklärt Yvonne Essig:
Die Aufenthaltsräume erhalten die Namen „Marktplatz“
und „Altstadt“, um den lokalen Bezug zu Altensteig herzustellen – das ist wichtig für
unsere Gäste. Zudem haben
wir einen Bereich, der speziell auf die Bedürfnisse von demenziell erkrankten Gästen
ausgerichtet ist.“
Neue Vielfalt – auch für
jüngere Menschen
Neben

der

Modernisierung

wurde das ambulante Betreuungs- und Pflegeangebot
deutlich erweitert. Der Kooperationspartner
Stiftung
Innovation & Pflege aus Sindelfingen eröffnet in der Sonnenhalde eine Tagespflege. Sie
bietet 15 Gästen an fünf Tagen
die Woche von 8.00 bis 16.30
Uhr eine liebevolle und aktivierende Betreuung. Ein Fahrdienst rundet dieses Angebot
ab. Zudem entstehen elf Wohnungen für Betreutes Wohnen. Das Konzept ist speziell
für Menschen zwischen 18
und 65 Jahren gestaltet. Dieses
Angebot gab es in dieser Form
in Altensteig und Umgebung

bisher nicht. Besonders freut
sich Yvonne Essig aber auch
über die neue Mensa: „Was bisher ein schlichter Speisesaal
war, haben wir in eine moderne und farbenfrohe Mensa mit
120 Sitzplätzen umgebaut.“
Genutzt wird diese generationenübergreifend von den Gästen der Sonnenhalde und den
Schülern der angrenzenden
Ganztagesschulen. In Zukunft
können hier auch Bewohner
der Altensteiger Oberstadt am
Büfett aus verschiedenen Menüs wählen und an einem gemeinsamen Mittagstisch Platz
nehmen.
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Flexibilität durch ein vielfältiges Betreuungs- und Pflegeangebot
Im Seniorenzentrum Sonnenhalde steht eine an den Bedürfnissen und Wün- Diese können den individuellen Bedürfnissen und Vorstellungen entsprechend
schen der Bewohner ausgerichtete Pflege und Betreuung im Mittelpunkt. kombiniert werden.

Die Tagespflege – Betreuung
und Entlastung
Im Erdgeschoss der Sonnenhalde werden in der Tagespflege bis zu 15 Gäste betreut. Mit
langen Öffnungszeitung von
8.00 bis 17.00 Uhr und einem
Fahrdienst spricht sie Seniorinnen und Senioren an, die
noch zu Hause wohnen, die
aber einsam sind, an Beeinträchtigungen nach Schlaganfällen oder an altersbedingten
Defiziten wie Demenz oder
einer Gehbehinderung leiden.
Sie finden hier eine liebevolle
und persönliche Betreuung.
Aktivitäten wie Gymnastik,
Gedächtnistraining, jahreszeit

Mietwohnungen angegliedert.
Die Bewohner führen ihren
Haushalt in gewohnter Unabhängigkeit und können nach
ihren Wünschen aus einer
Vielzahl an Dienstleistungen
wählen. Ein Hausnotruf sorgt
für Sicherheit, und ein persönlicher
Ansprechpartner
steht täglich zur Verfügung. In
der Sonnenhalde werden vielfältige Veranstaltungen und
Aktivitäten angeboten, bei denen die Senioren die lebendige Hausgemeinschaft erleben
können. Bei zunehmendem
Pflege- oder Betreuungsbedarf
können Mieter das hauswirtschaftliche und pflegerische
Leistungsangebot der Sonnen-

Innovative Wohnform für
jüngere Menschen mit
Unterstützungsbedarf
Mit dem Betreuten Wohnen
kann die Sonnenhalde in Altensteig und Umgebung in
Zukunft ein spezielles und
innovatives Wohnangebot für
jüngere hilfe- und pflegebedürftige Menschen bieten.
Direkt neben der Tagespflege
im EG werden elf Wohnräume
mit angeschlossenen Gemeinschaftsräumen eröffnet. In einer Wohneinheit werden Menschen ab 18 Jahren wohnen
und leben, die auf Grund einer
Erkrankung oder eines Unfalls
eine barrierefreie Wohnung
benötigen und bei Bedarf die
notwendige Pflege und Betreuung erhalten können. Die
einzelnen Wohneinheiten erlauben den Bewohnern eigenständig zu wohnen. In diesem
privaten Umfeld kann intensiv
auf die individuellen Bedürfnisse der Bewohner eingegangen werden.
Die stationäre Pflege – das
Herzstück der Sonnenhalde

liche Aktivitäten und Feste er
halten individuelle Fähigkeiten
und gewinnen diese so weit wie
möglich zurück.
Die Tagespflege unterstützt
und entlastet zudem pflegende
Angehörige bei ihrer schweren Aufgabe und stärkt sie für
den Dienst zu Hause. Das neue
Tagespflegeangebot in der Sonnenhalde möchte pflegende
Angehörige ermutigen, regelmäßig loszulassen. Der Pflegende kann sicher sein, dass
sein Angehöriger in der Tagespflege gut aufgehoben ist, liebevoll betreut und entsprechend gefördert wird.
Betreutes Wohnen
für Senioren
An das Seniorenzentrum Sonnenhalde sind 37 betreute

halde abrufen. So wird jedem
Bewohner eine umfassende
Versorgungssicherheit bis ins
hohe Alter garantiert. In naher
Zukunft ist in unmittelbarer
Nachbarschaft der Sonnenhalde ein Neubau mit weiteren Betreuten Wohnungen geplant.
Betreutes Wohnen –

Nach dem Umbau präsentiert
sich das Herzstück der Sonnenhalde - die stationäre Pflege - deutlich aufgewertet. 40
komfortable
Einzelzimmer
garantieren eine hohe Wohnkultur in einem angenehmen
Lebensumfeld. Die möblierten
Zimmer mit eigenem Bad können mit persönlichen Möbeln
ergänzt werden und schaffen

so eine gemütliche und private
Atmosphäre. Das gilt auch für
die freundlich und wohnlich
gestalteten Aufenthaltsräume
„Marktplatz“ und „Altstadt“.
Eine maßgeschneiderte Pflege, Hausbesuche durch Ärzte,
ein persönlicher Service u. a.
mit Frisör, Fußpflege und Fahrdienst sowie ein vielfältiges
Aktivitätsprogramm
sorgen
dafür, dass sich ältere Menschen in der Sonnenhalde
sicher und zuhause fühlen.

übergreifenden Charakter, da
sie den Kontakt zwischen Alt
und Jung ermöglicht. Mit 120
Sitzplätzen hat die Mensa noch
freie Kapazitäten, die in Zukunft auch von den Schülern
der Realschule und des Gymnasiums in Anspruch genommen
werden könnten. Zudem will
sich die Mensa auch älteren
Menschen öffnen, die in der
Altensteiger Oberstadt wohnen.

Separat geführter
Demenz-Bereich

In Zukunft wird die Mensa immer mal wieder als Festsaal für
alle Menschen in der Sonnenhalde genutzt.

Menschen mit eingeschränkten kognitiven Fähigkeiten benötigten eine spezielle Betreuung. 15 Plätze stehen dafür im
separat geführten Demenz-Bereich der Sonnenhalde zur
Verfügung. Examinierte Fachkräfte, Hilfskräfte und ehrenamtliche MitarbeiterInnen sorgen wie in der Tagespflege für
ein ganztägiges und vielfältiges Angebot.
Die Mensa – bunt und
generationenübergreifend
Die Mensa ist sozusagen der
„jugendliche Teil“ der Sonnenhalde. Wenn sich die Schüler
der benachbarten Markgrafen
schule am Büfett bedienen,
herrscht über Mittag lebendiges
Treiben im Seniorenzentrum.
Dadurch verleiht die bunt
bestuhlte Mensa der Sonnenhalde einen generationen-

Fazit
Das moderne und vielfältige
Konzept des Seniorenzentrums
Sonnenhalde vereint Tages
pflege, Betreutes Wohnen, Betreutes Wohnen für junge
Menschen, den stationären
Pflegebereich, Mobile Dienste
und die generationenübergreifende Mensa unter einem
Dach. Dadurch wird die Sonnenhalde eine professionelle
Rund-um-Versorgung in Altensteig garantieren.
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„Die Kombination wohnortnaher Versorgungsangebote spielt in Zukunft eine Schlüsselrolle“
Gute Pflege und Betreuung sichert die Lebensqualität von älteren Menschen in Altensteig. Darüber ist sich auch Bürgermeister Gerhard Fees im Klaren. Im Gespräch mit „dahoim“ plädiert
er für eine „Pflege 4.o“, die eine nie dagewesen Vielfalt von quartiersnahen Wohn- und Versorgungsformen kombiniert.

Foto: Stadt Altensteig

Herr Fees, wo und wie wollen Sie
persönlich im Alter wohnen?
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Gerhard Fees: „Im Seniorenzentrum Sonnenhalde in Altensteig. Wie wohl die meisten
Menschen wünsche auch ich
mir, dass ich im Alter mein
Lebensumfeld selbstbestimmt
und in Würde gestalten kann.
Ich möchte zwischen optionalen Betreuungsangeboten und
notwendigen Hilfeleistungen
wählen können, aber auch im
Pflegefall an meinem Wohnort
verbleiben. Diese von mir gewünschte Selbstbestimmung
kann das Seniorenzentrum
Sonnenhalde bis ins hohe Alter
gewähren und mir gleichzeitig
die Sicherheit geben, professionell versorgt zu sein, wann immer es notwendig werden sollte. Sicherheit geben mir auch
die Firma Essig als Betreiber
des Pflegezentrums und die
Stiftung Innovation und Pflege als Träger der ambulanten
Angebote. In beiden Unternehmen haben wir Partner, die
regional verbunden und zuverlässig sind. Es sind Menschen
von hier, deren Arbeit auf einem caritativen Denken und
Handeln basiert. Ihr Konzept
hat mich begeistert und als
Stadt sind wir dankbar, dass
wir jetzt eine Einrichtung haben, die eine Versorgung nach
Bedarf bietet.“
Die demographischen Veränderungen machen auch vor Altensteig nicht halt. Mit welchem
Bedarf rechnet die Gemeinde in
den kommenden Jahren?
Gerhard Fees: „Wir sehen
einen steigenden Bedarf an
flexiblen Angeboten. Wenn
Menschen auf Pflege, Hilfe und
Unterstützung
angewiesen
sind, dann wollen sie davon
so viel wie nötig aber so wenig
wie möglich. Denn sie wollen
auch im Alter oder bei Behinderungen „mitten im Leben“

bleiben. Sie wünschen sich
Pflege- und Unterstützungsangebote, die zu ihrer eigenen
Lebenssituation passen und
sich in das vertraute Lebensumfeld einfügen. Und sie wollen
ein Höchstmaß an Häuslichkeit, Normalität und Privatheit. Daher müssen wir altersgerechte Wohnformen sowie
Betreuungs- und Hilfsangebote
nach dem Bedarf der Senioren
anbieten und Sorge dafür tragen, dass von der Tagespflege
mit langen Öffnungszeiten,
über die Kurzzeitpflege bis zur
Vollzeitpflege das Angebot stetig mit der demographischen
Entwicklung Schritt hält. Die
flexible Kombination aus wohnortnahen ambulanten Versorgungstrukturen durch die Diakoniestationen oder andere
Träger sowie stationäre Einrichtungen wie die Sonnenhalde
werden bei uns in Zukunft
eine Schlüsselrolle spielen.“
Welche Möglichkeiten gab es bisher,
in Altensteig altersgerecht zu wohnen?
Gerhard Fees: „Die meisten
Menschen wollen im Alter so
lange wie möglich in ihren eigenen vier Wänden wohnen.
Das sichert die schon angesprochene ambulante Versorgung
durch die Diakoniestationen.
Weiterhin gibt es seniorengerechte Wohnungen rund um
das Seniorenzentrum Sonnenhalde, im Brunnenhäusle und
verteilt in der Stadt. Ich sehe
uns im Stadtgebiet mit den
seniorengerechten Wohnungen gut aufgestellt. Mit dem
geplanten Neubau eines privaten Investors direkt an der
Sonnenhalde, dem Umbau des
Seniorenzentrums mit gleichzeitigem Ausbau des Tagespflegeangebots werden wir mittelfristig die Versorgung auf
hohem Niveau sichern.“
Wie kann die Versorgungskette für
ältere Menschen auch in Zukunft

komplett und wohnortnah gesichert werden?
Gerhard Fees: „Wir brauchen
eine „Pflege 4.0“. So wie in der
Industrie die Prozesse stärker
vernetzt werden, muss auch
die Betreuung und Pflege variabel sein und aufeinander
abgestimmt werden. Dabei ist
der Umgang mit den Senioren
ganz wichtig. Wir müssen inhaltlich Lösungen schaffen,
die mehr Vielfalt für ein selbstbestimmtes Leben und gleichberechtigte Teilhabe bieten.
Schon jetzt können die Diakoniestationen, die Firma Essig
und die Stiftung Innovation
& Pflege nahezu jedem Bedarf
von älteren Menschen nachkommen. Aber diese Hilfs- und
Betreuungs- und Wohnformen
müssen kontinuierlich ausgebaut werden. Ich denke dabei
z. B. an Entlastungsangebote
für pflegende Angehörige. Wir
müssen ihnen Antworten auf
die Frage “wie kann ich meinen pflegebedürftigen Angehörigen in einem Zuhause
unterbringen, das zu seinen
Bedürfnissen passt?“ geben.
Ist die Pflege zuhause möglich,
wird der pflegende Angehörige
durch die ambulanten Dienste
dabei unterstützt und durch
die neue Tagespflege entlastet. Eine weitere tragfähige
Lösung sind quartiersnahe
Pf lege-Wohngemeinschaften,
wie sie von der Stiftung Innovation & Pflege nach dem EMILIA-Konzept betrieben werden. Hier wohnen und leben
pflegebedürftige Menschen in
einer Wohnung zusammen
und teilen sich die Kosten für
die Pflegekräfte. Und natürlich
müssen wir – wie im geplanten Neubau an der Sonnenhalde – die Zahl der bezahlbaren
Seniorenwohnungen mit optionalem Betreuungsangebot
vergrößern. Denn hier besteht
die größte Nachfrage.“
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Zwei Partner – ein Ziel
„Zusammenkommen ist ein Beginn, Zusammenbleiben ist ein
Fortschritt, Zusammenarbeiten führt zum Erfolg.“

Essig GmbH, Haus Waldruh

Dieses Zitat von Henry Ford
zeigt, warum Kooperationen
Türöffner für eine erfolgreiche
Zukunft sind. Die Zusammenarbeit der Firma Essig und der
Stiftung Innovation & Pflege
wird das Leistungsangebot
zum Wohle jüngerer und älterer Menschen mit Pflege- und
Betreuungsbedarf in Altensteig deutlich verbessern. In
den Räumen des Seniorenzentrums Sonnenhalde wurde
Platz für das ambulante Angebot der Sindelfinger Stiftung
Innovation & Pflege geschaffen. Beide Unternehmen sind
schon seit Jahren erfolgreich
im Pflege- und Betreuungsbereich tätig und waren lange vor ihrer Kooperation Geschäftspartner.

Firma Essig – immer auf
Achse Richtung Expansion
Es braucht schon einen Visionär wie Adolf Essig und manchmal auch eine Rezession, um
aus einer kleinen Familienpension ein mittelständisches
Unternehmen zu entwickeln.
Rückläufige Gästezahlen in
den 1970er Jahren waren der
Auslöser für Adolf Essig, dem
Dasein als Hotelier bzw. Koch

den Rücken zu kehren und
sich einem ganz anderen Geschäftsmodell
zuzuwenden.
Aus dem 80 Betten-Hotel in Altensteig-Spielberg hat sich seit
1983 das Senioren- und Pflegeheim Waldruh mit 113 Betreuungsplätzen und über 75
Mitarbeitern entwickelt. Mit
Essen wurden und werden die
Menschen in der Waldruh aus
der eigenen Küche versorgt.
Am Herd stand Adolf Essig,
dessen Kochkünste dafür sorgten, dass das eine oder andere
Essen schon in den Anfangszeiten auch außer Haus geliefert
wurde. Das war die Keimzelle, aus der 1985 die Essig Frischmenü GmbH entstand.
Waren es am Anfang 100 Essen,
mit denen die „Essen auf Rädern“- Kunden pro Woche beliefert wurden, liefert der Frischmenüservice heute aus der
modernen Großküche in Altensteig-Spielberg Tag für Tag rund
10.000 Essen an die Diakonieund Sozialstationen, Kantinen, Firmen, Heime, Schulen
und Kindergärten. Dort übernimmt das jüngste Unternehmen innerhalb der Essig-Firmengruppe – die „Acetum
Service GmbH“ – bei Bedarf
auch die Speiseausgabe. Fehlt
noch der Cateringservice,
dessen gastronomisches Konzept von der Menübe
ratung
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bis hin zum Rahmenpro
- treuungskonzept. Parallel dazu die-Uhr-Betreuung für pflegegramm reicht. 2017 schließ- baut sie die Angebote und In- bedürftige Menschen. Diese
lich hat das Unternehmen das halte des Betreuten Wohnens realisiert sie in enger KooperaSeniorenzentrum Sonnenhal- und alternativer Wohnformen tion mit den örtlich ansässigen
de in Altensteig in die Firmen- in bestehenden und neuen Pflegediensten
bundesweit.
gruppe integriert und koope- Einrichtungen ständig aus. Mitte 2016 wurden rund 150
riert hier eng mit der Stiftung Zudem hat die Stiftung mit Menschen in Baden-WürttemInnovation & Pflege aus Sindel- „Bärenkinder“ einen ambu- berg und Nordrhein-Westfalen
fingen.
lanten Kinderkranken- und In- betreut. Durch die Kooperatitensivpflegedienst aufgebaut. on mit der Essig Firmengruppe
Dessen Mitarbeiterinnen sich in Altensteig können weitere
um behinderte, kranke oder 15 Gäste in der Tagespflege besterbende Kinder kümmern. treut und weitere selbständig
Die Stiftung Innovation &
Zweck und Aufgabe der Stif- wohnende 11 Personen mit eiPflege – eine Gründung von tung sind zudem zeitintensive nem Pflege- oder BetreuungsAdolf Essig und der Sozial- Betreuungsdienste zwischen bedarf im Seniorenzentrum
station Sindelfingen
fünf Stunden täglich bis zur in- Sonnenhalde hinzukommen.
tensiven 24-Stunden Rund-umEin Kunde der Essig Frischmenü
GmbH ist die Ökumenische
Sozialstation Sindelfingen gGmbH. Deren Geschäftsführer
Rolf Schneider war 1992 auf
der Suche nach einem neuen Caterer. Er fragte damals
bei Adolf Essig nach, ob er in
der Lage sei, 40.000 Essen pro
Jahr nach Sindelfingen zu liefern. Der Chef bekam kurz
weiche Knie, sagte aber mit
fester Stimme zu und beliefert seit dem die Sozialstation
Sindelfingen. Doch wie kam
es zur Stiftung Innovation &
Stiftung Innovation & Pflege, Wohnbeispiel Gärtringen
Pflege? Die Sozialstation Sindelfingen wollte im Jahr 2003
Verbesserte und vernetzte Versorgungsstrukturen
ein 24-Stunden-Versorgungsfür Altensteig
konzept erstellen. Da ihr aus
rechtlichen Gründen weder
Durch ihre neuen Betreuungs- und Pflegeangebote möchten
die die Trägerschaft noch die
die Essig Firmengruppe und die Stiftung Innovation & Pflege
Zuwendung des Stiftungskapidazu beitragen,
tals für die als Träger geplante
Stiftung möglich war, sprang
• das Angebot der ambulanten, teilstationären und stationären
Adolf Essig in die Bresche. Er
Dienstleistungen in der Region Altensteig weiter auszubauen
ist seit der Gründung der Stiftung Innovation & Pflege im
• den Wunsch jüngerer und älterer pflegebedürftiger Menschen
Jahr 2004 deren Vorsitzender.
zu realisieren, ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten und
lebenslang bzw. bis zur Genesung in regionaler Nähe
Die Ziele und
zum ursprünglichen Wohnort zu wohnen
deren Umsetzung
Zentrales Aufgabenfeld der
Stiftung Innovation & Pflege ist
die Entwicklung neuer, innovativer Wohn- und Versorgungskonzepte wie z.B. „EMILA“
(Eigenständig
MIteinander
Leben Im Alltag). Die Wohngemeinschaften für pflegebe
dürftige und an Demenz erkrankte Menschen bieten ein
wohnortnahes Pflege- und Be-

• Angehörige von pflege- und hilfebedürftige Menschen
zu entlasten
• der Isolation pflegebedürftiger Menschen durch eine
Vernetzung mit sozialen Angeboten und Strukturen vor Ort
entgegenzuwirken und
• dass das Quartier „Obere Stadt“ auch für hilfe- und pflegebedürftige Personen jeden Alters, die zu Hause wohnen
bleiben möchten, mit Nutzung der neuen Serviceleistungen
ein attraktiver Wohnort bleiben kann.

Wir suchen SIE!
Werden Sie Teil unseres starken Teams!

Sie möchten uns unterstützen?

In Altensteig-Spielberg und Altensteig sind wir ein gutes Team,
dass Ihre Unterstützung sucht.

Die Stiftung Innovation & Pflege eröffnet zwei ambulante
Wohneinheiten in der Sonnehalde in Altensteig. Hier können Sie
uns unterstützen als:

Betreuungsassistent/in 87b
Ihre Aufgaben: aktive Umsetzung des Qualitätsmanagements,
Unterstützung bei alltäglichen Aufgaben Voraussetzungen:
Weiterbildung zur Alltagsbetreuer/in nach § 87b
Pflegefachkraft (m/w) gerne auch mit Zusatzausbildung zur
Fachkraft in der Gerontopsychiatrie
Ihre Aufgaben: Anleitung der Demenzkranken bei sämtlichen
täglichen Verrichtungen, Schichtleitung Voraussetzungen:
Pflegefachkraft mit Zusatzausbildung Gerontopsychiatrie
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Ihre Ansprechpartnerin ist Frau Ivanka Nagel,
Seniorenzentrum Sonnenhalde GmbH, Hegelstraße 3,
72213 Altensteig Tel. 07453/9463-0.

Pflegefachkräfte w/m
in ambulanter Wohneinrichtung für jüngere Menschen
Ihre Aufgabe: Pflege und Betreuung in Teilzeit. Voraussetzung:
3- oder. 1-jähriges Examen oder vergleichbarer Qualifizierung.
Pflegehelfer für Nachtwachen Mo- So von 21.00 bis 7.00 Uhr
Erfahrene Mitarbeiter für die Alltagsbegleitung und hauswirtschaftliche Tätigkeiten in Teilzeit oder auf Minijob Basis.
Bewerbungen bitte an Frau Kerber-Hack,
Stiftung Innovation & Pflege
Böblinger Straße 23, 71063 Sindelfingen,
07031/ 724 00 10, info@stiftung-innovation-pflege.de

