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dor 
Karle 
nix g`schwätzt 
isch 
g`lobt g`nug!

Grüß Gott Sie,

die hend doch da uff dor Sonna- 
halde in Aldaschdeig des Seniora- 
zentrum uffg`möblt. Da war i 
mit meiner Frau, dor Erika,  nei- 
grierig wia mor sen, bei dem Dag 
dor offna Dier. I muass saga: Hah 
noh! Da hend die ned z̀ viel ver- 
sprocha. 

Wissdse wen i da droffa han? 
Dui Kloi – onder ons: so kloi isch 
dui au nemme –  vom Herbert, 
moim Benoggl-Kombanjoh, d` 
Sabine, dui schaffd neierdings 
doh. Die hot zwoi kloine Kender 
dui senn jedsd im Kindorgarda 
ond in dor Schual ond noh hat se 
sich denkt, sie mecht gern wieder 
schaffa. Ond sie secht, dass se da 
bei oim dolla Arbeidgäbr a sinn-
volle Tätigkeit ausüba ond Men-
schen helfa koh. Vor allem was 
subber isch, sächt se isch, dass 
die da au nach ihre Bedürfnis-
se schauet, grad was a gewisse 
Flexibilität ohgoht, ond mor do 
emmer nach Möglichkeida sucht 
wie mor Lösunga findet bei dor 
Dienschdplohgeschdaldung mit 
de Kender, Sie koh di da hoba als 
Arbeitgeber nur empfehla. Also 
wenn se a sinnvolles G`schäft 
suchet, au als Wiedereischdeigr 
nachra Kinderpause oder so, noh 
meldet se sich doch amole. Dia 
suchet emmer wiedr zuverlässi-
ge Leud .̀

Und noh han i noh an Geheim- 
tipp für Sie: Dor offene Seniora- 
middagsdisch uff dor Sonna- 
halde – onder ons, aber Pscht! 
Des schmeggt sogar besser als 
bei dor Erika! Dor Essig aus 
Aldaschdeig Ganget se doch 
amol noh. Doh koh mor sogar 
als Gruppe nahganga. Wenn se 
zu mehrerend kommet, noh 
müsset se sich bloss ohmelda. 
Die Telefonnummer stoht uff dor 
andre Seit in derra Zeiddung.

So, jeds muaß i los. I wensch ihna 
au a frohes Feschd ond kommed 
se guat rüber ins neue Johr. 
Mir sehet ons wahrscheinlich 
nemme davor – es sei denn Sie 
kommed amol zom leckra Mid-
dagsdisch, aber verzähltet se 
fay bloß et dor Erika was i ihne 
grad g`sagt hen... 

Es grüßt Sie herzlich Ihr

Seit Anfang September 2017 
gibt es in Altensteig erstmals 
eine Tagespflege. Die freund
lich gestaltete Einrichtung ist 
im Seniorenzentrum Sonnen
halde untergebracht. Doch was 
bietet die neue Tagespflege? 

Anne Kuchlbauer, Pflegedienst
leitung in Altensteig, klärt auf: 
„Unser Angebot richtet sich an 
Seniorinnen und Senioren und 
andere pflegebedürftige Men
schen, die tagsüber Hilfe und 
Pflege brauchen, abends und 
nachts aber lieber in den eige
nen vier Wänden sein wollen. 
Sie erleben in der Tagespflege 
gemeinsam mit anderen ein 
Stück Normalität und erfahr

bare Lebensqualität auch außer
halb ihres Zuhauses. Dadurch 
werden auch die pflegenden 
Angehörigen entlastet.“ Unsere 
Pflegekräfte betreuen die 
Tages gäste von 8.00 bis 16.30 
Uhr liebevoll und einfühlsam. 
Im Mittelpunkt stehen die 
Förderung von sozialen Kontak
ten und die Aktivierung prak
tischer Fähigkeiten. Für eine 
sinnvolle Gestaltung des Tages 
sorgen u. a. Gedächtnistraining, 
Erinnerungspflege, Singen, 
kreatives Gestalten oder Bewe
gungsübungen. Dafür stehen 
auf 400 m² Fläche ein Kreativ 
und ein BewegungsRaum, ein 
MusikBereich mit Klavier, ein 
wohnlichgemütlicher Speise  

saal, zwei Ruheräume mit 
Liege  stühlen, eine großzügige 
Garderobe, eine Küche sowie 
behindertengerechte Sanitär
räume zur Verfügung. Der schön 
gestaltetet Außenbereich lädt 
zum Spazierengehen ein und 
ermöglicht Begegnungen mit 
den Bewohnern des Senioren
zentrums.

Fahrdienst holt die Gäste ab

Maximal 16 Gäste kann die 
Tages pflege in der Sonnenhalde 
aufnehmen, denen eine Fahr
dienst geboten wird, wie Anne 
Kuchlbauer erklärt: „Wir holen 
die Gäste – auch Rollstuhlfah
rer – morgens aus unserem 

Einzugsgebiet zwischen Alten
steig, Pfalzgrafenweiler, Sim
mersfeld und Ebhausen ab und 
bringen sie abends wieder nach 
Hause.“ Träger der Einrichtung 
ist die Stiftung Innovation & 
Pflege. Immer eine Frage ist die 
Finanzierung der Tagespflege. 
Die Kombination von Tages pflege 
mit häuslicher Pflege wird 
durch das Pflegeversicherungs
gesetz besonders gefördert. 
Gern berät Anne Kuchlbauer 
persönlich zu Fragen der Fi
nanzierung. 

Tagespflege Sonnenhalde 

Hegelstr. 3, 72213 Altensteig, 

Tel.: 07453 95 63 247, 

E-Mail: pdl-altensteig@sip-sifi.de

Die neue Tagespflege in Altensteig entdecken 
Neu in Altensteig: Tagespflege bietet liebevolle Betreuung und Entlastung für pflegende Angehörige
Wohnlich und barrierefrei: 400 m² zum Wohlfühlen
Familiäre Atmosphäre fördert die sozialen Kontakte und ermuntert, aktiv zu bleiben

Foto: Fotolia

Tagespflege bietet der Mutter von 
Sabine Laupitz aktivierende Pflege
 und eine liebevolle Betreuung 
Seite 2

So finanzieren Sie die Tagepflege. 
Lassen Sie sich von der Pflegedienst-
leiterin Anne Kuchlbauer beraten:
Seite 2

Offener Seniorentisch: 
gemeinsam Mittagessen in der Mensa 
des Seniorenzentrums Sonnenhalde 
Seite 3

INHALT

Hier spielt die Musik – bis zu 10 Tagesgäste werden in den gemütlich eingerichteten Räumen von Pflegefachkräften und Betreuungskräften liebevoll versorgt 
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Personen, die in einen Pflege
grad eingestuft wurden, er
halten Leistungen der Pflege
versicherung. Sie übernimmt 
die pflegebedingten Kosten, 
die Aufwendungen der sozi
alen Betreuung sowie die in 
den Tagespflegeeinrichtungen 
notwendigen Leistungen der 
medizinischen Behandlungs
pflege entsprechend des Pflege
grades bis zu folgender Höhe:

• Pflegegrad 2:      689,00 €/ Monat
• Pflegegrad 3:  1.298,00 €/ Monat
• Pflegegrad 4: 1.612,00 €/ Monat
• Pflegegrad 5:  1.995,00 €/ Monat

Diese Beträge können aus
schließlich für die Tagespflege 
eingesetzt werden. Die Gäste 
erhalten aber auch weiterhin 
ihre Geld oder Sachleistung 
in vollem Umfang.Zusätzlich 
können die Leistungen der 
Verhinderungspflege für die 
Tagespflege eingesetzt werden. 
Sie betragen

•Pflegegrade 2 – 5: 1.612€/ Jahr

Durch den Übertrag von 50 % der 
Leistungen der Kurzzeitpflege 

kann dieser Betrag um weitere 
806 €/ Jahr erhöht werden.

Betreuungs- und Ent-
lastungs leistungen von 
125 Euro im Monat

Zusätzliche Betreuungs und 
Entlastungsleistungen stehen 
grundsätzlich jedem mit Pflege 
grad 1 bis 5 zu. Diese Leistungen 
können u.a. zur Refinanzie
rung des Eigenanteils, der in 
der Regel aus den Positionen 
„Unterkunft und Verpflegung“ 
sowie „Investitionskosten“ der 
Tagespflegerechnung besteht, 
genutzt werden. Die nicht im 
laufenden Jahr in Anspruch 
genommene Summe kann bis 
zum 30.06. des Folgejahres ver
wendet werden.

Lassen Sie sich beraten

Anne Kuchlbauer berät Sie 
gerne persönlich rund um die 
individuellen Kosten/ Finan
zierungsmöglichkeiten für die 
Tagespflege. 

Telefon: 07453 9563247, EMail: 
pdlaltensteig@sipsifi.de

Wer finanziert die Leistungen 
der Tagespflege? 

Zwischen 08.00 - 09.30 Uhr 
Ankunft der Tagesgäste bei 
uns zum Frühstück

Ab 10.00 Uhr machen wir ge
meinsam Gymnastik, Gesell
schaftsspiele, Spaziergänge, 
Singen, Basteln, etc. 

Um 12.00 Uhr  gemeinsames 
Mittagessen

Danach Mittagsruhe, wobei 
wir individuelle Gewohnheiten 
und Bedürfnisse jedes Gastes 
berücksichtigen

Beispiel für einen Tagesablauf in  
der Tagespflege in der Sonnenhalde

Um 14.30 Uhr  Kaffeetrinken 
in gemütlicher Runde 

Gegen 16.00 Uhr  werden die 
Gäste für die Heimfahrt vorbe
reitet und dann wieder nach 
Hause gefahren.

Wir gestalten den Tagesablauf  
ab gestimmt auf die Jahreszeiten 
und die Gäste. Bei gutem Wetter 
sind wir im Garten, gehen spa-
zieren, machen einen Aus flug; 
im Winter betreuen und spielen 
wir drinnen oder backen Weih-
nachtsplätzchen und Kuchen.

Jeder Tag verläuft ein Stück weit anders, aber wir wissen aus 
Erfahrung, dass eine feste Tagesstruktur mit Ritualen und 
einfachen Regeln den Tagesgästen Sicherheit gibt. Beständig- 
keit und Über schau barkeit im Tagesablauf sind für die 
Orientierung sehr wichtig. Im Umfeld dieser festen Strukturen 
organisieren wir flexibel Aktivitäten wie Aktivierungsein- 
heiten, Ausflüge, Spiele und kognitive Übungen.

Alles geht seinen geregelten 
Gang: Die 88jährige Mutter 
von Sabine Laupitz versorgt 
sich selbst, kocht, wäscht, 
kauft ein, putzt, ist eine fröh
liche Frau. Doch von einem 
Tag auf den anderen steht im 
April 2017 alles still. „Ich kann 
nichts mehr!“, sagt die Mutter 
und versinkt in eine tiefe Al
tersdepression. Guter Rat ist 
teuer, eine schnelle Entschei
dung muss getroffen werden. 
Tochter und Mutter fahren 
nach Friesland zur zweiten 
Tochter, die ihre Hilfe angebo
ten hat. Doch dort verschlech
tert sich der Zustand weiter. 
„Sie hatte Heimweh und uns 
blieb nichts anderes übrig, als 
sie sofort wieder nach Hause 
zu holen“, blickt Sabine Lau
pitz zurück. 

In der Not wird die Mutter in 
die Psychiatrie überwiesen – 
mit fatalen Folgen

Nach der Rückkehr ist die 
Mutter abwesend, hat Angst, 
auch vor dem Essen und Trin
ken. In der Not wird sie in die 
Psychiatrie überwiesen. Die 
folgenden drei Monate in 
Hirsau waren für Tochter und 

Mutter unerträglich. Sabine 
Laupitz: „Sie war und ist geis
tig auf der Höhe, aber Angst 
und Panik lähmten ihren Wil
len.“ Also holt sie ihre Mutter 
wieder nach Hause, wo dann 
auf Empfehlung Medikamente 
abgesetzt werden. Mit fatalen 
Auswirkungen: die Mutter 
trinkt und isst nicht mehr. Die 
Folge ist ein lebensbedrohli
ches Delirium. Wieder Hirsau, 
ihr Leben wird gerettet. Dann 
folgt ein klärendes Gespräch 
mit einem einfühlsamen Me
diziner, nach dem Sabine Lau
pitz eine Entscheidung trifft.

Pflege daheim und Tages- 
pflege ist die Lösung

Seitdem pflegt sie ihre Mutter 
in ihrer Wohnung. „Die Er
fahrungen, die ich in Hirsau 
gemacht habe, die Gespräche, 
die ich mit anderen Angehöri
gen führte, haben mir ge zeigt, 
dass echte Unterstützung wich
tig ist. Meine Mutter braucht 
ein Platz, an dem sie ihre 
Würde bewahrt, wo sich kom
petente, fürsorgliche Betreu
er um sie kümmern, wo sie 
Menschen in ähnlicher Lage 
trifft.“ Und dann entdeckt 

Sabine Laupitz im Oktober 
2017 eine Anzeige der neuen 
Tages pflege. Ein Gespräch mit 
deren Leiterin Anne Kuchl
bauer, überzeugte sie, sich die 
Tagespflege anzusehen. Und 
da war das Gefühl „hier be
gegnen sich Menschen, es ist 
heimisch und liebevoll“. 

Heute kann sie wieder lachen

Seit Mitte Oktober ist die Mut
ter täglicher Gast in der Son
nenhalde. Und lacht heute 
wieder. Bis es soweit war, hat
te Sabine Laupitz Zweifel. Sie 
stellte sich die Frage: „Muss 
ich meine Mutter weggeben? 
Schiebe ich sie ab?“ Auch die 
Mutter hatte am Anfang Be
denken. Doch das Team hat sie 
herzlich aufgenommen und 
heute ist sie wieder guten Mu
tes. „Wir haben mit Hilfe der 
Tagespflege die Abwärtsspi
rale gestoppt. Und das ist für 
uns beide – meine Mutter als 
Betroffene und mich als pfle
gende Angehörige – das Wich
tigste. Die Tagespflege hat uns 
eine neue Perspektive gege
ben. Mein Dank gilt dem lie
ben Team der Tagespflege“, so 
das Fazit von Sabine Laupitz.

Sabine Laupitz und  ihre Mutter sind glücklich mit der Lösung Tagespflege.

 

 „Wir haben mit Hilfe der Tagespflege 
die Abwärtsspirale gestoppt“

Wir wünschen ihnen 
ein besinnliches Weihnachtsfest
und ein glückliches neues Jahr!
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Das neue „Betreute Wohnen 
für junge Menschen mit Hilfe
bedarf“ im Seniorenzentrum 
Sonnenhalde gibt Willi Siebert 
Hoffnung. Aufgrund einer ver
erbten Arterienerkrankung 
musste ihm ein Unterschenkel 
amputiert werden. An seinem 
Wohnort in WaldshutTiengen 
fand sich für den gelernten 
Müller keine rollstuhlgerech
te Wohnung. „Ich habe mich 
dann in die Region Calw ori
entiert, weil hier meine Eltern 
und Schwester wohnen“, blickt 
Willi Siebert auf schwere Zei
ten zurück. Erste Station war 
die Reha in Bad Herrenalb, 
dann folgte der Umzug in ein 
Zimmer der Erlacher Höhe in 
Calw. Auch wenn er hier schon 
sieben Monate wohnt, bleibt 
das Aufnahmeheim für Men
schen, die von Wohnungslo
sigkeit bedroht sind, allenfalls 
eine Notlösung. Dauerhaft 
drohte Willi Siebert die statio
näre Unterbringung in einem 
Pflegeheim – obwohl er erst 39 
Jahre alt ist. 

Betreutes Wohnen 
für jüngere Menschen mit
Unterstützungsbedarf 

Doch jetzt gibt ihm eine neue 
Einrichtung in der Sonnenhalde 
in Altensteig eine Zukunftsper
spektive. Die Stiftung Innova
tion & Pflege aus Sindelfingen 
hat im EG des Seniorenzent

Der offene Seniorentisch in 
der Sonnehalde  bietet älteren 
Menschen, die in ihrer eigenen 
Wohnung leben und Entlas
tung benötigen, die Möglich
keit, das Mittagessen  in der 
Mensa des Seniorenzentrums  
einzunehmen. 

Er ist zudem eine schöne Gele
genheit, Kontakte zu knüpfen 
und zu erhalten. Die freund
lich und hell gestaltete Mensa 
wird an Schultagen ab 12.30 

rums elf Wohnräume mit je 
27 m² Wohnfläche und ange
schlossenen Gemeinschafts
räumen eröffnet, die über  
separate Eingänge erreichbar 
sind. Hier können Menschen ab 
18 Jahren wohnen und leben, 
die ein ähnliches Schicksal wie 
Willi Siebert meistern müssen, 
sei es aufgrund einer Erkran
kung oder eines Unfalls. Denn 
das Zusammenleben mit ande
ren Menschen, die in gleichen 
Lebensumständen sind, bringt 
neue soziale Kontakte und ist 
motivierend. 

„Ich freue mich darauf, 
wieder ein selbstbestimmtes
Leben zu führen“

Willi Siebert erwartet hier sein 
eigenes, barrierefreies Zimmer, 
das er nach seinen Vorstellun
gen einrichten kann. Seine 
Pflegeversorgung wird sich an 
seinem Bedarf orientieren und 
er kann sie individuell beauf
tragen. Zudem hat er Wahlf
reiheit beim Pflegedienst. „Ich 
freue mich sehr darauf, dass 
ich trotz meines Pflegebedarfs 
wieder ein selbstbestimmtes 
Leben führen kann“, blickt er 
zuversichtlich in die Zukunft. 
Bevor er allerdings von Calw 
nach Altensteig umziehen 
kann, muss erst noch der Kos
tenträger abgeklärt werden. 
Dabei wünschen wir ihm viel 
Erfolg.

Uhr von Grundschülern zwi
schen 6 und 10 Jahren besucht. 

Gäste, die es lieber ruhig mögen, 
können daher schon ab 11.30 
Uhr speisen, wenn die Schüler 
kommen, geht es in der Mensa 
etwas lebhafter zu. 

Vielleicht wollen Sie einmal in 
einer Gruppe gemeinsam zu 
Mittag essen? Dann melden Sie 
diese bitte im Vorfeld bei unse
rem Küchenchef Herr Hensel 

telefonisch an (07453/ 946315).
Das schmackhafte Essen wird 
vom Essig Frischmenueservice 
von Montag bis Freitag frisch 
zubereitet. Unser täglich wech
selndes Angebot am Buffet kos
tet inklusive Suppe, Dessert 
und Mineralwasser nur 7,50 
Euro. Lernen Sie uns kennen! 
Vielleicht können wir Sie ja 
in Zukunft gelegentlich oder 
auch täglich bei uns begrüßen. 
Ganz, wie Sie es wünschen.

Junge Pflege schafft Perspektiven 
nach schwerem Schicksalsschlag

Offener Seniorentisch in der SonnenhaldeDas neue „Betreute Wohnen für junge Menschen mit Hilfebedarf“ auf der 

Sonnenhalde  gibt Willi Siebert Hoffnung und eine Zukunftsperspektive.

Die neu gestaltete Mensa im Seniorenzentrum Sonnehalde präsentiert sich hell und freundlich – der perfekte Platz 

für einen offenen Seniorentisch.

Weinachten im Alten- und Pflegeheim Waldruh und im Seniorenzentrum Sonnenhalde

03.12.2017 
Gemischter Chor Spielberg
zum 1. Advent, Waldruh

04.12.2017 
Adventsgebet, Sonnenhalde

06.12.2017 
Besuch des Nikolauses 
in beiden Einrichtungen
10.12.2017 

Adventsfeier Waldruh in der
Spielberger Bömbachhalle mit
allen Angehörigen, Be wohnern 
und Ehrenamtlichen

17.12.2017 
Weihnachtsfeier mit Be
wohnern und Angehörigen,
Sonnenhalde

25.12.2017 
Weihnachtsfeier mit 
Bewohnern, Waldruh

Die Weihnachtszeit steht bevor und wir werden wie in jedem Jahr einige Veranstaltungen haben.
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Wir suchen SIE!

Wir wollen noch besser werden. Das geht nur mit Ihnen!

Die beiden stationären Seniorenzentren „Waldruh“ und „Sonnenhalde“, die neue 
„Tagespflege“ und das ebenfalls neue „Betreute Wohnen für junge Menschen mit 
Hilfebedarf“ in der Sonnehalde bieten vielschichtige Pflege- und Betreuungsan-
gebote. Doch unsere Aufgaben wachsen, da immer mehr ältere und jüngere Men-
schen auf unsere Leistungen angewiesen sind. 

Damit wir die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen im Pflege- und Be-
treuungsbereich meistern, werden Sie gebaucht! Wir suchen Sie als examinierte 
Pflegefachkraft, für eine Ausbildung im Pflegebereich, als Pflegehilfe, als Betreu-
ungshelfer oder als ehrenamtlicher Mitarbeiter. Die Essig Firmengruppe und die 
Stiftung Innovation & Pflege sind Arbeitgeber, die Ihnen die Voraussetzungen für 
ein erfülltes Arbeitsleben mit besten Zukunftsperspektiven bieten. Wir freuen 
uns auf ein erstes Gespräch mit Ihnen.

Werden Sie Teil unseres starken Teams!

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

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.

Sie möchten uns unterstützen?

Die Stiftung Innovation & Pflege hat zwei ambulante Wohn einheiten in der 
Sonnenhalde in Altensteig eröffnet. Hier können Sie uns unterstützen als:

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-Haack, 
Stiftung Innovation & Pflege
Böblinger Straße 23, 71063 Sindelfingen, 
07031/ 724 00 10, info@stiftung-innovation-pflege.de

Zufriedene Mitarbeiter sind 
unsere Erfolgsgarantie 

Ohne motivierte und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
könnten wir unsere tägliche Arbeit nicht leisten. Weil wir das wis-
sen und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schätzen, unter-
stützen wir sie nicht nur bei ihrem beruflichen Weiterkommen. 
Auch ihre Familie, ihre Gesundheit, ihr finanzielles Auskommen 
sowie ihre Zufriedenheit sind uns wichtig.

Wenn Sie unser Mitarbeiterteam von Fach- und Hilfskräften er-
gänzen wollen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. 
Ihre Ansprechpartnerinnen sind 

Frau Ivanka Nagel, Seniorenzentrum Sonnenhalde GmbH 
Hegelstraße 3, 72213 Altensteig, Tel. 07453/9463-0.

Frau Kerber-Haack, Stiftung Innovation & Pflege
Böblinger Straße 23, 71063 Sindelfingen, 
07031/ 724 00 10, info@stiftung-innovation-pflege.de

Für ein ausgewogenes Familien-
leben sorgen wir durch

→ verlässliche Dienst- 
und Urlaubszeiten

→ flexible Teilzeitmodelle
→ Unterstützung und Begleitung 

für Wieder- und Quereinsteiger

Zudem bieten wir Ihnen 
finanzielle Sicherheit durch

→ eine leistungsgerechte Vergütung
→ eine betriebliche Altersvorsorge 
→ einen sicheren Arbeitsplatz in 

einem breit aufgestellten Unter-
 nehmen

Wichtig ist uns auch die 
Zufriedenheit unserer Mitarbeiter.
Sie finden bei uns

→ Weiterentwicklungsmöglichkeiten
→ Wertschätzung der erbrachten

Leistungen
→ eine sinnstiftende Aufgabe
→ Raum für Eigeninitiative 

und Kreativität

Nur gesunde Mitarbeiter können
ihre volle Leistung erbringen. 
Daher finden Sie bei uns

→ Förderung sportlicher Aktivitäten
→ Physiotherapie

IMPRESSUM
Herausgeber: Essig Frischmenü GmbH, Stiftung Innovation & Pflege Verantwortlich: Yvonne Essig, 

Ivica Grljusic Redaktion: Yvonne Essig (y.essig@pflegeheim-waldruh.de, Ivica Grljusic (geschaefts-

fuehrung@sip-sifi.de), Rolf Schneider (r.schneider@sozialstation-sindelfingen.de), Matthias Hoff-

mann (mail@hoffmann-pr.com)  Grafik: randgruppe, Uli Schwinge (info@randgruppe.org) Druck: 
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