
Wie wir 
in Zukunft
leben 
möchten.



Zufrieden.

Die eigenen vier Wände spielen für Zufriedenheit und Lebens
qualität eine große Rolle. Das Konzept des Seniorenwohnens meVita  
vereint in sich die Aspekte einer Wohlfühlatmosphäre und bietet 
hohen Komfort und alle Annehmlichkeiten für ein angenehmes und 
selbstbestimmtes Wohnen im Alter. Es schafft zugleich persönliche 
Freiheit, Raum für Individualität und Gemeinschaft. 

„Ich lebe alleine, aber ich bin nicht alleine.“



Geborgen.

Wohnen in Geborgenheit bedeutet Wohnen in Sicherheit und 
Behaglichkeit. In den Wohnanlagen des Seniorenwohnens meVita 
ist rund um die Uhr ein Ansprechpartner vor Ort. 

„Verbunden mit den Angeboten des Wahlservices und der sozialen 
Betreuung durch die Hausleitungen und Betreuungs kräfte wird mir 
so ein Netz angeboten, welches dem Bedürfnis nach Geborgenheit 
Sorge trägt.“



Aktiv.

Aktivität spielt eine große Rolle für die Lebensqualität und für ein 
ganzheitlich gesundes Leben. Aktiv sein bedeutet, das eigene  
Leben körperlich und geistig wahrzunehmen und selbst darauf  
einzuwirken. 

Die Bewegung des Körpers, das Fithalten des Geistes und der  
Konzentrationsfähigkeit sind nur Beispiele. Ein aktives Leben kann 
bis ins hohe Alter gewahrt werden. Dies bietet das in meVita 
verankerte Gesundheitskonzept „SenioPrävent“.

„Durch kulturelle und spirituelle Angebote und Gemeinschafts 
aktivitäten kann ich in einer angenehmen Atmosphäre Freude und 
Aktivität im Miteinander erleben.“



Selbstbestimmt.

Ein Leben und Wohnen nach eigenen Wünschen und Vorstellungen  
zu führen, ist zu jeder Zeit bis ins hohe Alter die Grundlage des  
innovativen Gesamtkonzeptes von meVita. 

„meVita ermöglicht es mir, in jeder Lebensphase selbstbestimmt zu 
entscheiden, wie und wann ich wo leben möchte. Ich habe dabei 
die Möglichkeit, meVita als Eigentümer oder als Mieter zu nutzen.“



Unterstützt.

In meVita sind umfassende Beratung und individuelle 
Unterstützung selbstverständlich.

Der meVitaGrundservice bildet die Basis für ein senioren 
gerechtes Wohnen und Leben. Darüber hinaus können aus einem 
großen Portfolio an Wahlleistungen alle persönlichen Wünsche 
erfüllt werden.

„Mit dieser Vielfalt an Leistungen kann ich sorgenfrei und gut 
begleitet lebenslang in meiner Wohnung verbleiben.“



Vertraut.

Ein vertrauter Umgang ist nicht nur im Privaten ein wichtiger Faktor.  
Das Gesamtziel von meVita ist es, Menschen ein WohlfühlWohnen 
im Alter zu ermöglichen. 

meVita steht für Vertrauen und Verlässlichkeit. Dies gilt auch für die 
meVitaPartner: Schweizer Immoprojekt GmbH als Bauträger, sowie 
Ärzte und Therapeuten und weitere Dienstleister.

„Diesem meVitaNetzwerk kann ich mein Vertrauen schenken.“



In unserem 
Zuhause.

Individualität hat auch im eigenen Zuhause für die Entfaltung der 
Persönlichkeit eine wichtige Bedeutung. 

Die meVitaWohnanlagen bieten baulich und konzeptionell den 
Mantel, der mit Leben gefüllt wird. Die attraktiven Wohnungen 
sind alle modern, seniorengerecht und barrierefrei mit Küche, Bad, 
Schlafzimmer, Wohnzimmer, Abstellraum, Balkon/Terrasse und 
einem Abstellraum im Keller großzügig ausgestattet.

„Meine Wohnung in der meVitaWohnanlage ist mein Zuhause, 
das ich frei und ganz nach meinen persönlichen Wünschen 
gestalten kann.“ 



 
Mehr Leben.
Mein Leben.
meVita.

Leben gemeinsam gestalten.

Haben Sie sich bereits Gedanken darüber gemacht, wie Sie in Zukunft 
leben möchten? Sicherlich zufrieden, geborgen und vor allem selbst 
bestimmt. Ihr Leben hält vermutlich noch weitere Hoffnungen und 
Wünsche bereit.

Oft ist dieses Thema aber auch mit Sorgen und Ängsten verknüpft. 
Das eigene Haus, der große Garten, die Stufen zur Wohnung beein
trächtigen die Lebensqualität im Alter zunehmend. Hinzu kommen die 
weniger werdenden und schwieriger zu erhaltenden sozialen Kontakte. 

Doch das muss nicht sein. Vorausschauendes Denken an das Leben und 
Wohnen im Alter ist ein wichtiger und positiver Schritt. meVita bietet 
die Chance, das eigene Leben in die Hand zu nehmen und eigenverant
wortlich zu gestalten.

Leben in meVita.

Leben in meVita bewahrt in hohem Maße die Privatsphäre und bietet 
einen weiten Raum, gemeinsam den persönlichen Lebensweg aktiv zu 
gestalten. Die moderne und attraktive Architektur der Wohnanlagen er
füllt alle ästhetischen und funktionalen Ansprüche.

Die Angebote von meVita zeichnen sich durch Flexibilität und Einzel und 
Gemeinschaftsangebote aus und orientieren sich an den individuellen 
Bedürfnissen. Verbunden mit einer wertschätzenden Konzeption wie 
„SenioPrävent“ wird das Angebot abgerundet. Wir begleiten Sie gerne.



Zufrieden.

Vertraut.
Aktiv.

Selbstbestimmt.

Geborgen.
Unsere Häuser bieten Raum 
für jede Lebenssituation.

Die 2 bis 3ZimmerWohnungen sind alle mit Küche, Bad, Schlafzim
mer, Wohnzimmer, Abstellraum, Balkon/Terrasse und einem Abstell
raum im Keller großzügig ausgestattet. Alle Wohn und Gemeinschafts
bereiche sind selbstverständlich barrierefrei gestaltet.

Das kommunikative Herzstück ist die sogenannte „Gute Stube“. 
Sie bietet Raum für Veranstaltungen, Freizeitaktivitäten und Essens
angebote für die Bewohner und externe Besucher. Darüber hinaus kann 
sie von den Bewohnern für private Feiern genutzt werden.

Mit seiner Lebendigkeit öffnet sich meVita auch für die Nachbarschaft. 
Dadurch findet ein Austausch statt, der wertvolle Impulse für ein 
Miteinander im Quartier schafft. Dieser Austausch fördert inspirierende 
Gedanken, neue Freundschaften und ein vertrautes Füreinander.

In Abhängigkeit vom örtlichen Bedarf ist die jeweilige Wohnanlage 
mit weiteren attraktiven Wohn und Betreuungsformen ausgestattet. 
Möglich sind zum Beispiel:

• Betreutes Wohnen Plus
• EMILIAWohngemeinschaften
• Tagespflege

Wir unterstützen Sie und Ihre Angehörigen optimal bei der Suche 
nach der zu Ihnen passenden Wohnform.

Der Begriff meVita steht für bedarfsgerechte, zeitgemäße und zu
kunftsweisende Wohnformen für Senioren. Alle Wohnungen sind bar
rierefrei zugänglich und vollkommen auf die Bedürfnisse von Senioren 
ab gestimmt. Mit unserem Wohnkonzept des betreuten Wohnens bieten  
wir Menschen ab 60 Lebensjahren und/oder mit einem Grad der 
Behinderung von 50 ein Leben und Wohnen im eigenen ver trauten 
Zuhause und eine Vielzahl individueller Dienst und Pflege leistungen, 
auf die zurückgegriffen werden kann. Für die Bewohner bedeutet dies, 
dass sie in diesem häuslichen Umfeld auch bei steigendem Unter
stützungsbedarf dauerhaft wohnen bleiben können und ein noch
maliger Umzug nicht erforderlich ist.

Unterstützt.

Das, mit 
einem 

„Mehr“, ist 



meVita.
Das „Mehr“.

meVita-Grundservice.

Der meVita-Grundservice umfasst das umfangreiche Dienst
leistungspaket, das zum Standardangebot gehört und allen Menschen 
im Haus zur Verfügung steht.

Für die Betreuung und Pflege sind 24 Stunden am Tag, sieben Tage die 
Woche kompetente Pflegekräfte im Haus präsent. Damit ist eine hohe 
Kontinuität mit persönlicher Zuwendung gewährleistet. Ihren Wunsch 
nach einem eigenständigen und sicheren Leben zu Hause ermöglichen 
wir bei Bedarf mit einer individuellen und kompetenten Beratung über 
die Betreuung und Pflege in den eigenen vier Wänden. Von hauswirt
schaftlicher Unterstützung über zeitintensive Betreuung bis zu einer 
intensiven medizinischen Versorgung bieten wir alles aus einer Hand.

Der meVita-Grundservice bietet Ihnen die erforderliche Sicherheit. 
Verbunden mit den Angeboten des Wahlservices und der sozialen 
Betreuung wird so ein Netz angeboten, das den Begriff des Betreuten 
Wohnens auch wirklich verdient.

• Kompetente und qualifizierte Hausleitung

• Regelmäßige Besetzung der Rezeption unter der Woche

• Beratung und Betreuung in sozialen Fragen der Lebensgestaltung  

• Ganzheitliche Beratung zum Thema Betreuung & Pflege

• Seelsorgerliche  Begleitung

Service+

• Umfangreiche Programmangebote nach dem Konzept „SenioPrävent“

• Miteinander und Füreinander aktiv durch Hausfeste, gemeinsames Singen, Filmabende,  
 Spiel und Kaffeenachmittage, Besuchsdienste und Ausflüge und vieles mehr

• Ausstellungen, Konzerte und Vorträge im Haus

• Bewegungs und Therapieangebote im hauseigenen Fitnessbereich

• Andachten und Gottesdienste

Kultur+

• Hausnotrufanlage mit Vitalfunktion 

• 24StundenPräsenzkraft im Haus für eine unmittelbare Hilfeleistung

• Pflegeteam, Präsenzkraft oder Pflegestation im Haus

• Weitere Sicherheitsstandards: auf den Hausnotruf geschaltete Rauchmelder, 
Automatiktüren, durchgängige Barrierefreiheit nach DIN 18040

• Gewährleistung aller benötigten hauswirtschaftlichen und pflegerischen Leistungen
der Wahlleistungen

Sicherheit+



meVita.
Das „Nochmehr“.

meVita-Wahlservice.

Neben dem Grundservice bietet meVita ein umfangreiches 
Angebot an pflegerischen und hauswirtschaftlichen Dienst 
und Betreuungsleistungen. 

Der meVitaWahlservice lässt damit keine Wünsche offen.

Alle Pflegeleistungen in Ihrer Wohnung können im Rahmen der Wahl
freiheit in der anerkannt guten Qualität durch die Stiftung Innovation 
& Pflege erbracht werden. Auch bei vorüber gehender Erkrankung 
können Sie sie in Anspruch nehmen. Die Pflege erfolgt vor Ort  
in unseren Wohnanlagen, selbst bei schwerer Pflegebedürftigkeit. 
Ein Umzug in ein Pflegeheim kann so meist vermieden werden. 
Wir beraten Sie gerne ausführlich.

Umfassende qualifizierte Pflege, Zuwendung und persönliche 
Wertschätzung: Diese Standards hat sich meVita auch in der Pflege 
zum Ziel gesetzt.

Für die Leistungen des Wahlservices stellt Ihnen meVita 
ein individuelles Angebot.

• Unterstützung im Haushalt

• Reinigung der Wohnung, Müllentsorgung

• Wäsche waschen und bügeln

• Einkaufsservice

• Gemeinsamer Mittagstisch oder Menüservice in der Wohnung

• Ausrichtung privater Feiern in den Gemeinschaftsräumen

• Begleitdienste zu Veranstaltungen, Arzt oder Behördengängen

• Stundenweise Betreuung bis RundumdieUhrBetreuung

• Therapieangebote

ServicePlus+

• Pflegeberatung und Betreuung durch die Hausleitung

• hohe Kontinuität beim Pflegepersonal

• individuelle Versorgungszeiten

• Grundpflege (Leistungen der Pflegeversicherung)

• Alle medizinischen Behandlungsleistungen (Leistungen der Krankenversicherung)

• zeitintensive Betreuung und Pflege

• Unterstützung bei der Beschaffung von Hilfsmitteln

• alle Leistungen werden unabhängig vom Pflegegrad erbracht

ServicePflege+



meVita.
Der Betrieb.

Wir sind nicht nur für die Betreuung in den meVitaSenioren
wohnanlagen zuständig. Die meVitaWohnanlagen werden in Form 
von Eigentumswohnungen erstellt. Erwerber haben die Möglichkeit, 
die Wohnung selbst zu nutzen oder bevollmächtigen uns, die Wohnung 
zu vermieten. Für die nicht vom Eigentümer selbst genutzten Wohnungen 
übernehmen wir zudem die komplette Verwaltung. Die Einzelheiten 
regelt ein „Mietverwaltungs und Betreuungsvertrag“ damit der Charakter 
der Wohnanlage langfristig erhalten bleibt.

Zentrale Aufgaben der betrieblichen Trägerschaft von meVita:

• Vermietung der nicht selbst genutzten Wohnungen

• Übernahme des Mietwesens, inkl. Miet und Nebenkostenabrechnung

• Mietinteressentenverwaltung

• Wohnungsabnahmen, Wohnungsübergaben

• Gewährleistung der Schönheitsreparaturen und Unterstützung 
bei der baulichen Unterhaltung in den Wohnungen

• Ansprechpartner für Mieter und Eigentümer der Wohneinheiten

• Hausmeisterservice, Winterdienste und Kehrwoche 
(ggf. auch durch WEGVerwaltung)

• Sicherstellung des Eigenbedarfs bei vermieteten Wohnungen



„SenioPrävent“ umfasst verschiedene Themen, denen wir mit 
unterschiedlichen Angeboten in unseren Häusern gerecht werden. 
Das Konzept „SenioPrävent“ hat das Ziel eines ganzheitlich 
gesunden Lebens. 

Neben der strukturellen und baulichen Gestaltung des Hauses stellt 
das Konzept „SenioPrävent“ einen wichtigen Baustein dar, der durch 
seinen Beitrag zur Erhaltung der Gesundheit zum Wohlgefühl der 
Bewohner beiträgt und die Lebensqualität fördert.

• Kontakt zum gemeinschaftsbezogenen Leben
• beratende und motivierende Begleitung durch unsere Mitarbeiter
• Gemütlicher, gestalteter Kaffeenachmittag
• Filmabende
• Vorträge zu verschiedenen Themen
• Gedächtnistraining
• Ausflüge
• Lesetreff
• Spielerunde
• Feste und Feiern, z.B. Sommerfest und Weihnachtsfeier

Nährende Beziehungen+

• Bereicherung und Anregung durch Gespräche und 
durch persönliche Nähe

• Angebote zur Inspiration in der „Guten Stube“ 

• Vermittlung von Seelsorge

• Gottesdienste oder Kurzandachten

Besinnung+

(nicht im Bestand)

• Beratung, Begleitung und Angebote zur Förderung der 
Koordination und des Gleichgewichts

• seniorengerechter Fitness und Therapieraum

• Gymnastikangebote wie Sitzgymnastik, KIDGymnastik, Yoga

• Lauf und Walkinggruppen

• Therapeutische Angebote wie Atemtherapie, Myoreflextherapie

• Gemeinsame Fahrten zum Thermalbad und anderen Sportangeboten

Körperliches Wohlgefühl, Beweglichkeit+

• Gemeinsam Kunst und Ästhetik erleben

• Besuch von Museen oder Ausstellungen

• Kreatives Gestalten

• Kunstkurse

• Konzerte und gemeinsames Musizieren und Singen

Kunst, Ästhetik, Musik+
• Abwechslungsreiches Menüangebot in der Cafeteria

• Gemeinsames Kochen und Essen

• Vorträge zum Thema gesunde Ernährung 

• Information über die neuesten ernährungs 
wissenschaftlichen Erkenntnisse

Gute Ernährung+

meVita.
SenioPrävent.



„Betreutes
Wohnen Plus“

 

Mit dieser Wohnform schaffen wir ein spezielles und innovatives  
Betreuungs und Pflegeangebot, welches für jüngere, aber auch  
für ältere pflegebedürftige Menschen geeignet ist. Die Bewohner 
Zielgruppe der neuen Wohnform „Betreutes Wohnen Plus“ sind Men
schen ab 18 Jahren, die auf Grund einer Erkrankung oder eines Unfalls 
pflegebedürftig wurden und nicht mehr alleine zu Hause leben 
können. Eine Pflegekraft, die für die Bewohner und deren Betreuung 
und Pflege verantwortlich ist, wohnt mit im Haus. 

„Betreutes Wohnen Plus“ gewährleistet einen hohen Versorgungs 
standard in familiärer Atmosphäre mit einer umfassenden 
pflegerischen und hauswirtschaftlichen Versorgung in großzügigen 
EinZimmerAppartements mit weiträumigem Wohn und Schlafraum, 
Küchenzeile und Bad.

Ziele sind die Erhaltung der Lebensqualität von hilfe und pflege 
bedürftigen Menschen durch sehr eigenständiges Wohnen sowie  
die Förderung einer gesellschaftlichen Teilhabe dieser Menschen.

meVita Wohnformen
BW Plus



EMILIA –
Eigenständig
miteinander
leben im Alltag.

 

EMILIA steht für „Eigenständig miteinander leben im Alltag“. 
Als Alternative zu einer Versorgung im Pflegeheim stehen großzügige, 
sehr attraktive und individuell gestaltete Zimmer zur Verfügung, 
die um einen Wohn, Ess und Küchenbereich angeordnet sind und 
einen direkten Zugang zu einer Terrasse/Innenhof/Balkon haben. 

In der EMILIAWohngemeinschaft erleben mit bis zu acht pflegebedürftige 
Menschen zugleich Gemeinschaft und Wohnen in großzügigen 
persönlichen Einheiten. Lebenslanges Wohnen bei einem zunehmenden 
Pflege und Betreuungsbedarf in einem familiären Umfeld, ohne Zeit
druck in der Pflege und einem günstigen Preis/Leistungsverhältnis 
zeichnen diese ganz besondere Wohnform aus. In der EMILIAWohn
gemeinschaft sind rund um die Uhr erfahrene Pflege und Betreuungs
mitarbeiter präsent.

Die Tagesgestaltung, die Abläufe und die Belegung der Bewohner
zimmer werden in hohem Maße von den Bewohnern und deren 
Angehörigen mitbestimmt.

meVita Wohnformen
EMILIA-Wohngemeinschaft



meVita.
Tagespflege.

 

Menschen möchten – auch bei einem vorliegenden Pflege oder 
Betreuungsbedarf – zu Hause wohnen bleiben und leben. 
Doch in manchen Fällen reicht die individuelle, aber punktuell 
wirkende ambulante Versorgung nicht aus. Eine Lösung im Netzwerk 
der meVitaDienstleistungen stellt die Tagespflege dar. Eine Tagespflege 
dient der Unterstützung von Menschen und deren Angehörigen in 
der häuslichen Versorgung in körperlichen, geistigen, seelischen, 
emotionalen und sozialen Belangen. Die Betreuung verfolgt nicht das 
Ziel einer bloßen Versorgung, sondern will die Gäste darin unterstützen, 
mit all ihren Fähigkeiten aktiv zu bleiben. Wir bieten eine sichere, 
freundliche, strukturierte Tagesgestaltung in einer kleinen überschau
baren Gruppe, unter Begleitung von fachkundigem Personal und nach 
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Damit schaffen wir:

• Kommunikation statt Isolation

• Rehabilitation statt Stagnation

• Zentrierung statt Verwirrtheit

• Biographiearbeit statt Anonymität



meVita. realisierte und geplante Wohn- und Lebensträume.

meVita Sindelfingen 

„Residenz am Park“

• 51 barrierefreie 23 ZimmerSeniorenwohnungen

• Selbstnutzung oder zur Vermietung als Kapitalanlage möglich

• 4 barrierefreie EinZimmerPflegeappartements; 
auch für junge pflegebedürftige Menschen

• Rundumdie Uhr Pflegekräfte im Haus

• Fitnessraum, Therapieangebote im Konzept „SenioPrävent“

• attraktive Lage in der Ortsmitte

• integratives Wohnkonzept mit Betreutem und 
Familienwohnen im Quartier

meVita Nagold 

„Residenz am Riedbrunnen“

• 29 barrierefreie 23 ZimmerSeniorenwohnungen

• Selbstnutzung oder zur Vermietung als Kapitalanlage möglich

• Eine ambulant betreute Wohngemeinschaft – „EMILIA Nagold“

• Rundumdie Uhr Pflegekraft im Haus

• Fitnessraum, Therapieangebote im Konzept „SenioPrävent®“

• Zentrumsnah gelegen mit sehr guter Infrastruktur

• Innenstadt kann in wenigen Minuten fußläufig erreicht werden

• Pflegedienst „Diakoniestation Nagold“ im Haus

• Tagespflege für 15 Tagespflegegäste, 
betrieben von der Diakonie Nagold

meVita Tuttlingen 

„Residenz am Stadtgarten“

• 50 barrierefreie 23 ZimmerSeniorenwohnungen

• 4 barrierefreie EinZimmerPflegeappartements; 
auch für junge pflegebedürftige Menschen

• Selbstnutzung oder zur Vermietung als Kapitalanlage möglich

• Eine ambulant betreute Wohngemeinschaft – „EMILIA Tuttlingen“

• Tagespflege für 15 Tagespflegegäste

• Rundumdie Uhr Pflegekraft im Haus

• Fitnessraum, Therapieangebote im Konzept „SenioPrävent®“

• Lebenswertes und modernes Wohnkonzept am Donaupark

• Mehrgenerationenwohnen im Quartier

• Zentrale Lage und trotzdem kurze Wege in die Natur

meVita Gailingen am Hochrhein  

„Seniorenresidenz Löwen“

• 27 barrierefreie 23 ZimmerSeniorenwohnungen

• Selbstnutzung oder zur Vermietung als Kapitalanlage möglich

• zwei ambulant betreute Wohngemeinschaften – „EMILIA Gailingen“

• Tagespflege für 10 Tagespflegegäste

• Rundumdie Uhr Pflegekraft im Haus

• Reaktivierung des Kulturdenkmals Löwen

• Generationenübergreifendes und integratives Wohnen 
in bevorzugter Lage

• Zentrale Lage mit guter Infrastruktur am Rhein und der Schweiz

Es sind weitere Projekte in Planung.



Der Name Schweizer steht für Kontinuität und Qualität seit 1984. 

Im Jahr 1984 wurde die Firma „Schweizer Immobilien GmbH“ 
gegründet. Seitdem wurden über 1.000 Eigentumswohnungen, 
Häuser, betreute Wohnungen und Gewerbegebäude erstellt.

2007 wurde als operative Gesellschaft die Firma „Schweizer Immo 
Projekt GmbH“ gegründet, die seither für die Projektierung und den 
Bau der Wohnanlagen zuständig ist. 

Für die Realisierung unserer Projekte haben wir uns selbst hohe 
Maß stäbe gesetzt. Ein Ziel unserer Unternehmen ist es, aus unseren 
Erfahrungen ständig das Fundament für Kundenzufriedenheit 
zu erweitern.

Die Bauplatzauswahl, nachhaltige und anspruchsvolle Architektur 
sowie eine hochwertige Ausstattung finden bei uns auf überdurch
schnittlichem Niveau statt. Wir bevorzugen Bauplätze in innerstädtischen 
Lagen mit optimalen Anbindungen an das Infrastrukturnetz.

Mittlerweile haben wir unseren Schwerpunkt auf den Bau von 
betreuten Seniorenwohnanlagen in ganz BadenWürttemberg gelegt 
und sind stolz Vertragspartner von meVita zu sein.

meVita.
Planen und 
Bauen.



Die Stiftung Innovation & Pflege wurde im November 2004
gegründet und hat ihren Sitz in Sindelfingen.

Ziel der Stiftung Innovation & Pflege ist es, innovative Wohn,
Betreuungs und Pflegekonzepte zu entwickeln und umzusetzen.
Neben dem Wohnen für Senioren in Seniorenwohnanlagen oder
Wohngemeinschaften gehören zum breiten Angebot der Stiftung
zeitintensive Betreuungskonzepte für Zuhause sowie spezielle
Angebote für pflegebedürftige Kinder, Angebote für Menschen
mit Behinderungen oder Personen, die an Demenz erkrankt sind.

Den christlichen Werten verpflichtet

Die Stiftung Innovation und Pflege ist eine gemeinnützige Stiftung
bürgerlichen Rechts und ist hervorgegangen aus der Ökumenischen
Sozialstation Sindelfingen. Aus dieser Entwicklung der Stiftung
resultiert eine enge Bindung an diakonisch/caritative Werte.

Selbstverständlich werden alle Dienste unabhängig von Glaubens
bekenntnis, Weltanschauung oder Herkunft der zu betreuenden 
Personen erbracht.

Mit dieser neuen Trägerstruktur wurde eine Einrichtung geschaffen, 
die nachhaltig in der Lage ist, das Angebot der zeitintensiven  
Betreuung in weitere Angebotsstrukturen hinein weiter zu entwickeln, 
um den Wünschen und Bedürfnissen der Menschen in besonderer 
Weise gerecht zu werden.
 

meVita.
Der Träger.

Kooperationen und Netzwerke

Zentrales Element unserer Arbeit ist dabei stets die Kooperation
mit den örtlich tätigen Pflegediensten aller Trägerstrukturen
sowie den Einrichtungen für Menschen mit Behinderung. Wir
arbeiten sehr eng mit Kliniken, Therapeuten und Ärzten zusammen. 
Wir sind Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband Baden
Württemberg. Die Stiftung Innovation & Pflege arbeitet ohne 
regionale Einschränkung.

Informationen zu den weiteren Angeboten, den Zahlen und Fakten 
der Stiftung können unserer Homepage entnommen werden.

In allen Begegnungen und Dienstleistungen steht der Mensch im 
Mittelpunkt. Sie können uns vertrauen.

Haben Sie weitere Wünsche? Wir erfüllen Sie gerne. 



Leben gemeinsam gestalten.

Kontakt

Böblinger Straße 23  
71065 Sindelfingen  

Telefon 0 70 31  7 24 00  10
info@stiftunginnovationundpflege.de 
www.stiftunginnovationundpflege.de
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