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Seniorenzentrum
		
Wendelstein
„Ich gehe zur Diakonie“ – wer das
in den vergangenen drei Jahrzehnten sagte, wusste, wohin der Weg
in Wendelstein führt: Ins „Haus
der Diakonie“ im alten historischen Amtssitz schräg gegenüber
der St. Georgskirche im Altort.
Nun genügt unser kleines Pflegeheim nicht mehr den modernen
Ansprüchen. Wir ziehen daher
um! Das neue „Haus der Diakonie“ befindet sich im Seniorenzentrum Wendelstein am Kohlschlag.
Das gemeinsam mit der Marktgemeinde entwickelte und von der

„Markt Wendelstein Immobilien
Bau und Service GmbH“ errichtete Gebäude werden wir Anfang
2018 beziehen.
Wir bieten dort Seniorinnen und
Senioren in jeder Lebenslage Beratung, Begleitung und Hilfe an. Unser neues Haus vereint alle Angebote der Diakonie für Seniorinnen
und Senioren unter einem Dach.
In einem nach modernsten Richtlinien konzipierten barrierefreien
Gebäude finden Sie die stationäre
Pflege mit vier Wohngruppen, die
ambulante Pflege, die Tagespflege,

den Stützpunkt für das „Essen auf
Rädern“ und die Seniorenbegegnungsstätte. Wir kümmern uns
auch um die Bewohnerinnen und
Bewohner des benachbarten betreuten Wohnens.
Nah zu verschiedenen Einkaufsmöglichkeiten, mit direkter Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz, mit kurzem Weg ins
Grüne und in den Wald ermöglicht das Wohnen bei uns am
Kohlschlag eine aktive Teilnahme
am alltäglichen Leben.
Nutzen Sie das Angebot einer individuellen Beratung! Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie!

Eine gute Wahl...
...einfach zuhause sein!

jeden Tag

Wir werden nicht
älter,
				sondern jeden Tag
!

neu

Emily Dickinson

Leben und Wohnen
  im Pflegeheim
Gut umsorgt, eingebunden in
eine Gemeinschaft und trotzdem
individuell - so leben pflegebedürftige Seniorinnen und Senioren in unserem Haus. Unser
Pflegeheim wurde nach den neuesten Richtlinien und Erkenntnissen konzipiert. In den vier
Hausgemeinschaften mit jeweils
zwölf Personen bieten wir eine
überschaubare und familiäre Atmosphäre. Jeder Gast hat als persönlichen Rückzugsort sein eigenes Zimmer mit Bad, kann aber

auch aktiv im offenen Wohnbereich am Zusammenleben mit
den anderen Gästen teilnehmen.
Die Wohnküche bildet in jeder
Hausgemeinschaft den Mittelpunkt, wo man sich trifft und
bei verschiedenen Aktivitäten
mitmachen kann. Die Essenszubereitung kann man erleben und
sich daran beteiligen. Dort wird
auch gemeinsam gegessen - wie
in einer Familie.
Unsere motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beglei-

ten mit ihrer Pflegekompetenz,
Erfahrung und ihrem Engagement die Bewohnerinnen und
Bewohner durch einen strukturierten und abwechslungsreichen Tag. Sie begegnen ihnen
mit Wertschätzung und versuchen, die persönliche Selbständigkeit unserer Gäste zu verbessern und möglichst lange zu
erhalten.
Verschaffen Sie sich einen persönlichen Eindruck! Besuchen
Sie uns oder kommen Sie zum
Probewohnen!

Eine gute Wahl...
...hier kann ich sein!

zeigen,
Lust zu leben hat!

Wenn man alt wird, muss man
		 dass man noch

									J. W. v. Goethe

Unsere
Tagespflege
Tagsüber als pflegebedürftiger
Mensch gut versorgt und betreut
zu sein – das bietet unsere Tagespflege. Sie ist besonders ein
Entlastungsangebot für pflegende Angehörige, die sich dadurch
Raum für Dinge schaffen, die der
pflegende Alltag nicht zulässt.
Viele ältere Menschen möchten
trotz zunehmender Gebrechlichkeit in ihrer gewohnten Umgebung weiterleben. Die Tagespflege bietet dafür Unterstützung.
Maximal zwölf Gäste verbringen
hier in wohnlicher Atmosphäre
einen abwechslungsreichen Tag,
nehmen am gemeinschaftlichen
Leben teil und sind am Abend
wieder bei ihren Familien. Wir

holen sie auf Wunsch morgens
ab und bringen sie abends wieder
nach Hause. Selbstverständlich
werden sie mit Frühstück und
mit einem reichhaltigen Mittagessen versorgt. Für die Ruhepausen stehen zwei Ruheräume mit
speziellen Schlafsesseln zur Verfügung. Durch unser geschultes
Fachpersonal ist eine gute Pflege
und ein großes Beschäftigungsangebot gewährleistet.
Die Kosten der Tagespflege werden je nach Einstufung anteilig
durch die Pflegekassen getragen.
Lassen Sie sich von unserem
neuen Angebot der Tagespflege
überzeugen!

Eine gute Wahl...
...mal Zeit für sich zu haben!

zu leben an und zähle
jeden Tag als ein Leben für sich!

Fange
jetzt
		
		

									

Seneca

Unsere
     Seniorenbegegnungsstätte
Unsere Seniorenbegegnungsstätte ist ein Angebot für ältere Menschen, die gerne mit anderen
zusammen sind, ein gutes Essen
genießen wollen und interessante Angebote suchen. Wenn im
Alter die Mobilität abzunehmen
droht und Kontakte schwerer
zu pflegen sind, ist unsere Seniorenbegegnungsstätte genau
das Richtige. Wir bieten unseren
Gästen in unseren neu gebauten

Eine gute Wahl...
...gemeinsam statt einsam!

Räumlichkeiten die Möglichkeit,
täglich in moderner und schöner
Atmosphäre gemeinsam mit anderen Seniorinnen und Senioren
zu essen und an verschiedenen
gemeinsamen Aktivitäten teilzunehmen. Unser Fahrdienst holt
sie bei Bedarf gerne zuhause ab
und bringt sie wieder heim. Unsere Gäste können erleben, wie
gut es tut, unter Menschen zu
kommen und aktiv zu werden.

Die Seniorenbegegnungsstätte
wird als besonderes Angebot von
der Marktgemeinde finanziert.
Nur der Mittagstisch muss bezahlt werden.
Kommen Sie, schauen Sie rein,
lassen Sie es sich schmecken
und lernen Sie andere Menschen kennen!

erfülltes und
befriedigendes Leben zu führen.

Es ist nie zu spät, ein

Unsere
		Ambulanz
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres ambulanten
Pflegedienstes helfen bei allen
Problemen rund um die Pflege
zu Hause, unabhängig von Alter, Konfession und Nationalität.
Unser Ziel ist es, ältere Menschen
und deren Angehörige im Alltag
zu unterstützen, damit sie trotz
Alter, Erkrankung oder Pflegebedürftigkeit möglichst lange in
ihrem vertrauten Zuhause mit

einer guten Lebensqualität bleiben können.
Unsere engagierten und professionell ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen
ins Haus und gestalten die ambulanten Pflege- und Dienstleistungen ganz nach individuellem
Bedarf. Bei der hauswirtschaftlichen Versorgung bieten wir zum
Beispiel Unterstützung beim
Einkaufen oder beim Reinigen

der Wohnung. In der Grundpflege helfen wir unter anderem
beim Aufstehen oder bei der
Körperpflege. Bei der häuslichen
Krankenpflege pflegen wir medizinisch hoch qualifiziert nach
Anweisung des Arztes. Je nach
Situation und Einstufung werden die Leistungen zum großen
Teil durch die Kranken- bzw.
Pflegekasse übernommen.
Wir beraten Sie gerne und erstellen Ihnen ein Angebot, das
auf Ihre persönlichen Wünsche
und Erfordernisse zugeschnitten ist. Nehmen Sie einfach
Kontakt mit uns auf!

Eine gute Wahl...
...ich bleibe zuhause!

lange leben will,
lebe langsam.

Wer
gut
und
					
				der

									Cicero

Essen
auf Rädern
Manchmal wird im Alter das
Einkaufen und tägliche Kochen
zu mühevoll. Dabei lohnt es
sich, auch im hohen Alter Wert
auf einen gesunden Lebensstil
zu legen. Mit unserer Hilfe ist es
möglich, weiterhin unabhängig
zu sein und trotzdem zu wissen,
dass man gut versorgt ist. Das
bietet unser „Essen auf Rädern“.
Montag bis Freitag liefern wir
wechselnde heiße Mahlzeiten

mit Nachspeise direkt nach Hause. Man kann zwischen unterschiedlichen Menüs wählen und
sich auch für spezielle Schonkost
entscheiden. Für das Wochenende bieten wir auf Wunsch Gefrierkost an, die selbst schnell
und einfach zuzubereiten ist.
Probieren Sie es einfach aus
und bestellen Sie ganz unverbindlich ein Probeessen!

Eine gute Wahl...
...immer eine warme Mahlzeit!

die Zeit vergeht, das ist
das Geheimnis des Lebens.

Genießen,
wie
		

Betreutes
		Wohnen
Ein neues und besonderes Angebot der Marktgemeinde Wendelstein ist das „Betreute Wohnen“. Es ist das Richtige für alle
Menschen, die eigenständig in
einer Wohnanlage leben wollen, welche neben barrierefreiem Wohnraum eine Reihe von
Grund- und Wahlleistungen in
den Bereichen Sicherheit, allgemeiner Betreuung und niedrigschwelliger Unterstützung bietet.
Sie wohnen dort im Alter völlig
selbständig. Gleichzeitig wird auf
ihr Wohlbefinden geachtet und
sie können je nach individuellem

Bedarf verschiedene Serviceleistungen in Anspruch nehmen.
Unsere Grundleistungen beinhalten ein Notrufsystem sowie
soziale Betreuung und Beratungsangebote. Sie können darüber hinaus den Mittagstisch der
Begegnungsstätte nutzen oder
sich „Essen auf Rädern“ liefern
lassen. Im Pflegefall steht ihnen
unsere ambulante Pflegestation
zur Seite. Außerdem bieten wir
hauswirtschaftliche Leistungen
an. Jeder Bewohnerin und jedem
Bewohner steht dabei die Wahl
der Angebote und des Anbieters

Eine gute Wahl...
...wohnen mit tollem Service!

frei. Die Wohnungen werden von
der „Markt Wendelstein Immobilien Bau- und Service GmbH“
(WIBS GmbH) vermietet. Neben dem Mietvertrag regelt ein
Betreuungsvertrag mit der Diakonie Wendelstein das Angebot
an Grundleistungen.
Für die Miete einer Wohnung
wenden Sie sich an die WIBS
GmbH, Tel. 09129/401-130!

der Glaube,
der in der Liebe tätig wird.

In Christus gilt
		

									Galater 5,6

Diakonieverein der Evang.-Luth. Kirchengemeinden Wendelstein, Kornburg,
Röthenbach/St. Wolfgang e.V.
Wir sind gerne für Sie da:
1. Vorstand Diakonieverein
Geschäftsführung Diakonieverein
Pfarrer 		
Annette Messner
Norbert Heinritz		
Kirchenstr. 3 (bis zum Umzug)
Hauptstr. 25		
(nachher: Wolfgang-Dinkler-Str. 1)
90530 Wendelstein		
90530 Wendelstein
Telefon: 09129/2865-22		
Telefon: 09129/2865-11

Unsere Partner:

… und in ökumenischer Verbundenheit
mit der röm.-kath. Pfarrgemeinde
St. Nikolaus
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