Seniorenzentrum Haus am Berg
Pflegestift

Vom ersten Tag an
wohlfühlen - hier sind Sie
herzlich willkommen.

Vom ersten Tag an
wohlfühlen
Individuelle Betreuung mit ausgezeichneter Qualität

D

ie Lage bestimmt den
Namen - das Seniorenzentrum Haus am Berg ist architektonisch reizvoll in einen
großen Felsen integriert. Auf
dem rund 13.000 qm großen
Gelände stehen neun miteinander verbundene Gebäude,
umgeben von großzügigen
Grünanlagen. Aufgrund seiner exponierten Lage bietet
das Seniorenzentrum einen
eindrucksvollen Blick auf die
Stadt Backnang und das
Murrtal.
Die Zimmer in unserem
Haus sind möbliert. Gerne
können Sie auch eigene Möbelstücke mitbringen und Ihr
Zimmer individuell gestalten.

Kurzzeitpflege
Wir bieten Familien, die ihre
Angehörigen selbst pflegen,

die Möglichkeit, unsere Kurzzeitpflege in Anspruch zu nehmen. Von großem Nutzen ist
dieses Angebot beispielsweise
zur Sammlung neuer Kräfte im
Urlaub oder für den Fall einer
Krankheitsphase. Wir versorgen Ihr Familienmitglied und
garantieren ihm selbstverständlich alle Serviceleistungen, die unsere Einrichtung so
attraktiv machen.

Lebensqualität
Essen und Trinken bedeuten
Lebensqualität. Daher bemühen wir uns um eine abwechslungsreiche und gesunde Ernährung in unserem Hause.
Sie können täglich zwischen
mehreren Menüs auswählen.
Ihr Essen kommt jeden Tag
frisch zubereitet auf den Tisch.
Unverträglichkeiten sowie Ihre
individuellen Vorlieben wer-

Persönliche Gespräche, Geselligkeit und
Aktivierung spielen eine große Rolle.
Therapeutische und kulturelle Angebote
bieten Abwechslung und helfen die Zeit
zu gestalten.

den beim Essen berücksichtigt.
Geselligkeit und Aktivierung spielen eine große Rolle.
Ein wöchentlich wechselndes
kulturelles Angebot sowie
therapeutische Angebote bieten Abwechslung und dienen
dem Erhalt der Fähigkeiten
unserer Bewohnerinnen und
Bewohner.

Leben bei uns
Diakonische Zuwendung
Als diakonische Einrichtung
bieten wir eine ganzheitlich
orientierte Versorgung, über
den pflegerischen und medizinischen Bereich hinaus. Regelmäßig ist ein Seelsorger im
Haus und finden Gottesdienste statt.

Freundschaftliche und familiäre Bindungen sind für viele
unserer Bewohner von großer
Bedeutung. Daher gibt es in
unserem Haus keine starren
Besuchzeiten - unsere Tür ist
jederzeit für Besuch geöffnet. Wer möchte, kann sich
aktiv in die Betreuung seiner
Angehörigen einbringen.

Seniorenzentrum Haus am Berg auf einen Blick
• 40 Pflegeplätze
• Einzel- und Doppelzimmer
• Kurzzeitpflegeplätze
• Betreuung dementer Bewohner
•
•
•
•

kompetentes Mitarbeiterteam
diakonische Zuwendung
regelmäßige Veranstaltungen
Gottesdienste

• Waschservice
• Räumlichkeiten für Feste und
Familienfeiern

Auch bei unseren Festen
und Veranstaltungen sind
Freunde und Verwandte
herzlich willkommen.
Wir gehen auf jeden
Bewohner einzeln ein und
stehen ihm partnerschaftlich
und fachkompetent zur Seite.
So erhalten wir die vorhandenen Kompetenzen unserer
Bewohner und tragen damit
erheblich zum Wohlbefinden
und zur Lebensqualität bei.

• ruhige Wohngegend
• schöne Gartenanlage
•
•
•
•

Vollkost
Schonkost
Diätkost
vegetarische Kost

•
•
•
•

Fahrdienst und Einkaufsservice
Friseur kommt ins Haus
Fußpflege kommt ins Haus
Anbindung an öffentliche
Verkehrsmittel

Wie Sie zu
uns finden
Mit dem Auto:

Anbindung an öffentli -

Verlassen Sie die

che Verkehrsmittel:

Bundesstraße 14 an der

Eine Bushaltestelle ist

Ausfahrt Backnang/

nicht weit vom Senio-

Innenstadt. Direkt nach

renzentrum entfernt

der Esso-Tankstelle

und sorgt für eine sehr

biegen Sie in die

gute Anbindung an

Stuttgarter Straße ein,

den öffentlichen

fahren nach dem

Personennahverkehr.

Eisenbahnviadukt
rechts in die EugenAdolff-Straße und
folgen ab hier der
Beschilderung.

Dienste für Menschen gGmbH
Seniorenzentrum Haus am Berg
Eugen-Adolff-Straße 90 und 92
71522 Backnang
Telefon 07191/ 952 10 -0
E-Mail SeniorenzentrumBacknang@udfm.de
www.Dienste-fuer-Menschen.de

Mitglied im Diakonischen
Werk Württemberg

