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Haus der 
Betreuung und Pflege 
Am Deutenberg

Fragen Sie uns, wir helfen gerne

Aus unserer langjährigen Erfahrung heraus wissen
 wir, dass die Wahl eines geeigneten neuen 

Zuhauses viele unterschiedliche Fragen aufwirft. 
Wir freuen uns auf ein offenes Gespräch mit Ihnen, 
denn nur so können wir Ihre Bedürfnisse verstehen, 
geeignete Lösungen anbieten und Sie ganz indivi-
duell über unsere Dienst- und Serviceleistungen 
informieren. 

Besuchen Sie uns. Sehen Sie sich in aller Ruhe 
um und sprechen Sie mit unseren Bewohnern. 

Machen Sie sich ein persönliches Bild von uns und 
stellen Sie Ihre Fragen. Gerne beantworten wir 
diese und besprechen mit Ihnen alle Details, wie 
den Betreuungsbedarf, das gewünschte Zimmer, 
Kosten und Leistungen.

Wir freuen uns auf ein persönliches 
Kennenlernen und sind gerne für Sie da. 

Zentral und am Park gelegen

Gute Verkehrsanbindung

Ganzheitlich aktivierende 
Pflegeangebote

Zertifiziertes Wundmanagement

Professionelle Palliativbegleitung

Großzügige Sonnenterrasse

Nachtcafé für Bewohner: 
Montag – Freitag 19.00 bis 21.00 Uhr

Individuelle Ausstattung und 
Gestaltung der Zimmer 

Haustierhaltung möglich

Vielfältiges kulturelles 
Veranstaltungsangebot

Abwechslungsreiche 
Freizeitaktivitäten

Schmackhafte, ausgewogene 
und frisch zubereitete Mahlzeiten

Offener Mittagstisch



 
      

Ein Ort, den Sie gerne ihr Zuhause nennen

Es ist kein Zufall, dass unser Haus der Betreuung 
und Pflege Am Deutenberg nahe dem Stadtzent-

rum gelegen ist. Inmitten von Einkaufsmöglichkeiten, 
mit guter Verkehrsanbindung sowie der Städtischen 
Galerie und Museen in der näheren Umgebung, 
haben wir einen Ort geschaffen, der Sie dazu einlädt 
auch weiterhin aktiv am Leben teilzunehmen.

Unsere geräumigen, seniorengerechten und gut 
ausgestatteten Einzel- oder Doppelzimmer können 

Sie ganz nach Ihren persönlichen Wünschen und mit 
eigenen Möbeln einrichten. Sie bieten reichlich Platz, 
um es sich gemütlich zu machen und sich zu Hause 
zu fühlen.

Für Ihr leibliches Wohl ist ebenfalls bestens 
gesorgt: in unserem Restaurant genießen Sie 

gemeinsam mit Ihren Freunden und Bekannten 
schmackhafte, ausgewogene und frisch zubereite-
te Mahlzeiten. Freuen Sie sich darauf mit anderen 
Senioren zusammenzutreffen, gemeinsam ihren 
Hobbies nachzugehen oder sogar neue zu entde-
cken. Oder Sie genießen es einfach sich zu unter-
halten und in Erinnerungen zu schwelgen.

Freuen Sie sich auf das Alter und 
genießen Sie Ihr Leben!

Ob in unserer Bücherecke, die zum Schmökern 
einlädt, dem Stiftstüble oder bei einem Spazier-

gang in unserem liebevoll angelegten Garten, bei 
uns finden Sie immer Gelegenheiten mit anderen 
Menschen zusammen zu kommen, neue Freunde zu 
finden und bestehende Beziehungen zu pflegen.

Wählen Sie aus unseren täglich wechselnden 
Freizeitangeboten:
 

• Ausflüge aller Art, wie z. B. ein Besuch im Europa- 
 park oder der Insel Mainau

• Vielseitige Aktivitäten, wie unser Hundebesuchs- 
 dienst, der Kochclub, das Nachtcafé oder der 
 Aktivclub

• Facettenreiches Kulturprogramm

• Gottesdienste im Haus

• Konzerte, Theatervorstellungen, Vorträge als auch  
 Kooperationsprogramme mit Schulen

Aber auch Gymnastik, Bewegungs- und Aktivierungs-
programme, gemeinsame Handarbeit oder Spiele-
nachmittage haben wir für Sie im Programm.

So viel Selbstbestimmung wie möglich – 
so viel Pflege wie nötig 

Das Haus der Betreuung und Pflege 
Am Deutenberg ist Ihre perfekte Wahl, sollten 

Sie sich Hilfe bei den Aktivitäten des täglichen 
Lebens wünschen. Bei uns finden Sie ganzheitlich 
aktivierende Pflegeangebote. Ob in unserer am-
bulant betreuten Wohngemeinschaft, der voll-
stationären Pflege, der Tages- oder Kurzzeitpflege: 
unser qualifiziertes und kontinuierlich geschultes 
Betreuungs- und Pflegepersonal steht Ihnen jeder-
zeit zur Seite.

Sie entscheiden ganz individuell, wie viel und 
welche Unterstützung Sie wünschen oder 

benötigen.


