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Fragen Sie uns, wir helfen gerne!

Im Verlauf eines gemeinsamen Gesprächs beant-
worten wir gerne all Ihre Fragen. Wir freuen uns 

auf eine offene Kommunikation mit Ihnen, denn 
nur so können wir Ihre Bedürfnisse verstehen und 
geeignete Lösungen empfehlen. 

Der wichtigste Schritt ist jedoch der persönliche 
Besuch in unserem Haus. Dort können Sie sich 

in aller Ruhe umsehen, sich selbst einen Eindruck 
verschaffen und mit anderen Bewohnern sprechen. 
Wenn Sie sich ein Bild von uns gemacht haben, 
besprechen wir gerne mit Ihnen alle Details, wie 
den Betreuungsbedarf, das gewünschte Zimmer, 
Kosten und Leistungen. Wir sind für Sie da.

Inmitten der Natur und dennoch 
zentral gelegen

Gute Verkehrsanbindung

Ganzheitlich aktivierende 
Pflegeangebote

Spezielle, integrierte Betreuung 
für demenziell erkrankte Senioren

Wohlfühloase: Frisör, Kosmetik, 
Fußpflege, Entspannungsmassagen ...

Ergotherapie und Krankengymnastik

Individuelle Ausstattung und 
Gestaltung der Zimmer

Alle Zimmer mit Privatbalkon

Großzügige Sonnenterrasse

Haustierhaltung möglich

Vielfältiges kulturelles 
Veranstaltungsangebot

Abwechslungsreicher 
Aktivitätenkalender

Schmackhafte, ausgewogene 
und frisch zubereitete Mahlzeiten



 
      

Ein Ort, den Sie gerne ihr Zuhause nennen

Genießen Sie ein abwechslungsreiches Leben 
inmitten der Natur! Das Haus der Betreuung 

und Pflege Öhringen ist ruhig und dennoch zentral 
im Stadtteil Möhrig gelegen. Direkt vor der Eingangs-
tür hält der Bus, der Sie in das nahe Stadtzentrum 
bringt. Nur wenige Minuten entfernt ist ein Fußweg, 
der zum nahegelegenen Einkaufszentrum „Ö” führt. 
Genießen Sie die Ruhe oder nehmen Sie weiterhin 
aktiv am Leben teil. Bei uns haben Sie die Wahl!

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.

F ür Ihr leibliches Wohl ist ebenfalls bestens 
gesorgt: in unserer Cafeteria genießen Sie 

gemeinsam mit Ihren Freunden und Bekannten 
schmackhafte, ausgewogene und frisch zubereitete 
Mahlzeiten.

F reuen Sie sich darauf mit anderen Senioren 
zusammenzutreffen, gemeinsam ihren Hobbies 

nachzugehen und sogar neue zu entdecken. Oder 
Sie genießen es einfach sich zu unterhalten und in 
Erinnerungen zu schwelgen.

Genießen Sie Ihr Leben

Ob auf unserer Sonnenterrasse mit Blick auf die 
Möhriger Felder, in der Wohfühloase – dem 

hauseigenen Schönheitssalon, in einem der zahl-
reichen Aufenthaltsbereiche oder im 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:
 

• Abwechslungsreiche Ausflüge, wie bspw. zur   
 Stiftskirche, dem Wahrzeichen von Öhringen

• Spaß und Bewegung bei der Seniorengymnastik

• Umfangreiches Aktivitäten- und Kulturprogramm,  
 wie die Gestaltung der Hauszeitung, Fachvorträge,  
 Lesungen, Besuch beim Gottesdienst 

• Hauseigene Konzerte und Theatervorstellungen

Bei uns haben Sie immer etwas vor

So viel Selbstbestimmung wie möglich – 
so viel Pflege wie nötig 

Das Haus der Betreuung und Pflege Öhringen 
ist Ihre perfekte Wahl, sollten Sie sich Hilfe bei 

den Aktivitäten des täglichen Lebens wünschen. 
Bei uns finden Sie ganzheitlich aktivierende Pflege-
angebote. Ob in der vollstationären Pflege, der 
Tages- oder Kurzzeitpflege: unser qualifiziertes 
und kontinuierlich geschultes Betreuungs- und 
Pflegepersonal steht Ihnen jederzeit zur Seite. 
Senioren mit eingeschränkter Alltagskompetenz 
bieten wir ein beschütztes Zuhause mit liebevoller 
Betreuung und Desorientiertenschutz, indem sie 
auch weiterhin selbstbestimmt und sicher leben 
können.  

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

benötigen.


