In ruhiger Hanglage im
Stadtzentrum gelegen
Gute Verkehrsanbindung
Senioren-Wohngemeinschaft
ambulant & betreut
Ganzheitlich aktivierende Pflegeangebote (Vollstationäre Pflege,
Tages- und Kurzzeitpflege)
Beschützter Wohnbereich
für Senioren mit demenziellen
Erkrankungen
Ergotherapie und Krankengymnastik
Wellness-Salon
Individuelle Ausstattung und
Gestaltung der Zimmer
Café mit großer Sonnenterrasse
und Blick auf das Neckartal
Vielfältiges kulturelles
Veranstaltungsangebot
Abwechslungsreicher
Aktivitätenkalender

Haus der
Betreuung und Pflege
Am Stockenberg

Fragen Sie uns, wir helfen gerne!

I

m Verlauf eines gemeinsamen Gesprächs beantworten 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.

D

er 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.

Haus der Betreuung und Pflege
Am Stockenberg
Freudenstädter Straße 13
72172 Sulz am Neckar
Tel: 07454 / 79 22 12
Fax: 07454 / 79 21 61
sulz@betreuung-und-pflege.de
www.betreuung-und-pflege.de

Haustierhaltung möglich
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Schmackhafte, ausgewogene
und frisch zubereitete Mahlzeiten

„Hier ist es schöner als zuhause.
Hier bin ich nie einsam.”
Waltraut M., Bewohnerin

Ein Ort, den Sie gerne ihr Zuhause nennen

E

s ist kein Zufall, dass unser Haus der Betreuung
und Pflege Am Stockenberg in sonniger Hanglage
inmitten des Stadtgebietes gelegen ist. Nur wenige
Minuten von zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten und
Gesundheitszentren entfernt haben wir unweit des
Neckarufers einen Ort geschaffen, der Sie dazu einlädt auch weiterhin aktiv am Leben teilzunehmen.

U

nsere hellen, sehr 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.

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

So viel Selbstbestimmung wie möglich –
so viel Pflege wie nötig

O

D

b im Café Ambiente, auf unserer Sonnenterrasse
mit Blick über die Stadt und das Neckartal, im
Wellness-Salon oder bei einem Spaziergang durch
unsere parkähnlich angelegte Gartenanlage mit
Barfußpfad, bei uns finden Sie immer Gelegenheiten
mit anderen Menschen zusammen zu kommen, neue
Freunde zu finden und bestehende Beziehungen zu
pflegen.

W

ählen Sie zwischen unterschiedlichen, täglich
wechselnden Freizeitangeboten: wie wäre es
heute mit einem Ausflug in das Kultur- und Museumszentrum Schloss Glatt oder ein bisschen Bewegung
bei unserer wöchentlichen Seniorengymnastik?
Einem Besuch beim Gottesdienst? Oder Sie entscheiden sich für unser umfangreiches Aktivitäten- und
Kulturprogramm, das von vielseitigen Projekte im
Bereich „Generationen im Austausch” über unsere
Theater AG oder Gartengruppe bis hin zu Vortragsreihen oder Musikveranstaltungen reicht.

F

ür Ihr leibliches Wohl ist ebenfalls bestens
gesorgt: in unserem Restaurant genießen Sie
gemeinsam mit Ihren Freunden und Bekannten
schmackhafte, ausgewogene und frisch zubereitete
Mahlzeiten. Freuen 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.

as Haus der Betreuung und Pflege
Am Stockenberg ist Ihre perfekte Wahl, sollten
Sie sich Hilfe bei den Aktivitäten des täglichen
Lebens wünschen. Bei uns finden Sie ganzheitlich
aktivierende Pflegeangebote. Ob in der ambulanten oder vollstationären Pflege, der Tages- oder
Kurzzeitpflege: unser qualifiziertes und kontinuierlich geschultes Betreuungs- und Pflegepersonal
steht Ihnen jederzeit zur Seite. Senioren mit
kognitiven Einschränkungen oder Demenz können
einen eigens für sie eingerichteten, beschützten
Wohnbereich künftig ihr Zuhause nennen.

S

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

