
 

Haus Sinfonie

Sinnesgarten

  

Haus Melodie

  

Unsere Tagespflegebetreue-
rinnen kümmern sich liebevoll 
um Ihr Wohl, Ihre Zufrieden-
heit liegt ihnen am Herzen.
Verbringen Sie Ihren Tag in ei-
ner familiären, liebevollen At-
mosphäre mit vielfältigen An-
geboten in gemütlicher Runde.
Wir versorgen Sie mit gemein-
samem Frühstück, frisch ge-
kochter Hausmannskost, Nach-
mittagskaffee mit selbstge-
machtem Kuchen und Abend-
essen in froher Runde.
Auf Wunsch organisieren wir 
Serviceleistungen wie Kran-
kengymnastik, Fußpflege, Fri-
seur, sagen Sie einfach was Sie 
wünschen.

Häusliche Pfl ege 
im Neuffener und Lenninger Tal
Häusliche Pfl ege
im Neuffener und Lenninger Tal

Weitere Informationen erhalten Sie bei: 
 Sven Kapitan · Tel. 0 70 25/92 12-0

Wir bieten:
• Ambulante häusliche Pflege
• Medizinische Behandlungs-

pflege
• Durchführungen von ärzt-

lichen Verordnungen
• Überleitungspflege nach dem 

Krankenhaus
• Kostenlose Botengänge zum 

Arzt und Apotheke
• Wir unterstützen Sie bei der 

Beantragung von Pflegehilfs-
mitteln, Pflegegeld und ste-
hen beratend bei Behörden-
gängen zur Verfügung

• Pflegende Angehörige unter-
stützen wir gerne in allen Be-
langen

• Hauswirtschaftlicher Service
• Wäscheservice für Ihren Haushalt
• Essen auf Rädern, frisch ge-

kocht, 7 Tage in der Woche. 
Das bedeutet: Menüwahl, ver-
schiedene Kostformen, wir 
kochen Ihr Lieblingsessen und 
gerne bereiten wir Ihnen das 
Essen mundgerecht zu.

Sie brauchen Unterstützung 
bei der Pflege eines Angehö-
rigen? Sie werden aus dem 
Krankenhaus entlassen und 
brauchen zeitwei-
se Unterstüt-
zung bei der 
Pflege, bei 
der medi-
z in ischen 
Behandlungs-
pflege oder im 
Haushalt?

Kein Problem: Unser Team 
ist für Sie da. Sie werden 
von qualifizierten, psy-
chiatrisch geschulten und 
hoch motivierten exami-
nierten Alten- und Kran-
kenpflegerinnen gepflegt 
versorgt und beraten.

Unser Mobiler Dienst wird 
von allen Kranken- und 
Pflegekassen anerkannt.

Pünktlichkeit und Zu-
verlässigkeit gehören 
zu unseren Stärken. 
Häusliche Pflege für die 
ganze Familie. 

Kompetent, zuverläs-
sig und flexibel, alles 
aus einer Hand!

Entsprechend des Pflegekon-
zeptes der Einrichtung ent-
stand ein herrliches Stück Na-
tur, eine Oase der Ruhe und 
Erholung- der Sinnesgarten- 
im Anschluss an die Wohn-
bereiche der Häuser Sinfo-
nie und Melodie. Hier haben 
Menschen mit einem sehr 
großen Bewegungsdrang ei-
ne neue Heimat gefunden. 
Ein wunderschöner, zweistö-
ckiger Springbrunnen lockt 
die Senioren mit ihren Gä-
sten in den Garten. Damit 
sich auch Menschen mit Hin-
lauftendenz frei bewegen 
können, ist der parkähnliche 
Garten ringsum mit weglauf-
sicherer Einfriedung und ver-
borgenen Gartentoren um-
geben. Breite, ebene, rutsch-
feste Wege, die sich kontrast-
reich hervorheben, laden zu 
vielen Abenteuern ein. Vor-
bei an Klangelementen, Blu-
menwiesen und einem Was-
serfall, diese dienen der An-
regung der Sinne, wie Rie-
chen, Hören, Anfassen, 

und laden somit zum Auspro-
bieren ein. Für Jeden ist etwas 
dabei. Zum Genießen und Er-

holen stehen zahlreiche Gar-
tenbänkle am Wegesrand be-
reit. In den Hochbeeten und 
kleinen Gartenparzellen kön-
nen die Senioren mit Freiwil-
ligen oder Angehörigen das 
ganze Jahr über „ihr“ Gärtle 
bestellen und natürlich ern-
ten. Obstbäume und Beeren-
sträucher laden den ganzen 
Sommer und Herbst zum Na-
schen ein. In den Wohnbe-
reichen wird regelmäßig ge-
backen und gekocht, so fin-
den wirklich alle Schätze des 
Gartens eine sinnvolle Ver-
wendung, wie früher zu Hau-
se auch. Zwischen Hasen- 
und Hühnerstall werden die 
vielen Sommerfestle und Gril-
labende stattfinden.

den Stärken und Schwächen 
der Senioren. Eine haushalts-
nahe Versorgung, bei der so 
viel wie möglich selbst durch-
geführt werden soll, wie bei-
spielsweise Wäsche zusam-
menlegen, spülen, backen, 

Im liebevoll eingerichteten 
Haus Sinfonie finden Men-
schen mit unterschiedlichen 
Ausprägungen des Krank-
heitsbildes Demenz eine neue 
Heimat und erfahren Lebens-
qualität und Fürsorge. Ausge-
bildete Fachkräfte gehen spe-
ziell auf die Bedürfnisse De-
menzerkrankter ein und bie-
ten Hilfe und Zuspruch bei 

und vor allem biographieori-
entierte Leben im Haus Sinfo-
nie. Die Vergangenheit spielt 
beim Tagesablauf eine wich-
tige Rolle und wird so stark wie 
möglich ins Heimleben inte-
griert. Die Bewohner können 
und sollen beim alltäglichen 

Ablauf tatkräftig mitwirken, 
wodurch ein optimales Ge-
dächtnistraining und eine in-
tensive Erinnerungspflege er-
reicht wird. So manches, das 
schon im „Nebel“ des Ver-
gessens verschwunden war, 
taucht plötzlich wieder auf. 

In vier Wohnbereichen fin-
den Senioren eine neue Hei-
mat. Die großzügig geschnit-

... eine, die es wissen muss ...
ist Elisabeth Schnelzer. Die Seniorin lebt seit 
über einem Jahr im Haus Sinfonie und fühlt 
sich sichtlich wohl. Das liebevoll eingerichtete 
Zimmer strahlt Wärme, Häuslichkeit und Indivi-
dualität aus und stolz zeigt die 77-Jährige ihre „Omas 
Fotowand“, eigens von ihrer Enkelin angefertigt. 
„Mir gefällt's hier“, erzählt die rüstige Rentnerin gutgelaunt, 
„alle sind so nett, der Garten ist wunderschön und das Essen 
schmeckt mir auch sehr gut. Das Einzigste was ich nicht mag, 
sind Kutteln, dafür bekomm ich dann ein anderes Menü.“ 

Spezialeinrichtung
für Menschen mit Demenz

„Haus Sinfonie“
• Alltagsorientierte Wohngruppen
• Bewegungsfreiheit sicher erleben
 im 14 ar großen Sinnesgarten
• Farb- und Lichtkonzepte

Tages-, Kurzzeit- und 
Dauerpfl ege

 0 70 25 / 92 12 - 0
Balzholzer Straße 1-3 · 72660 Beuren

info@schwaben-progress.de · www.schwaben-progress.de

sie dennoch Raum für ei-
gene Möbel. Im jeweiligen 
Wohnzimmer des Bereiches 
werden nicht nur die Mahl-
zeiten eingenommen, es fin-
den auch viele Angebote der 
Betreuung im Wohnbereich 
statt. Auf der großen Terras-
se zwischen Rosen, Lavendel 
und Oleander trifft man sich 
den ganzen Sommer über 
zu Festen, zum Schwätzen 
und Singen. Bürgerschaftlich 
engagierte Menschen aus 
Beuren und den anliegenden 
Gemeinden kommen oft und 
gern zu Besuch.  

Tagespflege

Auszug aus dem Pro-
gramm der Tagespflege:
• gemeinsames Werkeln
• Stricken / Häkeln
• Singen
• Gymnastik
• Sturzprophylaxe
• Spaziergänge
• Tanznachmittag
• Spielenachmittag
• Lachen, schwätzen und
  erzählen von Damals und  
 Erinnerungen gemeinsam  
 erleben

Ausführung ärztlicher Verord-
nungen wie z.B. Medikamen-
tengabe, Blutdruckmessung, 
Blutzuckerprofile.

tenen Zimmer verfügen al-
le über ein sehr großes Bad 
mit Dusche und WC. Hoch-
wertig ausgestattet lassen 

• Durchführungen von ärzt-

• Überleitungspflege nach dem 

• Kostenlose Botengänge zum 

• Wir unterstützen Sie bei der 

brauchen zeitwei-
se Unterstüt-
zung bei der 

Behandlungs-
 oder im 

vielen Abenteuern ein. Vor-
bei an Klangelementen, Blu-

und laden somit zum Auspro-
bieren ein. Für Jeden ist etwas Zimmer strahlt Wärme, Häuslichkeit und Indivi-

kochen und im Garten wer-
keln sind nur einige der Grund-
sätze im Haus. Ein weiterer 
wichtiger Punkt ist 
das individuelle 
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