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Ausbau quartiersnaher Angebote im Fokus 
Vor knapp 2 Jahren entstand durch die Kooperation der Firma Essig aus Altensteig und der Stiftung Innovation & Pflege aus Sindel-
fingen der „Pflegeverbund Nordschwarzwald“. Wir sprachen mit Geschäftsführerin Yvonne Essig und dem Vorstandsmitglied der 
Stiftung Innovation & Pflege, Rolf Schneider, wie sich der Pflegeverbund bisher entwickelt hat und was für die Zukunft geplant ist. 

Die Einrichtungen liegen zwischen Nagold und Freudenstadt. In Kooperation mit den lokalen Diakoniestationen und anderen langjährigen Partnern werden 
die Firma Essig und die Stiftung Innovation & Pflege ihre Betreuungs- und Pflegeangebote kontinuierlich ausbauen.

Was war die Idee hinter der 
Gründung des Pflegeverbundes 
Nordschwarzwald?
Yvonne Essig: „Die Gründung 
des Pflegeverbundes entstand 
aus dem Wunsch, pflegebe- 
dürftigen Menschen im Nord-
schwarzwald ein ganzheitliches 
Angebot bieten zu können. Nur 
mit guten Partnern ist es uns 
möglich, auch spezielle Ange-
bote qualitativ hochwertig an-
zubieten.“ 
Rolf Schneider:  „Die Stiftung 
versteht sich seit jeher als 
„Netzwerker“ und ist bestrebt, 
mit allen Einrichtungen am 
jeweiligen Standort ein ver-
trauensvolles Miteinander zu 
gestalten. Verantwortlich ge- 
staltete Pflege und Betreuung 
können sich keine Konkurrenz 
leisten, sondern brauchen die 
ergänzende Vielfalt. Das Enga- 
gement von Herrn Adolf Essig 
als Stifter und das vielfältige 
Angebot der Essig Firmengrup-
pe bildeten das naheliegende 
Fundament für diesen Pflege-
verbund.“

Sind Sie zufrieden mit der bisheri-
gen Entwicklung und der Koope-
ration innerhalb des Verbundes?
Rolf Schneider: „Der Pflege-
verbund entwickelt sich in 
guter Weise. In gemeinsamen 

Überlegungen wird die strate-
gische Ausgestaltung der Ent-
wicklung diskutiert und um-
gesetzt.“ 
Yvonne Essig: „Dieser Aussage 
schließe ich mich an, die Ko-
operation läuft sehr gut. Alle 
Parteien sind „alte Hasen“ in 
ihrem Bereich und wissen ge-
nau, was sie tun. Jeder widmet 
sich dem, was er am besten 
kann. Dementsprechend ist das 
Ergebnis sehr positiv.“

Welche Angebote des Verbundes 
haben die damals vorhandenen 
Pflegestrukturen zwischen Nagold 
und Freudenstadt ergänzt?
Yvonne Essig: „Vorhanden waren 
die grundsätzlichen Angebote 
wie ambulante Dienste und sta-
tionäre Pflegeeinrichtungen. 
Ergänzt wurden diese dann 
durch die innovativen Angebote 
der Stiftung. 
Rolf Schneider:  „Die Pflege-
strukturen wurden in den 
letzten Jahren deutlich viel-
fältiger. Durch die Angebote 
im Betreuten Wohnen, in den 
Angeboten der ambulant be-
treuten Wohngemeinschaften, 
Sonderwohnformen oder auch 
mit Tagespflegeangeboten wur-
den wertvolle Module geschaf-
fen, die in hervorragender 
Weise kombiniert werden können.“ 

Gibt es konkrete Planungen von 
neuen Einrichtungen bzw. dem 
Ausbau von vorhandenen Einrich-
tungen und Angeboten?
Rolf Schneider:  „Im Februar 
wurde die Wohnanlage in Nagold 
in Betrieb genommen. Im Som-
mer startet der „Rappenpark“ in 
Freudenstadt und im Oktober die 
Seniorenwohnanlage „Sonnen- 
gasse“ in Pfalzgrafenweiler. Und 
auch der Bau in Baiersbronn für 
die Seniorenwohnanlage „Im 
Rosenpark“ schreitet zügig 
voran. Darüber hinaus ist ein 
weiteres Projekt in Dornstetten 
in der Planung.“ 
Yvonne Essig:   „Wir werden 
weiterhin im Bereich Nord-
schwarzwald unsere Angebo-
te ausbauen, um allen Pfle-
gebedürftigen die passenden 
Angebote in ihrer näheren Um-
gebung bieten zu können. So 
kann, trotz gesundheitlicher 
Einschränkungen, ein Umzug 
aus der gewohnten Umgebung 
vermieden werden.“

Wem nutzen diese Angebote und 
werden sie in Anspruch genommen?
Rolf Schneider: „Die Vielfalt 
an alternativen Wohn- und Be-
treuungsmöglichkeiten ist für 
die Menschen bereichernd und 
trifft die aktuellen Bedürfnisse 
in guter Weise.“ 
Yvonne Essig: „Alle Ange-
bote nutzen sowohl den 
Pflegebedürftigen als auch 
ihren Angehörigen. Die Tages- 
pflege z. B. trägt nicht nur zum  
Wohlbefinden pflegebedürftiger 
Menschen bei, sondern auch 
zur Entlastung pflegender An-
gehöriger.“

Welche Pflege- und Betreuungs-
angebote sind Ihrer Ansicht nach 
noch ausbaufähig? 
Yvonne Essig: „Alle Partner des 
Pflegeverbundes werden, wie 
auch schon in der Vergangen-
heit, stetig ihr Angebot erwei-
tern, ergänzen und weiterent-
wickeln. 
Rolf Schneider:  „Der Nord- 
schwarzwald wird geprägt von 
vielen kleineren Gemeinden und 
einer hohen Identifikation der 
dort lebenden Menschen. Des-
halb sind quartiersnahe Wohn-
strukturen notwendig, die ein 
familiäres Leben verbunden 
mit einer hohen Betreuungs- 
und Pflegequalität bieten.“ 

Essig Frischmenue GmbH  
– Altensteig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haus Waldruh – Spielberg

Seniorenwohnanlage
 „Rappenpark“ Freudenstadt

EMILIA-Wohngemeinschaft 
Nagold-Iselshausen

Seniorenwohnanlage 
„Rosenpark“ Baiersbronn

Seniorenzentrum  
Sonnenhalde – Altensteig

Informationen zu allen Leistungen 
und Einrichtungen des Pflegeverbunds 
unter  07453 94 810 
oder  07031 72400-10

i

meVita Nagold – 
„Residenz am Riedbrunnen“

Senioren-Wohnen 
Mötzingen

Seniorenwohnanlage 
„Sonnengasse“ Pfalzgrafenweiler

Senioren-Wohnen 
Dornstetten

Grüß Gott,

Sie, kommet se amole, saget se 
amole, wie würdet denn Sie des 
eischätza – bin i jedsad Midda- 
arbeider, bloss weil i denne in der- 
ra Ausgoob a baar Eior vorsch-
deggd hen? I ben doch et dor 
„pörsonöl“, wia dor Brexiter secht, 
Oschdorhoos von denne. Des hod 
mi me mei Frau – sie kennet ja d` 
Erika – au schomml vordäch-
digd, als i dohmohls uffem 240er 
Diesel so a Bannie nuffbeppt hen. 
Sia wissed scho – „zwinggorzwing-
gor“ – ha so a Bannie hald. Uff 
jeda Fall noh hodd se mi g` frogt 
ob des jedsd dor Dienschdwaaga 
vom Oschdorhoos wär. Noi hann i 
g`sagt, des ischs neue Logo vom 
Kloidierzichdorrvoroi. Lange 
Rede, kurzer Sinn: Moinet se i 
derf da handa bei dem Preisaus- 
schreiba mitmacha? Doh kohmor 
nämlich Eikaufsgutschei g`wen-
na! Glodsed se amol uff d` 
zwoide Seid. Also i mach da jeds 
au mit. Mitram Pseudonühm,  mit 
`ra falscha Adress̀ . No tricks i dia 
voll aus. Noh wisset die gar et das 
i des benn. Guat gell!? Vorrohdet 
se mi bloß et. Abr i vorroht ihne 
ebbes: Dor Pflegevorbund Nord- 
schwarzwald, wistse, der Zamma- 
schluss von dor Schdifdung Inno-
waätioh ond Pfläge ond dor Firma  
Essig, der isch emmer meh am 
wachsa. Gugged se amole uff de 
folgende Seida was da so los isch. 
Dia send eifrig am entwickla 
ond am macha ond am tua. Dia 
schaffet wia de Brunnabutzer om 
ons Seniora, ond sodde dias werda 
wollet, dolle Wohnmöglichkeita 
im Aldor zom vorschaffa. Resch- 
bekt. Außerdem isch des die zehnte 
Ausgoob von dor „Dahoim“! Scho 
zehmol hemmor ons hier troffa. 
Doh koh mor sich scho a bissle 
freia. Deswega hend dia joh des 
Preisauschreiba g`macht. Damit 
Sie sich, wennse gwennad, au freua 
könnet. Also i glaub des Lösungs- 
wort krieget sie raus – wobei i 
hoff`s naddirlich net. Weil mor 
isch eigfalla, wenn niamord  druff- 
kommd, no schick i halt oifach 
die Lösung dreimol mit falschem 
Nohma ei, noh g`winn i dreimol! 
Boah, bin i a Käpsele! Also, i  muaß 
jedsd los, gell! Tschühüß! Ach, 
frohe Oschdrah ihne!
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Wohnungen zur Miete frei!

Seniorenwohnen Freudenstadt – „Rappenpark“

Heike Hummel
„Ihr Erstkontakt in Freudenstadt“ 

Sichern Sie sich noch eine Wohnung zur Miete im Betreuten 
Wohnen im „Rappenpark“ in Freudenstadt. 

• Barrierefreie 2-3 Zimmer-Seniorenwohnungen
• Kompetente und qualifizierte Hausleitung
• Rund-um-die-Uhr-Pflegekraft im Haus
• Zentrumsnah gelegen mit sehr guter Infrastruktur

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an:

Stiftung Innovation & Pflege
Heike Hummel | Böblinger Straße 23 | 71065 Sindelfingen

Telefon 0157-80636007 | rl-fds@sip-sifi.de
www.stiftung-innovation-und-pflege.de

Zur
Miete ab
15. Juli

2019

3. Mai16 – 18 Uhr  Infoveran- staltung
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die Wohnung ein. Sie garantiert, 
dass der Patient rund um die Uhr 
gepflegt wird, auch wenn spezi-
elle professionelle Betreuungs-
leistungen wie z. B. bei einem 
Beatmungspatienten notwendig 
sein sollten. Zudem profitieren 
Patienten von einem finanzi-
ellen Nebeneffekt: Durch die 
gemeinsame Nutzung der Woh-
nung sinken die Mietkosten. 
„Betreutes Wohnen Plus“ ist 
somit eine häusliche Pflege 
mit familiärem Charakter. 
Betreuungsbedarf wird indivi-
duell festgelegt: Der zeitliche 
Umfang der Pflege- und Betreu-
ungsleistungen durch die Pfle-
gefachkraft kann frei und ganz 
nach den persönlichen Bedürf-
nissen vereinbart werden. Denn 
nicht jeder Patient benötigt 24 
Stunden am Tag Unterstützung.
Entspanntes Wohnumfeld:
Ganz wichtig für schwer er-
krankte Patienten ist die Ausge-
staltung ihrer häuslichen Umge-
bung. Die beiden Einrichtungen 
in Nagold und Freudenstadt 
sind Neubauten, die altersge-
recht und barrierefrei geplant 
wurden. Sie bieten ihren Be-
wohnern eine einzigartige 
Versorgungsstruktur wie z. B. 
24-Stunden-Präsenz, gemein- 

samer Mittagstisch in der Cafe-
teria, ein Fitnessstudio sowie ein 
regelmäßiges Kultur- und Frei-
zeitangebot. Im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten finden Intensiv- 
patienten hier die notwendigen 
sozialen Kontakte, die eine Ver-
einsamung verhindern.
Finanzierung über Kranken- 
und Pflegeversicherung: Die 
Behandlungspflege, also die 
medizinisch notwendigen Maß- 
nahmen, werden vom Arzt ver-
schrieben und über die Kranken- 
kasse abgerechnet. Die Grund-
pflege – Körperpflege, Ernäh-
rung, Mobilität – bezahlt die  
Pflegeversicherung. Davor er- 
folgt eine Einstufung in einen 
der fünf Pflegegrade durch den 
MDK.

Sie sind als Patient oder Ange-
höriger an „Betreutes Wohnen 
Plus“ interessiert? Dann lassen 
Sie sich in Freudenstadt durch 
Frau Heike Hummel und in Na-
gold durch Frau Beate Neff be-
raten oder vereinbaren einen 
Besichtigungstermin in Nagold 
oder Freudenstadt. 
Für Freudenstadt: 
0157-80636007 | rl-fds@sip-sifi.de
Für Nagold: 07452-839830
bw-nagold@sip-sifi.de

Neues ambulantes Angebot für Patienten mit intensiverem Pflegebedarf

09. April 2019

Menschen mit starken Mobilitätseinschränkungen, Beatmungs- oder Wachkomapatienten, nach 
einem Schlaganfall, mit Multipler Sklerose oder ALS benötigen eine intensiv-medizinische Pflege 
und Betreuung. In der meVita Nagold – „Residenz am Riedbrunnen“ sowie in der Seniorenwohn- 
anlage „Rappenpark“ eröffnet das neue neue, ausgeweitete Angebot von „Betreutes Wohnen 
Plus“ diesen eine sehr individuelle ambulante Versorgung.
 

Wir wünschen Ihnen frohe und gesegnete Osterfeiertage!
Und ein Weg beginnt …
 
Ostern ist der Beginn. Damit fängt alles neu an.
     Mit dem Sieg des Lebens über den Tod fängt alles neu an.
     Und ein Weg beginnt, der gegangen sein will – mitten im Alltag.
Voll Hoffnung – weil es uns einer vorgelebt hat.
Voll Vertrauen, weil auch uns die Zusage gilt.
Voll Liebe, weil uns einer so sehr liebt, dass er selbst all das
     auf sich nimmt – und weil er selbst all diese Wege mitgeht.
Genau darum geht es: Sich jeden Tag neu dem Tod und dem Leben zu stellen –
     und jeden Tag neu Auferstehung zu probieren.
     Das, was wir in der Fastenzeit einüben, feiern wir miteinander an den Osterfesttagen –
     und genau das will im Alltag gelebt werden.
 
Wege entstehen dadurch, dass man sie Schritt für Schritt geht – aber das Ziel ist klar:
     Dem Leben entgegen... (Andrea Schwarz)
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Wir freuen uns über zwei 
Jahre Pflegeverbund Nord-
schwarzwald.  Der Ausbau der 
Betreuungs- und Pflegestruk-
turen im Gebiet zwischen 
Freudenstadt und Nagold ist 
ein Gewinn für alle. Darüber-
hinaus halten Sie hiermit die 
zehnte Ausgabe der „dahoim“ 
in ihren Händen. 

Freuen Sie sich mit uns und
gewinnen Sie je einen 
Einkaufsgutschein im Wert 
von 100 €, 75 € oder 50 €. 

Um zu gewinnen, suchen Sie 
die Buchstaben in den Osterei-
ern, die in dieser Ausgabe von 
„dahoim“ versteckt sind und 
finden das Lösungswort. 

Senden Sie bis zum 16.04.2019 
eine Postkarte mit dem richtigen 
Lösungswort an das 
Senioren- und Pflegeheim
Waldruh
Im Bösenbach 3,
72213 Altensteig-Spielberg

Wir wünschen viel Glück!

☘

Mit dem Pflegeverbund 
Nordschwarzwald 
gewinnen Sie immer!

Lösungswort:

V
Mitmachen dürfen nur Teilnehmer ab 18 Jahren. Mitarbeiter der am Pflegeverbund Nordschwarz-
wald beteiligten Firmen dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Soweit im 
Rahmen des Gewinnspiels personenbezogene Daten von Teilnehmern erhoben, verarbeitet und 
genutzt werden, werden diese vom Pflegeverbund Nordschwarzwald ausschließlich zum Zwecke 
der Durchführung des Gewinnspiels erhoben, verarbeitet und genutzt und nach Beendigung des 
Gewinnspiels gelöscht. Mehrfachteilnahmen sind möglich.
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Ob Jung oder Alt – die Diagnose 
einer unheilbaren Krankheit, 
ein Unfall oder eine neurologi-
sche Schädigung bedeuten für 
den einzelnen Patienten und 
auch für seine Angehörigen 
einen enormen Einschnitt in 
das gewohnte Leben. Daheim 
können nur die wenigsten Pati-
enten verbleiben, da kaum eine 
Wohnung für die notwendige 
Intensivbetreuung geeignet ist. 
Das ausgedehnte Angebot von 
„Betreutem Wohnen Plus“ ist 
eine ganz neue, kostengünstige 
Alternative zu einer stationären 
Unterbringung. 
Wohnung mieten: Der Patient 
mietet sich im „Betreuten Woh-
nen“ in der meVita Nagold –  
Residenz am Riedbrunnen oder 
in der Seniorenwohnanlage 
„Rappenpark“ in Freudenstadt 
eine 3-Zimmer-Wohnung mit 
70 bis 90 m² Wohnfläche. Die-
se kann er mit seinen privaten 
Möbeln und Erinnerungsstü-
cken einrichten und sich so ein 
neues, aber behindertengerech-
tes Zuhause schaffen, an das sie 
oder er sich schnell gewöhnt.
Pflegekraft wohnt mit in der 
Wohnung: Eine examinierte 
Pflegefachkraft der Stiftung In-
novation & Pflege zieht mit in 
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Die Bezugspflege in Wohn-
gruppen mit maximal 15 Be-
wohnern hat viele Vorteile: sie 
ermöglicht eine beziehungs-
starke und persönliche Betreu-
ung, der familiäre Rahmen 
sorgt für eine rasche Umset-
zung der wahrgenommenen 
Bedürfnisse der Bewohner, 
zudem gibt die kontinuierli-
che Betreuung durch Bezugs- 
personen dem Bewohner  
Sicherheit und das Personal 
kann auf die speziellen Res-
sourcen und Defizite jedes 
Einzelnen gezielt eingehen. 
Die Pflege und Betreuung im 
Haus Waldruh werden so-
mit auf eine ganz neue Ebe-
ne gehoben. Das gilt auch 
für das Arbeitsumfeld und 
die Arbeitsbedingungen für 
die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in der Waldruh. 

Am Sonntag, den 05. Mai öff-
net die Diakoniestation Nagold 
ab 11:00 Uhr ihre Türen für 
die Öffentlichkeit. Nagold mit 
seiner schönen Altstadt, dem 
tollen Blumenswing, den Cafés 
und nicht zuletzt dem Stadt-
park Kleb ist allemal einen 
Sonntagsausflug wert – war-
um nicht nebenbei das neue 
Domizil der Diakoniestation 
Nagold besichtigen? Es befin-
det sich in der Lindachstraße 
15, zwischen Waldach, Viadukt 
und dem „Altensteigerle“. Die 
neuen modern-funktional ein-

Sie sind examinierte Fach-
kraft, Betreuungskraft, Pfle-
gehilfskraft oder Hauswirt-
schaftskraft? Dann suchen 
wir Ihre Mitarbeit im Haus 
Waldruh. Selbstverständlich 
unterstützen wir Sie bei Fort- 
und Weiterbildungen. Was Sie 
bei uns erwartet? 

👍 spannende Aufgaben
👍 sichere Anstellung
👍 überdurchschnittlicher Lohn
👍 flexible Arbeitszeiten
👍 halbtags / volltags
👍 und ein nettes Team

Pflegefachkraft (m/w/d)
Ihr Profil:
Qualifikation als Fachkraft, Be- 
lastbarkeit und Zuverlässigkeit, 
ein Höchstmaß an Qualitäts- 
und Verantwortungsbewusst- 
sein, effizientes, selbständiges, 
strukturiertes und eigenver-
antwortliches Arbeiten, sehr 
gute Kommunikationsfähig- 
keiten, Engagement und Freude 
im Umgang mit Bewohnern, 
Mitarbeitern und Angehörigen. 

Pflegehilfskraft (m/w/d)
Ihr Profil:
Qualifikation zur Pflegehilfs-
kraft, einfühlsamer Umgang 
mit den Patienten bzw. Be-
wohnern, Teamfähigkeit, gute 
Kommunikationsfähigkeit. Da- 
rüber hinaus wären sichere 

Deutsch-Kenntnisse in Schrift 
und Wort sowie die Bereitschaft 
zur Schichtarbeit notwendig.

Betreuungskraft (m/w/d)
Sie kümmern sich gerne und 
liebevoll um ältere Menschen? 
Als Betreuungskraft geht es 
nicht um pflegerische Tätig-
keiten, sondern um die Un-
terstützung bei der Alltags-
gestaltung und -bewältigung,  
z.B. Gespräche führen, Spazier- 
gänge, Spiele, Begleitung bei 
Aktivitäten und der Unterstüt-
zung des Pflegeteams.

Hauswirtschaftliche Kraft 
(m/w/d)
Das Waldruh ist keine Kranken- 
station, sondern in ihr wird ge-
wohnt und gelebt. Wir suchen 
hauswirtschaftliche Hilfen, die 
sich um vieles kümmern, was 
auch in einem „kleinen“ Haus-
halt anfällt. Ihre Hauptaufgabe 
ist es, für Ordnung im Haus zu 
sorgen.

Hausmeister(m/w/d)
Für die Pflege der Haustech-
nik und der Außenanlagen 
suchen wir einen Hausmeis-
ter –eine Ausbildung zum 
Elektriker wäre perfekt – mit 
technischem Verständnis für 
Kleinstreparaturen, Malerar-
beiten und Gartenpflege. Füh-
rerschein ist notwendig.

Wertschätzung Ihrer Arbeit ist 
uns wichtig
Aufgrund des Ausbaus der 
Waldruh muss der Mitarbei-
terstamm aufgestockt werden. 
Wir verstehen unsere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter als 
die wichtigste Ressource unse-
res Hauses. Entsprechend viel 
investieren wir in sie. Diese In-
vestitionen haben weniger mit 
Geld als mit einer wertschät-
zenden Unternehmensphilo-
sophie zu tun. Die guten Rah-
men- und Arbeitsbedingungen 
in der Waldruh basieren auf

• Wertschätzung der Leistung, 
Kommunikation und Toleranz

• vielfältigen und flexiblen Ar-
beitszeitmodellen, so dass Beruf 
und Familie vereinbart werden 
können

gerichteten Büroräumlichkei-
ten der Diakoniestation und 
auch die neue Tagespflege am 
Riedbrunnen laden am ersten 
Maisonntag alle Interessier-
ten herzlich ein. Mitarbeiten-
de führen durch die Räume 
und geben Informationen zur 
Tagespflege sowie zu allen an-
deren Angeboten der Diako-
niestation Nagold. Bei einem 
kleinen Imbiss oder Gebäck 
und Kaffee können sich Besu-
cher zudem für den weiteren 
Weg stärken. Kommen Sie vor-
bei, schauen Sie rein!

• einer teamorientierten Führung 
in der Pflege

• flachen Hierarchien, großer Au-
tonomie der einzelnen Teams

• individuellen Karriereoptionen

• attraktiven Gehältern und einer 
betrieblichen Altersvorsorge

• modernen Arbeitsplätzen

• 8 Mitarbeiterwohnungen

Sprechen Sie mit uns, wenn Sie 
sich beruflich neu orientieren 
und persönlich entfalten wol-
len – wir freuen uns auf Sie! 

Haus Waldruh, Im Bömbach 3
72213 Altensteig-Spielberg
 Telefon 07453 94 81 0 
info@pflegeheim-waldruh.de

Waldruh sucht Mitarbeiter: großes 
Haus mit kleinen Pflegegruppen
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Diakoniestation Nagold: 
Herzliche Einladung zum Tag der offenen Tür! 

Das können Sie für uns tun

🐥
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Durch den Um- und Ausbau wird das Senioren- und Pflegeheim Waldruh in Altensteig-Spiel-
berg vergrößert. Nach Abschluss der Arbeiten werden bis zu 120 Menschen in Einzelzimmern 
mit Nasszelle stationär betreut und gepflegt, davon sind 7 solitäre Kurzzeitpflegeplätze. Doch 
Anonymität hält keinen Einzug, denn die Pflege und Betreuung erfolgt in Zukunft in kleinen, 
übersichtlichen Pflegegruppen. Das ist nicht nur für die Bewohner, sondern auch für die Mitar-
beiter der Waldruh ein Gewinn. 

E
L
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Der Pflegeverbund Nordschwarzwald wächst weiter

Der demographische Wandel macht auch vor dem Nord-
schwarzwald nicht halt. Auch hier wird die Zahl der Pflege- 
bedürftigen weiter steigen. Zwar funktionieren die familiären 
Strukturen im Nordschwarzwald sicherlich noch besser als in 
den urbanen Regionen der Bundesrepublik. Aber von quartiers- 
nahen, neuen Wohnformen und einer Professionalisierung der 
Sorgearbeit in den verschiedenen Einrichtungen profitieren 
sowohl Menschen mit Betreuungs- und Pflegebedarf als auch 
deren Angehörige. Zudem werden in den nachfolgend vor-
gestellten neuen Einrichtungen zahlreiche neue, attraktive  
Arbeitsplätze entstehen.

„Sonnengasse Pfalzgrafenweiler“ 
Die insgesamt 15 Betreuten Wohnungen sind derzeit alle verkauft oder 
reserviert. Nach Abschluss der Innenarbeit im Sommer dieses Jahres bie-
tet die Sonnengassen zudem vier eigenständige, behindertengerecht 
eingerichtete Wohn- und Schlafräume mit eigener Nasszelle und Küche 
für „Betreutes Wohnen Plus“. In Betrieb geht die Sonnengasse voraus-
sichtlich im Oktober 2019.

Baiersbronn „Rosenpark“
Er befindet sich derzeit im Bau, das Erdgeschoss steht. Wenn alles wie 
geplant verläuft, dann werden die Wohnungen mit Betreuungsange-
bot, das „Betreute Wohnen Plus“, eine EMILIA-Wohngemeinschaft sowie 
die neue Tagespflege im Laufe des kommenden Jahres bezugsfertig.

meVita Nagold – Residenz am Rappenpark
Die Arbeiten am kleinen Areal mit Betreutem Wohnen, einer EMILIA-Wohn- 
gemeinschaft, der neuen Geschäftsstelle der Diakoniestation Nagold mit 
deren Tagespflege sind abgeschlossen, die Einrichtungen sind allesamt 
in Betrieb.

Dornstetten Wohnen mit Service
Dieses Projekt ist derzeit noch in der Planungsphase. Aller Voraussicht 
nach wird der Verkaufsstart im Sommer 2019 erfolgen. Das Projekt 
umfasst insgesamt 21 Wohnungen mit Betreuungsangebot, Betreutes 
Wohnen Plus, eine Tagespflege sowie eine EMILIA-Wohngemeinschaft.

Service-Wohnen Mötzingen 
Auch für Nagolder interessant ist das Bauvorhaben in Mötzingen. Hier ent-
stehen 12 Betreute Wohnungen, drei Pflegeappartements auch für junge 
Menschen mit Pflegebedarf, eine EMILIA-WG sowie eine Tagespflege für 
max. 10 Gäste. Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2020 geplant.
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schaftliches und pflegerisches 
Leistungsangebot zugreifen. 
Dieses garantiert jedem Be-

wohner Versorgungssicherheit 
bis ins hohe Alter, so dass sie 
auch bei zunehmendem Pfle-
ge- oder Betreuungsbedarf in 
ihrer Wohnung bleiben kön-
nen. Betreutes Wohnen bedeu-
tet, dass die Mieter in einer 
barrierefreien Umgebung ih-
ren gewohnten Alltag leben, 
aber auch die Cafeteria, die Bi-
bliothek oder regelmäßige Ver- 
anstaltungen besuchen können. 
Zudem wird im „Rappenpark“ 
mit „SenioPrävent®“ ein Ge- 
sundheitskonzept angeboten, 

das verschiedene, altersgerechte 
Sport- und Therapieangebote 
wie z. B. ein Fitness-Studio, 
Myroflextherapie, KID-Gym-

nastik, Galileo oder gezielte 
Bewegungsübungen umfasst. 
Als Mieter haben Sie wie jeder 

Bewohner im „Rappenpark“  An- 
spruch auf den Grundservice, 
bei Bedarf können Sie Leistun-
gen aus dem Wahlservice kos-
tenpflichtig hinzubuchen:

Grundservice
• Modernste Notrufanlage 

für eine sofortige persönliche
Hilfeleistung 

• 24-Stunden-Notdienst 
durch Fachkräfte

• Pflegekraft ist rund um 
die Uhr im Haus anwesend

• Programm z. B. Ausflüge,
Hausfeste, Singen oder 
Kaffeenachmittage

• Beratung und Betreuung 
in sozialen Fragen

• Seelsorgerische Betreuung
und Gottesdienste

• Hausmeisterservice

Wahlservice (Beispiele)
• Unterstützung im Haushalt
• Gemeinsamer Mittagstisch

oder Menüservice
• alle medizinischen 

Behandlungsleistungen
• Therapieangebot
• Grundpflege (Leistungen 

der Pflegeversicherung)

Info-Tag Mietwohnungen im 
„Rappenpark“ am 3. Mai 2019

Dann ist für Sie eine der Miet- 
wohnungen in der Senioren-
wohnanlage „Rappenpark“ in 
Freudenstadt die erste Wahl! 
Vermietet werden die moder-
nen, attraktiv aufgeteilten und 
barrierefreien 2- und 3-Zim-
mer-Wohnungen mit Wohn-
flächen zwischen ca. 43 m² 
und ca. 93 m² von der Stiftung 
Innovation & Pflege. Sie lädt 
Mietinteressenten ein, sich am 

Freitag, den 3. Mai 2019
von 14.00 bis 17.00 Uhr
direkt an der Baustelle Ecke 
Rappen-/ Straßburger Straße, 
72250 Freudenstadt

persönlich über die Wohnungen 
und das Betreuungsangebot im 
„Rappenpark“ zu informieren. 

Das dürfen Sie vom 
„Rappenpark“ erwarten

Die Seniorenwohnungen im 
„Rappenpark“ sind ideal für 
Menschen, die noch weitge-
hend selbständig leben kön-
nen und nur gelegentliche 
Unterstützung benötigen. Der 
„Rappenpark“ hat keinen Heim- 

charakter, sondern bietet bar-
rierefrei Mietwohnungen. Bei 
Bedarf können Mieter auf 
ein umfangreiches hauswirt-

Beispielhafte Einrichtung einer Dachgeschosswohnung im Rappenpark mit 
Dachterrasse und herrlicher Aussicht. 

Beispielhafte Visualierung der Gemeinschaftsräume mit intergrierter Tages- 
pflege im Erdgeschoss. 

F
Sie suchen eine altersgerechte Mietwohnung, in der Sie selbstbestimmt und unabhängig woh-
nen und leben können? Sie möchten sicher und geborgen wohnen und leben? Sie wollen alleine 
leben, ohne alleine zu sein?


