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Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen  
dieses Konzept vorstellen und würden uns freuen  
wenn wir Sie davon überzeugen können.

Wir wünschen Ihnen, dass Sie Ihr „Leben gemein-
sam gestalten“ in jeder Lebensphase neu entdecken 
können und freuen uns auf den Kontakt mit Ihnen. 
 

Liebe Leserin, 
lieber Leser,

niemand möchte plötzlich in Zeiten geraten, die es 
unmöglich machen, den eigenen Willen klar auszu-
drücken. Jedoch sind es gerade die unerwarteten 
Situationen im Leben, die einen nicht nur persön-
lich, sondern auch die Angehörigen, die Familie und 
Freunde extrem fordern. Um genau diesen Augen-
blick zu vermeiden, sollte sich jeder frühzeitig über-
legen, wie er eine solche Situation geregelt wissen will.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Stiftung Innovation & Pflege bietet vor diesem 
Hintergrund ein Konzept, welches unterschiedliche 
Betreuungsformen und Dienstleistungen ent- 
hält, mit dem Ziel, ein hohes Maß an Lebensqualität  
in der häuslichen Umgebung zu gewährleisten, 
sodass ein angenehmes und selbstbestimmtes 
Wohnen ohne Veränderungen in einem bekann-
ten Umfeld stattfindet. 

Leben gemeinsam gestalten

Ivica Grljusic
Geschäftsführender Vorstand



Die Attraktivität einer betreuten Seniorenwohnan-
lage hängt maßgeblich vom Umfang und den 
Inhalten des Grundservices ab. Die Sicherstellung 
eines umfassenden Grundservices für die  
Hausgemeinschaft durch qualifiziertes Pflege- 
personal wird eine der tragenden Aufgaben- 
stellungen der Stiftung Innovation & Pflege sein.
 
Diese stellt eine tägliche Anwesenheit der Haus-
leitung sicher, organisiert die 24-Stunden-Präsenz 
im Haus und koordiniert die Nutzung und den 
Betrieb der Cafeteria. 

Im Grundservice enthalten sind auch regelmäßige 
Angebote gesellschaftlicher und kultureller Art für 
die Hausgemeinschaft.

• Kompetente und qualifizierte Hausleitung

• Regelmäßige Besetzung der Rezeption 
unter der Woche

• Beratung und Betreuung in sozialen Fragen 
der Lebensgestaltung

• Ganzheitliche Beratung zum Thema Betreuung 
 und Pflege

• Seelsorgerliche Begleitung

Der Grundservice Service Kultur Sicherheit

• Umfangreiche Programmangebote nach dem   
Konzept „SenioPrävent®“ mit den tragenden  
Säulen „körperliches Wohlgefühl, Beweglichkeit,  
Ernährung & Gesundheit“

• Miteinander und Füreinander aktiv sein 
 durch Hausfeste, gemeinsames Singen,  
 Filmabende, Spiel- und Kaffeenachmittage,  
 Besuchsdienste, Ausflüge und vieles mehr

• Ausstellungen, Konzerte und Vorträge im Haus

• Bewegungs- und Therapieangebote im haus- 
 eigenen Fitnessbereich

• Andachten und Gottesdienste

• Hausnotrufanlage mit Vitalfunktion

• 24-Stunden-Präsenzkraft im Haus für eine  
 unmittelbare Hilfeleistung

• Pflegeteam, Präsenzkraft oder Pflegestation  
 im Haus

• Weitere Sicherheitsstandards: auf den Hausnot- 
 ruf geschaltete Rauchmelder, Automatiktüren,  
 durchgängige Barrierefreiheit nach DIN 18040

• Gewährleistung aller benötigten hauswirt- 
 schaftlichen und pflegerischen Wahlleistungen  



Neben dem Grundservice bietet die Stiftung  
Innovation & Pflege ein umfangreiches Angebot 
an pflegerischen und hauswirtschaftlichen Dienst- 
und Betreuungsleistungen.

Der Wahlservice lässt damit keine Wünsche offen.
Alle Pflegeleistungen in Ihrer Wohnung können im 
Rahmen der Wahlfreiheit in der anerkannt guten 
Qualität durch die Stiftung Innovation & Pflege 
erbracht werden. 

Auch bei vorübergehender Erkrankung können Sie 
diese in Anspruch nehmen. Die Pflege erfolgt in  

 
 
 
 
 
 
 
 
ihrer Wohnung, selbst bei schwerer Pflege- 
bedürftigkeit. Ein Umzug in ein Pflegeheim kann 
so meist vermieden werden.

Umfassende qualifizierte Pflege, Zuwendung und 
persönliche Wertschätzung: Diese Standards hat 
sich die Stiftung Innovation & Pflege zum Ziel 
gesetzt.

Für die Leistungen des Wahlservices erstellen 
wir Ihnen ein individuelles Angebot und 
beraten Sie gerne ausführlich.

Der Wahlservice ServicePlus ServicePflege

• Unterstützung im Haushalt

• Reinigung der Wohnung, Müllentsorgung

• Wäsche waschen und bügeln

• Einkaufsservice

• Gemeinsamer Mittagstisch oder Menüservice  
 in der Wohnung

• Ausrichtung privater Feiern in den Gemein- 
 schaftsräumen

• Begleitdienste zu Veranstaltungen, Arzt-  
 oder Behördengängen

• Stundenweise Betreuung bis Rund-um-die- 
 Uhr-Betreuung

• Therapieangebote

• Pflegeberatung und Betreuung durch 
 die Hausleitung

• Hohe Kontinuität beim Pflegepersonal

• Individuelle Versorgungszeiten

• Grundpflege (Leistungen der Pflegeversicherung)

• Alle medizinischen Behandlungsleistungen 
 (Leistungen der Krankenversicherung)

• Zeitintensive Betreuung und Pflege

• Unterstützung bei der Beschaffung von Hilfsmitteln

• Alle Leistungen werden unabhängig vom 
 Pflegegrad erbracht



 

 

 

 

 

Bedarfsorientierte Angebote für Jeden – 
Schließung von Versorgungslücken

Die Seniorenwohnanlage Freudenstadt –  
„Rappenpark“ schließt mit ihren Einrichtungen 
die Versorgungslücke in der Gemeinde. Das  
Konzept der Zusammenführung verschiedener 
kleiner Versorgungsbausteine führt zu einem 
Gesamtkonzept, welches für jede Bedarfssituation 
älterer Menschen eine passende Antwort  
liefern kann. 

Gemeinsam mit den Interessenten wird die indi-
viduell passende Lösung entwickelt, die Wohnan-
gebote nach Bedarf mit den angebotenen Dienst-
leistungen und der Tagespflege kombiniert, sodass 
ein maßgeschneidertes Modell gefunden werden 
kann. Alle Bewohner können lebenslang in den je-
weiligen Wohnformen wohnen bleiben. Ein Umzug 
in ein Pflegeheim kann somit vermieden werden. 

So ist es auch bei größerem Pflegebedarf gewähr-
leistet, dass die Bewohner im Haus und damit in 
der Gemeinde bleiben können.
 
Neben dem Wohnen für Senioren in Senioren-
wohnanlagen gehören zum breiten Angebot der 
Stiftung nicht nur zeitintensive Betreuungs- 
konzepte, sondern auch ein umfassendes Ange-
bot für bedarfsgerechte Betreuung und Pflege 
älterer Menschen, die tagsüber nicht alleine sein 
wollen oder können. Das Konzept der Tagespflege  
ermöglicht nicht nur die Teilhabe eines Miteinan-
ders, sondern hat das Ziel der Aufrechterhaltung 
einer möglichst hohen selbstständigen Lebens-
führung und die Durchbrechung der Isolation von 
älteren Menschen, um weiterhin aktiv mit hoher 
Lebensqualität am Leben teilnehmen zu können. 

Was bietet der „Rappenpark“? 



Wesentliches Ziel ist auch, die pflegenden An- 
gehörigen in guter Weise und nachhaltig zu ent-
lasten und sie dadurch auch gleichzeitig für die 
Dienste des Hauses zu stärken und zu stabilisieren.

Die Seniorenwohnanlage Freudenstadt – 
„Rappenpark“ besteht aus drei wesentlichen 
vernetzten Modulen:

• Betreutes Wohnen
• Betreutes Wohnen Plus
• Tagespflege



 

 

 

 

 

 

Die Tagespflege ermöglicht die Aufrecht- 
erhaltung einer möglichst selbständigen Lebens-
führung und trägt dadurch zur Vorbeugung  
oder Minimierung psychosozialer Isolation bei,  
welche oftmals kranke, pflegebedürftige oder 
ältere Menschen betrifft.

Die Tagespflege ist von Montag bis Freitag  
geöffnet und heißt Sie im Rahmen der  
Öffnungszeiten an bis zu fünf Tagen die Woche 
herzlich willkommen.

Individuelle Pflege und Betreuung in schönen 
und großzügigen Räumlichkeiten sowie eine hohe 
fachliche und soziale Kompetenz der Mitarbeiter 
zeichnen die Tagespflege aus, welche nicht nur 
die Lebensqualität optimieren und weitestgehend 
erhalten, sondern auch zu einer Förderung der 
individuellen Selbstbestimmtheit und Ressourcen 
beitragen kann.

Die Tagesplanung orientiert sich selbstverständ-
lich an den Wünschen und Bedürfnissen der 
Tagespflegegäste, um diese bestmöglich in die 
Tagesgestaltung einbeziehen zu können. 

Je nach Bedarf der Tagespflegegäste bzw. deren 
Angehörigen startet der Tag ab 8.oo Uhr mit 
einem gemeinsamen Frühstück, welchem sich die 
abwechslungsreiche Tagesgestaltung anschließt. 
Ein gemeinsamer Abschluss nach dem Nachmit-
tagskaffee lässt den Tag in der Tagespflege um 
16.30 ausklingen. 

Die Zielgruppe für das Betreute Wohnen der  
Seniorenwohnanlage Freudenstadt – „Rappen-
park“ sind Menschen, die das 60. Lebensjahr 
überschritten oder einen anerkannten Grad der 
Behinderung von mindestens 50 haben und auf 
der Suche nach einer Wohnform sind, die ihnen 
die Möglichkeit eröffnet, ihr Leben selbstbestimmt 
nach individuellen Wünschen trotz zu er- 
wartendem zunehmendem Unterstützungsbe- 
darf in einer behindertengerechten sowie durch  
„helfende Hände“ begleitenden Umgebung  
zu gestalten.

Mit dieser neuen, aber bereits mehrfach realisierten 
Wohnform möchte die Stiftung Innovation & 
Pflege in der Seniorenwohnanlage Freudenstadt 
– „Rappenpark“ ein spezielles und innovatives 
Betreuungs- und Pflegeangebot schaffen,  
welches für jüngere, aber auch für ältere pflege-
bedürftige Menschen geeignet ist. Die Bewohner-
Zielgruppe der neuen Wohnform „Betreutes 
Wohnen Plus“ sind Menschen ab 18 Jahren,  
die auf Grund einer Erkrankung oder eines Unfalls 
pflegebedürftig wurden und nicht mehr allein  
zu Hause leben können.

Betreutes Wohnen Betreutes Wohnen Plus Tagespflege



 

 

 

 

 

• Die Bewohner können in regionaler Nähe 
familiär und selbstbestimmt nach ihren  
Vorstellungen leben und wohnen. 

• Die Bewohner können, wenn sie möchten, 
aktiv bei der Alltagsgestaltung mithelfen und 
Aufgaben übernehmen, die für sie zu bewältigen  
sind und an denen sie Freude haben.

• Die Bewohner profitieren von der individuellen  
Betreuung und wenn gewünscht vom  
familiären Miteinander.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Die Lebensqualität und das Wohlbefinden der 

Bewohner können sich dadurch verbessern. 
 
• Verloren gegangene Ressourcen können  

wiedergefunden und vorhandene Ressourcen  
erhalten werden. 

• Die Angehörigen können je nach Wunsch und  
Möglichkeiten individuell und familiär nach ihren 
persönlichen Möglichkeiten in den Alltag einbe- 
zogen werden.

Vorteile im ÜberblickKosten und Finanzierung

Aus den Bereichen der ambulanten, teilstationären 
und stationären Versorgung ist es möglich, ein 
individuelles Leistungspaket für Sie zu entwickeln. 
Ihr persönlicher Ansprechpartner berät Sie über 
individuelle Versorgungsmöglichkeiten im  
Bereich der zeitintensiven Betreuung, Kurzzeit- 
und Verhinderungspflege sowie der stationären 
Versorgung und der Grund bzw.- Wahlleistungen.
       
Grundsätzlich wird ein individueller Kosten- 
voranschlag nach einem ausführlichen Beratungs-
gespräch für den Bewohner oder seinem Bevoll- 
mächtigten erstellt, in welchem die zu er- 
wartenden Kosten transparent und verständlich 
aufgegliedert sind.



Stiftung Innovation & Pflege
Böblinger Str. 23
71065 Sindelfingen

Tel.: 07031 72400 -10
Fax: 07031 72400 -45

info@stiftung-innovation-und-pflege.de
www.stiftung-innovation-und-pflege.de

Leben gemeinsam gestalten

Seniorenwohnanlage „Rappenpark“
Am Rappenpark 1 
72250 Freudenstadt

RL-fds@sip-sifi.de
Tel: 0157 80636007


