Qualität zu fairen Preisen
Haus Agape kann durch die gemeinnützigkeit
ein günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten.
Unser Leistungsspektrum umfasst die Kurzzeit-,
Verhinderungs- und vollstationäre Pflege. Die
Mitarbeiter leben die Werte des Hauses auch im
Alltag. Wir fördern die fachliche und menschliche
Qualifikation und Weiterbildung des Pflege-,
Betreuungs- und Hauswirtschaftspersonals.

Haus Agape ist eine traditionsreiche, anerkannte
und gemeinnützige einrichtung der Altenpflege
mit Standorten in Leinfelden-echterdingen
(Ortsteil Stetten) im Landkreis esslingen und
in Mulfingen-Berndshofen (Hohenlohekreis).
Bei uns leben 51 Bewohner/innen in freundlichen
und hellen einzel- und Doppelzimmern, die individuell eingerichtet werden können. Alle Zimmer
erlauben einen großzügigen Blick in die Umgebung.
Beide Häuser sind durch ein werteorientiertes,
christlich geprägtes Leitbild gekennzeichnet.
Die Nähe zum Menschen, die Achtsamkeit in der
Pflege und die Zeit für das persönliche gespräch
sind wichtige elemente unserer Arbeit.

Kontakt
Pflegeheim Haus Agape
Jahnstraße 80
70771 Leinfelden-echterdingen (Stetten)
Telefon 0711 782 392-0
Telefax 0711 782 392-124
stetten@haus-agape.de
www.haus-agape.de
heimleitung
Peter Ruthardt

Pflegedienstleitung
Nicolé Szameitat-Schramm

träger
Altenheim Stetten a.F.
Haus AgAPe e.V.

Besuchen Sie uns
auf Facebook!

Grafische Gestaltung: www.kreativplus.com · Stand: Juli 2014

unsere einrichtungen und Werte

IndI v Idue lle Pflege und Be t re uung
In e I ner famIlIären at mosPhäre

Pflegeheim Haus AgAPe
Leinfelden-echterdingen/Stetten

unsere Wohnbereiche
Unsere Wohnbereiche erstrecken sich über drei
ebenen. In ihrem Zuschnitt und in ihrer Anordnung
unterstreichen sie den familiären Charakter
des Hauses und gewährleisten eine individuelle
Pflege und Betreuung.
Alle Wohngruppen verfügen über helle und freundliche Aufenthalts- und gemeinschaftsbereiche,
die multifunktional unterteilbar sind. Die Wohnbzw. essbereiche fördern das Zusammenleben und
die Integration aktivierender Alltagselemente.

unser Pflegeverständnis
und die Betreuung im alltag
Die Bewohner/innen werden von einem Team gut ausgebildeter, erfahrener und engagierter Pflegekräfte betreut, die
nach den Regeln der aktivierenden Pflege arbeiten. Personelle Kontinuität und persönliche Ansprache sind wesentliche Voraussetzungen, damit Vertrauen wachsen und eine
qualifizierte, menschenwürdige Pflege gelingen kann.
Unsere Tagesstruktur ist eng mit dem Wohngruppenkonzept verbunden. Das Wohnen und Leben in einem
überschaubaren sozialen Beziehungsfeld trägt dazu bei,
unmittelbare und umfassende sinnliche Wahrnehmungen
zu ermöglichen und gleichzeitig Sicherheit und geborgenheit zu vermitteln. Die Menschen können aktiv oder
beobachtend an allen Abläufen des täglichen Lebens teilnehmen. Die Alltagsgestaltung sorgt mit ihren musischkreativen Angeboten, mit erinnerungsarbeit, Besuchsdiensten, Förderangeboten, seelsorgerischer Betreuung
und Begleitung, Ausflügen und Besichtigungen für vielfältige Abwechslung. Für Bewohner mit dementieller erkrankung setzen wir speziell ausgebildete Betreuungskräfte ein.
Der abwechslungsreiche Speiseplan mit Menüwahl bei den
Beilagen berücksichtigt die regionalen essgewohnheiten
der Menschen. Das essen wird gemeinsam im gemütlichen
Speisesaal oder im Wohnbereich eingenommen.

soziale Kontakte erhalten
ein wichtiges element der Betreuungsarbeit ist die
gemeinwesenorientierung. Soziale Kontakte zu den
Angehörigen werden gepflegt, die Teilhabe und Mitwirkung am Leben in der gemeinde wird durch den
engen Kontakt mit den örtlichen Vereinen gefördert.
Regelmäßig finden bei uns gottesdienste beider
Konfessionen statt. gemeinsam mit Angehörigen und
Bewohnern veranstalten wir jahreszeitliche Feste.
Zusätzlich werden wir durch ein engagiertes Team an
ehrenamtlichen Helfern in unserer Aufgabe unterstützt.

