Wohnen und Pflege rund um die Uhr
Kurzzeitpflege

Pflegequalität
Unsere Bewohnerinnen und Bewohner können
sich auf uns verlassen. Qualität schafft Sicherheit,
Vertrauen und Zufriedenheit.
Wir arbeiten mit einem fachlich anerkannten
Qualitätsmanagementsystem.

selbst.
bestimmt.

St. Franziskus

leben.

„Lebensqualität im Alter –
das bedeutet zuerst den Erhalt
der persönlichen Freiheit und
Eigenständigkeit. Mir ist es
wichtig, dass wir Ihnen dazu
den passenden Rahmen zu
bieten.“
Hausleitung: Lars Sörös-Helfert

St. Franziskus		
Spitalstraße 8 | 89518 Heidenheim
Telefon 07321 9833-0 | Telefax 07321 44557
st.franziskus@haus-Iindenhof.de

Mit Blick zum Schloss Hellenstein

Das Haus

„Gepflegt leben und wohnen rund um die Uhr“
– wenn das Leben zu Hause beschwerlich oder
die Pflege belastend geworden ist, bieten wir in
unserem Haus St. Franziskus eine gute Hausgemeinschaft mit gemütlichem Ambiente in zentraler Wohnlage und einem wundervollen Blick
über Heidenheim.

Im Haus St. Franziskus leben über 80 ältere und
pflegebedürftige Menschen. Jede Etage verfügt
über mehrere ansprechend gestaltete Gemeinschaftsbereiche mit Balkonen. Der Speise- und
Festsaal wird gerne genutzt. Zu jeder Jahreszeit
genießen die Bewohner den geschmackvoll angelegten Garten.

„Gepflegt leben und wohnen rund um die Uhr“
– das ist Wohnen im persönlich gestalteten
Zimmer in einer guten Hausgemeinschaft und
professionelle Pflege durch unsere freundlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Unsere pflegerischen und hauswirtschaftlichen
Dienste richten sich nach den Wünschen der
Bewohnerinnen und Bewohner. Dabei wollen
wir so viel Selbstständigkeit und Gesundheit wie
möglich erhalten. Wir bieten in St. Franziskus
auch Kurzzeitpflege an.

In der Wohngruppe „Rosengarten“ bietet St.
Franziskus für Menschen mit demenziellen
Erkankungen, wie zum Beispiel Alzheimer, ein
spezielles Wohnangebot. Hier können Menschen
mit Unruhe, Verwirrung oder einem veränderten
Tag-Nacht-Rhythmus ein sicheres und stärkendes
Zuhause finden. Durch die besondere Gestaltung
der Räume und des Gartens sowie speziell ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird
auf die Bedürfnisse von demenzerkrankten Menschen fachkundig eingegangen.

Die Lage

Im Haus befindet sich eine ansprechend gestaltete
Kapelle in der regelmäßig katholische und evangelische Gottesdienste stattfinden.

St. Franziskus liegt ruhig und doch zentrumsnah,
mit einem wundervollen Ausblick über die Stadt
Heidenheim und auf das Schloss Hellenstein.
Das Haus befindet sich in einem Wohngebiet
etwas erhöht über der Innenstadt. Das Stadtzentrum Heidenheim mit seinen vielfältigen Angeboten ist leicht und schnell erreichbar.

Die Zimmer
Damit Sie in St. Franziskus ein neues Zuhause
finden, können Sie Ihr Zimmer mit eigenen Möbeln und Bildern persönlich gestalten. Dabei sind
wir Ihnen gerne behilflich. Auf Wunsch statten
wir die Zimmer mit Tisch und Stühlen aus und
bieten ein Pflegebett an. Alle Zimmer haben einen
Einbauschrank und einen Telefon- und Fernsehanschluss. Sie wohnen in Einzelzimmern mit eigener
Dusche und WC.

