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nser Bild vom 

älteren MenschenU eder Mensch 

ist uns in seiner 

Einzigartigkeit wichtig!
J eder Mensch 

wird von Gott 

gesehen und geliebt!

J

n einer geborgenen

Atmosphäre möchten 

wir ein Gefühl von 

Sicherheit vermitteln,

Lebensqualität 

erhalten und 

ein Zuhause 

sein. 

I ei uns 

wird der Mensch als 

Persönlichkeit geachtet

und wertgeschätzt.

Wir orientieren 

uns am christ-

lichen Men-

schenbild.
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nseren christlichen 

Glauben im Alltag

(er)leben
U
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arbeit

Z
– arbeiten als multiprofessionelles Team

mit motivierten und fachlich 
kompetenten Mitarbeitenden

– ermöglichen unseren Bewohnerinnen 
und Bewohnern eine individuelle 

Pflege und Betreuung

– leben das Miteinander 
in gemütlicher Runde 

mit respektvollem Umgang
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– mit Angehörigen
– mit Ehrenamtlichen
– mit externen Dienstleistern

zum regelmäßigen, 
vertrauensvollen Austausch 
unter Berücksichtigung 
von Diskretion und Vertraulichkeit 
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ir ziehen zusammen 
an einem Strang für Sie ...

Wir ziehen zusammen 
an einem Strang für Sie ...

W
ir haben den grünen Haken!Wir haben den grünen Haken!W

Unsere 
Ziele

... um eine unterstützende Begleitung rund um die Uhr der von uns   
betreuten Menschen zu ermöglichen

... um Geborgenheit zu geben und Ihre Lebenszeit zu verschönern

... um ein gemütliches Zuhause in vertrauter Umgebung zu schaffen

... um einen ausgewogenen, abwechslungsreichen Speiseplan 
zu erstellen

... um die Essenswünsche der Bewohner/innen zu berücksichtigen

... um die Einzigartigkeit und die Selbstbestimmung zu respektieren

Mit dem Qualitätssiegel

»Grüner Haken«
zeigen wir, dass unsere Einrich-
tung verbraucherfreundlich 
und Lebensqualität in unserem
Haus gelebte Wirklichkeit ist.

Der Prüfung haben wir uns frei-
willig unterzogen.
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Die 5 Säulen der Gesundheit
nach der Kneippschen Lehre
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Unser Motto:
„Die Natur hilft”

Der Kneippgedanke
findet bei uns 
in allen Bereichen 
Anwendung,
nicht zuletzt 
auch in unserer
Kneipp-Kräuter-
Küche.

Pfarrer Sebastian Kneipp

Sie führen zu einem gesunden Ganzen.

Die Kneippsche Methode 
ist nicht nur ein Heilkonzept, 
sondern auch ein Lebenskonzept, 
das auf den oben genannten 
5 Grundelementen beruht, 
welche das Emmaus in die Pflege 
ihrer betreuten Menschen 
mit einbezieht.


