„Unser Zuhause“

Willkommen daheim.

WIR LEBEN STADTNAH
IM GRÜNEN.

Nah an der Natur, nah am Geschehen.
Es ist ein wichtiges Stück Freiheit, eine Wahl zu
haben. Mit dem Standort des Heilig-Geist-Spitals Am
Warenbach, unmittelbar an einem der wichtigsten
Grüngürtel Villingens, ist solch ein Stück Freiheit für die
Bewohner des Hauses ganz konkret nutzbar: Am Fuß
des Warenbergs gelegen, ist unmittelbar am Haus der
Start zu kilometerlangen Spaziergängen in der Natur
genauso wenig beschwerlich wie eine Stippvisite in
Villingens Stadtmitte. Ob entlang des Warenbachs
durch beschauliche Wiesenlandschaften oder zu einem
Bummel durch die Innenstadt: Zu Fuß sind täglich neue
Erlebnisse von hier aus kein Problem.
Die ruhige, ansprechende Umgebung macht es aber
auch zu einem Genuss, einfach zuhause zu bleiben und
auf der sonnigen Terrasse des Dachcafés mit Freunden
und Verwandten den Blick ins Grüne zu genießen.

Am Fuß des Warenbergs
In wenigen Minuten zur Stadtmitte
Ruhige, andächtige Umgebung
Freier Blick ins Grüne
Sonnen-Terrasse im Dachcafé

WIR MÖGEN
ES MODERN.

Modern, komfortabel und sicher.
Unaufdringlich und doch überall präsent: Wir haben bei
der Planung und Errichtung des Heilig-Geist-Spitals
Am Warenbach an die Integration modernster
Technologien gedacht. Unser Ziel: So viel Komfort wie
möglich für die Bewohner und die Menschen, die hier
arbeiten – aber so gestaltet, dass sie Freude macht.
Das bezieht sich auf die Steuerung von Sonnenschutzund Belüftungssystemen ebenso wie auf Lichtkonzepte
und digitale Technik zur Unterhaltung und
Kommunikation. Hierzu zählen als Beispiele moderne
LED-Fernsehgeräte oder Telefon für jedes Zimmer, aber
auch intelligente Sicherheits- und Betreuungssysteme,
die Bewohner und pflegendes Personal bei Bedarf
unterstützen. Hinzu kommt eine eigene PhotovoltaikAnlage auf dem Dach des Heilig-Geist-Spitals Am
Warenbach, die einen Beitrag zum Klimaschutz leistet:
Der hier erzeugte Strom deckt einen großen Teil der
Energie ab, die im Haus verbraucht wird.

Intelligente Lichtkonzepte
Digitale Unterhaltung und Kommunikation
Sicherheit und Komfort
Photovoltaikanlage für den Eigenbedarf
Komfortabler Sonnenschutz

WIR LIEBEN ES
BARRIEREFREI.

So viel Pflege wie nötig, so gut wie möglich.
Im Heilig-Geist-Spital Am Warenbach erhalten die
Bewohner genau die Unterstützung, die sie benötigen,
um so selbstbestimmt wie möglich ihr Leben genießen
zu können. Klug angepasst an die individuellen
Bedürfnisse, begleitet unser Betreuungs- und
Pflegepersonal durch den Tag und unterstützt da, wo
Hilfe benötigt oder gewünscht wird.
Die dahinter stehende Organisation wird durch
das persönliche Verhältnis unseres Personals zu den
Bewohnern der überschaubaren Wohngruppen
begünstigt: Hier herrscht kein anonymer Großbetrieb,
denn unseren Mitarbeitern ist jeder Bewohner bestens
mit seinen Vorlieben, Fertigkeiten und Eigenheiten
bekannt. Nur so wird allen die richtige Aufmerksamkeit
gewidmet. Diese gehört nach unserer Auffassung zu
einem echten Zuhause-Gefühl mit Geborgenheit und
Sicherheit dazu.

Abgestimmt auf individuelle Bedürfnisse
Überschaubare Wohngruppen
Persönliche Atmosphäre
Komplett barrierefrei
Selbstbestimmtes Leben

WIR HABEN ES
GERNE GESELLIG.

Von Ausgehen bis Zusammen sein.
Den Tag genießen. In den eigenen vier Wänden, in der
Gemeinschaft, in der Stadt oder der Natur: Das HeiligGeist-Spital Am Warenbach bietet zahllose Möglichkeiten.
Schon die Ausstattung der Zimmer erlaubt es, sich mit
Lesen, Handarbeiten oder anderen Tätigkeiten zu
befassen: Großzügige Fenster sorgen für gutes Licht.
Und natürlich steht auch der Fernseher auf Wunsch
immer zur Verfügung. Wer seine Zeit lieber gemeinsam
mit anderen verbringen möchte, hat dazu reichlich
Gelegenheit: Jede Wohngruppe verfügt über großzügige
Gemeinschaftsräume, in denen nicht nur gemeinsam
gegessen, sondern auch gesungen, trainiert oder
gebastelt wird. Für Kurzweil sorgen wir hier gerne mit einem
ausgewogenen Wochenprogramm, das auch saisonale
Ereignisse einbezieht und nicht zuletzt auf gesundheitliche
und psychische Aspekte der Bewohner Rücksicht nimmt.
Und wen es nach draußen zieht, kann auf kurzen Wegen
zu erholsamen Spaziergängen durch die Natur oder in die
Stadtmitte aufbrechen.

Für sich oder in Gesellschaft sein
Stadtmitte und Natur auf kurzem Weg
Singen, trainieren, basteln, u.v.m.
Programmangebote für Jedermann
Kurzweil und Muße

WIR MACHEN UNS
SCHICK FÜR UNSER CAFÉ.

Gemeinsam genießen und sich fallen lassen.
Wir haben für unsere Bewohner und ihre Gäste als
besonderen Höhepunkt unseres Hauses (im wahrsten
Sinne des Wortes) einen Treffpunkt geschaffen, der
seinesgleichen sucht: Im Stil eines modernen Dachcafés
bietet die Cafeteria des Heilig-Geist-Spitals Am
Warenbach einen famosen Rundblick über die Dächer
der Stadt und in die Wipfel der nahen Bäume entlang
des Warenbachs. Hier lässt sich gemütlich sitzen und
plaudern, eine Kaffeespezialität und dazu ein Stück
Kuchen genießen.
Noch mehr zur Attraktion wird die Cafeteria in
der warmen Jahreszeit: Dann lädt die großzügige
Sonnenterrasse zum Sitzen unter freiem Himmel ein.
Bei einem kühlen Getränk macht der Besuch dann
noch einmal etwas mehr Freude, oder die Spielerunde
mit anderen Bewohnern wird zum sommerlichen
Freiluftvergnügen. Denn das freundliche Personal
umsorgt die Gäste mit allem, was das Herz begehrt.

Kaffee, Kuchen, gute Laune
Rundumblick auf die Stadt
Großzügige Sonnenterrasse
Freiluftvergnügen im Sommer
Blick ins Grüne

WIR LIEBEN’S
LECKER UND FRISCH.

Cook & Chill - täglich frisch und gesund.
Gesundes und schmackhaftes Essen ist eine der
Grundlagen dafür, dass Leben Spaß macht. Wir
sorgen täglich dafür, dass unsere Bewohner von einer
ausgewogenen, saisonalen und regionalen Küche
profitieren. Das können wir über die Zubereitung
in unserer zentralen Küche gewährleisten, die auf
die individuellen Bedürfnisse passenden Speisen
verzehrfertig zubereitet. Über das so genannte Cook
and Chill-Verfahren werden diese dann in einem
Schnellkühlverfahren auf 4° Celsius heruntergekühlt
und in die Wohneinrichtungen geliefert. Die schnelle
Abkühlung sorgt dafür, dass die hygienische Integrität
und Qualität des Essens erhalten bleibt.
Für die Ausgabe der Menüs an unsere
Bewohner werden die Speisen dann wieder auf
Verzehrtemperatur generiert. Dieses Cook and ChillVerfahren sorgt dafür, dass die Speisen nicht nur wie
frisch gekocht schmecken, sondern auch ihre Vitamine
und Nährstoffe optimal erhalten bleiben.

Saisonal und regional
Täglich frische Speisen
Individuell abgestimmte Küche
Hygienisch und gesund
Vitamin- und nährstoffreich

WIR SIND GERNE
IN GEDANKEN.

Ihr Platz für den inneren Frieden.
Für die innere Einkehr braucht es oft die richtige
Umgebung. Wir haben mit dem Raum der Ruhe
einen Ort geschaffen, an dem Besinnung auf Gott
und den eigenen Glauben möglich ist. Der modern
und schlicht, aber doch warm und freundlich in Holz
gehaltene Raum steht täglich allen zur Verfügung, die
Stille suchen, um sich selbst besser hören zu können.
Regelmäßige Gottesdienste für evangelische und
katholische Christen finden hier statt, um im Glauben
weiterhin Zuversicht und Perspektive zu finden.
Wir denken, dass dieses Angebot zur inneren
Einkehr im Heilig-Geist-Spital Am Warenbach eine
wichtige Ergänzung ist, um auch im hohen Alter eine
umfassende Lebensqualität zu erfahren: Denn nicht nur
das körperliche und soziale Wohlergehen wirkt auf das
Befinden ein, sondern auch die seelische Sicherheit, an
einem Ort gut aufgehoben zu sein. Mit dem Raum der
Ruhe tragen wir hierzu einen wichtigen Teil bei.

Innerer Frieden
Katholische & evangelische Gottesdienste
Zuversicht und Perspektive durch Gott
Wichtiger Teil der Lebensqualität
Seelische Sicherheit

WIR FÜHLEN UNS
WIE ZUHAUSE.

Ein Zuhause im Daheim.
Die gewohnte Umgebung der eigenen Wohnung
zu verlassen, ist kein leichter Schritt. Im Heilig-GeistSpital Am Warenbach ermöglichen wir unseren
Bewohnern jedoch die individuelle Ausgestaltung ihres
eigenen Zimmers. Mitgebrachte Bilder sind eine gute
Möglichkeit, die gewohnte Atmosphäre mit ins neue
Zuhause zu nehmen. Das erleichtert die Eingewöhnung
und schafft ein wohnliches Gefühl.
Wir stellen alles zur Verfügung, um eine
Wohlfühlatmosphäre zu schaffen: Unsere Zimmer sind
auf Wunsch modern und komfortabel vormöbliert.
Schrank, Bett, Nachtkonsole, Tisch und Stühle
stehen zur Verfügung. Ein modernes Fernsehgerät
mit Kabelanschluss ist ebenso vorhanden wie ein
rollstuhlgerechtes Badezimmer mit Dusche und WC.
Und große, helle Fenster machen aus dem neuen
Zuhause einen freundlichen Ort zum Wohlfühlen.

Eigene Bilder mitbringen
Helle, freundliche Räume
Rollstuhlgerechtes Badezimmer
Modernes Fernsehgerät
Wohnliche Umgebung

DER SPITALFONDS VILLINGEN
IM ABT-GAISSER-HAUS.

Tradition ist die Basis allen modernen Handelns: Seit 1286 existiert der Spitalfonds Villingen
als die älteste und bedeutendste soziale Stiftung der Stadt. Getragen vom Gedanken,
hilfs- und pflegebedürftigen Menschen zur Seite zu stehen, hat sich diese Einrichtung
in den vergangenen Jahrhunderten stetig weiter entwickelt. Heute umfassen unsere
Angebote unterschiedliche Wohn- und Betreuungsmöglichkeiten für Senioren und
Menschen mit Beeinträchtigung – immer orientiert an dem, was notwendig und sinnvoll
ist und was ein erfülltes Leben in Würde und Selbstentfaltung ermöglicht.
Als jüngstes Glied in unserer Kette von der altersgerechten Wohnanlage bis hin zum
Pflegeheim dürfen wir Ihnen in dieser Broschüre das Heilig-Geist-Spital Am Warenbach
präsentieren: Hier ermöglichen wir individuell an den Bedarf seiner Bewohner
angepasstes Wohnen im Alter, gepaart mit der Erfüllung aktueller Ansprüche an
Komfort, Geschmack und Technik.

IHR PLATZ IM
HEILIG-GEIST-SPITAL
AM WARENBACH
Haben wir Sie von unserem Angebot für altersgerechtes Wohnen im Heilig-Geist-Spital Am Warenbach
überzeugt? Oder möchten Sie noch mehr erfahren? Gerne zeigen wir Ihnen vor Ort und völlig
unverbindlich, was unser Haus Ihnen zu bieten hat. Verschaffen Sie sich einen eigenen Eindruck und
kommen Sie vorbei! Für eine Terminvereinbarung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
Spitalfonds Villingen
Heilig-Geist-Spital Am Warenbach
Bleichestraße 54
78050 Villingen-Schwenningen
Tel. 07721/804-400
Fax 07721/804-499
hgs@spitalfonds-villingen.de
www.spitalfonds-villingen.de
Stand: 07/2018

