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Pflegeheime

sowie die Tagespflegeeinrich-
tungen in Blaustein, Dieten-
heim, Erbach, Laichingen und 
Schelklingen erfahren in der Be-
völkerung eine hervorragende 
Akzeptanz. 

Dies liegt auch an dem 
dort praktizierten Hausgemein-
schaftskonzept, bei dem tages-
strukturierende Tätigkeiten, et-
wa im Haushalt oder im Gar-
ten eine wichtige Rolle spielen. 
In der Betreuung setzen die Se-
niorenzentren auf einen Mix 
aus regelmäßigen Angeboten, 
wie die Handarbeitszirkel, den 

Die Zahl älterer und hoch-
betagter Menschen steigt 

und größere Entfernungen zwi-
schen den Generationen sowie 
eine höhere Frauenerwerbsquo-
te sorgen in zunehmendem Ma-
ße dafür, dass die Pflege in der 
eigenen Familie oft nicht mehr 
möglich ist. Unter diesem Ge-
sichtspunkt ist die wohnortna-
he Pflege älterer und pflegebe-
dürftiger Menschen eine zen-
trale gesellschaftliche Aufgabe. 
Die Seniorenzentren Blaustein, 
Dietenheim, Ehingen, Erbach, 
Laichingen und Schelklingen 

Männerstammtisch oder das 
Nachtcafé, Ausflüge in die na-
he und weitere Umgebung, sai-
sonale Feste und immer wieder 
neue Angebote für die Bewoh-
nerinnen und Bewohner. Mit 
einem umfangreichen und ab-
wechslungsreichen Veranstal-
tungskalender setzt dabei jedes 
der Seniorenzentren eigene Ak-
zente, die alle das Ziel haben, 
den Bewohnerinnen und Be-
wohnern so viel Alltag und ab-
wechslungsreiche Angebote wie 
möglich und damit eine hohe 
Lebensqualität zu bieten.

Neues Seniorenzentrum Wiblingen im Bau

Zum 1. August 2016 hat die 
Pflegeheim GmbH Alb-Do-

nau-Kreis die Betriebsträger-
schaft für das Alten- und Pfle-
geheim im Kloster Wiblingen 
(Ulm-Wiblingen) übernommen. 
Die Einrichtung verfügt derzeit 
über 143 Pflegeplätze, davon 10 
in eingestreuter Kurzzeitpflege. 
Die traditionsreiche Ulmer Ein-
richtung kann u.a. aus bau- und 

brandschutzrechtlichen Grün-
den auf lange Sicht nicht weiter-
betrieben werden und wird da-
her Ende 2017 geschlossen.

An seine Stelle tritt das neue 
Seniorenzentrum Wiblingen, das 
die Pflegeheim GmbH Alb-Do-
nau-Kreis derzeit in zentraler La-
ge in Wiblingen baut und dann 
auch als eigene Einrichtung be-
treiben wird. Am 19. September 

2016 konnte bereits das Richt-
fest gefeiert werden. Der Baufort-
schritt liegt im Plan und schon 
jetzt ist zu erkennen, dass hier ein 
moderner Bau entsteht, in dem 
sich die Senioren bald wohlfüh-
len werden. Die Senioren des 
bisherigen Alten- und Pflege-
heimes im Kloster werden im 
dritten Quartal 2017 in die neu-
en Räume umziehen können. 

So soll das Seniorenzentrum Wiblingen aussehen (Modell).
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Seniorenzentrum 
Dietenheim

Das Seniorenzentrum Die-
tenheim hat 64 Pflegeplät-

ze und ist räumlich aufgegliedert 
in vier überschaubare Wohnbe-
reiche mit 12 bzw. 20 Bewoh-
nerinnen und Bewohnern. Die-
se sind jeweils mit einer großzü-
gigen Wohnküche sowie einem 
gemütlich eingerichteten Wohn- 
und Essbereich ausgestattet. Die 
zentrale Lage in der Stadtmitte 
von Dietenheim passt hervor-
ragend zum Konzept eines offe-
nen Hauses. Im Erdgeschoss des 
Gebäudes gibt es eine gemein-
sam mit der katholischen Kir-
chengemeinde Heilig Kreuz Il-
lerrieden betriebene Tagespfle-
geeinrichtung für 10 Gäste.

Seniorenzentrum 
Ehingen

Seniorenzentrum 
Schelklingen

Das Seniorenzentrum Ehin-
gen wurde im Sommer 

2010 in unmittelbarer Nach-
barschaft und direkter Anbin-
dung zum Gesundheitszentrum 
Ehingen eröffnet. Es umfasst 77 
Dauer- und 3 Kurzzeitpflege-
plätze in fünf Wohnbereichen 
bzw. Hausgemeinschaften mit 
20, 18 und 12 Bewohnerinnen 
und Bewohner. 

Seniorenzentrum 
Erbach

Das Seniorenzentrum Er-
bach wurde im Jahr 2005 

als erstes nach dem Hausge-
meinschaftskonzept betrie-
benes Haus in der gesamten 
Region eröffnet. Die 72 Dauer- 
und 3 Kurzzeitpflegeplätze ver-
teilen sich hier auf fünf Wohn-
gruppen für jeweils 11, 12 bzw. 
21 Bewohnerinnen und Bewoh-
ner. In einem separaten Gebäu-
deteil gibt es eine gemeinsam 
mit der katholischen Kirchenge-
meinde St. Martinus, Erbach be-
triebene Tagespflegeeinrichtung 
für inzwischen 17 Gäste.

Seniorenzentrum 
Laichingen

Im Seniorenzentrum Laichin-
gen finden in vier Wohngrup-

pen 86 pflegebedürftige Men-
schen ein neues Zuhause. Neben 
der Dauerpflege bietet das Seni-
orenzentrum Laichingen auch 
acht eingestreute Kurzzeitpflege-
plätze. Im dritten Obergeschoss 
des Zentrums für Medizin, Pflege 
und Soziales gibt es eine Tages-
pflegeeinrichtung für 12 Gäste.

Der Neubau in Schelklin-
gen ist seit 27. April 2008 

in Betrieb. In vier Wohngrup-
pen bietet das Seniorenzen-
trum 66 Bewohnerinnen und 
Bewohnern ein neues Zuhause. 
In der im dritten Obergeschoss 
des Gebäudes angesiedelten 
Tagespflegeeinrichtung, die ge-
meinsam mit der katholischen 
Kirchengemeinde St. Martinus 
betrieben wird, können inzwi-
schen bis zu 14 Gäste betreut 
werden.

Seniorenzentrum 
Blaustein

Das Seniorenzentrum Blau-
stein feierte im Sommer sei-

nen 10. Geburtstag. Es verfügt über 
84 Dauer- und Kurzzeitpflege-
plätze. Die Bewohnerinnen und 
Bewohner leben in sechs Wohn-
bereichen für jeweils 12 bis 17 
Personen. In der im Erdgeschoss 
des Gebäudes angesiedelten Ta-
gespflegeeinrichtung können bis 
zu 12 Gäste betreut werden.


