
Wir sind 

für Sie da!

Individuelle Betreuung
und Förderung

Domus-Wohngruppe
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Die Else-Heydlauf-Stiftung 

Die moderne und helle Wohnanlage in Stuttgart- 
Zuffenhausen verfügt über ein breites Dienstleistungs- 
angebot für Senioren und vielfältige Aktivitäten für 
Bewohner:

•	Hilfe in Haus und Garten
•	Menü Mobil
•	Betreutes Wohnen
•	Häusliche Alten- und Krankenpflege
•	Vielfältige Betreuungsangebote
•	Mittagstisch, Cafénachmittage und Veranstaltungen  
 in den WohnCafés Giebel und Freiberg
•	Tagespflege
•	Pflegeheim
•	Junge Pflege
•	Wohngruppen für Menschen mit Demenz

Wohngruppe für 
Menschen mit Demenz

Else-Heydlauf-Stiftung
Mönchsbergstraße 111
70435 Stuttgart-Zuffenhausen
Tel. 0711 / 870 06-0
else-heydlauf-stiftung@wohlfahrtswerk.de
www.else-heydlauf-stiftung.de

Rufen Sie uns an, 

wir beraten Sie gerne: 

Tel. 0711 / 870 06-50



Sich in sicherem Umfeld wohlfühlen

Unsere Domus-Wohngruppe ist ein spezieller Bereich 
des Pflegeheims. Hier schaffen wir ein neues Zuhause 
für 15 schwer an Demenz erkrankte, körperlich mobile 
Menschen. 

In der Wohngruppe leben nur Menschen mit Demenz. 
Unsere geschulten Fachkräfte lassen sich ganz auf ihre 
Welt und ihre Bedürfnisse ein. 

Jeder Bewohner richtet sein Zimmer individuell ein, zen-
traler Treffpunkt ist die offene Wohnküche. Hier essen 
alle gemein sam, schauen beim Kochen und Backen zu 
oder helfen mit. Das gemütliche Wohnzimmer und die 
schöne Dachterrasse laden zum Entspannen ein. 

Spezielle Angebote durch geschulte Fachkräfte

Unsere Bewohner profitieren von einem hohen Per-
sonalschlüssel und von quali fizierten Fachkräften, die 
speziell im Umgang mit Menschen mit Demenz geschult 
sind. Als feste Bezugspersonen bieten sie den Bewoh-
nern stabile Tagesstrukturen und Rituale, die Orientie-
rung und Geborgenheit geben. Angebote wie Musizieren 
oder Werken bereichern den Alltag und sind dafür 
entwickelt, die geistigen und körperlichen Fähigkeiten 
möglichst lange zu erhalten. Zudem bieten wir Kunst-
therapie, Musiktherapie und Ergotherapie. 

Das bietet Ihnen die Domus-Wohngruppe

•	Die Einzelzimmer sind mit einem Pflegebett aus- 
 gestattet und können individuell eingerichtet werden
•	Unterstützung bei der Körperpflege, beim An- und  
 Auskleiden sowie bei den Mahlzeiten
•	Durchführung ärztlicher Verordnungen wie zum  
 Beispiel Medikamentengabe oder Blutdruck messen
•	Täglich frisch zubereitete Mahlzeiten: Frühstück,  
 Mittagessen, Nachmittagskaffee und Abendessen
•	Ein hoher Personalschlüssel ermöglicht intensive  
 Betreuung 
•	Therapeutische Angebote speziell für Menschen  
 mit Demenz 
•	Sicherheit durch Betreuung rund um die Uhr

Geborgenheit in einem neuen Zuhause

Wir beraten Sie 
gerne, auch zu 

Zuschüssen durch 
die Pflegekasse. 

Es sind stets Personen männlichen, weiblichen und diversen Geschlechts gleichermaßen gemeint; 
für einen lesefreundlicheren Text verwenden wir oft nur die männliche Form.


