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Jettingen
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Menschen sorgen 
für Menschen

DRK-Altenpflegeheime gGmbH
Franziska-von-Hohenheim-Stift  
Heubergring 10 
71131 Jettingen

Tel. 07452 8977-0 
Fax 0 7452 8977-296
f.v.hohenheimstift@drkbb.org

Franziska-von- 
Hohenheim-Stift,  
Ansprechpartnerin
Heimleiterin Katarina Abel-Pfitzinger ist für Sie da: 
Tel. 07452 8977-0, f.v.hohenheimstift@drkbb.org 
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Lage
Das architektonisch ansprechend gestal-
tete Pflegeheim liegt zentral in der Orts-
mitte von Jettingen. Das Haus ist von 
einem großen parkähnlichem Garten um-
geben, der viele Aufenthaltsmöglichkeiten 
und Spazierwege bietet.

Größe und 
Ausstattung
46 Einzelzimmer für Dauerpflege 
(23 qm bis 39 qm)

2 Tagespflegeplätze   

Ausstattung der Zimmer
�	Eigener Sanitärbereich mit Dusche, Waschbecken und WC
�	Anschlüsse für Telefon, TV und Radio
�	Möblierung, auf Wunsch können gerne eigene Möbel mit- 
 gebracht werden

Die Bewohnerzimmer sind auf zwei Ebenen mit eigenen Auf-
enthaltsbereichen und Speisezimmern angeordnet. Zusätzlich 
können in den großzügigen Räumlichkeiten im Erdgeschoss 
gemeinsame Veranstaltungen ausgerichtet werden. Zudem 
gibt es einen Aktivierungsraum für Gruppenstunden, Sturzprä-
vention u.v.m.. 
Unsere hochqualifizierten und -motivierten Mitarbeitenden 
richten ihre Arbeit an den Wünschen und Bedürfnissen der Be-

wohnenden aus und stehen rund um 
die Uhr zur Verfügung. Menschen, 
die sich nicht mehr richtig orien-
tieren können, vermitteln wir durch 

Einfühlungs-
vermögen und 
Ve r s t ä n d n i s 
Sicherheit und 
Geborgenheit.

Franziska-von- 
Hohenheim-Stift

Leistungen
�	Stationäre Dauerpflege

�	Stationäre Kurzzeitpflege zur Entlastung von pflegenden  
 Angehörigen z.B. in der Urlaubszeit, Verhinderungspflege

�	Tagesbetreuung – für berufstätige oder stark belastete  
 Angehörige. Eine echte Entlastung und Ergänzung zur  
 häuslichen Betreuung. Für unsere Tagesgäste bedeutet sie  
 Geselligkeit, Aktivierung und Sicherheit.

�	Betreuungsangebote für Demenzkranke

�	Soziale Betreuung:

 Aufblühen

Aktiviert werden
Ausruhen

Zusammen sein
Für sich sein

Sicher sein

�	Umfangreiches Therapie- und Aktivierungsprogramm

�	Enge Zusammenarbeit mit örtlichen Vereinen, Schulen  
 und Kindergärten

�	Abwechslungsreicher Fest- und Veranstaltungskalender 

�	Regelmäßig stattfindende Gottesdienste und Andachten

�	Besuchsdienste durch ehrenamtliche Kräfte 

�	Sturzprävention und tiergestützte Therapie 


