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Wir bieten Ihnen:

• 76 Plätze für pflegebedürftige Menschen

• 15 Plätze in einer beschützenden Abteilung

• Kurzzeit-, Verhinderungs-, und Langzeitpflege

• Probewohnen

• Gerontopsychiatrische Gruppen- und Einzelangebote

• Lebenswegbegleitung

• katholischer Gottesdienst jeden Freitag um 10.00 Uhr 
   in unserer hauseigenen Kapelle, auch für ortsansässige 
   Senioren

• evangelischer Gottesdienst einmal im Monat am 
   Dienstagnachmittag

• Café „St. Elisabeth“ an jedem Mittwochnachmittag in 
   unserem Speisesaal für Angehörige, Bekannte, Freunde

• Wäscheversorgung durch unsere eigene Wäscherei

• Zimmerreinigung sowie die Reinigung aller weiteren 
   Bereiche durch unsere eigenen Reinigungskräfte

• gesunde, ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung 
   durch unsere eigene Küche: Frühstück, Zwischenmahlzeit, 
   Mittagessen, Nachmittagskaffee, Abendessen, Spätmahlzeit

Auf Anfrage bieten wir auch zusätzliche Service- und Unterstüt-
zungsangebote für externe Kunden in den folgenden Bereichen 
an:

• stundenweise Betreuung durch Gerontopsychiatrische 
   Fachkräfte und Betreuungskräfte im Rahmen unserer 
   Beschäftigung

• Lieferung des Mittagessens (Essen-auf-Rädern)

• Wäscheversorgung

„Lebensqualität bedeutet mehr als 
Pflege und Versorgung“

Der Umzug in ein Alten- und Pflegeheim ist ein einschneidender 
Schritt ins Leben eines Menschen. 
Wir wissen von dieser Sorge und möchten die Berührungs-
ängste und finanziellen Ängste nehmen und dieser Sorge mit 
unseren Erfahrungen begegnen.

Wir beraten und unterstützen Sie gerne 
und freuen uns auf Ihren Anruf

Sie...

... leben alleine?

... benötigen Hilfe im Alltag?

... benötigen Hilfe bei der hauswirtschaftlichen
    Versorgung?
... suchen soziale Kontakte?
... sind akut oder chronisch erkrankt?
... benötigen Hilfe bei der medizinisch-
    pflegerischen Versorgung?

Eingebettet im Oberen Rodachtal mitten im Herzen der 
Stadt Wallenfels liegt unser Alten- und Pflegeheim 
„St. Elisabeth“.

Unsere Einrichtung bietet Senioren und pflegebedürftigen 
Mitmenschen, die nicht mehr in der Lage sind, sich in der 
eigenen Häuslichkeit selbständig zu versorgen, ein neues 
zu Hause.

„Wir wollen kein Heim sondern Heimat sein“

Mit diesem Leitspruch möchten wir verdeutlichen, dass 
wir uns als Einrichtung verstehen, die bemüht ist, be-
stehende soziale Kontakte unserer Heimbewohner auch 
nach dem Umzug ins Heim weiterzuführen. Als offenes 
Haus binden wir Angehörige, Freunde und Bekannte 
sowie auch Einwohner der Stadt und alle ansässigen 
Vereine aktiv in unseren Alltag ein. So gestalten wir 
z.B. gemeinsam mit unserem Besuchsdienst und den 
ortsansässigen Vereinen Feste und Feiern in unserem 
Altenheim.

Wir möchten unsere Bewohner ganzheitlich in ihren 
Fähigkeiten fördern. Mögliche Schwächen oder Defizite 
werden durch individuelle Hilfestellung ausgeglichen, um 
die „alten Gewohnheiten“ der Senioren auch im Heimall-
tag erhalten zu können.

Wir bieten insgesamt 91 Senioren eine Rund-um-die-Uhr-
Pflege. Dabei versorgen wir neben unseren Bewohnern 
der vollstationären Pflege auch bis zu sechs Gäste für die 
Dauer der Kurzzeit- und Verhinderungspflege. 
Wir möchten für unsere Heimbewohner nicht nur einen 
rein pflegerischen Auftrag erfüllen, sondern auch Teil ihres 
persönlichen, vertrauten Umfeldes werden. 
Ein freundlicher Umgang und eine zuvorkommende 
Haltung gegenüber unseren Bewohnern und deren Ange-
hörigen sind für uns daher selbstverständlich.

Unser Anspruch ist es, die Würde des Menschen in allen 
Phasen des Lebens zu wahren. In unserer Einrichtung 
sind neben fachlichem Wissen und professionellem 
Handeln die christlichen Werte Basis für unsere Arbeit am 
Menschen.

Wallenfels
Alten- und Pflegeheim St.Elisabeth


