Füreinander
da sein

Sparkassen-Altenheim
Altenhilfe
der Stadt Augsburg

Vielfalt und Natur genießen
Das Sparkassen-Altenheim hat einen hervorragenden Standort, in
unmittelbarer Nähe zur grünen Lunge Augsburgs, und bietet alles
für ein sorgenfreies und entspanntes Leben im Alter.

• Nur wenige Gehminuten entfernt sind beliebte Ausflugsziele
wie Siebentischwald, Zoo und Botanischer Garten. Zugleich
liegt die Senioreneinrichtung unweit der Rote-Tor-Wallanlagen
sehr verkehrsgünstig und zentral: So stehen fast vor der Haustür, zahlreiche Busse und Straßenbahnen zur Verfügung.

• Eine dichte Service- und Betreuungsstruktur und viele kulturelle
Angebote bieten im Sparkassen-Altenheim den notwendigen
sicheren Rahmen, um selbstbestimmt ein abwechslungsreiches
und aktives Leben zu führen.

• Für pflegebedürftige Menschen steht bereit, was in dieser Lebensphase wichtig ist: Individuelle und persönliche Zuwendung,
verbunden mit einer qualitativ hochwertigen pflegerischen Hilfestellung. Rund 140 ältere Mitbürger finden in dem städtischen
Haus ein freundliches, sicheres und familiäres Zuhause.
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Schönes
und sicheres
Wohnen

Moderne Appartements zum Wohlfühlen
Ein angenehmes und einladendes Ambiente ist wichtig, um sich
wohl zu fühlen. Deshalb gibt es überall im Sparkassen-Altenheim
gemütliche Ecken und Gemeinschaftsräume, um die Tage interessant zu gestalten.

• Im Pflegebereich wohnen Sie in komfortablen Appartements
mit großem Balkon und breiten Fensterfronten sowie eigenem
barrierefreien Bad und WC. Zur Ausstattung gehört neben dem
Telefon- und Antennenanschluss auch eine Rufanlage.

• Die Appartements können mit eigenen Möbeln individuell eingerichtet werden – ganz so, wie es Ihnen gefällt. Für alle Bewohner/
-innen im Pflegebereich stellt das Sparkassen-Altenheim ein
komfortables und bequemes Pflegebett und einen eingebauten
Kleiderschrank zur Verfügung.

• Durch umfassende Modernisierungen der Bäder ist viel Platz,
um direkt in den eigenen Appartements eine zeitgemäße und
fachgerechte Pflege anbieten zu können.

• Seine Existenz verdankt das Haus der Stiftung „Augsburger
Sparkassen Altenhilfe“, 1969 von der Stadtsparkasse Augsburg
gegründet, um älteren Augsburger Bürgern ein „glückliches
Dasein im Alter“ zu ermöglichen.
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Zusammenhalt leben und fördern
Ein wesentliches Fundament eines glücklichen Lebens im Alter
sind Unabhängigkeit, soziale Kontakte und die Sicherheit, im Falle
der Pflege in einem niveauvollen Umfeld zu leben. Das SparkassenAltenheim setzt anspruchsvolle Standards für ein altersgerechtes
Leben und Wohnen in einem Pflegeheim. Hier ist beides möglich:
Lebensqualität durch Gemeinschaft und Privatheit im eigenen
Appartement.
Unsere Mitarbeiter/-innen sorgen für eine abwechslungsreiche
persönliche Lebensgestaltung. Ziel ist es, körperliche, geistige und
seelische Kräfte der Bewohner/-innen zu erhalten, sie zu wecken
und zu fördern. Dies gelingt durch ein umfassendes Therapie- und
Sozialangebot: Bewegungstherapie und Gymnastik für die körperliche Fitness, Gedächtnis- und Orientierungstraining, kreative Aktivitäten in Malgruppen sowie kulturelle Angebote wie Konzerte,
Lesungen, Ausstellungen, Festivitäten und Ausflüge.

Stefan Link leitet seit mehr als zwanzig
Jahren erfolgreich das Sparkassen-Altenheim.
Mit seinem Team setzt er immer wieder
neue Impulse.
„Der Wunsch, älteren Menschen einen angenehmen
Lebensalltag zu bereiten, verbindet das Team im SparkassenAltenheim. Es sorgt für familiäres Flair und dafür, dass man
sich als älterer Mensch wohl und geborgen fühlt und so
lange wie möglich selbstbestimmt leben kann.“
Stefan Link, Einrichtungsleiter
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Gemeinsam stark für einen angenehmen Lebensalltag

Lebendigkeit
und
Fröhlichkeit

Miteinander – dieses Wort wird im Sparkassen-Altenheim großgeschrieben. Oberste Prämisse ist, den Bewohnern ein Lebensumfeld
zu schaffen, in dem sie sich „wie zu Hause“ fühlen. Im SparkassenAltenheim sorgen sich rund 80 hauptamtliche Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter aus Pflege, Hauswirtschaft, Haustechnik, Verwaltung
und Küche um die Bewohner/-innen. Dazu kommen freiwillige Helfer.
Sie kümmern sich um Besuchsdienste oder Besorgungen, begleiten
Ausflugsgruppen oder unterstützen bei der Essensausgabe.

Wertschätzende Gesten, die verbinden
Oft sind es kleine Gesten, die zeigen, dass man für die Bewohner/
-innen im Haus da sein möchte. So backt das Küchenteam für
die Gemeinschaft Osterlämmer, Weihnachtsstollen und Neujahrsschweinchen. Das Hauswirtschaftsteam legt sehr viel Wert darauf,
dass besonders an den Festtagen liebevolle und kreative Tischund Raumdekorationen für Freude sorgen. Ein anerkennender
Blick, ein ausdrückliches „Dankeschön!“, eine kleine Aufmerksamkeit – sie geben allen im Team die Gewissheit, einen wichtigen Beitrag zum Wohlbefinden zu leisten.
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Individuelle Pflege steigert die Lebensfreude
Im Sparkassen-Altenheim werden Körper, Geist und Seele der
Bewohner/-innen nach individuellen Bedürfnissen und Fähigkeiten
aktiv gehalten. Vor allem werden sie dabei unterstützt, Ressourcen
und Fähigkeiten so lange wie möglich zu nutzen. Wir setzen uns
dafür ein, dass Sie bei uns einen zufriedenen und glücklichen
Lebensabend verbringen und Wünsche und Gewohnheiten
berücksichtigt werden.

Gesunde, schmackhafte Küche
Die Küche im Sparkassen-Altenheim setzt auf eine gesunde und
ausgewogene Ernährung. Jeden Tag werden drei verschiedene
Menüs zur Auswahl angeboten, die mit frischen Zutaten liebevoll
zubereitet werden. Die zumeist regionale bayerische Küche wartet
mit so manchem Schmankerl auf.
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Herzlichkeit
sorgt für
Zufriedenheit

Unsere Leistungen für eine moderne, professionelle Pflege
• Im Mittelpunkt unseres Handelns steht immer der Mensch mit
seiner Persönlichkeit und Einzigartigkeit.

• Unser Anliegen ist es, ein würdevolles Altern zu ermöglichen und
für unsere Bewohner/-innen individuelle pflegerische Begleitung
zu gewährleisten.

• Wichtig ist uns ein wertschätzender und würdevoller Umgang,
und dass wir uns an den Lebensgewohnheiten und Bedürfnissen
der uns anvertrauten Senioren orientieren.

• Die medizinische Versorgung stellt das Sparkassen-Altenheim in
enger Zusammenarbeit mit Ärzten und Therapeuten sicher. Direkt
im Haus wird ein umfassendes Spektrum an gesundheitsfördernden
Therapien wie Sturzprophylaxe, Ergotherapie, Gymnastik usw.
angeboten.

• Das fachliche Wissen unserer Mitarbeiter ist auf hohem, zeitgemäßem Niveau. Dies erreichen wir durch regelmäßige Fortund Weiterbildungen. Um die Qualitätsstandards in der Pflege
zu gewährleisten, haben wir spezielle Kontrollen entwickelt.

Lernen Sie unser Haus kennen
Das Haus

Gesundheit
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Großzügige Grünflächen
Schöne Sonnenterrasse
Gemeinschaftsräume
Gottesdienste
Cafeteria im Speisesaal
Rollender Minisupermarkt
Friseursalon im Haus
Gästezimmer für Angehörige

Freie Arztwahl
Krankengymnastik
Sturzprophylaxe
Ergotherapie
Logopädie
Musiktherapie
Gymnastik
Fußpflegeservice

Pflege

Aktivierung
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Pflege in allen Pflegestufen
Kurzzeitpflege nach Krankenhausaufenthalt
Kurzzeitpflege zur Entlastung pflegender Angehöriger
Gruppen- und Einzelangebote für Demenzkranke
Fachlich qualifizierte Mitarbeiter
Ambulante Hospizbegleitung

Gedächtnistraining
Malkurse
Konzerte, Ausstellungen
Jahreszeitliche Feste
Kontakte in den Stadtteil

Lage
• Zentral in der Nähe der Haltestelle
„Rotes Tor“

Gutbürgerliche Küche
Täglich drei Wahlmenüs (3 Gänge)
Schonkost und vegetarische Gerichte
Offener Mittagstisch für Gäste
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Die Altenhilfe ist ein Eigenbetrieb
der Stadt Augsburg

he
ßc
gä
h
c
Brunnenl e

n

B3
00

SparkassenAltenheim

ga
rtn
er
s

ße
tra

Sparkassen-Altenheim
Baumgartnerstraße 10
86161 Augsburg
Telefon 0821 324 75 51
www.altenhilfe-augsburg.de
Zentrale Beratung 0821 324 6161
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