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sich auf ihre Bedürfnisse einstellt 
und modernste Service- und Pfle-
gedienstleistungen individuell ab-
gestimmt anbietet. 

Mit der vorliegenden Broschüre 
wollen wir Sie dabei unterstützen, 
sich einen Überblick über unsere 
Angebote zu verschaffen. Sie soll 
Ihnen helfen, je nach Bedarf und 
Hilfsbedürftigkeit, eine individuelle 
Lösung für sich oder Ihre Angehö-
rigen zu finden. Sie ist aber auch 
ein Zeichen gegenüber unseren 
älteren Mitbürgerinnen und Mit-
bürgern. Und: Sie ist ein Ausdruck 
der Verantwortung für alle älteren 
Menschen in Augsburg.

Uns ist bewusst, dass Sie mit einer 
Ihnen unbekannten Umgebung 
konfrontiert werden und dies zu-
nächst eine verunsichernde Wir-
kung haben kann. Es ist daher un-
ser Anliegen, alle Beteiligten mit 
der zunächst fremd erscheinen-
den Welt vertraut zu machen und 
ihnen auf dem Weg Hilfestellun-
gen zu geben, wann immer dies 
möglich ist. 

Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Angehörige,

Pflegebedürftigkeit ergibt sich über-
wiegend kurzfristig. Viele Men-
schen befinden sich dann plötzlich 
in einer Situation, in welcher sie 
für sich selbst oder nahestehende 
Verwandte eine pflegerische Ver-
sorgung und Betreuung organisie-
ren  müssen. So erfordern es dann 
oft die Umstände, sich schnell 
eine Übersicht über vorhandene 
Angebote und Möglichkeiten zu 
verschaffen. Und natürlich fällt es 
den meisten Menschen schwer, 
die Entscheidung zu treffen, das 
Zuhause eines geliebten Familien-
mitgliedes, und sei es auch nur vo-
rübergehend, in eine Seniorenein-
richtung zu verlegen. 

Ich möchte Sie daher ganz herzlich 
einladen, sich bei unseren Fachbe-
raterinnen ausführlich zu informie-
ren und unsere Häuser selbst in Au-
genschein zu nehmen. Überzeugen 
Sie sich vor Ort. Unser oberstes Ziel 
ist es, eine Versorgung, Betreuung 
und Beratung auf höchstem Niveau 
anbieten zu können: Denn nur auf 
dieser Basis können unsere Hilfs- 
und Serviceleistungen abgestimmt 
werden auf die persönlichen Wün-
sche und Bedürfnisse von Men-
schen, die eine pflegerische Unter-
stützung benötigen.

Altenhilfe der Stadt Augsburg
Maximilianstr. 9, 86150 Augsburg
Tel.: 0821 324 6100
Fax: 0821 324 6156
www.altenhilfe-augsburg.de

Liebe Seniorinnen und Senioren
in Augsburg, 

in einer Gesellschaft, in der der 
Anteil der älteren Mitbürgerinnen 
und Mitbürger ständig steigt, steht 
auch die Stadt Augsburg zu ihrer 
Verantwortung für ihre Senioren. 
Selbstständigkeit, Freiheit und op-
timale Entfaltungsmöglichkeiten 
gerade auch in diesem Lebensab-
schnitt zu erhalten und zu fördern, 
ist dabei unser Ziel. 

Schon seit Jahrzehnten bietet die 
Stadt Augsburg mit eigenen Se-
nioren- und Pflegeeinrichtungen 
älteren Menschen Hilfe und Unter-
stützung bei ihrer Versorgung und 
Pflege an. 

Mit den städtischen Angeboten 
leistet die Stadt damit einen wich-
tigen Beitrag zur kommunalen Da-
seinsvorsorge. Das Angebot der 
städtischen Altenhilfe deckt mit 
seinen verschiedenen Einrichtun-
gen sämtliche Versorgungsstufen 
im Alter ab. Seit dem Jahr 2006 
hat der Eigenbetrieb Altenhilfe der 
Stadt Augsburg die zentrale Koordi-
nation und Leitung der städtischen 
Einrichtungen übernommen und 
gewährleistet eine qualitativ hohe 
Versorgung von Senioren. 
Rund 1.500 älteren Mitbürgern bie-
ten wir ein Zuhause im Alter, das 



Die Altenhilfe der Stadt Augsburg

Eine Aufgabe 
für die Gemeinschaft

Eine gute Versorgung und ein 
selbstbestimmtes Leben von Seni-
oren sind der Stadt Augsburg schon 
seit Jahrzehnten ein Anliegen. Lan-
ge bevor eine stetige Zunahme des 
Anteils älterer Menschen in der 
Gesellschaft von Statistikern pro-
gnostiziert wurde, hielt die Stadt 
vielfältige Wohn- und Pflegeange-
bote für Senioren bereit.

Sicherheit durch 
die öffentliche Hand

Das Wohlergehen pflegebedürfti-
ger Menschen zu gewährleisten, 
ist eine Kernaufgabe der öffentli-
chen Daseinsvorsorge. Genau wie 
bei kirchlichen Trägern und Wohl-
fahrtsverbänden steht bei der Al-
tenhilfe ausschließlich die opti-
male Versorgung der Bewohner 
im Vordergrund – nicht eventuelle 
finanzielle Interessen eines privat-
wirtschaftlichen Unternehmens. 
Sowohl die fachlich qualifizierten 
Pflegeteams in den Einrichtun-
gen als auch die zentrale Koordi-
nations- und Unterstützungsstelle 
der Altenhilfe sind Garanten für 
die optimale Betreuung im ambu-
lanten wie im stationären Bereich. 
Die Altenhilfe hat ihre Angebote in 
den Einrichtungen nach den viel-
fältigen individuellen Bedürfnissen 
und der gesundheitlichen Situati-
on ausgerichtet.

Qualität durch 
zentrales Management

Im Jahr 2006 wurde das Manage-
ment der städtischen Senioren- 
und Pflegeeinrichtungen auf die 
Altenhilfe der Stadt Augsburg über-
tragen. Das kommunale Unterneh-
men führt die Betreuungsaufgaben 
seitdem in der Rechtsform eines 
Eigenbetriebes. Mit rund einem 
Drittel der Pflegeangebote in der 
Stadt geben die Häuser circa 1.500 
älteren Menschen die Sicherheit, 
im Alter gut versorgt zu sein.  

Welche Pflege ist die richtige?

Das ist die Kernfrage für alle Senio-
ren, die sich mit diesem Thema be-
schäftigen. Die Altenhilfe der Stadt 
Augsburg hat daher einen eigenen 
Beratungsservice in der Maximili-
anstraße 9 (1. Stock) für ihre ver-
schiedenen Angebote eingerichtet. 

Ihre Beratung

Unter 0821 324 6161 erhalten In-
teressenten und Angehörige erste 
Informationen über die Senioren- 
und Pflegeeinrichtungen der Stadt 
Augsburg. 

Bei Bedarf vereinbaren Sie gerne 
einen persönlichen Termin mit unse-
rem Beratungsteam.

Vollstationäre Pflege

Alle städtischen Häuser bieten Seni-
oren in zentraler Lage umfassende 
Pflegeleistungen inklusive einer dazu 
passenden Wohnform an.

Betreutes Wohnen 

Im Bereich des betreuten Wohnens 
werden Senioren auf Wunsch im 
Haushalt bei der täglichen Versorgung 
entlastet und können unabhängig und 
selbstständig in modernen Senioren-
wohnungen der Altenhilfe leben.

Ambulante Pflege

Wer pflegebedürftig ist und in den ei-
genen vier Wänden bleiben möchte, 
kann sämtliche Hilfsleistungen auch 
über den ambulanten Pflegedienst 
der Altenhilfe erhalten.

Kurzzeitpflege 

Mit der Kurzzeitpflege werden Men-
schen bis zu vier Wochen unterstützt, 
die beispielsweise nach einem Kran-
kenhausaufenthalt wieder zu Kräften 
kommen wollen, um im eigenen 
Haushalt zu leben.

Verhinderungspflege

Die Altenhilfe entlastet auch pflegen-
de Angehörige und vertritt sie bei Ur-
laub oder Krankheit. Die Krankenkas-
sen übernehmen die Aufwendungen 
für einen Aufenthalt in einer Pflege-
einrichtung, wenn die Versorgung 
vorher mindestens 12 Monate lang 
in häuslicher Umgebung stattfand.
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„Niemand soll im Alter auf Lebens-
qualität verzichten müssen. In den 
Senioren- und Pflegeeinrichtungen 
der Altenhilfe bieten wir unseren 
Bewohnern einerseits den Privat-
bereich der vier Wände, aber auch 
die vielfältigen Möglichkeiten des 
gemeinschaftlichen Lebens. Das 
Wohlbefinden jedes einzelnen Be-
wohners zu steigern, ist das Ziel, 
für das wir uns mit Überzeugung 
einsetzen.“ 

Anja Wirth
Fachbereichsleitung Pflege

Unsere Mitarbeiter – 
engagieren sich für Sie

Als qualitätsbewusstes Unterneh-
men stehen wir in der Verantwor-
tung für die älteren Mitbürger, die 
in unseren Einrichtungen ihren Le-
bensabend verbringen. Im Mittel-
punkt unseres Handelns steht da-
her immer der Mensch mit seiner 
Persönlichkeit und Einzigartigkeit. 

Die Altenhilfe legt größten Wert 
darauf, dass sich alle Mitarbeiter an 
den bisherigen Lebensgewohnhei-
ten der uns anvertrauten Senioren 
orientieren. Dazu gehört selbst-
verständlich auch die Rücksicht 
auf kulturell und religiös geprägte 
Gewohnheiten. Um die fachlichen 
Maßstäbe der Pflege und die Ak-
tualität des Wissens bei unseren 
Mitarbeitern auf hohem Niveau 
zu halten, werden unsere Pfle-
geteams kontinuierlich geschult 
und erhalten regelmäßig Fort- und 
Weiterbildungen. 

Unser Spektrum – 
bietet für jeden Unterstützung 

In den Einrichtungen der Altenhilfe 
bieten wir für die unterschiedlichs-
ten Formen von altersbedingten 
und gesundheitlichen Einschrän-
kungen eine pflegerische Versor-
gung an. Schon heute sind unsere 
Angebote auch auf die langfris-
tigen Entwicklungen im Bereich 
der Pflege vorbereitet. Die zuneh-
mende Anzahl demenzkranker Be-
wohner betreuen wir in unseren 
Einrichtungen beispielsweise mit 
gerontopsychiatrisch ausgebilde-
ten Pflegespezialisten. Wer noch 
selbstständig den Alltag bewältigt, 
kann in unseren betreuten Woh-
nungen und Appartements spezi-
elle Versorgungspakete bis hin zur 
ambulanten Pflege erhalten. 

Neben dem konventionellen Pfle-
geangebot besteht auch die Mög-
lichkeit der Kurzzeitpflege. Diese 
ist für Personen gedacht, die für 
eine kurze Zeit, vor allem zur Ent-
lastung der pflegenden Angehöri-
gen, aber auch zur Unterstützung 
der Rehabilitation eine stationäre 
Aufnahme in Anspruch nehmen 
möchten.

Unsere Philosophie – 
die Basis unseres Handelns

Menschen mit Pflegebedürftigkeit 
sind in unseren Einrichtungen in 
besten Händen. Um die hohe Qua-
lität der Pflege zu gewährleisten, 
haben wir ein innovatives Quali-
tätsnetzwerk entwickelt. So sorgt 
die „Fachbereichsleitung Pflege“ 
dafür, dass in allen Einrichtungen 
nach einheitlichen Standards und 
den neuesten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen gepflegt wird. 

Mit Hilfe von speziellen „Qualitäts-
zirkeln“ wird ein regelmäßiger Er-
fahrungsaustausch unter unseren 
Mitarbeitern gefördert. Und nicht 
nur das: Alle Einrichtungen der Al-
tenhilfe entwickeln gemeinsam 
Vorgehensweisen, um neueste Vor-
gaben und Erkenntnisse in die täg-
liche Pflege zu integrieren. Bisher 
einzigartig in der Branche ist unser 
„zentrales Pflegeberatungsteam“, 
das die konsequente Einhaltung der 
Pflegequalität bei unseren Bewoh-
nern überprüft und die Mitarbeiter 
vor Ort fachlich unterstützt.
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Individuelle Pflege



Wohnen und Pflegen

Dank der hohen Anzahl hoch quali-
fizierter und langjähriger Mitarbeiter 
gelingt es uns, ein konstantes per-
sönliches Umfeld zu bieten. Höchs-
tes Gebot in allen acht Einrichtungen 
der Altenhilfe ist, dass sich die Be-
wohner wohlfühlen und Menschen 
um sich haben, die sich mit Herzlich-
keit um sie kümmern. 

Unterstützung
je nach Lebenslage

Die Altenhilfe ist breit aufgestellt: In 
den Senioren- und Pflegeeinrichtun-
gen leben rüstige Senioren ebenso 
wie Menschen mit hoher Gebrech-
lichkeit. Durch die breite Palette 
an Appartements, Einzel- und Dop-
pelzimmern bis hin zur Bungalow-
wohnung kann auf unterschiedliche 
Pflegebedürfnisse und Alltagsge-
wohnheiten eingegangen werden.

Geborgenheit
durch Privatsphäre

Damit die Atmosphäre familiär ist, 
hat die Altenhilfe in ihren Häusern 
übersichtliche Wohnbereiche ge-
schaffen. An Aktivitäten kann jeder 
teilnehmen, es besteht aber auch 
jederzeit die Möglichkeit zum Rück-
zug in den eigenen privaten Wohn-
bereich. 

Kurzzeitpflege

Auch wenn ältere Menschen nur 
zeitlich beschränkten Pflegebedarf 
haben, kann die Altenhilfe Lösun-
gen anbieten. Wer plötzlich auf Hilfe 
angewiesen ist und beispielsweise 
nach einem Krankenhausaufenthalt 
seine gesundheitliche Stabilität zu-
rückgewinnen möchte, kann in den 
städtischen Einrichtungen bis zu 
vier Wochen von Pflegeexperten 
versorgt werden. 

Entlastung 
pflegender Angehöriger 

Die Kosten dafür übernimmt bis 
zu einer Höhe von 1.550 Euro pro 
Jahr die Kranken- bzw. Pflegekasse. 
Voraussetzung für eine kurzfristige 
Pflege ist die vorherige Anerken-
nung einer Pflegestufe. Mit der 
Kurzzeitpflege können vor allem 
auch Angehörige entlastet werden: 
Sowohl bei der Urlaubsreise als 
auch im Falle von Krankheit oder 
beruflichen Verpflichtungen springt 
die Pflegeversicherung überwie-
gend finanziell ein. 

In den Einrichtungen der Altenhilfe 
ist Kurzzeitpflege überall möglich. 
Wenn Sie schnell Unterstützung 
benötigen, beraten wir Sie und Ihre 
Angehörigen gerne.

Ambulante Pflege

Senioren, die selbstständig in den 
Wohnungen und Appartements 
der städtischen Einrichtungen le-
ben, sind im Falle einer gesund-
heitlich bedingten Hilfsbedürftig-
keit bestens abgesichert. Denn im 
direkten Umfeld steht ihnen ein 
versiertes ambulantes Pflegeteam 
rund um die Uhr zur Verfügung.

Selbstständig bleiben – 
so lange wie möglich

Benötigen ältere Menschen in ihrer 
Wohnung Unterstützung bei der 
Körperpflege, der Ernährung oder 
Mobilität, helfen die ambulanten 
Pflegeteams. Auch medizinische 
Leistungen, wie Verbandswechsel 
und Injektionen, werden von den 
Pflegespezialisten der Altenhilfe 
übernommen.

Kleine Extras
erleichtern den Alltag

Um es Senioren so angenehm wie 
möglich zu machen, bietet die Al-
tenhilfe neben den gesetzlichen 
Versorgungsleistungen der häus-
lichen Pflege zahlreiche Sonder-
dienste an. Besondere Wünsche 
werden mit einem weit gespann-
ten Netzwerk an Dienstleistern für 
alle Lebenslagen erfüllt.
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Gesunde Ernährung

Laut einer aktuellen Studie der deut-
schen Seniorenliga (DSL) sind bis zu 
60 Prozent der in Pflegeeinrichtun-
gen lebenden älteren Menschen 
heute chronisch mangelernährt. 
Die Altenhilfe der Stadt Augsburg 
kennt die Problematik und hat da-
her ein besonderes Augenmerk auf 
eine gesundheitlich ausgewogene, 
schmackhafte und vitaminreiche Er-
nährung gerichtet.

Konstante Essensqualität
durch Stichproben

Um ständig eine hohe Qualität zu 
gewährleisten, wird das Essen 
in den städtischen Einrichtungen 
täglich mit frischen Lebensmit-
teln zubereitet und laufend intern 
überprüft. Bei der Zusammenstel-
lung der Speisekarte berücksichti-
gen die Köche der Altenhilfe, dass 
das Geruchs- und Geschmacks-
empfinden im Alter nachlässt und 
selbstverständlich werden auch 
Anregungen und Wünsche der Be-
wohner berücksichtigt.

Mit kleinen Hilfen
zum Essen motivieren 

Kleine Tricks wie das Zerdrücken 
oder Pürieren von weichem Obst 
und Gemüse, die Verwendung von 
Broten aus fein ausgemahlenem 
Vollkornmehl sowie der Einsatz von 
Schmelzflocken helfen den Köchen 
der Altenhilfe, eine ausgewogene 
Ernährung aller Bewohner zu ge-
währleisten. Milchprodukte, Ge-
müse, frisches Obst, Vollkornbrot, 
Fleisch oder Fisch werden täglich in 
den Einrichtungen, auch in Form von 
Lieblingsgerichten, angeboten. Viele 
Senioren bevorzugen süße Speisen, 
da sie die Geschmacksrichtung süß 
besonders intensiv und nachhaltig 
wahrnehmen. Hier bietet die Küche 
der Altenhilfe eine reiche Auswahl 
sowohl an Hauptgerichten wie auch 
an leckeren Desserts.

Testen Sie unsere Küche 
beim offenen Mittagstisch

Voranmeldungen bei den Verwal-
tungen unserer Einrichtungen.

Ältere Menschen
essen mit dem Auge

Um die Lust der Senioren am 
Essen zu steigern, legt die Al-
tenhilfe großen Wert auf eine 
appetitliche Präsentation der 
Gerichte. Ob Frühstück, Mit-
tagessen oder Abendbrot, bei 
jeder Mahlzeit wird sicherge-
stellt: Nicht nur ernährungsphy-
siologische Kriterien müssen bei 
der Essenszubereitung stimmen, 
auch das Auge isst mit und macht 
älteren Menschen den Appetit, 
den sie brauchen, um sich ausrei-
chend zu ernähren. 

Mittagsmenü –
drei schmackhafte Gänge 

Auf der Speisekarte haben die 
Senioren auch täglich die Aus-
wahl zwischen mehreren drei-
gängigen Menüangeboten.
Auch für Diabetiker oder Vege-
tarier kann eine besondere Kost 
in den städtischen Einrichtun-
gen angeboten werden.
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Hermann und Inge Preissler„Hier genießen wir 
unseren Lebensabend.“

Anna- 
Hintermayr-Stift

Gute pflegerische 
Versorgung inmitten 
einer grünen Oase 

Professionelle Pflege

Im Wohnheim des Anna-Hintermayr-
Stifts haben Sie eine Privatsphäre im 
eigenen Appartment, werden aber 
individuell versorgt. In den 42 moder-
nen Appartements mit zwei Zimmern 
und 50 Einzelzimmern können Sie 
bei Bedarf unsere professionellen 
Pflegedienstleistungen in Anspruch 
nehmen. Ihre Eigenständigkeit und 
Selbstbestimmtheit wird hier unein-
geschränkt unterstützt und speziell 
auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.

Selbstständiges Wohnen

Die modern ausgestattete Bungalow-
anlage verfügt über 112 Ein- und 
Zweizimmerwohnungen. Unterstützt 
durch Serviceleistungen wird eine 
selbstständige Lebensführung ermög-
licht. Die Wohnungen sind zwischen 
26 und 49 m2 groß, ausgestattet mit 
Kochnische, Bad/Dusche, Keller und 
einer schönen Terrasse. Ihre Sicher-
heit ist durch eine Notrufbereitschaft 
rund um die Uhr gewährleistet.   

Unsere Angebote für Sie:

eigene Cafeteria, Internet-Treffpunkt
offener Mittagstisch, 3-Gänge-Menü
physiologisch wertvolle Ernährung 
Krankengymnastik, Sturzprophylaxe
Aromaanwendungen 
Gedächtnistraining 
gute Kontakte zur Nachbarschaft 
kulturelle Veranstaltungen 
Kleintiere auf Anfrage möglich  
Hauszeitung
behindertengerechte 
Wohnanpassungen

Lage in einem Parkgelände bei 
der Schertlinstraße
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„Mit einer schönen Aussicht auf die 
Berge sowie einer warmherzigen, 
familiären Atmosphäre vermitteln wir 
Ihnen Geborgenheit und Sicherheit. 
Bei uns können Sie noch viele Kon-
takte knüpfen: zu Menschen im Haus 
und zu denen, die in der beliebten 
und idyllisch gelegenen Bungalow-
siedlung für Senioren leben. Durch 
zahlreiche Angebote bei der Tagesge-
staltung und Feste haben wir immer 
viel gemeinsamen Gesprächsstoff 
und einen lebendigen Alltag, in dem 
für uns die Bedürfnisse unserer Be-
wohner im Mittelpunkt stehen.“

Anton Kreuzer, Einrichtungsleiter

Das Anna-Hintermayr-Stift bietet 
auf vielfältige Art und Weise senio-
rengerechte Wohnformen an und ist 
so ein lebendiger Ort, an dem sich 

Menschen begegnen und ihr 
Leben genießen. In absolut 

ruhiger Lage und umgeben 
von einem weitläufigen 
Parkambiente lebt man 
dennoch ganz in der 
Nähe des Augsburger  
Stadtzentrums.



Paritätisches 
Hospital-Stift

Ambiente mit 
historischen Wurzeln

Rudolf Schmieder„Hier lebe 
ich weiter 
in meiner 
geliebten 
Altstadt.“

Ein romantischer Innenhof mit Teichanla-
ge und der nahe gelegene Rote-Tor-Park 
machen den Standort zu einem Klein-
od. Das Hospital-Stift ist ein modernes 
Seniorenzentrum mit verschiedensten 
bedarfsgerechten Wohnmöglichkeiten 
für rund 200 ältere Mitbürger. Es ist der 
ideale Ort für Menschen, die das histo-
rische Ambiente bei der Ulrichskirche  
auch im Alter nicht missen möchten. 
Das vielfältige Umfeld garantiert Senio-
ren jederzeit, eine Lebensform zu finden, 
die an ihre aktuellen Bedürfnisse ange-
passt ist.

Rundum versorgt und betreut

Eine sensible und fachlich professionel-
le Betreuung erfahren bei uns Men-
schen mit Demenz. Gerontopsychiat-
risch ausgebildete Fachkräfte betreuen 
beispielsweise an Alzheimer erkrankte 
Bewohner nach neuesten pflegewis-
senschaftlichen Erkenntnissen. Gut 
versorgt werden auch Senioren, die bei 
Alltagsaufgaben eine Unterstützung 
benötigen, aber noch fit genug sind, um 
in einem Appartement der Wohnanlage 
zu leben. Von der Bus- und Straßen-
bahnhaltestelle „Margaret“ erreichen 
Sie die Innenstadt in nur wenigen 
Minuten. 

Ganzheitlich und individuell 

Im Bereich „Wohnen und Pflegen“ 
stehen Ein- und Zweizimmer-Apparte-
ments und Ein- und Zweibettzimmer zur 
Verfügung. Wünsche, Bedürfnisse und 
Gewohnheiten unserer Bewohner haben 
für uns die höchste Priorität. Wir sorgen 
für eine bedarfsgerechte, fachkompeten-
te und ganzheitliche Pflege. Dabei zählen 
die Beachtung der Privatsphäre und die 
Sicherung der Lebensqualität zu unseren 
obersten Grundsätzen. 
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Direkt vor Ort für Menschen da zu sein, 
die auf pflegerische Hilfe und Betreuung 
im Alter angewiesen sind, ist eine Auf-
gabe, für die sich mein Team und ich mit 
Überzeugung, großem persönlichen En-
gagement und Respekt einsetzen. Wir 
bieten im Hospital-Stift das, was eine 
zukunftsausgerichtete sowie lebendige 
Senioreneinrichtung ausmacht: 
Menschen, ganz unabhängig von ihrem 
Lebensalter und Gesundheitszustand, 
ein hohes Niveau an Lebensfreude und 
Lebensqualität zu bieten und Ihnen Wür-
de in jeder Situation zu erhalten.

Jörg Fröhlich, Einrichtungsleiter

Unsere Angebote für Sie:

physiologisch wertvolle Ernährung
3-Gänge-Wahlmenü
Krankengymnastik, Sturzprophylaxe 
Bewegungstherapie
Gedächtnistraining
kreative Aktivitäten
vielfältige kulturelle Veranstaltungen
regelmäßige Kunstausstellungen  
Haustiere bei Selbstversorgung 
behindertengerechtes Wohnen
Kurzzeitpflege und Demenzbetreuung
Hospizbegleitung 

Idyllische Lage am Roten-Tor-Park,
optimal erreichbar mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln



Paritätisches 
St. Jakobs-Stift

Betreuung und Pflege aus Tradition

Optimale Betreuung 

Durch unsere jahrzehntelange Erfah-
rung wissen wir: Hilfsbedürftige 
Menschen im Alter benötigen nicht nur 
Pflege nach den neuesten Qualitäts-
standards, sondern eine menschliche 
Zuwendung und Wärme. Im Jakobs-
Stift wird daher größter Wert auf die 
persönliche Zufriedenheit unserer 
Bewohner gesetzt. Als städtische 
Einrichtung bieten wir unseren älteren 
Mitbürgern ein freundliches, sicheres 
und komfortables Zuhause.    

Hilfe, wo sie gebraucht wird

Das historisch gewachsene Gebäude, 
mit einem idyllischen Innenhof und ei-
ner Dachterrasse mit Blick über Augs-
burg, verfügt über 94 Einzel- und elf 
Doppelzimmer-Appartements. Die drei 
Wohnbereiche sind so konzipiert, dass 
sich unsere Bewohner gut orientieren 
können und jederzeit geborgen und 
sicher fühlen. In den 14 Seniorenwoh-
nungen mit rund 50 m² Wohnfläche 
können Sie von uns die Erleichterung 
im Alltag erhalten, die Ihnen ein unab-
hängiges Leben ermöglicht.

Unsere Angebote für Sie:

schöne Dachterrasse
beschauliche Verweilorte
offener Mittagstisch, 3-Gänge-Menü
physiologisch wertvolle Ernährung
Sturzprophylaxe, Gedächtnistraining
Krankengymnastik, Ernährungsberatung
behindertengerechtes Wohnen
vielfältige Freizeitaktivitäten
eigene Hauszeitung 
gezielte Tagesstruktur 
gute Kontakte in den Stadtteil
Kurzzeitpflege möglich

ruhig gelegen zwischen 
Innenstadt und 
Jakobervorstadt

„Bei uns steht, wie auch in den 
anderen städtischen Einrichtungen, 
der Mensch im Mittelpunkt unse-
res Handelns. Meine Mitarbeiter 
und ich wollen immer einen Schritt 
voraus sein, um alle Bedürfnisse 
unserer Bewohner frühzeitig zu er-
kennen und ihnen ein angenehmes 
Leben in ihrem neuen Zuhause zu 
ermöglichen.“

Frank Domnick, Einrichtungsleiter

Unmittelbar in der Augsburger 
Altstadt liegt das Paritätische St. 
Jakobs-Stift. Das historische und 
mehrfach modernisierte Gebäude 
hat eine über 650 Jahre alte Ge-
schichte und ist nur wenige Schritte 
vom Rathaus entfernt. Durch die 
Kombination von betreutem Woh-
nen mit einem Senioren- und Pflege-
heim werden vielfältige Anregungen 
und Abwechslung geboten. So le-
ben Sie auch weiterhin im Zentrum 
des Geschehens und dennoch in 
absolut ruhiger und gepflegter Lage.

Maria Guttmann„Mit meinem Apfelkuchen 
mach ich immer noch allen 
eine Freude.“
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Im traditionell gewachsenen und 
multikulturellen Augsburger Stadtteil 
Oberhausen bietet das Sander-Stift 
vor allem älteren Menschen aus 
dem lokalen Umfeld ein Zuhause. 
Das attraktive Areal mit dem herr-
schaftlichen Gebäude sowie den 
grünen Freiflächen ist ein ideales 
Umfeld für ein ruhiges und ab-
wechslungsreiches Leben im Alter. 
Das Sander-Stift ist mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln gut zu erreichen 
und bietet eine hervorragende Infra-
struktur für Einkäufe.

Sicher und selbstständig leben

Rund 40 großzügige Appartements 
mit einer Wohnfläche zwischen 
44 und 52 m2 sind ausgestattet 
mit einem Balkon oder eigener 
Terrasse. Hier können Senioren ihr 
individuelles Leben weiterführen 
und auf der anderen Seite auch die 
gemeinschaftlichen Veranstaltungen 
wahrnehmen. Je nach Bedarf kann 
die Unterstützung und Hilfe ver-
einbart werden, die Sie persönlich 
brauchen. 

Service und Geborgenheit

Die Senioreneinrichtung des 
Sander-Stifts setzt auf familiäre 
Betreuungsstrukturen. Die vier 
Wohngruppen werden von versier-
ten Mitarbeitern oft schon seit 
Jahren betreut und ermöglichen 
den Bewohnern eine Teilhabe an 
Alltagsaufgaben. Die hellen und 
freundlichen Zimmer mit Bad und 
WC können nach Ihrem persönli-
chen Geschmack und mit eigenen 
Möbeln eingerichtet werden.

„Unseren Bewohnern ein gutes 
Lebensgefühl zu verschaffen, ist 
unser oberstes Anliegen und stellt 
uns jeden Tag immer wieder auf 
die Probe. Aber nur, wenn alle im 
Haus zufrieden sind und sich wie 
zu Hause fühlen, wissen wir, dass 
unser Engagement erfolgreich 
ist und vielen älteren Mitbürgern 
einen angenehmen Lebensabend 
bereitet.“ 

Bernhard Walser, Einrichtungsleiter

Unsere Angebote für Sie:

Cafeteria für Bewohner und Gäste
offener Mittagstisch, 3-Gänge-Menü
physiologisch wertvolle Ernährung
Ernährungsberatung 
Sturzprophylaxe, Krankengymnastik
kulturelle Veranstaltungen
Gedächtnistraining, Quizspiele
Kleintiere bei Selbstversorgung 
behindertengerechtes Wohnen
Kontakte in den Stadtteil
Kurzzeitpflege
Hospizbegleitung

Lage inmitten des lebensfrohen 
Stadteils Oberhausen 

Elisabeth Reitl„Das Sander-Stift ist 
wie eine große Familie.  
Hier bin ich voll 
versorgt, aber 
dennoch 
selbstständig.“

Sander-Stift

Lebensqualität 
im Augsburger Norden
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Schon vor 100 Jahren war das 
Servatius-Stift eine städtische 
Einrichtung, auf die sich pflegebe-
dürftige Senioren im Alter verlas-
sen konnten. Umgeben von einer 
großflächigen Parkanlage bietet 
das Paritätische St. Servatius-Stift 
eine ruhige und angenehme Um-
gebung für ältere Menschen. Mit 
Senioreneinrichtungen in unmittel-
barer Nachbarschaft ergeben sich 
vielfältige Kontakte und Freizeit-
möglichkeiten.

Lebensqualität für alle sichern

Im Servatius-Stift bieten wir unab-
hängig von finanziellen Möglichkei-
ten Sicherheit und Geborgenheit im 
Alter. Wir möchten, dass Ihnen un-
sere Hilfe und fachliche Kompetenz 
Lebensfreude und -qualität erhält. 
Unsere freundlichen und fachlich 
hoch qualifizierten Mitarbeiter 
unterstützen Sie im Alltag bei einer 
individuellen und eigenständigen 
Lebensführung. Mit unseren ganz-
heitlichen Pflegeleistungen erhalten 
wir langfristig Ihre Fähigkeiten. 

Bereich für die Kurzzeitpflege

Benötigen Sie also nach einem 
Krankenhausaufenthalt weitere 
gesundheitliche und pflegerische 
Unterstützung, können wir Sie bis 
zu vier Wochen betreuen. Auch 
pflegende Angehörige können so 
bei Urlaub oder Terminen entlastet 
werden. Die Kurzzeitpflege orien-
tiert sich an dem Ziel, die Selbst-
ständigkeit des bereits pflegebe-
dürftigen Menschen zu fördern und 
vorhandene Ressourcen wieder zu 
aktivieren oder zu erhalten.

Paritätisches 
St. Servatius-Stift 

Ihr zuverlässiges Zuhause 
im Hochfeld
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Erhard Tribowky„Ich habe im Leben 
viel geleistet.
Hier nimmt 
man mir 
viel ab.“

„Im Servatius-Stift sind wir kurz 
gesagt einfach für die Menschen 
da. Wir legen großen Wert auf 
eine sehr persönliche und indivi-
duelle Betreuung und unser Team 
kümmert sich liebevoll und mit 
Überzeugung um die Anliegen und 
Wünsche der Bewohner. So geben 
wir älteren Menschen die Sicherheit 
und Aufmerksamkeit, die sie im 
Alter brauchen.“ 

Anton Kreuzer, Einrichtungsleiter

Unsere Angebote für Sie:

grünes Ambiente mit Zentrumsnähe
Therapiegarten für Gehübungen
spezielle Angebote für Demenzkranke
gute Zusammenarbeit mit Ärzten
3-Gänge-Wunschmenü
physiologisch wertvolle Ernährung
Krankengymnastik, Sturzprophylaxe
Ernährungsberatung
Gedächtnistraining, Quizspiele
offener PC- und Internet-Zugang

Am Rande des Stadtzentrums 
inmitten eines Seniorenparks gelegen



Seniorenzentrum
Lechrain 

Leben in Gemeinschaft

Die Betreuung demenziell erkrankter 
und pflegebedürftiger Menschen 
erfordert Einfühlungsvermögen.  
Durch das Leben in überschaubaren 
Wohngruppen können wir im Senio-
renzentrum Lechrain die individuellen  
Bedürfnisse der Bewohner im Blick 
haben und ihre Fähigkeiten fördern 
und erhalten. 

  Justine Bohn, Einrichtungsleiterin

Das Seniorenzentrum Lechrain 
eröffnet im Juni 2013. Das Haus ist 
nach modernsten Standards gebaut 
und bietet sowohl körperlich pflege-
bedürftigen Menschen ein Zuhause 
als auch Mitbürgern, die an Demenz 
erkrankt sind. 
Ein maßgeblicher Beitrag zum Wohl- 
befinden und zur Lebensqualität ist 
das Wohngruppenkonzept. 
Es ermöglicht, auf individuelle Bedürf-
nisse und Gewohnheiten einzugehen. 
In Wohngruppen mit einer Größe 
zwischen 14 und 16 Bewohnern kön-
nen Pflegekräfte, Alltagsmanager und 
Alltagsbetreuer den gesamten Tages-
ablauf begleiten und Halt und Orientie-
rung bieten. So können Fähigkeiten 
jedes Einzelnen in der Gruppe geför-
dert werden und biografisch geprägte 
Vorlieben berücksichtigt werden. 

Die gesamte Gestaltung des Gebäudes 
und einer großzügigen Parkanlage ori-
entiert sich an dem Anspruch, Freiraum 
für ein selbstbestimmtes Leben in einer 
geschützten Umgebung anzubieten. Je-
der Wohnbereich ist farblich und durch 
eine spezielle Beleuchtung so gestaltet, 
dass eine Orientierung für ältere Men-
schen mit eingeschränkten kognitiven 
und körperlichen Fähigkeiten möglich 
ist. Die Pflegeappartements sind kom-
plett barrierefrei und komfortabel ausge-
stattet und können weitgehend selber 
möbliert und gestaltet werden.

Zukunftsweisende Wohngruppen
familiär geführte Wohngruppen 
pro Wohngruppe 14 bis 16 Pflegeplätze
jeweils großer Begegnungsraum 
wohnliches und behagliches Ambiente

 
Pflegerische Versorgungsleistungen

für leichte und mittelschwere 
Ausprägungsgrade von Demenz
spezielle Angebote bei Weglauftendenz
kultursensible Spezialisierungen 

Zwei Pflegeoasen
je Pflegeoase 7 Plätze
pflegerisch orientiert am 3-Welten-Modell
spezielle Farb, Raum- und Lichtgestaltung 
für Menschen mit Demenz im Stadium 3

Großzügige barrierefreie 
Räumlichkeiten

Zimmer zwischen 25 und 32 m²
alle Zimmer mit Duschbad und WC
eigenes Mobiliar erwünscht

Zukunftsorientiertes Angebot
sehr viel Tageslicht, große Fensterfronten
großzügige Terrassen auf allen Etagen 
weitläufige und sichere Gartenanlagen
Cafeteria und eigene Großküche
modernes Demenzsicherungssystem 

Das Seniorenzentrum Lechrain liegt ver-
kehrsgünstig nahe der A8 und ist an den 
ÖPNV bestens angeschlossen
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Sicherheit und Selbstständigkeit im 
Alter sind Dinge, die sich nicht aus-
schließen müssen. Das Sparkassen-
Altenheim bietet pflegebedürftigen 
Menschen im Ruhestand das gesam-
te Spektrum: individuelle und per-
sönliche Zuwendung, verbunden mit 
einer qualitativ hochwertigen pfle-
gerischen Hilfestellung. Rund 140 
ältere Mitbürger finden in der städti-
schen Einrichtung ein freundliches, 
sicheres und familiäres Zuhause.

Individuelle Pflege
Im Sparkassen-Altenheim werden 
Körper, Geist und Seele der Bewoh-
ner/innen nach individuellen Bedürf-
nissen und Fähigkeiten aktiv gehalten 
und dabei unterstützt, vorhandene 
Ressourcen und Fähigkeiten so lange 
wie möglich zu nutzen. Um die me-
dizinische und therapeutische Versor-
gung zu gewährleisten besteht eine
enge Zusammenarbeit mit Ärzten 
und Therapeuten.

Wohnen in modernen 
Appartements
Im Pflegebereich wohnen Sie in kom-
fortablen Appartements mit großem 
Balkon und breiten Fensterfronten 
sowie eigenem barrierefreien Bad 
und WC. Zur Ausstattung gehören 
ein Telefon- und Antennenanschluss 
sowie eine Rufanlage. Die Zimmer 
können mit eigenen Möbeln individu-
ell einrichtet werden – ganz so, wie 
es Ihnen gefällt.

Soziales Konzept 
Im Sparkassen-Altenheim steht 
die Lebensqualität durch Gemein-
schaft ebenso im Mittelpunkt wie 
der Wunsch nach Privatsphäre. Die 
Mitarbeiter der sozialen Betreuung 
sorgen für eine persönliche Lebens-
gestaltung jedes Einzelnen. 

Sparkassen-Altenheim

Pflegekompetenz 
am Siebentischwald
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„Seit mehr als 18 Jahren leite ich das 
Haus und vom ersten Tag an war es 
mir wichtig, dass sich unsere Bewoh-
ner von A bis Z wohlfühlen. Die Zu-
friedenheit ist für uns der wesentliche 
Maßstab. Wir versuchen, alles so zu 
gestalten, als wenn wir selber hier 
unseren Lebensmittelpunkt hätten.“ 

Stefan Link, Einrichtungsleiter

Unsere Angebote für Sie:
großzügige Grünflächen 
schöne Sonnenterrasse
gutbürgerliche Küche
Cafeteria und Speisesaal
Haustiere bei Selbstversorgung
rollender Minisupermarkt
Friseursalon im Haus
Gästezimmer für Angehörige 
Pflege in allen Pflegestufen
Kurzzeitpflege 
Angebote für Demenzkranke
freie Arztwahl
Krankengymnastik, Sturzprophylaxe 
Ergotherapie, Logopädie

 Fußpflegeservice 
 Gedächtnistraining, Malkurse

ambulante Hospizbegleitung

ruhige Lage in Zentrumsnähe
mit direkter Anbindung an den 
Siebentischwald
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Betreutes Wohnen

Neue Perspektiven – 
für Senioren von heute

Alt werden im Umfeld der Familie 
– ein Lebenskonzept, das heute 
leider weitgehend durch berufli-
che Mobilität der jüngeren Men-
schen unmöglich wird. Senioren 
fehlt häufig die „helfende Hand“ 
der Kinder und ihrer Angehörigen. 

Das betreute Wohnen bietet eine 
ideale Möglichkeit, Selbstständig-
keit und Unterstützung zu kombi-
nieren, ohne auf das persönliche 
häusliche Flair und Gewohnhei-
ten verzichten zu müssen. So 
können lieb gewonnene Möbel, 
Bilder, Erinnerungsstücke und 
auch Haustiere in die Wohnun-
gen der Altenhilfe mitgenommen 
werden. Grundsätzlich eröffnet 
diese Wohnform Senioren auch 
bei Hilfs- und Pflegebedürftigkeit 
die Möglichkeit einer individuel-
len Lebensgestaltung. Ein breites 
Spektrum auf den Einzelfall ab-
gestimmter Betreuungs- und Ser-
viceleistungen garantiert Senioren 
in den städtischen Einrichtungen 
optimale Sicherheit.

Betreutes Wohnen ist aber auch 
eine Wohnform, die auf die Pflege 
von sozialen Kontakten ausgelegt 
ist. Das gemeinschaftliche Wohnen 
in einem Haus oder einer Wohnan-
lage eröffnet Senioren die Chance, 
auch im Alter noch neue Freund-
schaften zu knüpfen, mit anderen 
die Freizeit zu gestalten und ihren 
Interessen nachzugehen. 

Selbstständig – aber nicht auf 
sich alleine gestellt

Wenn die Bewältigung des Alltags 
schwieriger wird und die Leis-
tungsfähigkeit nachlässt, stehen 
viele Senioren und ihre Angehöri-
gen vor der Frage: Lassen sich not-
wendige Hilfen noch innerhalb der 
eigenen vier Wände organisieren 
oder ist ein Umzug erforderlich?

Das betreute Wohnen richtet sich 
an ältere Menschen, die ihren All-
tag noch weitgehend selber bewäl-
tigen können, jedoch gelegentlich 
Hilfe im Haushalt, bei Behörden-
gängen, Einkäufen, Arztbesuchen 
oder Spaziergängen benötigen. 

Auch für Senioren, die schon pfle-
gebedürftig sind, ist diese Wohn-
form im Alter eine Lösung, wei-
terhin selbstbestimmt den Alltag 
in vertrauter Umgebung gestalten 
zu können. Der ambulante Pflege-
dienst der Altenhilfe garantiert Se-
nioren mit Pflegebedürftigkeit eine 
individuelle Versorgung mit einem 
festen Team.

Service – wird bei uns 
großgeschrieben

Die Altenhilfe gibt Ihnen darüber 
hinaus die Sicherheit, dass notwen-
dige Hilfe bei Bedarf schnell orga-
nisiert wird. Durch die räumliche 
Nähe der Wohnanlagen zu unseren 
vollstationären Pflegeeinrichtungen 
können Sie den Menüservice, die 
Reinigungs- und Wäschedienstleis-
tungen sowie auch handwerkliche 
Hilfestellungen erhalten. 
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Betreutes Wohnen – Ihr Vorteil

Überblick behalten
über die Kosten

Der Vorteil des betreuten Wohnens 
ist, dass Sie übersichtliche Kosten 
haben und nur für die Leistungen 
bezahlen, die Sie auch benötigen:

Neben der Miete und den 
Nebenkosten wird eine soge-
nannte Betreuungspauschale 
angesetzt, durch die Ihnen 
Grundleistungen garantiert sind.

Weitere Serviceleistungen, wie 
beispielsweise der Menüser-
vice, sind reine Wahlleistungen, 
die nur bei Bedarf in Anspruch 
genommen werden. Vorteil ist, 
dass Sie die zusätzlichen Leis-
tungen auf der Grundlage einer 
fest definierten Preisliste bezah-
len und ihre Ausgaben individu-
ell steuern können.

Die pflegerischen Leistungen 
übernehmen im Regelfall die 
Kranken- und Pflegekassen oder 
müssen selber bezahlt werden.

Ein Ansprechpartner
für alle Fälle

In den betreuten Wohnungen der 
Altenhilfe möchten wir Ihnen ei-
nen bestmöglichen Service bieten. 
Damit Sie einen Ansprechpartner 
haben, steht Ihnen zu festen Bü-
rozeiten eine qualifizierte Betreu-
ungs- und Kontaktperson für Ihre 
Fragen und Wünsche zur Verfü-
gung. Sie fungiert als gute Seele 

Beratung bei Pflegebedürftigkeit 

bei Krankenhausaufenthalten 
werden notwendige Hilfen 
organisiert

Vermittlung von ambulanter 
Pflege

Unsere Wahlleistungen 

Versorgung mit Mahlzeiten: 
Frühstück-, Mittag-, Abendessen

Wäsche- und Reinigungsservice

Unterstützung bei Besorgungen 
und Einkäufen

Botengänge, Begleitung bei 
Arztbesuchen 

Hilfe bei der Bewältigung des 
Haushalts

Handwerkliche Hilfen und kleine 
Reparaturen durch unseren 
Hausmeisterservice

Betreutes Wohnen ist ein fester 
Bestandteil der städtischen Senio-
reneinrichtungen. Sie ist eine gute 
Alternative zur ambulanten Pflege 
zu Hause. 
Das Angebot an Unterstützung 
im betreuten Wohnen ist deutlich 
umfassender als die „reine Pfle-
ge“ zu Hause. Zugleich besteht 
die Möglichkeit, sich ein selbstbe-
stimmtes Lebenskonzept außer-
halb einer stationären Einrichtung 
zu erhalten. 

des Hauses, sorgt dafür, dass die 
gemeinschaftlichen Kontakte in 
Gang kommen und die nachbar-
schaftlichen Verbindungen aufge-
baut werden. 

Sich verlassen können –  
auf guten Service

Ziel des betreuten Wohnens ist, 
Ihnen die „lästigen Kleinigkeiten“ 
des Alltags zu erleichtern, damit 
Sie sich in einer individuellen Um-
gebung auf das konzentrieren kön-
nen, was Ihnen am wichtigsten 
ist: ihre Wünsche, Freizeitgestal-
tung, Freunde, ...
Die Mitarbeiter der Altenhilfe sind 
bestrebt, Ihnen dies durch einen 
umfassenden Einsatz für Sie zu er-
möglichen.

Unsere Grundleistungen

moderne, barrierefreie „eigene 
vier Wände“

Teilnahme am vielfältigen Ge-
meinschaftsleben in unseren 
Seniorenreinrichtungen 

Bereitstellung eines 24-Stunden- 
Hausnotrufdienstes 

eine Vielzahl von interessanten 
Freizeitangeboten 

auf Wunsch gemeinsame 
Ausflüge

Hilfe bei Formalitäten und 
Behördenangelegenheiten
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Betreutes Wohnen mit Ambiente

Für sich sein – 
im schönen Ambiente

Wer im Alter idyllisch wohnen möch-
te und sich in unmittebarer Nähe 
Grünflächen, kleine Parkanlagen als 
auch Geschäfte wünscht, findet bei 
der Altenhilfe eine große Auswahl 
an attraktiven Wohnungen. 

Alle Objekte haben einen beson-
deren Charme und sind trotz ihrer 
zentralen Standorte und guten 
Verkehrsanbindung sehr ruhig ge-
legen. Durch die räumliche Nähe 
zu den Senioreneinrichtungen 
können Senioren des betreuten 
Wohnens auch nachbarschaftli-
che Kontakte pflegen und sämtli-
che Freizeitangebote und kulturel-
le Veranstaltungen wahrnehmen. 

Selbstverständlich ist auch für ein 
Höchstmaß an Sicherheit gesorgt. 
In allen Wohnungen sind Hausnot-
rufe installiert, die einen 24-Stun-
den-Notdienst garantieren. 

Wohnen im Paritätischen 
Hospital-Stift

Es gibt Orte, die eine grandiose 
Mischung aus Historie, Tradition 
und Idylle versprühen. 

Dazu gehört in Augsburg das le-
gendäre Gebäude des Hospital-
Stifts, das unter dem Namen St. 
Margaret bekannt ist. In unmittel-
barer Nähe der Puppenkiste und 
des Roten Tores lebt man hier 
auch im Alter noch „mittendrin“ 
und kann am pulsierenden Leben 
teilnehmen.

Die architektonische Anbindung 
der 22 bis 72 m2 großen Wohnap-
partements an die Pflegeeinrich-
tung ist für ältere Menschen eine 
Erleichterung, da alle kreativen 
Angebote und Feiern problemlos 
erreichbar sind.

Verkehrsanbindung:
Haltestelle Margaret, Bus 32/36 
Haltestelle Rotes Tor, Bus 35 und
Straßenbahnlinie 2/3/6

Paritätisches St. Jakobs-Stift 

Bungalowanlage beim
Anna-Hintermayr-Stift
 
Eine Besonderheit ist die Bunga-
lowanlage mit kleinen Terrassen 
und Gärten des Anna-Hintermayr-
Stifts. Umgeben von vielen Bäu-
men und Grünflächen, ist diese 
Seniorenwohnanlage mit Blick 
ins Grüne sowohl im Sommer als 
auch im Winter ein Kleinod. 
Jeweils vier bis sechs Wohnungen 
beherbergen die 24 Bungalows, 
die allesamt zeitgemäß und mo-
dern ausgestattet sind. Fußläufig 
erreichen Sie Supermarkt, Post 
und Apotheke.

Alle Einzimmer- und Zweizimmer-
wohnungen mit einer Wohnfläche 
zwischen 26 und 50 m2 verfügen 
über kleine Küchenzeilen, eigene 
Bäder sowie separate Kellerräume. 

Verkehrsanbindung: 
Buslinie 35 und 43
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Betreutes Wohnen mit Ambiente

Wohnen am Fischgraben beim 
Paritätischen St. Jakobs-Stift 

In bester Augsburger Altstadtlage 
und in der Nähe zahlreicher Einkaufs-
stätten ist die Seniorenwohnanlage 
am Fischgraben. Alle Wohnungen 
wurden von der Augsburger Gesell-
schaft für Stadtentwicklung so kon-
zipiert, dass ältere Menschen sich 
problemlos darin bewegen können: 
So sind überall im Haus lästige Stu-
fen und Schwellen, wo es nur geht, 
entfernt. 
Für Senioren des betreuten Woh-
nens stehen darüber hinaus eigene 
Gemeinschaftsräume für Veran-
staltungen und als Treffpunkt zur 
Verfügung. 

Hofhäuser mit Stil

Mit Blick auf den 200 Jahre alten 
Jakobs-Brunnen im idyllischen Hof 
des St. Jakobs-Stifts sind die Woh-
nungen der historischen Hofhäuser 
fernab vom Innenstadttrubel. Im 
Frühling und Sommer kann man 
hier auf lauschigen Parkbänken ver-
weilen und sich entspannen. Die 45 
bis 50 m2 großen Wohnungen wur-
den 1738 erbaut. Wohn- und Schlaf-
räume sind ebenso wie die Küche 
sehr großzügig und einladend auf-
geteilt, sodass der Platz komforta-
bel genutzt werden kann. 

Verkehrsanbindung: 
Haltestelle Predigerberg,
Buslinie 35 und
Straßenbahnlinie 1

Wohnhäuser beim
Sander-Stift

Die zweistöckigen Wohnhäuser mit 
Fahrstuhl bieten ein angenehmes 
Ambiente, in dem man sich wohl-
fühlen und seinen Lebensabend in 
gewohnter Privatsphäre genießen 
kann. 
Nur mit kleinen Fahrwegen ausge-
stattet, ist das gesamte Gelände 
verkehrsberuhigt und ein beliebter 
Treffpunkt für die Bewohner. Viele 
Einkaufsmöglichkeiten sind bequem 
zu Fuß erreichbar.

Die Ein- und Zweizimmer-Appar-
tements haben eine Wohnfläche 
zwischen 44 und 53 m2. Mit Balkon 
oder Terrasse und einer Küchen-
zeile ausgestattet, ist auch in den 
kleineren Varianten Platz für einen 
eigenen Schlafbereich.

Verkehrsanbindung: 
Haltestelle Sander-Stift, 
Straßenbahnlinie 4

Wohnanlage beim

Sparkassen-Altenheim
am Siebentischwald

Der Standort dieser Wohnanlage 
lebt von den Kontrasten, die das 
Leben abwechslungsreich machen. 
Einerseits die Möglichkeit, viele 
kulturelle und kreative Angebote zu 
erleben und Kontakte zu schließen, 
auf der anderen Seite fußläufig den 
Siebentischwald zu erreichen und 
Enten und Schwäne am kleinen 
Stempflesee zu füttern. 
Neben Lebensmittelgeschäften in 
der Hofrat-Röhrer-Straße gibt es 
auch einen mobilen Discounter.

Die Einzel- und Doppelappartements 
von 33 bis 59 m2 sind jeweils mit 
Loggia, kleiner Küchenzeile und barri-
erefreiem Bad mit Dusche, teilweise 
auch mit Badewanne ausgestattet.

Verkehrsanbindung:
Haltestelle Fachhochschule, 
Buslinie 35 und
Straßenbahnlinie 6 



Pflegeberatung – 
individuell, vertraulich und kurzfristig

Zentrale Beratung 

Unter der Telefonnummer 0821 324 
6161 geben Experten der Altenhilfe 
Informationen. Gerne vereinbaren 
wir mit Ihnen und Ihren Angehöri-
gen einen persönlichen Beratungs-
termin; auf Wunsch auch gerne bei 
Ihnen zu Hause. 

Die Beratung ist kostenlos und 
selbstverständlich streng vertraulich. 
Unsere Beraterinnen können Ihnen 
sicher weiterhelfen, sind auf dem 
aktuellen Stand der Gesetzgebun-
gen im Sozial- und Sozialversiche-
rungsrecht und bieten verlässliche 
Informationen.

Wer ist pflegebedürftig? 

Nach der Definition im Elften Buch 
Sozialgesetzbuch (Soziale Pflege-
versicherung) sind Personen er-
fasst, die wegen einer körperlichen, 
geistigen oder seelischen Krankheit 
oder Behinderung in den Bereichen 
der Körperpflege, der Ernährung, 

der Mobilität, und der hauswirt-
schaftlichen Versorgung auf Dauer 
– voraussichtlich für mindestens 
sechs Monate – in erheblichem oder 
höherem Maße der Hilfe bedürfen. 
Da diese gesetzlichen Vorausset-
zungen für den Laien oft schwer 
zu interpretieren sind, sollte man 
sich im Zweifelsfall immer bei einer 
Facheinrichtung – wie beispielswei-
se unserer Beratung – erkundigen. 
Hier gilt die alte Regel „Fragen kos-
tet nichts“.

Altenhilfe 
der Stadt Augsburg
Maximilianstr. 9, 86150 Augsburg
Tel.: 0821 324 6100
Fax: 0821 324 6156
altenhilfe@augsburg.de
www.altenhilfe-augsburg.de

Fragen über Fragen

Wer pflegebedürftig wird, hat oft 
viele Fragen, die beantwortet wer-
den müssen:

Wie geht es weiter, wenn der 
Verbleib in den eigenen vier 
Wänden gefährdet ist? 

Wie kann Pflege finanziert wer-
den? Reicht meine Rente dafür 
aus?

Was hat es mit den Pflegestufen 
auf sich?

Wie und bei wem muss man 
Anträge stellen?

Verlässliche Antworten

Um Senioren und ihren Angehöri-
gen schnell und kompetent weiter-
zuhelfen, hat die Altenhilfe rund um 
das Thema „Pflege und Wohnen in 
unseren Einrichtungen“ eine zent-
rale Anlaufstelle eingerichtet.

Corinna Colditz, Pflegeberaterin Birgit Grünert, Pflegeberaterin
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Altenhilfe 
der Stadt Augsburg
Maximilianstraße 9
86150 Augsburg
Telefon 0821 324 6100
altenhilfe@augsburg.de
www.altenhilfe-augsburg.de

Anna-Hintermayr-
Stift
Fritz-Hintermayr-Straße 7
86159 Augsburg
Telefon 0821 324 7601

Paritätisches 
Hospital-Stift
Beim Rabenbad 5
86150 Augsburg
Telefon 0821 324 7701

Paritätisches 
St. Jakobs-Stift 
Mittlerer Lech 5
86150 Augsburg
Telefon 0821 324 7671

Sander-Stift 
Zollernstraße 83-85
86154 Augsburg
Telefon 0821 324 6380

Paritätisches 
St. Servatius-Stift 
Windprechtstraße 32
86159 Augsburg
Telefon 0821 324 7501

Seniorenzentrum
Lechrain 
Robert-Bosch-Straße 10
86167 Augsburg
Telefon 0821 324 34044

Sparkassen-
Altenheim 
Baumgartnerstraße 10
86161 Augsburg
Telefon 0821 324 7551


