
Seniorenzentrum
Beinstein

Stationäre Pflege

Unser Seniorenzentrum liegt in der Ortsmitte 
und ist mit dem Bus auch für Angehörige gut 
erreichbar. 

Wir verfügen über 30 Einzelzimmer in zwei 
Pflegewohnbereichen. Alle Zimmer haben 
ein eigenes Badezimmer und sind mit 
einem speziellen Pflegebett sowie weiteren 
Möbeln ausgestattet. Diese können gerne 
mit persönlichen Einrichtungsgegenständen 
ergänzt werden. Zudem sind alle Zimmer mit 
Telefon- und Fernsehanschluss ausgestattet.

oder Sie vereinbaren einen unverbindlichen 
Beratungs- oder Besichtigungstermin.

Telefon 
0711-2808-1345 
0162 -2808-870
email
beinstein@drkplus-stuttgart.de

Wir freuen uns auf Sie!

Weitere Informationen

Essen- und Aufenthaltsbereiche

Lage und Ausstattung

In jedem Wohnbereich sowie im Erdgeschoss 
stehen Aufenthaltsräume für gemeinsame Akti-
vitäten zur Verfügung. Ergänzt wird dies durch 
unsere - auch für Angehörige offene - Cafeteria 
sowie unserem Gartenbereich, der zu unter-
schiedlichen Aktivitäten oder einfach zum Ver-
weilen einlädt.

finden Sie auf unserer Homepage:
www.drk-stuttgart.de/seniorenzentrum-beinstein

DRK Seniorenzentrum Beinstein
Remsgartenstr. 10
71334 Waiblingen-Beinstein
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Ihr neues Zuhause -  
Sicher und gut betreut

Pflege und  
Betreuung
Unsere fachkundigen und engagierten haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeitenden sind in allen Fragen 
der Pflege, Gesundheit und Betreuung für Sie da. 
Durch unser Qualitätsmanagement aktualisieren wir 
unser Wissen kontinuierlich. 

Therapeuten, Haus- und Fachärzte Ihrer Wahl 
kommen bei Bedarf ins Haus - ebenso wie Friseure 
oder andere Dienstleister. 

Die Prinzipien des Roten Kreuzes, Menschlichkeit 
und Neutralität, leben wir mit Ihnen im Alltag - durch 
besondere Wertschätzung der Bedürfnisse eines je-
den Menschen sowie für seinen kulturellen Hinter-
grund. 

Wir beziehen Angehörige und Bezugspersonen als 
wichtige Partner in alle Fragen der Betreuung und 
Pflege mit ein. Wir sind ein offenes Haus, weshalb 
auch alle ihre bisherigen Freundinnen und Freunde 
sowie Nachbarinnen und Nachbarn stets willkom-
men sind. 

Zu Hause ist es am schönsten, aber manchmal 
kann dort die Betreuung und Versorgung nicht 
mehr vollständig sichergestellt werden. Hier helfen 
und unterstützen wir, damit Sie bei uns ein neues 
Zuhause finden und sich wohlfühlen können. 

Das richtige Angebot - auch für Sie!

Wir beraten und begleiten Sie und Ihre Ange-
hörigen bei der Neuorientierung nach schwerer  
Erkrankung und oder bei Pflegebedürftigkeit und 
klären mit Ihnen gemeinsam alle offenen Fragen. 

Dabei sind unsere obersten Ziele die Achtung  
Ihrer Persönlichkeit mit Ihrer individuellen Lebens-
geschichte, eine menschliche und kompetente  
Betreuung und die 
Unterstützung eines 
offenen, lebendigen 
Alltags.   

 
Unsere ganzheitliche und aktivierende Pflege, sorgt für zusätzliche Lebensqualität.

Wohnen und Pflege
  Wohnen auf Probe
  Kurzzeitpflege, dauerhafte Pflege 
  spezielle Pflegeangebote z.B. bei dementiellen 

Erkrankungen und Palliativpflege

Unsere Leistungen im Überblick

Soziale Angebote
  jahreszeitliche Feiern und Feste
  Gottesdienste 
  begleitete Spaziergänge
  Kooperationen mit Kindergärten und Vereinen

Betreuung
  Sitzgymnastik
  Sturzprophylaxe
  Musiktherapie
  Therapiehunde

Hauswirtschaft & weitere Angebote
  Mittagstisch für Angehörige
  Räumlichkeiten für Geburtstagsfeiern  

und private Feste
  Wäsche-Service
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