
Jede Menge Extras  

zum Wohlfühlen

Das „Caritas-Plus“ dank  

ehrenamtlicher Hilfe

Bei uns findet auch 

die Seele Kraft

Über die Finanzierung reden wir

Das Altenpflegeheim

der Caritas in Ehrenkirchen

Prälat-Stiefvater-Haus

Die optimalen räumlichen 
Bedingungen und unser 
Wille, dass es unseren 
Bewohner(inne)n gut geht, 
ermöglichen uns viele 
Extras wie:

■  Cafeteria als beliebter 
Treffpunkt von 
Bewohner(inne)n und 
Gästen,

■  Offener Mittagstisch für 
Besucher(innen) und 
Angehörige,

■  Kulturelle Angebote 
musikalischer oder 
künstlerischer Art,

■  Friseursalon und 
Fußpflege,

■  Telefon-, Internet- und 
TV-Anschluss in jedem 
Zimmer …

Unsere qualifizierten 
hauptamtlichen Mit-
arbeiter(innen) erfahren 
von zahlreichen ehren-
amtlichen Frauen und 
Männern vielfältige 
Unterstützung durch:

■  Begleitung bei Spazier-
gängen, Ausflügen, 
Einkäufen,

■   Service in der Cafeteria,

■   Seniorengymnastik,

■  Unterstützung beim seel -
sorglichen Angebot …

Selbstverständlich ist 
auch in einem kirchlichen 
Pflegeheim die hoch-
wertige Hilfe nicht zum 
Nulltarif erhältlich. 

Qualifizierte Pflege und 
Betreuung braucht en-
gagiertes Personal. Und 
gute Mitarbeiter(innen) 
sind uns in den Einrich-
tungen der Caritas einen 
gerechten Lohn wert. 

Dennoch darf der Auf-
enthalt von alten und  
pflegebedürftigen 
Menschen in unserem 
Pflegeheim nicht an  
den Kosten scheitern.
 
Bei vertraulichen 
Ge-sprächen beraten wir 
Sie über die Möglichkeiten 
der Finanzierung, z.B. 
durch Pflegeversicherung, 
Sozialhilfeträger oder 
Krankenkassen gut und 
umfassend.

Wir informieren und  
beraten Sie gerne 
 
Anne Gibson,  
Heimleiterin
Prälat-Stiefvater-Haus
Prälat-Stiefvater-Weg 2
79238 Ehrenkirchen

Tel. 07633 9339-0 (Zentrale)

Fax 07633 9339-599
eMail:
praelat-stiefvater-haus 
@caritas-dicv-fr.de

Dass wir Sie in Ihrem 
Glauben begleiten wollen, 
versteht sich von selbst. 

■  In unserer Hauskapelle  
finden regelmäßig 
Gottesdienste statt. 

■  Die Krankenkommunion 
erhalten Sie auf Wunsch 
im eigenen Zimmer. 

■  Immer mittwochs beten 
wir den Rosenkranz.

■  Die kirchlichen Feste im 
Jahreskreis spielen bei 
uns eine große Rolle. 

Wir pflegen Menschlichkeit.
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Das Prälat-Stiefvater-Haus 
ist ein Altenpflegeheim 
des Caritasverbandes für 
den Landkreis Breisgau-
Hochschwarzwald. 

Anfang 2007 konnten wir 
die ersten Bewohner(innen) 
begrüßen.  
 
In 74 komfortablen und 
funktionalen Einzel- und 
vier Doppelzimmern fin-
den 82 pflegebedürftige 
Menschen ein neues 
Zuhause. 

Mitten in Ehrenkirchen 
gelegen, blicken wir auf 
den Schwarzwald, die 
Vogesen, die Ölberg-
Kapelle und die Staufener 
Burg. 

Die moderne Architektur 
mit einem großzügigen 
Eingangsbereich schenkt 
uns viel Licht und Grün.

Wenn das Leben mit den Jahren schwerer  
wird und die Gebrechlichkeit ständig zunimmt, 
sind wir für Sie da. 

Unser christlicher Glaube motiviert uns, Ihnen im 
Prälat-Stiefvater-Haus eine Heimat mit Würde 
und Selbstbestimmung zu geben. Denn: „Wir 
pflegen Menschlichkeit!“  
 
Ihre Wünsche und Bedürfnisse stehen im 
Mittelpunkt. Krankheit und Tod gehören für  
uns zum Leben. Als Haus mit offenen Türen 
lieben wir Lebendigkeit, Freude und 
Geselligkeit.

Im Erdgeschoss wohnt 
eine Hausgemeinschaft 
mit 16 dementiell er-
krankten Menschen. 
 
Ihre Einzelzimmer sind 
möbliert und haben ein 
eigenes Bad. In der gro-
ßen Wohnküche wird 
gesessen, gespielt, ge-
redet, gesungen. Und  
im Bauerngarten und auf 
der Freiterrasse genießen 
unsere Bewohner(innen) 
die badische Sonne. Im 
Tagesverlauf aktivieren wir 
in Haushalt und Garten 
manche verbliebene 
Fähigkeit.

Im 1. und 2. Oberge-
schoss leben jeweils 33 
Bewohner(innen) mit 
erhöhtem Pflegebedarf.  
In den je 29 Einzel- und 
zwei Doppelzimmern  
er innern eigene Möbel  
an die frühere Wohnung. 
Neben dem eigenen 
Badezimmer kann auch 
ein modern eingerichtetes 
Pflegebad auf der Etage 
genutzt werden. Die 
Wohnküche ist Treffpunkt 
für gemeinsame Mahl- 
zeiten und Aktivitäten.  
Von hier aus geht es auf 
den Balkon mit der herr-
lichen Aussicht.

Das Essen kommt aus 
der eigenen Küche. 
Unser Küchenchef, ein 
Experte mit dem Diplom 
als Diätkoch, präsentiert 
einen ausgewogenen 
und schmackhaften 
Speiseplan. Er achtet 
beim Einkauf auf regio-
nale und saisonale 
Marktangebote. Für  
individuelle Wünsche ist 
er mit seiner Küchen-
mannschaft stets offen.

Und auch bei der 
Wäscherei und Raum-
pflege tragen wir mit 
eigenem Personal die 
Verantwortung für 
gepflegte Sauberkeit.

Leben auf drei Etagen Unsere Hauswirtschaft in eigenen HändenWir sind für Sie da! Unser Haus – modern, offen, liebevoll




