
Seniorenzentrum MENetatis 

Villingen-Schwenningen

Kontakt

Ein Haus zum Wohlfühlen

• 100 stationäre Altenpflegeplätze 

• ausschließlich Einzelappartements mit Bad/WC

• 39 Einheiten für Betreutes Wohnen

• großzügiges Angebot an Wohn- und 
 Aufenthaltsräumen in den Wohngruppen

• qualifizierte pflegerische und soziale Betreuung

• spezielles Raum- und Pflegekonzept für die 
 besonderen Bedürfnisse dementiell veränderter 
 Bewohner

• individuelle therapeutische Maßnahmen zur 
 Rehabilitation und Gesundheitsvorsorge

• hauseigene Küche mit schmackhafter und 
 abwechslungsreicher Kost, Diätessen und Catering

• gepflegte Außenanlage

• öffentliches Bistro-Café für Gäste der Region

• vielfältiges Unterhaltungs- und Beschäftigungsangebot

• hauswirtschaftliche und haustechnische Leistungen

• Friseur, Fußpflege

• Wäscherei

An Ihren Wünschen und Bedürfnissen angepasst

Im Seniorenzentrum MENetatis Villingen-Schwenningen 

organisieren wir eine Vielzahl regelmäßig stattfindender 

Veranstaltungen. Dabei orientieren wir uns selbstver-

ständlich an den Wünschen unserer Bewohner. Mit 

Freude begrüßen wir Angehörige und auch Gäste jeden 

Alters in unserem Haus.

Beispiele für unsere abwechslungsreichen Angebote:

• Ausflugsfahrten

• jahreszeitliche Feste

• Lesungen

• Konzerte und Ausstellungen

• Spielenachmittage

• Gymnastik und Bewegungsangebote

• Backen, Basteln und Musizieren

• Gedächtnistraining

• Generationenprojekte

• regelmäßige Andachten, u.v.m.

Unsere AngeboteAlles auf einen Blick
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Willkommen bei uns

Unser Seniorenzentrum in Villingen-Schwenningen im 

Schwarzwald-Baar-Kreis stellen wir Ihnen gerne in einem 

persönlichen Gespräch vor und informieren Sie ausführ-

lich. Wenn Sie wünschen, können Sie unser Haus auch ger-

ne besichtigen. Für Fragen und weitere Informationen sind 

wir zu erreichen unter:

Seniorenzentrum MENetatis Villingen-Schwenningen

MENetatis GmbH

Gartenstr. 8 • 78054 Villingen-Schwenningen

Mail: info-villingenschwenningen@menetatis.de

Tel.: 07720 - 98 953 - 0

Fax: 07720 - 98 953 - 555

Web: www.menetatis.de

Besuchen Sie uns auch auf Facebook.



Seniorenzentrum MENetatis Villingen-Schwenningen

Für viele ältere Menschen ist der Wechsel in eine be-

treute Wohnform eine große Veränderung. Egal, ob es 

sich um einen befristeten Zeitraum oder um einen lang-

fristigen Aufenthalt handelt, wir sehen es als wichtigste 

Aufgabe, dass Sie sich bei uns wohlfühlen.

Jeder Mensch ist einzigartig und geprägt durch seine ei-

gene Persönlichkeit. Indem wir Sie umfassend kennenler-

nen, können wir eine individuelle Betreuung gewährleisten. 

Diese impliziert auch eine enge Zusammenarbeit, z. B. mit 

Ärzten, Krankengymnasten, Angehörigen und vielen weite-

ren. Ihre Wünsche und Bedürfnisse sind die Basis unserer 

Arbeit.

Wir laden Sie ein, uns und unsere Angebote kennen zu 

lernen. Nutzen Sie gerne unsere kostenfreie Beratung.

Stationäre Pflege

In unserem Haus bieten wir 100 Seniorinnen und Senioren 

aller Pflegegrade ein neues Heim. Um das Leben so kom-

fortabel wie möglich zu gestalten, bieten wir ausschließlich 

Einzelzimmer mit eigenem Sanitärbereich an. 

Kurzzeitpflege

In Zeiten, wo die Pflege durch Angehörige nicht erbracht 

werden kann (Krankheit oder Urlaub) sorgt die Kurzzeit-

pflege für Entlastung. Pflegebedürftige Menschen mit einem 

Pflegegrad können sich für einen kurzen Zeitraum in unse-

rem Seniorenzentrum vollstationär betreuen lassen. 

Wohnumfeld

Wohnlich eingerichtete Pflegeappartements und großzügi-

ge Aufenthaltsbereiche bieten Ihnen auch dann eine indivi-

duelle und private Umgebung, wenn Sie intensivere Hilfe 

benötigen. Die Zimmer verfügen über eine komfortable 

und behagliche Grundausstattung, eigene Möbel können 

jedoch gerne mitgebracht werden. Ein Bistro-Café, Thera-

pie- und Gesellschaftsräume runden das Angebot zu einem 

attraktiven Gesamtensemble ab.

Selbstständiges Wohnen in sicherer Umgebung

Unsere in das Haus integrierten Wohnungen bieten Ih-

nen selbstständiges Wohnen in sicherer Umgebung. Die 

39 hellen, barrierefreien Wohnungen sind zwischen ca. 

50 m² und ca. 74 m² groß und bequem erreichbar.

Wir möchten, dass Sie sich wohlfühlen und bieten Ihnen 

die Möglichkeit zu leben wie bisher – mit allen privaten 

Rückzugsmöglichkeiten. Wählen Sie bei Bedarf aus den 

optionalen Service-Angeboten wie Wäscheversorgung, 

Haustechnik, zusätzliche Reinigung, Menü-Service aus, 

was Sie benötigen.

Sollte eine zunehmende Pflegebedürftigkeit den Wech-

sel in die stationäre Pflege notwendig machen, wird der 

Übergang nahtlos bei uns im Haus erleichtert. 

Gerne unterstützen und beraten wir Sie in Fragen rund 

um unser Wohnangebot.

Wertschätzung, Vertrauen und Verständnis

Unser Spektrum umfasst betreute Wohnformen so-

wie stationäre Pflegeleistungen. Die Intensität der 

Pflege richtet sich nach Ihren individuellen Bedürfnis-

sen. Hierzu zählt im Bedarfsfall auch das Angebot der 

Palliativpflege. Wir setzen geschultes Fachpersonal ein, 

welches für die unterschiedlichen Aufgabenbereiche 

ausgebildet ist und regelmäßig weiterqualifiziert wird.

Die private Atmosphäre ist eine der wichtigsten Säu-

len unserer Arbeit. Das zeigt sich für uns in Werten 

wie Nähe und Vertrauen, ebenso im respektvollen 

Umgang miteinander. Wir handeln aus Überzeugung. 

Sie als Bewohner, Ihre Angehörigen und die langjäh-

rige Erfahrung unserer Mitarbeiter bilden eine starke 

Einheit.

Selbstbestimmung, Unabhängigkeit und das Recht auf 

Privatsphäre sind für uns sowohl im Hinblick auf eine 

notwendige pflegerische Versorgung als auch in be-

treuten Wohnformen wegweisend. Unser Ziel ist es, 

ein aktives Leben so lange wie möglich aufrechtzuer-

halten.

Herzlich Willkommen Individuelle Betreuungsformen Betreutes Wohnen MENetatis - Wohnen & Pflegen


