
Die Altenpflegeheime des ASB

Im Heim zu leben 

kann sich richtig 

anfühlen. 
Oder richtig gut.

Sie haben Interesse?

Lassen Sie sich beraten!
 
Dieser Prospekt bietet Ihnen nur einen kleinen Ein-
blick in unser Haus und unser Betreuungsangebot.

Gern zeigen wir Ihnen unser Haus und stehen Ihnen 
zu einem persönlichen Gespräch zur Verfügung.

ASB Seniorenzentrum Am Ettenbach
An der Holzi 10
77955 Ettenheim

Telefon: 07822 – 789870
Fax: 07822 – 78987409

info@asb-ettenheim.de 

Der ASB in Ihrer Nähe:
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Wir helfen hier und jetzt.

Der ASB ist als Wohlfahrtsverband und Hilfsorga-
nisation politisch und konfessionell ungebunden. 
Wir helfen allen Menschen – unabhängig von ihrer 
politischen, ethnischen, nationalen und religiösen 
Zugehörigkeit. Mit unserer Hilfe ermöglichen wir 
den Menschen, ein größtmögliches Maß ihrer Selbst-
ständigkeit zu entfalten und zu wahren. Wir helfen 
schnell und ohne Umwege allen, die unsere Unter-
stützung benötigen.

Seit seiner Gründung im Jahr 1888 bietet der ASB 
Dienste an, die sich an den Bedürfnissen der Men-
schen orientieren. Zum Beispiel in der Altenhilfe, im 
Rettungsdienst, in der Ersten Hilfe, der Kinder- und 
Jugendhilfe, den Hilfen für Menschen mit Behinde-
rung oder psychischer Erkrankung, der Auslands hilfe 
sowie der Aus- und Weiterbildung Erwachsener.  

Auch wer sich freiwillig engagieren möchte, findet 
beim ASB eine passende Möglichkeit, aktiv zu werden.
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Arbeiter-Samariter-Bund
LV Baden-Württemberg e.V.
Regionalverband Mittelbaden
Bachmatt 40
77887 Sasbachwalden

Telefon: 07841/2007-0
Telefax: 07841/2007-50
info@asbmittelbaden.de
www.asbmittelbaden.de
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Leben im Alter. 
Mehr als nur gute Pflege.

Unser 2006 eröffnetes Haus liegt nahe dem alten 
Ortskern von Ettenheim, der südlichsten Stadt der 
Ortenau, am Rande der Rheinebene. Es laden reizvolle 
Spaziergänge zu kleinen und größeren Ausflügen in die 
Altstadt und die nähere Umgebung ein.

Unser Haus zeichnet sich durch eine familiäre Atmo-
sphäre sowie eine liebevolle Gestaltung der Räumlich-
keiten aus.

Bei uns sind Sie zur Kurzzeit-, Verhinderungs- und 
Dauerpflege herzlich willkommen.

Jeder wird in seinen Fähigkeiten so unterstützt, dass sie 
möglichst lange erhalten bleiben. Dabei geht es nicht 
nur um die praktische Unterstützung im Alltag sondern 
vor allem um Verständnis, Zuwendung und seelische 
Hilfe. 

Ausstattung

Unser Haus bietet:

  38 Einzelzimmer und 6 Doppelzimmer
  Möglichkeit der persönlichen Möblierung
  ansprechende Gemeinschaftsräume
  Haustiere auf Anfrage
  kleine Wohngruppen
  Menüwahl
  Ärzte und Therapeuten im Haus
  Friseur und Fußpflege im Haus

Klein aber fein – unser Gärtchen hinterm Haus 
 
Unser Demenz- und Sinnesgarten ermöglicht durch 
eine aktive und therapeutische Einbindung der 
Bewohner in die Garten- und Tierpflege eine An-
knüpfung an frühere alltägliche Aufgaben und jahres-
zeitliches Erleben.
 
Ebenso können Sie als Bewohner wie auch als An-
gehöriger in unserem Garten einfach nur entspannen 
und die Seele baumeln lassen.

Ihr neues Zuhause

Seien Sie willkommen, so wie Sie sind!

….Menschen so unterschiedlich, wie sie auch sein 
mögen, finden hier ihren Platz. Durch ein respekt-
volles und einfühlsames Miteinander bewegen wir 
uns in der Lebenswelt der Bewohner.

Finden Sie Wärme und familiäre Atmosphäre! 

...freundliche Mitarbeiter sehen ihren Beruf als eine 
Berufung. Mit Liebe und Hingabe versuchen wir, 
familienähnliche Tagesstrukturen und Jahresabläufe 
zu gestalten. Feste feiern wir, wie sie fallen, erfreu-
en uns an kleinen und großen Dingen und begleiten 
Sie auch durch Traurigkeit und Sorgen.

Fühlen Sie sich sicher und begleitet!

… regelmäßige Hausarztbesuche sowie unser ge-
schultes Personal bieten Ihnen die Hilfe und Unter-
stützung, die Sie brauchen. Sie können eigene Möbel 
mitbringen, Ihre Gewohnheiten pflegen. Die Ausein-
andersetzung mit Ihrer Biografie erleichtert es, auch 
bei Veränderungen des körperlichen oder geistigen 
Zustandes, individuell zu handeln und für Sicherheit 
im Alltag und der Pflegesituation zu sorgen. 

„Geborgenheit stellt sich ein,
wo der Mensch sich angenommen

und in seiner Würde geachtet weiß.“

Richard von Weizsäcker

Fo
to

: A
S

B
/B

. B
ec

ht
lo

ff

Fo
to

: A
S

B
 M

itt
el

ba
de

n

Fo
to

: A
S

B
 M

itt
el

ba
de

n


