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Das Diakoniewerk Martha-Maria führt Kran-
kenhäuser, seniorenzentren und andere soziale 
einrichtungen mit insgesamt über 3400 Mitar-
beitenden. unsere einrichtungen befinden sich 
neben Wüstenrot in nürnberg, München, halle 
(saale), stuttgart, nagold, lichtenstein-honau, 
eckental, hohenschwangau und Freudenstadt. 
außerdem ist Martha-Maria beteiligt an diako-
nischen einrichtungen in leipzig, chemnitz und 
Plauen.
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Vorwort 

sie halten ein Konzept für einen wichtigen lebensabschnitt in Ihren händen. 
Das Betreute Wohnen im seniorenzentrum Martha-Maria Wüstenrot ist etwas 
Besonderes und einzigartig. Den Bewohnern steht ein breit gefächertes ange-
bot mit umfangreichen individuellen unterstützungsmöglichkeiten zur verfü-
gung. Wesentlich dabei ist, dass die Bewohner grundsätzlich eigenverantwort-
lich selbst entscheiden, welchen service und in welchem umfang sie ihn 
in anspruch nehmen möchten.

Merkmale unseres Angebots:

•	 eigenständiges selbstverantwortliches leben in einer großen Gemeinschaft

•	 umfangreiche Kontaktmöglichkeiten zu Menschen in gleicher lebenssituation

•	 umfangreiche unterstützungsangebote und kompetente pflegerische versorgung durch unsere 

Diakoniestation und unser Pflegeheim im Bedarfsfall

•	 Großzügige gepflegte parkähnliche Wohnanlage mit seniorengerechten Wohnungen

•	 speisenangebot aus eigener Küche mit überwiegend regionalen zutaten

Wir beraten sie auch gerne im rahmen eines für sie kostenfreien und unverbindlichen Besichtigungs-
termins - Wir sind gerne für sie da!
Für Ihr Interesse an unserer arbeit bedanke ich mich auch im namen aller Mitarbeitenden des senio-
renzentrums Martha-Maria Wüstenrot recht herzlich!

Matthias thalhofer
leitung der einrichtung
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Die Wohnungen

Die seniorenwohnanlage sonnenhalde des seniorenzen-
trums Martha-Maria Wüstenrot ist eine siedlung von 
Bungalows, Mehrparteienhäuser um ein mehrstöckiges 
zentralgebäude. Die Gebäude sind in eine weitläufige 
Parkanlage eingebettet. sitzbänke und eine rosenlaube 
laden bei schönem Wetter zum verweilen ein.

Im zentralgebäude stehen den Bewohnern ein spei-
sesaal, ein andachtsraum, eine Kaffeelounge und ein 
Mehrzweckraum für kleine Feste und veranstaltungen 
zur verfügung. an der servicetheke erhalten Bewohner 
auskünfte und finden vormittags einen ansprechpartner 
für Fragen rund um den alltag.
Den senioren stehen 100 seniorengerechte Wohnungen 
mit bodenebener Dusche und Küchen zur verfügung.
Jede Wohnung verfügt über einen Balkon oder terrasse.
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Der Umzug - der Einzug

Die entscheidung zum einzug in das Betreute Wohnen ist selten eine spontane entscheidung und 
wird von vielen Überlegungen und Fragen begleitet.
aus unserer erfahrung möchten wir hier die Gründe ohne anspruch auf vollständigkeit auflisten:

•	 Die bisherige häuslichkeit passt nicht mehr, 
•	 weil die Wohnfläche zu groß geworden ist
•	 weil die Gartenarbeit nicht mehr zu bewältigen ist
•	 weil das Wohnumfeld sich geändert hat und nicht mehr gefällt
•	 weil alte Bausubstanz nicht seniorengerecht ist
•	 Die ambulante Wohnsituation hat zu einer vereinsamung geführt.
•	 Der neue vermieter hat eigenbedarf angemeldet. es ist Ihnen wichtig, in Ihrer Wohnung so lange 

zu bleiben, wie sie es wünschen.
•	 Das angenehme Klima und die gute luft in Wüstenrot tut Ihnen gut.
•	 sie möchten die Möglichkeit haben, unterstützungsangebote annehmen zu können.
•	 sie sind auf Ihre zukünftigen Mitbewohnerinnen und Mitbewohner gespannt.

Was nehme ich mit?

alle Bewohner, die in das Betreute Wohnen einge-
zogen sind, haben vorher in größeren Wohnungen 
und häusern gelebt. alle mussten sich entscheiden, 
was nehme ich mit und was lasse ich zurück.
Die erfahrung zeigt, dass hier der satz „Weniger ist 
Mehr“ oft Gültigkeit hat. Überlegen sie, woran sie 
wertvolle erinnerungen haben und an welchen Mö-
beln sie wirklich hängen? es gibt auch Bewohner, 
die sich in ihrem leben noch nie neu eingerichtet  
haben und nun die chance nutzen, dies sich einmal 
zu gönnen. 
lassen sie sich von Freunden und Ihrer Familie be-
raten und verschenken sie großzügig Dinge, die sie 
nicht mehr benötigen, die andere eventuell noch 
glücklich machen können.
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Essen und Trinken

essen und trinken hält leib und seele zusammen, sagt 
der volksmund und fast alle sind sich einig, dass gutes 
essen und trinken, am besten noch in angenehmer Ge-
sellschaft, zur lebensqualität gehört.
Dem möchten wir natürlich gerecht werden und so 
beginnt das gute Kochen bereits mit dem einkauf guter 
lebensmittel. Wir bemühen uns, möglichst viel regional 
zu besorgen. so kaufen wir neben obst und Gemüse bei 
Bay in Finsterrot, Wurst und Fleisch bei den Metzgereien 
Kircher und assenheimer, säfte von hohenloher Frucht-
säfte, sprudel von teusser Mineralquelle und Kaffee bei 
Privatrösterei hagen in heilbronn.
unsere Küche kocht jeden tag frisch und schmackhaft. 
sie erhalten einen wöchentlichen speiseplan, der Ihnen 
täglich die Wahl zwischen zwei Menüs überlässt. Diäten 
und ernährungsgewohnheiten, beziehungsweise nah-
rungsmittelunverträglichkeiten werden natürlich berück-
sichtigt. Interessenten laden wir gerne auch zu einem 
Probeessen ein!
Ihre speisen servieren wir im speisesaal. nutzen sie die 
Gelegenheit mit Ihren Mitbewohnern ins Gespräch zu kommen.
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Hauswirtschaftliche Versorgung

unsere hauswirtschaftlichen Mitarbeitenden kümmern sich (nach auftrag) um die sauberkeit in Ihrer 
Wohnung und waschen Ihnen Ihre Wäsche. natürlich bringen wir Ihre Wäsche schrankfertig und ge-
gebenenfalls gebügelt wieder zurück. auch das Wechseln Ihrer Bettwäsche und die Müllentsorgung 
gehören zu den serviceleistungen der hauswirtschaft.
Darüber hinaus kümmern sich die hauswirtschafltichen Mitarbeiter um den speisesaal, den Kaffee-
automaten in der Kaffeelounge und um die gemütliche atmosphäre in den Gemeinschaftsräumen. 
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Das Grundserviceangebot

als Bewohner des Betreuten Wohnens steht Ihnen ein Grundserviceangebot zur verfügung. Dieses 
besteht in wesentlichen aus folgenden elementen:

Hausnotruf
Jede Wohnung ist mit einem hausnotruf ausgestattet. Dieser ist Bestandteil unseres sicherheitskon-
zepts. Wesentlicher Bestandteil des sicherheitkonzepts für Bewohner ist die tagestaste. Diese sollten 
sie nach Möglichkeit immer morgens betätigen, aber mindestens einmal am tag. Dadurch wird eine 
integrierte uhr um 24 stunden zurückgestellt. nach ablauf dieser zeit erfolgt eine Meldung an die 
hausnotrufzentrale, die wiederum uns mit der Meldung „vergessene tagestaste“ informiert. sollten 
wir sie an diesem tag bereits beim Frühstück oder der Morgenandacht gesehen haben, wird diese 
Meldung direkt quittiert. Falls wir uns nicht sicher sind, dass es Ihnen gut geht, sehen wir bei Ihnen 
nach und kümmern uns um sie, falls sie hilfe benötigen. 
auch der rauchmelder Ihrer Wohnung hat eine verbindung zum hausnotrufgerät. es ist uns sehr 
wichtig, dass sie einen akustischen rauchmelder haben, der zusätzlich eine rauchalarmierung an die 
hausnotrufzentrale schickt. Der Mitarbeiter der hausnotrufzentrale versucht über die Freisprechein-
richtung Kontakt mit anwesenden in der Wohnung aufzunehmen. Falls dies nicht gelingt oder der 
Brandfall bestätigt wird, alarmiert der Mitarbeiter umgehend die Feuerwehr.
Innerhalb Ihrer Wohnung haben sie auch einen mobilen Funksender, mit dem sie nach einem sturz 
einen notruf auslösen können. 
Wenn sie in den urlaub fahren oder sich für ein paar tage abmelden, können sie dies über die grüne 
taste direkt am hausnotruf tun.
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Hausmeistergrundservice

viele Dinge sind im fortgeschrittenen lebensalter be-
schwerlich und gefährlicher als in jungen Jahren. Damit 
es Ihnen leichter fällt, unsere unterstützung anzu-
nehmen, berechnen unsere hausmeister die ersten 15 
Minuten je Kalendermonat nicht. Diese sind mit der 
Grundservicepauschale abgegolten. Wenn sie sich auf 
der leiter nicht mehr sicher sind, überlassen sie das 
Wechseln der kaputten Glühlampe bitte unseren haus-
meistern. lassen sie sich helfen, wenn sie ein regal an 
die Wand dübeln wollen oder etwas schweres in den 
Keller transportieren möchten.

Kostenlose Einkaufsfahrten

Da wir im sinne der eigenverantwortung und selbstbestimmung für sie da sein wollen, fahren wir 
sie zum einkaufen in die Gemeinde Wüstenrot und gehen nicht für sie einkaufen. sie entscheiden 
selbst, welchen Kaffee und welches angebote sie haben möchten. 
Wir bringen Sie zum Angebot und nicht das Angebot zu Ihnen, weil Sie selbst bestimmen, was 
für Sie richtig ist.

Beratung - Ansprechpartner vor Ort

Jeden vormittag von Montag bis Freitag, außer an Feiertagen ist für sie unsere servicetheke besetzt. 
hier können sie sich zum essen anmelden, den hausmeisterservice beauftragen oder sich mit sonsti-
gen Fragen an uns wenden. unser Motto lautet:
„Wir sind für Sie da!“
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Betreutes Wohnen und noch viel mehr

Diakoniestation
Die Diakoniestation Martha-Maria versorgt 
und unterstützt unsere Bewohner in den 
Bereichen Grund- und Behandlungspflege, 
Betreuungsleistungen und hauswirtschaftliche 
unterstützung. sie entscheiden selbst, welche 
unterstützung sie in anspruch nehmen möch-
ten. Wir orientieren uns an Ihren Wünschen 
und sind für sie da - rund um die uhr!

Gästezimmer
Wir sind auch für die angehörigen der Bewohner da und unterstützen sie gerne mit einer preiswer-
ten unterkunft in unseren Gästezimmern. 

Mehrzweckraum
Für Familien- und Geburtstagsfeiern steht unser Mehrzweckraum mit Küche unseren Bewohnern 
kostenlos zur verfügung. auf Wunsch decken wir Ihnen eine Festtafel und verwöhnen sie mit Köst-
lichkeiten aus unserer eigenen Küche.

Friseur
Im Betreuten Wohnen gibt es den
„Friseur an der sonnenhalde“ von herrn eck, 
der zweimal in der Woche für sie geöffnet hat.

Ergotherapeutische Praxis
Die ergotherapeutische Praxis Klepper befindet 
sich im Betreuten Wohnen und hilft Ihnen in 
sämtlichen Fragen rund um das thema Bewe-
gung und Bewegungskoordination.

Hausärzte
sollten sie einen neuen hausarzt benötigen, so gibt es zwei hausarztpraxen in Wüstenrot. eine 
Praxis befindet sich in der nahen nachbarschaft der seniorenwohnanlage, die andere kommt einmal 
wöchentlich zu sprechstunde in die sonnenhalde. 

Fußpflege
ambulant tätige Fußpflegerinnen versorgen die Bewohner mit ihrem Fußpflegeangebot.
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Kirchliches und seelsorgerliches Angebot
unseren Bewohnern steht ein umfangreiches seelsorgerliches angebot mit andachten, Bibelstunden 
und Gottesdiensten zur verfügung. Kommen sie miteinander ins Gespräch über Gott und die Welt. 
unser einrichtungsseelsorger ist auf Wunsch auch gerne für sie da und hilft Ihnen in lebenskrisen, 
lebensfragen oder auch in der trauerbewältigung.

Kulturelles Angebot
Im seniorenzentrum werden regelmäßig vor-
träge, Feste und Konzerte für unsere Bewohner 
veranstaltet. ein monatlich erscheinender ver-
anstaltungskalender gibt Ihnen einen Überblick 
über sämtliche angebote. 

Kreativkreis
In unserem ehrenamtlich geleiteten Kreativkreis haben sie die Möglichkeit sich mit Ihren hand-
werklichen talenten einzubringen. In gemeinschaftlicher runde werden Kunstwerke vielfältiger art 
hergestellt, die an den Kreativkreisbasaren zweimal im Jahr zu Gunsten des kulturellen angebots im 
seniorenzentrum verkauft werden.
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Versorgt - nicht nur betreut

Das seniorenzentrum Martha-Maria Wüstenrot bietet neben dem Betreuten Wohnen auch stationäre 
Pflege im Georg-Kropp-haus an. Das Pflegeheim bietet Platz für 102 Bewohner und verfügt über einen 
idyllisch angelegten geschützten großen erlebnisgarten. 
sowohl Menschen mit körperlichen, als auch dementiellen einschränkungen finden hier einen geeigne-
ten rahmen für eine gute pflegerische versorgung.
sollten sie als Bewohner des Betreuten Wohnens vorübergehend oder dauerhaft stationäre Pflege 
benötigen, so werden sie bei der Platzvergabe bevorzugt berücksichtigt.
viele veranstaltungen und der sonntägliche Gottesdienst finden im Georg-Kropp-haus statt. zu diesen 
veranstaltungen werden die Bewohner mit dem seniorenmobil kostenlos gefahren.

BW+Begleitung
hier bieten wir ein Konzept welches für Menschen ge-
dacht ist, die sich nicht für ein Pflegeheim entscheiden 
können, obwohl sie bereits einen bestehenden hil-
fe- und Pflegebedarf haben. um diesen Menschen ein 
Wohnen im Betreuten Wohnen ermöglichen zu können, 
bieten wir das Konzept des BW+Begleitung an.
Durch eine intensivierte Betreuung und angepass-
te pflegerische und hauswirtschaftliche versorgung 
ermöglichen wir diesen Bewohnern den verbleib in der 
ambulanten versorgung. auch eine niederschwellige 
Pauschalmiete mit verkürzter Kündigungsfrist ist im 
rahmen dieser versorgung möglich. Die erarbeitung 
des Konzepts von BW+Begleitung in Wüstenrot wurde 
durch den spitzenverband der Pflegekassen als Projekt 
nach §45f sGB XI finanziell gefördert.
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Kosten

Kosten für die Wohnung
Für Ihre Wohnung bezahlen sie im voraus eine monatliche Kaltmiete und eine Betriebskostenvoraus-
zahlung. Die Betriebskostenvorauszahlung wird anhand der tatsächlichen Kosten im rahmen einer 
Betriebskostenvorauszahlung im Folgejahr abgerechnet. Je nach abrechnungsergebnis kann die Be-
triebskostenvorauszahlung angepasst werden. 
In den Betriebskosten sind sämtliche Kosten außer strom und telefonanschluss enthalten. Im rahmen 
des BW+Begleitung kann auch eine Pauschalmiete vereinbart werden.

Grundservicepauschale
In der Grundservicepauschale sind die Kosten für das servicepaket Betreutes Wohnen abgegolten. Die-
se sind insbesondere die personelle Besetzung der servicetheke, der hausnotruf und die damit verbun-
den Personalkosten der rufbereitschaft (nicht die einsatzzeiten, diese werden nach Inanspruchnahme 
berechnet) und der hausmeistergrundservice. Die Grundservicepauschale wird unabhängig von der 
Inanspruchnahme berechnet.

Individuelle Serviceleistungen
Die Kosten für 
•	 Mahlzeiten und tischgetränke
•	 zusätzliche hausmeisterleistungen über 15 Minuten im Monat und Material
•	 hauswirtschaftliche Dienstleistungen
•	 Pflege- und Betreuungsleistungen der Diakoniestation
werden direkt den Bewohnern auf nachweis in rechnung gestellt. leistungen die gegebenenfalls 
mit den Kranken- und Pflegeversicherungen abgerechnet werden können, rechnen wir direkt mit den 
Kostenträgern ab. Die Diakoniestation Martha-Maria verfügt über einen versorgungsvertrag mit allen 
gesetzlichen Kassen.

Unterstützungsleistungen
sollten die regelmäßigen einkünfte der Bewohner nicht für die lebenshaltungskosten ausreichen und 
besteht ein anspruch auf Grundsicherung oder Wohngeld, so sind wir Ihnen beim Beantragen der sozi-
allen leistungen gerne behilflich. 

Preisliste
eine aufstellung unserer aktuellen Preise liegt dieser Broschüre bei. Bitte fragen sie gegebenenfalls 
nach einer aktuellen gültigen version. Die aktuellen Preise sind auch auf der Internetseite und werden 
Ihnen auf anfrage gerne auch zugeschickt.
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Grundrisse - Standardwohnungstypen

Typ: W-Wohnung
Wohnungsgröße 38 m2

einzimmerappartement
Kochnische
Bad/Wc
Balkon

Typ: B-Wohnung
Wohnungsgröße 47 m2

zweizimmerwohnung
Küche
abstellraum
Bad/Wc
Balkon/terrasse

Typ: A1-Wohnung
Wohnungsgröße 45 m2

einzimmerwohnung
Küche
abstellraum
Bad/Wc
Balkon/terrasse

Maßstab ca. 1:100 - alle angaben ohne Gewähr 
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Typ: C-Wohnung
Wohnungsgröße 57 m2

Dreizimmerwohnung
Küche

abstellraum
Bad/Wc

Balkon/terrasse

Typ: A-Wohnung
Wohnungsgröße 38 m2

einzimmerwohnung
Küche

Bad/Wc
Balkon/terrasse

Typ: W2-Wohnung
Wohnungsgröße 57 m2

zweizimmerwohnung
Küche

abstellraum
Bad/Wc
Balkon
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seniorenzentrum Martha-Maria 
seniorenwohnanlage Betreutes Wohnen
sonnenhalde 20
Postanschrift: 
Wesleystraße 5
71543 Wüstenrot
telefon (07945) 898-500
telefax (07945) 898-501
seniorenzentrum.Wuestenrot@Martha-Maria.de


