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Bis zu 78 Menschen können in angenehmer 
Umgebung in der Seniorenpflege Bertoldsheim 
wohnen. Foto: (ms, Seniorenpflege Bertoldsheim/oH) 

 

In der Seniorenpflege Bertoldsheim  

Die Seniorenpflege Bertoldsheim befindet 
sich am Fuße des Barockschlosses, das von 
dem berühmten Architekten Gabriel de 
Gabrieli erbaut wurde. Seit 1997 haben hier 
ältere und pflegebedürftige Menschen, bei 
denen eine Versorgung im eigenen 
häuslichen Bereich nicht mehr möglich ist, 
ihr neues Zuhause gefunden. Die 
Seniorenpflege Bertoldsheim kann damit auf 

eine 18-jährige Erfahrung in der 
professionellen Hilfe zurückblicken. 

Die Leiterin der Seniorenpflege 
Bertoldsheim, Bettina Senftleben, kennt die 
Bedürfnisse älterer Menschen genau: „Wir 
wissen, dass ein Umzug aus der gewohnten 
Umgebung oft Unsicherheit, Ängste und 
Sorgen mit sich bringt. Unser besonderes 
Anliegen ist es, unseren Bewohnerinnen und 
Bewohnern zu helfen, ihre veränderte 
Lebenssituation anzunehmen und sich in 
ihrem neuen Zuhause gut einzuleben und 
den Lebensabend in angenehmer 
Atmosphäre zu verbringen.“ Ziel der Pflege 
ist es deshalb, den Bewohnern umfassende 

Hilfeleistung, abgestimmt auf die ganz 
persönlichen Bedürfnisse, zu geben. Dazu 
steht ein qualifiziertes Mitarbeiterteam rund 
um die Uhr zur Verfügung. Frau Senftleben 
erläutert: „Wir sind für das uns 
entgegengebrachte Vertrauen sehr dankbar 
und tun alles, um die in uns gesetzten 
Hoffnungen und Wünsche zum Wohle 
unserer Heimbewohner zu erfüllen.“ 

Die Einbeziehung der Angehörigen in den 
Pflege- und Betreuungsprozess ist dem 
Mitarbeiterteam der Seniorenpflege 
Bertoldsheim besonders wichtig. Die 
Besucher können zu jeder Zeit für das 
Wohlbefinden ihrer Verwandten da sein.  

Die Seniorenpflege Bertoldsheim blickt auf 18-

jährige Erfahrung in der professionellen Hilfe 

zurück. Foto: (ms, Seniorenpflege 

Bertoldsheim/oH) 

Der weitläufige Park mit altem Baumbestand ist ein 

geschützter Erholungsort für Bewohner der 

Seniorenpflege Bertoldsheim. Foto: (ms, 

Seniorenpflege Bertoldsheim/oH) 

https://www.augsburger-allgemeine.de/themenwelten/leben-freizeit/Copy-20of-20IMG-1734-tif-id35914742.html?aid=35914757


In der Seniorenpflege Bertoldsheim können 
bis 78 Menschen in angenehmer 
Atmosphäre wohnen. Das Haus bietet 
ebenso die Möglichkeit, Kurzzeitpflege und 
Verhinderungspflege in Anspruch zu 
nehmen. Der weitläufige Park mit altem 
Baumbestand lädt zu Spaziergängen ein. Die 
gesamte Anlage ist behindertengerecht 
gestaltet.  

Für das leibliche Wohl der Bewohner sorgt 
das engagierte Küchenteam unter der 
Leitung von Herrn Hartmann in der 
hauseigenen Küche. Der Speiseplan bietet 
vom Frühstück bis zum Abendessen 
verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten und 
auch der selbstgebackene Kuchen zum 
täglichen Nachmittagskaffee ist allseits 
beliebt. 

Die Mitarbeiterinnen der Wäscherei sorgen 
stets für saubere und gepflegte Wäsche der 
Bewohner. Gleichermaßen achtet das 
Reinigungspersonal stets darauf, Zimmer 
und Gemeinschaftsräume sauber zu halten, 
um so eine gemütliche Atmosphäre zu 
schaffen. Die Mitarbeiter in der Pflege 
werden durch regelmäßige Fort- und 
Weiterbildungen geschult, um immer auf 
den neuesten Stand zu sein. Dabei wird 
größter Wert darauf gelegt, Hilfe zur 

Selbsthilfe zu geben, um möglichst lange die 
Selbstständigkeit der Bewohner zu erhalten 
und damit die Lebensqualität zu verbessern. 

Die Seniorenpflege Bertoldsheim ist in vier 
Wohnbereiche aufgeteilt, von denen einer 
den beschützenden, gerontopsychiatrischen 
Bereich bildet. In diesem Bereich leben bis zu 
21 Menschen, vorwiegend mit demenziellen 
Erkrankungen. Hier stehen neben den 
Bewohnerzimmern ein großer 
Aufenthaltsraum mit Fernsehecke und 
Stationsküche, sowie ein kleiner 
Aufenthaltsraum im Wintergarten zur 
Verfügung. Die Bewohner können sich 
innerhalb dieses Wohnbereiches frei 
bewegen und den neu gestalteten, 
abgesicherten Garten nutzen. 

Gemeinschaftsräume spielen in der 
Seniorenpflege Bertoldsheim eine große 
Rolle. Mit Cafeteria, eigenem Friseursalon, 
Sitznischen, Terrassen und Therapieräumen 
wurden Möglichkeiten geschaffen, damit 
sich die Bewohner am Gemeinschaftsleben 
beteiligen können. Die soziale Betreuung der 
Bewohner wird derzeit von zehn 
Mitarbeiterinnen mit tatkräftiger 
Unterstützung von ehrenamtlichen 
Mitarbeitern übernommen. Sie organisieren 
Veranstaltungen und Ausflüge, bieten 

verschiedene Beschäftigungsangebote wie 
Spiele-nachmittage, Singgruppen, 
Spaziergänge, Gymnastik, Lesestunden, 
Koch- und Backgruppen und einiges mehr an. 
Durch die enge Verbundenheit der 
Bewohner mit der Kirche nehmen sie gerne 
an den regelmäßigen katholischen und 
evangelischen Gottesdiensten im Haus teil.  
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