
PFLEGEZENTRUM

HÜFFENHARDT

Pflegezentrum Hüffenhardt –           
     vertrauensvolle Pflege  
     in Ihrer Umgebung

Unsere Werte

Zentral für unseren Ansatz ist der Domus-Cura-Werte-
kodex, der in unserem Alltag gelebt wird und der unser 
zwischenmenschliches Miteinander prägt. Unsere Werte 
sind die Säulen unserer Pflegekultur. Die positive Gestal-
tung von Lebenszeit, auch und gerade im Alter, ist das Ziel, 
das uns eint.

Hausbesuche vor dem Einzug

Sie sind nicht sicher, ob unsere Einrichtung etwas für 
Sie oder Ihren Angehörigen ist? Wir besuchen Sie gern 
unverbindlich zu Hause oder im Krankenhaus. Hier kön-
nen wir Sie oder Ihren Angehörigen in der individuellen 
Wohn- und Lebenssituation ganzheitlich kennen lernen. 
Vereinbaren Sie einen Kennenlerntermin mit uns! Wir 
sind gerne für Sie da.

Zusammenfassung

• vollstationäre Pflege 
• Kurzzeit- und Verhinderungspflege
• Pflege für demenziell erkrankte Senioren
• ein großzügiges Gebäude mit weitläufigen Grünanla-

gen
• Therapieangebote mit unseren bewährten Partnern
• ein vielfältiges Betreuungsprogramm
• fachliche Professionalität in der Pflege und ein 

herzliches Miteinander unter Bewohner:innen und 
Mitarbeiter:innen

Pflegezentrum Hüffenhardt
August-Hermann-Francke-Str. 2
74928 Hüffenhardt

Tel.: 06268 / 92893 - 0

hueffenhardt@domus-cura.de
www.hueffenhardt.domus-cura.de

„Pflege ist Vertrauenssache. Unser 
Pflegezentrum ist schon seit vielen 
Jahrzehnten erste Anlaufstelle für  
pflegebedürftige Menschen und ihre 
Angehörigen in der Region.“  

Lernen Sie uns kennen !



Herzlich willkommen!

Unser Pflegezentrum ist zentral in Hüffenhardt ge-
legen und schon seit über 70 Jahren eine Institution 
in der Seniorenpflege. In unserem Haus finden viele 
Senior:innen ein Zuhause, sei es, weil sie sich auf-
grund körperlicher oder geistiger Einschränkungen 
nicht mehr allein zu Hause versorgen können, sei es, 
weil sie sich auch im Alter ein Leben in Gemeinschaft 
wünschen. Wir pflegen unsere Bewohner:innen mit 
Kompetenz, Engagement und Herzlichkeit, denn wir 
sind der Überzeugung, dass jeder Lebensabschnitt 
wertvolle Lebenszeit ist.

Selbstbestimmt leben –  
       auch im Alter
 
Selbstbestimmtheit ist ein wichtiger Faktor für die 
Erhaltung der Lebensqualität, auch und gerade dann, 
wenn die Gesundheit nachlässt. Aktivierende Pflege, 
die den Menschen als Individuum sieht und in den 
Mittelpunkt stellt, ist uns daher besonders wichtig. Wir 
arbeiten mit unseren Bewohner:innen im Team, um 
deren Ressourcen zu fördern und zu erhalten. 

Ausstattung

Jedes unserer barrierefrei zugänglichen Zimmer ver-
fügt über eine Grundausstattung wie Pflegebett, Klei-
derschrank und eine Sitzgelegenheit (u. a.). Individuelle 
Möbelstücke wie der Lieblingssessel oder persönliche 
Bilder dürfen gerne mitgebracht werden. Alle Zimmer 
haben Zugang zu einem windgeschützten Balkon.  
Beliebt sind auch der helle Pflanzeninnenhof und  
unser Wintergarten mit seinen zahlreichen Topfpflan-
zen, gemütlichen Rattanmöbeln und einer Brunnenan-
lage. Ferner gibt es einen Werk- und Bastelraum, einen 
Gymnastikraum und einen Multifunktionsraum. Das 
Haus ist umgeben von einer weitläufigen, gepflegten 
Parkanlage.

Essen und Trinken

Wir legen großen Wert auf eine abwechslungsreiche, 
ausgewogene Küche. Die Mahlzeiten werden täglich 
frisch mit saisonalen Zutaten im Haus zubereitet. 
Wir bieten Sonderkostformen für unterschiedlichste 
gesundheitliche Indikationen an. Die Sonn- und Feier- 
tage werden durch besondere Speisen gewürdigt. 
Klassiker aus der gut bürgerlichen Küche sind ebenso 
vertreten wie regionale Gerichte oder jahreszeitliche 
Spezialitäten. 

Pflege

Unser Haus bietet in erster Linie stationäre Pflege, 
hinzu kommen Kurzzeit- und Verhinderungspflege. 
Von unseren vier Wohngruppen ist eine speziell auf 
Menschen mit Demenz zugeschnitten. Ihrem Bedürfnis 
nach einem ganz individuellen Tagesrhythmus und 
nach Bewegung wird hier verständnisvoll Rechnung 
getragen. Die medizinische Pflege wird verantwortungs-
voll und nach neuesten Standards durchgeführt. Thera-
pien wie Physiotherapie und Logopädie realisieren wir 
in Zusammenarbeit mit unseren bewährten Partnern 
aus der Region. Serviceangebote wie unser Frisiersalon 
und Fußpflege ergänzen das Angebot.

Betreuungsangebot

Getreu unserem Pflegekonzept einer aktivierenden, 
bewohnerorientierten Pflege bieten wir ein breites 
Programm, um Geist und Körper beweglich und fit zu 
halten. Dies reicht von häuslichen Aktivitäten wie Ba-
cken und Kochen über Bastelrunden und Gedächtnis-
training bis hin zu gemeinschaftlichen Spaziergängen 
und – wenn möglich – Ausflügen. Jahreszeitliche Feiern 
sind fest in den Alltag integriert, auch Gottesdienste 
finden regelmäßig statt. Wir arbeiten eng mit Vereinen 
und Ehrenamtlichen aus der Umgebung zusammen.


