
Seniorenzentrum  
St. Anna Munderkingen

LEBEN BEGLEITEN, PFLEGE GESTALTEN

*  DA S GA NZE L EBEN *



Herzlich willkommen
                              in der Heimat!
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Ein Ort zum leben und verweilen
Stadtnah und gleichzeitig der Natur zugewandt

Das Seniorenzentrum St. Anna liegt idyllisch an der 
Donau unmittelbar am Munderkinger Naherholungs-
gebiet Inselbad. Innerhalb weniger Minuten sind die 
Stadtmitte und der Marktplatz auf behindertengerech-
ten Wegen erreichbar.

Durch diese Lage bietet die nahe Umgebung vielfältige 
Möglichkeiten. Spaziergänge in die Innenstadt, ein 
Besuch im Garten bei unseren Tieren, ein Abstecher 
in den vor dem Seniorenzentrum gelegenen Stadtpark 
oder an die Donau sind nur ein paar Ideen. Durch die 
Verbundenheit mit der Stadt steht der Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben und der Aufrechterhaltung 
gewohnter Kontakte nichts im Wege.

St. Anna ist stark im Gemeinwesen verwurzelt und 
Teil des Sozialraums. So gestalten wir die kleinstädt-
ische Kultur in vielen Bereichen aktiv mit. Ob Feste 
und Feiern in St. Anna, zu welchen Senioren aus der 
Raumschaft kommen, Ausflüge und eine Seniorenfrei-
zeit, das Samstagscafé, der offene Mittagstisch, die 
Fasnet oder unsere Kooperationen mit einer Vielzahl 
an Gruppierungen, Institutionen und Vereinen – in St. 
Anna ist immer etwas los. 

Herzlichen Dank für Ihr Interesse an unserem Senio-
renzentrum. Sie erhalten mit unserer Hausbroschüre 
einen Überblick über unsere verschiedenen Dienstlei-
stungen und Angebote, unsere Wurzeln, unsere 
Orientierung und unser Konzept. Gleichzeitig richtet 
sich diese Broschüre mit Informationen an Menschen, 
die sich haupt- oder ehrenamtlich bei uns engagieren 
möchten. 

Sprechen Sie uns an – wir freuen uns auf ein persönli-
ches Gespräch mit Ihnen.

Wir sind da
Wenn Sie uns brauchen

Unsere Wurzeln liegen in der sozial-karitativen Idee. 
Für unser Handeln gilt: Der Mensch als ganzer steht 
im Vordergrund – mit seiner individuellen Lebensge-
schichte in seiner ganz persönlichen Situation.
Unsere Bewohner, unsere Gäste und Klienten spüren 
die Geborgenheit und Sicherheit, die sie brauchen, 
und können Gemeinschaft erleben.

Die wesentliche Grundlage unserer Arbeit ist unsere 
christliche Überzeugung, die jedem die Würde und 
Achtung zukommen lässt, die ihm als Geschöpf Got-
tes gebührt. Für uns ist dies Selbstverständnis und 
Selbstverpflichtung zugleich. Wir laden Sie gerne ein, 
sich selbst ein Bild zu machen.

Gebaut wurde das Seniorenzentrum 1974. Über 
Umbauten und Sanierungen wurde es möglich, dass 
die Einrichtung sich an den wandelnden räumlichen 
Bedürfnissen der Senioren orientiert. Viele liebevolle 
Details in und um das Gebäude herum prägen die 
einzigartige Atmosphäre.

Wir freuen uns, dass viele Seniorinnen und Senio-
ren mit Freude unsere Dienstleistungen in Anspruch 
nehmen, wir uns als guter Arbeitgeber präsentieren 
können und uns aktiv mit vielen Partnern für ein gutes 
Altwerden in der Region einsetzen dürfen. Auf den 
folgenden Seiten finden Sie detaillierte Informationen 
zu diesen Themen.

Besonders dankbar sind wir, wenn ein bei uns leben-
der Mensch St. Anna stolz als „neues Zuhause“ und 
„neue Heimat“ bezeichnet.
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Ihr Partner im Alter 
Damit Sie sich wohl fühlen 

Leben begleiten, Pflege gestalten: Das sind unsere 
zentralen Anliegen. Den Menschen im Blick haben, die 
Persönlichkeit mit ihrem ganzen Leben, das Individu-
um in seinen Dimensionen und mit seiner Lebenszeit, 
der Würde des Einzelnen Respekt verschaffen — das 
ist der Boden aller unserer Konzepte, Maßnahmen 
und Angebote. Deshalb sind Individualität und Selbst-
bestimmtheit für uns genauso zentrale Werte wie 
Wertschätzung und Achtung gegenüber unseren 
Kunden.

Durch diese Grundeinstellung und das Denken und 
Handeln in Teams können wir Pflege und Betreuung in 
den Alltag von St. Anna integrieren und gleichzeitig ein 
Arbeitsumfeld bieten, das von gegenseitiger Unterstüt-
zung geprägt ist.

Bevor Sie eine unserer Leistungen in Anspruch neh-
men, beraten wir Sie ausführlich über Ihre Möglichkei-
ten. Egal, welche Fragen Sie haben, wenn es um das 
Thema gut alt werden oder die Pflege und Betreuung 
älterer Menschen geht, sind wir gerne für Sie da. 

Auch für viele Senioren, die nicht in St. Anna leben 
oder unsere Tagespflege besuchen, ist das Haus ein 
zentraler Ort, um Freunde oder Bekannte zu treffen. 
Gerne nehmen viele Menschen an unseren Festen 
oder Feiern teil, besuchen den Gottesdienst, das 
Samstagscafé oder nehmen an weiteren sozialen 
Aktivitäten teil. Mit zahlreichen Partnern bieten wir 
weitere Services wie beispielsweise das betreute Woh-
nen oder Essen auf Rädern an.

Was wir bieten

• Beratung für Senioren und Angehörige

• betreutes Wohnen

• Tagespflege

• Essen auf Rädern 

• offener Mittagstisch

• Kurzzeit- und Ersatzpflege sowie Pflege 
nach Krankenhausaufenthalt

• Wohnen und Pflege

• soziale Aktivitäten und offene Angebote
 

Geprüfte Qualität 

Transparenz und Entwicklung 

Ein zentrales Anliegen ist es uns, unsere Angebote in 
hoher und beständiger Qualität anzubieten. Neben der 
Selbstverständlichkeit, allen Vorgaben der Gesetzge-
bung zu entsprechen, sind wir stets bestrebt, unsere 
eigenen hohen Qualitätsansprüche zu erfüllen. Jähr-
lich finden hier Qualitätsprüfungen der Heimaufsicht, 
des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung 
(MDK), der Lebensmittelüberwachung und anderer 
Prüforgane statt. 

Die Ergebnisse der Prüfungen finden Sie auf unserer 
Homepage oder auf Aushängen in der Einrichtung. 
Ergänzend führen wir eigene Qualitätszirkel und Au-
ditverfahren durch. Regelmäßige Kundenbefragungen 
und ein eigenes Instrumentarium zur Erfassung und 
Bewertung der Lebensqualität (INSEL) der bei uns 
lebenden Menschen zielen darauf ab, auf die individu-
ellen Bedürfnisse einzugehen.
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ST. ANNA ALS ZWEITE HEIMAT – 

Unsere Angebote der offenen Altenhilfe 
schaffen Begegnung
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Die enge Anbindung an das Gemeindeleben ist uns in 
St. Anna ein wichtiges Anliegen. Wir wirken aktiv am 
kulturellen Geschehen mit und halten verschiedene 
Angebote bereit — egal, ob Sie in St. Anna oder in den 
eigenen vier Wänden leben. So befindet sich in St. 
Anna unter anderem der Stützpunkt des BUND. Von 
dort aus erkunden Schulklassen die Natur um das 
Seniorenzentrum herum.  

Soziale Aktivitäten
Individualität ermöglichen und Freude stiften

Vielfältige soziale Aktivitäten ermöglichen eine kurz-
weilige Tagesgestaltung. Viele unserer Angebote pla-
nen wir in einem Wochen- oder Monatsplan. Unsere 
Bewohner sind herzlich eingeladen. Ob Genießerfrüh-
stück, Ausflug in den Baumarkt, Singkreis, Skatrunde 
oder Ausfahrt mit unserem Sonnenscheinbus — es 
ist für Jeden etwas dabei. Neben den festen Angebo-
ten halten unsere Betreuungskräfte auch spontane 
Angebote bereit. Ob ein Ausflug in den Garten, zu den 

Sommer feiern wir unter anderem das große Annafest. 
Wir können wir uns immer darauf verlassen, dass Ver-
eine und Gruppierungen aus Stadt und Umgebung bei 
unseren Feiern mit einem Programmpunkt für kurzwei-
lige Stimmung sorgen. Über diese große Unterstützung 
freuen wir uns sehr. 

Gymnastik
Mehr als nur Sturzprävention 

Fester Bestandteil des Wochenprogramms in St. Anna 
ist die Gymnastik. Bei Musik und guter Laune bieten 
wir ein physiotherapeutisches Angebot zur Bewe-
gungsförderung an. Hier gibt es verschiedene Gymnas-
tik-Gruppen für die Bewohner, Gäste des Betreuten 
Wohnens oder der Tagespflege.

Seelsorge
Begleitung in allen Lebensphasen 

St. Anna kann auf ein gutes Netzwerk vertrauen, das  
unseren Bewohnern nicht nur bei Krankheit oder in 
Krisen, sondern auch im Alltag zur Verfügung steht. 
Die Einrichtung hat eine eigene Hauskapelle, in 
welcher regelmäßig Gottesdienste stattfinden. Diese 
Angebote sind für alle Menschen offen. Die enge Zu-
sammenarbeit mit der katholischen Seelsorgeeinheit 
und der evangelischen Kirchengemeinde ermöglicht 
kurze Wege und eine schnelle Erreichbarkeit. 

Unsere Mitarbeitenden sind zusätzlich in der Seelsor-
ge fortgebildet und werden durch eine Seelsorgebe-
auftragte der Einrichtung unterstützt. Wo Menschen 
im hohen Alter leben, sind Sterben und Tod Themen, 
mit denen wir konfrontiert sind. In der letzten Lebens-
phase eines Menschen können unsere Bewohner 
durch die Mitglieder einer Sitzwachengruppe unter-
stützt werden. Diese bietet den Menschen Beistand 
und Begleitung an. Rosenkranzgebet und Kranken-
kommunion sind feste Elemente unseres Gemein-
schaftslebens.

Tieren, Kegeln auf der Boule-Bahn oder ein anderes 
Einzel- oder Gruppenangebot – es gibt viel zu erleben 
in und um St. Anna herum.

Seniorenfreizeit
Urlaub und Pflege

Einmal im Jahr bieten wir eine in der Regel fünftägige 
Seniorenfreizeit an. Bewohner von St. Anna fahren ge-
meinsam mit Senioren aus der Region in den Urlaub. 
Die Urlaubstage sind mit einem vielfältigen Programm 
gefüllt. Ob eine Fahrt mit der Gondel auf einen Berg, 
eine Schifffahrt oder ein Museumsbesuch – durch 
unsere Helferinnen und Helfer machen wir vieles 
möglich. Auch wenn die Teilnehmenden auf Hilfsmittel 
angewiesen sind – es funktioniert und bringt ihnen 
immer viel Freude.

Café
Austausch und eine gute Zeit

Am Wochenende organisieren ehrenamtliche Helfer 
ein Café für Bewohner und Gäste. Sie sind herzlich 
dazu eingeladen. Ein ehrenamtlicher Fahrdienst 
kümmert sich darum, dass Sie zu uns ins Café Donau-
blick und auch wieder zurück nach Hause kommen. 
Hierzu ist jedes Wochenende unser Sonnenscheinbus 
unterwegs. Zusätzlich finden „Kaffeekränzle“ auf 
den Wohnbereichen statt. Die lockere und gesellige 
Atmosphäre lädt dazu ein, sich auszutauschen und 
den neuesten Klatsch und Tratsch zu hören. Oftmals 
ergänzt ein Programm die Kaffeerunden.

Feste und Feiern
Ausgelassene Stimmung 

Die Munderkinger feiern gerne – so auch die Bewoh-
ner von St. Anna. Im Jahresverlauf finden regelmäßig 
größere und kleinere Festivitäten statt. Jedes Jahr im 
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St. Anna als Seniorenzentrum bietet mehr als die The-
men „Wohnen und Pflege“. Auf diesen Seiten stellen 
wir Ihnen unsere teilstationären und ergänzenden 
Leistungen vor. 

Beratung für Senioren und Angehörige
Ihre Bedürfnisse und unsere Professionalität

Wir beraten Sie in allen Fragen rund um das Thema 
gut alt werden und bezüglich der Betreuung und Pfle-
ge älterer Menschen. Ein wichtiger Bestandteil, um 
das passende Angebot für Ihre individuelle Situation 
zu finden, ist die umfangreiche und professionelle 
Beratung. Wir nehmen uns die Zeit, um Ihr Anliegen zu 
verstehen und gemeinsam mit Ihnen eine Lösung zu 
erarbeiten.

Betreutes Wohnen
Sicherheit und Betreuung in 
den eigenen vier Wänden

In Kooperation mit unseren Partnern bieten wir Ihnen 
als Betreuungsträger betreutes Wohnen. Von uns er-

Tagespflege
Gemeinsam durch den Tag 

Im Gebäude des Seniorenzentrums befindet sich auch 
die Tagespflege, die in Kooperation mit der Sozialsta-
tion Raum Munderkingen betrieben wird. Die Räum-
lichkeiten der Tagespflege sind lichtdurchflutet und 
idyllisch direkt an der Donau gelegen. Auf Wunsch holt 
Sie der Fahrdienst der Sozialstation zu Hause 
ab und bringt Sie am Abend auch wieder dorthin zu-
rück. Hierfür steht ein Rollstuhltransportfahrzeug zur 
Verfügung. 

Den Tag verbringen Sie in Gemeinschaft und können 
an unseren Angeboten zur Tagesgestaltung teilneh-
men. Selbstverständlich bieten wir Ihnen neben einer 
professionellen pflegerischen Versorgung auch unsere 
erstklassige Verpflegung an.

Die Tagespflege bietet pflegenden Angehörigen eine 
gute Möglichkeit, Freiräume und Verschnaufpausen 
zu schaffen. Nähere Informationen finden Sie in unse-
rem separaten Flyer zur Tagespflege. Gerne beraten 
wir Sie persönlich.

Essen auf Rädern und offener Mittagstisch
Gut speisen 

Jeden Tag bieten wir gegen Voranmeldung einen 
offenen Mittagstisch an. Bei einem Drei-Gänge-Menü 
können Sie entspannen und Bekannte und Freunde 
treffen. Denn der offene Mittagstisch ist ein beliebter 
Treffpunkt.

Wenn Sie Ihre Mahlzeit lieber zu Hause zu sich neh-
men möchten, dann nutzen Sie doch unser Essen 
auf Rädern. In Zusammenarbeit mit der Sozialstation 
Raum Munderkingen bieten wir diesen Service an. An 
Ihren Wunschtagen bringt Ihnen ein freundlicher Ku-
rierfahrer zwischen 11 und 13 Uhr das warme Essen. 
Unsere Gerichte sind stets liebevoll und wohlschme-
ckend zubereitet, gesund und frisch.

halten Sie qualitativ hochwertige soziale Betreuung in 
Einzelgesprächen und Gemeinschaftsveranstaltungen. 
In den Wohnanlagen bieten wir Ihnen die optimale 
Kombination aus Ihrer gewohnten häuslichen Gebor-
genheit und der Sicherheit einer barrierefreien sowie 
mit Notruftechnologie ausgerüsteten Wohnung. 

Zudem haben Sie die Möglichkeit, am sozialen Leben 
in St. Anna teilzunehmen und neue Kontakte auf-
zubauen. Sie gestalten Ihren Alltag ganz nach Ihren 
Vorstellungen und Möglichkeiten. Weitere Leistungen 
unseres Hauses, wie beispielsweise den offenen 
Mittagstisch oder das Essen auf Rädern, können Sie 
zusätzlich in Anspruch nehmen.

Alle Wohnungen sind sehr gut ausgestattet. Unter 
anderem verfügen sie über Balkone mit einer 
schönen Aussicht. 

8  |  Seniorenzentrum St. Anna
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LEBEN UND WOHNEN IN ST. ANNA

TAG UND NACHT RUNDUM VERSORGT

Im Mittelpunkt der Versorgung stehen das Wohlbe-
finden und die Lebensqualität der bei uns lebenden 
Menschen. Geleitet werden wir durch das Bestre-
ben, Ihnen ein selbstbestimmtes und unabhängiges 
Leben zu ermöglichen. Unter der Rücksichtnahme 
auf Gewohnheiten, Fähigkeiten und die Herkunft der 
Menschen beziehen wir auch Personen Ihres Vertrau-
ens wie Ihren Hausarzt und Ihre Angehörigen in unser 
ganzheitliches, aktivierendes und individuell abge-
stimmtes Pflegekonzept mit ein.

Aktivierende Pflege bedeutet, dass insbesondere der 
auf Hilfe angewiesene Mensch im Pflegeprozess die 
zentrale Rolle spielt. Hierdurch soll ermöglicht werden, 
verlorengegangene Kompetenzen wieder einzuüben 
sowie vorhandene Fähigkeiten zu erhalten und auszu-
bauen.

In unseren Wohnbereichen wollen wir die Beziehung 
zwischen dem Pflegepersonal und unseren Bewoh-
nern familiär gestalten. Ebenfalls ein großes Anliegen 
ist uns, dass unsere Arbeit Ihre sowie unsere eigenen 
Qualitätsansprüche erfüllt. Hierzu bedarf es neben 

Mitarbeitenden, die ihrem Beruf mit Leidenschaft 
nachgehen, einer hochwertigen Dokumentation unse-
rer geleisteten Arbeit. Diese dient schlussendlich auch 
dem stetigen Verbesserungsprozess.

Unsere Pflege und Betreuung umfassen neben der 
Körperpflege die medizinische Versorgung sowie die 
Tagesgestaltung und -strukturierung. Hier halten wir 
ein vielfältiges Angebot bereit, wie beispielsweise 
Bewegungs- und Gedächtnistraining — alles selbst-
verständlich mit Rücksicht auf Ihr Wohlbefinden, Ihre 
Tagesform und Ihren Gesundheitszustand. Neben der 
Teilnahme an den unterschiedlichen Gemeinschafts-
aktivitäten bieten wir Einzelbetreuung, aber gleicher-
maßen auch Rückzugsmöglichkeiten für die nötigen 
Ruhephasen. 

Die Angebote unseres Seniorenzentrums werden von 
ehrenamtlichen Diensten unterstützt und ergänzt. 
Beispiele sind hier der Singkreis, die Strickgruppe, 
das Samstagscafé, der Abendtreff oder der Besuchs-
dienst. Durch die enge Einbindung in die sozialen 
Strukturen der Stadt besuchen uns regelmäßig unter-
schiedliche Gruppen aus Munderkingen, wie zum Bei-
spiel während der Fasnet oder bei weiteren Aktionen.

Mit Demenz leben 
Erinnerungen pflegen

Eine Demenzerkrankung stellt besondere Anforde-
rungen an die Konzeption von Pflege und Betreu-
ung. Technische Möglichkeiten, ein angepasster 
Tagesablauf und das Einbinden der Betroffenen 
in die Gemeinschaft ermöglichen eine selbstbe-
stimmte Lebensweise. Gleichzeitig bieten wir Ihnen 
Sicherheit. Die Einrichtung verfügt über ein spezi-
elles Demenzkonzept. Wir setzen unter anderem  
Biografiearbeit, Aromatherapie und Validation 
(Kommunikationstechnik) ein.

Wir legen Wert auf die fachliche und soziale Kom-
petenz unserer Mitarbeitenden. Durch speziell in 
Gerontopsychiatrie geschulte Fachkräfte sowie mit 
Hilfe von Fortbildungsmaßnahmen können wir dies 
garantieren. Wir beraten Sie gerne individuell zum 
Thema „pflegerische Versorgung bei Demenz“.
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Unser Haus 
** Unser Haus verfügt über insgesamt 86  

Pflegeplätze. Hier bieten wir auch Kurzzeit-  
und Ersatzpflege an. 

** Alle Zimmer haben mehr als 18 Quadratmeter 
Grundfläche, wodurch die gesetzlich vorgegebenen 
Standards übertroffen werden. 

** Alle Zimmer verfügen über ein WC und ein  
Waschbecken in einer separaten Nasszelle.  
Alle Wohnbereiche verfügen zudem über 

 geräumige Pflegebäder.

** Dank der großen Fenster wirken die Räume hell 
und einladend – ein idealer Ort, um sich wohl zu 
fühlen. Die Ausstattung kann gerne durch eigene 
Möbel ersetzt oder ergänzt werden. Dies bietet 
Ihrem neuen Zuhause mehr Individualität. 

** Die Zimmer sind übersichtlich und groß geschnit-
ten. Gleichzeitig genügen sie allen funktionalen 
Anforderungen, die Pflegebedürftigkeit mit  
sich bringt. 

** Jedes Zimmer ist mit einer speziellen Rufanlage 
ausgestattet, die garantiert, dass immer schnell 
Hilfe und Unterstützung angefordert werden kön-
nen. Eine moderne Brandmeldeanlage überwacht 
flächendeckend die gesamte Einrichtung. 

** Die Zimmer sind mit Anschlüssen für Radio,  
Fernsehen und Telefon ausgestattet. Zahlreiche 
Zimmer verfügen über einen Balkon mit herrlichem 
Donaublick. 

** Schöne Terrassen und Balkone sowie eine weitläu-
fige Gartenanlage bieten vielfältige Möglichkeiten, 
das Leben im Freien zu genießen und den Blick 
schweifen zu lassen. 

** Jeder Wohnbereich trägt seinen spezifischen  
Teil zum einzigartigen Gesamtcharakter der  
Einrichtung bei. 

** Die Einrichtung verfügt über einen großen Ca-
fébereich sowie eine eigene Hauskapelle. Diese 
Bereiche stehen den Menschen und Gästen immer 
offen.

** Es besteht die Möglichkeit, einen Raum für Ge-
burtstage und persönliche Feiern zu mieten und 
hierfür Kaffee, Kuchen und Getränke zu bestellen.

Den Tag zu einem Erlebnis machen 
Ihre Vorstellungen bestimmen unser Angebot

St. Anna soll zu Ihrer neuen Heimat werden. Neben 
professioneller pflegerischer und medizinischer Ver-
sorgung gehört für uns auch ein hochwertiges Betreu-
ungsangebot dazu.

Unsere Mitarbeitenden tragen allesamt dazu bei, dass 
ein Tag in St. Anna zum Erlebnis wird. Die Betreuungs-
kräfte unterbreiten ein individuelles Angebot, das 
unsere Wochen- und Monatspläne ergänzt. 
Neben Bastel- und Malgruppen, Zeitungsrunden, 
Erzählkreisen, der Sing- oder Nähgruppe bieten wir 
weitere Gemeinschaftsangebote wie Skatrunden oder 
ein Verwöhnfrühstück an. Kleinere Ausflüge, beispiels-
weise in den Garten oder den nahgelegenen Stadt-
park, sorgen für frische Luft und Bewegung. Größere 
Angebote wie Ausflüge mit dem Bus, die fünftägige 
Seniorenfreizeit, der Besuch von Clowns oder Tieren 
sowie unsere regelmäßigen, beliebten Feste und Fei-
ern sind besondere Highlights.

Aber auch die große ehrenamtliche Unterstützung 
oder unsere Küche tragen dazu bei, dass wir ein 
ausgewogenes Angebot unterbreiten können. Speziel-
le Gerichte an besonderen Tagen oder Aktionen sind 
selbstverständlich.
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ST. ANNA 
IST VIELFALT 

Differenzierte Angebote 
Individualität und Abwechslung 

In unserer Tagesgestaltung legen wir Wert auf ein 
abwechselndes und möglichst individuelles Angebot. 
So ist für jeden Menschen etwas dabei. Spaziergänge, 
der Gottesdienst in der Hauskapelle, das vergnügte 
Fest oder ein Besuch bei den Tieren. 

Die Vielfältigkeit von St. Anna zeigt sich vor allem in 
den Angeboten. Wichtig ist uns dabei, eine Ausgegli-
chenheit herzustellen und auf unterschiedliche Wün-
sche so weit wie möglich einzugehen.

Vielfalt bedeutet auch mehr
Gemeinsames Engagement

Das Seniorenzentrum St. Anna ist ein offenes Haus. 
Viele Gruppen engagieren sich für die bei uns leben-
den Menschen. Auch die in unserer Einrichtung geleb-
te Dienstgemeinschaft sorgt für Vielfalt. Ebenso brin-
gen die Menschen, die unsere Angebote in Anspruch 
nehmen, ihre jeweilige Geschichte und Erfahrung 
ein — das ist Vielfalt von Menschen unterschiedlicher 
Herkunft und Kultur, Sozialisation und Religiosität. Die 
interkulturelle und interreligiöse Ausrichtung des kari-
tativen Handelns – sowohl was die fachliche Arbeit als 
auch was die Mitarbeitenden betrifft – gehört daher 
mit zu unserem christlichen Selbstverständnis.

Eine Vielfalt von Menschen fördert immer einen Dia-
log, den wir gerne eingehen. Menschen unterschied-
licher Weltanschauung engagieren sich gemeinsam 
für karitative Ziele, wobei die christliche Botschaft 
die Basis für eben diesen Umgang mit religiöser und 
weltanschaulicher Vielfalt darstellt.
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ARBEITEN IM 
SENIORENZENTRUM ST. ANNA

Keppler +++ 
Gute Rahmenbedingungen für die professionelle 
Versorgung älterer Menschen

Die Paul Wilhelm von Keppler-Stiftung und damit 
auch das Seniorenzentrum St. Anna bietet ihren 
Mitarbeitenden faire Rahmenbedingungen, inner-
halb derer sie professionell und einfühlsam für die 
Menschen, die unsere Dienstleistungen in Anspruch 
nehmen, da sein können. Als Mitarbeitender im 
Seniorenzentrum St. Anna ist man Teil einer Dienst-
gemeinschaft. Betriebsausflüge, Feste und Feiern, 
Oasen-Tage, Schüleraktionstage, betriebliche Gesund-
heitsförderung, gegenseitiger Austausch, ein kollegi-
ales Miteinander und transparente Entscheidungen 
prägen diese Gemeinschaft maßgeblich.

Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) 
Faire Regeln und gute Bezahlung

Unsere Mitarbeitenden werden nach den AVR des 
Deutschen Caritasverbandes angestellt. Diese sind 
das Ergebnis von Verhandlungen eines paritätisch be-
setzten Gremiums. Ohne Konsens kommt es zu keinen 
Beschlüssen. 

Die Einkommenshöhe liegt unter anderem bei den 
Pflegeberufen deutlich über dem Bundesdurchschnitt. 
Jahressonderzahlungen und Stufensteigerungen sind 
in der Keppler-Stiftung Standard. Je nach Einsatzfeld 
bekommen Mitarbeitende zusätzlich eine Schicht- 
oder Wechselschichtzulage, Nacht- oder Zeitzuschlä-
ge, eine Pflegezulage sowie eine Leistungs- und Sozial-
komponente. Darüber hinaus können Mitarbeitende je 
nach Beschäftigungsgruppe eine Kinderzulage erhal-
ten. Unsere Mitarbeitenden haben einen Urlaubsan-
spruch von 30 Urlaubstagen, der somit zwei Wochen 
über dem gesetzlichen Mindestanspruch liegt.

16  |  Seniorenzentrum St. Anna

Flexible Dienstpläne, beste Personal-
schlüssel sowie Fort- und Weiterbildung
Arbeiten im Team

Die wichtigste Ressource sind unsere Mitarbeitenden. 
Daher verhandeln wir mit den Pflegekassen die best-
möglichen Personalschlüssel und setzen uns für die 
Anpassung der Rahmenbedingungen an die tatsächli-
chen Bedarfe ein. Vor der eigentlichen Dienstplanung 
können unsere Mitarbeitenden im Schichtdienst ihre 
Wünsche in einen Wunschplan eintragen. Ein aus-
gewogenes Fort- und Weiterbildungsangebot bietet 
Entwicklungsperspektiven in der Fach- und Führungs-
laufbahn.

Zeitwertkonten und Betriebsrente
Ein Plus nicht nur im Alter

Alle Mitarbeitenden erhalten eine Betriebsrente. Diese 
bringt zusätzliche Absicherung im Alter, bei Erwerbs-
minderung und für Hinterbliebene im Todesfall.

So genannte Zeitwert-Konten bieten eine hohe Flexibi-
lität. Was die Mitarbeitenden einbringen, kann flexibel 
angepasst werden, auch eine persönliche Auszeit ist 
möglich. Die Mitarbeitenden können später entschei-
den, zu welchem Zweck sie das Zeitwert-Konto ein-
setzten möchten.

Mitarbeiterseelsorge
In der Arbeit Mensch werden

Unsere Mitarbeitenden haben Zugang zu verschiede-
nen Formen von Begleitung. Die Mitarbeiterseelsorge 
zeigt Wege, wie man inmitten der vielfältigen berufli-
chen Anforderungen und (Grenz-)Erfahrungen selbst 
seelisch heil bleiben und als Mensch wachsen kann. 
Die Mitarbeiterseelsorge ist Ansprechpartner auch bei 
privaten Fragen und fördert mit Angeboten die leben-
dige Dienstgemeinschaft.

Gesund arbeiten
Unsere Angebote unterstützen Sie dabei

Eine Rahmenkonzeption unterstützt die Planungen 
und liefert einen theoretischen Hintergrund. Auf 
dieser bauen die verschiedene Angebote zur betriebli-
chen Gesundheitsförderung des Seniorenzentrums 
St. Anna auf.

Wir bieten Möglichkeiten zur Teilnahme an Physio-
therapie und Fitnessangeboten. Ein Steuerkreis für 
Gesundheit oder die jährliche kostenfreie Gesund-
heitswoche mit Workshops von der Kinästhetik bis 
zum Kanufahren sind Beispiele für unsere betriebliche 
Gesundheitsförderung. Selbstverständlich ist auch 
das betriebliche Eingliederungsmanagement 
bei uns eingeführt.



AUSBILDUNG IM 
SENIORENZENTRUM ST. ANNA

IHRE UNTERSTÜTZUNG
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Berufliche Zukunft in der Altenhilfe? 
Die Zukunft startet genau hier!

Das Seniorenzentrum St. Anna ist eine anerkannte 
Ausbildungsstelle in den Bereichen Altenpflege, Haus-
wirtschaft und Verwaltung. In unseren Verbünden kön-
nen wir auch weitere Möglichkeiten wie beispielsweise 
ein Studium an der Dualen Hochschule anbieten.

Altenpflege
Pflegefachkraft oder Pflegehelfer

Pflegefachkräfte nehmen pflegerisch-medizinische 
Aufgaben entsprechend der Konzeptionen wahr. Über-
geordnetes Ziel ist die Bereitstellung einer sach- und 
fachkundigen, umfassenden und geplanten Pflege und 
Betreuung. Weiter unterstützen die Mitarbeitenden die 
älteren Menschen bei der Alltagsgestaltung. Sie arbei-
ten an der Qualitätssicherung mit und dokumentieren 
die durchgeführten Leistungen.

Neben der Ausbildung zur Fachkraft gibt es auch die 
Möglichkeit, eine Ausbildung zur Pflegehelferin bzw. 
zum Pflegehelfer zu absolvieren oder die Berufsausbil-
dung mit einem Hochschulstudium zu kombinieren.

Hauswirtschaft
Ernährung, Hausgestaltung, Hygiene

Hauswirtschafterinnen und Hauswirtschafter überneh-
men die hauswirtschaftliche Versorgung und Betreuung 
der Menschen, die unsere Dienstleistungen in Anspruch 
nehmen. Mitarbeitende in der Hauswirtschaft sind in 
der Produktionsküche, in der Wäscheversorgung aber 
auch auf den Wohnbereichen tätig. Sie arbeiten nach 
unseren Dienstleistungsstandards sowie nach der 
Verpflegungs- und Hauswirtschaftskonzeption. Sie sind 
mitverantwortlich für die Hygiene gemäß dem Hygiene-
handbuch der Einrichtung und nehmen an Qualitätszir-
keln und Dienstbesprechungen teil.

Spender
Schenken Sie Lebensqualität und Lebensfreude!

Ihre Spende an unsere Einrichtung wird genau da 
eingesetzt, wo Sie es wünschen — sei es in innovative 
Projekte oder für das kleine „Mehr“ an Lebensqualität 
im Alltag unserer Bewohner.

Sie bestimmen den Zweck und den Ort, an dem Ihre 
Spende wirken soll. Wir garantieren die Verwendung 
nach Ihren Vorstellungen.

Selbstverständlich erhalten Sie von uns eine Zuwen-
dungsbestätigung für das Finanzamt.

Stifter
Mein Lebenswerk Zukunft

Sie möchten das gesellschaftliche Miteinander för-
dern und alte und pflegebedürftige Menschen liegen 
Ihnen am Herzen? Ihr Lebenswerk soll überdauern 
und auch in Zukunft segensreich wirken – in Projekten 
oder in lokal wirksamen Aktivitäten?

In St. Anna gibt es einen Stifterfonds zur Förderung 
der Lebensqualität. Mit Ihrem Beitrag unterstützen Sie 
unsere Bestrebungen nach Würde und Lebensfreude.
Gerne berät Sie die Einrichtungsleitung zum Thema 
„Stifter werden.“

Verwaltung
Vielfältige Aufgaben im Büro
 
Verwaltungskräfte in einem Seniorenzentrum überneh-
men vielfältige Aufgaben. Sie erstellen die Abrechnun-
gen unserer Leistungen, veranlassen die Begleichung 
der Rechnungen, pflegen Statistiken und bereiten 
Sitzungen und Besprechungen vor. Sie sind oftmals 
erster Ansprechpartner am Telefon für unsere Kunden 
und bedienen diese am Empfang. Weiter bekommen 
sie Einblicke in Bereiche wie Einkauf, Öffentlichkeits-
arbeit und Vertragswesen.

Mitarbeitende in der 
zusätzlichen Betreuung
Tagesgestaltung mit unseren Bewohnern
 
Mitarbeitende in der zusätzlichen Betreuung werden 
auch „Alltagsbegleiter“ oder „Betreuungsassistent“ 
genannt. Arbeitsgrundlage ist ein entsprechendes 
Konzept, nach dem die Mitarbeitenden die bei uns 
lebenden Menschen betreuen und zusätzliche Freizeit-
angebote anbieten. Sie unterstützen Menschen beim 
Spazierengehen und halten Einzel- und Gruppenange-
bote bereit.

Neben den genannten Ausbildungsberufen gibt es 
in unserem Seniorenzentrum eine Vielzahl weiterer Be-
rufe und Einsatzmöglichkeiten. Bei Interesse beraten 
wir Sie gerne. Auf unserer Homepage www.st-anna-
munderkingen.de finden Sie weitere interessante 
Informationen.

Für die Gemeinschaft in St. Anna ist das Engage-
ment von Freiwilligen sehr wertvoll. Die Förderung 
von Beziehungen zwischen den Generationen sowie 
verschiedene Angebote und Aktionen könnten ohne 
bürgerschaftlich engagierte Menschen, Spender 
oder Stifter nicht realisiert werden.

Auch die intensive Vernetzung mit dem Gemeinwe-
sen trägt maßgeblich zum Leben in St. Anna bei. Die 
Schulen, Kindergärten, die Kirchengemeinden, die 
Stadtverwaltung und viele unterschiedliche Gruppie-
rungen unterstützen uns darin, dass die Bewohner 
von St. Anna Teil der Gemeinschaft sind.

Menschen, welche die die Lebensqualität in
St. Anna bereichern möchten, sind uns immer 
herzlich willkommen. Das Maß der Unterstützung 
bestimmen Sie – ob ehrenamtlich engagiert, als Mit-
glied eines Vereins oder einer Gruppe, beziehungs-
weise als Spender oder Stifter!

Ehrenamt
Zeitspender

Für die ehrenamtlich engagierten Helfer garantieren 
wir die fachliche Begleitung sowie ein umfangreiches 
Programm wie Ausflüge oder Feste. Wohlwissend, 
dass das größte Dankeschön das Lächeln und die 
Freude der Menschen darstellt.

Schenken Sie uns Ihre Talente! Die Möglichkeiten 
des Engagements sind vielfältig. Sie werden stau- 
nen, welch große Wirkung mit „ein bisschen Zeit“ 
zu erreichen ist! 
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*  DA S GA NZE L EBEN *

Mitglied im
Caritasverband der
Diözese Rottenburg-
Stuttgart e. V.

Wenn Sie uns und unsere Arbeit unterstützen 
möchten, freuen wir uns über Ihre Spende.
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