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Wohnen und Leben:

Ein neues Zuhause in idyllischer Umgebung:

Der Name des Diakoniezentrums Schertlinhaus geht auf den bedeutetenden Landsknechtführer Ritter
Sebastian Schertlin von Burtenbach zurück, dem ab 1532 Schloß und Markt Burtenbach gehörten. Er führte
im Jahr 1546 mit der Bestellung eines evangelischen Pfarrers in der Region die Reformation ein. Schertlin
verstarb 1577 in Augsburg und wurde in der Familiengruft der Johanneskirche in Burtenbach bestattet.

Das Diakoniezentrum Schertlinhaus liegt ruhig und trotzdem zentral im Ortskern von Burtenbach, inmitten
einer weitläufigen Gartenanlage mit altem Baumbestand. In dieser idyllischen Umgebung treffen sich
Bewohnerinnen und Bewohner, Angehörige, Freunde und Bekannte, um hier unter freiem Himmel spazieren
zu gehen, sich zu unterhalten und an der frischen Luft zu verweilen.

Mittelpunkt ist der „Er-Lebensgarten“, in dem die Natur mit allen Sinnen wahrgenommen werden kann.

Das Diakoniezentrum Schertlinhaus bietet selbständigen wie pflegebedürftigen älteren Menschen
pflegerische, medizinische und soziale Betreuung in einem schönen Zuhause. Die hellen und
grundmöblierten Einzel- und Doppelzimmer können selbstverständlich mit eigenen Möbeln und
Erinnerungsstücken individuell eingerichtet werden, denn unsere Bewohner sollen sich von Anfang an bei
uns wohl fühlen.

Pflege und Betreuung:

Wir stehen Ihnen zur Seite!

Allgemeine Pflege:

Pflegebedürftige Menschen brauchen eine qualifizierte, aktivierende Pflege. Wir wollen unsere
Bewohnerinnen und Bewohner stärken und fördern. Individuelle Fähigkeiten sollen möglichst erhalten und
verloren gegangene wiedererlangt werden. Dabei orientieren wir uns an den körperlichen, seelischen und
geistigen Bedürfnissen der Menschen, die sich uns anvertraut haben.

Beschützende Pflege:

In unserem beschützenden Wohnbereich mit eigener Gartenanlage betreuen und pflegen wir Menschen, die
an den verschiedenen Formen der Demenz erkrankt sind, die sich und ihre Umwelt in ihrer ganz eigenen Art
und Weise wahrnehmen. Auf der Grundlage ihrer individuellen Lebensgeschichte und Lebenserfahrung
wollen wir zur Wiederbelebung der Seele und der Sinne beitragen.



Wohnangebot für rüstige Seniorinnen und Senioren:

Wir bieten Menschen, die relativ mobil sind und neben einer sozialen und hauswirtschaftlichen Betreuung nur
wenig pflegerische Unterstützung benötigen, ein gesichertes Wohnumfeld sowie Hilfestellungen und
Beratung zur Bewältigung ihres Alltags.

Kurzzeitpflege:

Um pflegende Angehörige zu entlasten oder ihnen Zeit zu geben, nach einem Krankenhausaufenthalt z.B.
die häusliche Pflege zu planen und zu organisieren, bieten wir freie Zimmer auch als Kurzzeitpflegeplätze an.

Ambulanter Pflegedienst am Diakoniezentrum Schertlinhaus Burtenbach:

Die wohlige Atmosphäre der eigenen vier Wände und das damit verbundene Gefühl von Geborgenheit kann
man kaum ersetzen. Menschen möchten daher auch gerne im Falle von Pflege- und Hilfebedürftigkeit in ihrer
vertrauten Umgebung wohnen bleiben.

Mit Leistungen, die sich an den Befürfnissen und den gegebenen Situationen orientieren, unterstützen wir Sie
dabei, auch weiterhin Zuhause ein selbstbestimmtes Leben führen zu können.

Ihr Bedürfnis ist unser Maßstab. Aus verschiedenen Grund- und Serviceleistungen schnüren wir gemeinsam
mit Ihnen Ihr individuelles Hilfepaket zusammen.

Bei Fragen zur Pflegeversicherung beraten wir Sie umfassend und unterstützten Sie bei Bedarf auch bei der
formalen Abwicklung. Wir sprechen ehrlich und verständlich mit Ihnen über die finanziellen Aspekte Ihrer
individuellen Versorgung.

Mobiler Mahlzeitendienst:

Sie kommen in Ihrer gewohnten Umgebung gut zurecht, brauchen aber jemanden, der sich um das
Mittagessen kümmert? Mit unserem Mobilen Mahlzeitendienst ist das kein Problem. Wir nehmen Ihnen das
Kochen ab und erleichtern so Ihren Alltag. Wir liefern Ihnen eine abwechslungsreiche, warme Mahlzeit nach
Hause und das an 365 Tagen im Jahr.

Gemeinschaft und Aktivität:

Den Alltag bereichern und persönlich gestalten:

Gemeinsamkeit und Miteinander werden bei uns groß geschrieben. Ein vielfältiges Angebot bestimmt das
Freizeitangebot im Schertlinhaus. Wir singen, musizieren und spielen zusammen, erzählen in gemütlicher
Runde von „früher“ oder treffen uns auch ganz einfach mal zur gemeinsamen Kaffeerunde. Feste und
kulturelle Veranstaltungen gehören ebenso zum Programm wie Ausflüge und Seniorenfreizeiten.

Das gemeinsame Ziel aller Mitarbeitenden in unserer Einrichtung ist es, den Bewohnerinnen und Bewohnern
ein weitgehend selbständiges Leben in Geborgenheit zu ermöglichen.

Als „Menschen an Ihrer Seite“ ist uns dabei die persönliche Zuwendung ein besonderes Anliegen und ein
fester Bestandteil unserer Arbeit. Wir orientieren uns an einem gemeinsamen Leitbild und tragen so dazu bei,
dass sich unsere Bewohnerinnen und Bewohner in ihrer Persönlichkeit angenommen fühlen und im
Schertlinhaus einen neuen Lebensmittelpunkt finden.

Verbund und Auftrag:

Alles für einen erfüllten Lebensabend:



Zusammen mit dem Rummelsberger Stift in Leipheim bildet das Diakoniezentrum Schertlinhaus einen
Altenhilfeverbund für die Menschen der Region. Mit diesem Verbund stationärer und ambulanter Dienste, mit
Fachdiensten und sozialtherapeutischer Betreuung können wir der ganzen Persönlichkeit der Menschen
gerecht werden, die bei uns Rummelsbergern ein neues Zuhause gefunden haben.

Der Mensch steht im Mittelpunkt:

Unsere Dienste verstehen wir im Auftrag christlicher Nächstenliebe. So bieten wir regelmäßig Gottesdienste
und Andachten an und nehmen uns Zeit für seelsorgerliche Begleitung. Eine enge Zusammenarbeit mit den
Ehrenamtlichen, den Kirchengemeinden, dem Hospizverein, öffentlichen Dienststellen, Vereinen sowie
Ärzten und Gesundheitsdiensten öffnet unser Haus für eine lebendige Vielfalt zum Wohle unserer
Bewohnerinnen und Bewohner. 
In einer persönlichen Atmosphäre können zwischen den Menschen in unserer Einrichtung vertrauensvolle
Beziehungen und Freundschaften entstehen, die zum Erhalt der eigenen Lebensfreude und Lebensqualität
beitragen.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


