
Pflegezentrum Bethanien 

Haus Maria
Mensch sein - Mensch bleiben

Das Pflegezentrum am grünen Rand von Möhringen



Willkommen im Haus Maria!

Das Leitungsteam, 
v.l.n.r.: Valentina 
Kalicani-Merk 
(Pflegedienstlei-
tung), Katharina 
Lang (Leitung 
Alltag & Wohnen), 
Annette Attanasio 
(Hausleitung)

Für viele Menschen ist es ein schwerer Schritt, ihr „altbewährtes 
Zuhause“ zu verlassen. Mit diesem Zuhause verbinden sie viele 
Erinnerungen, hier haben sie viele Jahre selbstständig gelebt. 
Das wissen wir und das respektieren wir. Trotzdem ist der Umzug 
ins Pflegeheim oft die beste oder gar einzige Lösung. Hier er-
halten pflegebedürftige Menschen die Hilfen, die sie benötigen 
– pflegerisch und bei der Haushaltsführung. Das erleichtert das 
Leben der Pflegebedürftigen und oft auch das der Angehörigen 
beträchtlich. Diese Erleichterung bietet die Chance zu neuen 
Aktivitäten und Kontakten.

Hier im Haus Maria bieten wir Pflegebedürftigen ein attraktives 
neues Zuhause. Gut ausgebildete Pflegekräfte kümmern sich um 
das gesundheitliche Wohl von Bewohnern und Tagesgästen, und 
um deren leibliches Wohl kümmern sich unsere Alltagsbeglei-
ter. Weil hier im Haus Maria für vieles gesorgt ist, besteht auch 
wieder die Möglichkeit, andere Menschen zu treffen, Veranstal-
tungen zu besuchen, ins Café zu gehen, Livemusik zu hören und 
vieles mehr.

Interessieren Sie sich für einen Platz im Haus Maria? Ich lade Sie 
herzlich ein, das Haus und das Team kennenzulernen. Wir freuen 
uns auf Sie! 

Annette Attanasio
Hausleiterin



Hauptsache gesund?
„Hauptsache gesund!“ sagen viele. Aber 
stimmt das? Gesundheit ist wichtig. Aber auch 
mit gesundheitlichen Einschränkungen kann 
ein Mensch Lebensziele verfolgen. Im Haus 
Maria leben pflegebedürftige Menschen mit 
leichten und schweren Erkrankungen. Wir 
helfen ihnen dabei, mit ihren gesundheitlichen 
Einschränkungen ein lebenswertes Leben zu 
führen.

Selbstbestimmung
Im Haus Maria entscheiden die Bewohner 
selbst, was sie wann tun möchten. So kann 
es sein, dass der Langschläfer gerade zum 
Frühstück kommt, während der Frühaufsteher 
bereits eine Zwischenmahlzeit verzehrt.

Privatheit
Jeder Bewohner im Haus Maria hat ein eige-
nes Zimmer mit Bad. Und 15 Zimmer bilden 
eine Wohngruppe. Wie in einer Privatwohnung 
sind die Wohngruppen vom Treppenhaus durch 
eine Tür getrennt. Das wahrt die Intimsphäre 
und schafft Rückzugsmöglichkeiten.

Menschenwürde
„Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht 
Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch 
Frau; denn ihr seid allesamt einer in Christus 
Jesus“ (Galater 3,28). Vor Gott sind alle Men-
schen gleich – und so machen auch wir keine 
Unterschiede.

Auf diesem Grund steht unser Leitmotiv: 
Mensch sein – Mensch bleiben!

Mensch sein - Mensch bleiben

Mögest du starke Wurzeln 
haben,
die dich halten
in den wechselhaften 
Winden der Zeit.
Möge Freude 
dein Herz erfüllen.
Gottes Kraft sollst du spüren 
alle Zeit.

aus Irland



Gemeinschaft erleben

Leben in Hausgemeinschaften

15 Bewohnerinnen und Bewohner 
leben zusammen in einer Hausgemein-
schaft. Herz jeder Hausgemeinschaft 
ist die große Wohnküche. Hier nehmen 
die Bewohner ihre Mahlzeiten ein und 
hier kommen sie zusammen, um sich 
zu unterhalten, gemeinsam zu spielen 
und zu singen oder um mit anderen 

Menschen zusammen zu sein. Tagsüber 
sind in den Wohnküchen Alltagsbeglei-
ter anwesend. Sie kümmern sich um 
die hauswirtschaftliche Versorgung 
der Bewohner und sind Ansprechpart-
ner für Bewohner, Angehörige und 
Besucher. Von der Wohnküche geht 
es direkt auf den großen Balkon. An 
schönen Tagen werden hier die Mahl-
zeiten eingenommen, mit Blick auf das 
Land und in die Natur.



Zimmer mit Aussicht
Jeder Bewohner hat ein eigenes Zimmer mit 
Bad. Die Zimmer sind wohnlich eingerichtet 
und können durch eigene lieb gewonnene 
Möbel ergänzt werden. Aber die Zimmer sind 
nicht nur schön eingerichtet, sie bieten auch 
interessante Ausblicke. Ob in die Natur oder 
in den Garten oder auf den Eingang oder auf 
die Baustelle gegenüber – da ist für jeden 
etwas Interessantes dabei.

Beschützter Garten
Bethanien hat einen großen beschützten 
Garten, der allen Pflegeheimbewohnern 
zur Verfügung steht. Im Sommer kann man 
hier spazieren gehen oder unter Bäumen im 
Schatten sitzen. Im Sommer findet hier das 
große Sommerfest statt und zu Weihnach-
ten wird der Garten festlich dekoriert.

Wem der Garten zu klein ist, der findet rund 
um Bethanien gut ausgebaute Wege durch 
Feld und Natur. Der nahgelegene Probstsee 
ist auch mit dem Rollstuhl gut erreichbar.



Gemeinschaft erleben

Kultur und Veranstaltungen

Auch im Pflegeheim gibt es viele 
Möglichkeiten, die schönen Seiten des 
Lebens zu genießen. Im Haus gibt es 
das „Café im Kuchen“, benannt nach 
dem gleichnamigen Flurstück, in dem 
das Haus Maria liegt. Wie es der Name 
nahelegt, gibt es hier Kaffee und Ku-
chen und andere Speisen und Getränke 
– bei gutem Wetter auf der Sonnenter-
rasse vor dem Haus.

Auch die Kultur hat ihren festen Platz 
im Haus Maria. Regelmäßig kommen 
Musikanten zu Konzerten ins Haus. 
Von Volksmusik über Schlager bis hin 
zur Klassik ist alles dabei. Aber das 
ist noch lange nicht alles. So gibt es 
zum Beispiel Theateraufführungen 

und Vorträge zu den verschiedensten 
Themen. Last but not least sorgen die 
jahreszeitlichen Feste in Bethanien 
stets für große Begeisterung bei den 
Bewohnern.



Gottesdienste und Andachten

Das Haus Maria steht allen Menschen 
offen, ganz gleich an welchen Gott 
sie glauben oder ob sie überhaupt an 
einen Gott glauben. Als evangelisches 
Haus legen wir jedoch besonderen 
Wert auf religiöse Angebote für un-
sere Bewohner und arbeiten mit den 
christlichen Kirchengemeinden eng 
zusammen. Gottesdienste und Andach-
ten verschiedener Konfessionen finden 
regelmäßig statt. Darüber hinaus 
werden die täglichen Andachten aus 
der Diakonissenkirche ins Haus Maria 
übertragen. 



Rundum gut versorgt

Professionelle bedarfsorientierte Pflege 
Im Haus Maria bieten wir professionelle Pflege von gut ausgebildeten Pflege-
kräften. Regelmäßig bilden sie sich fort und erweitern ihr Wissen. Um Ressour-
cen der Bewohner zu fördern und deren Selbstständigkeit zu erhalten, ist die 
Pflege bedarfsorientiert. Die Pflegekräfte geben nur so viel Unterstützun wie 
nötig. Was selbst gemacht werden kann, soll auch selbst gemacht werden. Das 
stärkt die Fähigkeiten der Bewohner und damit deren Selbstständigkeit. 

Wir kochen in den Wohnbereichen 
„Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen“, sagt der Volksmund und so 
ist es. In den Wohnbereichsküchen werden die Mahlzeiten von den Alltagsbeglei-
tern zubereitet und hier werden sie von den Bewohnern gemeinschaftlich einge-
nommen. Durch den direkten Kontakt können Vorlieben, aber auch Abneigungen 
und Unverträglichkeiten sehr gut berücksichtigt werden. Niemand muss essen, 
was er nicht mag. Es gibt immer eine Alternative. Und wenn das Essen schmeckt, 
ist immer ein Nachschlag erhältlich. 



Seelsorge  
Als christlicher Träger sind uns auch Geist und Seele der Bewohner wichtig. Mit 
eigenen Seelsorgern und in Zusammenarbeit mit den Kirchengemeinden vor Ort 
gibt es im Haus Maria viele seelsorgerliche Angebote, von Gottesdiensten und 
Andachten bis hin zu Vier-Augen-Gesprächen mit ausgebildeten Seelsorgern.

Therapeuten stärken die Fähigkeiten 
Therapeutische Anwendungen helfen gerade im Alter, Gesundheit und Wohlbe-
finden wiederzugewinnen oder zu stärken. Bei ärztlicher Verordnung kommen 
Physiotherapeuten, Logopäden, und so weiter ins Haus. Unsere eigenen Ange-
bote, wie zum Beispiel Sitzgymnastik, runden die therapeutischen Angebote im 
Haus Maria ab.

Friseursalon 
In Bethanien gibt es einen eigenen Friseursalon. Mit fachkundiger Beratung, mit 
Können und in freundlicher Atmosphäre erhalten Bewohnerinnen und Bewohner 
eine schicke Frisur. Der Salon ist auch für Besucherinnen und Besucher geöffnet.

Ärzte machen Hausbesuche 
Wir arbeiten eng zusammen mit niedergelassenen Ärzten verschiedener Fach-
richtungen. Diese tauschen sich regelmäßig mit den Pflegenden aus, besuchen 
die Bewohner im Haus und machen Hausbesuche. Für Bewohner mit Zahnproble-
men hält ein Zahnarzt regelmäßig Sprechstunden in Bethanien.



Tagespflege am Probstsee

(Eröffnung im April 2022 geplant)
Tagsüber Gemeinschaft erleben und 
abends wieder nach Hause kommen. 
Für Gäste der Tagespflege ist das eine 
willkommene Abwechslung und für 
Angehörige kann es eine Entlastung im 
Alltag sein. 

Der Tag in der Tagespflege beginnt mit 
einem gemeinsamen Frühstück. Das 
Frühstück und auch alle anderen Mahl-
zeiten werden in der großen Wohnkü-
che von Alltagsbegleitern zubereitet. 
Die Tagesgäste können sich nach 
Wunsch beteiligen. Nach dem Früh-
stück gibt es eine Zeitungsrunde oder 
Gymnastik oder einen Spaziergang – es 
sind immer interessante Aktivitäten 
geplant. Es folgt das gemeinsame 
Mittagessen. Wer nach dem Essen ein 

wenig ruhen möchte, für den stehen 
komfortable Ruhesessel zur Verfügung. 
Nach der Mittagsruhe folgt wieder 
eine Aktivität. Schließlich soll es 
niemandem langweilig werden. Es folgt 
der Nachmittagskaffee, bei schönem 
Wetter auf der großen Terrasse unter 
den Sonnenschirmen. Nach dem Kaffee 
neigt sich der Besuch in der Tagespfle-
ge dem Ende entgegen und die Tages-
gäste gehen wieder nach Hause.



Wissenswertes

Wir bilden aus!
Jedes Jahr beginnen 8 junge Pflegefach-
leute ihre Berufsausbildung im Haus Maria. 
Das halten wir für den besten Weg damit 
stets gute Pflegefachkräfte im Haus Maria 
arbeiten. Die jungen Menschen bringen 
neue Ideen mit und sie sorgen für frischen 
Wind im Haus. Und wenn sie ihre Aus-
bildung beendet haben, sind sie bestens 
vertraut mit Bewohnern, Kollegen und 
Abläufen. So sind sie gut gerüstet für die 
Arbeit als Pflegefachkräfte.

Ehrenamt
Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind ein wichtiger Bestandteil 
unserer Arbeit. Sie verbringen Zeit mit den 
Bewohnern und sie machen Angebote, die 
es ohne deren Einsatz nicht geben würde. 
So tragen die Ehrenamtlichen ganz wesent-
lich bei zur guten Atmosphäre im Haus.

Palliative Care
Unheilbar kranke Menschen im Endstadi-
um der Erkrankung brauchen besondere 
Zuwendung und Pflege. Ziel der Pflege 
Sterbender (Palliative Care) ist es, deren 
besondere Beschwerden zu lindern und 
ihnen die Zuwendung zu geben, die sie 
brauchen. Viele unserer Pflegekräfte haben 
eine spezielle Zusatzausbildung Palliative 
Care und wir arbeiten eng zusammen mit 
dem Palliative Care Team Stuttgart sowie 
den Sitzwachen der Stuttgarter Hospize.



Möchten Sie mehr wissen?
Sprechen Sie uns an,
wir freuen uns auf Sie!

Pflegezentrum Bethanien - Haus Maria
Ebinger Weg 5
70567 Stuttgart
Telefon: 0711 7184-30
oder wenn Sie sich für einen Heimplatz 
interessieren; direkt an den Sozialdienst 
0711 7184-3630
bethanien-maria@diak-stuttgart.de
www.diak-altenhilfe.de
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Anfahrt und KontaktLebendige Tradition

Die Diak Altenhilfe Stuttgart 
gGmbH ist eine Tochtergesell-
schaft der Evangelischen Diakonis-
senanstalt Stuttgart. Seit 1854 ist 
die Diakonissenanstalt im Dienst 
für alte und kranke Menschen in 
Württemberg aktiv. Zuerst in Win-
terbach, seit 1978 mit dem Pfle-
gezentrum Bethanien in Stuttgart-
Möhringen und seit 2013 auch mit 
dem Pflegezentrum Paulinenpark 
im Stuttgarter Westen.

Das Diakonie-Klinikum Stuttgart 
ist ein weiteres Tochterunterneh-
men der Evangelischen Diakonis-
senanstalt Stuttgart. 

Das Diakonissen-Mutterhaus im 
Stuttgarter Westen ist das geistli-
che Zentrum unserer Unternehmen 
und Einrichtungen.

Nähere Informationen finden Sie 
unter www.diak-stuttgart.de


