
Rundum-Service wie im Hotel
Dina Schmid kennt sich aus. 
Bereits seit 2001 ist sie die Leiterin  
der Hauswirtschaft im Senioren-
stift Ludwigsburg.  „Wenn sich 
unsere Bewohner im Haus wohl-
fühlen, sind ich und mein Team 
auch zufrieden“, resümiert die 
sympathische Stuttgarterin.
Mit ihren 30 erfahrenen und gut 
geschulten Mitarbeitern ist sie für 
das Management der Abteilungen 
Restaurant und Service, Reini-
gung, Haustechnik sowie für das 
Lädle verantwortlich. 
„Es sind die stillen Dinge und das 
besondere Achten auf Details, die 
das positive Ergebnis unserer Arbeit 
ausmachen“, sagt Schmid und 
ergänzt: „In der Haustechnik sind 

dies zum Beispiel viele Kleinrepara-
turen und Wartungen, Botengänge 
und auch Gartenarbeit.“ Auch wäre 
ohne den fleißigen Bereich der 
Hausreinigung ein gemütliches und 
sauberes Zuhause nicht denkbar. 
Durch den unermüdlichen Einsatz 
der Hauswirtschaft genießen die 
Bewohner im Seniorenstift Lud-
wigsburg echten Hotelkomfort: Ab 
6.00 in der Frühe bis in den späten 
Abend werden in der Küche feine 
Speisen zubereitet. Zu dieser Zeit 
gehen im Restaurant bereits die 
Lichter an und der Duft frisch 
gebrühten Kaffees lockt erste 
Frühaufsteher ins Restaurant. 

„Meine Mitarbeiter und ich haben 
stets ein offenes Ohr für unsere Be- 
wohner“, sagt Schmid, „so können 
wir die konstruktiven Anregungen 
schnell umsetzen und hier und da 
echte Highlights setzen.“ Hierbei 
geht es oft um Kleinigkeiten mit 
großer Wirkung. Wie zum Beispiel, 
dass es im Lädle die frischen  
Brötchen der beliebten Ludwigs-
burger Handwerksbäckerei Luck-
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Liebe Leserinnen und Leser, 
sehr geehrte Damen und Herren,

engagierte Leistungen eines eingespielten 
Teams, verbunden mit Freundlichkeit 
und Entgegenkommen, sind die „weichen“ 
Faktoren einer guten Senioreneinrich-
tung. Unsere  durchweg erstklassigen 
Bewertungen durch die unabhängigen 
Prüfer des MDK zählen zu den „harten“ 
Fakten. Beides zusammen ergibt das an- 
genehme Wohlfühlklima, das Bewohner 
und Mitarbeiter gleichermaßen schätzen. 
Deshalb ist es für Interessenten wichtig, 
eine Senioreneinrichtung mit allen Sinnen 
vorab kennenzulernen. Gerne erhalten 
Sie eine fundierte Beratung, auch über 
eventuelle Zuschussmöglichkeiten, und 
können sogar in unser Seniorenhotel zum 
Probewohnen kommen. Das gibt Ihnen 
die Sicherheit der richtigen Entscheidung 
für einen Lebensabschnitt, in dem Sie 
sich verdient haben, verwöhnt zu werden. 
Herzlich willkommen! Gerne klären wir 
alle anstehenden Fragen in einem 
persönlichen Gespräch.

Mit besten Grüßen
 

Doris Linhart-Beck 
Stiftsdirektorin

Kontakt: 
E-Mail: d.linhart-beck@ 
 seniorenstift-ludwigsburg.dew
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Telefon: 07141 957-7

scheiter gibt ... „Und im Hinter-
grund muss eine effiziente Ver- 
waltung arbeiten“, ergänzt Schmid, 
„unser modernes Büromanagement 
sorgt dafür, dass kein Anruf ver-
gessen und kein Wunsch unerfüllt 
bleibt.“

Hauswirtschaft ist  
Garant für Wohlbefinden

Wie man immer wieder gerne von 
den zufriedenen Bewohnern hört, 
werden die umfangreichen und vor 
allen Dingen stets freundlich er- 
brachten Leistungen der Hauswirt-
schaft ganz besonders geschätzt. 
„Wir sind auch hier, um uns ver-
wöhnen zu lassen“, sagt so mancher 
Bewohner, „dazu gehört auch, dass 
alles blitzsauber ist und wir jedem 
Besucher stolz unser schönes Res- 
taurant und Café zeigen können.“ 
Recht so!

Der seit Anfang des Jahres statt-
findende „Tanztee 60plus“ hat sich 
zu einem absoluten Publikums-
magnet entwickelt. Gäste von  
außerhalb sowie Bewohnerinnen 
und Bewohner nehmen das neue 
Angebot begeistert an. 
Jeweils am ersten Sonntag im  
Monat findet in der Thouretallee 
von 15.00 bis 17.00 Uhr der „Tanz-
tee 60plus“ statt. „Die zwei geselli-
gen Stunden bieten Ludwigsburger 
Bürgern bei freiem Eintritt die Mög- 
lichkeit, in unserem gepflegten  

Restaurant-Ambiente bei flotter 
musikalischer Untermalung nette 
Menschen zu treffen und auf 
Wunsch auch ein Tänzchen zu  
wagen“, umreißt Stiftsdirektorin 
Doris Linhart-Beck das neue An-
gebot. Zum Tanztee werden im Café 
des Seniorenstifts Kaffee oder Tee, 
Kuchen oder Torte sowie leckere 
Snacks und Getränke wie zum Bei-

spiel Piccolos angeboten. Begleitet 
wird der Tanztee 60plus von dem 
erfahrenen und beliebten Musiker 
Nino Procedulic, der mit interna-
tionaler Tanzmusik für gute Stim-
mung und Bewegung sorgt.

Dina Schmid in Aktion: „Wie schmeckt der frische 
Kuchen?“ (mit  Dana Schwabe li.) oder: „Diese Leuchte 

bitte wechseln (mit Hausmeister Achim Hantsche).

Anja Buchs
stellt sich vor

Tanztee 60plus begeistert

Die studierte Diplom-Pflegewirtin 
arbeitet seit 2004 als Leiterin des 
stationären Pflegedienstes im 
Seniorenstift Ludwigsburg. Mit ihren 
rund 50 engagierten Mitarbeitern ist 
sie für die Pflege und die soziale 
Betreuung von derzeit 72 Bewohnern 
zuständig. „Die soziale Betreuung 
genießt bei uns einen hohen Stellen-
wert“, sagt Buchs, „vom Gedächtnis-
training über Sturzprävention und 
Gymnastik bis zum Bingospielen 
bieten wir für Geist und Körper ein 
breites Programm.“ Die stationäre 
Pflegeabteilung betreut Menschen in 
allen Pflegestufen bis hin zu Schwerst-
pflegebedürftigen. „Das ist der große 
Vorteil bei uns. Werden zum Beispiel 
Bewohner aus dem betreuten 
Wohnen zum Pflegefall, müssen Sie 
das Haus nicht verlassen und bleiben 
so in gewohnter Umgebung“, weiß 
Buchs. Die sympathische und allseits 
geschätzte Anja Buchs ist verheiratet, 
lebt in der Nähe Ludwigsburgs 
„direkt am Weinberg“ und hält sich 
in der Freizeit mit sportlichen 
Aktivitäten fit. Im Winter Skifahren 
und im Sommer Radfahren.

Kontakt: 

Telefon: 07141 957-383
E-Mail:  a.buchs@ 
 seniorenstift-ludwigsburg.de



www.seniorenstift-ludwigsburg.de

Wichtige Termine 2013 
im Seniorenstift an der Thouretallee

Do. 25.04.13 Offene Hausführung

Sa. 04.05.13 Maultaschenhocketse

So.  05.05.13 Tanztee

Do. 23.05.13 Offene Hausführung

So.  02.06.13 Tanztee

Do. 27.06.13 Offene Hausführung

So. 07.07.13 Tanztee

Do. 25.07.13 Offene Hausführung

So. 01.09.13 Tanztee

Do. 26.09.13 Offene Hausführung

So. 06.10.13 Tanztee

Sa. 12.10.13 Tag der offenen Tür

Do. 31.10.13 Offene Hausführung

„Im Seniorenstift Ludwigsburg 
macht man eine sanfte Landung“, 
befindet Renate Höhmann-Müller 
(82), die mit ihrem Mann Gert 
Müller (92) kurz vor Weihnachten 
aus Frankfurt in das Seniorenstift 
Ludwigsburg zog, um zukünftig in 
der Nähe ihrer Tochter zu leben. 
Das seit 30 Jahren verheiratete 
Ehepaar hatte einen besonderen 
Wunsch: Für eine erholsame Nacht- 
ruhe sollten es zwei nebeneinander- 
liegende Appartements sein. Prof. 
Dr. Katrin Höhmann, die an der 
Pädagogischen Hochschule Lud-
wigsburg unterrichtet, hat sorgfältig 
alle Angebote geprüft und ihren 
Eltern anschließend das Senioren-
stift Ludwigsburg empfohlen. Das 
sehr geschmackvoll eingerichtete 
Zwei-Zimmer-Appartement von 
Frau Höhmann-Müller mit dem 
großen Wohnzimmer ist jetzt 
Lebensmittelpunkt des sympathi-

schen Ehepaars. „Wir genießen jetzt 
die Ruhe hier in diesem freund-
lichen Haus“, sagen beide unisono, 
„unser Haus in Frankfurt-Sachsen-
hausen liegt zwar am Stadtwald, 
aber leider auch direkt in der Ein- 
flugschneise der neuen Landebahn 
des Frankfurter Flughafens, was für 
uns zunehmend unerträglich wurde.“ 
Die rüstigen Senioren, die jetzt  
seit drei Monaten im Seniorenstift 
leben, freuen sich jetzt auf ihren 
Balkon, die vielen Grünflächen auf 
dem Grundstück und auf die Terrasse 
des Cafés, um so manche Sonnen-
stunde in Ruhe und Müßigkeit zu 
genießen. 

„Wir sind noch in der Eingewöh-
nungsphase“, sagt Renate Höh-
mann-Müller, „andererseits auch 
gespannt auf die vielen kulturellen 
Angebote, die uns das Haus bietet.“ 
Beide sagen auch: „Das war eine 

gute Entscheidung, wir 
haben hier alles, was wir 
uns wünschen.“ Frau 
Höhmann-Müller er- 
gänzt: „Alle Mitarbeiter 
begegnen uns mit einer 
Freundlichkeit und Hilfs- 
bereitschaft, wie man es 
heute kaum noch erlebt.“  
Herzlich willkommen!

Renate Höhmann-Müller  
und Gert Müller genießen ihr 
neues Zuhause.

Willkommen in Ludwigsburg

E-Mail-Newsletter

Abonnieren Sie den Newsletter  
des Seniorenstifts Ludwigsburg!
Einmal im Monat informieren  
wir Sie kostenlos über aktuelle  
Termine, geben Tipps und stellen 
Ihnen jeweils ein freies Apparte-
ment im Bereich betreutes Wohnen 
vor.

Anmeldung unter
www.seniorenstift-ludwigsburg.de

Last Minute

Auch pflegende Angehörige brauchen 
Urlaub! Nutzen Sie unser Angebot, 
Ihre Mutter oder Ihren Vater im
   Senioren- und Pflegehotel
unterzubringen. Hier haben Sie 
die Möglichkeit der hochwertigen 
Unterbringung auf Zeit und wissen 
ihre Lieben gut aufgehoben und 
versorgt – in einem modern einge-
richteten Zimmer, bei Vollpension 
und auf Wunsch mit entsprechen-
den Pflegeleistungen.
Kontakt unter Telefon: 07141-446



Coupon bitte per Post senden oder faxen an 07141 957-400 

Ich möchte
	mehr Informationen zum mC Seniorenstift Ludwigsburg
	mehr Informationen zum Senioren- und Pflegehotel
	die „Einblicke“ regelmäßig erhalten
 Probeessen im Restaurant
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Offene Hausführung 
jeweils am letzten  

Donnerstag im Monat*  
von 14.00 bis 16.00 Uhr

Tanztee 60plus
jeweils am ersten  

Sonntag im Monat  
von 15.00 bis 17.00 Uhr

Ihre Teilnahme ist  
ohne Anmeldung möglich.  

Wir freuen uns auf Sie!
*außer August und Dezember

Alles unter einem Dach
Das Seniorenstift Ludwigsburg 
bietet integriert unter einem Dach:
• Betreutes Wohnen
• Vollstationäre Pflege
• Ambulante Pflege
• Pflegehotel
Die Bewohner unseres Senioren-
stifts schätzen die individuell ge- 
schnittenen Ein- und Zwei-Zimmer-
Appartements und -Wohnungen. 
Unser Wohnstift liegt auf einem 
16 364 qm großen Grundstück, 
unmittelbar neben den barocken 
Schlossgärten. Die Innenstadt mit 
Fußgängerzonen, schönen Cafés  
und Restaurants sowie dem gut 

sortierten Einzelhandel erreichen 
Sie nach einem Spaziergang  von 
rund 500 Metern.
Besonders beliebt ist das Programm 
des Aktivitätenteams, zu dem auch 
die Deko-Gruppe unter der Leitung 
von Birgit Thylmann gehört. 
Zusammen mit unseren kreativen 
Bewohnerinnern und Bewohnern 
entstehen hier immer wieder ganz 
überraschende Deko- und Ausstel-
lungsstücke, wie zum Beispiel diese:

Entdecken Sie, wie sich, auch und 
gerade im Alter,  Ihre persönliche 
Sicherheit mit Behaglichkeit, 
Aktivität und respektierter Privat- 
sphäre verbinden lässt. Als Bewoh- 
ner des Seniorenstifts Ludwigs-
burg genießen Sie das gepflegte 
Ambiente und leben in nachbar-
schaftlicher Gemeinschaft, ohne 
auf Selbstbestimmung und 
Unabhängigkeit zu verzichten.
Unser hoch qualifiziertes Fach-
personal garantiert Ihnen viel 
Raum für eigene Aktivitäten und 
ein Höchstmaß an Geborgenheit 
und Komfort.

Hulda Emma Monika Oslinde Franzi Felicitas Nora Lola

Inspiriert von „Germany‘s next Topmodel“, kreierten die Teilnehmer der Deko-Gruppe diese farbenfrohen Stilikonen aus 
Draht, Pappmaché und Farbe. Jede bekam ihren eigenen Namen. Die Damen präsentieren ihr Outfit aktuell im Glasgang.


