
Ihr neues Zuhause in einer Stadt 
mit Kultur & Geschichte

Ein Platz zum Leben ... Umsorgt und individuell gefördert

» Hier kann ich wieder 
Dinge machen die mir 
zu Hause nicht mehr 

möglich waren. «

wohnen und leben unsere angebotePrivatsPhäre und gemeinschaft

Das Rummelsberger Stift Leipheim ist ein helles, zur Stadt hin offe-
nes Haus. Es bietet selbstständigen wie pflegebedürftigen älteren 
Menschen pflegerische, medizinische und soziale Betreuung in einem  
schönen Zuhause. Neben der individuellen Atmosphäre der Einzelzim-
mer bietet das Stift mit Cafeteria, Andachts- und Mehrzweckraum 
auch viele Möglichkeiten zur Begegnung in Gemeinschaftsräumen

Spazierwege um die großzügige Anlage und lauschige Sitzplätze sind 
im Sommer beliebte Treffpunkte und machen das ganze Jahr über Lust 
auf Bewegung an der frischen Luft.

Der Stadtkern von Leipheim ist zu Fuß bequem zu erreichen. Verschie-
dene Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, Cafés, Banken und Apothe-
ken laden dort zum Bummeln, Schauen und zum Einkaufen ein. Die 

kulturellen Anziehungspunkte Leipheims wie 
das Museum oder der Zehntstadel belohnen 
den Besuch mit interessanten Einblicken in 
die Geschichte der Stadt.

„Es ist gut zu wissen, 
dass man nicht alleine ist.“

Sehr gute Verkehrsverbindungen mit Bus 
und Bahn erlauben auch weitere Ausflüge 
in die attraktiven Nachbarstädte Günzburg, 
Ulm und Augsburg.

... mit Privatsphäre zum wohlfühlen
Sie wohnen in einem barrierefreien Einzelzimmer mit Bad, 
dass sie durch persönliche Gegenstände nach Ihren Wünschen 
mitgestalten.

... in Gemeinschaft mit hoher Lebensqualität
Jede Bewohnerin prägt die Gemeinschaft mit. Sie lernen neue 
Menschen kennen und treffen u. U. alte Bekannte wieder. 
Freundschaften entstehen.

... mit Kultur und Freizeitaktivitäten
Unser Haus ist Gastgeber zahlreicher kultureller Veranstaltungen.  
Oft sind die Bewohner unterwegs, wenn in der Region etwas los ist.

Unsere Arbeit steht im Auftrag christlicher Nächstenliebe. Die seelsor-
gerliche Begleitung, die regelmäßigen Gottesdienste und das Feiern 
kirchlicher Feste prägen das geistliche Leben in unserem Haus.

Die Biografie der uns anvertrauten Men-
schen bildet die Grundlage unserer  
Versorgung und Förderung der größtmög-
lichen Selbständigkeit. 
Neben der Pflege sorgen Fachdienst und 
ehrenamtliche Helfer für ein abwechs-

lungsreiches Wochenpro-
gramm, in Gruppen- und 
Einzelangeboten, Ausflü-
gen und der Teilnahme 
an Festen im Ort.

Das abwechslungsreiche Essen mit verschiedenen Menüs zur  
Auswahl ist auf individuelle Bedürfnisse und ärztliche Vorga-
ben abgestimmt. Es wird von unserem Küchenteam täglich frisch  
zubereitet. Friseur und Fußpflege kommen regelmäßig zu uns 
ins Haus und stehen den Bewohnern in eigenen Räumen zur  
Verfügung. Selbstverständlich besteht freie Arztwahl.



LEbEnDIGE DIaKonIE 

UnD KULtUrELLE traDItIon 

Im HErZEn ScHwabEnS

Die Rummelsberger Dienste für Menschen Im Alter

rummelsberger Stift

Leipheim
unser Ziel information für sie

menschen an Ihrer Seite alles für einen erfüllten Lebensabend
Viele ältere Menschen schaffen es nicht mehr, ihren Alltag ohne 
fremde Unterstützung zu meistern. Gleichzeitig aber wollen sie 
möglichst wenig von ihrer gewohnten Freiheit aufgeben. 

Hierfür bieten wir neben einer hauswirtschaftlichen Versorgung 
eine qualifizierte Pflege und soziale Betreuung ganz nach den in-
dividuellen Bedürfnissen der Menschen an, die sich uns anvertraut 
haben. Das gemeinsame Ziel aller Mitarbeitenden in unserer Ein-
richtung ist es, den Bewohnerinnen und Bewohnern ein weitge-
hend selbständiges Leben in Geborgenheit zu ermöglichen.

Als „Menschen an Ihrer Seite“ ist uns dabei die persönliche Zu-
wendung ein besonderes Anliegen und ein fester Bestandteil un-
serer Arbeit. Wir orientieren uns an einem gemeinsamen Leitbild 
und unterstützen unsere Bewohnerinnen und Bewohner in ihrer 
individuellen Persönlichkeit. Unser Ziel ist ein neues Zuhause für 
Menschen im Alter.

Das Rummelsberger Stift eine feste Größe der Stadt Leipheim und mit 
den Kirchengemeinden und vielen Vereinen vernetzt. Die zahlreichen 
Kontakte ermöglichen uns Hilfe, wie ambulante Versorgung, Tages-
pflege und beschützende Pflege über das Haus hinaus zu vermitteln.

Unsere Gästezimmer bieten in bestimmten Fällen selbstständigen 
Personen eine Unterkunft mit Servicemöglichkeiten, wie Wäschever-
sorgung, Reinigung und Speisenversorgung.

Stehen Bewohnerzimmer zur Verfügung, 
ist auch Kurzzeitpflege möglich.

Sie wünschen noch weitere Informationen zum Rummelsberger Stift? 
Melden Sie sich bei uns, wir informieren Sie gerne!

So finden Sie uns:

Rummelsberger 
Stift Leipheim
Fonyoder Str. 16
89340 Leipheim
Tel. 08221 9166-0
Fax 08221 9166-299
rummelsberger-stift-leipheim@rummelsberger.net

www.altenhilfe-rummelsberg.de

aufgeschlossen
kompetent

verständnisvoll
transparent

christlich

Alles für einen erfüllten Lebensabend

Zusammen mit dem Diakoniezentrum Schert-
linhaus in Burtenbach bildet das Rummelsber-
ger Stift Leipheim einen Altenhilfeverbund für
die Menschen der Region. Mit diesem Verbund
stationärer und ambulanter Dienste, mit Fach-
diensten und sozialtherapeutischer Betreuung
können wir der ganzen Persönlichkeit der Men-
schen gerecht werden, die bei uns Rummels-
bergern ein neues Zuhause gefunden haben.

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.

Bei Fragen zur Pflegeversicherung und zu Abläufen im Heimge-
schehen, aber auch beim Befüllen von Formularen und Anträgen,
stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen der Verwaltung gerne unter-
stützend und beratend zur Seite. 

Rummelsberger Stift Leipheim
Fonyoder Str. 16, 89340 Leipheim
Tel. 08221-9166-0, Fax -299
rummelsberger-stift-
leipheim@rummelsberger.net
www.altenhilfe-rummelsberg.de

I n f o rma t i onUn se r  L e i t b i l d  –  un s e r  Au f t rag

Selbstverständlich den Menschen 
zur Seite stehen

Viele ältere Menschen schaffen es nicht mehr, ihren Alltag ohne fremde

Unterstützung zu meistern. Gleichzeitig aber wollen sie möglichst wenig

von ihrer gewohnten Freiheit aufgeben. Hierfür bieten wir neben einer

hauswirtschaftlichen Versorgung eine qualifizierte Pflege und soziale

Betreuung ganz nach den individuellen Bedürfnissen der Menschen an,

die sich uns anvertraut haben. Das gemeinsame Ziel aller Mitarbeiten-

den in unserer Einrichtung ist es, den Bewohnerinnen und Bewohnern

ein weitgehend selbständiges Leben in Geborgenheit zu ermöglichen.
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Zu Hause in Leipheim

Ihre Sicherheit im Alter
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So finden Sie zu uns:
Rummelsberger Stift

Lebendige Diakonie

und kulturelle Tradition 

im Herzen Schwabens

Leipheim
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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 Bewoh-

nerinnen und Bewohner in ihrer Persönlichkeit

angenommen fühlen und im Rummelsberger

Stift einen neuen Lebensmittelpunkt finden.

Alten- und Pflegeheim

Kurzzeitpflege

» Herzlich Willkommen 
im Rummelsberger Stift Leipheim!«


