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Sie brauchen Hilfe im Alter?
Wir helfen Ihnen gerne!

Vielleicht ist Ihnen auch schon einmal eines unserer weißen Au-
tos mit dem Diakoniezeichen aufgefallen. Dann haben Sie ent-
weder eine unserer Pflegefachkräfte auf dem Weg zu einem Pati-
enten gesehen oder haben beobachtet, wie mit unserem Bus 
Tagesgäste befördert wurden. Beides ist Hilfe für Menschen im 
Alter - und dafür stehen wir.
Unser Ziel ist es, unseren Klienten durch die ambulante Versor-
gung zu helfen, trotz ihres Hilfebedarfes ein möglichst selbstän-
diges Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht. 
Zudem unterstützen wir pflegende Angehörige mit unserer fach-
lichen Arbeit in ihren Aufgaben. In unserer Tagespflege wird un-
serern Gästen während ihres Aufenthaltes eine gemütliche At-
mosphäre geboten, in der sie kompetent betreut werden und 
sich in der Gemeinschaft mit den anderen Gästen geborgen und 
wohl fühlen.
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte direkt an mich. Ich 
stehe Ihnen gerne für Auskünfte zur Verfügung und biete Ihnen 
auf Wunsch nach telefonischer Terminvereinbarung auch per-
sönliche Beratung an. 

Das sind wir:
Diakonie in Leipheim

Diakonie hat in Leipheim eine lange Tradition: Am 29. Januar 
1905 wurde der „Krankenpflegeverein in Leipheim“ gegründet, 
aus dem später die „Diakonische Sozialstation Leipheim e.V.“ ent-
standen ist. Doch trotz der Änderung des Namens ist unser Anlie-
gen das Gleiche geblieben: Wir wollen kranken und pflegebe-
dürftigen Menschen helfen, dass sie so lange wie möglich 
selbstbestimmt in ihren eigenen vier Wänden leben können. 
Wir alle wünschen uns ein langes und gesundes Leben. Wir wis-
sen aber auch, dass Krankheit, Hilfe- und Pflegebedürftigkeit sich 
nicht immer abwenden lassen. Dann ist die Hilfe von Menschen 
notwendig die einem zur Seite stehen. Wir wollen solche Men-
schen sein. Unser Team besteht aus Fachkräften der Kranken- 
und Altenpflege, die fürsorglich auf die jeweiligen Belange ein-
gehen und professionelle Hilfestellung bieten.

Die Grundlage unserer Tätigkeit ist die christliche Näch-
stenliebe. Wir achten und respektieren unsere Pati-
enten als individuelle Persöndlichkeit. Zuverlässigkeit 
und Diskretion sind für uns eine Selbstverständlichkeit. 
Um unserem Pflegeanspruch gerecht zu werden, legen 
wir Wert auf personelle Kontinuität in der Betreuung.

Der Trägerverein
Diakonische Sozialstation Leipheim e.V.

Die Arbeit unserer Sozialstation wird von dem gleichnamigen 
gemeinnützigen Verein getragen. Der Vorstand (2. Vorsitzen-
der: Dr. Franz Hany) leitet zusammen mit einem Ausschuss 
und der Geschäftsführerin den Verein. Der Verein hat das An-
liegen das diakonische Anliegen in unserer Arbeit nicht zu 
kurz kommen zu lassen: Nicht nur die medizinische Versor-
gung, sondern auch die seelsorgerische Begleitung Kranker 
und Sterbender ist Teil unserer Arbeit. Unterstützen Sie die 
Arbeit unseres Vereins durch eine Spende oder durch Ihre 
Mitgliedschaft!



Unser Angebot für Sie:
Ambulante Pflege

Jeder Mensch benötigt irgendwann in seinem Leben Hilfe, sei es 
auf Grund von Alter, Krankheit oder einer Behinderung. Der Am-
bulante Dienst der Diakonischen Sozialstaion Leipheim e.v. bie-
tet Beratung und Hilfe zu Hause an, also in Ihrer vertrauten Um-
gebung. Die häuslichen Kranken- und Altenpflege ist unsere 
Kernkompetenz. 

Leistungen der Grundpflege (in Auswahl):

Körperpflege (Waschen, Duschen, Baden, Rasieren, 
Mund- und Zahnpflege, Kämmen)
Ernährung (mundgerechte Zubereitung und Aufnah-
me der Nahrung, Verabreichung von Sondennahrung)
 
Leistungen der Behandlungspflege (in Auswahl):

Injektionen
Blutzucker- und Blutdruckmessung
Wundversorgung sowie Anlegen und Wechseln von 
Wundverbänden
An- und Ausziehen von Kompressionstrümpfen
Katheterisierung
Herrichten und Abgabe von Medikamenten

Die genannten Maßnahmen können als Unterstützung, unter 
Anleitung oder als vollständige Übernahme durch eine Pflege-
kraft erfolgen.  Um unserem Pflegeanspruch gerecht zu werden 
legen wir Wert auf personelle Kontinuität bei der Betreuung, die 
wir ausschließlich mit examinierten Pflegekräften erbringen.
Wir beraten Angehörige, vermitteln und kooperieren mit allen 
Bereichen der Pflege wie z.B. Hauswirtschaftlichen Diensten, Es-
sen auf Rädern, der Vermittlung von Nottrufsystemen und an-
deres mehr. Die Abrechnung erfolgt jeweils über die Pflegekasse 
oder Privat.

Rit ipit ut illam, core modiam, conullam zzrillutat, quat acil el utpat 
dolore moloreet wis delenibh ea faccummy nulla commolor alit aut 
lutatem ea commod dio con veriliquat iliquat adiatie magnit nibh 
ex et, consenim elisl et verat. Duipsus tionseq uatummolenim ili-
quis alis augait del ut niametummy nit vullamcommy nulput wisit 
ex et eugiam, quat alisciduipit luptat do er aliquisi blan ulla corper 
iurer autem dolessenim dolore modolum zzrit, quip enibh esse 
eum nisl ullut lor si.

Unser Angebot für Sie:
Tagespflege

Unsere Tagespflege ist ein teilstationäres gemeindenahes Angebot 
der Altenhilfe. Hier werden ältere, pflegebedürftige, psychisch 
kranke, dementiell erkrankte und behinderte Menschen tagsüber 
ganzheitlich betreut. Abends kehren die Tagesgäste wieder in ihre 
gewohnte Umgebung zurück.
In unserer Einrichtung in der Hinteren Gasse 10 in Leipheim kön-
nen 14 Tagesgäste von Montag bis Freitag in der Zeit von 7.30 Uhr 
bis 16.30 Uhr unsere umfangreichen Beschäftigungs- und Betreu-
ungsangebote wahrnehmen.
Je nach persönlicher Neigung werden Alltagsfertigkeiten geför-
dert, Gedächtnis- und Konzentrationstraining, Gymnastik, gemein-
sames Singen, Basteln, Gesellschaftspiele, Kaffeerunden, Koch- 
und Backgruppen sowie jahreszeitliche Veranstaltungen 
angeboten. Unser Fahrdienst holt nach Möglichkeit die Gäste mor-
gens ab und bringt sie wieder zurück. Die Verpflegung beeinhaltet 
Frühstück, Mittagessen, Kaffee und Kuchen. 

Wir orientieren uns an den individuellen Bedürfnissen 
unserer Gäste und sind bestrebt, bereits erworbene Fä-
higkeiten zu fördern und zu erhalten, sowie ihre Eigen-
ständigkeit und Würde zu bewahren. Im Mittelpunkt un-
serer Arbeit steht der Mensch.

Betreuungs- und Entlastungsleistungen (in Auswahl):

Stundenweise Betreuung von demenzkranken Men-
schen

Unterstützung bei Behördengängen, Artbesuchen, Ein-
kauf

Unterstützung im Haushalt, hauswirtschaftliche Tätig-
keiten


