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Hier sind Sie herzlich willkommen 

Verehrte Leserinnen und Leser,

seit 1965 betreibt die Arbeiterwohlfahrt 

(AWO), Bezirksverband Schwaben, das 

Seniorenheim Haunstetten, das einen 

glänzenden Ruf genießt. Der Neubau am 

Rande des Naherholungsgebiets Sieben-

tischwald, der 2009 bezogen wurde, bie-

tet	
�    alle	
�    Vorzüge	
�    einer	
�    modernen	
�    Pflege-

einrichtung. 

Unserem guten Ruf wollen wir Tag für Tag 

aufs Neue gerecht werden. Das ist unser 

Anspruch – zum Wohle unserer Bewoh-

ner, die hier eine hohe Lebensqualität, 

eine engagierte Betreuung und eine 

kompetente	
�    Pflege	
�    genießen.	
�    Wir	
�    tragen	
�    

das Herz in unserem Logo und am richti-

gen Fleck. Deshalb verstehen wir uns als 

das Heim mit Herz. 

Überzeugen Sie sich selbst: In dieser Bro-

schüre stellen wir Ihnen das Haus, seine 

Bewohner und die Mitarbeiter vor. Damit 

möchten wir Ihnen und Ihren Angehöri-

gen die Entscheidung erleichtern, in ein 

Seniorenheim zu ziehen. Wir wissen, es 

ist kein leichter Schritt – wir tun alles, 

dass Sie ihn nicht bereuen. 

Die Bilder vermitteln einen Eindruck von 

der herzlichen Atmosphäre, die Sie in 

unserem Haus antreffen werden. Und sie 

zeigen Ihnen: Die Bewohnerinnen und 

Bewohner fühlen sich bei uns wohl. Da-

rauf sind wir sehr stolz. 

Wir würden uns freuen, Sie bei uns be-

grüßen zu dürfen.
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4    Die Lage

 “Ich fühle mich hier rundum wohl, genieße die Ruhe 

und bin schnell in der Stadt.”



 I
m AWO-Seniorenheim Haun-

stetten werden Sie sich rund-

um wohlfühlen. Darauf ist 

alles ausgerichtet – von den variablen 

Frühstückszeiten bis zum Wäschedienst, 

vom Hausfriseur bis zur Cafeteria. Das 

Haus im Augsburger Stadtteil Haunstet-

ten liegt im Grünen und doch äußerst 

verkehrsgünstig. 

Alles ist schnell erreichbar. Verweilen Sie 

auf unserer Terrasse mit Garten und eige-

nem Teich. Zum beliebten Naherholungs-

gebiet Siebentischwald sind es nur we-

nige Schritte. Geschäfte, Post, Apotheke 

und	
�    Ärzte	
�    befinden	
�    sich	
�    in	
�    unmittelbarer	
�    

Nähe. Besonders bequem: Der Bus hält 

direkt vor dem Haus. 

Kurzum: Im AWO-Seniorenheim Haun-

stetten können Sie so selbstständig wie 

möglich leben. Bei Bedarf erfahren Sie 

die Betreuung, die Sie sich wünschen, 

und	
�     Sie	
�     erhalten	
�     die	
�     Pflege,	
�     die	
�     Ihnen	
�    

eine hohe Lebensqualität erlaubt.

Wohlfühlen leicht gemacht
  Genießen Sie die Annehmlichkeiten unseres modernen Hauses 

     und erfahren Sie eine neue Lebensqualität. 
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6    Das Haus



So wohnlich sind die Zimmer
Machen Sie es sich auf einem Sofa im Wohnbereich gemütlich. Alle Zimmer, 

  hell und freundlich gehalten, verfügen über eine eigene Dusche mit Waschbecken und Toilette. 
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 H
ier fühlen Sie sich gleich wie zu Hause. Ihr Zim-

mer können Sie nach Ihren Wünschen möblie-

ren. Zur Wahl stehen Einzel- und Doppelzim-

mer. Das Seniorenheim Haunstetten bietet 116 vollstationäre 

Heimplätze, darunter 80 Einzel- und 18 Doppelzimmer. Alle 

Zimmer verfügen über einen Zugang zur Terrasse bzw. zum 

Garten oder über einen französischen Balkon. 

Zur Grundausstattung der Zimmer gehören:

•	
�    ein	
�    elektrisches	
�    Pflegebett	
�    mit	
�    Aufrichter

•	
�    Kleiderschrank	
�    und	
�    Nachttisch

•	
�    Schwesternrufanlage

•	
�    TV-Anschluss

•	
�    Telefonanschluss	
�    mit	
�    Telefon

Die zimmereigenen Duschen und WCs sind barrierefrei und be-

hindertengerecht, also auch mit Rollstuhl problemlos befahr-

bar.	
�    Zusätzlich	
�    zur	
�    Nasszelle	
�    auf	
�    dem	
�    Zimmer	
�    befinden	
�    sich	
�    auf	
�    

jeder	
�    Etage	
�    moderne	
�    Pflegebäder.	
�    So	
�    können	
�    auch	
�    Bewohner,	
�    

die	
�    stark	
�    pflegebedürftig	
�    sind,	
�    regelmäßig	
�    baden.	
�    

In den kleinen Wohngruppen herrscht eine familiäre Atmo-

sphäre. Neue Bewohner werden hier stets herzlich aufgenom-

men. So werden auch Sie bald zufrieden feststellen: Einen 

Pflegeplatz	
�    gesucht	
�    –	
�    ein	
�    neues	
�    Zuhause	
�    gefunden.

Die Zimmer sind hell, freundlich und funktional 

       gehalten. Sie können individuell eingerichtet werden.



“Hier werde ich äußerst  

         fürsorglich betreut.”
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 W
ir sind für Sie da! Da 

können Sie uns beim 

Wort nehmen. Wir be-

gleiten Sie beim Spaziergang im Garten, 

wir unterstützen Sie, falls notwendig, in 

allen Dingen rund um die Körperhygiene.  

Um eine möglichst hochwertige und in-

tensive	
�     Betreuung	
�     und	
�     Pflege	
�     anbieten	
�    

zu können, beschäftigen wir mehr Fach-

kräfte,	
�    als	
�    es	
�    der	
�    Pflegeschlüssel	
�    vorsieht;	
�    

Fachkräfte, die alle ihr Bestes geben, da-

mit sich die Bewohner bei uns rundum 

wohlfühlen. 

Wir	
�    nehmen	
�    Bezugspflege	
�    sehr	
�    ernst.	
�    

Die Bewohnerinnen und Bewohner wer-

den weitestgehend von Stammkräften 

betreut. So entwickelt sich rasch eine 

vertrauensvolle Beziehung zwischen Mit-

arbeitern und Bewohnern. 

Die	
�     hausinterne	
�     Tagespflege	
�     heißt	
�     nicht	
�    

nur abgekürzt HIT, sie ist es auch. Zwei 

zusätzliche Fachkräfte unterstützen die 

Teilnehmer dabei, ihre Mobilität zu erhö-

hen und ihr Gedächtnis zu trainieren.

Ihr	
�    gepflegtes	
�    Zuhause

  Im	
�    AWO-Seniorenheim	
�    Haunstetten	
�    genießen	
�    Betreuung	
�    und	
�    Pflege	
�     

    einen hohen Stellenwert – und das rund um die Uhr.

Betreuung	
�    und	
�    Pflege	
�    	
�   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�    	
�   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10    Die Küche

“Wir gehen auf Ihre ernährungsphysiologischen  

             Bedürfnisse ein, servieren deftige Gerichte sowie Diät-  

und Schonkost. Bitte nehmen Sie Platz und seien Sie unser Gast.” 



Da schmeckt’s!

 M
ittags erwartet Sie ein 3-Gänge-Menü, be-

stehend aus Vor-, Haupt- und Nachspeise. 

Was hätten Sie denn gerne: normale oder 

leichte Kost? Wie Sie sich auch entscheiden: Es schmeckt immer. 

Und Kaltgetränke, Tee und Kaffee sind auch schon mit dabei.

Auf dem Speiseplan stehen deftige Speisen ebenso wie leichte, 

mediterrane Kost. Unser Chefkoch liebt bodenständige Gerich-

te, viele Rezepte stammen noch von früher. Für Abwechslung 

ist gesorgt: Unser versiertes Küchenteam tischt Ihnen Kässpat-

zen und Lasagne, Fleisch- und Fischgerichte auf. Lassen Sie sich 

überraschen! Am Nachmittag servieren wir Ihnen zudem Kaffee 

und Kuchen – alles inklusive.

Die Mahlzeiten können Sie auf Ihrem Zimmer, im stilvollen Ess-

bereich Ihrer Wohngruppe oder in unserer Cafeteria einnehmen. 

Denn gemeinsam am Tisch schmeckt’s noch besser. Haben Sie 

schon Appetit bekommen?

Täglich frisch auf den Tisch: Die Mahlzeiten 

   zählen zu den Höhepunkten im AWO-Seniorenheim Haunstetten. 
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 K
ennen Sie den schönen Satz aus der Erzäh-

lung „Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-

Exupéry? „Man sieht nur mit dem Herzen gut. 

Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“ Da ist viel dran. 

Die Bilder dokumentieren die besondere Note eines Senio-

renheims: Nähe, Zuneigung, Vertrauen, Einfühlungsvermögen 

und Wertschätzung. Normalerweise spürt man diese Dinge al-

lenfalls, auf unseren Bildern sieht man sie. Fotos, die berüh-

ren, weil sie so ehrlich, offen und eindringlich sind – und das, 

obwohl	
�    oder	
�    gerade	
�    weil	
�    Pflege	
�    ein	
�    sehr	
�    sensibler	
�    Bereich	
�    ist.	
�     

Schön, dass das Seniorenheim Haunstetten über so sensibles 

Personal verfügt.

In besten Händen
   Was das AWO-Seniorenheim Haunstetten von anderen Einrichtungen unterscheidet? 

Sehen Sie selbst: seine Mitarbeiter. 





Das Haus im Überblick
   Das AWO-Seniorenheim Haunstetten hat viel zu bieten.

Hier ein kurzer Überblick:

Pflegeplätze:

•	
�    116	
�    vollstationäre	
�    Heimplätze

•	
�    80	
�    Einzelzimmer 

•	
�    18	
�    Doppelzimmer

•	
�    	
�    vollstationäre	
�     Pflege	
�     mit	
�     einem	
�     be-

schützenden Wohnbereich sowie ein-

gestreute	
�    Kurzzeitpflege.

Pflege:

Die Mitarbeiter des AWO-Seniorenheims 

Haunstetten kümmern sich rund um die 

Uhr um die Bewohner. Das kompeten-

te	
�     Team	
�     besteht	
�     aus	
�     Pflege-,	
�     Betreu-

ungs-, Hauswirtschafts- und Service- 

kräften. Die Bewohner sollen ein selbst-

bestimmtes Leben führen. Ihre Selbst-

ständigkeit zu erhalten bzw. wiederher-

zustellen	
�    ist	
�    Teil	
�    der	
�    aktivierenden	
�    Pflege.	
�    

Konzept:

Das Heim setzt ein Wohngruppenkon-

zept um. Das Ziel: alltagsnahes Leben 

und Wohnen. Ein vielfältiges Betreu-

ungsprogramm bereichert den Alltag 

und fördert das Gemeinschaftsleben. 

Jede der Wohngruppen (je 16 Personen) 

verfügt über einen eigenen Wohn- und 

Essbereich mit eigener Küchenzeile. Dazu 

kommt eine beschützte Wohngruppe mit 

20 Plätzen. 

Zielgruppe:

•	
�    Alte	
�    und	
�    pflegebedürftige	
�    Menschen

•	
�    	
�    Menschen	
�     mit	
�     gerontopsychiatrischen	
�    

Erkrankungen

•	
�    	
�    Menschen	
�    mit	
�    chronischen	
�    Erkrankungen

•	
�    Menschen	
�    mit	
�    Körperbehinderungen

Ärztliche Versorgung:

Die medizinische Versorgung der Bewoh-

ner ist durch den jeweiligen Hausarzt 

oder die Ärzte der Notfalldienstzentrale 

Tag und Nacht gewährleistet. 

Qualitätsmanagement:

Das AWO-Seniorenheim Haunstetten ver-

fügt über ein Qualitätsmanagementsys-

tem, das ständig überprüft wird. Das 

QM-System dient dazu, die gesetzlichen 

Anforderungen einzuhalten und die 

hauseigenen hohen Standards im Inte-

resse der Bewohnerinnen und Bewohner 

weiterzuentwickeln. 

Lage: 

Das AWO-Seniorenheim Haunstetten, 

Sauerbruchstr. 1, im Süden Augsburgs 

befindet	
�    sich	
�    direkt	
�    neben	
�    dem	
�    Klinikum	
�    

Augsburg Süd. 

Mit ÖPNV: Haltestelle „Klinikum Süd“, Li-

nie 39.

Mit dem Auto: B17, Ausfahrt Inningen/

Haunstetten, Richtung Haunstetten fah-

ren und der Beschilderung Klinikum oder 

AWO-Heim folgen.
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