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Guten Tag und herzlich willkommen 

 … bei uns im Haus der Pflege Magnus. Sie suchen für Ihre Angehörigen oder 
sich selbst einen Ort, an dem Ihnen mit großer Achtsamkeit und Respekt  
begegnet wird? Dann laden wir Sie mit dieser Broschüre zu einem kleinen 
Rundgang durch unser schönes Haus und unser differenziertes Angebot ein. 
Bei uns sind engagierte und fachlich hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter für Sie da. Sie kümmern sich zugewandt, individuell und kompe-
tent um Ihre Bedürfnisse.

Im Mittelpunkt unseres täglichen Handelns stehen Sie, die Bewohnerinnen und 
Bewohner. Ihnen wollen wir einen freundlichen und offenen Lebensort bieten, 
an dem Sie sich wohl und geborgen fühlen. 

Gerne können Sie sich selbst davon überzeugen. Wir freuen uns, persönlich 
mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Die Kontaktdaten finden Sie am Ende der 
Broschüre.

Wir freuen uns auf Sie.  
Ihr Team vom Haus der Pflege Magnus
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Ruhig und ortsnah

Unser Haus steht am Ortsrand von Waldburg im Herzen von Oberschwaben 
ganz in der Nähe von Ravensburg und Wangen im Allgäu. Nicht nur der 
Blick auf die mittelalterliche Burg und die Alpen machen die Gemeinde 
attraktiv. Auch die Sternwarte und der Planetenweg weiten die Sicht und 
sind immer einen Besuch wert. Daneben ist Waldburg das ganze Jahr über 
Schauplatz von vielfältigen kulturellen Angeboten. Und wenn Sie einkaufen 
gehen möchten, dann finden Sie Geschäfte und eine Apotheke in wenigen 
Gehminuten. 
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Heimisch und einladend

Unser schönes, helles und großzügig gestaltetes Haus der Pflege Magnus lädt  
mit seiner familiären und wohnlichen Atmosphäre dazu ein, sich bei uns wirk-
lich wohl zu fühlen. Unsere lebendige Gemeinschaft besteht aus 29 Dauer-
pflegeplätzen und einem integrierten Kurzzeitpflegeplatz. Im Nachbargebäude 
gibt es 15 Apartments ServiceWohnen komfort. 

Alle Zimmer bieten einmalige Aussichten: entweder auf die Waldburg oder  
auf das Alpenpanorama. Zu unserem Haus gehören eine schöne Terrasse und 
ein Balkon, die gemeinschaftlich genutzt werden und bei allen sehr beliebt 
sind, weil ein Bad in der Sonne und frische Luft Lebensfreude pur sind. 

Die Zimmer im vollstationären Bereich sind komplett ausgestattet. Sie können 
gerne mit kleineren privaten Möbelstücken ergänzt werden. Jedes Zimmer ist 
mit Fernsehgerät und WLAN ausgestattet. 

Willkommen sind in unserem Haus Menschen aller Religions- und Konfessi-
onsgemeinschaften. Im Andachtsraum finden regelmäßig Gottesdienste statt. 
Bewohnerinnen und Bewohner sowie ihre Gäste und Besucherinnen und Besu-
cher des Hauses finden hier auch einen Ort für Ruhe und Einkehr.

Die barrierefreien ServiceWohnen komfort sind für Alleinstehende und Paare 
konzipiert, die zwar ein gewisses Maß an Hilfen benötigen, aber in ihrem Alltag 
selbstständig bleiben wollen. Ein Notruf in jeder Wohnung und weitere tech-
nische Assistenzsysteme bieten große Sicherheit. Dazu gehört auch eine enge 
Anbindung an unser Haus der Pflege. Weitere Sicherheit bietet die Möglichkeit, 
zusätzliche Serviceleistungen zu buchen. 
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Unsere Hausgemeinschaft

Wir schaffen die Voraussetzung dafür, dass unsere Bewohnerinnen und  
Bewohner so weit als möglich selbstbestimmt leben – auch bei zunehmender 
Hilfebedürftigkeit und Demenz. Dabei legen wir großen Wert auf persönliche 
Pflege und Betreuung, die die Eigenständigkeit individuell unterstützt.  
Je 15 Personen leben jeweils in einer Wohn- und Pflegegemeinschaft zusam-
men. Diese familiäre Atmosphäre wirkt sich wohltuend auf das individuelle 
Befinden aus.

Dazu gehören natürlich auch ein abwechslungsreiches Betreuungsprogramm 
und vielfältige Aktivitäten, die nicht nur Vorschläge der engagierten Mit-
arbeitenden beinhalten, sondern besonders auf die Wünsche der jeweiligen 
Gruppe eingehen. Dank unserer ehrenamtlichen Mitarbeitenden können  
auch Ausflüge oder der Besuch von Veranstaltungen organisiert werden.  
Die Feste und Feiern im Jahresverlauf sind fester Bestandteil der gemein   - 
  samen Aktivitäten.

Selbstverständlich wird jede Wohngruppe rund um die Uhr von unserem  
qualifizierten Team betreut.

Abwechslungsreiches und hochwertiges Essen bedeutet Lebensqualität:  
Unsere Küche bereitet täglich frische Mahlzeiten zu, für die überwiegend  
regionale Produkte verwendet werden. Selbstverständlich achtet unsere  
Küche auf notwendige Sonderkostformen und Unverträglichkeiten. 
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Verständnis und Vertrauen 

Es ist nicht immer leicht, Unterstützung und Hilfe anzunehmen. Wir wissen 
und verstehen das. Bei uns dürfen Sie unseren hochqualifizierten und 
zu gewandten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vollkommen vertrauen. 
Jede Bewohnerin und jeder Bewohner stehen bei uns individuell und  
verlässlich im Mittelpunkt. Dabei finden persönlicher Lebensstil und Eigen-
ständigkeit besondere Aufmerksamkeit.

Die hohe Qualifikation und regelmäßige Fort- und Weiterbildung unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ihre Fähigkeit zu einem sensiblen 
Miteinander sind die Grundvoraussetzungen, mit denen wir unseren Auf-
trag erfüllen. 
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Kurz erklärt: 
Die Wohn- und Pflegeangebote 

Hausgemeinschaft: In architektonisch überschaubaren Wohneinheiten 
bilden jeweils kleinere Gruppen von Bewohnerinnen und Bewohnern 
eine Gemeinschaft. Sie wird von einem vielfältig qualifizierten Team 
rund um die Uhr betreut. Das Team besteht aus Pflegekräften, Mitarbei-
tenden der sozialen Betreuung und hauswirtschaftlichen Präsenzkräften. 
Die verschiedenen Berufsgruppen arbeiten eng zusammen und gestal-
ten mit den Bewohnerinnen und Bewohnern deren Alltag – immer in  
intensivem Kontakt und Austausch mit Angehörigen und Bezugspersonen.

ServiceWohnen: Das ist die ideale Wohnform für ältere Menschen, die 
auf ein bestimmtes Maß an Unterstützung im Alltag angewiesen sind, 
aber auch mit Pflegegrad eigenständig bleiben wollen. Die enge Anbin-
dung an das Haus der Pflege bietet Sicherheit, Kontakt und Begegnung 
und ermöglicht die Nutzung unserer Serviceleistungen und Aktivitäten.

Ausführliche Informationen erhalten Sie auch in unseren Broschüren 
ServiceWohnen und LebensWert – Leben und Wohnen im Alter.  
Gerne können Sie diese kostenlos bei uns anfordern. Die Kontaktdaten 
finden Sie auf der Rückseite.
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Fragen und Antworten

Wir freuen uns, dass Sie sich für das Haus der Pflege Magnus interessieren. 
Gerne beantworten wir Ihre Fragen, beraten und unterstützen Sie bei den  
notwendigen behördlichen und versicherungstechnischen Vorgehensweisen. 

Kontakt

Liebenau Leben im Alter  
gemeinnützige GmbH 
Haus der Pflege Magnus 
Forstenhausen 36 
88289 Waldburg

Tel: +49 (0) 7529 974168-0 
magnus.waldburg@stiftung-liebenau.de

14



© Mai 2022

Liebenau Leben im Alter gemeinnützige GmbH 
Siggenweilerstraße 11 
88074 Meckenbeuren

Tel.: +49 (0) 7542 10-4000 
Fax: +49 (0) 7542 10-4009

pflege@stiftung-liebenau.de 
www.stiftung-liebenau.de/pflege

Unter dem Stichwort »ServiceWohnen« und 
»LebensWert – Leben und Wohnen im Alter« 
können Sie unter unten genannter Adresse oder 
per E-Mail gerne unsere Broschüren kostenfrei 
bestellen.

Fotografie: Felix Kästle




