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Herzlich willkommen...
... heißen wir Sie im Haus der Pflege St. Raphael in Oberteuringen.  
2017 eröffnet, ist dieses wunderbare Haus eines der jüngsten Kinder in 
unserer lebhaften Pflegefamilie und ein Ort, an dem wir älteren und alt  
gewordenen Menschen mit Respekt und Achtung begegnen und alle  
uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten für eine lebenswerte Unter-
stützung anbieten. 

Wenn Sie für sich selbst oder Ihre Angehörigen Betreuung im Alter suchen, 
sind bei uns engagierte und hoch qualifizierte Fachkräfte für Sie da.  
Sie kümmern sich individuell und zugewandt um Sie und Ihre Bedürfnisse.

Wir freuen uns, mit dieser Broschüre unser Angebot vorstellen zu dürfen  
und mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Natürlich lassen sich viele Fragen  
im persönlichen Miteinander am besten besprechen. Rufen Sie uns einfach  
an, um einen persönlichen Termin zu vereinbaren. 

Wir freuen uns auf Sie. 
Ihr Team vom Haus der Pflege St. Raphael
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Lebendig und zentral
Herrlich ist es bei uns in Oberteuringen! Mitten in der Obstbauregion 
gelegen und nur 10 Kilometer vom Bodensee entfernt, der besonders  
im Sommer zu einem Besuch einlädt. Auch die Einkaufs- und Kulturstädte 
Markdorf, Ravensburg und Friedrichshafen sind gut zu erreichen. 

Oberteuringen selbst wartet mit einem modernen dörflichen Ambiente 
auf. Hier finden Sie alles – vom Lebensmittelladen und Bäcker mit  
eigenem Café, über einen Frisör und eine Sparkassenfiliale bis hin zum 
kleinen Schreibwarenladen und einer Mediathek. Auch die Hausärzte  
der Gemeinde und die Apotheke sind leicht erreichbar. Unmittelbar vor 
unserer Haustür hält der Bus, der Sie nach Friedrichs hafen und zum  
Bodensee bringt. Das Flüsschen Rotach schlängelt sich durch den Ort  
und das Kulturhaus Mühle lädt zu Konzerten und anderen Kulturveran-
staltungen ein. 

Das Haus der Pflege St. Raphael selbst liegt im Neubaugebiet Bachäcker, 
direkt im Zentrum des neuen Quartiers. Zu uns gehört auch ein Stütz-
punkt der Sozialstation St. Anna. Nebenan ist das Haus am Teuringer mit 
unserer Mehrgenerationenwohnanlage nach dem Konzept der Lebens-
räume für Jung und Alt, einem Kindergarten, einem Förderbereich für 
Menschen mit Behinderung, einer Bibliothek und einem Café. 
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Offen und freundlich
Im November 2017 haben wir das Haus St. Raphael mit seinen 45 Dauer-  
und Kurzzeitpflegeplätzen in Einzelzimmern mit eigenem Bad eröffnet.  
Geplant und gebaut wurde das Haus nach den neuesten Erkenntnissen für  
ein lebenswertes Alter und den damit verbundenen individuellen Bedürfnissen 
seiner Bewohnerinnen und Bewohner. Wir haben großen Wert darauf gelegt, 
neben einer durchdachten Aufteilung eine lebendige familiäre Atmosphäre  
zu schaffen. Es erwartet Sie also ein modernes und offenes Haus, das sich 
durch seine helle Bauweise auszeichnet und mit vielen Glaselementen und 
Holz Wärme und Geborgenheit ausstrahlt. Ergänzt wird das Ensemble durch 
unseren großen Gemeinschaftsgarten und die beiden Innenhöfe. 

Das Haus St. Raphael möchte Heimat und Zuhause für Sie sein. Bei uns dürfen  
Sie sich wohl und aufgehoben fühlen.

Selbstverständlich steht unser Haus allen Menschen religions- und konfessions-
übergreifend offen. In unserem hauseigenen Andachtsraum finden regelmäßig 
Gottesdienste statt. Dieser dient ansonsten allen, die einen Ort der Ruhe für 
ihre individuellen spirituellen Anliegen suchen.
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Unser Hausgemeinschaftsmodell
Die qualitativ hohe und kompetente pflegerische Versorgung durch unser 
zugewandtes und feinfühliges Fachpersonal gehört zu unseren Kernverant-
wortlichkeiten. Unser Blick richtet sich dabei besonders auf das gemeinsame 
Wohnen und Leben. Von großer Bedeutung ist dabei für alle, die bei uns leben, 
die Fürsorge und unbedingte Wahrung der Autonomie ihrer Persönlichkeit. 

Wer sein ganzes Leben lang selbstbestimmt Entscheidungen für sich getroffen 
hat, soll dies auch im Alter nicht an andere abgeben müssen. Achtsam sorgen 
wir dafür, dass sich unsere Betreuung an den individuellen Fähigkeiten orien-
tiert und dort fordert und fördert, wo es gewünscht ist. Hierzu tragen auch die 
ehrenamtlich engagierten Menschen bei, die Sie auf Wunsch gerne im Alltag 
begleiten. 

Zu unserem Angebot gehört auch eine Küche, die täglich frische Mahlzeiten 
zubereitet und natürlich Rücksicht auf Ihre Vorlieben nimmt. Dabei achten wir 
besonders auf ein breites und gesundes Angebot.  

Uns ist es ein großes Anliegen, Teil der Gemeinde zu sein und unseren Bewoh-
nerinnen und Bewohnern die Teilhabe am örtlichen Geschehen zu ermög-
lichen. Hierzu gehört die Teilnahme an den Festen der Gemeinde – von der 
Fasnet über das Blütenfest bis hin zum Adventsmarkt. Dabei arbeiten wir eng 
mit den Kirchen und Vereinen zusammen. Schließlich gehören bei uns Feste 
und Feiern im Jahreskreis, Ausflüge und der Besuch kultureller Veranstaltun-
gen genauso dazu, wie das breit gefächerte hauseigene Betreuungsprogramm.

Das Haus St. Raphael soll Ihr Zuhause sein. Dazu gehört auch, dass Sie Ihre 
neue Heimat so einrichten, wie Sie es wollen.
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Qualität im Haus der Pflege St. Raphael
Kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und engagierte Ehren-
amtliche, zugewandte Seelsorge – sofern gewünscht, lebendig gelebte 
Nachbarschaft und Quartiersarbeit bilden die Basis unseres Tuns und 
unserer Qualität.

Mit einem umfangreichen Fragenkatalog prüfen die Medizinischen  
Dienste der Krankenkassen (MDK) alle rund 13.000 Pflegeheime in 
Deutschland. Das aktuelle Ergebnis des Hauses der Pflege St. Raphael 
können Sie unter www.pflege-navigator.de einsehen und sich selbst  
ein Bild machen. 

Verlässlichkeit und Vertrauen
Es ist nicht immer leicht, Unterstützung und Hilfe anzunehmen.  
Wir wissen und verstehen das. Im Haus der Pflege St. Raphael dürfen  
Sie unseren kompetenten, hoch qualifizierten und zugewandten  
Mit arbeiterinnen und Mitarbeitern vollkommen vertrauen, weil jede  
Bewohnerin und jeder Bewohner bei uns individuell und verlässlich  
im Mittelpunkt steht. 

Hohe Qualifikation und die Fähigkeit zu sensiblem Miteinander sowie  
regelmäßige Fort- und Weiterbildungen sind die Grundvoraussetzungen, 
die unser Angebot für Sie tragen. Darauf können Sie bei uns vertrauen.
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Kurz erklärt – 
Die Wohn- und Pflegeangebote 

Ausführliche Informationen erhalten Sie in unseren Broschüren  
LebensWert – Leben und Wohnen im Alter und Unsere Lebensräume für 
Jung und Alt – Wohnen in Autonomie und Gemeinschaft. Beide Broschüren 
können Sie gerne kostenlos bei uns anfordern.  
Die Kontaktdaten finden Sie auf der Rückseite.

Die Kurzzeitpflege stellt eine vorübergehende Pflege und Betreuung dar, 
die pflegende Angehörige zeitlich begrenzt entlastet. 

Unser Konzept des Hausgemeinschaftsmodells orientiert sich an 
Nähe und Individualität für die betreuten älteren Menschen und 
verbindet dies architektonisch mit überschaubaren Wohneinheiten. 
So bildet jeweils eine kleine Gruppe an Bewohnerinnen und Bewohner 
eine Wohneinheit. Diese wird von einem vielfältig qualifizierten 
Team rund um die Uhr betreut. Das Team besteht aus Pflegekräften, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der sozialen Betreuung und haus-
wirtschaftlichen Präsenzkräften. Die verschiedenen Berufsgruppen 
arbeiten eng zusammen und gestalten mit den Bewohnerinnen und 
Bewohnern deren Alltag – immer in intensivem Kontakt und Austausch 
mit Angehörigen und Bezugspersonen.

Das Mehrgenerationenwohnen nach dem Konzept Lebensräume für 
Jung und Alt ist eine Wohn- und Lebensform, die einerseits größt-
mögliche Autonomie und Freiheit lässt und andererseits Fürsorge und 
Gemeinschaft garantiert. Hier leben Seniorinnen und Senioren, Familien, 
Menschen mit Behinderung, Alleinstehende, Alleinerziehende oder Paare 
zusammen, die bereit sind für ein Miteinander. 
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Fragen und Antworten
Wir freuen uns, wenn Sie sich für das Haus der Pflege St. Raphael interessieren.

Gerne beantworten wir Ihre Fragen und unterstützen Sie bei den notwendigen 
behördlichen und versicherungstechnischen Vorgehensweisen.

Liebenau Leben im Alter 
gemeinnützige GmbH 
Haus der Pflege St. Raphael 
Bachäckerstraße 9 
88094 Oberteuringen

Telefon +49 (0) 7546 9399-0 
Telefax +49 (0) 7546 9399-130 
raphael.oberteuringen@stiftung-liebenau.de
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