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Herzlich willkommen
Sie suchen für sich selbst oder Ihre Angehörigen einen Ort, der zugewandte, 
liebevolle und individuelle Betreuung im Alter garantiert, an dem engagierte 
und hoch qualifizierte Fachkräfte für Sie da sind, wenn Sie Unterstützung und 
Hilfe benötigen? 

Dann dürfen wir Sie herzlich willkommen heißen bei uns im Haus der Pflege  
St. Sebastian. 

Auf den nächsten Seiten stellen wir Ihnen unser Angebot vor und freuen uns,  
mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Viele Fragen lassen sich im persönlichen 
Miteinander am besten besprechen. Einfach anrufen und einen Termin aus
machen.

Wir freuen uns auf Sie. 
Ihr Team vom Haus der Pflege St. Sebastian
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Zentral und ruhig
Das Haus der Pflege St. Sebastian mit seinen 30 Einzelzimmern befindet 
sich in Wittenhofen, einem Ortsteil der Gemeinde Deggenhausertal.  
Der Bodensee liegt ganz in der Nähe und Markdorf, die charmante Klein
stadt mit ihren schönen Gassen, Cafés, Restaurants und Einkaufsmöglich
keiten ebenfalls.

Die üppige Natur und ihre vielfältigen Möglichkeiten zur Freizeitgestal
tung, verbunden mit der ruhigen und doch sehr zentralen Lage unseres 
Hauses machen unseren Standort so attraktiv: Geschäfte, Arztpraxen, 
Therapeuten, die Apotheke und der Wochenmarkt finden sich im direk
ten Umfeld. Ebenso das Rathaus, der Busbahnhof und das Schwimmbad. 
Viele Veranstaltungen der Gemeinde finden ebenfalls in unmittelbarer 
Nähe zu unserem Haus statt.
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Modern und freundlich
Das Haus der Pflege St. Sebastian wurde 2014 eröffnet und nach den neuesten 
Erkenntnissen für ein lebenswertes Alter geplant und gebaut. Es erwartet Sie 
eine moderne und offene Architektur, die den Bewohnerinnen und Bewohnern 
mit einem durchdachten, kleinräumigen Raumkonzept entgegenkommt und 
die familiäre Atmosphäre des Hauses betont. Bei uns haben alle ein eigenes 
Zimmer mit Bad. Gleichzeitig wurde ein Farbkonzept realisiert, in dem man sich 
sofort wohl fühlt und zuhause ist. 

Das Foyer des Hauses ist unser Veranstaltungsort und das Café der Begegnung 
ist der Treffpunkt für alle. Das Café der Begegnung wird abwechselnd im Haus 
der Pflege und in den Lebensräumen für Jung und Alt* angeboten.  
Denn die Gebäude liegen nahe beieinander, sind Teil eines Quartiers, einer 
Nachbarschaft. Auch der Garten wird gemeinschaftlich geteilt und ermöglicht 
so Austausch, Kontakt und Begegnung der verschiedenen Generationen. 
Wir teilen uns darüber hinaus den weitläufigen Garten und sind so Teil einer 
großen Gemeinschaft.

Selbstverständlich steht unser Haus allen Menschen religions und konfessions
übergreifend offen. Spirituellen und seelsorgerischen Bedürfnissen begegnen 
wir individuell.

*Lebensräume für Jung und Alt: Hier leben Familien, Alleinstehende, Ehepaare, 
alte und junge Menschen generationsübergreifend zusammen und gestalten 
nachbarschaftlich ihren Alltag. Gerne senden wir Ihnen auch unsere Broschüre 
zu diesem Thema zu. Die Adresse finden Sie auf der Rückseite.
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Unser Hausgemeinschaftsmodell
In unserem Haus der Pflege St. Sebastian kommt das Konzept des »Haus
gemeinschaftsmodells« zum Tragen. Das Konzept charakterisiert den Einsatz 
eines eng zusammenarbeitenden multiprofessionellen Alltagsteams, beste
hend aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Pflege, der sozialen Betreu
ung sowie der Hauswirtschaft. Dies erfolgt immer in engem Kontakt mit den 
Bezugs personen, etwa Angehörigen oder Ehrenamtlichen. 

Neben der qualitativ hohen und kompetenten pflegerischen Versorgung durch 
unser zugewandtes und feinfühliges Fachpersonal legen wir unser Augenmerk 
besonders auf das gemeinsame Wohnen und Leben. Fürsorge und gleich zeitig 
Autonomie zu erfahren, ist für unsere Bewohnerinnen und Bewohner von  
großer Wichtigkeit. Wer sein ganzes Leben lang selbstbestimmt Entschei
dungen für sich getroffen hat, soll dies auch im Alter nicht an andere abgeben 
müssen. Achtsam sorgen wir dafür, dass sich unsere Betreuung an den indivi
duellen Fähigkeiten orientiert und dort fordert und fördert, wo es gewünscht 
ist. Hierzu tragen insbesondere auch die freiwillig engagierten Menschen bei.
Schließlich gehören bei uns Feste und Feiern im Jahreskreis, Ausflüge und  
der Besuch kultureller Veranstaltungen genauso dazu wie das breit gefächerte 
Betreuungsprogramm.

Die enge und von uns aktiv unterstützte Einbeziehung des sozialen Umfelds, 
der Angehörigen, unserer Kooperationspartner und Dienstleister stellen einen 
wichtigen Baustein unseres Angebotes dar.

So ordnen wir unser Tun einem großen Ziel unter: Das Haus der Pflege  
St. Sebastian soll für die Bewohnerinnen und Bewohner ein Zuhause sein,  
in dem sie sich wohl fühlen.
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Zuwendung und Vertrauen
Alt werden und alt sein bedarf oft Zuwendung, Unterstützung, Hilfe und  
Pflege. Das für sich anzunehmen ist nicht immer leicht. Im Haus der Pflege 
St. Sebastian mit seinen 30 Dauerpflegeplätzen dürfen Sie unseren kompeten
ten und zugewandten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vollkommen ver
trauen, weil jede Bewohnerin und jeder Bewohner individuell und verlässlich 
im Mittelpunkt unseres Tuns steht. 

Hohe Qualifikation und die Fähigkeit zu einem emphatischen Miteinander 
sowie regelmäßige Fort und Weiterbildungen unserer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind die Grundvoraussetzungen, die unser Angebot für Sie tragen.

Besonderes Augenmerk richten wir daher auch auf unsere Küche, die täglich 
aus frischen Produkten Mahlzeiten zubereitet und natürlich Rücksicht auf  
Ihre Vorlieben nimmt. Dabei achten wir auf ein breites und gesundes Angebot.  
Verlässlichkeit hat oberste Priorität. Darauf können Sie vertrauen.
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Beste Noten für das Haus St. Sebastian
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 Haus St. Sebastian wird ebenfalls regelmäßig überprüft. 

Die aktuellen Ergebnisse der Prüfung des MDK können Sie unter  
www.pflege-navigator.de einsehen und sich selbst ein Bild machen. 
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Fragen und Antworten
Wir freuen uns, wenn Sie sich für das Haus der Pflege St. Sebastian  
interessieren.

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

Liebenau Leben im Alter 
gemeinnützige GmbH 
Haus der Pflege St. Sebastian 
Säge 1 
88693 Deggenhausertal

Telefon +49 (0) 7555 92721 0 
Telefax +49 (0) 7555 92721123 
sebastian.wittenhofen@stiftungliebenau.de
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Unter dem Stichwort »Lebensräume für Jung 
und Alt« können Sie unter unten genannter 
Adresse oder per E-Mail gerne unsere Broschüre 
kostenfrei bestellen.




