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der Olgaschwestern
in Stuttgart e.V.

Das Olgahaus
Betreutes Wohnen
im Stuttgarter Osten

selbständig -
sicher -

umsorgt -
in Gemeinschaft leben

Mitglied im Kaiserswerther Verband
deutscher Diakonissen-Mutterhäuser e. V.

In diakonischer Gemeinschaft
zufrieden älter werden

Das Olgahaus ist das Mutterhaus der
Olgaschwestern. Unser Haus ist geprägt
durch die Gemeinschaft der Diakonissen
und den diakonischen Auftrag, dem wir
uns verpfl ichtet fühlen.

Alle Bewohner sind herzlich eingeladen,
an den täglichen Andachten und Gottes-
diensten der Diakonissen in der Mutter-
hauskapelle teilzunehmen.

Der geistliche Mittelpunkt ist die Kapelle,
als Ort der Besinnung und des Gebets.

Wir sind für Sie da

Gerne beraten wir Sie in einem persön-
lichen Gespräch, bei dem Sie mehr über
unser Raumangebot, den finanziellen
Aspekt und weitere Voraussetzungen
erfa hren.

Wir laden Sie zum Probewohnen ein

Diakonissenmutterhaus der
Olgaschwestern in Stuttgart e.V.

Hackstraße OO, ZO1SO Stuttgart
Tel. 07LL/ 30 s8 93 - 3
Fax: OTLL| 30 58 93 - 406
E-mail : info@olgaschwestern,de

www. ol gaschwestern. de'
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Feierabend mit
den Olgaschwestern

bedeutet:
Lebensqualität

Das Leben im Alter gestalten

Betreutes Wohnen ist eine alternative
Wohnmöglichkeit für Alleinstehende und
Paare. Diese Lebensform eignet sich be-
sonders für ältere Menschen, die selbst
noch aktiv sind und dabei auf Sicherheit
und Lebensqualität Wert legen.

Soviel Selbständigkeit wie möglich,
soviel Unterstützung wie nötig

Betreutes Wohnen ist vergleichbar mit ei-
ner Mietwohnung, in der Sie selbständig
leben, Sollten Sie jedoch Hilfen benötigen,
haben Sie die Sicherheit, diese jederzeit
in Anspruch nehmen zu können,

Ein umfassendes Serviceangebot soll
Ihnen dabei helfen, Ihre Selbständigkeit
möglichst lange zu erhalten,

Das bedeutet:
. Notrufbereitschaft rund um die Uhr

über das hausinterne Notrufsystem
. Serviceleistungen im Bereich der

ambulanten Pflege durch den
Pfl egedienst der Olgaschwestern

. Soziale und gesundheitliche Beratung

. Hauswirtschaftliche Hilfen sowie
Essensangebote

Nahe an der Stadt
und dennoch ruhig gelegen

Unser Olgahaus verfügt über
. 103 schöne Appartements oder Woh-

nungen
o mit Küchenzeile, Duschbad mit WC

Balkon oder Terrasse
. Hausnotrufanlage und Aufzug
o mitten in Stuttgart-Ost, nahe den aus-

gedehnten Parkanlagen der Villa Berg
und den Mineralbädern

Gegenüber befindet sich das Karl-Olga-
Krankenhaus mit Physiotherapie, Kiosk
und Caf6, Einkaufsmöglichkeiten gibt es
in der näheren Umgebung.

Aktivitäten bri ngen Perspektiven

Im Olgahaus finden regelmäßig kultu-
relle Veranstaltungen und Freizeitange-
bote statt

Auf dem Programm stehen
unter anderem:
. Konzerte und Theater
. Gymnastik
r Musizieren
. Gedächtnistraining
. Ausflüge
. Besuche von

Veranstaltungen
. Ausstellungen und Vorträge

Im Olgahaus stehen verschiedene
Gemeinschaftsräu me zur Verfüg ung

Eine große und gepflegte Gartenanlage
mit einem Teich und Sitzgelegenheiten
lädt zum Verweilen ein.
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