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Stationäre Pflege und Kurzzeitpflege 
in Heidelberg-Rohrbach

www.graimberg-haus.de

WOHNEN UND  
PFLEGEN MIT HERZ



„Alte Leute sind der Stolz des Hauses!“
Fernöstliches Sprichwort

Sie spüren es schon, wenn Sie das Seniorenheim  
AGAPLESION MARIA VON GRAIMBERG zum ersten 
Mal betreten: die angenehme Atmosphäre, das freund-
liche Miteinander, die moderne Ausrichtung. Viele  
Besucher:innen sagen sogar: „Hier fühlt man sich wie 
im Hotel, nicht wie in einem Pflegeheim.“ 

In unserem Haus im Heidelberger Stadtteil Rohrbach, in 
dem einst der Dichter Joseph Freiherr von Eichendorff 
lebte, herrscht einfach ein besonderer „Spirit“: offen und 
herzlich. Als Seniorendomizil in diakonischer Träger-
schaft leben wir Werte wie Respekt und Nächstenliebe 
jeden Tag. Unsere Mitarbeitenden bringen pflege-
bedürftigen Senior:innen immer größte Wertschätzung  
entgegen. Das macht den Unterschied.

Besuchen Sie uns – wir zeigen Ihnen gerne unser Haus 
und unsere Arbeit!



Viel mehr als ein Pflegeheim –  
ein echtes Zuhause! 

Wir sind stolz darauf, unseren Senior:innen ein  
Zuhause bieten zu können, in dem es ihnen an nichts 
fehlt – von der professionellen, ganzheitlichen Pflege 
über die moderne Ausstattung bis hin zu vielfältigen  
Betreuungs- und Beschäftigungsangeboten.

Pflegebedürftige Menschen haben ein Recht auf  
besondere Zuwendung, auf eine liebevolle Unter-
stützung im Alltag. Dafür sorgen wir gerne. Wir sind 
uns dessen bewusst, dass die Älteren viel für unser 
aller Wohl geleistet haben und dass jeder Mensch 
seine eigenen, wertvollen Erinnerungen hat. 

Diesen Lebensläufen – jeder auf seine Art einzig-
artig – begegnen wir mit großem Respekt. Besonders 
achten wir auf die individuellen Bedürfnisse unserer 
Senior:innen, so dass sich jede:r schnell bei uns  
wohlfühlt.



Individueller Wohnkomfort

Unser Haus umfasst 166 Pflegeplätze, verteilt auf  
160 Einzelzimmer und drei Doppelzimmer. Jedes  
Zimmer ist ausgestattet mit Radio-, TV- und  
Telefonanschluss.

Uns ist besonders wichtig, dass sich jede:r Einzelne hier 
zu Hause fühlt. Dafür tun wir einiges. Nicht nur eine 
wertschätzende Pflege ist entscheidend, sondern auch 
die Möglichkeit, die Zimmer mit eigenen Möbeln und 
persönlichen Einrichtungsgegenständen gestalten zu  
können. Das erleichtert das Einleben und schafft eine 
gemütliche, individuelle Wohnatmosphäre.

Zu jedem Zimmer gehört außerdem ein eigener Balkon –  
viele unserer Senior:innen genießen gerne die Sonne und 
den Ausblick auf Kirchheim und Umgebung. 
 

„Der junge Weinstock gibt mehr Trauben, der alte aber gibt besseren Wein.“
Sir Francis Bacon (1561–1626), englischer Philosoph, Essayist und Staatsmann



Ganzheitliche Pflege

Wir arbeiten nach modernen Pflege- und Qualitäts stan-
dards. Dabei ist uns wichtig, dass unsere Senior:innen 
ihre Selbstständigkeit so lange wie möglich behalten.  
Bei Bedarf kümmern sich die Therapeut:innen der 
Physio therapie-Praxis im Haus um die körperliche Fitness 
der Senior:innen. Und darüber hinaus gehören ein  
offenes Ohr und ein herzliches Wort unserer Mitarbeiten-
den auch zur Pflege dazu.

Betreuung von Menschen mit Demenz

In einem eigenen Wohnbereich mit insgesamt 20 Plätzen 
betreuen wir Menschen mit Demenz. Helle Gemein-
schaftsräume sorgen für eine schöne Atmosphäre,  
tagesstrukturierende Aktivitäten für Sicherheit und  
Vertrautheit. Unsere Mitarbeitenden sind für die Pflege  
von Menschen mit Demenz ausgebildet und nehmen  
regelmäßig an Fortbildungen teil. So fließen auch  
neueste Erkenntnisse aus Wissenschaft und Praxis in  
die Betreuung mit ein. 

„Der junge Weinstock gibt mehr Trauben, der alte aber gibt besseren Wein.“
Sir Francis Bacon (1561–1626), englischer Philosoph, Essayist und Staatsmann



Wohnen und leben –  
mit allem Drum und Dran

Was für ein Ausblick! Unser Panorama-Café hat seinen 
Namen wirklich verdient. Es bietet einen fantastischen 
Rundblick über die Dächer von Rohrbach und Kirch-
heim. Von hier oben sieht man auch unseren schönen 
Garten mit den idyllischen Sitzgelegenheiten, wo sich 
unsere Senior:innen gerne treffen.

Die klimatisierten Wohn- und Essbereiche auf den  
verschiedenen Etagen sind zusätzliche Treffpunkte.  
Und nicht zuletzt trägt auch unser Friseurstudio dazu 
bei, dass die Senior:innen alles haben, was zu einem  
angenehmen Leben dazugehört. 

Abwechslung hält fit

Unsere Bewohner:innen sollen sich nach ihren  
individuellen Bedürfnissen beschäftigen und aus unter-
schiedlichen Angeboten wählen können. So finden  
im großen Eichendorff-Saal regelmäßig Feste, Feiern 
und Vorträge statt. Auch Bewegungsspiele, Gedächtnis-
training oder gemeinsame Ausflüge bieten wir an.  
Und wer möchte, kann gerne die Gottesdienste und 
Andachten im Haus besuchen.



Unsere Angebote und Leistungen  
im Überblick:

•   Stationäre Pflege (alle Pflegegrade) 
•   Kurzzeitpflege (alle Pflegegrade)
•   Betreuung nach dem Konzept  

„Demenz-sensible Pflege“
•   Aktivierende, ganzheitliche Versorgung

•   160 Einzelzimmer und drei Doppelzimmer mit 
eigenem Bad und Balkon 

•   Radio-, TV- und Telefonanschluss im Zimmer 

•   Vielfältige Freizeit- und Betreuungsangebote 
•   Praxis für Physiotherapie 
•   Friseurstudio 

•   Gottesdienste, Andachten, seelsorgerische Betreuung 
•   Kooperation mit der ambulanten Hospizhilfe 
•   Enge Zusammenarbeit mit Angehörigen
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AGAPLESION –  
Ihr Partner für moderne Pflege
Die AGAPLESION gemeinnützige Aktiengesellschaft 
bietet im Rhein-Neckar-Raum betreutes Wohnen,  
vollstationäre Pflege, Kurzzeit- und Tagespflege sowie 
ambulante Pflege an. 
 

AGAPLESION 
MARIA VON GRAIMBERG
Das Seniorenheim ist spezialisiert auf die vollstatio- 
näre Pflege und Kurzzeit pflege. Sprechen Sie uns an 
– wir zeigen Ihnen gerne unser Haus in Heidelberg-
Rohrbach. Überzeugen Sie sich, dass Ihre  
Angehörigen bei uns in guten Händen sind. 

AGAPLESION MARIA VON GRAIMBERG
Max-Joseph-Str. 60, 69126 Heidelberg
T (06221) 36 44-0, F (06221) 36 44-105
info.mgh@agaplesion.de, www.graimberg-haus.de

AGAPLESION 
MARIA VON  
GRAIMBERG


