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Altenpflegeheim Pfungstadt
Zu den Sportplätzen 33 
64319 Pfungstadt

Telefon: 0 61 57 – 94 75-0 
Telefax: 0 61 57 – 94 75-110

E-Mail: altenpflegeheim-pfungstadt@mission-leben.de 
www.mission-leben.de/pfungstadt

Wir s ind für S i e  d a
Haben Sie Interesse am Altenpflegeheim Pfungstadt? Dann vereinbaren Sie  
doch einen Besichtigungstermin. Gerne zeigen wir Ihnen unser Haus und  
beantworten alle Ihre Fragen. Wir haben Versorgungsverträge mit allen Pflege- 
kassen und beraten Sie gerne bei der Beantragung eines Pflegegrads.

Das Altenpflegeheim Pfungstadt liegt am Rande des 
Stadtkerns von Pfungstadt in einer ruhigen Wohngegend.  
In unmittelbarer Nähe ist eine Grünanlage, die zum Spazie-
ren einlädt. Die Verkehrsanbindung des Hauses ist gut.  
Eine Bus linie, die in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar ist, 

verbindet Pfungstadt und Darmstadt-Eberstadt. Von dort 
aus führen die Straßenbahnlinien 6 und 7 zum Darmstädter 
Hauptbahnhof. Stündlich fährt eine Regionalbahn zwi-
schen Darmstadt Hauptbahnhof und Pfungstadt Bahnhof.

Gut leben im Alter!
Das diakonische Unternehmen Mission Leben bietet 
Menschen Unterstützung an, die aufgrund von Alter, Behinde-
rung oder sozialen Notlagen Hilfe benötigen. Außerdem 
betreuen wir Kinder und Jugendliche in schwierigen Lebens- 
lagen. Unsere Angebote, deren Ursprünge auf die Innere 
Mission von 1849 zurückgehen, haben zum Ziel, ihnen allen St
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ein Leben in größtmöglicher Selbstbestimmung, Geborgen-
heit und Würde zu ermöglichen. Im Großraum Rhein-Main 
betreibt Mission Leben über 40 soziale Einrichtungen. 
Dort betreuen wir im Jahr rund 6.800 Menschen. In 
unserer Akademie erlernen jährlich 1.400 Menschen  
einen sozialen Beruf oder bilden sich weiter.

Mission Leben ist ein Unternehmen der Stiftung Innere Mission Darmstadt. Beide sind der Evangelischen  
Kirche in Hessen und Nassau zugeordnet und Mitglieder im Diakonischen Werk.

Mission Leben – Im Alter gGmbH 
Schöfferstraße 12 | 64295 Darmstadt | Telefon: 0 61  51 – 4090-0 | E-Mail: info@mission-leben.de | www.mission-leben.de

Den aktuellen Qualitätsbericht des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen  
finden Sie auf der Website unseres Hauses.



Willkommen
    im Altenpfle g eheim Pfun gstadt !
Wir alle wollen unser Leben möglichst selbstbestimmt gestalten.  
Mission Leben und das Altenpflegeheim Pfungstadt möchten, dass dieses Lebensziel  
erreichbar bleibt, auch wenn die eigenen Kräfte nachlassen und Menschen  
stärker auf Hilfe angewiesen sind. Deshalb begleiten wir unsere Bewohner*innen  
liebevoll, sachkundig und mit Respekt auf ihrem Weg.

Unsere Bewohner*innen werden bei uns aufmerksam 
betreut und gepflegt. Auch bei zunehmender Pflegebedürf-
tigkeit achten wir darauf, dass sie ihre Gewohn heiten 

– soweit wie möglich – fortsetzen kön nen und ihre Selbst-
bestimmung erhalten bleibt. Weil sie sich gut aufge- 
hoben fühlen, können unsere Bewohner*innen an Lebens-
qualität und Zufriedenheit gewinnen.

Wir achten die Geschichte, Werte und Gefühle der Men-
schen, die sich uns anvertrauen. Gerne dürfen sie ihr neues 
Zuhause mitgestalten. 

Wir sind für unsere Bewohner*innen da, wann immer wir 
gebraucht werden – Tag und Nacht.

Gottesdienste und Seelsorge
Wir sind ein christliches Haus, das allen Menschen offen 
steht. Regelmäßig laden wir zu einem Gottesdienst ein. 
Die Kirchenfeste im Jahreskreis gestalten wir immer als 
besondere Ereignisse. Unsere Bewohner*innen schätzen 
die Zusammenarbeit mit der Seelsorge der Kirchenge- 
meinden. Im Sterben bieten wir sorgsame und geistliche 
Begleitung an. 

Flexibel und nach Bedarf
Nach einem Krankenhausaufenthalt benötigen Seni-
or*innen oftmals eine Betreuung auf Zeit, bis sie wieder 
eigenständig leben können. Wir bieten deshalb bei  
Bedarf einen Kurzzeit-Pflegeplatz an, der in der Regel auch 
kurzfristig genutzt werden kann. Bei Interesse können 
Senior*innen bei uns „probewohnen“.

Unser Angebot in Kürze
    �  Vollstationäre Pflege (44 Plätze, davon 1 Platz für 
Kurzzeitpflege)

    �  Einzel- und vier Doppelzimmern mit Pflegebett,  
Nacht- und Kleiderschrank, Tisch, Stuhl und behinder-
tengerechtem Bad

    � alle Zimmer mit Rufanlage, Telefon-, Radio-  
 und Fernsehanschluss

    � abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm 

    � regelmäßige evangelische, katholische und ökumeni- 
 sche Gottesdienste

    � Friseur und Fußpflege

Ein Haus zum Wohlfühlen 
Das Altenpflegeheim Pfungstadt hat einen familiären Charak-
ter. Hinter dem Haus befindet sich ein kleiner, liebevoll 
angelegter Garten. Architektur und Gartengestaltung 
orientieren sich  an den Bedürfnissen von Senior*innen: Das 
Haus  ist großzügig und behindertengerecht gebaut.   
Große Fenster sorgen für eine helle und freundliche Atmo-
sphäre. Im Innen- und Außenbereich laden zahlreiche 
Sitzgruppen zum Verweilen ein.

Vertraute Lebensräume
In zwei überschaubaren Stockwerken mit ins gesamt 44 
Pflegeplätzen vorwiegend in Einzelzimmern und vier Dop- 
pelzimmern fühlen sich unsere Bewohner*innen wohl  
und geborgen. Die Mahlzeiten nehmen sie in gemüt lichen 
Speiseräumen aufihrer Etage gemeinsam ein.

Alltag gemeinsam leben
Für den gemeinsamen Tagesablauf bietet unser Sozialer 
Dienst ein abwechslungsreiches Programm an: Sing- und 
Spielkreise, Gymnastikrunden, Malkurse, Gedächtnistraining, 
bunte Nachmittage und Feste ermuntern die Senior*innen, 
aktiv zu bleiben. Sie erleben dabei eine wertvolle Gemein-
schaft, in der auch Angehörige und Freunde immer herzlich 
willkommen sind. Wir sind in Kontakt mit Vereinen und 
Kirchen gemeinden. Viele freiwillig Engagierte bereichern 
unseren Alltag. 

Gesunde, schmackhafte Speisen
In unserem Haus gibt es eine besondere Speisenkultur.  
Die Mahlzeiten werden liebevoll zubereitet und abgestimmt  
auf den jeweiligen Bedarf der Bewohner*innen. So bieten  
wir beispielsweise Fingerfood für an Demenz Erkrankte und 
schmackhafte Diabeteskost nach ernährungswissenschaft-
lichen Erkenntnissen.

Gut begleitet
Freie Arztwahl ist bei uns ebenso selbstverständlich wie  
eine gute fachärztliche Versorgung. Wir arbeiten eng zu- 
sammen mit einem zuverlässigen Physio therapeuten,  
mit Hospizdiensten und Fachstellen, die sich mit Demenz- 
erkrankungen beschäftigen. 

Geb o rg en h eitG e b o rg en h eit   inin   ein em  einem  
         wohn l ic h en  Zuh ause         wohn l ic h en  Zuh ause

Zu fr ieden und mitten im LebenZu fr ieden und mitten im Leben


