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Immer für ein gutes Zuhause der Menschen

Allgemeine Informationen

Das Diakoniewerk München-Maxvorstadt hat eine 
langjährige Tradition in der Betreuung von Senio-
ren. Wir bieten pfl egebedürftigen und rüstigen Se-
nioren ein Heim in ruhiger und zugleich zentraler 
Lage. Fachgerechte Pfl ege, abwechslungsreiche Be-
treuungsangebote und ein interessantes Kulturpro-
gramm verbunden mit Leben und Wohnen in liebe-
voller Atmosphäre – dafür steht das Diakoniewerk!

Unsere Einrichtung hat hohe Qualitätsstandards und 
ist nach DIN ISO 9001:2015 zertifi ziert. Wir werden 
regelmäßig vom Medizinischen Dienst der Kranken-
versicherung (MDK) überprüft.

Im Diakoniewerk gibt es ein Therapiezentrum, des-
sen Angebote nach Verordnung durch den Haus-
arzt genutzt werden können. Dort können Sie auch 
an dem Sportprgramm „bestform. Sport kennt kein 
Alter“ gegen eine monatliche Gebühr teilnehmen. 
Wenn Sie bei Einzug einen neuen Hausarzt suchen, 

helfen wir Ihnen gerne. Ebenso vermitteln wir im 
Bedarfsfall Kontakte zu Fachärzten oder Zahnärzten. 
Die unmittelbare Nähe zu unserer Klinik bietet Ih-
nen Sicherheit bei Notfällen in der Nacht und am 
Wochenende.

Senioreneinrichtung



Pfl egebereiche

Die Pfl egebereiche im Diakoniewerk sind für Pfl e-
gebedürftige aller Pfl egegrade geeignet. Unsere Be-
wohner werden von uns pfl egerisch begleitet und 
unterstützt. Dabei achten wir ihren Wunsch nach 
größtmöglicher Selbstständigkeit. Wir orientieren 
uns an der Biographie der Menschen und integrie-
ren - soweit wie möglich – die persönlichen Bedürf-
nisse.

Unsere Pfl egeeinrichtung verfügt über:
• 20 Appartements mit Balkon 
• 35 Einzelzimmer
• 11 Zweibettzimmer

Gemeinsame Aktivitäten werden im Rahmen der 
sozialen Betreuung angeboten. In jedem Pfl ege-
bereich gibt es Gruppenräume. Zentrale Gemein-
schaftsräume sind der Speisesaal, die Bibliothek und 
der Rosensalon. In der Kapelle fi nden regelmäßig 
Gottesdienste und (Taizé)-Andachten statt.

Begleitung und Unterstützung



Pfl ege und Betreuung

Immer für ein gutes Zuhause der Menschen

Das Konzept, nach dem wir pfl egen, entspricht dem 
neuesten Stand der Pfl egewissenschaft und orien-
tiert sich am Pfl egemodell von Monika Krohwinkel. 
Ziel der Pfl ege ist es, höchstmögliche Eigenständig-
keit, Selbstbestimmung und Unabhängigkeit für die 
Bewohner zu erhalten. Maßgebend sind deshalb die 
individuellen Wünsche, Fähigkeiten und Gewohn-
heiten der Senioren. Im Vordergrund steht die Wert-
schätzung jedes Menschen.

Entsprechend dem individuellen Bedarf erhalten sie 
Unterstützung bei Körperpfl ege, Ernährung, Mobilität 
und Aktivität. Grundlage ist eine für jeden Bewohner 
individuell erstellte Tagesstruktur. Dabei kommt der 
Betreuung eine wichtige Funktion zu. Abwechselnde 
und regelmäßige Aktivitäten fi nden sich im jeweili-
gen Wochenprogramm. Körperliche und geistige 
Anregung gibt es als Einzel- oder Gruppenangebot, 
das von Sitz-Tanz über Zeitung Vorlesen und Singen 
bis zum gemeinsamen Backen reicht.

Ziel der Sozialen Betreuung ist es, Lebensqualität 
und Lebensfreude möglichst lange zu erhalten bzw. 
wiederzuentdecken und das Selbstwert- und Ge-
meinschaftsgefühl zu stärken, auch für Menschen 
mit Demenz.

Schwerkranke und sterbende Bewohner beglei-
ten wir in ihrer letzten Lebensphase. Eine palliative 
Pfl ege und Betreuung in enger Zusammenarbeit mit 
dem jeweiligen Hausarzt ist für uns selbstverständ-
lich.

Leistungen und aktuelle Preise für die Pfl egeberei-
che fi nden Sie auf unserer Website:
www.diakoniewerk-muenchen.de/seniorenein-
richtung/pfl egebereiche

Lebensqualität und Lebensfreude



Wohnbereich für Rüstige

Der Wohnbereich für rüstige Senioren bietet Ein- 
und Zweizimmerapartments mit Schrankküche, 
Bad/WC und Balkon. Ein Mittagstisch mit einer Aus-
wahl aus drei Gerichten pro Tag und die wöchentli-
che Reinigung des Apartments entlasten die eigen-
ständig lebenden Bewohner von Alltagsaufgaben. 
Frühstück und Abendessen bereiten sie sich in ih-
rem Apartment selbst zu. Außerdem stehen im Keller 
eine Waschküche, ein Trocken- und ein Bügelraum 
zur Verfügung.

Die Rüstigen profi tieren von der Gemeinschaft mit 
anderen Senioren, dem Kulturprogramm und ande-
ren Angeboten der Einrichtung, z.B. der Bibliothek. 
Das Therapiezentrum mit Bewegungsbad, Physio-
therapie und medizinischer Fußpfl ege ist fußläufi g 
erreichbar. Im Sommer kann man auf der Dachter-
rasse oder im Brunnenhof sonnige Stunden verbrin-
gen. In der Kapelle fi nden regelmäßig Gottesdienste 
und (Taizé)-Andachten statt.

Leistungen und aktuelle Preise für den Wohnbereich 
fi nden Sie auf unserer Website:
www.diakoniewerk-muenchen.de/seniorenein-
richtung/wohnbereich

Eigenständiges Leben in Gemeinschaft
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• Grundlage unseres Handelns ist die unantastbare 
Würde des Menschen, die ihm von Gott verliehen ist.

• Wir bieten ein Zuhause für betagte und pfl egebe-
dürftige Menschen mit ihren körperlichen, geisti-
gen und seelischen Beeinträchtigungen. Angehöri-
ge und Betreuer sind uns willkommen. Die Freude 
an unserer Arbeit soll für alle spürbar sein.

• Wir verstehen uns als Alltagsbegleitung. Wir orien-
tieren uns an den Wünschen und Lebensgewohn-
heiten jedes einzelnen Bewohners und achten seine 
Privatsphäre.

• Wir begleiten unsere Bewohner auch in der letzten 
Lebensphase und schenken dieser besondere Auf-
merksamkeit.

• Pfl ege und Betreuung stehen gleichberechtigt ne-
beneinander. Wir gehen wertschätzend miteinan-
der um und arbeiten kooperativ mit den anderen 
Dienstgruppen, Hausärzten und Ehrenamtlichen 
zusammen.

Pfl ege- und Betreuungsleitbild

Stiftung Seniorenarbeit im Diakoniewerk                             
Kultur macht unser Leben reicher

Im Rahmen der Stiftungsarbeit fi nden jährlich über 
fünfzig Kulturveranstaltungen statt. Spenden kom-
men den Senioren direkt zugute. Das Spektrum 
reicht von Konzerten, Filmvorführungen, Lesungen, 
kultur- und kirchengeschichtlichen Vorträgen bis 
hin zu Reiseberichten. Die Senioren berichten im-
mer wieder, dass sie diese Veranstaltungen als große 
Bereicherung ihres Alltags erleben, auf die sie sich 
sehr freuen.

Die Würde des Menschen ist unanstastbar



Anmeldung und Vormerkung

Anmeldung Pfl egeplatz
Um sich für einen Pfl egeplatz anzumelden, wenden 
Sie sich bitte an die Pfl egeüberleitung:
Tel.:(089) 21 22-269
Fax: (089) 21 22-318
pfl egeueberleitung@diakoniewerk-muenchen.de

Anmeldung Rüstigenbereich
Wenn Sie sich für ein Apartment im Rüstigen-Be-
reich interessieren, wenden Sie sich bitte an die Se-
niorenverwaltung:
Tel.: (089) 21 22-207 oder (089) 21 22-260
Fax: (089) 21 22-209 
seniorenverwaltung@diakoniewerk-muenchen.de

Online-Formular für die Vormerkung
www.diakoniewerk-muenchen.de/seniorenein-
richtung/online-vormerkformular

Hier sind Sie in guten Händen!



Das Kompetenzzentrum für Gesundheit, 
Pflege und Wohlergehen mitten in München
Diakoniewerk München-Maxvorstadt
Heßstrasse 22
80799 München
Tel: 089/21 22-0
Fax: 089/21 22-256
www.diakoniewerk-muenchen.de
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