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Die Stiftung Krankenwohnung ……

….ist eine unselbstständige kirchliche Stiftung in
Trägerschaft der Evangelischen Petrusgemeinde 
Stuttgart-Gablenbergund wurde 1993 zum
Zwecke der Unterstützung der Krankenwohnung
in der GablenbergerHauptstr. 104 errichtet.
Die Krankenwohnung (eröffnet 1986) feiert im
Jahr 2021 ihr 35-jähriges Bestehen.
Damit diese noch viele weitere Jahre ihren so
wertvollen diakonischen Auftrag erfüllen kann,
bitten wir Sie um Spenden für die Stiftung auf 
das Konto
EmpfängerStiftung Krankenwohnung
IBANDE31 6005 0101 0002 4541 80
BICSOLADEST600
bei der BW-Bank Stuttgart
Verwendungszweck: Spende-KW104

Herzlichen Dank sagen der Vorstand der Stiftung
(Ansprechpartner Günther Tibke, Tel. 0711 46 73 08),
aber auch die Pflegedienstleitung, das Pflege-
sowie Hauswirtschaftspersonal und nicht zuletzt 
die Gäste unserer „Krankenwohnung Gablenberg“

Telefon: 0711 550 385 710
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Die Krankenwohnung im Herzen von Stuttgart-Gablenberg wurde 1986 
als die erste ihrer Art in Baden-Württemberg eröffnet.
Die Wohnung gehört zur Diakoniestation Stuttgart und kann bis zu
8 pflegebedürftige Menschen aufnehmen. 
Dabei kann die Zeitspanne je nach dem individuellen Bedarf nur wenige
Tage betragen, aber auch mehrere Wochen. Selbst stundenweise Tages-
und Nachtbetreuungsphasen sind denkbar, ebenso Wochenendaufenthalte, 
um z.B. pflegenden Angehörigen einmal eine kurze Verschnaufpause zu 
ermöglichen.
Die Krankenwohnung nimmt dabei in allen Fällen die Funktion einer 
„ausgelagerten ambulanten häuslichen Krankenpflege“ ein, wobei
die Pflege durch Fachkräfte erfolgt, die sich mit Mitarbeitenden in der 
Hauswirtschaft kompetent und freundlich um die Gäste kümmern. 

Um neben den Leistungen aus Kranken- und Pflegeversicherung vielfältige
finanzielle Unterstützung leisten zu können, haben die Evangelische 
Petruskirchengemeinde und der Evangelische Krankenverein 1993 die 
„Stiftung Krankenwohnung Stuttgart-Gablenberg“ ins Leben gerufen.
Sie hilft, wenn beispielsweise Einrichtungsgegenstände angeschafft und 
Räume neu gestaltet werden oder besondere Dienste wie „DiakoniePlus“
zu finanzieren sind.
Gerade die Leistungen aus der
„DiakoniePlus“ bieten das Besondere,
das Extra an Aufmerksamkeit und
individueller Zuwendung für den
einzelnen Gast.
Nebenstehend wollen wir gerne
einige Beispiele aufzeigen.

Da nun aber gerade die Mittel für
diese Zusatzleistungen, die außerhalb von Kranken- und Pflegekassen
stehen, knapp sind, unterstützt die „Stiftung-Krankenwohnung“ den
Baustein „DiakoniePlus“ mit jährlich 7.000 EUR.
Um zu gewährleisten, dass wir diese 7.000 EUR noch viele Jahre bezahlen
und damit zum Erhalt dieses Juwels einer Pflegeeinrichtung in unserem 
Stadtteil beitragen können, sind wir auf Spenden mehr denn je angewiesen.
Bitte unterstützen Sie uns hierbei mit Ihrer Spende.

Einladender Eingangsbereich mit Empfang, Sofa- und Fernsehecke

Großzügiger, von den Gästen gemeinsam genutzter Wohn-, Ess- und 
vielseitiger Aufenthaltsraum mit einer offenen, hellen Küchenzeile

* Eine Extra-Spielstunde mit der 
Pflegekraft

* Einmal die Friseurin oder 
Kosmetikerin kommen lassen

* Ein Ausflug ins Café
* Ein Botengang zu einem Laden-

geschäft, um etwas besorgen
zu lassen

* Eine Busfahrt zum Spaziergang im Buchwald
* Ein neuer, bequemer, elektrisch verstellbarer Fernsehsessel

Vermeintlich kleine Wünsche, die jedoch im regulären Tageslauf des
Pflegepersonales einfach nicht erfüllt werden könnten, weil diese
Leistungen von keiner Kasse übernommen und getragen werden.


