S e n i o r e n H EI M H u e b e r s p f l e g e

... gepflegt leben.

Herzlich willkommen im
Seniorenheim Hueberspflege!
Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen einen Eindruck von unserem Seniorenheim am
Rande der Altstadt geben – ob Sie nun selbst die Absicht haben, ein Zimmer zu beziehen,
oder ob Sie auf der Suche nach einem Angebot für Angehörige sind.
Wer in ein Seniorenheim zieht, beginnt einen neuen Lebensabschnitt. Die Umgebung,
Nachbarn und der Alltag ändern sich. Dabei richtet jeder Einzelne ganz unterschiedliche
Erwartungen und Wünsche an sein neues Lebensumfeld.
Auf den nächsten Seiten stellen wir Ihnen vor, mit welcher Umsicht und Aufmerksamkeit
wir auf die Bedürfnisse unserer Bewohner eingehen und wie diese in solch einem histo‑
rischen Gebäude wohnen. Beides zusammen – das Haus in der Stadtmitte und unsere
Fürsorglichkeit – lässt Sie bei uns ... gepflegt leben.

„Das Seniorenheim gibt

Geborgenheit und genügend

Möglichkeit, den Alltag

selbst zu gestalten.“
Ein guter Platz für das Alter – unsere Bewohner
leben gern in der Hueberspflege.

Unser Förderverein stiftete eine große
Vogelvoliere.

Die Gebäude des Seniorenheims umrahmen einen herrlich bepflanzten Garten – ein beliebter Aufenthaltsort.
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Die Stadt und das Bürgerspital:
Soziales Engagement seit 1316
Würzburg ist lebenswert, in jedem Alter. Die kleine Großstadt hat Sehenswürdigkeiten

Theaterstraße ein, um dort „kranke Christgläubige, Arme und Pilger“ zu pflegen. Das

wie das UNESCO-Weltkulturerbe Residenz, die Festung Marienberg, die Wallfahrtskirche

Bürgerspital wirtschaftete immer umsichtig. Auch deshalb war und ist sein Ansehen so

Käppele, Galerien und Museen, Theater und Konzertsäle. Und weil mitten durch die Stadt

hoch, dass die Würzburger es über die Jahrhunderte hinweg bis in die heutige Zeit mit

der Main fließt, weil über ihr die Weinberge thronen, so finden auch Spaziergänger und

Zustiftungen bedenken. Auf diese Weise konnte das Bürgerspital sein pflegerisches

Naturliebhaber schnell ihre Lieblingsplätze.

Angebot stetig erweitern. Ein Wirtschaftszweig der Stiftung ist das Prädikatsweingut. Jede

Die Stadt ist eine Reise wert, und es ist leicht, zu ihr zu reisen. Sie liegt zentral in Deutsch‑

verkaufte Flasche Wein unterstützt das soziale Engagement des Bürgerspitals.

land und ist mit dem Auto, dem Bus und der Bahn hervorragend angebunden. Das kommt

Das Bürgerspital unterhält seit je gute Beziehungen zur Kommune und zu anderen lokalen

auch auswärtigen Angehörigen entgegen.

Institutionen und Unternehmen. Heute ist es mit seinen Seniorenheimen und -wohnstiften,

Die Stiftung Bürgerspital zum Hl. Geist und die Stadt Würzburg haben eine lange gemein‑
same Geschichte. Der Würzburger Patrizier Johann von Steren gründete zusammen mit

seinem Geriatriezentrum, dem Ambulanten Dienst und der Tagespflege der größte
Anbieter von Senioreneinrichtungen in Würzburg.

seiner Frau Mergardis die Stiftung im Jahr 1316. Er setzte ein Anwesen in der heutigen

„Der gute Ruf, die zentrale

Lage und die vielen Angebote
für Senioren haben uns vom

Bürgerspital überzeugt.“
Das Haupthaus zwischen Semmel-, Theater- und Ludwigstraße einmal vom Stadtzentrum, dann historisch und vom Innenhof aus betrachtet.

Die fürstbischöfliche Residenz liegt in direkter
Nähe des Seniorenheims Hueberspflege.

Hoch über der Stadt thront die Festung
Marienberg aus dem 13. Jahrhundert.
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Die stille Seite der Innenstadt: Leben
in gepflegtem historischen Ambiente
Würzburgs Stadtbaumeister Balthasar Neumann plante die Wallfahrtskirche Käppele, die
Residenz und ganz in deren Nähe ein kleines Stadtpalais in der Kapuzinerstraße. Heute ist
dies das Haus des Seniorenheims Hueberspflege. Denn gut 40 Jahre nach Neumanns Tod
(1753) begründete Joseph Adam Hueber eine Stiftung, die seither seinen Namen führt.
Diese übertrug im Jahr 1996 ihr Seniorenheim Hueberspflege dem Bürgerspital.
Das denkmalgeschützte Gebäude mit seinem imposanten Treppenhaus umgibt einen Hof,
der zu den weithin unbekannten idyllischen Flecken im schönen Würzburg zählt. Der Gar‑
ten lädt zu einem kleinen Rundgang oder zum Plauschen mit Mitbewohnern ein. Man sitzt
am Brunnen, beobachtet Fische und Ziervögel und genießt den Duft der Rosen.
Die Bewohner schätzen das historische Haus im Zentrum. Rosenbach- und Ringpark sorgen
für gute Luft und Abwechslung beim Spazierengehen auf sicheren Wegen.

„Keiner vermutet mitten in der

Stadt eine solch grüne Oase, und das

Theater liegt gleich nebenan.“

Alt, aber barrierefrei und modern
ausgestattet.

Die Hauskapelle für katholische und
evangelische Gottesdienste.

Auch Schildkröten fühlen sich in der Hueberspflege wohl.

Im Sommer durchzieht ein herrlicher Duft
den Garten.
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Wer will nur mit sich allein oder immer
in Gesellschaft sein?
Das Geheimnis des menschlichen Zusammenseins: Jeder hat seinen persönlichen Nähe- und
Distanzbedarf. Es geht darum, die Balance zwischen beiden zu finden. Dafür ist die Huebers‑
pflege ein idealer Ort.
Hier geht es sehr familiär und herzlich zu. Doch jeder Bewohner kann sich auch in sein
eigenes Reich zurückziehen. Viele haben ihre persönlichen Räume mit eigenen Bildern
und Kleinmöbeln ausgestattet. Alle Zimmer haben seniorengerechte Möbel, Telefon- und
Fernsehanschluss. Und natürlich gibt es einen Notrufknopf.
Mancher lernt neue Hobbys kennen: Bingo-Spiel im Wintergarten, Gärtnern am Hochbeet,
Singen, Sitztanz und mehr sorgen für Abwechslung. Ehrenamtliche, Kinder und Schüler
aus der Umgebung kommen zu Besuch. Sie nehmen sich viel Zeit für nette Gespräche und
kleine Unternehmungen und schenken den Senioren Aufmerksamkeit und Zuwendung.

„Am allerliebsten sitze ich im Garten
neben dem Flieder und schaue zu,
was um mich herum passiert.“

Überall findet sich ein Platz für ein Gespräch.

Manche Bewohner entdecken neue
Beschäftigungen für sich.

Im Wintergarten finden viele Gruppenaktivitäten und Veranstaltungen statt.
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Fürsorgliche Betreuung
und aufmerksame Pflege
Viele Dutzend Male am Tag stellt sich jedem Mitarbeiter die Frage: Wie helfe ich am
besten? Ermuntere ich den Bewohner zu größerer Selbständigkeit oder ist hier meine
direkte Hilfe nötig? Wie auch immer die Antwort ausfällt – sie wird einfühlsam umgesetzt.
Engagement heißt hier: Die Teams tauschen sich über ihre Erfahrungen aus, um gemein‑
sam die beste Lösung für die ihnen anvertrauten Menschen zu finden.
Sie pflegen und betreuen die Bewohner nach den neuesten praxis
relevanten pflege
wissenschaftlichen Erkenntnissen. Damit jeder einzelne genau die Hilfe bekommt, die er
benötigt, stimmen sich Mitarbeiter der verschiedenen Berufsgruppen untereinander ab.
So stehen die Pfleger mit den Sozialpädagogen, Therapeuten und gerontopsychiatrischen
Fachkräften des Bürgerspitals im Dialog. Dieser Austausch bezieht auch Ärzte, Angehörige,
Apotheker und Seelsorger mit ein.

„Die Mitarbeiter sind eine

tatkräftige Unterstützung für
meinen Vater. Das ist für uns

eine große Erleichterung.“
Die Mitarbeiter orientieren sich an den
Fähigkeiten der Bewohner und fördern sie.

Rund um die Uhr ist jemand da – nicht nur
für den Notfall.

Ob einzeln oder in der Gruppe – die individuelle Gesundheit ist Maß aller Aktivitäten.

Moderne Ausstattung und herzliche Betreuung ergänzen sich in der Hueberspflege des
Bürgerspitals aufs Beste.
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Es ist angerichtet:
Von schmackhafter, gesunder Kost
Seine historische Baulichkeit und sein herrlicher Garten machen das Seniorenheim
Hueberspflege einzigartig. Auch der Blick vom schönen Speisesaal fällt selbstverständlich
in den Innenhof und den Garten. So genießt man den geselligen Austausch mit den
Bewohnern und die leckere und gesunde Vielfalt auf den Tellern.
An jedem Tag bereiten die Köche verschiedene Menüs zur Auswahl zu. Eine Diätassistentin
begleitet sie dabei fachlich. Da geht es um schonende, möglichst werterhaltende Zuberei‑
tung, aber ebenso um gesundheitsbedingte Einschränkungen mancher Bewohner beim
Essen. Neben den gängigen Kostformen wird eine besondere Form von Schluckkost ebenso
angeboten wie medizinisch begründete Sonderkostformen.
Zum täglichen Angebot gehört in der Hueberspflege des Bürgerspitals auch der Nach
mittagskaffee mit einer süßen kleinen Zwischenmahlzeit.

„Das Essen war meinen Eltern

immer wichtig. Sie genießen es
sehr, sich einfach hinsetzen

und auswählen zu können.“

Der geschmackvoll dekorierte Speisesaal ist regelmäßig Treffpunkt für gemeinsame Mahlzeiten und Unterhaltungen.

Frische Zubereitung ist ebenso wichtig wie
Zutaten aus der Region.

Die Küche geht individuell auf die
Bedürfnisse der Bewohner ein.
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Wir freuen uns auf Sie!
Können wir Ihnen bei weiteren Fragen behilflich sein? Unsere Seniorenberaterin Claudia
Faust gibt Ihnen gerne Auskunft und informiert Sie umfassend über das Wohnen und
Leben im Seniorenheim Hueberspflege.
Selbstverständlich können Sie das Seniorenheim besichtigen oder hier im Rahmen eines
Kurzzeitpflegeaufenthalts probeweise wohnen. Auf diese Weise werden Sie am einfachs‑
ten herausfinden, wie Ihnen das Leben im traditionsreichen Seniorenheim Hueberspflege
gefällt. Frau Faust ist auch hierfür Ihre erste Ansprechpartnerin.
Claudia Faust, Seniorenberatung
Semmelstraße 2-4, 97070 Würzburg
Telefon: 0931 3503-421
E-Mail: seniorenberatung@buergerspital.de
Umfassende Informationen über das Bürgerspital und seine Angebote finden Sie auch im
Internet unter www.buergerspital.de.
Gestaltung, Text
Konzept und Gestaltung: Tina Westendorf, frankfurter fuenf.de
Text: Katharina Bauer, Joachim Fildhaut
Bildnachweis
Fotografie: Thomas Berberich, Renate Weingärtner, Stadt Würzburg CTW
Fotolia
Stand: Juni 2014
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Stiftung Bürgerspital zum Hl. Geist
Seniorenheim Hueberspflege
Kapuzinerstraße 4
97070 Würzburg
Telefon: 0931 32293-30
Telefon: Seniorenberatung 0931 3503-421
E-Mail: seniorenberatung@buergerspital.de
Internet: www.buergerspital.de

... gepflegt leben.

