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• fachlich qualifizierte
Mitarbeiter
• gute Speisenversorgung
aus hauseigener Küche
abwechslungsreiche
Menüangebote zur 
Auswahl
•	Bewohner- und
Angehörigenabende
• Sozialdienst und
Ergotherapie
• Physiotherapie
(Massage, Fango)
• Zimmerreinigung
• Wäscheservice
• Friseur im Haus mit
Zimmerservice
• Fußpflege im Haus mit
Zimmerservice
• Zusammenarbeit mit
Haus- und Fachärzten
• „Probewohnen“
möglich
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• 167 vollstationäre
Pflegeplätze, davon
	ein beschützter
Wohnbereich
mit 30 Plätzen für
demenziell Erkrankte
	10 Plätze für
Kurzzeitpflege
127 Plätze klassische
	Seniorenpflege für
Menschen mit und
ohne Pflegestufe
• 18 Plätze Tagespflege
• 30 Wohnungen für
Betreutes Wohnen
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Unsere Leistungen im Überblick
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Das Generationenzentrum Sonnen
berg liegt zentral im Stuttgarter
Stadtteil S onnenberg, mit einem
wunderbaren Blick hinunter ins Tal.
Die Lage direkt am Waldrand bietet
ruhige Spaziermöglichkeiten abseits
vom Verkehr. Trotzdem sind alle
Geschäfte in wenigen Minuten leicht
zu Fuß erreichbar, vom Bäcker über
den Lebensmittelladen bis zur Apo
theke. Zur Haltestelle der Stadtbahn
sind es nur ca. 150 Meter. Die Grün
anlagen rund ums Haus laden zum
Bummeln ein oder zu einem kleinen
Plausch in der Sonne – und wer nicht
selbst auf unserer Boulebahn die
Kugeln rollen lässt, findet hier doch
auch beim Z
 uschauen Abwechslung
und Geselligkeit. Die Verbindungen
unseres H
 auses zu den Aktivitäten im
Stadtteil sind sehr eng und herzlich.
Man trifft sich zu Festen und Feiern,
beim Gottesdienst oder bei Aktivi
täten von Vereinen und Gemeinden.
Ehrenamtliche kommen seit vielen
Jahren regelmäßig ins Haus.
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So erreichen Sie uns
Das Generationenzentrum
Sonnenberg liegt im Stadtteil
Sonnenberg und ist mit den
Stadtbahnlinien U 5, U 6 und
U 8 bis zur Haltestelle Son
nenberg gut zu erreichen. Die
Bahnen verkehren meist im 
6- bis 10-Minuten-Takt. Von
der Haltestelle sind es ca. 150
Meter e
 ntlang der Laustraße.
Am Haus sind Parkmöglich
keiten vorhanden.

Generationenzentrum
Sonnenberg
Laustraße 15 -17
70597 Stuttgart
Telefon: 0711 76722 - 0
Telefax: 0711 76722 - 40

E-Mail:
generationenzentrum.
sonnenberg@stuttgart.de
Internet:
www.leben-u-wohnen.de

Info-Nachmittage
Alle 14 Tage montags
ab 16:00 Uhr Hausführung
und Informationsgespräch

Generationenzentrum Sonnenberg
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Generationenzentrum
Sonnenberg
Laustraße 15 -17
70597 Stuttgart
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Generationenzentrum Sonnenberg

Herzlich willkommen
im Generationenzentrum
Sonnenberg!
Nach der grundlegenden Erneue
rung unserer Gebäude können
wir unsere Bewohner und Gäste
wieder in einem modernen, hellen
und freundlichen Umfeld empfan
gen, damit sie sich wohl fühlen
und ihr Leben weitgehend nach
ihren Wünschen und Bedürfnissen
gestalten können.
Kommen Sie doch einfach mal vorbei
und lassen Sie sich von der ange
nehmen Atmosphäre unseres Hauses
anstecken.
Wir freuen uns auf Sie!

Angebote im Generationen
zentrum Sonnenberg

Unser Leistungsspektrum
Das Generationenzentrum Sonnenberg
ist eine mehrgliedrige Einrichtung, in
der wir neben der vollstationären Pfle
ge auch Kurzzeitpflege sowie Tages
pflege anbieten. Im angrenzenden Gar
ten verteilen sich 30 Wohnungen des
Betreuten Wohnens auf drei Häuser.
Außerdem beherbergt unsere Einrich
tung einen Kindergarten. Das bringt
Farbe und Leben ins Haus und eröffnet
zahlreiche Möglichkeiten der Begeg
nung von Jung und Alt.
Qualifizierte und engagierte Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter sorgen dafür,
dass das Mögliche möglich gemacht
wird, damit sich unsere Bewohner gut
aufgehoben fühlen – ganz nach dem
Motto „geht nicht gibt’s nicht“. Freund
lichkeit, sich Zeit nehmen, zuhören
und weiterhelfen prägen die persönli
che und menschliche Atmosphäre
im Generationenzentrum Sonnenberg.
Dies hat viel zu dem guten Ruf beige
tragen, den das Haus genießt. Damit
unsere Bewohner ihren Lebensabend

möglichst reich erleben, fördern wir
nach Kräften die vorhandenen In
teressen und Fähigkeiten. Mit einem
umfangreichen Angebot möchten wir
den individuellen Bedürfnissen der
Menschen in unserem Haus gerecht
werden – von der abwechslungsrei
chen Küche über vielfältige kulturelle
Veranstaltungen bis zur medizinischen
Versorgung.

Ihr neues Zuhause
Wir bieten Ihnen im Generationenzen
trum Sonnenberg ausschließlich Einzel
zimmer, die Sie mit eigenen Möbeln
ganz nach Ihrem Geschmack gestalten
können. Fernseh- und Telefonanschluss
sind in jedem Zimmer ebenso Standard
wie der hausinterne Notruf und natür
lich die eigene Nasszelle.
Unsere hauseigene Küche bereitet
täglich ein abwechslungsreiches Spei
seangebot zu – was viele Bewohner zu
den Mahlzeiten in den Speisesaal lockt.
Treffpunkte für Geselligkeit und Unter
haltung sind die repräsentative Halle,
der Saal, die Galerie oder das Café „Zur
schönen Lau“. Gäste von außerhalb
sind dabei stets herzlich willkommen.

Lachen, erzählen, zuhören und sich un
terhalten oder sogar noch etwas lernen
– zu unseren regelmäßigen Aktivitäten
sind Sie herzlich eingeladen:
• Gymnastikgruppen
• Bastelgruppe
• Gedächtnistraining
• Bingo
• Konzerte, Diaabende, Filmvorführun
gen, Volksliedersingen, Theaterauffüh
rungen
• Ausflüge, Feste und Feiern
• Gemeinsame Aktivitäten mit dem
Kindergarten
• Gottesdienste und Gemeindenach
mittage beider Konfessionen
• Stadtteilfest Sonnenberg
Wir freuen uns, dass viele Ehrenamtliche
bei uns für zusätzliche Angebote sorgen.
So können wir durch viele Ideen und
großes Engagement die Atmosphäre in
unserem Haus lebendig gestalten:
• Besuchsdienst
• Ausflüge
• Flohmarkt
• Einkaufsdienste
• Sing- und Spielkreise
• Café

