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Pflege für junge  
Menschen

Menschen, die aufgrund einer 
schweren neurologischen oder 
anderen chronischen Erkran
kung bereits in jungen Jahren 
pflegebedürftig sind, haben 
ganz andere Ansprüche an ein 
Pflegeheim als alte Menschen. 
Soweit wie nur möglich möch
ten sie noch am Leben teil
haben und ihre Sehnsüchte und 
Interessen, die die gleichen sind 
wie bei gesunden Menschen 
ihres Alters, ausleben. Das ver
suchen wir ihnen zu ermög
lichen. Hinzu kommt, dass bei 
uns junge Pflegebedürftige mit 
ähnlichem Schicksal zusammen
kommen.   

Unsere Leistungen im Überblick

Ihr Weg zu uns
Haltestelle

Schreiberstraße

Stadtbahnen: U1, U14

Buslinie: 42

Informationen
Weitere Informationen über

die Junge Pflege erhalten Sie

unter Telefon 0711 6744730

EMail

andreas.weber@stuttgart.de

•	38	Plätze	für	 

Junge Pflege

•	Probewohnen

•	Fachlich	qualifizierte,	

erfahrene und enga

gierte Mitarbeiter

•	Psychosoziale	 

Betreuung und  

Beratung

•	Gute	Küche	mit	drei	

Menüs zur Auswahl

•	Körperliche	 

Aktivierung

•	Wäscheservice

•	Friseur

•	Fußpflege

•	Gästezimmer

Freizeit im  

Generationenhaus

•	Gymnastik

•	Vorlesen

•	Musik-,	Dia-,	 

Theaterabende

•	Ausflüge

•	Besuche	von	 

Veranstaltungen

•	Feste

•	Gottesdienste	beider	

Konfessionen

leben&wohnen

Generationenhaus  

Heslach

GebrüderSchmidWeg 13

70199 Stuttgart

Das Generationenhaus  

Heslach ist eine Einrichtung 

des Eigenbetriebs Leben & 

Wohnen der Landeshaupt

stadt Stuttgart. Mehr dazu 

finden Sie im Internet unter 

www.lebenundwohnen.de

 Junge Pflege

 Mitten im Leben

Rudolf Schmid
und

Hermann Schmid Stiftung

Generationenhaus
Heslach
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Schönes Wohnen

Alle Bewohner der Jungen Pflege  

haben ein schönes helles Einzelzimmer, 

in dem sie es sich mit ihren eigenen 

Möbeln ganz nach ihrem eigenen  

Geschmack gemütlich machen können. 

Auch ihre Gäste sind uns jederzeit  

willkommen: Größere Runden, wie  

etwa eine Geburtstagsgesellschaft,  

können die Bewohner in unseren  

Gemeinschaftsräumen empfangen.  

Und wenn sie sich einfach nur in den 

Sitzecken auf den Fluren niederlassen 

– die Glaskonstruktionen verschaffen 

ihnen viele lebhafte Eindrücke und  

sorgen für eine lichte Atmosphäre. 
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Junge Pflege im Genera
tionenhaus Heslach

Unsere Bewohner wohnen mitten im  

Leben.  Durch das Konzept, die Architek

tur und die Lage ist das Generationen

haus in den Stadtteil Heslach voll inte

griert. Das Generationenhaus beherbergt 

neben dem Pflegezentrum auch ein 

Stadtteil und Familienzentrum, ein Initia

tivenzentrum sowie ein Nachbarschafts

café.	Das	offene	Verhältnis	aller	Bereiche	

im Haus führt dazu, dass sich hier Men

schen aller Altersstufen und Interessen 

begegnen. Regelmäßig finden kulturelle 

Veranstaltungen	statt,	die	unseren	 

Bewohnern offen stehen. Die schönen 

Terrassen und der große Feiergarten  

mitten im Grünen werden von allen  

genutzt und erlauben Kontakte über  

Altersgrenzen und Interessen hinweg.

Auch die umliegenden Geschäfte und 

Cafés laden zum Besuch ein. Direkt im 

Haus befinden sich zudem eine Bank, 

ein Ladengeschäft mit vielfältigem 

Angebot, ein Friseur, ein Eiscafé und ein 

Bäcker. Ein Zahnarzt und eine freie 

Arztpraxis sind schnell erreichbar, mit 

der	Krankengymnastikpraxis	im	Haus	

besteht eine enge Kooperation. Bus 

und Bahn mit behindertengerechten 

Bahnsteigen direkt vor der Tür bringen 

die Bewohner schnell an jedes Ziel in 

der ganzen Stadt. 

Gut behütet und  
bestens versorgt

Rund 35 Mitarbeiter versorgen bei uns 

38	Bewohner,	die	bei	Aufnahme	nicht	

älter als 45 Jahre sein sollten. Seit Beste

hen des Generationenhauses Heslach 

2001 hat sich unsere Junge Pflege eine 

allseits anerkannte Kompetenz erarbei

tet. Der Anteil an examinierten Pflege

kräften ist überdurchschnittlich hoch. 

Der gute Personal schlüssel ermöglicht 

uns, auf jeden einzelnen Bewohner ein

zugehen und ihn mit seinen besonderen 

Vor	lieben	und	Wesenszügen	wahrzu

nehmen. Wir legen auch viel Wert auf 

einen engen Kontakt zu den Eltern, 

Angehörigen und Freunden. Durch 

unsere aktivierende Pflege versuchen 

wir die Selbstständigkeit der Bewohner 

möglichst lange zu erhalten.
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