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Senioren in Karlsdorf-Neuthard

Bis ins hohe Alter hinein lässt es sich in Karlsdorf-Neuthard gut leben. Attraktive Freizeitangebote
für Senioren bieten neben einigen Ortsvereinen wie dem Förderverein Seniorenheim und dem 
Sozialverband VdK vor allem auch die Altenwerke der Kirchengemeinden sowie der „
DRK-Altenclub“. Auch die Gemeinde engagiert sich mit zusätzlichen Angeboten für ihre älteren 
Einwohner. So gibt es unter Regie der Gemeindeverwaltung einmal jährlich einen Seniorentag 
mit buntem Programm und eine Theaterfahrt, die sich ebenfalls großer Beliebtheit erfreut. Im 
Jahr 2015 war die Premiere der Senioren- und Gesundheitsmesse "vitalis" in der Altenbürghalle, 
initiiert und organisiert von der Gemeinde, ein großer Erfolg. Etwa alle fünf Jahre soll eine solche 
Messe in Zukunft stattfinden.

Im Seniorenkreis unter Federführung der Gemeinde können sich ehrenamtlich Engagierte in 
vielfältiger Weise einbringen: sei es bei Hilfsdiensten zugunsten von Mitbürgern, kreativen 
Angeboten, Veranstaltungen oder sonstigen Aktivitäten in der Gemeinde. Sie haben Interesse an 
einer Mitarbeit? Bei der Gemeindeverwaltung erfahren Sie unter den Rufnummern 443-204 (Herr
Stadtmüller) gerne mehr.

Hohen Wohnwert mit Komfort, Sicherheit und bei Bedarf zusätzlicher Betreuung bieten die 
 mit insgesamt 60 und "Drei Kronen" Neuthard mit 14 

betreuten Seniorenwohnungen.  Betriebsträger dieser Einrichtungen ist der Caritasverband. 
Innerhalb eines  umfassenden Versorgungs- und Pflegekonzepts reagieren die Gemeinde und 
der Einrichtungsträger jeweils vorausschauend und flexibel auf die jeweiligen Bedarfe. 
Von Bastelnachmittagen bis hin zur Vorlesestunde ist für die Bewohner viel geboten. Ein 
idyllischer Innenhof lädt zum Verweilen ein. In der "TagesOase" (ambulante Tagespflege) werden
ältere Menschen kompetent und liebevoll betreut und versorgt. Auch hier bringt sich der 
Förderverein Seniorenheim immer wieder nachhaltig ein, um den Bewohnern und Gästen 
Abwechslung und Unterstützung zu bieten.

Das stationäre  mit aktuell 84 Plätzen befindet sich in direkter 
Nachbarschaft der betreuten Seniorenwohnungen. Betriebsträger ist auch hier die Caritas. 
Zusammen mit betreutem Wohnen und Tagespflege steht ein Rundum-Angebot zum Wohnen, 
zur Pflege, Betreuung und Versorgung älterer und pflegebedürftiger Menschen zur Verfügung. 
Ein gemütliches Wohnambiente, Sonnenterassen und ein gepflegter großer Garten, eine 
hauseigene Kapelle, das vorbildliche Pflegepersonal und nicht zuletzt engagierte ehrenamtlich 
Tätige schaffen die herzliche Atmosphäre einer dörflichen Gemeinschaft.

Seniorenwohnanlage Am Baumgarten

Seniorenhaus “St. Elisabeth”

https://www.karlsdorf-neuthard.de/1300031.html
https://www.karlsdorf-neuthard.de/1300055.html
https://www.karlsdorf-neuthard.de/1366106.html
http://www.caritas-senioren.de/angebote/betreuteswohnen/351wohnanlageambaumgarteninkarlsdorfneuthard/351wohnanlageambaumgarteninkarlsdorfneuthard
http://www.caritas-senioren.de/angebote/betreuteswohnen/351wohnanlageambaumgarteninkarlsdorfneuthard/351wohnanlageambaumgarteninkarlsdorfneuthard
http://www.caritas-senioren.de/angebote/seniorenhaeuser/stelisabethkarlsdorf/st.-elisabeth-karlsdorf
http://www.caritas-senioren.de/angebote/seniorenhaeuser/stelisabethkarlsdorf/st.-elisabeth-karlsdorf
http://www.caritas-senioren.de/angebote/betreuteswohnen/karlsdorfneuthard/
http://www.caritas-senioren.de/angebote/betreuteswohnen/karlsdorfneuthard/
https://www.karlsdorf-neuthard.de/site/Karlsdorf-Neuthard+ROOT/get/documents_E-736943721/karlsdorf-neuthard/Dateien/Gemeinde/kn_senioren_broschuere_2014.pdf
https://www.karlsdorf-neuthard.de/site/Karlsdorf-Neuthard+ROOT/get/documents_E-736943721/karlsdorf-neuthard/Dateien/Gemeinde/kn_senioren_broschuere_2014.pdf
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In der Neutharder Ortsmitte befindet sich die betreute . 
Somit stehen in beiden Ortsteilen zeitgemäße betreute Seniorenwohnungen mit hoher Wohn- 
und Lebensqualität zur Verfügung.

"Älter werden in unserer Gemeinde"

Die Seniorenbroschüre informiert

Die , erstellt von der Arbeitsgruppe Projekte des Seniorenkreises  (3,9 )MiB

Karlsdorf-Neuthard, informiert über allerlei Wissenswertes und ist ein unentbehrliches 
Nachschlagewerk, das schnell zur Hand ist. "Älter werden in unserer Gemeinde" ist das sehr 
ansprechend aufgemachte und nützliche, 28 Seiten starke, farbige Heft im handlichen Format 
überschrieben. Es liegt in den Rathäusern und in der Bibliothek am Mühlenplatz zum 
kostenlosen Mitnehmen aus. Gerne können Sie Ihr persönliches Heft bei der Gemeinde auch 
anfordern unter der Rufnummer 443-204. Die Broschüre wird Ihnen dann gratis zugestellt.

Der engagierte Arbeitskreis hat zur Erstellung des Ratgebers viel Arbeit und das sprichwörtliche "
Herzblut" investiert. Die Realisierung erfolgte in enger Zusammenarbeit mit der örtlichen 
Werbeagentur Störkel Communication. 

Seniorenwohnanlage "Drei Kronen"

Seniorenbroschüre

http://www.caritas-senioren.de/angebote/betreuteswohnen/351wohnanlageambaumgarteninkarlsdorfneuthard/351wohnanlageambaumgarteninkarlsdorfneuthard
http://www.caritas-senioren.de/angebote/betreuteswohnen/351wohnanlageambaumgarteninkarlsdorfneuthard/351wohnanlageambaumgarteninkarlsdorfneuthard
http://www.caritas-senioren.de/angebote/seniorenhaeuser/stelisabethkarlsdorf/st.-elisabeth-karlsdorf
http://www.caritas-senioren.de/angebote/seniorenhaeuser/stelisabethkarlsdorf/st.-elisabeth-karlsdorf
http://www.caritas-senioren.de/angebote/betreuteswohnen/karlsdorfneuthard/
http://www.caritas-senioren.de/angebote/betreuteswohnen/karlsdorfneuthard/
https://www.karlsdorf-neuthard.de/site/Karlsdorf-Neuthard+ROOT/get/documents_E-736943721/karlsdorf-neuthard/Dateien/Gemeinde/kn_senioren_broschuere_2014.pdf
https://www.karlsdorf-neuthard.de/site/Karlsdorf-Neuthard+ROOT/get/documents_E-736943721/karlsdorf-neuthard/Dateien/Gemeinde/kn_senioren_broschuere_2014.pdf

