
Die heimelige Atmosphäre des Wohn- und 
Pflegeheims Wildschönau ist bereits von 
außen zu erkennen. Ein charmanter Dorf-
charakter prägt das Gebäude. Die drei 
Stockwerke bieten bis zu 30 Menschen 
einen gemütlichen Platz für ihren Lebens-
abend. »Durch diese kleine Struktur ist 
unser Haus sehr familiär. Wir sind eine 
große Familie. Jeder Stock ist dazu so etwas 
wie eine eigene, kleine Wohngemeinschaft. 
Pfleger und Bewohner, es ist ein Miteinan-
der. So wird zum Beispiel immer gemein-
sam in der stockwerkseigenen Wohnkü-
che gegessen. Unser Küchenteam zaubert 
dafür jeden Tag frische regionale Köstlich-
keiten.« Seit 2007 ist Pflegedienstleiterin 
Karin Weißbacher schon im Pflegeheim 
Wildschönau im Einsatz. Mit ihr arbeiten 
derzeit 23 Kollegen im Wohn- und Pflege-
heim Wildschönau, wobei das Beschäfti-

Familiärer Lebensabend
Blumengießen, kleine Hausmeisterarbeiten, ein Nachmittagskaffee im 

Garten – so normal wie möglich und bestens betreut wohnen und den  
Lebensabend genießen steht im Wohn- und Pflegeheim  

Wildschönau im Mittelpunkt. Familiär und im Dorf integriert.
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gungsmaß von 20 bis 100 Prozent reicht, 
individuell, ganz nach Bedarf. Nach Bedarf 
– zwei Wörter, die auch in der Betreuung 
groß geschrieben werden. »Wir versu-
chen, den Menschen ein Leben so nahe 
wie möglich an der Normalität zu ermög-
lichen. Wer gerne werkelt, kann durchaus 
kleine Hausmeisterarbeiten übernehmen, 
wenn er darauf Lust hat oder die Blu-
men gießen. Ganz nach unserem Motto: 
Gemeinsam einfach das Leben lebendig 
begleiten.« Großes Augenmerk wird auf 
den psychosozialen Bereich gelegt, wobei 
auch hier das Angebot auf die Bewohner 
individuell zugeschnitten wird. Um die 
Senioren auch am Ende ihres Lebens bes-
tens betreuen zu können, ermöglichte die 
Gemeinde den Mitarbeitern eine Hospiz-
kultur und Palliativ Care im Pflegeheim mit 
Vorsorgedialogen.
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Einen Platz in unserem  
Team finden derzeit:

• Diplomierte Gesundheits- 
und Krankenpflege (m/w/x)

• Diplomsozialbetreuung 
(m/w/x) 

• Pflegefachassistenz 
(m/w/x)

• Fachsozialbetreuung 
(m/w/x)

• Pflegeassistenz (m/w/x)

• Heimhilfe (m/w/x)

Du hast Lust, mit uns im Team 
zu arbeiten? Wir freuen uns 

auf deine Bewerbung.


