
Betreutes Wohnen 

Für Senioren, die nicht oder nur leicht 
pflegebedürftig  sind und ihren Tagesablauf 
selbst organisieren und gestalten können,  
stehen in unserem Seniorenzentrum 
barrierefreie Ein- und 
Zweizimmerappartements zur Verfügung, 
die angemietet oder auch erworben werden 
können. Sämtliche Wohnungen verfügen 
über eine Notrufanlage, die den Bewohnern 
rund um die Uhr Sicherheit bietet. 

Beratungs- Freizeit- und gesundheitsunter-
stützende Angebote wie Gymnastik und 
Gedächtnistraining sind selbstverständlich.  
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Kurzzeitpflege 

Zur Entlastung der Angehörigen stehen 
mehrere Kurzzeitpflegeplätze zur Verfügung. 
Wir empfehlen, wegen der hohen Nachfrage 
frühzeitig mit uns Kontakt aufzunehmen, 
damit die Termine fest vereinbart werden 

können. 

http://www.caritas-emmendingen.de/


Hell, freundlich und einladend 

Das Seniorenzentrum Bürkle-Bleiche liegt  

inmitten des gleichnamigen Wohngebietes 

mit guten Einkaufsmöglichkeiten und in der 

Nähe der katholischen und evangelischen 

Kirchengemeinden.  

Das Gebäude überzeugt durch seine helle 

und freundliche Ausstrahlung. Das 

lichtdurchflutete Atrium mit üppigem 

Pflanzenbewuchs rund um den zentralen 

Brunnen lädt zum Schauen und Verweilen 

ein. Großzügige Ausblicke auf den schönen 

Park im Innenhof und auf die Umgebung 

bieten Entspannung und Abwechslung. 

 

 

Komfortabel und persönlich 
 

Das Pflegeheim verfügt über 56 Plätze, davon 

sind 48 im Einbettzimmer mit eigener 

Nasszelle. Vier Zweibettzimmer mit jeweils 

über 40 qm Wohnfläche bieten Ehepaaren ein 

geräumiges und komfortables Wohnen. Alle 

Zimmer sind freundlich möbliert und mit 

vollautomatischen Pflegebetten, Telefon und 

Rufanlage ausgestattet. 

Qualifiziertes Pflegepersonal ist rund um die 

Uhr da und garantiert eine hohe Pflege-

qualität in familiärer Atmosphäre.  Die 

individuellen Wünsche der Bewohnerinnen 

und Bewohner spielen bei der Gestaltung des 

Tagesablaufes eine wichtige Rolle.                 

 

Seelsorge 
 

Seelsorge ist ein wichtiges Angebot in 

unserem Haus.  In der hauseigenen 

Kapelle finden jede Woche katholische 

und evangelische  Gottesdienste statt.  

 
Buntes Programm mit 
vielen Abwechslungen 
 

Zahlreiche ehrenamtliche Helferinnen 

und Helfer  stehen neben dem 

Pflegepersonal zur Verfügung  und 

helfen dabei mit, die Tage bunt und 

persönlich zu gestalten.                          

Es wird gesungen, gemalt, gekocht und 

gebastelt und darauf geachtet, was 

jeder gerne tut und braucht.  

 

 

 


