
Herzlich familiär.
Unsere stationären Pflegeangebote.



Stationäre Pflege.
Gut versorgt in bester Gesellschaft.

Wir sind stolz auf die Jahrhunderte alte Traditi-
on der Stiftung Bruderhaus als Einrichtung der 
Altenhilfe in der Ravensburger Altstadt. Neben 
einer fachgerechten Pflege, die sich an modernen 
Erkenntnissen orientiert, legen wir großen Wert 
auf eine individuelle Betreuung und Begleitung 
der bei uns lebenden Menschen. Ebenso wie 
Geschichten und Lebensläufe sich unterschei-
den, treffen wir bei unseren Bewohnerinnen und 
Bewohnern auf unterschiedlichste Bedürfnisse, 
Erwartungen und auch Ängste. Dessen sind wir 
uns bewusst und versuchen, durch unsere Arbeit 
Halt und Sicherheit zu geben.

Alle unsere Zimmer sind pflegegerecht und 
dennoch gemütlich ausgestattet. Wir freuen uns, 
wenn die neuen Bewohnerinnen und Bewohner 
ihre Zimmer selbst gestalten, indem sie lieb 
gewonnenes Mobiliar, Bilder, Dekoration und 
Erinnerungsstücke mitbringen. 

Unsere Werte leiten uns wie Fixsterne in unserem täglichen Tun. Auf dieser Basis wollen wir für alle 
eine ganz besondere Atmosphäre der Sympathie und des Vertrauens schaffen.

Wohnen im Bruderhaus Ravensburg und im 
Haus Oberhofen – das ist gelebter Alltag, be-
reichert durch ein paßgenaues Angebot an 
Aktivitäten und Veranstaltungen. In kleinen und 
familiären Wohngruppen wird geredet, gelesen, 
gegessen, gelacht und gelebt. Hier soll jeder 
nach seinen Fähigkeiten und Bedürfnissen die 
bestmögliche Begleitung erhalten und „seinen“ 
Platz in der neuen Gemeinschaft finden. Das gilt 
besonders auch für unsere beschützten Wohn-
gruppen für Menschen mit dementieller Erkran-
kung oder erhöhtem Betreuungsbedarf.

Das herzliche und familiäre Miteinander gibt den 
Bewohnerinnen und Bewohnern Sicherheit und 
motiviert sie, sich täglich wieder auf das Leben 
einzulassen. In Geborgenheit und Gemeinschaft.

Herzlich und verlässlich.
Leben in Gemeinschaft und Geborgenheit.

Helfen bedeutet für uns vor allem 
Herzenswärme. Durch Empathie 
und Wertschätzung des Anderen 
steht für uns eine persönliche und 
herzliche Art im Umgang mit- und 
füreinander immer im Vordergrund 
unseres Handelns.

Deshalb herrscht in unseren  
Häusern eine partnerschaftliche 
und familiäre Atmosphäre der 
Geborgenheit.

Gut leben im Alter.
Unsere Werte bestimmen unser Handeln.

herzlich individuell verlässlich

Wir achten jeden Menschen als 
einzigartige, unverwechselbare  
Persönlichkeit und nehmen 
Wünsche und Bedürfnisse nach 
einer individuellen und möglichst 
selbstbestimmten Lebens-
gestaltung ernst.

Deshalb sind wir offen für Impulse 
von außen und flexibel in unseren 
Leistungen und Angeboten.

Unsere Angebote und Hilfen sind 
fachlich kompetent und geben 
Sicherheit und Stabilität. Wir  
handeln vorausschauend und  
verantwortungsvoll. Wir beraten 
und initiieren Entscheidungen 
rechtzeitig und sorgfältig.

Deshalb ermöglicht unser Prinzip 
„Hilfe zur Selbsthilfe“ verlässlich 
ein selbstbestimmtes Leben im 
Alter.





Das Bruderhaus Ravens-
burg steht mitten im 
Herzen der Stadt. 
Hier haben wir 
54 Dauer-Pflegeplätze, 
2 Kurzzeit-Pflegeplätze 
und 4 Tages-Pflegeplät-
ze zur Verfügung.

In der hauseigenen Bru-
derhaus-Kapelle finden 
Sie bei Bedarf  Ruhe und 
Einkehr. Die regelmäßig 
stattfindenden Gottes-
dienste sind öffentlich.

Das Bruderhaus be-
herbergt die städtische 
Gemäldesammlung 
Herburger. Immer 
wieder Anlass, für eine 
Begegnung von zahl-
reichen Besuchern mit 
den Bewohnern. 

Das Bruderhaus Ravensburg.
Zentral und mit Tradition.

Familiär und modern.
Unsere stationären Pflege-Häuser.



Das Haus Oberhofen 
wurde 2008 eröffnet 
und befindet sich in der 
gleichnamigen Ortschaft 
im Süden Ravensburgs. 
Die familiäre Einrichtung 
verfügt über 
36 Dauer-Pflegeplätze, 
2 Kurzzeit-Pflegeplätze 
und 2 Tages-Pflegeplätze.

Die großzügigen Häuser 
bieten viel Platz für 
Bewegung aber auch 
Rückzugsräume. Schöne 
Aussenbereiche und 
Terassen sind vielfach 
Treffpunkt für geselliges 
Leben und regelmäßige 
Festivitäten. 

Das leckere Essen wird 
täglich in der Bruder- 
haus-Küche frisch 
gekocht.

Qualität hat für uns 
oberste Priorität. Des-
halb sind wir besonders 
stolz auf  die regelmä-
ßige Auszeichnung des 
FOCUS als Top-Pflege-
heim in Deutschland.

Das Haus Oberhofen. 
Naturnah im Süden Ravensburgs.



Dauer-Pflege.
Gut versorgt in familiärer Gesellschaft.

Wir sehen jeden als eigenständige Persönlich-
keit mit individuellen Bedürfnissen, auf die wir 
empathisch und sensibel eingehen. 

Unsere Pflegefachkräfte sind bestens ausgebildet 
und nehmen sich der Pflege unsere Bewohnerin-
nen und Bewohner herzlich an.

Wir leisten umfassende, aktivierende und fach-
gerechte Pflege. Die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner behalten nach Möglichkeit ihren gewohnten 
Hausarzt, der in medizinischen Fragen wertvolle 
Unterstützung gibt. 

Wir leisten ganzheitliche Pflege und Betreuung. 
Das psychische Wohlbefinden steht neben der 
pflegerischen Versorgung immer im Vorder-
grund. Deshalb bieten wir in unseren Häusern 
ein reiches und anregendes Beschäftigungs- und 
Unterhaltungsangebot. Das reicht von gemein-
sam Kochen, Bewegungstraining und Singen 
über Erzählabende, jahreszeitliche Feste bis zu 
musikalischen Darbietungen aus dem Quartier. 
Für die wertvolle Unterstützung unserer Arbeit 
durch den Förderverein Stiftung Bruderhaus 
Ravensburg e.V. und die vielen ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfer sind wir sehr dankbar. 

Individuell und passgenau.
Unsere stationären Pflegeangebote.

Haben Sie oder Ihre Angehörigen einen vor-
übergehenden Bedarf an stationärer Pflege, 
können wir Ihnen in unseren beiden Pflegeein-
richtungen die entsprechend ausgestatteten 
Zimmer anbieten. Dies kann der Fall sein nach 
einem Krankenhausaufenthalt, im Anschluss 
an eine geriatrische Rehabilitationsmaßnahme, 
bei Urlaub oder Verhinderung der Pflegeperson 
oder einfach zur zeitweisen Entlastung von pfle-
genden Angehörigen von wenigen Tagen bis zu 
mehreren Wochen.

Bitte beachten Sie, dass die Anzahl von Plät-
zen beschränkt ist. Sollten Sie also einen Platz 
benötigen, fragen Sie uns rechtzeitig nach der 
Verfügbarkeit.

Die anteilige Kostenübernahme von Kurzzeit-
Pflege und Verhinderungs-Pflege durch die 
Pflegekassen ist ein sehr komplexes Thema. 
Gerne beraten wir Sie hierzu.

Kurzzeit- und Verhinderungs-Pflege.
Gäste auf Zeit.

Zuhause alt werden und dort durch ein fürsorg-
liches Umfeld begleitet werden – das wünschen 
sich die meisten älteren Menschen. Für sie haben 
wir als Abwechslung und zur Entlastung der 
Angehörigen unsere Tages-Pflege geschaffen. 
Die Tages-Pflegegäste genießen während ihres 
Aufenthalts die Gesellschaft in der Wohngruppe, 
die gemeinsamen Mahlzeiten und anregende 
Aktivitäten. 

Die pflegenden Angehörigen können während-
dessen arbeiten gehen, ihren sonstigen Ver-
pflichtungen nachkommen oder sich einfach ein 
wenig zurücklehnen.

Unsere Gäste kommen für wenige Stunden oder 
für bestimmte Tage, je nach Bedarf und Wunsch. 
Über die anteilige Kostenübernahme durch die 
Pflegeversicherung beraten wir Sie gerne.

Tages-Pflege.
Tagsüber in Gesellschaft, abends zuhause.





Angebote und Hilfen für eine individuelle und möglichst selbstbestimmte Lebensgestaltung im Alter.

Zuhause
Wohngemeinschaften
Betreutes Wohnen
Gepflegtes Wohnen

Mahlzeiten-Service
Haushalt-Service
Bürger-Hilfe

Ambulante Pflege
Dauer-Pflege
Kurzzeit-Pflege
Tages-Pflege

Offener Mittagstisch
Bruderhaus-Kapelle
Kunstsammlungen
Aktuelle Angebote

wohnen service pflege quartier

Gut leben im Alter.
Herzlich, individuell, verlässlich.

Stiftung Bruderhaus Ravensburg
Sibylle Arana, Hausleitung 
Grüner-Turm-Straße 38, 88212 Ravensburg
Telelefon 0751-363 58-50, Telefax 0751-363 58-58
sibylle.arana@stiftung-bruderhaus.de

www.stiftung-bruderhaus.de

Ihre Ansprechpartnerin.
Ich stehe mit Rat und Tat an Ihrer Seite.
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