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Direkt am Rhein liegt Eggenstein-Leopoldshafen, eine 
lebendige und attraktive Doppelgemeinde im Herzen 
des Landkreises Karlsruhe. Die beiden Ortsteile bieten 
Ihnen alles, was Sie brauchen: schöne Plätze und ebene 
Wege, viele Geschäfte, Ärzte und ein breites therapeu- 
tisches Angebot.

Für einen hohen Freizeitwert sorgen ein vielfältiges 
Vereinsleben und eine weitgehend unberührte Natur. 
Die Karlsruher City ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
schnell erreichbar, zur nächsten Straßenbahnhalte-
stelle sind es nur zwei Gehminuten. Mit der Rheinfähre 
steuern Sie bequem Ausflugsziele in der nahen Pfalz an. 

Das AWO Seniorenzentrum Hardtwald liegt an einem 
kleinen Fließgewässer in einer reinen Wohngegend 
zwischen den beiden Ortsteilen. Die unmittelbare Nähe 
zum Hardtwald, einem der größten zusammenhän-
genden Waldgebiete Deutschlands, lädt ein zu erhol-
samen Spaziergängen.

Unser Haus wurde 2005 eröffnet und teilt sich auf in 
ein Pflegeheim und eine Betreute Wohnanlage.
Insgesamt finden hier 110 ältere Menschen Pflege und 
Betreuung. Das Betreute Wohnen umfasst 68 Wohn-
einheiten. In unserem 2018 eröffneten Erweiterungs-
bau finden zudem 26 Bewohnerinnen und Bewohner 
in zwei Hausgemeinschaften ein neues Zuhause.

Sie können sich sicher sein: In unseren modernen, hellen 
Einrichtungen finden Sie ein behagliches Zuhause, 
das Ihren Bedürfnissen nach Sicherheit im Alter, nach 
Pflege und Unterstützung in privater Atmosphäre voll 
und ganz gerecht wird.

Schauen Sie doch einfach vorbei: Das freundliche 
Team des AWO Seniorenzentrums Hardtwald heißt Sie 
gerne persönlich willkommen.

„Einen alten Baum soll man nicht verpflanzen, 
heißt es. Trotzdem müssen ältere Menschen aus 

mancherlei Gründen Vertrautes aufgeben.
Unser Seniorenzentrum Hardtwald bietet die 

Möglichkeit, in der Nähe und in Verbindung zum 
bisher gewohnten Lebensumfeld alt zu werden.
Ziel unserer Arbeit ist das Wohlbefinden unserer 

Bewohnerinnen und Bewohner.“

Markus Bär, Heimleiter

Willkommen im AWO Seniorenzentrum Hardtwald
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Pflege und Betreuung

„Wir haben uns ganz bewusst für einen Umzug meiner Mutter in das AWO Seniorenzentrum Hardtwald  
entschieden. Ein Grund dafür war die günstige Lage der Einrichtung in unserem Wohnort Eggenstein- 
Leopoldshafen: Unsere Familie, frühere Nachbarn und Freunde konnten hier meine Mutter problemlos  

besuchen. Gerade für mich als Sohn war es aber noch viel wichtiger zu sehen, wie wohl sich meine Mutter in 
der neuen Umgebung gefühlt hat. Bei jedem meiner Besuche konnte ich beruhigt feststellen, dass meine Mutter 

hier in guten Händen ist. Eine professionelle und dabei liebevolle Pflege und Betreuung werden im Hause 
wirklich gelebt. Das hat mich sehr beeindruckt. Meine Mutter hat im Seniorenzentrum Hardtwald ein neues 

Zuhause gefunden – und hier sogar neue Freundschaften mit anderen Bewohnerinnen und 
Bewohnern knüpfen können.“

     Günter Kast, Angehöriger, 
ehemaliger Kreistagsabgeordneter Karlsruhe-Land
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Ältere Menschen, die einer intensiven Pflege bedürfen, 
finden im Pflegebereich des AWO Seniorenzentrums 
Hardtwald ein neues Zuhause.

Das Gebäude mit 34 Doppel- und 34 Einzelzimmern 
entspricht allen modernen Anforderungen.
Alle Zimmer sind mit einem eigenen Bad und eigener 
Toilette ausgestattet. Großzügige Tagesräume, ein 
Gemeinschaftsraum im Erdgeschoss und ein schöner 
Garten geben Raum für Aktivitäten und Begegnungen. 
Zwei große Balkone auf jeder Etage laden Sie ein zum 
Entspannen und Verweilen. Ein ansprechendes Farb-
konzept gibt Orientierung und schafft eine gemütliche 
Atmosphäre.

Qualifiziertes und freundliches Fachpersonal garantiert 
eine professionelle, aber auch individuelle und herz-
liche Pflege. Unser oberster Grundsatz ist Ihre Würde 
und Selbstbestimmung. Darüber hinaus fördert eine 
aktivierende Pflege sanft Ihre körperliche und geistige 
Leistungsfähigkeit. Rund um die Uhr bieten wir Ihnen 
bei allem ein Höchstmaß an Sicherheit.

Unser Pflegeangebot beinhaltet verschiedene Schwer-
punkte. So gibt es im Seniorenzentrum Hardtwald einen 
eigenen Wohnbereich für Menschen, die an einer Demenz 
erkrankt sind. Hier kümmert sich speziell geschultes 
und berufserfahrenes Personal ganz individuell um 
diesen Personenkreis. Auch die Räumlichkeiten sind 
nach neusten Erkenntnissen gestaltet und vollkommen 
den Bedürfnissen dementiell Erkrankter angepasst.

Wir sind für Sie da

Das Konzept unserer Einrichtung heißt „Bewohner-
orientierte Pflege und Betreuung“. Dazu gehören auch 
ein sozialtherapeutisches Angebot und eine fundierte 
Sozialberatung zu allen Fragen rund um die stationäre 
Altenpflege. Ein abwechslungsreiches Programm mit 
vielen Veranstaltungen – von verschiedenen Feiern je 
nach Jahreszeit bis zu geselligen Treffs und fröhlichen 
Bewegungsspielen – sorgt für beste Unterhaltung. 
Dabei wird unser Team übrigens von vielen engagierten 
Ehrenamtlichen unterstützt.
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Umfassender Service

Alle Serviceleistungen des Pflegeheims (wie z. B. 
Wäscheservice, Zimmerreinigung oder Lieferung der  
Lebensmittel) werden von sorgsam ausgewählten 
Dienstleistern erbracht. Und weil die Liebe bekanntlich 
durch den Magen geht, werden alle Speisen bekömmlich 
und wohlschmeckend, täglich frisch in unserer eigenen 
Küche zubereitet. Zum Frühstück erwartet Sie eine  
leckere Auswahl und beim Mittagessen wählen Sie aus 
zwei verschiedenen Gerichten.

Ihre Gäste und Angehörigen sind herzlich eingeladen, 
im Bewohnerrestaurant gemeinsam mit Ihnen zu  
essen. In unserem Seniorentreff in der gegenüberlie- 
genden Betreuten Wohnanlage verwöhnen wir Sie mit 
Kaffee und Kuchen. Oder aber Sie genießen im Sommer 
das gesellige Zusammensein auf unserer Terrasse.

Ein Garten der Sinne und vieles mehr

Ein Garten der Sinne und ein Atrium bereichern un-
seren Wohnbereich für an Demenz erkrankte Men-
schen im Erdgeschoss. Dort finden Menschen mit Ori-
entierungsproblemen ruhige Zonen zum Erholen, zum  
sicheren Spazierengehen und belebende Reize zum 
Schauen, Hören, Riechen und Fühlen. Ein Barfußpfad 
direkt vor dem Haus ist zudem für Jung und Alt jeder-
zeit geöffnet.

Das Seniorenzentrum liegt idyllisch an einem klei-
nen Gewässer. Die offene Terrasse, viele Balkone und 
ein gemütlicher Treffpunkt vor unserem Haus laden 
Sie ein zum gemütlichen Verweilen, zur besinnlichen  
Betrachtung der Natur oder zum lebendigen Aus-
tausch mit Anderen.



„Es ist mir wirklich nicht leicht gefallen, meine 
alte Wohnung in Eggenstein aufzugeben. Aber die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Seniorenzent-
rums Hardtwald haben mich derart freundlich und 
zuvorkommend empfangen und betreut, dass ich 
mich sehr schnell eingelebt habe. Heute genieße 
 ich es, rund um die Uhr gut umsorgt zu sein und 
gemeinsam mit Anderen den Tag zu verbringen. 
Ich habe hier sehr viele nette Menschen kennen-
gelernt, aber auch meine alten Bekannten und 

Freunde kommen mich oft und gerne besuchen. Im 
Seniorenzentrum Hardtwald fühle ich mich richtig 

wohl und gut aufgehoben.“
Elisabeth M., Bewohnerin

Pflege auf Zeit
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Wenn Sie in unser Seniorenzentrum einfach einmal hi-
neinschnuppern wollen, ist Kurzzeitpflege ideal. Auch 
wenn Sie sich von einer schweren Krankheit erholen 
müssen und noch nicht zuhause wohnen können, ist 
Pflege auf Zeit eine sehr gute Übergangslösung.

Selbstverständlich können Sie unser Angebot der Kurz-
zeitpflege auch gerne in Anspruch nehmen, wenn Ihre 
Angehörigen, die Sie ansonsten pflegen, einmal Urlaub 
brauchen oder aus anderen persönlichen Gründen 
verhindert sind.

Wie auch immer: Sie können sich darauf verlassen, bei 
uns werden Kurzzeitpflegegäste liebevoll und fach-
kundig betreut und gepflegt. Unsere insgesamt sechs 
Kurzzeitpflegeplätze sind vollständig in die jeweiligen 
Wohnbereiche integriert.
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Hausgemeinschaften
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Ein neues Konzept für mehr Lebensqualität – in unserem 
modernen Erweiterungsbau direkt am Rande des  
schönen Hardtwalds sind zwei familienähnliche Haus-
gemeinschaften untergebracht. Jeweils 13 pflege- 
bedürftige ältere Menschen leben und wohnen zu-
sammen in einer vollstationären Hausgemeinschaft 
mit gemeinsamer Küche sowie Ess- und Wohnbereich. 
Gleichwohl verfügt jede Bewohnerin und jeder Bewoh-
ner über ein Einzelzimmer mit barrierefreiem Bad und 
WC. Qualifizierte Alltagsbegleiter/-innen sind stän-
dig präsent und sorgen für eine strukturierte, am ge-
wohnten Alltag orientierte Tagesgestaltung – ganz wie 
unsere Bewohnerinnen und Bewohner das wollen und 
können. Übrigens: Dementiell erkrankte Menschen 
profitieren ganz besonders vom Hausgemeinschaften- 
Konzept.
Freuen Sie sich auf ein gemütliches Miteinander in un- 
seren großzügigen gemeinschaftlichen Wohnräumen. 
Damit auch mobilitätseingeschränkte Bewohner- 

innen und Bewohner möglichst unbeschwert daran 
teilhaben können, liegen die Einzelzimmer extra in 
unmittelbarer Nähe des Gemeinschaftsbereichs.

Vielen Seniorinnen und Senioren macht es sehr viel 
Spaß, Mahlzeiten gemeinsam zuzubereiten und dann 
natürlich auch zusammen zu essen – erinnert sie dies 
doch an schöne Erlebnisse von früher und bietet zu-
dem eine gute Gelegenheit, miteinander ins Gespräch 
zu kommen. Aus diesem Grund legen wir großen Wert 
darauf, dass sich unsere Bewohner/-innen aktiv an 
der Essenszubereitung beteiligen können. Auch den 
Speiseplan gestalten wir nach Ihren Wünschen und 
Bedürfnissen. Unser Ziel ist es, Ihre Individualität und 
Eigenständigkeit weitgehend zu erhalten. Das heißt  
z. B., dass Sie die Mahlzeiten selbstverständlich nicht 
im hausgemeinschaftlichen Wohnraum, sondern auch 
in Ihrem Zimmer einnehmen können. Ganz wie Sie 
das wünschen.
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Die eigenen vier Wände

Die Tür zumachen können – das eigene Zimmer bietet 
insbesondere Bewohnerinnen und Bewohnern ohne 
Einschränkung der Alltagskompetenz eine sichere 
Rückzugsmöglichkeit, wann immer sie wollen. 

Jedes Einzelzimmer ist freundlich gestaltet und verfügt 
über ein barrierefreies Bad. Zur Grundausstattung  
gehören z. B. ein elektrisches Pflegebett mit Nacht-
tisch, ein Kleiderschrank, eine Kommode und eine 
Garderobe, Tisch und Stühle mit bequemen Armleh-
nen, ein Telefon- und EDV-Anschluss sowie ein Inter-
netzugang.

Damit Sie sich gleich wie zuhause fühlen, können Sie 
auch gerne eigene Möbelstücke mitbringen.

Pflege rund um die Uhr

Auch in einer Hausgemeinschaft bieten wir Ihnen  
eine bestmögliche Pflegequalität. Die Pflege steht  
allerdings nicht im Mittelpunkt der Tagesgestaltung, 
sondern soll die Grundvoraussetzung dafür schaffen, 
dass Sie am Leben in der Hausgemeinschaft aktiv teil-
nehmen können.

Unser interner Pflegedienst übernimmt Ihre Grund- 
und Behandlungspflege und ist jederzeit verfügbar. 
Wie im klassischen Pflegeheim sind die Pflegefach-
kräfte für die behandlungspflegerische Versorgung 
der Bewohner/-innen verantwortlich, planen und  
erstellen die jeweiligen Pflegeprozesse. Außerdem 
beraten Sie sie in allen Fragen zur Pflege.
Oberste Priorität hat für uns, Ihre Autonomie zu erhal-
ten und Ihre Selbstständigkeit zu fördern.

Abwechslungsreicher Alltag

Wer aktiv ist, bleibt körperlich und geistig fit. Das  
Leben in der Hausgemeinschaft bietet Ihnen Sicherheit 
und Geborgenheit, Geselligkeit und aktive Teilhabe. 
Bewährt haben sich auch Aktivitäten und eine Tages-
struktur, die dem gewohnten Alltag entsprechen.

Für Kurzweil sorgen zudem Einzelbetreuungen und 
diverse Gruppenangebote. Auch unsere jahreszeit- 
lichen Feste und religiösen Feiern erfreuen sich großer 
Beliebtheit. Wichtig ist uns, dass sich alle Aktivitäten 
an den jeweils individuellen Vorlieben, Gewohnheiten 
und Lebenswelten unserer Bewohnerinnen und  
Bewohner orientieren – auch dank eines engen Kon-
takts zu Ihren Angehörigen und dank ehrenamtlich 
engagierter Menschen.

„Nach unseren Erfahrungen sind es vor allem vier 
Aspekte, die sich ältere Menschen wünschen, wenn 

sie in eine Pflegeeinrichtung umziehen:  
Sie möchten so selbstständig wie möglich leben, 
sie suchen Vertrautheit und Geborgenheit in der 

neuen Umgebung, der private Rückzugsraum soll 
Schutz und Ruhemöglichkeit bieten und zugleich 

ist eine überschaubare Gemeinschaft wichtig. 
Dies gilt in besonderer Weise auch für dementiell 
veränderte Menschen. Unser neues Hausgemein-

schaftskonzept kommt diesen Wünschen sehr 
entgegen.“

Nicole Scherer, Leitung Hausgemeinschaften



Betreute Wohnungen für Seniorinnen und Senioren
Sie möchten für sich leben, aber trotzdem nicht allein 
sein? In unserer Betreuten Wohnanlage finden Sie 
hierfür die besten Voraussetzungen.

Die Wohnanlage bietet insgesamt 68 Wohnungen für 
Seniorinnen und Senioren, die eine selbstständige 
Lebensführung, aber auch eine umfangreiche soziale 
Begleitung wünschen.

Für Ihre Sicherheit sorgt eine Notrufanlage in jeder 
Wohnung, sodass Sie im Notfall sofort schnelle Hilfe 
erhalten. Kompetente Ansprechpartner/-innen im 
Haus unterstützen Sie in allen Fragen des täglichen 
Lebens. Dazu zählt auch das Angebot einer umfassen-
den Sozialberatung.

Selbstverständlich können Sie gerne an den kulturellen 
Veranstaltungen im AWO Seniorenzentrum Hardtwald 
teilnehmen.

Für Ihren individuellen Bedarf vermitteln 
wir Ihnen:

	u	 Hilfen im Haushalt (Wohnungsreinigung,  
   Einkaufsservice etc.) 

u Mahlzeiten (serviert in der Wohnung)

u Begleitdienste (Arztbesuche, Behördengänge 
  usw.) 

u Pflegedienste (Grundpflege bei Bedürftigkeit
  und Behandlungspflege nach Verordnung)
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Wir beraten Sie gerne

„In ein Seniorenzentrum zu ziehen, ist keine leichte Entscheidung. Deshalb ist es uns besonders wichtig,  
diesen Schritt gemeinsam mit Ihnen und Ihrer Familie in einer vertrauensvollen Atmosphäre gut vorzu- 

bereiten. Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie und Ihre Fragen. Mein Team und ich möchten, dass Sie sich in 
unserem Haus von Anfang an sicher und geborgen fühlen und wissen: Hier sind Sie nicht allein.“

Markus Bär, Heimleiter

Am besten machen Sie sich selbst ein Bild und lernen 
unser AWO Seniorenzentrum Hardtwald persönlich 
kennen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und beantworten  
Ihnen gerne Ihre individuellen Fragen. Dabei können 
wir auch offen über die Finanzierung von Pflege und 
Betreuung sprechen. Sie sollten wissen: Je nach Pflege- 
grad übernehmen die Pflegekassen einen großen Teil 
der Kosten. Am verbleibenden Eigenanteil beteiligt 
sich ggf. das Sozialamt.

Damit Sie genau wissen, was Sie von uns erwarten kön-
nen, regeln wir selbstverständlich unsere Leistungen 
vertraglich mit Ihnen.

Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch. 
Vereinbaren Sie doch einfach einen unverbindlichen 
Beratungstermin mit uns!
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geprüfte AWO-Qualität 
zertifi ziert nach 

DIN EN ISO 9001:2015

Qualitätszertifi katQ

 Das Seniorenzentrum Hardtwald ist eine Einrichtung der  
 

Langjährige Erfahrung, hohe Kompetenz und soziale Verantwortung sind die Markenzeichen der  
AWO-Seniorenarbeit. Die AWO in Baden betreibt derzeit über 30 Pflegeheime und ca. 75 Senioren-
wohnanlagen (www.awo-baden.de).

Bewährte Qualität
Wie alle Einrichtungen der AWO Bezirksverband Baden e.V. wird das Seniorenzentrum Hardtwald  
nach DIN EN ISO 9001 und nach bundesweiten AWO-Qualitätsstandards jährlich zertifiziert. Und die 
Erfahrungen der letzten Jahre zeigen: Unser Qualitätsmanagementsystem hat sich bewährt. Nicht 
umsonst genießen die Einrichtungen der AWO einen hervorragenden Ruf.

Diesem hohen Anspruch fühlen wir uns im AWO Seniorenzentrum Hardtwald besonders verpflich-
tet. Unsere qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten Ihnen deshalb nicht nur die best- 
mögliche Pflegequalität, sondern sie sorgen auch gemeinsam mit unzähligen Ehrenamtlichen aus  
Eggenstein-Leopoldshafen für eine angenehme und familiäre Atmosphäre in unserem Haus.
Damit Sie sich bei uns ganz sicher und geborgen, kurz – rundum wohlfühlen können.

Bezirksverband

Baden e. V.
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www.awo-seniorenzentrum-hardtwald.de                Wir leben Pflege.


