
Diakonisches Senioren-
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So erreichen Sie uns.
Diakonisches Seniorenzentrum 
Haus Lehmgruben
Lehmgrubener Straße 18 
97828 Marktheidenfeld
Tel. 09391 9864-0, Fax 09391 9864-100
haus-lehmgruben@rummelsberger.net

Menschen an Ihrer Seite.
Die Rummelsberger
altenhilfe-rummelsberg.de

Unser Angebot.
Stärken und Fördern
Wir bieten selbstständigen und pflegebe-
dürftigen älteren Menschen in einem schö-
nen Zuhause pflegerische, medizinische 
und pädagogische Betreuung. Mit unserer 
qualifizierten, aktivierenden Pflege wollen 
wir Sie stärken und fördern, Ihre individu-
ellen Fähigkeiten erhalten und verlorenge-
gangene gemeinsam wiedererlangen. 

Wer zu uns kommt, soll sich wohlfühlen. 
Daher bieten wir Ihnen ein weitgehend 
selbstständiges Leben, bei dem Sie Ihren 
persönlichen Lebensstil mit liebgewonnenen 
Gewohnheiten leben können. 



Wir bieten neben einer professionellen 
Pflege und sozialen Betreuung eine umfas-
sende hauswirtschaftliche Versorgung. Wir 
orientieren uns dabei an den individuellen 
Bedürfnissen unserer Bewohner. Zu unseren 
fachlichen Schwerpunkten zählen auch die 
Hospizarbeit und Palliative-Care.

Unser gemeinsames Ziel ist es, Ihnen ein 
weitgehend selbstständiges Leben in Gebor-
genheit zu ermöglichen.
Persönliche Zuwendung ist uns ein großes 
Anliegen. Sie ist ein fester Bestandteil un-
serer Arbeit, die wir im diakonischen Auftrag 
leisten. 

Für einen 
erfüllten Lebensabend.
Nah am Stadtzentrum

Unsere Mitarbeitenden.
Kompetent 
und verständnisvoll

Bei uns wohnen Sie nah zum Stadtzentrum 
und doch mitten im Grünen. Der parkähnliche 
Garten bietet schöne Spazierwege und lau-
schige Sitzplätze. 

Die hellen Einzel- und Doppelzimmer ver-
fügen alle über eine eigene Nasszelle und 
können mit persönlichen Möbeln und Erinne-
rungsstücken eingerichtet werden. 

Abgestimmt auf individuelle Bedürfnisse und 
ärztliche Vorgaben bieten wir ein abwechs-
lungsreiches Essen mit einer Auswahl an 
verschiedenen Menüs.

Geselligkeit wird in unserem Haus groß-
geschrieben! Mit einem vielseitigen  
Programm an Angeboten und Aktivitäten 
bleibt der Alltag abwechslungsreich.

Wir sind  
Menschen an Ihrer Seite.
Die Rummelsberger 
als christlicher Träger

Die Rummelsberger Diakonie ist mit 5400 
Beschäftigten an mehr als 20 Standorten 
einer der großen sozialen Träger in Bayern. 
Mit mehr als 200 Einrichtungen der Kinder- 
und Jugendhilfe, der Behinderten- und der 
Altenhilfe sind wir seit 125 Jahren „Men-
schen an Ihrer Seite“ – fachlich kompetent 
und menschlich zugewandt. Unser Auftrag 
ist von christlicher Nächstenliebe geprägt. 
In der Altenhilfe stärken und begleiten wir 
Menschen, die einsam sind oder krank, die 
Pflege benötigen, Leid erfahren oder sterben.


