
„Auch wenn ich deine Worte 
nicht verstehe … 
deine Augen sagen mir, 
dass du es gut mit mir meinst.“

Das Gradmann Haus ist ein  
Angebot der Evangelischen Gesellschaft

Gradmann Haus
Zentrum für Menschen mit Demenz



Das Gradmann Haus bietet Ihnen als Mensch mit Demenz ein wirkli-
ches Zuhause. Hier können Sie sich geborgen und sicher fühlen. Sie 
haben so viel Freiheit und Selbstbestimmung wie irgend möglich. Wir 
begegnen Ihnen mit Achtung und Wertschätzung. Und wir versu-
chen, die Sinnhaf tigkeit des Lebens trotz aller Einschränkungen für 
Sie er fahrbar zu machen.

Wir knüpfen an Bekanntes aus 
Ihrem Leben an und erledigen 
Dinge, die getan werden müssen, 
gemeinsam. Wir wissen und akzep-
tieren, dass man auf der Suche nach 
Geborgenheit diese manchmal eher 
in einem anderen als dem eigenen 
Zimmer findet. Dass sich Dinge 
in verschiedenen Schränken und 
Schubladen sicher verstauen las-
sen – auch wenn man später lange 
suchen muss, um sie wiederzufin-
den. Wir wissen, dass zwei verschie-
dene Socken gut zusammenpassen 
und dass eine „anders“ zugeknöpfte 
Weste einfach gut aussieht. 

In Ruhe verrü ck   t sein dürfen

„Die ganze Welt ist voll von Sachen, 
und es ist wirklich nötig, dass 
jemand sie findet.“ 
Pippi Langstrumpf



Wenn Sie Hilfe bei der Körperpflege, beim Anziehen, beim Essen und 
Trinken oder bei allen anderen möglichen kleinen und großen Dingen 
benötigen, bekommen Sie von vertrauten Menschen jederzeit die Un-
terstützung, die Sie gerade brauchen.
Und selbstverständlich bieten Ihnen unsere kompetenten, gut ausgebil-
deten Mitarbeitenden die Sicherheit, auch in medizinischen Belangen 

Auch bei der Pflege sind Sie in guten Händen

in guten Händen zu sein. Dabei halten wir engen Kontakt zu Ihrem 
Hausarzt und beziehen im Bedarfsfall Fachärzte in die Behandlung mit 
ein. Dies alles geschieht in Abstimmung mit Ihren Angehörigen und 
Betreuern.



Sterben und Tod sind bei uns keine Tabus. Wenn Sie in dieser wohl 
schwierigsten Lebensphase begleitet werden wollen, sind wir für Sie 
da: einfühlsam und echt. Wir finden eine Möglichkeit, dass Ihr Angehö-
riger auch nachts bei Ihnen sein kann, wenn Sie dies möchten. Unter-
stützung erhalten Sie auf Wunsch aber auch durch unseren Kooperati-
onspartner, die Sitzwache der Evangelischen Kirche in Stuttgart. 
Der Tod bedeutet in unserem christlichen Verständnis Ende und An-
fang: Mitten im Tod sind wir vom Leben umfangen.

Geborgen und in Würde Abschied nehmen
Ihre Angehörige sind uns als 
wertvolle Partner willkommen

Auch nach Ihrem Einzug bei uns sind uns Ihre Angehörigen herzlich 
willkommen – jederzeit! Sie tref fen hier mit Sicherheit Gleichgesinnte 
mit ähnlichen Fragen und können sich, wenn sie wollen, auch in den 
Alltag einbringen. Wir sind nämlich ganz sicher: Gemeinsamkeit stärkt 
nicht nur die Gruppe, sondern auch den Einzelnen. Auch Ihre Angehö-
rigen.

„Alles wirkliche Leben ist Begegnung.“
Martin Buber



Auch wenn Sie noch nicht bei uns einziehen wollen oder können – wir 
bieten Ihnen und Ihren Angehörigen ein maßgeschneidertes Unter-
stützungsangebot:

  In unserer Betreuungsgruppe, die wir Ihnen einmal in der Woche
von 14 bis 17 Uhr anbieten, können Sie erste Kontakte knüpfen.

  Unsere Tagesbetreuung für Menschen mit Demenz ist von Montag
bis Freitag für Sie geöffnet.

  In unseren attraktiven, hellen Betreuten Seniorenwohnungen
können auch Ihre Angehörigen leben.

  Unser Gesprächskreis für Angehörige findet einmal monatlich
statt .

Sprechen Sie uns gern an: wir beraten Sie individuell und fachlich 
kompetent!

„Es ist ein guter Tag, weil ich mich heute morgen 
gleich gefunden habe, ohne viel zu suchen.“
Zitat einer Bewohnerin

ImpressionenIn jeder Phase der Demenz Unterstützung erhalten

Außenansicht

Im Garten





Kontakt

Sie haben Fragen? Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail!

Ein Anmeldeformular, Preise und weitere Informationen finden Sie auch 
im Internet unter www.eva-stuttgart.de/gradmann-haus.html

Evangelische Gesellschaft
Gradmann Haus. Zentrum für Menschen mit Demenz 
Fohrenbühlstr. 10
70569 Stuttgart-Kaltental
Tel. 07 11 . 68 68 77-20
Fax 07 11 . 68 68 77-46
Gradmannhaus@eva-stuttgart.de
www.eva-stuttgart.de

Unterstützt durch die Erich und Liselotte Gradmann-Stiftung ©
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Im Dienst. Am Nächsten. Seit 1830.


