
Teil haben. Teil sein.

Villa Seckendorff

70372 Stuttgart 
Telefon 0711 530697-0

Villa Seckendorff
Wohnen mit Pflege

Kontakt
BruderhausDiakonie
Villa Seckendorff
Freiligrathstraße 3, 70372 Stuttgart
Telefon 0711 530697-0, Telefax 0711 530697-270
villa.seckendorff@bruderhausdiakonie.de
www.bruderhausdiakonie.de

» Wie stellen Sie sich Ihr Leben 
im Alter vor?

AnfahrtDas Wichtigste auf einen Blick

In der Villa Seckendorff wird das zukunfts-
weisende Konzept der Hausgemeinschaf-
ten gelebt: Zwölf Menschen wohnen in 
Einzelzimmern und bilden eine der sechs 
Hausgemeinschaften.

Selbstständigkeit und Geborgenheit
Das familienähnliche Zusammenleben 
bewahrt Selbstständigkeit und gewährt 
Privatheit, Vertrautheit und Geborgenheit. 
Diese Wohnform ist auch für Menschen 
mit Demenz geeignet. Die Einrichtung 
ist auf die besonderen Bedürfnisse von 
blinden und sehbehinderten Menschen 
ausgerichtet.
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Unsere Einrichtung ist  
umweltzertifiziert nach  
EMAS und dem Grünen  
Gockel



» Leben in der Hausgemeinschaft – 
selbstbestimmt, aktiv, geborgen.

Wohnen in lebendiger Nachbarschaft Sich zuhause fühlen Diakonische Orientierung

Die meisten Menschen möchten im Alter 
gerne dort leben und wohnen, wo sie sich 
zuhause fühlen – in der gewohnten  
Umgebung, im gewohnten Stadtteil, nahe 
bei Bekannten, Freunden und Verwandten. 

Unsere Angebote
In der Villa Seckendorff bieten wir mit  
„Wohnen mit Pflege“ und „Wohnen mit  
Service“ moderne, eigenständige Wohn- 
und Lebensformen im Alter an.
Eine qualitativ hochwertige Pflege und  
Betreuung auf Grundlage der aktuellen  
wissenschaftlichen Erkenntnisse ist für  
uns selbstverständlich. Die Wünsche, Be-
dürfnisse, Fähigkeiten und auch  
Abneigungen jedes Einzelnen werden  
berücksichtigt und die Pflege dement- 
sprechend gestaltet.

Der Alltag der Hausgemeinschaft ist  
geprägt von gewohnten und bekannten Ta-
gesabläufen und Betätigungen in  
wohnlicher Umgebung.

In der Hausgemeinschaft können Sie:
 - sich unterhalten oder zuhören
 - mitmachen oder einfach dabei sein
 - sich mit anderen oder alleine beschäftigen
 - Zeitung lesen
 - miteinander kochen
 - die Wäsche versorgen
 - Pflanzen oder Haustiere pflegen
 - den Wohnraum mitgestalten
 - sich gegenseitig unterstützen

Wir bieten unsere Dienste und Angebote 
auf der Grundlage christlicher Nächsten-
liebe an. Dabei richten wir uns an alle 
Menschen, unabhängig von ihrem  
Glauben oder ihrer Weltanschauung.

Spiritualität und Seelsorge
Als diakonisch-christliche Einrichtung 
pflegen wir die Kontakte zu den Kirchen-
gemeinden in Bad Cannstatt. In der Villa 
Seckendorff feiern wir regelmäßig  
Andachten und Gottesdienste. Auf 
Wunsch betreuen Pfarrer und Seelsorger 
unsere Seniorinnen und Senioren und 
ihre Angehörigen. 


