
Im Seniorenzentrum Keltern werden bis 
zu 60 pflegebedürftige Menschen mit 
der Zielsetzung einer ganzheitlichen und 
aktivierenden Pflege auf Basis ihrer ein-
maligen Biografie begleitet und betreut. 
 
Zur Entlastung von pflegenden Angehö-
rigen bieten wir auch Kurzzeit- und Ver-
hinderungspflege an. Darüber hinaus 
verfügt die Einrichtung über 14 Betreute 
Wohnungen. 
 
Träger unsere Einrichtung ist der seit 
1884 bestehende, frei gemeinnützige 
Evangelische Diakonissenverein Siloah 
in Pforzheim. Dieser ist dem Diakoni-
schen Werk Baden als  Dachverband 
angeschlossen. 
 
Wir wollen dem Menschen eine neue 
Heimat geben. Ihm die Möglichkeit zu 
geben, seine noch vielfältig vorhande-
nen Fähigkeiten zu erhalten bzw. zu 
verbessern oder gar zu erweitern ist 
unser Bestreben. 
 
Wo dies aufgrund der Schwere des 
Krankheitsbildes nicht mehr möglich ist, 
wollen wir ihm einfach ein guter Beglei-
ter sein. 
 
Die 44 Einzel- und 8 Doppelzimmer im 
Pflegebereich verfügen über eine be-
hindertengerechte Sanitärzelle. Dass die 
Bewohner eigene Möbel, Bilder etc. zur 
Einrichtung ihres individuellen Wohnum-
feldes mitbringen, ist ausdrücklich er-
wünscht. 

Unser wunderschöner, idyllischer und 
rollstuhlgerechter Garten lädt zum Ver-
weilen und Entspannen ein. 
 
Haustiere können nach Absprache und 
unter Einhaltung bestimmter Impfkrite-
rien mitgebracht werden. 
 
Neben den vielfältigen hausinternen An-
geboten der Betreuung ( siehe separa-
ten Plan ) finden auch immer wieder 
Ausflüge und Feste statt. 
 
Als familiäre Einrichtung, die im diakoni-
schen Geist geführt wird, bieten wir un-
seren Bewohner selbstverständlich auch 
in Zusammenarbeit mit den ortsansäs-
sigen Kirchengemeinden seelsorgerliche 
Angebote. 
 
Die Vermittlung von externen Dienstleis-
tern wie Krankengymnastik, Ergothera-
pie, Logopädie, Fusspflege und Frisör ist 
möglich; freie Arztwahl ist selbstver-
ständlich. 
 
Dem leiblichen Wohl wird durch eine ab-
wechslungsreiche, den Bedürfnissen 
des Alters entsprechende Kost Rech-
nung getragen. Alle Kostformen sind 
erhältlich.  
 
Die Mahlzeiten können in den Gemein-
schaftsräumen oder im Zimmer einge-
nommen werden. Es gibt Wahlmenüs 
und morgens/abends ein Buffetangebot. 
 

Die Zimmerreinigung und der Wäsche-
dienst gehören zum Service. 
 
Die angebotenen Zusatzleistungen sind 
unserem gesonderten Blatt zu entneh-
men. 
 
Mehr als 50% unserer Mitarbeiter sind 
ausgebildete Fachkräfte. Geschulte 
Hilfskräfte unterstützen diese bei der 
Erbringung aller Dienstleistungen.  
 
 
Wir bilden im Bereich Altenpflege aus 
und haben auch Stellen im Bereich des 
FSJ / Bufdi.  
 
Beim Umgang mit Behörden und beim 
Ausfüllen von Formularen sind wir Ihnen 
gerne behilflich. 
 
Die Zusammenarbeit mit den lokalen 
Vereinen und Vereinigungen, aber auch 
mit Schulen und Kindergärten ist uns 
sehr wichtig und belebt unser Haus. 
 
Auch lokale Künstler ergänzen durch ihr 
Wirken und ihre Werke nachhaltig die 
Struktur des Hauses. 
 
Wir freuen uns über jede ehrenamtliche 
Tätigkeit in unserem Haus. Jeder, der 
einem unserer Bewohner einen Teil 
seiner Zeit schenkt, tut unvergleichlich 
viel Gutes. 



Wir wollen, dass Sie sich bei 
uns wohlfühlen ! 

 
Haben Sie noch Fragen oder möchten 
Sie unsere Einrichtung näher kennen-
lernen? 
 
… dann rufen Sie doch unverbindlich an 
und vereinbaren einen Besichtigungs-
termin mit uns. 
 
Oder: kommen Sie einfach mal vorbei 
und lernen Sie uns und unser Haus 
kennen. 
 
Gerne schicken wir Ihnen auch unsere 
Anmeldeunterlagen sowie weiteres In-
formationsmaterial zu. 
 
Sie erreichen uns unter: 
 

07236 / 933 650 
 
Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse 
an unserer Einrichtung und hoffen, Sie 
bald einmal persönlich bei uns begrüs-
sen zu dürfen. 
 
 
 
 
Stand : 01.01.2016 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
   Pforzheimer Str. 36 
 75210 Keltern 
 
 Telefon : 07236 / 933 650 
 Telefax : 07236 / 933 65 105 
 
 Internet : www.siloah.de 
 E-Mail : seniorenzentrumkeltern 
  @siloah.de 
 
Der Evangelische Diakonissenverein Siloah  
ist Mitglied beim Diakonischen Werk Baden 

„Wir über uns“ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


