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A K T I V IM A LT E R
Seniorenzentrum Sonnhalde in Neuenbürg

TAG DER OFFENEN TÜR

FREITAG, 13. JULI

NEUENBÜRG

Hohe Brandschutzauflagen des
Landratsamts Enzkreis machte
eine Schließung des bisherigen
seit dem Jahr 1980 vom Evangeli-
schen Diakonissenverein Siloah
betriebenen Gebäudekomplexes
in derWildbader Straße notwen-
dig.
Auch wenn der Umzug Ende Feb-
ruar/Anfang März dieses Jahres
manchen mit Wehmut begleite-
te, so finden Heimbewohner und
Personal nun ein Gebäude vor,
das nicht nur allen modernsten
Erfordernissen gerecht wird,
sondern auch im sicherheitsrele-
vanten Bereich absolut topp ist,
wie Heimleiter Ludger Schmitt
betont.
So verfügt das Seniorenzentrum
über drei Wohnbereiche verteilt,
insgesamt über 63 modernste
Einzel- sowie sechs Doppelzim-
mer. Eine große Süd- bezie-
hungsweise Nordterrasse sowie

überdachte Balkone, ermögli-
chen es, die herrliche Umgebung
zu genießen. Ein Verbindungs-
gang zur benachbarten Klinik, er-
möglicht zudem, trockenen Fu-
ßes hin- und her zu pendeln.
Die Bevölkerung kann sich übri-
gens bei einem „Tag der offenen
Tür“ am Freitag, 13. Juli, ab 14
Uhr selbst ein Bild davon ma-
chen.
Ein breites Freizeitangebot, un-
terstützt von zahlreichen Ehren-
amtlichen schafft für die Heim-
bewohner eine zusätzlicheWohl-
fühlatmosphäre. Längst bekannt
und beliebt sind inzwischen die
jährlichen Ausflüge ebenso wie
die gerne angenommenen Feste
innerhalb des Hauses. Neben
den wöchentlichen Freizeitange-
boten wie Backen oder Kochen,
können die Bewohner auf solch
lukrative Angebote wie Schwim-
men, Therapeutisches Reiten,

Urlaub vom Heim zurückgreifen,
oder sich sogar im eben fertig
gestellten eigenen Wellness-Be-
reich etwa mit einer Klangscha-
lenmassage verwöhnen lassen.
Es ist dies momentan der einzi-
ge Wellnessbereich eines Senio-
renheims im Enzkreis.
Bekannt ist die „Sonnhalde“ in-
zwischen landauf, landab für ih-
re Liebe zu Tieren. So ist es kein
Zufall, dass das Haus im Jahr
2009 mit dem Landestierschutz-
Preis ausgezeichnet wurde, was
auch in den regionalen und über-
regionalenMedien für große Auf-
merksamkeit sorgte. Um auch an
neuer Stätte die Nähe zu den Tie-
ren zu ermöglichen, werden der-
zeit noch verschiedene Unter-
künfte erstellt. Darüber hinaus
dürfen die Heimbewohner sogar
kleinere Tiere mit in ihr neues
Domizil bringen.

All diese Angebote, verbunden
mit fachlich undmenschlich her-
vorragender Versorgung ihrer
Bewohner, ermöglichen es, dass
das Seniorenzentrum „Sonnhal-
de“ immer wieder mit verschie-
denen Qualitätssiegeln ausge-
zeichnet wird. „Wir lassen uns
jährlich durch eine unabhängige
Gesellschaft (procumCert
GmbH) überprüfen“, ist Heim-
leiter Ludger Schmitt stolz auf

das bisher Erreichte und ver-
weist darauf, dass man dadurch
einen wesentlich höheren Stan-
dart besitze als andere. Wichtig
für den Heimleiter ist überdies,
dass die Angst der älteren Men-
schen vor dem Pflegeheim ver-
schwindet.
Dass das Haus bereits bestens
angenommen wird, zeigt nicht
zuletzt die einhundertprozentige
Auslastung.

Gerd Biesinger aus Neuenbürg

Gelungener Neubau des „Seniorenzentrum Sonnhalde“
Nur noch wenige Tage, dann wird das neu erbaute Senio-
renzentrum „Sonnhalde“ in derMarxzeller Straße 52 in un-
mittelbarer Nachbarschaft der Enzkreis Kliniken Neuenbürg
auch offiziell seiner Bestimmung übergeben.
In knapp 24monatiger Bauzeit, die den Verantwortlichen
manches abverlangte, wurdemit herrlichem Blick auf Stadt
und Schloss ein wunderschönes dreigeschossiges Gebäu-
de erstellt, das sich harmonisch in die Landschaft einfügt.
Die Baukosten belaufen sich auf rund zehnMillionen Euro.


