
Holzhausen liegt oberhalb der 
Stadt Sulz am Neckar am Ran-

de des schönen Schwarzwalds und 
verfügt über eine gute Verkehrsanbin-
dung durch den Sulzer Bahnhof und 
die Nähe zur A81 (nur 3 km).  
Das Pflege- und Altenheim Patmos 
steht, unweit des alten Ortskerns 

von Holzhausen, oben am Berg, mit 
Neckartal-Blick. Das Alten- und 
Pflegeheim Patmos ist fest im Ort ver-
ankert. Direkt am Haus vorbei führen, 
mit herrlichem Blick ins Neckartal, 
der Naturlehrpfad und ein Teil der 
Wanderstrecke des Schwäbischen 
Albvereins.

HolzHausen bei sulz verfügt über eine gute verkeHrsanbindung
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Altersheim Patmos gGmbH

Liebevolle Pflege
und Betreuung  
im Alter

 
alten- und PflegeHeim in sulz-HolzHausen
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Mit gut ausgebildeten und motivierten Pflegekräften und in angenehmer 
Umgebung und einmaliger Lage ruhig direkt am Hang des Neckartals 

wollen wir für pflegebedürftige Menschen aller drei Pflegestufen unter  
Miteinbeziehung der Angehörigen dazu verhelfen, die noch verbliebenen  
körperlichen und geistigen Kräfte der Bewohner zu erhalten und zu  
mobilisieren. Die Pflege orientiert sich 

am Prinzip der „Aktivie-
renden Pflege“. Dabei werden 
vorhandene und verloren ge-
gangene Fähigkeiten angeregt, 
mit dem Ziel, den Bewohnern 
eine Teilnahme am aktiven 
Leben zu ermöglichen.

Um liebevolle persönliche Betreu-
ung sowie fürsorgliche Pflege 

kümmert sich unser 21-köpfiges qua-
lifiziertes Fachpersonal, welches Tag 
und Nacht für die Bewohner da ist.   
Unsere Mitarbeiter erhalten regel-
mäßig Fort- und Weiterbildungen, um 
den gestiegenen Ansprüchen gerecht 

zu werden. Die umfassende Erfahrung 
im Bereich Pflege und Betreuung durf-
ten wir in über 40 Jahren aufbauen 
und stehen dennoch Neuerungen offen 
gegenüber.   
Durch regelmäßige Arztvisiten und 
freie Arztwahl ist die medizinische 
Versorgung bestens gewährleistet.

Das Altenheim Patmos verfügt über 
21 Pflegeplätze für pflegebedürf-

tige Menschen zur Lang- und auch 
Kurzzeitpflege. Im Haus befinden sich  
17 geräumige Einzelzimmer (z.T. mit 
Balkon oder Talblick) und zwei gemüt-
liche Doppelzimmer.   
Die Zimmer sind auf drei Etagen ver-
teilt und durch einen geräumigen 

Aufzug für Rollstuhlfahrer gut erreich-
bar. In jedem Zimmer befindet  
sich selbstverständlich eine 
Waschgelegenheit und eine 
Notrufanlage.   
Kabelanschluss zum Emp-
fang von Fernseh- und  
Radioprogrammen sowie Telefon-
anschluss ist natürlich vorhanden.

unser qualifiziertes Pflege-team

liebevolle aktivierende Pflege

gemütlicHes bewoHnerzimmer grosser aufzug



Die Zimmer sind geräumig und hell. 
Um eine vertraute Umgebung zu 

schaffen, können eigene Möbelstücke, 

TV-Gerät und persönliche Gegenstände 
in die vorhandene Einrichtung gerne 
integriert werden. 

Auf der mittleren Pflegestation  
befindet sich ein Aufenthalts-

bereich, der mehrfach genutzt wird. 
Zum Beispiel zum Singen, Vorlesen, 
Basteln, Gehirntraining oder für Ge-
sellschaftsspiele. 

Gemütliche Sitzecken laden zum Ver-
weilen ein.   
Von hier aus kann man außerdem das 
Kommen und Gehen sowie das Ortsge-
schehen beobachten.

Unser Bad ist mit 
allem ausgestattet, 

was ein behindertenge-
rechtes Bad benötigt:  
Badewanne mit Bade-
lifter und behinderten-
gerechten Dusche sowie 
WC gehören zur moder-
nen Ausstattung dazu.

Der geräumige 
Speisesaal wird 

nicht nur für alle 
Mahlzeiten sowie Kaffee und Kuchen, 
sondern auch für Gottesdienste und für 
kleinere Veranstaltungen genutzt.   
Ebenso treffen sich hier unsere Hausbe-
wohner zum gemeinsamen Musikhören 
oder Fernsehen. Somit ist die Teilnah- 

 

me am gesellschaftlichen  
Leben innerhalb und außerhalb  
des Hauses möglich.   
Rüstige Bewohner erreichen sogar 
bequem zu Fuß den Ortskern, um dort 
zum Einkaufen gehen zu können.  

liebevoll eingericHtetes zimmer

beHindertengerecHte ausstattung

geräumiger sPeisesaal für feste & gottesdienste 

aufentHaltsbereicH für begegnung & austauscH



Begegnungen von jung und alt sind für das Haus wichtig.  
So bereichert der örtliche Kindergarten regelmäßig das Programm.

Unser Haus steht für familiäre  
Atmosphäre verbunden mit 

christlichen Werten, die sich in unse-
rer täglichen Arbeit mit den Bewoh-
nern wiederspiegeln. Jeder Tag wird 

mit Gottes Hilfe begonnen, gemäß 
unserem Leitbild „Gott der Herr ist 
Sonne und Schild“. Zudem werden 
wöchentlich Bibelstunden und Gottes-
dienste im Hause angeboten. 

Von unserer geräumigen 
Terrasse haben Sie 

einen einmaligen Ausblick 
ins idyllische Neckartal und 
auf die gegenüberliegenden 
Wiesen und Wälder.  
Dieser Platz lädt zu Unter-
haltungen, zum Sonnen und 
Beobachten der Natur ein. 

Unser Wunsch und Ziel ist es, dass 
die Bewohner und ihre Angehö-

rigen sich in dieser freundlichen und 
sehr ruhigen Atmosphäre wohl fühlen, 

um einen angenehmen Lebensabend 
in guter Gemeinschaft zu verbringen. 
Dazu tragen viele Aktivitäten und die 
liebevolle Pflege bei. 

begegnungen von jung & alt

terrasse mit einmaligr sicHt

unsere arbeit beruHt auf cHristlicHen werten

mit freude den lebensabend verbringen


