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senIorenforum

Mitgestalten und Mitmachen

unsere angebote finden sie in die-
ser Broschüre, wöchentlich im Ge-
meindeblatt und über die home-
page der Gemeinde.

Das Seniorenforum stellt sich vor

Das seniorenforum ist ein freiwilli-
ger zusammenschluss der Genera-
tion „60+“ und bildet eine Plattform 
zur artikulierung ihrer Interessen 
und anliegen. es ist eine einrich-
tung der Gemeinde frickenhausen, 
jedoch unabhängig und in seiner 
funktion parteipolitisch neutral und 
konfessionell ungebunden.

unter dem motto „mitgestalten 
und mitmachen“ wollen wir senio-
rinnen und senioren der Gemeinde 
frickenhausen, mit seinen teilor-
ten linsenhofen und tischardt, uns 
ehrenamtlich engagieren, unsere 
Kompetenzen und erfahrungen ein-
bringen. 

„mitgestalten“ heißt, als Ge-
sprächspartner für themen des Äl-
ter werdens und alt seins aktiv an 
den kommunalpolitischen entwick-
lungs- und Gestaltungsprozessen 
mitzuwirken und die Interessen der 
älteren Generation zu vertreten. 

„mitmachen“ heißt, vielfältige akti-
vitäten und hilfestellungen über das 
vereinsleben hinaus anzubieten oder 
einfach an diesen teilzunehmen. 

Dabei wollen wir generationsüber-
greifend wirken. 

Der aktuelle vorstand (von links nach 
rechts): margit zaiser (Schriftführerin, 
Pressearbeit), Wolfgang zaiser (vor-
sitzender), Gabriele Ehrhardt-Stehle 
(Beisitzerin), carla Bregenzer (Beisit-
zerin), karin moritz (Schatzmeisterin), 
Bürgermeister Simon Blessing (nicht 
im vorstand), karin lehnerdt (stellv. 
vorsitzende), hans fröhlich (Beisitzer), 
Brigitte kasper (stellv. vorsitzende)

Kontakt: 

Wolfgang zaiser 
haydnhof 3  
72636 frickenhausen 
Telefon: 0 70 22 / 4 15 26 
e-mail:  
seniorenforum@frickenhausen.de 
www.frickenhausen.de
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GrussWorte

Liebe Mitbürgerinnen  
und Mitbürger,

mit steigender lebenserwartung 
steigt der anteil älterer menschen 
an der Bevölkerung. hier ist fricken-
hausen keine ausnahme. Wechseln 
heute menschen aus der erwerbs-
tätigkeit in die rente oder Pension, 
sind viele noch fit und aktiv und 
wollen in ihrem leben noch was 
bewegen.

Dieser vorliegende seniorenweg-
weiser soll für sie ratgeber sein.

er soll informieren über alle ange-
bote für ein aktives altern in unse-
rem lebens- und liebenswerten ort 
frickenhausen mit den ortsteilen 
linsenhofen und tischardt. hier wird 
von den vereinen, organisationen 
und Institutionen in den Bereichen 
Gemeinschaft, sport, Kultur, musik, 
Gesundheit usw. viel geboten.

mit dieser Broschüre können sie 
aber auch die reichhaltigen versor-
gungs- und unterstützungsange-
bote, wie z.B. zur Pflege oder der 
medizinischen versorgung sowie  
die örtlichen einkaufsmöglichkeiten 
informativ und zusammengefasst 
kennen lernen.

In diesem Wegweiser finden sie 
kompetente ansprechpartner in 
allen Bereichen, die Ihr tägliches 
leben bereichern und erleichtern,  

die Ihnen bei Ihren fragen weiter-
helfen und mit rat und tat zur seite 
stehen.

herausgeber dieses seniorenweg-
weisers ist das seniorenform fri-
ckenhausen zusammen mit der 
Gemeinde. Gemeinsam arbeiten 
wir an dem ziel, unseren heimat-
ort seniorenfreundlich zu gestalten. 
Das im frühjahr 2014 gegründete 
forum ist schon nach kurzer zeit ein 
aktivposten im Gemeindeleben und 
bietet schon verschiedene Gruppen 
und sprechstunden an.

nutzen sie diesen Wegweiser und 
das angebot des seniorenforums in 
Ihrem täglichen leben, damit  sie 
das Älterwerden bewusst erleben 
und genießen können.

Wir stehen Ihnen heute und in der 
zukunft unterstützend und beratend 
zur seite.

Ihr 

 
Simon Blessing Wolfgang zaiser 
Bürgermeister vorsitzender  
 seniorenforum
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Aktiv im Alter

Das Alter hält viel Neues bereit. 
Entbunden von beruflichen und 
familiären Pflichten haben Senio-
rinnen und Senioren endlich Zeit.

zeit, neues zu entdecken und zeit, 
mit zu gestalten. Wer neue Betäti-
gungsfelder sucht, findet in fricken-
hausen mit seinen ortsteilen ein 
vielfältiges angebot an geistigen, 
sportlichen, gesundheitsbezoge-
nen und geselligen aktivitäten mit 
Gleichgesinnten. sich austauschen, 
miteinander Interessen teilen und 
seine fähigkeiten in Gruppen ein-
bringen – das gemeinschaftliche tun 
und erleben kann sinn und freude 
vermitteln. auf lange sicht schützt 
es auch gegen hilfebedürftigkeit 
und einsamkeit im hohen alter.

auf den nächsten seiten finden sie 
viele gezielte angebote für seniore-
ninnen und senioren von unseren 
örtlichen vereinen, organisationen 
und privaten eigeninitiativen. Da-
neben gibt es aber auch eine fülle 
von angeboten, an denen men-
schen unterschiedlichen alters teil-
nehmen können. Jede organisation, 
jeder verein ist auf der homepage 
der Gemeinde aufgeführt. Darüber 
hinaus informiert das wöchentlich 
erscheinende Gemeindeblatt.

Wir wünschen Ihnen viel spaß bei 
all Ihren aktivitäten!

Frickenhäuser Gemeindeblatt

Das frickenhäuser Gemeindeblatt 
ist das amtliche mitteilungsblatt 
der Gemeinde frickenhausen. es 
erscheint wöchentlich jeweils don-
nerstags. neben den amtlichen 
mitteilungen aus dem rathaus, den 
Berichten aus den Gemeinderatssit-
zungen finden sie die neuesten Be-
kanntmachungen der Kirchen und 
vereine im ort. mit dem Gemeinde-
blatt sind sie immer auf dem lau-
fenden über aktuelle veranstaltun-
gen und aktivitäten aber auch über 
hilfs- und Beratungsangebote. sie 
können das Gemeindeblatt beim 
naK-verlag, 72555 metzingen,  
telefon: 0 71 23 / 9 43 72 31 bestel-
len. Jahresbezugspreis bei Druckle-
gung dieser Broschüre 18,90 €.

Das Gemeindeblatt kann auch wö-
chentlich auf der homepage der 
Gemeinde gelesen werden und es 
liegt im rathaus aus.

einzelne exemplare können bei 
sKrIBo schreibwaren, Im Dorf 7, 
frickenhausen, erworben werden.
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GEmEinSchaft/GESElliGkEit

Seniorenforum

Im Jahr 2014 haben sich engagierte 
menschen über 60 zusammengetan, 
um angebote für junge und jungge-
bliebene seniorinnen und senioren 
auf die Beine zu stellen oder zu ko-
ordinieren. es gibt einen spiele- und 
Bastelkreis, einen Kulturkreis, einen 
literaturkreis und eine Boulespiel-
gruppe, lese- und hausaufgabenpa-
ten und die aktive mitarbeit im ar-
beitskreis „Integration asylbewerber 
und obdachlose“. Weitere themen 
und engagierte mitstreiterinnen und 
mitstreiter sind herzlich willkommen. 

aktuelle Informationen finden sie 
wöchentlich im Gemeindeblatt oder 
auf der homepage der Gemeinde 
frickenhausen.

Der vorsitzende ist Wolfgang zaiser 
haydnhof 3, 72636 frickenhausen 
telefon: 0 70 22 / 4 15 26 
e-mail:  
seniorenforum@frickenhausen.de

Jahrgangstreffen

zahlreiche Jahrgänge in frickenhau-
sen, linsenhofen und tischardt haben 
sich selbst organisiert und veran-
stalten treffen, Wanderungen oder 
einfach nur ein gemütliches Beisam-
mensein bei essen und trinken. Infor-

mationen dazu finden sie regelmäßig 
im frickenhäuser Gemeindeblatt.

Kommunaler Altennachmittag

Der Kommunale nachmittag für äl-
tere mitbürgerinnen und mitbürger 
ist in frickenhausen tradition. Bereits 
seit Jahrzehnten veranstaltet die Ge-
meindeverwaltung immer im monat 
mai in der festhalle auf dem Berg in 
frickenhausen ihren Kommunalen 
nachmittag. eingeladen werden alle 
mitbürgerinnen und mitbürger ab 65 
Jahren. 

Die veranstaltung beginnt um 14:00 
uhr und endet gegen 17:30 uhr. spe-
ziell für diesen nachmittag wird ein 
zubringerdienst mit zwei Buslinien 
eingerichtet. außerdem haben geh-
behinderte Personen die möglichkeit, 
den fahrdienst des Deutschen roten 
Kreuzes in anspruch zu nehmen. 

Jedes Jahr nehmen 300 bis 400 Per-
sonen an diesem kurzweiligen nach-
mittag teil und erfreuen sich immer 
wieder aufs neue an dem wechseln-
den Programmangebot von theater, 
tanz, musik, Gesang und humoristi-
schen vorführungen.

für die organisation dieser ver-
anstaltung ist bei der Gemeinde-
verwaltung frau mirjana Brnardic 
zuständig.  
telefon: 0  70  22 / 9  43  42 - 91
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SEniorEntrEffS

Seniorentreff Frickenhausen

seit vielen Jahren treffen sich re-
gelmäßig 30 - 35 seniorinnen und 
senioren ab 70 Jahren bei Kaffee 
und Kuchen/Brezeln zu einem 
gemütlichen Beisammensein. Da-
bei sorgt das Betreuungsteam für 
wechselnde Programmpunkte. In-
teressante vorträge, musikbeiträge 
und gemeinsames singen bilden 
den schwerpunkt. für alle ist etwas 
Passendes dabei. Im Gemeindeblatt 
wird mit schwäbischen Gedichten 
zu den nachmittagen eingeladen. 
auch mitbürger/Innen aus anderen 
teilorten sind herzlich willkommen. 
Die teilnahme ist kostenfrei.

Wochentag/Uhrzeit: letzter Don-
nerstag im monat, 14:30  – 17:00 uhr

Ort: altenbegegnungsstätte 
mittlere straße 3, frickenhausen

Ansprechpartnerin: 
hanne strumberger 
72636 frickenhausen 
telefon: 0 70 22 / 4 25 13

Seniorentreff Linsenhofen

Der seniorentreff in linsenhofen 
feiert in diesem Jahr sein 40-jäh-
riges Jubiläum. Daran kann man 
schon erkennen, wie beliebt dieser 

seniorentreff ist. einmal im monat 
treffen sich regelmäßig 45-50 seni-
orinnen und senioren ab  58 Jahren 
zu einem gemütlichen nachmittag. 
verschiedene Programmpunkte, 
ausgerichtet nach der Jahreszeit, 
werden angeboten. verschiedene 
referenten und chöre sowie der 
Kindergarten bringen Beiträge. 
zweimal jährlich wird auch in einer 
Gymnastikgruppe etwas für die Ge-
sundheit getan. ein gemeinsamer 
ausflug mit dem Bus ist einer der 
höhepunkte. 

Bei Kaffee und Kuchen bildet das 
gemeinsame singen den schwer-
punkt. es besteht auch ein abhol-
dienst. mitbürgerinnen und mit-
bürger aus anderen teilorten sind 
herzlich willkommen. Die teilnah-
me ist kostenfrei. um eine spende 
wird gebeten. Das Programm wird 
im Gemeindeblatt angekündigt.

Wochentag/Uhrzeit: erster Dienstag 
im monat, 14:00 uhr

Seniorentreff frickenhausen, von links: 
Else kaluba, hanne Strumberger, Eva 
hahn, lore kirsch
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Ort: otto-maisch-halle, linsenhofen

Ansprechpartnerin: 
erika schmidt 
72636 frickenhausen-linsenhofen 
telefon: 0 70 25 / 23 19

Mittwochswanderer - MIWA 
Tischardt

ausgehend von ehemals ein paar 
wanderlustigen seniorinnen und 
senioren in tischardt treffen sich 
zwischenzeitlich ca. 20 männer und 
frauen um die 70 Jahre (Jüngere 
sind herzlich willkommen) im drei- 
wöchentlichen rhythmus zu Wande-
rungen und tagesausflügen. etwa 17 
Wanderungen im Jahr werden wech-
selseitig von den teilnehmerinnen 
und teilnehmern organisiert. mitbür-
gerinnen und mitbürger aus anderen 
teilorten sind herzlich willkommen. 
Bei Interesse wenden sie sich bitte 
direkt an die ansprechpartner. es er-
folgt keine veröffentlichung.

Wochentag/Uhrzeit: 
mittwochs im 3-wöchigen rhythmus

Ort: tischardt

Ansprechpartner: 
Georg Koch und ernst Gaisser 
72636 frickenhausen-tischardt 
telefon: 0 71 23 / 3 24 72

altEn- unD SEniorEnkrEiSE 
DEr kirchEn 

............... In frIcKenhausen ...............

altenkreis der evangelische Kirchen-
gemeinde frickenhausen

Der altenkreis der evangelischen 
Kirchengemeinde frickenhausen ist 
für Personen ab ca. 70 Jahren ge-
dacht und findet jeden 2. Dienstag 
im monat im evangelischen Ge-
meindehaus statt. Das wechselnde 
Programm ist unterhaltend, infor-
mativ und gibt geistliche Impulse. 
es gibt einen abholdienst. 

Verein/Organisation: 
ev. Kirchengemeinde frickenhausen 
Im Dorf 11, 72636 frickenhausen

Art der Veranstaltung: altenkreis 
für Personen ab ca. 70 Jahre

Wochentag/Uhrzeit:  
zweiter Dienstag im monat  
14:30 uhr

Dauer der Veranstaltung: 2,5 stunden

Ort: ev. Gemeindehaus, Im Dorf 9

Seniorentreff linsenhofen, von links: 
heidi lepple, Erika Schmidt, helene 
hardt, hertha kochendörfer, marlene 
oßwald, irmtraut kirchner
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Besonderheiten: mit Bewirtung 
(Kaffee und Kuchen)

Ansprechpartner: 
Gemeindediakon Karlheinz Bühler 
Kantstraße 2/1, 72636 frickenhausen 
telefon: 0 70 22 / 4 56 53 
e-mail: karlheinz.buehler@ 
cvjm-frickenhausen.de

Betreuungsgruppe für ältere 
Menschen in Frickenhausen 
und Tischardt

Die Betreuungsgruppe richtet sich 
an ältere menschen, die unter einer 
leichten oder schweren vergess-
lichkeit und unter orientierungs-
schwankungen, zu wenig sozia-
len Kontakten, erkrankungen wie 
beispielsweise schlaganfall oder 
Parkinson leiden. hauptziel des Be-
treuungsnachmittages ist es, die 
emotionale sicherheit der Gäste zu 
stärken, indem sie freundlich und 
liebevoll aufgenommen und in ih-
ren noch vorhandenen fähigkeiten 
gefördert und ermutigt werden. 
Dies geschieht mit einem stets wie-
derkehrenden ablauf, eingebettet 
in rituale: singen bekannter lieder, 
Kaffeetrinken, Bewegung nach mu-
sik, altersgerechte sitzgymnastik, 
spielen, Bastelarbeiten und erinne-
rungsaustausch an frühere zeiten. 
es wird ein unkostenbeitrag erho-

ben. einmalige anmeldung erfor-
derlich.

Verein/Organisation: Kranken-
pflege verein frickenhausen e. v. 
Im Dorf 11, 72636 frickenhausen

Art der Veranstaltung: Betreu-
ungsgruppe älterer menschen

Wochentag/Uhrzeit:  
Dritter Donnerstag im monat,  
14:00 uhr

Dauer der Veranstaltung: 
3 stunden

Ort: ev. Gemeindehaus, Im Dorf 9 
erdgeschoss, barrierefrei (auch für 
rollstuhlfahrer)

Besonderheiten: mit Bewirtung 
(Kaffee und Kuchen);  
Betreuung durch ehrenamtliche 
fachkräfte; 
fahrdienst durch ausgebildete  
fahrer der Diakonie

Ansprechpartnerin:  
annemarie Bauer 
telefon: 0 70 22 / 4 42 03

Frickenhausen ab Rente – Jünge-
re und Gäste - der katholischen 
Kirchengemeinde Frickenhausen

Die katholische Kirchengemeinde 
lädt Bürgerinnen und Bürger aus 
frickenhausen, linsenhofen und ti-
schardt „ab rente“ (auch Jüngere 
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und Gäste) zu einem monatlichen 
Beisammensein ins omni ein. Der 
nachmittag beginnt um 12:00 uhr 
mit einem mittagstisch und einem 
abwechslungsreichen unterhal-
tungs- und Informationsprogramm. 
In allen 3 teilgemeinden gibt es ei-
nen eigenen fahrdienst. Besondere 
höhepunkte sind eine frauentanz-
gruppe, die zum mittanzen einlädt, 
eine sitzgymnastik und eine som-
merhocketse. einmal im Jahr macht 
die Gruppe einen ausflug mit dem 
Bus. 

Verein/Organisation: Kath. 
Kirchen gemeinde frickenhausen 
Kolpingstraße 8, 72636 frickenhausen 
telefon: 0 70 22 / 4 17 10

Art der Veranstaltung: frickenhausen 
„ab rente“ und für Jüngere und Gäste

Wochentag/Uhrzeit:  
erster oder zweiter Donnerstag im 
monat ab 12:00 uhr 

Dauer der Veranstaltung: 
unterschiedlich

Ort: omni, Kolpingstraße 8, 
72636 frickenhausen

Besonderheiten: mittagstisch 
(Kochen unter eigenregie); 
fahrdienst (fahrzeug der 
Kirchengemeinde)

Ansprechpartnerinnen: Ingrid  
haberzettl und Waltraud rieger 

72636 frickenhausen 
telefon: 0 70 22 / 4 14 69  
und 0 70 22 / 94 96 57

................. In lInsenhofen .................

Altenkreis der evangelischen 
Kirchengemeinde Linsenhofen

Senioren kochen für Senioren

einmal im monat kochen und essen 
seniorinnen und senioren gemein-
sam ein mittagessen. 

Verein/Organisation:  
ev. Kirchengemeinde linsenhofen 
Kirchstraße 16,  
72636 frickenhausen-linsenhofen

Ansprechpartner:  
Pfarrer Gerhard Bäuerle 
telefon: 0 70 25 / 27 78 
e-mail: pfarramt.linsenhofen@ 
elkw.de

Art der Veranstaltung:  
senioren kochen für senioren

Wochentag/Uhrzeit: einmal im 
monat mittwochs ab 11:30 uhr

Dauer der Veranstaltung:  
1,5  – 2 stunden

Ort: ev. Gemeindehaus linsenhofen

Besonderheiten: Kostenbeitrag 3,00 €.

Ansprechpartnerin: Ingrid Keimel 
72636 frickenhausen-linsenhofen 
telefon: 0 70 25 / 44 70
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....................In tIscharDt ...................

Seniorentreff der evangelischen 
Kirchengemeinde Tischardt

Der seniorentreff der evangelischen 
Kirchengemeinde tischardt ist ein 
angebot für Personen ab ca. 70 
Jahren und findet jeden 1. Dienstag 
im monat in der christuskirche in 
tischardt statt. Das wechselnde Pro-
gramm ist unterhaltend, informativ 
und gibt geistliche Impulse. 

Verein/Organisation:  
ev. Kirchengemeinde tischardt 
Kirchstraße 16,  
72636 frickenhausen-linsenhofen

Ansprechpartner:  
Pfarrer Gerhard Bäuerle 
telefon: 0 70 25 / 27 78 
e-mail: pfarramt.linsenhofen@elkw.de

Art der Veranstaltung: senioren-
treff für Personen ab ca. 70 Jahre 

Wochentag/Uhrzeit: erster Diens-
tag im monat, 14:30  uhr

Dauer der Veranstaltung:  
2,25 stunden

Ort: christuskirche in tischardt

Besonderheiten: mit Bewirtung 
(Kaffee und Kuchen)

Ansprechpartner: 
Gemeindediakon Karlheinz Bühler 
72636 frickenhausen 
telefon: 0 70 22 / 456 53 
e-mail: karlheinz.buehler@ 
cvjm-frickenhausen.de

Adventlicher Nachmittag für älte-
re Mitbürgerinnen und Mitbürger

............. alle DreI ortsteIle ...............

Die katholische und evangelische 
Kirchengemeinde veranstalten in 
zusammenarbeit mit der Gemein-
de „adventliche nachmittage“ für 
alle mitbürgerinnen und mitbürger 
ab 65 Jahren. es wird ein interes-
santes Programm passend zur ad-
ventszeit organisiert. neben Kaffee 
und Kuchen am nachmittag wird 
ein abendessen serviert. für Geh-
behinderte ist ein fahrdienst einge-
richtet. es erfolgt eine persönliche 
einladung durch die Gemeindever-
waltung. 
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Anschrift: eichbühlweg 3 
72636 frickenhausen-tischardt 

Ansprechpartner: Dietmar Janko, 
telefon: 0 71 23 / 3  43 55,  
e-mail: re-di@arcor.de

Wochentag/Uhrzeit: ein mal im 
monat, mittwochnachmittag

Dauer der Veranstaltung: 15:00 uhr 
ca. 3,5 stunden

Ort: schützenhaus tischardt

Gemeinsame Interessen verbin-
den – auch über Altersgrenzen 
hinweg. Nachfolgende Vereine 
haben zwar keine speziellen An-
gebote für Seniorinnen und Seni-
oren, freuen sich aber über jedes 
neue Mitglied und jede Besuche-
rin, jeden Besucher ihrer Veran-
staltungen.

.............. In frIcKenhausen ................

Oldtimerausfahrten, Senioren-Trial

Verein/Organisation: motor-sport-
club msc frickenhausen 

Anschrift: siemensstraße 24 
72636 frickenhausen

Ansprechpartner: markus erb 

vErEinSanGEBotE

.............. In frIcKenhausen ...............

Treffen “Alte Garde“

Verein/Organisation:  
1. fc frickenhausen

Anschrift: Postfach 1125,  
72632 frickenhausen

Ansprechpartner: frank thaller 
telefon: 0 70 24 / 9 20 43 - 0 
e-mail:  
frank.thaller@fc-frickenhausen.de

Wochentag/Uhrzeit: jeden zweiten  
mittwoch im monat, 16:00  uhr

Dauer der Veranstaltung:  
ca. 2 – 2,5 stunden 

Ort: Waldhornstuben, Kantstraße 3

Besonderheiten: 2 organisierte 
ausflüge pro Jahr

Ansprechpartner: herbert trost 
72636 frickenhausen 
telefon: 0 70 22 / 4 64 39

................... In tIscharDt ...................

Gemütlicher Kaffeenachmittag 
mit Vesper

Verein/Organisation:  
schützenverein tischardt 
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telefon: 0 71 23 / 3 34 02 
e-mail:  
vorstand@waddabolla-weibr.de 
www.waddabolla-weibr.de

SPortanGEBotE

Die Sportvereine aus Frickenhau-
sen, Linsenhofen und Tischardt 
bieten ein vielfältiges Angebot für 
alle Altersgruppen. Neben den all-
gemeinen sportlichen Aktivitäten 
bieten einige Sportvereine auch 
ganz Spezielles für Seniorinnen 
und Senioren, was wir Ihnen im 
Folgenden auflisten.

.............. In frIcKenhausen ...............

Verein/Organisation:  
tsv frickenhausen

Anschrift: Geschäftsstelle 
Bettlinger Weg 5 
72636 frickenhausen 
telefon: 0 70 22 / 90 49 20

Ansprechpartnerin: martina fiedler 
e–mail: Geschaeftsstelle@ 
tsv-frickenhausen.de 
www.tsv-frickenhausen.de

Lauftreff

Verein/Organisation:  
tsv frickenhausen

Wochentag/Uhrzeit: sommer 
16:30 uhr, Winter 15:30 uhr 

Wochentag/Uhrzeit: Wird im Ge-
meindeblatt bekannt gegeben 

Dauer der Veranstaltung: siehe oben 

Ort: siehe oben 

Ansprechpartner: michael haug  
72636 frickenhausen  
e-mail:  
veteranen@msc-frickenhausen.de  
www.msc-frickenhausen.de

 Verein/Organisation: mec 
modell-eisenbahn-club

Ansprechpartner: Werner schlegel 
richard-Wagner-straße 14 
72636 frickenhausen 
telefon: 0 70 22 / 4 67 59 
e-mail: Weos@gmx.de

Vereinsräume: „Waide  meine 
lämmer“, obere straße 17  
72636 frickenhausen

 Verein/Organisation: Gesell-
schaft zur erhaltung von schienen-
fahrzeugen

Ansprechpartner: Joachim zellner 
andreas-Doster-straße 6 
72660 Beuren 
telefon: 0 70 25 / 41 64 
e-mail: joachim@fam-zellner.de

 Verein/Organisation: tischard-
ter narrenzunft Waddebolla Weib´r

Ansprechpartner: thomas schorr 
ermsstraße 3 
72636 frickenhausen-tischardt
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Wochentag/Uhrzeit: montag 16:30  
bis 17:15 uhr

Ort: festhalle frickenhausen 
Großer saal

Besonderheiten: Gesundheitskurs 
nach ärztlicher verordnung

Ansprechpartnerin: Übungsleiterin 
Kirsti astfalk

Kontakt: über Geschäftsstelle siehe 
oben

Gesundheitskurs „Osteoporose“

Verein/Organisation:  
tsv frickenhausen 

Wochentag/Uhrzeit:  
montag 17:30 bis 18:15 uhr 

Ort: festhalle frickenhausen 
Großer saal

Ansprechpartnerin: Übungsleiterin 
Kirsti astfalk

Kontakt: über Geschäftsstelle siehe 
oben

Rehasportgruppe „Koronar“

Verein/Organisation:  
tsv frickenhausen 

Wochentag/Uhrzeit:  
montag 18:30 bis 20:00 uhr

Ort: festhalle frickenhausen, gro-
ßer saal u. sporthalle (hallenteil 1)

Dauer der Veranstaltung: jeweils 
1 stunde

Ort: treffpunkt sportplatz  
linsenhofen

Besonderheiten: teilnahme  
kostenlos, mitgliedschaft nicht  
erforderlich

Ansprechpartner: hans Gneiting

Kontakt: über Geschäftsstelle siehe 
oben

Walkingtreff

Verein/Organisation:  
tsv frickenhausen

Wochentag/Uhrzeit: Di und Do 
sommer 17:00 uhr, Winter 15:00 
uhr, sa. 16:15 uhr, bzw. 15:15 uhr 

Dauer der Veranstaltung: jeweils 
1 stunde

Ort: treffpunkt sportplatz linsenhofen

Besonderheiten: teilnahme kos-
tenlos, mitgliedschaft nicht erfor-
derlich

Ansprechpartnerin: heike speidel, 
rosemarie Braun

Kontakt: über Geschäftsstelle siehe 
oben

Rehasportgruppe „Diabetes“

Verein/Organisation:  
tsv frickenhausen
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Ansprechpartnerin: Übungsleiterin  
Gudrun müller

Kontakt: über Geschäftsstelle siehe 
oben

Gymnastik für Herren über 50

Verein/Organisation:  
tsv frickenhausen 

Wochentag/Uhrzeit:  
Donnerstag 19:00 bis 21:00 uhr

Ort: vereinsturnhalle des tsv, 
friedhofstraße 

Besonderheiten: Gymnastik und 
spiele

Ansprechpartnerin:  
Übungsleiterin claudia maurer

Sport mit Spaß für Damen und 
Herren

Verein/Organisation:  
tsv frickenhausen 

Wochentag/Uhrzeit:  
montag 20:00 bis 22:00 uhr

Ort: sporthalle (hallenteil1)

Besonderheiten: Gymnastik und 
spiele

Ansprechpartnerin: Übungsleiterin  
Gitta saur

Kontakt: über Geschäftsstelle siehe 
oben

Besonderheiten: Gesundheitskurs 
nach ärztlicher verordnung, in der 
Übungsstunde ist ein arzt anwesend

Ansprechpartnerin: Übungsleiterin 
Kirsti astfalk u. leonie Gehring

Kontakt: über Geschäftsstelle siehe 
oben

Frauen Freizeitsport

Verein/Organisation:  
tsv frickenhausen 

Wochentag/Uhrzeit:  
montag 20:00 bis 21:00 uhr

Ort: festhalle frickenhausen 
Großer saal

Besonderheiten: fitnessgymnastik 
mit Pilates

Ansprechpartner/in: Übungsleiter/in

Kontakt: über Geschäftsstelle siehe 
oben

Gymnastik für Damen über 50 

Verein/Organisation:  
tsv frickenhausen

Wochentag/Uhrzeit: ‚ 
mittwoch 17:00 bis 18:00 uhr

Ort: festhalle frickenhausen 
Großer saal

Besonderheiten: Gymnastik und 
spiele
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Wochentag/Uhrzeit: Donnerstag 
Gruppe 1: 8:30 bis 9:30 uhr 
Gruppe 2: 10:00 bis 11:00 uhr

Ort: vereinsturnhalle des tsv, 
friedhofstraße

Ansprechpartnerin: Übungsleiterin  
heide stuhlfauth

Kontakt: über Geschäftsstelle siehe 
oben

Jedermannsport Herren und 
Sportabzeichentreff

Verein/Organisation:  
tsv frickenhausen

Wochentag/Uhrzeit:  
Jedermannsport: oktober – märz 
19:45 bis 22:00 uhr 
sportabzeichentreff: april – sept. 
18:30 bis 21:00 uhr

Ort: sporthalle (hallenteil 1) 
bzw. stadion

Ansprechpartner: Übungsleiter 
hans Gneiting

Kontakt: über Geschäftsstelle siehe 
oben

Tischtennistraining für niedrig-
klassige Mannschaften und für 
Hobbyspieler 

Verein/Organisation: tischtennis-
club ttc matec frickenhausen

Altersturnen

Verein/Organisation:  
tsv frickenhausen

Wochentag/Uhrzeit:  
freitag 20:00 bis 21:00 uhr

Ort: vereinsturnhalle des tsv, 
friedhofstraße

Besonderheiten: Gymnastik und 
spiele

Ansprechpartner: Übungsleiter  
Kurt Weber

Kontakt: über Geschäftsstelle siehe 
oben

Gesundheitssport für Damen 
und Herren

Verein/Organisation:  
tsv frickenhausen 

Wochentag/Uhrzeit:  
Dienstag  18:15 bis 19:15 uhr

Ort: festhalle frickenhausen 
Großer saal

Ansprechpartner: Übungsleiter 
hartmut stolte

Kontakt: über Geschäftsstelle siehe 
oben

5Esslinger

Verein/Organisation:  
tsv frickenhausen

aKtIv Im alter
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Ansprechpartner: hermann hirsch 
e-mail: hermann.hirsch@freenet.de

Wochentag/Uhrzeit: mai bis okto-
ber: freitag 17:00 uhr

Dauer der Veranstaltung: je nach 
lust und Kondition 

Ort: tennisplätze in linsenhofen

Besonderheiten: für jedes alter, 
auch einsteigertraining

Ansprechpartner: siehe oben

Gemeinsam Radfahren 

Verein/Organisation:  
tsv linsenhofen

Anschrift: menzelweg 1 
72636 frickenhausen-linsenhofen

Ansprechpartnerin: uta ruff

Wochentag/Uhrzeit: april bis okto-
ber: Dienstag, 17:00 uhr

Dauer der Veranstaltung: ca. 1 –2 
stunden

Ort: treffpunkt Bahnhof linsenhofen

Besonderheiten: angebot für män-
ner und frauen ab 50

Anschrift: maybachstraße 4 
72636 frickenhausen

Ansprechpartner:  
rolf Wohlhaupter-hermann

E-Mail: geschaeftsstelle@ 
ttc-matec-frickenhausen.de 
www.ttc-matec-frickenhausen.de

Wochentag/Uhrzeit:  
montag 20:00 uhr

Dauer der Veranstaltung:  
2 stunden

Ort: Gymnastikhalle frickenhausen, 
Bettlinger Weg

Besonderheiten: senioren will-
kommen, die von aktiven spielern 
trainiert werden können

Ansprechpartner: siehe oben

................. In lInsenhofen .................

Tennis als Freizeitsport

Verein/Organisation: tc linsenhofen

Anschrift: Gartenstraße 20 
72636 frickenhausen
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Ansprechpartnerin: Karin meinzer 
frickenhausen-linsenhofen 
telefon: 0 70 25 / 38 62

Gesundheitsförderung durch 
Bewegung im Alter

„Wer rastet der rostet“ unter diesem 
motto bietet die Bfl linsenhofen 
im rahmen des Inklusionsprojektes 
einmal im monat diesen Kurs an. er 
ist insbesondere für menschen ge-
dacht, für die „aktives sporttreiben“ 
zu hohe anforderungen stellt. Im 
vordergrund stehen verschiedene 
Übungen, überwiegend im sitzen, 
nach musik, bei der spaß und Gesel-
ligkeit nicht zu kurz kommen sollen.

Verein/Organisation:  
Bfl linsenhofen seniorengruppe

Anschrift: Bodelschwingstraße 43, 
frickenhausen-linsenhofen

Ansprechpartnerinnen:  
andrea Bachert, Gisi stoll 
telefon: 0 70 25 / 84 32 02 und 
0 70 25 / 84 32 03   
email:  
gstoll.@behinderten-foerderung.de

Ansprechpartner/in:  
Karin und Peter meinzer 
frickenhausen-linsenhofen 
telefon: 0 70 25 / 38 62

Jedermannsport für Männer ab 50 

Verein/Organisation:  
tsv linsenhofen

Wochentag/Uhrzeit:  
freitag 19:00 bis 20:00 uhr

Ort: otto maisch halle, Im Käppele, 
linsenhofen

Ansprechpartner: Peter meinzer 
frickenhausen-linsenhofen 
telefon: 0 70 25 / 38 62

Gymnastik für Frauen ab 50

Verein/Organisation:  
tsv linsenhofen

Wochentag/Uhrzeit: 
freitag 20:00 bis 21:00 uhr

Ort: otto maisch halle, Im Käppele, 
linsenhofen
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.............. alle DreI ortsteIle...............

B.U.S Bewegen - Unterhalten - 
Spaß haben

Bewegung hebt die stimmung 
und ist die beste vorbeugung ge-
gen viele erkrankungen des Be-
wegungsapparates, herz-Kreislauf- 
erkrankungen, auch gegen depres-
sive verstimmungen und gegen 
den vorzeitigen ausbruch von De-
menzerkrankungen. um unsere Be- 
weglichkeit bis ins hohe alter best 
möglich zu erhalten, wollen wir ge-
meinsam unsere ausdauer, Koordi-
nation und Gelenkigkeit trainieren. 
sich bewegen hält Körper und Geist 
in schwung und gibt ein gutes le-
bensgefühl. ein speziell geschulter 
Bewegungsbegleiter herr zippel 
wird sie bestens anleiten und be-
gleiten. lm mittelpunkt stehen die 
„fünf esslinger“ – entwickelt von Dr. 
martin runge aus esslingen. Diese 
fünf Dehn-, Balance- und Kräfti-
gungsübungen, die in der ersten 
halben stunde angeleitet werden, 
sind geeignet, um auf leichte art 
ihre Beweglichkeit zu erhalten bzw. 
zu verbessern. Die Übungen sind 
einfach, machen spaß, überfordern 
nicht und werden durch die regel-
mäßige Durchführung wirksam. 

Wochentag/Uhrzeit: jeder erste 
Dienstag im monat, 10:00 uhr

Dauer der Veranstaltung:  
1 – 1,5 stunden

Ort: evangelisches Gemeindehaus 
in linsenhofen, Kirchstraße

Besonderheiten: Kurs ist kostenlos 
und unverbindlich

................... In tIscharDt ....................

Gymnastik für Seniorinnen (70+)

Verein/Organisation: turn- und 
sportverein tischardt

Anschrift: Im sand 9 
72622 nürtingen-neckarhausen

Ansprechpartner:  
hartmut matschiner

Kurs/Aktivität: altersgerechte 
Gymnastik

Wochentag/Uhrzeit:  
montag 15:15 uhr

Dauer der Veranstaltung: 1 stunde

Ort: autmuthalle tischardt

Ansprechpartnerin: andrea ringger  
Burrenweg 12 
72636 frickenhausen-tischardt 
telefon: 0 71 23 / 3 32 94 
e-mail:  
andrea-ringger@tv-tischardt.de 
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telefon: 0 70 22 / 4 15 26 
e-mail:  
seniorenforum@frickenhausen.de

Vereine ohne spezielle  
Angebote für Senioren/Innen

Keine speziellen Seniorenangebo-
te haben nachfolgende Vereine, 
die sich trotzdem über jedes neue 
Mitglied freuen.

 schützengilde frickenhausen 
andrea müller 
allensteinerstraße 5 
72622 nürtingen 
telefon: 0 70 22  / 4 29 67 
e-mail: kalle-drea@t-online.de

 skiclub linsenhofen 
rainer Graner 
Bahnhofsplatz 1 
72636 frickenhausen-linsenhofen 
telefon: 0 70 25 / 84 30 10 
e-mail: rainer.graner@sclinsenhofen.de 
www.sclinsenhofen.de

BilDunG unD kultur 

Vereine und Kirchen bieten im 
Laufe des Jahres mit Konzerten, 
Jahresfeiern und Aufführungen 
immer wieder kulturelle Angebo-
te. Auch über diese Veranstaltun-
gen informiert das Gemeindeblatt. 

Verein/Organisation:  soziales 
netzwerk neuffener tal e.v.

Anschrift: theodor-heuss-straße 5 
frickenhausen-linsenhofen

Ansprechpartner: Petra Kümmel

Wochentag/Uhrzeit:  
mittwoch 10:00 uhr

Dauer der Veranstaltung: 1 stunde 

Ort: „am trauf“ in linsenhofen

Besonderheiten: Kurs ist kostenlos 
und unverbindlich

Ansprechpartner/in: Petra Kümmel 
telefon: 0 70 25 / 8 41 99 99   
e-mail:  
beratung@sonne-neuffener-tal.de 

Boule spielen

Das spiel mit den Kugeln ist leicht er-
lernbar und ist eine kommunikative 
freizeitbeschäftigung. vor allen Din-
gen: es macht richtig spaß!

Verein/Organisation:  
seniorenforum

Wochentag/Uhrzeit:  
jeden Donnerstag, 14:00 uhr

Dauer der Veranstaltung:  
2 stunden

Ort: In den Krautgärten 
frickenhausen

Ansprechpartner: Wolfgang zaiser 
haydnhof 3, 72636 frickenhausen 
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Volkshochschule Nürtingen 
Außenstelle Frickenhausen

Bereits seit anfang der 50er Jahre 
besteht in frickenhausen eine au-
ßenstelle der volkshochschule nür-
tingen. Diese Bildungseinrichtung 
bietet seit vielen Jahren den Bürge-
rinnen und Bürgern in unterschied-
lichen Bereichen fortbildungsmög-
lichkeiten bei sprachen, Werken, 
Gesundheit, fitness, ernährung und 
vieles mehr. Die anzahl der Kursan-
gebote liegen zwischen 20 und 25 
im laufenden semester. Die ange-
bote werden gut angenommen und 
da kommt es nicht selten vor, dass 
viele teilnehmer schon mehr als 15 
Jahre der außenstelle frickenhausen 
die treue halten. seit Juli 2008 leitet 
frau streicher die außenstelle.

alle Kursangebote finden sie auch 
im vhs-Programmheft. Kurz vor se-
mesterbeginn liegt das heft in zahl-
reichen öffentlichen einrichtungen 
und Gebäuden aus. Das Programm-
heft ist kostenlos.

Außenstellenleitung: Doris streicher 
fichtestraße 7  
72636 frickenhausen 
telefon: 0 70 22 / 2 17 51 86 
fax: 0 70 22 / 90 43 82 
e-mail:  
frickenhausen@vhs-nuertingen.de 
www.vhs-nuertingen.de

Darüber hinaus gibt es natürlich 
auch Vereine und Einrichtungen, 
die sich ganz der Bildung und Kul-
tur verschrieben haben.

Gemeindebücherei Frickenhausen

mittlere straße 7 
72636 frickenhausen

Büchereileitung: Diplom- 
Bibliothekarin cornelia löblein-tyl

telefon: 0 70 22 / 9 43 42-80 
fax: 0 70 22 / 9 43 42-41 80 
e-mail: buecherei@frickenhausen.de

Öffnungszeiten: 
Dienstag 14:30  – 18:00 uhr 
mittwoch 10:00  – 13:00 uhr 
Donnerstag 14:30  – 19:00 uhr 
freitag 14:00  – 18:00 uhr

unter ca. 11.000 medieneinheiten 
finden sie in der Bücherei romane,  
sachbücher, Kinder- und Jugend-
bücher, Kassetten, cDs, cD-roms, 
videos, DvDs, hörbücher, zeitschrif-
ten, stuttgarter und nürtinger zei-
tung. 
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sich meist vom mittag bis zum frü-
hen abend. es fallen die Kosten für 
die fahrt und die art der veranstal-
tung an.

Ansprechpartnerin:  
carla Bregenzer 
Kelterstraße 14 
72636 frickenhausen 
telefon: 0 70 22 / 94 13 54 
e-mail: cbregenzer@gmx.de

Literaturkreis des Seniorenforums

Der literaturkreis trifft sich einmal 
monatlich montags von 17:00 uhr 
bis 19:00 uhr in der altenbegeg-
nungsstätte zur gemeinsamen lek-
türe oder zum Gespräch über ein ge-
lesenes Buch unter der leitung des 
oberstudiendirektors a.D. Peter rein-
hardt. Die teilnahme ist kostenfrei.

Ansprechpartnerin:  
carla Bregenzer 
Kelterstraße 14 
72636 frickenhausen 
telefon: 0 70 22 / 94 13 54 
e-mail: cbregenzer@gmx.de

DGB-/IGM-Senioren Nürtingen, 
Sitz Frickenhausen

In regelmäßigen abständen laden 
die DGB-/IGm-senioren zu Infor-
mationsveranstaltungen mit den 
unterschiedlichsten themen ins 

Landfrauenverein 

veranstaltungen für vereinsmitglie-
der finden in der regel 1-2x pro 
monat, Beginn 19 uhr in der alten-
begegnungsstätte frickenhausen, 
mittlere straße 3, statt. Darüber 
hinaus gibt es auch öffentliche ver-
anstaltungen, die im Gemeindeblatt 
bekannt gemacht werden.

Ansprechpartnerin:  
roswitha Behrendt 
rosenstraße 11 
72636 frickenhausen,  
telefon: 0 70 22 / 47 00 64 
e-mail: helmut-behrendt@t-online.de

Seniorenforum

spezielle angebote für seniorin-
nen und senioren bietet das seni-
orenforum, sei es zum thema Älter 
werden, zu renten- oder Gesund-
heitsfragen oder zu fragen der per-
sönlichen sicherheit. termine für 
diese veranstaltungen können sie 
dem Gemeindeblatt entnehmen.   

Kulturkreis des Seniorenforums

Der Kulturkreis trifft sich  ca. alle 
drei Wochen zu stadtbesichtigun-
gen, museumsbesuchen, schloss-
führungen und ähnlichem. Die zie-
le werden jeweils gemeinsam mit 
dem ÖPnv erreicht und erstrecken 
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 HHC Frickenhausen

carmen rohner 
Breiter Weg 39 
72622 nürtingen 
telefon: 0 70 22 / 47 18 79 
e-mail: carmen.rohner@ 
hhc-frickenhausen.de 
www.hhc-frickenhausen.de

 Liederkranz Linsenhofen

oliver schrof 
Im sand 8 
72636 frickenhausen-linsenhofen 
telefon: 0 70 25 /84 45 57 
e-mail: info@cantale.de  
www.cantale.de

 Liederkranz Tischardt

Brigitta class 
Im sand 9, 72622 nürtingen 

Gesang/Frickenhausen

Verein/Organisation: liederkranz 
frickenhausen e.v. 1832

Anschrift: hauptstraße 47 
72636 frickenhausen

Ansprechpartner: reiner feuchter

Art der Veranstaltung:  
singstunde/Konzerte

Wochentag/Uhrzeit:  
n!joy: mittwoch 19:00 bis 20:20 uhr 

omnI ein. Darüber hinaus werden 
gemeinsame ausflüge organisiert. 
Die veranstaltungen werden im Ge-
meindeblatt und der nürtinger zei-
tung angekündigt.

Ansprechpartner: horst Petzold 
Beethovenstraße 13 
72636 frickenhausen 
telefon: 0 70 22 / 4 83 12 
e-mail: hpetzold@kabelbw.de

muSik, SinGEn, tanz

Frickenhausen ist reich an musik-
treibenden Vereinen. Alle sind of-
fen für neue Mitglieder – ob jung 
oder alt. Manche richten sich ganz 
besonders an Seniorinnen und 
Senioren nach dem Motto “Musik 
hält gesund und jung“.

 Musikverein Frickenhausen

mladen Basta 
schellingstraße 3 
72636 frickenhausen 
telefon: 0 70 22 / 24 36 12   
e-mail: mvf-Banane@web.de 
www.mvf-Banane.de

 Musikverein Linsenhofen

sebastian maier 
In den sandäckern 18 
73252 oberlenningen 
telefon: 0 70 26 / 60 13 16 
e-mail: sebastian-maier79@gmx.de
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Dauer der Veranstaltung:  
ca. 45 minuten 

Ort: seniorenforum, Begegnungsstätte

Besonderheiten: menschen zum 
singen animieren

Ansprechpartnerin: christa stritt 
telefon: 0 70 25 / 53 21  
e-mail: stritt@t-online.de

Akkordeon/Frickenhausen

Verein/Organisation: akkordeon-
freunde frickenhausen e.v. 

Anschrift: holzstraße 3 
72622 nürtingen

Ansprechpartner: Johannes Dorn 
telefon: 0 70 22 / 3 45 74 
e-mail: joh_dorn@web.de

Art der Veranstaltung: gemeinsam 
akkordeon spielen, Konzerte

Wochentag/Uhrzeit: Dienstag, 
19:30 uhr Probe

Dauer der Veranstaltung: ca. 1,5 
stunden 

Ort: alte schule „Waide meine 
lämmer“ 
obere straße 17, frickenhausen

Besonderheiten: unterricht nach 
vereinbarung

Ansprechpartner: siehe oben

 

Gemischter chor: mittwoch 20:20 
bis 21:30 uhr

Ort: Jugendhaus 
fröbelstraße, frickenhausen

Besonderheiten: beide chöre ha-
ben regelmäßig öffentliche auftrit-
te, Konzerte

sangesfreudige menschen jeden al-
ters sind jederzeit herzlich willkom-
men, die Proben sind offen für jede 
Interessentin, jeden Interessenten, 
singen ist gesund und Gemein-
schaft tut gut.

Ansprechpartner: siehe oben

Ort: siehe oben 
telefon: 0 70 22 / 4 56 19 
e-mail: vorstand1@ 
liederkranz-frickenhausen.de 
www. liederkranz-frickenhausen.de

Gesang/Linsenhofen

Verein/Organisation: sing-club 
linsenhofen e.v.

Anschrift: Im sand 62 
72636 frickenhausen-linsenhofen

Ansprechpartnerin: christa stritt

Art der Veranstaltung: musikali-
sche unterhaltung

Wochentag/Uhrzeit: termin wird 
aktuell bekanntgegeben



aKtIv Im alter

26

Wochentag/Uhrzeit: samstags ab 
20:00 uhr

Ort: Gasthof stern, saal 
frickenhausen

Besonderheiten: monatlich eine 
veranstaltung nach ankündigung 
im Gemeindeblatt

Ansprechpartner: udo herrmann 
72639 neuffen  
telefon: 0 70 25 / 84 36 55 
e-mail: club69.live@aol.com 
www.club69-live.de

natur unD umWElt

Auch im Bereich dieses Themas 
gibt es einige Vereine und Orga-
nisationen in Frickenhausen, die 
sich über neue Mitglieder freuen 
und im Laufe eines Jahres vielfäl-
tige Angebote für ihre Mitglieder 
und Interessierte auf ihrer Home-
page, so sie eine haben, oder im 
Gemeindeblatt veröffentlichen.

 Verein/Organisation: 
Bezirksimkerverein

ralf schuster 
forstrevier neuffen 
Goethestraße 1, 72639 neuffen 
telefon: 0 70 25 / 56 86 
e-mail: forstrevier.neuffen@lra-es.de

 Verein/Organisation: fischwas-
serpflege und anglerverein

Blasmusik/Tischardt

Verein/Organisation: tischardter 
Blasmusik

Anschrift: autmutstraße 9 
72636 frickenhausen-tischardt

Ansprechpartner: Dominik noizet

Art der Veranstaltung: autmutmu-
sikanten

Wochentag/Uhrzeit: Donnerstag 
14-tägig, 20:00 uhr

Dauer der Veranstaltung:  
1,5 stunden 

Ort: autmuthalle tischardt

Besonderheiten: Die autmutmusi-
kanten sind eine seniorenkapelle von 
ehemals aktiven musikerinnen und 
musikern. Wir haben einige auftritte 
im Jahr (straßenfest, Weinfest etc.)

Ansprechpartner: rolf forschner 
egertstraße 10 
72636 frickenhausen-tischardt 
telefon: 0 71 23 / 3 41 78

Live Bands/Frickenhausen

Verein/Organisation: club 69 live e.v.

Anschrift: nürtinger straße 17 
72639 neuffen

Ansprechpartner: udo herrmann

Art der Veranstaltung: auftritte 
von live Bands oder sessions 
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 Verein/Organisation:  
schwäbischer albverein e.v.  
ortsgruppe linsenhofen

rolf Walker 
neuffener straße 32 
72636 frickenhausen-linsenhofen  
telefon: 0 70 25 / 6877 
e-mail: av-liho@online.de  
www.linsenhofen.albverein.eu

 Verein/Organisation:  
schwäbischer albverein e.v. 
ortsgruppe frickenhausen

heinz eberspächer 
Gartenstraße 28 
72636 frickenhausen 
telefon: 0 70 22 / 4 15 33 
fax 0 70 22 / 94 19 22 
e-mail:  
obst.eberspaecher@t-online.de 
www.frickenhausen.albverein.eu  

krEativität

Freizeittreff

Verein/Organisation: seniorenforum

Art der Veranstaltung: spiel- und 
Bastelnachmittag

Ansprechpartnerin: Karin moritz 
72636 frickenhausen-linsenhofen 
telefon: 0 70 25 / 70 27 
e-mail: karinmoritz@gmx.net

Das seniorenforum bietet jeden 
zweiten Dienstag im monat in der 

rainer nitsche 
Duttenhoferstraße 13 
72622 nürtingen 
telefon: 0 70 22 / 86 98

 Verein/Organisation: verein für 
Deutsche schäferhunde, oG hohen-
neuffen

adam mazurek 
reuderner straße 17 
72622 nürtingen  
telefon:  0 70 22 / 2 19 91 29 
e-mail: a.mazurek@web.de

 Verein/Organisation: Kleintier-
zuchtverein frickenhausen z 528

uwe maisch 
Gutenbergstraße 1/1 
72636 frickenhausen 
telefon: 0 70 22 / 4 75 69

 Verein/Organisation: obst- u. 
Gartenbauverein frickenhausen

volker Begander 
hauffstraße 5 
72636 frickenhausen 
telefon: 0 70 22 / 94 12 45 
e-mail: ogv@ogv-frickenhausen.de  
www.ogv-frickenhausen.de

 Verein/Organisation: verein für 
obstbau, Garten u. landschaft

markus trost 
richterstraße 1 
72636 frickenhausen-linsenhofen 
telefon: 0 70 25 / 84 26 82 
www.vogl-linsenhofen.de
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Seniorenreisen

niemand sollte aufgrund seines al-
ters oder aus Gesundheitsgründen 
auf das reisen verzichten müssen. 
eine andere umgebung und der da-
mit verbundene Klimawechsel sind 
Balsam für Körper und seele! ver-
zichten sie nicht auf das, was Ihnen 
gut tut - wir reisen mit Ihnen. 

mit unseren seniorenreisen wollen 
wir menschen mit und ohne Be-
hinderung und alleinstehenden die 
möglichkeit geben, eine erholsame 
reise an schöne urlaubsorte in ge-
selliger runde zu unternehmen. mit 
dem umfangreichen leistungspa-
ket, wie abholservice und die Be-
gleitung durch geschulte DrK-mit-
arbeiter, wird der urlaub zu einem 
sorgenfreien erlebnis. 

Was ist das Besondere an Be-
treutem reisen mit dem DrK? 
Das arrangement von flug, hotel 
und ausflügen, die unterhaltung – 
all das organisieren wir für sie, so 
kann Ihr urlaub schon von der ersten 
minute an beginnen. 

Wir sorgen von anfang bis zum 
ende der reise für 
– qualifizierte Betreuung

– Kofferservice und flughafentransfer

– individuelle hilfen für menschen 
 mit Behinderung (nach absprache)

– rund-um-die-uhr-einsatz der 
 Betreuer

altenbegegnungsstätte von 14:30 
bis 16:30 uhr die möglichkeit zum 
gemeinsamen spielen, handarbei-
ten und Basteln – je nach lust und 
Jahreszeit. Die genauen tage werden 
im Gemeindeblatt bekanntgegeben.

moBilität unD rEiSEn

Viele Vereine und Organisationen 
bieten für ihre Mitglieder und In-
teressierte Ausflüge und Wande-
rungen an. Näheres erfahren Sie 
jeweils über das Gemeindeblatt.

Kulturkreis Seniorenforum

Das seniorenforum bietet mit sei-
nem Kulturkreis Besuche in museen 
und schlössern, stadtbesichtigun-
gen und ausstellungsbesuche in 
der mit dem ÖPnv innerhalb eines 
tages zu erreichenden entfernung 
an. Jede frau und jeder mann sind 
dabei herzlich willkommen.

 Verein/Organisation:  
seniorenforum

Art der Veranstaltung: Kulturkreis

Ansprechpartnerin:  
carla Bregenzer 
Kelterstraße 14 
72636 frickenhausen 
telefon: 0 70 22 / 94 13 54 
e-mail: cbregenzer@gmx.de
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Wochentag/Uhrzeit: montag, 9:30 
bis 10:30 uhr

Ort: DrK-heim 
liststraße 5, frickenhausen

Besonderheiten: keine vorkennt-
nisse nötig

Ansprechpartnerin:  
silvia ohmenhäuser 
telefon: 0 70 22 / 70 07 38 oder 
0 70 22 / 21 07 84  
e-mail: silvia.ohmenhaeuser@ 
kv-nuertingen.drk.de

Gedächtnistraining/Frickenhausen

Das ganzheitliche Gedächtnistrai-
ning fördert alle wichtigen sin-
neswahrnehmungen und umfasst 
Wahrnehmung, Konzentration, merk-
fähigkeit, Wortfindung, formulie-
rung, logisches und assoziatives 
Denken sowie fantasie und Kre-
ativität. ohne stress und in spie-
lerischer atmosphäre können die 
wichtigsten funktionen des Gehirns 
aktiviert und die geistige Beweg-
lichkeit trainiert werden.

Verein/Organisation: DrK

Art der Veranstaltung: Gedächtnis-
training für menschen ab 50

Wochentag/Uhrzeit: Kurse mit 6 
terminen  nach veröffentlichung im 
Gemeindeblatt 

 Verein/Organisation: DrK-Kreis-
verband nürtingen-Kirchheim

Art der Veranstaltung: seniorenreisen

Ansprechpartnerin: Gerlinde Ihlau 
DrK- nürtingen, 

laiblinstegstraße 7 
72622 nürtingen 
telefon: 0 70 22 / 70 07 36 
e-mail: info@kv-nuertingen.drk.de 
www.kv-nuertingen.drk.de

GESunDhEit

Seniorentanz/Frickenhausen

seniorentanz ist eine schwungvolle 
art, Gymnastik zu treiben. er verhilft 
zu guter haltung, stärkt muskeln, 
herz, Kreislauf und Gedächtnis. Das 
selbstbewusstsein wird gestärkt. 
Die fitness wird mit spaß und Ge-
selligkeit sowie durch eine senio-
rengerechte mischung aus volks-
tanz, internationaler folklore und 
modernen tänzen gefördert, sodass 
für alle was dabei ist. 

Verein/Organisation: DrK

Anschrift: lerchenstraße 17 
72636 frickenhausen

Ansprechpartner:  
christoph Wohlfahrt  
www.drk-frickenhausen.de

Art der Veranstaltung: seniorentanz
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Kontakt: über Geschäftsstelle siehe 
oben

Gesundheit/Frickenhausen

Verein/Organisation:  
tsv frickenhausen 

Art der Veranstaltung: Gesund-
heitskurs „osteoporose“ 

Wochentag/Uhrzeit: montag 17:30 
bis 18:15 uhr

Ort: festhalle frickenhausen 
Großer saal

Ansprechpartnerin: Übungsleiterin 
Kirsti astfalk

Kontakt: über Geschäftsstelle siehe 
oben

Gesundheit/Frickenhausen

Verein/Organisation:  
tsv frickenhausen 

Art der Veranstaltung: rehasport-
gruppe „Koronar“

Wochentag/Uhrzeit: montag 18:30  
bis 20:00 uhr

Ort: DrK-heim 
liststraße 5, frickenhausen

Besonderheiten: 24 € Gebühr

Ansprechpartnerin:  
silvia ohmenhäuser 
telefon: 0 70 22 / 70 07 38 oder  
0 70 22 / 21 07 84  
e-mail: silvia.ohmenhaeuser@ 
kv-nuertingen.drk.de

Gesundheit/Frickenhausen

Verein/Organisation:  
tsv frickenhausen 

Anschrift: Geschäftsstelle  
Bettlinger Weg 5 
72636 frickenhausen 
telefon: 0 70 22 / 90 49 20

Ansprechpartner: martina fiedler  
e-mail: Geschaeftsstelle@ 
tsv-frickenhausen.de  
www.tsv-frickenhausen.de

Art der Veranstaltung: rehasport-
gruppe „Diabetes“

Wochentag/Uhrzeit: montag 16:30 
bis 17:15 uhr

Ort: festhalle frickenhausen 
Großer saal

Besonderheiten: Gesundheitskurs 
nach ärztlicher verordnung

Ansprechpartnerin: Übungsleiterin 
Kirsti astfalk
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Gesundheit/alle Ortsteile 

Verein/Organisation: Bfl linsen-
hofen seniorengruppe

Anschrift: Bodelschwinghstraße 43 
726360 frickenhausen-linsenhofen

Ansprechpartnerinnen:  
andrea Bachert, Gisi stoll

Art der Veranstaltung: Gesundheits-
förderung durch Bewegung im alter 

„Wer rastet der rostet“ unter diesem 
motto bietet die Bfl linsenhofen 
im rahmen des Inklusionsprojektes 
einmal im monat diesen Kurs an. er 
ist insbesondere für menschen ge-
dacht, für die „aktives sporttreiben“ 
zu hohe anforderungen stellt. Im 
vordergrund stehen verschiedene 
Übungen, überwiegend im sitzen, 
nach musik, bei der spaß und Gesel-
ligkeit nicht zu kurz kommen sollen.

Wochentag/Uhrzeit: Dienstags 
10:00 uhr, 1. Dienstag im monat

Dauer der Veranstaltung:  
1 – 1,5 stunden 

Ort: evangelisches Gemeindehaus 
in linsenhofen, Kirchstraße

Besonderheiten: Kurs ist kostenlos 
und unverbindlich

Ansprechpartnerinnen: andrea 
Bachert und Gisi stoll 
telefon: 0 70 25 / 84 32 02 und 
0 70 25 / 84 32 03   
e-mail:  
gstoll.@behinderten-foerderung.de 

Ort: festhalle frickenhausen 
Großer saal u. sporthalle (hallenteil 1)

Besonderheiten: Gesundheitskurs 
nach ärztlicher verordnung, in der 
Übungsstunde ist ein arzt anwesend

Ansprechpartnerin: Übungsleiterin 
Kirsti astfalk u. leonie Gehring

Kontakt: über Geschäftsstelle siehe 
oben

Gesundheit/Frickenhausen

Verein/Organisation:  
tsv frickenhausen 

Art der Veranstaltung: Gesund-
heitssport für Damen und herren

Wochentag/Uhrzeit: Dienstag 
18:15 bis 19:15 uhr

Ort: festhalle frickenhausen 
Großer saal

Ansprechpartner: Übungsleiter 
hartmut stolte

Kontakt: über Geschäftsstelle siehe 
oben
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Beratung und Information

e-mail:  
beratung@sonne-neuffener-tal.de 
www.sonne-neuffener-tal.de

Ansprechpartnerinnen: Petra Küm-
mel und elsbeth haußmann

Persönliche Sprechzeiten: 
montag und Donnerstag von 9:30 – 
11:30 uhr

Beratung zur Pflege (ambulant 
und stationär), Betreuung und 
Unterstützung 
erteilen auch die Dienstleister, die 
im nächsten Kapitel PfleGe, Be-
treuunG unD unterstÜtzunG auf-
geführt sind.

Allgemeine Beratung zum The-
ma Älterwerden und Alt sein 

in frickenhausen erteilt das senio-
renforum. Dort, wo wir noch keine 
ausreichenden Kompetenzen besit-
zen, verweisen wir auf die zustän-
digen stellen.

 Seniorenforum Frickenhausen

Ansprechpartner: Wolfgang zaiser 
haydnhof 3, 72636 frickenhausen 
telefon: 0 70 22 / 4 15 26  
e-mail:  
seniorenforum@frickenhausen.de

Allgemeine Beratung im Alter 
und bei Pflegebedürftigkeit

Der  landkreis esslingen hat in zu-
sammenarbeit mit verschiedenen 
städten und Gemeinden sogenann-
te „Pflegestützpunkte“ eingerichtet, 
die auskunft im alter und bei Pfle-
gebedürftigkeit anbieten.

sie sind anlaufstellen für Pflegebe-
dürftige und angehörige mit ihren 
fragen bei Pflegebedürftigkeit. Bei 
Bedarf werden passgenaue unter-
stützungsangebote organisiert und 
koordiniert. stellt sich im verlauf der 
erstberatung heraus, dass anspruch 
auf leistungen der Pflegeversiche-
rung besteht, wird der Kontakt zur 
Pflegeberatung der zuständigen 
Pflegekasse hergestellt.

frickenhausen mit den teilorten lin-
senhofen und tischardt selbst hat 
keinen Pflegestützpunkt. Die funkti-
on übernimmt hier die anlaufstelle:

 SONNE – Soziales Netzwerk  
Neuffener Tal e.V.

Koordinationsstelle: 
rathaus linsenhofen 
theodor-heuss-straße 5 
72636 frickenhausen-linsenhofen 
telefon: 0 70 25 / 8 41 99 99 
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Beratung zur gesetzlichen Ren-
tenversicherung

 Deutsche Rentenversicherung

alle nötigen auskünfte über Ihre 
rente erhalten sie bei den versiche-
rungsberatern ganz in Ihrer nähe.  
Die versichertenberater stehen Ih-
nen für eine kostenlose persönliche 
Beratung zur verfügung. Wenn sie 
fragen haben oder Probleme, dann 
vereinbaren sie einfach telefonisch 
einen termin:

Joachim Müller

Deutsche rentenversicherung Bund 
Dr.-Gminder-straße 13-1 
72636 frickenhausen 
telefon: 0 70 22 / 4 91 94 (privat)
oder

Jürgen Merkle 

Deutsche rentenversicherung Bund 
Weinsteigle 9, 72639 neuffen 
telefon: 0 70 22 / 77 52 93 (dienstlich)

Sozialpsychiatrischer Dienst für 
alte Menschen (SOFA)

Der sozialpsychiatrische Dienst für 
alte menschen ist ansprechpart-
ner für alle menschen im landkreis 
esslingen ab 65 Jahren, bei denen 
der verdacht einer psychiatrischen 
erkrankung oder einer psychischen 
Krise besteht. er ist daneben an-
sprechpartner für alle menschen mit 
einer Demenzerkrankung. Die mit-
arbeiterinnen und mitarbeiter der 
sofa begleiten und beraten durch 
hausbesuche. zudem werden für 
die angehörigen sowohl einzelbe-
ratung, wie auch offene Gesprächs-
gruppen angeboten. 

 Sozialpsychiatrischer Dienst für 
alte Menschen (SOFA)

stuttgarter straße 2 
72622 nürtingen 
telefon: 0 70 22 / 78 58 30 
e-mail: sofa@gpz-nt.de

Schuldnerberatung des Land-
kreises Esslingen

Jeder kann in eine situation gera-
ten, in der ihm die schulden über 
den Kopf wachsen und er sich nicht 
mehr zu helfen weiß.

ziel der schuldnerberatung ist es, 
gemeinsam mit den menschen, 
die ihre bestehende oder drohen-

Rentenantrag

auskünfte zum thema gesetz-
liche rente und insbesondere 
kompetente Beratung und 
unterstützung beim rentenan-
trag erteilt: angelika mirschel, 
rathaus frickenhausen, mittlere 
straße 18, zimmer 12 
telefon: 0 70 22 / 9 43 42-32
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Pflege, Betreuung 
und Unterstützung

amBulantE anGEBotE 

 Diakoniestation Neuffener Tal

urbanstraße 2, 72639 neuffen 
telefon: 0 70 25 / 9 11 99-0 
fax: 0 70 25 / 9 11 99-49 
e-mail:  
info@diakonie-neuffener-tal.de 
www.diakonie-neuffener-tal.de

Die Diakoniestation neuffener tal 
stellt seit 1978 die versorgung der 
Bevölkerung im neuffener tal mit 
ambulanter Pflege sicher. 

Das angebot umfasst die häusliche 
Krankenpflege, Grund- und Körper-
pflege, nachbarschaftshilfe, haus-
wirtschaftliche Dienste, Betreuungs-
leistungen und verhinderungspflege. 
außerdem gehört die Pflegebera-
tung und die Beratung für vorsorgen-
de Papiere (Patientenverfügung…) 
zu den aufgaben der Diakoniestati-
on. für pflegende angehörige gibt 
es einmal monatlich eine Gesprächs-
gruppe in der Diakoniestation. 

Gemeinsam mit unseren Kooperati-
onspartnern bieten wir Ihnen weite-
re leistungen an: hausnotruf, essen 
auf rädern, 24-stunden-Betreuung. 

träger der Diakoniestation sind die 

de Überschuldung aus eigener Kraft 
nicht mehr bewältigen können, 
entschuldungsmaßnahmen zu erar-
beiten oder Wege aufzuzeigen, mit 
schulden leben zu können, ohne in 
der gesamten existenz bedroht zu 
sein. 

Zuständig für Frickenhausen ist:

 Deutsches Rotes Kreuz 

Kreisverband  
nürtingen-Kirchheim/teck e.v. 
telefonische anfragen unter  
0 70 22 / 70 07-38 und -39

– Wohnberatung 
– Finanzielle Hilfen und  
 Sozialleistungen 
– Vorsorgepapiere

Die Beratung hierzu finden sie 
bei den entsprechenden Kapiteln.
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unser leistungsspektrum umfasst: 
7 Beratung 
7 alten- und Krankenpflege 
7 hauswirtschaftliche hilfen 
7 einkauf 
7 Betreuung und alltagshilfe 
7 schnelle versorgung direkt nach  
 einem Klinikaufenthalt 
7 Pflegeberatung bei  
 Pflegegeldbezug 
7 sterbebegleitung >Palliativ care< 
7 Pflegekurse und schulungen  
 für angehörige 
7 unterstützung bei  
 Begutachtungen durch den 
 medizinischen Dienst

Dazu bieten wir: 
3 individuell abgestimmte Pflege- 
 leistungen und -angebote 
3 Bezugspflege und persönliche   
 ansprechpartner 
3 schnelle Kontaktaufnahme 
3 zuverlässigkeit und Diskretion 
3 24-stunden-erreichbarkeit

Bitte beachten Sie unsere Anzeige 
auf Seite 76.

 Mein Seniorenservice

Betreuung und umfangreicher service 

Jochen Jansen 
Bettlinger Weg 13 
72636 frickenhausen 
telefon: 0 70 22 / 2 46 90 95 
e-mail: info@mein-senioren-service.de 
www.mein-senioren-service.de

Kirchengemeinden, Krankenpflege-
vereine und die Kommunen im 
neuffener tal. mit über 50 mitarbei-
terinnen und mitarbeitern sorgen wir 
an 365 tagen im Jahr für eine gute 
Pflege und versorgung. Im notfall 
erreichen sie die Diakoniestation te-
lefonisch rund um die uhr.

Bitte beachten Sie unsere Anzeige 
auf Seite 79.

 Mobil Care24

hauptstraße 19 
72636 frickenhausen 
telefon: 0 70 22 / 60 20 46 
fax: 0 70 22 / 60 20-71  
e-mail: info@mobil-care24.de 
www.mobil-care24.de

mobilcare24 – Ihr häuslicher Pflege-
dienst im neuffener tal

unser ambulanter Dienst, ganz in 
Ihrer nähe, begleitet sie mit viel-
fältigen leistungen bei Ihrer selbst-
ständigen lebensführung und hilft 
Ihnen, die herausforderungen des 
alters zu meistern.

für ein qualitätsvolles leben im al-
ter bieten wir eine breite Palette an 
Dienstleistungen an - nach Ihren in-
dividuellen Wünschen. Dazu gehört 
qualifizierte fachpflege ebenso wie 
hauswirtschaftliche Dienste und Be-
treuungsleistungen in Ihrer eigenen 
häuslichkeit.
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schreiben. sicherheit in den eigenen 
vier Wänden ist der ausschlagge-
bende faktor bei der entscheidung 
für ein hausnotruf-Gerät.

Das DrK in nürtingen bietet diesen 
service an und berät sie über die  
leistungsfähigkeit, Kosten und tech-
nische Installation.

 Deutsches Rotes Kreuz

nürtingen-Kirchheim/teck e.v. 
laiblingstegstraße 7 
72622 nürtingen 
telefon: 0 70 22 / 70 07-31 
ansprechpartnerin: elisabeth maier

StationärE unD  
tEilStationärE anGEBotE

Dauer- und Kurzzeitpflege 
Stationäre Dauerpflege

unter der vollstationären Dauerpfle-
ge versteht man den dauerhaften 
verbleib der pflegebedürftigen Per-
sonen in einem Pflegeheim unter 
aufgabe der eigenen häuslichkeit.

Kurzzeitpflege

In der Kurzzeitpflege wird ein pfle-
gebedürftiger mensch für einen be-
grenzten zeitraum vollstationär in 
einem Pflegeheim aufgenommen. 
Der anspruch kann geltend ge-
macht werden, wenn die häusliche 
Pflege zeitweise nicht oder nicht 

„mit herz und tatkraft - alles aus 
einer hand“ bieten wir an:

3 24-stunden-Betreuung 
3 vermittlung von  
 Pflegeheimplätzen in Polen 
3 haushalts- und Gartenservice

Bitte beachten sie unsere anzeige 
auf seite 76.

ESSEn auf räDErn 

unter essen auf rädern versteht 
man die regelmäßige lieferung fer-
tig zubereiteter mahlzeiten bis in 
die Wohnung des Kunden.

 Deutsches Rotes Kreuz

nürtingen-Kirchheim/teck e.v. 
laiblingstegstraße 7 
72622 nürtingen 
telefon: 0 70 22 / 70 07-33 
ansprechpartner: sean carew

Wer kann „Essen auf Rädern“ be-
stellen?
Grundsätzlich natürlich jedermann 
– gedacht ist der Dienst jedoch ur-
sprünglich für behinderte, kranke 
und alte menschen, die sich nicht 
mehr selbst versorgen können oder 
familienangehörige von hilfsbe-
dürftigen. 

hauSnotruf

„hilfe auf Knopfdruck“, so könnte 
man ganz kurz den hausnotruf be-
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wie die Bewohnereinzelzimmer. In 
jeder Wohnung leben bis zu 14 pfle-
gebedürftige, ältere menschen in fa-
miliärer und wohnlicher atmosphäre 
zusammen. Innerhalb der Wohnung 
werden neben den pflegerischen 
tätigkeiten alle hauswirtschaftlichen 
aufgaben unter therapeutischer ein-
beziehung der Bewohner erbracht. 
Die essenszubereitung erfolgt de-
zentral in den Gemeinschaftsküchen. 
Der tagesablauf wird durch Präsenz-
kräfte (hauswirtschafts- oder Pflege-
personal), in abstimmung mit den 
Wünschen der Bewohner, gestaltet. 
hauseigenes, examiniertes Pflege-
personal gewährleistet Pflege bis zur 
höchsten stufe.

Weitere Informationen erhalten sie 
persönlich im haus oder im Internet.

Bitte beachten Sie unsere Anzeige 
auf Seite 77.

Weitere Pflegeheime und Pflege-
dienste können sie der Broschüre 
„gepflegt wohnen“ des landkreises 
esslingen entnehmen.

im erforderlichen umfang erbracht 
werden kann.

 Pflegeheim

Benevit haus steinach 
obere straße 4 
72636 frickenhausen 
telefon: 0 70 22 / 9 04 15-0 
fax: 0 70 22 / 9 04 15-420 
e-mail: steinach@benevit.net 
www.benevit-pflege.de

Das „haus steinach“ ist ein Pflege-
heim nach dem Benevit-hausge-
meinschaftskonzept und bietet in 
familiärer atmosphäre die Dienstleis-
tungen vollstationäre Dauerpflege, 
Kurzzeitpflege und verhinderungs-
pflege an. Der neubau mit großem 
Garten kann bis zu 56 hilfebedürftige 
ältere menschen aufnehmen und 
ist in 4 Wohnungen unterteilt. Jede 
Wohnung verfügt über eine eigene 
Küche, essraum, Wohnzimmer mit 
Kaminofen, Balkon oder terrasse so-

Diese Broschüre kann direkt 
beim landratsamt esslingen 
angefordert oder auf dem rat-
haus bei frau angelika mirschel, 
mittlere straße 18, zimmer 12, 
telefon: 0 70 22 / 9 43 42-32, 
abgeholt werden.
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Angebote für pflegende Angehörige

Pflegebegleiter

Die Betreuung und Pflege eines an-
gehörigen in der familie, im freun-
deskreis oder in der nachbarschaft 
kann zu einer harten Belastungspro-
be werden.

Die Pflegebegleiterinnen und -be-
gleiter der sonne stehen Pflegen-
den zur seite: 
7 sie hören zu, informieren  
 und denken mit 
7 sie suchen mit Ihnen gemeins 
 sam nach individuellen lösungen 
7 sie bleiben auch in schwierigen 
 situationen und über längere 
 zeit Ihre persönlichen ansprech- 
 partnerinnen und -partner.

schweigepflicht ist selbstverständlich.

3 sie vermitteln zu Beratungsstel- 
 len, Pflegediensten und Behör- 
 den, wenn sie es wünschen 
3 sie sind für diese aufgabe quali- 
 fiziert und engagieren sich frei- 
 willig und kostenlos

Betreuungsgruppe für ältere 
Menschen mit und ohne De-
menz – „Caféstüble“, im Ev. 
Gemeindehaus Neuffen

Jeden montag von 14:00 bis 17:00 
uhr veranstaltet sonne einen nach-
mittag mit gemeinsamem Kaffee-
trinken und verschiedenen Beschäf-
tigungs- und Bewegungsangeboten. 
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 Diakoniestation Neuffener Tal

urbanstraße 2, 72639 neuffen 
telefon: 0 70 25 / 9 11 99-0 
fax: 0 70 25 / 9 11 99-49 
e-mail: info@diakonie-neuffener-tal.de 
www.diakonie-neuffener-tal.de

Pflegekurse und Schulungen 

mobil care24 veranstaltet für pfle-
gende angehörige Pflegekurse und 
schulungen.

 Mobil Care24

hauptstraße 19 
72636 frickenhausen 
telefon: 0 70 22 / 60 20 46 
fax: 07 0 22 / 60 20 71  
e-mail: info@mobil-care24.de 
www.mobil-care24.de

Der nachmittag wird von einer er-
fahrenen fachkraft geleitet und 
wird von geschulten freiwillig täti-
gen unterstützt. 

 SONNE – Soziales Netzwerk  
Neuffener Tal e.V.

Koordinationsstelle  
rathaus linsenhofen 
theodor-heuss-straße 5 
72636 frickenhausen-linsenhofen 
telefon: 0 70 25 / 8 41 99 99 
e-mail:  
beratung@sonne-neuffener-tal.de 
www.sonne-neuffener-tal.de

Gesprächsgruppe für pflegende 
Angehörige

Die Diakoniestation neuffener tal 
veranstaltet einmal im monat eine 
Gesprächsgruppe für pflegende an-
gehörige.
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Betreutes Wohnen zu Hause

Weitere unterstützung, um daheim in 
der vertrauten umgebung ein hohes 
maß an selbständiger lebensführung 
zu sichern, erhalten sie auch bei: 

 SONNE – Soziales Netzwerk 
Neuffener Tal e.V.

Koordinationsstelle  
rathaus linsenhofen 
theodor-heuss-straße 5 
72636 frickenhausen-linsenhofen 
telefon: 0 70 25 / 8  41 99 99 
e-mail:  
beratung@sonne-neuffener-tal.de 
www.sonne-neuffener-tal.de 
ansprechpartnerinnen: Petra Küm-
mel und elsbeth haußmann 
Persönliche sprechzeiten: montag 
und Donnerstag von 9:30 – 11:30 uhr

sonne bietet Ihnen Kontakt durch 
regelmäßige Besuche, vermittlung 
von hilfen, Beratung, Kaffeenach-
mittagen und kleinen ausflüge.

Bei der sonne stehen Ihnen fach-
kräfte und qualifizierte freiwillige zur 
seite. Die häufigkeit der Besuche be-
stimmen sie. ob sie Begleitung bei 
spaziergängen, beim einkaufen oder 
bei arztbesuchen wünschen, ob sie 
sich gerne unterhalten oder beim 
Kaffeetrinken nicht allein sein wol-
len, die freiwilligen der sonne sind 
für sie da. Wenn sie hilfe im haushalt 
oder Pflegeleistungen benötigen, 
wird Ihnen oder Ihren angehörigen 
geholfen, diese zu organisieren.

Wohnen im Alter
Wohnberatung zum senioren-
gerechten Wohnen

Die meisten menschen möchten - 
auch wenn sie älter sind - in ihrer 
vertrauten umgebung wohnen. Dies 
ist dann möglich, wenn die eigene 
Wohnung den individuellen Be-
dürfnissen angepasst wird, um ein-
schränkungen auszugleichen. hierzu 
können bauliche veränderungen 
gehören (z. B. rampen, treppenlif-
te oder barrierefreie Duschen), aber 
auch die Beseitigung von hindernis-
sen und Gefahrenquellen (z. B. durch 
rutschfeste Bodenbeläge). Darüber 
hinaus wird durch eine vielzahl von 
hilfsmitteln (z. B. haltegriffe, erhöh-
te sitzmöbel und Betten) das leben 
in der eigenen Wohnung sicherer 
und bequemer.

Der landkreis esslingen hat ein netz 
von ehrenamtlichen, umfassend 
geschulten Wohnberaterinnen und 
-beratern aufgebaut, die hierzu eine 
individuelle Beratung anbieten.

Weitere Informationen und 
Wohnberatung erhalten sie bei:

Bürgertreff Nürtingen 
marktstraße 7, 72622 nürtingen 
telefon: 07022 75-367

Diakoniestation Nürtingen 
hechinger straße 12 
72622 nürtingen 
telefon: 0 70 22 / 9 32 77-0

Wohnen Im alter
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benötigen und bei Bedarf mit entspre-
chenden Dienstleistungen versorgt 
werden können. Derzeit gibt es in 
frickenhausen für senioren noch keine 
angebote für Betreutes Wohnen; es ist 
aber vorgesehen, im Bereich der obe-
ren straße neben dem Pflegeheim ein 
„Betreutes Wohnen“ zu realisieren.

Seniorenwohnanlage in der 
Mittleren Straße 3

„nicht betreute“ jedoch mit haus-
meisterservice versehene senioren-
wohnungen befinden sich in der se-
niorenwohnanlage in der mittleren 
straße 3 in frickenhausen.

Die seniorenwohnanlage besteht 
aus 18 Wohneinheiten. Diese setzen 
sich aus 1 – 2 zimmerwohnungen zu-
sammen. Die flächen der Wohnun-
gen reichen von 42 bis 59 m2.

eigentümer ist die siedlungswerk 
Gmbh in stuttgart. Die Gemeinde 
vermittelt diese Wohnungen.

ansprechpartnerin bei der Ge-
meindeverwaltung frickenhau-
sen, mittlere straße 18 ist frau 
rapp, zimmer 15,  
telefon: 0 70 22 /  9 43 42-22

Wohnen im Pflegeheim 
siehe hierzu im Kapitel  „Pflege, Be-
treuung und unterstützung“  die In-
formationen zum Benevit-Pflegeheim 
„haus steinach“ in frickenhausen.

 Diakoniestation Neuffener Tal

urbanstraße 2, 72639 neuffen 
telefon: 0 70 25 / 9 41 11 99-0 
fax: 0 70 25 / 9 41 11 99-49 
e-mail: info@diakonie-neuffener-tal.de 
www.diakonie-neuffener-tal.de

 Mobil Care24

hauptstraße 19 
72636 frickenhausen 
telefon: 0 70 22 / 60 20 46 
fax: 07022-602071  
e-mail: info@mobil-care24.de 
www.mobil-care24.de

neben dem schwerpunkt der am-
bulanten Pflege zu hause bieten 
diese beiden Dienstleister auch Be-
treuungsleistungen in unterschiedli-
chem umfang an.

 Mein Seniorenservice

Jochen Jansen 
Bettlinger Weg 13 
72636 frickenhausen 
telefon: 0 70 22 / 2 46 90 95 
e-mail: info@mein-senioren-service.de 
www.mein-senioren-service.de

Dieser Dienstleiter bietet eine 
24-stunden Betreuung zu hause an.

Betreutes Wohnen für Senioren

Betreutes Wohnen ist eine Wohnform 
für ältere menschen, die in senioren-
gerecht ausgestatteten Wohnungen 
selbständig leben, in gewissen alltags-
situationen aber evtl. unterstützung 



darfs finden sie in den beiden ein-
kaufsmärkten.

.............. In frIcKenhausen ...............

Nahkauf

hauptstraße 24 
telefon: 0 70 22 / 4 10 33

................ In lInsenhofen ..................

Edeka Aktiv Markt 

Klaus-hendrik Bauer  
In den Gernäckern 2  
telefon: 0 70 25 / 91 29 60

Öffnungszeiten:  
montag – samstag 8:00 – 20:00 uhr

LIDL filiale

In den Gernäckern 16

BäckErEi + cafE 

Brot, Brötchen, Kuchen und torten 
erhalten sie frisch in den örtlichen 
Bäckereien.

.............. In frIcKenhausen ...............

Bäckerei Bohnacker 

hauptstraße 24 
telefon: 07022 6028046

In Frickenhausen finden Sie für alle 
wichtigen Dinge des täglichen Le-
bens, die erforderlichen Dienstleis-
ter, Einzelhändler und Handwerker. 

BankEn 

.............. In frIcKenhausen ...............

Kreissparkasse Esslingen  
filiale frickenhausen 

mittlere straße 2  
telefon: 0 70 22 / 94 30 - 30

VR Bank Hohenneuffen-Teck eG

hauptstraße 25 
telefon: 0 70 22 /4 00 - 80

................ In lInsenhofen ..................

Kreissparkasse Esslingen 

Geschäftsstelle linsenhofen  
steinachstraße 2  
telefon: 0 70 25 / 9 11 94-0

VR Bank Hohenneuffen-Teck eG

zweigstelle linsenhofen  
theodor-heuss-straße 7   
telefon: 0 70 25 / 9 00 80-300

EinkaufEn 

Die meisten Güter des täglichen Be-
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Dienstleistungen, Einzelhandel  
und Handwerk
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Bäckerei - Konditorei Mayer

Im Gässle 1 
telefon: 0 70 22 / 3 07 09 58 
Barrierefreier zugang, Kundentoiletten

................ In lInsenhofen ..................

Bäckerei Bohnacker

neuffener straße 8 
telefon: 0 70 25 / 69 53

................... In tIscharDt ....................

Bäckerei Nonnenmacher 

Grafenberger straße 3 
telefon: 0 71 23 / 3 18 49

mühlEn

In der Getreidemühle erhalten sie 
alle zutaten zum selberbacken:

................ In lInsenhofen ..................

Getreidemühle Hummel

eberhard hummel 
mühlstraße 6 
telefon: 0 70 25 / 27 19

BlumEnGESchäftE

schnittblumen und topfpflanzen er-
halten sie mit jahreszeitlichem an-
gebot in den einkaufsmärkten am ort 
und in größerer auswahl in den bei-

den Blumengeschäften. Diese stel-
len Ihre Bestellungen auch zu. Beide 
Geschäfte haben einen barrierefreien 
zugang und Parkplätze vor dem haus.

............. In frIcKenhausen ...............

Steinach Floristik 

christiane sterr 
Wielandstraße 2/1 
telefon: 0 70 22 / 2 445 77 
mobil: 0173 / 3 14 85 54

Blumen Höfle 

frank höfle 
ziegeleistraße 1 
telefon: 0 70 22 / 60 24 02

GEtränkE

.............. In frIcKenhausen ...............

Getränke Weber GmbH 

Bernd Weber  
siemensstraße 1  
telefon: 0 70 22 / 24 07 36

................ In lInsenhofen ..................

Edeka Aktiv Markt 

Klaus-hendrik Bauer 
In den Gernäckern 2 
telefon: 0 70 25 / 91 29 - 60



DIenstleIstunG, hanDel, hanDWerK

44

.............. In frIcKenhausen ...............

Pappas Lebensmittelimport

Georgios Papadopoulos  
Benzstraße 3 
telefon: 0 70 22 / 9 435 00

vor allem regionales obst und Gemü-
se erhalten sie

.............. In frIcKenhausen ...............

Schneckenhoflädle

stefan Weber  
sieh-Dich-für 4 
telefon: 0 70 22 / 24 37 83 
e-mail: stefan.weber@ 
weber-landschaftspflege.de

Das schneckenhoflädle bietet Park-
plätze direkt am haus. Ihre einkäufe 
können sie sich in den Kofferraum pa-
cken oder nach hause liefern lassen.

Bitte beachten Sie unsere Anzeige 
auf Seite 80.

SchrEiBWarEn

schreibwaren,  aller art, mal- und 
Bilderbücher für Kinder, zeitschrif-
ten und zeitungen erhalten sie in 
zwei Geschäften

.............. In frIcKenhausen ...............

Schreibwaren Etzler

elke etzler  
hauptstraße 27 
telefon: 0 70 22 / 4 84 30

kioSk

zeitschriften und zeitungen aller art, 
lotto- und totoscheine erhalten sie

.............. In frIcKenhausen ...............

Sabine‘s Kiosk 

sabine fix 
hauptstraße 15 
telefon: 0 70 22 / 5 02 97 04

Bitte beachten Sie unsere Anzeige 
auf Seite 74.

mEtzGErEiEn

fleisch, Wurst aber auch mittags-
tisch- und vesperangebote finden 
sie in den metzgereien

.............. In frIcKenhausen ...............

Metzgerei Oskar Zeeb

Jürgen zeeb 
hauptstraße 17/1 
telefon: 0 70 22 / 4 18 05

................ In lInsenhofen ..................

Metzgerei Rothweiler

Walter rothweiler 
steinachstraße 1 
telefon: 0 70 25 / 27 25

oBSt, GEmüSE, lEBEnSmittEl

schwerpunktmäßig griechische spe-
zialitäten erhalten sie

DIenstleIstunG, hanDel, hanDWerK
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nürtinger straße 15 
telefon: 0 70 22 / 7 86 02 15  
e-mail: alfred.juettner@gmx.net 
e-mail: karin-weinmann@t-online.de

In der Werkstatt werden Grabdenk-
mäler, urnensteine, abdeckungen, 
urnenwandplatten und skulpturen 
gefertigt. es wird gemeinsam mit 
der Kundschaft ein Grabmal oder ein 
Grabstein entwickelt, das oder der die 
Persönlichkeit des verstorbenen wi-
derspiegelt – in einzelanfertigungen 
auch aus heimischen materialien.

Bitte beachten Sie unsere Anzeige 
auf Seite 68.

friSEurSalonS

.............. In frIcKenhausen ...............

finden sie drei friseursalons, die sie 
gerne verschönern:

Frickenhäuser Frisurenstüble

lissi + Iris 
melchiorstraße 1  
telefon: 0 70 22 / 4 67 67

Bitte beachten Sie unsere Anzeige 
auf Seite 74.

Friseursalon für die ganze Familie 
lore kaufmann/maier

haupstraße 16 
telefon: 0 70 22 / 4 12 38

auch hausbesuche möglich.

SKRIBO Schreibwaren 

Bärbel Weigel 
Im Dorf 7 
telefon: 0 70 22 / 24 36 07 
e-mail: dubweigel@t-online.de

SchuhE

alle arten von schuhen gibt es

.............. In frIcKenhausen ...............

Schuh-Beck Comfort 

Karl Beck 
Benzstraße 3 
telefon: 0 70 22 / 4 94 40

DiEnStlEiStunGEn + SonStiGES

Bestattungsunternehmen

für den todesfall in der familie ist 
das Bestattungsunternehmen

.............. In frIcKenhausen ...............

Bestattungen Doster

Wolfgang Doster  
ziegeleistraße 21 
telefon: 0 70 22 / 9 79 18 - 50 
e-mail: doster-bestattungen@arcor.de

Bitte beachten Sie unsere Anzeige 
auf Seite 67.

GraBmalE

.............. In frIcKenhausen ...............

Grabmal und Skulptur
alfred Jüttner & Karin Weinmann 
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Pizzeria Linde 

alexandra franz 
neuffener straße 2 
telefon: 0 70 25 / 27 71

................... In tIscharDt ....................

Autmutgaststätte

Dietmar lutz 
ermsstraße 7 
telefon: 0 71 23 / 3 52 41 
e-mail: autmut.gaststaette@t-online.de

Die autmutgaststätte öffnet auch an 
ruhetagen für Gesellschaften ab 20 
Personen.

Bitte beachten Sie unsere Anzeige 
auf Seite 69.

ESSEn auf räDErn

Wenn sie nicht aus dem haus wol-
len, kommt das essen auch zu Ihnen.

Deutsches Rotes Kreuz

laiblinstegstraße 7 
72622 nürtingen 
telefon: 0 70 22 / 70 07-0

oPtikEr

.............. In frIcKenhausen ...............

Optik Hörger

untere straße 2 
telefon: 0 70 22 / 4 37 37

International Hairstyling & Events

alpay sen 
untere straße 2 
telefon: 0 70 22 / 47 01 28 
Biete auch außer-haus-service

GaStStättEn

Wenn sie nicht mehr selbst kochen 
können oder wollen, was zu feiern 
haben  oder Gäste ausführen möch-
ten, sind sie in unseren Gaststätten 
herzlich willkommen.

.............. In frIcKenhausen ...............

Gasthof zum Stern

Gustav schlotz 
hauptstraße 39 
telefon: 0 70 22 / 4 18 49  
e-mail: gasthofstern-frickenhausen@
arcor.de 

Bitte beachten Sie unsere Anzeige 
auf Seite 68.

Pizzeria Waldhornstuben 

salvatore Ippolito  
Kantstraße 3 
telefon: 0 70 22 / 4 45 45

................ In lInsenhofen ..................

Gasthof zur Traube 

thomas Bidlingmaier 
steinachstraße 12 
telefon: 0 70 25 / 3813

DIenstleIstunG, hanDel, hanDWerK
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DRK- Nürtingen

ansprechpartnerin: Gerlinde Ihlau 
laiblinstegstraße 7 
72622 nürtingen, 
teefon: 0 70 22 / 70 07 36 
e-mail: info@kv-nuertingen.drk.de 
www.kv-nuertingen.drk.de

SchlüSSElDiEnSt

vielfältige Dienstleistungen von Bat-
terieservice über schuhreparaturen 
bis  zu sicherheitsdiensten bietet der 
schlüsseldienst

.............. In frIcKenhausen ...............

Schlüsseldienst

ahmet sahin 
hauptstraße 21 
telefon: 0 70 22 / 9 90 06 92 
e-mail:  
info@schlüsseldienst-frickenhausen.de

taxi

Wenn sie ein taxi benötigen, dann 
finden sie das 

................ In lInsenhofen ..................

Der taxiunternehmer fährt auch 
Krankenfahrten für alle Kassen:

Taxi Junige

mathias Junige 
steinachstraße 26 
telefon: 0 70 25 / 51 28 
mobil: 01 73 1 45 64 09

Weber

Brillen, schmuck und uhren 
ziegeleistraße 1 
telefon: 0 70 22 / 47 00 40

PoSt

Die Poststelle befindet sich im 
schreibwarenladen Weigel

.............. In frIcKenhausen ...............

Poststelle Frickenhausen

Dieter Weigel 
Im Dorf 7 
telefon: 0 70 22 / 24 36 07

PflEGE, BEtrEuunG, untErStützunG

siehe Kapitel „Pflege, Betreuung 
und unterstützung“.

rEiSESErvicE

Das DRK Nürtingen bietet „beglei-
tete reisen“ für ältere menschen 
und menschen mit handicap an. Das 
arrangement von flug, hotel und 
ausflügen, die unterhaltung – all das 
wird für sie organisiert, so kann Ihr 
urlaub schon von der ersten minu-
te an beginnen. von anfang bis zum 
ende der reise gibt es:
 qualifizierte Betreuung 
 Kofferservice und flughafentransfer 
 individuelle hilfen für menschen  
 mit Behinderung (nach absprache) 
 rund-um-die-uhr-einsatz  
 der Betreuer
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................... In tIscharDt ....................

rau-electronic

hans Günther rau 
Kirchertstraße 9 
telefon: 0 71 23 / 9 38 50

Bitte beachten Sie unsere Anzeige 
auf Seite 82.

hanDWErkEr „SErvicE PluS“

servicePlus geschulte handwerks- 
und Dienstleistungsbetriebe bieten 
zusätzlich zu ihrer fachkompetenz 
Beratung im hinblick auf die beson-
deren anforderungen von älteren 
menschen und menschen mit ein-
schränkungen (hilfsmittel, Wohnan-
passung, umbaumaßnahmen usw.). 
Die zertifizierten Betriebe halten ihre 
zeitlichen vereinbarungen ein. Ist 
dies aus bestimmten Gründen nicht 
möglich, wird der Kunde/die Kundin 
rechtzeitig informiert, um unnötige 
Wartezeiten zu verhindern. sie hal-
ten die Beeinträchtigungen für die 
Kunden in der Durchführungsphase 
möglichst gering. Dies gilt bei hand-
werklichen Bauleistungen, insbe-

tiErarzt

Wenn Ihr haustier hilfe braucht, fin-
den sie diese bei zwei tierärztinnen 

.............. In frIcKenhausen ...............

Kleintierpraxis Dr. Rothfritz und 
Dr. Vorlaender

Gartenstraße 4 
telefon: 0 70 22 / 47 09 52 
fax: 0 70 22 / 47 09 53 
e-mail:  
info@kleintierpraxis-frickenhausen.de 
www.kleintierpraxis-frickenhausen.de

umzuGSuntErnEhmEn

für Ihre umzüge steht 

............... eIn lInsenhÖfer .................

unternehmen für sie bereit. Dieses 
macht vor der erstellung eines Kos-
tenvoranschlages eine kostenlose 
umzugsbesichtigung: 

HTT Transport GmbH

In den Gernäckern 1 
telefon: 0 70 25 / 40 47 
fax: 0 70 25 / 40 57 
e-mail: htt-umzug@t-online.de

untErhaltunGSElEktronik

Ist Ihr radio oder fernseher reparatur- 
oder erneuerungsbedürftig, dann gibt 
es dafür ein ladengeschäft
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e-mail: info@maler-erb.de 
www.maler-erb.de

Bitte beachten Sie unsere Anzeige 
auf Seite 73.

Die mitarbeiter der firma erb rücken 
Ihre möbel, hängen Bilder und vor-
hänge ab und auf und übernehmen 
die nötigen reinigungsarbeiten.

Holzbau Meisterbetrieb  
Seyfried & Wiedemann

aloys-sennefelder-straße 3 
telefon: 0 70 22 / 21 22 99 
fax: 0 70 22 / 21 46 99 
e-mail:  
kontakt@seyfried-wiedemann.de

Bitte beachten Sie unsere Anzeige 
auf Seite 72.

................ In lInsenhofen ..................

Stuckateurbetrieb Bernhard Trost

martin-luther-straße 14 
telefon: 0 70 25 / 28 80 
e-mail: trost-stuck@t-online.de

Bitte beachten Sie unsere Anzeige 
auf Seite 73.

Hans Huss Autoservice

In den Gernäckern 3 
telefon: 0 70 25 / 8 41 96 90 
fax: 0 70 25 / 8  41 96 98 
e-mail: info@huss-autoservice.de

Bitte beachten Sie unsere Anzeige 
auf Seite 71.

sondere hinsichtlich der staub- und 
lärmbelästigung. Weiterhin legen 
sie großen Wert auf eine saubere 
und aufgeräumte Baustelle. nach 
der Durchführung der arbeiten er-
folgt eine ausführliche einweisung 
in die Bedienung der einrichtungen 
und Geräte. auch nach den arbei-
ten und der abrechnung stehen ge-
schulte mitarbeiter den Kunden für 
rückfragen zur verfügung. Dies gilt 
vor allem dann, wenn die Kunden 
Probleme mit der Bedienung der 
einrichtungen und Geräte haben.

Die Betriebe gestalten ihre ange-
bote und rechnungen übersichtlich, 
leicht verständlich und verwenden 
eine gut lesbare schriftgröße (min-
destens 12 Punkt). 

In unserer Gemeinde gibt es bereits 
vier „service Plus“ zertifizierte Be-
triebe. es sind dies

.............. In frIcKenhausen ...............

Maler- und Lackierwerkstätte  
Markus Erb

siemensstraße 24 
telefon: 0 70 22 / 4 27 51 
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Augenarzt

 Dr. med. Eberhard Müller

ziegeleistraße 1 
telefon: 0 70 22 / 47 03 03

Zahnärzte 

 Dr. Erwin Fessler 

untere straße 2 
telefon: 0 70 22 / 4 92 22

 Dr. med. dent. Norbert Kotz

hauptstraße 19  
telefon: 0 70 22 / 47 04 09

 Dr. med. dent. Ralf Lechner

schillerstraße 1 
telefon: 0 70 22 / 4 44 33

 Dr. Philipp Seeger

schulstraße 11 
telefon: 0 70 25 / 94 96 44

Frauenarzt 

 Dr. med. Werner Kubin

ziegeleistraße 1 
telefon: 0 70 22 / 4 99 00

ärztE

frickenhausen mit seinen drei orts-
teilen ist gut versorgt mit haus- und 
fachärzten. auch eine fülle von 
Dienstleistungen im gesundheit-
lichen Bereich wird in unserer Ge-
meinde angeboten.  Was fehlt, ist 
im nahen nürtingen gut mit dem 
ÖPnv zu erreichen, ebenso das 
nürtinger Klinikum. auch sanitäts-
häuser finden sich in nürtingen.

.............. In frIcKenhausen ...............

finden sie folgende Ärzte:

Allgemeinmedizin 

hausärztin/Internistin 

 Dr. med. Stella Dost

Im Dorf 7 
telefon: 0 70 22 / 4 20 78

 Dr. Alwina Ries 

Im Dorf 7 
telefon: 0 70 22 / 4 20 78

 Dr. Olga Krigler

hauptstraße 8 
telefon: 0 70 22 / 4 18 10

Medizinische Versorgung und  
therapeutische Hilfen
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sie brauchen. sie werden Ihnen 
auch gerne ins haus gebracht.

.............. In frIcKenhausen ................ 

 Apotheke Frickenhausen  
Albert Vieth

hauptstraße 20 
telefon: 0 70 22 / 4 14 14 
fax: 0 70 22 / 4 74 17 
e-mail: info@apotheke-frickenhausen.de

................ In lInsenhofen ..................

 Apotheke Linsenhofen  
Carola Morof-Vieth

steinachstraße 2 
telefon: 0 70 25 / 76 41 
fax: 0 70 25 / 90 93 34 
e-mail: info@apotheke-linsenhofen.de

Bitte beachten Sie unsere Anzeige 
auf Seite 66.

PhySiothEraPiE unD loGoPäDiE

Physiotherapeutische und logopä-
dische Praxen helfen bei der Wie-
derherstellung alter fähigkeiten. Die 
logopädinnen bieten auch hausbe-
suche an.

.............. In frIcKenhausen ................ 

Krankengymnastik/Physiotherapie

 Standpunkt. PHySIOTHERAPIE 

maybachstraße 5 
telefon: 0 70 22 / 7 19  51 67  

Heilpraktikerin  

auch eine heilpraktikerin, die haus-
besuche macht,  finden sie

.............. In frIcKenhausen ...............

mit Parkmöglichkeiten direkt vor 
der Praxis:

 Naturheilverfahren Bärbel Walz

Blumenstraße 1 
telefon: 0 70 22 / 6 02 56 85 
e-mail: naturpraxis-walz@t-online.de

Bitte beachten Sie unsere Anzeige 
auf Seite 74.

................ In lInsenhofen ..................

Allgemeinmedizin 

Hausarzt

 Dr. med. Wilhelm Christner

martin-luther-straße 2 
telefon: 0 70 25 / 20 51

Hausärztin / Psychotherapie 

 Dr. med. Brigitte  
Ludwig-Untersteller

martin-luther-straße 2 
telefon: 0 70 25 / 20 51

aPothEkEn

In den beiden apotheken am ort 
erhalten sie alle medikamente, die 
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................ In lInsenhofen ..................

Krankengymnastik/Physiotherapie 

 Physiotherapie  
Reiner Wendang

Beurener straße 12 
telefon: 0 70 25 / 91 13 88

Bitte beachten Sie unsere Anzeige 
auf Seite 80. 

 Michael Schulze

In den Gernäckern11 
telefon: 0 70 25 / 8 43 30 95 

fuSSPflEGE

Die medizinische fußpflege hilft Ih-
nen bei Problemen mit den füßen.

.............. In frIcKenhausen ................ 

 Medizinische Fußpflege  
Lore Kaufmann/Maier

hauptstraße 16 
telefon: 0 70 22 / 4 12 38 

................ In lInsenhofen ..................

 Medizinische Fußpflege  
Barbara Leib

Kelterplatz 2 
telefon: 0 70 25 / 9 11 85 23

 Physiotherapie Colette Knaus

Im Dorf 7 
telefon: 0 70 25 / 9 11  91 81 
fax: 0 70 25 / 9 11 91 82 
e-mail: info@physio-knaus.de

Logopädie

 Sprachraum für Logopädie 
Julia Keck 

siemensstraße 8/1 
telefon: 0  70 22 / 9 77 52 66  
jkeck@julia-keck-logopaedie.de 
www.julia-keck-logopaedie.de 

Bitte beachten Sie unsere Anzeige 
auf Seite 75. 

 Therapie von Sprach-, Sprech-, 
Stimm- u. Schluckstörungen 
Barbara Nast

mittlere straße 5 
telefon: 0 70 22 / 9 04 78 02

Bitte beachten Sie unsere Anzeige 
auf Seite 75. 

Bewegung im Alter | Kurse

 rp-sportshop Adelheid Harlos

Gutenbergstraße 7 
telefon: 0 70 22 / 94 97 27  
e-mail: info@rp-sportshop.de

Bitte beachten Sie unsere Anzeige 
auf Seite 67.

selBsthIlfeGruPPen
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 Reha Technik + Service

lerch & vidoni Gbr 
oberboihingen 
max-eyth-straße 3 
telefon: 0 70 22 / 6 46 44  
reha_technik@t-online.de

Bitte beachten Sie unsere Anzeige 
auf Seite 82.

Selbsthilfegruppen

 Medizinische Fußpflege  
Susanne Staub

Im sand 16 
telefon: 0 70 25 / 84 11 84

krankEnfahrt

Wenn sie eine Krankenfahrt für alle 
Kassen buchen wollen, können sie das 

.............. In lInsenhofen ................ 

 Taxi Junige – Mathias Junige

steinachstraße 26 
telefon: 0 70 25 / 51 28 
oder mobil 01 73 / 1 45 64 09

SanitätShäuSEr

sanitätshäuser finden sie in nürtin-
gen und umgebung. 

 Sanitätshaus Knecht 

nürtingen, uhlandstraße 11 
telefon: 0 70 22 / 93 30 30  

 Rehapoint Matthias Lutz GmbH

nürtingen 
neckartailfinger straße 28 
telefon: 0 70 22 / 60 29 - 0  
e-mail: info@rehapoint-neckaralb.de 
www.rehapoint-neckaralb.de

24-Stunden-notdienst 
Öffnungszeiten: montag bis freitag 
8:00 – 12:00 und 13:00 – 17:00 uhr

Bitte beachten Sie unsere Anzeige 
auf Seite 81.

menschen, die ein Problem haben, 
sind nie alleine. oft haben sich Per-
sonen mit gleichartigen Problemen 
in selbsthilfegruppen zusammen-
geschlossen, um dort erfahrungen 
auszutauschen und hilfe zu geben. 
Im Kreis esslingen finden sich zahl-
reiche solcher selbsthilfegruppen. 
Informationen darüber erhalten sie 
über die Kontakt- und Informati-
onsstelle für selbsthilfegruppen.

Kontakt- und Informations-
stelle für gesundheitsbezoge-
ne Selbsthilfegruppen (KIGS)

 AOK Neckar-Fils

schöllkopfstraße 61 
73230 Kirchheim/teck

Ansprechpartnerin:  
milena Gora 
telefon: 0 70 21 / 7 21 - 206 
e-mail: milena.gora@bw.aok.de
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tigkeit überwunden wird, oder dies 
aus gesundheitlichen Gründen dau-
erhaft nicht möglich ist.

Wohngeld

Wohngeld nach dem Wohngeldge-
setz (WoGG) dient der wirtschaft-
lichen sicherung angemessenen 
und familiengerechten Wohnens. es 
ist ein zuschuss zu den Kosten für 
selbst genutzten Wohnraum und 
soll einkommensschwachen men-
schen helfen, ihre Wohnkosten zu 
tragen. Wohngeld können miete-
rinnen und mieter als mietzuschuss, 
eigentümerinnen und eigentümer 
von selbst genutztem Wohnraum 
als lastenzuschuss erhalten.

Schwerbehindertenausweis

Personen, bei denen dauerhaft ein 
Grad der Behinderung von 50 % 
oder mehr festgestellt wurde, kön-
nen einen schwerbehindertenaus-
weis beantragen. Je nach art und 
schwere der Behinderung kann 
man damit vergünstigungen ver-
schiedenster art erhalten. so gibt es 
z. B. steuervorteile, ermäßigungen 
bei verkehrsbetrieben, erhöhung 
des Wohngeldes, telefongebühren-

Sozialhilfe, Hilfe zum Lebens-
unterhalt, Grundsicherung

hilfe zum lebensunterhalt nach 
dem 3. Kapitel des zwölften Buches 
sozialgesetzbuch (sGB XII) erhalten 
Personen, die ihren notwendigen 
lebensunterhalt nicht oder nicht 
ausreichend aus eigenen Kräften 
und mitteln, insbesondere aus ih-
rem einkommen und vermögen, 
bestreiten können.

hilfebedürftige Personen, die die 
altersgrenze (mindestens 65 Jahre) 
erreicht haben oder wegen einer 
bestehenden erwerbsminderung 
auf Dauer ihren lebensunterhalt 
nicht oder nicht ausreichend aus 
eigenen Kräften und mitteln sicher-
stellen können, haben anspruch 
auf leistungen der Grundsicherung 
im alter und bei erwerbsminde-
rung nach dem 4. Kapitel sGB XII. 
Die Grundsicherung im alter und 
bei erwerbsminderung nach dem 
4. Kapitel sGB XII tritt an die stel-
le der hilfe zum lebensunterhalt 
nach dem 3. Kapitel sGB XII, wenn 
entweder aus altersgründen nicht 
mehr erwartet werden kann, dass 
die materielle notlage einer Person 
durch ausübung einer erwerbstä-

Finanzielle Hilfen & Sozialleistungen
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ermäßigung, rundfunkbeitragser-
mäßigung oder -befreiung.

Landesblindenhilfe

menschen, die aufgrund einer 
Krankheit oder durch einen unfall 
erblindet sind oder hochgradig seh-
schwache menschen erhalten durch 
die landesblindenhilfe eine finanzi-
elle unterstützung für die mehraus-
gaben, die ihnen wegen ihrer Be-
hinderung entstehen. Im rahmen 
der landesblindenhilfe erfolgt eine 
Gewährung ohne Berücksichtigung 
von einkommen oder vermögen. 
Bei aufstockender Blindenhilfe 
nach dem zwölften Buch sozialge-
setzbuch (sGB XII) ist allerdings ein 
nachweis über vermögen und ein-
kommen erforderlich.

Rundfunkbeitrag

Wer bestimmte staatliche sozialleis-
tungen erhält, kann sich auf antrag 
von der rundfunkbeitragspflicht 
befreien lassen. zu diesem Perso-
nenkreis zählen z. B. empfänger 
von sozialhilfe, Grundsicherung im 
alter und bei erwerbsminderung, 
arbeitslosengeld II, hilfe zur Pflege 
nach dem 7. Kapitel des zwölften 
Buches sozialgesetzbuch (sGB XII) 
oder auch sonderfürsorgeberechtig-
te nach dem Bundesvertriebenen-

gesetz (BvG).

auch taubblinde menschen und 
empfänger von Blindenhilfe nach § 
72 sGB XII sowie § 27 d BvG können 
einen antrag auf Befreiung von der 
rundfunkbeitragspflicht stellen.

menschen mit Behinderung, denen 
im schwerbehindertenausweis das 
merkzeichen „rf“ zuerkannt wurde, 
können eine ermäßigung des rund-
funkbeitrags beantragen.

Wohnberechtigungsschein

mit einem „allgemeinen Wohn-
berechtigungsschein“ nach dem 
landeswohnraumförderungsge-
setz (lWofG) ist man berechtigt, 
in eine geförderte und gebundene 
sozialmietwohnung einzuziehen. 
Wohnberechtigungsscheine kön-
nen bei der Gemeinde beantragt 
werden und können landesweit 
verwendet werden. voraussetzung 
für die erteilung eines Wohnberech-

Informationen zu diesen finanzi-
ellen hilfen und sozialleistungen 
und die entsprechenden anträge 
erhalten sie bei der Gemeinde-
verwaltung frickenhausen, mitt-
lere straße 18, 72636 frickenhau-
sen, frau mirschel, zimmer 12, 
telefon: 0 70 22 / 9 43 42 -32
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Da prinzipiell jeder einmal auf diese 
hilfe angewiesen sein kann, wurde 
schon bei der einführung der Pflege-
versicherung eine umfassende ver-
sicherungspflicht für alle gesetzlich 
und privat versicherten festgelegt. 
Das bedeutet: Jeder, der gesetzlich 
krankenversichert ist, ist automa-
tisch in der sozialen Pflegeversi-
cherung versichert, und jeder pri-
vat Krankenversicherte muss eine 
private Pflege-Pflichtversicherung 
abschließen.

Die Pflegeversicherung gewährt 
ambulante Pflege zu hause und 
stationäre Pflege im heim. In ab-
hängigkeit von dem Grad der Pfle-
gebedürftigkeit (Pflegestufen I bis 
III) werden leistungen bis zu ei-
nem bestimmten Betrag erbracht. 
anstelle ambulanter Pflege ist ein 
monatliches Pflegegeld (wenn die 
Pflege von angehörigen, nachbarn 
oder freunden geleistet wird) mög-
lich. außerdem werden bei ambu-
lanter Pflege erforderliche Pflege-
hilfsmittel gewährt. 

leistungsvoraussetzung ist das 
vorliegen von Pflegebedürftigkeit. 
Pflegebedürftig im sinne der Pfle-
geversicherung ist, wer auf Dau-
er (d.h. für mindestens 6 monate) 
erhebliche hilfe (mindestens 90 
minuten täglich) bei den notwendi-
gen alltäglichen verrichtungen der 

tigungsscheins ist die einhaltung 
der maßgeblichen einkommens-
grenzen. zu diesem zweck ermittelt 
die Gemeinde das Gesamtjahres-
einkommen des antragstellers und 
seiner haushaltsangehörigen und 
prüft anschließend, ob die einkom-
mensgrenzen eingehalten werden. 
Kommt die Gemeinde zu dem er-
gebnis, dass zumindest eine der im 
einzelnen in Betracht kommenden 
einkommensgrenzen eingehalten 
wird, erteilt sie dem antragsteller 
einen „allgemeinen Wohnberechti-
gungsschein“.

Der Wohnberechtigungsschein ent-
hält angaben über die angemesse-
ne und damit die für den haushalt 
des antragstellers maßgebliche 
Wohnungsgröße. Diese richtet sich 
vorrangig nach der anzahl der 
haushaltsangehörigen.

Wohnberechtigungsscheine können 
bei der Gemeindeverwaltung fricken-
hausen, mittlere straße 18, 72636 
frickenhausen, frau holmer, zimmer 
6, telefon 0 70 22 / 9 43 42 - 63 bean-
tragt werden.

Pflegeversicherung

mit der Pflegeversicherung wird das 
risiko der Pflegebedürftigkeit abge-
sichert. 
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auch für Personen mit dauerhaft 
eingeschränkter alltagskompetenz 
– das sind vor allem an Demenz 
erkrankte menschen – die zwar 
einen hilfebedarf im Bereich der 
Grundpflege und hauswirtschaft-
lichen versorgung haben, jedoch 
noch nicht die voraussetzungen für 
eine einstufung in die Pflegestufe I 
erfüllen, können in der sogenann-
ten Pflegestufe 0 Pflegegeld oder 
Pflegesachleistungen erhalten und 
weitere leistungen in anspruch 
nehmen.

ob eine Pflegebedürftigkeit und 
welche stufe vorliegt, wird auf an-
trag des versicherten durch speziel-
le Ärzte des medizinischen Dienstes 
der Krankenversicherung (mDK) 
überprüft. 

Durch zwei Pflegestärkungsgesetze 
will das Bundesgesundheitsministe-
rium in dieser Wahlperiode deutli-
che verbesserungen in der pflegeri-
schen versorgung umsetzen. Durch 
das erste Pflegestärkungsgesetz 
wurden zum 1. Januar 2015 die 
leistungen für Pflegebedürftige und 
ihre angehörigen spürbar ausge-
weitet und die zahl der zusätzlichen 
Betreuungskräfte in stationären 
Pflegeeinrichtungen erhöht. zudem 
wurde ein Pflegevorsorgefonds ein-
gerichtet.

Körperpflege, ernährung, mobilität/
Beweglichkeit und bei der hauswirt-
schaftlichen versorgung benötigt. 
aus diesem hilfebedarf ergeben 
sich die Pflegestufen I, II oder III.

Pflegestufe I 
erheblich pflegebedürftig

Der Bedarf zur hilfe für Grund-
pflege und im haushalt muss 
pro tag mindestens 90 minuten 
betragen, wobei auf die Grund-
pflege davon mindestens  
45 minuten entfallen müssen.

Pflegestufe II 
schwer pflegebedürftig

Der Bedarf zur hilfe für Grund-
pflege und im haushalt muss 
pro tag mindestens 3 stunden 
betragen, wobei auf die Grund-
pflege davon mindestens  
2 stunden entfallen müssen.

Pflegestufe III  
schwerst pflegebedürftig

Der Bedarf zur hilfe für Grund-
pflege und im haushalt muss 
pro tag mindestens 5 stunden 
betragen, wobei auf die Grund-
pflege davon mindestens  
4 stunden entfallen müssen.
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VORSORGENDE 
PAPIERE
unfälle, Krankheiten oder fortschrei-
tendes alter können dazu führen, 
dass man seine angelegenheiten 
nicht mehr alleine regeln oder sich 
nicht mehr dazu äußern kann. an-
gehörige können ohne vollmacht 
keine rechtsverbindlichen erklärun-
gen abgeben oder entscheidungen 
treffen.

um das selbstbestimmungsrecht 
auch in diesen situationen zu wah-
ren, gibt es die „vorsorgenden Pa-
piere“.

Darunter versteht man im einzel-
nen:

Patientenverfügung

Betreuungsverfügung

Vorsorgevollmacht

Gesundheitsvollmacht

Generalvollmacht

Patientenverfügung

mit einer Patientenverfügung kön-
nen sie vorsorglich bestimmen, wie 
Ihre Wertvorstellungen und Wün-
sche, insbesondere Ihre Bestim-
mungen zu medizinischen Behand-
lungsmaßnahmen beachtet werden 

mit dem zweiten Pflegestär-
kungsgesetz soll noch in dieser 
Wahlperiode der neue Pflegebe-
dürftigkeitsbegriff und ein neues 
Begutachtungsverfahren eingeführt 
werden. Die bisherige unterschei-
dung zwischen Pflegebedürftigen 
mit körperlichen einschränkungen 
und Demenzkranken soll dadurch 
wegfallen. Im zentrum steht der 
individuelle unterstützungsbedarf 
jedes einzelnen. Dadurch wird die 
Pflegeversicherung auf eine neue 
Grundlage gestellt.

Weitere Informationen erhalten 
sie bei den jeweiligen Pflegekas-
sen (bei den Krankenkassen), bei 
den ambulanten Pflegediensten 
oder Pflegeheimen.
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bestellt werden soll und für welche 
fälle eine Betreuung gelten soll. 
eine Betreuung kann umfassend 
sein oder sich auf einzelne Berei-
che wie z. B. ärztliche versorgung, 
vermögensangelegenheiten, Woh-
nungsangelegenheiten, sicherstel-
lung der häuslichen Pflege be-
schränken.

Vorsorgevollmacht

eine vorsorgevollmacht ermög-
licht ein hohes maß an selbstbe-
stimmung. Durch sie kann eine 
gesetzliche Betreuung und damit 
eine Überwachung durch das Be-
treuungsgericht vermieden werden, 
denn eine gesetzliche Betreuung ist 
dann nicht erforderlich, wenn und 
soweit ein Bevollmächtigter die an-
gelegenheiten regeln kann.

Durch eine vorsorgevollmacht kön-
nen sie einer Person Ihres ver-
trauens für bestimmte Bereiche 
(teilvollmacht z. B. für Gesundheits-
angelegenheiten) oder generell für 
alle lebensbereiche (Generalvoll-
macht) vollmacht vorsorglich für 
den fall erteilen, dass sie selbst 
nicht mehr in der lage sind, ent-
scheidungen zu treffen.

mit einer Gesundheitsvollmacht 
ermächtigen sie Ihre vertrauens-
person, im fall Ihrer entscheidungs-

sollen. Behandlungsmaßnahmen 
können dabei für jede konkrete 
medizinische situation festgelegt, 
eingeschränkt oder ganz abgelehnt 
werden. Die Patientenverfügung 
greift dann ein, wenn die betrof-
fene Person nicht mehr selbst in 
der lage ist, ihre zustimmung oder 
ablehnung zu einer Behandlungs-
maßnahme direkt kund zu tun. eine 
Patientenverfügung muss schriftlich 
erstellt werden, kann aber jeder zeit 
formlos widerrufen werden. sie ist 
ohne notarielle Beurkundung gültig. 
es ist sinnvoll, Ihre Wünsche mit Ih-
rem arzt und einer vertrauensper-
son zu besprechen und diese in Ih-
rer verfügung zu benennen.

Betreuungsverfügung

Wenn eine Person aufgrund ihres 
alters oder wegen psychischer oder 
gesundheitlicher einschränkungen 
nicht mehr selbst in der lage ist, 
entscheidungen zu treffen und ihre 
angelegenheiten zu regeln, kann 
auf antrag oder von amts wegen 
vom Betreuungsgericht, das ist in 
Württemberg der zuständige notar, 
ein gesetzlicher Betreuer bestellt 
werden. 

In einer Betreuungsverfügung kön-
nen sie selbst vorschlagen, wer in 
einem solchen fall zum Betreuer 

vorsorGenDe PaPIere
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normalerweise ausreicht, eine vor-
sorgevollmacht schriftlich zu ertei-
len, empfiehlt es sich zur besseren 
anerkennung im rechts- und Ge-
schäftsverkehr, sie von einem notar 
beurkunden zu lassen (Gebühr je 
nach vermögen).

Vorsorgeausweis

es ist sinnvoll, wenn sie einen vor-
sorgeausweis in Ihrer Brieftasche 
oder in Ihrem Geldbeutel stets bei 
sich tragen. aus ihm ergibt sich im 
notfall, dass sie vorsorgende ver-
fügungen getroffen haben und wer 
als vertrauensperson oder bevoll-
mächtigte Person zu informieren ist. 
Durch das ständige mitführen des 
vorsorgeausweises dokumentieren 
sie zudem, dass Ihre verfügungen 
noch gelten sollen.

unfähigkeit an Ihrer stelle unter Be-
achtung Ihrer Patientenverfügung 
zu entscheiden, ob und wie sie ärzt-
lich behandelt und wie sie gepflegt 
werden sollen.

In einer Generalvollmacht können 
sie einer Person Ihres vertrauens im 
fall Ihrer entscheidungsunfähigkeit 
umfassende vertretungsmacht in 
allen persönlichen und finanziellen 
angelegenheiten erteilen. auch die 
Befugnis zu entscheidungen in allen 
Gesundheitsangelegenheiten ist in 
einer Generalvollmacht enthalten. 

Da das verfassen einer vorsorge-
vollmacht unter umständen im 
Detail recht kompliziert sein kann, 
empfiehlt es sich auf jeden fall, sich 
vorher fachkundig beraten zu las-
sen. obwohl es nach dem Gesetz 
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Bei fragen zur gesetzlichen Be-
treuung wenden Sie sich bitte an:

 Betreuungsverein Esslingen e. V.

Küferstraße 13 
73728 esslingen am neckar 
telefon: 07 11 / 316 51 51  
oder 07 11 / 8 06 42 10 
e-mail:  
info@betreuungsverein-esslingen.de

 Verein für Betreuungen  
Esslingen e. V.

Katharinenstraße 46 
73728 esslingen am neckar 
telefon: 07 11 / 88 24 09 - 0 
e-mail: info@verein-fuer-betreuungen.de

 Landratsamt Esslingen,  
Betreuungsbehörde

Pulverwiesen 11 
73726 esslingen am neckar

frau müller: 
telefon: 07 11 / 39 02 - 26 41 
e-mail: mueller.carola@lra-es.de

herr unger: 
telefon 07 11 / 39 02 - 25 64 
e-mail: unger.siegfried@lra-es.de

 Notariat Nürtingen 
Referat II

alleenstraße 8 
72622 nürtingen

notar michael Gollnisch 
telefon: 0 70 22 / 9 32 62 22 
e-mail: info@notar-gollnisch.de

Zentrales Vorsorgeregister - 
Bundesnotarkammer

Bei der Bundesnotarkammer ist be-
reits seit einigen Jahren ein zentrales 
vorsorgeregister eingerichtet. es ist 
die registrierungsstelle für private 
und notarielle vorsorgevollmachten, 
Patientenverfügungen und Betreu-
ungsverfügungen aus dem gesamten 
Bundesgebiet. auf der Internetseite 
www.vorsorgeregister.de finden sie 
ausführliche Informationen.

informationen und Beratung zu 
den vorsorgenden Papieren erhal-
ten Sie bei:

 SONNE Soziales Netzwerk 
Neuffener Tal e. V.

Koordinationsstelle im rathaus  
linsenhofen 
theodor-heuss-straße 5 
72636 frickenhausen 
telefon: 0 70 25 / 8 41 99 99 
e-mail:  
beratung@sonne-neuffener-tal.de

termine nach vereinbarung über 
die Koordinationsstelle.

 Diakoniestation  
Neuffener Tal

urbanstraße 2 
72639 neuffen 
telefon: 0 70 25 / 91 19 90 
e-mail:  
info@diakonie-neuffener-tal.de
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Lebensende, Todesfall und Testament

Palliativstationen im Landkreis 
Esslingen:

 Palliativstation am Klinikum 
Nürtingen

auf dem säer 1 
72622 nürtingen 
telefon: 0 70 22 / 78-0

 Paracelsus-Krankenhaus Ruit

hedelfinger straße 166 
73760 ostfildern 
telefon: 07 11 / 44 88-0

Ambulanter Hospizdienst

Der ambulante hospizdienst beglei-
tet schwerstkranke, sterbende und 
ihre angehörigen zu hause und im 
Pflegeheim, kommt aber auch ins 
Krankenhaus. Die ehrenamtlichen  
hospizbegleiter bieten unterstüt-
zung an, damit Kranke und ster-
bende ihre letzte lebenszeit in der 
vertrauten umgebung verbringen 
können und niemand in der ster-
besituation alleine bleiben muss: 
hospizbegleiter bringen zeit mit, 
übernehmen sitzwachen, hören zu, 
sind einfach da.

amBulantE PalliativPflEGE

Palliativpflege ist die fachgerechte 
Pflege und Begleitung schwerkran-
ker und sterbender menschen im 
heimischen familiären umfeld. ab-
gestimmt auf die jeweilige situa-
tion kann eine individuelle Bera-
tung angeboten werden. Daneben 
können weitere Dienste oder auch 
schmerztherapien, die notwendig 
werden, in absprache mit dem be-
handelnden arzt vermittelt werden. 
Der Palliativpflegedienst dient dabei 
auch der vernetzung der verschie-
denen Berufsgruppen, die an der 
versorgung beteiligt sind.

Beratung und Kontakt durch die 
Diakoniestation Neuffener Tal

 Diakoniestation Neuffener Tal 
Urbanstraße 2 
72639 Neuffen

Ansprechpartner: alexander hegele

telefon: 0 70 25 / 9 11 99 - 42 
fax: 0 70 25 / 9 11 99 - 49 
e-mail:  
hegele@diakonie-neuffener-tal.de 
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 Arbeitsgemeinschaft Hospiz 
Nürtingen

hechinger straße 12 
72622 nürtingen

Ansprechpartner:  
frau renftle oder frau rischmüller 
telefon: 0 70 22 / 9 32 77-30 
e-mail: info@ag-hospiz-nuertingen.de

Stationäres Hospiz

schwerkranke menschen, bei denen 
eine heilung nicht mehr zu erwar-
ten ist, können in einer stationären 
einrichtung, die wie ein kleines Pfle-
geheim organisiert ist, ihre letzte 
lebenszeit verbringen. 

sie erhalten dort jede nur mögli-
che therapie und Pflege, um vor-
handene Beschwerden zu lindern. 
Wichtig ist dabei vor allem eine 
Betreuung, die genau an die Wün-
sche und Bedürfnisse des Patienten 
angepasst ist. so erhalten die men-
schen eine würdige sterbebeglei-
tung und werden, ebenso wie ihre 
angehörigen, nicht allein gelassen.

 Hospiz Esslingen 

Keplerstraße 40 
73730 esslingen

telefon: 07 11 / 13 63 20-10 
fax: 07 11 / 13 63 20-15 
e-mail: info@hospiz-esslingen.de 

 Hospiz Veronika

schillerstraße 60 
72800 eningen unter achalm 
telefon: 0 71 21 / 8 20 13-80  
fax: 0 71 21 / 8 20 13-87 
e-mail: team@hospiz-veronika.de

toDESfall + tEaStamEnt

Todesfall

Kaum etwas bewegt so sehr wie 
die Begegnung mit dem tod.

mit einem trauerfall sind aber auch 
viele organisatorische und rechtlich 
notwendige schritte verbunden. Die 
nachfolgenden hinweise helfen Ih-
nen dabei. auf Wunsch unterstützt 
sie gerne auch ein Bestattungsun-
ternehmen bei der erledigung:

1. arzt benachrichtigen. (hausarzt 
oder ärztlicher notfalldienst). nach 
der leichenschau erhalten sie eine 
todesbescheinigung, die sie zur 
anzeige des sterbefalls beim stan-
desamt benötigen.

2. Wichtige unterlagen bereithalten 
(Personalausweis, Geburtsurkunde, 
heiratsurkunde usw.)

3.	angehörige vom tod unterrichten

4.	Bestattungsinstitut einschalten

5.	spätestens am folgenden Werk-
tag den sterbefall beim zuständi-
gen standesamt anzeigen
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6.	mit der vom standesamt aus-
gefüllten Beerdigungserlaubnis die 
Beerdigung beim Pfarramt anmelden

– Evangelische Kirche Frickenhausen

Pfarrer Wilfried scheuer 
telefon: 0 70 22 / 4 19 37 
e-mail: Pfarramt-frickenhausen@
elkw.de

– Evangelische Kirche Linsenhofen

Pfarrer Gerhard Bäuerle 
telefon: 0 70 25 / 27 78 
e-mail: pfarramt.linsenhofen@elkw.de

– Evangelische Kirche Tischardt

Pfarrer Gerhard Bäuerle 
telefon: 0 70 25 / 27 78 
e-mail: pfarramt.linsenhofen@elkw.de

– Katholische Kirche Frickenhausen 

Pfarrer Dr. achille mutombo-mwana

telefon: 0 70 22 / 4 17 10 
e-mail: pfarrbuero@unser-ambo.de

7.	Benachrichtigung der gesetzli-
chen und privaten versicherungs-
träger. Dies sind in der regel  
rentenversicherung, lebensversi-
cherung und Krankenkasse

8. todesanzeige aufgeben und 
Grabstein beim steinmetz in auf-
trag geben
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Gemeinschaftliches Testament von 
Ehegatten, bzw. von Partnern einer 
eingetragenen Lebenspartnerschaft

ehegatten bzw. lebenspartner kön-
nen ein gemeinschaftliches testa-
ment, entweder in notarieller form 
oder eigenhändig verfassen. zur ei-
genhändigen form genügt es, wenn 
ein ehegatte bzw. lebenspartner 
das testament eigenhändig nieder-
schreibt und beide ehegatten bzw. 
lebenspartner unter angabe von 
Datum und  ort sowie mit vor- und 
zuname unterschreiben.

Bei notaren oder steuerberatern 
erhalten sie zudem auch Informa-
tionen darüber, ob es steuerlich 
sinnvoll wäre, bereits zu lebzeiten 
vermögenswerte zu vererben.

notariEl BEurkunDEtES tEStamEnt

ein testament vor einem notar 
mündlich zu erklären und beurkunden 
zu lassen ist zwar gebührenpflichtig, 
hat aber auch einige vorteile. sie er-
halten eine umfassende Beratung 
über ihr geplantes testament und 
auch darüber, welche folgen die ein-
zelnen verfügungen haben. Das tes-
tament wird beim notariat hinterlegt 
und kann somit nicht verlorengehen. 
ebenso können in der regel zweifel 
an der echtheit, und wie das testa-
ment zu verstehen ist, nicht aufkom-
men. (freie notarwahl)

9.	 abgabe des handschriftlichen 
testaments beim nachlassgericht 
des letzten Wohnortes (in Baden-
Württemberg notariat)

 

 notariat nürtingen, referat II

alleenstraße 8 
72622 nürtingen

10.  Kündigung aktueller verträge, 
mitteilung an vereine, verbände 
und organisationen, denen der/die 
verstorbene angehört hat.

serviceleistungen bei todesfall er-
bringt das Bestattungsunternehmen 
Doster.

zwei steinmetze arbeiten in fri-
ckenhausen und bieten Ihnen ihre 
Dienste an.

EiGEnhänDiGES tEStamEnt

ein testament kann recht einfach 
selber erstellt werden.

Dazu muss der gesamte text hand-
schriftlich eigenhändig niederge-
schrieben werden. Darunter kommt 
der ort und das Datum und die un-
terschrift mit vor- und zuname. auf-
bewahrt werden kann ein solches 
testament zu hause oder es kann 
sicherheitshalber bei einem notar 
hinterlegt werden.
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liebe leser,

hier finden sie eine wertvolle Über-
sicht leistungsfähiger Institutionen, 
Dienstleistern und handwerkern al-
phabetisch geordnet. alle diese Inse-

renten haben die kostenlose erstel-
lung und verteilung der Broschüre an 
sie ermöglicht. hierfür danken wir an 
dieser stelle ganz herzlich!

Albert Vieth
Hauptstraße 20

72636 Frickenhausen
Tel: 0 70 22 / 4 14 14
Fax: 0 70 22 / 4 74 17

info@apotheke-frickenhausen.de 
www.apotheke-frickenhausen.de

Carola Morof-Vieth
Steinachstraße 2

72636 Linsenhofen
Tel: 0 70 25 / 76 41

Fax: 0 70 25 /90 93 34
info@apotheke-linsenhofen.de
www.apotheke-linsenhofen.de 

Öffnungszeiten:
Mo, Di, Do, Fr 8:30  – 12:30 + 14:30  – 18:00

Mi 8:30  – 12:30 und Sa 8:30  – 12:00

Öffnungszeiten:
Mo bis Fr 8:00  – 13:00 + 14:00  – 19:00

Sa 8:00  – 13:00

Beratung & service

http://www.facebook.com/Apotheke-Frickenhausen

7 apotheken

7	Bestattungen

7	Bewegung im  
 alter /  
 Gesundheitskurse

7	friseursalons

7	Gaststätten

7	Grabmale und  
 skulpturen

7	handwerker  
 service plus

7	heilpraktiker, 
 naturheilverfahren

7	Kiosk, 
 zeitschriften

7	logopädie

7	Pflege und unter- 
 stützung – ambulant

7	Pflege  – stationär

7	Physiotherapie

7	obst, Gemüse und 
7	lebensmittel

7	sanitätshäuser

7	unterhaltungs- 
 elektronik

aPotheKen

BranchenverzeIchnIs

67

BESTATTUNGEN

Ziegeleistr. 21
72636 Frickenhausen

Telefon 24 Std.
0 70 22/97 91 85-0

Telefax: 
0 70 22 / 97 91 85-2

Inhaber

Wolfgang Doster

www.doster-bestattungen.de · Mail: doster-bestattungen@arcor.de

BestattunGen

BeWeGunG Im alter/GesunDheItsKurse
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72636 Frickenhausen
Hauptstraße 39
Tel 07022/41849
Fax 07022/46311
gasthofstern-frickenhausen@arcor.de

Gustav Schlotz

www.gasthof-zum-stern-frickenhausen.de

Mittagstisch von 11:30 – 13:30
Öffnungszeiten: 
Mo bis Do 11:00 – 14:00 und ab 18:00
Fr ab 18:00, So 11:00 – 15:00
Sa Ruhetag. Für Gesellschaften auch aus-
serhalb unserer Öffnungszeiten geöffnet.

Gutbürgerlich schwäbische Küche
Gästezimmer

Frickenhäuser 
         Frisurenstüble

Lissi und Iris

Melchiorstraße 1
72636 Frickenhausen
Tel. 0 70 22 / 4 67 67

frIseursalons

GaststÄtten

69

BranchenverzeIchnIs

Barrierefrei

Ermsstr. 7
72636 Fr.- Tischardt

Tel. 07123 35241

www.autmut-gaststaette.de

Restaurant – Partyservice –
Kinderspielplatz – Biergarten –

Festräumlichkeiten bis 200 Personen

Unser Service
- all inclusive Preise für Hochzeiten oder    
  andere Feste
- Veranstaltungen planen und ausführen,  
  auch außerhalb unseres Hauses
- Partyservice: selbstabholen oder liefern 
  lassen
  Öffnungszeiten:
  Mo., Di., und Fr. ab 18.00 Uhr  
  Sa. ab 14.00 Uhr  So ab 10.00 Uhr
  oder nach Vereinbarung
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In unserer Werkstatt in Frickenhausen fertigen wir Grabsteine, 
Grababdeckungen, Urnengrabmale,Urnenwandplatten sowie 
Skulpturen. 

Wir verwenden unterschiedlichste Gesteinsarten, gerne auch 
einheimische Materialien, in vielfältigen Bearbeitungsarten und 
Oberflächengestaltungen.

Jeder Stein ist eine Einzelanfertigung, bearbeitet nach handwerklichen 
und künstlerischen Gesichtspunkten. 

In ausführlichen Gesprächen mit den Angehörigen entwickeln wir 

gemeinsam die Gestaltung eines ganz persönlichen Grabmals.

ALFRED JÜTTNER  
UND KARIN WEINMANN 
STEINBILDHAUER  
GRABMAL UND SKULPTUR

WERKSTATT UND AUSSTELLUNG 
NÜRTINGER-STR. 15 
72636 FRICKENHAUSEN 
TEL 07022 - 786  02 15
MOBIL 0171 - 18 16 720

GraBmale unD sKulPturen
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Hans Huss autoservice
in den Gernäckern 3
72636 FrickenHausen          

hanDWerKer „servIce Plus“
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hanDWerKer „servIce Plus“
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Linsenhofen
Martin-Luther-Str. 14

Tel 0 70 25 / 28 80

3 Schön und
praktisch im
Alter wohnen!

Stuckateur

                          Als 

hanDWerKer „servIce Plus“
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Naturheilpraxis

naturpraxis-walz@t-online.de
www.naturpraxis-walz.de

- Akupunktur

- Allergiebehandlung

Lotto, Lose, Presseartikel, Tabakwaren,
Trauer- und Glückwunschkarten

Sabine Fix
Hauptstr. 15 . 72636 Frickenhausen

Tel. 0 70 22 / 5 02 97 04

Sabiné s  Kiosk

Öffnungszeiten: Mo, Di, Do 4:30 – 14:00
Mi, Fr 4:30 – 18:00
Sa 6:00 – 13:00

heIlPraKtIKer, naturheIlverfahren

KIosK, zeItschrIften
Wenn sich aufgrund von Erkrankungen 
(z.B. Schlaganfall; Parkinson etc.)
das Sprechen, die Sprache, 
das Schlucken oder die Stimme 
beeinträchtigt zeigt, kann die  
Logopädie helfen.

Wir würden uns freuen Sie in  
unserer Praxis begrüßen zu dürfen.
Auf Wunsch führen wir auch gerne  
Hausbesuche durch! 

Das „Sprachraumteam“    
Julia Keck & Sarah Zöller
Fon: 07022 9775266   
www. julia-keck-logopaedie.de

THERAPIE
für

Kinder
Jugendliche
Erwachsene

bei
Sprach- und

Sprechstörungen
Schluckstörungen
Stimmstörungen

Hausbesuche

B A R B A R A  N A S T

Mittlere Straße 5
72636 Frickenhausen

Telefon: 07022 – 90 47 802
Termine nach Vereinbarung
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loGoPÄDIe 
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• schnelle Kontaktaufnahme • Zuverlässigkeit • Beratung • 
24-Stunden-Erreichbarkeit • persönlicher Ansprechpartner • individuelle Lösungen  

• Versorgung direkt nach Klinikaufenthalt od. Unfall. Rufen Sie uns an. 
Gerne berät Sie Frau Elke Bauer-Neukamm, unsere Pflegedienstleitung.

Telefon 0 70 22 - 60 20 46 • Hauptstraße 19 • 72636 Frickenhausen • 
www.mobil-care24.de

Krankenpflege - Altenpflege - Alltagsbegleitung - Betreuung bei Demenz - 
Haushaltshilfe

Region Nürtingen- 
Frickenhausen- 
Neuffener Tal

Anzeige_mobilcare_a.indd   2 05.11.14   20:16

• schnelle Kontaktaufnahme • Zuverlässigkeit • Beratung 
• 24-Stunden-Erreichbarkeit • persönlicher Ansprechpartner  

• individuelle Lösungen  • Versorgung direkt nach Klinikaufenthalt od. Unfall 
Rufen Sie uns an. Gerne berät Sie Frau Elke Wahl, unsere Pflegedienstleitung.

Telefon 0 71 62 - 204 97 61 • Haupstraße 50 • 73084 Salach 
www.mobil-care24.de

Krankenpflege - Altenpflege - Alltagsbegleitung - Betreuung bei Demenz - 
Haushaltshilfe

Region 
Göppingen-Salach- 
Mittleres Filstal

Anzeige_mobilcare_a.indd   1 05.11.14   20:16

    Mein Seniorenservice – Alles aus einer Hand 
•  Kehrwoche    

•  Haushaltsservice  

•  Gartenservice  

•  24-Stunden-Betreuung  

Tel: 07022 / 2469095    www.mein-senioren-service.de 
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Lernen Sie uns kennen: Haus Steinach
Obere Straße 4, 72636 Frickenhausen

Tel.: 07022 90415-0, Fax: 07022 90415-420
E-Mail: steinach@benevit.net, www.benevit.net

Pflege, Wohnlichkeit & Lebensqualität

Attraktive Stellen für Pflegefachkräfte

Pflegeheim nach dem 
BeneVit-Hausgemeinschaftskonzept

Haus Steinach
PfleGe – statIonÄr
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und Versorgung sind so individuell, 
wie es die Menschen sind. 

An 365 Tagen im Jahr sind wir un-
terwegs für die Menschen im Neuf-
fener Tal. Und im Notfall ist die 
Diakoniestation rund um die Uhr 
telefonisch erreichbar. Daher können 
wir auch kurzfristig Hilfe organisieren.

Gerne beraten wir Sie bei allen 
Fragen rund um die Pflege und 
Versorgung. Herrn Hegele (Pflege-
dienstleiter) und Frau Scholz (stellv. 
Pflegedienstleiterin) erreichen Sie 
unter Telefon 07025 91199-42. Sie 
helfen Ihnen gerne weiter.

Die Diakoniestation Neuffener Tal 
versorgt seit über 20 Jahren als am-
bulanter Pflegedienst die Einwohner 
der Gemeinden Beuren, Fricken-
hausen, Kohlberg sowie der Stadt 
Neuffen. Träger sind die Kirchenge-
meinden, Kommunen und Kranken-
pflegevereine im Neuffener Tal.

Das Angebot umfasst ein breites 
Spektrum von Leistungen. Die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Diakoniestation leisten ihre Arbeit 
aus Überzeugung und das spüren 
die Menschen, die Hilfe durch die 
Diakoniestation bekommen. Pflege 

PfleGe, unterstÜtzunG – amBulant
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Im Notfall erreichen Sie 
uns rund um die Uhr

Urbanstraße 2 
72639 Neuffen 
Telefon 0 70 25 / 9 11 99 - 0
info@diakonie-neuffener-tal.de
www.diakonie-neuffener-tal.de

Mit über 50 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern helfen wir 
Ihnen dort, wo Sie sich am 
wohlsten fühlen: Zuhause
o	Ambulante Kranken-  
	 und	Altenpflege
o	Nachbarschaftshilfe und  
 Hauswirtschaft
o	Häusliche	Betreuung	für		
 Demenzkranke
o	Familienpflege
o	Begleitung	und	Beratung
o	Beratung	vorsorgende		
 Papiere
o	Gesprächsgruppe	 
	 pflegende	Angehörige
o	Hospizgruppe
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Beurener Straße 12
72636 Frickenhausen – Linsenhofen 

Telefon: 0 70 25 / 91 13 88

Manuelle Therapie
Krankengymnastik
Lymphdrainage
Hausbesuche

Sieh-Dich-für 4 l 72636 Frickenhausen
Tel: 0 70 22 / 24 37 83 l www.weber.hoffrisch.de

Äpfel aus eigenem Anbau
Feine Obstbrände
Obst und Gemüse

Bauernhof Brot
Mo bis Fr 8:00 – 18:30

Sa 8:00 – 13:00

PhysIotheraPIe

oBst, GemÜse, leBensmIttel
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Beratung und Info unter: (0 70 22) 60 29-0
Neckartailfinger Straße 28 • 72622 Nürtingen

www.rehapoint-neckaralb.de

Die Experten für Reha-Hilfsmittel

Service-Partner 
vieler Sanitätshäuser
und Apotheken

Matthias Lutz

Pflegebetten
Kompressionstherapie

Bad- und Toilettenhilfen
Einlagenversorgung Gehhilfen    

Bandagenangebot 
Krankenpflegeartikel

Manuelle und elektrische 
Rollstühle mit Spezialversorgungen

Wellnessprodukte
Medizinbedarf

Treppensteiggeräte
Therapiegeräte       Alltagshilfen

Anzeige Seniorenwegweiser (RP)_Layout 1  09.02.15  17:29  Seite 1
sanItÄtshÄuser
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rau-

Ihr Fachmann für Unterhaltungselektronik

Kirchertstraße 9 72636 Frickenhausen-Tischardt
Telefon (0 71 23) 9 38 50 www.rau-electronic.de.

.

sanItÄtshÄusersanItÄtshÄuser

unterhaltunGseleKtronIK
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notfallnummern
feuerwehr, rettungsdienst, notarzt 112

Polizei  110

Polizeiposten neuffen 0 70 25 / 91 16 90

Polizeirevier nürtingen 0 70 22 / 9 22 40

krankentransport  1 92 22

allgemeiner ärztlicher notfalldienst  
der niedergelassenen ärzte 0 70 22 /192 92 
montag bis freitag von 19 uhr bis 7 uhr,  
samstag, sonntag, feiertage durchgehend

notfallpraxis der niedergelassenen ärzte 
im Kreiskrankenhaus nürtingen, auf dem säer 1 
samstag, sonntag, feiertage von 8 uhr bis 23 uhr 

kreiskrankenhaus nürtingen, auf dem säer 1 0 70 22 / 78 - 0

zahnärztlicher notfalldienst 07 11 / 7 87 77 55

augenärztlicher notfalldienst 07 11 / 2 62 45 57

hals-nasen-ohrenärztlicher notfalldienst: 
	 allgemeiner ärztlicher notfalldienst oder  
		universitäts-hno-Klinik tübingen oder  
		hno-Klinik im Katharinenhospital stuttgart

tierärztlicher notfalldienst

tierklinik Esslingen  07 11 / 35 98 28

tierklinik reutlingen  0 71 21 / 93 21 30

apothekennotdienst  aus dem festnetz 08 00 / 0 02 28 33 
vom mobiltelefon  2 28 33

Giftnotruf (vergiftungs-Informations-zentrale freiburg) 07 61 / 1 92 40

Störungsdienst Wasserversorgung 0 70 21 / 8 00 30

Störungsdienst Stromversorgung 08 00 / 3 62 94 77

Störungsdienst Gasversorgung 0 71 21 / 5 82 32 22

ohne telefonische 
voranmeldung


