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Das Seniorenzentrum 
St. Michael Krumbach
Wir haben uns auf die Pflege und  
Betreuung von Senioren spezialisiert, 
n  die altersbedingt der Hilfe bedürfen
n regelmäßige Betreuung brauchen oder  

den Wunsch haben, die Sicherheit einer  
professionellen Einrichtung zu genießen.

Hier können Sie sich wohlfühlen
n Pflege- und Betreuungsdienstleistungen  

in einem hochmodernen Gebäude mit  
hotelähnlichem Charakter und senioren- 
gerechtem Orientierungskonzept

n  Einzel- und Doppelzimmer in entspannter 
Atmosphäre eines Wohngruppenmodells  
mit Behaglichkeit und Komfort 

n Eine eigene Kapelle mit regelmäßigen  
Gottesdiensten

n Eine Cafeteria mit großer Gartenterrasse
n  Eine eigene, hochmodern ausgestattete 

Vollküche in der unser Küchenteam  
täglich mehrere frische Mahlzeiten  
seniorengerecht zubereitet 

n  26 moderne, helle und großzügige  
(Pflege-) Appartements um Ihnen den  
Alltag mit unseren seniorengerechten  
Dienstleistungen zu erleichtern

n 27 Wohnungen Betreutes Wohnen
n  großzügige Außenanlagen mit ver- 

schiedenen Themen-Gärten um die  
Jahreszeiten die Natur zu genießenLebensqualität genießen

Profitieren Sie von der  
besonderen Lage des  
modernen Hauses. 
Kneipp-Erlebnispfade, die Nähe zum  
Heilbad Krumbad und die reizvollen  
Landschaften Mittelschwabens bieten  
viele Möglichkeiten der Erholung,  
gut versorgt in besten Händen.

und zu Hause sein.

Gut
versorgt
zu jeder

Zeit



Wohnen und Leben In Sicherheit

Sicherheit und  
Geborgenheit.
Wenn Sie ein würdevolles und 
möglichst selbstständiges Leben 
im Alter suchen, dann bietet Ih-
nen unser Haus, neben Komfort 
und Sicherheit, eine umfassende 
Pflege und eine individuelle, lie-
bevolle Betreuung. 

Unser Team von qualifizierten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
aus den Bereichen Pflege und 
Betreuung, Hauswirtschaft, 
Haustechnik und Verwaltung 
sorgt sich kompetent und einfühl-
sam um Sie. Gemeinsam mit Ih-
nen und Ihren Angehörigen stim-
men wir alle Pflegemaßnahmen 
nach Ihren Bedürfnissen und Fä-
higkeiten ab. Neben der klas-
sischen stationären Pflege bieten 
wir auch Kurzzeitpflege an. 

Unser nach Qualitätsrichtlinien zer-
tifiziertes Haus ist ein Ort mit viel 
menschlicher Wärme, in dem sich 
die Bewohner sehr wohl fühlen. 
Durch qualifiziertes Personal hat 
unsere Einrichtung einen hohen 
Standard und erfüllt den Anspruch 
Tag und Nacht für Sie da zu sein.

Pflegeplätze: 88 stationäre 
Pflegeplätze, davon 13 in be-
schützender, therapeutischer 
Wohngruppe; verteilt über 4 
Ebenen in 74 Einzelzimmern 
und 7 Doppelzimmern 
Wohnbereiche: eigener, heller  
Wohn- und Lebensbereich auf 
jedem Stockwerk, Küche und 
großer wettergeschützter Ge-
meinschaftsbalkon sorgen für ein 
harmonisches Gemeinschafts-
empfinden im Wohnbereich
Wohlfühlbäder: akustische und 
visuelle Reize statt der kli-
nischen Pflegebäder sorgen für 
Entspannung und Wohlbefinden
Hotelähnlicher Charakter: mit 
Infopoint und seniorenge-
rechtem Orientierungskonzept.
Snoezelen-Raum: ein speziell 
ausgestattetes Zimmer zur Wohl-
fühl- und Stimulationstherapie 
Lichtsteuerung: (nur im be-
schützenden Wohnbereich) sie 
passt das künstliche Licht dem 

Tageszeitverlauf an und variiert 
es in der Stärke.
Vollküche: denn Essen und 
Trinken sind elementare Grund-
bedürfnisse und frisch gekoch-
te, regionale Speisen schme-
cken am besten
Zusätzliche Küchen auf den 
Stockwerken: gemeinsam 
frühstücken, Brotzeit machen, 
etwas backen oder eine Klei-
nigkeit nach Wunsch oder Ge-
schmack zubereiten, eben fast 
wie daheim leben
Cafeteria mit Gartenterrasse: 
wechselnde Nutzungen und 
Kulturprogramme erhalten die 
Stimmung und sorgen für Kom-
munikation, draußen sitzen wie 
im Biergarten oder Cafe und die 
Natur genießen
Nebenräume: auch für private 
Feiern der Bewohner nutzbar, 
der abendliche Plausch wie zu-
hause bei einem Gläschen Wein, 
der Stammtisch der Bewohner

Veranstaltungen  
und Aktivitäten.
Mögen Sie Konzerte oder 
diskutieren Sie lieber? Ha-
ben Sie Freude an Bewe-
gung oder singen Sie lieber?

Was auch immer Ihnen ge-
fällt – im Seniorenzentrum 
St. Michael können Sie alte 
sowie neue Leidenschaften 
entdecken und mit Freun-
den teilen. Ein ganz beson-
deres Erlebnis sind die ge-
meinsamen Reisen, Ausflü-
ge und Besichtigungen mit 
unserem Seniorenclub – 
hier können Sie viele neue 
Eindrücke sammeln. 

Amüsieren Sie sich auf un-
seren Festen und begehen 
Sie mit uns die traditionellen 
Festtage wie Weihnachten, 
Ostern oder Pfingsten, die 
wir mit viel Sorgfalt für Sie 
vorbereiten und ausrichten. 
Unsere Veranstaltungen 
sorgen für unvergessliche 
Momente, bei denen auch 
Ihre Familie und Ihre Gäste 
jederzeit herzlich willkom-
men sind.

Gartenanlage: Natur genießen, 
entspannen oder aktiv sein, 
ganz wie Sie möchten
Kapelle: die hauseigene Kapel-
le können Sie tägllich rund um 
die Uhr besuchen. Regelmäßi-
ge Gottesdienste in unserer 
Kapelle werden auch über die 
hauseigene TV-Anlage in die 
Zimmer übertragen.
Kontaktieren Sie uns frühzeitig 
unverbindlich auch für Vormer-
kungen und Reservierungen 
gerne aber auch bei akutem 
Pflegebedarf und bei Bedarf für  
Kurzzeitpflege. Gerne nehmen 
wir uns Zeit für ein Informa-
tions- und Beratungsgespräch.

Die klassische stationäre Vollpflege:
Umfassende Versorgung (1. Gebäudeabschnitt)

Wohnen
wie im
HotelBeispiele: Einzel- und Doppelzimmer  

im Bereich „Stationäre Vollpflege“



Wir sind da!

Zusätzlich zum Appartement  
stehen Ihnen im 2. Gebäudeabschnitt 
diese Leistungen zur Verfügung: 
n Reinigung des Appartements 
n regelmäßige Fensterreinigung im Appartement 
n regelmäßige Wartung des Appartements 
n zahlreiche Veranstaltungen  

(Heimcafé, Modenschau, Weinfest,…)
n Hobby-/Interessengruppen,  

aktivierende Freizeitgestaltung 
n Nutzung der Gesellschaftsräume  

sowie des Wohlfühlbades

Was dürfen wir darüber hinaus für Sie tun?
n Frühstück, Mittagessen oder Abendessen  

als Einzelbuchung oder im Abonnement 
n kulturelle Veranstaltungen und Ausfahrten 
n Hausdamen-Service 
n Hausmeister- u. Gärtner-Service 
n Liefer-/Abholservices (z.B. Kleiderreinigung) 
n Apothekendienst 
n Bargeld/Hinterlegungskonto im Haus 
n Vermittlung von Friseur- und Fußpflegedienste  

 sowie Physio-, Bewegungs- sowie Ergotherapie  
im eigenen Appartement

Lassen Sie sich beraten und vormerken für ein  
Appartement in unserem neuen, nach modernsten  
Aspekten gebauten und mit einem innovativen Konzept 
geführten Pflegewohnen im 2. Gebäudeabschnitt.

Wenn Sie uns brauchen.

Bei uns fühlen Sie sich nicht nur 
wie zu Hause, Sie sind es auch. 
Freuen Sie sich auf schöne 
Stunden in privater und ge-
wohnter Atmosphäre – allein 
oder z.B. beim Nachmittagskaf-
fee im Kreise der Familie. 

Moderne Komfort- 
Appartements.
Wählen Sie im 2. Gebäudeab-
schnitt zwischen 1- und 2-Zim-
mer-Appartements in Größen 
von 39 bis 61 qm. Jedes un-
serer Appartements verfügt 
über einen Balkon. Eine voll-
wertige Einbauküche sowie ein 
Duschbad gehören ebenfalls 
zur Standard-Ausstattung. Au-
ßerdem stehen Ihnen ein pri-
vater und moderner Telefon- 
und Fernsehanschluss sowie 
eine Rufanlage zur Verfügung 
die mit der Rufanlage unseres 
Pflegebereichs gekoppelt ist. 

Die Reinigung Ihres Apparte-
ments sowie das regelmäßige 
Fensterputzen und auch das 
Kochen gehören zu unserem 
Service für Sie – wenn Sie es 
wünschen. Darüber hinaus 
steht Ihnen unser Hausmeister 
zur Verfügung.

Wohnen Sie ganz nach  
Ihrem Geschmack.
Es liegt uns besonders am Her-
zen, dass Sie Ihre individuelle 
Privatsphäre genießen und Ihre 
„eigenen vier Wände“ in Ihrem 
vertrauten Einrichtungsstil ge-
stalten können. Auf Wunsch 
stehen Ihnen unsere Mitarbeiter 
dabei beratend zur Seite. Auch 
beim Einzug sind Ihnen unsere 
Reinigungskräfte sowie die 
Hausmeister gern behilflich.

Kulinarisches  in 
netter Gesellschaft.
Das reichhaltige Frühstück so-
wie die Gerichte auf der Mit-
tags- und Abendkarte können 
Sie als Abonnement oder wann 
immer Ihnen danach ist, in An-
spruch nehmen. Das Angebot 
reicht dabei von traditioneller, 
feiner und gutbürgerlicher Kü-
che bis zu saisonalen Speziali-
täten. Auf Wunsch kochen wir 
für Sie gern auch leichte Voll-
kost oder spezielle Diätmenüs.

Am Nachmittag erwartet Sie und 
Ihre Gäste Kuchen, Torten, Eis- 
und Kaffeespezialitäten in un-
serem Café. Auch Organisation 
und Ausstattung Ihrer privaten 
Feierlichkeiten – ob im Apparte-
ment oder in Gesellschaftsräu-
men – gehören zum anspruchs-
vollen gastronomischen Service 
in unserem Haus.

Pflege nach Ihrem Bedarf. 
Sie werden in Ihrem Appartement 
von qualifiziertem Personal die-
jenige Pflege und Zuwendung 
erhalten, die Sie brauchen – 
wenn es sein muss, rund um die 
Uhr. Die ins Haus kommenden 
Ärzte ergänzen diese Dienst- 
leistung. 

Beispiel:
Zwei-Zimmer-
Appartement 
im Bereich 
„Pflege- 
Wohnen“

Die stationäre Vollpflege neu gedacht:
Umfassende Versorgung in der eigenen Wohnung (2. Gebäudeabschnitt)

Betreutes Wohnen für Senioren:
Sicherheit in der eigenen Wohnung  
(3. Gebäudeabschnitt)

Raum
für mehr
Lebens-
freude

Betreutes Wohnen im Seniorenzentrum St. Michael ist unser An-
gebot für Senioren, die nicht zwangsläufig einen ausgeprägten 
Hilfe-, Betreuungs- und/oder Pflegebedarf haben, jedoch die 
Vorzüge unserer Wohnanlage genießen wollen.

Nach Ihrem persönlichen Bedarf bieten wir unsere Unterstützung 
an oder vermitteln Ihnen individuelle Pflegeleistungen, die Sie für 
ein selbstständiges Leben im Alter benötigen. Als Bewohner des 
Seniorenzentrums St. Michael stehen Ihnen die Angebote des 
Hauses in vollem Umfang zur Verfügung.

Zu Hause im  
persönlichen  
Appartement  

einer exklusiven  
Wohnanlage mit  

vielen Extras.



Bayerisches Rotes Kreuz
Kreisverband Günzburg
Seniorenzentrum St. Michael
Rotkreuzstraße 7, 86381 Krumbach
Telefon 08282/88999-0
E-Mail: info@szkrumbach.brk.de
www.kvguenzburg.brk.de

Wir freuen uns auf Sie!

Für weitere Informationen  
stehen wir gerne zur Verfügung  
und freuen uns darauf,  
Sie kennen zu lernen.

Die Mitarbeiter des  
Seniorenzentrums St. Michael

„Mit diesem  
Angebot 
schöpfen wir
neue Kraft  
und wissen  
die Pflege in 
guten Händen...“

Kontaktieren Sie uns unverbindlich für 
Informationen, Vormerkungen und Reservierungen,  

gerne auch bei akutem Pflegebedarf.

Mit
Abhol-

und Bring-

Service

Vertrauen in  
gute Pflege.

Als pflegender Angehöriger  
einfach mal Pause machen?

Ein neuer Lebensabschnitt 
in guten Händen 

Das eigene Leben leben, 
aber dennoch gut versorgt 
sein? Die angenehmen Din-
ge des Lebens mit Zeit und 
Ruhe erleben? Leben mit 
anderen in Gemeinschaft 
und dennoch die Vorzüge 
eines eigenen Appartements 
genießen? Kulinarische Ver-
sorgung, auch unter diäte-
tischen Bedingungen, auf 
hohem Niveau durch eine 
eigene Küche in der Einrich-
tung? Eine Betreuung fach-
gerecht und mit Herz?

Sie selbst treffen die Ent-
scheidung für ein Leben mit 
bedarfsorientierter, garan-
tierter Rundum-Versorgung 
in unserem BRK - Senioren-
zentrum St. Michael in 
Krumbach.
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