
Wer bei uns lebt... 
 
...soll täglich einen Grund haben zu lachen, 
herzliche Freude zu erleben und so lange 
wie möglich selbstbestimmt zu leben. 
 
Wer bei uns arbeitet 
Als MitarbeiterInnen verstehen wir uns als 
eine Dienstgemeinschaft. 
 
Wer sich bei uns engagiert 
Das ehrenamtliche Engagement vieler Men-
schen in allen Häusern unterstützt das tä-
gliche Angebot für die, die hier leben. 
 
Wie wir eingebunden sind 
Ob Vereine, Kindertagungsstätten, Chöre, 
Konfirmanden- und andere Gruppen, sie 
alle finden sich über das Jahr in unseren 
Häusern ein und bereichern das Leben. 
 
Was gewährleistet sein muss 
Das Werk steht auf soliden finanziellen und 
strukturellen Beinen. Als sozialdiakonisches 
Unternehmen ist es nicht profitorientiert. 
 
Wohin wir gehen wollen 
Die Pflegequalität durch Fachkräfte, gute 
Arbeitsbedingungen und manches mehr 
liegt uns am Herzen. 
 

Für weitere Informationen 
kontaktieren Sie uns bitte.

Diakonische Dienste  
Hochrhein gGmbH  
Haus am Vitibuck 
 
Bahnhofstraße 10  
79761 Waldshut-Tiengen  
 
Telefon 07741/965650 
Telefax 07741/96565410 
Email info@ddh-tiengen.de 
 
www.hausamvitibuck.de
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Stationäre & Kurzzeitpflege... 
 
... durch unser freundliches und motiviertes 
Team, das sich der Fragen, Sorgen und Be-
lange der Heimbewohner und ihrer Angehö-
rigen widmet. 
 
Wir bieten: 
 
• Vollstationäre, Kurzzeit- und Verhinde- 
   rungspflege 
 
• Cafeteria für Besucher, Veranstaltungen  
   und Familienfeste 
 
• Familiäre Atmosphäre durch das Leben in 
   Wohngruppen mit integrierter Wohnküche,  
   Ess- und Wohnzimmer 
 
• Geschützter Innenhof mit Garten und be- 
   quemen Sitzmöbeln 
 
• Beschäftigungsangebote wie Gymnastik,  
   Singen, Spielen, kreative Tätigkeiten, Spa- 
   ziergänge, Sturzprophylaxe, Gottesdienste  
   und heilige Messen 
 
• Hausbesuche durch ortsansässige Haus- 
   ärzte und Hauszahnärztin 
 
• Behandlung und Betreuung durch ausge- 
   wählte Personen in Bezug auf Fußpflege  
   und Frisör

Gewohnt... 
 
... wird in 97 geräumigen Einzelzimmern 
(davon zehn Komfortzimmer) jeweils mit 
Bad, verteilt auf drei Etagen in acht Wohn-
bereichen. Alle Räumlichkeiten verfügen 
über eine hochwertige Grundausstattung 
inklusive Telefon- und Fernsehanschluss. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Selbstverständlich besteht die Möglichkeit 
zur individuellen Gestaltung des Zimmers 
durch Ergänzung mit eigenen Möbeln und 
Lieblingsgegenständen.

Das Haus am Vitibuck... 
 
... steht in der Doppelstadt Waldshut-Tiengen, 
im Stadtteil Tiengen. Es ist schön gelegen in 
unmittelbarer Nähe der romantischen Altstadt 
mit ihren vielen kleinen Geschäften.  
 
Unser freundliches, modernes und lichtdurch-
flutend gestaltetes Haus bietet Ihnen die Mög-
lichkeit, in familiär geführter Atmosphäre mit 
individueller Betreuung und Pflege, Ihre Selbst-
ständigkeit so lange wie möglich zu genießen 
und zu erhalten. Besucher und Gäste sind bei 
uns jederzeit herzlich willkommen!


