
SCHLOSS

FELLHEIM

Pflege und betreutes Wohnen 
im Herzen von Fellheim
Lernen Sie uns kennen !

Unsere Werte

Zentral für unseren Ansatz ist der Domus-Cura-Werte-
kodex, der in unserem Alltag gelebt wird und der unser 
zwischenmenschliches Miteinander prägt. Unsere Werte 
sind die Säulen unserer Pflegekultur. Die positive Gestal-
tung von Lebenszeit, auch und gerade im Alter, ist das Ziel, 
das uns eint.

Hausbesuche vor dem Einzug

Sie sind nicht sicher, ob unsere Einrichtung etwas für 
Sie oder Ihren Angehörigen ist? Wir besuchen Sie gern 
unverbindlich zu Hause oder im Krankenhaus. Hier kön-
nen wir Sie oder Ihren Angehörigen in der individuellen 
Wohn- und Lebenssituation ganzheitlich kennen lernen. 
Vereinbaren Sie einen Kennenlerntermin mit uns! Wir 
sind gerne für Sie da.

Zusammenfassung

• vollstationäre Pflege in einem historischen  
Schlossgebäude

• Kurzzeit- und Verhinderungspflege
• betreutes Wohnen
• Tagespflege
• Pflege für demenziell erkrankte Senior:innen
• Essen auf Rädern
• Therapieangebote mit unseren bewährten Partnern
• vielfältige Betreuungsangebote
• fachliche Professionalität in der Pflege und ein 

herzliches Miteinander unter Bewohner:innen und 
Mitarbeiter:innen

„Professionelle Pflege in einem  
        historischen Schlossgebäude  
              und in herzlicher Atmosphäre –  
                       dafür steht Schloss Fellheim.“

Schloss Fellheim 
Ulmer Str. 6,  
87748 Fellheim

Tel.: 08335 / 909 - 0

fellheim@domus-cura.de
www.fellheim.domus-cura.de



Herzlich willkommen!

Wir freuen uns, dass Sie sich über unsere Einrichtung 
im Unterallgäu informieren möchten. Das Schloss Fell-
heim liegt eingebettet in die gleichnamige Gemeinde 
an der Iller, umgeben von wunderschöner Landschaft. 
Das kulturell und wirtschaftlich interessante Memm-
ingen ist nur 15 Autominuten entfernt. Das historische 
Schlossgebäude und sein Innenhof mit altem Kasta-
nienbestand ist seit über 20 Jahren eine Einrichtung 
für die Pflege und Betreuung älterer Menschen. In der 
familiären Atmosphäre unserer Einrichtung haben sich 
bereits viele Generationen von Senior:innen zu Hause 
gefühlt. 

Selbstbestimmt leben –  
       auch im Alter 

Selbstbestimmtheit ist ein wichtiger Faktor für die 
Erhaltung der Lebensqualität, auch und gerade dann, 
wenn die Gesundheit nachlässt. Aktivierende Pflege, 
die den Menschen als Individuum sieht und in den 
Mittelpunkt stellt, ist uns daher besonders wichtig. Wir 
arbeiten mit unseren Bewohner:innen im Team, um 
deren Ressourcen zu fördern und zu erhalten. 

Ausstattung

Den Lebensabend in einem Schloss verbringen – 
diesen Wunsch erfüllen wir Ihnen gern! Unser histori-
sches Gebäude verfügt über weitläufige Innenflächen 
und große Zimmer, hinzu kommt der charmante 
Schlosshof, der immer die Gelegenheit für einen 
gemütlichen Plausch bietet. Die Zimmer im vollstatio- 
nären Bereich sind mit Pflegebett, Kommode bzw. 
Kleiderschrank sowie einer Sitzgelegenheit ausgestat-
tet. Gerne können auch eigene Möbel mitgebracht 
werden. Selbstverständlich sind alle Räumlichkeiten 
barrierefrei zugänglich. Die Apartments des betreuten 
Wohnens können nach eigenen Wünschen eingerich-
tet werden. 

Essen und Trinken

Wir legen großen Wert auf eine abwechslungsreiche, 
ausgewogene Küche. Die Mahlzeiten werden täglich 
frisch mit saisonalen Zutaten im Haus zubereitet. Wir 
bieten Sonderkostformen für unterschiedlichste ge-
sundheitliche Indikationen an. Die Sonn- und Feiertage 
werden durch besondere Speisen gewürdigt. Klassiker 
aus der gut bürgerlichen Küche sind ebenso vertreten 
wie regionale Gerichte oder jahreszeitliche Speziali-
täten. Mahlzeiten aus unserer Schlossküche können 
auch als Essen auf Rädern bezogen werden.

Pflege

Unsere Einrichtung bietet vollstationäre Pflege, da-
runter auch Pflegeplätze, die speziell auf Menschen 
mit Demenz ausgerichtet sind. In einem geschützten 
Wohnbereich mit Gartenanteil und kleinem Streichel-
zoo erhalten demenziell erkrankte Senior:innen den 
besonderen Schutz, den sie benötigen. Hinzu kommt 
unsere Tagespflege sowie acht Apartments für betreu-
tes Wohnen. Die medizinische Pflege wird mit Sorgfalt 
nach neuesten Standards durchgeführt. Therapien wie 
basale Stimmulation, Physiotherapie und Logopädie  
(u. a.) realisieren wir in Zusammenarbeit mit unseren 
bewährten Partnern aus der Region.

Betreuungsangebot

Getreu unserem Pflegekonzept einer aktivierenden, be-
wohnerorientierten Pflege bieten wir eine große Vielfalt 
an Angeboten an, um Geist und Körper beweglich und 
fit zu halten. Dies reicht von häuslichen Aktivitäten wie 
Backen und Kochen über Bastelrunden und Gedächt-
nistraining bis hin zu gemeinschaftlichen Spaziergän-
gen und – wenn möglich – Ausflügen. Jahreszeitliche 
Feiern sind fest in den Alltag integriert, auch Gottes-
dienste finden regelmäßig statt. Wir arbeiten eng mit 
Vereinen und Ehrenamtlichen aus der Umgebung 
zusammen.


