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Schenken Sie eine Sternstunde!

Eine „Sternstunde“ ist eine besondere Zeit - eine Stunde, 
in der etwas Wichtiges geschieht. 

Im Jubiläumsjahr „25 Jahre Altenzentrum Korntal“ möch-
ten wir den Seniorinnen und Senioren in unserem Alten-
zentrum genau dies ermöglichen: Auch wenn unsere 
Bewohner nichts von dem entbehren müssen, was sie 
zum Leben brauchen, so fehlt dem Personal doch oft die 
Zeit für bestimmte Dinge, die alten Menschen besonders 
wichtig sind.

Indem Sie einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter 
unseres Altenzentrums eine Stunde zusätzliche Arbeits-
zeit in Wert von 35 Euro fi nanzieren, ermöglichen Sie un-
seren Bewohnern ein besonderes Jubiläumsgeschenk: 
Eine „Sternstunde“ als „Extra-Zeit“ für ein individuelles 
Anliegen, für das es im Alltag sonst nicht reicht:
 
Zum Beispiel:
 » für einen Spaziergang zu einem besonderen Ort
 » für ein einfühlsames Gespräch mit einem dementen 

Bewohner, aber ohne Zeitdruck
 » für das Lieblingsessen, das eine Hauswirtschafterin 

für eine Bewohnerin kocht 
 » für das „Mehr“ an Begleitung für einen Bewohner, der 

sich auf der letzten Wegstrecke des Lebens befi ndet.

Machen Sie mit? 
Wir danken Ihnen schon jetzt für Ihr Engagement.

Spendenkonto: Förderverein Altenzentrum Korntal e.V.
Kreissparkasse Ludwigsburg, 
IBAN: DE66 6045 0050 0030 0952 43
Verwendungszweck: Sternstunden
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Schaff en Sie Räume zum Wohlfühlen!

Unsere Senioren verbringen den größten Teil ihrer Zeit in den 
Räumen unseres Altenzentrums. Da ist es besonders wich-
tig, dass man alles, was man zum Leben braucht, in nächster 
Nähe verfügbar hat. Ganz besonders gilt dies für Orte, an de-
nen man sich mit anderen triff t, wo man tun kann, was man 
gern tut, wo man sich erholen kann und wohlfühlen darf. 

Solche Orte zum Leben und Wohlfühlen wollen wir in unse-
rem Altenzentrum schaff en – vier „Räume der Begegnung“ 
im Erdgeschoss und in jedem der drei Wohnbereiche. Jeder 
Raum wird ansprechend gestaltet und einem individuellen 
Zweck gewidmet:
Zum Beispiel:
 » ein Raum für geistliche Angebote, z. B. tägliche Andach-

ten für Bewohner (Erdgeschoss)
 » ein Leseraum mit mobiler Bücherei, Zeitungen, Zeitschrif-

ten und einem Internetzugang (Wohnbereich 1)
 » ein Sinnesraum, der die fünf Sinne auf ganz verschie-

dene Art anregt, zum Beispiel durch Lichtinstallationen, 
Farben, Töne und Düfte (Wohnbereich 2)  

 » ein Aktivraum, der die Mobilität und Beweglichkeit der 
Bewohner fördert (Wohnbereich 3)

Jeder Raum wird seiner Aufgabe entsprechend ausgestattet 
und erhält zusätzlich eine Kochzeile, damit man auch mal 
zusammen kochen und backen kann. Die Kosten liegen bei 
rund 50.000 Euro für alle vier Räume inklusive Ausstattung. 
Unterstützen Sie uns mit einem individuellen Betrag und 
helfen so mit, dass unsere Seniorinnen und Seniorinnen 
mehr Raum zum Leben und Wohlfühlen bekommen. 
Wir danken Ihnen schon jetzt für Ihr Engagement!

Spendenkonto: Förderverein Altenzentrum Korntal e.V.
Kreissparkasse Ludwigsburg, 
IBAN: DE66 6045 0050 0030 0952 43
Verwendungszweck: Räume der Begegnung


