
Kreisverband Ostallgäu

Öffnen Sie die Tür 
zu uns in das 

Seniorenwohn- und Pflegeheim

Bleiben Sie etwas Besonderes - 
   entscheiden Sie sich für uns

Lebe den Tag 
   und die Langeweile vergeht

Neben Ihren privaten vier Wänden bietet das Haus 
auch eine Reihe von Gesellschaftsräumen: für ge-
mütliches Beisammensein, mehrere behagliche 
Aufenthaltsräume  und eine Cafeteria im Penthaus 
mit großer Aussichtsterrasse ergänzen den häus-
lichen Lebensraum in großzügiger Weise. Dort ist 
Zeit für Kaffee-Nachmittage,  Nachtcafé für unsere 
Nachtschwärmer, Kochen und Backen,  Gymnastik 
und Gedächtnistraining für Geist und Körper.
Für unsere kulturellen Liebhaber steht auch ein  
Angebot bereit: Musik-Konzerte in unserer haus-
eigenen Kapelle,  Literaturkreis und in unserem 
offenen Atelier könnenSie gestalten, malen und 
Kunsttherapie für sich in Anspruch nehmen.

Wir freuen uns auf Sie 

BRK Kreisverband Ostallgäu
St. Michael
Seniorenwohn- und Pflegeheim

Herkomerstraße 10
87629 Füssen

Telefon: 08362 / 10-4
www.brk-ostallgaeu.de/st.-michael
  
Gerne senden wir Ihnen unser umfangreiches 
Hausprospekt zu, indem Sie alle Information über 
unser Haus erhalten können.

ST. MIchaEL 



Individuell und großzügig wohnen, 
   eigene Möbel, eigener Geschmack, ...

In diesem Haus, errichtet vom Bayerischen Roten 
Kreuz, haben Bauherr und Architekten sich gemein-
sam und mit Erfolg darum bemüht, alle bisherigen 
Erfahrungen auf dem Gebiet der Altenbetreuung zu 
nutzen. So konnte hier ein Wohn- und Pflegeheim ge-
schaffen werden, das seinen Bewohnern ein echtes 
Zuhause bietet, mit grandiosem Blick auf die Berge.  
Seine Ausstattung ist behaglich und liebenswert, 
dem auch ein großer, schöner gepflegter Garten mit  
alten Bäumen angegliedert ist.

Ernährung 
   die Basis einer gesunden Lebensweise

Eine ausgewogene Ernährung ist die Basis für ein 
gesundes Leben.
Frische, vitaminreiche Ernährung, regionale Pro-
dukte, Abwechslungsreichtum von traditioneller bis 
exotischer Küche, regelmäßig Fisch, frisches Obst, 
viel Gemüse, Anbau im hauseigenen Kräutergarten 
und Gewächshaus. 
Doch vor allem soll das Essen schmecken.Füssen -

   eine Stadt, in der sich‘s gut leben lässt...

Füssen, die alte romantische Bergstadt am Lech, 
liegt eingebettet in eine Landschaft von unvergleich-
licher Anmut: Berge, Flüsse und Seen, Wälder,  
Hügel und weites Wiesenland. Füssen – eine heitere, 
freundliche Stadt des südlichen Allgäu. Eine glückli-
che Synthese von Tradition und Fortschritt bestimmt 
hier den Rhythmus des Lebens. Ein Ort auch, des-
sen Gesicht unverwechselbar und dessen Dimensi-
onen überschaubar sind. Auch als heilklimatischer 
Ort ist Füssen berühmt. Seine Einrichtungen und 
therapeutischen Möglichkeiten sind besonders für 
ältere Menschen von unschätzbarem Wert. 

Dazu kommen noch viele andere Einrichtungen, 
die der allgemeinen Gesundheitspflege dienen. Nur 
selten sind sie in solcher Fülle und auf so engem 
Raum vereinigt zu finden, wie in Füssen. Rings um 
die Stadt zieht sich ein Netz von landschaftlich groß-
artigen Spazierwegen und Wanderwegen, Kneipp-
anlagen, Thermen, Freibäder und Bergbahnen. 
Nicht weniger abwechslungsreich das ganze Jahr 
hindurch, gibt sich das kulturelle Leben der Stadt 
Füssen, die schon so vielen Menschen zur Heimat 
geworden ist. 

Und hier liegt unser 
SENIORENWOHN- und PFLEGEHEIM ST. MICHAEL.

Kneipp 
   Wir gehen neue Wege

Der ganzheitliche Ansatz Kneipps, einem 1821 
in der Nähe von Ottobeuren geborenen Webers- 
sohn, bietet Grundlage für ein gesundes, 
aktives und zufriedenes Älterwerden.  
Durch die Umsetzung der fünf Elemente
  

- Wasser - Bewegung - Lebensordnung -  
- Ernährung - Kneipp‘sche Gesundheitstage -
 

leisten alle Mitarbeiter einen individuellen  
Beitrag zur Gesundheit und Lebensfreude unserer 
Bewohnerinnen und Bewohner.


