
▪ Wohngemeinschaften

▪ Pflegedienstleistungen

▪ Betreuungsangebote

▪ Service-Wohnen

Miteinander. Füreinander.

Lebensqualität sichern,  
Lebensfreude schenken. 

WGfS GmbH
Nürtinger Straße 11
70794 Filderstadt-Bernhausen
Telefon 0711 25 24 45-0 
Fax 0711 25 24 45-99
info@wgfs.de, wgfs.de

Welche Pflegeleistung Sie auch brauchen – wir finden die 
passende Lösung. Auch wenn es ganz schnell gehen muss: 

Unter der Telefonnummer 0711 25 24 45-0 helfen wir  
Ihnen rund um die Uhr weiter.

Wir sind für Sie da.

24-Stunden-Rufbereitschaft Aktivierende  
Pflege Alzheimer Ambulante Demenz pflege 
Ambulante Pflege Anleitung  pflegender 
Angehöriger Begutachtungsfristen Behand-
lungspflege Behördengänge Beratungs-
besuche Betreutes Wohnen Betreuungs-
gutscheine Demenzpflege  Demenz station 
Eigenanteil Einkaufen Ergotherapie Essen auf 
Rädern Fahrdienste Grundpflege Haus-
notruf Hauswirtschaft Hilfsmittel Hospiz 
Härtefallregelung  Intensivpflege Kör-
perpflege Krankenpflege Kurzzeitpfle-
ge Mehrgenerationenhäuser Mobilisation 
Nachtpflege Palliativpflege Pflegegeld 
Pflegestation Pflegestufe Pflegeversiche-
rung Putzen Qualitätsmanagement Rund-
um-die-Uhr-Pflege Schriftverkehr Senio-
renresidenz Spaziergänge Stationäre Pflege 
 Tages pflege Teilstationäre Pflege Waschen 
Wohngemeinschaft
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Willkommen!

Menschen im Alltag zu unterstützen, sie zu betreuen und 
zu pflegen, das ist keine Arbeit wie jede andere. Wir helfen 
Menschen, weil wir es gerne tun. Dazu gehört, dass wir jede 
und jeden unserer Bewohnerinnen und Bewohner als Persön-
lichkeit sehen, die wir mit Verständnis und Liebe behandeln. 

Weil man gerade in unserem Beruf nie auslernt, fördern wir 
den Wissensdurst unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
und stillen ihn durch umfangreiche Unterstützung bei der 
Weiterbildung. Denn wir wollen unseren Bewohnerinnen 
und Bewohnern immer die bestmögliche Betreuung und 
Pflege bieten. 

Und wir legen großen Wert auf einen harmonischen Um-
gang im Team. So schaffen wir eine positive Atmosphäre für 
Mitarbeitende und Bewohnerinnen wie Bewohner: Fürein-
ander. Miteinander.

Für fast jeden von uns kommt die Zeit, in der Alter und 
Krankheit die eigenen Kräfte überfordern, in der man Be-
treuung oder Pflege braucht. Ob das nur ein wenig Hilfe im 
Alltag, professionelle ambulante Pflege oder ein neues Zu-
hause mit individuellen Leistungen ist: Man will sich in jedem 
Fall auf eine professionelle Versorgung und sympathische, 
liebevolle Betreuung verlassen können.

Das können wir Ihnen fest versprechen: Die WGfS ist unter 
dem Motto „Liebevolle Pflege mit Herz und Verstand“ seit 
mehr als 35 Jahren für die Menschen auf den Fildern da. 
Obwohl wir mittlerweile zu den größten Pflegeunternehmen 
der Region zählen, verstehen wir uns weiterhin als „große 
Familie“ aus kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern und den von uns betreuten Menschen.

Bestmögliche Betreuungs- und Pflegequalität ist uns deshalb 
ein „Herzensanliegen“, dessen Umsetzung wir regelmäßig 
durch externe Dienstleister prüfen und zertifizieren lassen. 
Wenn Sie also für sich selbst oder Ihre Angehörigen kompe-
tente und herzliche Hilfe suchen, dann lernen Sie uns doch 
einfach kennen.

Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.

Alle diese Aspekte und noch einige mehr haben wir in  
unserem Leitsatz „Den Schatz in jedem Einzelnen ent
decken“ zusammengefasst und in einer kleinen Broschüre 
genauer beschrieben, die wir Ihnen gerne kostenlos  
zusenden. Rufen Sie uns an!

Das Familienunternehmen WGfS, Fach- und Führungskompetenz mit Herz und Verstand: 
Klaus Ziegler, Rosemarie Amos-Ziegler, Benjamin Amos, Malvine Amos, Dominique Ziegler.
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Menschliche Nähe ist gerade für hilfsbedürftige Personen mindestens 
genauso viel wert wie die konkrete Hilfe oder Pflegeleistung. Dabei 
darf die kompetente, fachlichmedizinisch erstklassige Leistung natür
lich nicht zu kurz kommen. Unser Anspruch war es schon immer, diese 
beiden Aspekte optimal zu verbinden: Pflegen mit Herz und Verstand.

Pflegen mit Herz:  
Familiär und beständig

Die Arbeit mit unseren Bewohnerinnen und Bewohnern ist 
für uns praktizierte Nächstenliebe. Wir wollen, dass sich alle 
bei uns wohlfühlen – Bewohnerinnen und Bewohnern eben-
so  wie Pflegekräfte. Das herzliche Betriebsklima trägt auch 
viel dazu bei, dass unsere Mitarbeitenden der WGfS sehr 
lange treu bleiben. Für unsere Bewohnerinnen und Bewoh-
ner bedeutet das, dass sie sich dauerhaft auf ihre vertrauten 
Bezugsper sonen verlassen können. So entsteht oft ein enges, 
persönliches Verhältnis – ganz ähnlich wie in einer großen 
Familie.

Pflegen mit Verstand:  
Beste Aus und Weiterbildung

Die WGfS selbst steht seit über 35 Jahren für beste Pflege auf 
den Fildern. Gründerin Rosemarie Amos-Ziegler kann sogar 
auf über 40 Jahre Pflegeerfahrung zurückblicken. Zahlreiche 
Mitarbeitende verfügen über ähnlich viel Erfahrung und alle 
sind ausgebildete Pflegeprofis. Aber darauf haben wir uns nie 
ausgeruht. Wir arbeiten ständig daran, unsere Pflegequalität 
weiter zu verbessern, und lassen uns über die gesetzlichen 
Vorgaben hinaus von anspruchsvollen Organisationen tes-
ten und zertifizieren. Auch unsere Mitarbeitenden fordern 
und fördern wir konsequent. Zum Beispiel durch regelmäßi-
ge hausinterne Fortbildungsangebote und eine besonders 
großzügige Unterstützung von externen Weiterbildungs- und 
Qualifikationsangeboten.

Unser Leistungsumfang:  
Betreuung, Pflege, Wohnen

Brauchen Sie nur ein wenig Hilfe beim Einkauf und im Haus-
halt oder eine flexible ambulante Betreuung? Suchen Sie 
nach einer Wohnung oder Wohngemeinschaft mit zeitwei-
liger Betreuung? Oder geht es um die dauerhafte stationä-
re Betreuung von sehr pflegebedürftigen oder dementen 
Personen?

Vielleicht denken Sie aber 
auch über eine neue, eigene 
Wohnung bei uns nach, in 
der Sie im Bedarfsfall sicher 
versorgt sind und betreut 
wohnen. Das nennen wir 
dann „Service-Wohnen“.

In jedem Fall bieten wir Ihnen 
beste Leistungen. Mehr dazu 
erfahren Sie auf den nächsten 
Seiten. Und gerne im persön-
lichen Gespräch.

Pflegen mit Herz
und Verstand.

Unsere Auszeichnungen und Zertifizierungen

▪  Qualitätssiegel für Pflegeheime  
und ambu lante Dienste (IQD)

▪  Ausgezeichnet für Lebensqualität in Altenheimen

▪  Mitglied der ServiceInitiative Leitbetrieb

▪  MDK-überprüft

▪  Deutscher Exzellent-Preis 2019

▪  Öko-Profit-zertifizierter Betrieb

▪  Ausgezeichnete Focus-Top-Pflegeheime

▪  Preisträger Deutscher Bildungspreis

▪  Dreifacher Preisträger des Corporate Health Award

▪  Großer Preis des Mittelstandes 2021

▪  Eines der familienfreundlichsten Unternehmen  
in Deutschland
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So lange wie möglich selbstständig bleiben und sein gewohntes Leben 
in der vertrauten Umgebung eigenständig gestalten: Das ist wohl für 
alle Menschen eines der wichtigsten Ziele. Dabei können Sie sich auf 
unseren Ambulanten Dienst verlassen. Welche Hilfe Sie auch brauchen – 
wir sind für Sie da. 

Individuelle Beratung:  
Wir erstellen Ihren individuellen Pflegeplan

Sprechen Sie uns an, sagen Sie uns, wo Sie Hilfe brauchen. 
Wir stellen Ihnen unsere Leistungen gerne ausführlich vor 
und klären mit Ihnen detailliert, welche Kosten von der 
Kranken- bzw. Pflegekasse übernommen werden. Auf dieser 
Basis entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen einen konkreten 
Pflegeplan mit festen Besuchsterminen.

Flexible Hilfe zur Selbsthilfe:  
Ambulanter Dienst. 

Unterstützung nach Maß:  
Genau das, was Sie brauchen

Manchmal genügt schon ein wenig Hilfe beim Einkauf, um 
Ihre Lebensqualität nachhaltig zu steigern. Andere Menschen 
brauchen uns täglich, manche sogar rund um die Uhr. In je-
dem Fall ist es ein gutes Gefühl, sich auf unsere 24-Stunden-
Rufbereitschaft verlassen zu können. Wie wir Ihnen am bes-
ten helfen können, das besprechen wir persönlich. 

Professionelle Qualität:  
Kompetenz, auf die Sie sich verlassen können

Selbstverständlich stellen wir auch bei unserem Ambulanten
Dienst höchste Ansprüche an die Pflegequalität. Je nach Auf -
gabe werden Sie von bestens ausgebildeten Alten- und Ge-
sundheitspflegekräften sowie Betreuerinnen und Betreuern 
umsorgt. Um  Ihren Haus halt kümmern sich erfahrene Haus-
wirtschaftskräfte. Natürlich stimmen wir alle Leistungen eng 
mit Ihrem Hausarzt oder Therapeuten ab und beziehen Ihre 
Angehörigen in den Pflegeplan gerne mit ein.

Rufen Sie uns einfach unter 
0711 25 24 4530 an 
oder besuchen Sie uns im Internet.



An morgen denken  
und Lebensfreude genießen

Service-Wohnen bedeutet, sich für einen sinnvollen Umzug 
zu entscheiden – der Grundgedanke lautet: einziehen, um zu 
bleiben! Sie bewohnen Ihr eigenes Apartment. Sie leben Ihr 
Leben in Ihren eigenen vier Wänden. Sie entscheiden selbst, 
ob und welche Form der Hilfe und Betreuung nötig ist. 
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Viel Privatsphäre, beste Pflege:  
Betreutes Wohnen mit Lebensqualität

Die Wohnungen sind mit einer Notrufanlage ausgestattet und 
großzügig und rollstuhlgerecht ausgestattet. Eine Anbindung 
an das Haus Albblick und den Tagesclub ist jederzeit gewähr-
leistet. In jeder Wohnung gibt es eine hochwertige Einbau-
küche, und wenn man mal keine Lust auf Kochen und Backen 
hat, dann kann man sich über uns auch Essen auf Rädern 
bestellen. Betreutes Wohnen heißt, so viel wie möglich Selbst-
ständigkeit zu bewahren, ohne auf Sicherheit und Unterstüt-
zung zu verzichten.

Betreutes Wohnen bedeutet für Sie, ein eigenes kleines Reich für sich 
zu haben und sich dennoch darauf verlassen zu können, dass immer 
jemand für Sie da ist. Diese Art der Betreuung wird immer beliebter.

Was ist „betreutes ServiceWohnen“? Die Antwort ist einfach – es ist 
eine ideale Möglichkeit für Pflegebedürftige, ihr Alltagsleben an die 
Bedürfnisse des höheren Lebensalters oder der Lebenssituation anzu
passen. Das altersgerechte Wohnapartment ist hochwertig und bar
rierefrei gestaltet. Die Kombination mit ambulanten Leistungen sorgt 
für Lebenskomfort und Unabhängigkeit.

Selbstständig, 
aber jederzeit geborgen:
Betreutes Wohnen.

Alleine wohnen, 
ohne alleine zu sein: 
Betreutes Service-Wohnen.
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Demenzpflege in familiärer Struktur:  
Ambulant betreutes Wohnen in Echterdingen

An Demenz erkrankte Personen sind oft noch sehr selbst-
ständig, benötigen aber früher oder später eine rund um 
die Uhr verfügbare Betreuung. Bisher bedeutete das den 
Übergang in eine entsprechende Pflegestation. Mit unserem 
Domizil „Im Gässle“ bieten wir eine neue Form der Vollzeit-
betreuung – in einer weitläufigen, 340 qm großen, speziell 
eingerichteten Wohnung mit 24-Stunden-Betreuung. Die 
Bewohnerinnen und Bewohner gestalten ihren Tagesablauf 
weitgehend eigenständig, können sich jedoch jederzeit auf 
speziell geschulte Betreuungsfachkräfte verlassen. Bei Bedarf 
steht zudem der Ambulante Dienst zur Verfügung. In dieser 
sehr familiären Wohngemeinschaft sind auch die Angehöri-
gen immer willkommen. So entsteht eine vertraute, stabile 
Atmosphäre, in der sich die an Demenz Erkrankten geborgen 
fühlen.

Im selben Gebäude sind Pflege- 
und Beratungsräume des Ambu
lanten Diensts untergebracht und 
im 1. Obergeschoss zwei moderne 
Apartments für ServiceWoh
nen. 

Unser Domizil in der Marktstraße ist auf die Menschen 
aus gerichtet, die eine Alternative zum Platz im Pflegeheim 
suchen. Sie wohnen zur Miete im eigenen Wohnraum, 
dieser ist integriert in eine großzügige Wohnimmobilie. Als 
Mittelpunkt dienen die Wohnküche und ein großer Gemein-
schaftsbereich, wo gekocht, gegessen und die gemeinsame 
Zeit aktiv genutzt wird. Dazu gibt es die individuellen Wohn-/
Schlafbereiche und sechs sanitäre Bereiche. Dieses Konzept 
ermöglicht den betreuten Seniorinnen und Senioren eine 
möglichst normale Lebenssituation und ein hohes Maß an 
Selbstbestimmung. 

Selbstverständlich wird der Pflegebedarf individuell defi-
niert und kann dauerhaft, zum Beispiel durch die ambulante 
Versorgung, gewährleistet werden. Somit ist ein lebenslanger 
Verbleib in dieser Gemeinschaft möglich. 

Im Herzen von Echterdingen sind wir seit Jahren zu Hause. Unsere 
DemenzWohngemeinschaft wurde nun erweitert. Zusätzlich gibt es 
schöne Apartments mit ServiceWohnen sowie eine ambulante  
Betreuung.

Das Domizil in der Marktstraße in Neuhausen a. d. Fildern verknüpft 
Individualität mit Gemeinschaft und Pflege. 

Eigener Wohnraum 
und gemeinsam leben: 
Demenz-Wohngemeinschaft.

Individuelles Pflegekonzept und ein 
hohes Maß an Selbstbestimmung:   
Wohn-Domizil.
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Im modernen, barrierefreien Neubau in Filderstadt-Harthausen 
ist der Tagesclub der WGfS zu Hause. Von Montag bis Freitag 
jeweils zwischen 8.00 und 16.30 Uhr trifft man sich im schön 
eingerichteten Wohnraum mit offener Küche oder geht bei 
gutem Wetter auf die Sonnenterrasse. Im Tagesclub werden 
nicht nur die Mahlzeiten gemeinsam eingenommen. Das 
Besondere des Tagesclubs ist das individuelle Bewegungspro-
gramm. Ganz nach dem Motto „Du musst nicht spitze sein, 
um anzufangen, sondern anfangen, um spitze zu werden“ 
motiviert die Gesundheitsmanagerin die Tagesclub-Gäste 
dazu, am Fitnessprogramm teilzunehmen. Es wird zusammen 
gespielt, gebastelt und gesungen – wer will, hat auch seinen 
Ruheplatz für ein Mittagsschläfchen. 

Die WGfS unterstützt Sie, wenn es einmal zu Engpässen bei 
der Pflege kommt. Sprechen Sie mit uns, damit die pflege-
bedürftige Person trotz Verhinderung der normalerweise 
Pflegenden gut und optimal versorgt ist. Wir beraten Sie, wie 
Verhinderungspflege in Anspruch genommen werden kann.

Zu Hause wohnen bleiben und tagsüber sicher und gut versorgt sein. 
Das bietet der Tagesclub in Harthausen an fünf Tagen in der Woche. 

Die häusliche Pflege eines Angehörigen stellt viele Menschen vor  
große Herausforderungen. Wenn diese Pflegepersonen erkranken 
oder einfach nur einmal zum Ausspannen in den Urlaub fahren wollen, 
hilft die Verhinderungspflege. 

Gut umsorgt, viel Abwechslung 
und persönliche „Fitness“:
Der Tagesclub.

Die Pflegekraft hat eine Auszeit, 
Hilfe ist dennoch da:
Die Verhinderungspflege.

Der schnelle Weg zur Anmeldung: 
www.wgfs.de/haeuser/onlineanmeldung
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Stationäre Pflege auf höchstem Niveau:  
Dauerhaft für Sie da 
Wenn der Pflegebedarf entsprechend hoch ist, führt an einer 
dauerhaft stationären Betreuung kein Weg vorbei. Dann sind 
wir mit unseren Angeboten in den Häusern Kettemerstraße, 
Albblick und Casa Medici mit hervorragend ausgestatteten 
Pflegeeinrichtungen für Sie da. Auch dort können Sie sich auf 
einen individuell auf Ihren Bedarf abgestimmten Pflegeplan 
und bestens ausgebildete Pflegekräfte verlassen. Wir nehmen 
uns viel Zeit für persönliche Gespräche und bieten Ihnen ein 
sehr vielfältiges Programm für die Tagesgestaltung.

Einfühlsames Betreuungskonzept:  
Unsere Demenzstationen

Wenn Denkvermögen und Gedächtnisleistung, Orientierung 
und Sprachfähigkeit immer weiter abnehmen, stellt das be-
sonders hohe Anforderungen an die Pflege. Wir setzen auch 
hier auf das Prinzip der Großfamilie, um die Menschen in 
ihrer Individualität anzusprechen und in das Gemeinschafts-
leben einzubinden. Unsere Pflegekräfte im Demenzbereich 
sind besonders geschult. Sie beziehen die Biografie der Er-
krankten in ein ganzheitliches Betreuungskonzept ein, um sie 
zu aktivieren und ihre Lebensfreude zu erhalten.

Dauerhaft an Ihrer Seite:  
Stationäre Pflege. 
Bei der WGfS bedeutet stationäre Pflege keine sterile Krankenhaus
atmosphäre. Wir haben von Anfang an das Konzept einer harmo
nischen Wohngruppe verfolgt, an der alle ihren Möglichkeiten gemäß 
teilhaben. Ein herzliches, fröhliches Miteinander ist uns sehr wichtig. 
Denn wie heißt es so schön: Lachen ist die beste Medizin.

Pflegeplatz direkt anfragen: 
www.wgfs.de/haeuser/onlineanmeldung
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Familiär, persönlich  
und bestens ausgestattet:  
Unsere Häuser.

Haus Casa Medici
Das größte Haus der WGfS liegt mitten in Bernhausen. 
Hier betreuen wir insgesamt 72 hilfsbedürftige alte und 
kranke Menschen. Darunter sind 30 Demenzpatientinnen 
und -patienten, die in einem beschützenden Bereich un-
tergebracht sind. Auch der Ambulante Dienst der WGfS 
hat im Haus Casa Medici seine Basis.

Wie in unseren anderen Häusern bieten wir den Bewoh-
nerinnen und Bewohnern ein breites Programm für die 
Tagesgestaltung, zum Beispiel Spaziergänge und Markt-
besuche, Gottesdienste, Frisörbesuche, Musik-, Ergo- und 
Kunsttherapie sowie Krankengymnastik.

Haus Kettemerstraße
Die sehr familiär geführte Wohngemeinschaft in Bernhau-
sen ist die „Keimzelle“ der WGfS. Anfänglich waren es 
nur 6 Bewohnerinnen und Bewohner, heute haben hier 
17 Seniorinnen und Senioren ein gemütliches Zuhause. 
Zu der besonders lebendigen Atmosphäre tragen auch 
Haustiere und die Kinder der Betreuuenden bei, die hier 
ein und aus gehen. 

Haus Albblick
Das jüngste Haus der WGfS verbindet am grünen Orts-
rand von Harthausen Pflege- und Demenzstation mit 
betreuten Wohnungen. So können beispielsweise auch 
Ehepaare mit unterschiedlichem Pflegebedarf in enger 
räumlicher Nähe ihren Lebensabend verbringen. In dem 
sehr wohnlich und modern eingerichteten Gebäude mit 
45 Plätzen sind eine Pflege- und Demenzstation sowie  
4 betreute Wohnungen untergebracht. Weitere 9 be-
treute Wohnungen liegen in der Nachbarschaft.

„Tagesclub“ und ServiceWohnen Harthausen
In ruhiger und doch zentrumsnaher Lage von Filderstadt-
Harthausen steht dieser moderne, barrierefreie Neubau. 
Im Erdgeschoss ist der „Tagesclub“ beheimatet. Hier trifft 
man sich an fünf Tagen in der Woche, um miteinander zu 
essen und gesellig zu sein. Außerdem befinden sich im  
1. Obergeschoss des Hauses die 9 Service-Wohnen-Apart-
ments.

Domizil „Im Gässle“ / Bernhäuser Straße
Die großzügige 11-Zimmer-Wohnung im Herzen Ech-
terdingens ermöglicht an Demenz erkrankten Personen 
ein weitgehend selbstständiges Leben unter der Obhut 
einer speziell geschulten Betreuungsfachkraft. Je nach 
Bedarf steht der Ambulante Dienst zur Verfügung und 
Angehörige sind jederzeit willkommen. Diese innovative 
Betreuungsform bietet an Demenz Erkrankten zuverlässige 
Geborgenheit in einer vertrauten, stabilen Atmosphäre.

Domizil Marktstraße
Inmitten von Neuhausen a. d. Fildern befindet sich die 
gepflegte Immobilie, in der 11 und ab 2022 insgesamt 
23 pflegebedürftigen Seniorinnen und Senioren eine 
besondere Form der  Betreuung ermöglicht wird. Neben 
individuellen Wohnräumen gibt es großzügige Gemein-
schaftsräume, in denen gekocht, gegessen und der Tag 
miteinander verbracht wird. 

Haus Casa Medici  
Nürtinger Straße 11 
Filderstadt-Bernhausen

Domizil Marktstraße
Marktstraße 3
Neuhausen a. d. Fildern

Tagesclub 
und Service-Wohnen
Martin-Luther-Weg 20
Filderstadt-Harthausen

Domizil „Im Gässle“
Bernhäuser Straße 12 
Echterdingen

Haus Kettemerstraße
Kettemerstr. 4–6 
Filderstadt-Bernhausen

Haus Albblick
Rechbergstr. 16 
Filderstadt-Harthausen
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Die beste Lösung ist 
maßgeschneidert: 
Wir beraten Sie gerne.

Gewachsener Erfolg: 
Die Geschichte der WGfS.

Welche Betreuungs- und Pflegeleistungen wünschen Sie sich? 
Was empfiehlt Ihr Hausarzt oder Therapeut? Wie können 
Familie und Freundeskreis einbezogen werden? Und nicht 
zuletzt: Was bezahlt Ihre Krankenkasse?

Mit all diesen Themen haben wir jahrzehntelange Erfah-
rung, die wir gerne mit Ihnen teilen: Wir beraten Sie ganz 
persönlich und ausführlich, entwickeln einen individuellen 
Pflegeplan und unterstützen Sie auch beim Kontakt mit den 
Krankenkassen.

Sprechen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Beratungs-
termin. Gerne auch außerhalb der üblichen Sprechzeiten und 
bei Ihnen zu Hause.

Wählen Sie 0711 25 24 4530 oder senden Sie eine  
EMail an info@wgfs.de.

Ihren Seniorinnen und Senioren die bestmögliche Betreuung 
zu bieten: Das war und ist der wichtigste Antrieb für WGfS-
Gründerin Rosemarie Amos-Ziegler. Nach 11 Jahren Erfahrung 
in der Pflege hatte sie genug Ideen gesammelt, was man bes-
ser machen konnte. 1987 startete sie ihren eigenen Ambulan-
ten Dienst,  
4 Jahre später eröffnete sie die erste Wohngemeinschaft in 
der Kettemerstraße – heute ist die WGfS der größte Pflege-
dienstleister auf den Fildern.

Die Leidenschaft für neue Ideen und bessere Leistungen für 
die Bewohnerinnen und Bewohnerist in all den Jahren weiter 
gewachsen. Weil die WGfS immer ein Familienunternehmen 
geblieben ist, können solche neuen Ansätze auch schnell 
umgesetzt werden. Nicht zuletzt deshalb ist die WGfS in 
Bezug auf die Pflegequalität immer ganz vorne mit dabei. 
Zum Beispiel wurden in einer Studie des Wirtschaftsmagazins 
Focus aus dem Jahr 2015 im gesamten Kreis Esslingen nur 
WGfS-Häuser als Top-Pflegeheime ausgezeichnet.

Meilensteine: Die Chronik der WGfS

1987  Gründung Ambulanter Dienst 

1991   Eröffnung Wohngemeinschaft Kettemerstraße 

1995  Eröffnung Wohngemeinschaft in der Gartenstraße

2000 Eröffnung Haus Casa Medici

2004   Eröffnung der Demenzstation im Haus Casa Medici

2006  Eröffnung Haus Albblick

2012  Eröffnung Domizil „Im Gässle”

2016  Erweiterungsbau Haus Albblick entsteht

2017   Änderung der Betriebsform in WGfS GmbH

2018   Eröffnung Domizil in Neuhausen

2021   Eröffnung „Tagesclub“ Harthausen und erweitertes  
Angebot „Service-Wohnen“


