
Das Familienferiendorf Eckenhof bietet ein aus -
gewogenes Programm mit Ausflügen, Spazier gän -
gen, Kreativem und Besinnlichem sowohl für die
Pflegenden als auch für die an Demenz erkrank ten
Menschen an.

Erfahrene und fachkundige Betreuungskräfte
der Stiftung Innovation und Pflege übernehmen
einen großen Teil der Betreuung der an Demenz
erkrankten Teilnehmer, so dass die pflegenden An -
gehörigen auch mal alleine etwas unterneh men
oder ausspannen können.

Die anfallenden Betreuungskosten können über
die Pflegekassen finanziert werden, dazu berät der
Pflegestützpunkt des Landkreises Rottweil die Teil -
nehmer. Auch ist dieser mit einem Beratungs an -
ge bot vor Ort, um den Pflegenden Entlastungs -
mög lich keiten im Alltag aufzuzeigen. 

Weitere Informationen zum Feriendorf unter 
• www.familienerholungswerk.de/schramberg

• Natascha Schneider | Pflegestützpunkt Rottweil 
Telefon 07 41/244-473
natascha.schneider@landkreis-rottweil.de

Wie jeden Herbst fand auch in diesem Jahr die
Freizeit für Pflegende und ihre an Demenz erkrank -
 ten Angehörigen im Familienferiendorf Eckenhof
in Schramberg-Sulgen statt. Die Teilnehmer ka men
aus ganz Baden-Württemberg, von Heidelberg bis
Bad Waldsee. Auch Erkrankte mit Pflegegrad vier
waren bei der diesjährigen Freizeit dabei, es kommt
immer auf die individuelle Situation an. Diese wird
vorab mit Hilfe eines Fragebogens ermittelt.

Die Freizeit wird seit 2013 zweimal jährlich vom
Familienerholungswerk der Diözese Rottenburg-
Stuttgart e.V. in Kooperation mit der Alzheimer Ge -
sellschaft Baden-Württemberg e.V. durchge führt
und erfreut sich großer Beliebtheit. Sie bietet Paa -
ren die Möglichkeit, trotz einer Demenzerkran kung
wieder einmal gemeinsam Urlaub zu machen.
Und zwar so, dass es für beide ein Urlaub ist. 

Im schön gelegenen Familienferiendorf Ecken -
hof im mittleren Schwarzwald können pflegende
Angehörige vom Alltag ausspannen und sich mit
anderen Betroffenen austauschen. Und auch für
die an Demenz erkrankten Partner bietet sich so
die Möglichkeit, noch einmal in Urlaub zu fahren.
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Schramberg

Urlaub für Dich & Mich
im Schwarzwald 


