
»  Hier fühle ich mich sicher. « 
 ELFRIEDE DILL

Residenz Bissingen



»	Ich	starte	morgens		»	Ich	starte	morgens		
	 mit	einem	leckeren		 mit	einem	leckeren	
	 Frühstück	in	den	Tag.	«	 Frühstück	in	den	Tag.	«
 ELFRIEDE DILL



Mit einem Lächeln im Gesicht empfängt uns Elfriede 
Dill. Die gebürtige Berlinerin, der das charakteris-
tisch berlinerische ‚Ick‘ immer noch manchmal über 
die Lippen huscht, kam einst der Liebe wegen ins 
schöne Bayern. „Ich habe damals meinen Mann im 
Urlaub in Langenargen kennengelernt“, erzählt sie. 
Frau Dill hat sich auf den heutigen Interview-Termin 
gefreut. Mit einem wachen Blick beginnt sie zu 
erzählen: von ihrem Sohn, ihrer Tochter und ihrer 
Scheidung nach 16 Ehejahren. Da war sie auf sich 
allein gestellt mit zwei Kindern. „Aber das hat schon 
gut funktioniert. Ich arbeitete ja bei Siemens im 
Labor und hatte daran viel Spaß.“ Genau genommen 
ist die jung gebliebene Seniorin noch in der Kurz-
zeitpflege zu Gast. „Demnächst werde ich aber un-
terschreiben, dass ich hierbleibe.“ Auf die Frage, was 
sie dazu bewogen habe, antwortet sie: „Wissen Sie, 
ick finde es hier wirklich schön. Vorher hatte ich ja 
eine größere Wohnung in Krumbach. Doch zu Hause 
bin ich immer wieder gefallen, das ging wirklich 
nicht mehr. Mein Knie tut mir heute noch manchmal 
weh. Hier fühle ich mich sicher.“ 

Gespräch mit
Elfriede Dill 

Charmante Berlinerin: 

Elfriede	Dill,			
im	Interview	am	19.	Juli	2022.



Abwechslungsreiche Tage
Elfriede Dill hat sich schon sehr gut eingelebt: „Mir 
gefällt es in dieser Residenz einfach gut. Ich kann 
zwar noch viele Dinge selber machen, habe aber 
immer Hilfe, wenn ich Hilfe brauche. Das ist ein 
sehr gutes Gefühl. Die Stimmung ist auch sehr gut. 
Ich wohne in einem Zweibettzimmer mit einer 
netten Dame. Wir passen uns da an. Die Umstel-
lung war natürlich am Anfang schon da, aber man 
lebt sich so schnell ein. Die letzte Zeit war ich in 
meiner Wohnung nicht mehr so wendig, war auch 
auf einen Sozialdienst angewiesen. Und wenn 
der mal nicht kam, stand ich da. Dann rief meine 
Tochter hier an und wir waren sofort begeistert, 
weil uns alles so gut erklärt wurde.“ Obwohl Frau 
Dill erst drei Wochen in der Residenz wohnt, hat 
sie bereits Anschluss gefunden: „Wir sitzen ja 
regelmäßig bei den Mahlzeiten zusammen, da 
kommt man schon ins Gespräch und kann sich 
unterhalten.“

Man sieht Frau Dill an, dass sie sich hier wohlfühlt.
 

• seniorengerechtes Bad
• 24-h-Notrufsystem
• Radio-/TV-, Satelliten- und Telefonanschluss
• auf Wunsch Teil- oder Vollmöblierung

Übrigens: Wenn Sie Ihr Haustier mitbringen  
möchten, sprechen Sie uns gerne an.

In jedem Pflegezimmer inklusive:





Kostenlose Dienstleistungen 
zu Ihrer Entlastung 
• Vollverpflegung mit Frühstück, Mittag- 

essen, Nachmittagskaffee und Abendessen 
jeweils inklusive Getränke, Zwischen- und 
Nachtmahlzeiten bei Bedarf. Auf Wunsch 
Diätküche/Schonkost, vegeta- 
rische Kost

• Wäscheservice
• Reinigungs- und Hauswirtschaftsdienste
• Hilfestellung bei behördlichen Angelegen-

heiten
• vielfältiges Betreuungs- und Freizeitangebot

Zusätzlich buchbare Serviceleistungen
• Friseur
• Maniküre, Pediküre und Kosmetikservice
• Fahr- und Begleitservice
• Einkaufsservice
• Handwerker- und Hausmeisterservice
• Bewirtung von Gästen, Ausrichtung 

privater Feiern 

Diese Therapiemethoden werden z. B. 
angeboten
• Gedächtnistraining
• Gymnastik
• therapeutisches Zeichnen
• Kreativstunden

Umfangreiches Kultur- und Freizeitange-
bot, z. B.
• saisonale Feste
• Ausflüge
• Gemeinsames Musizieren und Malen 
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• ruhige Lage am Ortsrand von Bissingen
• Kurz-, Verhinderungs- und Langzeitpflege
• Wohnbereich für an Demenz erkrankte 

Bewohner sowie behütender Bereich 
• 126 Pflegeplätze
• Parkanlage mit kleinem Weiher
• großzügiges Atrium mit Glaskuppel
• Aufenthaltsräume
• Terrassen mit Sitzgelegenheiten
• Beschäftigungstherapieräume
• Gymnastikraum
• Raum für private Feiern
• Musik/TV-Raum
• Friseur
• Gästeparkplatz

Die Residenz im Überblick

Vereinbaren	Sie	am	besten	gleich	einen	
Termin	für	eine	Hausführung.	Wir	freuen	
uns	auf	Ihren	Anruf	unter	09084	996-09.
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