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Unser Haus stellen wir bei einem Besuch 
gern persönlich vor.



Unser Haus ist mehr als nur 
ein Zuhause.

Worauf achten wir, damit sich unsere
Bewohner bei uns wohlfühlen können?

Wir sind besonders auf die Bedürfnisse von 
Gläubigen der Religionsgemeinschaft der 
Zeugen Jehovas eingestellt. So ist es jedem 
Bewohner möglich, sein gewohntes und selbst-
bestimmtes mit religiösen Aktivitäten verbunde-
nes Leben - eingebettet in fürsorgliche Pflege - 
weiterzuführen. Selbstverständlich sind auch 
Angehörige anderer Konfessionen willkommen.

Unser Haus bietet älteren Menschen, die pfle-
gebedürftig sind, die notwendige Hilfe und 
Unterstützung. In einer der ältesten Städte 
Sachsens, verkehrsgünstig angebunden, liegt 
es direkt an der Müglitz.
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nes Leben - eingebettet in fürsorgliche Pflege - 

Angehörige anderer Konfessionen willkommen.

Wir schätzen Menschen wert.

„Wirf mich nicht weg in der Zeit des Alters;
 Gerade wenn meine Kraft versagt, 
 verlass mich nicht.“  
             Psalm 71:9



Unser 800 m² großer Garten - die gepflaster-
ten Wege sind von einer Pergola überdacht - 
ist bei schönem Wetter ein Treffpunkt unserer 
Bewohner und Mittelpunkt der Veranstaltun-
gen im Sommer.

Im Erdgeschoss unseres Hauses befinden 
sich unsere eigene Küche, ein geräumiger, 
heller Speisesaal sowie der Versammlungs- 
und Therapieraum und ein Raum für Friseur 
und Fußpflege. Diese dienen dazu, dass sich 
unsere Bewohner innerlich und äußerlich 
wohlfühlen können. Zahlreiche Ärzte und 
Therapeuten kommen ins Haus, um sich der 
Bedürfnisse der Bewohner direkt vor Ort 
anzunehmen.

Ein umfangreiches Programm der individuel-
len Betreuung und Gruppenangebote durch 
unsere ausgebildeten Alltagsbegleiter
und freiwilligen Helfer gestalten den Alltag 
abwechslungsreich.
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Jedes Zimmer verfügt über ein
eigenes Bad mit WC.

Eine Aufnahme in unsere Pflegeeinrichtung 
ist nur mit Pflegegrad möglich.
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