
Zur Sorge um den ganzen Menschen gehört auch die 

Eine Ergotherapeutin organisiert Beschäftigung und 

Die St. Agnes Kapelle unseres Hauses lädt zum 
Verweilen und zur stillen Besinnung ein.  Evangelische 
und katholische Gottesdienste werden regelmäßig 
gefeiert und sind eine Einladung an Heimbewohner 

Von unserem christlichen Menschenbild her ist es uns 
ein Anliegen, unseren Bewohnern und deren 
Angehörigen auch und gerade in den letzten Stunden 
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Für alle pflegerischen und medizinischen Aufgaben 

Wichtig ist uns ein freundliches und achtungsvolles 

Ihr Hausarzt sowie Fachärzte und Therapeuten ihrer 

Unsere Bewohner sollen sich zu Hause fühlen 
können. Die individuelle Zimmergestaltung mit 
persönlichen Gegenständen ist deshalb selbst-

In den Speiseräumen der Etagen treffen sich die 
Bewohner zu den Mahlzeiten.   Jeder kann selbst 
entscheiden, wo er speisen möchte, in Gemeinschaft 

SSoorrggee uumm ddeenn ggaannzzeenn MMeennsscchheenn
Zur Sorge um den ganzen Menschen gehört auch die 
soziale Begleitung und seelsorgerische Betreuung. 

Eine Ergotherapeutin organisiert Beschäftigung und 
Aktivierung, oft gibt es kleine Feste und Ausflüge. 

Die St. Agnes Kapelle unseres Hauses lädt zum 
Verweilen und zur stillen Besinnung ein.  Evangelische 
und katholische Gottesdienste werden regelmäßig 
gefeiert und sind eine Einladung an Heimbewohner 
und Christen aus der Umgebung. 

WWiirr ssiinndd ffüürr SSiiee ddaa,,
aauucchh wweennnn ddaass LLeebbeenn ssiicchh vvoolllleennddeett

Von unserem christlichen Menschenbild her ist es uns 
ein Anliegen, unseren Bewohnern und deren 
Angehörigen auch und gerade in den letzten Stunden 
nahe zu sein.  

PPfflleeggee:: ffaacchhlliicchh uunndd mmeennsscchhlliicchh kkoommppeetteenntt
Für alle pflegerischen und medizinischen Aufgaben 
sind geschulte Mitarbeiter im Haus tätig. 
Wichtig ist uns ein freundliches und achtungsvolles 
Miteinander zwischen Bewohnern und Mitarbeitern. 
Ihr Hausarzt sowie Fachärzte und Therapeuten ihrer 
freien Wahl sind regelmäßig im Haus. 

WWoohhnneenn uunndd LLeebbeenn sstteehheenn iimm MMiitttteellppuunnkktt
Unsere Bewohner sollen sich zu Hause fühlen 
können. Die individuelle Zimmergestaltung mit 
persönlichen Gegenständen ist deshalb selbst-
verständlich.

In den Speiseräumen der Etagen treffen sich die 
Bewohner zu den Mahlzeiten.   Jeder kann selbst 
entscheiden, wo er speisen möchte, in Gemeinschaft 
oder allein im Zimmer. 



Menschenwürdige Pflege und Betreuung sowie 
vielfältige soziale Kontaktmöglichkeiten bieten die 

Entsprechend unserem christliche Leitbild wird 
jeder Bewohner als Persönlichkeit mit eigenem 
sozialen, kulturellen und religiösen Hintergrund 

Begegnungsmöglichkeiten bieten sich durch das 

Wert legen wir auf einen guten Kontakt zu den 

Wenn Sie unser Haus näher kennen lernen 
wollen, vereinbaren Sie gern ein persönliches 

SSoo eerrrreeiicchheenn SSiiee uunnss

Unser Haus befindet sich am westlichen 
Stadtrand von Meißen, ganz in der Nähe der 
Elblandklinik – gut zu erreichen mit dem 
Stadtbus.

UUnnsseerree AAnnsspprreecchhppaarrttnneerr

Heimleitung :  Karl-Heinz Halbich 
   Tel : 03521 / 726620  

Pflegedienstleitung :  Christine Schubert 
   Tel : 03521 / 726 612 

Heimverwaltung : Marion Jany, Johannes Münch 
   Tel : 03521 / 726 610 

Küchenleitung :  Sigrun  Krause 
   Tel :  03521 / 726635 

Im  Januar 1998 wurde unser Haus in Betrieb 

Insgesamt stehen 66 Pflegeplätze in 36 Einzel- 

Zwei Bewohner teilen sich jeweils eine Nasszelle 
mit Dusche und WC.   Auf jedem Wohnbereich 

Das Mitbringen eigener Möbelstücke ist in 
Absprache mit der Heimleitung möglich und 

Telefon- und Fernsehanschluss sowie Rufanlage 
und Übertragungsmöglichkeit aus den zentralen 
Veranstaltungsräumen und der Hauskapelle sind 

Gekocht wird in der hauseigenen Küche, die auch 

Ihre Wäsche wird in einer hauseigenen 

Es geht uns darum, angemessene Hilfe 
anzubieten.  Das bedeutet für uns : 
Eigenständigkeit so lange wie möglich und 

Unser Haus ist eine gemeinnützige Einrichtung 
und steht allen pflegebedürftigen Menschen 
offen, unabhängig von der Zugehörigkeit zu einer 

WWiirr wwoolllleenn eeiinn ooffffeenneess HHaauuss sseeiinn

Menschenwürdige Pflege und Betreuung sowie 
vielfältige soziale Kontaktmöglichkeiten bieten die 
Basis für ein positives Lebensgefühl im Haus. 

Entsprechend unserem christliche Leitbild wird 
jeder Bewohner als Persönlichkeit mit eigenem 
sozialen, kulturellen und religiösen Hintergrund 
verstanden und aufgenommen. 

Begegnungsmöglichkeiten bieten sich durch das 
Engagement vieler ehrenamtlicher Helfer. 
Wert legen wir auf einen guten Kontakt zu den 
Angehörigen und Freunden unserer Bewohner. 

Wenn Sie unser Haus näher kennen lernen 
wollen, vereinbaren Sie gern ein persönliches 
Gespräch.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.  

SSttrruukkttuurr ddeerr EEiinnrriicchhttuunngg

Im  Januar 1998 wurde unser Haus in Betrieb 
genommen. 
Insgesamt stehen 66 Pflegeplätze in 36 Einzel- 
und 15 Doppelzimmen zur  Verfügung. 
Zwei Bewohner teilen sich jeweils eine Nasszelle 
mit Dusche und WC.   Auf jedem Wohnbereich 
gibt es ein zentrales Pflegebad. 
Das Mitbringen eigener Möbelstücke ist in 
Absprache mit der Heimleitung möglich und 
erwünscht.
Telefon- und Fernsehanschluss sowie Rufanlage 
und Übertragungsmöglichkeit aus den zentralen 
Veranstaltungsräumen und der Hauskapelle sind 
vorhanden.
Gekocht wird in der hauseigenen Küche, die auch 
individuelle Wünsche erfüllen kann.    
Ihre Wäsche wird in einer hauseigenen 
Wäscherei gewaschen. 
Frisör und Fußpflege sind wöchentlich im Haus. 

Es geht uns darum, angemessene Hilfe 
anzubieten.  Das bedeutet für uns : 
Eigenständigkeit so lange wie möglich und 
Hilfestellung so viel wie nötig. 

Unser Haus ist eine gemeinnützige Einrichtung 
und steht allen pflegebedürftigen Menschen 
offen, unabhängig von der Zugehörigkeit zu einer 
Konfession oder Religion. 


