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Service-Wohnen

Geringswalde

Pflegedienstleitung

Tel. 037382 859 0
Fax: 037382 859 78
sw.geringswalde@diakonie-sozialdienst.de

Uns liegt die Umwelt 

am Herzen. Wir drucken 

auf Recycling-Papier.

So finden Sie uns in Geringswalde

„Herberge zur Heimat“

Erich-Zeigner Str. 17

„Wohnen im Alter“

Dresdener Str. 27 a-d

Unser Service-Wohnen bietet Ihnen: Service-Wohnen

„Wohnen im Alter“

„Herberge zur Heimat“

Wohnungen (30 bis 80 m²)

■ 1-, 2- und 3-Raum-Wohnungen

■ vorwiegend mit Einbauküche, sonnige 

 Terrasse oder Balkon

■ senioren- und behindertengerechter 

 Wohnungszuschnitt mit breiten Türen

■ behindertengerechtes Bad mit Dusche

■ Notruf

Ausstattung in den Häusern

■ behindertengerechte Aufzüge

■ Begegnungsräume zur freien Nutzung

 (auch für private Veranstaltungen)

■ Pflegedienst vor Ort 

 (Pflege- und hauswirtschaftliche Leistungen)

■ hochmodernes Pflegebad

■ Versorgung durch Sozialstation direkt vor Ort
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„Altersstift zur Heimat“



Unser Service-Wohnen ist ein Angebot für Men-

schen, die in ihren eigenen vier Wänden wohnen 

bleiben möchten, aber auf Hilfe und Unterstüt-

zung im Bedarfsfall nicht verzichten wollen. Da 

ist es gut zu wissen, die Vorteile einer eigenen 

Wohnung mit verschiedenen Betreuungs- und 

Pflegeleistungen verbinden zu können. Dies wird 

durch die unmittelbare Nähe zu unserer Sozial-

station gewährleistet. 

Von der Hauswirtschaftshilfe bis zur Behand-

lungspflege können wir Ihnen jede Dienstleis-

tung anbieten, die Sie wünschen. Den Umfang 

an Hilfe, den Sie von uns erhalten, bestimmen 

Sie dabei selbst. So erhalten Sie genau das Maß 

an Unterstützung, dass Sie in Ihrer aktuellen Le-

benssituation benötigen. Sollte sich Ihr Bedarf 

ändern, stellen wir uns schnell darauf ein. 

Erkundigen Sie sich einfach nach unseren aktu-

ellen Wohnangeboten.

Rufen Sie uns gerne an!

„Alles nun, was ihr wollt,

dass euch die Leute tun sollen, 

das tut ihnen auch!“
Matthäus 7, 12

Unser Angebot für Sie Hilfe und Unterstützung 

– soviel wie notwendig 

Sie wählen selbst aus, welche Unterstützung 

Sie möchten, z. B. Pflegedienst vor Ort, Mit-

tagsversorgung, hauswirtschaftliche Dienste, 

Demenzgruppenbetreuung, Hospizdienst und 

Weiteres. Wann, wie oft und wie lange Sie diese 

Dienste beanspruchen, entscheiden Sie ganz 

allein! Versorgt werden Sie von den Mitarbei-

tern unserer Sozialstation, die sich direkt vor 

Ort befindet. 

Alle Zimmer sind barrierearm gestaltet und hel-

fen, den Alltag zu erleichtern. Gemeinsame Ge-

sprächsrunden laden zum Verweilen ein. Durch 

die Vielzahl an Bewohnern in der unmittelbaren 

Umgebung wird es nie langweilig. 

Wir sind als Einrichtung der Diakonie für alle 

Menschen, die unsere Unterstützung in An-

spruch nehmen möchten, offen. Wir treten ih-

nen unvoreingenommen gegenüber, unbeach-

tet ihrer sozialen, kulturellen oder religiösen 

Herkunft. 

Für Senioren, die ihre Eigenständigkeit nicht auf-

geben möchten, bieten wir ein unabhängiges 

und individuelles Wohnangebot, angepasst an 

Ihre Wünsche und Bedürfnisse. Wir bieten Ih-

nen ein neues Zuhause in unseren Wohnanlagen 

„Herberge zur Heimat“ und „Wohnen im Alter“ 

an. Zuhause sein heißt für uns:

Wohnen – nicht nur untergebracht sein

Sie beziehen Ihre eigenen vier Wände, in denen 

Küche, Bad und WC und fast immer auch ein 

Balkon oder eine Terrasse vorhanden sind. Sie 

möblieren, wie Sie es möchten und führen den 

für Sie gewohnten Lebensstil weiter.

Freiheit – nicht Bevormundung

Sie sind Ihr eigener Herr in Ihrer Wohnung mit ei-

gener Klingel, eigenem Briefkasten und Telefon. 

Sie bestimmen, wann Sie gehen und kommen 

und gestalten Ihren Tagesablauf selbst.


