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Service-Wohnen
„Am Schlosspark“

■ 50 Ein- und Zweiraumwohnungen mit
	 behindertengerechter Ausstattung
■ Wohnungsgrößen von 44-61 m²
■ teilweise mit Einbauküche 
■ eigene Möblierung ist möglich
■	großzügige, sonnige Balkone oder 
 große Fensterfront in jeder Wohnung
■	24-Stunden-Rufbereitschaft
■	Gemeinschaftsräume für Feierlichkeiten
■	vielfältige Freizeitaktivitäten, u. a. gemeinsame   
 Ausflüge, Spaziergänge, Einkaufsfahrten und   
 Spielenachmittage
■	weitläufige, grüne Außenanlagen
■	Mittagessen wird frisch im Pflegeheim gekocht
■	Cafeteria und Friseur direkt vor Ort
■	wöchentliche Andachten und Gottesdienste
■	gut vernetzt mit dem Seniorenpflegeheim
 und der Begegnungsstätte Reichenbach

Koordination Service-Wohnen
Tel. 03765 381180
Fax 03765 381150
service-wohnen@diakonie-reichenbach.de
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Viele Menschen wünschen sich, ihren Alltag so 
lange wie möglich eigenständig gestalten zu 
können.

In unseren betreuten Wohnanlagen unterstützen 
wir Ihre Selbstständigkeit und helfen da, wo Sie 
unsere Hilfe benötigen.

In den barrierearmen und altersgerechten Woh-
nungen können Sie Ihren Alltag allein organisie-
ren und genießen, indem Sie sich rundum gut 
umsorgt und betreut fühlen.

Wir organisieren verschiedene Freizeitangebote, 
von Gottesdiensten und Bibelstunden bis hin zu 
Seniorennachmittagen und Gruppenaktivitäten.

Unser ambulanter Pflegedienst im Haus garan-
tiert umfassende körperbezogene Pflegemaß-
nahmen und Behandlungspflege, und bietet ver-
schiedene Zusatzleistungen an.

Überzeugen Sie sich von unserem Angebot und 
vereinbaren Sie gern einen unverbindlichen Be-
sichtigungstermin!

„Alles nun, was ihr wollt,
dass euch die Leute tun sollen, 

das tut ihnen auch!“
Matthäus 7, 12

Sie fühlen sich noch körperlich fit, um Ihren All-
tag allein zu meistern? Sie verbringen gern Zeit 
in Gesellschaft, genießen aber ebenso gern die 
Ruhe der Natur? Sie möchten die Sicherheit, 
dass im Notfall schnell jemand für Sie da ist und 
helfen kann? 

Dann ist unser Service-Wohnen genau das Rich-
tige für Sie. Wir bieten Ihnen ein komfortables, 
barrierearmes Wohnumfeld, kombiniert mit frei 
wählbaren Betreuungsleistungen durch unser 
Team vor Ort.

Ob Sie allein oder zu zweit sind – wir haben die 
passende  Wohnung und Betreuung für Sie. Soll-
te sich Ihr Hilfebedarf mit der Zeit verändern, 
können wir schnell reagieren und unsere Leistun-
gen neu anpassen. Damit Sie lange unabhängig  
bleiben, bieten wir eine große Servicepalette an.

Unser Service-Wohnen liegt am Rande des 
Schlossparks mit Blick auf das Schloss und die 
Kirche von Netzschkau sowie in das romanti-
sche Göltzschtal und auf die Göltzschtalbrü-
cke, dem Wahrzeichen des Vogtlandes.

Die gepflegten, grünen Außenanlagen mit klei-
ner Naturbühne und Brunnen und der Schloss-
park laden zum Spazieren und Verweilen ein. 
Das Stadtzentrum von Netzschkau mit ver-
schiedenen Geschäften, Apotheke, Sparkasse 
und Rathaus sind in gut 10 Minuten zu Fuß er-
reichbar. Es gibt eine Bürgerbus-Haltestelle in 
direktem Umfeld.

Alle Wohnungen sind barriere arm und mit Bal-
kon oder einer großen Fensterfront ausgestat-
tet. Sie verfügen über eine Notrufanlage. Jedem 
Haus stehen ein Aufzug, ein Pflegebad und ein 
Gemeinschaftsraum für Feiern und Feste zur 
Verfügung.

Hier wohnen SieSelbstständig sein – 
auch im Alter


