
Pflege und Betreuung

Lebenszeit ist unwiederbringbar. Wir tragen Sorge  
dafür, dass dieses kostbare Gut für die Menschen, die 
wir betreuen, tagtäglich seine Sinngebung erhält.  
Jeder Mensch hat seine Lebensgeschichte. Wir achten 
und schützen seine Persönlichkeit. Wir unterstützen 
den Bewohner mit Angeboten, die Eigenkräfte, Fähig
keiten und Fertigkeiten zu erhalten bzw. wieder zu 
wecken und zu aktivieren. Unsere fachlich gut aus
gebildeten Mitarbeiter sind mit den gesundheitlichen 
Problemen älterer Menschen vertraut. Alle Pflege  
und Betreuungs leistungen werden mit dem Bewohner 
abgesprochen. Der enge Kontakt zu den Angehörigen 
hat bei uns einen hohen Stellenwert.

Kontakte

In unserem Haus gibt es sowohl kulturelle Veranstal
tungen als auch Möglichkeiten, individuellen Interessen 
nachzugehen. Dazu gehören Singekreis, Gedächtnis 
und Bewegungstraining, hauswirtschaftliche Tätigkeiten 
und Wanderungen in die schöne Umgebung. Die  
Bewohner gestalten mit ihren Wünschen das Leben  
im Haus mit. Für die seelsorgerische Betreuung steht  
eine kleine Hauskapelle zur Verfügung. Sommerfest, 

Pflegewohnheim

Lohsa

Schlachtfest und Weihnachtsmarkt sind Haustradition. 
Zur Vogelhochzeit und zu runden Geburtstagen erfreuen 
Mädchen und Jungen aus dem Kindergarten und der 
Oberschule die Senioren. Für Feiern im Familien und 
Freundeskreis können die Gemeinschaftsräume genutzt 
werden. Besucher sind stets gern gesehen. Wir verstehen 
unser Heim als einen Ort der freundlichen Begegnung.

Einladung

Wenn Sie unsere Einrichtung näher kennen lernen 
möchten, vereinbaren wir gern ein persönliches Gespräch. 
So können wir Ihre Fragen individuell beantworten und 
Ihnen die Räumlichkeiten vor Ort vorstellen.

AWO Pflegewohnheim Lohsa
Kindergartenweg 1 · 02999 Lohsa
Telefon 035724 5520
Telefax 035724 55255
mail5@awoinsachsen.de
www.awoinsachsen.de

AWO Sachsen
Soziale Dienste
gemeinnützige GmbH

Wo Platz ist zum 
Träumen, auch und 

gerade im Alter.
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Daheim im Heim

Ein Heim, das seinem Namen gerecht wird, ist ein  
Zuhause. Wo ein Mensch gut leben und wohnen kann. 
Wo er sich betreut weiß. Wo mehr geschieht als das,  
was praktisch ist. Wo Platz ist zum Träumen, auch und 
gerade im Alter, wenn sich die eigenen Aktivitäten  
einschränken. Wo der Mensch nicht ein sam ist. Wo die 
Dinge nicht fehlen, die das Leben schöner machen.

Das Konzept

Unser Betreuungskonzept hat das Ziel, den in unserem 
Haus lebenden Menschen ein würdevolles Alter zu  
sichern. Das beinhaltet ein größtmögliches Maß an 
Selbstbestimmung und Selbstständigkeit auch bei  
zunehmendem Pflegebedarf. Der Bewohner mit seinen 
Bedürfnissen und Wünschen steht im Mittelpunkt. Wir 
gewährleisten die fachgerechte Füh rung des Hauses, 
eine qualifizierte Pflege und Betreuung, gute Hauswirt
schaft und Ver waltung. Unser Anliegen ist es, dass die 
Bewohner sich wohl fühlen, geborgen und gut betreut.

Die Ausstattung

Unsere Einrichtung bietet 62 Plätze für pflegebedürftige 
Senioren an. Die 50 Einzel und sechs Doppelzimmer 
sind freundlich eingerichtet und können durch eigene 
Möbel und Gegenstände persönlich gestaltet werden. 
Alle Zimmer verfügen über Rufanlage, Telefon und 
Fernsehanschluss. Je zwei Bewohnern steht ein separa
ter Sanitärraum zur Verfügung. Das Heim ist barrierefrei, 
Handläufe und Haltegriffe geben Hilfestellung. Unsere 
Hausküche bietet Vollkost, leichte Vollkost und weitere 
Kostformen an, täglich fünf Mahl zeiten. Im Haus be
finden sich gemütliche Gemeinschaftsbereiche sowie 
ein Salon für Friseur und Fußpflege. Gern verbringen 
Bewohner Zeit auf den Terrassen oder im Park.

Der Träger

Die AWO Sachsen Soziale Dienste gemeinnützige GmbH 
ist ein modernes Unternehmen der Arbeiterwohlfahrt. 
Unser Name steht für Kompetenz in der Altenhilfe –  
von ambulanten über teilstationäre bis zu stationären 
An ge boten. Wir sind ein NonprofitUnternehmen, das 
unterscheidet uns von privaten Anbietern. Neben dieser 
Einrichtung be treiben wir sieben weitere Altenpflegeheime: 
in DresdenProhlis und DresdenGroßzschachwitz, Cosse
baude, Dippoldiswalde, Taubenheim, Breitenbrunn und 
Rödern. In unseren Häusern ist jeder herzlich willkommen.

Die Lage

Die Einheitsgemeinde Lohsa mit ihren zahlreichen  
Ortsteilen liegt zwischen Hoyerswerda und Uhyst. 
Zweisprachig keit und sorbisches Brauchtum prägen die 
Region. Beide wirkten in Lohsa: Handrij Zejler (1804–
1872) begründete die moderne sorbische Literatur, Jan 
Arnost Smoler (1816–1884) wurde mit seiner Sammlung 
sor bischer Volkslieder bekannt. Lohsa liegt inmitten  
des UNESCOBiosphärenreservates Oberlausitzer Heide  
und Teichlandschaft und zieht viele Erholungsuchende 
an. Am Silbersee, einem von drei Seen um Lohsa, sind  
170 Vogelarten registriert, darunter Graureiher, See  
und Fischadler.


