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Träger 

Die AWO SONNENSTEIN gemeinnützige GmbH 
ist ein modernes zertifi ziertes Unternehmen 
der Arbeiterwohlfahrt.

Zu unseren Einrichtungen und Diensten gehören
• eine Anerkannte Werkstatt für behinderte Menschen
• Wohnheime für Kinder und Jugendliche 
 mit Behinderung
• Wohnheime für Erwachsene mit Behinderung
• ambulante Wohnangebote für Menschen 
 mit Behinderung
• eine integrative und heilpädagogische 
 Kindertageseinrichtung
• eine psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle
• Integrationsfachdienste für Menschen 
 mit Behinderung sowie für Arbeitgeber
• Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer
• Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen

 www.awo-sonnenstein.de

Max-Liebermann-Straße 1
01217 Dresden
Telefon 0351 47783-0
Telefax 0351 47783-99
wh.liebermann@awo-sonnenstein.de

AWO Wohn- und Wohnpfl ege-
heim für körperbehinderte 
Menschen

AWO Wohn- und 
Wohnpfl egeheim für 
körperbehinderte 
Menschen

Einladung

Wenn Sie mehr über unsere Einrichtung erfahren möchten, 
vereinbaren wir gern ein persönliches Gespräch, um Ihre 
Fragen individuell zu beantworten.



Unser Konzept

Wir unterstützen Menschen mit Behinderung, eigene 
Stärken und Kompetenzen zu entdecken, zu entwickeln 
und zu nutzen. Selbstbestimmung und Eigenverantwor-
tung haben dabei einen besonderen Stellenwert. Unser 
Be treuungskonzept richtet sich darauf, Menschen mit Be-
hinderung durch individuelle Unterstützungsangebote ein 
hohes Maß an Selbstständigkeit zu ermöglichen und sie 
in ihrer Entwicklung zu fördern. Dieser Anspruch bezieht 
sich auf das Leben im Heim und kann auch den Wechsel 
in eine selbstständigere Wohnform möglich machen, 
zum Beispiel den Umzug in eine Außenwohngruppe oder 
eine ambulante Wohnform in eigenen vier Wänden. 

Betreuung und Pfl ege

Die Bewohner unseres Hauses werden von qualifi zierten 
Mitarbeitern betreut, dazu gehören Pfl egefachkräfte, Heil-
erziehungspfl eger und Mitarbeiter mit heilpädagogischer 
Zusatzqualifi kation. Mit Allgemeinmedizinern, Fachärzten 
und Therapeuten arbeiten wir eng zusammen.

Wir bieten Ihnen
· Betreuung und Grundpfl ege rund um die Uhr
· heilpädagogische Förderung und Begleitung
· Unterstützung der persönlichen Lebensgestaltung
· Beratung zu sozialen Belangen
· Anregungen für die Freizeitgestaltung

Hier zu Hause sein

Unser Haus bietet freundliche Wohn- und Lebensbedin-
gungen für Menschen mit körperlicher Behinderung. Den 
Bewohnern werden individuelle Hilfen bei der Gestaltung 
ihrer Tagesabläufe zuteil.  

Unsere Einrichtung verfügt über 42 Plätze und gliedert sich 
in ein Wohnheim und ein Wohnpfl egeheim.

Es gibt 36 Einzelzimmer und drei Doppelzimmer. Jeweils 
zwei Bewohner nutzen ein Bad. Ein Pfl egebad befi ndet
sich auf jeder Etage. Telefon- und Fernsehanschluss gehö-
ren zum Zimmer ebenso wie die individuelle Klingel mit 
Sprechanlage am Hauseingang.

Das Haus gliedert sich in drei Wohngruppen. In jeder Wohn-
gruppe lädt ein gemütlicher Gemeinschaftsraum mit inte-
grierter Küche und Balkon bzw. Terrasse zu Begegnung und 
Geselligkeit ein. Hobbyräume bieten Möglichkeiten für 
verschiedene Aktivitäten. Die Einrichtung ist durchgängig 
barrierefrei.

Die Lage

Das Haus befi ndet sich in guter städtischer Lage, zentrums-
nah und zugleich ruhig. In unmittelbarer Nähe liegt der 
denkmalgeschützte Beutlerpark und die Universität sowie 
zwei Kilometer entfernt die Dresdner Altstadt mit ihren 
vielfältigen kulturellen Angeboten. Bis zu den nächsten 
beiden Haltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs 
sind es jeweils circa 400 Meter. Damit bietet der Standort 
gute Voraussetzungen für die Integration in das soziale 
Umfeld. Kontakte werden selbstverständlich auch im Heim 
gepfl egt. Besucher sind bei uns herzlich willkommen.


