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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

Otto-Walther-Straße 14 a
01796 Pirna
Telefon 03501 710971
Telefax 03501 710978
wh.pirna1@awo-sonnenstein.de

AWO Wohnheim für 
behinderte Menschen

AWO Wohnheim für 
behinderte Menschen

Einladung

Wenn Sie unser Haus näher kennenlernen wollen, verein-
baren wir gern ein persönliches Gespräch, um Ihre Fragen 
individuell zu beantworten und Ihnen die Räumlichkeiten 
des Wohnheimes zu zeigen.



dabei einen besonderen Stellenwert. Unser Betreuungs-
konzept richtet sich darauf, Menschen mit Behinderung 
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 ambu-
lante Wohnform in eigenen vier Wänden. 

Betreuung und Pfl ege

Die Bewohner unseres Hauses werden von qualifi zierten 
Mitarbeitern betreut, dazu gehören Heilerziehungspfl 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
· interne und externe Tagesstruktur
· 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 Lebensbedingun-
gen für Menschen mit geistiger und Mehrfachbehinderung. 
Das Wohnheim verfügt über 40 Plätze. Es gibt 24 Einzelzim-
mer und acht Doppelzimmer. Jeweils zwei Bewohner nutzen 
ein Bad. Jedes Zimmer verfügt über einen Fernsehanschluss.
Das zweigeschossige Wohngebäude gliedert sich in vier 
Wohn gruppen. Zu jeder Wohngruppe gehört ein größerer 
gemütlicher Gemeinschaftsraum mit integrierter Küche. 
Auf beiden Etagen befi ndet sich ein Pfl egebad. Ein Hobby-
raum lädt zur Freizeitbeschäftigung ein. Die Einrichtung 
ist durchgängig barrierefrei.

Unser Konzept

Wir unterstützen Menschen mit Behinderung, eigene Stärken 
und Kompetenzen zu entdecken, zu entwickeln und zu 
nutzen. Selbstbestimmung und Eigenverantwortung haben 

Die Lage

 Unser Haus befi ndet sich in ruhiger Lage. Die angrenzende 
Viehleite und der Kohlberg laden zum Spazieren ein. In 
der Nähe gibt es gute Einkaufsmöglichkeiten und mit dem 
Geibeltbad ein attraktives Sport- und Freizeitzentrum. 
Bis zum historischen Marktplatz von Pirna ist es nur ein 
Kilometer, eine Haltestelle des Stadtbusses befi ndet sich 
nahe dem Wohnheim. Auch zu den AWO Pirnaer Werkstät-
ten (WfbM) im Schlosspark, in denen ein Großteil unserer 
Bewohner arbeitet, ist es nicht weit. Pirna, die Stadt zur 
Sächsischen Schweiz, ist umgeben von lohnenswerten 
Ausfl ugszielen.

Unser Standort bietet gute Voraussetzungen für die In-
tegration in das soziale Umfeld. Besucher sind bei uns 
herzlich willkommen.


