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Wo Platz ist zum 
Träumen, auch und 

gerade im Alter.

Daheim im Heim

Ein Heim, das seinem Namen gerecht wird, ist ein  
Zuhause. Wo ein Mensch gut wohnen und leben 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 einsam 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 Selbstbestim-
mung und Selbstständigkeit auch bei zunehmendem  
   Pflegebedarf. Die Bewohner mit ihren Bedürfnissen und 
Wünschen stehen bei uns im Mittelpunkt. Wir gewähr-
leisten die fachgerechte Führung des Hauses, qualifizierte 
Pflege und Betreuung, serviceorientierte Hauswirtschaft 
und Verwaltung.

Der Träger

Die AWO Sachsen Soziale Dienste gemeinnützige GmbH ist 
ein modernes zertifiziertes Unternehmen der Arbeiterwohl-
fahrt. Unser Name steht für Kompetenz in der Altenhilfe – 
von ambulanten über teilstationäre bis zu stationären 
Angeboten. Wir sind ein Nonprofit-Unternehmen, das 
unterscheidet uns von privaten Anbietern. Neben dieser 
Einrichtung hier be treiben wir sieben weitere Pflege-
heime: in Dresden-Prohlis, Cossebaude, Dippoldiswalde, 
Lohsa, Taubenheim, Breitenbrunn und Rödern. In unseren 
Häusern ist jeder herzlich willkommen.

AWO Seniorenzentrum »Prof. Rainer Fetscher«
Jonsdorfer Straße 20 · 01259 Dresden
Telefon 0351 2042-0
Telefax 0351 2042-200
mail2@awo-in-sachsen.de
www.awo-in-sachsen.deH
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Die Lage

Von unserem Haus blickt man auf die Elbhänge mit  
dem Borsberg, zur Babisnauer Pappel und bei guter 
Sicht bis in die Sächsische Schweiz. Unser Seniorenzen-
trum befindet sich im linkselbischen Dresdner Stadtteil  
Großzschachwitz. In dem kleinen Straßenangerdorf, 
1350 erstmals urkund lich erwähnt, lebten einst Bauern 
und Häusler mit Strohflechten und Zwirnen als Neben-
erwerb. Ende des 19. Jahr hunderts löste der Industrie-
aufschwung einen starken Bevölkerungszuwachs aus. 
Seit 1950 gehört Großzschach witz zu Dresden und ist 
mit seinen Grünflächen und der ruhigen städtischen 
Randlage ein beliebter Wohnort. Vom benachbarten 
Kleinzschachwitz aus kann man mit der Fähre die Elbe 
überqueren und erreicht so das Schloss Pillnitz.



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, seine Würde.  
Wir unterstützen die Bewohner mit Angeboten, die  
Eigenkräfte, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erhalten 
bzw. wieder zu wecken und zu aktivieren. Unsere  
fachlich gut ausgebildeten Mitarbeiter sind mit den 
gesundheit lichen Problemen älterer Menschen vertraut. 
Alle Pflege- und Betreuungsleistungen werden mit  
dem Bewohner abgesprochen. Der Kontakt zu den  
Angehörigen hat bei uns einen hohen Stellenwert.

Unser Seniorenzentrum bietet stationäre Pflege und 
Kurzzeitpflege. Außerdem befinden sich in dem Gebäu-
dekomplex eine Tagespflege und Seniorenwohnungen. 

Bei uns gibt es eine Cafeteria, einen Friseursalon, eine 
Praxis für Physiotherapie, einen Salon für Kosmetik und 
Fußpflege sowie einen Verkaufsservice.

Pflege und Betreuung

Unsere Einzel- und Doppel zimmer sind freundlich  
eingerichtet und können durch eigene Möbel und  
Gegenstände persönlich gestaltet werden.  
Alle Zimmer verfügen über Rufanlage, Telefon- und 
Fernsehanschluss sowie einen separaten Sanitärraum 
mit Waschbecken, Dusche und WC. Moderne Pflege-
bäder bieten gute Bedingungen für die Pflege.  
Die Einrichtung ist barrierefrei, Handläufe und Halte-
griffe geben Hilfe stellung. Unsere Hausküche bietet 
Vollkost, leichte Vollkost und weitere Kostformen an, 
täglich fünf Mahlzeiten.

Kurzzeitpflege

Wenn jemand nach einem Krankenhausaufenthalt 
noch eine Weile besonderer Pflege bedarf oder  
wenn pflegende Angehörige in den Urlaub fahren, 
dann nehmen wir die Pflegebedürftigen gern im  
Rahmen einer Kurzzeitpflege und / oder Verhinderungs-
pflege auf. 

Tagespflege

Die Tagespflege ist ein Angebot für Senioren, die in  
einer eigenen Wohnung leben, jedoch tagsüber 
Ansprech partner und Kontakte in einer Gemeinschaft, 
Pflege und Betreuung wünschen. Hier sind sie in eine 
Tagesstruktur und die gemeinschaftlichen Mahlzeiten 
ein gebunden. Beschäftigungen werden angeboten 
ebenso wie Möglichkeiten der Entspannung. Bei Bedarf 
können Gäste der Tagespflege den Fahrdienst nutzen.

Die Tagespflege ist ein Angebot für Senioren, die in 
einer eigenen Wohnung leben, jedoch tagsüber 

partner und Kontakte in einer Gemeinschaft, 
Pflege und Betreuung wünschen. Hier sind sie in eine 
Tagesstruktur und die gemeinschaftlichen Mahlzeiten 

gebunden. Beschäftigungen werden angeboten 
ebenso wie Möglichkeiten der Entspannung. Bei Bedarf 
können Gäste der Tagespflege den Fahrdienst nutzen.

Kontakte

Gemütliche Gemeinschaftsbereiche im Haus laden zu 
Geselligkeit ein. Beliebt sind auch die Erker an der 
Giebel seite jeder Etage und die Sonnenterrassen.  
Der Wunsch nach Kontakt wird von uns unterstützt. Zu 
unseren Angeboten gehören Singekreis, kreatives Ge-
stalten, Backen, Gedächtnis- und Bewegungstraining. 
Die Bewohner gestalten mit ihren Wünschen und Ideen 
das Leben im Heim mit. Seelsorgerische Betreuung wird 
vermittelt. Die Evangelisch-Lutherische Stephanus-  
Ge mein de lädt im Heim zum Gottesdienst ein. Besucher 
sind bei uns gern gesehen. Auch bei kulturellen Veran-
staltungen sind oft An ge hörige zu Gast. Wir verstehen 
unser Haus als einen Ort der freundlichen Begegnung.

Einladung

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




