
HAUS AM ZEISIGWALD
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Seniorenwohnen und -pflege
& PFLEGE
Unsere individuelle Alltags- und Lebens-
begleitung sichert Ihre gewohnte Lebens-
qualität. 

Sie erhalten in unserem Hause eine profes-
sionelle Pflege sowie bedarfsgerechte und 
individuelle Betreuung durch unsere Mit-
arbeiter.
 
Unsere Mitarbeiter

 ■ verfügen über umfassende Erfahrungen 
und garantieren Ihnen eine hohe Fach-
lichkeit

 ■ arbeiten in motivierten Teams
 ■ erhalten regelmäßig Fort- und Weiter-

bildungen

WOHNEN
Das Haus am Zeisigwald liegt am nördlichen 
Stadtrand von Chemnitz. Das Naherholungs-
gebiet „Zeisigwald“ ist in nur 5 Gehminuten 
erreichbar. 

In familiärer Atmosphäre bietet das Haus ein-
ladende Aufenthaltsbereiche und Sitznischen 
mit gemütlichen Möbeln, die anregen ins 
Gespräch zu kommen oder die Möglichkeit 
bieten, Gruppenangebote wahrzunehmen.

Wir bieten Ihnen

 ■ Einzel- und Doppelzimmer
 ■ regelmäßige Veranstaltungen und Ausflüge
 ■ umfangreiche Einzel- und Gruppenange-

bote
 ■ eine parkähnliche Außenanlage mit Teich
 ■ eine hauseigene Cafeteria

Weitere Serviceleistungen im Haus

 ■ Friseur
 ■ Fußpflege
 ■ Hausverkäufe
 ■ Näherei

Haus am Zeisigwald
Fürstenstraße 264
09130 Chemnitz

Tel.: 0371 7475 0
Email: azw@stadtmission-chemnitz.de

www.stadtmission-chemnitz.de
facebook.com/stadtmission.chemnitz

Haus am Zeisigwald



Eine Besonderheit unseres Hauses ist das auf jeden  
Bewohner individuell abgestimmte Betreuungskonzept. 

Im Bereich der Versorgung von demenziell erkrankten 
Bewohner weisen wir nicht zuletzt wegen unserer inter-
nen Tagesbetreuung eine echte Spezialisierung auf.

#MissionMensch

HAUS AM ZEISIGWALD

    Unser vielfältiges Be-
treuungs - und Veranstal-
tungsprogramm bietet 
unseren Bewohnern eine 
unterhaltsame und ab-
wechslungsreiche Tages-
strukturierung.
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     Um eine individuelle Betreuung 
aller Bewohner zu ermöglichen, 
haben wir ein speziell abgestuftes 
Betreuungskonzept, welches dem 
Motto folgt „Gleiches gesellt sich 
gern mit Gleichem“. Zahlreiche All-
tagsbegleiter kümmern sich dabei 
um das seelische Wohl.

     Die hausinterne Tagesbetreuung 
bietet ein Angebot, das 365 Tage im 
Jahr eine besondere Betreuung für 
demenziell erkrankte Bewohnerin-
nen und Bewohner bietet. 

Die geschützte, ruhige und ange-
nehme Atmosphäre trägt zu mehr 
Wohlbefinden bei.


