
KURZZEITPFLEGE 
AM ZEISIGWALD

Kurzzeitpflege “Am Zeisigwald“
Zeisigwaldstraße 101
09130 Chemnitz

Tel.: +49 371 35 58 62 20-1
Fax: +49 371 35 58 62 20-4
Email: kzp-azw@stadtmission-chemnitz.de

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

Standort der Kurzzeitpflege am ZeisigwaldDas Angebot der Kurzzeitpflege richtet 
sich an Menschen, welche vorübergehend

■ durch akute Erkrankung,

■ oder Verhinderung der  
pflegenden Angehörigen,

stationäre pflegerische Versorgung und 
Betreuung benötigen. 

Die Kurzzeitpflege am Zeisigwald bietet 
24 Gästen die Möglichkeit des kurzzeiti-
gen Aufenthalts mit professioneller und 
individueller Alltagsbegleitung, Assistenz 
und Pflege.

Sie möchten sich informieren 
oder anmelden?

Unsere Pflegedienstleitung 
steht Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Telefon: 0371- 355 862 201
Email: kzp-azw@stadtmission-chemnitz.de B
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Kurzfristig oder eine geplante 
Auszeit – wir sind für Sie da
 
Kurzzeitpflege ist eine sehr gute Möglich-
keit, pflegenden Angehörigen eine Aus-
zeit zu ermöglichen während ihre Lieben 
professionell in angenehmer Atmosphäre 
umsorgt werden.

Der rehabilitative Ansatz des Hauses 
unterstützt bei einer kurzzeitigen Krisen-
situation und fördert die Rehabilitation 
nach einem Krankenhausaufenthalt mit der 
Zielstellung, schnellstmöglich in die eigene 
Häuslichkeit zurückzukehren. 

Gemeinsam mit den auf dem Gelände 
ansässigen Kooperationspartnern (Arzt, 
Physio- und Ergotherapie) wird ein indivi-
duell zugeschnittenes Förder- und Mobili-
sierungsprogramm erstellt. 

Professionelle Pflege und Betreuung auf Zeit

Das Gebäude befindet sich im sehr ruhig gelegenen Stadtteil 
Hilbersdorf, direkt auf dem Gelände der Zeisigwaldkliniken 
Bethanien Chemnitz und grenzt unmittelbar an das 
gleichnamige Waldgebiet.

#MissionMensch

Gemeinschaft und Möglichkeiten  
zur Freizeitgestaltung finden Sie in 
unserem Gemeinschaftsraum.

Unsere freundlichen Mitarbeiter stehen 
Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Ihr Aufenthalt bei uns:

■ Sie wohnen in einem unserer freund-
lichen Einzel- oder Doppelzimmer mit 
einem Bad auf höchstem Ausstattungs-
niveau

■ Auf Ihrem Zimmer stehen Ihnen TV, Tele-
fon und WLAN zur Verfügung

■ Genießen Sie eine entspannende Auszeit 
in unserem Wohlfühlbad

■ Der großzügige Gemeinschaftsraum, mit 
Küche und angeschlossener Terrasse 
laden zu Begegnung und gemeinschaft-
lichen Aktivitäten ein

■ Neben dem hausinternen Therapieraum, 
stehen auch die großzügig angelegten 
Therapieräumlichkeiten der Bethanien 
Zeisigwaldkliniken zur Verfügung

■ Das parkähnliche Außengelände lädt zu 
erholsamen Spaziergängen und zum Ver-
weilen ein

■ Ein Café, Shop und Apotheke befinden 
sich in direkter Umgebung


