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	Pflege aller Pflegegrade
	Kurzzeitpflege möglich
	über 50 vollmöblierte Einbett- und 
 Doppelzimmer in drei Wohnbereichen
	Mitbringen eigener Möbel möglich
	Fernseh- und Telefonanschluss
	Bewohnerzimmer teilweise mit Balkon
	akustische und optische Notrufanlagen
	Zusammenarbeit mit den Angehörigen
	Physiotherapie, Ergotherapie und 
 Logopädie vor Ort
	regelmäßige Friseurtermine
	Hauswirtschaftsdienst
	Cafeteria im Haus für Besucher
	weitläufige Parkanlage mit vielen gemütlichen  
 Bänken, die zum Verweilen einladen
	ruhige und idyllische Lage mitten 
 in der Natur des Erzgebirges

Tel. 03774 7605744
Fax 03774 7605645
E-Mail: b.epperlein@epgnet.de
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Sich Halt geben, immer für einander da zu sein - 
das hat man sich versprochen.
Doch manchmal ist es die richtige Entscheidung, 
seine Lieben in versierte Hände zu geben. Hän-
de, die helfen, die pflegen und können.

Weil aber umfassende Betreuung weit über reine 
Pflege hinausgeht, bieten wir Ihnen in unserem 
Haus viele zusätzliche Leistungen an. So ist eine 
aktive und freudvolle Teilhabe an der Gemein-
schaft lange möglich.

Wir möchten uns Ihnen mit unserem vielfältigen 
Angebot an Betreuungsleistungen vorstellen und 
gemeinsam mit Ihnen Möglichkeiten erörtern, 
wie wir Sie in Ihrem Alltag unterstützen können.

Um Ihre Entscheidung zu erleichtern, sollten Sie 
auf jeden Fall zu einem Besuch zu uns kommen. 
Für alle Fragen und bei weiterem Interesse an 
unseren Betreuungsangeboten sind wir gern An-
sprechpartner und geben Ihnen gern nähere In-
formationen.

Rufen Sie uns einfach an!

„Begegnet alten Menschen 
mit Achtung und Respekt,
und ehrt mich, den Herrn, 

euren Gott!“
3. Mose 19, 32

	in einem von über 50 Einzel- oder 
 Doppelzimmern mit moderner Ausstattung 
	jeweils mit seniorengerechten Bade-
 zimmern, gemütlichen Wohnküchen und   
 zahlreichen Nebenräumen

In drei Wohngruppen bieten wir Menschen mit 
einer Pflegestufe, Alters- und Demenzerkran-
kungen ein anregendes Wohnumfeld.

Wir bieten Bewohnern mit demenziellen Erkran-
kungen eine spezielle Zuwendung durch eine 
wertschätzende Umgangs- und Kommunikati-
onsform. Hier werden Sie verstanden und ernst 
genommen. In familiärer Atmosphäre und Gebor-
genheit finden Ihre Lieben hier ein Zuhause und 
würdevollen Umgang.

Ganzheitlich aktivierende, bewohnerorientierte, 
individuelle Pflege und umfassende Betreuung 
besitzen einen hohen Stellenwert in unserer täg-
lichen Arbeit. Damit Sie sich wohlfühlen, setzen 
sich unsere Mitarbeiter mit viel Engagement und 
persönlicher Zuwendung ein.

Bei uns werden Sie medizinisch nach dem 
Hausarztprinzip versorgt. Um Sie in allen Le-
bensbereichen zu begleiten und um für Pflege, 
Betreuung und Tagesstruktur zu sorgen, stehen 
qualifizierte und  zuverlässige Mitarbeiter rund 
um die Uhr zur Verfügung.

Leben, wo andere Urlaub machen

Das Seniorenpflegeheim „Auf dr‘ Höh“ ist in 
eine landschaftlich schöne Parkanlage in den 
Höhenzügen des Erzgebirges eingebettet, die 
mit vielen Bänken zum Verweilen in der Natur 
einlädt. Das milde Reizklima erfrischt Körper 
und Geist. Die Gemeinde Breitenbrunn befin-
det sich in unmittelbarer Nähe.

Hier wohnen SieUnser Angebot an Sie


