


Herzlich willkommen im  
Seniorenzentrum »Grüne Aue«! 

Umgeben von einem schönen Garten liegt das 

moderne Seniorenzentrum für vierzig pflegebedürf-

tige Menschen zentral in der Gemeinde Jahnsdorf/

Leukersdorf. Sowohl Bahn- als auch Bushaltestellen 

befinden sich in unmittelbarer Nähe und sind leicht  

zu Fuß zu erreichen. Diese hervorragende Anbindung 

und zentrale Lage kommt sowohl unseren agilen 

Bewohnern und Bewohnerinnen als auch Angehörigen 

und Gästen zugute.

Erholsame Stunden im Freien können in der öffent-

lichen angrenzenden Parkanlage genossen werden. 

Erinnerungswürdige Momente mit Freunden  

und Familie verbringen unsere Bewohnerinnen und 

Bewohner hier ebenso wie auch körperliche Aktiv-

itäten. Die rundum behagliche und ruhige Atmosphäre 

der Außenanlage spiegelt auch den Charakter des 

Hauses selbst wider. Selbständigkeit fördern –  
Lebensqualität gewinnen 
 

Das Haus »Grüne Aue« besticht schon von außen  

mit einer reizvollen Fassade, solider Bauweise und 

schöner sich der Umgebung anpassender Architektur. 

Früher stand an dieser Stelle das örtliche Kulturhaus 

gleichen Namens, so dass sogar ein wenig Historie  

zu spüren ist. Auch unsere Einrichtung soll für unsere 

vierzig Bewohner und Bewohnerinnen ein Haus des 

Miteinanders und der Begegnung sein.

All unsere Zimmer in der »Grünen Aue« sind dank 

großer Fenster lichtdurchflutet und liebevoll gestaltet 

und behaglich eingerichtet. Die Wohnstätten strahlen 

eine unverkennbare Gemütlichkeit aus, die sich  

auch in den gemeinschaftlich genutzten Räumen 

wiederfindet. Eigenes Mobiliar oder andere persön-

liche Gegenstände sollen Vertrautheit und Wohl-

befinden in die neuen eigenen vier Wände bringen.

Liebevolle Pflege und  
Unterstützung auf hohem Niveau 
 
Eine individuelle Ausgestaltung der Pflege der 

Bewohnerinnen und Bewohner spiegelt unseren  

hohen Anspruch an Qualität wider und wird von,  

durch ständige Weiterbildungen qualifizierten 

Mitarbeitenden, professionell angeboten.  

Jeder Bewohner und jede Bewohnerin wird nach  

den persönlichen Bedürfnissen versorgt und in  

der Selbständigkeit aktiv gefördert. Darunter fallen 

auch zahlreiche Aktivitäten, wie Musik- und Tanz- 

veranstaltungen, gemeinsame Ausflüge oder  

kreative Beschäftigungen in eigenen Räumlichkeiten. 

Für Menschen, deren geistige Leistungsfähigkeit 

eingeschränkt ist, bieten wir eine spezielle  

individuelle Tagesbetreuung an. Bei Gesprächen  

mit Angehörigen und zukünftigen Bewohnern  

und Bewohnerinnen können individuelle Wünsche  

berücksichtigt werden, um ein nachhaltig an- 

spruchsvolles Wohnen zu ermöglichen.


