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 Akademisches Lehrkrankenhaus mit Hochschulabteilungen 
der Medizinischen Hochschule Brandenburg Theodor Fontane

  Altenpfl egeheim 
„Am Georgengarten“

Selbstbestimmt leben und bei Bedarf liebevoll 
umsorgt werden – das wünscht sich jeder 
Mensch im hohen Lebensalter und bei Pfl ege-
bedürftigkeit. 
Im Altenpfl egeheim „Am Georgengarten“ 
erfüllen speziell ausgebildete Mitarbeiter und 
Dienstleister diese Ansprüche ganzheitlich und 
respektvoll.

Unser Haus 
ist ein Zuhause.

Mitten im beliebten Wohngebiet Dessau-
Ziebigk und vis-á-vis des Georgengartens, 
dem zweit größten Landschaftspark im 
Dessau-Wörlitzer Gartenreich, liegen die 
beiden miteinander verbundenen Pfl ege-
häuser. 82 pfl egebedürftige Damen und 
Herren wohnen hier in modern eingerich-
teten Ein- und Zweibettzimmern.

Neben den allgemeinen Pfl egeleistungen 
können die Bewohner aus einer Vielzahl 
an Betreuungs- und Therapieangeboten 
ihre Auswahl treffen. Auch zahlreiche Ver-
anstaltungen im Jahreslauf und die Besuche
des ehrenamtlich tätigen ökumenischen 
Besuchsdienstes bereichern den Alltag 
vor Ort.

Altenpfl egeheim „Am Georgengarten“
Trägerschaft Städtisches Klinikum Dessau

Georgenallee 41  |  06846 Dessau-Roßlau
Telefon:  0340 501-3900
Telefax:  0340 501-3901
E-Mail:  altenpfl egeheim@klinikum-dessau.de
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Magdeburg

  Altenpfl egeheim 
„Am Georgengarten“



Wohlgefühl beginnt in der nächsten Umgebung. 
Jedes Zimmer kann mit eigenen Möbeln indivi duell 
gestaltet werden. Zum räumlichen Wohnkomfort 
gehören ebenfalls Sanitärbereich, Rufanlage, Fern-
seh- und Telefonanschluss sowie Beschattungs-
anlagen der Fenster.

Schöne Aussichten
Jeder der beiden Wohnbereiche verfügt über zwei 
Etagen, die bequem per Lift erreichbar sind. 
Auf jeder Ebene fi nden sich gemütliche Sitzecken 
und ein Pfl egebad. Die oberen Etagen bieten in 
zentraler Lage eine Teeküche, die unteren Etagen 
eine Wohnküche. Zudem gibt es einen großen, 
hellen Gemeinschaftsraum, in dem täglich Veran-
staltungen statt fi nden und auf Wunsch auch 
Mahlzeiten eingenommen werden. 

Draußen laden schön gestaltete Innenhöfe zum 
Verweilen ein. Sie können auch von den Balkonen 
und dem Wintergarten aus genossen werden. 
Für Spaziergänge und Feste bieten sich die ge -
pfl egten Gartenanlagen an.

Gepfl egte 
Gemeinscha� 

Der Wunsch nach individueller Tagesgestaltung wird 
respektiert. Wer Gesellschaft sucht, fi ndet sie in 
der Angebotsvielzahl. In den Gemeinschaftsräumen 
bieten Fachkräfte verschiedene Bewegungs- und 
Beschäftigungsprogramme an. Täglich können die 
Bewohner an verschiedenen Aktivitäten teilnehmen 
und regelmäßig sorgen Ausfl üge, Feste und Konzerte 
für Abwechslung.

Gern und jederzeit sind Ihre Bekannten und Ange-
hörigen willkommen. Alle angebotenen Mahl zeiten 
werden täglich frisch zubereitet. 
Wenn Sie sich frisieren oder kosmetisch ver  wöhnen 
lassen möchten, kommen der Friseur und die Fuß-
pfl ege ins Haus. Zudem lassen sich weitere Service-
wünsche erfüllen, in dem Sie diese dem Heimpersonal 
gegenüber äußern.

Sichere 
Lebensqualität

Von Demenz betroffene Bewohner bedürfen beson-
derer Zuwendung. Ihre Pfl ege braucht mehr Zeit, 
Fachkenntnis und großes Einfühlungsvermögen des 
Personals. Wir garantieren die spezielle Schulung 
unserer Pfl egekräfte auf diesem Gebiet.

Demenziell erkrankten Bewohnern geben wir sichere 
Orientierung und Wohlgefühl. Dazu gehören die Teil-
nahme an Tagesabläufen und das „Snoezelen“, einem 
erprobten ganzheit lichen Ansatz zum Erfahren von 
Sinneseindrücken und Entspannung.

Umsorgende Begleiter
Gut leben und würdig gepfl egt werden, diese Ansprü-
che erfüllt das Betreuungsteam stets individuell und 
unabhängig vom jeweiligen Pfl egegrad. Im Altenpfl e-
geheim „Am Georgengarten“ werden pfl egebedürftige 
Menschen professionell vollstationär umsorgt. 
Ebenso nehmen wir Pfl egebedürftige in Kurzzeit- oder 
Verhinderungspfl ege, die sonst zuhause von Angehö-
rigen betreut werden oder nach einem Klinikaufenthalt 
gesundheitlich noch nicht wieder selbstständig leben 
können.

Allgemeine Pfl egeleistungen wie Grundpfl ege, Ernäh-
rung und Hauswirtschaft, prophylaktischer Maßnahmen, 
spezielle Pfl egeleistungen sowie Hausarzt- und Notfall-
versorgung kommen allen Bewohnern zu gute. 
Auch Seelsorger und spezialisierte ambulante Palliativ-
versorger können als Begleiter hinzugerufen werden.

Wohnqualität im Altenpfl egeheim „Am Georgengarten“

42 Einzelzimmer à 16,1 m²
8 Einzelzimmer für Rollstuhlfahrer á 18,5 m²
16 Doppelzimmer á 23,8 m²

Grundausstattung: Pfl egebett, Nachtschrank, Kommode, 
Kleiderwäscheschrank, Tisch und Stühle


