
Kranken- & Altenpflege
STERNKOPF
Waldenburger Str. 25
08371 Glauchau

Telefon 03763/ 53 31
Telefax 03763/ 53 30

info@pflege-sternkopf.de
www.pflege-sternkopf.de

Wenn Sie weitere Informationen wünschen 
wenden Sie sich bitte an uns.
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Originell und exklusiv im Alter wohnen

Das Pflegeheim Felicitas ist mit mo-
derner Architektur gepaart 
und besitzt einen mit sehr 
viel Liebe angelegten Gar-
ten. 
In den behindertenge-
rechten Zimmern mit 
rollstuhlgerechtem Bad, 
stilvollen Möbeln und einer 

(Notruf-) Rufanlage können 
sich alle hilfs- und pflegebe-

dürftigen Bewohner rund-
um Wohlfühlen. 
In jeder Etage befinden 
sich ein Fahrstuhl und 
ein Pflegebad.

Wir helfen Ihnen – jeden Tag…

Der Versicherte hat nur dann einen Anspruch 
auf häusliche Krankenpflege, wenn er die 
erforderliche(n) Verrichtung(en) nicht selbst 
durchführen oder eine im Haushalt lebende 
Person den Versicherten nicht in dem erfor-
derlichen Umfang pflegen / versorgen kann. 
Jeder Patient hat nicht nur das Recht zur 
freien Arztwahl, er kann auch entschei-
den wer die Behandlung durchführt. 

Exklusives Pflegeheim
          Haus Felicitas

Ihr Anspruch & Ihre Rechte

MIT 18 JAHREN SAH DER 
HEiSSE        ScHliTTEN 
NocH ANDERS AUS!

Telefon03763/5331



Wir sind 24 Stunden lang erreichbar!

Unser Pflegedienst garantiert eine ausrei-
chende und konstante Versorgung der 
betreuten Patienten entsprechend ihres pfle-

gerischen Bedarfs und ihrer individu-
ellen Bedürfnisse. 

Die Pflege wird von einer ausgebil-
deten Pflegekraft durchgeführt. 

Unsere Leistungen umfas-
sen alle leistungen für 
die gewöhnlichen und 
regelmäßigen wieder-
kehrenden Verrich-
tungen im Ablauf des 
täglichen Lebens.

Häusliche Kranken- 
    und Altenpflege

ist der Leitfaden der Häuslichen Alten- und 
Krankenpflege Sternkopf, die nun schon seit 
1995 für die gefühlvolle Betreuung von hil-
febedürftigen Menschen verantwortlich ist.  
Unser primäres Ziel ist es den betreuten Pa-
tienten ein hohes Maß an lebensqualität 
und Wohlbefinden zu ermöglichen und eine 
Wiedererlangung der Selbstpflegefähig-
keit zu erreichen. 

Durch das Prinzip der Vernetzung in den 
Bereichen Häusliche Pflege, Betreutes Woh-
nen und Pflegeheim schließen wir Lücken der 
Versorgung der Menschen, die auf professi-
onellen Rat und Hilfe angewiesen sind, wie 
beispielsweise auch Demenzkranke.

Unser Pflegepersonal verfügt über lang-
jährige Erfahrungen im klinischen 
Bereich und in der häuslichen Kranken-
pflege. Es ist ausgebildet für Intensivbe-
handlungspflege und absolviert regelmäßig 
Fachweiterbildungen.

in den eigenen vier Wänden - 
und doch nicht allein.

Das betreute Wohnen garantiert 
selbständiges Leben in unseren 
alters- und behinderten-
gerechten Wohnungen mit 
eigenständiger Haushalts-
führung. Zusätzlich werden 
von uns Hilfe- und Pflege-
leistungen erbracht. 

Umgeben von einem wunderschönen ge-
pflegten Garten bietet das betreute Wohnen 
allen Bewohnern Wohnungen, die ein bis 

zwei Räume besitzen und alle mit Bal-
kon versehen sind. Fahrstuhl und 
Pflegebad sind weitere Vorteile, die 
die Wohneinrichtung zu bieten hat. 

Wir bieten Ihnen daneben auch eine 
medizinische Hilfeleistung bei Injek-
tionen, Verbandswechsel und Verabreichung 
von Medikamenten an.

Betreutes Wohnen
Würde & Geborgenheit«

Unsere Leistungen:
» Grundpflege

» Behandlungspflege
» Hauswirtschaft
» Betreutes Wohnen

»Liebe,

Unser Betreutes Wohnen in Waldenburg


