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Seniorenheim

Natürlich kann es nirgendwo so schön sein wie zu 
Hause. Manchmal zwingen Krankheit oder Alter je-
doch dazu, die gewohnte Umgebung zu verlassen. 
In diesem Fall ist es wichtig, dass man sich darauf 
verlassen kann, in den richtigen Händen zu sein. 

In unseren beiden Seniorenheimen in Jena und 
Stadtroda erwarten Sie eine freundliche Atmosphäre, 
komfortable Ausstattung und beste Verpflegung. Sie 
werden von qualifizierten Mitarbeitern vollstationär 
gepflegt und betreut. 

Die Kosten richten sich u.a. nach dem Pflegegrad, in 
die der Pflegebedürftige von den Pflegekassen ein-
gestuft wird. 

Der Bau der Tagespflegestätte im Seniorenheim Am Kleinertal wurde 

mit Unterstützung der ARD Fernsehlotterie "Ein Platz an der Sonne" 

finanziert.

DRK-Seniorendienste komplett: 
Begegnungszentren . Seniorenbüro . Betreute Seniorenreisen 
. Ambulante Pflege . Tagespflege . Angehörigenschulungen . 

Essen auf Rädern . Hausnotruf . Angebote für Demenzkranke 
und deren Angehörige . Betreutes Wohnen . Betreute Wohn-
gruppe . Seniorenheime .  Besuchsdienst . Fahrdienst . Kurz-
zeitpflege  . Stundenweise Ersatzpflege 



Sicher versorgt zu Hause wohnen

Wir sorgen dafür, dass Sie weiterhin ein eigenstän-
diges, selbstbestimmtes und erfülltes Leben in Ih-
rer gewohnten Umgebung führen können, auch wenn 
Sie auf Hilfe angewiesen sind.

Unsere qualifizierten Pflegekräfte des ambulanten 
Pflegedienstes sind täglich unterwegs, um hilfsbe-
dürftige Menschen in vertrauter Umgebung professio-
nell zu betreuen und zu versorgen. Je nach Pflegegrad 
und individuellen Anforderungen bieten unsere Pfle-
gedienste sowohl Grund- und Behandlungspflege als 
auch Haushaltshilfe und Ersatzpflege an. 

Serviceleistungen, wie Essen auf Rädern, Hausnotruf  
oder Tagespflege, werden gerne vermittelt.

Tagespflege

In unserer Tagespflegestätte im Seniorenheim "Am Klei-
nertal" werden pflegebedürftige Menschen liebevoll und 
individuell betreut. Unsere Gäste verbringen gemein-
sam einen harmonischen Tag, so dass pflegende An-
gehörige entlastet werden.

Um den Transport kümmert sich ein Fahrdienst. Er holt 
die Pflegebedürftigen zu Hause ab und bringt sie nach-
mittags wieder zurück in die eigene Wohnung. Mor-
gens, abends und am Wochenende kommt, je nach Be-
darf, der ambulante Pflegedienst direkt nach Hause.

Betreutes Wohnen

Wer älter wird, weiß Hilfe zu schätzen. Daher bieten wir 
Senioren mit oder ohne Pflegegrad 48 gepflegte barrie-
refreie Ein- und Zwei-Raumwohnungen in Jena-Nord an. 

In der Altenburger Straße 3 haben Senioren die Mög-
lichkeit, in Sicherheit, Selbstbestimmung und Eigen-
verantwortung in den eigenen vier Wänden gut betreut 
im Verbund mit Gleichgesinnten zu leben. 

Eine soziale Betreuungskraft steht allen Bewohnern 
montags bis freitags zur Verfügung. Sie ist Ansprech-
partnerin für alle Fragen und organisiert zudem gemein-
same Aktivitäten.

Der großzügig und komfortabel eingerichtete Gemein-
schaftsraum im Untergeschoss bietet den Bewohnern 
ausreichend Platz für Feiern, Kurse oder Plauderstünd-
chen. Abgerundet wird das Angebot durch individuell 
abrufbare Serviceleistungen, wie ambulante Pflege, 
hauswirtschaftliche Versorgung, Essen auf Rädern oder 
Hausnotruf.

Ambulant betreute Wohngruppe

Ambulant betreutes Wohnen für Senioren mit einem 
Pflegegrad ist ein Angebot unseres DRK-Kreisver-
bandes und der Wohnungsgesellschaft jenawohnen.  
In der ersten Etage des Wohnblocks in der Ernst-
Schneller-Straße 10 finden Senioren, die aus gesund-
heitlichen Gründen nicht mehr in ihrer ursprünglichen 
Wohnung verbleiben können, ein neues Zuhause in 
einer Wohngemeinschaft. 

In elf sanierten Ein- und zwei Zwei-Raumwohnungen 
können pflegebedürftige Menschen, betreut durch 
unseren ambulanten Pflegedienst, in einem eigenen 
Haushalt leben und ihren Alltag selbst gestalten, so 
dass die Selbständigkeit und Selbstbestimmtheit 
erhalten bleibt. Im Vordergrund steht das alltägliche 
Miteinander, dass sich in der geräumigen und ge-
meinschaftlichen Wohnküche mit angeschlossenem 
Wohnzimmer abspielt. Die kleine Wohngruppe wird 
12h täglich durch eine Betreuungskraft individuell 
unterstützt. Diese hilft beispielsweise bei der Tages-
planung, bei individuellen Problemen, beim gemein-
samen Kochen oder organisiert Freizeitangebote.

Die Wohnungen können individuell eingerichtet wer-
den und ermöglichen neben den vielfältigen Veranstal-
tungen und Beschäftigungsangeboten innerhalb der 
Wohngruppe auch jederzeit den Rückzug in den eige-
nen Wohnbereich. Auf Wunsch werden Versorgungs-
leistungen oder ein Besuchsdienst organisiert.


