
WWoohhnneenn in familiärer
Atmosphäre, inmitten der
schönen Oberlausitz.

Pflegestift an der Bleichstraße



ei uns fühlen Sie sich vom
ersten Tag an Zuhause.

Inmitten der schönen Ober-
lausitz, in ruhiger Wohnlage,
liegt das Pflegestift an der
Bleichstraße. Sie wohnen in ge-
mütlich  eingerichteten Einzel-
oder Doppelzimmern. Insge-
samt gibt es 38 Pflegeplätze in
unserem Haus.  

Unser Pflegestift liegt am Ran-
de von Ebersbach eingebettet
in einen wunderschönen Garten.

Einkaufsmöglichkeiten, eine
Zahnarztpraxis und Bushalte-
stelle befinden sich in unmit-
telbarer Nähe vom Haus.

Die Zimmer sind möbliert.
Gerne können Sie aber auch
eigene Möbelstücke mitbrin-
gen und Ihr Zimmer individu-
ell gestalten.  

LLeebbeennssqquuaalliittäätt

Essen und Trinken bedeuten
Lebensqualität. Daher bieten
wir Ihnen eine abwechslungs-
reiche und gesunde Verpfle-
gung in unserem Hause. Ihr
Essen kommt jeden Tag frisch
zubereitet vom Pflegestift
Oberland auf den Tisch.    

Geselligkeit und Unterhaltung
spielen in unserem Haus eine

Kompetente Pflege und Betreuung sowie
eine familiäre Atmosphäre zeichnen unser
Haus aus. 

Vom ersten Tag an  
wohlfühlen

Individuelle Betreuung mit ausgezeichneter Qualität

BB



große Rolle. Regelmäßige An-
gebote wie Singkreis, Aus-
fahrten, Feste und Feiern bei
denen uns die benachbarte
Musikschule gerne unterstützt
gehören ebenso dazu, wie
gemeinsame Spiele sowie the-
matische Beschäftigungen
oder Vorlesen. Regelmäßig
finden evangelische und ka-
tholische Gottesdienste statt.

DDiiaakkoonniisscchhee  ZZuuwweenndduunngg

Als diakonische Einrichtung
bieten wir eine ganzheitlich
orientierte Versorgung, über
den pflegerischen Bereich hi-
naus.  Basis unserer Arbeit ist das
ganzheitliche Seelsorgekonzept.

LLeebbeenn  bbeeii  uunnss

Freundschaftliche und fami-
liäre Bindungen sind für viele
unserer Bewohner von großer
Bedeutung. Daher gibt es in
unserem Haus keine starren
Besuchszeiten. Wer möchte,
kann sich nach Abstimmung
aktiv in das Pflegekonzept
seiner Angehörigen einbrin-
gen. Auch bei unseren Festen

und Veranstaltungen sind
Freunde und Verwandte der
Bewohner herzlich willkom-
men. Wir gehen auf jeden
Bewohner ein und stehen ihm
partnerschaftlich und fach-
kompetent zur Seite. So erhal-
ten wir die vorhandenen
Kompetenzen und tragen
damit erheblich zum Wohl-
befinden und zur Lebens-
qualität bei.

PPfflleeggeessttiifftt  aann  ddeerr  BBlleeiicchhssttrraaßßee  --  
aauuff  eeiinneenn  BBlliicckk
• kompetente Pflege und Betreuung
• familiäre Atmosphäre
• regelmäßige Veranstaltungen und

Beschäftigungen
• Ausfahrten mit dem Heimbus

• regelmäßige evangelische und
katholische Gottesdienste

• ganzheitliche Seelsorgekonzeption

• ruhige Wohngegend
• Gartenanlage mit geschütztem

Bereich für Menschen mit Demenz

• 38 Pflegebetten
• neun Einzel- und

15 Doppelzimmer
• Betreuung

dementer Bewohner

• Voll-, Schon- und Diätkost
• vegetarische Kost

• zertifiziertes Qualitäts- und
Nachhaltigkeitsmanagement



Wie Sie zu uns finden

MMiitt  ddeemm  AAuuttoo::  

Aus Richtung Bautzen

kommend auf der B 96

Richtung Zittau fahren.

Vor Erreichen der

Ebersbacher Innenstadt

vor der Bahnunter-

führung links in die

Bleichstraße abbiegen.

Aus Ebersbach kom-

mend Richtung Bautzen

nach der Bahnunter-

führung die zweite

Straße rechts abbiegen.

MMiitt  ddeerr  BBaahhnn::  

Vom Bahnhof Ebers-

bach aus etwa sind es

etwa 30 Minuten

Fußweg. Mit dem Bus

zur Haltestelle

Bleichstraße fahren,

von dort etwa fünf

Minuten Fußweg.

Dienste für Menschen Sachsen gGmbH 
PPfflleeggeessttiifftt  aann  ddeerr  BBlleeiicchhssttrraaßßee

Bleichstraße 11

02730 Ebersbach/Sachsen

Telefon 03586 408 46 -0

E-Mail pflegestift.bleichstrasse@udfm.de

www.Dienste-fuer-Menschen.de


