
WWoohhnneenn in familiärer
Atmosphäre, inmitten der
schönen Oberlausitz.

Pflegestift Oberland



as Pflegestift befindet sich
in unmittelbarer Nähe des

Wohngebietes Oberland der
Stadt Ebersbach/Sachsen. Eine
wunderschön gestaltete Park-
anlage mit Blick auf das Wohn-
gebiet und den Schlechteberg
sind ein ideales Refugium für
entspannendes Verweilen und
kleine Spaziergänge, bei denen
unsere Mitarbeitenden die
Bewohner gerne begleiten.  

Sie wohnen in gemütlich  ein-
gerichteten Einzel- oder Doppel-
zimmern. Insgesamt gibt es 119
Pflegeplätze in unserem Haus.
Die Zimmer sind möbliert. Ger-
ne können Sie eigene Möbel-
stücke mitbringen und Ihr
Zimmer individuell gestalten.   

LLeebbeennssqquuaalliittäätt  

Essen und Trinken bedeuten
Lebensqualität. Daher bieten
wir eine abwechslungsreiche
und gesunde Verpflegung. Ihr
Essen kommt jeden Tag frisch
zubereitet aus der hauseige-
nen Küche auf den Tisch.    

Geselligkeit und Unterhaltung
spielen in unserem Haus eine
große Rolle. Regelmäßige An-
gebote wie Singkreis, Aus-
fahrten, hauswirtschaftliche
Beschäftigungen, Heimbewoh-
nerurlaub , verschiedene Feste
und Feiern oder das Vorlesen
gehören ebenso dazu, wie der
evangelische und katholische
Gottesdienst.  

Eine abwechslungsreiche Tagesgestaltung
und Aktivierung sind wichtig. So erhalten
wir die vorhandenen Fähigkeiten unter
Berücksichtigung der individuellen
Vorlieben unserer Bewohnerinnen und
Bewohner. 

Vom ersten Tag an  
wohlfühlen

Individuelle Betreuung mit ausgezeichneter Qualität

DD



Menschen mit Demenz wer-
den bei uns nach einem be-
sonderen Pflegekonzept in
einem geschützten Wohnbe-
reich betreut. Das besondere
Milieu hilft Unruhe abzu-
bauen und so viel Selbstän-
digkeit als möglich bei den
Bewohnern zu erhalten.

DDiiaakkoonniisscchhee  ZZuuwweenndduunngg  

Als diakonische Einrichtung bie-
ten wir Ihnen eine ganzheitlich
orientierte Versorgung, über
den medizinischen und pflege-
rischen Bereich hinaus.   Basis
unserer Arbeit ist das ganz-
heitliche 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. Auch bei unse-
ren Festen und Veranstal-
tungen sind Freunde und
Verwandte der Bewohner herz-

lich willkommen. Wir gehen
auf jeden Bewohner ein und
stehen ihm partnerschaftlich
und fachkompetent zur Seite.
So erhalten ihre vorhandenen
Kompetenzen und tragen da-
mit erheblich zum Wohlbefin-
den und zur Lebensqualität bei.

PPfflleeggeessttiifftt  OObbeerrllaanndd  --  
aauuff  eeiinneenn  BBlliicckk
• kompetente Pflege und Betreuung
• regelmäßige Veranstaltungen

• regelmäßig stattfindende 
evangelische und katholische    
Gottesdienste

• ganzheitliche Seelsorgekonzeption

• ruhige Wohngegend
• große Gartenanlage

• 119 Pflegebetten
• Einzel- und 

Doppelzimmer
• moderne Pflegebäder 
• Betreuung dementer Bewohner in 

einem geschützten Bereich

• Voll-, Schon- und Diätkost
• vegetarische Kost

• zertifiziertes Qualitäts- und 
Nachhaltigkeitsmanagement



Wie Sie zu uns finden

MMiitt  ddeemm  AAuuttoo::

Aus Löbau kommend

an der Ampelkreuzung

weiter in Richtung

Neugersdorf, hinter 

der Tankstelle rechts

abbiegen (Adam-Ries-

Straße/ Marie-Curie-

Straße). Dann bis zum

Hofeweg, dort links

abbiegen.

MMiitt  ddeerr  BBaahhnn::  

Bis Neugersdorf, von

dort 15 min. Fußweg 

in das Wohngebiet

Oberland. Eine

Bushaltestelle der

regionalen Linien

befindet sich direkt 

vor dem Haus.  

Dienste für Menschen Sachsen gGmbH
PPfflleeggeessttiifftt  OObbeerrllaanndd

Hofeweg 52

02730 Ebersbach

Telefon 03586/ 750 30

E-Mail pflegestift.oberland@udfm.de

www.Dienste-fuer-Menschen.de


