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A N E R K A N N T E  P F L E G E E I N R I C H T U N G

Ein Unternehmen der Marseille-Kliniken AGEin Unternehmen der Marseille-Kliniken AG

l e i p z i g  •  S A c h S e n

Senioren-Wohnpark Leipzig – Am Kirschberg
Karlsruher Str. 31 • 04209 leipzig

Vollkommen kostenlos: Tel. 0800/47 47 202 • Fax 0800/47 47 209

Für nähere Auskünfte stehen wir ihnen gerne in 
einem persönlichen gespräch zur Verfügung.

www.senioren-wohnpark.com
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Im Zentrum 

des Leipziger

Stadtteils Grünau

erwartet Sie eine 

moderne 

Pflegeeinrichtung. 

Der Senioren-Wohnpark leipzig – Am Kirschberg ist sehr 
verkehrsgünstig gelegen und hat durch die unmittelbar 
angeschlossene Stadtschnellbahn eine optimale Anbin-
dung an die Kulturmetropole leipzig. Unser haus wurde 
1981 in typischer plattenbauweise erbaut und ging 1997 
an die Marseille-Kliniken Ag über. 

ein gemütliches zuhause sowie qualitative pflege in 
 Verbindung mit individueller Fürsorge zeichnen uns aus. 
Überzeugen Sie sich selbst. Schauen Sie unverbindlich 
vorbei, wir beraten Sie gern.

W ir über uns



Jedes zimmer ist möbliert und verfügt über einen 
Fernseh- und Telefonanschluss. Selbstverständlich kann 
die zimmereinrichtung durch eigene Möbel ergänzt 
werden. Der zu den zimmern gehörende Sanitärbereich ist 
mit Wc, Waschbecken und Duschen ausgestattet.

in Jahr 2005/2006 wurde der Senioren-
 Wohnpark umfassend saniert und um 
einen Anbau erweitert. er verfügt seitdem 
über 192 einzel- sowie 24 Doppelzimmer. 
Das gesamte haus ist rollstuhlgerecht und 
jede etage bequem mit dem Fahrstuhl zu 
erreichen. Unser großzügiger garten bietet 
die Möglichkeit zum Ausruhen und Ver-
weilen.

• Vollstationäre pflege
•  Kurzzeit- und Urlaubspflege
• Betreuung von Menschen mit Demenz
•  Betreuung von Menschen mit  

Abhängigkeitserkrankungen
• garten mit Terrasse
• Kiosk
• zentrumsnah

Wir erbringen unsere leistungen als anerkannte pflege-
einrichtung auf der grundlage von Versorgungsverträgen 
mit den pflegekassen. insgesamt kümmern sich im pflege-
bereich engagierte und gut ausgebildete Mitarbeiter rund 
um die Uhr um unsere Bewohner und versorgen sie gemäß 
ihrer individuellen Wünsche und Bedürfnisse.

es ist sicherlich der Wunsch eines jeden 
Menschen, so lange wie möglich in den 
eigenen vier Wänden zu wohnen und 
seinen lebensabend in der schon lange 
vertrauten Umgebung im Kreise bekannter 
Mitmenschen zu genießen. in unserem 
hause werden Sie herzlich empfangen und 
individuell betreut. Bei uns dürfen Sie in 
Würde alt werden.

U nsere Grundsätze

U nsere Aufgabe

M odernisiert

I hr eigenes Heim

D as bieten wir


