
• Ambulanter	Pflegedienst
• Kostenfreie	Pflegeberatung
• Johanniter-Hausnotrufdienst
• Außenstelle	des	Kinder-	und 
Jugendtrauerzentrums	»Lacrima«

• Außenstelle	Bildungszentrum	Dresden 
(Erste	Hilfe,	Brandschutz,	uvm.)

Willkommen Nachbarn!
Wir	Johanniter	ziehen	ins	Quartier	Seidnitzer	Straße

Pflege	und	Betreuung	
rund	um	die	Uhr
Im Alter oder bei einer Erkrankung verändern 
sich die Ansprüche und Bedürfnisse der Men-
schen. Mit unserer Hilfe verfolgen wir das Ziel, 
Ihnen so lange wie möglich den Verbleib in der 
gewohnten häuslichen Umgebung zu ermögli-
chen. Durch unsere Pflegeleistungen wollen wir 
Lebensqualität und Zufriedenheit erhalten.

Neben den Leistungen der Grund- und Behand-
lungspflege haben Sie die Möglichkeit, zusätzlich 
verschiedene Betreuungs- und Entlastungsleis-
tungen oder Verhinderungspflege in Anspruch 
zu nehmen. Außerdem erbringen wir verschie-
dene Zusatzleistungen, wie Unterstützung bei 
der Haushaltsführung, Begleitung zu Einkäufen 
und Behörden, spazieren gehen uvm. 

Liebe Nachbarn,

die Vonovia errichtet im 
Areal Seidnitzer Straße 
fünf moderne Neubauten, 
die von viel Grün und einer 
attraktiven Außenanlage 
umrahmt werden. Neben 
132 Wohnungen, vor-
nehmlich für Familien und 
Senioren, schafft das Wohnungsunternehmen 
auch Raum für neue Angebote im Quartier. 
Soziales Angebot für die Mieter: Wir Johan-
niter sind der erste Großmieter und errichten 
im Gebäude mit der Hausnummer 4a einen 
ambulanten Pflegedienst und bieten u.a. 
Pflegeberatung an. Zudem finden eine Nie-
derlassung des Johanniter-Hausnotrufdiens-
tes, ein Erste-Hilfe-Bildungszentrum und eine 
Außenstelle des Kinder- und Jugendtrauer-
zentrums »Lacrima« im Stadtzentrum eine 
neue Heimat im Quartier.

Wir freuen uns auf gute Nachbarschaft und 
sind für Sie da.

Carsten Herde
Vorstandsmitglied Regionalverband Dresden
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Johanniter Quartier Seidnitzer Straße
Seidnitzer Straße 4a, 01069 Dresden
Tel. 0351 20914-164
info.dresden@johanniter.de
www.johanniter.de/dresden

anlassen die notwendige Hilfe. In den meisten 
Fällen kommt der Notrufdienst in die Häuslich-
keit und leitet weitere Hilfemaßnahmen ein.

Info und Beratung: 0800 3233 800

Kinder-	und	Jugendtrauer-
zentrum	„Lacrima“
Kindern und Jugend- 
lichen einen ge-
schützten, vertrau-
ensvollen Raum zu 
geben, in dem sie 
ihre Trauer bewusst 
leben können, das 
ist die Aufgabe von 
Lacrima. In kleinen 
Trauergruppen erhalten Kinder und Jugendli-
che genau die individuelle Betreuung, die sie 
in ihrer schwierigen Situation brauchen. Dabei 
ist Lacrima keine Therapieform, sondern eine 
nachhaltige Begleitung und Unterstützung, die 
jedem Kind hilft, seinen persönlichen Trauerweg 
zu finden. Das niedrigschwellige und kostenlose 
Angebot der Johanniter existiert seit Oktober 
2018 in der Region und zieht nun mit der Au-
ßenstelle ins Zentrum von Dresden.

www.johanniter.de/lacrimadresden

Wir	machen	Sie	fit!		
Erste-Hilfe-Schulungen

Wir vermitteln pra-
xisnah und abwechs-
lungsreich unter-
schiedliches Erste- 
Hilfe-Wissen oder 
frischen Ihre Kennt-
nisse auf. Bei unseren 
Schulungen handelt 

es sich um keine Vortragsveranstaltungen. Der 
Austausch und das gemeinsame Erarbeiten der 
Themenbereiche wird von uns gefördert und mit 
vielen praktischen Übungen aufbereitet.

www.johanniter.de/bildungszentrum-dresden

Kostenfreie	
Pflegebera-
tung
Bei einem per-
sönlichen Bera-
tungsgespräch 
stimmen wir uns 
mit Ihnen ab und 
berücksichtigen 
Ihre Wünsche für eine individuelle Pflege-Pla-
nung. Wir bieten eine ganzheitliche Versorgung 
und Beratung durch fachlich kompetente Mitar-
beiter, verbunden mit jahrelanger Erfahrung der 
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.

Pro itieren auch Sie davon: Terminvereinba-
rung unter 0351 20914 214

Der	Hausnotrufdienst	–	die	
schnelle	Hilfe	kommt	auf	Knopf-
druck

Das Leben zuhause 
gibt gerade älteren, 
kranken oder behin-
derten Menschen ein 
Gefühl von Vertraut-
heit und Geborgen-
heit. Zugleich ist da 
aber auch immer die 
Frage, wer im Not-

fall hilft, wenn der Partner, die Familie oder die 
Nachbarn nicht zur Stelle sind. In solchen Fällen 
sind die Johanniter bereit. Unsere Hausnot-
rufzentrale ist rund um die Uhr an sieben Tagen 
die Woche erreichbar.

Funktion: Herzstück des Johanniter-Hausnotrufs 
ist ein kleiner Funksender. Auf Knopfdruck stellt 
das Hausnotrufgerät eine Sprechverbindung zur 
Johanniter-Hausnotrufzentrale her. Der Notruf 
kann entweder an der fest installierten Basissta-
tion oder an dem besagten Funksender, der als 
Halskette oder Armband getragen wird, ausge-
löst werden. Fachkundige Mitarbeiter nehmen 
rund um die Uhr den Notruf entgegen und ver-
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