
Arbeiterwohlfahrt Südsachsen gGmbH
Wohnstätte für Menschen mit Behinderung
Am Zwickauer Marktsteig 10
08412 Werdau

03761 1813-0
03761 1813-24
bwhwerdau@awo-suedsachsen.de
www.awo-suedsachsen.de

Telefon:
Telefax:
E-Mail:
Internet:

Arbeiterwohlfahrt Südsachsen 
gemeinnützige GmbH

Haben Sie weitere Fragen zu unserer Wohnstätte für Men-
schen mit Behinderung, wie beispielsweise zur Aufnah-
me, zum Einzug und anfallenden Kosten oder benötigen 
zusätzliche Informationen zu weiteren Angeboten? Dann 
nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Wir freuen uns, Sie 
bei einem persönlichen Beratungsgespräch kennenzuler-
nen!

Kontakt und Information
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Wohnstätte für Menschen
mit Behinderung

Werdau

Selbstbestimmung unterstützen 
und Teilhabe am Leben ermöglichen
Menschen mit Behinderungen haben die gleichen 
Grundbedürfnisse und Rechte wie andere Menschen 
auch. In unserer Einrichtung setzen wir uns deshalb 
engagiert für ihre gesellschaftliche Anerkennung ein. 
Auftrag und Ziel ist es, den Menschen mit Behinde-
rungen ein Höchstmaß an Lebens- und Wohnqualität 
zu bieten. Zugleich gilt es, ihnen ein selbstbestimm-
tes Leben zu ermöglichen und zur Verwirklichung ih-
rer eigenen Lebensziele beizutragen. Dafür leisten wir 
ein ganzheitliches Unterstützungsangebot, das sich an 
den individuellen Ressourcen, Bedürfnissen, Fähig-
keiten und Wünschen der Menschen mit Behinderun-
gen orientiert. Dabei ist uns besonders wichtig, dass 
sie aktiv und umfassend am gemeinschaftlichen Leben 
teilnehmen können.
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Als Arbeiterwohlfahrt Südsachsen gemeinnützige GmbH 
setzen wir uns für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, 
Menschen mit Behinderungen, Seniorinnen und Senio-
ren oder Menschen ein, die Unterstützung in ihrer indi-
viduellen Lebenslage benötigen. Ziel dabei ist, all diesen 
Menschen ein selbstbestimmtes Leben und die Teilhabe 
an der Gemeinschaft zu ermöglichen. Die Grundlage da-
für bildet das Leitbild der Arbeiterwohlfahrt. Es basiert 
auf Solidarität, Toleranz, Freiheit, Gleichheit und Gerech-
tigkeit. Derzeit betreiben wir mehrere Einrichtungen in 
den Landkreisen Mittelsachsen, Erzgebirge, Vogtland und 
Zwickau.

Dienste von Menschen für Menschen

Wir leisten und liefern Qualität
Als Träger professionell betriebener Einrichtungen sind 
wir nach dem branchenspezifischen Kriterienkatalog des 
AWO Bundesverbandes e. V. und den Anforderungen der 
Qualitätsmanagement-Norm DIN EN ISO 9001 zertifiziert. 
Die Gütesiegel bescheinigen uns ein ausgezeichnetes 
Qualitätsmanagement und eine sehr hohe Prozessqualität 
nach standardisierten Verfahren, die zur Sicherheit in den 
täglichen Abläufen und zur Entwicklung einer bewussten 
Unternehmens- und Markenkultur beitragen.



Unsere Wohnstätte für Menschen mit Behinderung in Wer-
dau befindet sich in ruhiger Lage am Rande des städtischen 
Neubaugebietes „Sorge“ und ist von einem großzügigen 
Außengelände mit viel Raum für Bewegung, Erholung und 
Kommunikation umgeben. Das Areal besteht aus Sitzgrup-
pen, einer Spiel- und Sportwiese sowie einem eigenen 
Hausgarten. In unserer Einrichtung stehen 40 Wohnplätze 
für erwachsene Menschen mit geistiger/Mehrfachbehin-
derung zu Verfügung, die in angemessener Form am Ar-
beitsleben teilnehmen. 

Wir bieten eine durchgängige Tagesbetreuung im Haus 
an, wenn die Teilnahme am Arbeitsleben noch nicht oder 
altersbedingt nicht mehr möglich ist. Unsere Wohnstätte 
und das Zentrum von Werdau mit den wichtigsten An-
geboten der Grundversorgung sind durch günstige Ver-
kehrsanbindungen gut erreichbar. Versorgungsangebote 
bestehen außerdem im Wohngebiet „Sorge“.

Herzlich Willkommen

Unser professionelles Fachpersonal bietet eine individuelle 
Versorgung, Betreuung, Förderung und Unterstützung bei 
der alltäglichen Lebensführung, heilerziehungspflegerische 
Hilfen, Unterstützung bei der persönlichen Lebensplanung, 
Anregung zur Freizeitgestaltung und Beratung bei 
emotionalen und psychischen Entwicklungsprozessen.

Durch konstante Bezugsbetreuung stellen wir den Bewoh-
nerinnen und Bewohnern eine dauerhafte Begleitung zur 
Seite. Wir gewährleisten damit die größtmögliche individuelle 
Betreuung durch Bündelung von Zuständigkeit und Verant-
wortung, was wesentlich zum Aufbau des Vertrauensverhält-
nisses beiträgt.

Zu unseren Angeboten zählen bsp. die Teilnahme an internen 
Zirkeln, Ausflüge am Wochenende in die Umgebung, der Be-
such unterschiedlicher Veranstaltungen und Kulturstätten, die 
Teilnahme an Bildungskursen sowie jahreszeitliche Feste, bei 
denen Angehörige und Anwohner mit uns feiern können.

Betreuung rund um die Uhr

Bezugsbetreuung stärkt das Vertrauensverhältnis

Freizeit gestalten und Erlebnisse teilen

Unsere barrierefreie Einrichtung bietet mit 16 Einzel- 
und 12 Doppelzimmern Platz für 40 Bewohnerinnen und 
Bewohner. In fünf eigenständigen Wohngemeinschaften 
leben je acht Klienten mit unterschiedlichem Hilfebedarf 
zusammen. Sie unterstützen sich gegenseitig und lernen 
ihren Alltag zu meistern, finden aber auch Raum für ihre 
individuelle Persönlichkeitsentwicklung.

Alle Wohngruppen verfügen über einen Gemeinschafts-
bereich mit einer modernen Küche samt Essplatz, ge-
mütlicher Sitzgruppe, Hauswirtschaftsraum und Balkon. 
Abgegrenzt durch kleine Vorräume schließen sich die 
persönlichen Zimmer an, die modern eingerichtet sind 
oder auch selbst möbliert werden können. TV- und in-
terner Telefonanschluss sind in jedem Zimmer vorhan-
den. Jeweils zwei Zimmer teilen sich eine Nasszelle mit 
Dusche und WC.

Die Wohnstätte
Zusätzlich verfügt unsere Einrichtung über mehrere Räu-
me, die gruppenübergreifend genutzt werden können. 
Der große Gemeinschaftsraum ist Treffpunkt für Feste, 
Veranstaltungen, Versammlungen oder Vorträge. Im be-
nachbarten Hobbyraum kann gebastelt, gezeichnet oder 
musiziert werden.

Angebote und Leistungen
in unserer Wohnstätte:


