
Im Haus „Felicitas“ bieten wir alle Leistungen der Grund- und Behandlungspflege 
an. Eine ganzheitliche, aktivierende, professionelle und persönliche Pflege rund um 
die Uhr ist für uns dabei selbstverständlich. Jeder Bewohner hat bei uns eine Person 
seines Vertrauens.

Gute Unterhaltung ist bei uns täglich im Programm. Die abwechslungsreichen An-
gebote sind u.a. kulturelle Veranstaltungen, Kinonachmittage, Tanzen, Singen, Ge-
dächtnistraining, Ausflüge und vieles mehr. 

Psychisch erkrankte Menschen integrieren wir in den Kreis derer, die an physischen 
Krankheiten oder altersbedingten Beschwerden leiden. Alle sollen am Geschehen 
im Haus teilhaben. Um der besonderen Fürsorge unserer Bewohner, die an Demenz 
erkrankt sind gerecht zu werden, gibt es in unserem Haus zusätzliche Betreuungsas-
sistenten.

kosten

Haus „Felicitas“

Heinrichshof  2

08371 Glauchau

Telefon: 0 37 63 /44 01-0

Telefax: 0 37 63 /44 01-16

info@haus-felicitas.com

www.haus-felicitas.com D
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pflege & betreuung
Die Abrechnung erfolgt, soweit mög-
lich, über die Kranken- und Pflegekas-
sen. Die jeweiligen Zuzahlungen rich-
ten sich dabei nach den erforderlichen 
Pflegeleistungen. 
Gern können Sie mit uns einen unver-
bindlichen persönlichen Termin ver-
einbaren, wo wir Ihre individuellen 
Fragen aufgreifen. Dabei bieten wir 
auf  Wunsch auch eine umfangreiche 
Beratung zu allen Versorgungs- und Be-
treuungsmöglichkeiten, einschließlich 
Möglichkeiten der Finanzierung an.



Auf drei Etagen wohnen jeweils 24 Frauen und Männer. 

Jede Etage ist nochmals in drei kleine Wohneinheiten zu je 

acht Bewohnern aufgeteilt. Das macht das Wohnen im Haus 

„Felicitas“ ruhig, gemütlich und familiär.

Wer bei uns einzieht, kann sich eine vertraute Wohnumgebung schaf-

fen, eigene Möbelstücke mitbringen sowie Bilder und Familienfotos 

aufhängen. So fällt der Umzug in das neue Zuhause leichter. 

Ein Telefon- sowie ein Internetanschluss können auf  Wunsch 

freigeschalten werden.

Ein großer Saal im Dachgeschoss des Hauses sucht seines 

gleichen: mit Lichtkuppel, Kronleuchtern und einer Bar 

ist er das Glanzlicht für alle Feierlichkeiten.

Das Haus „Felicitas“, ein Alten- und Pflegeheim für Menschen 
die Pflege und Unterstützung benötigen, ist eingebettet in 
eine kleine gepflegte Parkanlage, unweit des Zentrums 
am Markt von Glauchau.

Das ehemalige Kreisgericht von Glauchau wur-
de so umgebaut, dass der Charakter des altehr-
würdigen Gebäudes erhalten blieb. Ein mo-
derner Anbau mit Balkonen und Terrassen 
sowie ein schöner Garten kamen hinzu. 

Unser Leitspruch lautet 
              „Zu jeder Zeit Geborgenheit“ !

Die insgesamt 48 Einzel- 

und 12 Doppelzimmern 

sind alle möbliert, mit 

Pflegebett und rollstuhlge-

rechtem Bad ausgestattet. 

familiär & gemütlichder wohnbereichwir über uns


