
Zuhause bei AlexA
Wohnen, Pfl ege und so viel mehr

Informationen zum Betreuten Wohnen



„Mensch sein ... heißt wohnen“, soll der bedeutende deutsche Philosoph Martin Heidegger mal gesagt haben. Und 
jeder von uns weiß, dass Wohnen mehr ist, als die vier Wände, die uns umgeben. Es gibt uns Sicherheit, schafft 
Vertrautheit, schenkt uns Geborgenheit und ermöglicht Unabhängigkeit sowie Selbstbestimmtheit – kurz: es 
macht aus einer Wohnung unser Zuhause.

Zuhause bei AlexA – ist all das, und noch ein bisschen mehr! Denn gern erfüllen wir unseren Mieterinnen und 
Mietern ihre individuellen Ansprüche an zusätzlichen Komfort oder nach den Dienstleistungen, die das Leben im 
Alter leichter machen können. Darüber hinaus kann man bei uns die Vorzüge der ruhigen aber auch zentralen 
Wohnlage genießen, die auch die Teilhabe am städtischen Lebens ermöglicht.

Gern geben wir Ihnen auf den folgenden Seiten einen Einblick in unsere Residenz und das besondere Wohn-
ambiente der AlexA in Klotzsche. Wir hoffen, Sie neugierig zu machen. Und wenn für Sie das Passende dabei ist, 
freuen wir uns, Sie beraten und unterstützen zu können. 

Sprechen Sie uns an.

Ihr Team der AlexA Seniorenresidenz Dresden-Klotzsche

Herzlich willkommen!

AlexA Pfl ege & Betreuung

Leben in Klotzsche

Unsere AlexA Seniorenresidenz liegt im rechtselbischen, nordöstlich gelegenen Dresdner Stadtteil Klotzsche. Wir 
profi tieren dabei von einer ruhigen Wohnlage bei gleichzeitig guter Anbindung. Sowohl die an Kultur und Ge-
schichte reiche Altstadt, als auch die schöne Natur der Dresdner Heide, sind von der Residenz gut zu erreichen.

Durch den Flughafen und die Ansiedlung mehrerer Technologieunternehmen ist Klotzsche heute ein wichtiger 
Wirtschaftsstandort der Landeshauptstadt. In gleichem Maße hat sich der Stadtteil aber zu einem Quartier mit 
eigenem Charme und hoher Wohnqualität entwickelt.

Alles in Ihrer Nähe
  Ärzte und Apotheke
  Facharztzentrum/Krankenhaus
  Fußgängerzone und Einkaufszentrum
  Cafés und Restaurants
  Sparkasse und weitere Banken
  Wochenmarkt
  Bushaltestelle/gute Verkehrsanbindung
  Naherholungsgebiet „Dresdner Heide“
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Betreutes Wohnen in Klotzsche



Wir verstehen uns als Wohnexperten. Denn wir wissen, dass Lebensfreude, Selbstbestimmtheit und Unabhängig-
keit keine Fragen des Lebensalters sind. Vielmehr sind es die wachsenden Sicherheits-, Service- und Unterstüt-
zungsbedürfnisse, denen wir mit unseren Wohnangeboten gerecht werden. Deshalb können Sie vieles von uns 
erwarten und noch mehr.

Unsere Leistungen
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AlexA Pfl ege & Betreuung

Betreutes Wohnen

Das Betreute Wohnen bietet Ihnen die  Kombination aus sicherem, unterstütztem und komfortablem Wohnen 
ohne den Freiraum der eigenen vier Wände zu missen.  Je nach Wunsch und Bedarf können Pfl egeleistungen oder 
hauswirtschaftliche Unterstützung hinzugebucht werden. 

51 Wohnungen in modernem Ambiente

Unsere insgesamt 51 Wohnungen sind vollwertig, modern und komfortabel ausgestattet. Sie können zwischen 
verschiedenen Wohnungstypen  wählen, die alle mit Küche und seniorengerechtem Bad sowie einer Notrufein-
richtung ausgestattet sind. Darüber hinaus verfügen alle Wohnungen über einen Balkon, eine Terrasse oder eine 
Loggia. Gemeinschaftliche Lager- und Abstellräume, zum Beispiel für Fahrräder oder Rollstühle stehen eben-
falls zur Nutzung bereit. PKW-Stellplätz sind auf dem Gelände verfügbar. Ein Therapie- und Wellness-Pfl egebad 
(Snoezelen) steht  im Obergeschoss zur Nutzung bereit.

Unsere Wohnungen verfügen über folgende Anschlüsse:
  TV–Anschluss (Kabelfernsehen)
  Telefonanschluss
  Notruf im Zimmer und im Bad
  Wechsel-Sprech-Stelle und Türöffnertaste
  Waschmaschinenanschluss
  Lebenszeichenkontrolle im Badezimmer

Gemeinschaft erleben

Über die Individualität und Privatheit unserer Wohnungen hinaus, erwartet unsere Mieter/-innen auch geselliges 
Leben in Gemeinschaft. Treffen Sie sich im Foyer oder im großen parkähnlichen Garten oder  genießen Sie un-
terhaltsame Veranstaltungen. Kulinarische Angebote können im Restaurant der benachbarten Seniorenresidenz 
in Anspruch genommen werden.
Und wenn Sie einmal Rat und Unterstützung benötigen: unsere freundlichen Mitarbeiter/-innen sind immer in 
Ihrer Nähe. Sprechen Sie uns gern an.

Unsere Serviceangebote: Darf es noch etwas (mehr) sein?

Auch wenn es an Komfort und Service etwas mehr sein darf, können wir zu Diensten sein. Ob Hilfe bei der Reini-
gung, Unterstützung bei Einkäufen oder vielen anderen Tätigkeiten – wir helfen gern, um Ihnen den Alltag noch
komfortabler und angenehmer zu gestalten. 

 Wohnen, Pfl ege und so viel mehr

Betreutes Wohnen in Klotzsche



Pfl ege bei Ihnen und bei uns

Ambulante Pfl ege in Ihren vier Wänden

Eine pfl egerische Unterstützung, falls notwendig, fi ndet im vertrauten Umfeld – in den eigenen vier Wänden – 
statt. Unsere Mitarbeiter/-innen der Pfl ege bieten Hilfestellungen bei den Grundbedürfnissen des täglichen Le-
bens, sodass Sie weiterhin gut betreut  Zuhause leben können. Dazu zählt die Körperpfl ege, aber auch die Unter-
stützung im Haushalt. Wie oft Sie diese Hilfe in Anspruch nehmen, entscheiden Sie. Medizinische Behandlungen 
wie Spritzen oder Verbände wechseln sind ebenfalls möglich. Hierbei entscheiden Ihr Arzt und Sie zusammen, 
welche Mittel notwendig sind.

Pfl ege in der Seniorenresidenz

Auch im Falle einer dauerhaften stationären Pfl ege oder Rundum-Versorgung für Sie oder Ihren Angehörigen ist 
unser Pfl egebereich ein neues Zuhause.
 
Insgesamt 128 Pfl egeplätze stehen dafür zur Verfügung. Davon: 

  104 Pfl egeplätze in Einzelzimmern, davon 36 mit Balkon 
  14 Pfl egeplätze in Einzelzimmern für Rollstuhlfahrer, davon 2 mit Balkon 
  10 Pfl egeplätze in Doppelzimmern, davon 3 mit Balkon 

Liebevolle Pfl egekräfte sorgen für eine familiäre Atmosphäre. Wie der Tagesablauf aussieht, bestimmen Sie: ge-
meinsam mit den Bewohnern des Hauses speisen, fernsehen, spazieren   gehen oder sich einfach nur unterhalten. 
Zudem stehen Ihnen vielfältige Betreuungsangebote zur Verfügung. Die Wahrung der Persönlichkeit eines Jeden 
bestimmt das Leben im Haus. Gegenseitiges Vertrauen ist die Basis unseres Miteinanders.

AlexA Pfl ege & Betreuung Betreutes Wohnen in Klotzsche



Grundrisse der Wohnungen

Wählen Sie unter unseren 51 Wohnungen des Betreuten Wohnens aus drei unterschiedlichen Appartementtypen. 
Insgesamt bieten wir auf drei Etagen:

  10 1-Zimmer-Wohnungen
  26 1,5-Zimmer-Wohnungen 
  15 2-Zimmer-Wohnungen (davon 2 Wohnungen rollstuhlgerecht)

Unsere 1-Zimmer-Wohnungen variieren minimal in der Wohnfl äche, beginnend ab einer 

Wohnfl äche von 33,24 m² mit einer Gesamtmiete von 828,08 EUR (mtl.)  
bis hin zu einer 
Wohnfl äche mit 35,95 m² mit einer Gesamtmiete von 881,03 EUR (mtl.).

Unsere 1,5-Zimmer-Wohnungen variieren in der Wohnfl äche, beginnend ab einer

Wohnfl äche von 35,98 m² mit einer Gesamtmiete von 881,61 EUR (mtl.)  
bis hin zu einer 
Wohnfl äche mit 47,58 m² mit einer Gesamtmiete von 1107,81 EUR (mtl.).

 
Unsere 2-Zimmer-Wohnungen variieren minimal in der Wohnfl äche, beginnend ab einer

Wohnfl äche von 44,68 m² mit einer Gesamtmiete von 1.051,26 EUR (für den 1.Mieter je Wohnung, mtl.)  
bis hin zu einer 
Wohnfl äche mit 49,08 m² mit einer Gesamtmiete von 1137,06 EUR (für den 1.Mieter je Wohnung, mtl.).

Unsere beiden rollstuhlgerechten 2-Zimmer-Wohnungen verfügen über eine 
Wohnfl äche von je 52,42 m² mit einer Gesamtmiete von 1.202,39 EUR (mtl.).

AlexA Pfl ege & Betreuung Betreutes Wohnen in Klotzsche

Beispiel 1-Zimmer-Wohnung

Wohnen 9,08 m²
Schlafen 7,19 m²

Kochen/Essen 4,29 m²

Bad 3,95 m²
Abstellraum 2,35 m²
Garderobe Flur 5,29 m²
Innen-Grundfl äche 32,15 m²
Balkon/Terrasse/Loggia 2,17 m²
Grundfl äche incl. 
Balkon/Terrasse 34,32 m²

Wohnfl äche nach 
Wohnfl ächenverordnung*

33,24 m²

* Balkon, Terrasse, Loggia: nur zur Hälfte angerechnet.

Warmmiete
wohnnahe 

Dienst-
leistungs-

pauschale** 

Grundservice-
leistungen**

Warmmiete 
mit Pauschale 
und Grund-

service-
leistungen***

648,08 € 135,00 € 45,00 € 828,08 €

** je Bewohner in Wohneinheit, *** bei einem Bewohner je Wohneinheit

Monatliche Kosten

Wohnungs- und Raumgrößen



Beispiel 1,5-Zimmer-Wohnung

AlexA Pfl ege & Betreuung

Wohnen 15,99 m²
Schlafen 6,42 m²

Kochen/Essen 3,35 m²

Bad 3,95 m²
Abstellraum 2,22 m²
Garderobe Flur 3,22 m²
Innen-Grundfl äche 35,15 m²
Balkon/Terrasse/Loggia 2,80 m²
Grundfl äche incl. 
Balkon/Terrasse 37,95 m²

Wohnfl äche nach 
Wohnfl ächenverordnung*

36,55 m²

* Balkon, Terrasse, Loggia: nur zur Hälfte angerechnet.

Warmmiete
wohnnahe 

Dienst-
leistungs-

pauschale** 

Grundservice-
leistungen**

Warmmiete 
mit Pauschale 
und Grund-

service-
leistungen***

712,73 € 135,00 € 45,00 € 892,73 €

** je Bewohner in Wohneinheit, *** bei einem Bewohner je Wohneinheit

Monatliche Kosten

Wohnungs- und Raumgrößen

Betreutes Wohnen in Klotzsche

Beispiel 2-Zimmer-Wohnung

Wohnen 13,79 m²
Schlafen 13,45 m²

Kochen/Essen 3,89 m²

Bad 3,95 m²
Abstellraum 3,04 m²
Garderobe Flur 6,07 m²
Innen-Grundfl äche 44,19 m²
Balkon/Terrasse/Loggia 9,58 m²
Grundfl äche incl. 
Balkon/Terrasse 53,77 m²

Wohnfl äche nach 
Wohnfl ächenverordnung*

48,98 m²

* Balkon, Terrasse, Loggia: nur zur Hälfte angerechnet.

Warmmiete
wohnnahe 

Dienst-
leistungs-

pauschale** 

Grundservice-
leistungen**

Warmmiete 
mit Pauschale 
und Grund-

service-
leistungen***

955,11 € 135,00 € 45,00 € 1.135,11 €

** je Bewohner in Wohneinheit, *** bei einem Bewohner je Wohneinheit

Monatliche Kosten

Wohnungs- und Raumgrößen



AlexA Pfl ege & Betreuung Betreutes Wohnen in Klotzsche

Die nachfolgend aufgeführten Leistungen sind in den Gesamtmietkosten enthalten.

Miet- und Nebenkosten beinhalten (auszugsweise):
  Miete der Wohnung
  Heizung
  Wasser-/Abwasser
  Allgemeinstrom
  Müllentsorgung
  TV-Empfang
  Aufzug
  Wartungsarbeiten
  Schornsteinfeger
  Versicherung
  Grundsteuer
  Hausmeister
  Treppenhausreinigung
  Pfl ege der Außenanlagen
  Winterdienst
  Straßenreinigung

Die wohnnahe Dienstleistungspauschale beinhaltet:
  Bereitstellung Hausnotruf
  Nutzung der Gemeinschaftseinrichtungen (z.B. Cafeteria, Restaurants, Gartenanlagen des Residenzgrund-

stücks)
  bevorzugter Anspruch auf einen Einzug in den Pfl egebereich sowie Unterstützung bei Einzug in den Pfl ege-

bereich
  Rezeptionsansprechpartner / Concierge

Die Grundserviceleistungen beinhalten:
  Gewährung eines 24-Stunden Bereitschaftsdienstes
  Allgemeine Beratung und Hilfestellung bei Fragen der Alltagsorganisation
  Vermittlung von weiteren Dienstleistungen
  Hilfe und Beratung bei behördlichen Angelegenheiten
  Teilnahme an abwechslungsreichen Veranstaltungen (des benachbarten Pfl egebereichs der Seniorenresidenz)

Darüber hinaus stehen Ihnen bei Bedarf weitere umfangreiche Serviceleistungen zur Verfügung. Diese Wahlleis-
tungen werden gesondert berechnet. Hierzu beraten wir Sie gern.

Stand Juni 2017: Änderungen vorbehalten.

Informationen zu Leistungen und Preisen



Ausstattung der Wohnungen

Bodenbeläge
  in Wohn-, Schlafräumen und Flur: Vinyl-Design-Bodenbelag in Holzdekor
  Bäder mit rutschhemmenden Bodenfl iesen
  Küchen und Abstellräume mit Bodenfl iesen

Wand- und Deckenbeläge
  alle Wand- und Deckenfl ächen mit Raufasertapete und weißem Dispersionsanstrich
  Bäder gefl iest
  Küchen mit Fliesenspiegel

Fenster
  weiße isolierverglaste Kunststofffenster 
  elektrische Rollläden an allen Fenstern und Fenstertüren
  Fensterbänke in Marmor, in Bädern gefl iest

Türen
  Wohnungseingangstüren mit Holzdekor mit Profi lzylinder (Sicherheitsschließanlage ), Türspion und Boden-

dichtung
  Innentüren als Röhrenspantüren mit Buntbartschloss, Badtüren als Feuchtraumtüren mit WC-Türgarnitur
  Wand- oder Bodenstopper

Elektroinstallationen
  Steckdosen in komfortabler Anzahl
  Deckenauslass in den einzelnen Räumen
  Decken- und Wandauslass in den Bädern und Leuchten
  schnurlose Alarmierungsmöglichkeit (bei Bedarf)
  Brandmeldeeinrichtung als Deckenrauchmelder
  TV-Anschluss in Wohn- und Schlafräumen
  Telefonanschlussmöglichkeit
  Klingel an der Wohnungseingangstür
  Wechsel-Sprech-Stelle und Türöffnertaste

Heizungsinstallationen
  Bäder mit Handtuchheizkörpern
  in sonstigen Räumen Plattenheizkörper mit Thermostatventil

Einbauküche
  Einbauküche mit Ober- und Unterschränken, helle Front
  Arbeitsplatte in Holzdekor mit Edelstahlspülbecken und Einhand-Küchenarmatur
  2-Platten-Cerankochfeld und Backofen
  Umluft-Dunstabzugshaube
  Einbaugeschirrspüler und Einbaukühlschrank mit Gefrierfach

AlexA Pfl ege & Betreuung Betreutes Wohnen in Klotzsche

Bäder
  Waschtisch (60 cm) in weiß mit Einhand-Waschtischarmatur
  wandhängendes Tiefspül-WC in weiß
  WC-Deckel und WC-Papierrollenhalter
  bodengleiche Dusche mit Thermostat-Brausearmatur
  Duschhandlauf mit Seifenschale, Duschvorhangstange und Handtuchhaken
  Rollstuhl-Wohnung mit Stützklapp-Griffen
  innenliegende Bäder mit Einzelraumentlüfter
  Spiegel, Spiegelleuchte, Deckenleuchte

Abstellräume
  Waschmaschinenanschluss
  Deckenauslass und Leuchte
  drei Steckdosen

Terrassen / Balkone / Loggien
  schwellenloser Zugang
  Belag aus Betonplatten, auf Balkonen und Loggien auf Stelzlager
  eine Außenlampe

Allgemeinfl ächen
  Hausfl ur und Treppenanlage mit Bodenfl iesen
  Wandfl ächen mit Gewebetapete und weißem Anstrich
  Treppenanlage mit umlaufendem Handlauf und Sicherheitsbeleuchtung
  behindertengerechter Personenaufzug mit Edelstahlauskleidung, gefl iestem Boden,

Deckenbeleuchtung und Notrufsprecheinrichtung
  Briefkastenanlage
  Abstellräume zum Unterstellen der Fahrräder
  Abstellraum für Rollstühle mit Ladesteckdosen
  Wellness-Pfl egebad
  Gartenanlage
  25 Parkplätze für die Mieter des Betreuten Wohnens 

(die mtl. Stellplatzkosten in Höhe von 30 EUR werden gesondert abgerechnet)*

*nicht für jede Mietpartei steht ein Parkplatz zur Verfügung



AlexA Seniorenresidenz Dresden-Klotzsche
Dörnichtweg 60
01109 Dresden-Klotzsche
Tel. (0351) 312 39–400 
dresden-klotzsche@alexa-seniorendienste.de 
www.alexa-seniorendienste.de
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