
Cultus gGmbH der Landeshauptstadt Dresden

Haus Olga Körner

 Die Cultus gGmbH bietet, als erster Träger der Stadt Dresden, eine 
Wohnform für pfl egebedürftige Menschen in Hausgemeinschaften 
an. Im Unterschied zum klassischen Pfl egeheim wurde im Haus 
Olga Körner auf Pfl egestationen verzichtet. Die Bewohnerinnen und 
Bewohner sollen trotz Pfl egebedürftigkeit weitgehend aktiv und 
selbstbestimmt leben können, ohne dabei jedoch auf nötige Hilfe 
verzichten zu müssen. Bei den alltäglichen Dingen geben Assis-
tenten Unterstützung. So können vorhandene Erfahrungen, Fertig-
keiten sowie das Gefühl von Selbstverantwortung erhalten werden.

  Die Hausgemeinschaften sind ganz 
auf die Lebenssituation pfl egebedürf-
tiger Menschen ausgerichtet. 
Die Wohnräume sind für ein oder zwei 
Personen geeignet, verfügen selbstver-
ständlich über altengerechte Sanitär-
räume und können mit den eigenen 
Möbeln ausgestaltet werden. Die Wohn-
qualität wird durch großzügige Ge-
meinschaftsräume und Terrassen sowie 
komfortable Küchen und Bäder ergänzt. 
Notwendige Hilfesysteme, wie Aufzüge, 
Orientierungshilfen, Notruf, Telefon 
u. a. stehen zur Verfügung.

 Auf Grund langjähriger Erfahrungen 
bietet das Haus Olga Körner die Betreu-
ung schwer- und schwersthör-
geschädigter Menschen an. Deren 
Wohn- und Gemeinschaftsräume sind 
mit speziellen optischen Hilfesystemen, 
Telefax u. a. ausgestattet. 
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Betreuung von Schwerhörigen

Wohn- und Pfl egeeinrichtung
für Senioren 

Einrichtungs- und Pfl egedienstleitung: Petra Helm
Zschertnitzer Str. 25 · 01217 Dresden
Tel.: 0351|4 77 06-12 · Fax: 0351|4 77 06-17 
Mail: koerner@cultus-dresden.de
www.cultus-dresden.de

Ausstattung

Betreuen Pfl egen Rehabilitieren

Haus Olga Körner



 In einer Hausgemeinschaft erfahren 
demenziell erkrankte Menschen eine 
besondere Betreuung. Sie werden dort 
von speziell dafür ausgebildetem Per-
sonal unterstützt.

 Durch den hauseigenen Fahrdienst 
und öffentliche Verkehrsmittel müssen 
die Bewohnerinnen und Bewohner nicht 
auf ihren Einkaufsbummel in der Stadt 
verzichten. Im Haus selbst gibt es einen 
Friseur, einen Bestellservice für kleine 
Einkäufe sowie den Medikamentenbe-
darf. Auf Wunsch werden Arztbesuche, 
Fußpfl ege, Kosmetik sowie physiothera-
peutische Leistungen der Cultus gGmbH 
vermittelt.

Leben am Südhang

 Der Blick von den oberen Etagen der 
Einrichtung auf den Südhöhen gereicht 
vom historischen Stadtzentrum über 
den Stadtteil Strehlen bis zu den mar-
kanten Erhebungen der sächsischen 
Schweiz. Die Gartenanlage um das  
Haus lädt im Sommer zum Verweilen 
ein. Im Haus können sich die Bewoh-
nerinnen und Bewohner u. a. sportlich 
betätigen, die eigene Bibliothek 
nutzen oder in Ruhe ihren Hobbys 
nachgehen. 
Zahlreiche Feste und verschiedenste 
kulturelle Veranstaltungen bereichern 
das Leben. 

w
w

w
.

c
u

l
t

u
s

-
d

r
e

s
d

e
n

.
d

e
Betreuung demenziell Erkrankter

Service-Rufnummer: (0351) 31 38-5 55

Freiberger Straße 18
01067 Dresden
Tel.: 0351|3138-523
Fax: 0351|3138-525 w
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 Altleuben 10
 Wohnstätte für Menschen 

mit geistiger Behinderung

  Maille-Bahn
 Wohn- und Pfl egeeinrich-

tung für Senioren

 Haus Olga Körner
 Seniorengemeinschaft

 Wohnanlage Bühlau

 Wohnpark 
  Elsa Fenske
 Wohn- und Pfl egeeinrich-

tung für Senioren

 Haus Löbtau
 Wohn- und Pfl egeeinrich-

tung für Senioren
 
 Luby-Service

 Werkstatt für behinderte 
Menschen

Im Café können Freunde und Angehörige empfangen und bewirtet 
sowie wechselnde Ausstellungen besucht werden. 

Feste Partnerschaften mit den Kirchgemeinden des Stadtteiles 
ermöglichen den Besuch von Gottesdiensten und eine regelmäßige 
seelsorgerische Betreuung. 

 Als Ansprechpartner stehen das 
Servicebüro der Cultus gGmbH
oder die Mitarbeiter der Einrichtung
zur Verfügung. Dort gibt es alle er-
forderlichen Informationen und
die notwendige Unterstützung bei
der Erledigung von Formalitäten.

Betreuen – Pfl egen – Rehabilitieren. 
Die Cultus gGmbH der Landeshauptstadt 
Dresden hat sich mit dem lateinischen 
Begriff „Cultus”, der u. a. Lebensart 
bedeutet, zum Ziel gesetzt, neue Kon-
zepte zu entwickeln, die den betreuten 
Menschen gewohnte Lebensqualität 
erhalten und verbessern sollen, ja 
neue Lebensaspekte eröffnen. Betreuen 
–  Pfl egen – Rehabilitieren wird als kul-
turelle Aufgabe verstanden und nicht 
vordergründig auf praktische Gesichts-
punkte reduziert. Die Menschen, die 
sich Cultus anvertrauen, sollen trotz 
gesundheitlicher Einschränkungen ein 
selbstbestimmtes, aktives und normales 
Leben führen können und sich bewusst 
in die Gesellschaft integrieren.

Die Geschäftsleitung der Cultus gGmbH 
der Landeshauptstadt Dresden
www.cultus-dresden.de · info@cultus-dresden.de


