
Das Anna-Nitschmann-Haus –  
liebevoll geführt und mit  
freundlicher Atmosphäre

Das 2001 neu errichtete Altenpflegeheim Anna-Nitschmann-
Haus befindet sich in ruhiger Lage und trotzdem nur 200 Meter 
vom Zinzendorfplatz, dem Zentrum Herrnhuts, entfernt. Viele 
wichtige öffentliche Einrichtungen sind nah gelegen. So nutzt 
gerne, wem es möglich ist am Donnerstag den Wochenmarkt 
auf dem Zinzendorfplatz oder einige der zahlreichen Kulturan-
gebote der Brüdergemeine. 

Der Herrschaftsgarten Zinzendorfs, ein Tiergehege sowie die 
Nähe von Kinderspielplätzen und Minigolf sind interessante 
und lebendige Blickfelder, die zu Spaziergängen und zum Ver-
weilen an der frischen Luft einladen. Aus den Fenstern des 
Hauses genießen unsere Bewohnerinnen und Bewohner eine 
prächtige Aussicht in die Oberlausitzer Landschaft und darüber 
hinaus bis hin zum Iser- oder Riesengebirge. 

Anna Nitschmann (1715 bis 1760),  
die Namensgeberin unseres Hauses, 
war die zweite Gemahlin von Nikolaus 
Ludwig von Zinzendorf.  

Altersgerechte Ausstattung mit  
gemütlicher Atmosphäre
Unser Altenpflegeheim hat eine Kapazität von 66 Plätzen. Auf 
zwei Etagen bieten wir unseren Bewohnerinnen und Bewoh-
nern in acht Doppelzimmern mit je 22 Quadratmetern und 50 
Einzelzimmern mit knapp 16 Quadratmetern Grundfläche ein 
gemütliches Zuhause. Alle Zimmer sind mit einem modernen 
Pflegebett, einer Rufanlage sowie mit Telefon- und Fernsehan-
schluss ausgestattet. Die Doppelzimmer verfügen über ein se-
parates Bad, je zwei Einzelzimmer haben ein gemeinsames Bad.

Die große Terrasse vor dem Haus sowie zwei Balkone im Ober-
geschoss ermöglichen den Aufenthalt im Freien. Im Erdgeschoss 
gehört zu den Einzelzimmern je eine kleine eigene Terrasse. 

Unsere Bewohnerinnen und 
Bewohner sollen sich bei uns 
zu Hause fühlen. Ganz be-
wusst verzichten wir deshalb 
auf eine volle Möblierung der 
Zimmer. So können diese 
individuell mit den eigenen 
Möbeln eingerichtet wer-
den. Selbstverständlich kann 
auch Haushaltswäsche mitge-
bracht werden. 

Miteinander leben

Für ein schönes Leben in der Gemeinschaft halten wir ver-
schiedene Angebote  bereit. Dazu gehören Kreativnachmit-
tage, Diavorträge, Filmvorführungen, Ausfahrten, kulturelle 
Veranstaltungen und Feste. 

Wir helfen bei der Vorbereitung von Geburtstagsfeiern, füh-
ren regelmäßig Angehörigennachmittage durch und pflegen 
generationenverbindende Kontakte. 
 

Ganzheitliche, aktivierende Pflege 
und Betreuung

Der Mensch wird in seiner 
Einzigartigkeit verstanden. 
Unsere aktivierende Pflege 
auf der Basis überprüfba-
rer Qualitätsstandards er-
möglicht unseren älteren 
Bewohnern selbst aktiv zu 
bleiben. Selbstständigkeit 
und Unabhängigkeit wer-
den gefördert.

www.herrnhuter-diakonie.de/anh
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Christliche Nächstenliebe und 
Achtung vor dem Menschen

Wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter achten darauf, die Pri-
vat- und Intimsphäre der Menschen zu wahren, die sich uns 
anvertraut haben, ihre Individualität und Gewohnheiten  lie-
bevoll zu achten und zuzulassen. 

Wir pfl egen enge Beziehungen zur Herrnhuter Brüdergemeine 
sowie zur evangelischen und zur katholischen Kirchgemeinde. 
Eine persönliche seelsorgerliche Betreuung durch die umlie-
genden Pfarrämter ist jederzeit möglich.

Gottesdienste, Abendmahlsfeiern, Gemeinschaftsnachmit-
tage sowie tägliche Morgenandachten in unserem hauseigenen 
Andachtsraum gehören zu unserem Leben. Über eine direkte 
Videoleitung können unsere Bewohnerinnen und Bewohner 
sonntags die Gottesdienste der Brüdergemeine und auch alle 
weiteren Veranstaltungen im Kirchsaal der Brüdergemeine im 
Fernseher verfolgen.

Kontakt

Gern stehen wir Ihnen für ein persönliches Gespräch 
zur Verfügung. Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Anna-Nitschmann-Haus
Altenpfl egeheim
Weg zum Altenheim 1
02747 Herrnhut 

Telefon: (035 873) 46-159
Telefax: (035 873) 46-176
E-Mail: altenpfl egeheim.hd@ebu.de 

Mehr über unser Haus erfahren Sie auch im Internet 
unter www.herrnhuter-diakonie.de/anh


