
Altenpflegeheim 
Dora-Schmitt-Haus  

Stiftung der Evangelischen Brüder-Unität 
Herrnhuter Brüdergemeine 

Kontakt 

Gern stehen wir Ihnen für ein persönliches Gespräch zur    

Verfügung. Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf!    

 

Altenpflegeheim „Dora-Schmitt-Haus“ 

Peter-Buck-Straße 1 

02625 Bautzen OT Kleinwelka 

E-Mail: dora-schmitt-haus@ebu.de 
 

 035935 270-60 
 

Mehr über die Herrnhuter Diakonie erfahren Sie auch im     

Internet unter www.herrnhuter-diakonie.de 

Christliche Nächstenliebe und 
Achtung vor dem Menschen 

Wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wahren die Privat- und 

Intimsphäre unserer Bewohnerinnen und Bewohner.     

Christliche Nächstenliebe und die Achtung vor dem uns  

anvertrauten Menschen bilden in unserem Altenpflegeheim 

den Ausgangspunkt unserer Arbeit.  

Liebevoll achten wir ihre Gewohnheiten und fördern ihre 

Individualität.  Es ist unser Ziel, unseren täglichen Dienst mit 

Sorgfalt, Einfühlungsvermögen und in höchster Qualität zu 

erbringen.  
 

Im Dora-Schmitt-Haus gehören Gottesdienste, Abendmahls-

feiern, Gemeinschaftsnachmittage sowie das tägliche       

Losungslesen zum Leben. Wir pflegen enge Beziehungen zur 

Ev. Brüdergemeine sowie zu den evangelischen und katholi-

schen Kirchgemeinden. Eine persönliche, seelsorgerliche 

Betreuung durch die umliegenden Pfarrämter ist jederzeit 

möglich. 
 

 



Ganzheitliche, aktivierende Pflege  

und Betreuung 

Schönes Zuhause mit einer  

guten Tradition  

Wir sind bestrebt, uns auf die Wünsche und Gewohnheiten 

der hier lebenden Menschen einzustellen. Dafür halten wir 

strukturierte Einzel- und Gruppenangebote wie Handarbeits-

gruppe, Kartenrunde, Rätseln, Männerrunde und weitere 

verschiedene Angebote bereit, die individuell genutzt werden 

können. Die Betreuung der Bewohner liegt in den Händen 

der Mitarbeiter des Sozialen Dienstes, die für diese Aufgabe 

speziell geschult sind.   
 

Wir bieten unseren Bewohnerinnen und Bewohnern eine 

ganzheitliche, aktivierende Pflege und Betreuung auf der 

Basis überprüfbarer Qualitätsstandards. Für die Pflege und 

für therapeutische Zwecke stehen moderne Pflegebäder zur 

Verfügung.  
 

Unsere Mitarbeiter werden in ihrer Arbeit durch ehrenamtli-

che Helferinnen und Helfer sowie durch Freiwilligendienste 

unterstützt.  
 

Über das therapeutische Angebot hinausgehende fachgerech-

te Dienstleistungen wie Friseur, Fußpflege oder Physiothera-

pie, können ebenfalls im Haus in Anspruch genommen    

werden.  
 

 

 

Das Dora-Schmitt-Haus verfügt über 63 Plätze in 57           

Einzel- und 3 Doppelzimmern in der Appartementvariante. Die 

Zimmer können individuell mit den eigenen Möbeln            

eingerichtet werden. Alle Wohnbereiche haben schöne und 

gemütlich eingerichtete Aufenthaltsbereiche. 
 

Die Einrichtung liegt mitten im Ortskern von Kleinwelka. Aus 

unseren Räumlichkeiten bieten sich schöne Ausblicke auf das 

Umland oder den benachbarten Gemeindegarten mit Kirchsaal. 

Alle öffentlichen Einrichtungen, Geschäfte, Arztpraxen und 

der Kirchsaal der Brüdergemeine befinden sich im Umkreis 

von 300 Metern und sind leicht zu erreichen. Das Ortszentrum 

ist relativ verkehrsberuhigt und eignet sich sehr gut für kleinere 

Spaziergänge. Bänke im Gemeindegarten laden zum Ausruhen 

ein. Die Gemeinde ist mit öffentlichen und privaten Verkehrs-

mitteln gut zu erreichen.  
 

Unser Altenpflegeheim trägt den Namen von Dora Schmitt, die 

bereits 1948 in der ehemaligen Knabenanstalt, einem        

Schulgebäude der Evangelischem Brüder-Unität, ein Altenheim 

eingerichtet hat. In den Jahren 1997 bis 2001 wurde das Haus 

umgebaut, saniert und durch einen architektonisch harmonisie-

renden Anbau erweitert. 

Liebevoll und in freundlicher Atmosphäre 

Unsere Bewohnerinnen und Bewohner sollen sich bei uns zu 

Hause fühlen.  
 

Wir sind  bestrebt, die Lebensqualität durch die Befriedigung 

sozialer, kultureller und religiöser Bedürfnisse zu steigern.  

Ausflüge mit dem hauseigenen Kleinbus sorgen dabei für    

Abwechslung. Unternehmungen und gemeinsame Veranstaltun-

gen wie z.B. das monatliche Bewohnerfest sind für uns wichtig. 

Auch regelmäßige Gottesdienste und Bibelstunden in unserer    

hauseigenen Aula gehören zu unserem Leben.  
 

Die Terrasse und der Balkon mit ihren Sitzmöglichkeiten laden 

besonders im Sommer zum Verweilen ein. Der Garten mit dem 

kleinen Bachlauf und den Hochbeeten hinter dem Haus, ist ein 

Ort der Begegnung und Ruhe.  
 

Täglich wird in unserer hauseigenen Küche für Bewohner und 

Mitarbeiter selbst gekocht. Dabei werden, soweit es möglich ist, 

Zutaten von regionalen Anbietern, wie zum Beispiel frische 

Eier vom Bauernhof, verwendet. Zudem wäscht die eigene  

Wäscherei täglich die Bewohnerbekleidung. 
 

In unserem Altenpflegeheim werden Sie einige Haustiere    

finden. Außerdem freuen sich unsere Heimbewohner über einen 

regelmäßigen Tierbesuchsdienst. 

 

 

 

 


