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Stadt Südliches Anhalt Ortsteil Gröbzig



Das „Pflegezentrum Fuhneaue“ liegt im Landkreis An
halt Bitterfeld im südlichen Anhalt. Es ist ideal gele
gen für pflegebedürftige Menschen aus dem Saale
kreis und den Einzugsbereichen Köthen, Könnern 
und Bernburg. Besonderer Schwerpunkt unseres 
Hauses ist die vollstationäre Altenpflege sowie die 
Kurzzeitpflege. Auch jüngere pflegebedürftige Per
sonen sind willkommen.

Pflege mit Niveau und Ambiente
Unsere stationäre Einrichtung bietet ein Zuhause für 
58 pflegebedürftige Menschen, die den Alltag nicht 
mehr allein bewältigen können. Sie liegt in Gröbzig 
(Altkreis Köthen) auf einem über 5000 m² großen 
Grundstück am Volkspark (umgangssprachlich auch 
„Klein Wörlitz“ genannt) mit einem direkten Zugang 
in die Grünanlage mit kleinen Ententeichen und  
Wegen zum Lauschen in der Natur.

Pflegeheim

Der freundliche Eindruck, den unser Haus auf Be
wohner und Besucher macht, resultiert aus der 
liebe vollen Gestaltung und einer durchdachten 
Farb gebung, die gleichzeitig der Orientierung der Be
wohner dient. Jeder Flurbereich erzählt eine eigene  
Geschichte und lädt zum Flanieren ein.

Ausgestattet ist die Einrichtung mit 50 Einzelzimmern 
und 4 Doppelzimmern, gemütlichen Wohnzimmer
bereichen mit Aquarium oder Fernseh ecke, einer Bi
bliothek, einem Kaminzimmer, einem Therapieraum, 
zwei großen Speise und Festsälen sowie zwei Pfle
gebädern. Alle Zimmer haben ein eigenes Bad bzw. 
maxi mal zwei Zimmer ein gemeinsames Bad, dabei 
sind fast alle Bäder mit Außenfenstern ausgestattet. 
Viele Zimmer haben eine eigene kleine Ter rasse zur 
freien Benutzung an hübsch angelegten Blumenbee
ten vor dem Zimmer. 

Pflege mit Niveau und Ambiente



Zum Aufenthalt und Spaziergang an der frischen Luft 
laden geschützte Außenbereiche mit zwei Innenhöfen 
und einem Wasserspiel sowie der direkt am Haus gele
gene Parkzugang ein. An den Wegen der Einrichtung 
bieten sich Bänke zum Pausieren an. Seniorengerechte 
 Außensportgeräte können individuell für die eigene 
Fitness genutzt werden.

Ich habe mit großem persönlichen Engagement und 
Unterstützung das Pflegezentrum Fuhneaue nach 
einer vierjährigen Konzeptionsphase aufgebaut und 
2005 eröffnet. Im April 2013 erfolgte die Inbetrieb
nahme des Erweiterungsanbaus.

Mit Freude und Stolz erfüllt mich heute, dass unser Kon
zept „Pflege mit Niveau und Ambiente“ aufgeht und 
sich die Heimbewohner hier sehr wohl fühlen können. 
Die Atmosphäre hier bei uns ist individuell, persönlich 

und familiär. Die Bewohner dürfen sie selbst sein und 
führen ihren Alltag trotz der Einschränkungen durch 
Alter und Behinderung dennoch mit Würde.

Unsere Mitarbeiter sind gut geschult, motiviert und 
gehen einfühlsam auf die speziellen Bedürfnisse der 
Bewohner ein.

Als Ausbildungsbetrieb bilden wir seit 2006 staatlich 
anerkannte Altenpfleger/ innen aus.

Ob Sie nun als Besucher zu uns kommen oder hier ein 
neues Zuhause finden – ich hoffe, Sie spüren die Be
geisterung, die wir für unseren Beruf haben – unser 
Haus lebt! Wir bemühen uns täglich um einen her
vorragenden Service.

Ihre Annett Rabe



Die Tagespflege Fuhneaue liegt in der Stadt „Süd liches 
Anhalt“ im Ortsteil Gröbzig. Sie ist idyllisch gelegen 
und für pflegebedürftige und alltagsein geschränkte 
Personen aus dem Raum Köthen, Saalekreis, Könnern 
und den Randgebieten von Bernburg gut erreichbar.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt in der alltagsstruk
turierenden Versorgung unserer Tagespflegegäste 
und der Erhaltung, Förderung und Verbesserung des 
psychischen Wohlbefindens und der Verhinderung 
von Vereinsamung. Ressourcen werden erhalten und 
neu geweckt. Auch junge Erwachsene fühlen sich 
hier wohl.

Unsere teilstationäre Einrichtung bietet Platz für bis 
zu 15 Tagespflegegäste, die den Alltag nicht mehr 
allein bewältigen können oder gern mit anderen 
Menschen kommunizieren. Die Tagespflege station 

Tagespflege

liegt direkt am angrenzenden Volkspark (umgangs
sprachlich auch „Klein Wörlitz“ genannt) und lädt 
jederzeit zum Verweilen in der Natur ein. Die Stati
on ist über den grünen Eingang des Pflegezentrum 
Fuhneaue zu erreichen.

Der sehr großzügige Bereich ist hell und freundlich 
eingerichtet und bietet in alle Richtungen Ausblick 
auf den Park und den Ort Gröbzig. Der geräumige Ess
bereich ist mit einer multifunktionellen Küche ausge
stattet, an dessen großer Insel die Gäste täglich je nach 
Interessenlage Kuchen backen oder Salate vorberei
ten können. Gemeinsam wird der Tisch eingedeckt 
und die Mahlzeiten eingenommen. Das Wohnzimmer 
bietet Möglichkeiten der Entspannung in den gemüt
lichen Ruhesesseln. Der separate Therapieraum lässt 
viel Platz für Kreativität. Für besonders Ruhesuchende 
ist das Schlafzimmer ein individueller Rückzugsort. Als 

Soziale  Integration  und  Alltagsförderung



besonderes Highlight unserer Einrichtung gelten die 
Außenterrasse und das WellnessPflegebad.

Zum Aufenthalt und Spaziergang an der frischen 
Luft laden weitere geschützte Außenbereiche ein, 
die zum Komplex des Pflegezentrum Fuhneaue 
gehören und jederzeit genutzt werden können.  
An den liebevoll gestalteten Wegen der Einrich
tung laden Bänke zum Pausieren ein. Seniorenge
rechte Außensportgeräte können individuell für die  
Fitness genutzt werden.

Die Tagespflege Fuhneaue ist immer wochentags von 
7.30 Uhr bis 16.00 Uhr für Sie geöffnet.

Unsere Gäste werden vom Fahrdienst zur verab
redeten Zeit von zu Hause abgeholt und nachmittags 
sicher wieder nach Hause gebracht.

Unsere Mitarbeiter sind gut geschult, motiviert und 
gehen einfühlsam auf die speziellen Bedürfnisse der 
Tagespflegegäste unter Berücksichtigung der indivi
duellen Biographie ein. Jeder Gast darf er selbst sein. 
Die Atmosphäre hier ist persönlich und familiär.

Ob Sie nun als Tagespflegegast, Besucher, Angehö
riger oder Betreuer zu uns kommen – wir hoffen Sie 
spüren die Begeisterung, die wir für unseren Beruf 
haben! Wir möchten, dass Sie sich wohl fühlen und 
bemühen uns täglich um hervorragenden Service.

Ihre Annett Rabe

Soziale  Integration  und  Alltagsförderung mit Wohlfühlgarantie



Seit April 1997 ist das stetig gewachsene multipro
fessionelle Team von Krankenschwestern, Altenpfle
ger/ Innen, Heilerziehungspfleger/ Innen, Ergothe
rapeut/ Innen und Betreuungskräften sowie unserer 
Hauswirtschafterin täglich im Raum Gröbzig, Süd
liches Anhalt, Köthen, Radegast, Saalekreis, Könnern 
und Randgebieten von Bernburg mit dem ambulan
ten Dienst unterwegs um pflege, betreuungs und 
behandlungsbedürftige Menschen in ihrem vertrau
ten häuslichen Umfeld zu versorgen.

Ob Sie nun Ihren Alltag nicht mehr allein bewältigen 
können oder medizinische Verordnungen des Arztes 
nicht mehr selbst durchführen können – wir kommen 
zu Ihnen und übernehmen medizinische Behand
lung, Pflege, Betreuung und Hauswirtschaft. 

Vielfältige Leistungen aus unserem individuellen  
Serviceangebot sowie Hausnotruf, Pflegeberatung 
und Kurse können abgerufen werden. 

Unter Leitung der verantwortlichen Pflegefachkraft 
(PDL) richten wir Ihre Versorgung ganzheitlich nach 
Ihren individuellen Bedürfnissen aus. So erhalten 
Sie genau das Angebot welches Sie benötigen um 

Ambulanter Dienst

so lange wie möglich und zufrieden in Ihrem Zu
hause verbleiben zu können. Als Vertragspartner  
aller Kassen unterstützen wir Sie bei der Beantragung 
von Leistungen bei den zuständigen Behörden.

Regelmäßig stattfindende Fort und Weiterbildungen 
sorgen für eine jederzeit den aktuellen pflegewissen
schaftlichen Erkenntnissen angepasste Versorgung 
mit einem hohen Qualitätsstandard.

Als Ausbildungsbetrieb bilden wir in Zusammen 
arbeit mit dem IWK Köthen anerkannte Altenpfleger 
und Altenpflegerinnen aus.

Ob Sie nun Patient, Angehöriger oder Betreuer sind, 
dem eine optimal abgestimmte Versorgung wichtig 
ist – ich hoffe Sie spüren die Begeisterung, die wir für 
unseren Beruf haben.

Wir bemühen uns jederzeit um einen hervorragen
den Service, der sich ausschließlich an Ihren Wün
schen und Bedürfnissen orientiert.

Ihre Annett Rabe

Kompetenz in der häuslichen Pflege



Leistungsstruktur im Überblick

Wir sind Vertragspartner aller Kassen.
Informieren Sie sich unverbindlich!

PFLEGEZENTRUM FUHNEAUE
Annett Rabe
Könnernsche Straße 5c
06388 Stadt Südliches Anhalt OT Gröbzig
EMail: info@pflegezentrumfuhneaue.de

Internet: www.pflegezentrum-fuhneaue.de

Kompetenz in der häuslichen Pflege

•	 Behandlungspflege	nach	SGB	V
•	 Pflege	nach	SGB	XI
•	 Beratung	und	Schulung,	Pflegekurse
•	 Pflegeberatung	bei	PS	1–3
•	 Verhinderungspflege
•	 Hauswirtschaft
•	 soziale	Betreuung	bei	eingeschränkter	Alltagskompetenz
•	 Hausnotruf
•	 individuelle	Serviceleistungen
•	 Vermittlung	und	Beschaffung	von	Hilfsmitteln	und
 sonstigen Dienstleistungen

Soziale Integration und Alltagsförderung 
mit Wohlfühlgarantie

•	 tageweise	Betreuung	und	Pflege	in	der	Einrichtung
•	 Montag	bis	Freitag	7.30	Uhr	–	16.00	Uhr
 Fahrdienst ist integriert

Pflege mit Niveau und Ambiente

•	 vollstationäre	Pflege,	wenn	die	häusliche	Betreuung	
 nicht mehr sichergestellt werden kann
•	 Kurzzeitpflege
•	 Verhinderungspflege
•	 soziale	Betreuung	bei	eingeschränkter	Alltagskompetenz

Leiterin – Annett Rabe

Kompetenz in der häuslichen Pflege



Könnernsche Straße 5c
06388 Stadt Südliches Anhalt OT Gröbzig
EMail: info@pflegezentrumfuhneaue.de

www.pflegezentrum-fuhneaue.de

Telefon: 03 49 76/2 65 90
Telefax: 03 49 76/2 65 99

Eingang rot

Telefon: 03 49 76/26 58 30
Telefax: 03 49 76/ 2 16 35

Eingang grün

Telefon: 03 49 76/2 16 34
Telefax: 03 49 76/2 16 35
24h 	0177 / 2 93 70 54

Eingang grün


