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Prälat-Subtil-Ring 3a
66740 Saarlouis

Eine Einrichtung der:

Hohenzollernstraße 45
66117 Saarbrücken
www.awo-saarland.de

Informieren Sie sich unverbindlich unter 

06831 176-0 
Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie!„Zu Hause ist, 

wo das Herz eine 
Heimat findet.”

Besuchen Sie auch den virtuellen Rundgang durch unser  
schönes Haus unter www.rundgang.awo-saarland.de

Seniorenresidenz Saarlouis
der AWO gGmbH 

Tel.: 06831 176-0
Fax: 06831 176-116 
E-Mail: sr-saarlouis2@awo-saarland.de
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Seniorenresidenz Saarlouis

Willkommen in unserer Mitte!
Der Umzug in ein Seniorenzentrum bedeutet 
eine Umstellung im Leben eines Menschen. 
Das wissen wir, und das gesamte Team beglei-
tet diese Einzugsphase. So wird der gelingende 
Einstieg in diesen neuen Lebensabschnitt für 
alle Beteiligten zu einer Herzenssache.
 
Überzeugen Sie sich selbst! Besuchen Sie uns 
auf z.B. auf einen Kaffee in der freundlichen 
und gemütlichen Cafeteria der Seniorenresidenz 
mit dem barrierefreien Zugang zur Parkanlage, 
in der direkten Umgebung des „Kleinen Mark-

tes“, des Canisariums und der Elisabeth-Klinik.

Ansprechender 
Lebensmittelpunkt im Alter

In unmittelbarer Nähe zum ‚Kleinen Markt‘ in 
der Kreisstadt Saarlouis liegt die Senioren-
residenz der Arbeiterwohlfahrt. Seit 2006 
in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt, bie-
tet das ehemalige „Städtische Altenheim“ 
heute 94 moderne Wohn- und Pflegeplätze.                                                         
Die hellen und geräumigen Zimmer in dem 
schön gelegenen, architektonisch ansprechen-
den Gebäude  ermöglichen ein individuelles 
Ambiente, das sich unsere Bewohner gerne mit 
ihren Lieblingsmöbelstücken und persönlichen 

Einrichtungsgegenständen gestalten können.

Zusätzlich zur klassischen vollstationären Pflege 
und Betreuung bietet das Team der Senioren-
residenz auch Menschen mit Demenz ein für-
sorgliches, behütetes und sicheres Pflege- und 
Betreuungsangebot.

Was Sie erwartet ...
Neben freundlich gestalteten Aufenthaltsbereichen 
finden sich im Haus verteilte Sitzgruppen, und für 
das umfangreiche Beschäftigungsangebot stehen 
entsprechende Funktionsräume zur Verfügung.
Die Therapieräume für unsere an Demenz erkrank-
ten Bewohnerinnen und Bewohner sind nach neu-
esten pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen ge-
staltet. Dabei messen wir der  Weiterentwicklung 
und der Erhaltung der hohen Fachlichkeit unserer 
Pflege immer besondere Bedeutung zu. Durch ge-
zielte Förderung, Fort- und Weiterbildung unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können Sie als 
Bewohner des Seniorenzentrums Saarlouis sicher 
sein, Pflege und Betreuung auf höchstem Niveau 
zu erhalten.
 
Die Zufriedenheit der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner und ihrer Angehörigen ist die hohe Messlatte 
unserer Arbeit. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter sind besonders darin ausgebildet, Bedürfnisse, 
Wünsche und Stimmungen wahrzunehmen, darauf 
zu reagieren und mit liebevollem Respekt ange-
messen zu handeln.
Zuwendung, Begleitung und Unterstützung richten 
sich dabei immer nach der individuellen Lebensge-
schichte der  Bewohnerinnen und Bewohner und 
sind geprägt von unserem Ziel, dass Sie sich bei uns 
wohlfühlen, und wir unterstützen Sie bei der In-
tegration in unsere Gemeinschaft durch vielfältige 
Aktivitäten und die Angebote vor Ort unserer Sozi-
alen Betreuung.


