
Gut betreut unter einem 
Dach.

Albert-Schweitzer-
Seniorenstift
Betreutes Wohnen, ambulante und  
stationäre Pflege sowie Tagespflege in Nürnberg

Tagespflege
In unserer Tagespflege haben die Gäste, in 
einem geschützten Rahmen, die Möglich-
keit der gesellschaftlichen Teilhabe. Die 
Beschäftigung wird individuell nach den 
Bedürfnissen der Gruppe und auch Einzel-
personen angepasst. Verschiedene Rück-
zugsmöglichkeiten und die angrenzende 
Terrasse mit gemütlichen Gartenstühlen 
laden zum Verweilen ein.

Wir bieten Ihnen:

 → Vielfältige, aktivierend-pflegerische 
und therapeutische Leistungen

 → Gerontopsychiatrische Pflege
 → Behandlungspflege und medizinische 

Versorgung
 → Pflegedokumentation
 → Strukturierter Tagesablauf mit um-

fänglichem Beschäftigungsangebot
 → Bis zu vier Mahlzeiten täglich aus 

unserer hauseigenen Küche
 → Beratung von Angehörigen

Wir sind für Sie da.
Gemeinnützige Paritätische Altenhilfe GmbH Nordbayern
Albert-Schweitzer-Seniorenstift
Eichendorffstraße 41 | 90491 Nürnberg

   0911 91967-0
 ass@paritaet-bayern.de
  www.albert-schweitzer-seniorenstift.de

In unserer Wohnanlage befindet sich eine kleine Pflegestation, die Men-
schen mit einem höheren Unterstützungsbedarf vollstationäre Pflege an-
bietet. Mit 15 Plätzen (Einzelzimmer) ist unsere stationäre Pflege sehr klein, 
was für eine individuelle Versorgung von Vorteil ist. 

Jedes Zimmer ist mit Pflegebett, Nasszelle und Notrufanlage ausgestattet. 
Allen Bewohnern*innen bieten die an den Aufenthaltsraum angeschlossene 
Terrasse, sowie der parkähnliche Garten unserer Anlage, viele Möglichkei-
ten, Zeit im Freien zu verbringen. Unser gemütlich eingerichtetes Kamin-
zimmer steht den Bewohnern*innen als Gemeinschaftsraum zur Verfügung. 

Stationäre Pflege



Neben unserer hausinternen Sozialstation für das Betreute Wohnen gehört auch ein ambulanter Dienst 
zu uns, der Klienten*innen in der eigenen Häuslichkeit vorwiegend in den Gebieten Nürnberg-Nord 
und -Ost versorgt. Durch unser breites Leistungsspektrum ermöglichen wir unseren Kunden*innen, so 
lange wie möglich in ihrem Zuhause zu leben und sich ihre Selbstständigkeit zu bewahren.

Zu unseren Leistungen in den ambulanten Diensten gehören:

Grundpflege

 → Hilfe bei der Körperpflege und Selbstversorgung
 → Bezugspflege
 → Durchführung und Beratung zu den Prophylaxen
 → Bewegung und Lagerung
 → gezielte Waschungen und Bäder

Behandlungspflege

 → Injektionen, Wundbehandlung, Blutdruck/Blutzucker messen, Medikamentengabe
 → Palliative Versorgung
 → medizinische Einreibungen und Bäder

Häusliche Dienste

 → Psychosoziale Betreuung
 → Mithilfe bei Haushalts- und Lebensführung
 → Besorgungen und Einkäufe
 → Beratung von Angehörigen

Ambulante Pflege

Das Albert-Schweitzer-Seniorenstift liegt 
idyllisch im Nürnberger Stadtteil Erlen-
stegen und ist mit einer Bushaltestelle 
direkt vor dem Haus (Linien 46 und 49) 
sehr gut an den öffentlichen Nahverkehr 
angebunden. Sie leben hier eigenständig 
im Betreuten Wohnen in einer eigenen  
1- oder 2-Zimmer-Mietwohnung. Bei uns 
können Sie auch einziehen, wenn Sie keinen 
Unterstützungsbedarf haben, aber für die 
Zukunft die Sicherheit haben möchten, in 
Bedarfslagen Hilfe zu erhalten. 

Falls Sie pflegerische oder hauswirtschaftli-
che Hilfe benötigen, werden Sie durch einen 
hauseigenen ambulanten Pflegedienst be-
treut – auch in hohen Pflegegraden! 

Jedes Apartment ist barrierefrei mit Küche/
Kochnische, Duschbad und mit einer Not-
rufanlage ausgestattet. Die eigene Einrich-
tung kann selbstverständlich mitgebracht 
werden. Viele Wohnungen haben einen Bal-
kon oder eine Terrasse. 

Zusätzlich bieten wir verschiedene  
Service-Leistungen an:

 → Wohnungsreinigung 
 → Wäschedienst
 → Hausmeister- und Handwerkerdienst
 → Einkaufsservice
 → Gartenservice

Gastronomie

Im Albert-Schweitzer-Seniorenstift haben 
wir ein hauseigenes Restaurant, hier wer-
den interne und externe Gäste bewirtet. Die 
Mieter*innen können über einen Bring Ser-
vice auch alle Mahlzeiten in ihre Wohnung 
liefern lassen. 

Betreutes 
Wohnen

Hier kann man sich sofort zu Hause fühlen. 
Wir bieten Betreutes Wohnen mit ambulan-
ten Versorgungsleistungen, vollstationäre 
Pflege und Tagespflege unter einem Dach. 

Unser Ziel ist es, den Menschen, die ihren 
Lebensabend mit uns verbringen, ein Altern 
in Würde zu ermöglichen und sie durch ver-
schiedene Entwicklungen im Alterungspro-
zess zu begleiten.

Durch unser ganzheitliches Versorgungs-
konzept vermitteln wir unseren Bewoh-
nern*innen ein größtmögliches Sicher-
heitsgefühl und fördern zugleich die 
gesellschaftliche Teilhabe. 

Selbstbestimmung, Individualität und Ent-
faltung der eigenen Persönlichkeit im Alter 
erhalten bei uns besondere Aufmerksam-
keit.

Unser Haus

Der Paritätische in Bayern
„Jeder Mensch ist wertvoll, jeder Mensch ist gleich viel wert.“ Diese Idee der 
Parität ist Namensgeber unseres Verbandes. Unsere Grundprinzipien sind 
„Vielfalt, Offenheit und Toleranz“. Die Leitlinie unseres Handelns ist geprägt 
von der Vision des freien Menschen und seiner Entfaltung in einer sozialen, 
demokratischen und nicht-diskriminierenden Gesellschaft. 

Als Paritätischer Wohlfahrtsverband, Landesverband Bayern e.V., sind wir 
Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege in Bayern, wir sind damit so-
wohl konfessionell als auch parteipolitisch nicht gebunden. Wir verstehen 
uns als Dienstleister für unsere über 800 Mitgliedsorganisationen und erhe-
ben unsere Stimme für eine starke Sozialpolitik. 

In Bayern betreiben wir als Gemeinnützige Paritätische Altenhilfe bislang an 
insgesamt zehn Standorten Betreutes Wohnen, Tagespflegen, ambulante 
Dienste, Essen auf Rädern sowie stationäre Pflegeeinrichtungen. Wir verfü-
gen über langjährige Expertise und Kompetenz in den verschiedenen Versor-
gungsformen für ältere und mitunter bedürftige Menschen.


