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Seniorenzentrum Salus
Robert-Koch-Straße 1 
08547 Jößnitz
Tel:  03741  583313
Fax: 03741  583330
www.sbw-vogtlandkreis.de
hl.salus@sbw-vogtlandkreis.de

Wir nehmen uns Zeit für Sie und Ihre Fragen. Gerne 
beraten wir Sie zu unsren vielfältigen Angeboten 
und zeigen Ihnen unser Haus. Rufen Sie uns einfach 
an und vereinbaren Sie einen Termin!

Wir haben Ihr Interesse geweckt?  
Dann wenden Sie sich direkt an uns! Im Alter mein Zuhause – 

Das Salus

Seniorenzentrum

Salus
in Jößnitz

Unsere Mitarbeiter –  
Ihre kompetenten Ansprechpartner

Wir betreuen Sie zuverlässig und kompetent: 
Damit Sie sich nicht an ständig wechselnde Ge-
sichter gewöhnen müssen, setzen wir unsere 
Mitarbeiter nach Möglichkeit immer im gleichen 
Wohnbereich ein. Sie erhalten als Bewohner un-
seres Hauses einen eigenen Ansprechpartner für 
alle Fragen.

Gemeinsam statt einsam

Sie sollen sich bei uns wohl fühlen – deshalb versu-
chen wir den Tag mit Ihnen gemeinsam nach Ihren 
Wünschen zu gestalten. Zu unseren Angeboten 
gehören zum Beispiel:

 » Altersgerechte Gymnastik
 » Bewegungs- und Gedächtnistraining
 » Gemeinsame Veranstaltungen im Rahmen von 

„jung trifft alt“
 » Gemeinsames Kochen, Basteln und Singen
 » Spaziergänge
 » Stammtisch und Damenkränzchen 
 » Themenabende
 » Zeitungsschau und Gesellschaftsspiele

Besondere Höhepunkte im Laufe des Jahres sind 
das große Sommerfest, das zünftige Oktoberfest 
und unser Weihnachtsmarkt. Gastfreundschaft 
wird bei uns großgeschrieben: Laden Sie dazu 
doch einfach Ihre Angehörigen ein und feiern Sie 
mit uns gemeinsam!

Seniorenzentrum

Salus

Robert-Koch-Str.

W
ilhelm

-Kü
lz-Str.

Richard-Wagner-Str. 

Pl
au

en
sc

he
 S

tr.
Bahnhofstr.

Bah
nhof

Reißiger Sr.

Pl
au

en

Jößnitz



Bestens Versorgt – Rund um die Uhr
Hell und freundlich wohnen in Ihrer 
vogtländischen Heimat

 » Sie erleben Gemeinschaft, wenn Ihre Angehö-
rigen berufstätig sind und sich Ihnen tagsüber 
nicht widmen können.

 » Sie leben sicher und geborgen, wenn das Ge-
dächtnis nachlässt und Sie sich zu Hause nicht 
mehr alleine zurechtfinden.

 » Sie erhalten Hilfe, wenn Sie sich nach Krankheit 
oder Klinikaufenthalt nicht mehr alleine versor-
gen können.

 » Sie wünschen sich einen abwechslungsreichen 
Tagesablauf und möchten nicht länger alleine 
sein.

Für Sie stehen in unserem hellen und freundlichen 
Haus 14 Doppelzimmer und 32 Einzelzimmer auf 
zwei Etagen zur Verfügung. Unsere Zimmer sind ge-
mütlich und gepflegt eingerichtet. 
Gerne können Sie eigene Möbel, wie zum Beispiel 
Ihren Lieblingssessel, mitbringen. So fühlen Sie sich 
sicher schnell wie zu Hause. 

Jedes Zimmer hat Zugang zu einem eigenem Bad 
und zur Terrasse, die auch für Bewohner mit Roll-
stuhl geeignet ist. Auch unser hauseigener Garten 
mit altem Baumbestand lädt zum Verweilen an der 
frischen Luft ein. Trotz der wunderbar ruhigen Lage 
sind Sie für Ihre Angehörigen stets gut erreichbar.

Salus

kommt aus dem Lateinischen und heißt Wohlbefin-
den. Ihr Wohlbefinden ist unser Ziel.

Es gibt viele gute Gründe, das Seniorenzentrum  
Salus als Ihr neues Zuhause zu wählen:

Wir sind 24 Stunden am Tag für Sie da und unter-
stützen Sie dabei, so selbstständig wie möglich zu 
bleiben. Unsere gut geschulten Fachkräfte führen 
Anordnungen Ihres Haus- oder Facharztes zuver-
lässig aus. Weiterhin können Sie auch unsere An-
gebote von Frisör und Fußpflege nutzen.

Essen und Trinken hält Leib und 
Seele zusammen
Wir sind stolz auf unsere hauseigene Küche und 
kochen deshalb jeden Tag selbst! Wir servieren 
vogtländische Hausmannskost – so wie Sie es von 
zuhause gewohnt sind. Selbstverständlich erhal-
ten Sie bei uns auch jede ärztlich verordnete Diät- 
oder Schonkost. Auch besondere Essenswünsche 
sind für uns kein Problem.


