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Pressemitteilung
Maternus Seniorencentrum Angelika-Stift 
 
Auch im Alter in Connewitz bleiben – nur ein paar Straßen weiter 
Ganzheitliche Betreuung und Pflege von Senioren im Maternus Seniorencentrum 
Angelika-Stift 
 
 
Leipzig, 11.05.2011. Es ist ein menschliches Grundbedürfnis: in einer frei gewählten Wohnung 
und Umgebung selbständig und selbstbestimmt zu leben. Zuweilen stellt sich allerdings nach 
Jahrzehnten eines erfüllten Familien- und Arbeitslebens das Erfordernis eines 
Wohnungswechsels ein. „Mancher fühlt sich am Beginn des Lebensabends von der Unterhaltung 
des eigenen Haus, der Wohnung oder auch nur der Gartenpflege überfordert", weiß Grit 
Rudolph, Leiterin des Maternus Seniorencentrums Angelika-Stift in Leipzig-Connewitz. 
 
„Wir wissen um die Sorge der Menschen, das gewohnte Lebensumfeld gegen ein neues 
Zuhause einzutauschen“, räumt die Einrichtungsleiterin ein. Und so bietet das Connewitzer 
Straßenfest am 22. Mai der Pflegeeinrichtung eine gute Möglichkeit, mögliche Schwellenängste 
abzubauen und zwanglos mit Interessierten am eigens eingerichteten Informationsstand ins 
Gespräch zu kommen. „Wir beantworten gerne auch Fragen nach den unterschiedlichen Arten 
der Pflege, Unterbringung und Kosten“, kündigt die Einrichtungsleiterin an.  
 
Dass die Einrichtung mitten im Stadtteil Connewitz gelegen und das Stadtzentrum von dort aus 
schnell erreichbar sei, spreche besonders für den Standort.  
 
So müssten Interessierte oder künftige Bewohner aus dem Stadtteil nicht einmal ihre gewohnte 
Umgebung wechseln, sondern würden sozusagen „nur ein paar Straßen weiter“ bei 
ganzheitlicher Betreuung, Begleitung und pflegerischer Versorgung unbeschwert den Herbst des 
Lebens genießen. „Denn“, so die Einrichtungsleiterin weiter, „der Mensch steht im Mittelpunkt 
all unserer Bemühungen.“ 
 
Die Einrichtung möchte ihren Auftritt auf dem Straßenfest ebenfalls nutzen, um weitere 
ehrenamtliche Mitarbeiter zu gewinnen. „Derzeit arbeiten acht Ehrenamtliche bei uns in der 
Einrichtung“, erläutert Grit Rudolph. „Wir sind immer auf der Suche nach Menschen, die in ihrer 
Freizeit unseren Bewohnern zusätzlich liebevolle Aufmerksamkeit schenken.“ Die 
ehrenamtlichen Mitarbeiter begleiten die Bewohner z. B. auf Ausflügen, bei Arztbesuchen oder 
unterstützen die Einrichtung der Planung und Organisation von Festen. 
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