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Wohnen im AlterVitaMed

im Seniorenwohnpark
Connewitz

Willkommen im 
Seniorenwohnpark in
Connewitz !
An die Bewohner des
Seniorenwohnparks

wir, die pfleger und Schwestern 

der vitamed leipzig gmbH, über-

nehmen ihre gesundheitliche 

Betreuung ab dem 01.01.2015 

in der Biedermannstraße 40.

daher möchten wir die gelegen-

heit nutzen und uns bei ihnen 

vorstellen. gleichzeitig möch-

ten wir ihnen versichern, dass 

alle dinge, die ihnen den alltag 

erleichtern und Sie begleiten, 

wie gewohnt ablaufen werden. 

wir werden bemüht sein ihre 

Gritt	Wagner

 vitamed leipzig gmbH

Gritt Wagner
Geschäftsführerin

individuelle Situation weiterhin optimal für Sie zu 

gestalten und  freuen uns heute schon auf Sie!

Ändern wird sich auch ihr ansprechpartner für die 

Servicedienstleistungen in der wohnanlage in der 

Biedermannstraße 40. wir freuen uns, ihnen mit der 

firma gesund-wohnbau einen kompetenten und 

erfahrenen partner zur Seite stellen zu können.

wir wünschen ihnen eine gute zeit mit uns!



im mittelpunkt aller Überlegungen und Handlungen 

steht für uns der mensch, als eine einmalige persön-

lichkeit mit allen seinen Ängsten, problemen, Bedürf-

nissen und fähigkeiten. individuelle pflege jedes ein-

zelnen Klienten steht bei uns an vorderster Stelle.

wir begegnen jedem menschen mit würde und res-

pekt unabhängig seiner Herkunft, seines geschlechts, 

seiner Kultur, religion und nationalität.

wir ermöglichen angehörigen, freunden und Bekann-

ten unserer Klienten sich an der Beratung, Betreuung 

und Begleitung zu beteiligen und stehen ihnen in für 

sie schwierigen Situationen zur Seite.

wir bieten professionelle pflege an. in unserer tägli-

chen arbeit setzen wir uns für die entwicklung und 

realisierung eines hohen Qualitätsniveaus ein; da-

bei möchten wir ihre lebensqualität erhöhen und 

erhalten.

wir erweitern unsere soziale und fachliche Kompe-

tenz durch interne und externe weiterbildungen. da-

bei fließen ständig aktuelle erkenntnisse aus der pfle-

gewissenschaft und der pflegeforschung ein. eine 

zusammenarbeit mit allen in der pflege beteiligten 

Berufsgruppen ist uns ein Herzensbedürfnis.

die firma gesund-wohnbau gmbH wurde im Jahr 

1992 gegründet.

am 26. februar 1998 übernahm der jetzige eigentü-

mer lutz dürbeck die firma. 

die geschäftsführung liegt allein in den Händen von 

lutz dürbeck.

mit der firma gesund-wohnbau gmbH steht ihnen 

ein erfahrenes und sachkundiges Unternehmen zur 

Seite. engagierte, kompetente, flexible und innovative 

mitarbeiter stehen ihnen zur erbringung der Service-

leistungen im Seniorenwohnpark Biedermannstraße 

40 sowie zur lösung ihrer indivduellen aufgaben und 

aufforderungen gern zur verfügung. Kundenzufrie-

denheit hat bei uns oberste priorität.

die firma gesund-wohnbau gmbH ist sehr gern mit 

ihrem wissen und Können auch für Sie tätig.

es besteht eine enge und erfolgreiche zusammen-

arbeit mit dem pflegedienst vitamed leipzig gmbH. 

So werden die Servicedienstleistungen ebenfalls im 

pflegehotel der vitamed leipzig gmbH zur vollsten 

zufriedenheit erbracht.

Die VitaMed Leipzig GmbHFür Ihre Zukunft im Alter

wir schaffen in unserem team ein arbeitsklima, das 

jedem mitarbeiter ermöglicht, zufriedenheit, erfül-

lung und motivation in der ausübung seiner aufga-

ben zu finden.

wir arbeiten verantwortungsbewusst und wirt-

schaftlich und halten uns dabei an die richtlinien 

und gesetzlichen vorgaben zum Schutz der Um-

welt.

gesundwohnbau leipzig




