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ZUHAUSE 
IST KEIN ORT.
ZUHAUSE 
IST EIN GEFÜHL.
Im AWO-Seniorenzentrum Louise-Ebert-Haus, 
das neue Haus des Miteinanders.



SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN,

das neue AWO-Seniorenzentrum Louise-Ebert-Haus in Heidelberg-Boxberg hat seine Türen geöffnet. Es ist schön zu sehen, wie Bewohne-

rinnen und Bewohner, Mitarbeiter und Gäste dieses besondere Haus mit Leben füllen und die Wohlfühl-Atmosphäre genießen.

Ich freue mich, Ihnen hiermit einen ersten Einblick in das Louise-Ebert-Haus zu ermöglichen und lade Sie herzlich auch zu einem persönlichen 

Kennenlernen ein. Schauen Sie doch einmal vorbei! Zu einer Tasse Kaffee in unserer Cafeteria und einer Besichtigung sind Sie stets willkommen.

GERN BEANTWORTEN WIR IHRE FRAGEN: TEL. 06221 89370-100

Mit besten Grüßen

Henrik Schaumburg, Einrichtungsleiter

Henrik Schaumburg, Einrichtungsleiter



EIN HAUS DES MITEINANDERS
Das AWO-Seniorenzentrum Louise-Ebert-Haus im schönen Stadtteil 

Heidelberg-Boxberg ist ein Haus der Gemeinschaft. Der Neubau lädt 

mit seinen gemütlichen Sitzecken und großzügigen Gemeinschafts-

küchen in den Wohngruppen ein zum geselligen Miteinander, zu 

Stammtisch und zu Kaffeeklatsch.

Ein abwechslungsreiches Kreativ- und Bewegungsangebot lässt 

keine Langeweile aufkommen. Viele jahreszeitliche Feste laden ein 

zum gemeinsamen Singen und Lachen.

Das freundschaftliche Miteinander der Bewohnerinnen und Bewoh-

ner untereinander und das vertrauensvolle Verhältnis zu unseren 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern liegt uns besonders am Herzen. 

Und auch der Kontakt zur Nachbarschaft wird gezielt gefördert. Der 

helle, ansprechend gestaltete Speisesaal wird auch vom Kindergar-

ten St. Paul und den Senioren aus dem Betreuten Wohnen genutzt. 

Die Cafeteria steht allen offen, die neben einer Tasse Kaffee und 

einem Stück frischen Kuchen auch ein nettes Gespräch suchen.



EIN ORT ZUM WOHLFÜHLEN
Ein großzügiges Foyer empfängt die Gäste des AWO-Seniorenzen-

trums Louise-Ebert-Haus. Die geschmackvolle, moderne Einrichtung 

und das aufwendige Lichtkonzept sorgen schon beim Betreten des 

Hauses für einen hohen Wohlfühl-Faktor. Dank des besonderen 

Ambientes genießen unsere Bewohner eine Atmosphäre, die eher an 

ein Hotel erinnert als an ein Pflegeheim. 

Neckar, Altstadt, Universität und Schloss – die vier Wohnbereiche 

sind nach Heidelberger Sehenswürdigkeiten benannt und jeweils 

einer Farbfamilie zugeordnet. Nicht nur Türen, Wände und Fußbö-

den, sondern auch Bezugsstoffe, Vorhänge, Dekoration und Möbel 

wurden farblich aufeinander abgestimmt. So dient die Einrichtung 

als Orientierungshilfe und unterstützt insbesondere Menschen mit 

hoher Altersvergesslichkeit oder Demenzerkrankung. Dekorative Bil-

der und Fotos in den Fluren und in den Aufenthaltsräumen sorgen 

für zusätzliche Gemütlichkeit.

Doch nicht nur von innen überzeugt das Louise-Ebert-Haus. Ob vom 

eigenen Zimmer oder vom neuen Lieblingsplatz auf einer der Ter-

rassen – den Bewohnerinnen und Bewohnern bietet sich eine tolle 

Aussicht mit Blick über das idyllische Rhein-Neckar-Tal. Bei schö-

nem Wetter laden die zwei liebevoll gestalteten Gartenanlagen zu 

einem Spaziergang an der frischen Luft ein und alle Gartenfreunde 

sind herzlich willkommen, auch selbst zu Schaufel und Gießkanne 

zu greifen.



DAS EIGENE ZIMMER
Das Louise-Ebert-Haus verfügt über 100 Einzelzimmer mit einer Größe 

zwischen 16,5 m2 und 19 m2 und eigenem, seniorengerechten Bad. Für 

Paare gibt es zudem acht größere Partnerzimmer, die zusätzlich über 

einen Vorflur verfügen. Über noch mehr Großzügigkeit freuen sich die 

Bewohner unserer Premiumzimmer (25 m2) und unserer zwei Pflege-

appartements (35 m2).

Bei der Gestaltung aller Zimmer wurde viel Wert auf eine zeitlose und 

freundliche Atmosphäre gelegt. Zur modernen Grundausstattung 

gehören ein Pflegebett, ein Nachttisch, ein Kleiderschrank, ein Side-

board sowie ein Tisch mit Stuhl. Bewohnerinnen und Bewohner sind 

herzlich eingeladen, die Einrichtung durch eigene, liebgewonnene 

Möbelstücke zu ergänzen. Gemeinsam mit Erinnerungsstücken wie der 

Lieblingsdecke oder einem Familienfoto wird das neue Zimmer schnell 

zum vertrauten Rückzugsort.

Mit seiner ruhigen Lage ist das AWO-Seniorenzentrum Louise-Ebert-

Haus ein Ort zum Durchatmen und Ankommen. Wer auf die Angebote 

außerhalb nicht verzichten möchte, bleibt dank der guten Anbindung 

mit öffentlichen Verkehrsmitteln mobil. Und auch Besucher finden so 

leicht den Weg zu unserem Haus.



DER DEMENZBEREICH
Das AWO-Seniorenzentrum Louise-Ebert-Haus verfügt über einen eigenen Wohnbereich für Men-

schen mit demenzieller Erkrankung. Hier wird eine Umgebung geschaffen, die alle wichtigen kör-

perlichen, geistigen, seelischen und sozialen Gegebenheiten der Bewohnerinnen und Bewohner 

berücksichtigt und ihrem erhöhten Betreuungsbedarf gerecht wird.

Unser speziell geschultes Personal sorgt für eine ganzheitliche, aktivierende und zugleich warm-

herzige Pflege. Besonderen Wert legt es auf den Erhalt von Fähigkeiten durch Bewegung, Beschäf-

tigung und Aktivierung. Durch seine besondere Raumgestaltung grenzt sich unser Demenzbereich 

von den anderen Wohnbereichen ab. Neben einer aktivierenden Wandgestaltung mithilfe einer 

Sensorikwand und einem Märchenflur sorgen eine Couchecke und die zahlreichen Ruhesessel für 

eine gemütliche Atmosphäre.

Deutlich erkennbare Orientierungshilfen wie ein großer Orientierungskalender und besonders 

große Türschilder gepaart mit täglichen Ritualen schaffen eine Wohnqualität, in der sich unsere 

Bewohnerinnen und Bewohner sicher und geborgen fühlen.

Der Demenzbereich verfügt über einen großzügigen Aufenthaltsbereich mit Wohnküche, eine Ter-

rasse und einen großen Garten. Das gemeinschaftliche Leben in der Gruppe (orientiert am Hausge-

meinschaftsmodell) soll hier besonders gefördert werden.

UNSERE FEINSCHMECKER-KÜCHE
»Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen.« Daher legt das Louise-Ebert-Haus großen 

Wert auf den kulinarischen Genuss. Täglich zaubert unsere Küche schmackhafte und gesunde 

Speisen und verwöhnt uns mit frischem Kuchen.

Am Morgen lockt ein reichhaltiges Frühstücksbüffet unsere Bewohnerinnen und Bewohner in 

den Speisesaal, an dem sich jeder ganz nach seinem Geschmack bedienen kann. Später lässt der 

Mittagstisch mit einer Suppe, einem Hauptgericht, einem Dessert und einem Kaltgetränk keine 

Wünsche offen. Ein Salatbüffet sorgt für Extra-Frische auf dem Teller. Zur Wahl stehen täglich drei 

verschiedene Hauptgerichte, darunter auch ein vegetarisches.

Die Angebote für das Mittag- und Abendessen können dem wöchentlich erscheinenden Speise-

plan entnommen werden. Immer freitags wählen unsere Bewohnerinnen und Bewohner ihre 

Menüs für die folgende Woche. Auf besondere Bedürfnisse und Unverträglichkeiten wird selbst-

verständlich eingegangen.

Ein weiteres Angebot unseres Hauses ist der Wäscheservice. Flachwäsche wie Handtücher, Wasch-

lappen, Bettwäsche und Lagerungshilfen werden von uns gestellt und gereinigt. Bewohnerinnen 

und Bewohner sammeln ihre Kleidungsstücke in Wäschebehältern auf den Zimmern. Dort werden 

sie von der Wäscherei zweimal wöchentlich eingesammelt und kehren frisch gewaschen zurück. 

Gerne unterstützen wir unsere Bewohnerinnen und Bewohner bei der Reparatur oder Neube-

schaffung von Kleidungsstücken.
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