
Mein sicheres Zuhause.

BITTERFELD
WOLFEN

Kursana ist 
TÜV-zertifiziert



Sicherheit und
    Geborgenheit im Alter.

Willkommen bei Kursana! Wir freuen uns, Ihnen  
einen ersten Überblick über unsere beiden Domizile  
in Bitterfeld und Wolfen geben zu können.

Kursana Domizil Bitterfeld
Zwischen dem Bitterfelder Park und dem Großen  
Goitzschesee liegt das Kursana Domizil Bitterfeld.  
Sei es ein Besuch des Tiergeheges im Rosengarten 
oder ein Spaziergang zum Naherholungsgebiet – in  
unmittelbarer Nähe laden abwechslungsreiche Aus-
flugsziele zum Erleben der idyllischen Umgebung ein.

In den beiden denkmalgeschützten, modern sanierten 
Villen, die durch einen gläsernen Mittelbau verbunden 
sind, können 50 Senioren umfangreiche Pflege-, Be-
treuungs- und Serviceangebote in familiärer Atmo-
sphäre wahrnehmen.

Kursana Domizil Bitterfeld



Die Wohnanlage bietet Ihnen allen Komfort: Friseur, 
Fußpflege, Hörgeräteservice sowie Einkaufsangebote 
direkt im Haus. Einmal wöchentlich fährt unser mobiler 
Kiosk mit Kleinigkeiten des täglichen Bedarfs von Tür 
zu Tür.

Besonders beliebt ist unsere liebevoll gestaltete Garten-
anlage, die behinderten- und rollstuhlgerecht konzipiert 
wurde. Jeder Bewohner kann an unserem Biotop die 
Flora und Fauna beobachten oder die herrliche Aus-
sicht unserer Sonnenterrasse genießen. Nicht zu ver-
gessen unsere hauseigene Küche mit hervorragender 
Kost, von klassisch bis gutbürgerlich. Täglich können 
Sie aus zwei frischen Menüs auswählen.

Behagliches Wohnen
     und aktive Freizeit.
v Barrierefreie Wohn- und Gartenanlage.

v	 Friseur,	Fußpflege,	Kosmetik	im	Haus.

v Großzügiger Speisesaal und Café.

v Reichhaltiges Freizeitangebot.

v	 Tanznachmittage,	Seidenmalerei	
 und Chorsingen.

v Fuhneaue und Freilichtbühne in der Nähe.



Kursana Domizil Wolfen
Zentral gelegen, hält das Kursana Domizil in Wolfen 
ebenfalls ein vielfältiges und hochwertiges Pflege-, 
Betreuungs- und Serviceangebot bereit. Vom alters-
gerechten Wohnen bis hin zur vollstationären Pflege – 
in einer Atmosphäre der Sicherheit und Geborgenheit 
finden Sie bei uns ein Zuhause, das optimal auf Ihre 
Bedürfnisse abgestimmt ist. 

Die Wohnanlage verfügt insgesamt über 140 Wohnplätze, 
die sich in Appartements sowie modern ausgestattete 
Einzelzimmer aufteilen. Die Zimmer sind wohl durch-
dacht und großzügig geschnitten. Sie haben ihren 
persönlichen Bereich und können sich gleichzeitig  
an der Geselligkeit der Gemeinschaft erfreuen.

Im Kursana Domizil Wolfen haben Sie allen Komfort  
im Haus: Friseur, Fußpflege, schöne Gemeinschafts-
räume, einen Kiosk mit Café sowie Themen- und 
Therapieräume.

Kursana Domizil Wolfen



Naturliebhabern bietet sich ein reichhaltiges Angebot. 
Genießen Sie unsere Gartenanlage bei Spaziergängen 
oder nutzen Sie eine kleine Pause zum Plaudern an 
unserem Kaskadenbrunnen. Ganz in der Nähe liegt 
das Naherholungsgebiet Fuhneaue. Das Tiergehege 
oder die Freilichtbühne sind beliebte Ziele für Ausflüge 
mit Gleichgesinnten. Im Kursana Domizil Wolfen gibt 
es viele Möglichkeiten für Kommunikation und aktive 
Freizeitgestaltung.

Alles unter einem Dach.
v	 Helles,	freundliches	Haus	mit
 guter Ausstattung.

v	 Gemütliche	Gemeinschaftsräume
 zur Freizeitgestaltung.

v Schöne, rollstuhlgerechte 
 Gartenanlage.

v Großzügige Sonnenterrasse 
	 mit	Blick	in	den	Garten.



Ihr sicheres Zuhause.

Schnell werden Sie sich bei uns zu Hause fühlen.  
Die hellen und freundlichen Zimmer sind perfekt  
ausgestattet. Sie haben aber auch die Möglichkeit,  
Ihr persönliches Reich ganz nach Ihrem Geschmack  
zu gestalten. Mit eigenen Möbeln, mit kostbaren  
Erinnerungsstücken und schönen Bildern. 

Direkter Telefon- sowie Kabelanschluss gehören zum 
Standard. Ebenso wie eine Schwesternnotrufanlage. 
Jede Wohneinheit verfügt über ein eigenes Duschbad mit 
großer Bewegungsfreiheit. Im ganzen Haus haben wir auf 
barrierefreie Zugänge geachtet, so dass Sie auch im Bad 
keine Stufen haben. Das ist bequemer und sicherer.

v	 Vollstationäre	Pflege,	Urlaubs-	
	 und	Kurzzeitpflege.

v	 Einzel-	und	Doppelzimmer	sowie	 
	 Appartements	mit	eigenem	Bad.

v	 Täglich	zwei	frische	und	erlesene	3-Gänge-
	 Menüs	zur	Auswahl	sowie	Schon-	und	Diätkost.	

v	 Schwesternnotrufanlage,	eigenes	Telefon,	
	 Kabelanschluss.



Die Kursana Domizile vereinen alle Pflegeformen  
unter einem Dach: von der leichten Pflege bis hin  
zur Betreuung Schwerstpflegebedürftiger. In den  
Häusern sind auch Wohnbereiche für Bewohner  
mit Demenz integriert.

Einen besonderen Stellenwert bei der Betreuung 
nimmt die aktivierende Pflege ein. Jeder Kursana 
Bewohner hat seine individuelle Lebensgeschichte, 
die es zu respektieren gilt. Wir nehmen uns die 
Zeit, gemeinsam mit Ihnen 
maßgeschneiderte Pflege-
angebote zu erarbeiten. 

Von der Bewegungstherapie 
bis zum mentalen Training 
bieten wir alle Möglichkeiten, 
Ihre Gesundheit zu stärken.

Unser Pflegeangebot.

Persönliche Betreuung 
ist uns wichtig.
v	 Individuelle	Pflege.

v	 Zusammenarbeit
	 mit	den	Angehörigen.

v	 Kooperation	mit
 Spezialisten.

v	 Ihr	Hausarzt	ist
	 uns	willkommen.

v Professionelle
	 Fachkräfte.	

v Wissenschaftlich
	 erprobte	Maßnahmen.

v Moderne Therapien.  

v	 Aktivierung	sowie
 Rehabilitation.



Die Sicherheit dahinter.

Bei Kursana werden Sie Menschen 
treffen, die über Gespür verfügen.
Wir setzen hohe Standards, damit 
Sie jeden Tag neu genießen können. 

Unsere Domizile arbeiten nach einem einheit-
lichen Konzept, das unsere Leistungen in einen 
zuverlässigen und sicheren Rahmen stellt. Ob  
bei der Ausstattung, beim Service oder – was  
uns besonders wichtig ist – bei der Betreuung.

v	 Kursana	ist	der	größte	private	Anbieter
	 für	Pflegedienstleistungen	in	Deutschland.

v	 Seit	über	25	Jahren	sammeln	wir	Erfahrungen,
	 die	zu	hoher	Kompetenz	verdichtet	wurden.

v	 Unsere	Bewohner	treffen	ihre	eigenen
	 Entscheidungen	und	wählen	selbst,	wie	 
	 sie	den	Tagesablauf	gestalten	möchten.

v Durch	ein	angenehmes	Ambiente	und
	 umfassende	Dienstleistungen	wird	jeder	
	 Bewohner	in	seiner	Unabhängigkeit	gestärkt.



Kursana setzt auf Erfahrung und wissenschaftlich 
erprobte Konzepte. Unsere Mitarbeiter arbeiten mit 
Energie daran, Ihnen nicht nur kompetent zu helfen, 
sondern auch dafür zu sorgen, dass Sie möglichst 
gesund, mobil und vor allem selbstständig bleiben. 

Vorbeugende und rehabilitierende Maßnahmen haben 
einen hohen Stellenwert. Mit Fachkräften bieten wir 
Ergo- und Physiotherapie an. Jeder findet bei uns 
seine persönliche Form der Bewegung.

Ein breites Spektrum an Freizeitaktivitäten lässt keine 
Langeweile aufkommen: Gymnastik, Malen, Tanz und 
Gesang, Vorträge, gemeinsames Kochen und Backen.

Geistige und
    körperliche Fitness.

v Ergo- und Physiotherapie.

v Förderung der Sinne.

v	 Kulturelle	Veranstaltungen,	Ausflüge	und	
 traditionelle Feste.



Lassen Sie es sich gut gehen.

Wenn Sie auf einmal neue 
Seiten an sich entdecken, 
dann sicher auch, weil wir 
alles dafür tun.  

v	 Ein	mit	vielen	Erlebnissen	gefüllter	Tages-
	 kalender.	Vom	Konzert	bis	zum	Ausflug,
	 vom	kreativen	Beschäftigungsangebot
	 bis	zur	Seniorengymnastik.

v	 Ein	perfekter	Service:	Wir	kümmern	uns
	 um	die	Zimmerreinigung	und	Wäsche.

v	 Familie	und	Freunde	sind	zu	jeder	Zeit	
	 herzlich	willkommen.	Es	gibt	bei	uns	keine
 festen Besuchszeiten.

Gern laden wir Sie ein, unser Haus persönlich kennen-
zulernen. Es ist immer ein großer Schritt, über eine 
Wohnalternative im Alter nachzudenken. Wir setzen 
uns gern mit Ihnen und Ihrer Familie zusammen, um 
alle Details zu besprechen.

Weitere Informationen
unter Telefon:

Domizil Bitterfeld
0	34	93	.	82	46	-	3	00

Domizil Wolfen
0	34	94	.	6	68	-	5	51
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Ein Unternehmen 
der Dussmann Gruppe

Kursana Domizil Bitterfeld
Ortsteil Bitterfeld
Parkstraße 3-5
06749 Bitterfeld-Wolfen

Telefon 0 34 93 . 82 46 - 3 00
Telefax 0 34 93 . 82 46 - 3 15
kursanabitterfeld@dussmann.de

Kursana Domizil Wolfen
Ortsteil Wolfen
Willi-Sachse-Straße 58
06766 Bitterfeld-Wolfen

Telefon 0 34 94 . 6 68 - 5 51
Telefax 0 34 94 . 6 68 - 5 60
kursanawolfen@dussmann.de

www.kursana.de 

v  Aktiv am Leben teilnehmen

v  Unterstützung in jeder Lebenslage 

v  Sicherheit und Geborgenheit  

v  Service und Komfort genießen  
 
v  Gemeinschaft macht stark


