
Alt werden 
in Gemein schaft und 
selbstbestimmt leben 
– wie kann das gehen?

Der Verein AWIG e.V. (AWIG: 

Alt Werden In Gemeinschaft) 

hat die Entstehung des Wohn-

projektes initiiert und begleitet. 

Die Wohnanlage besteht 

seit 2007.

Zu guter Letzt

Nach unserer Erfahrung ist es wichtig, sich 

nicht zu spät mit dem Wohnen im Alter zu 

befassen. Deshalb ermutigen wir Sie, darüber 

nachzudenken, ob unsere Wohnform für Sie in 

Betracht käme.

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

Weitere Informationen im Internet:  
 www.awigverein.de

 www.cultus-dresden.de

Kontaktdaten:
 Verein AWIG e.V.  

 Ehrlichstraße 3, 01067 Dresden

 Telefon: 0351/4662914 

 E-Mail: awigdd@web.de

Öffnungszeiten Büro:  
 Montag bis Donnerstag 10:00 - 15:00 Uhr

 Freitag  8:30 - 12:30 Uhr

Unsere Blumenwiese vor dem Haus

Ausstellungseröffnung in der 2. Etage

Ein Sommerabend im Park Das Areal des Wohnparks Elsa Fenske

Unsere Wohnanlage:
Ehrlichstraße 3, 01067 Dresden
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AWIG e.V.

Ehrlichstraße 3



„Wie will ich im Alter wohnen?“
Selbstbestimmt und dennoch nicht allein!

Das zeichnet unsere Wohnform aus:

 eigene abgeschlossene, altersgerecht 

 ausgestattete Wohnung

 regelmäßige Treffen in der Gemeinschaft:   

z.B. über aktuelle Themen reden, interessante 

 Bücher vorstellen, gemeinsam spielen und 

 feiern, Kultur und Natur erleben

 die Bewohner beteiligen sich daran, diese 

Treffen aktiv mitzugestalten

 es ist für die Bewohner selbstverständlich, 

sich gegenseitig mit kleinen Hilfeleistungen zur 

Hand zu gehen 

 für weitergehende Hilfen oder Pflegelei-

stungen können externe Haushaltshilfen, Pflege-

dienste usw. in Anspruch genommen werden

 wichtig sind uns: gegenseitige Rücksicht-

nahme, Toleranz und die Bereitschaft zu Kom-

promissen

Unser Wohnprojekt

Zum Wohnprojekt gehören 21 Ein- und Zwei-

zimmerwohnungen mit einer Größe zwischen 

ca. 37m² und 66m². 12 Wohnungen haben 

einen Balkon mit Blick auf den Park. Im Haus 

gibt es einen Aufzug. Zudem gehören zu jeder 

Etage:

 ein Gemeinschaftsraum (Nutzung für 

Familienfeiern möglich)

 ein Gästezimmer für unsere Besucher 

Sie haben Interesse?

Wir wünschen uns Mitbewohner (Einzel
personen oder Paare), die jünger oder möglichst 
nicht viel älter als 75 Jahre alt sind.

Interessenten bitten wir um Erstkontakt 
im Büro des Vereins AWIG e.V. 

Dort wird man Ihnen einen Termin zu einem 

 persönlichen Gespräch mit einem Vertreter 

unserer Wohngruppe vermitteln.

Gern können sich Interessenten ein Bild von 

unserem Leben und Wohnen machen, z.B. beim 

Tag der offenen Tür. 

Wir wollen einander kennenlernen, um festzu-

stellen, ob wir zueinander passen. 

Allerdings brauchen Sie Geduld, um auf eine frei 

werdende Wohnung zu warten.

Ist eine Wohnung frei, wird die Gruppe beraten, 

um über Ihren Einzug abzustimmen.Gemeinschaftsraum

Geburtstagsfeier im Garten Der Park im Herbst

 Vermieter ist die Cultus gGmbH, die Warmmiete 

(einschl. der Mietanteile für die Gemeinschafts-

räume) beträgt 390 € bis 720 €

 unsere Wohnanlage gehört zum Wohnpark 

Elsa Fenske im Zentrum von Dresden

 direkt vor dem Haus lädt ein schöner Park 

zum Erholen und Verweilen ein

 Einkaufsmöglichkeiten, Gesundheitseinrich-

tungen und Verkehrsmittel sowie vielfältige 

Kunst- und Kulturangebote sind fußläufig er-

reichbar


