
Werden Sie Mitglied bei AWIG e. V., wenn 
Sie andere aktiv in ihrem Alltag unterstüt-
zen wollen:

• Sie tragen dazu bei, das Leben anderer-
leichter und lebenswerter zu machen.

• Sie genießen Anerkennung, Wertschät-
zung und Dankbarkeit.

• Sie können mit einer Tätigkeit Ihrer
Wahl Ihr Einkommen aufbessern.

Genauso können Sie bei uns Mitglied wer-
den, wenn Sie Hilfe in Anspruch nehmen 
wollen:

• Sie haben eine Anlaufstelle für alle
Fragen und Alltagsprobleme.

• Unsere Dienstleistungen richten sich
nach Ihren Bedürfnissen.

• Sie erhalten qualitativ hochwertige
Hilfen zu bezahlbaren Preisen.

Machen Sie mit! Nehmen Sie Kontakt mit uns auf! Alt Werden
In Gemeinschaft

Selbstbestimmt und gut
versorgt zuhause leben

Besuchen Sie uns, oder rufen Sie uns an, wir 
informieren und beraten Sie gerne.

AWIG e. V.
Geschäftsstelle
Ehrlichstraße 3
01067 Dresden

Telefon: 0351 – 46 62 914
Telefax: 0351 – 90 94 44
E-Mail: awigdd@web.de
Internet: www.awigverein.de

AWIG e. V. ist:

• Beratungsstelle der Landeshauptstadt
Dresden

• Regionalstelle des Forums Gemeischaft-
liches Wohnen e. V.

Gefördert durch die Landeshauptstadt Dresden

Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband e.V.



Eines der wichtigsten Anliegen älterer Men-
schen ist es, ein selbstbestimmtes Leben zu
führen. Hierzu gehört, sich sowohl aktiv für 
die eigenen Belange als auch für die Bedürf-
nisse anderer einzusetzen.

Wir unterstützen uns gegenseitig dabei, in 
unseren eigenen vier Wänden selbstständig 
leben und alt werden zu können.

Unsere Mitglieder helfen einander zum Bei-
spiel bei Aufgaben im Haushalt, kleineren 
Reparaturen und Gartenarbeiten. Wir führen 
Transporte und Botengänge durch, begleiten 
Sie beim Einkaufen, bei Arztbesuchen, und 
Spaziergängen, wir liefern Essen, beraten 
und unterstützen Sie beim Ausfüllen von 
Anträgen, wir versorgen Ihre Wohnung wäh-
rend Ihrer Abwesenheit und vieles mehr.

AWIG e. V. organisiert die von unseren akti-
ven Mitgliedern angebotenen Leistungen für 
die Mitglieder, die Unterstützung und Hilfe 
wünschen.

Für die Hilfsleistungen wird ein fester Stun-
densatz berechnet, der für alle Dienstleis-
tungen gleich ist. Ein geringer Anteil davon 
verbleibt beim Verein für die Verwaltungs-
kosten sowie die notwendigen Versicherun-
gen unserer ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfer.

Den größten Teil erhalten unsere als Hel-
ferinnen und Helfer tätigen Mitglieder als 
Aufwandsentschädigung. Diese können sie 
sich entweder auszahlen lassen oder als 
Zeitguthaben ansparen, um damit später 
selbst die Angebote des Vereins in Anspruch 
zu nehmen.

Seit 1996 widmet sich AWIG e. V. außer-
dem in besonderer Weise allen Formen des 
gemeinschaftlichen Wohnens.

Die von uns realisierten Wohnprojekte bie-
ten den Bewohnerinnen und Bewohnern:

• ein selbstbestimmtes Leben in Gemein-
schaft

• eine eigene, barrierearme Wohnung
• Gemeinschaftsräume
• verkehrsgünstige Lage mit Dienstleis-

tungen und Natur in der Nähe

Wir helfen Ihnen durch:

• Beratung zum gemeinschaftlichen und
altersgerechten Wohnen

• Unterstützung bei der Gründung und
Betreuung von Wohnprojekten

• Vernetzung von Initiativen und Initia-
toren

Wir helfen uns gegenseitig! Wie funktioniert unsere Hilfe? Was machen wir noch?


