
Die Alte Glaserei

LIEBE SENIORINNEN UND SENIOREN,

W 
illkommen in der Senioren
wohnanlage Alte  Glaserei 
in Neuwied. Die  Deichstadt 
Neuwied, am Fuße des 
Wester waldes und im roman

tischen Rheintal gelegen, bietet zahlreiche 
Wanderwege und kulturelle Angebote. Das 
Schlosstheater, Schloss Engers, die Abtei 
Rommersdorf und einige kleinere Hallen 
sind die idealen Kulissen für Konzerte, 
 Theateraufführungen und vieles mehr. 

Als Einrichtung für Betreutes Wohnen bieten 
wir Ihnen die perfekte Balance aus Selbst
ständigkeit und Sicherheit. In Ihrer  eigenen 

 Wohnung gestalten Sie Ihren Tages ablauf 
ganz nach Ihren Vorlieben.  Gleichzeitig 
wird hier ein lebendiges Miteinander 
gepflegt, sodass Sie nicht auf Geselligkeit 
und Gemeinschaft verzichten müssen. Und 
wenn Sie es wünschen, sind wir für Sie da 
und unterstützen Sie im Alltag! 

LEBENDIGES MITEINANDER

In unserer Seniorenresidenz für 
Betreutes Wohnen befinden Sie sich 
mittendrin – im Leben, in der Stadt 
und unter Menschen, die wie Sie vor 
allem eines wollen: zu Hause sein 
und dort gut leben!

Alte Glaserei Neuwied
Lebenswert wohnen im Herbst des Lebens!
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D
as offene Foyer mit der Rezep tion 
gehört zu den zentralen Punkten
der Alten Glaserei, an denen sich
Bewohner*innen und Gäste des
 Hauses treffen. Hier liegt die ak

tuelle Tageszeitung aus. Zudem finden Sie 
hier wichtige Informationen über unser
Veranstaltungsprogramm „Alte  Glaserei 
aktiv“ und andere wichtige Bekannt
machungen.

Wer etwas mitzuteilen hat oder die neu
esten Nachrichten erfahren möchte, wird 
hier finden, was er braucht. Das  Foyer ist 
darüber hinaus ein Ort für  kleinere Ausstel
lungen, es wird musiziert und  ge meinsam 
gefeiert und regelmäßig  Kaffee getrunken.

SEHEN WIR UNS 

IM FOYER ...
D

as „Haus der  Generationen“ 
– eine weitere seniorenge
rechte Einrichtung unseres 
Trägers – kocht für uns mit. 
Pünktlich zur Mittagszeit 

werden die frisch  gekochten Speisen 
geliefert, am Buffet  angerichtet und 
anschließend serviert.

Von Montag bis Freitag können Sie 
aus zwei Menüvorschlägen wählen. 
Die An bzw. Abmeldung kann am 
Tag zuvor bis 16.00 Uhr erfolgen. 
An Sonn und Feiertagen steht ein 
Menü bereit. Die An bzw. Abmel
dung ist bis Donnerstag 16.00 Uhr 
möglich. (Preis: zurzeit 5,80 Euro)

In unserem großzügigen Saal neben 
dem Restaurant finden rund ums 
Jahr Feierlichkeiten, Veranstaltungen 
und Vorträge statt. Auch besteht 
die Möglichkeit, einen unserer 
Gemeinschaftsräume für die private 
Geburtstagsfeier anzumieten. Wir 
sind gerne behilflich bei der Planung 
und Ausrichtung Ihrer Feier. 

... ODER IM 

RESTAURANT?

I
ndividuell und freundlich gestaltete 
Sitzecken und Aufenthaltsräume, wie 
beispielsweise unsere Bibliothek, 
laden zum Verweilen ein. Hier können 
Sie in entspannter Atmosphäre eine 

„Schmökerstunde“ genießen.

Auch für das körperliche Wohlbefinden 
ist gesorgt: In unserem hauseigenen 
Saunabereich können Sie entspannen! Die 
Sauna befindet sich in der 3. Etage im „Haus 
Nette“ und steht Ihnen nach Voranmeldung 
zur Verfügung.

ENTSPANNT 

SCHMÖKERN ...

... ODER

SAUNAGANG?

Hier erwarten Sie eine „klassische“ Auf guss  
sauna, ein Dampfbad und ein Saunarium. 
Uns liegt Ihre Gesundheit am Herzen. Deshalb 
bitten wir Sie, vor der Saunanutzung mit 
Ihrem Arzt zu sprechen, um gesundheitliche 
Risiken zu vermeiden. Hausbewohner*innen 
zahlen 6,– Euro, externe Besucher bezahlen 
8,– Euro. (Preisan gaben gelten zurzeit)

Lebendiger 

Treffpunkt
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www.aworheinland.de
www.awoblog.info

www.facebook.com/ 
awobezirksverbandrheinland

Die Arbeiterwohlfahrt kämpft mit ehrenamtlichem Engagement und 
professio nellen Dienstleistungen für eine sozial gerechte Gesellschaft.

Die AWO im Rheinland
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it Wir setzen uns für 
den Ausgleich der 
Machtverteilung ein und 
für einen gleichen Zugang 
zu Bildung und Kultur 
für alle Menschen.

Wir dürfen uns individuell 
entfalten und sind frei von 
entwürdigenden Abhängig
keiten.

f r e i h e i t

t o l e r a n z
Wir setzen uns  
für andere Denk und Ver
haltensweisen ein. Jeder 
darf sich frei äußern.
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it Jeder Mensch ist gleich vor 
dem Gesetz. Mit gleichen 
Chancen, mit gleicher 
sozialer Sicherung und 
gesellschaftlicher Gleich
stellung.

s o l i d a r i t ä t
Wir stehen füreinander ein! 
Wir leben menschlich und in 
Frieden miteinander. 

Alte Glaserei
Seniorenresidenz für 
Betreutes Wohnen 
Heddesdorfer Straße 2022
56564 Neuwied
Telefon 02631 3810
Telefax 02631 381101
info@alteglaserei.de 
www.alteglaserei.de
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