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herzlich Willkommen
eigenverantwortliches und 
selbstbestimmtes Leben 
zu ermöglichen. Hierfür 
unterstützen wir Sie nach 
neuesten pflegewissenschaftli-
chen Erkenntnissen und mit ganzem 
Herzen. Im Austausch mit Anderen 
gestalten Sie Ihr Leben im Alter und 
bleiben aktiv: beim Sport, im Spiel, 
bei Festlichkeiten, mit Musik und 
Kreativität. 
Achtsam und individuell fördern und 
erhalten wir dabei Ihre Fähigkeiten – 

und sind mit einem offenen 
Ohr für Sie und Ihre Ange-
hörigen da. Um die hohe 

Lebensqualität und Lebens-
freude für Sie zu erhalten, bilden 

wir uns konsequent weiter und pfle-
gen und erweitern unser Netzwerk 
innerhalb unserer Gemeinde. Denn 
hier fühlen wir uns wohl und sind 
daheim.  

Ihre Silvia Große
Einrichtungsleiterin

Als eine von 10 Pflegeeinrichtungen der „Hilfe im Alter“ 
basiert unser Friedrich-Meinzolt-Haus auf christlichen 
Werten, gegenseitigem Respekt und Menschlichkeit. 
Harmonisch integriert in ein lebendiges Wohnviertel der 
Kreisstadt Dachau, ist das Wohnen im Alter in unserem 
Evangelischen Alten- und Pflegeheim vor allem ein Le-
ben in der Gemeinschaft und in unserer Gemeinde. Ob 
beim Kegeln mit Schülern, dem Besuch von Kulturver-
anstaltungen oder Gottesdiensten: In der Begegnung 
mit Jung und Alt, mit Spaß und Freude nehmen Sie am 
Gemeindeleben teil – wie Zuhause.
Dieser ganz normale Alltag zeichnet unsere Einrichtung 
aus und unterstreicht unser Betreuungsziel: Ihnen ein 
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Mit 101 Pflegeplätzen in Einzel- und Doppelzim-
mern sowie 44 Plätzen im Wohnbereich, auch 
für Ehepaare, sind wir seit 1965 ein Zuhause für 
rüstige und pflegebedürftige Senioren. Dank re-
gelmäßiger Modernisierungen sind alle Wohn- 
und Gemeinschaftsbereiche barrierefrei und 
ausgestattet mit modernen Standards. Damit Sie 
sich von Anfang an sicher und geborgen fühlen, 
steht Ihnen ausreichend Raum zur individuellen 
Gestaltung sowie ein Notrufsystem zur Verfü-
gung. Besonders erfreuen sich unsere Bewohner 
an unserem parkähnlichen Garten: Hier können 

ihr neues zuhause
Sie die Seele baumeln lassen, die Sonne und den Duft der 
Natur mit allen Sinnen genießen. Ob in einer der ge-
mütlichen Sitzecken im behaglich dekorierten Haus 
oder im liebevoll gepflegten Garten, in der Cafeteria 
mit mediterranen Ambiente oder in unserer Kapelle: 
Ihr Lieblingsplatz zum Entspannen und für Gesprä-
che mit Bewohnern, Mitarbeitenden, Angehörigen 
oder Freunden ist immer ganz in Ihrer Nähe. Denn 
natürlich dürfen Sie Besuch empfangen – ganz wie 
Zuhause. Auch einem kleinen Bummel steht nichts im 
Wege: In unmittelbarer Nähe finden Sie Geschäfte, Apo-
theken, Ärzte und die Gemeindekirche. 
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Unsere Pflege und Betreuung ist ganzheitlich, aktivierend 
und immer individuell. Sie mit Ihrer Biografie und Ihrer 
persönlichen Gesundheit stehen im Mittelpunkt. Unser 
Ziel ist Ihre Selbstbestimmtheit. Einfühlsam und mit um-
fassendem pflegerisch-fachkundigem Wissen sind wir hier-
für rund um die Uhr für Sie da. Aufmerksam unterstützen 
wir auch Ihre Angehörigen, indem wir speziell in der Pflege 
das Bewusstsein für Krankheit und Hilfsbedürftigkeit sowie 
Ihre Ressourcen fördern und so zum Verständnis beitragen.

Unser Friedrich-Meinzolt-Haus wurde 1965 erbaut und seit den 
80er Jahren stetig modernisiert und erweitert. Die Fort- und 
Weiterbildung unserer meist langjährigen Mitarbeitenden zeich-
net die Qualität in der Pflege und Betreuung aus.  Unsere „Hilfe 
im Alter“ schließt die Begleitung im Sterben und die palliative 
Versorgung mit ein. Hierfür arbeiten wir eng mit Seelsorgern, 
dem Hospizverein und Fachärzten zusammen – und halten uns 
an individuelle Wünsche und getroffene Vereinbarungen.  

Kleine, familiäre Wohnbereiche erleichtern die Orientierung 
und Integration – auch demenziell erkrankter Bewohner.
Insbesondere in der ersten Zeit bei uns begleiten wir Sie per-
sönlich durch unsere Räumlichkeiten und auf Wunsch auch zu 
unseren Aktivitäten und Ausflügen in der Gemeinde. 

Pflege und Betreuung
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Einen kleinen Friseursalon, Aufenthaltsräume sowie einen 
Gymnastik- und Werkraum finden Sie direkt in unserem 
Friedrich-Meinzolt-Haus. Hier können Sie sich verwöhnen 
und regelmäßig von einem vielseitigen kreativen und kul-
turellen Angebot inspirieren lassen. Fußpflege, Wohlfühl-
massagen sowie physiotherapeutische Leistungen werden 

direkt auf den Stationen von externen Partnern geson-
dert angeboten. Lichtbildervorträge und Konzerte sind 
ebenso gerne bei uns zu Gast wie die Musikschule, 
Schüler und Kindergärten der Gemeinde. Zum ge-
selligen Beisammensein laden Spielgruppen, unser 
Stammtisch sowie unsere Cafeteria herzlich ein.

Spezielle Einrichtungsangebote

Getragen vom christlichen Menschen-
bild sind wir auch in existenziellen 
Fragen für Sie und Ihre Angehörigen 
da. Durch regelmäßige Andachten 
in unserer Hauskapelle sowie den 
Besuch der Gemeindegottesdienste in 
der Gnadenkirche und der Heilig-

Kreuz-Kirche erhält die Spiritualität 
einen festen Platz in unserer Mitte. 
Auf dem Fundament diakonischer 
Werte und im Miteinander auch mit 
den Angehörigen erfahren Bewohner 
und Mitarbeitende notwendigen Halt.

Spiritualität
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Unsere „Hilfe im Alter“ orientiert 
sich an der unverlierbaren Würde 
des Menschen unabhängig von sei-
nem Alter, seines Pflegegrades sowie 
seiner Spiritualität und Herkunft. 
Menschlichkeit und Respekt zie-
hen sich wie ein roter Faden durch 
unseren ganzheitlichen Pflege- und 
Betreuungsansatz. Jeder Bewohner 
wird achtsam, kompetent und unter 
Anerkennung seiner Individualität 

gepflegt, betreut und gefördert.  Dabei 
liegt uns besonders am Herzen, die 
sozialen Kontakte zu Freunden, 
Mitbewohnern, Bezugspersonen und 
der Familie aufrechtzuerhalten und 
die Eigenständigkeit jedes Einzelnen 
zu fördern. In einer Atmosphäre des 
Wohlbefindens, der Zufriedenheit und 
des Vertrauens dürfen Sie sich ange-
nommen, verstanden und geborgen 
fühlen – bis zuletzt.

Leitbild
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Freizeit und Miteinander Gemeinsam genießen
Reichhaltig und frisch: Unser Küchenteam ver-
wöhnt Sie täglich mit vier leckeren Mahlzeiten 
in unserem hellen Speisesaal. Für die richtige 
kulinarische Abwechslung sorgt eine bodenständi-
ge, schmackhafte Küche – mit frischen Zutaten aus 
der Region, ausgewählten bayerischen Schmankerln 
und individuell zusammengestellten Brotzeiten am 
Abend. Kulinarische Akzente setzen köstliche Ausflüge 
in die österreichische und italienische Küche – und die 
Nachmittage versüßen wir Ihnen bei einem gemüt-
lichen Plausch mit Kaffee und Kuchen in unserer 
Cafeteria.

Ob beim Singen bekannter Lieder und Melodien, beim kreativen 
Gestalten, Sport, Backen oder der Planung unserer Feste und 

Projektwochen: Gemeinsam bleiben wir körperlich und 
geistig agil. Dabei haben wir von abwechslungsreichen 
kulturellen und sozialen Aktivitäten bis hin zu unter-
haltsamen Runden beim Bingo an alles gedacht. Ganz 
nach Ihren Möglichkeiten, eigenverantwortlich und aktiv 

sind Sie von Anfang an dabei, wenn wir unseren Garten 
im Frühjahr oder unsere jahreszeitlichen Feste gemeinsam 

planen und gestalten. Wobei wir alle am meisten Freude 
haben? Beim Feiern, Musizieren und unseren Ausflügen – ganz 
nach Ihren Wünschen.
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Am besten lernen Sie unser 
Friedrich-Meinzolt-Haus bei 
unserem monatlich stattfin-
denden öffentlichen Informa-
tionsnachmittag kennen.
Mit ausreichend Zeit für all Ihre 
Fragen zeigen wir Ihnen, wie wir 
leben und wohnen. Melden Sie sich 
hierfür über unsere Homepage 
oder telefonisch an. Erste allge-
meine Informationen erhalten Sie 
gerne telefonisch oder per Post. 

lernen sie uns 
persönlich kennen Die Lebensqualität unserer 

Bewohner sichern wir durch soziale und fachliche 
Kompetenz, Weiterbildung und ein professionelles 
Miteinander. Für uns liegt die hohe Qualität in der Pflege 
und Betreuung nicht in der Leistung des Einzelnen, 
sondern darin, wie gut wir über die jeweiligen Bereiche 
hinaus zusammenwirken und für unsere Ideale ein-
stehen. Unsere tägliche Motivation und unsere Freude 
hierbei ist die Zufriedenheit unserer Bewohner, Gäste 
und Mitarbeitenden. Um diesen Qualitätsanspruch  
zu erfüllen und zu verbessern, helfen uns interne wie 
externe Audits, anerkannte Zertifizierungen sowie ein 
internes Qualitätsmanagement. 

unser anspruch Ihr Weg zu uns

Sie erreichen uns sehr gut mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln:

Aus München kommend mit der S2 
bis Haltestelle Dachau Bahnhof. 
Anschließend ab Busbahnhof 
mit dem Bus, Linie 722 bis Halte-
stelle Ernst-Reuter-Platz. 
Von dort aus über die Ludwig-

Ernst-Straße zirka 100 m Fußweg.

Ludw
ig-

Ernst-Straß
eAnfahrt mit dem Pkw

Über die A99 oder A92 bis Ausfahrt Dachau/
Oberschleißheim. Anschließend über die B471 
Richtung Dachau Theodor-Heuss-Straße, 
Berliner Straße und Ludwig-Ernst-Straße. Sie 
finden uns direkt gegenüber der Kirche.



Ludwig-Ernst-Straße 12 
85221 Dachau

Telefon (08131) 33 38-0
Telefax (08131) 33 38-138
aph-dachau@im-muenchen.de
www.aph-dachau.de
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