
 
 

 - 1 - 

 
 
„Wir schaffen Lebensfreude“ – den Lebensabend genießen im 
AZURIT Seniorenzentrum Domblick  
 

Erste Bewohner sind eingezogen und fühlen sich rundum wohl  
 

Pünktlich zum angekündigten Eröffnungstermin wurden Anfang April die ersten 

Bewohnerinnen und Bewohner im AZURIT Seniorenzentrum Domblick von 

Hausleiterin Andrea Sprenger und ihrem Mitarbeiterteam in ihrem neuen 

Zuhause empfangen. „Wir tun alles dafür, damit sich die neuen Bewohner bei 

uns wie zu Hause fühlen!“, verspricht die engagierte Leiterin. „Es ist das 

Bestreben des gesamten Personals, das sich die pflegebedürftigen Senioren 

vom ersten Tag an bei uns wohl fühlen und sich schnell einleben.“  

 

Helle, liebevoll und geschmackvoll eingerichtete Räume laden zum Wohlfühlen 

ein. Die 108 Einzel- und 20 Doppelzimmer - aufgeteilt in vier Wohnbereiche - 

werden sich rasch mit Leben füllen, denn die attraktiven Zimmer mit teilweise 

eigenem Balkon und/oder bodentiefen großen Fenstern sorgen für eine 

angenehme Atmosphäre. Jeder Wohnbereich bietet mit einem eigenen kleinen 

Wohnzimmer reichlich Platz für ein gemütliches Zusammensein mit den 

Mitbewohnern und für soziale Kontakte. Ein besonderes Highlight ist die 100 

qm große Dachterrasse mit Blick auf den Dom. 

 

„Pflegebedürftige Menschen brauchen ein besonderes Zuhause: einen Ort, an 

dem sie sich geborgen und liebevoll betreut fühlen“, erklärt Andrea Sprenger. 

„Wir schaffen Lebensfreude“ – dem AZURIT Motto entsprechend sollen die 

Senioren in der Magdeburger Einrichtung Freude, Lebenslust und eine 

lebensbejahende Einstellung bis ins hohe Alter erfahren. Die Konzeption der 

AZURIT Einrichtung basiert dabei auf einer ganzheitlichen, aktivierenden Pflege 

sowie einem humanistischen Menschenbild, das die Würde und 

Selbstbestimmung des Menschen in den Vordergrund stellt.  
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Neben der aktivierenden Pflege haben die vielfältigen Angebote in der 

Beschäftigungs- und Bewegungstherapie einen hohen Stellenwert. Zahlreiche 

Aktivitäten wie Gymnastik, Gedächtnistraining, gemeinsames Singen, Basteln 

und Kochen oder Spielenachmittage fördern die sozialen Kontakte der 

Bewohner untereinander und sorgen dafür, dass im Alltag keine Langeweile 

aufkommt. Regelmäßige Ausflüge, Besuche kultureller Veranstaltungen und 

jahreszeitliche Feste werden das attraktive Programm abrunden.  

 

Das Angebot der neuen AZURIT Einrichtung umfasst die dauernde stationäre 

Pflege sowie die Kurzzeitpflege (Urlaubs-/ Verhinderungspflege). Für an 

Demenz erkrankte Bewohner steht ein spezieller Wohnbereich zur Verfügung, 

dessen Ausstattung sich komplett an den besonderen Bedürfnissen dieser 

Menschen orientiert. 

 

Beratung zu Heimkosten und Finanzierungsmöglichkeiten ist für Interessenten 

jederzeit nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung möglich. Termine 

koordiniert die freundliche Verwaltungsmitarbeiterin unter Telefonnummer 0391 

509527900. 

 

 
Abdruck erlaubt, Belegexemplar erwünscht. 
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