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Medieninformation  der  SWG  Freiberg      
  

Tag  der  offenen  Tür  in  der  seniorenfreundlichen  
Wohnanlage  Forstweg  65/67 

Freiberg.  Wie  es  sich  gut  und  sicher  im  Alter  wohnen  lässt,  zeigt  die  SWG  Freiberg  
interessierten  Gästen  und  ihren  Familien  zum  Tag  der  offenen  Tür  in  ihrer  Wohnanlage  auf  
dem  Wasserberg.  
  

Am  Samstag,  den  16.  Juni  2018,  lädt  die  Freiberger  Wohnungsgesellschaft  zum  Tag  der  

offenen  Tür  in  die  seniorenfreundliche  Wohnanlage  am  Forstweg  65/67  ein.  Von  10  bis  16  

Uhr  haben  Besucher  die  Möglichkeit,  einen  Blick  ins  Innere  der  beiden  Hochhäuser  zu  werfen  

und  dabei  die  Vorzüge  des  barrierearmen  Wohnens  kennenzulernen.  Die  SWG  zeigt  dazu  

eine  möblierte  Musterwohnung  und  bietet  die  Besichtigung  leerer,  sanierter  Wohnungen  im  

Objekt  an,  die  zum  Einzug  bereitstehen.  Diese  können  bei  Bedarf  durch  nötige  Umbauten  an  

die  individuellen  Bedürfnisse  der  künftigen  Mieter  angepasst  werden.  Die  AWO  als  

Servicepartner  befindet  sich  ebenfalls  mit  im  Objekt  und  bietet  den  Bewohnern  von  der  

Entlastung  im  Alltag  bis  zur  Rundum-Pflege  ihre  Leistungen  auf  kurzem  Wege  an.  Zu  allen  

Fragen  rund  um  das  seniorenfreundliche  Wohnen  am  Forstweg  stehen  die  Kundenberater  

der  SWG  Freiberg  an  diesem  Tag  für  eine  ausführliche  Beratung  zur  Verfügung.    

  

In  ihren  beiden  Objekten  am  Forstweg  65  und  67  vermietet  die  SWG  Freiberg  insgesamt  270  

Ein-  und  Zweiraumwohnungen  mit  Wohnflächen  zwischen  32  und  69  Quadratmetern.  Alle  

Wohnungen  sind  bequem  per  Aufzug  erreichbar,  die  meisten  haben  einen  Balkon.  Bäder  und  

Türschwellen  sind  an  die  besonderen  Bedürfnisse  von  Senioren  angepasst.  Für  ein  

gemütliches  Miteinander  befinden  sich  auf  jedem  Etagenflur  kleine  Sitzecken  mit  Tischen  und  

Stühlen,  die  Bewohner  und  ihre  Gäste  zum  Verweilen  einladen.  Ein  Hauswartservice  

kümmert  sich  um  gepflegtes  und  sauberes  Umfeld.  
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In  gut  erreichbarer  Nähe  der  Wohnanlage  finden  sich  alle  Einrichtungen  für  den  täglichen  

Bedarf  in  einer  gut  ausgebauten  Infrastruktur:  von  der  Bushaltestelle  über  

Einkaufsmöglichkeiten,  Ärztehaus  und  Apotheke  bis  hin  zu  Post  und  Sparkasse.  Lieferdienste    

bringen  Mahlzeiten  auf  Wunsch  bis  ins  Haus.  Da  die  AWO  ebenfalls  im  Objekt  untergebracht  

ist,  besteht  die  Möglichkeit,  Angebote  der  Pflege  und  Betreuung  in  Anspruch  zu  nehmen.    

  

  
Seniorenfreundliche  Wohnanlage  Forstweg  65/67  
Tag  der  offenen  Tür  am  16.06.2018  von  10  bis  16  Uhr  

  

Bei  Interesse  an  der  Wohnanlage  außerhalb  dieses  Tages  steht  interessierten  Senioren  jeden  

Mittwoch  das  SWG-Mieterbüro  direkt  im  Objekt  zur  Verfügung:  

Forstweg  65  /  Wohnung  510  

Sprechzeiten:  mittwochs  8  bis  12  Uhr  und  13  bis  15  Uhr  

  

  

Pressekontakt  

Vorstand  SWG  Freiberg:                     Tom-Hendrik  Runge  

      Telefon:   03731  368-100  

      E-Mail:     runge@wohnungsgesellschaft.de  
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Musterwohnung  für  barrierearmes  Wohnen  im  Objekt  Forstweg  65/67  


