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Janowice Wielkie
ist ein malerisch liegender Ort am Fuße von Rudawy
Janowickie ( ein Teil von Karkonosze / Riesengebirge )
15 km von Jelenia Góra – der Hauptstadt dieser
Region.

Heutzutage wohnen hier 91 Einwohner, den wir 24 Stunden
den Unterhalt, medizinische Betreuung und zahlreiche
Rehabilitationsbeschäftigungen sichern, bei uns finden sie
unter anderen Beschäftigungstherapie, einen Saal wo man
„die
Welt
spüren
/
erfahren
kann“
einen
Gymnastiksaal;einen Computerraum.

Zahlreiche
kulturelle
und
Erholungsund
Sportveranstaltungen und Ausflüge machen unser Haus
besonders attraktiv und bevorzugen uns im Kreis der
Einrichtungen mit ähnlichem Tätigkeitsprofil.

Die ersten Erwähnungen von Janowice stammen aus
dem Jahre 1367. Das ist also eine der ältesten
Siedlungen im Riesengebirge.

In dem nahe liegenden eigenen Park des Hauses kann man
nicht nur spazieren sondern auch Festmahle oder Lagerfeuer
organisieren ( zu diesem Zweck dient ein speziell
ausgesonderter und vorbereiteter Platz ). Im Winter kann
man attraktive Schlittenfahrten organisieren...

Das hier liegende HAUS FÜR SOZIALE HILFE befindet sich
in historischen Palast – und Hofsgebäuden, die in Jahren
1608-1609 von Daniel Schaffgotsch gebaut wurden.
In Jahren 1765 – 1945
gehörte
dieser
Grundbesitz mit dem von
historischem Wert, 10ha
großem
Park,
der
gräflichen
Familie
Stolberg
Graf
von
Wernigerode.
Von 1952 wandelte man das Palais ins Haus für Soziale Hilfe
für intellektuell behinderte Männer um.

Dank der freundlichen Atmosphäre und der guten Einstellung
unserer Mitarbeiter haben unsere Einwohner hier ein
richtiges Familienhaus gefunden. Familien und Gäste die zu
ihnen zu Besuch kommen haben die Möglichkeit in
Gästezimmern in dem Haus zu übernachten.

Gäste aus dem In- und Ausland, die uns Haus besuchen, und
vielleicht auch unterstützen in der Erhöhung des angebotenen
Niveaus wollten – lade ich herzlich ein.
Die Lage des Hauses ( direkte Nachbarschaft des Gebirges )
ist auch für Wald- und Gebirgswanderungen günstig.
Zur Verfügung der Einwohner stehen zwei 9-Personen Busse.

Direkor des Hauses für Soziale Hilfe
in Janowice Wielkie
www.dpsjanowicewielkie.pl
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