
Pflegewohnanlage

Alt-BritzKAthArinenhof®

ein gutes gefühl

KAthArinenhof Alt-Britz

Britzer Damm 140, 12347 Berlin

telefon 030 92108520

e-Mail alt-britz@katharinenhof.net

Der KaThaRInenhof alT-BRITz liegt im alten Stadtteil von Britz 

und hat als ehemals ländlicher Vorort teilweise den Charme frühe-

rer zeiten bewahren können. Der Bezirk bietet viele grüne oasen 

der Ruhe, in denen die Menschen entspannung von der hast des 

alltags finden können. Sie erreichen uns bequem mit der Buslinie 

M44 sowie mit den U-Bahnlinien U7 und U8. Mit dem auto sind 

es nur wenige Minuten von der Stadtautobahn, abfahrt Britzer 

Damm bis zum KaThaRInenhof.
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KAthArinenhof®

im alter da zu leben, wo man sich zu hause fühlen

kann. hier im schönen Britz. wo sich Menschen mit

denen man auch lachen kann, um einen kümmern.

ein gutes gefühl für lebenskünstler aller Jahrgänge. 

Wir freuen uns auf Sie!
www.katharinenhof.net



einen alten Baum verpflanzt man nicht. Doch Sie werden sich 

wundern, wie eben dieser Baum blühen kann. Da, wo er Son-

ne und Platz hat. aber auch die Sicherheit, Unterstützung und 

Pflege bekommt, die er jetzt braucht. wo die nähe netter Men-

schen ihm freude schenkt. Und er wieder Kraft aus seinen vie-

len wurzeln zieht.

Doch bevor Sie sich ganz ungezwungen in unserem hause 

umschauen, eines vorab: Im KaThaRInenhof bleiben Sie 

der Chef. Sie bestimmen, wie Sie Ihre Tage gestalten und ge-

nießen. Unser modernes wohn- und Pflegekonzept macht das 

möglich.

Dazu gehört, dass für Sie professionelle hilfe immer vor ort ist 

und Sie ganz entspannt unser vielfältiges freizeit- und Kulturpro-

gramm nutzen können. wie hoch Ihr Betreuungsbedarf auch 

sein mag, wir fördern Sie in Ihren fähigkeiten und passen uns 

dabei Ihren wünschen und Ihrem Rhythmus an.

Der KaThaRInenhof steht seit 1990 für moderne, wohn-, Be-

treuungs- und Pflegekonzepte. wir betreiben 24 Pflegewohn-

anlagen und Seniorenresidenzen in fünf Bundesländern mit 

einer gesamtkapazität von 2.500 Plätzen.

Überzeugen Sie sich selbst: Unser haus hat Charme. wie die 

Menschen, die hier wohnen – wurzeln schlagen und blühen.

leistungen Auf einen BlicK

› multiprofessionelle pflegerische und

 medizinische Betreuung

› haus- und facharztbetreuung

› fachbetreuung für Menschen mit Demenz

› wellnessbad

› attraktives freizeitprogramm

› Beratung vom Sozialdienst

› Jeden Tag abwechslungsreiche Küche mit Menüauswahl

› friseur und fußpflege kommen ins haus

› CarePlus _ Medizinische Betreuung durch einen in der 

 Pflegeeinrichtung eingebundenen hausarzt

› Barrierefreie architektur

› gepflegte gartenanlage und Sonnenterrasse

 mit Therapieweg zur föderung der Mobilität

› moderne und komfortable einzel- und Doppelzimmer

› Verhinderungspflege

› fachvorträge und Informationsveranstaltungen

 für angehörige und Interessierte

› Ökomenische gottesdienste

im grünen Kiez

langeweile kommt bei den Senioren unseres hauses sel-

ten auf. Die ausflüge ins Umland, der Besuch des Britzer 

gartens, die lichterfahrt in der weihnachtszeit sind neben den 

gesellschaftsnachmittagen nur einige höhepunkte aus unse-

rem freizeitprogramm.

wir bieten unseren Bewohnerinnen und Bewohnern eine indi-

viduelle Betreuung rund um die Uhr. Dazu gehört auch unser 

vielfältiges freizeitprogramm, das alle Sinne anspricht und bei 

dem uns die Senioren immer wieder mit ungeahnten fähigkei-

ten und Vorlieben überraschen. Sagen Sie selbst: Kann man 

schöner wohnen?

Das wichtigste aber ist: Unsere Bewohnerinnen und Bewoh-

ner sind mit herz und Seele dabei, weil Sie sich mit ihrer eige-

nen geschichte und ihren gewohnheiten angenommen und 

umsorgt fühlen. Kleine wohngruppen, ein stabiles Personal-

team und eine ganzheitliche Pflege rund um die Uhr sind die 

Säulen unseres modernen Pflegekonzeptes.   

Sie  sagen jetzt  vielleicht :

 


