
Pflegewohnanlage

Am AlbertpArkkAthArinenhof®kAthArinenhof®

ein gutes gefühl
Mitten in Chemnitz‘ schönem Stadtteil hilbersdorf, 

umgeben von gebäuden der gründerzeit, befindet 

sich der KaThaRInenhof aM alBeRTPaRK. wir 

haben dafür ein denkmalgeschütztes ehemaliges 

Reichsbahn-gebäude wieder zum leben erweckt.

wir freuen uns auf Sie!

www.katharinenhof.net
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Klinikum Chemnitz
Krankenhaus

Dresdner Straße
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hilbersdorf

Rudolf-liebold-Straße

Am AlbertpArk

kAthArinenhof Am AlbertpArk, Pflegewohnanlage

hilbersdorfer Straße 57, 09131 Chemnitz

Telefon: 0371 524700

e-Mail: am-albertpark@katharinenhof.net

Der KaThaRInenhof aM alBeRTPaRK befindet 

sich im Chemnitzer Stadtteil hilbersdorf in ruhiger und 

zentraler lage. Die Innenstadt mit vielfältigen angeboten 

ist sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch mit 

dem Pkw in wenigen Minuten erreichbar.



Der KaThaRInenhof aM alBeRTPaRK verbindet die Vorteile einer 

ruhigen wohnlage mit der nähe zu einigen kleineren geschäften um 

die ecke und zum unweit gelegenen einkaufszentrum Sachsen-allee.

Kleine Spaziergänge können in die begrünten umliegenden Straßen 

führen. gute Verbindungen bestehen außerdem mit den Buslinien 21 und 

32 und der Tram 4 zur Chemnitzer Innenstadt. wer uns mit dem PKw 

besucht, findet Parkmöglichkeiten vor.

wir sind stolz darauf, diesen traditionsreichen ort für unser jüngstes haus 

gefunden zu haben. Über viele Jahrzehnte haben Mitarbeiter der Reichs-

bahn hier gelebt, gearbeitet und freude gehabt, auch Kinder wurden hier 

geboren.

Unser haus mit seiner langen geschichte, seiner wunderschönen, denk-

malgeschützten Klinkerfassade, seinen schönen großen fenstern und dem 

in alter Tradition wieder erstellten Dach wird ein neuer lebensmittelpunkt 

für die Senioren aus hilbersdorf, aus der Stadt Chemnitz und aus der 

Umgebung sein.

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

ungs- und Pflegekonzepte. wir betreiben 24 Pflegewohnanlagen und 

Seniorenresidenzen in fünf Bundesländern mit einer gesamtkapazität von 

2.500 Plätzen.

trAdition, modern gestAltet besuchen sie uns

Unser haus bietet 87 Seniorinnen und Senioren stationär 

auf 4 etagen ausreichend Platz zum wohnen, dazu den 

Service und Komfort einer Residenz inklusive aller pflegeri-

schen Dienste auf höchstem niveau. Unsere Bewohnerinnen 

und Bewohner leben in überschaubaren, festen wohnberei-

chen und werden von einem stabilen Personalstamm betreut 

und gepflegt. Dies ist wesentlicher Teil unseres professionel-

len Pflegekonzeptes.

Unsere einrichtung bietet eine gemütliche atmosphäre.

warme farben, schöne Möbel und Dekorationen strahlen 

viel Behaglichkeit aus. auch Menschen mit Demenz bieten 

wir ein Zuhause, in dem sie sich wohlfühlen können und rund 

um die Uhr sicher umsorgt sind: Im erdgeschoss befindet 

sich ein gerontopsychiatrischer Pflegebereich für demenziell 

erkrankte Menschen mit einem eigenen kleinen geschützten 

garten.

unser hAus Auf einen blick

› Ruhige, gepflegte lage im wohngebiet

› neues, attraktives haus mit Blick ins grüne

› harmonisches wohngefühl in restaurierter Bausubstanz

› Kleine wohngruppen, familiäre atmosphäre

› einladendes foyer

› Schön gestaltete gartenanlage

 mit geschütztem Bereich für Menschen mit Demenz

› lichtdurchflutete Bewohnerzimmer

 und gemeinschaftsräume

› alle Zimmer mit eigenem Bad

› eigene Möbel und erinnerungsstücke

 können mitgebracht werden

› aktivierende förderung und Pflege jedes Bewohners

 auf höchstem niveau

› Kooperation mit allen haus- und fachärzten

› Umfangreiches Programm mit freizeitangeboten,

 wie ausflüge, Konzerte und lesungen

› Jeden Tag frische Küche mit Menüauswahl

 und ggf. Diätkost, nachmittags Kaffee mit

 selbstgebackenem Kuchen

› Cafeteria für Bewohner und gäste

› friseur und fußpflege im haus

› wlan – anschluss auf wunsch


