
Pflegewohnanlage für Menschen Mit DeMenz 

Am DorfAngerKAthArinenhof®KAthArinenhof®

wenn der Mensch, den man liebt, mit würde und 

respekt umsorgt wird. wenn jeder tag ihm halt gibt. 

Jeder raum ihm schutz bietet und er etwas wichtiges 

wieder findet: sein gutes gefühl.

KAthArinenhof Am DorfAnger

ernst-thälmann-straße 29 a, 15370 fredersdorf

telefon 033439 53000

e-Mail am-dorfanger@katharinenhof.net

sie erreichen uns bequem mit dem auto über die Bundesstraße B1  

oder über die autobahn a10, abfahrt hellersdorf. Vom Berliner 

alexanderplatz sind sie in 40 Minuten mit der s-Bahn-linie 5 am 

Bahnhof fredersdorf. Von da aus erreichen sie uns zu fuß, mit dem 

Bus oder taxi. 

ein gutes gefühl

Wir freuen uns auf Sie!
www.katharinenhof.net
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Von oben sieht unser haus wie ein großes Kleeblatt aus.  

Drinnen können sie nach herzenslust spazieren gehen, ohne 

sich zu verlaufen. Jede sitznische ist hier liebevoll dekoriert 

und lädt zum Verweilen ein. Die wege und lauschigen Plätze  

im garten sind gut geschützt. in Deutschland gibt es wenige  

Pflegeeinrichtungen, die so konsequent auf ein leben mit  

Demenz abgestimmt sind. ein leben, das sich meist weni-

ger in raum und zeit orientiert, dafür aber voller emotionen, 

empfindungen, bunter ideen und überraschungen steckt. 

Das Konzept unseres hauses basiert auf den heutigen  

erkenntnissen der Demenzforschung und erfüllt dabei alle 

Kriterien einer modernen, vollstationären Pflegeeinrichtung. 

über 100 Menschen bieten wir einen Pflegeplatz. Doch 

trotz unserer größe leben unsere Bewohner in kleinen 

wohngruppen und werden von vertrauten Menschen be-

treut – ein großer Vorteil für neuankömmlinge und altein-

gesessene gleichermaßen. auch wenn sie teilweise viel 

Pflege brauchen, sind ihre tage voller schöner erlebnisse.  

einfach, weil sie sich hier zu hause fühlen. 

leistungen Auf einen BlicK

› anerkanntes Kompetenzzentrum für 

 Menschen mit Demenz

› Kreative Betreuungsangebote in familiärer atmosphäre

› Mal-, Musik-, tier- und Bewegungstherapie

› caféstube und eigene Küche

› Monatlicher ökumenischer gottesdienst

› friseur und fußpflege „auf rädern“

› haus- und facharztbetreuung

› Physiotherapie

› Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege möglich

› Begleitung der letzten lebensphase

einen alten Baum verpflanzt man nicht. Doch sie werden 

sich wundern, wie eben dieser Baum blühen kann. Da, wo 

er sonne und Platz hat. aber auch die sicherheit, Unter-

stützung und Pflege bekommt, die er jetzt braucht. wo die 

nähe netter Menschen ihm freude schenkt. Und er wieder 

Kraft aus seinen vielen wurzeln zieht. 

Doch bevor sie sich ganz ungezwungen in unserem hau-

se umschauen, eines vorab: im Katharinenhof bleiben 

sie der chef. sie bestimmen, wie sie ihre tage gestalten 

und genießen. 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 Kul-

turprogramm nutzen können. wie hoch ihr Betreuungsbedarf 

auch sein mag, wir fördern sie in ihren fähigkeiten und pas-

sen uns dabei ihren wünschen und ihrem rhythmus an. 

Der Katharinenhof steht seit 1990 für moderne 

wohn-, Betreuungs- und Pflegekonzepte. wir betreiben  

24 Pflegewohnanlagen und seniorenresidenzen in vier 

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.

mAssgeschneiDert für DAs leBensgefühl Demenz

Sie  sagen jetzt  vielleicht :

 


