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eiN gUtes gefühL
da zu hause zu sein, wo man zu leben versteht –

im schönen leipzig. wo sich Menschen um einen

kümmern, mit denen man auch mal lachen kann.

ein gutes gefühl für lebenskünstler aller Jahrgänge. 

Das traditionelle erholungsgebiet um den auensee im nordwesten 

von leipzig, ist aus einem vor über neunzig  Jahren gegründeten 

Vergnügungspark hervorgegangen. Der KaThaRInenhof aM 

lUnaPaRK liegt vom Stadtzentrum nur etwa 5 Kilometer entfernt. 

Mit der Tram linie 10 oder 11 bis Rathaus wahren und 5 Minuten 

gehweg. Mit dem Bus linie 80 aus Richtung westen bis friedrich-

Bosse-Strasse 93, haltepunkt direkt vor dem haus ; aus Richtung 

City, haltepunkt am Zuckmantel.

kathariNeNhof am LUNapark

friedrich-Bosse-Straße 93, 04159 leipzig

telefon 0341 462790

e-Mail am-lunapark@katharinenhof.net
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Wir freuen uns auf Sie!
www.katharinenhof.net



LeistUNgeN aUf eiNeN BLick

› Schöne gartenanlage mit vielen Sitzecken

› ein vielfältiges freizeitprogramm über das ganze Jahr

› Jeden Tag frische Küche mit Menüauswahl

› auf wunsch Diätkost

› nachmittags Kaffee und Kuchen

› friseur und fußpflege

› gottesdienste

› Barrierefreie Bäder 

› angenehme ausstattung der Zimmer

› haus- und facharztbetreuung

› Tiergestützte Therapie

› einsatz verschiedener äußerer anwendungen

 (einreibungen, wickel, auflagen, Bäder)

› Kunsttherapeutische angebote

eiN  haUs zUm WohLfühLeN

 

Sie leben am Stadtrand von leipzig, haben den landschafts-

park vor der Tür und wenn die Sonne scheint, können Sie im 

garten sitzen, Kaffee und Kuchen genießen oder einfach 

nur entspannen. 

Unser vielfältiges freizeitprogramm, das alle Sinne anspricht 

von Spiel und Sport, den festlichen höhepunkten bis hin zu 

unseren beliebten Spaziergängen, bieten wir jedem unse-

rer Bewohner etwas an, das ihm persönlich besonders viel 

freude bereitet.

Unser haus erhält seinen besonderen Reiz durch einen ta-

geslichtdurchfluteten überdachten Innenhof, viele gemütliche 

Sitzecken in haus und garten, wo man sich in aller Ruhe 

mit einem Buch zurückziehen kann. Zusätzlich haben Sie auf 

Ihrer etage eine gemeinsame wohnküche. Sagen Sie selbst: 

Kann man schöner wohnen?

 

Sie  sagen jetzt  vielleicht :
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 

Kulturprogramm nutzen können. wie hoch Ihr Betreuungsbe-

darf 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-, Betreuungs- und Pflegekonzepte. wir betreiben 24 

Pflegewohnanlagen und Seniorenresidenzen in fünf Bun-

desländern 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.

 


