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Der KaThaRInenhof aM SPReeUfeR liegt auf einem gepfleg-

ten ruhigen und idyllischen wassergrundstück direkt am Ufer der  

oberspree. In unmittelbarer nachbarschaft unseres hauses be-

finden sich einkaufsmöglichkeiten und Cafés. Sie erreichen uns 

bequem mit der Buslinie 165, Station Bruno-Bürgel-weg, sowie 

mit der der S-Bahnlinie S 85 und S 47 am Bahnhof oberspree. 

Mit dem auto sind es nur wenige Minuten von der Stadtautobahn, 

abfahrt Johannisthaler Chaussee,  bis zum KaThaRInenhof .

da zu hause zu sein, wo man zu leben versteht - 

im grünen Köpenick. wo sich Menschen um einen 

kümmern, mit denen man auch lachen kann. 

ein gutes gefühl für lebenskünstler aller Jahrgänge. 

Wir freuen uns auf Sie!
www.katharinenhof.net



leiStungen auf einen BlicK

› attraktives freizeitprogramm in familiärer atmosphäre

› großzügiger empfangsbereich

› eigener Uferbereich mit Bänken und Strandkörben

› Jeden Tag frische Küche mit Menüauswahl und

  nachmittags frischen Kuchen

› Schön eingerichtete aufenthaltsräume in den 

 wohnbereichen

› einladende, großzügige Terrassen

› gepflegte gartenanlage mit hochbeeten,

 Kräutergarten und vielen Sitzecken

› Barrierefreie architektur

› Kosmetik, friseur und fußpflege kommen ins haus

› fachbetreuung für Menschen mit Demenz

› einzel- und Doppelzimmer

› haus- und facharztbetreuung

DireKt an Der Spree

Unser haus, am Spreeufer gelegen, befindet sich in einer 

einzigartigen lage direkt am wasser. Das bedeutet natur 

pur und doch ist die Stadtmitte nicht weit entfernt. wenn die 

Sonne scheint, können Sie im garten sitzen, Kaffee und Ku-

chen genießen, Schiffe und ausflugsdampfer beobachten  

oder einfach nur entspannen. Sagen Sie selbst: Kann man 

schöner wohnen?

Unser vielfältiges freizeitprogramm, das alle Sinne anspricht 

von Spiel und Sport, den festlichen höhepunkten bis hin zu 

unseren beliebten ausflugsfahrten, bieten wir jedem unserer 

Bewohner etwas an, das ihm persönlich besonders viel freu-

de bereitet.

Das wichtigste aber ist: Unsere Bewohnerinnen und Bewoh-

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

eigenen geschichte und ihren gewohnheiten angenommen 

und umsorgt fühlen. Kleine wohngruppen, ein stabiles Perso-

nalteam und eine ganzheitliche Pflege rund um die Uhr sind 

die Säulen unseres modernen Pflegekonzeptes.   

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 hause 

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.

Sie  sagen jetzt  vielleicht :

 


