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ein guteS gefühl
da zu hause zu sein, wo immer eine frische Brise weht – 

in der schönen hansestadt Stade. wo sich Menschen 

um einen kümmern, mit denen man auch mal lachen kann. 

ein gutes gefühl für lebenskünstler aller Jahrgänge.

Unser haus liegt nur wenige Minuten vom hafenviertel  

Stades entfernt. Dem Charme dieser Stadt, übrigens eine 

der ältesten norddeutschlands, mit den vielen roten fach-

werkhäusern und der Schwinge, die sich durch die altstadt 

schlängelt, werden Sie sich kaum entziehen können. Stade 

liegt am Rande des alten landes, nahe der elbe, zwischen 

hamburg und Cuxhaven – und ist immer eine Reise wert. 
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Wir freuen uns auf Sie!
www.katharinenhof.net



leiStungen auf einen BlicK

› Vielfältiges freizeitprogramm in lebendiger atmosphäre

› freundlicher empfangsbereich

› Restaurant mit großzügiger Sonnenterrasse

› Jeden Tag frische Küche mit Menüauswahl und 

 nachmittags Kaffee und Kuchen

› Bibliothek, Clubraum, wintergarten und Dachterrasse

› gepflegte gartenanlage mit vielen Sitzecken

› einladendes wohnzimmer auf jeder etage 

› Barrierefreie Bäder und gehobene ausstattung der Zimmer

› Kosmetik und friseur kommen ins haus

› aktivierende förderung und Pflege auf höchstem niveau

› haus- und facharztbetreuung

› Probewohnen und Urlaubspflege möglich

ganz auf die norddeutSche art

Ist es die gute luft des nordens oder das alte land mit seinen 

weiten obstplantagen? ohne Zweifel, unser haus hat Kur-

hotelcharakter. Doch das ist nicht alles: Mit unseren beliebten  

Konzerten, Vernissagen und offenen Veranstaltungen haben  

wir den KaThaRInenhof aM SChwaRZen BeRg längst 

zu einem lebendigen Mittelpunkt in Stade gemacht. Und un-

sere Bewohner lieben diese gemeinsamen Stunden, wenn 

sich das haus mit freunden und nachbarn füllt – und man 

hier immer wieder gern „ooch up Platt pleggt und snackt“ ...

Jede Stimme zählt

Mitbestimmung wird bei uns großgeschrieben – und zwar in 

jedem Bereich des gemeinsamen Zusammenlebens. 

24 Plätze für menSchen mit demenz

auch Menschen mit fortschreitender Demenz bieten wir ein 

Zuhause, in dem sie sich wohlfühlen können und rund um 

die Uhr sicher umsorgt sind. Unser gerontopsychiatrischer 

fachbereich arbeitet nach den neuesten erkenntnissen der  

Demenzforschung und eng mit der zukunftsweisenden 

Schwestereinrichtung KaThaRInenhof aM DoRfangeR 

in fredersdorf bei Berlin zusammen. 

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 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 fünf Bun-

desländern mit einer gesamtkapazität von 2.500 Plätzen.

Überzeugen Sie sich selbst:

Unser haus hat Charme. wie die Menschen, die hier woh-

nen – wurzeln schlagen und blühen.


