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Hinter unserem Haus haben Sie einen kleinen Bach, die Idylle pur,
Natur zum Schauen soweit das Auge reicht – und sind in ein paar
Gehminuten im Zentrum von Reinsdorf mit seinem Rathaus und den
hiesigen Geschäften. Verkehrsgünstig gelegen, lädt die SchumannStadt Zwickau Sie zu ihren kulturellen Veranstaltungen ein. Reinsdorf liegt am südlichen Rand von Zwickau, 5 Autominuten von der
Abfahrt „Zwickau Ost“ entfernt.

Wir freuen uns auf Sie !
www.katharinenhof.net

An der wiesenaue
Pflegewohnanlage

KATHARINENHOF AN DER WIESENAUE
Straße der Befreiung 114, 08141 Reinsdorf
Telefon 0375 2713390
E-Mail an-der-wiesenaue@katharinenhof.net
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ein gutes Gefühl
da zu Hause zu sein, wo die Natur zum Träumen einlädt.
An einer Wiesenaue im schönen Sachsen. Wo sich Menschen
um einen kümmern, mit denen man auch mal lachen kann.
Ein gutes Gefühl für Lebenskünstler aller Jahrgänge.

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, Unterstützung 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 Betreuungsbedarf
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 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.

Jeden Tag ein bisschen Urlaub

alles auf einen Blick

Der erste Sonnenstrahl am Morgen, ein kleiner Spaziergang
durch unseren Garten mit seinen vielen Kräutern und Blumen,
ein nettes Gespräch auf der Sonnenterrasse, der Duft von
Kaffee und selbstgebackenem Kuchen, das vertraute Lächeln
unseres Pflegepersonals. Es sind die vielen kleinen Dinge des
Lebens, die Sie bei uns genießen können – weil das große
Ganze stimmt. Tag und Nacht sind Sie umsorgt, bekommen die Pflege, die Sie möchten und brauchen und haben
von Gymnastik über Kunst und Musik bis zu den festlichen
Höhepunkten in unserem Hause immer etwas Schönes für
den Tag vor.

› Jeden Menschen mit seiner Geschichte und
seinen Gewohnheiten wahrnehmen und würdigen
› Ein vielfältiges Freizeitprogramm in familiärer Atmosphäre
› Ein freundlicher heller Empfangsbereich mit Cafeteria
und Gartenzugang
› Jeden Tag frische Küche mit Menüauswahl,
nachmittags selbst gebackener Kuchen
› Schöner Garten mit Kräutern und Blumen im Hochbeet,
speziell für Rollstuhlfahrer angelegt
›	Familienfeiern im Hause möglich
› Therapieraum
›	Friseur und Fußpflege kommen ins Haus
› Andachten
› Barrierefreie Bäder und seniorengerechte Ausstattung
der Zimmer
› Aktivierende Förderung und Pflege auf höchstem Niveau
› Tiergestützte Therapie
› 60 Pflegeplätze, vorwiegend Einzelzimmer
› Haus- und Facharztbetreuung
› Spezielle Fachbetreuung für Menschen mit Demenz

Wir legen großen Wert darauf, dass Sie die gehobene, bedarfsgerechte Ausstattung mit Ihren persönlichen Einrichtungs
gegenständen ergänzen, damit Sie sich eine neue und dennoch vertraute Umgebung schaffen können. Für die Qualität
unserer Pflege, auch im Umgang mit Demenz, gab der MDK
uns die Note „sehr gut“.

