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ein gutes gefühl
da zu hause zu sein, wo das Leben pulsiert:

mitten im kiez des alten Berliner Westens.

in einem haus, wo Menschen aller Jahrgänge

zusammenleben und jede persönlichkeit

ihren platz findet.

Der katharinEnhof city WEst ist im herzen des Berliner 

Bezirks charlottenburg – zentraler kann man kaum wohnen! Wer 

uns besuchen möchte, erreicht uns bequem mit Bus, s-Bahn oder 

mit dem auto: fahren sie über die stadtautobahn a 100 am auto-

bahndreieck funkturm ab (ausfahrt „Messedamm“), von dort sind es 

nur wenige Minuten bis zum katharinEnhof, wo sie direkt in 

der tiefgarage parken können. Wer die s-Bahn bevorzugt, hat die 

Linien s3, s5, s7, s9 oder die s75 bis s-Bahnhof savignyplatz zur 

auswahl. Mit dem Bus erreichen sie uns mit den Linien M49, X34 bis 

haltestelle schlüterstraße. 
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Wir freuen uns auf Sie!
www.katharinenhof.net

Katharinenhof
city west



Der katharinEnhof city WEst ist keine klassische al-

tenpflegeeinrichtung. Es ist ein haus, das für Jung und alt 

viel zu bieten hat. auf drei Etagen haben wir gemütliche und 

überschaubare Wohnbereiche eingerichtet, in denen wir auf 

die spezifischen Bedürfnisse von Menschen mit chronischen 

psychischen und neurologisch Erkrankungen eingehen kön-

nen. individuelle tagesstrukturierende aktivitäten und the-

rapiegruppen gehören zu unseren Leistungen, aber auch 

ein freizeitprogramm, das sich von anderen Einrichtungen 

deutlich unterscheidet:

Wir gehen mit unseren Bewohnern Billardspielen oder la-

den sie zum sportlichen Wettbewerb an der Wii-konsole, 

am kickertisch und an der tischtennisplatte ein. und von Zeit 

zu Zeit kann es durchaus vorkommen, dass sich unsere cafe-

teria in eine schummerige shisha-Lounge verwandelt. selbst-

verständlich vergessen wir dabei unsere senioren nicht, für 

die wir ebenfalls gezielte freizeit- und therapieangebote 

bereithalten. 

kleine Wohngruppen, speziell für die Betreuung psychisch 

Erkrankter ausgebildetes fachpersonal sowie ein stabi-

les team sind das fundament unseres pflegekonzeptes. 

Die medizinische Versorgung durch fachärzte wird durch 

unsere pflegekräfte fachkundig begleitet, z.B. durch 

Medikamententraining. 

Sie  fragen sich jet zt  vielleicht...
unsere angebote auf einen blicK:

› 102 pflegeplätze in Einzel- und Doppelzimmern,

 darunter 70 plätze für Menschen mit chronischen

 psychischen Erkrankungen

› 24-stunden-Betreuung durch qualifiziertes und auf psychi-  

 sche krankheitsbilder spezialisiertes pflegefachpersonal

› täglich frische küche mit Menüauswahl und

 frischem kuchen 

› freundlicher Empfangsbereich und café im Eg

› Einladende Dachterrasse mit Blick über Berlin

› Barrierefreie architektur 

› gemütliche Wohnräume mit raucherbereichen 

› Musik- und kunsttherapie

› freizeitprogramm und andere tagesstrukturierende angebote

› Wöchentliche ausflüge mit dem katharinEnhof-Bus

› carEplus: Medizinische Betreuung durch zwei in die

 pflegeeinrichtung eingebundene hausärzte und

 regelmäßige facharztvisiten

› psychosoziale Betreuung und sozialer Beratungsdienst

› spezielle Ernährungsberatung für psychisch Erkrankte

... was das Besondere am katharinEnhof city WEst ist?

unser Einrichtung liegt mitten im  charlottenburger kiez und ist so bunt wie 

das Leben rund um die kantstraße. nur einen katzensprung von savignyplatz 

und kurfürstendamm entfernt, finden unsere Bewohnerinnen und Bewohner dort 

alles, was den alltag abwechslungsreich macht: Läden, cafés oder auch nur 

eine parkbank unter alten Bäumen, von wo sich das urbane treiben entspannt 

beobachten lässt. 

Diese lebendige atmosphäre zeigt sich auch im inneren unseres hauses. hier 

wohnen Menschen aus vier generationen unter einem Dach: Dreißigjährige 

wie neunzigjährige, Bewohner mit alterungsbedingtem pflegebedarf ebenso 

wie solche mit psychischen oder neurologischen Erkrankungen. Menschen mit 

den verschiedensten Biografien, Bildungsgraden, Wurzeln und hintergründen 

leben bei uns – ein spiegelbild der Berliner gesellschaft. unser haus hat 

charme und charakter. Besuchen sie uns und überzeugen sie sich selbst!

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. 00 plätzen.

Mehr informationen zu unserem unternehmen finden sie unter:

www.katharinenhof.net. 


