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katharinenhof am heinrich-lassen-park

Belziger straße 53 c, 10823 Berlin

telefon 030 7732660

e-Mail am-hlp@katharinenhof.net

auch im Alter in den eigenen vier Wänden zu wohnen – 

mit der nötigen Hilfe und dem Komfort auf Knopfdruck. 

Mitten im grünen Herzen Berlins. ein gutes Gefühl für 

Junggebliebene und alle, die es bleiben wollen.
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Unsere residenz erreichen sie über die Belziger straße. nur einen 

steinwurf entfernt und bekannt wie „ein bunter Hund“ ist das rathaus 

schöneberg. Hier gab einst John F. Kennedy sein Bekenntnis ab:  

„ich bin ein Berliner“. noch näher dran ist der Heinrich-Lassen-Park 

mit seinen hundertjährigen Platanen und eichen, der außerdem die 

Theodor-Heuss-Bibliothek und das stadtbad schöneberg beherbergt.  

Am besten schauen sie einfach vorbei.

ein gutes gefühl

Wir freuen uns auf Sie!
www.katharinenhof.net



inklusive altersgerechtem komfort

im KATHArinenHoF haben wir Komfort und sicherheit 

zum standard gemacht. denn sie sollen ihre Wohnung 

auch dann genießen, wenn ihnen manches nicht mehr so 

leicht von der Hand geht wie früher. 

ZusatZleistungen auf Wunsch

Hol- und Bringdienste, zimmerservice, weitere reinigungs- 

arbeiten, Bistroservice, kulturelles Programm und Ausflüge 

mit dem hauseigenen Bus, Friseur, Fußpflege und Kosmetik 

kommen auf Wunsch ins Haus

Beste Wohnlage

so manch ein Berliner würde sie um diese Lage beneiden. 

Vom Balkon aus blicken sie direkt ins Grün des Heinrich-

Lassen-Parks. Und ein paar Gehminuten weiter erwartet sie 

schon das bunte Treiben des beliebten Wohn- und stadt-

viertels schöneberg – mit seinem Markt vor dem rathaus, 

seinen bezaubernden Cafés und gemütlichen restaurants 

und den vielen kleinen Geschäften hier und dort. 

ausstattung Der appartements

› moderne einbauküche

› Bad mit ebenerdiger dusche

› höhenverstellbares Waschbecken

› hochwertiger Teppichboden

› einbauschränke

› Kabelanschluss für Fernsehen und radio

› servicetelefon

› Gegensprechanlage mit Bildschirm, Briefkasten

grunDservice im mietpreis enthalten

› 24-stunden-notrufbereitschaft im Haus

› Beratung zur gesundheitlichen Vorsorge

› wöchentliche reinigung des Appartements

› Fensterreinigung alle 3 Monate

› handwerkliche dienste beim einzug

› rezeptionsdienste

› Freizeit- und Kulturangebote 

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 

selbstbestimmt. sie entscheiden, 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 Pflege-

wohnanlagen und seniorenresidenzen in fünf Bundeslän-

dern 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 :

 


