
Pflegewohnanlage

im schloßgartenKatharinenhof®Katharinenhof®

Katharinenhof im schloßgarten

ernst-Thälmann-Straße 29, 15370 fredersdorf

telefon 033439 5300530

e-Mail im-schlossgarten@katharinenhof.net

Unser haus mit herrschaftlicher Parkanlage liegt vor den Toren  

Berlins, im alten ortskern von fredersdorf, und grenzt an das Seen-

land oder-Spree. wir haben alle geschäfte für den täglichen ein-

kauf, die apotheke, das Rathaus und die Kirche vor der Tür, dazu 

den wald, die wiesen, die gute luft – und sind trotzdem von Berlin 

aus bequem mit der S-Bahn (linie 5) zu erreichen. autofahrer neh-

men die autobahn a10 und fahren nach der abfahrt hellersdorf 

noch etwa 4 km bis zu uns. haben Sie lust, auf einen Kaffee mit 

frisch gebackenem Kuchen vorbeizukommen?
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im schloßgarten
Katharinenhof

da zu hause zu sein, wo immer Sonntag ist. 

Mitten in einem Schlosspark. wo sich Menschen um

einen kümmern, mit denen man auch mal lachen kann.

ein gutes gefühl für lebenskünstler aller Jahrgänge.

Wir freuen uns auf Sie!
www.katharinenhof.net

ein gUtes gefühl



leistUngen aUf einen BlicK

› freundlicher und großzügiger empfangsbereich

› eigenes Restaurant mit Sonnenterrassen 

› Malerische Parkanlage 

› Täglich attraktive freizeitbetreuung für jeden geschmack

› Physiotherapie

› ergotherapie in den eigenen Therapieräumen

› ausflüge mit dem hauseigenen Bus

› Jeden Tag frische Küche mit Menüauswahl und 

 nachmittags selbst gebackener Kuchen

› Seniorengerechte ausstattung der Zimmer

› Zwei gemeinschaftszimmer auf jeder etage 

› Barrierefreie speziell ausgestattete Bäder 

› friseur im haus

› Maniküre, Kosmetik und podologische fußpflege

› aktivierende förderung und Pflege auf höchstem niveau

› 24-Stunden-notrufbereitschaft im haus

› haus- und facharztbetreuung

› Probewohnen und Urlaubs-, Kurzzeit- und

 Verhinderungspflege möglich

ein landschloss für den leBensherBst

Schon von weitem erinnert unser haus an ein landschloss 

oder an ein großes gutshaus. wenn Sie dann in unserer 

wunderschönen Parkanlage im inneren Bogen der gebäude 

sitzen und die Sonne genießen, einem Konzert lauschen 

oder in den Mai tanzen, werden Sie das Besondere die-

ses ortes spüren. Dazu bieten wir unseren Bewohnern den  

Service eines hotels inklusive aller Pflegedienste auf höchs-

tem niveau. Denn nur wer sich gut umsorgt fühlt, kann wie-

der anfangen, das leben zu genießen und vielleicht sogar 

neue Vorlieben und Talente bei sich zu entdecken – zum 

Beispiel im Backstudio des KaThaRInenhof, beim wer-

ken, im Computerclub, bei Musik und Bewegung oder bei 

den legendären Modenschauen im Schlossgarten …

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 wohnen – wurzeln schlagen 

und blühen.

Sie  sagen jetzt  vielleicht :

 


