
Katharinenhof®

ein gutes gefühl

Pflegewohnanlage

Katharinenhof® stift hartenstein

da zu hause zu sein, wo die natur sich von ihrer 

schönsten Seite zeigt. an den ausläufen des 

erzgebirges. wo sich Menschen um einen kümmern, 

mit denen man auch mal lachen kann. ein gutes gefühl 

für lebenskünstler aller Jahrgänge.

Unser haus liegt im schönen erholungsort hartenstein – an den 

ausläufen des erzgebirges, süd-östlich von Zwickau. harten stein ist 

ein ort mit rund 5.000 einwohnern. Die wege hier sind kurz und 

Sie haben alle einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf. 

Von der a72, abfahrt hartenstein, fahren Sie nach links Richtung  

aue, biegen am Schlossberg rechts ab und folgen dann der  

Beschilderung. Im KaThaRInenhof STIfT haRTenSTeIn steht 

die Tür immer für Sie offen. 

Katharinenhof stift hartenstein

Stiftstraße 11, 08118 hartenstein

telefon 037605 7690

e-Mail stift-hartenstein@katharinenhof.net
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Katharinenhof

Wir freuen uns auf Sie!
www.katharinenhof.net



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 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 Betreuungsbe-

darf 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 vier 

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.

 

alles auf einen BlicK

›  ein vielfältiges freizeitprogramm in familiärer atmosphäre

›  helle großzügige gemeinschaftsräume, Cafeteria, 

 Dachterrasse, eine schöne gartenanlage

› Jeden Tag frisch zubereitete Menüs zur auswahl, 

 auf wunsch Diätkost, Kaffee und frischer Kuchen

›  ergotherapie im haus

›  erlebnis- und Sinnesraum, leseecken

›  friseur und fußpflege kommen ins haus

›  wöchentliche andachten

›  Barrierefreie Bäder und seniorengerechte ausstattung 

 in den Zimmern

›  aktivierende förderung und Pflege auf höchstem niveau

›  75 stationäre Pflegeplätze und 5 Plätze für Kurzzeitpflege

›  haus- und facharztbetreuung im haus

›  Tiergestützte Therapie

›  Spezielle fachbetreuung für Menschen mit Demenz

ein offenes haus

einen Balkon mit Blick auf weite wiesen und wälder.  

helle offene flure. Zimmer, durch deren große holzfenster 

das Sonnenlicht flutet. Viele gemütliche Sitzecken in haus 

und garten, wo man sich in aller Ruhe mit einem Buch zu-

rückziehen kann. großzügige helle gemeinschaftsräume, 

die Sie gern auch mit Ihrer familie nutzen dürfen. Sagen Sie 

selbst: Kann man schöner wohnen? 

wir sind ein offenes haus und bieten Ihnen eine ganzheit-

liche Pflege rund um die Uhr. Dazu gehört auch unser viel-

fältiges freizeitprogramm, das alle Sinne anspricht und von 

Kunst, Spiel und Sport, den wöchentlichen gottesdiensten 

und festlichen höhepunkten bis zu unseren beliebten aus-

flügen jedem unserer Bewohner etwas bietet, das ihm per-

sönlich besonders viel freude bereitet. 

Pflege für KurZe Zeit möglich 

Senioren, die zu hause gepflegt werden, bieten wir die 

Möglichkeit, auch für wenige Tage oder wochen bei uns zu 

wohnen. Zum Beispiel, wenn Sie nach einem Krankenhaus-

aufenthalt Pflege und Rehabilitation benötigen oder wenn 

Ihre angehörigen, die Sie sonst versorgen, selbst erkranken 

oder im Urlaub neue Kraft tanken. wir bieten Ihnen jederzeit 

Kurzzeit-, Urlaubs- und Verhinderungspflege an.

Sie  sagen jetzt  vielleicht :


