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Pflegewohnanlage

zum HuSaRenKatHaRinenHof®KatHaRinenHof®

KatHaRinenHof zum HuSaRen

Jüthornstraße 92, 22043 hamburg - wandsbek-Marienthal

telefon 040 6886010

e-Mail info@katharinenhof.net

wir freuen uns auf Sie! www.katharinenhof.net

ein guteS gefüHl
Der KatHaRinenHof zum HuSaRen liegt in direkter an-

grenzung zum wandsbeker gehölz und nur wenige Minuten 

entfernt vom wandsbeker Markt mit Cafés, geschäften und 

einkaufszentrum. er ist mit dem öffentlichen Verkehr bequem 

erreichbar. wer uns besuchen möchte, nimmt einfach von der 

hamburger Innenstadt aus die U1 (haltestelle wandsbek 

Markt) oder die Buslinie 260, 213, 23 und 160 (haltestelle 

Ziesenißstraße oder Zum husarendenkmal). 

in einem ganz besonderen Mehrgenerationenhaus

zu wohnen, wo  Jung und alt in aktiver gemeinschaft

leben und jede Persönlichkeit ihren Platz findet.

ein gutes gefühl für lebenskünstler aller Jahrgänge.

Hornerkreisel

Wandsbeker

markt



Pflegeheime sind doch für Senioren da. Und haben im Prinzip 

damit auch recht. Der KatHaRinenHof zum HuSaRen 

ist keine klassische altenpflegeeinrichtung. hier wohnen Men-

schen aus vier generationen unter einem Dach.  

wir möchten, dass Sie bleiben können, wer Sie sind, auch wenn 

Sie nicht mehr in den eigenen vier wänden leben. Denn der 

aufenthalt in einer Pflegeeinrichtung ist noch lange kein grund, 

die eigenen wünsche und Träume, Bedürfnisse und Interessen 

gleich mit über Bord zu werfen. 

Selbstbestimmung wird deshalb bei uns großgeschrieben. Mit 

unserem modernen wohn- und Pflegekonzept fördern wir Ihre 

individuellen fähigkeiten, wie unterschiedlich diese auch sein 

mögen. Unsere junge Bewohnerschaft – inzwischen in der 

Mehrheit – geht auf dieses angebot gerne ein. Und auch un-

sere Senioren blühen in gegenwart der Jüngeren sichtbar auf. 

genau: Der KatHaRinenHof zum HuSaRen ist ein haus 

für mehrere generationen. alter ist bei uns eher nebensache. 

Sie Sagen Jetzt VielleiCHt… leiStungen auf einen BliCK

› attraktives freizeitprogramm für Jung und alt

› Jeden Tag frische Küche mit Menüauswahl

 und nachmittags frischen Kuchen

› Schön eingerichtete aufenthaltsräume in den wohnbereichen

› freilichtkino im hof und kleine werkstatt im originellen Bauwagen 

› wöchentliche ausfahrten mit Bus ins Umland zu Veranstaltungen

› Parkähnliche gartenanlage

› friseur und Kosmetik kommen ins haus

› einzel- und Doppelzimmer mit w-lan

› haus- und facharztbetreuung

›  Verglaster Dachgarten als Treffpunkt für freizeitaktivitäten 

› Physiotherapie im haus

› frisör und fußpflege kommen ins haus

› Restaurant/Café

› ergotherapie und logopädie kommen ins haus

Vielfalt unteR einem DaCH

gemeinsam ist allen, die bei uns leben, dass sie pro-

fessionelle Pflege und medizinische Versorgung benö-

tigen. ansonsten aber überwiegen die Unterschiede: 

an lebenserfahrung und im Krankheitsbild, im grad 

der Mobilität und Selbstständigkeit, in herkunft und 

Zukunft.

So verschieden die lebensgeschichte unserer Bewoh-

ner und Bewohnerinnen ist, so abwechslungsreich ge-

staltet sich der alltag im haus. wir gehen mit unseren 

Bewohnern Billardspielen oder laden sie zum sportli-

chen wettbewerb an der wii-Konsole, am Kickertisch 

und an der Tischtennisplatte ein. Unser freizeitpro-

gramm spricht alle Sinne an:  von open-air-Kino im 

Sommer über live-Konzerte im garten bis zu unseren 

Kochsessions. handwerker können in unserem Projekt 

„Bauwagen“ mitwirken (foto). Die wöchentlichen aus-

flüge führen mit dem Bus ins Umland oder auch mal 

zum hamburger Dom. 

wir im KatHaRinenHof zum HuSaRen nennen 

das gerne: gelebte normalität. Und heißen jeden 

Menschen, der zu uns kommt, mit seiner ganz eigenen 

geschichte herzlich willkommen.wenn es um Pflege 

und Betreuung geht, herrscht bei uns allerdings gleich-

heit für alle: Jeder Mensch wird mit Blick auf seine in-

dividuelle Situation angenommen, gefördert und von 

einem qualifizierten Pflegeteam optimal versorgt.


