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pfLege für Menschen Mit 
unterbringungsbeschLuss

Das Haus LINDE wurde 2012 mit eigenem Schwer- 
punkt als Teil der Einrichtung PFLEGEN & WOHNEN 
HOLSTENHOF eröff net. Das grundsanierte Haus mit 
langer Pfl egetradition befi ndet sich auf dem Gelände 
des HOLSTENHOFs und profi tiert von den umfang-
reichen Serviceangeboten der großen Einrichtung.

Bei der Suche nach einem Pfl egeplatz tauchen viele 
Fragen und häufi g auch Sorgen auf. Wir bei PFLEGEN 
& WOHNEN HAMBURG kennen die Herausforderungen 
dieser Situation und helfen Ihnen gerne. 

Wir sind für Sie da. Mit fachkundiger, persönlicher 
Beratung und vielfältigen Angeboten an 13 Standorten 
verteilt über das gesamte Hamburger Stadtgebiet.

Besuchen Sie uns, vereinbaren Sie gerne einen per-
sönlichen Beratungstermin und verschaff en Sie sich 
einen Eindruck vor Ort.

Das ist 
pfLegen & 
wohnen 
haMburg



Menschen Mit DeMenz

Auf drei Wohnebenen verteilt bieten wir 64 Pflege- 
plätze für Menschen mit demenziellen Erkrankungen. 
Die Ebenen sind so konzipiert, dass sie den Bewoh-
nerinnen und Bewohnern viel Raum zur Bewegung 
lassen, aber auch Ruhephasen ermöglichen. In den 
Tagesräumen ist Platz für Gemeinschaftsaktivitäten 
in größerer Runde. Sie verfügen jeweils über einen 
direkten Balkonzugang. 

Gelegenheit zur Bewegung und zum selbstständigen 
Aufenthalt an der frischen Luft bietet der großzügig 
angelegte Garten, der speziell auf die Bedürfnisse 
unserer Bewohnerinnen und Bewohner ausgerichtet 
ist.

Männer Mit DeM  
KorsaKow-syndrom 

Ihre Lebensgeschichten sind vielfältig, sie brauchen 
Sicherheit und wünschen sich Freiheit. Alltägliche 
Dinge werden durch die Erkrankung verdrängt. 
Durch eine individuelle Tagesstruktur versuchen wir 
auf diesem besonderen Wohnbereich mit 48 Plätzen, 
die alltäglichen Aspekte zu reaktivieren. Unterstützt 
durch die Pflegekräfte und Therapeuten sollen un-
sere Bewohner wieder so viel Selbstständigkeit wie 
möglich erlangen. Die Hilfestellungen und Angebote 
werden der jeweiligen Situation angepasst.

Die Freizeitangebote orientieren sich an den  
Interessen der Bewohner: 

• Kicker und Tischtennis
• Zigarette in entspannter Atmosphäre
• Handwerkliche Tätigkeiten
• Sport / Fitness

therapeutische angebote
iM haus LinDe

Der Übergang von Therapie und Freizeit ist fließend, 
denn die therapeutischen Angebote werden in den 
Alltag integriert:

• Musiktherapie
• Ergotherapie
• Physiotherapie

Im Vordergrund steht hierbei das Mitgestalten eines 
abwechslungsreichen Tagesablaufs.

Neben speziell geschulten Pflegekräften und Thera-
peuten gehören Sozialpädagogen und Pflegekräfte 
mit gerontopsychiatrischer Zusatzausbildung zu 
unserem professionellen Team.

Das Haus LINDE arbeitet eng mit Hausärzten und 
einem Facharzt für Psychiatrie zusammen. Es besteht 
auch eine gute Zusammenarbeit mit Therapie-
zentren, welche in enger Absprache mit dem Pflege- 
team Ergo- und Physiotherapie durchführen.

unser zieL ist es, ein höchstMass  
an LebensquaLität und wohLbe- 
finDen zu erhaLten oDer wieDer-
herzusteLLen. JeDer soLL sich bei 
uns geborgen fühLen.


