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Vorwort des Geschäftsführers

Was uns als KATHARINENHOF ausmacht
Was uns anspornt, Tag für Tag unser Bestes zu geben – ob als Pfleger oder als Geschäftsführer, als Haustechniker oder als Köchin, als Physiotherapeut oder als Nachtschwester – ist einfach gesagt: Unser Ansporn sind Sie, unsere Bewohnerinnen und
Bewohner. Sie sind es, die den KATHARINENHOF ausmachen, und zwar mit Ihrer
ganz besonderen Geschichte, mit Ihrem persönlichen Charme, mit Ihren Fähigkeiten
und Schwächen. Sie sind unser Erfolgsgeheimnis. Deshalb tun wir alles, damit Sie im
KATHARINENHOF so leben können, wie Sie es schon immer getan haben – mitsamt
Ihren Gewohnheiten und Ritualen, die Sie über Jahre gepflegt und lieb gewonnen haben. Wenn Sie es beispielsweise lieben, ab und zu Schach zu spielen, dann finden wir
für Sie einen geeigneten Spielpartner und sei es aushilfsweise unser Gärtner. Denn wir
sind überzeugt davon, dass Lebensfreude viel mit Wertschätzung zu tun hat, und die hat
bei uns Priorität – im tagtäglichen Umgang miteinander. Das ist nicht selbstverständlich.
Bei uns gehört es jedoch zur Unternehmensphilosophie und ist somit Teil des Pflege- und
Betreuungskonzeptes, dass wir den persönlichen Lebensstil unserer Bewohner achten
und fördern. Die Voraussetzungen dafür haben wir geschaffen, indem wir Ihre Sicherheit zum Standard gemacht haben, in der Ausstattung unserer Häuser, in der Qualität
unserer Pflegedienste. Denn nur, weil Sie bei uns gut und sicher umsorgt sind, können
Sie getrost und in aller Ruhe Ihre Freiheiten genießen. Das gilt übrigens für alle unsere
Pflegewohnhäuser und Residenzen, die wir in ganz Deutschland mit großem Erfolg
betreiben.
Lassen Sie es mich abschließend auf den Punkt bringen: Wir sind ein gestandenes
Unternehmen, seit 1990 am Markt, und unser Erfolgsgeheimnis, der Motor für all unser
professionelles Streben ist und bleibt die Freude an der Arbeit mit alten Menschen, die
zwar in einer sensiblen, aber spannenden und durchaus vitalen Lebensphasen stehen.
Diese Freude lassen wir uns im KATHARINENHOF nicht nehmen.
Ich wünsche Ihnen beim weiteren Durchblättern viele Anregungen und hoffe, dass Ihnen
unser Haus AM SPREEUFER gefallen wird.
Mit herzlichen Grüßen

Dr. Jochen Schellenberg
Geschäftsführer KATHARINENHOF
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Unser Haus im Überblick 1|2

Direkt am Wasser
Unser Haus, am Spreeufer gelegen, befindet sich in einer einzigartigen Lage direkt
am Wasser. Das bedeutet Natur pur und doch ist die Stadtmitte nicht weit entfernt.
Die großzügig gestaltete Gartenanlage bietet viele Möglichkeiten zum Entspannen in
gemütlichen Sitzecken mit Blick auf die Spree. Diese Ruhe und Beschaulichkeit werden
Sie auch im KATHARINENHOF spüren. Große Fenster, die viel Sonne und Licht in alle
Räume lassen, erlauben eine fantastische Sicht auf die Natur und die großen Terrassen auf jeder Etage laden zum Verweilen ein. Der direkte Zugang zu unserem schön
angelegten Garten bietet an warmen Tagen Gelegenheit für schöne Spaziergänge.
Das Hupen der Schiffe und Ausflugsdampfer gibt dann ein besonders schönes Flair.
Geschmackvolle Details und Dekorationen im ganzen Haus fangen die Jahreszeiten
ein. Schon beim Betreten unseres Hauses werden Sie Lust haben, diese Atmosphäre
auf sich wirken zu lassen – vielleicht bei einem Stück selbstgebackenem Kuchen in
unserer Cafeteria.
Am besten jedoch wird Ihnen Ihr eigenes Zimmer gefallen, wo Sie Ihre persönlichen
Möbel und Erinnerungsstücke haben werden, wo nur die Schwester, die nach Ihnen
schaut, Sie stören darf. Die Räume sind komfortabel, modern und seniorengerecht
eingerichtet, Ihr Badezimmer speziell ausgestattet. Vom ebenerdigen Duschbad bis zur
Notruftaste haben wir an alles gedacht, um Sie jederzeit in Ihren eigenen vier Wänden rundum pflegen zu können.
Unser Haus bietet 118 Seniorinnen und Senioren ausreichend Platz zum Wohnen,
dazu gibt es den Service und Komfort eines Sterne-Hotels inklusive aller Pflegedienste
auf höchstem Niveau. Doch lassen Sie sich von der Größe unseres Hauses nicht täuschen. Unsere Bewohnerinnen und Bewohner leben in überschaubaren, festen Wohngruppen und werden von einem stabilen Personalstamm betreut und gepflegt. Dies ist
wesentlicher Teil unseres professionellen Pflegekonzeptes, bei dem der vertraute und
familiäre Umgang zwischen den Menschen, die hier leben, und denen, die hier arbeiten, eine große Rolle spielt.
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unser Haus im Überblick
› Attraktives Freizeitprogramm in familiärer Atmosphäre
› Großzügiger Empfangsbereich
› Eigener Uferbereich mit Bänken und Strandkörben
› Jeden Tag frische Küche mit Menüauswahl und
nachmittags mal selbst gebackener Kuchen
› Schön eingerichtete Aufenthaltsräume in den Wohnbereichen
› Einladende, großzügige Terrassen
› Gepflegte Gartenanlage mit Hochbeeten, Kräutergarten und vielen Sitzecken
› Barrierefreie Architektur
› Kosmetik, Friseur und Fußpflege kommen ins Haus
› Fachbetreuung für Menschen mit Demenz
› Haus- und Facharztbetreuung
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Die Pflege

Sie können viel von uns erwarten
Die Pflege ist ein sensibles Thema, nicht zuletzt weil sie intim ist, weil sie etwas sehr
Persönliches ist und weil jeder Mensch dabei so autark wie möglich sein will – auch
und vielleicht gerade wenn nicht mehr alles alleine geht.
Die Pflege ist unsere Kernkompetenz – was unser sehr gutes Ergebnis bei der MDKQualitätsprüfung nur bestätigt – und deshalb können Sie viel von uns erwarten: Bei uns
finden Sie einen behutsamen, vertrauten und persönlichen Rahmen – mit einem stabilen
Mitarbeiterteam für jede Wohngruppe. So können Sie sich auch als neue Bewohnerin
oder neuer Bewohner schnell einleben und falls Sie jetzt körperlich eingeschränkt sind,
vielleicht schon bald ein Stück Ihrer eigenen Selbstständigkeit zurückerobern. Jeder
kleine Schritt ist ein Erfolgserlebnis, nicht nur für Sie selbst, sondern auch für unsere examinierten Pflegekräfte, die für Sie verantwortlich sind und genau wissen, wie Sie sich
fühlen. Sie sind es auch, die regelmäßig mit Ihrem Hausarzt und Ihren Angehörigen
Rücksprache halten und Ihnen jede Frage beantworten können. Zum Beispiel wenn es
um Ihren persönlichen Pflegeplan geht, in dem stets jede Veränderung notiert wird und
alles steht, was Sie brauchen und sich wünschen, um sich körperlich und seelisch gut
zu fühlen.
Dabei ist uns Ihre Sicherheit am wichtigsten. Seien Sie deshalb gewiss, dass auch
nachts immer eine Schwester nach Ihnen schaut und im Notfall zur Stelle ist. An Ihrem
Bett und im Badezimmer haben Sie außerdem die Notruftaste und wissen, dass auf
Ihren Knopfdruck hin kompetente Hilfe bei Ihnen ist – zu jeder Stunde, an jedem Tag
und in jeder Nacht im Jahr.
Wir verstehen unter Pflege jedoch weit mehr. In unseren schönen Räumen laden
wir Sie zu Therapien wie Gymnastik, Kreativem Gestalten und anderen Angeboten
herzlich ein. Ins Haus kommen der Friseur und die Fußpflege, die Sie übrigens auch
gern auf Ihr Zimmer bestellen können. Bei körperlichen Beschwerden, Schmerzen,
aber auch wenn Sie Ängste, seelische Nöte oder Unerledigtes aus der Vergangenheit
bedrücken, haben Sie für uns immer Priorität. Wir nehmen uns die Zeit, schöpfen die
ganze Bandbreite fachlicher Hilfe aus – oder hören Ihnen einfach nur zu.
Auch für unsere Bewohner mit Demenz sind wir ausgebildet und eingerichtet. Diese
Menschen brauchen ein besonders sicheres Umfeld, in dem sie sich geborgen fühlen.
Wir setzen bei ihren eigenen vertrauten Handlungen an, die sie bei uns in der Tagesbetreuung trainieren, um so die Sinne und das Gedächtnis wach zu halten. Eine
wichtige Rolle spielen dabei unsere separaten Gemeinschafts- und Erlebnisangebote,
die ihnen alle Möglichkeiten bieten, sich mit allen fünf Sinnen auszuprobieren. Wir
arbeiten nach den neuesten Erkenntnissen der Demenzforschung und wurden für diese
Qualität vom MDK mit der Note 1,0 bewertet.
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Die Freizeit

Lebensfreude groSS geschrieben
Morgens um 7 Uhr die Blumen und Vögel im Garten oder auf unseren großen Terrassen zu begrüßen, ist für manche Bewohner ein Ritual, auf das sie nicht mehr verzichten
möchten. Andere genießen es, auszuschlafen und den Tag ruhig angehen zu lassen.
Wieder andere Bewohner haben um diese Zeit schon drei Zeitungen durchgelesen.
Worauf es uns ankommt, sind Ihre Gewohnheiten, Ihre Geschichte, Ihre Biografie.
Uns interessiert, wie Sie Ihr Leben bisher gelebt haben, mit welchen Themen Sie sich
beschäftigen, welches Temperament Sie ganz persönlich haben. Daran knüpfen wir
an, wenn wir mit Ihnen gemeinsam Ihre Freizeit gestalten und dabei ganz behutsam Ihr
aktuelles seelisches und körperliches Befinden in den Vordergrund rücken.
Dabei ist Ihre freie Zeit für uns ein kostbares Gut. Wenn Sie sich auf die Terrasse oder
in den Garten zurückziehen, um die Sonne für sich zu genießen, werden wir Sie gewiss
nicht stören. Ihre Privatsphäre ist uns heilig. Doch haben wir stets ein offenes Ohr für die
Wünsche, Anregungen und Interessen unserer Bewohner. Je mehr Sie sich mit eigenen
Ideen einbringen, umso schöner und anregender werden die gemeinsamen Stunden.
Sport und Musik werden in unserem Haus groß geschrieben. Mehrmals in der Woche stehen Singen, Gymnastik, Sitztanz, Bewegungsspiele und bei gutem Wetter der
gemeinsame Spaziergang an der frischen Luft auf dem Programm. Sinnesspiele, Gedächtnistrainings, die Lese- und Erzählstunden sowie die Kurse in der Küche und das
kreative Gestalten runden unser vielfältiges Angebot ab. Dazu nutzen wir gerne unsere
Räumlichkeiten oder bei schönem Wetter auch den Garten. Manchmal sind es die
einfachsten Tätigkeiten, die plötzlich Erinnerungen an die eigene Jugend und Kindheit
wecken, was jedes Mal sehr berührend ist und neuen Mut macht. Auch die regelmäßigen Besuche von Kindergartenkindern und den Schülern der angrenzenden Schulen
schaffen den kommunikativen Austausch zwischen jung und alt.
Als Bonbon der Unterhaltung und Geselligkeit bieten wir unseren Bewohnern Spielnachmittage, Kaffeerunden, Musik- und Filmnachmittage und ein wechselndes kulturelles Angebot, zu dem wir gern auch junge Künstler aus der Umgebung einladen. Am
schönsten aber sind die Feste, die Geburtstage unserer Bewohner und natürlich die
jahreszeitlichen Feste wie Fasching, der erste Grilltag, Muttertag, Vatertag, Ostern, das
Erntefest und Weihnachten. Manchmal bereiten wir uns tage- oder wochenlang auf
das Fest oder den großen Tag vor, zu dem unsere Gäste, Freunde und Angehörigen
immer herzlich eingeladen sind.
So bunt und vielseitig das Leben im KATHARINENHOF ist, ein gemeinsamer Ausflug
ist immer ein ganz besonderes Erlebnis. Unsere Bewohner genießen jedes Mal die
vielen Eindrücke der schönen Umgebung – weil sie wissen, dass sie auch unterwegs
in besten Händen sind. Dafür sorgt Ihr KATHARINENHOF-Team.
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Die Küche

Ganz nach ihrem Geschmack
Erinnern Sie sich, wann Sie das letzte Mal zum Geburtstag mit einem besonders
liebevoll bereiteten Mittagsmenü überrascht wurden? Freuen Sie sich auf den
KATHARINENHOF. Denn unsere hauseigene Küche lässt es sich nicht nehmen,
Ihnen auf diese besondere Weise zu gratulieren.
Und die anderen Tage im Jahr? Morgens früh ein frisches Brötchen mit Marmelade
zum Kaffee und dazu die Tageszeitung. Oder trinken Sie Ihren Tee lieber erst eine
Stunde später, am liebsten auf Ihrem Zimmer? Uns fällt es nicht schwer, ein bisschen
flexibel zu sein. Warum sollten wir also von Ihnen verlangen, Ihre jahrelangen Gewohnheiten aufzugeben?
Wir bieten Ihnen drei Haupt- und zwei Zwischenmahlzeiten am Tag und eine Spätmahlzeit, die Sie auf Wunsch entweder im Speiseraum oder auf Ihrem eigenen
Zimmer einnehmen können – selbstverständlich auch außerhalb unserer Essenszeiten.
Unsere Küche ist abwechslungs- und vitaminreich, jeden Tag werden die Speisen
frisch bei uns zubereitet: zwei Wahlmenüs jeden Mittag, auch als Diät oder Schonkost
möglich, als Beilage saisonales Gemüse und immer ein Dessert – gesund zubereitet,
darauf legen wir Wert. Denn wir orientieren uns konsequent an den Bedürfnissen,
Krankheitsbildern und Wünschen unserer Bewohner und setzen dabei auf gute,
nährstoffreiche und kalorienbewusste Kost.
Ob gediegene Hausmannskost, italienische oder exotische Küche oder eine kulinarische Reise durch deutsche Lande – so manche Anregung und so manch bewährtes
Rezept stammen von unseren Bewohnern selbst. Küchentischpolitik nennen wir das
hier. Übrigens gilt das auch für den Kuchen, der gerne nach altem Rezept gebacken
und zum Kaffee serviert wird. Zögern Sie also nicht und geben Sie Ihre kulinarischen
Hinweise an die Küche weiter.
Übrigens ist die Küche immer auf dem Laufenden und spricht sich mit den Pflegekräften
ab. Wenn Sie also bestimmte Speisen, Gewürze oder Zutaten nicht vertragen, einfach
nicht mögen oder aus religiösen Gründen nicht essen, werden wir unterrichtet und
stellen Ihren persönlichen Speiseplan darauf ein. Und falls Sie einmal auf etwas ganz
anderes Appetit haben, sagen Sie uns direkt Bescheid. Wir können Ihnen gern Ihr
Wunschgericht zaubern.
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Die Zimmer

Gemütlich mit viel Platz
Sie werden sehen, wie gut Ihr Lieblingssessel, Ihre Bilder und ausgewählten Erinnerungsstücke in Ihrem neuen Zuhause zur Geltung kommen. Die Räume sind hell und
freundlich, durch große bodentiefe Fenster flutet das Tageslicht. Alle Bewohnerzimmer
sind barrierefrei, großzügig geschnitten und laden durch die dezente warme Farbgebung geradezu ein, mit persönlichen Möbeln nach eigenem Geschmack eingerichtet
zu werden.
Die Ausstattung Ihrer Räume ist komfortabel, modern und seniorengerecht. Dazu
gehören ein hochwertiges Pflegekomfortbett, das Sie elektrisch bedienen, und die
Schwesternrufanlage sowie ein Telefon- und TV-Anschluss. Die Mitnahme Ihrer eigenen
Rufnummer ist natürlich möglich. Das geräumige Badezimmer ist komplett seniorengerecht eingerichtet. In den Wohnbereichen befinden sich zusätzliche Bäder mit modernen Hubbadewannen, die von unseren Bewohnern gerne genutzt werden.
Sie können bei uns schöne, geräumige Einzelzimmer beziehen. Neben Ihren Privaträumen haben Sie in Ihrem Wohnbereich schön eingerichtete großzügige Aufenthaltsräume, die Sie allein für sich oder gemeinsam mit Ihren Mitbewohnern jederzeit nutzen
können. Selbstverständlich dürfen Sie es sich hier auch mit Ihren Angehörigen bei
Kaffee und Kuchen gemütlich machen.
In unserem wunderschönen Garten mit üppig und farbenfroh bepflanzten Hochbeeten,
einer großen Vogelvoliere und gemütlichen Strandkörben können Sie nach Lust und
Laune die Seele baumeln lassen. Daneben bietet unser Haus eine Cafeteria, in der Sie
sich jeden Sonntag in der Zeit von 15.00 Uhr – 17.00 Uhr mit leckerem Kuchen und
einem Cappuccino verwöhnen lassen können.

9

Katharinenhof ®
am Spreeufer

Der rechtliche Rahmen 1|2

Die allgemeine Leistungsbeschreibung
Wir sind eine anerkannte und zugelassene Pflegeeinrichtung und Vertragspartner
der Pflegekassen.
Im KATHARINENHOF AM SPREEUFER finden alters- und/oder krankheitsbedingt
pflegebedürftige Menschen der Pflegestufen 0 bis 3 H gemäß SGB XI ein neues
Zuhause.
Das Leistungsspektrum unseres Hauses umfasst das Angebot der allgemeinen Pflegeleistungen, Leistungen der sozialen Betreuung und der medizinischen Behandlungspflege – auch speziell für Menschen mit Demenz. Zu der Grund- und Behandlungspflege,
zu Unterkunft und Verpflegung bieten wir unseren Bewohnern ein tägliches Betreuungsangebot sowie den Service in der Cafeteria und die hauswirtschaftliche Versorgung
inklusive Wäschereinigung.
Die einzelnen Pflege- und Betreuungsleistungen stimmen wir jeweils mit dem Bewohner bzw. seinen Angehörigen ab, damit sie seinem individuellen Bedarf entsprechen.
Ändert sich sein konkreter Pflege- oder Betreuungsbedarf, passen wir unsere Leistungen
– in Absprache mit ihm – an den veränderten Bedarf an.
Allerdings gibt es Fälle, für die wir als Pflegeeinrichtung nicht ausgestattet sind und
somit gemäß § 8 Abs. 4 WBVG unsere Leistung auch nicht an den veränderten Bedarf
unserer Bewohner anpassen können: Personell, baulich und apparativ sind wir als
Einrichtung nicht für eine intensivmedizinische Versorgung ausgestattet und somit nicht in
der Lage. Ebenso ist unser Personal nicht für die Versorgung von Patienten ausgebildet,
die krankheitsbedingt eine starke Tendenz zur Fremd- oder Selbstgefährdung oder
akute Süchte aufweisen. Darunter fallen etwa suchtmittelabhängige Personen.
Wir betreiben keine geschlossene Abteilung und können somit keine unterbringungsähnlichen Maßnahmen etwa für Patienten mit einer starken Weglauftendenz anbieten.
Sollte sich der Gesundheitszustand eines unserer Bewohner nun in der Weise verschlechtern, dass wir seine Versorgung aus den o. g. Gründen nicht mehr gewährleisten können und somit den Vertrag beenden müssen, bieten wir ihm bzw. seinen
Angehörigen bei der Suche nach einer geeigneten Unterkunft und Betreuung unsere
tatkräftige Unterstützung an.
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Auch in ihren letzten Stunden werden unsere Bewohner gut umsorgt und von unseren
eigens dafür geschulten Pflegekräften intensiv in Gesprächen begleitet und betreut.
Denn es ist uns ein tiefes Bedürfnis, dass die Menschen, die ihre letzten Jahre mit
uns geteilt haben, in Würde sterben können.
Dazu gehört, dass wir auf Wunsch je nach Konfession oder Religion die richtige Seelsorge organisieren und dass wir den Angehörigen die Möglichkeit bieten, die letzten
Tage und Stunden gemeinsam verbringen zu können.
Zudem begleiten wir auf Wunsch auch die Angehörigen in der Abschiedsphase.
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Auf Transparenz und Sicherheit angelegt
Wir sind uns bewusst, dass ein Platz in unserem Haus für Sie oder Ihre Angehörigen
mit hohen Kosten verbunden ist. Aus diesem Grund ist es uns ein Anliegen, detailliert
und offen mit Ihnen über alle Leistungen und Kosten zu sprechen.
Zunächst dürfen wir Ihnen versichern, dass wir mit allen ortsansässigen Pflegekassen
Versorgungsverträge abgeschlossen haben. Somit wird ein hoher Teil der Kosten für
Ihren Platz auf jeden Fall durch die Pflegeversicherung abgedeckt. Wie hoch dieser
Teil ist, richtet sich nach Ihrer Pflegestufe. Deshalb ist es so wichtig, dass Sie – oder
wir gemeinsam – mit der Pflegekasse Ihre Pflegestufe klären, weil sich daraus erst Ihr
monatlicher Eigenanteil an den Kosten errechnet. Falls auch das Ihre finanziellen Mittel
übersteigen sollte, sprechen Sie uns bitte an.
Unser Heimvertrag ist auf Langfristigkeit und Sicherheit angelegt. In ihm sind alle Kosten
nachvollziehbar und nach Leistungen aufgeschlüsselt. Darüber hinaus regelt er die
Rechte und Pflichten beider Vertragspartner – und zwar für alle Eventualitäten, etwa
für den Fall, dass Sie einmal Urlaub vom KATHARINENHOF nehmen möchten, dass
sich Ihr Gesundheitszustand ändert oder dass Sie etwas auf dem Herzen haben und
wissen möchten, an wen Sie sich wenden können.
Mit anderen Worten: Unser Heimvertrag liest sich nicht mal eben so nebenbei. Deshalb gehen wir ihn Punkt für Punkt mit Ihnen gemeinsam durch und geben Ihnen auf
Wunsch auch gern einen Mustervertrag für zu Hause mit, den Sie sich in Ruhe durchlesen und mit Ihren Angehörigen besprechen können.
Um Ihnen schon jetzt eine grobe Übersicht zu geben, haben wir die Kosten – nach
Pflegestufen unterteilt – auf der nächsten Seite für Sie aufgelistet.
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gültig ab 1.2.2014

Einzelzimmer

Doppelzimmer

Tagessatz
Monatssatz
Anteil der Kasse pro Monat

86,27
2.674,37
-1.023,00

83,66
2.593,46
-1.023,00

Monatlicher Eigenanteil

1.651,37

1.570,46

Tagessatz
Monatssatz
Anteil der Kasse pro Monat

105,74
3.277,94
-1.279,00

103,13
3.197,03
-1.279,00

Monatlicher Eigenanteil

1.998,94

1.918,03

Tagessatz gesamt
Monatssatz
Anteil der Kasse pro Monat

119,63
3.708,53
-1.550,00

117,02
3.627,62
-1.550,00

Verbleibender Eigenanteil

2.158,53

2.077,62

Tagessatz gesamt
Monatssatz
Anteil der Kasse pro Monat

131,73
4.083,63
-1.918,00

129,12
4.002,72
-1918,00

Verbleibender Eigenanteil

2.165,63

2.084,72

69,61

67,00

2.157,91

2.077,00

Preise in €
Pflegestufe I

Pflegestufe II

Pflegestufe III

Pflegestufe III H

Pflegestufe 0
Tagessatz gesamt
Monatssatz
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Die Qualität

Überdurchschnittlich sehr gut
Seit Januar 2009 prüft der Medizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK) alle
Pflegeeinrichtungen Deutschlands nach 82 neuen Kriterien in fünf Qualitätsbereichen.
Die Ergebnisse zeigen Ihnen und Ihren Angehörigen auf einen Blick, wie uns eine
unabhängige Prüfinstanz bewertet. Dabei geht es um die Bereiche „Pflege und medizinische Versorgung“, „Umgang mit demenzkranken Bewohnern“, „Soziale Betreuung
und Alltagsgestaltung“ sowie „Wohnen, Verpflegung, Hauswirtschaft und Hygiene“
und „Befragung der Bewohner“.
Die MDK-Prüfung fand am 21. Oktober 2013 in unserem Haus statt. Wir sind sehr
stolz über das sehr gute Ergebnis der Qualitätsprüfung durch den MDK. Damit wird
unser Engagement zur Qualitätssicherung belohnt. Der Erfolg ist für uns ein Ansporn,
unsere Anstrengungen kontinuierlich weiter zu erhöhen. Unsere täglichen Bemühungen,
die Bewohner mit fachlicher Kompetenz und dem leidenschaftlichen Einsatz aller
Mitarbeiter in angemessener Weise zu unterstützten, spiegelt sich auch im Ergebnis
der Bewohnerbefragung wider.

MDK-ERGEbNIS SEHR GUT
Pflege und medizinische Versorgung

1,1 (gut)

Umgang mit demenzkranken Bewohnern und
anderen gerontopsychiatrisch veränderten Menschen

1,2 (sehr gut)

Soziale Betreuung und Alltagsgestaltung

1,0 (sehr gut)

Wohnen, Verpflegung, Hauswirtschaft und Hygiene

1,0 (sehr gut)

Gesamtergebnis
(aus allen 64 Fragen der vier Qualitätsbereiche)

1,1 (sehr gut)

Befragung der Bewohner

1,1 (sehr gut)
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Lage und kontakt

Grün – Begehrt - Köpenick
Der KATHARINENHOF AM SPREEUFER liegt auf einem gepflegten ruhigen und idyllischen Wassergrundstück direkt
am Ufer der Oberspree. Köpenick wurde vor einem guten Jahrhundert weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt
– als der recht einfältige und erfolglose Berufskriminelle Wilhelm Voigt sich als Hauptmann kostümiert der Stadtkasse
bemächtigte. Köpenick ist ein Berliner Stadtbezirk mit größten Gegensätzen: Ausflugsziel der Sommerfrischler und
Wohnort vieler Prominenter – denn überall ist Wasser. In unmittelbarer Nachbarschaft unseres Hauses befinden
sich die Freie Waldorfschule „Süd-Ost“ sowie Wohnhäuser, Einkaufsmöglichkeiten, Cafés und Restaurants. Trotz der
beschaulichen Lage ist die Einrichtung an das öffentliche Verkehrsnetz gut angeschlossen.
Der Weg zu uns
Wer uns besuchen möchte erreicht uns bequem mit der Buslinie A 167 sowie mit der der S-Bahnlinie S 85 und S 86
am Bahnhof Oberspree. Mit dem Auto sind es nur wenige Minuten von der Stadtautobahn, Abfahrt Johannisthaler
Chaussee, bis zum KATHARINENHOF.
Rufen Sie uns an
Der Schritt in ein neues Zuhause ist nie einfach. Es gibt viele Dinge, die zu überdenken und zu regeln sind. Welches
Zimmer möchten Sie am liebsten beziehen? Wie sind Ihre Pflegegewohnheiten, welche Art von Gymnastik oder
Therapie wünschen Sie sich? Viele Formulare müssen ausgefüllt werden, beim Arzt, beim Einwohnermeldeamt, bei der
Krankenkasse. Viele Fragen müssen geklärt werden. Welche Wäsche, welche Bücher, Pflanzen, Möbel und Erinnerungsstücke nehmen Sie mit?
Machen Sie sich das Leben nicht unnötig schwer. Fragen Sie uns.
Wir haben die Erfahrung und sind für Sie da!
Rufen Sie uns oder unsere Mitarbeiter gerne unter dieser Nummer an: 030 666 549 20
Bis dahin alles Gute!
Ihre/Ihr

Julia Hübner	Barbara Benke	Kai-Uwe Timm
Einrichtungsleiterin 	Pflegedienstleiterin	Sozialarbeiter
KATHARINENHOF AM SPREEUFER
Bruno-Bürgel-Weg 1-5
12439 Berlin
E-Mail: am-spreeufer @katharinenhof.net
Telefon: 030 666 549 20
Internet: www.katharinenhof.net

Stand: Februar 2014
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