
Leben in GeborGenheit

Haus aLTENFRIEDE
alten- und Pflegeheim



Haus altenfriede

Mitten im wunderschönen Garten, umgeben von parkähnlichen 
Grünanlagen, liegt das Alten- und Pflegeheim HAUS ALTENFRIEDE 
in unmittelbarer Nähe zum Stadtkern von Reinbek.

Es sind die gemütlichen Aufenthaltsräume, separaten Sitzecken, 
der Gemeinschaftssaal und angeschlossenem großzügigen  
Innenhof mit Sonnenterrasse sowie die wohnlich eingerichteten 
Ein- und Zweibettzimmer, die diesem Haus seine ganz besondere 
Atmosphäre verleihen.

Hier werden unsere Bewohnerinnen und Bewohner von  
qualifizierten Pflegefachkräften medizinisch und therapeutisch 
nach bewährten und anerkannten Pflegestandards versorgt.

Wir betreuen auf der Basis einer vertrauensvollen Atmosphäre  
und nach einem verbindliches Pflegekonzept, das auf den Erhalt 
der Eigenständigkeit, der uns anvertrauten Menschen zielt, unsere  
Ausstattung ist auf dem modernsten Stand. Selbstverständlich  
ist die freie Arztwahl gewährleistet. Fachärzte, Krankengymnasten, 
Friseur und Fußpflege kommen regelmäßig ins Haus.

Vier abwechslungsreiche Mahlzeiten werden täglich frisch von  
unserer eigenen Küche geliefert und auf dem Zimmer oder im 
ansprechend eingerichteten Speisesaal serviert. Auf Wunsch wird 
Diät- oder Schonkost gereicht. Frisches Obst sowie Getränke  
stehen für unsere Bewohnerinnen und Bewohnern jederzeit im 
Haus bereit.

Unser HAUS ALTENFRIEDE bietet ein vielfältiges Tagesbetreu-
ungsprogramm, häufig Veranstaltungen und Tagesausfahrten  
sowie seelsorgerische Betreuung. Persönliche Feste, wie z.B.  
Geburtstage, können mit Unterstützung der Mitarbeiter  
und ehrenamtlicher Helfer organisiert und in den Räumen des 
HAUS ALTENFRIEDE veranstaltet werden.

Umfassende Informationen erhalten Sie auch unter  
www.altenfriede.de

Für individuelle Gespräche und persönliche Anliegen  
nehmen wir uns gerne Zeit. 



unsere Betreuung
In unserem Haus werden Senioren in die Gemeinschaft 
integriert. In Gesellschaft macht es mehr Spaß zu  
musizieren, zu basteln, den eigenen Hobbys nachzu- 
gehen oder Erlebtes zu teilen. Ein umfangreiches  
Aktivitätsangebot und eine anregende Betreuung sehen 
wir daher als zentrale Aufgabe unserer Fürsorge.  
Dies bedeutet u.a.:

•  Generationenarbeit durch Kontakte zu Schulen  
und Kindergärten

•  Unterhaltungsveranstaltungen für die Bewohner  
wie z.B. Konzerte

•  Spiel- und Arbeitskreise

•  Aktivitätsbegleitung mit täglich wechselndem  
Programm

•  Sportverein – 70 plus

•  Bewegungsübungen und Gymnastik

•  Gartenarbeiten

•  Tanzen und Singen

•  Würdigung von Geburtstagen und Jubiläen 

•  Feiern von jahreszeitlichen Festen

•  Betreuung durch viele ehrenamtliche Helferinnen 
und Helfer, inkl. Besuchsdienste und kleine Einkäufe

•  Evangelische und katholische Gottesdienste  
im Haus

•  Krankengymnastik, Frisör  
und Fußpflege im Haus

•  Seelsorgerische Begleitung

•  Bewohnerbeirat 



unser Haus
Wir geben den Senioren in unserer Einrichtung  
nicht nur Raum, sondern ein Zuhause, in  
dem sie so selbstbestimmt wie möglich leben  
können. Zu unserem seniorengerechten  
Haus gehören folgende Angebote:

•  Stadtnah gelegen

•  Großzügige Park- und Gartenanlage

•  Gute Verkehrsanbindung, auch mit  
öffentlichen Verkehrsmitteln

•  Nahegelegene Einkaufsmöglichkeiten

•  Speisesaal

•  Kabelanschluss, Lichtrufanlage,  
Brandschutzanlage

•  hauseigene Wäscheversorgung

•  Zimmerreinigung täglich

•  Kleintierhaltung möglich nach Absprache

•  Möglichkeiten der Eigenmöblierung

•  Pflegebäder in den Wohnbereichen

•  Alle Zimmer mit eigenem Bad und WC

•  Aufzüge und gut sichtbare  
Orientierungshilfen

•  Gästezimmer für Besucher

•  Vier Mahlzeiten täglich

•  Diät- und Schonkost werden angeboten

•  frisches Obst und kalte sowie warme  
Getränke stehen ständig zur Verfügung

unsere Pflege
Um unsere Bewohner kümmert sich ein Team 
aus engagierten Pflegefachkräften. Sie arbeiten 
täglich daran, das Pflegeprogramm individuell 
anzupassen und vorhandene Fähigkeiten zu 
fordern und zu fördern. Es gilt die Persönlichkeit 
unserer Bewohner zu wahren, soweit es der  
Pflegeprozess zulässt. Im Überblick bedeutet 
diese Pflege für uns:

•  Alle Pflegestufen 

•  Betreuung und Fürsorge nach  
christlichem Leitbild

•  Gewissenhafte, medizinische und  
therapeutische Betreuung

•  Betreuung auf der Basis einer  
vertrauensvollen Atmosphäre

•  Freie Arzt- und Therapeutenwahl,  
Hausbesuche von Fachärzten möglich

•  Anerkannte Pflegestandards 

•  Qualifizierte und ganzheitliche Pflege  
nach verbindlichem Pflegekonzept

•  Ausgebildete Fachkräfte

•  Respektvoller Umgang mit unseren  
Bewohnern sowie den Kollegen

•  Umfassendes und gesichertes  
Qualitätsmanagement

•  aktivierende Pflege zur Erhaltung der  
Eigenständigkeit

•  Vollstationäre Pflege

•  Kurzzeitpflege, Urlaubspflege,  
Verhinderungspflege
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Lasst uns nicht müde  
werden, Gutes zu tun.
galater 6, Vers 9

Die WIcHERN-GEMEINScHAFT Reinbek e.V. wurde 1948 
gegründet und ist eine gemeinnützige Organisation sowie 
Mitglied des diakonischen Werkes. Heute betreiben wir fünf 
anerkannte Pflegeeinrichtungen in Reinbek, Glinde, Wohltorf, 
Wentorf und Bad Oldesloe. 

Die Not der damaligen Zeit und christliche Nächstenliebe  
führte die Menschen zusammen, die sich speziell um  
die gezielte Unterstützung alter Menschen kümmerten.  
Es entstand das erste Heim mit 30 Plätzen. Seit über  
60 Jahren widmen wir uns diesem Auftrag und blicken so  
auf eine langjährige Pflegeerfahrung zurück. 

Qualifizierte Mitarbeiter versorgen unsere Bewohnerinnen 
und Bewohner im Rahmen unseres umfassenden und  
anerkannten Pflegekonzeptes. Hierfür können die Leistungen 
der Pflegeversicherung in Anspruch genommen werden.  
Der christliche Leitgedanke ist die Basis des Selbstverständ-
nisses unserer Arbeit. 

Wer die Arbeit unseres gemeinnützigen Vereins unterstützen 
möchte, kann durch die Mitgliedschaft in der WICHERN- 
GEMEINSCHAFT Reinbek e.V., mit einer finanziellen Spende 
oder einer ehrenamtlichen Aktivität helfen.  
Nähere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer  
040/72 77 91-0 oder unter www.wichern-reinbek.de

Haus Altenfriede

Haus Billtal

Haus Togohof

Haus Robert-Koch-Straße

Haus Casinopark


