A l ste rd o m i z i l
Leben nach Gutsherrenart

Alsterdomizil
in Hamburg-Wellingsbüttel

Herzlich willkommen im Alsterdomizil!

S

ie stehen gerade vor dem wichtigen Schritt, für
sich oder für ein Familienmitglied den Umzug in ein
Pflegedomizil zu planen. Wir wissen, dass das keine
leichte Entscheidung ist. Schließlich heißt es, das
Leben in den eigenen vier Wänden hinter sich zu lassen. Es ist vermutlich aber auch ein notwendiger
Schritt, weil das Alleinleben immer schwerer fällt, da
man im Alltag mehr und mehr auf Hilfe angewiesen
ist und selbst in der vertrauten Umgebung zunehmend
unsicherer wird.

Außerdem empfinden unsere Bewohner es als besonders positiv, dass sie auch im Pflegedomizil ihre lieben
Gewohnheiten beibehalten können. Wer zum Beispiel
gerne länger schläft, kann das ausgiebig tun. Wir
respektieren die Privatsphäre und verstehen das als
wichtigen Teil der Lebensqualität unserer Bewohner.

Aufatmen und sich wohl fühlen

Kommen Sie mit auf einen Spaziergang!

Hier im Alsterdomizil beobachten wir, dass sich unsere
neuen Bewohner schnell heimisch fühlen in dieser
schönen und großzügigen Umgebung der ehemaligen
Gutsanlage Wellingsbüttel. Sie genießen die freundliche und lebendige Atmosphäre im Haus, machen neue
Bekanntschaften und schätzen auch, dass sie rund um
die Uhr umsorgt werden.

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen das Alsterdomizil vor und wir würden uns nicht wundern, wenn
Sie nach einem ersten Einblick so angetan sind, dass
Sie unser schönes Haus auch persönlich kennenlernen
wollen.

Mit der Mooshütte haben wir auf einem separaten
Grundstück auch einen besonders geschützten Ort für
Menschen mit Demenz geschaffen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Hier blüht die Seele auf

D

as Alsterdomizil liegt mitten in einer schönen
Parkanlage, dem ehemaligen Gut Wellingsbüttel.
180 Bewohner, Gäste und Mitarbeiter genießen das
großzügige und erholsame Flair der weitläufigen Anlage. Hier steht auch das denkmalgeschützte Herrenhaus, erbaut 1750, und das historische Torhaus. Vier
moderne Pflegevillen bieten unseren Bewohnern
höchsten Wohn- und Pflegekomfort. Alle Häuser
sind durch verglaste Gänge und Wintergärten
verbunden, sodass man selbst bei schlechtem Wetter
mitten „im Grünen“ sitzt.

Pflege – ganz nach Ihrem Bedarf

l freundliche, lichte Einzel-Appartements,
wenige Doppel-Appartements
l stufenloser Komfort,
auch für Rollstuhl und Rollator
l ebenerdige Duschen
l viele Appartements mit Balkonen
oder Dachterrassen
l tiefgezogene Fenster
mit Blick in die Parklandschaft

Im Alsterdomizil bieten wir Vollzeitpflege für Men- l persönliche Lieblingsmöbel
schen mit Pflegegrad 1 – 5, Urlaubs- oder Kurzzeitkönnen gerne integriert werden
pflege zur Entlastung von Angehörigen und die
Mooshütte, ein eigenes Haus für die Betreuung von l Telefon-, TV- und Internetanschluss, Notrufanlage
demenziell erkrankten Senioren.
In der hauseigenen Küche wird jeden Tag abwechsEinladende Appartements mit Flair
lungsreich und vitaminreich gekocht. Man trifft sich
am Buffet im großen Restaurant. Der eigene FriseurVier moderne Pflegevillen bieten höchsten Komfort:
salon im Haus ist bestens besucht und bietet auch
Maniküre und Pediküre an. Und regelmäßig kommt
eine mobile Boutique ins Alsterdomizil.

Was uns besonders macht

D

ie weitläufige Parkanlage bietet Ruhe und Entspannung, Vogelliebhaber erfreuen sich an der
großen Volière mit Fasanen und bunten Sittichen. Wer
beweglich bleiben will, nutzt den seniorengerechten
Fitnessparcour in der Grünanlage oder macht einen
ausgedehnten Spaziergang durch das angrenzende,
idyllische und sehr grüne Alstertal.

Selbstständigkeit heißt Lebensqualität

Unser Anspruch an Pflege

Wir achten die individuellen Erfahrungen und Lebenswelten unserer Bewohner. Also erkundigen wir uns
schon im Vorfeld bei Angehörigen und Bewohnern
nach ihrer Lebensgeschichte, den liebgewordenen
Gewohnheiten und kleinen Alltagsritualen, die das
Leben so lebenswert machen.

Wir wollen, dass sich unsere Bewohner in dieser besonderen Atmosphäre rundum wohlfühlen. Deshalb
arbeiten im Alsterdomizil überdurchschnittlich viele
examinierte Pflegekräfte. Damit Bewohner und
Pflegende eine persönliche, von Vertrauen geprägte
Beziehung aufbauen können, ist jeweils eine Pflegekraft verantwortlich für eine kleine Bewohnergruppe.
Dabei wird sie von Alltagsbegleitern und Mitarbeitern
aus dem betreuenden Dienst unterstützt.

Unsere Bewohner schätzen ihre persönliche Unabhängigkeit. Dazu gehört auch, dass sie selbst entscheiden
können, wann sie aufstehen wollen, wann und wo sie
ihre Mahlzeiten einnehmen möchten und an welchen
Freizeitangeboten sie teilnehmen wollen.

Therapieangebote stärken und fördern

Z

usätzlich zu den examinierten Pflegekräften arbeiten im Alsterdomizil viele Fachtherapeuten und
Alltagsbegleiter. Ergotherapeuten und Physiotherapeuten bieten ein umfassendes Programm an Therapien an, das die Bewohner aktiviert, fördert und in
Kontakt zu Mitbewohnern und Mitarbeitern bringt.
Auch hier gilt der Grundsatz der Freiwilligkeit: Wir berücksichtigen die Neigungen, aber auch die Abneigungen unserer Bewohner.

Besondere Angebote
l Gymnastik zur Stärkung der Muskulatur
und Bewegungsfreude
l Ergotherapie, z.B. Kreatives Gestalten,
zur Verbesserung der Grob- und Feinmotorik
l Gedächtnistraining zur Stärkung der Merkfähigkeit, Konzentrations- und Aufnahmefähigkeit

Gemeinsam erleben, gemeinsam feiern!
Es geht lebhaft zu im Alsterdomizil: Von gemeinsamer
Gymnastik, Schwimmen in Begleitung, Kinoabenden,
Spiel-, Musik-, Tanz- und Singrunden, Besuch von
Gottesdiensten, Vorträgen bis zum Kochen in der
Gruppe ist das Angebot groß. Auch Ausflüge und
Spaziergänge, Theater- und Konzertbesuche werden
gerne genutzt. Und die gemeinsamen Urlaube,
Sommerfeste und Tanzveranstaltungen bieten noch
wochenlang Gesprächsstoff.

l Wassertreten nach Sebastian Kneipp
zur Verbesserung der Durchblutung und
Steigerung der Abwehrkräfte
l Entspannungstherapien, wie basale Stimulation
l Snoezelen als Kombination verschiedener
Entspannungsmethoden, wie Aroma-, Farb-,
Klangtherapie in wohltuender Atmosphäre

Expertise Demenz

S

eit Gründung der Frank Wagner Holding hat sich
das Unternehmen auch auf die Pflege und Betreuung von Menschen mit Demenz spezialisiert. Wir
orientieren uns an den neuesten medizinischen Erkenntnissen, tauschen uns in internationalen Fachkreisen
aus und bringen unser fundiertes Wissen und unsere
Erfahrung in zukunftsweisende Projekte ein.

Die Mooshütte – ein geschützter Ort
für Menschen mit Demenz
In der Mooshütte bietet das Alsterdomizil demenziell
erkrankten Bewohnern einen geschützten Wohnbereich. Hier arbeiten speziell ausgebildete Mitarbeiter,
die viel Erfahrung im Umgang mit Demenz haben. Mit
ihrer besonderen Ansprache, Pflege und Förderung
gehen unsere Mitarbeiter einfühlsam, mit viel Zeit und
Ruhe auf die individuelle Wahrnehmungswelt von
Menschen mit Demenz ein. Dabei werden sie unterstützt von unterschiedlichen Fachkräften und deren
Therapieangeboten:

l Snoezelen – sinnliche Stimulation
durch Aroma-, Farb-, Klangtherapie
l Biografisches Arbeiten – erfragen und sich
einfühlen in Lebensgewohnheiten der Erkrankten
l Musiktherapie, Singen und Tanzen
als Mittel der Kommunikation
l Anknüpfen an positiv-kindliches Verhalten durch
den kreativen „Naschbaum“ (siehe Bild)
l Fototherapie – Arbeit mit persönlichen Fotos,
Büchern, Zeitungen aus der Vergangenheit
l Tierempathische Therapie – Kontakt mit Tieren,
z.B. mit ausgebildeten Therapiehunden
l DCM (Dementia Care Mapping), Einschätzen der
Lebensqualität durch professionelles Beobachten
l Kontinuierliche Betreuung von Fachärzten
der Geriatrie, Psychiatrie, Neurologie,
Gerontopsychiatrie, unter Einbeziehung
des behandelnden Hausarztes

Die Frank Wagner Holding –
ein Hamburger Familienunternehmen
l Gegründet 1999 von Frank Wagner
l Derzeit neun Seniorenpflegedomizile
in ganz Hamburg
l Über 1100 Mitarbeiter kümmern sich um das
Wohlergehen von etwa 1000 Bewohnern
l Überregional bekannt für die kompetente,
menschlich orientierte Pflege und
Umsorgung älterer Menschen
So unterschiedlich unsere Pflegedomizile auch sind,
ist doch in jedem Haus eine besonders herzliche und
lebendige Atmosphäre spürbar. In allen Häusern
arbeiten überdurchschnittlich viele qualifizierte und
motivierte Pflegefachkräfte, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, Musiktherapeuten, Heilerzieher und
Alltagsbegleiter.

„Die Menschen, die bei uns leben und
arbeiten, sind für uns das höchste Gut,
das wir pflegen.“

Mit diesem Leitsatz fühlen sich unsere Mitarbeiter und
Verantwortlichen verbunden und setzen diese Haltung
in ihrem Arbeitsumfeld in die Tat um. Wir haben ein
offenes Ohr für Bewohner und Besucher. Deshalb
herrscht bei uns das Prinzip der „offenen Türen“.
Außerdem arbeiten wir nach dem Konzept der
Bezugspflege, das heißt, eine examinierte Pflegekraft
betreut jeweils eine kleine Gruppe von Bewohnern.
So kann sich Vertrauen und ein persönlicher Kontakt
entwickeln, der zur guten Atmosphäre beiträgt.
Alle Mitarbeiter, auch Reinigungskräfte, Handwerker,
Techniker, Gärtner, Küchenpersonal und Wäschereimitarbeiter sind fest im Unternehmen angestellt, sie sind
also den Bewohnern vertraut.
Um die hohen Qualitätsstandards zu sichern, arbeiten
in unserer Abteilung Qualitätsmanagement Gerontologen, ehemalige Pflegedienstleiter, Sozialwissenschaftler und zertifizierte Auditoren.
Für zukünftige Mitarbeiter bietet die Frank Wagner
Holding interessante Arbeitsfelder, beste Konditionen, gute Karrieremöglichkeiten und ein nettes,
motiviertes Kollegenteam.

Alsterdomizil in Hamburg-Wellingsbüttel

Alsterdomizil + Herrenhaus
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Parkdomizil
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