Fahrenkroen
Betreutes Leben im Alter neu definiert

Fahrenkroen
in Hamburg Bramfeld

Herzlich willkommen im Fahrenkroen!

M

it unserer zukunftsweisenden Wohnanlage Fahrenkroen in Hamburg Bramfeld haben wir ein
lebendiges, komfortables Umfeld für Senioren
geschaffen, das seinesgleichen sucht. Auf einem
13.000 qm großen Areal mit vielen Grünflächen
fühlen sich seit Herbst 2016 Menschen mit ganz
unterschiedlichen Betreuungs- und Pflegebedürfnissen zu Hause. Das Angebot reicht vom
Service-Wohnen in Appartements über Urlaubs- und
Kurzzeitpflege, Tagespflege, betreute Wohngruppen
bis zur vollstationären Pflege. Auch ein ambulanter
Pflegedienst ist vor Ort. Im Fahrenkroen werden außerdem
Menschen
mit
Demenz
in
den unterschiedlichen Phasen ihrer Erkrankung
kompetent und einfühlsam umsorgt, gepflegt und
gefördert.
Über drei Jahre lang hat die Frank Wagner Holding an
dem anspruchsvollen Konzept gearbeitet und dabei
jahrlange Pflegeerfahrung und neue wissenschaftliche Erkenntnisse zusammengeführt.

Den Besuchern fallen zunächst die fünf großzügigen,
lichten Häuser auf. Am Wasserlauf oder am kleinen
Fischteich sitzen Bewohner und Besucher und genießen das Miteinander in der Sonne. Der Kindergarten
auf dem Gelände bietet viele Begegnungen zwischen
Jung und Alt. Wer hier lebt, genießt es, komfortabel,
selbstbestimmt und in netter Gesellschaft zu wohnen. Gleichzeitig kann man sicher sein, auch mit
zunehmendem Pflegebedarf im Alter zugewandt und
kompetent umsorgt zu werden.
Sie haben Fragen zu den vielfältigen Wohn- und Pflegeangeboten im Fahrenkroen? Rufen Sie uns an, wir
helfen gerne weiter.
Herzliche Grüße Ihr Fahrenkroen-Team!

Ganzheitliche Umsorgung und Pflege

D

ie Bewohner von Haus 1 wissen trotz Pflegebedürftigkeit ihren individuellen Freiraum zu schätzen. Sie haben die Wahl zwischen freundlichen
Einzel-Appartements und sehr großzügig geschnittenen Komfortappartements zwischen 30 bis 40 qm
Größe, die zusätzlich über Balkon oder Dachterrasse
verfügen. Alle Zimmer sind ausgestattet mit einem
barrierefreien Bad, TV- , Kabel-, Telefonanschluss und
einer modernen Schwesternrufanlage.
Im Fahrenkroen ist es uns wichtig, dass alle Bewohner, so weit es geht, ihren Lebensrhythmus und ihre
liebgewonnenen Gewohnheiten beibehalten können.
So gibt es keine festen Weckzeiten. Wer gerne
länger schläft, geht eben ein wenig später ans
Frühstücksbuffet oder verabredet sich zum Mittagessen in dem schönen Restaurant mit Blick auf den
Wasserlauf im Garten. Übrigens muss niemand bei
den vielfältigen Aktivitäten teilnehmen, obwohl jeder
herzlich eingeladen ist.

Therapieangebote und Aktivitäten
Zu unserem großen Betreuungsteam gehören Ergotherapeuten, Physiotherapeuten und ausgebildete
Alltagsbegleiter.

Sie unterstützen die Bewohner dabei, ihre körperlichen und geistigen Fähigkeiten in Schwung zu halten:
l Gymnastik und Aktivierungsspiele
l Gedächtnistraining für geistige
Beweglichkeit
l Aromatherapie und Tierempathie-Therapie
zur Entspannung
l Spielrunde mit Bingo, Brettspielen, Memory
l Kinoabende mit Lieblingsfilmen
l Vorlesezirkel und „Vertellekes“-Erzählrunde
l Sing- und Musiktreffen oder Sitztanz
l Gemeinsames Backen und Kochen
l Regelmäßige Spaziergänge, Ausflüge,
z.B. Museums- und Theaterbesuche
l Vorbereiten und Feiern von jahreszeitlichen
Festen und Geburtstagen

Kompetenz Demenz in Fahrenkroen

D

er geschützte Bereich von Haus 2 mit fünf Wohnebenen und einem separaten Garten ist ganz auf
Menschen mit Demenz ausgerichtet. Sowohl Architektur als auch Pflegekonzept orientieren sich an neuesten Erkenntnissen der Demenzforschung und an
unserer jahrzehntelangen Erfahrung. Je nach Verlauf
der Krankheit haben die Betroffenen sehr unterschiedliche Bedürfnisse. Deshalb sind die fünf Wohnbereiche
differenziert nach Grad der Erkrankung und nach den
ähnlichen Bedürfnissen der Bewohner. Zum Beispiel
leben Bewohner mit hohem Bewegungsdrang im
Erdgeschoss und haben direkten Zugang zum geschützten Garten. In den Wohnebenen gibt es neben
schönen Einzelzimmern gemütliche Wohnzimmer mit
integrierten Therapieküchen, in denen gemeinsam
gekocht und gegessen wird.
Unsere erfahrenen Mitarbeiter sind geronto-psychiatrisch fortgebildet. Mit Empathie und Zuwendung
erreichen sie die Betroffenen in ihrer eigenen Welt,
auch wenn die sprachliche Kommunikation eingeschränkt oder nicht mehr möglich ist. In der behüteten
Atmosphäre unserer Pflegeoase werden Bewohner
mit einer fortgeschrittenen Demenz liebevoll umsorgt
und medizinisch betreut.
Im Haus gibt es eine Sinnesoase, einen „Snoezelenraum“, ein therapeutisches Wohlfühlbad und für nachtaktive Bewohner als Treffpunkt das Nachtcafé.

Beispiele therapeutischer Förderung für
Menschen mit Demenz
Grundsätzlich werden die Bewohner entsprechend
ihrer Fähigkeiten in die gelebte Tagesstruktur eingebunden. Außerdem fördern wir sie durch:
l Basale Stimulation zur Förderung der sinnlichen
Wahrnehmung
l Snoezelen – Licht-, Musik- und Klangstimulation
mit beruhigender Massage
l Gedächtnistraining mit Fototherapie,
um Erinnerungen zu aktivieren
l Tierempathie – im Kontakt mit Besuchshunden
werden Kopf, Gefühl und Herz angesprochen
l Gemeinsames Kochen und Backen
l Regelmäßige Ausflüge, z.B. an die Ostsee oder
in den Zoo
l Musik- und Aromatherapie
l Ärztliche Betreuung durch Fachärzte für
Neurologie und Psychiatrie in Abstimmung mit
dem behandelnden Hausarzt

Was das Fahrenkroen sonst noch bietet:
Vollstationäre Wohngemeinschaften

Wochen in schönen Einzelzimmern mit Hotelambiente
und werden freundlich und professionell umsorgt.

Menschen mit Pflegebedarf, die eine aktive Gemeinschaft schätzen, werden sich hier wohlfühlen. In den Buchen Sie gerne reichlich im Voraus!
großen Wohnküchen mit gegenüberliegenden Wohn- Telefonnummer: 040 8000 400
zimmern treffen sich die Bewohner gerne und
kochen zusammen. Hübsche Einzelzimmer mit Tagespflege – damit Angehörige
Balkonen bieten zudem die Möglichkeit für entlastet werden
ausreichend viel Privatsphäre.
In der Tagespflege werden externe Gäste umsorgt
und aktiviert. Es wird gebastelt, gesungen, es gibt
Service-Wohnen
Gedächtnistraining und Bewegungsspiele. In der
Am Rande der Anlage bieten wir komfortables Ser- Zwischenzeit können die Angehörigen ihren Verpflichvice-Wohnen für ältere Menschen, die ihre Unabhän- tungen nachgehen oder einfach mal Luft holen.
gigkeit wahren wollen und gleichzeitig Unterstützung
im Alltag wünschen. In den großzügigen, barrierefreien 1,5 bis 2-Zimmer-Wohnungen leben Einzelpersonen oder Ehepaare, bei denen ein Partner
pflegebedürftig ist. Bei Bedarf können sie die
Angebote des ambulanten Pflegedienstes oder der
Tagespflege buchen.

Urlaubs- und Kurzzeitpflege –
im Voraus buchbar
In Hamburg gibt es zu wenig solitäre Kurzzeitpflegeplätze. Damit pflegende Angehörige ihren Urlaub
langfristig planen können oder im Krankheitsfall
entlastet werden, sind pflegebedürftige Familienmitglieder hier willkommen. Sie leben für maximal acht

Und mittendrin ein Kindergarten
Mitten auf dem Gelände befindet sich ein Kindergarten. Aus Erfahrung wissen wir, wie gut Jung und
Alt miteinander harmonieren. Deshalb veranstalten
wir regelmäßig gemeinsame Freizeitaktionen.

Der ambulante Pflegedienst
Der ambulante Pflegedienst pflege-in.hamburg übernimmt auf Wunsch die Umsorgung der Senioren, die
noch selbstständig im eigenen Appartement oder in
den Senioren-WGs leben. Außerdem können auch
Senioren aus der Umgebung diesen Service in
Anspruch nehmen.

Was uns besonders macht

F

ahrenkroen ist ein einzigartiges Zukunftsprojekt, in
das unsere langjährige Erfahrung und unsere Leidenschaft für die Pflege eingeflossen ist. Über Jahre
haben wir zusammen mit internen und externen
Experten Ideen und Pläne gewälzt, bis das Wohn- und
Lebensprojekt Fahrenkroen unsere Vorstellungen und
hohen Ansprüche widerspiegelte. Darauf sind wir von
Herzen stolz.
Von außen wirkt d a s Fahrenkroen wie eine gepflegte Hotelanlage und dieser Eindruck wird bestätigt, wenn Besucher die großzügige Lobby oder eines
der lichten Appartements betreten. Die freundliche Atmosphäre, die alle Häuser der Frank Wagner
Holding besonders machen, ist auch hier sofort
spürbar.

Pflege, wie wir sie verstehen

Unsere Bewohner fühlen sich hier wohl, weil sie sich
als Persönlichkeit respektiert fühlen und sich gleichzeitig Tag und Nacht bestens umsorgt wissen. Ein
großes Mitarbeiterteam ist mit Engagement bei der
Arbeit. Jede Bewohnergruppe wird von einem festen
Team betreut, sodass ein herzlicher, familiärer Kontakt
entsteht.
Im lichtdurchfluteten Restaurant sitzen die Bewohner
mit Blick in den Garten und auf den Wasserlauf.
Bei schönem Wetter können sie ihr Essen auch auf der
großen Terrasse genießen. Alle Speisen kommen
übrigens aus der hauseigenen Küche und werden dort
vier mal täglich frisch zubereitet. Vor Ort ist ein
Friseursalon, eine Fußpflegerin, die auch Maniküre
anbietet, kommt ins Haus.

In Fahrenkroen gibt es eine gut ausgestattete Physiopraxis mit einem vielfältigen therapeutischen Angebot
Die Lebensqualität des Einzelnen ist uns wichtiger, als für Jung und Alt. So werden hier auch Ergotherapie und
ein straff durchgetaktetes Pflegeprogramm. Daher Logotherapie für Kinder angeboten, was wieder zu netheißt bei uns die Devise: Zuerst kommt der Mensch, ten Begegnungen zwischen den Generationen führt.
dann die Pflege!

Die Frank Wagner Holding –
ein Hamburger Familienunternehmen
l 1999 von Frank Wagner gegründet
l 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.
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Fahrenkroen in Hamburg Bramfeld

Alsterdomizil + Herrenhaus

Haus Alstertal

Haus Fröhlich

Haus Volksdorf

Fahrenkroen

Parkdomizil

Tagwerk
pflege-in.hamburg

Rosendomizil

Stadtdomizil

Fahrenkroen
Seniorenpflege & Betreuungszentrum GmbH
Fahrenkrön 125
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Telefon 040 . 80 00 40 0
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