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Erstklassige Versorgung in gehobenem Ambiente

Das Ensemble LudwigPark

Wir heißen Sie sehr herzlich willkommen im ServiceLeben
LudwigPark in Berlin Buch! Dieser Ort ist wie geschaffen für
eine pflegerische Versorgung, die keine Wünsche offenlässt.
Im denkmalgeschützten, weitläufigen Parkareal versammeln
wir Angebote, die sich jedem Pflegebedarf anpassen. Wir
ermöglichen Ihnen die optimale Begleitung, wenn altersbedingte Beschwerden fachpflegerische Unterstützung erforderlich machen.
Geborgenheit, Zuwendung und Abwechslung, dazu qualitativ
hochwertige Pflege und Ernährung: Das sind die Grundlagen
für das Wohlbefinden unserer KundInnen.

Die Gebäude präsentieren sich im Charme der Jahrhundertwende und bieten durch behutsame Sanierungsmaßnahmen
allen Wohnkomfort, den man im Alter wünscht. Schattige
Sitzplätze und schöne Alleen laden zum Verweilen ein. Durch
die S2 und die Buslinie 893 ist der Ludwigpark innerhalb von
ca. 30 Minuten vom Stadtzentrum Berlin aus mit öffentlichen
Verkehrsmitteln zu erreichen. Für den Besuch mit dem Auto
ist der Anschluss an den Stadtring über die A 114 gegeben.
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Im ServiceLeben Ludwigpark kümmern sich erfahrene MitarbeiterInnen engmaschig darum, dass Sie genau die Leistungen bekommen, die für Ihre besondere Lebenssituation
passen. Durch die Vernetzung der Angebote ist ein multiprofessionelles Arbeiten in unserem Haus selbstverständlich.
Wir schauen ganzheitlich auf den Menschen und bieten
immer so viel Unterstützung, wie nötig ist. Die Selbstständigkeit und Selbstbestimmung unserer KundInnen ist leitend in
unserem Handeln.

Zum Wohlfühlen
gehört immer
etwas Kultur – daher
genieße ich vor allem
die Konzertdarbietungen.
– Lisa, Kundin
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Im Überblick

Die Umgebung
Das herrschaftliche Ambiente des Ludwigparks mit weitläufigen Parkanlagen ist eine Insel der Ruhe und Erholung. Die
Umgebung wartet aber auch mit vielen schönen Orten auf:
Es erwarten Sie das Panketal und der Bucher Schlosspark.

Die Rezeption
Unser freundliches „Rezi“-Team bildet die eigentliche
Zentrale des Hauses. Hier laufen die Fäden zusammen: Man
informiert sich über das große und kleine Tagesgeschehen
und erhält bei allen Anliegen Unterstützung und schnelle
Abhilfe.

Lobby
Wir wünschen uns, dass unsere BewohnerInnen sich
austauschen und wohlfühlen, auch über die jeweiligen Wohnbereiche hinaus. Daher laden wir täglich
zum Essen in die Lobby ein. Jeder, der mag, kann
hier unsere frisch zubereiteten Speisen genießen
und sprichwörtlich einen „Blick über den Tellerrand“
wagen. Wir unterstützen alle unsere BewohnerInnen aktiv dabei, mit Gleichgesinnten in Kontakt zu
kommen.

Die Entspannungsangebote
Aktivitäten bieten wir viele, doch auch für wohltuende
Rückzugsräume ist gesorgt. Licht, Wärme und Farben sorgen
im Snoezelen-Bereich für Entspannung und Wohlbefinden.
Balsam für Leib und Seele – auch das gehört zu einem modernen Pflegeverständnis dazu.
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Die Wohnbereiche
Wohnen im Denkmal: Auf den drei Wohnbereichen hat jedes
Zimmer Atmosphäre! In unseren 1- und 2-Bettzimmern sind
Schrank, Pflegebett, Nachttisch und ein Tisch mit Stühlen
vorhanden. Damit Sie sich zuhause fühlen, kommen Ihre
Lieblingsstücke hinzu. TV und Telefon sind Standard.

Doch in unserer Lobby wird bei weitem nicht nur
gegessen! Hier wird Theater gespielt, Modenschau
gemacht, gesungen, getanzt, gebastelt, gerätselt…
Die lichtdurchflutete Halle ist das Herz unseres gemeinschaftlichen Lebens. Veranstaltungen für jeden
Geschmack stehen fast täglich auf dem Programm.
Wir freuen uns immer dann besonders, wenn unsere
BewohnerInnen selbst aktiv werden und uns an
ihren Hobbys und Fähigkeiten teilhaben lassen.
Wir sind wie eine Familie, jeder bringt seine Lebensgeschichte und Erfahrungen mit.
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Stationäre Pflege
Unsere Einrichtung hält sowohl Einzelzimmer als auch
Doppelzimmer für Langzeitpflege bereit. Wir arbeiten nach
Bezugspflegemodell und legen den Schwerpunkt auf eine
aktivierende Pflege. Das bedeutet, dass wir nach Möglichkeit
die vorhandenen Ressourcen fördern. Unsere Versorgung für Körper, Geist und Seele - setzt ganzheitlich an. Besondere Aufmerksamkeit richten wir auf die Zusammenarbeit mit
den Angehörigen, damit ein Netzwerk entsteht, auf dessen
Grundlage wir eine vertrauensvolle und personenzentrierte
Pflege leisten können.
Unser Team ist bestens geschult, um auf die besonderen
Ansprüche hilfs- und pflegebedürftiger Menschen adäquat
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einzugehen. Die Versorgungsleistung erbringen erfahrene
Pflegekräfte, die Ihren individuellen Lebensweg aufmerksam
und rücksichtsvoll würdigen.
Hohe menschliche und fachliche Kompetenz sind wichtige
Anforderungen, die unser Mitarbeiterteam in allen Bereichen
erfüllt. Die persönliche Haltung ist von emotionaler Wärme
und Verständnis geprägt. Wir leisten eine hochprofessionelle
und qualifizierte Pflege in enger Absprache mit den behandelnden Ärzten und Therapeuten. Unser täglich angebotenes
Betreuungsprogramm ist eine willkommene Abwechslung
vom Alltag. Unser Gesamtpaket beinhaltet neben der Pflege
und Betreuung Unterstützung in allen Lebenslagen.
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Gesunde
Ernährung
Gesund, abwechslungsreich, regional und frisch: Wir geben uns viel
Mühe, das Wohlbefinden unserer BewohnerInnen auch kulinarisch
sicherzustellen. Gutes Essen macht zufrieden und glücklich. Damit das
garantiert ist, stehen täglich drei Wahlmenüs zur Auswahl. Alle unsere Speisen berücksichtigen die altersspezifischen Empfehlungen der
Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE). Selbstverständlich werden
Diätformen berücksichtigt.
Doch nicht nur „was“, sondern auch „wann“ spielt eine große Rolle: Unsere Essenszeiten sind variabel und passen sich dem Lebensrhythmus
der BewohnerInnen weitgehend an. Neben den Zeiten im Restaurant
können Sie Ihre Mahlzeiten auf den Etagen einnehmen – sprechen Sie
uns gern an, wie Sie sich Ihre Abläufe wünschen!
Damit der Organismus alles bekommt, was er braucht, stehen bevorzugt wertvolle Speisen auf dem Tisch: frische, vitaminreiche Lebensmittel, die schonend zubereitet werden. Dazu täglich Milchprodukte und
mehrmals in der Woche Fisch und Fleisch, angepasst an individuelle
Vorlieben und gesundheitliche Anforderungen.
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Fit im Kopf
Geistig beweglich bleiben: Das ist das Ziel
vieler täglicher Angebote, die wir unseren BewohnerInnen machen. Zeitungsrunde, Rätseln,
Lesen, Zuhören und Erzählen hält den Kopf auf
Trab und bringt Menschen zusammen.
Unsere Aktivitäten finden sowohl einzeln als
auch in der Gruppe statt. Jeder macht nach
seinen Möglichkeiten dabei mit.

Aktive Trainings
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Pflegebedarf ist kein Hindernis für ein aktives
Leben. Unsere täglichen Betreuungsangebote
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umfassen die Zeitungsschau, Kraft-BalanceTrainings, Bingo, Gymnastik, Kochgruppen,
Singekreis, Kreativangebote und, und, und.
Es sind immer Menschen da, die mit Ihnen
aktiv werden.

Feste und Ausflüge
Zu guter Pflege gehört eindeutig die Pflege sozialer Beziehungen, Interessen und Freundschaften. Wir fördern Ihr
soziales Leben aktiv und bieten Ihnen hierfür eine einmalige Veranstaltungsvielfalt an. Das macht Ihnen und uns
gleichermaßen Freude, denn neben unserer zuverlässigen
Pflegearbeit möchten wir mit Ihnen die gemeinsame Zeit so
gestalten, dass unser Zusammenleben reich an Erinnerungen
ist und viele Aussichten bietet, auf die man sich freuen kann.

Auch bei hohem Pflegebedarf beziehen wir unsere BewohnerInnen mit ein, solange es möglich und gewünscht ist.
Feste und Ausflüge gehören fest in den Jahresplan unseres
Hauses und bilden die Höhepunkte des gemeinschaftlichen
Lebens im ServiceLeben LudwigPark. Selbstverständlich
gestalten wir mit unseren BewohnerInnen auch Geburtstage
in gebührendem Rahmen.

Bei uns gibt es regelmäßig große und kleine
Anlässe, die wir alle zusammen vorbereiten und
auf die wir uns freuen: jahreszeitliche Feste (z. B.
Sommerfest, Sportfest, Oktoberfest, Fasching ...),
in den Berliner Zoo, Kaffeefahrten zum See, dazu
unser gläsernes Labor mit den Kindern der Kita
„Entdeckerland“, Kinoabende, Modeverkäufe im
Haus ...langweilig wird es bei uns nie!
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Wie wir Pflege verstehen
Alter wird oft mit Krankheit verwechselt und
immer mit Gebrechlichkeit assoziiert. Aber wir alle
werden alt, sogar immer älter. Wenn uns unsere
Lebensqualität am Herzen liegt, sollten wir unser
Denken über Altern, über Gebrechlichkeit und
Krankheit ändern. Unser Anspruch: eine liebevolle
Versorgung, die sich dem Menschen zuwendet
und sein Lebenswerk würdigt. Eine Pflege, die
gut tut, die Kraft gibt, Schutz und Geborgenheit
schenkt, auch wenn der Pflegebedarf groß ist.

Würde in der Pflege
Wir verstehen uns als Ihr Dienstleister. Ihre Bedürfnisse stehen für uns im Mittelpunkt. Unsere
Maxime lautet dabei: So viel Selbstständigkeit wie
möglich – so viel Pflege wie nötig. Dafür stehen
bei uns hervorragend ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Individueller Service
sorgt für Ihr Wohlbefinden und eine optimale
Versorgung. Wir leisten eine hochprofessionelle
und qualifizierte Pflege in enger Kooperation mit
den behandelnden Ärzten und Therapeuten. Wir
schützen und bewahren Ihre Würde. Auch auf
Ihrem letzten Weg. Gemeinsam mit erfahrenen
PalliativmedizinerInnen gestalten wir diesen letzten großen Abschied im Kreise der Angehörigen
beschützt und ohne Schmerzen.
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Qualitätsanspruch
Jährlich wird die Pflegequalität gründlich durch
den MDK geprüft: die richtige Verabreichung von
Medikamenten, die Wundversorgung, Sturzprophylaxe, Dokumentation und vieles mehr. Das
Verfahren der Benotung ist vielfach kritisiert
worden, aber es lässt dennoch eine Beurteilung
der objektiven Pflegequalität zu. Aber wie ist es
mit der subjektiven Pflegequalität? Die ist oftmals
schwerer zu fassen. Wenn jemand beispielsweise
lange ausschläft, kann es vorkommen, dass er
seine Medikamente nicht pünktlich einnimmt.
Das ist nicht anders als Zuhause. Nun lernt eine
Pflegekraft medizinische Behandlungspflege
gründlich während ihrer Ausbildung. Sie kann
einschätzen, welches Medikament zu einer bestimmten Zeit eingenommen werden muss und
welches eine Verschiebung toleriert. Soll sie den
Bewohner wecken, damit der Ordnung genüge
getan ist und sie ihr Häkchen in die Akte setzen
kann? Oder damit die Arbeitsabläufe wie gewohnt
sind? Wir sagen: nein. Die subjektive Pflegequalität ist höher anzusiedeln als die objektive, sofern
es pflegefachlich vertretbar ist.
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Pflege wird viel zu oft auf die Linderung eines körperlichen Leidens
reduziert. Dabei ist Pflege vor allem die Hinwendung, die Aufmerksamkeit, das Haltgeben und Zeitschenken. Wir möchten mit den Menschen,
die uns ihr Vertrauen schenken, Lebensqualität und Freude erleben.
Wir möchten ihnen so viele gute Momente verschaffen, wie es möglich
ist.
In unserer Gemeinschaft ist die Selbstbestimmung eines jeden Einzelnen, ganz gleich, welchen Einschränkungen er sich zu stellen hat, der
Ausgangspunkt unserer Arbeit.

Wir beraten Sie gern!
Sie sind herzlich eingeladen, unser sympathisches
Haus kennenzulernen!

 Qualifizierte, schnelle Beratung
 Klärung aller Kostenübernahmen
 Beschaffung der Pflegehilfsmittel

030 297730-0
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Alles in der Nähe

Ambulante Angebote:

Langzeitpflege

Verhinderungspflege

Tagespflege

Ambulante Pflege

Wohngemeinschaft für
Menschen mit Demenz

Ein Umzug ins Pflegeheim ist immer
mit einem Abschied verbunden, bietet
aber auch viele Perspektiven: Zum
einen kann durch die professionelle
Versorgung die Lebensqualität steigen,
zum anderen kann auch der Vereinsamung vorgebeugt werden. Unser Haus
zeichnet sich durch eine besondere
Veranstaltungsvielfalt aus. Unser Fokus
liegt auf einer ressourcenorientierten,
akzeptierenden Pflege. Für eine altersgemäße und gesunde Ernährung sorgt
unsere Hauswirtschaft in hauseigenen
Küchen. Zudem gibt es eine eigene
Wäscherei im Haus.

Die überwiegende Mehrheit der Pflegebedürftigen in Deutschland wird von
Angehörigen versorgt. Doch was passiert, wenn die Pflegepersonen selbst
krank sind oder eine Auszeit brauchen?
Hier kommt die Verhinderungspflege in Betracht, also die kurzfristige
Pflegeübernahme durch einen professionellen Pflegeanbieter. Dies kann
ab Pflegegrad zwei beantragt werden,
vorausgesetzt, die Pflegebedürftigkeit
besteht seit mindestens sechs Monaten. Der Anspruch besteht für max. 42
Tage pro Kalenderjahr. Während der
Verhinderungspflege wird das Pflegegeld zur Hälfte weiter ausgezahlt.

Tagespflege setzt dort an, wo im Alltag
mehr Anreize und/oder Geborgenheit
für einen Senior gewünscht sind, aber
die Versorgung am Wochenende und
abends bzw. morgens zuhause noch
gut sichergestellt werden kann. Stundenweise bis hin zu ganztags werden
durch Aktivitäten in der Gruppe Fähigkeiten gefördert und Kontakte gepflegt.
Kompetente Pflege- und Betreuungskräfte schaffen durch liebevolle
Ansprache Geborgenheit und Abwechslung. Am Nachmittag kehren die Gäste
der Tagespflege wieder in ihr vertrautes
Zuhause zurück. Für den Transfer sorgt
ein spezialisierter Fahrdienst.

Mit ambulanter Pflege ist RENAFAN
groß geworden. Seit 1995 sorgen
unsere ambulanten MitarbeiterInnen
zuverlässig dafür, dass Menschen
genau dortbleiben können, wo sie sich
wohlfühlen: in ihrem vertrauten Kiez.
Wir bieten ambulante Leistungen der
Grund- und der Behandlungspflege an,
darüber hinaus Betreuung nach §45b
und Pflegeberatungen. Im Netzwerk mit
Ärzten, Physiotherapeuten, Angehörigen und anderen sorgen wir für eine
schnelle Stabilisierung der Pflegesituation.

Die drei unabhängigen Wohngemeinschaften richten sich ausschließlich
an Menschen mit Demenz. 24 Stunden
am Tag ist für die Sicherheit der Mieter
gesorgt. Die Zimmer selbst werden
mit eigenem Mobiliar ausgestattet.
Die Wohngemeinschaften bieten eine
freundliche und adressatengerechte
Atmosphäre und entsprechen einer an
der Normalität orientierten Tagesgestaltung. Alltag statt Therapie! Angehörige sind in den Alltag integriert und
bestimmen dadurch zu großen Teilen
den Ablauf in der Wohngemeinschaft.

ServiceLeben LudwigPark
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Tagespflege LudwigPark

Ambulante Pflege Pankow-Buch

Komfort Vermietungsgesellschaft

Intensivpflege

Menschen mit chronischem Intensivpflegebedarf haben eine deutlich
höhere Lebensqualität, wenn sie von
einem qualifizierten Intensivpflegeteam ambulant betreut werden. Im
Vergleich zu einer klinischen Versorgung gibt es hier sehr viel mehr Zeit
für Therapien und persönliche Zuwendung. Wir bieten Intensivpflege sowohl
im ursprünglichen Zuhause als auch
in Wohngemeinschaften an. Erfahrene MitarbeiterInnen unterstützen
schwerstkranke Menschen, die Krankheitsfolgen zu bewältigen.

RENAFAN Intensiv

030 297730-0

030 297730-0

030 297730-0

030 85620178

0331 58119383

030 438190500

serviceleben-ludwigpark@renafan.de

serviceleben-ludwigpark@renafan.de

serviceleben-ludwigpark@renafan.de

pankow-buch@renafan.de

info@komfort-vermietung.de

intensiv@renafan.de
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