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ServiceLeben Isernhagen
Stationäre Pflege bei Hannover

RENAFAN GmbH 
ServiceLeben Isernhagen
Lüneburger Damm 2
30916 Isernhagen

 0511 54367-0

  0511 54367-250
 serviceleben-isernhagen@renafan.de
 isernhagen.renafan.de
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ments zur Verfügung. Zu unseren Angeboten gehören 
neben der vollstationären Versorgung auch Kurzzeit- 
und Tagespflege. Des Weiteren bieten wir ambulante 
Pflege in den angrenzenden eigenständigen Wohnge-
meinschaften für Menschen mit Demenz und medizini-
sche Intensivpflege für Schwerstpflegebedürftige an.

Unser Team ist multiprofessionell besetzt und bietet 
Ihnen selbstbestimmte, aktivierende Pflege, Anleitung 
und Begleitung. Wir tun alles, um die Selbstständig-
keit und das Wohlbefinden unserer BewohnerInnen 

Isernhagen ist eine der beliebtesten Gemeinden im 
Großraum Hannover. Die Lage des Hauses verbindet in 
idealer Weise die Vorzüge der herrlichen Landschaft 
rund um den Altwarmbüchener See mit den vielfälti-
gen Angeboten der Einkaufs- und Kultureinrichtungen 
der Gemeinde. Das ServiceLeben Isernhagen mit 99 
stationären Pflegeplätzen ist ein Gebäude mit Charak-
ter und Wohlfühlatmosphäre, das keine Wünsche offen 
lässt. Das Haus verfügt über einen geschützten Innen-
hof mit einem Teich und eine ruhige Dachterrasse. Es 
stehen Einzelzimmer und komfortable Ehepaar Apart-

Man wird 
rundherum 

gut versorgt – alle tun 
was für mich.

– Frau Jahns, Kundin

zu unterstützen. Wir bieten Ihnen Sicherheit, Gebor-
genheit, Zuwendung und Pflege mit dem höchsten 
Maß an Qualität. 

Mit gemeinsamen Aktivitäten wie Singen und Erzählen, 
Bewegung und Spielen vergehen die Stunden ganz 
schnell. Gerne können Sie auch an der Ergotherapie, 
Biografiearbeit, Sturz- und Balancetraining, in Musik-
gruppen, gemeinsames Zubereiten von Mahlzeiten, 
sowie Spaziergänge und Ausflüge in die nähere Umge-
bung oder zum Wochenmarkt machen. 

HERZLICH  

WILLKOMMEN
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Stilvolles Wohnen im modernen Ambiente



Einzelzimmer (unmöbliert): Wohnfläche 22,24 m2 Pflegeapartment (unmöbliert): Wohnfläche 44,62 m2

Ihr ganz  
persönliches  
Zuhause

Sie Ihr Zimmer nach Ihrem Geschmack selbst gestal-
ten und eigene Möbel mitbringen. 
 
Das ganze Haus und der Garten mit der Teich-
anlage sind rollstuhlgerecht gestaltet. Ein schöner 
Weg lädt zu einem Spaziergang zum Altwarmbüche-
ner See ein. Entdecken Sie unser Haus für sich!

Zu Hause sein und sich wohlfühlen: Alle unsere 
Zimmer sind geräumig, verfügen über ein Badezim-
mer und sind modern und freundlich ausgestattet. 
Auf Ihren Wunsch stellen wir neben einem Pflege-
bett, einem Kleiderschrank, einem Tisch und Stühlen 
auch einen Nachtschrank und eine Kommode zur 
Verfügung. Telefon und Anschlüsse für Radio, TV und 
Internet sind vorhanden. Selbstverständlich können 

< 5RENAFAN ServiceLeben Isernhagen4 > RENAFAN ServiceLeben Isernhagen

Wohnraum 
18,3 m2

Bad 
3,94 m2



adäquat einzugehen. Die Versorgungsleistung erbrin-
gen erfahrene Pflegekräfte, die jeden 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 leis-
ten eine hochprofessionelle und qualifizierte Pflege in 
enger Absprache mit den behandelnden Ärzten und 
Therapeuten. Unser täglich angebotenes Betreuungs-
programm ist eine willkommene Abwechslung vom 
Alltag. Unser Gesamtpaket beinhaltet neben der Pflege 
und Betreuung Unterstützung in allen Lebenslagen.

Unser Haus hält Einzelzimmer und Apartments für 
Ehepaare für die Langzeitpflege bereit. Wir arbeiten 
nach dem Bezugspflegemodell und legen den Schwer-
punkt 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 Aufmerk-
samkeit richten wir auf die Zusammenarbeit mit den 
Angehörigen, damit ein Netzwerk entsteht, auf dessen 
Grundlage wir eine vertrauensvolle und personenzent-
rierte Pflege leisten können. 

Unser Team ist bestens geschult, um auf die besonde-
ren Ansprüche hilfs- und pflegebedürftiger Menschen 

STATIONÄRE PFLEGE
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Essen hält Leib und Seele zusammen. Daher arbeitet bei uns 
ein eigenes Küchenteam, das täglich frische, ausgewogene und 
individuelle Mahlzeiten mit Auswahlmöglichkeiten zubereitet. 
Saisonale Produkte werden im Menüplan aufgenommen. Jeden 
Morgen erwartet Sie ein Frühstücksbuffet im Restaurantbe-
reich – bei Bedarf bereiten wir auch spezielles Diätessen zu.

Sie sind herzlich eingeladen, unser sympathisches Haus, in dem 
Sie sich rundum wohlfühlen und dabei Ihr Leben soweit wie 
möglich selbstbestimmt genießen können, kennenzulernen. 

Lebensqualität 
mit Sicherheit
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Geistig beweglich bleiben: Das ist das Ziel 
vieler täglicher Angebote, die wir unseren Be-
wohnerInnen 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. 

Bei uns gibt es regelmäßig große und kleine 
Anlässe, die wir alle zusammen vorbereiten und 
auf die wir uns freuen: Bewohnergeburtstage, 
jahreszeitliche Feste (z. B. Sommerfest, Fasching 
...), Bingo, Tanztees, Chorsingen, Kegeln, Theater-
spiel und Kinoabende ... langweilig wird es bei 
uns nie! Mitarbeiterteam und Bewohnerschaft 
bilden eine aktive, lebendige Gemeinschaft.

Pflegebedarf ist kein Hindernis für 
ein aktives Leben. Gymnastik, Trom-

meln, Singekreis, Kreativangebote 
und vieles mehr bringen Menschen 

aktiv in Kontakt mit sich und anderen. 
Überall gilt: Alles kann, nichts muss!

Fit im Kopf

Feste und Ausflüge

Aktive Trainings

Auch bei hohem Pflegebedarf beziehen wir alle un-
sere BewohnerInnen mit ein, solange es möglich und 
gewünscht ist. Feste und Ausflüge gehören fest in den 
Jahresplan unseres Hauses und bilden die Höhepunk-
te des gemeinschaftlichen Lebens im ServiceLeben 
Isernhagen. Selbstverständlich gestalten wir mit un-
seren BewohnerInnen auch Geburtstage in gebühren-
dem Rahmen.

Zu guter Pflege gehört eindeutig die Pflege sozialer Be-
ziehungen, 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 Zusammen-
leben reich an Erinnerungen ist und viele Aussichten 
bietet, auf die man sich freuen kann. 

ABWECHSLUNG

GARANTIERT
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Ein Umzug ins Pflegeheim ist 
immer mit einem Abschied verbun-
den, bietet aber auch viele Pers-
pektiven: Zum einen kann durch 
die professionelle Versorgung die 
Lebensqualität steigen, zum ande-
ren kann auch der Vereinsamung 
vorgebeugt werden. Unser Haus 
zeichnet sich durch eine besonde-
re Veranstaltungsvielfalt aus. Unser 
Fokus liegt auf einer ressourceno-
rientierten, akzeptierenden Pflege 
und der sozialen Betreuung.

Die Kurzzeitpflege ermöglicht 
einem pflegebedürftigen Men-
schen, der von seinen Angehörigen 
gepflegt wird, einen kurzzeitigen 
Aufenthalt in einer vollstationären 
Einrichtung. Kurzzeitpflege kommt 
zum Einsatz, wenn die pflegen-
den Angehörigen eine Entlastung 
benötigen oder die Pflege nicht 
in ausreichendem Maße möglich 
ist. Die Kosten für den stationären 
Aufenthalt werden von der Pflege-
versicherung übernommen.

Langzeitpflege Kurzzeitpflege

ALLES IN DER NÄHE

Menschen mit chronischem 
Intensivpflegebedarf haben eine 
deutlich höhere Lebensqualität, 
wenn sie von einem qualifizierten 
Intensivpflegeteam ambulant be-
treut werden. Im Vergleich zu einer 
klinischen Versorgung gibt es hier 
sehr viel mehr Zeit für Therapien 
und persönliche Zuwendung. Wir 
bieten Intensivpflege in Wohnge-
meinschaften an, wo erfahrene 
MitarbeiterInnen schwerstkranke 
Menschen unterstützen, die Krank-
heitsfolgen zu bewältigen. 

Intensivpflege

RENAFAN Intensiv

 0511 2627025

  intensiv-niedersachsen@renafan.de

ServiceLeben Isernhagen

 0511 54367-0

  serviceleben-Isernhagen@renafan.de

ServiceLeben Isernhagen

 0511 54367-0

  serviceleben-Isernhagen@renafan.de

Die eigenständigen Wohngemein-
schaften richten sich an Menschen 
mit Demenz. Derzeit betreuen wir 
dort als ambulanter Pflegedienst-
leister die Mieter und sind mit 
erfahrene AnsprechpartnerInnen 
rund um die Uhr für sie vor Ort. 
Auf zwei Etagen stehen 3 Wohnge-
meinschaften mit Gemeinschafts-
flächen für je zehn bis zwölf Mie-
ter zur Verfügung. Entsprechend 
der Bedürfnisse der dementen 
Menschen bieten wir Unterstüt-
zung bei der Strukturierung und 
Gestaltung des Tagesablaufs an. 
Alltag statt Therapie! 

Demenz-WGs

Wohngemeinschaften Demenz

 0511 54367-0

  serviceleben-Isernhagen@renafan.de

Betreutes Wohnen eignet sich für 
Senioren, die auf moderne Haus-
sicherheitskonzepte wie Wech-
selsprechanlagen mit Bildschirm 
nicht verzichten wollen. Ansonsten 
handelt es sich um eine komplett 
unabhängige Mietergemeinschaft. 
Im Alltag bewahren Sie sich Ihre 
Selbstständigkeit, können aber auf 
angenehme Serviceleistungen und 
eine anregende Nachbarschaft zäh-
len. Partnerunternehmen stellen 
Mahlzeitendienste und Dienstleis-
tungen z. B. für Wäsche und Haus-
reinigung zur Verfügung.

Betreutes Wohnen

Tagespflege setzt dort an, wo im 
Alltag mehr Anreize und/oder 
Geborgenheit für einen Senior ge-
wünscht sind, aber die Versorgung 
am Wochenende und abends bzw. 
morgens zuhause noch gut sicher-
gestellt werden kann. Stundenweise 
bis hin zu ganztags werden durch 
Aktivitäten in der Gruppe Fähigkei-
ten gefördert und Kontakte gepflegt. 
Kompetente Pflege- und Betreu-
ungskräfte schaffen durch liebevol-
le Ansprache Geborgenheit und Ab-
wechslung. Am Nachmittag kehren 
die Gäste der Tagespflege wieder in 
ihr vertrautes Zuhause zurück.

Tagespflege

Tagespflege Isernhagen

 0511 54367-0

  tp_Isernhagen@renafan.de

Betreutes Wohnen Isernhagen

 0511 54367-360 

  betreuteswohnen-isernhagen@renafan.de
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Pflege wird viel zu oft auf die Linderung eines körperlichen Lei-
dens reduziert. Dabei ist Pflege vor allem die Hinwendung, die 
Aufmerksamkeit, das Haltgeben und Zeitschenken. Wir möchten 
mit den Menschen, die uns ihr Vertrauen schenken, Lebens-
qualität 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!

Wir freuen uns über Ihr Interesse und stehen Ihnen 
gern für alle Fragen und einen Besichtigungstermin 
zur Verfügung!

  Qualifizierte, schnelle Beratung
  Klärung aller Kostenübernahmen
  Beschaffung der Pflegehilfsmittel

 0511 54367-0
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