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Das ServiceLeben Havelstadt bietet auf vier Stock-
werken Platz für 128 KundInnen aller Pflegegrade. Wir 
legen großen Wert darauf, dass unsere BewohnerInnen 
ihre individuellen Abläufe bewahren können und von 
vertrauten Bezugspflegekräften versorgt werden. Wir 
schenken Ihnen viele Möglichkeiten, Ihr Lebensumfeld 
nach Ihren Wünschen zu gestalten. 

Menschen mit Demenz ausgerichtet. Das Haus grenzt 
an ein Gesundheitszentrum und sorgt für kurze 
Wege und optimale Versorgungsstrukturen. Die 
herausragende Lage des Hauses verbindet in idealer 
Weise die Vorzüge der herrlichen Flusslandschaft 
mit den Angeboten der Einkaufs-, Wohn- sowie 
Freizeit- und Kultureinrichtungen in Brandenburg an 
der Havel.

Unmittelbar vor den Toren der historischen Altstadt 
der Stadt Brandenburg und direkt an der Havel 
finden Sie unser modernes Haus. Auf dem Gelände 
der ehemaligen Brandenburger Kammgarnspinnerei 
halten wir mit dem Pflegeheim, Kurzzeitpflege sowie 
spezialisierter Beatmungspflege eine Vielzahl von 
Versorgungsmöglichkeiten für Sie bereit. Die Wohn- 
und Pflegebereiche sind auf die Betreuung von 

HERZLICH  

WILLKOMMEN

Die freundlichen Gesellschafts- und Tagesräume in 
den einzelnen Wohnbereichen, aber auch die Lobby, 
das Kaminzimmer und ein Friseur laden zu anregen-
den Gesprächen oder auch zum Verweilen ein. Im 
gepflegten, ruhigen Gartenbereich kann man kleine 
Spaziergänge machen und auf der Terrasse - auch mit 
seinen liebsten Angehörigen - herrlich Kaffee trinken.
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Ihr ganz  
persönliches  
Zuhause

Entdecken Sie unser Haus für sich! Eine sehr gute 
Pflegeleistung, Veranstaltungen, Förderung von Ihren 
Interessen und Hobbys, rund um die Uhr Sicherheit 
und der gewohnte Lebensrhythmus: Bei uns werden 
Sie nichts vermissen! In der stationären Pflege legen 
wir viel Wert auf individuelle Betreuung. In einem Erst-
gespräch klären wir Ihre Wünsche und Bedürfnisse ab 
und erstellen ein Angebot für Sie. Bei Einzug wird ein 
Pflegeplan zunächst für Ihre aktuelle Situation entwi-
ckelt und danach laufend angepasst.

Persönliche Atmosphäre bedeutet zu Hause sein und 
sich wohlfühlen. Alle unsere Zimmer sind geräumig, 
verfügen über ein Badezimmer und sind modern und 
freundlich ausgestattet. Auf Ihren Wunsch stellen wir 
neben einem Pflegebett, einem Kleiderschrank, ei-
nem Tisch und Stühlen auch einen Nachtschrank und 
weitere Möbelstücke. Telefon und Anschlüsse für Ra-
dio, TV und Internet sind vorhanden. Selbstverständ-
lich können Sie Ihr Zimmer nach Ihrem Geschmack 
selbst gestalten und eigene Möbel mitbringen. 
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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: jahreszeitliche Feste  
(z. B. Sommerfest, Oktoberfest, Fasching), Aus-
flüge in umliegende Parks, Zoo, Dampferfahrten, 
dazu der reglemäßige Besuch des Volkschors, 
Schlagershows, Kinoabende, Modeverkäufe im 
Haus: Langweilig wird es bei uns nie! 

Pflegebedarf ist kein Hindernis für ein aktives 
Leben. Kraft-Balance-Trainings, Bingo, Gym-

nastik, Kochgruppen, Singekreis, Kreativange-
bote und vieles mehr bringen Menschen aktiv 
in Kontakt mit sich und anderen. Überall gilt: 

Alles kann, nichts muss!

Fit im Kopf

Feste und Ausflüge

Gemeinsam aktiv

Auch bei hohem Pflegebedarf beziehen wir unse-
re BewohnerInnen mit ein, solange es möglich und 
gewünscht ist. Feste und Ausflüge gehören fest in 
den Jahresplan und bilden die Höhepunkte des ge-
meinschaftlichen Lebens. Für unsere BewohnerInnen 
immer ein großer Anziehungspunkt: der Besuch der 
Therapiebegleithunde Kira und Micky. Tiergestützte 
Therapien finden sowohl einzeln als auch in Gruppen 
bei uns statt.

Zu guter Pflege gehört eindeutig die Pflege sozialer 
Beziehungen, Interessen und Freundschaften. Wir för-
dern 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 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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Lebensqualität mit 
Sicherheit
24 Stunden für Sie da! Unser Team ist 
bestens geschult, um auf die besonderen 
Ansprüche hilfs- und pflegebedürftiger 
Menschen adäquat einzugehen. Die Versor-
gungsleistung erbringen erfahrene Pflege-
kräfte, die Ihren individuellen Lebensweg 
aufmerksam und rücksichtsvoll würdigen. 
Hohe menschliche und fachliche Kompe-
tenz 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 Betreuungspro-
gramm ist eine willkommene Abwechslung 
vom Alltag. Unser Gesamtpaket beinhaltet 
neben der Pflege und Betreuung jegliche 
Unterstützung in allen Lebenslagen.

Gesund, abwechslungsreich, regional und 
frisch: Wir geben uns viel Mühe, das Wohl-
befinden unserer BewohnerInnen auch 
kulinarisch sicherzustellen. Gutes Essen 
macht zufrieden und glücklich. Damit das 
garantiert ist, stehen täglich drei Wahlmenüs 
zur Auswahl. Alle unsere Speisen berücksich-
tigen die altersspezifischen Empfehlungen 
der Deutschen Gesellschaft für Ernährung 
(DGE). Selbstverständlich werden Diätformen 
berücksichtigt. Unsere Restaurantzeiten sind 
variabel, sodass niemand seinen Lebens-
rhythmus ändern muss.

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

Der separate Wohnbereich richtet 
sich ausschließlich an Menschen mit 
Demenz. 24 Stunden am Tag ist für 
die Sicherheit der Bewohner gesorgt. 
Die Zimmer können mit eigenem 
Mobiliar ausgestattet werden und 
bieten eine freundliche Atmosphäre. 
Das Betreuungsangebot entspricht 
einer an der Normalität orientierten 
Tagesgestaltung. Alltag statt Thera-
pie! Angehörige sind in den Alltag 
integriert und bestimmen dadurch 
zu großen Teilen den Ablauf.

Menschen mit chronischem Inten-
sivpflegebedarf haben eine deutlich 
höhere Lebensqualität, wenn sie von 
einem qualifizierten Intensivpflege-
team ambulant betreut werden. Im 
Vergleich zu einer klinischen Versor-
gung gibt es hier sehr viel mehr Zeit 
für Therapien und persönliche Zu-
wendung. Wir bieten Intensivpflege 
in Wohngemeinschaften an, wo er-
fahrene MitarbeiterInnen schwerst-
kranke Menschen unterstützen, die 
Krankheitsfolgen zu bewältigen. 

Langzeitpflege Wohnbereich Demenz Intensivpflege

ALLES IN DER NÄHE

RENAFAN Intensiv

 03831 342033160

  intensiv-brandenburg@renafan.de

ServiceLeben Havelstadt

 03381 3420-0

  serviceleben-havelstadt@renafan.de

Wohnbereich Demenz

 03381 3420-0

  serviceleben-havelstadt@renafan.de

Wir beraten Sie gern!

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

  Qualifizierte, schnelle Beratung
  Klärung aller Kostenübernahmen
  Beschaffung der Pflegehilfsmittel

 03381 3420-0
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