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RENAFAN setzt auf kombi
nierte Wohnformen und 
Pflege unter einem Dach
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Für alle Fälle 
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Ihr 
schneller 
Weg zur 
Pflege!

Beratungsmöglichkeiten

Es ist in Ihrem Lebensumfeld 
ein Pflegebedarf entstanden, 
oder Sie selbst brauchen Unter-
stützung? Sie möchten sich erst 
einmal unverbindlich informie-
ren oder möchten wissen, ob 
ein Anspruch auf Hilfsmittel 
oder bauliche Maßnahmen in 
Ihrer Wohnung besteht? Dann 
rufen Sie uns gern an! Über 
unsere Zentrale vermitteln wir 
Ihr Anliegen an die Ansprech-
partner vor Ort. Wir sind an 
über 70 Standorten bundesweit 
und in Österreich für Sie da. 
Profitieren Sie von 25 Jahren 
Erfahrung in der Pflege: ambu-
lant, im Betreuten Wohnen, in 
der Tagespflege, im Pflegeheim 
oder aber im Bereich der In-
tensivpflege – unsere Vielfalt 
macht uns einzigartig und sorgt 
an vielen Standorten für naht-
lose Pflegeangebote. Wir freuen 
uns auf Sie!

 030 438190-0

 renafan.de

renafan.de

facebook.com/RENAFANGroup

@renafangroup
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seit dem Erscheinen der letzten unterwegs-
Ausgabe hat sich einiges getan – vor allem 
gibt es berechtigte Hoffnungen, dass mit den 
stetig wachsenden Impfquoten die akute Co
rona-Pandemie sich ihrem Ende zuneigt. In 
unseren Einrichtungen hat sich mit Beginn 
der Impfungen am 27.12.2020 das Ausbruchs
geschehen auf Null reduziert – was für eine 
menschliche Leistung, in so kurzer Zeit so 
wirksame Impfstoffe zu entwickeln! 

Aber auch während der Pandemie standen die Räder bei RENAFAN natürlich nicht 
still, sodass wir Ihnen in diesem Heft viele erfreuliche Weiterentwicklungen (z. B. 
auch unseres neuen Einsatzfahrzeugs!) und neue Standorte vorstellen möchten. 

Ganz vorneweg geht hier ein großes stationäres Projekt in der Steiermark, der „Kas
tanienhof“, der Pflege dort auf ein neues Niveau hebt. In Deutschland werden vor 
allem die Hybridformen vorangebracht: Betreutes Wohnen, Tagespflege und ambu
lant versorgte Demenz-Wohngruppen versammeln sich unter einem Dach. Der von 
RENAFAN schon seit 2007 erfolgreich umgesetzte ServiceLeben-Gedanke verbindet 
sich aktuell mit Erfahrungen, die wir in China, besonders in Hohhot, mit den „Kiez
pflege-Servicezentren“ gemacht haben: überschaubare, vielgestaltige Einheiten, die 
nicht einengen, aber rund um die Uhr Sicherheit und Geborgenheit geben – genau 
das wünschen sich unsere KundInnen!

Natürlich lag auch die Renate Günther Stiftung nicht im Winterschlaf oder in Früh
jahrsmüdigkeit, sondern hat spannende Neuigkeiten zu vermelden!

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Geschäftspartner,

Renate Günther
Unternehmens gründerin

Shaodong Fan
Geschäftsführer
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W ie ist es zu schaffen, dass pflegebedürftige 
Menschen in ihren eigenen vier Wänden 
möglichst selbstbestimmt unterstützt wer-
den? Was können „smarte“ Helfer heute 

schon? Mit der praktischen Lösung solcher Zukunftsfra-
gen beschäftigt sich ab sofort das slhc – smart living and 
health center am Unfallkrankenhaus Berlin Marzahn. 
Es handelt sich dabei um eine Mischung aus Erlebnis-
ausstellung und Showroom, in dem sowohl die (Alters-)
Gebrechen simuliert als auch der Stand der vielfältigen 
Assistenzsysteme ausprobiert werden können. Lichtleis-
ten, Sturzerkenner, Körperföne, all das ist heute bereits 
leicht umsetzbar. Aber noch viel mehr: unauffällige 
Scanner an der Wand erkennen z. B. Medikamente und 
klären auf, ob man sie noch einnehmen muss. Zur Not 
erinnert aber auch der Spiegel daran, dass ein Medi-
kament vergessen wurde; und mit dem Toilettengang 
wird auch gleich die Blutzuckermessung erledigt. Zu-
kunftsmusik? Mitnichten! Auch die autonome Dialyse 
zuhause ist inzwischen denk- und oft auch refinanzier-
bar durch die Krankenkassen. Die hohe Prominenz, 
u. a. Gesundheitsminister Jens Spahn und Michael 
Müller, regierender Bürgermeister von Berlin, die das 
neue Haus am 01.06.2021 miteröffneten, lässt ahnen, 
dass das Zentrum unter der Leitung von Geschäftsfüh-
rer Christian Gräff ein besonders richtungsweisendes 
Konzept entwickelt hat. Über 50 Anbieter sind mit an 
Bord. In der ersten Reihe mit dabei: Prof. Dr. Joachim 
Breuer für die RENAFAN Gruppe. RENAFAN wird 

RENAFAN im Haus 

der Zukunft!
im „Haus der Zukunft“ eine eigene Beratungsstelle für 
Interessierte aufbauen und nicht nur zu Hilfsmitteln 
und Wohnungsanpassungen informieren, sondern auch 
die persönliche Versorgung anbieten. Denn die ist und 
bleibt essenziell, wenn der Pflegebedarf nicht durch 
die Familie abgedeckt werden kann. Prof. Dr. Joachim 
Breuer betont: „ Das slhc geht mit seiner Verbindung 
von Beratung, Technik und Entwicklung rund um das 
Thema Pflegebedürftigkeit einen zukunftsweisenden 
Weg. Die RENAFAN Gruppe als größter privater Kom-
plettanbieter für Pflegeleistungen und Hilfsmittelange-
bote darf hierbei nicht fehlen. Seit 1995 entwickeln wir 
unsere vernetzten Pflegeangebote ständig weiter. Der 
einzelne Mensch mit seinen individuellen Bedürfnissen 
steht dabei immer im Vordergrund – vor allem im Hin-
blick auf die Selbstbestimmung. Wir freuen uns darauf, 
unsere Leistungen künftig auch im Rahmen des neuen 
Kompetenzzentrums slhc in noch größerem Kreise vor-
stellen zu können.“

Das Haus der Zukunft richtet sich dabei nicht nur 
an die Patienten des ukb, also Traumapatienten, die 
ihre Unfallfolgen so schnell wie möglich auch zuhause 
auskurieren möchten, sondern ebenso an die alternde 
Bevölkerung rundum, also im Einzugsgebiet Marzahn-
Hellersdorf/Biesdorf. Denn wir werden alle immer älter 
– allein bis 2030 werden in Berlin 800.000 Menschen 
65 Jahre und älter sein.

Prof. Dr. Joachim Breuer und Geschäftsführer des slhc Christian Gräff freuen sich 
über die Eröffnung. Frau Mandy Seiffert wird vor Ort über Pflege und Hilfsmittel 
von RENAFAN beraten.Scheckübergabe  

 „Betreiber des Jahres 2020“
Erfreulicher Besuch in der RENAFAN Zentrale: Terranus-Geschäftsführer Markus Bienentreu 
überreicht dem RENAFAN Gründerduo das Preisgeld von 5.000 €, das mit der renommier
ten Auszeichnung der Altenheim EXPO verbunden ist.

Im Oktober 2020 gewann RENAFAN eine der renommiertesten 
Branchen-Auszeichnungen: den Titel „Betreiber des Jahres“ der 
Altenheim EXPO. Dieser Preis wird jährlich von der Terranus 
Unternehmensberatung und dem Vincentz Verlag ausgelobt und 

auf der Altenheim EXPO verliehen. Nominiert werden Unterneh-
men, die mit zukunftsweisenden Konzepten, Innovation und un-
ternehmerischem Wachstum die Pflegelandschaft in Deutschland 
voranbringen. 

Nun war im vergangenen Jahr fast nichts auf die übliche Weise 
möglich, also auch keine Altenheim EXPO in Präsenz. Im digitalen 
Format konnte die beliebte Messe jedoch stattfinden und mit vielen 
interessanten Fachveranstaltungen glänzen. Auch die Abstimmung, 
welches Unternehmen den begehrten Award erhält, lief online ab. 
Drei Finalisten gingen mit jeweils 90-sekündigen Videospots ins 
Rennen. 

Die Präsentation der RENAFAN, die das Integrationsprogramm 
vorstellte und auch junge chinesische Azubis zu Wort kommen ließ, 
überzeugte das Gremium eindeutig. Gegenwärtig kann der gesamte 
Prozess, vom Casting vor Ort über Dienstwohnung, Versicherungen, 
Sprachkurs bis hin zur Kenntnisprüfung durch Stabsstellen innerhalb 
des Unternehmens abgebildet werden. Bei den Formalitäten wird eng 
mit den beteiligten Behörden kooperiert. Es ist eine komplexe Auf-
gabe, die inzwischen aber auch bei den Ämtern eine hohe Priorität 
hat, denn aus dem deutschem Markt heraus lässt sich der Bedarf an 

Pflegepersonal längst nicht mehr decken. Derzeit stellen Menschen 
mit nichtdeutschen Wurzeln bereits 30 % der Belegschaft und 40 % 
der Neueinstellungen in der RENAFAN GmbH. Auch die Auszeich-
nung beweist, wie groß die Bedeutung von tragfähigen Integrations-
konzepten in der Pflege ist.

Nachdem die Corona-Zahlen größere Zusammenkünfte wieder 
erlaubten, konnte am 11. Juni 2021 endlich die feierliche Scheck-
übergabe des Preisgeldes von 5.000 € stattfinden. Da der Vincentz 
Verlag noch restriktive Reiseauflagen für seine MitarbeiterInnen hat, 
übernahm der Geschäftsführer Markus Bienentreu von Terranus dies-
mal diese Aufgabe allein. „Ich freue mich, dass ich auch im Namen 
des Vincentz Verlags diesen Scheck überreichen darf. Aus den drei 
sich vorstellenden Unternehmen ist die RENAFAN als absoluter Sie-
ger herausgekommen. Das lag sicher auch an der tollen Präsentation, 
die den Fokus auf die Akademie und die Einbindung ausländischer 
Fachkräfte gelegt hat.“ Shaodong Fan bedankte sich für die große An-
erkennung: „Das imponiert und motiviert uns ungemein, uns auch 
in Zukunft so intensiv um die Integration zu kümmern!“ 

Das Preisgeld, das durch weitere Spenden aus der RENAFAN 
Group erheblich aufgestockt wurde, wird teils in karitative Zwecke 
fließen und teils für die Förderung der Ausbildung in der RENAFAN 
Gruppe verwendet werden. Besonders die ambulante Pflege und die 
Mobilität der Auszubildenden stehen dabei im Fokus. 

AKTUELLESAKTUELLES
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Herr Metzke, welche Zielvorgaben führten zur Umstellung 
der RENAFAN-Einsatzfahrzeuge auf Hyundai i10? 
Wir hatten das Problem zu lösen, dass wir eine halb- oder 
vollwertige Automatik im Kleinwagensegment abbilden 
mussten, denn wir haben vereinzelte MitarbeiterInnen im 
ambulanten Bereich, die nur auf Automatik gelernt haben 
– und somit keinen Schaltwagen fahren dürfen. Dies wur
de von Citroën nicht mehr bedient, da hier die Produktion 
eingestellt wurde. Zudem wollten wir natürlich auch die 
Emissionen senken, und die sind beim Hyundai sehr viel 
geringer als beim C1-Modell.

Welche Vorteile hat der Hy-
undai gegenüber dem bishe-
rigen Einsatzfahrzeug, dem 
Citroën C1?
Wir haben viel mehr Auto, 
auch qualitativ! Rückfahrpie
per, Fahrsicherheit z. B. Kolli
sionswarner, oder wenn der 
Vordermann losfährt und ich 
gerade träume ... einfach viel 
mehr wirklich gute Features. 
Herr Fan hat das Auto ja tat
sächlich auch selbst Probe ge
fahren und war begeistert. Auch von der Rundumsicht, die 
ist im i10 viel besser als im C1. 

Warum setzt RENAFAN noch immer auf Verbrenner? 
Das Problem ist bundesweit, dass wir für die Standorte, 
die ja fast flächendeckend MieterInnen in Gewerberäumen 
sind, keine Ladesäulen in ausreichender Menge aufbauen 
können. Das geht maximal für ein, zwei Säulen, wir bräuch
ten aber zehn. Das nächste Problem ist die Bereitstellung 
der Parkflächen. Die Bevölkerung ist dazu nicht bereit, ge
rade in den Ballungsräumen, wo Parkraum immer knapper 
wird. Wir bekommen noch nicht einmal Sonderparkgeneh
migungen. Das ist bitter. Dazu passt, dass der Vandalismus 
auch zugenommen hat, z. B. in Anwohnerparkzonen, die 
sich ja immer mehr ausbreiten. Wir beobachten es mit gro
ßer Sorge, dass Menschen meinen, ihr privates Anrecht auf 
einen Stellplatz direkt vor dem Haus ist höher anzusiedeln 
als das unserer Fahrzeuge, die ja für das Viertel eine ganz 
zentrale Funktion einnehmen, nämlich die Gesundheits

pflege der AnwohnerInnen! Zumal unsere KundInnen ja 
meist kein eigenes Auto mehr stellen.

Planen Sie einen Umstieg, sobald sich die Ladesäulen-
dichte entsprechend unserer Bedarfe verbessert hat? 
Das Problem wird vermutlich nicht schnell zu lösen sein. 
Man müsste Parkflächen kaufen. Ladesäulen sind zwar po
litisch gewollt, aber da wir in sehr erschlossenen urbanen 
Vierteln unsere Dienste anbieten, stellt sich einfach die 
Frage, wie wir an diese Flächen kommen. Das ist ein Kon
flikt, auch gesellschaftlich.

Wie viele Wagen sind bereits 
unterwegs, und wie viele sind 
insgesamt bestellt?
20 Wagen sind bereits bun
desweit ausgeliefert, in Berlin, 
Bremen, München, Frankfurt ... 
insgesamt werden knapp acht
zig Wagen dann bis Dezember 
ausgeliefert. 

Wer setzt den Auftrag für  
uns um?
Das ist das Autohaus Arnhölter 

in Berlin-Spandau. Die haben auch einen Spediteur und 
übernehmen den bundesweiten Transport. In Berlin bilden 
wir das selbst ab, da haben wir genug Rückholwagen, die 
in die Werkstatt müssen. Nach und nach laufen jetzt die 
Verträge aus, sodass wir in spätestens drei Jahren keinen 
C1 mehr in der Flotte haben. 

Was sagen die MitarbeiterInnen zu den neuen Fahrzeugen, 
haben Sie schon Feedback?
Das Auto wird sehr gut angenommen, wir bekommen wirk
lich ganz viele Nachfragen, wann die Neuen endlich überall 
ankommen! Klar, das ist eben die wirklich spürbar bessere 
Qualität. Die MitarbeiterInnen fahren sehr gern damit und 
freuen sich wirklich sehr. Das Auto ist ja nun mal ein ganz 
wichtiges Arbeitsmittel in der ambulanten Pflege, und das 
hat ja auch mit Wertschätzung zu tun. 

Herr Metzke, wir danken Ihnen für das Gespräch!

Wer an RENAFAN denkt, dem fallen meist als erstes die bunten Autos ein. Im mar
kanten Gelb-Rot-Blau sorgen die frischen Flitzer für Hingucker im Stadtverkehr. Nun 
gibt es ein neues Modell: den Hyundai i10. Fuhrparkleiter Herr Oliver Metzke erläu
tert im Interview, warum RENAFAN sich für den kleinen Koreaner entschieden hat.

MODERN, emissionsarm,
BUNT!

AKTUELLESAKTUELLES
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Die Zukunft der Pflege heißt Hybridmodell. Betreutes 
 Wohnen, Tagespflege, ambulante Pflege unter einem Dach. 

Für die Umsetzung neuer Standorte sorgt die REVITAN.

So geht Pflege 
heute!

W er bestimmt eigentlich, welche Pflege-
leistungen wie aufgebaut und angeboten 
werden können? Direkter gefragt: Ist es 
wirklich so sinnvoll, Pflegebedürftige in 

Schubladen zu stecken, hier die Pflege zuhause, dort die 
Pflege im Heim? Fällt da nicht auch Jemand durchs Ras-
ter? Ja, zum Beispiel dann, wenn eine Person körperlich 
noch fit ist, aber eben dement. Im Pflegeheim würde sie 
nur deswegen untergebracht werden, damit sie nicht zu-
hause allein ist und sich eventuell gefährdet. „Pflege“ im 
Sinne von Krankenpflege oder der Milderung von kör-
perlichen Altersgebrechen braucht diese Person eigent-
lich nicht. Sie würde viel besser versorgt sein, wenn sie 
nahe ihrer eigenen Wohnung eine gebündelte Versor-
gungsform vorfände, die sie einerseits beschäftigt und 
andererseits die nötige Sicherheit bietet, und zwar auch 
bis in die Wohnsituation hinein. Seit Jahren entwickelt 
RENAFAN genau solche Modelle, um der wachsenden 
Zahl von Senioren mit beginnender oder bereits mittel-
schwer ausgeprägter Demenz ein möglichst förderndes, 
gleichsam freies wie abgesichtertes Angebot zu machen. 
Das ist alles andere als leicht, denn in Deutschland geht 
es oft nicht nur um die Bedarfe, sondern vor allem um 
Sektoren, also um sehr starre Regelwerke, unter denen 
bestimmte Leistungen abgerechnet werden können – 
und andere eben nicht. Da gilt es, in den Kategorien am-
bulant, teilstationär und stationär Pflege einzuordnen, 
damit der Kostenträger ermitteln kann, wie viel eine be-
stimmte Leistung kosten darf. Dieses System setzt an ei-
nigen Stellen falsche Anreize und geht nicht optimal auf 
die Situationen der Menschen ein. RENA FAN hat ge-
nau diese Bedürfnisse immer als Antriebsmotor für die 

Innovation der Versorgungsmodelle genutzt und offen 
mit den Kostenträgern kommuniziert, sodass jetzt die 
„Pflege im Hybridmodell“ auch in Deutschland Einzug 
halten kann. Um der wachsenden Nachfrage nach sol-
chen Pflegeangeboten nachzukommen und auch an den 
bestehenden Standorten für die notwendigen Moderni-
sierungen zu sorgen, gibt es innerhalb der RENAFAN 
Group die REVITAN Immobilien GmbH, ein eigener 
Projektentwickler für Bauvorhaben aller Art. Im Au-
genblick setzt das Unternehmen mehrere Projekte für 
sogenannte Hybridstandorte um, die verschiedene Pfle-
geangebote an einem Ort bündeln. Betreutes Wohnen, 
Tagespflege, ambulante Pflege und Wohngruppen für 
Menschen mit Demenz in überschaubarer Größe – so 
sieht die Zukunft der Pflege aus.

Natürlich hat die allgemeine Entwicklung der Im-
mobilienbranche einen sehr großen Einfluss auf die Ar-
beit der REVITAN und damit auch auf die Weiterent-
wicklung der Pflegelandschaft in Deutschland. Wenn 
Bauen immer langwieriger und kostenintensiver wird, 
führt das zwangsläufig (wie bei allen anderen Mietver-
hältnissen auch) zu Mietsteigerungen für die Pflegebe-
dürftigen, die z. B. in ein Betreutes Wohnen einziehen 
möchten. Intelligentes Verhandeln ist also auch in der 
Pflegebranche gefragt; und dies eben nicht nur in Rich-
tung der Kranken- und Pflegekassen, sondern auch in 
Richtung der Investoren und Eigentümer. Teilweise 
kauft (und verkauft) die REVITAN auch Objekte, um 
von der Entwicklung des Marktes einerseits zu profitie-
ren, andererseits aber auch zu reinvestieren. Denn am 
Ende soll und muss Pflege bezahlbar für alle bleiben.
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Berlin-Staaken 
ServiceLeben Staaken

20 Plätze
Tagespflege

14 Wohnungen
Betreutes Wohnen

Wohnungen
für MitarbeiterInnen

2 x 12 Plätze 
in Wohngemeinschaften

Büro-Standort
für ambulanten Pflegedienst

Die REVITAN Immobili
en GmbH hat sich zum 
Ziel gesetzt, Lebens
räume für Menschen 
im Alter zu entwickeln 
und zu gestalten. Das 
Unternehmen legt 
besonderes Augenmerk 
darauf, diese Räume 
an die individuellen 
Bedürfnisse verschie
dener Nutzergruppen 
anzupassen.

Aktuelle Projekte und 
weitere Informationen 
finden Sie hier:

Im Berliner Nordwesten, noch hinter Spandau, liegt Staa
ken, eine fast schon ländlich geprägte Region. 

Hier entstand für das Schwesterunternehmen RENAFAN 
Netzwerk für ambulante Pflege GmbH das ServiceLeben 
Staaken. Es stellt die erste realisierte von mehreren Ein
richtungen dar, die das neue „Hybridkonzept“ umsetzen: 
ambulante Pflege, Service Wohnen und Tagespflege sind 
am Platz. Im Haus werden auch Menschen mit Demenz 
ambulant versorgt, die in zwei spezialisierten Wohngrup
pen leben. 

Die Angebote richten sich zum einen an die Bewohne
rInnen des Hauses; zum anderen aber auch an externe 
KundInnen im ganzen Bezirk. Die Tagespflege kann stun
denweise bis hin zu ganztags genutzt werden. 

Eröffnung

Juli 2021

Melanie Domke
ist seit 01.03.2016 bei REN
AFAN für die Verhandlungs
führung des Vertragsma
nagements aktiv. Aus dieser 
Erfahrung schöpft sie seit 
01.08.2020 auch als verant
wortliche Leitung der Immo
bilien und Projektentwick
lung der REVITAN Immobilien 
GmbH. Vor dem konkreten 
Startschuss für neue Standor
te prüft sie Wirtschaftlichkeit 
und die Konkurrenzsituation. 
Damit es am Ende für den 
Kunden auch attraktiv und 
erschwinglich bleibt, verhan
delt sie Bauaufträge genauso 
wie Miet- und Kaufverträge 
mit Erfahrung und klaren Vor
stellungen. Sie begleitet die 
Bauvorhaben von der Idee bis 
zur Schlüsselübergabe.

Mirko Domke
ist seit 15.09.2020 bei der 
REVITAN Immobilien GmbH in 
der Bauleitung und Bau
betreuung tätig. Als echter 
Fachmann am Bau schreibt er 
die erforderlichen Leistungs
beschreibungen und ist erster 
Ansprechpartner für das 
Planen und Prüfen von Bau
ausführungen – schwerpunkt
mäßig Barrierefreiheit (DIN 
18040). Seine exakte Auftrags
beschreibung ist Grundlage 
für die saubere Ausführung, 
gleichgültig, ob ein großer 
Neubau entstehen soll oder 
„nur“ eine neue Küche im 
Pflegeheim gebaut wird. 

Angela Wilson
ist seit Ende März 2021 als 
Projektassistentin bei der 
REVITAN Immobilien GmbH 
tätig. Sie sucht nach poten
ziell interessanten Objekten, 
organisiert die Besichti
gungstermine, übernimmt 
die Kommunikation mit den 
beteiligten Vertragspartnern 
und Behörden, ist akribische 
Protokollantin bei Begehun
gen und bereitet die Standor
tanalysen für die Geschäfts
führung so vor, dass immer 
eine verlässliche Entschei
dungsgrundlage gegeben ist. 
Kurz: Sie ist die „gute Fee“ für 
die verantwortlichen Leitun
gen und sorgt mit gründlicher 
Aufbereitung für sicheren 
Informationsfluss.

Das Team 
stellt sich vor

 revitan.de
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„Tun als Therapie“ ist das Konzept in 
der Tagespflege. Alltagskompetenzen 
werden in der Gruppe (wieder) geübt 
und eingesetzt, damit sie lange erhal-
ten bleiben. Einkaufen, Gemüseschnip-
peln, Kochen, Eindecken genauso wie 
Gesellschaftsspiele, jahreszeitliches 
Singen, Erzählen und Rätseln machen 
nicht nur fit im Kopf, sondern sorgen 
auch für Gelächter und Wohlbefinden. 
Ausflüge runden das Geschehen ab. 
All das findet natürlich mit viel Geduld 
und Verständnis für Einschränkungen 
statt.

Magdeburg 
Service Wohnen Bahrendorfer Straße

20 Plätze 
Tagespflege

68 Wohnungen
Betreutes Wohnen

2 x 12 Plätze 
in Wohngemeinschaften 

Geplante Fertigstellung

August 2022

12 Plätze 
in Wohngemeinschaft

Büro-Standort
für RENAFAN Intensiv Frankfurt

Offenbach 
Betreutes Wohnen Intensiv

Baukörper im Bestand

-Grundstücksgrenzen

-

Shahriar Momeni
Kaiserleistraße 41-43, 63067 Offenbach am Main

Grundlagenermittlung-

22.04.2021

Nutzungsänderung/Neu

Genehmigungsplanung LP I-IV

3-Obergeschoss

Obere Grenzstraße 72,
63071 Offenbach
Flur
Flurstück

-Stellwände-Nichttragend

Revitan

21.04.2021
30.03.2021

23.04.2021
26.04.2021

26.04.2021

Abbruch / Alte Nutzung

Geplante Fertigstellung

Herbst 2021

Intensivpflege außerhalb 
des Krankenhauses? Das 
geht! In ambulant betreu
ten Wohngemeinschaften 
kümmert sich ein hoch
spezialisiertes Pflegeteam 
um die meist beatmeten 
KundInnen. RENAFAN hat 
über 20 Jahre Erfahrung in 
diesem anspruchsvollen 
Bereich, der für die Kun
dInnen mit einem großen 
Zugewinn an Lebensquali
tät trotz schwerer Erkran
kung einhergeht.

< 13RENAFAN unterwegs12 > RENAFAN unterwegs
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Geplante Fertigstellung

Herbst 2023

Brandenburg 
Service Wohnen Beelitz-Heilstätten

20 Plätze 
Tagespflege

50 Wohnungen
Betreutes Wohnen

12 Plätze
in Wohngemeinschaft Intensiv

2 x 12 Plätze 
in Wohngemeinschaften für Demenz

Büro-Standort
für ambulanten Pflegedienst

Um die Beelitzer Heilstätten im Südwesten von Berlin ranken sich 
die Legenden. 60 Gebäude auf 200 Quadratmetern gehören zu dem 
einstigen Klinikkomplex, der sich seit der Wende selbst überlassen 
blieb. Seit 2016 wird das Areal aufwendig restauriert, sodass zumin
dest in Teilen wieder das Leben zurückkehrt. Ein Museum informiert 
bereits über die wechselvolle Geschichte der Heilstätten. Mittelfris
tig soll hier eine ganz neue Siedlung mit dem Schwerpunkt Gesund
heit und Wohnen entstehen, mit Grundschule, Kita, Supermarkt, Café 
und natürlich medizinisch-pflegerischen Einrichtungen. RENAFAN 
geht hier mit großen Plänen an den Start: Betreutes Wohnen, ein 
neuer ambulanter Pflegedienst, Mitarbeiterwohnungen, Intensivpfle
ge, Demenzwohnen und Tagespflege sollen hier bis 2023 errichtet 
werden und das umfassende medizinische Angebot, für das die 
gesamte Anlage nach wie vor steht, abrunden.

20 Plätze 
Tagespflege

16 Wohnungen
Betreutes Wohnen

3 x 12 Plätze 
in Wohngemeinschaften 

8 Wohnungen 
für MitarbeiterInnen

Büro-Standort
für ambulante Pflege

Geplante Fertigstellung

September 
2023

Hannover (gGiS-Standort)
Service Wohnen Vordere Schöneworth

2007 kam die gemeinnützige GiS, „Gesellschaft 
für integrative Sozialdienste“, in die RENAFAN 
Gruppe. Das Unternehmen mit Sitz in Han
nover bietet ganzheitliche Assistenzen für 
Menschen mit Beeinträchtigungen an, Fahr
dienste, Schulbegleitung, Ferienfreizeiten und 
selbstverständlich – Pflege. Das Hauptaugen
merk der GiS liegt auf der Ermöglichung eines 
selbstbestimmten Lebens für jeden Einzelfall. 
Das reicht bis hin zur intensivpflegerischen 
Versorgung in den eigenen vier Wänden.

Der Standort der GiS wird nun grundsaniert 
und umgewidmet. Das Hauptaugenmerk auch 
hier: Wohnformen, auch spezialisierte Wohn
gruppen für Menschen mit Demenz. Ambulan
te Pflege und Mitarbeiterwohnugen ergänzen 
das Konzept.

TITELTHEMA
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RENAFAN orientiert sich bei der Entwicklung neuer Angebo-
te immer stark an den Bedürfnissen der KundInnen. Es liegt klar 
auf der Hand, dass sie profitieren, wenn sie Angebote vorfinden, 
die mit dem häufig steigenden Pflegebedarf mitwachsen. In diesen 
Einrichtungen tummeln sich unter einem Dach Betreutes Wohnen, 
spezialisierte Demenz-Wohngruppen, eine ambulante Station und 
Tagespflege. Dies führt dazu, dass Menschen sehr lange sehr gut 
betreut und versorgt werden können, auch wenn z. B. eine Demenz 
sich verschlechtert. „Sektorenübergreifend“ kann dann sogar noch 
ein stationäres Pflegeheim das Angebot vervollständigen. In seiner 
Ganzheit wird das Konzept, das Shaodong Fan bereits Mitte der 

Zuhause ist es am Schönsten
Nuller-Jahre entwickelt hat, „ServiceLeben“ genannt. Neben einer 
guten Pflege soll auch der Servicegedanke zum Tragen kommen. 
Angebote für häusliche Dienstleistungen, sei es Wäscheservice, Rei-
nigung, Büro- und Terminservice runden das Angebot in den Woh-
nungen ab und können flexibel hinzugebucht werden. Grundsätz-
lich sollen all diese vernetzten Modelle dafür sorgen, dass Menschen 
möglichst lange ihren Lebensabend in den eigenen vier Wänden 
verbringen können, denn da fühlen sie sich am Wohlsten. 

Service Wohnen/Betreutes Wohnen 
Hier lebt eine Mietergemeinschaft, die sich kaum 
von einem normalen Mietshaus unterscheidet. 
Sicherheit geben ServicemitarbeiterInnen und 
Pflegekräfte, die regelmäßig und bis zu 24 Stunden 
im Einsatz sind. Verschiedene technische Lösungen 
im Haus selbst schaffen zusätzlich das gute Gefühl, 
geborgen und geschützt zu sein, ohne jedoch in der 
Eigenständigkeit eingeschränkt zu werden. 

Ambulante Pflege 
Kommt nach Hause und kümmert sich ganz indivi
duell um das, was allein nicht mehr so klappt: Im 
Bereich der so genannten „Grundpflege“ kann das 
Unterstützung beim Ankleiden, Duschen, Essen sein. 
Im Bereich der „Behandlungspflege“, die immer ein 
Arzt verschreibt, können das Blutzuckermessung, 
Medikamentengabe oder eine Wundversorgung 
sein. Wichtig: vor der Pflegedienstleistung steht 
immer der Besuch des MDK zur Ermittlung des 
Pflegebedarfes.

Spezialisierte Wohngruppen
Das kann z. B. eine Demenz- oder Intensiv-Wohn
gruppe sein. Hier sind die BewohnerInnen/Ange
hörige ebenfalls komplett unabhängig, haben aber 
durch die Spezialisierung erhebliche Vorteile, da 
immer auch individuelle Angebote für genau ihre 
Bedarfe organisiert werden. Tägliche Programme 
und regelmäßige Ausflüge, orientiert am Gemein
schaftsleben, sorgen für Abwechslung. Alles ist 
freiwillig. Pflegedienste sind immer vorhanden.

Betreuungsleistungen 
Nach § 45b können Sie für alles einsetzen, was mit Haushalts
führung oder Beschäftigung zu tun hat: Ab Pflegegrad 1 haben 
alle Pflegebedürftigen ein Budget von 145 € pro Monat zur Ver
fügung, das sie bei Anbietern, die bei der Pflegekasse gelistet 
sind, abrufen können. Alternativ können Sie das Budget auch 
für selbstorganisierte Dienstleistungen durch z. B. Nachbarn 
oder Kinder ausgeben, die müssen aber beantragt und wasser
dicht begründet werden.

Tagespflege
Ist immer ein Gruppenangebot und findet stun
denweise oder ganztags statt. Die meisten Gäste 
(KundInnen der TP heißen „Gäste“) kommen auf
grund einer Altersdemenz, mit dem Anspruch, durch 
gezielte Förderungen den Verlauf der Krankheit zu 
verlangsamen und vor allem geschützt durch den 
Tag zu gehen. Dafür werden sie sinnvoll und ab
wechslungsreich beschäftigt. Tun als Therapie – All
tagstätigkeiten, die sich wiederholen, orientiert am 
„Normalitätsprinzip“, geben dem Tag Struktur und 
werden ergänzt durch Therapien, Musik, Handwerk 
und geistige Förderungen.
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Wildon

Lieboch

Stainz

Deutschlandsberg

Preding

Neudorf

Graz

A9 Slowenien >

< A2 Klagenfurt

< A9 Linz 
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Pflege mit Herz
ULMENHOF

Pflege mit Herz
FOHRENHOFPflege mit Herz

ESCHENHOF

Pflege mit Herz
KIRSCHENHOF

Pflege mit Herz
AKAZIENHOF

Pflege mit Herz
KASTANIENHOF

Pflege mit Herz
SENIORENRESIDENZ Graz-Ragnitz

Pflege mit Herz
MALVENHOF

Mitten in der Corona-Krise ein Pflegeheim errichten und pünktlich in Betrieb nehmen? 
Bei der Unternehmensschwester „Pflege mit Herz“ ist das gelungen. Das nagelneue Haus 

punktet mit wertiger Ausstattung und – Lage, Lage, Lage!

Vorzeigepflegeheim 
öffnet seine Türen

Endlich ist es so weit: „Pflege mit 
Herz“, die Teil der RENAFAN 
Group ist, eröffnet absolut terminge-
treu den vergrößerten, komplett neu 

errichteten stationären „Kastanienhof“ in 
Groß St. Florian. 64 Plätze (vormals 32) ste-
hen für die Pflege und Betreuung zur Ver-
fügung, verteilt auf 56 Einzelzimmer und 
4 Doppelzimmer. Nicht nur die gute Lage 
(zur Westseite mit Blick auf ein herrliches 
Alpenpanorama) steht für höchste Ansprü-
che: Hochwertige Böden und bodenlange 
Fenster, Balkone und modernste technische 
Ausstattungsmerkmale setzen einen neu-
en Standard für die Versorgung in der Re-
gion, die viele als Urlaubsparadies kennen 
und schätzen. Die Betreuung von betagten 
Menschen mit Demenz bedarf unter Ein-
bezug ihrer Angehörigen spezielles Wissen 
und Erfahrung. Um dafür gut vorbereitet zu 
sein, hat sich der Kastanienhof entschieden, 
nach den Qualitätskriterien des „Steirischen 
Hospizverbandes“ ausbilden und zertifizie-
ren zu lassen.

Der „alte“ Kastanienhof, der dann 
„Malvenhof“ heißen wird, wird nach dem 
Umzug der BewohnerInnen in die neue 
Einrichtung ebenfalls saniert und sich ex-
klusiv der Betreuung und Förderung von 
Menschen mit Behinderungen widmen 
(siehe rechts), die bisher in Wettmannstät-
ten untergebracht waren. Also verbessert 
die Neueröffnung des Kastanienhofes am 
1. Juli nicht nur die Pflegeinfrastruktur 
in Hinblick auf die Altenpflege: Auch die 
sozialpsychiatrische Versorgung in der Re-
gion wird erheblich optimiert. Um das an-
spruchsvolle Konzept zu realisieren, haben 
sich RENAFAN-Geschäftsführer Dr. Simon 

Pflege mit Herz

Eröffnung

1. Juli 2021

Pflege mit Herz
MALVENHOF

Pflege mit Herz
KASTANIENHOF

Pflege mit Herz in der Übersicht
Sieben Pflegeheime sowie eine Einrichtung zur Betreuung von psychiatrisch 
erkrankten Menschen und Menschen mit Behinderung betreibt die Unter
nehmensgruppe in der Steiermark. Der Ulmenhof in Peggau, der Kasta
nienhof in Groß St. Florian, der Kirschenhof in SeiersbergPirka sowie der 
Föhrenhof in St. Johann i. d. Haide bieten eine spezialisierte Palliativversor
gung – seit Jahren auch durch das Gütesiegel des Hospiz Steiermark zertifi
ziert. „Pflege mit Herz“ ist in allen Häusern gelebter Anspruch: individuelle, 
menschliche Pflege und ein abwechslungsreiches Beschäftigungsangebot in 
der psychosozialen Betreuung stehen im Fokus. Dafür stehen „Seniorenani
mateure“ zur Verfügung, die das österreichische Äquivalent zu den deut
schen BeschäftigungstherapeutInnen sind. Insgesamt bietet die Pflegegrup
pe ca. 430 BewohnerInnen Platz zum Leben und deckt den Raum südlich und 
nördlich von Graz sowie die Bezirke Deutschlandsberg und Hartberg-Fürs
tenfeld ab. 2016 kam die Pflegegruppe in die RENAFAN, die die eigenständig 
wirtschaftenden Häuser nun in der RENAFAN Austria GmbH leitet.

Malvenhof 
27 Menschen mit Behinderungen betreut die „Pflege mit 
Herz“ im verträumten Pflegeheim „Akazienhof“. Mit der 
Eröffnung des neuen Kastanienhofes bieten sich auch für 
sie endlich neue Perspektiven, denn die Vermischung von 
Behindertenbetreuung und Seniorenpflege im Akazienhof 
war schon lange auch von der Landesregierung bemän
gelt worden. Darüber hinaus fehlte die Einbindung in 
eine lebendige Gemeindestruktur, in der die behinderten 
Menschen ein echtes Alltagsleben führen können. Der 
Kastanienhof war bisher ein reines Seniorenheim mit 
32 BewohnerInnen, die nun allesamt in das nagelneue 
und doppelt so große Haus in der Sonnenstraße 8 umzie
hen. Wenn das geschafft ist, wird das alte Gebäude, eine 
familiäre Einrichtung mit vielen Nischen und lauschigem 
Garten, für 22 der behinderten Menschen aufwendig um
gebaut. Die Zahl der Einzelzimmer wird verdreifacht, die 
Bäder komplett neu gemacht und das gesamte Haus den 
Bedürfnissen der KlientInnen angepasst. 

Groß St. Florian mit seinen Läden, einer feinen Konditorei 
und asphaltierten Wegen ist für die Teilhabe der Klien
tInnen viel geeigneter als der Akazienhof „auf der grünen 
Wiese“. Auch die 50 MitarbeiterInnen werden in der neuen 
Einrichtung weiterarbeiten. Die wichtigen, teils jahr
zehntelang gewachsenen Betreuungsstrukturen bleiben 
erhalten. Die fünf verbleibenden KlientInnen, die nicht 
mit umsiedeln können, werden von der „Jugend am Werk“ 
weiterversorgt, sodass alle 27 KlientInnen in Zukunft 
erstklassig untergebracht sind. Und weil es alles neu und 
anders und viel besser wird, heißt das Haus zukünftig 
„Malvenhof“ und gibt damit schon die Richtung vor: Auf 
ein schönes, buntes Leben im Herz von Groß St. Florian!

Welte und Pflegedirektorin der „Pflege mit 
Herz“, Monika Mühlbacher immer wieder 
engmaschig mit den beteiligten Behörden 
abgestimmt. 

Vieles ist also in Bewegung gekommen 
in der Steiermark, im Sinne einer guten Be-
treuung und Versorgung von pflege- und 
hilfebedürftigen Menschen. Vor allem aber 
hat die RENAFAN Gruppe die ehrgeizigen 
Ziele erreicht, die sie sich zu Beginn der Pla-
nungen gesetzt hatte. Zu Recht sind die Ver-
antwortlichen stolz, die großen Vorhaben 
termintreu und in bester Qualität realisiert 
zu haben. Von Spatenstich (28. Juli 2020) 
bis Fertigstellung (1. Juli 2021) ist nicht 
mal ein Jahr vergangen. Und dass, während 

in der zweiten Welle der Corona-Krise im 
Herbst/Frühwinter 2020 auch in Österreich 
das öffentliche Leben heruntergefahren wer-
den musste, mit all den Konsequenzen, also 
z. B. auch Lieferverzögerungen. Unter die-
sen Bedingungen die Zeitpläne zu halten, 
ist schon eine große Leistung, die auch auf 
sehr gute Baubetreuung durch die General-
unternehmerin PORR zurückzuführen ist. 

Die RENAFAN Gruppe und Pflege mit 
Herz danken allen Verantwortlichen bei den 
Unternehmen und der Landesregierung für 
die sehr zügige und gute Zusammenarbeit. 
Ein neues Kapitel für eine zeitgemäße Pflege 
in der Steiermark hat begonnen!

TITELTHEMA
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Peking
Xinjiang

Tibet

Qinghai

Gansu

Innere Mongolei

Sichuan

Yunnan
Guangxi

Hainan

Ta
iw

an

Guangdong

Fujian

Jiangxi
Hunan

Hubei

Shaanxi

Shanxi

Hebei
Tianjin

Liaoning

Jilin

Heilongjiang

Ningxia

Zhejiang

Anhui

Henan

Chongqing

Shandong

Jiangsu

Shanghai

Guizhou

Hohhot

Jinan
Dezhou City (2021)

Peking (Zentrale)

Jiaozuo

Yantai

Wuhu

Liaocheng

Guiyang (2021)

Stationäre Pflege

Ambulante Pflege

Intensivpflege

Betreutes Wohnen

Kiezpflege-Servicezentrum  
(stationäre Pflege, ambulante  
Pflege, Tagespflege)

W as RENAFAN in Deutschland vermehrt realisiert, die 
sektorenübergreifende Pflege, ist in China in vielen 
Ballungsräumen bereits umgesetzt. Hier wird Pflege in 
sogenannten Kiezversorgungszentren angeboten, die 

Erstberatungsstelle, Restaurant und stationärer Pflegestützpunkt 
für Senioren des Umfelds sind. Zum Angebot vor Ort gehören Ta-
gespflege, ambulante Pflege und sogar einige Betten für stationäre 
und intensivpflegerische Versorgungen.

Überall dort, wo Pflegeangebote mit staatlicher Unterstützung 
aufgebaut werden, steigen die Belegungszahlen der RENAFAN 
Einrichtungen stark an. In China kann eine generelle politische 
Lösung in Richtung einer Pflegeversicherung beobachtet werden, 
sodass sich hier große Wachstumspotenziale ergeben. In allen Häu-
sern, in denen dies vorgesehen war, konnten inzwischen auch die 
Intensivabteilungen eröffnet werden. 

Sehr dynamsich entwickelte sich das Modell der „Kiezpflege-Ser-
vicezentren“ in Hohhot, der Hauptstadt der Inneren Mongolei, wo 
bereits sieben Standorte in vier verschiedenen Quartieren der Stadt 
entstanden sind. Der Kooperationspartner hierbei ist das Büro für 
zivile Angelegenheiten. Es handelt sich bei den Kiezpflege-Service-
zentren um ausdifferenzierte Pflege- und Betreuungsangebote, ange-
fangen von der Erstberatung und -einstufung über Tagespflege bis 
hin zu einer kleinen intensivpflegerischen Einheit. Das Modell bettet 
sich in eine Wohnviertelversorgung, das die zuständigen Behörden 
(ausgehend von der Provinzregierung über die Stadtverwaltung) ge-
nauestens anhand der Bewohnerstruktur der Straßenzüge errechnen 
und dann entsprechende Bedarfe an die Pflegeanbieter vergeben. 
Auch BewohnerInnen anderer Kieze profitieren von den Angeboten.

Diese Herangehensweise hat den Vorteil, dass pflegebedürftige 
Menschen sehr lange von niedrigschwelligen Versorgungsmodellen 
profitieren und zuhause wohnen bleiben können. So ist es möglich, 
„nur“ mittags das Restaurant-Angebot wahrzunehmen, das Gäs-
ten aus dem Wohnviertel nahrhaftes und leckeres Essen in netter 
Gesellschaft ermöglicht. Nebenbei werden sie regelmäßig beraten 
und ihr Gesundheitszustand untersucht. Wenn sich etwas ergibt, 
das möglicherweise eine engmaschigere Betreuung erfordert, sind 
die entsprechenden Räumlichkeiten und Personen bereits vertraut. 
Pflegepersonal, Betreuung sowie Ärzte arbeiten in den Kiezpflege-
Servicezentren Hand in Hand. Praktiziert werden auch traditionelle 
mongolische und chinesische Medizin (u. a. Massagen, Akupunk-
tur). In den stundenweisen Tagespflegeangeboten können in mehre-
ren Gruppen je nach Bedarf der Familien SeniorInnen beaufsichtigt 
und sinnvoll gefördert werden. Angeboten werden z. B. Kalligrafie, 
Malen, Singen und Tanzen. Die ambulante Pflege kommt in die 

Pflege für das 
Milliardenvolk

Shandong Yantai 
Yantai Kiezpflege-Servicezentrum

Innere Mongolei Hohhot 
Hohhot Kiezpflege-
Servicezentren

18 Plätze 
für stationäre Pflege

108 Plätze 
für stationäre Pflege

Eröffnung

Dezember 
2020

Eröffnung

November 
2020

einzelnen Haushalte und versorgt vor Ort. Ein Angebot von insge-
samt 18 stationären Pflegeplätzen ist ebenfalls vorhanden.

Es ist davon auszugehen, dass die Kiezpflege-Servicezentren bei-
spielhaft sind für die weitere Entwicklung der Altenpflege in gesamt 
China. RENAFAN kann dies aufgrund seiner umfassenden Ver-
sorgungserfahrung und der vorhandenen Hausservice- und Home-
Care-Kompetenz in sehr hoher Qualität abbilden.

Die Überalterung des Milliardenvolkes schreitet unaufhalt-
sam voran: Die Zahl der Chinesen über 60 Jahre sei seit 2010 um 
5,4 Prozent auf 264 Millionen gestiegen, so Pekings Statistikamt. 
Damit ist heute knapp jeder fünfte Chinese schon über 60 Jahre 
alt, während die Bevölkerungsgruppe im arbeitsfähigen Alter weiter 
zurückgeht. Bedingt wurde dies auch durch die Ein-Kind-Politik, 
die erst 2016 von der 2-Kind-Politik abgelöst wurde. Aber so rich-
tig ändern tut sich durch die Maßgabe der Partei, mehr  Kinder 

zu bekommen, nichts: Die Geburtenrate sank allein zwischen 
2019/2020 um 15 %, d. h. 10 Millionen Babys weniger. Derzeit 
liegt sie bei 1,3 Kindern pro Frau im gebärfähigen Alter – was dem 
Durchschnitt aller überalternder Industrienationen entspricht. Die 
chinesische Gesellschaft hat sich verändert: Die hohen Lebenshal-
tungskosten und die Karrierewünsche der chinesischen Frauen, die 
nicht zu den tradierten Vorstellungen der Männer passen, verei-
teln bei vielen die Familienplanung. Nicht zuletzt spielt aber für 
die Versorgung der Senioren auch die Flexibilität der chinesischen 
Beschäftigten eine gewichtige Rolle, die für einen guten Job weite 
Umzüge in Kauf nehmen. So bleiben die Eltern allein zurück und 
brauchen Pflege von professioneller Seite. Hierbei sind die deut-
schen Altenpflegemodelle in China sehr anerkannt und RENAFAN 
als Anbieter der ersten Stunde ein begehrter Partner bei der Weiter-
entwicklung des chinesischen Pflegesektors. 

20 > < 21RENAFAN unterwegs RENAFAN unterwegs
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Kinder lieben Rollerfahren!
Nicht nur in dieser proppenvollen 
Spandauer Kita ist der natürliche Be-
wegungsdrang von Kindern schon le-
gendär. Durch die Anschaffung von je 
10 strapazierfähigen und sicheren Rol-
lern für ältere und für jüngere Kinder 
ab drei Jahren soll der Wunsch der Kin-
der nun erfüllt werden. 

Die Kinder werden gefordert und 
gefördert, das Selbstbewusstsein ge-
stärkt und die Hauptsache: Es macht 
auch wahnsinnig viel Spaß.

Sonnensegel
Für den Außenbereich der Kita fehlt im Moment noch jeglicher 
Sonnenschutz. Der Sommer ist da und die Anschaffung mehrerer 

Sonnensegel für die dringend 
benötigten Schattenplätze ist 
ein sehr sinnvolles Projekt. 
Die Renate Günther Stif-
tung übernimmt die Kosten 
für vier große Sonnensegel.

Mit diesen Sonnensegeln 
werden die Kinder vor UV-
Strahlen und Hitze geschützt, 
also Sonnenschutz und 
Schattenspender zugleich.

Auch das letzte halbe Jahr war geprägt durch ein markantes Dauerthema. Zwar verab
schieden wir uns dank Maskentragen und steigenden Impfzahlen zunehmend von Coronas 

 Würgegriff, aber normale Zeiten sind längst noch nicht angebrochen. Das dämpft aller
dings keineswegs das Engagement der Renate Günther Stiftung, alte Projekte fortzuführen 

und viele neue anzupacken.

mit unermüdlichem Engagement

Wohl dem, der in Corona-Zeiten 
ein Haustier hat! Ein Loblied dar-
auf singen kann der Rollstuhlfah-
rer Mike Schildberg. Seine treue 
Katze Hermine ist ihm längst zum 
unverzichtbaren Lebensbegleiter ge-
worden, die die sozialen Einschrän-
kungen nicht restlos ersetzt, aber 
entscheidend abmildert. 

Hermine genießt ihr Katzen-
leben, ist gesund und munter. Sie 
bereichert den Alltag des schwer-
kranken Mike Schildberg und hat 
positive soziale und emotionale 
Effekte.

Spendenkonto: Weberbank 
IBAN: DE66 1012 0100 170 000 8417 
BIC: WELADED1WBB

www.renate- guenther- stiftung.de

Viele bunt gemixte Projekte brauchen 
tatsächlich auch viele Spender, um 
weiterhin realisiert werden zu können. 
Helfen auch Sie mit einer Spende!

Vielen herzlichen Dank!  
Ihre Renate Günther

8 Jahre Stiftung
durch die Corona Zeit!

Die nachfolgenden Kita-Projekte sind eine Kooperation mit den Trägern der casablanca gGmbH:

Kita Kiesteich-Surfer Kinder-Wohngruppe

Kita Jacoby Schwalbe
Man glaubt es kaum, aber 
diese Kita verfügt mitten im 
Zentrum von Berlin über 
einen großzügigen, äußerst 
schönen Garten, in dem die 
Kinder spielen können.

Ein Outdoor-Spielhaus – Tipi „Kleiner Bison“ wird 
Rückzugsort von kleinen und großen Indianern werden. 
Das Tipi ist geheimnisvoll und wunderbar für phantasie-
volles Spielen. Es bietet eine Ruheoase und ein Gefühl von 
heimeliger Geborgenheit.

Der zweite Wunsch der Kinder – ein Zweistufen-Reck. 
Darauf können die Kinder nach Herzenslust herumtur-
nen, verschiedene Kunststücke üben und ganz nebenbei 
noch wichtige, körperliche Fähigkeiten trainieren. 
Die Renate Günther Stiftung hat die Kosten für die Erfül-
lung aller genannten Kinderwünsche gern übernommen.

Dr. Hans Vogt:  
„Der Asymptomatische Mensch“

Nach der vollendeten Doktorarbeit er-
schien nun druckfrisch die Dissertation 
von Dr. Hans Vogt „Der Asymptomati-
sche Mensch – Die Medikalisierung der 
Lebenswelt am Beispiel von Alzheimer 
und Demenz.“ Die Arbeit dieses Buches 
wurde durch die Renate Günther Stiftung 
unterstützt. 

Für die Zukunft wünscht die Stiftung 
Dr. Hans Vogt alles Gute!

Tanzcafé in RostockHermine Stiftungskatze
Eine lebenswichtige Einrichtung für an Demenz erkrank-
te Menschen und deren Angehörige, die Abwechslung in 
den Alltag bringt. Ein Gemeinschaftsgefühl können die 
Besucher seit sehr langer Zeit nicht mehr erleben. Die 
Corona-Vorschriften verlangten eine Schließung der so 
wichtigen Einrichtung. 

Dass vor allem die Stammgäste ihre geliebten Sozial-
kontakte schmerzlich vermissen, hat Café-Leiterin Frau 
Sabine Schwarz nicht ruhen lassen. Sie hat einen indivi-
duellen Besuchsdienst eingerichtet, bei dem sie auch ein 
kleines Geschenk im Namen der Stiftung überreicht. 

Eine sehr herzige Idee, wie wir finden, die selbstver-
ständlich Unterstützung erfährt.

Erneuerung des Außenbereiches 
Im Außenbereich der Kinder-
wohngruppe hat der Zahn der 
Zeit an fast allen Teilen der An-
lage genagt. Erneuerung, Repa-
ratur und Verbesserungen sind 
seit langem dringend notwendig.

Ein hölzernes Baumhaus 
soll durch zwei Robinienstäm-
me umrandet und mit Holz-
schnitzel gefüllt werden, somit 
entsteht ein sicherer Fallschutz; 
und metallene Fußballtore be-
nötigen eine Reparatur. 

Auf dem Wunschzettel der 
Kinder steht ferner ein neuer 
Picknicktisch. 

Eine Investition, die die 
Renate Günther Stiftung sehr 
gerne übernimmt. Denn nur 
so kann der wegen Unfallgefahr 
gesperrte Außenbereich wieder 
genutzt werden. 

Aufenthaltsmöglichkeiten 
und Bewegung an der frischen 
Luft – das ist insbesondere wäh-
rend der Corona-Zeit wichtiger 
denn je. 

EILMELDUNG! Das Tanzcafé hat seit dem  
22.06. wieder seine Türen geöffnet!

22 > < 23RENAFAN unterwegs RENAFAN unterwegs

Fo
to

s:
 c

as
ab

la
nc

a 
gG

m
bH

, p
riv

at
, s

te
ud

in
gh

ei
se

Renate Günther Stiftung
Man lebt nur, wenn man für etwas lebt.



 Ambulante 
Pflege in 
 München

Intensiv-
pflege in 
Stralsund

Interesse an einer Mitarbeit? 
 Fragen zum Leistungskatalog?

Unsere Regionalleitung Tanja von 
 Plessen freut sich auf Ihre Nach
richt! 

 089 229784
 tanja.vonplessen@renafan.de

Finde deine Stelle:

Interesse an einer Mitarbeit? 
Oder an unseren Angeboten?

Unsere Pflegedienstleitung Silvia 
Borchardt freut sich auf Ihre Nach
richt!

 03831 3749888
 silvia.borchardt@renafan.de

Finde deine Stelle:

Ambulant unterwegs in München – das Delegationsmodell macht es möglich, 
dass medizinische Aufgaben nach Anleitung auch ohne Examen ausgeführt 

werden dürfen. 

Rund um Stralsund und auf Rügen versorgt der RENAFAN Intensivpflegedienst   
 Lebens(T)raum schwerkranke Menschen in ihrer Herkunftshäuslichkeit und in Intensiv-

WGs. Auch ein ambulanter Hauskrankenpflegedienst gehört zum Portfolio. 

S eit 2007 ist RENAFAN in der am-
bulanten Pflege in München aktiv, 
und zwar mit Stationen in Neu-
perlach, Sendling und am Isartor. 

2017 kam noch eine weitere Station in 
Solln hinzu.  

Über 60 MitarbeiterInnen sind für uns 
in der „nördlichsten Stadt Italiens“ aktiv. 
Mit über 20 KollegInnen bildet Isartor das 
größte Team. München nutzt – wie z. B. 
auch Hamburg – das sogenannte Dele-
gationsmodell, d. h. dass Pflegemitarbei-
terInnen ohne Examen nach gründlicher 
Einweisung auch medizinische Tätigkeiten 
wie z. B. die Verabreichung von Insulin/
Medikamenten bis hin zur Peritonealdialyse 
übernehmen können (hier wird die Blut-
reinigung über das Bauchfell ausgeführt). 
Selbstständiges Arbeiten und die 1:1-Situ-
ation ist für viele ein Anreiz, in die ambu-

D ie RENAFAN Unternehmens-
schwester „RENA FAN Inten-
sivpflegedienst Lebens(T)raum“ 
pflegt in inzwischen fünf WGs und 

bietet ihre intensivmedizinische Fach- und 
Palliativpflege auch in Einzelversorgungen 
an. Lebens(T)raum, 2007 gegründet, wurde 
2016 in die RENAFAN Gruppe aufgenom-
men. Im vergangenen Jahr schlossen sich 
die Intensiv-KollegInnen von RENAFAN 
Intensiv, die in zwei WGs versorgen, mit 
den „Lebens(T)räumlern“ zusammen, um 
zukünftig als gemeinsame Marke im hohen 
Norden für eine fachlich erstklassige Inten-
sivbetreuung zuhause zu sorgen. Die beiden 
Teams, die jetzt zusammenwachsen, zeich-
nen sich durch weibliche Power und große 
Stabilität aus. Im wunderschönen Nordvor-
pommern gehen die Uhren anders, aber die 
spektakuläre Landschaft und die Ruhe dür-

lante Pflege zu gehen. Die Versorgungen 
laufen sehr persönlich ab und verfolgen ei-
nen ganzheitlichen Ansatz. Was es braucht: 
Ein gutes fachliches Auge, denn gar nicht 
selten ist man der einzige Kontakt, den die 
KundInnen wirklich regelmäßig sehen. Wie 
man herausfinden kann, ob sich psychisch 
oder physisch etwas verschlechtert beim 
Pflegekunden, wissen die erfahrenen Kolle-
gInnen: genaues Beobachten und sich trotz 
der engen Taktung des Tourenplans kurz 
Zeit nehmen, um z. B. die Orientierung zu 
testen, indem man etwas woanders hinlegt. 

Die Teams in München werden vielfach 
durch MitarbeiterInnen aus dem südost-
europäischen Raum bereichert, denn nach 
Hause auf den Balkan ist es nicht so weit. 
Alle examinierten MitarbeiterInnen profi-
tieren von RENAFAN-Vorteilen wie z. B. 
Dienstwagen und guten Zuschlägen.

fen nicht hinwegtäuschen über die Heraus-
forderungen, die sich fachlich bieten: Die 
häusliche Intensivpflege ist wie überall eine 
der anspruchsvollsten Disziplinen, die sich 
eine Fachkraft suchen kann: Die KundIn-
nen werden meist beatmet, oft auch künst-
lich ernährt. Neben der fachpflegerischen 
Kompetenz geht es um Traumabewältigung 
und psychosoziale Unterstützung auch der 
Angehörigen. Eine große Rolle spielt die 
Begleitung der vielfältigen Therapien, z. B. 
Schluck- und Sprachtrainings, um Stück 
für Stück die Lebensqualität wiederherzu-
stellen. Intensivpflege ist lohnend und vor 
allem sehr, sehr persönlich. Hier können 
Fachfrau und Fachmann eine Pflege leisten, 
von der sie in anderen Settings nur träu-
men: mit ganz viel Zeit! Es gibt sehr gute 
Personalschlüssel und die Möglichkeit, eine 
wirkliche Bezugspflege durchzuführen.

AKTUELLES
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D a sich der Anteil der Auszubilden-
den, deren Muttersprache nicht 
Deutsch ist, von Jahr zu Jahr er-
höht, besteht hier ein wachsender 

Bedarf an sprachlicher Förderung. Alle Teil-
nehmenden müssen vor der Ausreise nach 
Deutschland ein B1-Zertifikat Deutsch 
(GER) vorweisen. Im Gruppentraining wird 
auf die Prüfung für das telc B2 -Zertifikat 
für den Pflegebereich vorbereitet. Seit April 
2020 läuft zudem ein eigenes Projekt, das 
ausschließlich Auszubildende aus China re-
krutiert. 

Sofort nach ihrer Ankunft in Deutsch-
land wurden die 10 ChinesInnen im Rah-
men eines vierwöchigen Intensivtrainings 
sprachlich geschult. Dieser Zeitraum liegt 
vor Ausbildungsbeginn, damit sich die jun-
gen Menschen auf das Deutschlernen kon-
zentrieren können. Schnell entsteht eine 
Gruppendynamik, die Sprechhemmungen 
beseitigt. Nach dieser intensiven Trainings-
phase findet das Sprachentraining während 
der Ausbildung einen weiteren Monat zwei-
mal bzw. dreimal pro Woche statt. Hier 
sind die Pflegekräfte bereits vollständig in 
den Arbeitsalltag der Einrichtungen sowie 
in ihre Ausbildungsklasse integriert, sodass 
sich fachliche Begriffe aufgrund der Praxis 
noch schneller festigen können. 

Für die SchülerInnen ist das Erreichen 
der Sprachziele existenziell, nicht nur für 
die Arbeit, sondern auch für den Alltag in 
Deutschland. Während der coronabeding-
ten Schließungen wurde daher auch der 

Sprachkurs online weitergeführt. Das virtu-
elle Klassenzimmer bewährte sich sehr gut, 
sodass wir diese Möglichkeit weiterhin nut-
zen möchten, um individuell auf die Ler-
nenden einzugehen. Virtueller Unterricht 
bietet innovative Lehrmöglichkeiten: Z. B. 
sind Lerninhalte multimedial verfügbar, 
durch eine direkte Einblendung der Lehr-
bücher, Audios oder passenden YouTube-
Videos. Prospektiv wird die RENA FAN 
Akademie gGmbH diese Formate ausbau-
en, um künftig internationale Auszubil-
dende durch einen Online-Sprachkurs be-
reits vor der Einreise auf den Sprung nach 
Deutschland vorzubereiten.

Integration auch außerhalb der 
Arbeit
Auch im Hinblick auf die außerberuflichen 
Aktivitäten will das Sprach- und Kulturin-
stitut künftig noch aktiver die Integration 
fördern. Ein Mentoring-Konzept befindet 
sich in der Entwicklung. Durch Befragun-
gen der internationalen Auszubildenden 
wissen wir, dass sie außerhalb des Aus-
bildungsbetriebes nur selten in Kontakt 
kommen und daher kaum Freundschaften 
außerhalb ihrer eigenen Community auf-
bauen. Beides ist aber unerlässlich, um in 
der Gesellschaft anzukommen.

Ziel ist es, die Integration im Team so-
wie im Klassenverbund zu stärken, Empa-
thie bei allen Beteiligten zu entwickeln und 
kulturell unterschiedliche Pflegeverständ-
nisse zu harmonisieren.

Ein Jahr generalistische Ausbildung

Dem Alltag näherkommen

Ausbildung international 
– Sprache als Schlüssel

D ie zweite Ausbildungsklasse unter 
dem neuen Pflegeberufsgesetz ist 
im April an unserer Pflegeschu-
le an den Start gegangen. Mit 30 

neuen Auszubildenden wurde der erste 
Ausbildungstag mit frischem Coronatest 
begonnen, um sich sehr zügig auf den On-
line-Unterricht einzustellen und die neuen 
Schüler über diese „andere Art“ der Ausbil-
dung in Kenntnis zu setzen. Es ist schwer 

Führungskräfte-Tag als Hybrid-Veranstaltung: erste vorsichtige Schritte in eine Post-Corona-Bildungslandschaft

Die RENAFAN Akademie öffnet vorsichtig ihre Türen für 
mehr Veranstaltungen in Präsenz – sehr zur Freude der 

TeilnehmerInnen und DonzentInnen.

Die Auszubildendenstruktur wird immer internationaler, zu
dem rekrutiert RENAFAN gezielt chinesische Auszubildende. 

Alle werden intensiv sprachlich gefördert, um erfolgreich 
durch die Ausbildung zu gehen. 

Am 5.5.2021 verzeichnete die Akademie den ersten großen 
Schritt in Richtung Normalität und ließ den Fachtag für 
Führungskräfte mit einer kleinen Anzahl von Teilneh-
merInnen in Präsenz und einer großen Teilnehmeranzahl 

online stattfinden. Alle geltenden Hygieneregeln wurden streng 
beachtet und alle TeilnehmerInnen in Präsenz (welche einer Ein-
richtung angehörten) wiesen einen aktuellen Coronaschnelltest vor. 
Herr Prof. Dr. Nieschmidt freute sich sehr darüber, zumindest ein 
wenig „unter die Leute“ zu kommen und auch den TeilnehmerIn-
nen war anzusehen, dass es wieder Zeit wurde, in den direkten Aus-
tausch zu gehen. 

Nach mehr als einem Jahr Einschränkungen ist inzwischen die 
Digitalisierung im Fort- und Weiterbildungsbereich nicht mehr 

wegzudenken, sodass Online-Veranstaltungen auch in Zukunft ei-
nen immer höheren Stellenwert einnehmen werden. Wie auch bei 
der Fortbildung „Fachtag für Führungskräfte“! Durch die Möglich-
keit der Online-Zuschaltung konnte eine größere Anzahl an Mitar-
beiterInnen von diesem Fachtag profitieren.

Trotz dessen freuen wir uns, wenn wir unseren TeilnehmerInnen 
demnächst endlich unsere neuen Räumlichkeiten der RENAFAN 
Akademie vorstellen können und schauen zuversichtlich auf das 
2. Halbjahr 2021.

Unser nächstes großes Highlight, der „Gesundheitstag“ findet 
am 26.08.2021 in unseren Räumlichkeiten statt. Besuchen Sie un-
sere Internetseite und melden sich an!

für die Berufsanfänger, Fuß zu fassen. Es 
liegt uns sehr am Herzen, gemeinsam mit 
dem Praxisträger die pflegeinteressierten 
jungen Menschen vom ersten Tag an zu in-
tegrieren und eng zu begleiten. Also lernen 
unsere Schüler, wo sie Unterrichtsmateri-
alien finden, wie man sich in den Online-
Unterricht einloggt und wie sie ihre Kurs-
leitung am besten erreichen können. Erst 
wenn dies geklärt ist, geht’s in Richtung 

Pflegegrundlagen. Bei allen Widrigkeiten 
steht jedoch eines fest, wir freuen uns über 
Jeden, der sich dem Pflegeberuf zuwendet 
und unsere Pflege- und Medizinpädagogen 
sind gemeinsam mit dem Praxisträger sehr 
engagiert dabei, die Sinnhaftigkeit, Freude 
und Karrieremöglichkeit des Pflegeberufes 
vom ersten Tag an zu vermitteln.

Gesundheitstag
Gesunde Lebensführung am 
Arbeitsplatz

Donnerstag, 
26.08.2021 in Berlin

Besuchen Sie uns im Web:
www.renafan akademie.de

Viele 
Ange-
bote 
finden 
auch 
 online 
statt!

DIE GROUP
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Ambulante Pflege

Intensivpflege

Stationäre Pflege

Betreutes Wohnen

Tagespflege

Assistenz für Menschen 
mit Beeinträchtigungen

Beförderungsdienst

Kiezpflege-Servicezentrum*
(stationäre Pflege, ambulante Pflege, 
Tagespflege)

Buch am Erlbach

München

Ulm

KarlshuldWellheim

Göttingen

Magdeburg

Brandenburg 
a. d. Havel

Rostock

Berlin

Bremen

Hannover

Hamburg

Stralsund

Frankfurt

Mörnsheim
Kipfenberg

Pirka
Groß St. Florian

Semriach St. Johann 
in der HaidePeggau

Graz

St. AndräHöch

Österreich

Bayern

Baden
Württemberg

Hessen
Thüringen

Nordrhein-
Westfalen

Niedersachsen

Mecklenburg-Vorpommern

Brandenburg

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Rheinland
Pfalz

Saarland

Schleswig-
Holstein

München

Hannover

Berlin

Hamburg

Peking
Xinjiang

Tibet

Qinghai

Gansu

Innere Mongolei

Sichuan

Yunnan
Guangxi

Hainan

Ta
iw

an

Guangdong

Fujian

Jiangxi
Hunan

Hubei

Shaanxi

Shanxi

Hebei
Tianjin

Liaoning

Jilin

Heilongjiang

Ningxia

Zhejiang

Anhui

Henan

Chongqing

Shandong

Jiangsu

Shanghai

Guizhou

Hohhot

Jinan
Dezhou City (2021)

Peking (Zentrale)

Jiaozuo

Yantai

Wuhu

Liaocheng

Guiyang (2021)

 
Zentrale in Deutschland
RENAFAN GmbH
Berliner Straße 36/37
13507 Berlin

Zentrale in China
No. 1 Xiushui Xijie
Chaoyang District
PLZ 100600
Beijing

Deutschland &  Österreich
IN 3 SCHRITTEN 
ZUR PFLEGE ...

China

1. WIE BEANTRAGE ICH   
EINEN PFLEGEGRAD?

Damit man Ihnen einen Erstantrag zusendet, 
reicht es aus, bei der Pflegekasse oder einem 

Pflegestützpunkt anzurufen oder formlos 
schriftlich um Zusendung zu bitten. Wenn Sie 
nicht sicher sind, welche Pflegekasse für Sie 
zuständig ist, können Sie alternativ die Kran-

kenversicherung oder Ihren Arzt kontaktieren. 
Oder Sie nutzen das Internet und laden sich den 
Antrag herunter. Kurze Angaben reichen auf dem 
Antrag vollkommen aus, der Gutachter besucht 

Sie sowieso und ermittelt den Pflegebedarf!

3. WANN KOMMT  
DIE PFLEGE IN GANG?

Da Pflege meist kaum Aufschub duldet, muss die 
Pflegekasse innerhalb von fünf Wochen schriftlich 

bescheiden, ob sie einen Pflegegrad anerkennt 
oder nicht. Sollte es ganz eilig sein, müssen Sie 

einen Eilantrag stellen, hier ist eine Entscheidung 
innerhalb einer Woche Pflicht. Sollte es länger 
dauern, haben Versicherte das Recht auf eine 

Entschädigung von 70 Euro für jede Woche, die es 
länger dauert. Maßgeblich ist immer der Postein-

gang des Antrags bei der Pflegekasse.

2. BESUCH DES GUTACHTERS
Es ist gut, wenn Sie sich vor dem Besuch des Gutachters bereits 

notieren, was Ihnen schwerfällt oder, falls das bereits der Fall ist, 
wo Sie bereits z. B. von Ihren Angehörigen unterstützt werden. 
Der Gutachter wird sich genau ansehen, welche Bewegungen 

Ihnen gelingen, wo Sie durch Hilfsmittel evtl. Hindernisse in Ihrer 
Wohnung reduzieren können und bei welchen Alltagstätigkeiten 
Sie Hilfe brauchen. Wir sind gern für Sie da, wenn Sie sich eine 

Vorbereitung auf den Termin mit dem Gutachter wünschen! Pfle-
geleistungen bzw. entsprechende finanzielle Erstattungen kön-
nen Sie auch ggf. rückwirkend geltend machen, also informieren 

Sie bitte den Gutachter, seit wann die Pflegebedürftigkeit vorliegt 
und wer sich um Sie gekümmert hat in der Zwischenzeit. Wenn 

Sie z. B. aus dem Krankenhaus entlassen wurden und seitdem Ihr 
Sohn sich gekümmert hat, das aber nach drei Wochen nicht mehr 

möglich ist, sollten Sie versuchen, dies anrechnen zu lassen!

MEHR ERFAHREN?
 renafan.de

GEHT ES UM PFLEGE 
ODER ETWAS ANDERES?
Bereits ab Pflegegrad 1 können 
Entlastungsleistungen für z. B. 

Haushaltsdienstleistungen 
beantragt werden. Das hilft 

oftmals schon sehr!

RENAFAN ÜBERSICHTEN
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Zuhause sicher versorgt werden – dafür gibt es 
ambulante Pflege. RENAFAN ist mit häuslicher Pflege 
groß geworden und bietet sie derzeit an knapp 
30 Stationen in Berlin, Hamburg, Bremen, Schleswig-
Holstein und Bayern an. 24 Stunden am Tag, mit den 
bekannten bunten Autos, mit dem Fahrrad, Bus oder 
zu Fuß. Ambulante Pflege umfasst auch Entlastungs- 
und Betreuungsangebote nach § 45b und kann auch 
als Verhinderungspflege geleistet werden. Wir infor
mieren Sie gern über alle Möglichkeiten, zuhause 
gepflegt zu werden!

Menschen mit einer Demenz brauchen Angebote, die 
sich dem Verlauf der Erkrankung flexibel anpassen. Sie 
profitieren von unseren vernetzten Versorgungsformen 
in der Tagespflege, in spezialisierten Wohngruppen 
und in stationären Settings. Dadurch, dass sich viele 
Pflegeangebote an einem Ort befinden, bleibt nicht 
nur das Umfeld vertraut, sondern auch die Mitarbei
terInnen, die sich liebevoll und wertschätzend um die 
Betroffenen kümmern. Wir respektieren die besondere 
Erlebniswelt der demenziell veränderten Menschen 
und fördern gezielt den Erhalt der Alltagskompetenz.

Ambulante Intensivpflege bieten wir sowohl in Wohn
gemeinschaften als auch in der Herkunftshäuslichkeit 
an. Unsere hohe Fachkompetenz macht uns zu einem 

verlässlichen Partner in der anspruchsvollen Beat
mungspflege oder aber in der Versorgung der Trache

alkanüle, die Ihnen z. B. zur künstlichen Ernährung 
dient. RENAFAN verfügt über 20 Jahre Erfahrung auf 

dem Gebiet der ambulanten Intensivpflege. Unser Ziel 
ist es, schwerst kranke Menschen in ihrem gewohnten 
Lebensumfeld dauerhaft so zu versorgen, dass sie ein 

Höchstmaß an Lebensqualität zurückgewinnen.

An derzeit 11 Standorten in Deutschland (und 7 in 
Österreich) bieten wir stationäre und teilstationäre 

Pflege im Rahmen unserer Pflegeheime (Service-
Leben-Häuser und Seniorenzentren) an. Tagespflege , 

Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege sind an vielen 
Standorten verfügbar. ServiceLeben umfasst weit 

mehr als ein Pflegeheim im klassischen Sinne. Mit 
außergewöhnlich vielen Veranstaltungen und vernetz
ten Pflegeangeboten sorgen wir dafür, dass Menschen 

unterschiedlichster Pflegegrade zusammenkommen 
und aktiv ihr Zusammenleben gestalten.

Unser Konzept vom Betreuten Wohnen setzt auf Unab
hängigkeit, bietet aber seniorengerechte Sicherheits

anlagen wie Notrufsysteme und Wechselsprechanlagen 
mit Bildschirm an. Im Alltag bewahren Sie sich Ihre 

Selbstständigkeit, können aber auf angenehme Service
leistungen und eine anregende Nachbarschaft zählen. 

Partnerunternehmen stellen Mahlzeitendienste und 
umfangreiche Dienstleistungen z. B. für Wäsche und 

Hausreinigung zur Verfügung. Zusätzlich kümmern sich 
die Hausdamen im Servicebüro gern um Ihre Anliegen 

und organisieren gemeinsame Aktivitäten.

Ambulante Pflege Schwerpunkt Demenz

Intensivpflege

Teil- & vollstationäre Pflege

Betreutes Wohnen

Pflegevielfalt
bei RENAFAN
Für jeden Menschen und seine individuelle Situation die richtige Pflegelösung!  
Dieses Versprechen löst RENAFAN seit 1995 ein. Über 7.000 Menschen vertrauen  
auf unsere vernetzten Angebote. 

RENAFAN ÜBERSICHTEN
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RENAFAN GmbH •  030 438190-0 
 bewerbung@renafan.de |  renafan.jobs

Komm’ in ein Unternehmen, das deine 
Talente schätzt und fördert! Bewirb’ dich 
jetzt als Pflegefachkraft in deiner Nähe 
unter  renafan.jobs

Im Pflegealltag bist du 
 SeelsorgerIn,  DokumentarIn, 
Motivationscoach & mehr?


