
Haus Birkengrund
Wohnen direkt am Park

Haus Birkengrund
in Hamburg-Rahlstedt



Sie informieren sich derzeit über Pflegedomizile,
vermutlich weil Sie für sich oder für ein Familien-

mitglied einen geeigneten Platz im Raum Hamburg
suchen. Das ist kein leichter Schritt, denn es steht ein
ganz neuer Lebensabschnitt an. Sie halten Ausschau
nach einem Haus, das Sicherheit und kompetente
Pflege rund um die Uhr bietet und das für den neuen
Bewohner gleichzeitig zu einem geborgenen Zuhause
mit viel Lebensqualität wird. Sie stellen sich ein Domi-
zil vor, das im Grünen liegt und doch verkehrstech-
nisch gut zu erreichen ist. 

Zu groß sollte es auch nicht sein, damit eine freundli-
che, persönliche Atmosphäre möglich ist. Wenn Ihre
Vorstellungen so oder ähnlich aussehen, möchten wir
Sie zu einem Besuch im Haus Birkengrund einladen.  

Normalität wird groß geschrieben

Das Haus Birkengrund mit 78 Bewohnern liegt im
Nordosten Hamburgs in grüner Stadtrandlage in Rahl-
stedt. Wie in allen Häusern der Frank Wagner Holding
arbeiten hier überdurchschnittlich viele examinierte
Pflegekräfte. Es ist uns sehr wichtig, dass die Bewoh-
ner trotz ihres Pflegebedarfs ein weitgehend normales
Leben führen und sie ihre liebgewonnenen Gewohn-
heiten und Rituale möglichst beibehalten können. So
gibt es zum Beispiel keine starren Weckzeiten und
auch die Essenszeiten sind flexibel gestaltet.

Lernen Sie uns persönlich kennen!

Wenn Sie die Broschüre gelesen haben und uns näher
kennenlernen möchten, freuen wir uns auf Ihren Besuch.

Herzliche Grüße aus Rahlstedt!

Willkommen im Haus Birkengrund!



Das Haus Birkengrund liegt in einem ruhigen, grü-
nen Ortsteil von Rahlstedt, nahe dem Stadtteil

Berne. In unmittelbarer Nähe bietet ein kleines Ein-
kaufszentrum alle Annehmlichkeiten vor Ort. Die
nächste Bushaltestelle Richtung Berne oder zum Rahl-
städter Bahnhof ist nur 50 Meter vom Haus entfernt,
sodass man schnell die Hamburger City erreicht.

Direkt hinter dem Pflegedomizil schließt sich der weit-
läufige Greifenberg Park an. Die gut angelegten Spa-
zierwege eignen sich auch für Rollator oder Rollstuhl.
Am kleinen Ententeich legen unsere Bewohner gerne
eine „Fütterpause“ ein, bevor sie ihn gemütlich um-
runden.

Freundliche Appartements 
mit Blick ins Grüne

Im Haus Birkengrund bieten wir Vollzeitpflege, Kurz-
zeit- und Urlaubspflege zur Entlastung pflegender An-
gehöriger, außerdem einen geschützten Wohnbereich
für Menschen mit Demenz.

Angegliedert an drei Wohnbereiche sind jeweils
gemütliche Appartements mit viel Raum für Privat-
sphäre.

l freundliche Einzel- und Doppel-Appartements,   
die meisten mit Blick in den Garten 

l viele Appartements mit schönem Balkon 
oder Terrasse

l zumeist ausgestattet mit barrierefreiem Bad 
mit Dusche 

l TV-, Kabel- und Telefonanschluss, 
moderne Schwesternrufanlage

l eigene Möbel und Lieblingsstücke 
sind herzlich willkommen

Am Stadtrand und doch sehr zentral



Dank der ruhigen Stadtrandlage und dem angren-
zenden Park ist das Haus Birkengrund eine Oase

im Grünen. Wer nicht mehr so gut zu Fuß ist, freut sich
über die Sonnenplätze im schön angelegten Garten.
So gehören die kuscheligen Strandkörbe zu den Lieb-
lingsplätzen vieler Bewohner. Im Haus geht es gemüt-
lich und familiär zu. Ein beliebter Treffpunkt ist die
nostalgisch eingerichtete Wohnküche. Hier wird
Kuchenteig geknetet und gebacken, Gemüse wird
geschnitten, Kartoffeln geschält – und das alles zur
Musik aus dem alten Röhrenradio. 

Es ist uns wichtig, dass unsere Bewohner trotz Pfle-
gebedürftigkeit ihren gemeinschaftlichen Alltag aktiv
mitgestalten können, natürlich jeder entsprechend
seiner Möglichkeiten.

Liebevolle Pflege und Förderung 
der Selbstständigkeit

Im Haus Birkengrund arbeiten mehr examinierte Pfle-
gekräfte als in vielen vergleichbaren Häusern. Dadurch
können sich unsere Mitarbeiter genug Zeit für die lie-
bevolle Betreuung und Pflege nehmen. Sie ermutigen
die einzelnen Bewohner, trotz ihrer Pflegebedürftig-
keit möglichst viele Handgriffe noch selbstständig zu
erledigen. Auch wenn das Waschen, Kämmen oder
Anziehen dann etwas langsamer geht, steigert diese
Unabhängigkeit die Lebensfreude der älteren Men-
schen.

Menschen mit Demenz bieten wir einen geschützten
Wohnbereich. Hier arbeiten erfahrene, speziell ausge-
bildete Pflegekräfte, die auf die besonderen Bedürf-
nisse der Bewohner eingehen und sie liebevoll
begleiten und umsorgen. 

Was uns besonders macht



Zu unserem großen Betreuungsteam gehören Ergo-
therapeuten, Physiotherapeuten und ausgebildete

Alltagsbegleiter. Sie unterstützen die Bewohner dabei,
ihre körperlichen und geistigen Fähigkeiten zu stärken.
Gymnastik und Aktivierungsspiele, z.B. mit dem
Schwungtuch, halten fit, Gedächtnistraining sorgt für
geistige Beweglichkeit, Aromatherapie und Tier-
empathie-Therapie entspannen und tun einfach gut.
„Snoezelen“ in ruhiger Atmosphäre sorgt mit leisen
Klängen, Lichtspielen und behutsamer Körpermassage
für Geborgenheit und Wohlbefinden. 

Gemeinsame Aktivitäten und Feste

Gemeinsamkeit macht Freunde, deshalb gibt es im
Haus Birkengrund ein abwechslungsreiches Pro-
gramm, an dem jeder teilnehmen kann, aber nicht
muss. 

l Spielerunde mit Bingo, Brettspielen, 
Rätseln, Memory

l Vorlesen aus der Tageszeitung

l Märchenstunde und „Vertellekes“

l Singrunde mit vertrauten Volksliedern

l Backen und Kochen in der offenen Küche

l regelmäßige begleitete Park-Spaziergänge 
und Ausflüge, z.B. auf den Wochenmarkt

l Feiern von Geburtstagen und saisonalen Festen

Unsere Therapieangebote 
für Gesundheit und Wohlbefinden



Das Haus Birkengrund bietet einen geschützten
Wohnbereich für Menschen mit Demenz. Hier

arbeiten erfahrene, speziell ausgebildete Mitarbeiter.
Mit viel Empathie fühlen sie sich in die Lebenswelten
der Betroffenen ein. Sie helfen ihnen, sich im Alltag zu
orientieren, pflegen und unterstützen mit liebevoller
Zuwendung.

Beispiele therapeutischer Förderung und
Unterstützung 

Gerade für demenzerkrankte Menschen ist es wichtig,
dass wir ihre persönliche Geschichte kennen. So kön-
nen wir anhand einer gemeinsamen Erinnerungsarbeit
mit Fototherapie, bei der auch Angehörige einbezogen
werden, ein tieferes Verständnis für die Persönlichkeit
aufbauen. Der Kontakt mit Tieren, z.B. mit ausge-
bildeten Besuchshunden, knüpft an Erinnerungen an
und intensiviert die Lebensfreude. Regelmäßig gibt es
Ausflüge und zu Hause wird zusammen gekocht und
gebacken. 

Mit zunehmender Demenz wird es immer wichtiger,
den Menschen Rückzugsinseln zu bieten, gleichzeitig
aber auch viel Zuwendung und wohltuenden, beruhi-
genden Körperkontakt, wie beim „Snoezelen“.

Fachärztliche Betreuung 
und Angehörigengespräche

Die Demenzerkrankten werden ärztlich bestens be-
treut. Wir arbeiten neben den Hausärzten mit versier-
ten Fachärzten der Geriatrie, Psychiatrie, Neurologie
und Gerontopsychiatrie zusammen. 

Unser Wohnbereich für Menschen 
mit Demenz 



l Gegründet 1999 von Frank Wagner

l Derzeit neun Seniorenpflegedomizile 
in ganz Hamburg

l Über 850 Mitarbeiter kümmern sich um 
das Wohlergehen von 890 Bewohnern 

l Überregional bekannt für die kompetente,  
menschlich orientierte Pflege und 
Umsorgung älterer Menschen

So unterschiedlich unsere Pflegedomizile auch sind,
ist doch in jedem Haus eine besonders herzliche und
lebendige Atmosphäre spürbar. In allen Häusern
arbeiten überdurchschnittlich viele qualifizierte und
motivierte Pflegefachkräfte, Ergotherapeuten, Physio-
therapeuten, Musiktherapeuten, Heilerzieher und
Alltagsbegleiter. 

„Die Menschen, die bei uns leben und 
arbeiten, sind für uns das höchste Gut, 
das wir pflegen.“

Mit diesem Leitsatz fühlen sich unsere Mitarbeiter und
Verantwortlichen verbunden und setzen diese Haltung
in ihrem Arbeitsumfeld in die Tat um. Wir haben ein
offenes Ohr für Bewohner und Besucher. Deshalb
herrscht bei uns das Prinzip der „offenen Türen“.
Außerdem arbeiten wir nach dem Konzept der
Bezugspflege, das heißt, eine examinierte Pflegekraft
betreut jeweils eine kleine Gruppe von Bewohnern.
So kann sich Vertrauen und ein persönlicher Kontakt
entwickeln, der zur guten Atmosphäre beiträgt. 

Alle Mitarbeiter, auch Reinigungskräfte, Handwerker,
Techniker, Gärtner, Küchenpersonal und Wäschereimit-
arbeiter sind fest im Unternehmen angestellt, sie sind
also den Bewohnern vertraut. 

Um die hohen Qualitätsstandards zu sichern, arbeiten
in unserer Abteilung Qualitätsmanagement Geronto-
logen, ehemalige Pflegedienstleiter, Sozialwissen-
schaftler und zertifizierte Auditoren. 

Für zukünftige Mitarbeiter bietet die Frank Wagner
Holding interessante Arbeitsfelder, beste Konditionen,
gute Karriere-Aussichten und ein nettes, motiviertes
Kollegenteam.

Die Frank Wagner Holding – 
ein Hamburger Familienunternehmen



Haus Birkengrund in Hamburg-Rahlstedt

Haus Birkengrund  
Alten- und Krankenpflege GmbH

Greifenberger Straße 23-25
22147 Hamburg

Telefon 040 . 88 88 17 30
Fax       040 . 88 88 17 45

info@haus-birkengrunde.de
www.haus-birkengrund.de

Haus Alstertal

Haus Birkengrund

Haus Volksdorf

Stadtdomizil

Rosendomizil

Parkdomizil

Alsterdomizil + Herrenhaus Haus Fröhlich

Fahrenkroen


