
                                                                
 
 
 
 Betreutes Wohnung - Service Wohnen – in seiner schönsten Form  

        mitten  im Ortszentrum von Halstenbek 
   
 
 
Im Rahmen der Erweiterung des Seniorenzentrum „Halstenbek“ haben wir unser Wohnange-
bot im Frühjahr 2013 um die Möglichkeit des Betreuten Wohnen erweitert - gelegen im wun-
derschönen Ortskern von Halstenbek, in dem alle Einkaufsmöglichkeiten und sonstige not-
wendigen Örtlichkeiten (Banken/Ärzte) sehr gut zu Fuß erreichbar sind.  
 
Hier betreuen wir Menschen dahingehend, dass durch Unterstützung bei individuellen Prob-
lemen die größtmögliche Selbständigkeit gewährleistet wird. Oberstes Ziel ist es, den Bewoh-
nern so wenig Verantwortung wie möglich abzunehmen.  
 
Wir bieten 1-/2-/2,5-Zimmer-Wohnungen in der Größe von 36 m² - 70 m² mit der Möglichkeit, 
weiterhin einen eigenen Haushalt zu führen. Im Bedarfsfalle bieten wir Pflege und Betreuung, 
durch einen frei zu wählenden ambulanten Pflegedienst in der eigenen Wohnung an. 
   
Unsere 56 Wohnungen sind barrierefrei und seniorengerecht ausgestattet mit vielen interes-
santen und individuellen Grundrissen, die vielfältigen Wohnbedürfnissen gerecht werden. Die 
Wohnungen sind ausgestattet mit Einbauküche, hochstehendem Kühlschrank, Tiefkühl-
schrank, Geschirrspüler, Ceran-Kochfeld, Backofen, Waschmaschinenanschluss, fußboden-
gleichem Duschbad, Wäschetrockner im Keller, Abstellraum in Wohnung und Keller.  
 
Das Notrufsystem des Malteser Hilfsdienstes - welches rund um die Uhr besetzt ist - ist Be-
standteil unseres Angebotes und ergänzt das Sicherheitskonzept. 
 
Wir geben Hilfestellung und Beratung, jedoch ohne Rechtsberatung, unter anderem bei Be-
hörden- und sozialen Angelegenheiten, bei der Organisation von Hobby, Kultur und sonstigen 
Gelegenheiten.  
 
Unsere Serviceleistungen (wenn gewünscht und gegen Aufpreis):  
 

 Teilnahme an hauseigenen Mahlzeiten/Essen auf „Rädern“   
 Hausmeisterservice  
 Teilnahme an Ausflügen und Veranstaltungen des über die Tiefgarage direkt verbun-

denen Seniorenzentrums z.B. Bingo, Gedächtnistraining, Sportgruppen 
 Großzügige Räumlichkeiten für Feierlichkeiten und Veranstaltungen 

 
Wir senden Ihnen gern ein Prospekt zu, in dem ein Antrag auf unverbindliche Reservierung 
beigelegt ist. Unsere Warteliste ist sehr umfangreich, wir nehmen Sie jedoch gern auf. Sofern 
eine (wie von Ihnen gewünschte) Wohnung verfügbar ist, rufen wir Sie für einen Besichti-
gungstermin an.  
                
Senioren- und Therapiezentrum „Halstenbek“ GmbH  
  
 
     

 
Rückfragen und Terminvereinbarungen:    
Frau Möller-Pahnke Tel.: 04101/ 37630 / E-mail:  info@haus-halstenbek.de  














