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Unser Kundenbüro 
hat von montags bis freitags 

und nach Absprache 
von 08.00 bis 17.00 geö� net.

Hartkirchener Chaussee 19 
25469 Halstenbek

Telefon: (04101) 37 63 0 
Telefax: (04101) 37 63 10

E-Mail: info@haus-halstenbek.de
 www.haus-halstenbek.de

Logopädie:
Logopädinnen und Logopäden behandeln
Menschen aller Altersgruppen mit Sprach-, Sprech-, 
Stimm- und Schluckstörungen.

Physiotherapie: 
Das Seniorenzentrum verfügt über einen internen 
Physiotherapeuten. Durch adäquate Behandlungs-
methoden werden einerseits der Haltungs- und 
Bewegungsapparat, andererseits die Psyche und die 
inneren Organe positiv beein� usst.

Ergotherapie:
So viel Selbstständigkeit wie möglich - so viel Hilfe 
wie nötig! Ein täglich wechselndes Programm von 
einzel- und gruppentherapeutischen Angeboten 
hilft dabei, verloren gegangene Fähigkeiten zu 
aktivieren und Vorhandene zu erhalten.

Mittagstisch:
Wir bieten unseren Gästen von außerhalb täglich 
einen warmen Mittagstisch, mit 2 Gerichten zur Wahl 
(auch Schonkost) und einem Nachtisch für nur 5,50 
Euro pro Person.

Klönkreis:
(Ehrenamtliches Engagement)
Ob Geschichten vorlesen, spazieren gehen oder 
unsere Aus� üge und Veranstaltungen begleiten...
Unsere Bewohner und Mitarbeiter freuen sich über 
Ihre persönlichen Ideen und Ihr Engagement!

Veranstaltungen:
Das Senioren- und Therapiezentrum Halstenbek 
richtet regelmäßige Feste und Veranstaltungen aus. 
Nachbarn, Freunde, Bekannte und andere Interessierte 
sind herzlich willkommen! 

Unseren Veranstaltungssaal können Sie auch für 
Ihre privaten Anlässe mieten!

 P� egegrade 1-5

 Gerontopsychiatrischer Wohnbereich 

 P� ege von Menschen im Wachkoma/ 
 Phase F und außerklinischer Beatmung 

 Tagesp� ege 

 Praxen für Logopädie, Ergotherapie
 und Physiotherapie

 Betreutes Wohnen

Praxisgemeinschaft:
Logopädie, Physio- und Ergotherapie

Gäste sind uns Herzlich Willkommen



Wir betreuen kompetent und aktivierend während 
der ganzen Woche oder auch nur an einzelnen 
Tagen. 
Manchmal klappt es alleine Zuhause einfach nicht 
mehr so richtig. Um denmoch in den eigenen 
vier Wänden wohnen bleiben zu können, bietet die 
Tagesp� ege eine optimale Alternative für Menschen 
jeglichen Alters.

Wir sehen es als eine unserer wichtigsten Aufgaben, 
Ihnen und Ihren Angehörigen stets als Ansprech-
partner mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Vertrau-
en und das hieraus resultierende Gefühl von Gebor-
genheit sind die wichtigsten Voraussetzungen, um 
sich zu Hause fühlen zu können.

Um diese zu erreichen, p� egen und kümmern wir 
uns einfühlsam, mit viel Liebe und Kompetenz um 
unsere Bewohnerinnen und Bewohner.

Unsere Einrichtung verfügt über Einzel- und Dop-
pelzimmer, die sich auf verschiedenen P� egefach-
bereichen be� nden. Die Räumlichkeiten sind hell 
und freundlich, modern und gleichzeitig gemütlich 
ausgestattet. 

Jeder Wohnbereich verfügt über seine eigenen 
Speiseräume, in denen 4 mal täglich die Mahlzeiten 
aus der hauseigenen Küche gereicht werden. 

Der gerontopsychiatrische Wohnbereich ist für 
Menschen konzipiert, die an einer Demenz erkrankt 
sind oder an einem sogenannten Korsakow-Syndrom 
leiden.

Der Wohnbereich ist in zwei Bereiche (beschützt 
und geschlossen) eingeteilt, in denen die Betro� e-
nen individuell betreut werden. Bei beiden Krank-
heitsbildern ist es den Betro� enen nicht mehr 
möglich, die vielfältigen Anforderungen des Alltags 
zu bewältigen und sich im normalen Leben zu Recht 
zu � nden. 

Um Orientierungshilfen zu bieten, be� nden sich 
auf dem Wohnbereich mehrere Gruppenräume, 
in denen die tagesstrukturierenden Maßnahmen 
angeboten werden und sich das soziale Miteinander 
abspielt. Unsere Bewohner werden durch gleichmä-
ßige Tagesabläufe sowie durch möglichst bleibende 
Bezugspersonen betreut; dies vermittelt Sicherheit, 
Geborgenheit und scha� t Orientierung.

Der Fachbereich verfügt über geschultes Personal 
und eine spezielle Ausstattung zur Versorgung 
Betro� ener der Phase F sowie Beatmungsp� ichtige. 
Diese Menschen sind im Zustand nach z.B. hypoxi-
schen Hirnschaden, Schädel-Hirn-Trauma oder 
Lungenerkrankungen und benötigen dauerhafte 
P� ege rund um die Uhr.  

Wir versuchen den körperlichen und seelischen 
Allgemeinzustand des Betro� enen zu erhalten 
und entsprechend seiner potenziellen Fähigkeiten 
zu verbessern. Eine umfassende Zusammenarbeit 
der P� egekräfte mit den  Physio-, Ergotherapeuten 
und Logopäden ist hierbei ein wichtiger Bestandteil 
unseres Konzeptes. Zur Unterstützung und Erhaltung 
des Lebens  ist in vielen Fällen eine Beatmung zwin-
gend erforderlich. 
Sie reicht von der unterstützenden Sauersto� gabe 
bis hin zur maschinellen Beatmung. In allen Fällen 
wird versucht, eine Entwöhnung der Langzeitbeat-
mung in Zusammenarbeit mit dem Beatmungszent-
rum Harburg und deren Ärzten zu erreichen.

Herzlich Willkommen  
vor den Toren Hamburgs

Gerontopsychiatrischer Wohnbereich Wachkoma/Phase F und 
außerklinische Beatmung

Tagesp� ege

Wir arbeiten mit einem Team von speziell geschulten Ergotherapeuten. Diese kreieren ein individuelles Programm von Gruppen und Einzelaktivitäten, je nach den persönlichen Bedürfnissen und Gewohnheiten des entsprechenden Bewohners.

Unsere in- und externen Mitarbeiter 
verfügen über die modernsten 
Hilfsmittel und aktuellsten 
therapeutischen Behandlungsmethoden.


