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Wenn Sie diese Broschüre lesen, informieren Sie
sich vielleicht gerade über mögliche Pflegedo-

mizile für ein pflegebedürftiges Familienmitglied. Kein
leichter Schritt, doch wenn Ihr Angehöriger in der ei-
genen Wohnung zunehmend Hilfe braucht und wohl-
möglich auch seine Sicherheit gefährdet ist, denken
Sie ernsthaft über einen Umzug in ein Seniorendomizil
nach. Auf den folgenden Seiten wollen wir Ihnen einen
Einblick in das Stadtdomizil geben, mit seinen vielfäl-
tigen Angeboten in seiner besonderen Atmosphäre.

Im Stadtdomizil im Schanzenviertel arbeiten mehr
examinierte Pflegekräfte und therapeutische Fach-
kräfte als in vielen vergleichbaren Häusern. Daher
können sich unsere Mitarbeiter genug Zeit nehmen,
die etwa 200 Bewohner kompetent und respektvoll in

ihrem Alltag zu unterstützen und zu umsorgen. Uns ist
aber genauso wichtig, dass unsere Bewohner, auch
wenn sie pflegebedürftig sind, möglichst lange unab-
hängig sein können. Deshalb stärken wir ihre Fähig-
keiten und machen ihnen Mut, viele Handgriffe selbst
zu erledigen, auch wenn das etwas länger dauert.
Unser vielseitiges Aktivitätenprogramm reicht von
Spieleabenden, Musikrunden, Lesenachmittagen bis
zu Ausflügen und gemeinsamen Urlauben.

Wenn Sie nach Durchsicht der Broschüre das Gefühl
haben, Sie möchten unser Haus näher kennenlernen,
kommen Sie doch persönlich vorbei. Und machen Sie
sich selbst ein Bild vom Stadtdomizil!

Herzliche Grüße aus dem Schanzenviertel!

Herzlich willkommen im Stadtdomizil!



Das Stadtdomizil liegt im Schanzenviertel, Ham-
burgs lebendigem und quirligem Stadtteil mit

schön sanierten Altbauten, kleinen Läden, Cafés und
Grünanlagen. Unterschiedliche Generationen und Kul-
turen leben hier seit Jahrzehnten gut und gerne zu-
sammen. Trotz seiner zentralen, verkehrsgünstigen
Lage mit U- und S-Bahnstation um die Ecke, bietet
das Haus Ruhe und Grün. Zum Beispiel sitzen die Be-
wohner bei schönem Wetter im Atriumgarten oder auf
den großen und begrünten Dachterrassen. Von hier
oben schweift der Blick über die Dächer von Hamburg,
über den Fernsehturm, zum Michel – und man erspäht
sogar den Hamburger Hafen.

Moderne Appartements 
mit lichter Architektur

Im Stadtdomizil bieten wir Vollzeitpflege, Kurzzeit-
oder Urlaubspflege und drei geschützte Wohnbereiche
für Menschen mit Demenz. 

Übrigens bilden wir im Haus auch aus, damit wir auf
Dauer engagierte und qualitätsbewusste Mitarbeiter
haben.

Erbaut 2002, bietet das Haus großzügige Einzel- und
Doppel-Appartements:

l vorrangig Einzel-Appartements, 
einige Doppel-Appartements 

l Schwellenfreiheit auch für Rollstuhl und Rollator

l barrierefreie Duschbäder mit genug      
Bewegungsfreiheit

l elektrisch verstellbare Pflegebetten

l viel Raum für eigene Möbelstücke 

l TV-, Kabel- und Telefonanschluss, Wireless Lan, 
moderne Schwesternrufanlage

Das motivierte Küchenteam bereitet jeden Tag vier
frische, abwechslungsreiche und leckere Mahlzeiten
zu, die Bewohner und Mitarbeiter im schönen Restau-
rant genießen. Selbstverständlich werden auch
Schon- und Diätkost serviert.

Im Stadtdomizil gibt es einen gut besuchten Friseur-
salon, auch Maniküre und Pediküre wird im Haus
angeboten.

Mitten im Leben



Für unsere Bewohner heißt „Mitten im Leben“, dass
sie alle Möglichkeiten, die der multikulturelle Stadt-

teil mit sich bringt, genießen können. Die Nachbar-
schaft ist anregend, es gibt viele kleine Läden und
schöne Cafés, von denen aus man das bunte Treiben
aus der ersten Reihe beobachten kann. 

Das Stadtdomizil wirkt mit seiner modernen Architek-
tur eher wie ein Hotel. Die großzügige Lobby bietet
komfortable Sitzgruppen, die Bewohner und Besucher
als Treffpunkt schätzen. Die Rezeption ist an 365 Tagen
von 8 bis 20 Uhr besetzt, hier finden Sie täglich Ihren
Ansprechpartner!

Unser großer Schrebergarten wird von Frühling bis
Herbst jeden Tag besucht. An der frischen Luft wird
gepflanzt, gewerkelt und mit Begeisterung geerntet.
Mit den Kindern benachbarter Schulen und Kindergär-
ten veranstalten wir zur Freude von Jung und Alt
regelmäßig Freizeitaktionen. Das nahe Hallenbad lockt
unsere Wasserratten und auch der jährliche Ostsee-
urlaub findet großen Anklang. 

Was wir unter Pflege verstehen 

Unsere Bewohner fühlen sich hier wohl, weil sie sich
gut umsorgt wissen. Aber auch, weil sie sich als
Persönlichkeit respektiert fühlen. Ein großes Mitarbei-
terteam aus examinierten Pflegekräften und geronto-
psychiatrischen Fachkräften ist ständig im Einsatz.
Dabei wird eine Bewohnergruppe jeweils von einer
festen Pflegekraft betreut, sodass ein herzlicher,
familiärer Kontakt entsteht. Für Schmerzpatienten sind
geschulte Pain Nurses zuständig. 

Im Stadtdomizil müssen die Bewohner keinem starren
Zeitrahmen folgen. So gibt es keine festen Weckzei-
ten, und wer spät ins Bett gehen will, kann das gerne
tun. Wir ermutigen unsere Bewohner zur Selbststän-
digkeit, weil darin ein großes Stück Lebensqualität
liegt. Pflege heißt hier also immer auch anregen und
fördern, wo es möglich ist. 

In der letzten Lebensphase können unsere Bewohner
in einer Oase betreut werden. In dieser Zeit arbeiten
wir mit professionellen Hospizdiensten, Schmerzthe-
rapeuten und einer Vielzahl ehrenamtlicher Helfer
zusammen. Sie alle begleiten die Bewohner und
Angehörigen und stehen ihnen in dieser schweren
Situation zur Seite.

Was uns besonders macht



Im Stadtdomizil arbeitet ein großes Team, zu dem
Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, Heilerzieher,

Altentherapeuten und Alltagsbetreuer gehören.
Sie sind verantwortlich für das vielfältige Angebot an
Betreuungs- und Therapieleistungen, z.B.:

l Kneipp’sche Anwendungen und Hydrotherapie 
im Wassertretbecken

l Seniorengymnastik zur besseren Beweglichkeit  

l Gedächtnistraining zur Förderung 
der Konzentration und Aufnahmefähigkeit 

l Kreatives Gestalten zur Förderung 
vorhandener Fähigkeiten

l Hunde-Empathie-Therapie - Vitalisierung und 
Aktivierung im Kontakt mit ausgebildeten 
Therapiehunden

l Gemeinsames Musizieren, Tanzen und Singen 
zur Stärkung der Lebensfreude 

Das Leben ist bunt!

Auch der monatliche Veranstaltungskalender ist bunt.
So wird gemeinsam gekocht oder gebacken. Es gibt
bunte Spiel- und Singabende im schönen Restaurant,
Zeitungsrunden, Plauderstunden – auch auf Platt-
dütsch und den beliebten Kinoabend. Handarbeiten
oder Aquarellmalen stehen ebenfalls auf dem Pro-
gramm. Die aktive Gartengruppe plant ihren nächsten
Einsatz im Schrebergarten und regelmäßig besucht
eine Gruppe das Hallenbad. Über das Jahr verteilt
feiern wir diverse Feste und genießen schöne Kon-
zerte, an die sich später alle gerne erinnern. 

Außerdem führen wir im Stadtdomizil regelmäßig
kreative Projekte durch, z.B. ein Theaterprojekt, in
dem Bewohner mit Demenz und Kinder gemeinsam
ein Stück entwickeln und aufführen – und die Kinder
gleichzeitig als Souffleure für ihre älteren „Kollegen“
aktiv werden.

Therapieangebote fördern 
die Selbstständigkeit



Das Stadtdomizil ist auch spezialisiert auf die kom-
petente und liebevolle Pflege und Betreuung von

Menschen mit Demenz. Im Hause gibt es mehrere
Wohnbereiche, die Betroffenen einen geschützten
Rahmen bieten. Außerdem leben in unserer Demenz-
WG mit großem Wohnzimmer, Kochbereich und Fern-
sehecke etwa 10 Bewohner. Hier ist die Idee, im
familiären Miteinander so normal und selbstbestimmt
wie möglich zu leben, gleichzeitig  mit genug profes-
sioneller Unterstützung und Förderung. 

Geronto-psychiatrisch ausgebildete Fachkräfte und
demenzerfahrene, qualifizierte Mitarbeiter kennen die
individuellen Erlebniswelten der Bewohner und gehen
liebevoll darauf ein. Sie geben Hilfe zur Orientierung
im Alltag und bieten besondere therapeutische Akti-
vitäten, wie zum Beispiel: 

l Individuelle Erinnerungsarbeit 
mit vertrauten Fotos

l Gedächtnis- und Orientierungstraining 

l wohltuendes Snoezelen mit Musik-, 
Aroma- und Lichttherapie

l Aromamassagen

l Tierempathie-Therapie intensiviert 
die Sinneswahrnehmung

l Basale Stimulation, Beruhigung und 
Anregung zur besseren Körperwahrnehmung 

l DCM (Dementia Care Mapping), Einschätzen der 
Lebensqualität durch professionelles Beobachten

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

Fachärztliche Betreuung und 
Angehörigengespräche

Die Demenzerkrankten werden auch von ärztlicher
Seite kompetent betreut. Wir arbeiten neben den
vertrauten Hausärzten mit versierten Fachärzten der
Geriatrie, Psychiatrie, Neurologie und Gerontopsychia-
trie zusammen. Selbstverständlich binden wir auch
die Angehörigen in medizinische und pflegerische
Entscheidungen ein.

Geschützte Wohnbereiche für Menschen 
mit Demenz & eine Demenz-WG



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



Stadtdomizil in Hamburg-Altona

Stadtdomizil 
Altenpflege-Zentrum GmbH

Lippmannstraße 19-21
22769 Hamburg

Telefon 040 . 432 81 0
Fax       040 . 432 81 599

info@stadtdomizil.com
www.stadtdomizil.com

Haus Alstertal

Haus Birkengrund

Haus Volksdorf

Stadtdomizil

Rosendomizil

Parkdomizil

Alsterdomizil + Herrenhaus Haus Fröhlich

Fahrenkroen


