
Wo Herzlichkeit und 
Professionalität zusammenleben

Seniorenpflegedomizile in Hamburg



„Mein Vater ist, seit er 

hier wohnt, regelrecht 

aufgeblüht. Er genießt 

die aufmerksame Pflege. 

Vor allem hat er wieder 

Kontakt zu anderen 

Menschen und das tut ihm 

offensichtlich richtig gut.“

Aus einem „Dankeschön“-Brief eines Sohnes



ich bin Jahrgang 1961 und inzwischen seit über 
50 Jahren in der Altenpflege tätig. Das sollte ich 
wohl kurz erklären, da Kinderarbeit in 
Deutschland bekanntlich verboten ist:

Mein Vater war 35 Jahre lang als Heimleiter tätig. 
Daher ging ich schon als Kind jeden Tag im 
Altenheim ein und aus. Die älteren Herrschaften 
machten mit mir zusammen Schularbeiten und 
brachten mir das Schachspielen bei. Diese 
Erfahrungen haben mich und mein Verhältnis zu 
älteren Menschen grundlegend positiv geprägt, 
sodass mein Berufsweg vorgezeichnet war.

Heute trage ich als Unternehmer gegenüber den 
Bewohnern und Mitarbeitern die Verantwortung, 
dass unsere Seniorenpflegedomizile einerseits mit 
viel Engagement, aber auch wirtschaftlich 
erfolgreich geführt werden. Dabei ist es mir ein 
persönliches Anliegen, in allen unseren Häusern 
eine freundliche und lebendige Atmosphäre zu 
schaffen, in der älter werdende Menschen mit 
Respekt und Zuneigung umsorgt werden.

Unser Hamburger Familienunternehmen wurde 
1999 gegründet. Inzwischen hat sich die Frank 
Wagner Holding zu einem soliden und blühenden 
Unternehmen entwickelt, mit derzeit neun 
Seniorenpflegedomizilen in ganz Hamburg. Hier 
kümmern sich über 1100 Mitarbeiter um das 
Wohlergehen von etwa 1000 Bewohnern. Wir sind 
stolz darauf, dass alle unsere Häuser bekannt sind 
für die kompetente und gleichzeitig menschlich 
orientierte Pflege und Umsorgung älterer 
Menschen. Bereits im Gründungsjahr haben wir uns 
unter anderem auf die Betreuung von Menschen 
mit Demenz spezialisiert, unser hohes Fachwissen 
bringen wir in zukunftsweisende Projekte ein.

Auf den folgenden Seiten erfahren Sie mehr über 
unser Unternehmen, unsere Häuser und das, was 
uns wirklich wichtig ist.

Herzliche Grüße Frank Wagner, 
Gesellschafter der Frank Wagner Holding

Liebe Leserinnen und Leser,



So unterschiedlich unsere Pflegedomizile auch sind,
ist doch in jedem der Häuser eine besonders herz-

liche und lebendige Atmosphäre spürbar. Wir tun sehr
viel dafür, dass sich unsere Bewohner wohl fühlen. In
allen Häusern arbeiten überdurchschnittlich viele qua-
lifizierte und motivierte Mitarbeiter, die zusammen mit
unseren Bewohnern den Alltag gestalten. Es wird viel
geklönt, gesungen, getanzt, gebastelt und auf jeden
Fall viel gelacht. 

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

Mit diesem Leitsatz fühlen sich unsere Mitarbeiter ver-
bunden und sie setzen diese Haltung in ihrem jeweili-
gen Arbeitsumfeld in die Tat um. Wir wollen, dass
unsere Mitarbeiter und die Verantwortlichen jederzeit
ein offenes Ohr für Bewohner und Besucher haben.
Deshalb herrscht bei uns das Prinzip der „offenen
Türen“. 

Mehr Selbstständigkeit, mehr Lebensfreude!

Wir achten die Wünsche, Bedürfnisse und Gewohnhei-
ten der unterschiedlichen Persönlichkeiten unserer
Bewohner und wahren ihren Freiraum und ihre Privat-
sphäre. Wir fördern und stärken jeden Einzelnen in sei-
nen Fähigkeiten und Fertigkeiten, damit er seinen
Alltag möglichst lange selbstbestimmt und in Würde
gestalten kann. 

Auch der regelmäßige Austausch mit den Angehöri-
gen ist uns wichtig. Wir verstehen sie als Partner und
beziehen sie in alle therapeutischen Entscheidungen
mit ein. Wenn Fragen oder Probleme auftauchen, un-
terstützen wir sie und finden schnell eine gute Lösung. 

Was uns wirklich wichtig ist



In allen unseren Häusern orientieren wir uns an
bestimmten Richtlinien und Werten, die im Pflege-

leitbild verankert sind. Es ist für uns selbstverständlich,
dass alle Bewohner gut umsorgt und professionell
gepflegt werden. Gleichzeitig begegnen wir jedem
einzelnen Bewohner mit Respekt und Zuwendung. 

Wir arbeiten in unseren Pflegedomizilen nach dem
Prinzip der Bezugspflege, das heißt, jede examinierte
Pflegekraft betreut eine kleine Gruppe von Bewoh-
nern. Auf diese Weise kann sich Vertrauen und ein
persönlicher Kontakt entwickeln, der zur guten Atmo-
sphäre beiträgt. 

Unsere Pflegekräfte umsorgen die Bewohner in ihrem
Alltag, nehmen aber auch Rücksicht auf deren Privat-
sphäre. Im Mittelpunkt steht eine umsichtige und
aktivierende Pflege: Vorhandene Fähigkeiten der
Bewohner werden gestärkt, um ihre Selbstständigkeit
möglichst lange zu erhalten.

Unser professionelles Qualitätsmanagement

Um die hohe Qualität der Pflege- und weiteren Dienst-
leistungen zu sichern, investiert die Frank Wagner Hol-
ding in ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem
nach DIN EN ISO 9001:2008. In unserer Abteilung Qua-
litätsmanagement arbeiten Gerontologen, ehemalige
Pflegedienstleiter, Sozialwissenschaftler und zertifi-
zierte Auditoren. Sämtliche Mitarbeiter sind qualitäts-
geschult und haben sich verpflichtet, die festgelegten
Prozesse in ihrem Pflegealltag einzuhalten. Dieser
Standard wird regelmäßig intern von unserer Abtei-
lung Qualitätsmanagement und extern vom Medizini-
schen Dienst der Krankenkassen (MDK) geprüft. 

Unser Anspruch an Pflege ist hoch



In den Pflegedomizilen der Frank Wagner Holding bie-
ten wir in freundlichen und großzügigen Einzel- und
Doppel-Appartements folgende Pflegeleistungen an:

l Vollstationäre Pflege für Menschen
aller Pflegegrade

l Urlaubs- und Kurzzeitpflege zur Überbrückung 
von Pflege-Engpässen

l Verhinderungspflege als Auszeit
für die Angehörigen

l Geschützte Wohnbereiche
für Menschen mit Demenz

l Service-Wohnen für aktive Senioren,
die bei Bedarf Unterstützung im Alltag erhalten

Für einen neuen Bewohner ist es erst mal eine
Umstellung, aus den eigenen vier Wänden in eines
unserer Seniorenpflegedomizile zu ziehen. Wir sorgen

dafür, dass das neue Lebensumfeld bald zum vertrau-
ten Zuhause wird. Zum Beispiel orientieren sich die
Abläufe in unseren Häusern so weit wie möglich am
individuellen Tagesrhythmus der älteren Menschen,
es gibt daher keine starren Weck- oder Essenszeiten.

In der Begegnung blüht der Mensch auf

In allen Pflegedomizilen sorgt ein großes, multiprofes-
sionelles Team aus Pflegefachkräften, Ergotherapeu-
ten, Physiotherapeuten, Musiktherapeuten, Heiler-
ziehern und Alltagsbegleitern für eine Vielzahl an
Betreuungs- und Therapieangeboten. Dazu zählen
Gymnastik, Wassertherapie, Gedächtnistraining, krea-
tives Gestalten, genauso wie gemeinsame Musik- und
Tanznachmittage, Gartengestaltung, Spielrunden,
Koch-Gruppen und Literaturkreise. Zu den Highlights
gehören die regelmäßigen Bewohnerurlaube, z.B. an
die Ostsee. Um den lebendigen Austausch zwischen
den Generationen zu fördern, kooperiert unser Unter-
nehmen mit Schulen und Kindergärten. 

Unser Leistungen auf einen Blick



Seit Gründung unseres Unternehmens 1999 liegt ein
Schwerpunkt unserer Betreuung auf Menschen mit

Demenz. Je nach Krankheitsstadium haben sie sehr 
unterschiedliche Bedürfnisse und brauchen beson-
dere Betreuung und Fürsorge. Im Laufe der Zeit 
haben wir unser Wissen und unsere Erfahrung 
vertieft und geschützte Wohnbereiche und Betreu-
ungskonzepte für Menschen mit Demenz entwickelt. 
Unsere Mitarbeiter in diesen Bereichen sind 
gerontopsychiatrisch geschult und können den 
Betroffenen in ihrer eigenen Welt begegnen und 
ihnen die Zeit, Zuwendung und Pflege geben, die sie 
jeweils brauchen.

Um herauszufinden, ob die Bewohner sich in ihrem 
Umfeld wohlfühlen, arbeiten wir mit dem Dementia 
Care Mapping (DCM). Besonders ausgebildete Mitar-
beiter beobachten den gelebten Alltag in der Gruppe 
und bewerten anhand von 20 Kategorien, wie wohl 
oder weniger wohl sich die Einzelnen bei 
unterschiedlichen Aktivitäten fühlen. Die Ergebnisse 
des Mappings nutzen wir, um die Lebensqualität  
kontinuierlich zu verbessern.

Fachärztliche Betreuung

Bei der medizinischen Betreuung der Demenzer-
krankten arbeiten wir sowohl mit Hausärzten als 
auch mit Fachärzten der Geriatrie, Psychiatrie, Neu-
rologie und Gerontopsychiatrie zusammen. Im 
Vordergrund der Behandlung stehen eine mög-
lichst genaue Diagnostik und Prognose des weiteren 
Verlaufs. 

Beispiele therapeutischer Förderung 
und Unterstützung 

l Biografiearbeit gemeinsam mit Betroffenen
und Angehörigen

l Basale Stimulation zur Förderung der sinnlichen
Wahrnehmung

l Bewegungstherapie zur Verbesserung der Mobilität

l Musik- und Fototherapie, um Erinnerungen
zu aktivieren

l Tiertherapie, z.B. mit Besuchshunden
zur Intensivierung der Lebensfreude

l „Snoezelen“ - Licht-, Musik- und Klangstimulation
mit beruhigender Massage

l Kochen und Backen in eigenen Therapieküchen

l Regelmäßige Ausflüge mit dem hauseigenen Bus,
z.B. an die Ostsee oder in den Zoo

Expertise Demenz 



Das Herrenhaus – Geschichte zum Anfassen

Das Alsterdomizil liegt
im Herzen der schö-

nen Parklandschaft des
ehemaligen Gutes Wel-
lingsbüttel am Alsterwan-
derweg. Die S-Bahnsta-

tion ist ganz in der Nähe. Zur Anlage gehören ein his-
torisches Herrenhaus mit Café und vier moderne Pfle-
gevillen. Die etwa 180 Bewohner leben überwiegend
in freundlichen Einzelappartements und in einigen
Doppelappartements. In der hauseigenen Küche wird
jeden Tag abwechslungsreich und vitaminreich ge-
kocht. Man trifft sich am Buffet im großen Restaurant.
Der eigene Friseursalon im Haus ist bestens besucht.

In der Mooshütte, dem geschützten Haus für Men-
schen mit Demenz, arbeiten speziell ausgebildete Mit-
arbeiter, denen die besonderen Bedürfnisse der
Betroffenen vertraut sind. 

Alsterdomizil – Leben nach Gutsherrenart

Mitten in der weitläu-
figen Parkanlage

des Alsterdomizils steht
das historische Herren-
haus. Das Gebäude wurde
sorgsam renoviert und

bietet nun ein exklusives Service-Wohnen in vierzehn 
großzügigen Einzel- und 2-Zimmer-Appartements. 

Hier leben Paare und Einzelpersonen, die ihre Privat-
sphäre schätzen und gleichzeitig die Sicherheit 
unserer Service- und Pflege-Angebote wahrnehmen 
wollen. Unsere Pflegekräfte, Haushaltshilfen und 
Haustechniker unterstützen die Bewohner je nach 
persönlichem Bedarf. 

Kurzportraits unserer Häuser 
Auf den folgenden Seiten stellen wir unsere Pflegedomizile vor. Jedes Haus hat seine eigene Ausprägung,
alle aber vereint eine freundliche Atmosphäre und ein hoher Pflege-Anspruch. 



Im Ortsteil Klein Borstel,
direkt am Alsterlauf,

liegt das Haus Alstertal.
Hier bieten wir 138 Be-
wohnern ein Haus mit
besonderer Atmosphäre.

Haus Alstertal ist bekannt für den fortschrittlichen
Umgang mit demenziell erkrankten Menschen. Sie
werden in geschützten Wohnbereichen von speziell
ausgebildeten Fachkräften liebevoll umsorgt und in-
dividuell gefördert. Dazu gehören Gedächtnisarbeit,
fotogestützte Erinnerungstherapie und der therapeu-
tische Kontakt zu Tieren. In unserer Pflegeoase leben
Bewohner mit einer fortgeschrittenen Demenz, denen
wir ein würdevolles, behütetes Leben ermöglichen. 

Haus Alstertal – direkt am Alsterwanderweg



Haus Volksdorf – Wohnen mit Familienanschluss

Mitten im beschauli-
chen Bergstedt liegt

das Haus Fröhlich ganz
nahe am Ortskern mit
kleinen Läden und einer
guten Anbindung an das

HVV-Netz. Mit 36 Bewohnern ist das Pflegedomizil
überschaubar, man kennt sich und der Umgangston ist
herzlich und familiär. Die Bewohner leben in schönen,
hellen Appartements, ein kompetentes Pflegeteam
steht ihnen aktivierend zur Seite und sorgt für größt-
mögliche Normalität im Alltag. Durch eine Vielzahl an
motivierenden Gruppenaktivitäten haben die Bewoh-
ner auch viel Kontakt miteinander. In der offenen
Therapieküche wird häufig und gerne gemeinsam
Kuchen gebacken und gekocht und natürlich anschlie-
ßend gegessen. 

Haus Fröhlich – der Name ist Programm

Das Haus Volksdorf ist
die „Puppenstube“

unter den Häusern der
Frank Wagner Holding. 28
Menschen leben hier im
Nordosten von Hamburg

in der familiären Atmosphäre des kleinen Pflegedomi-
zils. Die nächste U-Bahnstation ist zu Fuß schnell zu
erreichen. Tierfreunde sind herzlich willkommen, denn
zum Haus gehören ein freundlicher Hund, eine Katze,
mehrere Kaninchen und Wellensittiche. Im nahe gele-
genen Katthorstpark mit plätscherndem Bach und
kleinem Teich machen unsere Bewohner gerne lange
Spaziergänge, meist in Begleitung einer Pflegekraft. 
Überhaupt tun unsere Mitarbeiter viel dafür, dass die
Bewohner möglichst lange körperlich und geistig be-
weglich bleiben. 



Rosendomizil – die Elbe lässt grüßen

Das Parkdomizil liegt in
Hamburg Bahrenfeld

und grenzt an den Bonne-
park mit dem Bahrenfel-
der See. Trotz ruhiger
Lage ist das Haus ver-

kehrsgünstig gelegen mit einer Bushaltestelle in der
Nähe. Man ist also schnell an der S-Bahn und auch das
Elbe-Einkaufszentrum ist gut zu erreichen. Etwa 100
Bewohner leben hier in großzügigen Appartements.
Im Haus gibt es auch einen Wohnbereich für Men-
schen mit Demenz, in dem erfahrene Mitarbeiter mit
Zusatzqualifikation arbeiten. Im Sommer wird der
große Garten des Parkdomizils für viele Bewohner
zum Lieblingsort.  

Parkdomizil – ein Steinwurf vom Bahrenfelder See

Das Rosendomizil im
grünen Elbvorort Oth-

marschen gehört seit Juli
2015 zur Frank Wagner
Holding. Die Einkaufs-
straße des Stadtteils mit

Cafés, kleinen Geschäften und der S-Bahnstation ist
gleich um die Ecke. Auch die Elbe ist mit dem Bus
schnell zu erreichen, sodass man beim Spazierenge-
hen große Schiffe und kleine Kähne beobachten kann.
Die 90 Bewohner leben in komfortablen Einzel- und
Doppel-Appartements. Sie werden von einem gut ein-
gespielten Pflegeteam rund um die Uhr betreut, in
ihrem Tagesablauf unterstützt und aktiviert. Zum Haus
zählt auch ein geschützter Bereich für Menschen mit
Demenz.      



Fahrenkroen – Betreutes Leben im Alter neu definiert.

Das moderne, großzü-
gig gebaute Stadtdo-

mizil liegt mitten im
lebendigen Schanzenvier-
tel mit multikulturellen
Cafés und kleinen Läden.

Auch im Haus geht es sehr lebhaft zu. Die etwa 200
Bewohner leben in fünf Wohnbereichen und werden
von einem großen Team kompetent und herzlich be-
treut. Ein Highlight sind die schönen Dachterrassen
und der eigene Schrebergarten, der täglich besucht
wird. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Be-
treuung von Menschen mit Demenz. Die Betroffenen
leben in geschützten Wohnbereichen und werden von
gerontopsychiatrisch ausgebildeten Fachkräften liebe-
voll umsorgt. 

Stadtdomizil – Mitten im Leben

Im Jahr 2018 wurde das 
zukunftsweisende Bau-

projekt Fahrenkroen in
Hamburg Bramfeld fertig-
gestellt. In der Grünanlage
mit fünf architektonisch

anspruchsvoll gestalteten Häusern werden sich
Menschen mit unterschiedlichen Betreuungs- und
Pflegebedürfnissen wohlfühlen. 

Fahrenkroen Haus 1 und 2 – 
ganzheitliche Umsorgung und Pflege 

Haus 1 ist für Menschen konzipiert, die trotz Pflege-
bedürftigkeit ihren individuellen Freiraum schätzen.
Hier bieten wir großzügige, freundliche Einzel-Appar-
tements mit Balkonen oder Dachterrassen. Im Gesell-
schaftsraum mit Balkon und Blick auf die Gartenanlage
treffen sich die Bewohner. Gespeist wird im schönen
Ambiente des Restaurants, anschließend verabredet
man sich z.B. zum Spaziergang am Wasserlauf, der 

durch das Areal fließt. Haus 2 ist ganz auf die Bedürf-
nisse von Menschen mit Demenz ausgerichtet. Sowohl
Architektur als auch Betreuungs- und Pflegekonzept
orientieren sich an neuesten Erkenntnissen der
Demenzforschung. Die überschaubaren Wohnbereiche
mit schönen Einzelappartements, Wohnzimmern und
Therapieküchen sind differenziert nach Grad der
Erkrankung und nach den ähnlichen Bedürfnissen der
Bewohner. Im Haus gibt es eine Sinnesoase, einen
„Snoezelenraum“ und zusätzlich ein therapeutisches
Wohlfühlbad.



Service-Wohnen

Am Rande der Anlage bieten wir komfortables Ser-
vice-Wohnen für allein lebende Senioren an, aber auch 
für Ehepaare, bei denen ein Partner pflegebedürftig 
ist. Ältere Menschen, die ihre Unabhängigkeit wahren 
wollen und gleichzeitig Unterstützung im Alltag 
wünschen, leben in großzügigen, barrierefreien 1,5 –
2-Zimmer-Appartements zur Miete. Bei Bedarf können 
sie die Angebote des ambulanten Pflegedienstes oder 
der Tagespflege buchen.

Vollstationäre Wohngemeinschaften

Dieses Angebot richtet sich an Menschen mit Pflege-
bedarf, die eine aktive Gemeinschaft schätzen. Mittel-
punkt ist die Wohnküche, in der sich die Bewohner 
treffen und gemeinsam kochen. Hübsche Einzelzim-
mer mit Balkonen bieten Privatsphäre und Ruhe.

Tagespflege im TAGWERK – damit 
Angehörige entlastet werden

In der Tagespflege werden externe Gäste umsorgt. 
Hier werden ihnen vielfältige Aktivitäten geboten: 
Es wird gemeinsam gekocht, gebastelt, gesun-
gen, es gibt Gedächtnistraining und Bewegungs-
spiele. In der Zwischenzeit können die Ange-
hörigen ihren Verpflichtungen nachgehen oder 
einfach mal Luft holen.

Urlaubs- und Kurzzeitpflege – 
auch im Voraus buchbar

In Hamburg gibt es nicht genügend solitäre Kurzzeit-
pflegeplätze. Damit pflegende Angehörige ihre 
Auszeit auch langfristig planen können oder im 
Krank-heitsfall Entlastung haben, sind 
pflegebedürftige Familienmitglieder hier 
willkommen. Sie leben für maximal acht Wochen in 
schönen Einzelzimmern und werden freundlich und 
professionell umsorgt.

Und mittendrin ein Kindergarten

Mitten in der Anlage wird ein Kindergarten mit schö-
nem Spielplatz integriert – nicht nur für den Nach-
wuchs unserer Mitarbeiter. Aus unserer Erfahrung 
wissen wir, wie gut Jung und Alt miteinander harmo-
nieren. Daher fördern wir den lebendigen Kontakt 
zwischen den Generationen.

Der ambulante Pflegedienst
pflege-in.hamburg

Auf dem Areal übernimmt ein ambulanter Pflege-
dienst mit gut ausgebildeten Fachkräften einerseits 
die Umsorgung der Senioren auf dem Gelände, die 
noch selbstständig im eigenen Appartement leben. 
Zum anderen können auch Senioren aus der 
Umgebung diesen Service in Anspruch nehmen.

Fahrenkroen – Vielfalt im Pflegeangebot



Frank Wagner Holding – 
Ihr zukünftiger Arbeitgeber?

Die Frank Wagner Holding ist ein kontinuierlich
wachsendes Unternehmen mit derzeit neun

Seniorenpflegedomizilen und über 1100 Mitarbeitern 
in Hamburg. Unser Unternehmen ist über die Region 
hinaus bekannt für seine kompetente und gleichzeitig 
menschlich engagierte Pflege und Umsorgung pflege-
bedürftiger Menschen. Diesen guten Ruf haben wir 
uns gemeinsam mit unseren Mitarbeitern erarbeitet. 

Sicherheit und gute Konditionen

Als Mitarbeiter haben Sie einen sicheren Arbeitsplatz 
mit guten Aufstiegschancen. Wir bieten Ihnen ein 
attraktives Grundgehalt, leistungsbezogene Zulagen, 
z.B. hohe Sonn- und Feiertagszuschläge und abhängig 
vom Arbeitsbereich spezielle Gerontozuschläge. 
Wir sichern Ihnen geregelte Arbeitszeiten, eine mitar-
beiterorientierte Urlaubsplanung und kontinuierliche 
Weiterbildungen zu. In allen Häusern arbeiten 
motivierte Teams in einer positiven Arbeitsatmo-
sphäre. Die Leitungskräfte halten sich an das Prinzip 
der „offenen Türen“. Das heißt, Sie können sich als

Mitarbeiter jederzeit an Ihren Vorgesetzten wenden,
wenn es Fragen gibt. 

Passen wir zueinander?

Sie arbeiten aus voller Überzeugung in der Altenpflege
oder einem therapeutischen Beruf und sind neugierig
auf Neuland? Sie haben Freude am intensiven Kontakt
mit älteren Menschen und übernehmen gerne Verant-
wortung? Verlässlichkeit ist Ihre Stärke und Sie arbei-
ten motiviert im Team? Sie sind offen für neue Impulse
und wollen sich regelmäßig weiterbilden? Dann pas-
sen Sie in unser Unternehmen und wir freuen uns auf
eine langfristige Zusammenarbeit!

Oder Sie interessieren sich für einen Ausbildungsplatz
in der Altenpflege?

Mehr Informationen über freie Stellen und Ausbil-
dungskonditionen erhalten Sie auf unserer Website: 

karriere.fw-holding.de



Alles aus einer Hand

Es ist nicht selbstverständlich, dass in Senioren-
pflegeeinrichtungen die meisten Dienstleistungen

aus einer Hand kommen. Wir sind allerdings von 
diesem Prinzip überzeugt, weil unser hoher Anspruch 
an Qualität so am besten gewährleistet wird.

Die Frank Wagner Holding verfügt über hauseigene 
Küchen. Die vitaminreichen, leckeren  Speisen werden 
viermal täglich frisch zubereitet. Dazu gehören selbst-
verständlich Diät- und Schonkost.

Alle unsere Mitarbeiter, auch Reinigungskräfte, Hand-
werker, Techniker, Gärtner, Küchenpersonal und 
Wäschereimitarbeiter sind fest angestellt. So arbeiten 
die Reinigungskräfte konstant in bestimmten Wohn-
bereichen, sie sind also den Bewohnern vertraut. 
Jeder, der hier arbeitet, ist geschult im Umgang mit 
älter werdenden Menschen und trägt damit zur guten 
Atmosphäre in den Häusern bei. 



Ich bin sehr erleichtert,

dass es meiner Mutter

hier so gut geht! Das liegt

auch an der freundlichen

Atmosphäre, in der

sich die Bewohner mit

allen ihren Eigenheiten

angenommen fühlen!“

Aus einem „Dankeschön“-Brief einer Tochter



Haus Alstertal Haus Volksdorf

Stadtdomizil

Rosendomizil

Parkdomizil

Alsterdomizil + Herrenhaus Haus Fröhlich

Unsere Pflegedomizile in Hamburg

Alsterdomizil und Herrenhaus 
Wellingsbüttler Weg 71 . 22391 Hamburg
Fax 040. 970 70 599 . Telefon 040 . 970 70 0 
info@alsterdomizil.de . www.alsterdomizil.de 

Haus Alstertal
Wellingsbütteler Landstr. 217-221 . 22337 Hamburg 
Fax 040 . 507 15 599 . Telefon 040 . 507 15 0 
info@haus-alstertal.de . www.haus-alstertal.de

Haus Fröhlich
Rodenbeker Straße 3-5 . 22395 Hamburg
Telefax 040 . 60 44 11 21 . Telefon 040 . 60 44 11 10 
info@hausfroehlich.de . www.hausfroehlich.de

pflege-in.hamburg
Fahrenkrön 121 . 22179 Hamburg
Telefax 040 . 4600 24 88 . Telefon 040 . 4600 24 00 
info@pflege-in.hamburg . www.pflege-in.hamburg

Haus Volksdorf 
Lerchenberg 34 . 22359 Hamburg
Fax 040 . 60 31 53 22 . Telefon 040 . 60 91 18 11 
info@haus-volksdorf.de . www.haus-volksdorf.de

Parkdomizil 
Theodorstraße 30 . 22761 Hamburg
Telefax 040 . 89 95 72 31 . Telefon 040 . 89 95 70 
info@parkdomizil.de . www.parkdomizil.de

Rosendomizil 
Rosenhagenstraße 56 . 22607 Hamburg
Telefax 040 . 890 89 799 . Telefon 040 . 890 89 0 
info@rosendomizil.com . www.rosendomizil.com

Stadtdomizil 
Lippmannstraße 19-21 . 22769 Hamburg
Telefax 040 . 432 81 599 . Telefon 040 . 432 81 0 
info@stadtdomizil.com . www.stadtdomizil.com

Fahrenkroen
Fahrenkrön 125 . 22179 Hamburg
Telefax 040 . 80 00 40 599 . Telefon 040 . 80 00 40 0 
info@fahrenkroen125.de . www.fahrenkroen125.de

Fahrenkroen

Tagwerk

pflege-in.hamburg



Frank Wagner Holding 
Hanseatische Management GmbH

Fahrenkrön 121
22179 Hamburg

Telefon 040 . 46 00 800 0
Fax  040 . 46 00 800 99

info@fw-holding.de
www.fw-holding.de




