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Notizen

Die Lage
Die Wohnanlage liegt im Grünen und ist gleichzeitig 
verkehrsgünstig gelegen: 
Fast direkt vor der Haustür lädt der Seelgrabenpark zum 
Spazieren ein und in nur 5 Gehminuten erreicht man 
schon die nächste Straßenbahnhaltestelle und ein klei-
nes Einkaufszentrum. Die S-Bahn (Haltestelle Ahrensfel-
de) ist ca. 10 Gehminuten entfernt.
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Unser Pflegeangebot
Wir bieten vollstationäre Langzeit- und Verhinderungs-
p� ege. Gerne können Sie ein unverbindliches Probewoh-
nen mit uns vereinbaren, bevor Sie sich entscheiden bei 
uns einzuziehen.

Unsere 3 Wohnbereiche orientieren sich an den Bedürf-
nissen unserer Bewohner: ein Wohnbereich richtet sich 
an p� egebedürftige, kognitiv nicht beeinträchtigte Men-
schen, ein weiterer Wohnbereich ist auf die speziellen 
Bedürfnisse von demenziell erkrankten Bewohnern aus-
gerichtet und eine weitere Wohnetage betreut Menschen 
mit psychiatrischen Diagnosen. 

Komfort und Sicherheit
Willkommen in der FSE Pflegeeinrichtung Marzahn! 
Unsere modern ausgebaute Wohnanlage bietet Ih-
nen die Sicherheit einer kompetenten Pflege und 
allen Komfort, der Ihren Alltag angenehm gestaltet. 
Friseur, Fußpflege, ärztliche- und zahnärztliche Ver-
sorgung, auf Wunsch Beschäftigungsangebote und 
kulturelle Veranstaltungen sind direkt im Haus. Ein-
ladende Gemeinschaftsräume sowie eine schöne 
großzügige Gartenanlage erwarten Sie bei uns.

Unsere hellen und freundlichen Zimmer sind be-
reits vollständig möbliert, wenn Sie es wünschen 
können Sie Ihr Zimmer aber auch nach Ihren per-

Bewohnerzimmer

sönlichen Vorstellungen mit eigenem Mobiliar, 
Bildern und Erinnerungsstücken einrichten. Krea-
tive Beschäftigungsangebote, Seniorengymnastik, 
Unterhaltungsangebote, Seniorenshop, Cafeteria – 
ganz wie Sie es wünschen gestalten Sie sich mit un-
serer Unterstützung eine erlebnisreiche Zeit. Unser 
Haus ist komplett barrierefrei gebaut mit rollstuhl-
gerechten Zugängen und Personenfahrstühlen.

Ihre Angehörigen und Freunde sind jederzeit will-
kommen, wir haben keine fest gelegten Besuchs-
zeiten, Sie entscheiden selbst wann Sie Besucher 
empfangen möchten. Sie haben auch die Mög-
lichkeit nach Absprache unsere Cafeteria für pri-
vate Feiern zu nutzen.


