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Notizen

Gepflegt wohnen...
Die FSE-Pflegeeinrichtungen sind technisch auf dem neues-
ten Stand, unsere Mitarbeiter werden laufend geschult, so 
fließen aktuelle pflegewissenschaftliche Erkenntnisse umge-
hend in unser Pflegekonzept ein. Damit bieten wir Ihnen vor 
Ort eine medizinische Behandlungspflege und ein Betreu-
ungsprogramm nach höchsten Qualitätsstandards. 
Kommen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst! Montags 
bis freitags zwischen 09:00 Uhr und 15:30 Uhr und Samstag-
vormittag zwischen 09:00 Uhr und 13:00 Uhr bieten wir, nach 
telefonischer Anmeldung unter 030 936670-0, regelmäßig 
Besichtigungstermine mit ausführlicher Beratung an.

Besuchen Sie uns im Internet unter fse-gruppe.com 
für weitere Informationen zu unseren Einrichtungen!



Unser Pflegeangebot
Wir bieten vollstationäre Langzeit- und Verhinderungs-
pflege. Gerne können Sie ein unverbindliches Probewoh-
nen mit uns vereinbaren, bevor Sie sich entscheiden bei 
uns einzuziehen.

Unsere 3 Wohnbereiche orientieren sich an den Be-
dürfnissen unserer Bewohner: Ein Wohnbereich richtet 
sich an pflegebedürftige, kognitiv nicht beeinträchtigte 
Menschen, ein weiterer Wohnbereich ist auf die speziel-
len Bedürfnisse von demenziell erkrankten Bewohnern 
ausgerichtet und auf einer weiteren Wohnetage werden 
Menschen mit psychiatrischen Diagnosen betreut. 

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, Beschäftigungsangebote und kulturelle 
Veranstaltungen sind direkt im Haus. Einladende 
Gemeinschaftsräume und 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. Kreative 
Beschäftigungsangebote, Seniorengymnastik, Unter-
haltungsangebote, Seniorenshop, Cafeteria – gestal-
ten Sie sich mit unserer Unterstützung eine erlebnis-
reiche Zeit, ganz wie Sie es wünschen. Unser Haus ist 
komplett barrierefrei gebaut, natürlich mit rollstuhlge-
rechten 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. Außerdem haben Sie die 
Möglichkeit, nach Absprache unsere Cafeteria für 
private Feiern zu nutzen.


