
Pflegewohnzentrum
Kaulsdorf-Nord gGmbH 

Freude am Leben – in Harmonie und Gemeinschaft



Das Unternehmen

•	 Der	Mensch	 steht	 bei	 allen	Aktivitä-
ten	im	Mittelpunkt	unseres	Handelns.	

•	 Wir	 führen	 eine	 offene	 und	 partner-
schaftliche	Kommunikation.	

•	 Mit	 Toleranz	 und	 Achtung	 begeg-
nen	 wir	 einander,	 respektieren	 un-
terschiedliche	Biografien	 und	Erfah-
rungen	ebenso	wie	unterschiedliche	
Nationalitäten	und	Kulturen.

•	 Wir	 achten	 Traditionen	 als	 Wurzeln	
der	 Erfahrungen	mehrerer	Generati-
onen.	

•	 Wir	begleiten	unsere	Pflegebedürfti-
gen	und	deren	Angehörige.	

•	 Wir	 fördern	 die	 individuelle	 Lebens-
gestaltung,	 Selbstständigkeit	 und	
Unabhängigkeit.

•	 Wir	fühlen	uns	eng	verbunden	mit	der	
Natur	und	richten	unser	Handeln	auf	
die	Erhaltung	einer	 intakten,	 lebens-
werten	Umwelt	aus.

Die	Pflegewohnzentrum	Kaulsdorf-Nord	
gGmbH	ist	ein	gemeinnütziges	soziales	
Unternehmen,	das	seit	1993	im	Berliner	
Bezirk	 Marzahn-Hellersdorf	 als	 aner-
kannter	Anbieter	pflegerischer	Leistun-
gen	und	Betreuungsformen	bekannt	ist.	

Die	 Idee	der	Gründer	und	die	nachfol-
gende	 Unternehmensentwicklung	 rich-
teten	sich	auf	die	Schaffung	vielfältiger,	
den	 Bedürfnissen	 pflegebedürftiger	
Menschen	angepasste	Pflege-	und	Be-
treuungsangebote.	

Durch	diese	unterschiedlichen	Angebo-
te	 finden	ältere	Menschen	bei	uns	ge-
nau	die	Pflege-,	Betreuungs-	und	Wohn-
lösung,	die	 ihrer	 individuellen	Situation	
und	 ihren	 persönlichen	 Bedürfnissen	
am	ehesten	entspricht.	
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Ziel	ist	es,	ein	Höchstmaß	an	individuel-
ler	 Lebensqualität	 für	 Pflegebedürftige	
in	unterschiedlichen	Lebenssituationen	
anbieten	zu	können.

Unser Unternehmen Unsere Grundsätze

Wir stehen ihnen partnerschaftlich zur 
Seite und erhalten ihre Würde, auch 
wenn sie in ihrem Leiden hilflos sind.



Pflegen und Wohnen
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Wir	pflegen	und	betreuen	 rund	um	die	
Uhr	Menschen,	 die	 an	 einer	 schweren	
Demenz	erkrankt	sind.	Nach	einem	ei-
genen	 Wohngruppen-Konzept	 finden	
hier	24	Betroffene	eine	Herberge.

Das	bieten	wir:
•	 Eine	 angenehme	 familienähnliche	

Atmosphäre,
•	 Betreuung	in	kleinen	Gruppen,
•	 eine	individuelle	biographieorientierte	

Tagesstrukturierung,
•	 feste	 Bezugspersonen	 sowie	 enge	

Zusammenarbeit	 und	 Einbeziehung	
der	Angehörigen,

•	 eine	 auf	die	Bedürfnisse	demenziell	
veränderter	Menschen	ausgerichtete	
Milieugestaltung	sowie	

•	 die	Fortführung	der	Pflege	im	Sterbe-
prozess	durch	 vertraute	Bezugsper-
sonen.

Hier	bieten	wir	in	zwölf	überschaubaren	
Wohnbereichen	 in	 einem	 komfortablen	
behaglichen	 Haus	 individuelle	 Wohn-	
und	 Lebensformen	 für	 Menschen	 mit	
Pflege-	und	Betreuungsbedarf.

Unser	 Anspruch	 ist,	 Ihnen	 individuelle	
und	 liebevolle	 Pflege	 und	 Betreuung	
zu	 bieten.	 Ein	 ansprechendes	Umfeld,	
viele	 anregende	 Beschäftigungs-	 und	
Betreuungsangebote,	 ein	 einladender	
Wintergarten	 und	 ein	 parkähnlicher	
Garten	runden	unser	Angebot	ab.

Außerdem	finden	Sie	bei	uns	ein	täglich	
geöffnetes	 Café,	 frisches,	 selbst	 ge-
kochtes	Essen	in	der	Cafeteria	und	eine	
eigene	Wäscherei.

Unser Pflegewohnzentrum Wuhlepark

Pflegewohnzentrum Wuhlepark

Angebot für demenzerkrankte Menschen



Pflegen und Wohnen
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Wir	 betreuen	 jüngere	 und	 ältere	 pfle-
gebedürftige	 Menschen	 mit	 chronisch	
psychischen	 Erkrankungen	 rund	 um	
die	 Uhr.	 Die	 Pflege	 und	 Betreuung	 er-
folgt	nach	einem	eigenen	Konzept,	das	
auf	 die	 spezifischen	 Bedürfnisse	 der	
Bewohner	 zugeschnitten	 ist.	 Im	Mittel-
punkt	steht	die	gemeinsame	Gestaltung	
des	täglichen	Lebens.

Das	bieten	wir:
•	 Hilfe	zur	Selbsthilfe	durch	Anleitung,	

Begleitung	und	Beaufsichtigung,
•	 individuelle	Angebote	zur	Betreuung,	

Ergotherapie	 und	 Soziotherapie	 für	
die	Förderung	der	Motivation,

•	 speziell	geschultes	Personal	für	den	
Umgang	 mit	 chronisch	 psychisch	
kranken	Menschen,

•	 mit	dem	Ziel	einer	möglichst	 selbst-
bestimmten	Lebensführung.

Angebot für chronisch psychisch kranke Menschen 

Wohnpark am Cecilienplatz

Hier	 bieten	 wir	 in	 insgesamt	 sechs	
überschaubaren	 Wohnbereichen	 indi-
viduelle	 Wohn-	 und	 Lebensformen	 für	
Menschen	mit	Pflege-	und	Betreuungs-
bedarf.

Unser	Anspruch	ist,	Ihnen	bedürfnisge-
rechte	und	liebevolle	Pflege	und	Betreu-
ung	zu	bieten.	Bei	uns	werden	Gebor-
genheit,	 herzliche	 Atmosphäre,	 Nähe	
und	Wärme	groß	geschrieben.	

In	einem	anregenden	Umfeld	bieten	wir	
Ihnen	individuelle	Beschäftigungs-	und	
Betreuungsangebote.	Abgerundet	wird	
der	 Wohnpark	 durch	 einen	 eigenen	
Garten,	 ein	 einladendes	Café,	 eine	 ei-
gene	Küche	und	eine	Wäscherei.	

Unser Wohnpark am Cecilienplatz



Unsere Hausgemeinschaften
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In den 
Wohn-
küchen 
ist immer 
was los.
(I.S.,
Angehörige)

Ich weiß 
meine 
Mutti 

hier in 
guten 

Händen 
(R.	B.,

Angehörige
•	 Ein	 kiezbezogenes	 Wohn-	 und	 Be-

treuungsangebot
•	 Gemeinschaftliches	 Leben	 in	 famili-

enähnlichen	Hausgemeinschaften
•	 Feste	 und	 gut	 qualifizierte	 Bezugs-

personen	 gestalten	 gemeinsam	 mit	
den	Bewohnern	den	Alltag.

...das	 ist	 für	uns	das	alltägliche	Leben	
in	der	Gemeinschaft,	 für	 alle	 aktiv	mit-
gestaltbar	 oder	 miterlebbar,	 mit	 den	
Sinneseindrücken	 einer	 Hausgemein-
schaft.	Es	bedeutet	für	uns	auch,	Leben	
bis	zuletzt	in	gewohnter	Umgebung,	mit	
palliativer	 Sterbebegleitung	 als	 festen	
Bestandteil	unserer	Arbeit.

In	 unserem	 gemütlichen	 Wintergarten	
und	unserem	schönen	umfriedeten	Gar-
ten,	der	zum	Verweilen	einlädt,	wird	das	
gemeinschaftliche	Leben	durch	zusätz-
liche	Betreuungsangebote	abgerundet.

Wohnpark am Rohrpfuhl

Wohnen in einer Hausgemeinschaft, Unser Wohnpark am Rohrpfuhl

Gelebte Gemeinschaft stellt eine hohe 
Individualität nicht in Frage.

•	 Rückzug	ins	eigene	liebevoll	ausge-
stattete	Zimmer

•	 Für	 insgesamt	 80	Bewohner	 in	 acht	
Hausgemeinschaften	 stellt	 jeweils	
die	Wohnküche	den	Mittelpunkt	des	
gemeinschaftlichen	und	sozialen	Le-
bens	dar.



Pflege zu Hause
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Wenn...

•	 Sie	Unterstützung	 in	Pflege	und	Be-
treuung	benötigen,	

•	 Sie	 aktiv	 Ihren	 Alltag	 mitgestalten	
möchten,	

•	 Sie	auf	die	Sicherheit	der	Unterstüt-
zung	im	Notfall	zurückgreifen	möch-
ten,	

•	 Sie	 ein	 familiäres	 Miteinander	 in	 ei-
ner	 überschaubaren	 Gemeinschaft	
schätzen,

oder wenn...

•	 Sie	bei	der	Pflege	eines	Angehörigen	
Unterstützung	suchen,	

•	 Ihnen	der	Haushalt	neben	der	Pflege	
über	den	Kopf	wächst,	

•	 Sie	 so	 lange	 wie	 möglich	 mit	 Ihren	
Angehörigen	 zusammen	 wohnen	
möchten,

•	 Sie	sich	nicht	mal	mehr	zum	Einkau-
fen	trauen,	weil	Sie	dann	Ihren	Ange-
hörigen	allein	lassen	müssen	oder	

•	 Sie	allein	mit	der	Pflege	Ihres	Ange-
hörigen	nicht	mehr	weiter	wissen,	...

Wenn...

•	 Sie	 Pflege	 oder	Unterstützung	 nach	
einem	 Krankenhausaufenthalt	 benö-
tigen,	

•	 Sie	 auf	 Hilfe	 beim	 Vorbereiten	 oder	
Einnehmen	 Ihrer	 Tabletten	 angewie-
sen	sind,

•	 Ihnen	der	Hausarzt	Verbände,	Sprit-
zen	 oder	 Kompressionsstrümpfe	
verordnet	hat,	die	Sie	nicht	allein	be-
werkstelligen	können,	

•	 Sie	 sich	 nicht	mehr	 ohne	 Unterstüt-
zung	unter	die	Dusche	trauen	oder	

•	 Sie	 sich	 nicht	 vorstellen	 können,	 in	
ein	Pflegeheim	zu	ziehen

Meine 
Frau und 
ich konn-
ten bis 
zum Ende 
zusam-
men sein. 
(W.G.	und
Familie)

Die Men-
schen hier 
sind sehr 
nett und 

hilfsbereit. 
(M.M.,	Mieter			
einer	Wohn-

gemeinschaft

Leben zu Hause mit Pflegebedürftigkeit Leben in einer Wohngemeinschaft

...dann sprechen Sie uns an! 
Wir stehen Ihnen als Partner 

gern zur Seite.

Unsere Wohngemeinschaften

•	 Freude	 an	 Veranstaltungen,	 Festen	
und	Aktivitäten	in	größeren	oder	klei-
neren	Gruppen	haben,...

...dann freuen wir uns auf Ihren Anruf!



Tagespflege im Haus am Beerenpfuhl
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So	 lange	 wie	 möglich	 im	 eigenen	 Zu-
hause	 wohnen	 und	 als	 pflegebedürf-
tiger	 Mensch	 trotzdem	 tagsüber	 nicht	
allein	sein	–	dieses	Anliegen	 lässt	sich	
mit	uns	verwirklichen.

Unser	Service	für	Sie:	Wir	holen	Sie	am	
Morgen	 zu	Hause	 ab	 und	 bringen	 Sie	
am	Nachmittag	wieder	in	Ihre	gewohnte	
Umgebung	 nach	Hause.	Wir	 gestalten	
gemeinsam	 mit	 Ihnen	 einen	 schönen	
Tag	mit	vielen	Erfolgserlebnissen,	sozi-
alen	Kontakten	und	vielfältigen	Aktivitä-
ten	in	einer	geborgenen	Atmosphäre.

Tagespflege	ist	gut	finanzierbar,	mindert	
die	Einsamkeit	durch	Alleinsein	zuhau-
se	und	entlastet	pflegende	Angehörige	
spürbar.

Mitmachen	erwünscht!

•	 Bewegungsübungen	und	Gymnastik,
•	 kreatives	 Gestalten,	 gemeinsames	

Musizieren,
•	 Begegnungen	mit	Kita-Kindern,
•	 Aufenthalte	im	Freien	in	unserem	um-

friedeten	Garten,
•	 Spaziergänge	im	Kiez	
•	 ...und	vieles	mehr.

Essen	und	Trinken	hält	Leib	und	Seele	
zusammen:	

•	 Am	Vormittag	einen	Snack,	
•	 täglich	 frisch	 zubereitetes	 Mittages-

sen	…	mit	Kartoffeln	schälen,	Gemü-
se	putzen	und	Tisch	decken	…	auch	
hier	kann	sich	jeder	beteiligen	und

•	 am	 Nachmittag	 gemeinsames	 Kaf-
feetrinken.

Die Betreuer 
haben immer 
ein offenes 
Ohr. 
(M.P.,	Angehörige,	
Tagespflege)

Unsere 
Erwartungen 

haben sich 
erfüllt. 
(Fam.	N.,

Angehörige,
Tagespflege)

Ein Angebot - zwei Standorte Ein Angebot - viele Möglichkeiten

Tagespflege „Evergreen“



Kurzzeitpflege
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•	 Ihre	 Pflegeperson	 selbst	 in	 den	 Ur-
laub	fahren	möchte.

In	 diesen	 Situationen	 bieten	 wir	 Ihnen	
in	 unserer	 Kurzzeitpflege	 im	 Haus	 am	
Beerenpfuhl	 ein	 Zuhause	 auf	 Zeit	 mit	
professioneller	 Rund-um-Versorgung	
und	liebevoller	Betreuung.

-	Pflege	und	Betreuung	auf	Zeit	-

Im	Leben	gibt	es	Situationen,	in	denen	
die	Pflege	 zu	Hause	 nicht	möglich	 ist,	
weil:

•	 Sie	nach	einer	Erkrankung	nicht	sel-
ber	für	sich	sorgen	können	und	des-
halb	Pflege	und	Unterstützung	benö-
tigen	oder

•	 Ihre	 Pflege	 zu	 Hause	 nach	 einem	
Krankenhausaufenthalt	noch	nicht	si-
cher	gestellt	 ist	und	es	noch	einiger	
Vorbereitungen	bedarf,

•	 sich	Ihr	Gesundheitszustand	kurzzei-
tig	verschlechtert	hat,	aber	ein	Kran-
kenhausaufenthalt	 nicht	 erforderlich	
ist,

•	 Ihre	 Angehörigen	 für	 eine	 gewisse	
Zeit	 verhindert	 oder	 selbst	 erkrankt	
sind	

Nach	 einer	 Erkrankung	 so	 schnell	 wie	
möglich	wieder	gesund	zu	werden!

Unsere	 erfahrenen	Mitarbeiter	 sind	 für	
Sie	da	und	unterstützen	Sie	dabei.	Un-
sere	Pflege	und	Betreuung	konzentriert	
sich	 auf	die	Erhaltung	bzw.	Wiederge-
winnung	Ihrer	persönlichen	Fähigkeiten,	
die	Sie	für	ein	selbständiges	Leben	zu-
hause	benötigen.	

In	 vielen	 Fällen	 kann	 so	 Ihr	 Umzug	 in	
ein	Pflegeheim	verhindert	werden.	Gern	
beraten	 wir	 Sie	 in	 einem	 persönlichen	
Gespräch,	 beantworten	 offene	 Fragen	
und	stehen	Ihnen	unterstützend	für	alle	
Antragstellungen	zur	Seite.

Rufen Sie uns an! Wir sind gern als 
kompetenter Partner an Ihrer Seite.

Mir gefällt der 
aufmerksame 
und freundliche 
Umgang.
(G.B.,	Gast	der	Kurzzeit-
pflege)

Ich habe eine 
super Atmos- 
phäre erlebt.
(G.B.,	Angehörige)

Unsere Kurzzeitpflege 
im Haus am Beerenpfuhl

Wünschen Sie sich das nicht auch?

Verhinderungspflege



Unsere Mitarbeiter
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Schichtdienst 
und Familie sind 

vereinbar.
S.	Jacob,	

Wohnbereichsleiterin,
tätig	seit	2007

Hier können sich 
alle Bewohner wohl 
und geborgen 
fühlen.
S.	Schneider,	
Wohnbereichsleiterin,	
tätig	seit	2004

„Das	Wohl	der	Bewohner	und	der	Mit-
arbeiter	 steht	 an	 erster	 Stelle.	 Es	 gibt	
gute	Entwicklungsmöglichkeiten	und	es	
herrscht	ein	gutes	Betriebsklima.“

„Ich	 arbeite	 gern	 hier,	 weil	 das	 Wohl-
befinden	der	Bewohner	an	erster	Stelle	
steht.	 Gerade	 deshalb	 wohnen	 meine	
beiden	Mütter	hier.“

An	unseren	fünf	Standorten	im	Nordos-
ten	von	Berlin	beschäftigen	wir	mehr	als	
500	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter	 in	
den	Bereichen

•	 Pflege	und	Betreuung,	
•	 Küche	und	Hauswirtschaft,	
•	 Haustechnik	sowie
•	 Rezeption	und	Verwaltung.

Seit	 bald	25	 Jahren	bieten	wir	 attrakti-
ve	 Arbeitsplätze	 sowie	 vielfältige	 Wei-
terentwicklungsmöglichkeiten	 in	 einem	
innovativen	Arbeitsumfeld!	Durch	unse-
re	 vielschichtigen	 Pflege-	 und	 Betreu-
ungsangebote	 bestehen	 facettenrei-
che	Möglichkeiten	der	Ausbildung	und	
beruflichen	 Qualifizierung.	 Persönliche	
und	fachliche	Perspektiven	der	Entwick-
lung	 tragen	dazu	 bei,	 eine	 langfristige	
Arbeitsbeziehung	zu	gestalten.

Als	erfahrenes	sozial	 tätiges	Unterneh-
men	wissen	wir,	dass	nur	mit	motivierten	
Mitarbeitern	eine	hohe	Zufriedenheit	un-
serer	Pflegebedürftigen	zu	erreichen	ist.	

Das	unterstützen	wir	durch:	
•	 flexible	Arbeitszeiten,
•	 lebenszeitorientierte	 Arbeitszeitmo-

delle,
•	 Sonder-	und	Zusatzzahlungen,
•	 ein	 sicheres	 und	 attraktives	 Grund-

gehalt	sowie
•	 zusätzliche	Anreiz-Zahlungen.	

Wir	bieten:
•	 Festanstellung,	
•	 Aushilfe	und	Minijob,
•	 Berufsausbildung,	
•	 Orientierungs-,	 Qualifizierungs-	 und	

Studienpraktika.

… eine unserer 
wichtigsten Ressourcen. 

Kontakt: Personal@Pflegewohnzentrum.de
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Ambulantes Pflegeteam
Berliner Spatzen

Alfred-Kowalke-Straße	25,	10315	Berlin-Friedrichsfelde
Nahe	U-Bhf.	Friedrichsfelde	(U5)	
Tel.:	030	510	65	973	
Mail:	Pflegeteam@Pflegewohnzentrum.de

Wohnpark am Cecilienplatz
Allgemeine	Pflege	nach	SGB	XI	sowie
spezielle	Betreuung	für	chronisch	psychisch	erkrankte	Menschen
Lily-Braun-Straße	54,	12619	Berlin-Kaulsdorf
Nahe	U-Bhf.	Kaulsdorf-Nord	(U5)
Tel.:	030	56	301-351
Mail:	Cecilienplatz@Pflegewohnzentrum.de

Pflegewohnzentrum Wuhlepark
Allgemeine	Pflege	nach	SGB	XI	sowie
spezielle	Pflege	für	demenzerkrankte	Menschen
Bansiner	Straße	21,	12169	Berlin-Kaulsdorf
Nahe	S-	und	U-Bhf.	Wuhletal	(U5,	S5)
Tel.:	030	56	049-0
Mail:	Wuhlepark@Pflegewohnzentrum.de

Tagespflege „Evergreen“ 
Tagespflege	im	PWZ	Wuhlepark

Bansiner	Straße	21,	12619	Berlin-Kaulsdorf
Nahe	U-Bhf.	Kaulsdorf-Nord	(U5)
Tel.:	030	56	049-121
Mail:	Tagespflege@Pflegewohnzentrum.de

Haus am Beerenpfuhl
Wohngemeinschaften
Tagespflege
Kurzzeitpflege	und	Verhinderungspflege

Tangermünder	Straße	30,	12627	Berlin-Hellersdorf
Nahe	U-Bhf.	Hellersdorf	(U5)
Tel.:	030	97	99	228-127
Mail:	Beerenpfuhl@Pflegewohnzentrum.deWohnpark am Rohrpfuhl

Wohnen	in	einer	Hausgemeinschaft

Florastraße	1,	12619	Berlin-Mahlsdorf
Nahe	S-Bhf.	Mahlsdorf	(S5)
Tel.:	030	54	70	70-749
Mail:	Rohrpfuhl@Pflegewohnzentrum.de



Pflegewohnzentrum Kaulsdorf-Nord gGmbH
Tangermünder Straße 30, 12627 Berlin 

www.Pflegewohnzentrum.de 
info@Pflegewohnzentrum.de


