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Wir nehmen Ihre
Vorbehalte sehr ernst!

Denn ohne Zweifel verläuft das Leben bei uns in anderen Bahnen als Sie es von
Zuhause gewohnt sind. Dafür wird hier aber vieles leichter für Sie. Denken Sie
nur an die Zubereitung der Mahlzeiten, das Saubermachen oder den Einkauf…
Alles was Ihnen aufgrund Ihres Alters oder Ihrer Erkrankung nicht mehr möglich
ist, erledigt bei uns ein über viele Jahre bewährtes und bestens qualifiziertes Team
für Sie. Benötigen Sie Hilfe bei der Körperpflege, beim Essen oder Anziehen gehen
wir Ihnen einfühlsam und respektvoll zur Hand. Sobald Sie mit den täglichen Dingen
(wieder) alleine zurechtkommen, bleiben wir im Hintergrund und unterstützen
Sie nur, wenn Sie uns brauchen.

Sie brauchen Pflege
und Hilfe im Alltag?

Doch es gibt Niemanden, der Ihnen re-
gelmäßig zur Seite stehen kann? Sie küm-
mern sich um Ihre pflegebedürftigen Ange-
hörigen, sind von dieser Aufgabe aber
zunehmend überfordert? Wir wissen wie
Ihnen zumute ist. Seit mehr als 25 Jahren
sind wir für Menschen da, die – manchmal
sogar von heute auf morgen – eine
wichtige Entscheidung für ihr weiteres
Leben treffen mussten. Viele unter ihnen
haben das Pflegeheim nur als die letzte
aller infrage kommenden Möglichkeiten
angesehen, z. B. weil sie Angst hatten,
dort ihre Selbstständigkeit zu verlieren.

Thomas Peters, Geschäftsführer

Im Pflegezentrum Sonnenallee können
Sie sich von vorangegangenen Strapa-
zen oder einem Krankenhausaufenthalt
erholen, neue Bekanntschaften schlie-
ßen und Ihre alten Kontakte weiter pfle-
gen. Dank unserer viefältigen Angebote
werden sie im Laufe der Zeit mit wach-
sender Begeisterung entdecken, was
alles noch in Ihnen steckt.

Wir freuen uns, Ihnen das Pflegezentrum
Sonnenallee auf den folgenden Seiten

etwas genauer vorzustellen. Sollten Sie
etwas vermissen, Fragen oder Wünsche
haben, dann scheuen Sie sich bitte nicht,
uns anzusprechen. Selbstverständlich
können Sie uns jederzeit besuchen, um
sich vor Ort ein Bild zu machen. Sollte
diesem Prospekt keine DVD über unsere
Einrichtung beiliegen, übersenden wir
Ihnen diese gerne. Auf unserer Website
(www.pzs.de) ist dieser Film ebenfalls
zu sehen.
Wir sind sehr gerne für Sie da!

Bei uns können Sie
aufatmen und Kraft tanken



Unter diesem Motto wurde das Pflegezentrum Sonnen-
allee 1981 zunächst als so genanntes „Krankenheim“
eröffnet. Das Versorgungsangebot unseres Hauses  war
für Patienten gedacht, die aufgrund ihres Gesundheits-
zustandes zwar umfassende Betreuung benötigen, trotz-
dem aber nicht in ein Krankenhaus gehören. Speziell
für ihre Bedürfnisse wurde ein Versorgungsmodell
geschaffen, das zwischen Pflegeheim und Krankenhaus
angesiedelt ist. Es ermöglichte in der Zusammenarbeit
zwischen fest angestellten Ärzten, Therapeuten und
einem besonders qualifizierten Pflegepersonal die
optimale Betreuung der Pflegebedürftigen und konnte
unter den gegebenen Rahmenbedingungen zugleich
deren höchstmögliche Selbstständigkeit sicherstellen.

Qualifizierte
Pflege im Kiez

Mit der Einführung des Pflegeversicherungsgesetzes konnte das Pflegezentrum
Sonnenallee, (kurz PzS genannt)  sein besonderes Versorgungsangebot nun im
Rahmen des „Berliner Projektes“ fortführen und weiterentwickeln. Die qualifizierte
kieznahe Betreuung, bei der Ärzte, Therapeuten und das Pflegepersonal direkt vor
Ort Hand in Hand arbeiten, zeichnet unser Haus nach wie vor aus. Wie in einem
Krankenhaus sind bei uns fest angestellte Ärzte tätig. Sie kümmern sich um die
medizinischen Belange der Bewohner und sind bei Problemen sofort zur Stelle.
Außerhalb der üblichen Sprechzeiten garantiert unser Rufbereitschaftssystem die
Betreuung rund um die Uhr. Bei Bedarf an ärztlichen Leistungen, die in ein bestimm-
tes Fachgebiet fallen (z. B. Zahnarzt, Hautarzt, HNO usw.) können wir auf Konsiliar-
ärzte aller Fachrichtungen zurückgreifen. Je nach Notwendigkeit erfolgt die Behand-
lung bei uns im Haus oder in der jeweiligen Fachpraxis.

Immer unser
Pluspunkt: Beste
medizinische Versorgung

Bei der umfassenden Sanierung des
„Pflegezentrums Sonnenallee" blieb
die klassische rote Ziegelfassade
der hinteren Gebäudeteile erhalten.
Der einstige Hinterhof wurde in
einen großen Garten mit Rundweg
verwandelt. An der Vorderfront
entstand ein Neubau, der sich an
der ursprünglichen Fassade des
Gebäudes von 1911 orientiert.



Unterstützung, so
wie Sie es brauchen

Unser familiär geführtes Haus ist mitten
in Neukölln gelegen und ideal für Menschen,
die mit ihrem Kiez fest verwurzelt sind.
Heute können wir bis zu 145 Bewohnern
ein komfortables und ansprechendes Zuhau-
se bieten. Wir betreuen Pflegebedürftige
aller Pflegestufen. Menschen mit einer
demenziellen Erkrankung versorgen wir in
einem speziellen Wohnbereich besonders
sicher und qualifiziert.

Pflegen Sie Ihre Angehörigen selbst, überneh-
men wir bei Bedarf – sei es, weil Sie Urlaub
machen wollen, selbst erkrankt oder verhin-
dert sind – die zeitweilige Urlaubs- und
Verhinderungspflege gem. § 39 SGB XI.
Selbstverständlich genießen unsere Kurzzeit-
gäste die gleiche Aufmerksamkeit wie jeder
hier im Haus und können alle Angebote des
Pflegezentrums ohne Einschränkung nutzen.

Ganz gleich welche Umstände für Ihren
Umzug in ein Pflegeheim Ausschlag
gebend sind, in jedem Fall ist dies ein
Schritt, der sorgfältig geplant und gut
vorbereitet sein sollte. Unsere Pflegekräf-
te und unser Sozialdienst unterstützen
Sie oder Ihre Angehörigen von Anfang
an mit Rat und Tat. Wenn es Probleme
mit Behörden und Ämtern gibt, können
Sie immer auf uns zählen.

Das Konzept unseres Hauses beinhaltet
im Übrigen nicht nur Leistungen der
Grund- und Behandlungspflege. Wir
bieten Ihnen alle Hilfestellungen, die
für Ihre Selbstständigkeit notwendig
sind. Unser Ziel ist, dass Sie sich wohl
fühlen und Ihre Freude am Leben zurück-
gewinnen. Im Mittelpunkt unserer Arbeit
steht Ihre aktivierende Pflege. Wir sehen
darin die beste „Medizin“, um müde
Lebensgeister zu wecken und Ihrem
Selbstwertgefühl auf die Beine zu helfen.

Wir sind für Sie da.
Von Anfang an!



Freundliche Farben und viele Bilder, einladende Gemein-
schaftsräume und wohnliches Mobiliar – wir sind über-
zeugt, die Atmosphäre unseres Hauses wird Ihnen
gefallen. Die Einrichtung wurde genau geplant und
einfühlsam umgesetzt. Alle Flure, Zugänge und Bäder
sind behindertengerecht ausgestattet. Zu Ihrer Sicher-
heit verfügen wir über eine Rauchmeldeanlage, die
über eine Direktleitung zur Feuerwehr geschaltet ist.

Sie wohnen mit viel Bewegungsfreiheit in einem unse-
rer großzügigen und komplett eingerichteten Einzel-
oder Zweibettzimmer. Wenn Sie wollen, können Sie
Ihrem neuen Zuhause mit Einzelstücken aus Ihrem
privaten Besitz eine persönliche Note verleihen. Unser
Hol- und Bringedienst steht Ihnen für den Umzug ger-
ne zur Verfügung. Ist eine Wohnungsauflösung erfor-
derlich, können Ihre Angehörigen auf die Hilfe unserer
Mitarbeiter zurückgreifen.

Gegen eine geringe monatliche Gebühr können Sie über
eine drahtlose Verbindung (WLAN) in Ihrem Zimmer
einen Internetzugang nutzen. Welches Endgerät Sie
dort anschließen, bleibt natürlich Ihnen selbst überlassen.

Sie wohnen bei uns
allein oder zu zweit

Für die offene Atmosphäre in unserem Haus spricht, dass sich das Leben hier nur
selten hinter verschlossenen Türen abspielt. Unsere Bewohner besuchen einander
in ihren Zimmern oder verabreden sich zu gemeinsamen Aktivitäten in einem der
Gemeinschaftsräume.

Unsere Cafeteria ist ein beliebter Treffpunkt, um gemütlich zu plaudern oder zu
spielen. Geburtstage und andere festliche Anlässe werden hier nicht nur im kleinen
Kreis, sondern auf Wunsch mit der ganzen Familie und guten Freunden gefeiert.
Für Musik- und Kinoveranstaltungen sowie Darbietungen aller Art ist unsere
Cafeteria bestens geeignet.

Bei uns fühlen Sie sich
auf keinen Fall einsam

Besuchen Sie unsere Cafeteria.
Ein Aquarium und das im Stil
des französischen Impressionisten
Claude Monet gestaltetes
Wandgemälde verleihen der
Cafeteria die Atmosphäre
eines Salons.



Gutes Essen
hebt die Laune

Alle Mahlzeiten werden in unserer hauseigenen Küche frisch zubereitet. Das
schmeckt nicht nur besser, sondern wirkt sich auch positiv auf Ihre Gesundheit
aus. Unser Speiseangebot ist gutbürgerlich ausgerichtet. Sie können bei der Mit-
tagsmahlzeit spontan zwischen zwei Gerichten wählen. Soweit dies möglich ist,
werden wir auch gerne Ihre besonderen Speisewünsche berücksichtigen. Jede
Mahlzeit kann als Voll- oder Diätkost zubereitet werden.

Mobilität ist für das Wohlbefinden im
Alltag von großer Bedeutung. Da viele
Bewohner unseres Hauses durch ihre
Krankheit in ihrer Mobilität beeinträch-
tigt sind, setzen unsere Physiothera-
peuten alles daran, die eingeschränkte
Bewegungsfähigkeit zu verbessern und
verloren gegangene Fertigkeiten zu
reaktivieren.

Auch die tägliche Beschäftigung hat
einen großen Einfluss auf die Lebensqua-

lität eines Menschen. Deshalb können
Sie bei uns nach Herzenslust malen,
zeichnen und basteln. Ihrer Fantasie sind
keine Grenzen gesetzt.

Die Dekorationen und Requisiten für
unser Sommerfest sowie andere Veranstal-
tungen unseres Hauses werden übrigens
allesamt von unseren Bewohnern und
gemeinsam mit den Mitarbeitern der
Beschäftigungstherapie entworfen und
hergestellt.

Wir bringen
Sie in Bewegung



Wir legen großen Wert darauf, dass Sie
bei uns den Bezug zur „Außenwelt“ nicht
verlieren. Wir fördern dies durch Spazier-
gänge, Orientierungstraining in der nähe-
ren Umgebung sowie durch Ausflugs-
fahrten mit dem hauseigenen Bus.

Wenn Sie selbst einkaufen möchten (zu
Fuß oder als Rollstuhlfahrer), begleiten
wir Sie entweder einzeln oder in kleinen
Gruppen. Zur Erfüllung Ihrer persönlichen
Wünsche können Sie aber auch jederzeit
unseren Einkaufsservice in Anspruch
nehmen. Ob Zeitungen, Toilettenartikel
oder Dinge des täglichen Bedarfs –
unsere Mitarbeiter sind gerne für Sie
unterwegs. Die Dienstleistungen eines
Friseurs, Maniküre und Pediküre stehen
Ihnen auf Wunsch gerne zur Verfügung.

Je größer Ihre Welt ist,
desto besser

Wir legen großen Wert auf regelmäßige
soziale Kontakte. Ihre Freunde und Ange-
hörigen sind also stets willkommen und
bei unseren Veranstaltungen gern ge-
sehene Gäste. Unser ruhig gelegener
Garten ist ein beliebter Ort, um gemüt-
lich und ungestört mit Ihrem Besuch
zu plaudern oder sich bei ein paar Schrit-
ten auf dem Rundweg zu entspannen.
Regelmäßiger Höhepunkt des Jahres ist
unser Sommerfest im Garten. Sollte das

Wetter zu diesem Anlass nicht mitspie-
len, sitzen Sie in unserem geräumigen
Festzelt auf jeden Fall trotzdem trocken
und gemütlich. Frisch zubereitete Spei-
sen, Kaffee und Kuchen runden unsere
Veranstaltungen ab. Übrigens: Unser
Sommerfest ist immer ein großer Er-
folg. Denn unsere Pflegekräfte und Mit-
arbeiter sind mit viel Engagement und
Freude an der Vorbereitung und Durch-
führung beteiligt!

Laden Sie ruhig
Ihre Freunde ein



Wir sind Mitglied im Verband der Privatkrankenanstalten Berlin-Brandenburg e.V.
und im geriatrisch-gerontopsychiatrischen Verbund Neukölln.

stationäre Pflege und Betreuung
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Pflegezentrum Sonnenallee
Geschäftsführer: Thomas Peters

Sonnenallee 47
12045 Berlin

Telefon 0 30. 6 20 04 -0
Telefax 0 30. 6 20 04 -113

Internet www.pzs.de · eMail pflegezentrum-sonnenallee@t-online.de

Das Pflegezentrum Sonnenallee ist bequem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln
zu erreichen. Die U-Bahnstation Hermannplatz ist 5 Gehminuten entfernt. Außer-
dem verkehren in der Sonnenallee Busse der Linien M41, 171, 194 oder M29.

Anfahrt /
Verkehrsverbindungen

Pflegezentrum
Sonnenallee auf

einen Blick
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Hermannplatz

Bus M41, 171, 194, M29

familiär geführtes Haus
medizinische Versorgung durch angestellte Ärzte
stationäre Grund- und Behandlungspflege
qualifizierte Pflegefachkräfte
bei Bedarf Betreuung durch Konsiliarärzte aller Fachrichtungen
Ergotherapie und Physiotherapie im Haus
besonders großzügige und wohnliche Zimmer
Urlaubs- und Verhinderungspflege gem. § 39 SGB XI
Probewohnen möglich
großer ruhiger Garten mit Rundweg
Beratung und Unterstützung durch hauseigenen Sozialdienst
ergänzende Dienstleistungen (Friseur, Fußpflege, Einkaufsservice)
gemeinsame Freizeitaktivitäten, Veranstaltungen und Feste
hauseigener Bus
auf Wunsch Internetzugang in allen Zimmern
Kooperation mit Kuratorium für Heimdialyse und Nierentransplantation (KfH)

im Haus (Dialysestation)

Rathaus Neukölln


