
Krankenheim

Genthiner Straße

Wohnbereich für Menschen mit chronisch psychischen Erkrankungen
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Die Innengestaltung ist freundlich und es  

umfängt jeden eine herzliche, familiäre  

Atmosphäre. Der Garten und die Dachterrasse 

laden zum Verweilen im Grünen ein. Erholung 

und Abwechslung kann man auch im nahegele-

genen Tiergarten oder im Zoologischen Garten 

finden.

Mehr Lebensraum

Zentral im Stadtteil Berlin-Tiergarten, aber  

dennoch ruhig in einem Wohn- bzw. Gewerbe-

gebiet, liegt das Pro Seniore Krankenheim 

Genthiner Straße. Geschäfte und Einrichtungen 

des täglichen Bedarfs sind ebenso wie Cafés,  

Restaurants oder auch die Bus- und U-Bahn- 

haltestelle fußläufig bequem zu erreichen.



Mehr Individualität

Der Wohnbereich bietet eine vollstationäre  

Betreuung für chronisch psychisch kranke  

Erwachsene, die älter als 20 Jahre sind und die für 

einen längeren Zeitraum institutionellen Schutz 

und professionelle Unterstützung und Beglei-

tung benötigen, weil sie zur selbstständigen  

Lebensführung noch nicht in der Lage sind.

Wir nehmen Menschen auf, die

•  nicht mehr der Behandlung oder Krisen- 

betreuung einer psychiatrischen Akutklinik 

bedürfen

•  an einer beruflichen und sozialen Wiederein-

gliederung teilnehmen können und möchten

•  nicht überwiegend der körperlichen Pflege 

bedürfen

• nicht akut suizidgefährdet sind

Mehr erreichen

Es gilt, die überwiegend noch jüngeren  

Menschen zu stabilisieren, in ihrer Persönlichkeit 

zu stärken, Selbstbewusstsein zu entwickeln  

und sie letztlich auf ein eigenständigeres Leben 

außerhalb des beschützenden Rahmens des 

Krankenheims vorzubereiten. 

Für diejenigen, die dauerhaft bei uns bleiben, 

bieten wir eine familiäre Atmosphäre, in der sie 

sich zu Hause fühlen können.

Gemeinsame Ziele sind unter anderem:

• Erlernen sozialer Verhaltensweisen

•  Aktivierung der körperlichen und  

geistigen Leistungsfähigkeit

•  Hilfe in Konfliktsituationen und  

Krisenintervention

• Bewältigung von Angst, Unruhe etc.

Bausteine therapeutischer Arbeit sind:

•  Tagesstrukturierung unter Berücksichtigung 

der individuellen Bedürfnisse nach  

Freiraum, Selbstbestimmung und Rückzug

• individuelle Bezugspflege

•  Psychotherapie, Entspannungs- und  

Gesprächstherapie

• Physio-, Ergo- und Kunsttherapie

• verschiedene Freizeitaktivitäten



Pro Seniore –
Mehr Leistung im Überblick

• eigener Wohnbereich mit 33 Pflegeplätzen
(vollstationär)

• Zimmer mit Bad und WC

• zentral im Stadtteil Berlin-Tiergarten gelegen,
unweit des Potsdamer Platzes

• Einrichtungen des täglichen Bedarfs in
unmittelbarer Nähe

• Tiergarten und Zoologischer Garten in der Nähe

• gute Verkehrsanbindung

• Garten und sonnige Dachterrasse

• Cafeteria

• helle, freundlich gestaltete Aufenthalts- und
Gemeinschaftsräume

• verschiedene modern ausgestattete Funktions-
räume, z.B. Gymnastikraum, Keramikwerkstatt,
Snoezelenraum

• spezifische Therapiekonzepte

• Tagesstrukturierung, Training von
Alltagsfähigkeiten

• eigenes multiprofessionelles Betreuungsteam

• eigener Sozialdienst

• zahlreiche gestalterische, kulturelle und
bewegungsorientierte Gruppenangebote und
Freizeitaktivitäten

• Ausflüge und mehrtägige Reisen

• Vernetzung im psychiatrischen Versorgungssystem
unserer Stadt

Mehr Kompetenz

Wir sind Gründungsmitglied des „Berliner Pro-

jekts“ und bieten eine ganzheitliche Betreuung 

und intensive Pflege von chronisch kranken, 

multimorbiden und psychisch kranken Menschen. 

Anders als in anderen Einrichtungen arbeiten 

hier fest angestellte Ärzte sowie Psychologen, 

Physiotherapeuten, Sozialarbeiter, Kunst- und 

Ergotherapeuten. Die Bewohner kennen „ihre“ 

Ärzte und Therapeuten, sie müssen sich nicht  

immer wieder auf neue Personen einstellen,  

sondern haben bekannte und verlässliche Partner 

an ihrer Seite. Andererseits kennen auch die Ärzte 

„ihre“ Bewohner, können so Veränderungen 

schnell erkennen und entsprechend reagieren. 

Unsere Bewohner werden von einem Team  

langjährig erfahrener Pflegefachkräfte, Pflege- 

und Betreuungskräfte begleitet. Erfolgreiches 

Arbeiten, Hand in Hand!

Gut zu wissen

Fragen zu unseren Leistungen oder zur Finanzie-

rung? Individuelle Beratung? Vereinbarung eines 

Termins zur Hausbesichtigung? 

Wir sind persönlich, telefonisch oder per Email zu 

erreichen und informieren Sie gerne.
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Pro Seniore Krankenheim Genthiner Straße
Genthiner Straße 24–28 · D-10785 Berlin Bezirk Tiergarten

Telefon +49 30 25446-0 · Fax +49 30 25446-105
berlin.genthiner@pro-seniore.com · www.pro-seniore.de

Info-Hotline 01801 848586
(3,9 ct/min a.d.dt. Festnetz, Mobilfunk max. 42 ct/min)


