
Haus Fröhlich
Mitten im Herzen von Bergstedt

Haus Fröhlich
in Hamburg-Bergstedt



Mit dieser Broschüre möchten wir Sie ins Haus
Fröhlich nach Bergstedt einladen.

Die folgenden Seiten sollen Ihnen vorab schon mal
einen kleinen Einblick in unser Pflegedomizil geben,
das übrigens aus gutem Grund „Fröhlich“ heißt. 

Wahrscheinlich sehen Sie sich gerade intensiv nach
einem Seniorenpflegedomizil für ein älteres Mitglied
Ihrer Familie um. Das ist keine leichte Entscheidung,
denn einerseits ist es wichtig, dass dort kompetente
Pflege und gute medizinische Versorgung gesichert
sind. Ihnen liegt aber auch viel daran, dass Ihr Ange-
höriger sich in dem ausgewählten Domizil wohlfühlt
und in einer lebendigen Atmosphäre zu Hause ist. 

Das Haus Fröhlich ist mit 36 Bewohnern eines der
kleinsten Häuser der Frank Wagner Holding, entspre-
chend familiär geht es hier zu. Unsere vielen Pflege-
und Fachkräfte achten darauf, dass unsere Bewohner,
auch wenn sie pflegebedürftig sind, möglichst einen
normalen und fröhlichen Alltag erleben. Persönliche
Fähigkeiten werden durch viele gemeinschaftliche
Aktivitäten und Therapieangebote gefördert. 

Gewinnen Sie einen persönlichen Eindruck und
besuchen Sie uns in Bergstedt, wir beraten Sie gerne.

Herzliche Grüße und bis bald!

Herzlich willkommen im Haus Fröhlich!



Beschaulich geht es hier in Bergstedt zu, das zu den
Hamburger Walddörfern zählt. Mitarbeiter und Be-

wohner vom Haus Fröhlich sind im Dorf seit Jahrzehn-
ten akzeptiert, man gehört einfach zum kleinen
Stadtteil dazu. Viele Bewohner unseres Hauses stam-
men selbst aus dem Ort. Der Bergstedter Markt mit
seinen netten Geschäften ist nur 300 Meter entfernt.
Und auch die alte, sehr sehenswerte Feldsteinkirche
liegt um die Ecke. Durch das nahe gelegene Natur-
schutzgebiet schlängelt sich ein Flüsschen, und am
Mühlenteich entdeckt man beim Spazierengehen
immer neue Ausblicke. Trotz der ländlichen Lage ist die
Verkehrsanbindung gut: Die Bundesstraße 434 führt
direkt nach Hamburg hinein und der HVV-Bus fährt
vom Bergstedter Marktplatz zu den HVV-Stationen
Ohlsdorf und Volksdorf. 

Unser Pflegeangebot
in großzügigen Appartements

Im Haus Fröhlich bieten wir Vollzeitpflege für alle
Pflegestufen, Urlaubs- und Kurzzeitpflege zur Entlas-
tung von Angehörigen und Probewohnen.

Die Appartements:

l freundliche Einzel- und Doppel-Appartements

l barrierefreie Bäder mit Duschen

l die Einrichtung kann gerne durch 
eigene Möbel ergänzt werden

l viele Appartements mit eigenem Balkon 
oder Terrassenzugang

l TV- und Telefonanschluss, 
moderne Schwesternrufanlage

Mitten im Herzen von Bergstedt



Das Haus Fröhlich macht seinem Namen alle Ehre.
Dank der überschaubaren Größe mit 36 Bewoh-

nern und der schönen Lage im Herzen von Bergstedt
ist die Atmosphäre hier besonders herzlich. Der kleine,
aber feine Garten ist ein beliebter Treffpunkt für
unsere Bewohner. Hier sitzt man zusammen, genießt
die frische Luft und den Schnack an der Kaffeetafel.
Und wenn das Wetter mal nicht mitspielt, setzt man
sich eben in das gemütliche Wohnzimmer mit seiner
breiten Fensterfront und erfreut sich am Ausblick ins
Grüne von innen. 

Gerade in einem so kleinen Haus ist ein intensiver
Kontakt zu den Angehörigen wichtig. Sie werden,
wenn sie es wünschen, ganz selbstverständlich mit
in unseren Alltag einbezogen.

Professionelle Pflege in persönlicher 
Atmosphäre

Zum Team im Haus Fröhlich gehören viele examinierte
Pflegekräfte. So können sich die Mitarbeiter genug
Zeit für eine liebevolle Umsorgung und Ansprache
unserer Bewohner nehmen. Gleichzeitig wird darauf
geachtet, dass die Senioren möglichst viele Handgriffe
noch selbstständig erledigen, damit sie ihr Leben im
besten Sinne noch lange „im Griff“ behalten. 

Über die Lebensgeschichte jedes Einzelnen wissen wir
gut Bescheid, da wir sowohl unsere Bewohner als
auch ihre Angehörigen danach fragen. So kennen wir
die Vorlieben und kleinen Alltagsgewohnheiten, die
dazu beitragen, dass sich jeder wohlfühlt. Im Haus
Fröhlich gibt es keinen starren und einengenden
Tagesablauf. Wer mag, schläft morgens etwas länger –
keine Sorge, das Frühstück wartet.

Was uns besonders macht



Unsere Bewohner sollen ihr Leben möglichst lange
in Unabhängigkeit genießen, darum bieten Ergo-

therapeuten, Physiotherapeuten und andere erfah-
rene Mitarbeiter therapeutische Aktivitäten an. Dazu
gehören Gymnastik, aktivierende Bewegungsspiele,
zum Beispiel mit Schwungtuch oder Bällen, individu-
elle Biografiearbeit und Gedächtnistraining, um nur
einige zu nennen. 

Gemeinsamkeit macht fröhlich

Im Haus Fröhlich gibt es täglich viele gemeinsame
Aktivitäten, dadurch wird der Kontakt untereinander
gestärkt, Gesundheit und Lebensfreude werden
gefördert. Jeder ist dazu herzlich eingeladen, doch
niemand muss teilnehmen.

l Basteln, Malen & Handarbeiten 
passend zur Jahreszeit

l gemeinsames Kochen und Backen 
in der offenen Küche

l Musizieren, Singen und Tanzen

l Zeitungsrunde und Filmabende 
im gemütlichen Wohnzimmer

l bunte Spielenachmittage mit Brettspielen 
und Bingo

l Vorbereiten und Feiern jahreszeitlicher Feste 

l Besuch von Konzerten und Gottesdiensten 

l tägliche Spaziergänge in der schönen Umgebung

l regelmäßige Ausflüge 

Wir stärken die individuellen Fähigkeiten 



Morgens und abends treffen sich die Bewoh-
ner am reichhaltigen Buffet mit vielen
frischen Zutaten. So kann der Tag gut starten

und enden. Beim Mittagessen stellt sich jeder sein
Menü aus dem Speisenangebot zusammen. Der
freundliche Speisesaal bietet mit seiner breiten
Fensterfront einen schönen Blick in den Garten. Und
bei sonnigem Wetter können Bewohner und Gäste
ihre Mahlzeiten auch auf der Terrasse genießen.

Die voll ausgestattete, offene Küche mit einem
großen Tresen im Wohnzimmer nutzen wir für
gemeinsames Kuchenbacken und andere Kochveran-
staltungen. Wer im Laufe des Tages noch Appetit auf
eine Kleinigkeit bekommt, erhält im Kiosk Süßigkeiten
und andere Leckereien. 

Im Haus Fröhlich sind auch Haustechniker, Reinigungs-
kräfte und Gärtner fest angestellte Mitarbeiter. Das
bedeutet einerseits, dass sie auf die gute Qualität ihrer
Arbeit achten. Zum anderen wissen sie mit älteren
Menschen umzugehen, sie kennen unsere Bewohner
und behandeln sie herzlich und mit Respekt.

Regelmäßig kommen eine Friseurin und eine Fuß-
pflegerin ins Haus, ein Service, den viele Bewohner
gerne nutzen.

Was wir sonst noch bieten



l Gegründet 1999 von Frank Wagner

l Derzeit neun Seniorenpflegedomizile 
in ganz Hamburg

l Über 850 Mitarbeiter kümmern sich um 
das Wohlergehen von 890 Bewohnern 

l Überregional bekannt für die kompetente,  
menschlich orientierte Pflege und 
Umsorgung älterer Menschen

So unterschiedlich unsere Pflegedomizile auch sind,
ist doch in jedem Haus eine besonders herzliche und
lebendige Atmosphäre spürbar. In allen Häusern
arbeiten überdurchschnittlich viele qualifizierte und
motivierte Pflegefachkräfte, Ergotherapeuten, Physio-
therapeuten, Musiktherapeuten, Heilerzieher und
Alltagsbegleiter. 

„Die Menschen, die bei uns leben und 
arbeiten, sind für uns das höchste Gut, 
das wir pflegen.“

Mit diesem Leitsatz fühlen sich unsere Mitarbeiter und
Verantwortlichen verbunden und setzen diese Haltung
in ihrem Arbeitsumfeld in die Tat um. Wir haben ein
offenes Ohr für Bewohner und Besucher. Deshalb
herrscht bei uns das Prinzip der „offenen Türen“.
Außerdem arbeiten wir nach dem Konzept der
Bezugspflege, das heißt, eine examinierte Pflegekraft
betreut jeweils eine kleine Gruppe von Bewohnern.
So kann sich Vertrauen und ein persönlicher Kontakt
entwickeln, der zur guten Atmosphäre beiträgt. 

Alle Mitarbeiter, auch Reinigungskräfte, Handwerker,
Techniker, Gärtner, Küchenpersonal und Wäschereimit-
arbeiter sind fest im Unternehmen angestellt, sie sind
also den Bewohnern vertraut. 

Um die hohen Qualitätsstandards zu sichern, arbeiten
in unserer Abteilung Qualitätsmanagement Geronto-
logen, ehemalige Pflegedienstleiter, Sozialwissen-
schaftler und zertifizierte Auditoren. 

Für zukünftige Mitarbeiter bietet die Frank Wagner
Holding interessante Arbeitsfelder, beste Konditionen,
gute Karriere-Aussichten und ein nettes, motiviertes
Kollegenteam.

Die Frank Wagner Holding – 
ein Hamburger Familienunternehmen



Haus Fröhlich in Hamburg-Bergstedt

Fröhlich Senioren- und Pflegepension GmbH

Rodenbeker Straße 3-5
22395 Hamburg

Telefon 040 . 60 44 11 10
Fax       040 . 60 44 11 21

info@hausfroehlich.de
www.hausfroehlich.de

Haus Fröhlich

Haus Alstertal

Haus Birkengrund

Haus Volksdorf

Stadtdomizil

Rosendomizil

Parkdomizil

Alsterdomizil + Herrenhaus

Fahrenkroen


