
Individuell und selbstbestimmt wohnen

• in komfortabler eigener Wohnung
• in großzügigem, sympathischen Umfeld
• mit fürsorglicher Versorgung im Pflegefall

Silvia und Hans Reißmann

„Irgendwann wurde uns die Arbeit mit dem eigenen Haus 
zu viel. Lange haben wir nach der geeigneten Seniorenwoh-
nung gesucht, viel gesehen und abgelehnt. Der Fürstenhof 
hat uns schon beim ersten Besuch beeindruckt, durch die 
sehr persönliche Atmosphäre und die großzügigen Räume. 
Besonders begeistert haben uns Fitnessraum und Schwimm-
bad welches wir täglich nutzen. Eine sympathische Bewoh-
nergemeinschaft, sehr zuvorkommendes Personal sowie 

die Möglichkeit, 
in der Wohnung 
bis zur höchsten 
Stufe gepflegt zu 
werden geben 
uns ein gutes und 
sicheres Wohn-
gefühl.“

Sicherheit im Alter
75 komfortable Seniorenwohnungen 

in Henstedt-Ulzburg 

zentral und naturnah wohnen 
in eigener oder gemieteter Wohnung 

 www. fuerstenhof-seniorenresidenz.de

Gerne beantworten wir Ihre Fragen, 
zeigen freie Wohnungen 

und führen durch den Fürstenhof.

Fürstenhof Seniorenresidenz
Dorfstraße 12, 24558 Henstedt-Ulzburg

Telefon 04193 – 98 31 10
info@fuerstenhof-seniorenresidenz.de
www. fuerstenhof-seniorenresidenz.de

Heidemarie Glathe
Bewohnerbetreuung und 

Veranstaltungsorganisation

Astrid Wolski
Wohnungsmanagement

Das Fürstenhof-Team

 www. fuerstenhof-seniorenresidenz.de

Wir fühlen uns wohl im Fürstenhof !

Edith und Walter Tabbert

„Wir kannten den Fürsten-
hof schon lange bevor wir 
einzogen. Jahrelang kamen
wir als Gäste zu den schönen
 Fürstenhof-Feiern, Früh-
lingsfest, Sommerfest, Weih-
nachtsfeier und anderen. 
Uns hat immer die wunder-
bare Atmosphäre im Haus 
gefallen und natürlich das 
schöne Haus mit den vielen 
Möglichkeiten. Seit wir uns 

für eine Wohnung im Fürstenhof entschieden hatten, woh-
nen wir ungefähr so wie in einem guten Hotel und haben 
die Pflege direkt in der Wohnung. Wir sind sehr zufrieden!“

Edith Müller und Hermann Schepers

„Wir haben uns im Fürstenhof kennen gelernt und leben 
heute in glücklicher Lebensgemeinschaft. Trotzdem hat 
jeder von uns seine eigene Wohnung, für die wir uns unab-
hängig voneinander entschieden hatten. Wir genießen das 
Leben im Fürstenhof, die vielen Möglichkeiten des Hauses 
und die zu Spaziergängen einladende schöne Umgebung. 
Das wir im Falle der 
Pflegebedürftig-
keit in der eigenen 
Wohnung gepflegt 
werden können, 
bietet uns zusätz-
liche Sicherheit.“

Unser Servicetelefon: 04193 – 98 31 10 

Inga Muhs 

Nach dem Tod meines Mannes 
habe ich hier eine wunderschöne 
Wohnung gefunden, in der ich 
Abstand gewinnen konnte. Von 
Anfang an habe ich mich hier sehr 
wohl gefühlt. Dazu beigetragen 
haben auch das Veranstaltungs-
programm und die täglichen Treffen im Café. Ich hatte 
täglich die Möglichkeit zu entscheiden, ob ich in meiner 
Wohnung allein sein möchte oder am Leben im Haus teil-
nehmen möchte. Da ich sehr auf meine Ernährung achten 
muss war es mir wichtig zu wissen, dass unser Küchen-
personal auch spezielle Wünsche erfüllen kann.



 www. fuerstenhof-seniorenresidenz.de

Kooperationspartner runden das 
Dienstleistungsangebot ab.

Pflege: Die Diakonie Altholstein und die Pflege Diakonie 
sorgen für beste Betreuung im Haus und umfassende 
Pflege in Ihrer Wohnung.

Küche: Der Cateringservice Pro Cate sorgt für ein
gesundes, wohlschmeckendes und abwechslungsreiches 
Mittagessen sowie für die kleinen Mahlzeiten. 

Buffets und Veranstaltungen: Außerdem bietet Pro Cate 
kalte und warme Buffets, Getränke und Biedienservice für 
Ihre privaten Feiern in den Räumen des Fürstenhofes.

Immobilienservice: Die Firmen Placke Immobilien 
und Sparkasse Südholstein kümmern sich um Ihre 
Immobilienangelegenheiten.

Augenoptiker: Der Augenoptikermeister Herr Simon 
Wegenast von Optik BuBe betreut Sie in allen Fragen rund 
ums Augenlicht und kommt bei Bedarf ins Haus.

Hörgeräteakustiker: Die Firma Kind kommt regelmäßig 
zum Hörgeräteservice und Betreuung der Kunden ins Haus. 

Versicherungsangelegenheiten: Frau Veronika Podzins 
ist freie Versicherungsmaklerin und nimmt sich aller 
Versicherungsfragen an.

Frisör: Frau Ulrike Sandhop ist seit vielen Jahren unsere 
beliebte Hausfrisörin.

Mehrere Ärzte, Fußpflegerinnen und Physiotherapeuten 
kommen bei Bedarf ins Haus und kümmern sich um unsere 
Bewohnerinnen und Bewohner.

Im Fürstenhof 
erfüllte Tage erleben.

Im Fürstenhof haben Sie viele Möglichkeiten, sich Ihre 
Tage individuell zu gestalten. Ruhe in der eigenen 

Wohnung, gesellige Veranstaltungen, Ausflüge und 
Fitness-Übungen in Gemeinschaft.

 www. fuerstenhof-seniorenresidenz.deUnser Servicetelefon: 04193 – 98 31 10 Unser Servicetelefon: 04193 – 98 31 10 

Bewohner genießen die vielen 
Möglichkeiten, Abwechslung und 

den Komfort. 

• Gymnastikraum und Schwimmbad für individuelle 
 Nutzung und Gruppengymnastik.

• Die Bibliothek für ruhige Lesestunden und Lesungen. 

• Der Veranstaltungsraum für Kulturveranstaltungen 
 und Familienfeiern. 

• Das Café für gemütliches Beisammensein und 
 vielfältige Veranstaltungen. 

• Das Restaurant für Mittagsmahlzeiten und 
 festliche Veranstaltungen. 

• Die Küche bietet Buffets und Getränke nach 
 Wunsch für Ihre Feiern.

Die eigene Wohnung als ruhiger 
Lebensmittelpunkt. 

Die sympathische 
Bewohnergemeinschaft
ist abwechslungsreiche 
Gesellschaft.

Das professionelle Küchenteam 
kocht täglich frisch und in 
hoher Qualität. 

Das freundliche Serviceteam 
bietet Dienstleistungen, 
Bewegung für körperliche 
Fitness, sorgt für anregende 
Unterhaltung. 

Das fürsorgliche Diakonie 
Pflegeteam ist da wenn Pflege 
und Hilfe gebraucht wird. 
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für eine Wohnung im Fürstenhof entschieden hatten, woh-
nen wir ungefähr so wie in einem guten Hotel und haben 
die Pflege direkt in der Wohnung. Wir sind sehr zufrieden!“

Edith Müller und Hermann Schepers

„Wir haben uns im Fürstenhof kennen gelernt und leben 
heute in glücklicher Lebensgemeinschaft. Trotzdem hat 
jeder von uns seine eigene Wohnung, für die wir uns unab-
hängig voneinander entschieden hatten. Wir genießen das 
Leben im Fürstenhof, die vielen Möglichkeiten des Hauses 
und die zu Spaziergängen einladende schöne Umgebung. 
Das wir im Falle der 
Pflegebedürftig-
keit in der eigenen 
Wohnung gepflegt 
werden können, 
bietet uns zusätz-
liche Sicherheit.“

Unser Servicetelefon: 04193 – 98 31 10 

Inga Muhs 

Nach dem Tod meines Mannes 
habe ich hier eine wunderschöne 
Wohnung gefunden, in der ich 
Abstand gewinnen konnte. Von 
Anfang an habe ich mich hier sehr 
wohl gefühlt. Dazu beigetragen 
haben auch das Veranstaltungs-
programm und die täglichen Treffen im Café. Ich hatte 
täglich die Möglichkeit zu entscheiden, ob ich in meiner 
Wohnung allein sein möchte oder am Leben im Haus teil-
nehmen möchte. Da ich sehr auf meine Ernährung achten 
muss war es mir wichtig zu wissen, dass unser Küchen-
personal auch spezielle Wünsche erfüllen kann.


