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Wer sich nach einem Pflegedomizil für einen
Angehörigen umsieht, übernimmt mit dieser

Entscheidung viel Verantwortung. Immerhin wünscht
man sich für das Familienmitglied, das sich selbst nicht
mehr versorgen kann, ein neues Zuhause, das den
Vorstellungen aller Beteiligten entspricht. 

So haben viele Angehörige beim ersten Besuch unse-
res Hauses viele Fragen. Und da auch wir finden, dass
dieser Schritt gut bedacht sein will, nehmen wir uns
Zeit für die persönliche Beratung. Kommen Sie mit uns
ins Gespräch und unterhalten Sie sich auch mit einigen
unserer Bewohner. Lassen Sie die Atmosphäre des
Hauses in Ruhe auf sich wirken, bevor Sie Ihre
Entscheidung treffen. 

Das Rosendomizil liegt in einer ruhigen Straße im
Elbvorort Othmarschen. Im Haus leben ca. 90 Bewoh-
ner, die von einem engagierten Pflegeteam in ihrem
Alltag begleitet, unterstützt und umsorgt werden.
Auch wenn unsere Bewohner pflegebedürftig sind,
tun wir viel dafür, dass sie so selbstständig wie mög-
lich leben können. Wir stärken also ihre körperlichen
und geistigen Fähigkeiten nach Kräften.

Sie finden in dieser Broschüre einige Informationen
zum Rosendomizil. Wenn Sie uns nach dem Lesen
dieser Seiten kennenlernen möchten, freuen wir uns
auf Ihren Besuch!

Herzliche Grüße aus Othmarschen!

Herzlich willkommen im Rosendomizil!



Das Rosendomizil gehört seit Juli 2015 zur Frank
Wagner Holding. Es liegt im Herzen des beschau-

lichen Elbvorortes Othmarschen, umgeben von alten 
Stadthäusern und gepflegten Vorgärten. Die lebendige 
Einkaufsstraße des Stadtteils, die Waitzstraße, mit 
hübschen Cafés und einer Vielfalt an kleinen 
Geschäften, ist nur ein paar Hundert Meter vom Haus 
entfernt, genau wie der S-Bahnhof Othmarschen 
oder die lauschige Grünanlage Beseler Platz. Auch 
die Elbe ist mit dem Bus schnell zu erreichen, hier 
genießt man auf der langgezogenen Uferprome-
nade den Blick auf große und kleine Elbkähne. Mit 
dem PKW erreicht man in wenigen Minuten die 
Autobahn A7 Richtung Kiel oder Hannover.

Freundliche Appartements mit Charme

Das Rosendomizil bietet Vollzeitpflege, Kurzzeit- und 
Urlaubspflege als Auszeit für Angehörige und eine 
geschützte Wohnebene für Menschen mit Demenz.

Die Bewohner leben in großzügigen, hellen Einzel-
und Doppel-Appartements:

l Fast alle Appartements mit Balkon oder Terrasse

l Schwellenfreiheit auch für Rollstuhl und Rollator

l alle Duschbäder sind barrierefrei

l dezente Einbauschränke bieten
reichlich Stauraum

l liebgewonnene Möbelstücke
können gerne mitgebracht werden

l TV- und Telefonanschluss,
moderne Schwesternrufanlage

Beschaulichkeit in Elbnähe



Othmarschens Beschaulichkeit schätzen viele
unserer Bewohner und die nahe Waitzstraße ist

ein beliebtes „Ausflugsziel“. Zum Einkaufen und zu 
Spaziergängen verabredet man sich gerne und 
genießt die tägliche Abwechslung und den 
Klönschnack auf der Straße. Im Rosendomizil selbst 
geht es immer lebendig zu. So wird zum Beispiel im 
gemütlichen Speisesaal zusammen gesungen oder 
vorgelesen. Und mit dem nahe gelegenen 
Parkdomizil gibt es einen regen Austausch von 
gemeinsamen Aktivitäten und Ausflügen.

Das Küchenteam bringt an sieben Tagen in der 
Woche frisch zubereitete, abwechslungsreiche und 
gesunde Mahlzeiten auf den Tisch, selbstver-
ständlich auch Schonkost und Diätkost. Für den 
kleinen Hunger zwischendurch stehen Snacks wie 
zum Beispiel vitaminreiches Obst und Joghurt bereit.

Gerade Besucher schätzen es, dass das Rosendomizil
verkehrstechnisch gut zu erreichen ist – durch den
nahen S-Bahnhof, diverse Bushaltestellen und die A7.

Pflege mit Umsicht und Respekt 

Im Rosendomizil werden die Bewohner von einem gut
eingespielten Team rund um die Uhr gepflegt und um-
sorgt. Damit sich jeder im Hause wohlfühlt, ist uns ein
herzlicher und zugewandter Umgang sehr wichtig. Zu
unserem Team gehören examinierte Pflegekräfte und
eine große Zahl von Alltagsbegleitern, die unsere Be-
wohner in ihrem Tagesablauf unterstützen. Dabei wird
immer auch darauf geachtet, die Privatsphäre des Ein-
zelnen zu respektieren.

Was uns besonders macht



Für die geistige und körperliche Beweglichkeit
unserer Bewohner bietet unser engagiertes Betreu-

ungsteam aus Ergotherapeuten und Alltagsbegleitern
verschiedenste Therapiemaßnahmen an, wie zum
Beispiel: 

l Mobilisations-Gymnastik

l Sitzgymnastik für mehr Mobilität

l Abwechslungsreiche Bewegungsspiele,
z.B. mit Bällen oder dem Schwungtuch

l Gedächtnistraining

l Alltagstraining anhand von therapeutisch
begleiteten Koch- und Backgruppen

l Klangschalen-Therapie

l Klangharfen-Therapie

Gemeinsam den Tag genießen 

Sobald unsere Bewohner gemeinsam aktiv werden,
kommen sie miteinander ins Gespräch und lernen sich
besser kennen. Deshalb wird im Rosendomizil immer
ein buntes Programm geboten: Es gibt eine Koch- und
Backrunde, einen Zeitungs- und Lesekreis, eine regel-
mäßige Singrunde und kreatives Gestalten. Zu den
Lieblingsspielen gehören Skat, Bingo und vor allem
Jakkolo, ein niederländisches Brettspiel, das immer
viele begeisterte Mitspieler findet. Regelmäßig
veranstalten wir Filmvorführungen, wir machen
Ausflüge in die nähere Umgebung und feiern gemein-
sam Geburtstage und jahreszeitliche Feste. 

Aktiv bis ins hohe Alter



In fast allen Domizilen der Frank Wagner Holding
leben Menschen mit Demenz. Sie haben, je nach

Stadium der Erkrankung, sehr unterschiedliche Bedürf-
nisse und brauchen besondere Betreuung und Für-
sorge. Unsere Mitarbeiter in diesen Bereichen sind
speziell geschult und können so den Betroffenen in
ihrer eigenen Welt begegnen, ihnen die Zeit, Zuwen-
dung und Pflege geben, die sie jeweils brauchen.

Auch im Rosendomizil gibt es eine geschützte Wohn-
ebene für Menschen mit Demenz.

Im Vorfeld lernen unsere Mitarbeiter die persönliche
Geschichte der Bewohner genau kennen. So können
sie Menschen, die in ihrer Vergangenheit leben, besser
verstehen und einfühlsam reagieren. Durch Musik-
und Fototherapie werden Erinnerungen aktiviert und
eine Tierempathie-Therapie, z.B. mit Besuchshunden,
intensiviert den Kontakt und die Lebensfreude.
Regelmäßig wird zusammen gekocht und gebacken
und auch gemeinsame Ausflüge stehen auf dem

Programm. Um die Lebensqualität der Bewohner
realistisch einzuschätzen und kontinuierlich zu verbes-
sern, arbeiten wir mit der auf Beobachtung basieren-
den Methode Dementia Care Mapping.

Mit zunehmender Demenz wird es immer wichtiger,
den Menschen Rückzugsinseln zu bieten, gleichzeitig
aber auch viel Zuwendung und wohltuenden, beruhi-
genden Körperkontakt, wie beim „Snoezelen“. 

Fachärztliche Betreuung und 
Angehörigengespräche

Die Demenzerkrankten werden ärztlich kompetent
betreut. Wir arbeiten neben den Hausärzten mit
Fachärzten der Geriatrie, Psychiatrie, Neurologie und
Gerontopsychiatrie zusammen. Im Vordergrund der
Behandlung stehen eine möglichst genaue Diagnostik
und Prognose des weiteren Verlaufs. 

Eine behütete Wohnebene für 
Menschen mit Demenz



l 1999 von Frank Wagner gegründet

l Derzeit neun Seniorenpflegedomizile
in ganz Hamburg

l Über 1100 Mitarbeiter kümmern sich um das
Wohlergehen von etwa 1000 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 Kondi-
tionen, gute Karrieremöglichkeiten und ein nettes, 
motiviertes Kollegenteam.

Die Frank Wagner Holding – 
ein Hamburger Familienunternehmen



Rosendomizil in Hamburg-Othmarschen

Rosendomizil 

Rosenhagenstraße 56
22607 Hamburg

Telefon 040 . 890 89 0
Fax  040 . 890 89 799

info@rosendomizil.com
www.rosendomizil.com

Haus Alstertal Haus Volksdorf

Stadtdomizil

Rosendomizil

Parkdomizil

Alsterdomizil + Herrenhaus Haus Fröhlich

Fahrenkroen

Tagwerk

pflege-in.hamburg




