
Senator-Ernst-Weiß-Haus - Die WohnPflegeanlage  
für blinde und sehbehinderte Senioren

HAMBURGER BLINDENSTIFTUNG

Das Leben im Blick.

HIER FINDET SICH JEDER
BLIND ZURECHT.



GEGEN DUNKELHEIT 
HABEN WIR EIN TOLLES PRINZIP:
HELLE FREUDE.
Wir vom Senator-Ernst-Weiß-Haus finden: Das Leben ist ganz schön bunt, selbst wenn man einen grauen 
Star oder eine andere Seh behinderung hat oder blind ist. So sind wir auch kein Pflegeheim im gewöhnlichen 
Sinne, sondern eine moderne, zeitgemäße WohnPflegeanlage, speziell auf die Bedürfnisse sehbehinderter 
und blinder Senioren ausgerichtet. 

Bei uns kann man mit Würde und Freude das Leben genießen, selbstbestimmt, selbstbewusst und bestens 
betreut. Wir legen besonderen Wert darauf, dass sich unsere Bewohner bei uns wohlfühlen und dass sie  
ihrem individuellen Handycap entsprechend sehr persönlich begleitet und optimal versorgt werden. 

Unseren Qualitätsanspruch kann man sehen und fühlen – einzigartig in Hamburg und Umgebung.  
Das bestätigt auch die immer wieder sehr gute MDK-Note, die über dem bundesweiten Durchschnitt liegt.

Das Wohnkonzept:



Wenn der Sehsinn nicht mehr so will, wie er soll, gewinnen die anderen Sinne des Lebens umso mehr an 
Bedeutung. Dessen sind wir uns im Senator-Ernst-Weiß-Haus bewusst und stimulieren diese Sinne mit aller 
Leidenschaft. Ob gutes Essen oder einzigartige Duft- und Tasterlebnisse in unserer schönen Gartenland-
schaft, ob spezielle tastbare Orientierungssysteme oder Stockwerksansagen in unseren Aufzügen – für 
alles ist gesorgt. 

Mit vielfältigen kulturellen Angeboten sorgen wir dafür, dass Langeweile bei unseren Bewohnern ein  
Fremdwort ist: Konzerte, humorvolle Comedy, Lesungen, Vorträge oder Hörbuchverleih lassen den Alltag nicht 
alltäglich werden. Auch können sie an unserer Sitzgymnastik, den Gesellschaftsspielen, dem Singen und den 
kommentierten Ausflügen teilnehmen. Die Teilnahme an den Angeboten ist selbstverständlich keine Pflicht.

Am besten, Sie erleben selbst einmal den Unterschied – Sie werden nicht nur Augen machen.

Die Einzigartigkeit:

WIR GEBEN DEM LEBEN NEUEN SINN: 
GESCHMACKSSINN, UNSINN …



Das Wir-Gefühl:

UNSERE BEWOHNER HABEN EINE 
SEHSCHWÄCHE FÜREINANDER.

Die ähnlichen Probleme und Herausforderungen der Behinderung verbinden die Bewohner miteinander. 

Das Verständnis für die Probleme des anderen schafft eine außergewöhnlich enge Nachbarschaft und ein 
sehr vertrauensvolles und fröhliches Miteinander. Das sieht man auf den ersten Blick, wenn man einmal 
bei uns zu Besuch ist. Persönliche Nähe wird hier im Senator-Ernst-Weiß-Haus großgeschrieben. 

So ist nicht nur unser hervorragend geschultes Betreuungspersonal immer für die Bewohner da, sondern 
die Bewohner geben sich auch untereinander viel Halt und Geborgenheit. Ein schönes Gefühl, das man 
gerade im Alter sehr genießt und das in dieser Form nicht nur in Hamburg und Umgebung einzigartig sein dürfte. 

Übrigens: Auch als Paar sind Sie bei uns herzlich willkommen.



Das Zuhause:

DIESE APPARTEMENTS 
KÖNNEN SICH SEHEN LASSEN.

Die gemütlichen, gepflegten, 26 qm großen Appartements bei uns im Senator-Ernst-Weiß-Haus sind speziell  
auf die Bedürfnisse und Wünsche sehbehinderter und blinder Menschen zugeschnitten. Sie verfügen 
jeweils über ein eigenes Bad mit leuchtend roten Armaturen und Markierungen zur Unterstützung der 
Sehfähigkeit. Für eine möglichst persönliche Wohlfühlatmosphäre können sie individuell mit eigenen 
Möbeln eingerichtet werden. Auch beim Umzug sind wir natürlich gern behilflich. 

Darüber hinaus gibt es wohnliche Gemeinschaftsräume für je 15 Personen, die es unseren Bewohnern 
leicht machen, Kontakte zu knüpfen und diese zu pflegen. 

Gemeinschaftliche Aktivitäten machen das Leben lebenswert, aber es besteht jederzeit die Möglichkeit, 
sich in sein eigenes Nest zurückzuziehen.



Die Erlebniswelt:

EIN SPAZIERGANG IN 
UNSEREM GARTEN IST EINFACH 
FANtastISCH.
Ein eigener Duft- und Tastgarten rund um unser Haus lädt die Bewohner zu einem ganz besonderen 
Erlebnis ein. Hier können sie ein neues Gefühl für ihre Umgebung entwickeln und die Faszination der Natur 
sinnlich genießen. Außerdem bieten wir unseren Bewohnern und Gästen eine gemütliche Cafeteria, ein 
Friseur ist im Hause und auch die Fußpflege kommt auf Terminwunsch gern direkt ins Appartement. 
Gläubige haben die Möglichkeit zur kirchlichen Andacht, ohne dafür eine Kirche aufsuchen zu müssen.  

Kurzum: Die Annehmlichkeiten, die das Senator-Ernst-Weiß-Haus seinen Bewohnern bietet, liegen weit 
über Standard und sind mit ein Grund dafür, warum unser einzigartiges Konzept bei den älteren Menschen 
so gut ankommt.

Kommen Sie doch einfach mal mit Ihren Angehörigen auf ein Kennenlernen vorbei.



Die Rundumversorgung:

EIN MENSCH MIT DEMENZ IST BEI UNS 
ZUALLERERST EIN MENSCH.

Demenz ist ein wichtiges gesellschaftliches Thema und auch eine Frage der Haltung:  
Wir im Senator-Ernst-Weiß-Haus sehen nicht die Person mit DEMENZ, sondern die PERSON mit Demenz.
Mit einem eigenen Wohnbereich für demenziell erkrankte Senioren geben wir den Bewohnern ein 
Zuhause und bieten Sicherheit und Geborgenheit.

Freie Arztwahl ist selbstverständlich. Erfahrene Ergotherapeuten fördern die Mobilität, regen zu alters- 
gerechter Gymnastik und zum Gedächtnistraining an. Vorbeugen ist auch im hohen Alter immer noch besser als 
heilen. Speziell geschulte Orientierungstherapeuten bieten zudem Hilfe für jede Form der Sehbehinderung. 

All das findet in entspannter Atmosphäre direkt hier im Hause statt, das spart unnötige Wege und macht die 
Hilfe angenehm leicht.



Der Betreuungsgrundsatz:

BLINDES VERTRAUEN BEGINNT 
MIT BLINDEM VERSTÄNDNIS.

Ein wenig stolz sind wir zugegebenermaßen schon auf die besonderen Qualität unserer Mitarbeiter und 
aller an der Betreuung in unserem Hause Beteiligten. Ganz einfach, weil es uns eine Herzensangelegenheit 
ist, für unsere Bewohner da zu sein und sie optimal zu begleiten und zu versorgen. 

Als Mitglied in der Qualitätsgemeinschaft Pflege im Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband haben wir 
uns besonderen Standards verschrieben, die wir jedoch mit viel Leidenschaft und persönlichem Engage-
ment täglich übertreffen. 

Dabei folgen wir einem ganz einfachen Prinzip: Wir versetzen uns in die Lage der Bewohner und überlegen, 
was wir selbst in solch einer Situation für eine Wunschvorstellung vom Leben hätten. Vielleicht können wir 
dabei nicht jeden Wunsch erfüllen, aber wir arbeiten dran. Versprochen.



Hamburger Blindenstiftung
Senator-Ernst-Weiss-Haus

Einrichtungsleitung 
Petra Koalick
Bullenkoppel 17
22047 Hamburg

Tel.: 040 69 46-0
info@blindenstiftung.de
www.blindenstiftung.de

EINLADUNG ZUM BLIND-DATE
Wir freuen uns auf Ihren Besuch – nichts macht mehr Eindruck als der  
persönliche Eindruck. Entdecken Sie gemeinsam mit Ihren Angehörigen  
die Faszination unseres Senator-Ernst-Weiß-Hauses:

•  einzigartiges Wohn- und Erlebniskonzept in Hamburg und Umgebung 

•  altersgerechtes Wohnen speziell für sehbehinderte und blinde Menschen

•  Probewohnen oder Pflege auf Zeit jederzeit möglich

•  hervorragend ausgebildetes und geschultes Fachpersonal

•  bedürfnis- und lebensgerechte Umgebung mit vielen Annehmlichkeiten

•  großzügige Appartements, eigenes Mobilar kann mitgebracht werden

•  abwechlungsreicher Duft- und Tastgarten direkt vor der Haustür

•  innovatives Hauskonzept mit viel Licht und Orientierungshilfen

•  freie Arztwahl und individuelle Betreuung

•  Musiktherapie, Gedächtnistraining, Mobilitätstraining und Gymnastik

•  hoher Sicherheits- und Versorgungsstandard

•  Herz und Leidenschaft für Ihre Belange

Mitglied im



GEBORGENHEIT SIEHT MAN NICHT. 
HIER SPÜRT MAN SIE.
Sehbehinderte und blinde Menschen haben ganz  
spezielle Ansprüche an eine Wohnanlage, die ihnen 
im Alter Geborgenheit schenken soll. Sie brauchen Hilfe 
bei der Orientierung und eine ganz besondere persön-
liche Betreuung. 

All das und ein unglaubliches Gefühl der Lebens-
freude spüren Sie in unserem Senator-Ernst-Weiß-Haus. 



Senator-Ernst-Weiß-Haus
Hamburger Blindenstiftung
Stiftung Privaten Rechts
Bullenkoppel 17
22047 Hamburg

Titel, Anrede

Name, Vorname 

Straße, Hausnummer

PLZ, Stadt

ZUSAMMEN SEHEN WIR WEITER.
GERN SENDEN WIR IHNEN KOSTENLOSES INFORMATIONSMATERIAL ZU.

Ja, ich interessiere mich für Ihre WohnPflegeanlage. 
Bitte schicken Sie mir weiteres Informationsmaterial zu.

Entgelt 
zahlt

Empfänger


