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Auf der Sonnenseite leben.

Im Sunpark Berlin wird unsere Vision von einem ganzheitlichen Lebenskonzept Wirklichkeit. Ein ruhiges,
freundliches Zentrum mitten in der Metropole, in der geboten wird, was ältere Menschen sich wünschen und
brauchen: 

Servicewohnen à la carte sowie vollstationäre und ambulante Pflegedienste. Dazu ein eigenes
Hausnotrufsystem und die Hausverwaltung vor Ort im Sunpark. Ein Friseursalon, ein preiswerter Kiosk,
unsere Physiotherapie und das Restaurant »apetito« sind direkt vor Ihrer Tür. Unser Freizeitteam sorgt für
gute Unterhaltung und bietet viele Angebote z.B. Tanzen, Malen, Kino (Videoleinwand im Sunpark), Musik &
Gesang, Gymnastik und andere interessante Freizeitbeschäftigungen.

Im Sunpark betreuen wir unsere Bewohner mit einem Höchstmaß an Engagement, fachlicher Kompetenz,
kreativer Professionalität – und mit ganz viel Herz. Damit sie noch viele Jahre glücklich auf der Sonnenseite
leben können.

Das Pflegeheim im Sunpark liegt mitten in Berlin, eingebettet in die großzügig angelegte Wohnanlage
Sunpark in einem ruhigen Teil von Neukölln. Für 218 pflegebedürftige ältere Menschen ist unser im
November 2000 eröffnetes, neu erbautes Haus eine gute Wahl für die dritte Lebensphase. Wir bieten allen
Bewohnern einen sicheren Ort und ein neues Zuhause – oft nach Ereignissen, die das Leben einschneidend
verändern und die Entscheidung für einen Umzug unausweichlich gemacht haben.

Dinge des täglichen Bedarfs sind direkt im Sunpark erhältlich – im Tante-Emma-Laden, im Friseursalon, in
der Physiotherapie-Praxis oder im Restaurant »apetito«. In unserem großzügig angelegten Garten laden
viele Sitzgelegenheiten zum Ausruhen und Verweilen ein.

Servicewohnen à la carte: 
Im Sunpark.

Stellen Sie sich vor, Sie wohnen zu Hause wie im Hotel – aber besser. Sie bekommen genau den Service,
den Sie sich wünschen: alles, was Sie nicht mehr selbst tun wollen oder können. Zu fairen Preisen, mit
kurzen Wegen und viel Natur vor der Haustür.

Auf unserem über 18.000 m² großen Areal gibt es erstklassig ausgestattete, individuell betreute Wohnungen.
Wir nennen das Servicewohnen à la carte – ein Konzept, wie für Sie gemacht.

Ein starker Träger.

Dem Fortschritt sei Dank: Die Menschen in Deutschland werden immer älter. Sie bleiben länger aktiv und
gesund. Und sie haben ziemlich genaue Vorstellungen davon, wie sie im Alter einmal leben wollen: Möglichst
frei, unabhängig von Hausordnungen und anderen Verpflichtungen. Möglichst in den eigenen vier Wänden.
Mit Freunden in der Nachbarschaft und optimaler medizinischer Versorgung in Reichweite. Vor allem aber
mit sämtlichen Annehmlichkeiten des bisherigen Lebens. 

Die HBMW nimmt diese Wünsche auf und gestaltet aus ihnen die modernen Wohn- und Betreuungskonzepte
der Zukunft: Wohnen mit Service, betreutes Wohnen, aber auch vollstationäre Pflege bei erhöhter
Pflegebedürftigkeit. Wir helfen Menschen, auf der Sonnenseite alt zu werden. Heute schon im Sunpark
Berlin. Und demnächst an immer mehr Orten in Deutschland.



Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. 


