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orbildlich umsorgt – das ist unser Anspruch

Als einer der erstklassigen Träger von Senioreneinrichtungen in Norddeutschland stellen wir an uns selbst die höchsten

Ansprüche und Erwartungen. Die hohe Qualität unserer Dienstleistungen vereint sich mit einem überragenden Maß an
Wohnkomfort. Wir sind Dienstleister für Ihre Bedürfnisse und als solcher werden wir stets Ihre Anliegen und Wünsche
erfüllen. Unsere hohen Qualitätsmaßstäbe werden durch unsere Mitarbeiter verwirklicht. Deshalb leistet jeder einzelne mit

Überzeugung und Professionalität täglich sein Bestes. Genießen Sie in unseren Einrichtungen die Vorzüge eines hochwertigen
Umfeldes zu ausgewogenen Preisen und fühlen Sie sich sicher und rundum wohl.
Seien Sie bei uns zu Hause.

Dr. Yazid Shammout
Geschäftsführer
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F

ünf feine Adressen in Hannover und Umgebung

Mitten in der Stadt oder lieber im Grünen? Wo Sie auch leben, die

Bewohnern sich wie zu Hause zu fühlen. Das wird schon beim Betreten

DANA Pflegeheime in Hannover bieten jedem Wohnwunsch eine attrak-

der Häuser spürbar. Die offene Atmosphäre wirkt angenehm einladend.

tive Lage. Drei Häuser im Zentrum der Stadt, trotzdem ruhig mit begrün-

Und um die persönlichen Wünsche der Bewohner kümmert sich das auf-

ten Innenhöfen. Und vor der Tür viele Geschäfte, Cafés, Theater, – was

merksame Personal. Ob liebevolle Pflege, köstliche und gesunde Mahl-

das Herz begehrt. Alles in Fußnähe und immer wieder einen Besuch wert.

zeiten, nette Gespräche oder herzliche Gesten.

Für Naturliebhaber bieten zwei weitere Häuser an Hannovers Stadt-

Selbstverständlich sorgt gut geschultes Pflegepersonal auch für die

rand und in Isernhagen alle Vorzüge des Wohnens im Grünen. Wunder-

bestmögliche individuelle Betreuung. Von stärkender Gymnastik bis zu

volle Gärten, liebevoll bepflanzte Terrassen, sonnengeschützte Bänke und

ermunterndem Gedächtnistraining zeigt sich im vielfältigen Leistungs-

Vogelgezwitscher. Kaum auszumalen, dass die Innenstadt Hannovers nur

angebot der Respekt vor würdevollem Leben. Therapeutisch sowie

eine halbe Stunde entfernt und mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar

kulturell beweisen die DANA Pflegeheime Lister Meile, Fridastraße,

ist. So unterschiedlich die Vorlieben für einen passenden Lebensort auch

Waldstraße, Lindenhof und Holderbusch neben fachlicher Kompetenz

sind, was das Wohngefühl angeht, helfen alle DANA Pflegeheime ihren

ihre besondere Wertschätzung für pflegebedürftige Bewohner.
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S

olange ich genießen kann, ist die Welt in Ordnung

„Zu den größten Freuden meines Lebens zählen die drei schönen K’s:

Kultur, Kinder, Kuchen. Ja, ich hab schon immer gerne gebacken. Und

Caféhaus-Freundinnen? Wie entlaste ich meine Kinder – von mir und

genascht. Für meine Liebsten war das wunderbar. Törtchen, Kekse, Petits

meinen Sorgen? Ich vertraute diese Fragen meiner Tochter an.

Fours, Obstkuchen, Strudel, Kringel, Kränze, Brezeln. Alles frisch und
immer fein.

Backen ist Liebe. Und Präzision. Die Zutaten, Temperatur und Back-

Sie hörte sich um, was am besten sei, und fand DANA. Gemeinsam
haben wir uns mehrere Häuser angeschaut. Ich merkte gleich, wo ich in
guten Händen bin. Da roch es verführerisch nach feinem Mittagessen.

zeit müssen immer stimmen. Übertragen auf mein Leben sehe ich das

Die Atmosphäre war freundlich. Und die Menschen strahlten eine innere

auch so. Aber die Kinder sind schon lange aus dem Haus. Die Wärme

Zufriedenheit aus.

fehlt. Und das Alter macht die Knochen mürbe. Also überlegte ich hin

und her, was meine Lebenszeit versüßen könnte. Geselligkeit, Kultur
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und Anerkennung! Aber wer hilft mir im Alltag? Wo treffe ich meine

Nachdem ich mich umfassend informiert hatte, stand die Entscheidung für den Umzug in ein DANA Pflegeheim fest“.
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„Ich zog in ein geräumiges Doppelzimmer mit

Aber meine wunderbaren Kuchen- und Torten-

Bad und Balkon. Mit Blick ins Grüne und viel Platz

rezepte erfährt nur der Koch des Hauses. Für meine

für ein paar Lieblingsmöbel, damit ich meine Kinder

kleinen Tricks, die vieles leichter machen, ist er mir

wie Zuhause empfangen kann. Auch immer mit

dankbar. Und wenn mich meine Freundinnen zum

frischem Obst auf dem Tisch und ein paar Blumen.

Kaffeeklatsch besuchen, serviert er uns oft extrafeine

Ansonsten bin ich glücklich über die vielen neuen
Möglichkeiten, interessanten Menschen zu begegnen.

Törtchen.
Ein weiterer Genuss ist die wohltuende Aufmerk-

Es sind nur ein paar Schritte, um nicht allein zu

samkeit des Pflegepersonals. Meine Hände massiert

sein. Schon morgens gibt es zur großen Frühstücks-

zu bekommen, ist für mich sehr angenehm. Auch

auswahl das Neueste des Tages. Danach treffe ich

kleine kräftigende Übungen, die nicht einmal

mich oft im Garten mit zwei netten Damen, die dem

anstrengend sind, wirken Wunder. Wie die netten

süßen Leben ebenfalls kaum widerstehen können.

Komplimente, die mich bestärken, immer zum

Wir plaudern, lachen und erzählen uns von unseren

Friseur zu gehen und mich zu pflegen. All das stei-

Erlebnissen.

gert mein Selbstbewusstsein und trägt zu einem
ausgewogenen Lebensgefühl bei.“
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D

as attraktive DANA Pflegeheim Lister Meile

Die Stadt liegt einem hier zu Füßen. Mit vielen netten Geschäften

Alle besitzen einen TV- und Telefonanschluss und verfügen über einen

und Cafés gleich nebenan. Nur ein paar Schritte zum Hauptbahnhof, vor

so genannten Schwestern-Ruf. Und damit der neue Lebensraum schnell

der Tür zahlreiche Bus- und U-Bahn-Verbindungen. Der Stadtpark,

an Privatsphäre gewinnt, kann jeder Bewohner einzelne Wohnaccessoires

Hannovers „Grüne Lunge“, nur wenige Minuten entfernt. Die Lage des

mitbringen und nach seinem persönlichen Geschmack dekorieren.

attraktiven DANA Pflegeheims Lister Meile ist für Stadtmenschen ideal,

mitten im Leben und trotzdem ruhig. So lässt es sich komfortabel wohnen.
Schon der Anblick beim Betreten des liebevoll modernisierten Hauses

In punkto Geschmack hat auch der Küchenchef viel zu bieten. Wenn
sich die Bewohner zum Essen im schönen, lichtdurchfluteten Speisesaal
treffen, überrascht die hauseigene Küche mit abwechslungsreichen

sorgt für einen angenehmen Empfang. Warme, harmonische Farbtöne

Mahlzeiten. Köstliche Gerichte, auch vegetarische Menüs, Diät- oder

verleihen dem attraktiven Ambiente eine stilvolle Eleganz. Die Lobby lädt

Schonkost kommen täglich frisch auf den Tisch. Und wenn lieber Besuch

ebenso zum Verweilen ein wie die hellen Einzel- und Doppelzimmer.

kommt, findet sich immer ein nettes Plätzchen zum Plausch.

Die meisten sind mit eigenem Bad, Balkon und Terrasse ausgestattet.
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D

as sympathische DANA Pflegeheim Fridastraße

In unmittelbarer Nachbarschaft zur lebhaften Fußgängerzone Lister

Die geräumigen Einzel- und Doppelzimmer verfügen zumeist über

Meile, liegt das DANA Pflegeheim Fridastraße sehr zentral. Mit seinem

ein eigenes Bad, Balkon oder Terrasse. Die Zimmer zum Garten bieten

geschmackvoll begrünten Innenhof bildet es einen angenehmen Ruhepol

einen wunderbaren Blick ins Grüne. Alle sind mit TV- und Telefonan-

im Stadtleben. Die ganze Atmosphäre des Hauses ist für Entspannung

schluss sowie Schwestern-Ruf ausgestattet. Mit ein paar privaten Lieb-

im abwechslungsreichen Alltag wie geschaffen.

lingsstücken verbreitet sich schnell die persönliche Atmosphäre, die

Kommt man herein, betritt man einen freundlichen, liebevollen

Lebensraum. Der Garten im Innenhof ist eine kleine Oase, die mit
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jeder Mensch zum Leben braucht.
Die kulinarischen Pausen sind für die Bewohner der Höhepunkt

gemütlichen Gartenmöbeln in fröhlichen Farben für gute Laune sorgt.

des Tages. Denn die hervorragende hauseigene Küche sorgt mit täglich

Wenn es draußen zu kühl wird, bieten die geschmackvoll und hoch-

frischen Mahlzeiten für einen gesunden Appetit. Auch vegetarische

wertig eingerichteten Räumlichkeiten Geselligkeit und Wärme. Hier

Menüs, Diät- oder Schonkost stehen zur Auswahl. Alle Leckerbissen

fühlt man sich stilvoll umsorgt.

werden liebevoll angerichtet und im lichtdurchfluteten Speisesaal serviert.
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D

as behagliche DANA Pflegeheim Waldstraße

Wer angenehm ruhig und trotzdem sehr zentral wohnen möchte,

über einen Balkon oder eine Terrasse und Blick in den Garten, alle über

dem bietet das DANA Pflegeheim Waldstraße eine hohe Lebensqualität

TV- und Telefonanschluss sowie Schwestern-Ruf. Hier finden auch Fotos,

in der City. Seine gute Lage zeigt sich an der Vielfalt der Ausflugsziele.

Erbstücke und Souvenirs einen geeigneten Platz, um dem Raum die

Spazieren gehen oder Stadtbummel, auf den Wochenmarkt oder in den

persönliche Note zu geben.

Park, sich zu entscheiden ist gar nicht so leicht. Bleibt man im Haus,

vermitteln viele liebevolle Details ein behagliches Wohngefühl. Und ein
schöner Garten mit großen Sonnenschirmen lädt zu Mußestunden ein.
Ansprechend ist schon die einladende Lobby des Gebäudes. Die

So nett wie es in den eigenen vier Wänden nun ist, der Appetit lockt
immer wieder in den Speisesaal. Meisterhaft sorgt die hauseigene Küche
mit frisch zubereiteten Mahlzeiten für genussvolle Höhepunkte des
Tages. Auf Wunsch werden auch vegetarische Menüs, Diät- oder Schon-

frischen, hellen Räumlichkeiten sind hochwertig eingerichtet und liebevoll

kost serviert. Da schmeckt man einfach, dass mit Liebe gekocht wird.

dekoriert. Das ganze Ambiente stellt eine herzliche Geste dar, sich wohl

Gesundheit kann so lecker sein. Besonders in netter Gesellschaft. Wenn

zu fühlen. Selbstverständlich setzt sich die freundliche Art des Hauses

Menschen zusammen sind, die sich gut verstehen, dann ist das mehr als

bis in die schönen Einzel- und Doppelzimmer fort. Die meisten verfügen

ein Grund zur Freude.
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D

as stattliche DANA Pflegeheim Lindenhof

Im grünen Isernhagen, landschaftlich sehr ansprechend und nur

20 Kilometer von Hannovers Stadtzentrum entfernt, liegt das DANA

eigenem Bad, Balkon oder Terrasse. Alle sind mit TV- und Telefon-

Pflegeheim Lindenhof. Eine Augenweide, zauberhaft zum Wohnen. Denn

anschluss sowie Schwestern-Ruf ausgestattet. Besonders idyllisch: fünf

das großzügige Anwesen hat neben einem romantischen Garten, üppig

Appartements für betreutes Wohnen, teilweise mit Terrasse, liegen im

bepflanzten Terrassen und einem großen Teich vieles zu bieten. Jede

angrenzenden Fachwerkhaus.

Menge Inspiration und reichlich Platz zum Leben.
Jedes für sich ist auf seine Weise äußerst charmant. Zusammen ge-
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flutete Flure zu hellen Einzel- und Doppelzimmern. Die meisten mit

All die angenehmen Eindrücke von attraktiven Räumlichkeiten und
der naturschönen Umgebung mit ihrem satten Farbenspiel regen einfach

sehen ergibt die Kombination aus historischem Baubestand und neuen,

den Appetit an. Deshalb bietet die vorzügliche hauseigene Küche mit

modernisierten Hausteilen den unverwechselbaren Charakter des DANA

täglich frisch zubereiteten Mahlzeiten genussvolle Vielfalt. Auf Wunsch

Pflegeheims Lindenhof. Zahlreiche, architektonisch hochwertige Details

werden auch vegetarische Menüs, Diät- oder Schonkost serviert. Und

zeugen von anspruchsvoller Wohnkultur. Eine Lobby mit gemütlichen

zwischendurch stärken sich die Bewohner gerne im Café/Bistro „La Belle“,

Möbeln ist das Herzstück des Hauses. Von hier aus führen lichtdurch-

wo auch ihre Gäste immer eine Kleinigkeit serviert bekommen.
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D

as familiäre DANA Pflegeheim Holderbusch

Klein aber fein. Und nur eine halbe Stunde von Hannovers Innenstadt

Jeder Tag fängt schon einmal gut an. Das Frühstück und Abendessen

entfernt, in einem ruhigen, grünen Wohnviertel, liegt ein Haus mit Seele.

kommt direkt aus der hauseigenen Küche. Mit allem, was man sich nur

Der große Garten mit schönen, alten Bäumen bietet viele lauschige Plätze.

wünschen kann. Liebevoll angerichtet und freundlich serviert. Die Tasse

Wer seiner „Sonnenbank“ überdrüssig ist, braucht nur zum nächsten

Kaffee oder ein Glas Tee zwischendurch ist nur eine der vielen netten

Schattenplatz zu wechseln. Doch niemandem wird es an Wärme mangeln.

Gesten, die hier ganz selbstverständlich sind.

Denn im DANA Pflegeheim Holderbusch leben die Bewohner wie in

Mittags kommen täglich frisch zubereitete warme Mahlzeiten aus

einer Familie zusammen. Der große und gemütlich eingerichtete Aufent-

dem benachbarten DANA Pflegeheim Lindenhof. Auch als vegetarische

haltsraum ist ein beliebter Treffpunkt. Er bietet Behaglichkeit, Abwechs-

Menüs, Diät- oder Schonkost. Wie man sieht, lässt es sich auch im klei-

lung und Austausch. Vom Sprechen und Zuhören müde geworden, kann

nen Kreis großartig leben. Man könnte auch sagen, dieses Zuhause lässt

man sich jederzeit in seinen Privatbereich zurückziehen. Helle, freund-

die Sonne ins Herz.

liche Einzel- oder Doppelzimmer bieten immer die gewünschte Ruhe.
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I

ndividuell betreut und aufmerksam gepflegt, so bleibt man gut in Form

Wohnen in gepflegtem Ambiente mit dem gewünschten Komfort und

den bestmöglichen therapeutischen Angeboten. In Sachen Lebensqualität

Alltag integriert. Wegweisende therapeutische Aktivitäten wie Gedächtnis-

macht DANA keine Kompromisse.

training, Musiktherapie und gezielte Gymnastik, Spiel- und Lesekreise

Die tägliche Ansprache durch geschultes Pflegepersonal ist bereits der

erste Schritt zu einer regen Teilnahme am Leben. Kopf und Herz durch

Gespräche in Bewegung halten. Hände und Füße durch Übung auf Trab
bringen. Muskeln und Nerven durch Training stärken. Das sind die

Kleinigkeiten, mit denen ganzheitliche Pflege erst beginnt.
Bei DANA zeigt sich schon hierin die hohe Wertschätzung für die

Menschen und ihre individuellen Bedürfnisse. Alles, was das Wohl-
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befinden fördert und die Gesundheit unterstützt, wird verstärkt in den

zählen zu den gesundheitsfördernden Maßnahmen der Häuser. Gerne
wird die Vermittlung von Krankengymnastik, Logopädie oder Massage
übernommen.
Besonders inspirierend wirken die regelmäßigen kulturellen
Veranstaltungen, die in allen Häusern stattfinden. Saisonale Feste, zu
denen auch Angehörige und Nachbarn herzlich willkommen sind,
bieten immer einen guten Anlass, sich fein zu machen.

Und auch gepflegt zu werden. Für ein würdevolles Leben im Alltag.
Das hat bei DANA oberste Priorität. Kommen Sie zu uns und machen Sie
sich selbst ein Bild davon. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
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Willkommen bei DANA
DANA Pflegeheim
Lister Meile

DANA Pflegeheim
Lindenhof

DANA Pflegeheim
Fridastraße

Fridastraße 21/22
30161 Hannover
Telefon: 05 11–34 44 21
Fax: 05 11–31 40 26
E-Mail: fridastrasse@dana-gmbh.de
www.dana-gmbh.de

DANA Pflegeheim
Waldstraße

S p a n n h a g e n s t r.

Lister Meile 28/30
30161 Hannover
Telefon: 05 11–3 48 04 44
Fax: 05 11–31 49 21
E-Mail: listermeile@dana-gmbh.de
www.dana-gmbh.de
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Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Am Ortfelde 28
30916 Isernhagen
Telefon: 05 11–73 20 71
Fax: 05 11–7 24 07 81
E-Mail: lindenhof@dana-gmbh.de
www.dana-gmbh.de

DANA Pflegeheim
Holderbusch

Am Holderbusch 18
30657 Hannover
Telefon: 05 11–65 05 91
Fax: 05 11–9 05 58 34
E-Mail: holderbusch@dana-gmbh.de
www.dana-gmbh.de
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