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Birkenhof Wohnstift Kirchrode
Die Adresse für gutes Leben in Hannover

„Hier kann ich leben, wie ich will!“
Das ist allen Bewohnerinnen und
Bewohnern im Birkenhof Wohnstift
Kirchrode wichtig. Sie mögen ihre
schönen Apartments, die stadtnah
mitten im Grünen liegen. Sie genießen es, auch im Alter ihre Tage
so gestalten zu können, wie es zu
ihnen persönlich passt. Und sie
schätzen sehr, sich stets sicher und
geborgen zu fühlen.

Gönnen auch Sie sich dieses
Lebensgefühl!
Die hohe Lebensqualität im Birkenhof Wohnstift Kirchrode liegt
an der großen Wahlfreiheit. Darauf
legt Stiftsleiter Christian Pinkert
besonderen Wert: „Wer bei uns
zu Hause ist, kann jederzeit sicher
sein: Für uns sind die persönlichen
Wünsche und individuellen Ziele
unserer Bewohnerinnen und Bewohner stets handlungsleitend.
Deshalb unterstützen wir sie auch
in genau jenem Maße, wie es für
ihre eigenständige Lebensführung
nötig ist.“ Der Respekt vor dem
verständlichen Wunsch, auch im
Alter selbstbestimmt und eigenständig leben zu können, hat im
Betreuten Wohnen des Birkenhof
Wohnstifts Kirchrode seit über 30
Jahren Tradition.

Ein Haus mit einzigartigem
Flair
Das Wohnstift liegt eingebettet
zwischen Lönspark, Eilenriede und
Tiergarten. Die Natur lädt Sie also
direkt vor der Haustür zu herrlichen Spaziergängen ein. Die acht
dreigeschossigen Wohnhäuser sind
über das Erdgeschoss miteinander

verbunden und von Gartenanlagen
umsäumt. So ragen jeder Balkon
und jede Terrasse der Apartments
ins Grüne. Die barrierefreien Apartments (30 bis 74 Quadratmeter)
überzeugen mit ihren ein bis drei
Zimmern, Küche und Bad durch einen guten Schnitt.
Von jeder Wohnung gelangen Sie
innerhalb des Hauses ins lichte Foyer mit seinen behaglichen Sitzgruppen und der Rezeption. Nur
wenige Schritte daneben begrüßt
Sie dann unser Bewohnerrestaurant. Dort können Sie sich mittags,
geleitet von unserem Küchenmeister Markus Löw, kulinarisch verwöhnen lassen. Drei Menüs stehen
immer zur Wahl, wenn Sie nicht
selbst für sich kochen möchten
oder können. Selbstverständlich
servieren wir Ihnen unsere frisch
zubereiteten Mahlzeiten auch gern
in Ihren eigenen vier Wänden.
Ebenfalls im Erdgeschoss ﬁnden
Sie ein gemütliches Café, das in
unserem Haus ein beliebter Nachmittagstreffpunkt ist. Hier können
Sie morgens auch frühstücken oder
sich abends ein leckeres Häppchen
von unserer kleinen Karte bestellen.
Also wenn Sie dieses wünschen,
sorgen wir an jedem Tag im Jahr
für Ihr leibliches Wohl!
Auch Gäste, die nicht im Birkenhof
Wohnstift wohnen, können gern
unsere kulinarische Dienstleistung
erleben.
Ein offenes Ohr für Ihre Bedürfnisse ﬁnden Sie bei unserem gesamten Mitarbeitenden-Team. Das liegt
auch unserer Diakonin Inga Teuber
sehr am Herzen. Sie hält in unserer
schönen hauseigenen Emmauska-

pelle nicht nur Gottesdienste ab,
sondern ist unabhängig von der
Weltanschauung unserer Bewohnerinnen und Bewohner jedem eine
einfühlsame Gesprächspartnerin.

Ein Füllhorn voller Möglichkeiten
So unterschiedlich die Bewohnerinnen und Bewohner in unserem
Wohnstift sind, so verschieden
sind auch ihre Interessen. In dieser
Gemeinschaft kann jeder seinen
individuellen Lebensstil pﬂegen.
Einkäufe für den täglichen Bedarf
werden z.B. im nahen Stadtteilzentrum erledigt – oder in unserem
gut bestückten „Hoﬂaden“. Und
ebenso ﬁnden Sie einen Bankservice und einen Friseursalon direkt
im Hause.
Es wird Ihnen in der angenehmen
Gesellschaft bei uns auch leichtfallen, Ihre Tage mit Lebensfreude zu
füllen. Dafür stehen viele Angebote
zur freien Wahl, z.B. das Gedächtnistraining, Englisch- und Fran-

zösischkurse oder die Malgruppe.
Ebenso bieten wir Ihnen reichhaltige kulturelle Schätze im Haus, etwa
Ausstellungen, Konzerte, Lesungen
oder Diavorträge.
Darüber hinaus können Sie bei uns
im Wohnstift viel für Ihre Gesundheit tun. Besuchen Sie doch unser
Schwimmbad und schließen Sie
sich einem sportlichen Angebot
an! Ob Gymnastik, Nordic Walking
oder Tai Chi – Bewegung tut Körper und Seele gut und beugt zugleich der Sturzgefahr vor! Sollten
Sie eine gezielte Therapie benötigen, so ﬁnden Sie auch eine Ergotherapie und eine Physiotherapie
im Haus.
Manchmal lassen die Kräfte im
fortgeschrittenen Alter trotzdem
ein bisschen nach. Dann braucht
der Mensch etwas mehr Unterstützung. Keine Sorge: In dem Fall ist
unser hauseigener Pﬂegedienst an
Ihrer Seite. Er betreut Sie in Ihrem
Apartment ganz nach Ihren Wün-

schen und Bedürfnissen. „Unsere
Bewohnerinnen und Bewohner sollen auch bei eintretender Pﬂegebedürftigkeit in ihren vertrauten vier
Wänden bleiben können. Das ist
bei uns Konzept“, betont der Stiftsleiter.

Möchten Sie sich selbst ein Bild
vom Birkenhof machen? Dann
vereinbaren Sie mit uns doch
gleich einen Termin dafür.
Interessierte können sich im Birkenhof Wohnstift Kirchrode unverbindlich beraten lassen. Auch ein Probewohnen in einem Gästeapartment
kann sinnvoll sein. „Das ist wie ein
kleiner Urlaub, der viele Eindrücke
ermöglicht“, sagt Wohnstiftsberaterin Dagmar Kunath. „Dann können Sie im Anschluss an das Probewohnen in aller Ruhe über Ihre
Zukunft entscheiden!“

Erika Hübner hat sich auch im reifen Alter ihre Neugier aufs Leben
und die Menschen bewahrt.

Renate Lüer und Leonhard Klug empﬁnden ihre Zweisamkeit im
Birkenhof als großes Glück.

„Für mich stand schon lange vorher
fest, dass ich mit 80 Jahren in dieses Wohnstift umziehe und hier einen
Neuanfang wage“, erzählt die Hannoveranerin. Sie hatte Jahrzehnte in der
Südstadt und in Linden gelebt. „Aber
auch in Kirchrode bin ich rasch heimisch geworden. Kein Wunder – bei
der guten Gemeinschaft hier im Birkenhof!“, sagt sie. Und bei soviel Gemütlichkeit, mit der sie ihr hübsches
Ein-Zimmer-Apartment möbliert hat,
möchte wohl jeder Besuch hinzufügen.
Am liebsten setzt sich Erika Hübner mit
ihren Gästen aus der Familie oder dem
Freundes- und Bekanntenkreis zu einem netten Gespräch auf ihren Balkon
oder an den großen Esstisch. Sie kocht
auch noch fast täglich selbst. Nur freitags bleibt bei ihr die Küche kalt. „Dann
nehme ich meistens am besonderen
Abendessen in unserem Café teil“, verrät sie. „Diese Abende in netter Gesellschaft genieße ich sehr.“ Erika Hübner
ist überhaupt sehr aktiv. Sie nutzt gern
die zahlreichen Freizeitangebote des
Wohnstifts und engagiert sich als gewähltes Mitglied auch im Bewohnerbeirat. „Neugier hält jung“, schmunzelt
die jetzt 82-Jährige und macht sich für

Von ihrem großen Anwesen in Peine
waren sie es gewohnt, von schönster
Natur umgeben zu sein. Dass dies
auch für den Birkenhof gilt, hat ihnen
den Umzug sehr erleichtert. „Wir lieben unser neues Leben auf 61 Quadratmetern mit der herrlichen Terrasse
mitten im Grünen. Ein Frühstück in
der Morgensonne oder ein Gläschen
Wein in der Abenddämmerung – das
sind doch richtige Glücksmomente“,
schwärmt Renate Lüer. „Und auch die
Sorglosigkeit bereichert jetzt unsere
so wertvolle Zeit zu zweit“, ergänzt
Leonhard Klug. Er fühlt sich im Birkenhof sicher und bestens versorgt,
zumal ihn der hauseigene Ambulante
Dienst dabei passgenau unterstützt.
Ansonsten sind beide echte Genussmenschen. Zu gern verwöhnen sie
sich dank ihrer raffinierten Kochkünste
mit gutem Essen aus der eigenen Küche. Viel Zeit verbringt das weltoffene
Paar aber auch mit neu gewonnenen
Freunden oder beim Beobachten der
Tiere im benachbarten Hermann-

ihren geliebten Spaziergang in der na- Freunden ins Zentrum von Hannover.
hen Natur bereit. Auch ihr nächster Tag Dank der guten Verkehrsanbindungen
ist schon geplant: „Dann fahre ich zu ist man schnell da.“

Erika Hübner und Wohnstiftberaterin Dagmar Kunath vor der Alten Mühle.

Löns-Park. Und sie genießen auch
die vielen musikalische Momente, die
mittwochs oder sonntags im Foyer zu
erleben sind. Ob klassische Klavierwerke oder moderne Rhythmen – bei
diesen Konzerten sind die beiden da-

bei! „Der Birkenhof ist ein wunderbarer Lebensort für uns“, sagt Renate
Lüer. Leonhard Klug nickt: „Stimmt
– es ist sogar noch schöner als vorher
gedacht.“

Renate Lüer und Leonhard Klug genießen ihre Mahlzeit auf ihrer Terrasse
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