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und Pflegeheim im  
Hamburger Westen
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Liebe Leserin, lieber Leser,

Willkommen sind alle pflegebedürf-
tigen Senioren, die im Alltag Unter-
stützung brauchen oder gerne in einer 
Gemeinschaft leben. Die „Lupine“ 
bietet auch Probewohnen an. So haben 
Sie Gelegenheit, das Haus zunächst 
kennenzulernen, ehe Sie entscheiden, 
ob Sie es zu Ihrem neuen Zuhause 
machen wollen.

Besuchen Sie uns gern in der „Lupine“, 
um sich ein Bild zu machen, und  
sprechen mich an, wenn Sie Fragen 
oder Anregungen haben.  
Auch im Verwaltungsbüro des  
Eingangsbereichs finden Sie  
Kolleginnen und Kollegen, die für  
Ihre Fragen zur Verfügung stehen.
 
Wir freuen uns darauf, Sie bei uns zu 
begrüßen!

  Ihre Sophie von Uslar
  Einrichtungsleitung

ich freue mich sehr, Ihnen heute die 
„Lupine“, unser Senioren- und 
Pflegeheim im Hamburger 
Westen vorzustellen. Die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter fühlen sich 
dem ASB-Grundsatz eines „mensch-
lichen Miteinanders“ in besonderem 
Maße verpflichtet. Dies werden Sie 
spüren, sobald Sie das Haus betreten. 
Freundliche, helle Räume, Terrassen, 
Gärten und vor allem natürlich die 
engagierten Kolleginnen und 
Kollegen sorgen für eine Atmosphäre, 
in der Sie und Ihre Angehörigen sich 
gut umsorgt und zuhause fühlen.
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1650 inkl. Leerzeichen
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Unser Pflegeteam 

Betreut werden  
Sie von ausgebilde-
ten Pflegefachkräf-
ten und angelern-
ten Pflegehelfern. 
Selbstverständ-
lich werden alle  
behandlungspfle-
gerischen Tätig-
keiten durch qua-
lifiziertes Personal 
ausgeführt.



1650 inkl. Leerzeichen

1650 inkl. Leerzeichen

Wohlfühlen in der „Lupine“ 
Die „Lupine“ finden Sie im Stadtteil Alt-Osdorf, ruhig gelegen und 
doch nicht weit vom Ortszentrum mit seinen Einkaufsmöglichkei-
ten und Cafés entfernt. Rundherum umgibt das Haus viel Natur 
für Spaziergänge mit Ihren Verwandten und Freunden, die zu 
Besuch in die „Lupine“ kommen. 

Ihren besonderen Charme hat die „Lupine“ schon dadurch, dass sie sich 
in einer ehemaligen Schule befindet – manche Bewohner haben hier 
sogar ihre Schulzeit verbracht. Durch Modernisierung und Ergänzungs-
bauten bietet die „Lupine“ heute 90 Pflegeplätze auf 2 Wohnbereichen. 
Sie können zwischen Einzel- und Doppelzimmern wählen – je nachdem, 
ob Sie lieber alleine oder in Gesellschaft wohnen. Alle Zimmer sind hell 
und freundlich; einige haben eine eigene Terrasse. In den liebevoll ange-
legten Gärten  können Sie den Sommer genießen.

Das Besondere ist aber vor allem das Team. In der familiären Atmo-
sphäre fühlen sich auch die Mitarbeiter wohl – die meisten sind schon 
seit vielen Jahren dabei. Dadurch bestehen viele langfristige Bindungen 
zu den Bewohnern, durch die sie sich ganz zuhause und geborgen füh-
len. Und natürlich ist die „Lupine“ keine Einrichtung mit geregelten und 
begrenzten Besuchszeiten. Es ist ein offenes Haus, in dem Ihre Ange-
hörigen und Freunde jederzeit willkommen sind. Deshalb kommen auch 
gerne Zeitspender in die „Lupine“, die den Bewohnern zusätzliche Frei-
zeitaktivitäten, wie zum Beispiel Vorlesen oder Bingo, anbieten. 

Als Bewohner der Lupine können Sie das Haus und Ihren Alltag selbst 
mit gestalten. Wer möchte, kann sich in den Wohnbeirat wählen lassen, 
in dem grundlegende Fragen des Zusammenlebens besprochen werden. 

5



6

Ihr Leben lang haben Sie selbst-
bestimmt gelebt. Sie haben Ihre 
Wohnung nach dem eigenen 
Geschmack eingerichtet, haben 
den Tag nach einem eigenen 
Rhythmus gestaltet, Gewohnhei-
ten entwickelt und liebgewonnen. 
All das bringen Sie in die „Lupine“ 
mit ein. Hier muss sich niemand 
einem festgelegten, standardisier-
ten Ablauf unterordnen. Im Gegen-
teil: Sie planen Ihren Tagesablauf 
selbst und das Pflegeteam rich-
tet sich nach Ihren Gewohnheiten. 

Gewohnheiten und Wünsche  

Jeder darf in der „Lupine“ bleiben, 
wie er ist, und so selbstbestimmt 
leben, wie es der Gesundheitszu-
stand erlaubt. 

Den Tag selbst planen
Ein selbstbestimmtes Leben bedeutet 
in erster Linie, sein Umfeld zu gestal-
ten und selbst zu entscheiden, wie der 
Tag ablaufen soll. Das fängt schon 
morgens beim Frühstück an. Manch 
einer steht früh auf, ein anderer eher 
später. In der „Lupine“ müssen Sie 
deshalb nicht zu einer festgelegten 
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Mitbestimmung
Einmal im Monat tagt in der „Lupine“ 
der Wohnbeirat. Der Wohnbeirat 
wird alle zwei Jahre demokratisch 
gewählt und besteht aus Bewohnern 
sowie ehrenamtlichen Mitarbeitern, 
die sich in der „Lupine“ engagie-
ren. Der Beirat bespricht grundle-
gende Fragen und Probleme, die im 
Zusammenleben auftauchen. 

Zeit am Frühstückstisch sitzen. Sie 
entscheiden auch selbst, wann Sie 
abends zu Bett gehen möchten, oder 
mit welchen Freizeitaktivitäten Sie 
Ihren Tag verbringen. Wenn Sie neu 
in die „Lupine“ kommen, planen Sie 
mit dem Pflegeteam in einem ausführ-
lichen Gespräch Ihren Alltag. Wenn 
Sie möchten, werden hierbei auch Ihre 
Angehörigen mit einbezogen, die Sie 
und Ihre Bedürfnisse gut kennen und 
dem Pflegeteam wertvolle Hinweise 
geben können. 

Blick in die Vergangenheit
Die familiäre Atmosphäre in der 
„Lupine“ wird von den Bewohnern 
und den Mitarbeitern sehr geschätzt. 
Durch das freundliche Miteinander ent-
stehen viele persönliche Beziehungen. 
Um diese zu ermöglichen, gibt es in 
der „Lupine“ viel Raum für persönliche 
Gespräche.   
Viele Bewohner wünschen sich auch, 
über ihr Leben und ihre Vergangenheit 
zu sprechen. Das Team der „Lupine“ 
hat dafür immer ein offenes Ohr. 
Natürlich aber entscheiden Sie ganz 
alleine, ob und inwieweit Sie sich den 
Mitarbeitern anvertrauen möchten.

         „Mein Leben lang bin ich um 9 Uhr    
     aufgestanden. Warum sollte ich  
                 das jetzt ändern?“



Sie sollen sich in der „Lupine“ 
ganz zuhause fühlen. Und wo ist 
das besser möglich als in den eige-
nen vier Wänden, mit den eigenen 
Möbeln, den eigenen Bildern an 
der Wand und Familienfotos auf 
dem Nachttisch? 

Wenn Sie möchten, können Sie des-
halb Ihr Zimmer selbst gestalten und 
Ihre eigenen Möbel hineinstellen oder 
eigene Vorhänge aufhängen und das 
Bett mit der Bettwäsche beziehen, die 
schon immer Ihre liebste war. 

Natürlich ist es nicht allen Bewoh-
nern möglich, ihr Zimmer selbst ein-
zurichten. Oft lässt der Gesundheits-
zustand das nicht mehr zu. Sollte das 

bei Ihnen der Fall sein, finden Sie 
natürlich ein Zimmer vor, das behag-
lich eingerichtet ist und eine Pflege 
auf höchstem Standard ermöglicht. 
Toilette und Dusche sind für Men-
schen mit körperlichen Einschrän-
kungen besonders gesichert. Die 
Zimmer sind mit Pflegebetten ausge-
stattet, außerdem verfügt jeder Raum 
über ein Telefon und auf Wunsch 
auch einen Internetzugang über 
WLAN. Damit im Notfall schnell 
professionelle Hilfe zur Stelle ist, gibt 
es zudem in allen Zimmern einen 
Notrufknopf. 

Wenn Sie Ihren Raum nicht mehr 
selbst gestalten können, sind wir Ihnen 
gerne dabei behilflich, Ihr Zimmer 

Das neue Zuhause  

8



nach Ihren individuellen Wünschen 
zu gestalten. Manchmal genügt dafür 
schon ein liebgewonnenes Kissen 
auf dem Bett oder ein Bild, das in 
der eigenen Wohnung über dem Sofa 
gehangen hat, um den Raum gemüt-
lich und zum ganz eigenen Zimmer 
zu machen. Die Mitarbeiter sprechen 
gerne mit Ihnen und Ihren Angehöri-
gen darüber, mit welchen Details sie 
Sie erfreuen können. Vielleicht gibt es 
ein bestimmtes Bild, auf das Sie gerne 
von Ihrem Bett aus schauen möchten. 
Oder ein schönes Möbelstück, das Sie 
gerne weiterhin bei sich haben möch-
ten. Kleine Details, die an die Vergan-
genheit anknüpfen – und bewirken, 
dass das Zimmer in der „Lupine“ zu 
Ihrem behaglichen Zuhause wird. 

         „Ich habe mir mein Zimmer  
richtig gemütlich gemacht.  
    Hier fühle ich mich rundum wohl.“
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Auch wer im Alltag auf Unterstüt-
zung angewiesen ist, kann ein akti-
ves Leben führen. In der „Lupine“ 
gibt es ein breites Angebot an  
Freizeitaktivitäten. Von Karten-
spielen bis hin zu Bastelrunden 
– wer seinen Tag gerne in Gesell-
schaft anderer verbringt, hat dazu 
in der „Lupine“ viel Gelegenheit.

Diese Aktivitäten bietet  
die „Lupine“ zum Beispiel an:  

  Bingo und andere Spiele
  Zeitungsrunden
  Gymnastik
  Singen
  Gedächtnistraining
  Malen
  Basteln
  Gruppenveranstaltungen  

(wie z.B. Backen)
  monatlicher Stammtisch

Verbringen Sie Ihre Zeit hingegen  
lieber in Ruhe in Ihrem Zimmer, 
wird das selbstverständlich ebenso 
respektiert.

Freizeit in der „Lupine“

Ausflüge 
Die „Lupine“ organisiert regel-
mäßig kleine Ausflüge für die Be-
wohner. Einmal im Monat steigen 
Zeitspender mit in den Reise-
bus und fahren mit den Bewoh-
nern durch Hamburg. Besonders 
beliebt sind bei ihnen Fahrten in 
die Stadtteile, in denen sie ihre 
Kindheit verbracht haben. 
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Bücherecke für  
Schmökerstunden
Im ersten Stock unseres Hauses befin-
det sich eine Bücherecke, in der Sie 
es sich zum Lesen gemütlich machen 
können. 

Feste feiern
In der „Lupine“ wird auch gerne  
gefeiert. Wir feiern die Feste, wie  
sie fallen – natürlich vor allem die 
Geburtstage unserer Bewohner und 
alle großen kirchlichen Feiertage wie 
Weihnachen und Ostern. Wer möchte, 
kann sich gerne an der Dekoration der 
Räume zu den Feierlichkeiten beteiligen. 
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In der „Lupine“ gibt es keine festen 
Essenszeiten mit einem starren 
Speiseplan, sondern größere
Zeitfenster, in denen Sie zum 
Essen kommen können. Sie ent-
scheiden selbst, wann Sie essen 

wollen – zum Frühstücken zum  
Beispiel haben Sie zwischen 7 Uhr 
und 10 Uhr Gelegenheit. Morgens 
und abends finden Sie ein Buffet 
mit reichlich Auswahl vor,  
mittags gibt es ein warmes Essen. 
Wer mobil ist und für sich selbst 
eine Kleinigkeit zubereiten möchte, 
hat dazu an den Kochzeilen in den 
Speiseräumen Gelegenheit. 

Das Essen in der „Lupine“ wird nach 
den Richtlinien der Deutschen Gesell-
schaft für Ernährung abwechslungs-
reich und ausgewogen zubereitet. Indi-
viduelle Wünsche und gesundheitliche 
Einschränkungen, die den Verzicht 
auf bestimmte Lebensmittel erfordern, 

Das Frühstücksbuffet
Vormittags ist in der Cafete-
ria ein vielseitiges Buffet auf-
gebaut, an dem Sie Ihr Früh-
stück selbst zusammenstellen 
können. Neben verschiedenen 
Sorten Käse und Aufschnitt 
bekommen Sie hier auch fri-
sches Obst und Müsli für einen 
gesunden Start in den Tag.

Essen, Buffet und Gäste
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werden berücksichtigt. Auch wenn Sie 
zum Beispiel aus religiösen Gründen 
kein Schweinefleisch essen, respektiert 
das Küchenteam dies selbstverständlich. 

Treffpunkt Cafeteria
Ein beliebter Treffpunkt in der 
„Lupine“ ist die Cafeteria im Erdge-
schoss. Hier treffen sich die Bewohner 
gerne mit Angehörigen und Freunden 
zum Kaffee und am Wochenende auch 
zum frisch gebackenen Kuchen. 

Die Cafeteria ist ein geschmackvoll 
eingerichteter Raum, durch dessen 
breite Glasfront man in den Innen-
hofgarten blickt. Im Sommer sitzen 
die Gäste dort gerne auf der Terrasse. 
Darüber hinaus kann die Cafeteria von 
den Bewohnern genutzt werden, um 
dort mit Gästen Geburtstage zu feiern.
In die Cafeteria integriert ist auch ein 
Kiosk angeschlossen, in dem es Eis, 
Getränke und kleine Snacks gibt. 

        „Wenn meine Kinder mich besuchen  
    kommen, freuen wir uns alle auf einen   
    gemütlichen Nachmittag in der Cafeteria.“  
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Damit Sie sich richtig Zuhause fühlen, 
dürfen Sie natürlich auch Ihre Lieb-
linge mitbringen: Ihre Haustiere. Die 
„Lupine“ ist ein lebendiges Haus, in 
dem mit den Senioren auch Kaninchen 
und Hasen, Meerschweinchen, Fische 
und Vögel leben. Wer kein eigenes Tier 
mitbringt, kann sich an den kleinen 
Lebewesen erfreuen: In der „Lupine“ 
gibt es einen  kleinen Streichelzoo, 
unter anderem mit Hasen und Meer-
schweinchen. Eine Besonderheit sind 
die Bartagamen, die die Neugierde der 
Bewohner und ihrer Gäste wecken und 
die Wasserschildkröten im Hochteich.  

Bringen Sie Ihre eigenen Haustiere 
mit – oder erfreuen Sie sich an  
unserem kleinen Zoo

Gärten
Den Sommer können Sie im 
Freien genießen, ohne lange 
Wege zurückzulegen. Denn die 
„Lupine“ hat zwei Gärten, die 
zur Entspannung einladen. Im 
Innenhof des Hauses befindet 
sich der große, geschützte Gar-
ten mit schöner Rasenfläche  und 
Bepflanzung. Zusätzlich gibt es 
noch einen Duftgarten mit einem 
Hochbeet und einem Hoch-
teich, in dem Wasserschildkröten 
leben. 
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... für Hamburg!

Wir sind für Sie da!

Montag – Freitag 8.00 – 16.00 Uhr 
und nach Vereinbarung

Senioren- und Pflegeheim „Lupine“
Lupinenweg 12
(Zufahrt über Grubenstieg)
22549 Hamburg

Telefon 040 / 833 98-3110, Fax -3154
lupine@asb-hamburg.de

  

 
www.asb-hamburg.de/lupine

H Bushaltestelle:
Achtern Styg 
(Bus Nr. 22,186)


