
Nur das Beste  
für unsere Gäste

SenVital Senioren- und  
Pflegezentrum Osnabrück-Haste



Steckbrief

• Einrichtung besteht aus vier im Carée  
angeordneten Häusern

• 154 Pflegeplätze verteilt auf 72 Einzel- und  
41 Doppelzimmer 

• 29 Apartments für Betreutes Wohnen, davon  
13 Ein-Zimmer- und 16 Zwei-Zimmer-Apartments 

• 11.000 qm großes Grundstück
•  parkähnlicher barrierefreier Innenhof
•  mehrere große Terrassen und großzügiger  

barrierefreier Außenbereich
• eigener Parkplatz
•  geschützter Garten für an Demenz erkrankte 

Menschen
•  ansprechende Wohn- und Aufenthaltsräume  

in allen Häusern
• Bibliothek, Andachtsraum, Gemeinschaftsküche 

Raum für
Persönlichkeit.



Es gibt Orte, an denen fühlt man sich schnell 
zu Hause. Orte, die Persönlichkeit ausstrahlen 
und wo sich lebenserfahrene Persönlichkeiten 
entfalten können. Genau ein solcher Ort ist 
unsere schöne Residenz in Haste, im grünen 
Norden von Osnabrück.

Hier erwartet Sie mehr: Mehr professionelle 
Pflege mit Herz, mehr Service wie im Hotel. 
Kurz: Mehr Vielfalt, Tag für Tag. Und weil es 
hier so schön wie in einem Hotel ist, nennen 
wir unsere Bewohner „Gäste.“ Entdecken 
auch Sie den Unterschied.

Bei uns ist es ruhig und idyllisch, aber nicht 
ländlich, zentral, aber nicht städtisch. Rundum 
ideal für Menschen, die entspannen, zu neuen 
Kräften kommen und das Leben genießen 
möchten.

Alles ist da und nah: Von Geschäften des 
täglichen Bedarfs über Ärzte und Apotheken 
bis hin zu Kirchen. Auch zahlreiche Spazier-
wege, ein kleines Naherholungsgebiet und ein 
Schwimmbad sind ganz in der Nähe. 

Seien Sie  
unser Gast.



Freuen Sie sich auf ein Beschäftigungs-
angebot, das seinen Namen auch wirklich 
verdient. Ob erlebnisreicher Ausflug in die 
Region oder Gymnastikgruppe, Lesezirkel 
oder Residenzchor vor Ort - es gibt so vieles 
zu entdecken. Jetzt müssen Sie sich nur noch 
entscheiden, wo Sie mitmachen möchten.

Zu guter Pflege gehört für uns nicht nur 
Kompetenz und Erfahrung, sondern auch viel 
Herz. Wir nehmen uns Zeit für unsere Gäste 
und gehen im Pflegeprozess ganz individuell 
auf sie ein. Sie als unser Gast stehen für uns 
dabei immer im Mittelpunkt. Das versprechen 
wir Ihnen. 

Von Herzen 
gut gepflegt.

Abwechslung - 
jeden Tag.





Leben in der „eigenen Wohnung“ - nur 
viel sicherer: Das ist der große Vorteil des 
Betreuten Wohnens. Unsere komfortablen 
Seniorenapartments bieten Ihnen viel 
Raum zum Wohlfühlen. Sie sind mit einem 
24-Stunden-Notrufsystem ausgestattet, 
falls mal etwas sein sollte, sind Sie immer 
auf der sicheren Seite. Außerdem können 
Sie von kostenlosen Service-Leistungen 
profitieren, wie z.B. Fensterputzen,  sowie 
von weiteren zusätzlich buchbaren Dienst-
leistungen.

Wenn Sie sich erst von unseren hohen  
Standards und unserer Fürsorge überzeugen 
möchten, laden wir Sie gerne zum Probe-
wohnen ein. Oder Sie kommen „einfach so“ 
zu uns: Wenn Ihre pflegenden Angehörigen 
oder auch Sie selbst Urlaub brauchen, sind 
Sie bei uns herzlich willkommen.

Raum für 
Sicherheit.
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SenVital Senioren– und Pflegezentrum 
Osnabrück-Haste

Wilhelm-von-Euch-Straße 2 · 49090 Osnabrück
Telefon 0541 6693-09 · Fax 0541 6693-499

info-osnabrueck@senvital.de
www.senvital.de


