


Weil es sich in guter Gesellschaft besser lebt. Weil 

Pflege keine Grenzen kennt. Und weil bei uns jeder 

Tag anders ist.

Atmen Sie tief ein – die frische Ostseeluft wird Ihnen 

guttun. Im Herzen der Hansestadt Anklam, nahe des 

Stettiner Haffs, wartet ein neues Zuhause auf Sie. Wo Sie 

auf beste Betreuung und Behandlung bauen können.

• 137 Pflegeplätze

• 15 Einzelzimmer

• 61 Doppelzimmer

• Langzeitpflege

• Kurzzeitpflege

• Verhinderungspflege

• Vitalzentrum

Werden Sie ein Teil von uns .
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„Es sind die Begegnungen mit Menschen,
die das Leben lebenswert machen.“

Guy de Maupassant (1850 – 1893) · Französischer Erzähler und Novellist
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„Das Köstlichste auf Erden ist :
seinesgleichen finden.“

Gorch Fock (1880 – 1916) · Niederdeutscher Erzähler, Lyriker, Elbfischer und Marinesoldat
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Das ist schnell erklärt: das Miteinander. Denn statt in 

einzelnen, abgeschlossenen Wohnbereichen leben 

Sie hier selbstbestimmt in einer großen Gemeinschaft. 

Wir legen großen Wert auf strukturierte, abwechs-

lungsreiche Tagesabläufe und einen regelmäßigen 

Austausch untereinander. Denn unter Gleichgesinnten 

lebt es sich oft entspannter.

Sie haben die Wahl: Wie Sie Ihre Zeit bei uns ver- 

bringen, entscheiden Sie. Gleich nach dem Frühstück 

startet der Tag in unserem zentralen Gemeinschafts-

raum im Erdgeschoss, wo Sie aus mehreren Aktivitäten 

wählen können. Schließen Sie sich gerne mit anderen 

Seniorinnen und Senioren zusammen – denn in der 

Gruppe macht’s meistens mehr Spaß.

Was bei uns anders ist?



Selbstbestimmt statt Schema F: Auch welche Behand-

lung Sie erhalten, entscheiden Sie. Die erste Zeit in 

unserem Haus verbringen Sie im Vitalzentrum, wo 

unser multiprofessionelles Pflegeteam Ihr persönliches 

Betreuungs- und Pflegekonzept erstellt – basierend auf 

Ihren Bedürfnissen und Wünschen. Mit aktivierenden 

Maßnahmen wollen wir in dieser ersten Zeit gemein-

sam erreichen, dass Sie so eigenständig wie möglich 

am gesellschaftlichen Leben in unserer Einrichtung 

und auch in Anklam teilnehmen können.

Ob in der Langzeitpflege, Kurzzeitpflege oder 

Übergangspflege: Wir bieten höchste pflegerische 

Qualität, auf jeden Einzelnen genau abgestimmt. 

Uns ist wichtig, dass Sie so viel Freiraum wie möglich 

genießen – und sich gleichzeitig nie allein gelassen 

fühlen müssen. Deshalb spielt sich der Großteil des 

Alltags in unserem zentralen Gemeinschaftsraum ab, 

geschaffen für ein gepflegtes Miteinander. Wer je-

doch aus gesundheitlichen Gründen auf das Pflege-

bett angewiesen ist, dem ermöglichen wir intensive 

und herzliche Betreuung auf dem Zimmer.

Pflege mit persönlicher Note.
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„Reden ist Silber,
miteinander reden: Gold .“

Anke Maggauer-Kirsche (*1948) · Deutsche Lyrikerin
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„Jede Blume möchte
zu einem Blumenstrauß gehören.“

Italienisches Sprichwort
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Worauf haben Sie Lust? Auf einen gemeinsamen 

Spaziergang durch die Anklamer Altstadt? Oder auf 

einen geselligen Nachmittag im zentralen Gemein-

schaftsraum?

Die Entscheidung liegt bei Ihnen – jeden Tag. Mit viel-

fältigen Gruppenangeboten nehmen Sie aktiv am 

bunten Leben in unserer Einrichtung teil. Und auch 

dank vieler jahreszeitlicher Veranstaltungen kommt 

hier so schnell keine Langeweile auf. Wird es Ihnen 

aber mal zu viel, laden wir Sie in unsere Ruheräume 

ein, wo Sie ganz entspannt abschalten können.

Gemeinsam Zeit verbringen.
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Von früh bis spät gut versorgt: Mit einem Frühstück 

auf Ihrem Zimmer starten Sie gut gestärkt in den Tag, 

bevor Sie an unseren Pflege- und Betreuungsprogram-

men teilnehmen. Am Mittag und am Abend servieren 

wir Ihre Mahlzeiten im gemütlichen Speiseraum: Hier 

genießen Sie nicht nur abwechslungsreiche Kost für 

jeden Geschmack, sondern auch ein ansprechendes 

Ambiente mit einem Hauch von Hotelflair. Und ein 

geregeltes, gemeinschaftliches Erlebnis – als feste 

Größe an einem ereignisreichen Tag.

Unsere hauseigene Küche berücksichtigt individuelle 

Bedürfnisse wie Schonkost, vegetarische Kost, Diät-

programme, Diabetes und Allergien. Zögern Sie nicht 

und sprechen Sie mit uns – für jeden Wunsch haben 

wir vollstes Verständnis.

Genießen in guter Gesellschaft.
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„Ein gutes Essen
bringt gute Leute zusammen.“

Sokrates (470 – 399 v. Chr.) · Griechischer Philosoph

10



Gesundheits- und Pflegezentrum Anklam
Hospitalstraße 20 · 17389 Anklam · Telefon 03971 244483-0 · Fax 03971 244483-450 · info@gpz-anklam.de · www.gpz-anklam.de Ap

ril
 2

01
6


