
Johanniter-Quartier Potsdam
Stilvoll Wohnen. Sicher leben.

Johanniter
Quartier j o h a n n it e r

Aus Liebe zum Leben
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Bleiben Sie anspruchsvoll

Leben mit Stil und gewohnten Freiräumen 
Ihre Traumwohnung in allerbester Lage wartet 
darauf, nach Ihrem ganz individuellen Geschmack 
eingerichtet zu werden. Entscheiden Sie sich für 
ein Leben im Johanniter-Quartier und verbringen 
Sie Ihre besten Jahre in exklusiver Umgebung und 
stilvollem Ambiente.

j
In Ihrer zukünftigen Wohlfühloase wird an alles 
gedacht. Der Concierge hilft in vielen Lebenslagen, 
angefangen bei der Vermittlung von umfangreichen 
Services bis hin zur Organisation zahlreicher Frei
zeitangebote. Ein Physiotherapiezentrum und ein 
Friseursalon bieten direkt im Flause Ihre Dienste an.

Die traumhafte Lage der exklusiven Wohnanlage 
direkt an der Havel verspricht herrliche Aussichten.

Das Restaurant und Cafe „hier & heute" wird Sie mit 
regionalen Spezialitäten verwöhnen. Bei schönem 
Wetter können Sie sich auf der Sommerterrasse 
an hausgemachtem Kuchen und Kaffee sowie dem 
unvergleichlichen Havelblick erfreuen. Aber auch 
die Bibliothek, der Wellnessbereich mit Schwimm
becken und Sauna sind Garanten dafür, dass Sie Ihr 
Leben unbeschwert genießen können.
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Wohnen mit einem Hauch von Luxus

Belebendes Ambiente plus exklusive 
Ausstattung
Sie haben die Wahl, ob Sie lieber auf Ihrer Terrasse 
den Havelblick genießen, im wohltemperierten Well
nessbereich mit Schwimmbecken und Sauna ent
spannen oder in der Bibliothek ein gutes Buch lesen.

Aber das Allerbeste ist Ihre neue Wohnung. Dort 
werden Sie sich absolut wohlfühlen. Freuen Sie sich 
auf eine exklusive Ausstattung in einer einzigarti
gen Anlage.

Die großzügigen Bäder und erstklassigen Einbau
küchen mit automatischer Herdabschaltung sind 
praktisch und sicher zugleich. Bodentiefe Fenster 
sowie edle Leuchten sorgen für viel Licht und das 
Eichenparkett mit Fußbodenheizung für behagliche 
Wärme.

Durch die verarbeiteten hochwertigen Materiali
en wird ein Hauch von Luxus bei Ihnen einziehen. 
Ihr eigenes Zuhause mit der Ihnen lieb geworde
nen Einrichtung und allem, was für Sie wichtig ist, 
bleibt Ihnen bis ins Alter erhalten - egal, was auch 
passiert.
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Alles auf einen Blick

Wohnanlage:
• 62 barrierefreie Wohnungen 
•38-131 m2 Wohnfläche
• Loggia oder Terrasse(n) mit Blick zur Havel
• Einbauküche
• Barrierefreie Dusche
• Niedrigenergiehaus
• 1 ambulant betreute Wohngemeinschaft
• 1 Tagespflege

Services:
• Post- und Briefdienste
• Veranstaltungsservice
• Informations- und Beratungsleistungen
• Vermittlung von Dienstleistungen
• Vermittlung von Besuchs- und 

Betreuungsdiensten
• Vermittlung von Hauswirtschaftshilfen
• Informative und gesellige 

hausinterne Veranstaltungen
• Fahrdienst
• Haushaltsnahe Dienstleistungen
• Hausnotruf mit Schlüsselhinterlegung
• Menüservice

Angebote:
• Conciergedienst
• Clubraum mit Kamin
• Bibliothek mit Internetzugang
• Wellnessbereich mit Schwimmbecken und 

Sauna
• Friseur, Physiotherapiepraxis sowie Ergo

therapie und Logopädie mit vielfältigem 
Angebot

• Restaurant und Cafe mit Räumen
für Festlichkeiten mit Terrasse zur Havel

• Andachtsraum
• Fahrradkeller
• Grünanlage zum Flanieren

Lage:
• Westliche Potsdamer Vorstadt
• Direkte Anbindung zur Havel
• Fahrradwege direkt vor der Haustür
• Nahe gelegene Einkaufsmöglichkeiten
• Arztpraxen und Apotheken 

in der Nachbarschaft
• Haltestellen (Straßenbahn, Bus)
• Öffentliche Autostellplätze 

in der Kastanienallee
• Nähe zu den Parkanlagen 

von Schloss Sanssouci

Hilfe zur Selbsthilfe -  Einrichtungen der Johanniter

Ambulant betreute Wohngemeinschaft 
Im Johanniter-Quartier gibt es eine ambulant 
betreute Wohngemeinschaft für Personen 
mit gerontopsychatrischen bzw. dementiei
len Erkrankungen. Das Zusammenleben wirkt 
der Einsamkeit im Alter entgegen. Trotzdem 
hat jeder auch die Möglichkeit, sich in sein 
eigenes Zimmer zurückzuziehen.

Den Mietern wird eine eigenständige Wohn- 
perspektive in barrierefreier Umgebung ge
boten, was eine Alternative zur stationären 
Unterbringung darstellt. Größtmögliche Au
tonomie und Selbstbestimmung ist die Basis 
dieser Betreuung.

Tagespflege
Die Johanniter-Tagespflege ist eine teilsta
tionäre Einrichtung zur dauerhaften Ent
lastung pflegender Angehöriger. Sie bietet 
tage- und stundenweise ein attraktives und 
geselliges Betreuungsangebot. Die Senioren 
können sich in einer angenehmen Atmosphä
re untereinander austauschen und soziale 
Kontakte knüpfen. Für das körperliche Wohl 
der Senioren ist bestens gesorgt. Ein erfah
renes und sympathisches Team kümmert 
sich mit viel Zuwendung und Verständnis 
um die Gäste und hilft auch bei der Bean
tragung von Pflegegeld und weiterer finan
zieller Unterstützung. Auf 356 m2 stehen für 
21 Tagespflegegäste eine große barrierefreie 
Wohnküche, Ruheräume, Kreativraum sowie 
mehrere schöne Terrassen zur Verfügung.



Anfahrtsskizze

Anfahrt
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
An der Ecke Zeppelinstraße/Kastanien- 
allee befinden sich die Haltestellen für 
die Straßenbahnlinien 91, 94, X98 
und die Nachtlinie N14 sowie für die 
Buslinien 605, 610, 631 und X5.

Johanniter-Quartier Potsdam 
Zeppelinstraße 131 /
Ecke Kastanienallee 22 B 
14471 Potsdam
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Haben Sie Interesse am 
Johanniter-Quartier?
Lassen Sie sich einfach ganz unver
bindlich beraten.

Tel. 0331 23623-0  
Fax 0331 23623-121
Gern können Sie uns auch eine 
Nachricht schicken.

E-Mail
johanniter-quartier@johanniter.de

Internet
www.johanniter-quartier.de
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