
WISSENSWERTES IM ÜBERBLICK: 
 
 

Die „Lister LebensArt“ bietet liebevolle Pflege    
in ansprechendem Ambiente, zu bezahlbaren 
Preisen  Für Paare und Alleinstehende  2011 
eröffnetes Haus  44 großzügige und komfortab-
le Pflegeapartments und -zimmer in Größen von 
18 bis 24 Quadratmetern  Mit TV- und Telefon-
anschluss  Teilweise mit Balkon  Wäsche- und 
Reinigungsservice  Schnelle Hilfe im Notfall  
Freie Arztwahl und umfassende soziale Betreu-
ung  Zentrale und doch ruhige Lage im Herzen 
Hannovers  36 Wohnungen für betreute Woh-
nen in verschiedenen Größen 
 

KONTAKT: Lister LebensArt | Podbielskistraße 37, 

Ecke Waldstraße | 30163 Hannover  
Tel.: (0511) 790 900 50 | info@lister-lebensart.de 
www.lister-lebensart.de 

Als Paar zusammen alt zu werden, 
bedeutet, dass bei beiden Partnern 
der Betreuungsbedarf steigt. Die 
parallele Entwicklung verläuft jedoch 
unterschiedlich. Nicht selten ist es 
so, dass einer auf Pflege angewiesen 
ist – während der andere mit gele-
gentlicher Betreuung auskommt, 
etwa Hilfe im Haushalt. In der statio-
nären Betreuung und Pflege sind 
daher zeitgemäße Lösungen gefragt, 
die der zeitversetzten Entwicklung 
bei (Ehe-)Paaren Rechnung tragen.  
 
Die Verwirklichung dieses Ziels hat 
sich die „Lister LebensArt“ auf die 
Fahnen geschrieben: Sie bietet be-
treutes Wohnen und stationäre Pfle-
ge unter einem Dach. Dabei erhalten 
beide Partner genau das Maß an 
Unterstützung, das jeder von ihnen 

benötigt. Praktisch: Wer einen pfle-
gebedürftigen Partner hat und selbst 
im „betreuten Wohnen“ lebt, hat 
quasi keinen Wegeaufwand mehr, 
um ihn zu besuchen. Freizeitangebo-
te finden ohnehin für alle Bewohner 
des Hauses gemeinsam statt. 
 

Einzigartiges Konzept  
für individuellen Spielraum 
 

Sind beide pflegebedürftig, stehen in 
sich abgeschlossene Duo-Komfort-
Apartments bereit – mit zwei Zim-
mern, Küchenzeile, einem Flur und 
sogar zwei Badezimmern. Die Zim-
mer lassen sich je nach Wunsch als 
zwei Einzelzimmer oder aber als ge-
meinschaftliches Wohn- und Schlaf-
zimmer nutzen. Das Konzept ist ein-
zigartig in der Region Hannover.  

„Lister LebensArt“: Liebevoll – ansprechend – bezahlbar 
 
 
 

Stationäre Pflege speziell für Paare – 
in Duo-Komfort-Apartments  

Die „Lister LebensArt“ ist eine mo-
derne Einrichtung in Eilenriedenähe. 
Das ansprechende Ambiente (helle 
und wohnliche Räume) trägt dazu 
bei, dass sich jeder geborgen fühlt. 
Großer Wert wird auf den familiären 
Charakter gelegt.  
 
Zu guter Letzt stimmt noch der Preis: 
Ein Tag im Pflegeapartment kostet 
bei Pflegestufe I mit Verpflegung und 
Pflegeleistungen nur etwa 48 Euro 
Eigenanteil pro Person – den Rest 
trägt die Pflegekasse. Das Service-
Wohnen wiederum bietet Wohnun-
gen unterschiedlicher Größe, mit 
Einbauküche und barrierefreiem 
Bad. Hier gilt ein fairer Pauschalpreis 
(ab 980 Euro monatlich). Selbstver-
ständlich sind auch Alleinstehende 
herzlich willkommen. 

Mit der „Lister LebensArt“ haben Paare ein 
Konzept, das perfekt zu ihnen passt. Und 
auch Alleinstehende fühlen sich hier wohl. 


