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Aufnahmeanfragen
Telefon  +49 89 72013-525
E-Mail Aristea.Xanthopoulo@icp.de
Internet icp.de

Besuchen Sie uns auch auf:
Facebook · Xing · LinkedIn · Kununu · Instagram

MFZ- Münchner Förderzentrum Freimann
Wohnen und Pflege für Menschen mit  
Behinderung im Alter
Stiftung ICP München
Burmesterstraße 26 | 80939 München

Wir beraten Sie gern

icp.de icp.de

Im Alter mittendrin
Wohnen und Pflege für Menschen  
mit Behinderung im Alter
Selbstbestimmt | professionell | inklusiv
Ein einzigartiges Projekt stellt sich vor
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Wohnen heißt  
sich wohlfühlen
Die Menschen mit Behinderung im Alter wohnen im 
MFZ Freimann in Einzelzimmern mit eigenem Bad. 
Jeder kann nach seinen Wünschen und Vorstellungen 
private Rückzugsmöglichkeiten nutzen und ebenso 
Geselligkeit und das Zusammenleben in familiärer 
Atmosphäre genießen.

Wir bieten:

• Einzelzimmer mit eigenem Bad
• Schönes modern gestaltetes Haus mit viel Licht
• Schön gestaltete Außenanlagen mit begrüntem 

Innenhof
• Große Balkone für jeden Wohnbereich
• Großzügige und freundliche Aufenthaltsräume



Selbstbestimmtes Wohnen 
im Alter mit einer Körper- 
und Mehrfachbehinderung
Menschen mit einer körperlichen Mehrfachbehinderung 
benötigen im Alter eine speziell auf sie abgestimm-
te medizinische und pflegerische Betreuung. Bislang 
gibt es kaum adäquate Angebote für diese Menschen, 
die neben heilpädagogischen auch hohe pflegerische 
Ansprüche haben. Dabei wächst der Anteil an älteren 
Menschen, die eine Behinderung haben, stetig.

Hier will das MFZ Münchner Förderzentrum mit seinem 
innovativen Angebot eines integrierten Wohnbereiches 
ansetzen, bei dem die Pflegeleistungen aus SGB XI mit 
der Teilhabe aus SGB IX kombiniert werden.

Das MFZ Münchener Förderzentrum hat langjährige Er-
fahrungen sowohl in der Behindertenhilfe als auch in 
der Seniorenpflege und kann so ein selbstbestimmtes 
Leben und Wohnen bei gleichzeitig hochprofessionel-
ler Pflegeleistung bis ans Lebensende der Betroffenen 
garantieren.

Unsere Pflegeleistungen
Die körperlichen Einschränkungen von Menschen mit 
Behinderung können sich im Alter verstärken, oft 
kommen altersbedingt weitere Einschränkungen oder 
Krankheiten hinzu. Eine maßgeschneiderte und hoch-
professionelle Pflege für jeden Einzelnen ist deshalb im 
Alter besonders wichtig und rückt mehr und mehr in den 
Vordergrund.

Hier bieten wir aufgrund unserer Erfahrung ein hohes 
Maß an Professionalität. Wir versorgen die Bewohner 
umfassend mit der medizinischen Pflege, die sie be-
nötigen. Dabei sprechen wir uns mit den behandelnden 
Ärzten und Therapeuten ab, um zu jedem Zeitpunkt die 
richtige Pflege anbieten zu können.

Wir bieten:

• Umfassende medizinische Pflege
• Höchste Professionalität nach geltenden  

Standards der Altenpflege
• Personenzentrierte Pflegeplanung
• Aktivierende und fördernde Pflege zum  

Erhalt der größtmöglichen Selbstständigkeit
• Professionelle Palliativversorgung

Die ganzheitliche Förderung der Menschen mit 
 Behinderung liegt uns besonders am Herzen.  
Durch die individuelle heilpädagogische Betreuung 
sowie durch vielseitige Beschäftigungsangebote 
sollen die eigenen Fähigkeiten erhalten werden  
und die Selbstständigkeit auch im Alter weiter 
 gefördert und erhalten werden. So wird eine Teil-
habe am gesellschaftlichen Leben ermöglicht.

Wir bieten:

• Hauseigene Therapieabteilungen  
(Physio-, Sprach- und Ergotherapie)

• Hauseigenes Therapiebad
• Heilpädagogische Begleitung im Rahmen 
 einer individuellen Tagesstruktur
• Gemeinsame Feste und kulturelle  

Veranstaltungen
• Vielseitige Beschäftigungsangebote nach  

persönlichen Wünschen und Bedürfnissen
• Interessante Ausflüge
• Individuelle Unterstützung bei 
 alltagspraktischer Fähigkeiten

Unsere heilpädagogischen 
Angebote


