
Wohnen im Alter

ALLE INFORMATIONEN AUF EINEN BLICK

DEN
MENSCHEN
NAHE

F R A N Z I S K A N E R B R Ü D E R
VO M  H E I L I G E N  K R E U Z

Haus St. Josef



Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
liebe Gäste und Interessierte,

das Haus St. Josef ist eine moderne Senioreneinrichtung und liegt zentral im 
Herzen von Bad Kreuznach in ruhiger Lage direkt an der Nahe. Großzügige und 
helle Räume, moderne Sanitäreinrichtungen und eine wunderschöne Gartenanlage 
sorgen für Behaglichkeit. Darüber hinaus ist das Hausgemeinschaftskonzept, das 
im Haus St. Josef umgesetzt wird, eine Besonderheit, die den Charakter des Hau-
ses prägt. Damit wird für die Bewohnerinnen und Bewohner eine familienähnliche 
Struktur gescha� en, in der sie Geborgenheit und Halt � nden. 

Für die Bewohnerinnen und Bewohner, die noch komplett selbständig sind oder 
nur hier und da etwas Unterstützung brauchen, gibt es das betreute Wohnen. Der 
komplette dritte Stock des Hauses St. Josef mit insgesamt 18 Apartments steht zu 
diesem Zweck zur Verfügung.

Sie haben weitere Fragen zu unseren Angeboten und Leistungen? Dann schauen
Sie gerne auf unsere Website, nehmen Sie telefonisch Kontakt auf oder vereinba-
ren einen Gesprächstermin. Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.

Sehr geehrte Damen,
sehr geehrte Herren,

in den Einrichtungen der Franziskaner-
brüder vom Heiligen Kreuz � nden die 
Grundsätze des christlichen Menschen-
bildes Beachtung und werden mit den 
Bewohnerinnen und Bewohnern bewusst 
gelebt. Im Mittelpunkt allen Handelns 
steht dabei das Wohlbe� nden der im 
Haus St. Josef lebenden Menschen. 
Hier � nden Seniorinnen und Senioren mit 
ganz unterschiedlichem Hilfebedarf die 
persönliche Hilfe und Unterstützung, 
die sie benötigen.

Dabei orientieren wir 
uns an dem Beispiel 
des Stifters der Fran-
ziskanerbrüder vom 
Heiligen Kreuz, Bruder
Jakobus Wirth (1830-
1871), der uns durch seine Hinwendung zum 
Menschen und seine Liebe Vorbild und Ansporn 
für unsere tägliche Arbeit ist.

Ihr Team des Hauses 
St. Josef

Der Vorstand des 
Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz e.V.



Das Hausgemeinschaftskonzept

Im Haus St. Josef setzen wir ein so ge-
nanntes Hausgemeinschaftskonzept um. 
Ziel des Konzeptes ist die Aufhebung 
der Trennung zwischen den Bereichen 
Hauswirtschaft, P� ege und sozialer Be-
treuung. Dabei beruht das Konzept der 
Hausgemeinschaft auf 3 Kernelementen:

Dezentralisierung bedeutet, dass die 
Hausgemeinschaften weitgehend selb-
ständig sind. Es gibt einen strukturierten 
Tagesablauf, der sich an den Interessen 
und Bedürfnissen der Bewohnerinnen 
und Bewohner ausrichtet. Damit haben 
die Mitglieder einer Hausgemeinschaft 
ein hohes Maß an Selbstbestimmung.

In jeder Hausgemeinschaft gibt es 
eine/n Alltagsbegleiter*in als feste 
Ansprechperson für die Mitglieder der 
Hausgemeinschaft. Diese Person ist ver-
antwortlich für die Alltagsorganisation 
innerhalb der Gruppe. 

Das Prinzip der Normalisierung 
bedeutet, dass es sich bei der Haus-
gemeinschaft um eine familienähnliche 
Wohn- und Lebensform handelt, die 
den Menschen vertraut ist. 

Das Konzept der Hausgemeinschaften 
ist grundsätzlich für alle p� egebedürf-
tigen älteren Menschen geeignet. Jede 
Hausgemeinschaft umfasst bis zu 14 
Bewohnerinnen und Bewohner. 



MEDIZINISCHE 
VERSORGUNG
In der Regel wird die medizinische Ver-
sorgung vom bisherigen Hausarzt oder 
Hausärztin weiter fortgeführt. Andernfalls 
vermitteln die Mitarbeitenden des Hauses 
St. Josef Kontakte zu Ärzt*innen vor Ort. 
Die unmittelbare Nähe zum Krankenhaus 
St. Marienwörth bietet zusätzliche medizi-
nische Sicherheit.

SEELSORGE   
Zur ganzheitlichen Versorgung gehört 
auch das Seelsorgeangebot der beiden 
großen christlichen Konfessionen.
Die Franziskanerbrüder vom Heiligen 
Kreuz legen als katholischer Träger
großen Wert auf eine christliche Lebens-
kultur. Seelsorgerinnen und Seelsorger
begleiten die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner auf Wunsch und stehen für Einzelge-
spräche, in schwierigen Lebenssituationen 
und für besondere Anliegen zur Verfügung. 
Die gesamte Arbeit beruht auf einem öku-
menischen Seelsorgekonzept, das im Haus 
erarbeitet wurde und gelebt wird. In der 
benachbarten Krankenhauskapelle sind alle 
Bewohnerinnen und Bewohner als Gäste 
der katholischen Gottesdienste der Klos-
tergemeinschaften herzlich willkommen. 
Einmal monatlich wird ein evangelischer 
Gottesdienst im „Raum der Stille“ im Haus 
oder in der Kapelle gefeiert.

KURZZEITPFLEGE
Viele Menschen p� egen ihre Angehörigen 
mit großem Einsatz daheim. Doch auch 
sie brauchen ab und an eine Pause, um 
Zeit für sich selbst zu � nden, Kraft zu 
tanken oder zu verreisen. Auch sie können 
erkranken oder aus anderen Gründen 
vorübergehend nicht in der Lage sein, die 
Angehörigen zu Hause weiter zu betreuen.
Das Haus St. Josef stellt in diesen Fällen 
die Versorgung sicher. Im Allgemeinen 
beträgt die Aufenthaltsdauer in der Kurz-
zeitp� ege bis zu 28 Tage.



Betreutes Wohnen

Viele Menschen stehen im Alter vor fol-
gender Situation: Sie wollen und können
zwar noch alleine wohnen, fühlen sich 
jedoch wohler, wenn Hilfe in greifbarer
Nähe ist.

Das Konzept des „Betreuten Wohnens“ 
kommt ihnen entgegen. Denn es verbin-
det diese Wünsche in optimaler Weise.

Die Apartments im Haus St. Josef ver-
fügen über einen Wohn- und Schlafraum
mit Einbauküche sowie über ein eigenes 
Badezimmer. Sie können individuell mit 
eigenen Möbeln ausgestattet werden. 
Die Mieterinnen und Mieter können
Einrichtungen des Krankenhauses wie 
die Cafeteria und die Krankenhauskapelle
gerne nutzen. Wer selbst nicht mehr 
kochen möchte, für den ist „Zu Tisch im
Wörth“ genau das richtige Angebot. Hier 
erhält man gegen ein geringes Entgelt
ein gesundes und schmackhaftes Mittag-
essen mit Vorspeise und Dessert.
Außerdem können die hausinternen Ver-
anstaltungen wie Vorträge, Hausfeste
oder Beratungsangebote wahrgenom-
men werden.

Die Größe der Appartements reicht von 
48 bis 67 Quadratmeter.



ADMINISTRATIVES
Die Leistungen für p� egebedingte 
Aufwendungen werden direkt mit der 
zuständigen P� egekasse abgerechnet. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
beraten Sie bei Fragen zur P� egever-
sicherung, vermitteln Kontakte zu P� ege-
kassen und Sozialämtern und helfen beim 
Ausfüllen entsprechender Formulare und 
Anträge. Außerdem vermitteln sie Kon-
takte zu Selbsthilfegruppen, Ärzt*innen, 
ambulanten P� egediensten, Beratungs-
stellen sowie zu speziellen Sozialdiensten.

Wissenswertes und Kontakt

KONTAKT
Sie haben Fragen oder wollen sich 
unsere Einrichtung gerne vor Ort 
ansehen und einen Besichtigungs-
termin vereinbaren?

Wir freuen uns auf eine Kontakt-
aufnahme unter der Telefonnummer
(0671) 372-7009
oder per Mail an
info@haus-stjosef.de

HAUSTIERE
Das Mitbringen von Kleintieren ist nach 
Absprache möglich. Hunde und Katzen 
können nur mitgebracht werden, wenn 
die Versorgung der Tiere durch den Be-
sitzer oder die Besitzerin gewährleistet 
ist.

BESUCHSZEITEN
Besuche von Angehörigen, Freund*innen
und Bekannten sind uneingeschränkt 
möglich und erwünscht, besondere Zei-
ten sind nicht festgelegt. Aus Rücksicht 
auf die anderen Bewohnerinnen und Be-
wohner des Hauses wird lediglich darum 
gebeten, ab 21 Uhr Ruhe einkehren zu 
lassen.

ZIMMER
Alle Zimmer sind mit einem modernen 
elektrischen P� egebett mit Nachttisch 
sowie mit Tisch, Stuhl/Sessel und einem 
Kleiderschrank ausgestattet. Bewoh-
nerinnen und Bewohner können ihr 
Zimmer mit eigenen Möbeln einrichten 
und ihm eine persönliche Note geben. 



„Sinn und Zweck der Einrich-
tungen und Dienste ist es,

Menschen im Alter, in Krank-
heit und Behinderung, in 

Achtung ihres Glaubens, ihrer
Weltanschauung, Nationalität
und sozialen Herkunft zu hei-
len, zu p� egen, zu betreuen
und zu begleiten und sie, wo
sie es wünschen, Heimat und
Zukunft � nden zu lassen. Da-
bei steht der Mensch und sein
Wohlbe� nden im Mittelpunkt 

unseres Dienstes.“

      Leitbild

„Gott baut 
sein Werk auf 
das Niedrige“



HAUS ST. JOSEF

MÜHLENSTRASSE 43 · 55543 BAD KREUZNACH
TELEFON (0671) 372-7009  · TELEFAX (0671) 372-7010

www.haus-stjosef.de

Informationen zu den weiteren Einrichtungen der
Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz

� nden Sie unter:
www.franziskanerbrueder.org

So erreichen Sie uns
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