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PFLEGE UND BETREUTES WOHNEN

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. Michael



Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
liebe Gäste und Interessierte,

wenn das Leben in der eigenen Wohnung nicht mehr möglich ist, bietet Ihnen das 
Haus St. Michael eine neue Heimat. Hier � nden Sie die Unterstützung, die Sie in 
Ihrem ganz persönlichen Alltag brauchen. Darüber hinaus gibt es für Menschen, 
die noch unabhängig bleiben und nicht auf die Sicherheit einer Senioreneinrichtung 
verzichten möchten, sieben separate Apartments für „Betreutes Wohnen“. Durch 
seinen Neubau bietet das Haus St. Michael helle und moderne Räume, die speziell 
auf das in der Einrichtung gelebte Hausgemeinschaftskonzept ausgelegt sind. Hier 
� nden Bewohnerinnen und Bewohner eine familienähnliche Struktur vor, die ihnen 
Halt und Sicherheit bietet. 
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. Michael 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. Michael

Der Vorstand des 
Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz e.V.



P� egeangebote

VOLLSTATIONÄRE
PFLEGE 
P� egebedürftige Menschen erfahren 
im Haus St. Michael nicht nur eine 
moderne, quali� zierte P� ege, sondern 
auch menschliche Zuwendung und Be-
treuung. Die Bedürfnisse des Einzelnen 
stehen dabei im Vordergrund unserer 
Arbeit.
Insgesamt stehen 59 Plätze für die 
vollstationäre P� ege zur Verfügung, auf-
geteilt in vier Wohngruppen. P� egerisch 
wird ein sogenanntes Hausgemein-
schaftskonzept umgesetzt, bei dem in 
jeder Wohngruppe bis zu 16 Personen 
leben. Die Bewohner*innen pro� tieren 
von der familiären Atmosphäre und ge-
stalten ihren Alltag gemeinsam. Es gibt 
einen strukturierten Tagesablauf, der 
sich an den Bedürfnissen und Interessen 
der Bewohner*innen orientiert. Der 
Individualität des Einzelnen wird dabei 
soweit als möglich entsprochen. 

KURZZEIT- UND VER-
HINDERUNGSPFLEGE
Wenn p� egende Angehörige für einen
gewissen Zeitraum ausfallen – zum Bei-
spiel durch Urlaub oder auch durch eine 
eigene Erkrankung – bietet das Haus St. 
Michael die sogenannte Kurzzeit- und 
Verhinderungsp� ege an. Dieses Angebot 
ist auch dann sinnvoll, wenn ältere 
Menschen beispielsweise nach einem 
Krankenhausaufenthalt für eine kurze 
Zeitspanne Unterstützung brauchen, 
bevor sie sich wieder in der eigenen 
Wohnung selbst versorgen können.
Bitte sprechen Sie uns an, wir beraten 
Sie gerne zum konkreten Leistungsum-
fang der Kurzzeit- und Verhinderungs-
p� ege.



Das Zusammenleben im Haus wird 
mitgeprägt durch jahreszeitlich bedingte 
Feste, Feiern, Aus� üge und Erholungs-
freizeiten. Dabei ist es unser Bestreben, 
auch in der Ortsgemeinde unterwegs zu 
sein und unsere Einrichtung nach außen 
für Nachbar*innen, Einwohner*innen und 
Interessierte zu ö� nen und gemeinsame 
Aktionen zu planen.

SEELSORGE   
Im Leitbild der Franziskanerbrüder spielt 
Spiritualität eine zentrale Rolle. Deshalb 
sehen wir die Seelsorge als einen wichti-
gen Teil der ganzheitlichen Betreuung der 
Bewohner*innen des Hauses St. Michael 
an. In enger Zusammenarbeit mit der 
Pfarrgemeinde bieten wir Einzelseelsorge, 
aber auch die Möglichkeit des Gottes-
dienstbesuchs und die Mitwirkung bei 
kirchlichen Festen.
Darüber hinaus kümmern sich Schwestern 
der „Missionarinnen der Eucharistie“ aus 
Indien um den aktiven Dienst der Nächs-
tenliebe und den kontemplativen Dienst 
des Gebetes. Dazu gehören zum Beispiel 
das Rosenkranzgebet und regelmäßige 
Wortgottesdienste. Die genauen Zeiten 
hierzu entnehmen Sie bitte den Aushän-
gen in der Einrichtung.

In jeder Hausgemeinschaft gibt es eine*n 
Alltagsbegleiter*in, die/der als fester An-
sprechpartner*in für die Mitglieder der 
Hausgemeinschaft dient. Diese Person 
ist verantwortlich für die Alltagsorgani-
sation innerhalb der Gruppe. Sie stärkt 
die einzelnen Bewohner*innen in ihren 
Kompetenzen oder gleicht De� zite in den 
Fähigkeiten aus. 
Das Konzept der Hausgemeinschaften ist 
grundsätzlich für p� egebedürftige ältere 
Menschen aller P� egestufen geeignet. 
Jede Hausgemeinschaft umfasst bis zu 16 
Bewohner*innen. Die Erfahrungen zeigen, 
dass insbesondere Menschen mit Demenz 
von einer solchen Betreuungsform pro� -
tieren. 

SOZIALE BETREUUNG 
UND AKTIVITÄTEN
Bei der Gestaltung des Alltags berück-
sichtigen die Mitarbeitenden der sozialen 
Betreuung nicht nur die Biogra� e, sondern 
auch Hobbys und Interessen der Be-
wohner*innen. Bewegungs- und Beschäf-
tigungsangebote gehören ebenso zum 
Programm wie gemeinsames Werken und 
Handarbeiten.

Leben im Haus St. Michael



Betreutes Wohnen

Neben dem P� egeangebot stehen 
im Haus St. Michael auch sieben Ap-
partements für „Betreutes Wohnen“ 
mit einer Größe zwischen 44 und 59 
Quadratmetern zur Verfügung. Die 
Appartements können von Senior*in-
nen, die noch weitgehend selbständig 
leben möchten, angemietet werden.

Neben einem Mietvertrag schließt 
jede*r Mieter*in auch einen so 
genannten Betreuungsvertrag mit 
dem Träger ab. Damit erhält jede*r 
Mieter*in ein Basispaket, das ver-
schiedene Grundleistungen und die 
Vermittlung von Service- und Hilfs-
diensten enthält.
Weitere Wahlleistungen sind mög-
lich, die dann individuell vereinbart 
und gesondert berechnet werden. 
Selbstverständlich können Sie auch 
die Mittagsverp� egung mitbestellen, 
wenn Sie nicht mehr selbst kochen 
möchten.

Sollten Sie zu einem späteren 
Zeitpunkt p� egebedürftig werden, 
können wir Ihnen einen ambulanten 
P� egedienst vermitteln. Auch ein 
Umzug auf einen unserer Wohnbe-
reiche ist auf Wunsch möglich.



AUFENTHALT IM HAUS 
ST. MICHAEL
Im Haus St. Michael gibt es insgesamt
vier Wohngruppen auf zwei ver-
schiedenen Ebenen. Insgesamt stehen 
39 Einzel- und 10 Doppelzimmer zur 
Verfügung. Die Zimmer haben ein 
separates Bad mit Dusche, WC und 
Waschbecken und sind mit einem 
P� egebett und weiterer Möblierung 
nach Hotelstandard ausgestattet. Tele-
fon- und Hauskabelanschluss, Radio 
und Notrufanlage sind in allen Zimmern 
vorhanden. Gerne können eigene Möbel 
mitgebracht werden.
Die Leistungen für p� egebedingte 
Aufwendungen werden direkt mit 
der P� egekasse abgerechnet. Unsere 
Mitarbeitenden in der Verwaltung 
unterstützen Sie gerne bei Fragen zur 
P� egeversicherung und helfen beim 

Ausfüllen entsprechender Formulare und 
Anträge. Außerdem vermitteln sie Kon-
takte zu behördlichen Stellen, Ärzten, 
P� egediensten, Beratungsstellen oder 
speziellen Sozialdiensten. 

HAUSTIERE
Das Mitbringen von Kleintieren ist nach 
Absprache möglich. Hunde und Katzen 
können nur mitgebracht werden, wenn 
die Versorgung der Tiere durch die/den 
Besitzer*in gewährleistet ist.

BESUCHSZEITEN
Besuche sind uneingeschränkt möglich
und erwünscht, besondere Zeiten sind 
nicht festgelegt. Aus Rücksicht auf die 
anderen Bewohner*innen des Hauses 
wird lediglich darum gebeten, ab 21 Uhr 
Ruhe einkehren zu lassen.

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
(06763) 303362-0
oder per Mail an
info@haus-sanktmichael.de



„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“



So erreichen Sie uns
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HAUS ST. MICHAEL

KONRAD-ADENAUER-STR. 36 · 55481 KIRCHBERG/HUNSRÜCK
TELEFON (06763) 303362-0 · TELEFAX (06763) 303362-807

info@haus-sanktmichael.de
www.haus-sanktmichael.de

Informationen zu den weiteren Einrichtungen der
Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz

� nden Sie unter:
www.franziskanerbrueder.org

HAUS ST. MICHAEL


