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Wohnen im Alter
U n t e r s t ü t z U n g  i m  t ä g l i c h e n  l e b e n



Über uns

im haus st. Josef setzen wir das 
hausgemeinschaftskonzept um. ziel 
des Konzeptes ist die Aufhebung der 
trennung zwischen den bereichen 
Hauswirtschaft, Pflege und sozialer 
betreuung. es beruht auf 3 Kernele-
menten:

Dezentralisierung bedeutet, dass 
die hausgemeinschaften weitgehend 
selbständig sind. es gibt einen struk-
turierten tagesablauf, der sich an den 
interessen und bedürfnissen der be-
wohnerinnen und bewohner ausrich-
tet. Damit haben die mitglieder einer 
hausgemeinschaft ein hohes maß an 
selbstbestimmung.

Bruder Roman nimmt sich 
gerne Zeit für die Anliegen der 
Bewohnerinnen und Bewohner.

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
liebe Gäste und Interessierte,

das haus st. Josef ist eine senioreneinrichtung der vierten generation. 
großzügige und helle räume sorgen für behaglichkeit. Darüber hinaus 
ist das hausgemeinschaftskonzept, das im haus st. Josef umgesetzt 
wird, eine besonderheit, die den charakter des hauses prägt. Damit 
wird für die bewohnerinnen und bewohner eine familienähnliche 
Struktur geschaffen, in der sie Geborgenheit und Halt finden. Lesen 
sie auf den folgenden seiten mehr zu diesem inhaltlichen Konzept, 
das die mitarbeiterinnen und mitarbeiter in st. Josef mit den senioren 
gemeinsam leben.

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 Appartements steht zu diesem zweck zur Verfügung.

Damit haben wir ein haus geschaffen, das genau das maß an hilfe bietet, das 
 jede bewohnerin oder jeder bewohner individuell braucht. Die zentrale lage 
mit kurzem Fußweg zur innenstadt und die räumliche nähe zum Krankenhaus 
  st. marienwörth sind weitere Vorteile des standortes in der mühlenstraße.

Wir laden sie herzlich ein, das haus st. Josef mithilfe dieser broschüre 
und natürlich gerne auch persönlich kennen zu lernen.

ihr

Michael Hartmann  Helmut Ziegler           
einrichtungsleiter  Verwaltungsdirektor  

Sehr geehrte Damen,
sehr geehrte Herren,
in den einrichtungen der Franziskaner-
brüder vom Heiligen Kreuz finden die 
grundsätze des christlichen menschenbildes 
beachtung und werden mit den bewohne-
rinnen und bewohnern bewusst gelebt.
im mittelpunkt allen handelns steht dabei 
das Wohlbefinden der im Haus lebenden 
senioren. Dabei bietet st. Josef ein zuhause 
für menschen mit unterschiedlichem hilfe-
bedarf, die hier ganz nach ihren individuellen 

Bedürfnissen Pflege und 
Unterstützung finden.
Dabei orientieren wir uns an 
dem beispiel des stifters der 
Franziskanerbrüder, bruder 
Jakobus Wirth (1830-1871), 
der uns durch seine hinwendung zum 
menschen und seine liebe zu Kranken, 
einsamen und benachteiligten Vorbild und 
Ansporn für unsere tägliche Arbeit ist.

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.haus-stjosef.de

Das Hausgemeinschaftskonzept
in jeder hausgemeinschaft gibt es 
einen Alltagsbegleiter, der als 
fester Ansprechpartner für die mit-
glieder der hausgemeinschaft dient. 
Diese Person ist verantwortlich für 
die Alltagsorganisation innerhalb der 
gruppe. 

Das Prinzip der Normalisie-
rung  bedeutet, dass es sich bei der 
hausgemeinschaft um eine familien-
ähnliche Wohn- und lebensform han-
delt, die den menschen vertraut ist. 

Das Konzept der hausgemein-
schaften ist grundsätzlich für 
pflegebedürftige ältere Menschen 
aller Pflegestufen geeignet. Jede 
hausgemeinschaft umfasst bis zu 14 
bewohnerinnen und bewohner. im 
erdgeschoss des hauses st. Josef gibt 
es einen speziellen Demenzbereich. 
in den stockwerken eins und zwei 
leben bewohnerinnen und bewohner 
mit unterschiedlichem hilfebedarf.

Die Bedürfnisse der Bewohner stehen beim 
Hausgemeinschaftskonzept im Mittelpunkt 
allen Handelns.

Br. Bonifatius Faulhaber FFSC Dr. Matthias Bussmann M.A. Joachim Domann
Vorstandsvorsitzender geschäftsführender Vorstand geschäftsführender Vorstand



Viele menschen stehen im Alter vor folgender 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 
 verbindet diese Wünsche in optimaler Weise.

Die Appartements im haus st. Josef verfügen 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 ent-
gelt ein gesundes und schmackhaftes mittagessen mit Vorspeise und Dessert. 
 Außerdem können die hausinternen Veranstaltungen wie Vorträge, hausfeste 
oder beratungsangebote wahrgenommen werden. 

Die größe der Appartements reicht von 48 bis 67 Quadratmeter.

Appartement 1 und 5: zwei grundrissbeispiele für eine Wohnung im haus st. Josef.

„Betreutes Wohnen“

KurZZeItPFLeGe
Viele Menschen pflegen ihre Angehöri-
gen mit großem einsatz daheim. Doch 
auch sie brauchen ab und an eine Pause, 
um Zeit für sich selbst zu finden, 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 
Kurzzeitpflege bis zu 28 Tage. 

MeDIZINISCHe 
VerSorGuNG
in der regel wird die medizinische Ver-
sorgung vom bisherigen hausarzt weiter 
fortgeführt. Andernfalls vermitteln die 
mitarbeiterinnen und mitarbeiter des 
hauses st. Josef Kontakte zu ärzten 
vor Ort. Die unmittelbare nähe zum 
Krankenhaus st. marienwörth bietet 
zusätzliche medizinische 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 le-
benskultur. seelsorgerinnen und seel-
sorger begleiten die bewohnerinnen 
und bewohner auf Wunsch und stehen 
für einzelgespräche, in schwierigen 
lebenssituationen und für besondere 
Anliegen zur Verfügung. Die gesamte 
Arbeit beruht auf einem ökume-
nischen seelsorgekonzept, das im haus 
erarbeitet wurde und gelebt wird. in 
der benachbarten Krankenhauskapelle 
sind alle bewohnerinnen und bewoh-
ner als gäste der katholischen gottes-
dienste der Klostergemeinschaften 
herzlich willkommen. einmal monatlich 
wird ein evangelischer gottesdienst 
im „raum der stille“ im haus selbst 
gefeiert.



KoNtAKt

ADMINIStrAtIVeS
Die Leistungen für pflegebedingte 
Aufwendungen werden direkt mit der 
zuständigen Pflegekasse abgerechnet.
Die mitarbeiterinnen und mitarbeiter 
beraten Sie bei Fragen zur Pflege-
versicherung, vermitteln Kontakte zu 
Pflegekassen und Sozialämtern und 
helfen beim Ausfüllen entsprechender 
Formulare und Anträge. Außerdem 
vermitteln sie Kontakte zu selbsthilfe-
gruppen, Ärzten, ambulanten Pflege-
diensten, beratungsstellen sowie zu 
speziellen sozialdiensten.

HAuStIere
Das mitbringen von Kleintieren ist 
nach Absprache möglich. hunde und 
Katzen können nur mitgebracht wer-
den, wenn die Versorgung der tiere 
durch den besitzer gewährleistet ist.

BeSuCHSZeIteN
besuche von Angehörigen, Freunden 
und bekannten sind uneingeschränkt 
möglich und erwünscht, besondere 
zeiten sind nicht festgelegt. Aus 
rücksicht auf die anderen bewohner 
des hauses wird lediglich darum 
gebeten, ab 21 Uhr Ruhe einkehren 
zu lassen.

ZIMMer
Alle zimmer sind mit einem mo-
dernen elektrischen Pflegebett mit 
nachttisch sowie mit tisch, stuhl/
sessel und einem Kleiderschrank 
ausgestattet. bewohnerinnen und 
bewohner können ihr zimmer mit 
eigenen möbeln einrichten und ihm 
eine persönliche note geben. 

Michael Hartmann
heimleiter

michael.hartmann
@haus-stjosef.de
Tel.: (0671) 372-7011
Fax: (0671) 372-7010

im haus st. Josef gibt es je drei Wohngruppen auf drei ebenen. Dort stehen insge-
samt 78 einzelzimmer und drei zweibettzimmer zur Verfügung. im dritten Ober-
geschoss des Hauses befinden sich 18 Appartements für „Betreutes Wohnen“.

„gott baut
sein Werk auf
das niedrige“

Wissenswertes und Kontakt 

„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 sozialer Herkunft zu 
heilen,zupflegen,zubetreu-
en und zu begleiten und sie, 
wo sie es wünschen, Heimat 
undZukunftfindenzulassen.
Dabei steht der Mensch und 
seinWohlbefindenimMittel-

punkt unseres Dienstes.“

Leitbild

Cornelia Schnell
Verwaltung

cornelia.schnell
@haus-stjosef.de
Tel.: (0671) 372-7009
Fax: (0671) 372-7010
 
Sprechzeiten: 
mo. - Fr. von 8 - 13 Uhr

elisabeth Schmidt
Pflegedienstleitung

elisabeth.schmidt
@haus-stjosef.de
Tel.: (0671) 372-7013 
Fax: (0671) 372-7010



hAUs st. JOseF

mühlenstrAsse 43 · 55543 bAD KreUznAch
TeL.: (0671) 372-7009 · FAx: (0671) 372-7010

www.haus-stjosef.de

So erreichen Sie uns
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informationen zu den weiteren einrichtungen der  
Franziskanerbrüder vom heiligen Kreuz  

finden Sie unter:

www.franziskanerbrueder.org
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