
1

Haus St. Josef

des  neuen Hauses  „st. Josef“  am 05 . september 2008

FestschriFt zur einweihung



herzlich möchte ich sie im namen der franziskanerbrüder vom Hei-
ligen Kreuz anlässlich dieses freudigen ereignisses willkommen heißen. 
 demografischer Wandel und gesellschaftliche Veränderungsprozesse 

beschäftigen seit einigen Jahren sowohl Gesetzgeber und anbieter, 
als auch betroffene und ihre familien. unser aller Heraus forderung 
besteht darin, Wahlmöglichkeiten für das Leben im alter zu schaf-
fen und gleichzeitig finanzierungsgrenzen mit neuen Konzepten zu 
begegnen. so freuen wir uns, mit der Wohn- und pflegeeinrichtung 
st. Josef ein solches angebot geschaffen zu haben. allen daran 

 beteiligten möchte ich dafür anerkennung und dank aussprechen.
für uns ist die einweihung von st. Josef nicht allein Zielerreichung 
 unseres auftrages, denn dieser geht weit darüber hinaus. diesem auftrag 
Gestalt zu geben, sind wir auch zukünftig bereit. als franziskanerbrüder 
müssen wir sowohl Vorgegebenes, als auch Gemeinsames sehen. dabei 
halten wir die augen und das Herz offen für das scheinbar unmögliche. 
unser ordensvater, der Heilige franziskus, formulierte diese Gabe so:

Tue das Notwendige, versuche das Mögliche,
und das Unmögliche wird geschehen.

mit diesem Gedanken möchte ich überleiten zu meinen Wünschen für 
dieses Haus und die menschen, die in ihm wohnen und arbeiten wer-
den. möge Lebensfreude sie erfüllen und die kompetente betreuung 
und pflege sicherheit schenken unter achtung Ihrer persönlichkeit und 
 Würde. mögen sie und Ihre angehörigen fürsorglich begleitet werden. 
Wenn die Zeit des abschiednehmens, des sterbens und der trauer 
kommt, wünsche ich Ihnen, dass sie mit Ihren angehörigen zurück-
schauen  können auf Ihr Leben, als sei es der Vorgarten zum paradies.

dankeschön für Ihre aufmerksamkeit und Gottes segen.

Ihr

br. ulrich schmitz
Generalsuperior

Sehr geehrte Schwestern und Mitbrüder, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bewohnerinnen 
und Bewohner, Damen und Herren,
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nun ist es endlich soweit: die bewohnerinnen und 
 bewohner von  st. Josef sind von der baumgartenstraße in 
den neubau in der mühlen straße umgezogen. mein dank 

gilt den vielen mitarbeiterinnen und mitarbeitern 
 sowie  ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die 
für diesen reibungslosen umzug gesorgt haben. nun 
ist es an uns allen, das neue st. Josef mit Leben zu 
füllen. 

dabei steht unser Haus ver schiedenen Gruppen von 
 senioren mit unterschiedlichen bedürfnissen offen. Zum 
einen gibt es menschen, die im rahmen des „betreuten 
Wohnen“ ihr Leben weitgehend selbständig organisieren. 
Zum anderen gibt es aber auch menschen, die mehr oder 
weniger auf Hilfe durch uns und unsere mitarbeiterinnen 
und mitarbeiter angewiesen sind. für diese menschen 
 setzen wir ein Hausgemeinschafts konzept um, das für 
unsere bewohnerinnen und bewohner ein stück Heimat  
in familienähnlicher struktur aufweisen soll. 

Wir freuen uns darauf, das neue st. Josef zu einem hoff-
nungsvollen und fröhlichen ort für all diejenigen zu machen, 
die hier leben und arbeiten. 

Ihre

Liane Jung
bereichsleiterin senioren, region bad Kreuznach
franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz

Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
sehr geehrte Bewohnerinnen und Bewohner,

schon der name Haus st. Josef „Wohnen im alter“ ist programm. 
das Wohnen steht im Vordergrund, nicht die pflege. so sollte sich auch die 
 architektur darstellen. Wie drei große Wohnhäuser wirkt der Gebäude-
komplex, der 84 pflegeplätze und 18 altersgerechte Wohnungen aufnimmt. 

das Haus steht zwar in der nähe des Krankenhauses, wahrt 
aber  seine eigenständigkeit durch die Lage an der nahe. auch 
die architek tursprache widerspricht nicht dem Krankenhaus, sie 
 korrespondiert mit diesem. so entsteht städtischer raum, ein platz 
zwischen dem neuen funktionstrakt des Krankenhauses und dem 

altenheim.  Hier findet begegnung statt, die alte menschen nicht isoliert, 
sie nehmen teil am städtischen Leben. 

durch die Gliederung in drei Gebäude entstehen zwei Höfe, die ins-
besondere die bewohner im erdgeschoss intensiv erleben und mit ihrer 
besonderen Gestaltung speziell auf die bedürfnisse von menschen mit 
demenzerkrankungen ausgelegt sind.

die drei pflegegeschosse ermöglichen modernste pflegekonzepte. auch 
menschen mit starken körperlichen einschränkungen können adäquat 
 gepflegt werden. die neuen behaglichen Linoleumböden, der gezielte 
 einsatz von naturhölzern und die großen fenster mit niedrigen brüstungen 
schaffen helle lichte räume und erinnern an komfortablen Wohnungsbau. 

eine für uns architekten sehr reizvolle planungsaufgabe geht zu ende. 

allen beschäftigten, sowie allen bewohnerinnen und bewohnern wünsche 
ich, dass sie sich hier wohlfühlen und gerne hier leben und arbeiten. 

Ihr

Linus Hofrichter 
sander.hofrichter architekten

Sehr geehrte Damen und Herren,
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zur feierlichen einweihung des neu errichteten alten- 
und pflegeheims st. Josef in der mühlenstraße gratuliere 
ich Ihnen herzlich. 

Ihr Haus in zentraler Lage von bad Kreuznach 
bietet alten menschen ein dauerhaftes Zuhause 
 in freundlicher atmosphäre. für bewohnerinnen 
und bewohner mit demenz stehen besondere 
 betreuungsplätze zur Verfügung. Zusätzlich bieten 
sie appartements für betreutes Wohnen an. 

der träger, die Leitungskräfte und die mitarbeiterinnen 
und mitarbeiter Ihrer einrichtung leisten einen  wichtigen 
beitrag dazu, dass pflegebedürftige alte menschen so 
selbständig und so selbstbestimmt wie möglich leben 
können. 
Ich wünsche Ihnen allen einen guten start im neuen Haus. 
Ich freue mich mit Ihnen und danke Ihnen für Ihr großes 
engagement für die menschen, die Ihnen anvertraut sind. 
für Ihre arbeit wünsche ich Ihnen Gutes zum Wohle der 
bewohnerinnen und bewohner.

Ihr

Christoph Habermann
staatssekretär im ministerium für arbeit, 
soziales, Gesundheit, familie und frauen 
des Landes rheinland-pfalz

Sehr geehrte Damen und Herren,

sehr herzlich gratuliere ich den franziskanerbrüdern vom 
Heiligen Kreuz zur einweihung des neuen altenheimes       
st. Josef – persönlich und im namen des Caritasverbandes 

für die diözese trier e. V. Wir freuen uns, dass den 
bewohnerinnen und bewohnern hier ein modernes 
Zuhause geboten wird, das den ansprüchen an ein 
altersgerechtes Wohnen sowie an bedarfsgerechte 
pflege und betreuung entgegen kommt. 

damit stellen sich die franziskanerbrüder vom Heiligen 
Kreuz der gesamtgesellschaftlichen Herausforderung, 
bedarfsgerechte, zugleich wirtschaftlich vertretbare und 
 qualitativ hochwertige, differenzierte Hilfe-, Versorgungs- 
und betreuungsangebote für alte und pflegebedürftige 
 menschen weiter zu entwickeln. Hohe messlatte dafür ist 
eine am christlichen menschbild orientierte Lebenskultur. 

den bewohnerinnen und bewohnern wünsche ich, dass 
sie im Herbst ihres Lebens hier eine Heimat finden – den 
franziskanerbrüdern vom Heiligen Kreuz und allen haupt- 
und ehrenamtlich tätigen die Kraft und die offenheit, nah 
bei den menschen zu sein sowie erfolg und Gottes reichen 
segen.

Ihr

prälat franz Josef Gebert
Vorsitzender des Caritasverbands 
für die diözese trier e. V. 

Sehr geehrte Damen und Herren,
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für 81 menschen hat im hohen alter ein neues Kapitel in 
ihrem Leben begonnen. sie sind umgezogen und haben 
im neubau des altenheims st. Josef auf dem Gelände des 

 Krankenhauses st. marienwörth ein neues Zuhause 
gefunden. Ich bin sicher, dass sich alle schnell ein-
gewöhnen werden angesichts des engagierten und 
fürsorglichen einsatzes des gesamten personals.  ob 
demenzkranke oder noch rüstige seniorinnen und 
senioren die appartements in dem schmucken neu-

bau in schöner Lage an der nahe beziehen: alle bilden eine 
Hausgemeinschaft.

die Übernahme und neubau st. Josef durch die franzis-
kanerbrüder ist ein wichtiger meilenstein auf dem Weg zu 
einem modernen Gesundheitszentrum. das breit gefächerte 
und aufeinander abgestimmte angebot ambulanter, teil-
stationärer und stationärer Leistungen sowohl in der  alten- 
als auch in der Krankenhilfe ist eine gute antwort auf viele 
differenzierte bedarfslagen betroffener menschen. darüber 
hinaus sichert es die Zukunft des Krankenhauses und damit 
auch die der stadt bad Kreuznach als Gesundheitszentrum. 
dafür meinen herzlichen dank.

Ich wünsche den bewohnerinnen und bewohnern von
st. Josef ein gutes Leben in ihrem neuen Heim  und den 
menschen, die sich um sie kümmern, viel freude und     
Kraft für die nicht immer leichte arbeit. 

Ihre

martina Hassel
bürgermeisterin

Sehr geehrte Damen und Herren,

der neubau des altenheimes st. Josef in unmittelbarer nähe des 
Krankenhauses st. marienwörth kann in diesen tagen offiziell ein-
geweiht und seiner bestimmung übergeben werden. Zu dem sehr 

gelungenen neubau gratuliere ich persönlich und übermittele 
im namen des Kreisvorstandes und der gesamten Kreisbe-
völkerung herzliche Glückwünsche. 
die einweihung des neuen Hauses ist für mich ein willkom-
mener anlass dem träger, den franziskanerbrüdern vom 
Heiligen Kreuz, meinen respekt und meine anerkennung zum 

ausdruck zu bringen. 
mein besonderer dank gilt der projektgruppe mit bruder  bonifatius 
an der spitze, die mit Innovation und Weitblick die Vision eines 
modernen, an den bedürfnissen der alten menschen orientierten 
altenheimes umgesetzt hat. 
mit dem neuen altenheim schaffen sie eine „premium Lebenswelt“ 
für unsere älteren mitmenschen. der neubau ist nicht nur ersatzbau 
für das nicht mehr sanierungsfähige altenheim in der baumgarten-
straße, es ist vielmehr auch eine neuausrichtung der altenpflege und 
betreuung im Landkreis bad Kreuznach. die menschen werden älter 
und sie benötigen daher mehr und längere betreuung und pflege. 
die angesprochenen „Visionen“ werden in einem Hausgemeinschafts-
modell, das bewohner mit unterschiedlicher pflegebedürftigkeit 
unter einem dach vereint, ihnen jedoch getrennte, ihren ansprüchen 
gerecht werdende Lebenswelten bietet, umgesetzt. 
das neue st. Josef ist eine Investition in die Zukunft. eine gute Zukunft 
für viele mitmenschen in unserem Landkreis, denn sie sagt: man kann 
hier gut leben, man kann hier gut alt werden und man kann sich darauf 
verlassen, im alter gut betreut und gepflegt zu werden. 

Ihr

Karl-otto Velten
Landrat

Sehr geehrte Damen und Herren,



1991 Übernahme des Hauses durch die Caritasträgergesellschaft (ctt) trier 
von den Josefsschwestern der allerheiligsten dreifaltigkeit 

08. Oktober 1967 einweihung des stifts durch Weihbischof Carlo schmidt

bauarbeiten

das altenheim st. Josef ist fertiggestellt.
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Chronik

19. Dezember 1964 
spatenstich für das altenheim 
st. Josef in der baumgarten-
straße durch dechant peter 
stricker an gleicher stelle des 
1945 zerstörten Kinderheims; 
träger des Heims ist die katho-
lische pfarrei Heilig Kreuz.

18. September 1966 Grundsteinlegung; 
der damalige pfarrer Josef Lorrang hat engen 
Kontakt zu den Josefsschwestern der aller-
heiligsten dreifaltigkeit in madrid. so erhält 
das Haus seinen namen. pfarrer 

Josef Lorrang



23. August 2008 
umzug der bewohnerinnen 

und bewohner von der 
baumgartenstraße 

in die mühlenstraße

05. September 2008 feierlicher festakt zur einweihung des neuen 
Hauses st. Josef 

01. Juli 2007 
Grundsteinlegung 
des neuen 
Hauses st. Josef 
in der mühlenstraße 43

01. Januar 2006 die franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz e.V. 
übernehmen das altenheim st. Josef von der ctt trier.
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29. August 1994 abschied von den drei letzten spanischen schwestern, die 
nach 27 Jahren das altenheim st. Josef verlassen, um missionsarbeit in peru zu 
leisten.



um den bewohnerinnen und bewohnern des Hauses st. Josef auch in Zukunft 
eine  behagliche umgebung bieten zu können, wurde in der mühlenstraße 43 in 
unmittelbarer nachbarschaft zum Krankenhaus st. marienwörth ein  moderner 
neubau errichtet.

die bewohnerinnen und bewohner finden in dem neuen Haus an der nahe ein 
Zuhause, das all ihren ansprüchen an altersgerechtes Wohnen entgegen kommt.
 
In st. Josef wird ein Hausgemeinschaftsmodell umgesetzt, das bewohnerinnen 
und bewohner mit unterschiedlicher pflegebedürftigkeit unter einem dach 
vereint, ihnen jedoch getrennte, ihren ansprüchen gerecht werdende Lebens-
welten bietet.
das erdgeschoss ist speziell auf die bedürfnisse von an demenz erkrankten 
menschen eingerichtet. Im ersten und zweiten stock finden pflegebedürftige 
 bewohnerinnen und bewohner die auf ihre pflegestufe abgestimmte räumliche 
und pflegerische Infrastruktur vor. 

Das neue Haus St. Josef

Im dritten obergeschoss werden 18 appartements für betreutes Wohnen bereit-
gestellt, in denen sich nicht ständig pflegebedürftige senioren ein behagliches und 
sicheres Zuhause einrichten können.

durch die räumliche nähe zum Krankenhaus st. marienwörth ergeben sich zahl-
reiche Vorteile für alle bewohnerinnen und bewohner.

Das neue Haus St. Josef bietet:
· 3 Wohngruppen auf drei ebenen
· 78 einzelzimmer
· 3 Zweibettzimmer
· 18 appartements für betreutes Wohnen

die Krankenhauskapelle 
des st.marienwörth steht den 

bewohnerinnen und bewohnern 
von st. Josef jederzeit offen.

14 15



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 eingerichtet werden. Im mietpreis enthalten sind – neben den 
üblichen nebenkosten – auch die allgemeine betreuung durch eine fachkraft, die 
nutzung der Gemeinschaftseinrichtungen wie Gemeinschaftsraum, bibliothek, 
den andachtsraum, pflegearbeitsraum und parkanlagen.

außerdem können die hausinternen Veranstaltungen wahrgenommen werden, 
beispielsweise ernährungsberatung und diabetesschulung, Konzerte, Vorträge, 
Hausfeste und Gottesdienste.

die Größe der appartements reicht von 48 bis 67 Quadratmeter.

Betreutes Wohnen

appartement 1 und 5: Zwei Grundrissbeispiele für eine Wohnung im Haus st. Josef.
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Behörden, Planer

Projektsteuerung Kommunalbau rp GmbH, mainz

Planung/Bauleitung sander.hofrichter architekten, Ludwigshafen

Statik Ingenieurbüro Verheyen, bad Kreuznach

Prüfstatik IbC Ingenieurbau-Consult GmbH, mainz

Heizung, Lüftung, Sanitär Ingenieurbüro ufermann GmbH,
 bad Kreuznach

Elektro planungsbüro Laber & partner, Wiesbaden

Bodensanierung HsW steinbrecher & Wagner, Kerzenheim

Landschaftsarchitekt Hofmann + röttgen, Limburgerhof

Sicherheits- und  Hans peter Götz, rüdesheim
Gesundheitskoordinator 

Bauphysik ita, Wiesbaden

Bauverwaltung untere bauaufsichtsbehörde, bad Kreuznach

Stadtplanungsamt bad Kreuznach

Vermessungs-/Katasteramt bad Kreuznach

Tiefbauamt bad Kreuznach

Brandschutzdienststelle Kreisverwaltung bad Kreuznach

Gesundheitsamt bad Kreuznach

Wir bedanken uns für die freundliche unterstützung:



träger des Hauses st. Josef sind die franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz. 
 Gegründet wurde der orden von bruder Jakobus Wirth (geb. 1830, gest. 
1871 in Hausen/Wied). seine Hinwendung zum menschen und seine Liebe zu 
den  Kranken, einsamen und benachteiligten, ist uns Vermächtnis und ansporn 
 zugleich. folgendes Wort von ihm fasst dies umfassend zusammen:

für den Heiligen franziskus von assisi waren botschaft und bote unzertrenn-
bar eins, fleischgewordenes Wort, lebendige und lebensspendende botschaft. 
die  unbedingte achtung vor dem Leben, vor der schöpfung und der Würde des 
menschen, von Gott gegeben, bestimmten sein Leben.
dieser Geist, diese Haltung  lebt auch in unserer ein rich tung und in allen  Insti tutionen 
in trägerschaft des franzis kanerbrüder vom Hei  ligen Kreuz e.V.
unser heutiges tun hat, und dies soll durch unser Leitbild deutlich werden, eine 

Herkunft, die geprägt ist und getragen wird von einer ganz 
konkreten botschaft, von menschen und nicht zuletzt von 
Jesus Christus selbst.
schon immer haben sich menschen über Werte und Ziele, 
den wesentlichen auftrag, die sendung ihres Lebens oder 
auch über eine Idee verständigen müssen. Gerade in der 
pluralität unserer heutigen Gesellschaft, die auch einfluss auf 
die vielfältigen fragen und anliegen menschlichen  Lebens 
nimmt, ist ein gemeinsam erarbeitetes Leitbild wichtige 
 Hilfe und orientierung.

unser Leitbild, formuliert auf der Grundlage eines christlichen menschenbildes, 
soll die dienstgemeinschaft dazu ermutigen, ihr tun und Überlegen immer 
 wieder in den blick zu nehmen. dies ist ein uns stets fordernder prozess. sich 
ganz bewusst darauf einzulassen und den auftrag des Hauses st. Josef immer 
wieder danach auszurichten und Wesen und Ziel hieraus abzuleiten, ist ein hoher 
anspruch. dessen sind wir uns alle bewusst. bei alldem sind uns die  Geschichte 
der franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz sowie deren Gründergestalten, 
 unser stifter br. Jakobus Wirth und der Heilige franziskus von assisi, wichtig und 
bedeutsam, denn sie sind lesbar und erfahrbar gewordenes Leitbild.

Träger und Leitbild

„Das Wort Gottes, das von den Kranken aus zu uns spricht, 

ist für uns Aufforderung, aus unserer Lethargie aufzustehen und 

den Kampf gegen das Leid aufzunehmen.“

Jakobus Wirth
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Bodensanierung eCosoIL, frankfurt

Erdarbeiten bauunternehmung Iselborn GmbH,
 bad Kreuznach

Parkdeck HIb Huber Integral bau GmbH,
 rheinbrohl

Rohbau arGe franziskaner 
 Iselborn GmbH, bad Kreuznach
 Gemünden GmbH, Ingelheim

Gerüstbau Quierschieder Gerüstbau, Quierschied

Edelstahldach baumann dach + Wand, mannheim

Aufzug paul schmidt, medebach

Fenster/Fassadenelemente IGm GmbH, medard/Glan

Wärmedämmung Werner ney & söhne GmbH, mörstadt

Innenputz Werner ney & söhne GmbH, mörstadt

Trockenbau, Maler schmid maler und trockenbau GmbH & Co. KG,
 altheim

Estrich estrichbau otto GmbH, Guldental

Natursteinarbeiten fliesen mauz GmbH, mainz

Fliesen echternacht, Gösenroth

Bodenbelag mönke, usingen

Türen/Zargen peters, sohren

Brandschutztüren noll GmbH, Görgeshausen

Schlosserarbeiten Kettlitz, Ludwigshafen

Schreinerarbeiten simon,  Hupperath

Elektroarbeiten benz GmbH & Co. KG 
 bad münster a. st.-ebernburg

Heizungs-/Lüftungs-/ massmann GmbH, blankenrath
Sanitärarbeiten

Firmen
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Haus st. Josef

Krankenhaus st. marienwörth, bad Kreuznach
tel. 0671-372-0, www.marienwoerth.de

puricelli stift, rheinböllen
tel.: 06764-560, www.puricelli-stift.de

Kurzzeitpflegeheim st. antoniushaus, 
bad münster am stein-ebernburg

tel. 06708-6373-0, www.st-antoniushaus.de

altenheim maria Königin, Kirn
tel. 06752-155-0, www.maria-koenigin-altenheim.de  

Wohn- und pflegeheim st. Josefshaus, 
Hausen/Wied

tel. 02638/928-0, www.josefshaus.org

Kloster ebernach, Cochem
tel.: 02671/6008-0, www.ebernach.de

Haus st. Josef
In trägerschaft des

franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz e.V.

mÜHLenstrasse 43 · 55543 bad KreuZnaCH
teLefon 372-7000 · teLefax 372-7010

info@st-josef-altenheim.de

WeItere eInrICHtunGen der franZIsKanerbrÜder Vom HeILIGen KreuZ:


