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Wir sind für Sie da

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen wünschen,
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66333 Völklingen
Telefon
Fax
E-Mail

06898 207-0
06898 207-220
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Wir sind
für Sie da!

Unser Haus
Das Alten- und Pflegeheim St. Josef ist ein Haus der offenen Tür: jederzeit offen für alle, die uns und die Menschen in unserem Haus besuchen wollen –
offen aber vor allem, wenn es darum geht, ganz für unsere Bewohnerinnen
und Bewohner da zu sein. Wert und Würde jedes Menschen sind bei uns der
Maßstab allen Handelns.
Unser Haus liegt in einem ruhigen Wohngebiet in Waldnähe und dennoch
sehr zentral mit guter Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Die Völklinger Innenstadt ist in wenigen Minuten erreichbar. 146 älteren Menschen
bieten wir in unserem Pflegeheim ein liebesvolles Zuhause. Auf insgesamt
fünf Wohnbereichen stehen 62 Einzelzimmer und 42 Zweibettzimmer zur Verfügung. Neun unserer Zweibettzimmer sind appartementähnlich aufgeteilt
und verfügen über einen eigenen Balkon. Unsere großzügigen Gemeinschaftsräume und unser parkähnlicher Garten mit Ruhezonen und Sitzgelegenheiten
bieten Abwechslung und tragen zum Wohlbefinden der Senioren bei.
Die Zimmer können auf Wunsch individuell gestaltet und Einzelzimmer auch
mit eigenen Möbeln ergänzt werden. Alle Zimmer sind mit einem barrierefreien Bad ausgestattet, verfügen über einen Telefonanschluss, einen TV-Kabelanschluss und einen Schwesternruf. Jeder Wohnbereich hat einen eigenen
Tagesraum, einen Schwesternsitz mit Teeküche, kleine Sitzgruppen im Flurbereich und ein großes Bewohnerbad. Unser hauseigener Friseur befindet sich
im Untergeschoss.

Pflege &
Betreung
Wir bieten eine qualifizierte Betreuung, Pflege und Versorgung und gehen dabei
stets auf die individuelle Situation unserer Bewohner ein. Grundlage unseres Pflegeverständnisses ist das christliche Menschenbild, das in unserem Leitbild verankert ist. Großen Wert legen wir auf ganzheitliche und aktivierende Pflege, die wir
mit den Bewohnern, ihren Angehörigen und Hausärzten abstimmen. Unser Ziel ist
es, die Gesundheit und die Eigenständigkeit unserer Bewohner zu erhalten und zu
fördern. Dabei gilt: So viel Selbstständigkeit wie möglich, so viel Hilfe wie nötig.
Pflege verstehen wir als Beziehungsprozess. Wir betrachten den älteren Menschen
als eine Ganzheit von Körper, Seele und Geist, der in ständiger Beziehung zu seiner
Umwelt steht. Unser pflegerisches Handeln orientiert sich am Pflegemodell von
Monika Krohwinkel und selbstverständlich bilden sich unsere Mitarbeiter ständig
weiter.
Menschen mit einer demenziellen Veränderung erfahren bei uns eine besondere
Betreuung durch unsere gerontopsychiatrisch geschulten Mitarbeiter. Sie kennen
die speziellen Bedürfnisse von Senioren mit Demenz und gehen in der Pflege intensiv darauf ein.
Für Senioren, die nur ein paar Tage oder Wochen die Geborgenheit eines Pflegeheimes suchen oder deren pflegende Angehörige zeitweise Unterstützung benötigen,
ist in unserem Haus auch Kurzzeitpflege möglich.

4

Sozialer Betreuungsdienst
Um den Alltag der Bewohnerinnen und Bewohner bunt und abwechslungsreich zu gestalten, organisieren unsere Mitarbeiter im Sozialen Betreuungsdienst wohnbereichsübergreifend ein umfangreiches Programm mit vielen
verschiedenen Angeboten. Dabei orientieren sie sich an den individuellen Bedürfnissen der Bewohnerinnen und Bewohner, berücksichtigen ihre Fähigkeiten und ermöglichen Kontakte.
Die Angebote, Treffen und Veranstaltungen des Sozialen Betreuungsdienstes
finden in unserem Haus in zwei großen, hellen Räumen statt, die als Orte der
Begegnung zur Verfügung stehen. Auch die Tagesräume der fünf Wohnbereiche werden für die Begleitung der Bewohner genutzt.

Die ansprechende und freundlich eingerichtete Cafeteria ist von 8.00 bis 19.30 Uhr durchgehend geöffnet. Hier finden unsere Bewohner
immer einen Ansprechpartner. Jederzeit können sie sich hier mit Mineralwasser
oder Saft bedienen. Für den kleinen Hunger steht zudem ein Obstkorb bereit. In
freundlicher Atmosphäre werden hier die Hauptmahlzeiten serviert. Je nach ihren Bedürfnissen können unserer Bewohnerinnen und Bewohner die Mahlzeiten
aber auch in den Aufenthaltsräumen der Wohnbereiche oder im eigenen Zimmer
einnehmen.

Cafeteria

      Unser Programm umfasst unter anderem:

•

Einzel- und Gruppenangebote

•

Gedächtnis- und Konzentrations-		
übungen

•

Literaturkreis

•

Singen

•

Bewegung mit Musik

•

Wöchentliches Kino

•

Feste und Feiern im Jahreskreis

•

Geh- und Koordinationstraining 		
(mit einem Physiotherapeuten)
Gehübungen, Sitztanz u.ä.)

Unserem Küchenpersonal ist bewusst, welch hohe Bedeutung das Essen für die
Menschen in unserem Haus hat. Deshalb stehen bei uns täglich schmackhafte,
abwechslungsreiche und gesunde Speisen auf dem Plan. Unsere Bewohner können zwischen zwei Menüs wählen – Vorlieben oder Diätvorgaben werden selbstverständlich gerne berücksichtigt.
Unsere Cafeteria mit ihren 90 Plätzen lädt die
Bewohner am Nachmittag zwischen 14.30
und 16.30 Uhr zu einem kleinen Plausch mit
ihren Angehörigen und Freunden ein – bei
Kaffee und Kuchen, einer Portion Eis oder etwas Herzhaften. Im Sommer bringen große
Sonnenschirme auf der bewirteten Terrasse
etwas Abkühlung. Hier und in der Cafeteria finden über das ganze Jahr hinweg auch
Festlichkeiten und Veranstaltungen statt.
Auch für private Feiern können unsere Bewohner die Cafeteria nach Absprache gerne
nutzen.
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Seelsorge
Als christliches Haus möchten wir unsere Bewohner so weit sie es wünschen
auch seelsorgerisch begleiten. Schwester Erika-Maria Rademacher ist Waldbreitbacher Franziskanerin und in unserem Haus als Seelsorgerin tätig. Sie
steht unseren Bewohnern und auch ihren Angehörigen gern zur Verfügung –
ob zum gemeinsamen Gebet oder für Gespräche über persönliche Sorgen oder
Glaubensfragen.
Schwester Erika-Maria organisiert unsere Gottesdienste. Sie leitet Wortgottesdienste oder Meditationen in der Hauskapelle, aber auch in den Wohnbereichen. Wöchentlich kommt ein katholischer Pfarrer zur Eucharistiefeier ins
Haus – ein evangelischer Pfarrer feiert bei uns einmal im Monat auch das
Abendmahl. Kirchliche Feier- und Festtage begehen wir mit zusätzlichen spirituellen Angeboten und Gottesdiensten. Unsere Hauskapelle ist stets geöffnet
für jeden, der einen Ort zum stillen Gebet sucht.
Auf Wunsch bringt Schwester Erika-Maria bettlägrigen Bewohnern die hl. Kommunion auch auf das Zimmer. In besonderen Gottesdiensten können Bewohner auch das Sakrament der Krankensalbung empfangen. Schwester ErikaMaria begleitet unsere Bewohner auch im Sterben und lässt sie und ihre
Angehörigen in ihren schweren Stunden nicht allein. Zweimal im Jahr findet
ein Gedenkgottesdienst für unsere verstorbenen Bewohner statt, zudem die
Angehörigen eingeladen werden.

Geschichte
Als christliche Einrichtung stehen wir fest in der Tradition der Ordensgemeinschaft der Waldbreitbacher Franziskanerinnen. Unsere Einrichtung gehört zur Trägerschaft der Marienhaus GmbH, die 1903 von den Franziskanerinnen gegründet
wurde – und noch heute sind Schwestern bei uns aktiv.
Bereits 1868 schickte die selige Mutter Rosa Flesch, die Gründerin der Ordensgemeinschaft der Waldbreitbacher Franziskanerinnen, vier Ordensschwestern
nach Völklingen, um die Bürger in der Pflege von kranken und alten Menschen
sowie in der Kinderbetreuung zu unterstützen. 1892 eröffneten die Schwestern
für ihre Arbeit ein selbstständiges Haus: das St. Josef-Haus in der Nähe der St.
Eligiuskirche. Ab 1940 nutzen sie das Haus nur noch für die Altenpflege. 1960
zog das St. Josef-Haus in einen Neubau am Nordring 69 um.
Mitte der 80er Jahre entschloss sich der Orden, die nahe gelegene Krankenpflegeschule am Nordring 4 zu einem Altenheim umzubauen. Seit 1989 bietet hier das
freundliche Alten- und Pflegeheim St. Josef pflegebedürftigen Menschen qualifizierte Betreuung und ein liebevolles Zuhause.

