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Über uns

Dem christlichen 
menschenbilD 
verpflichtet
Als träger sowie mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter des st. Josefshaus sind wir 
in der erfüllung unserer Aufgaben dem 
christlichen menschenbild verpflichtet.
Jeder mensch ist ein geschöpf gottes. 
sein Dasein ist Absicht gottes und 
hat zukunft über das Leben hinaus. 
ein geschöpf gottes zu sein, begrün
det menschenwürde und unbedingtes 
Lebensrecht.

Achtung Der 
menschenwÜrDe
Wir achten, begleiten und nehmen alle 
menschen an, die in unserer einrichtung 
leben – unabhängig von ihrer religion, 
nationalität oder sozialen herkunft.

förDerung eines 
normAlen lebens
Auch menschen mit beeinträchtigungen 
sind mitglieder einer gemeinschaft, 
wollen integriert sein und am gesell
schaftlichen Leben selbstbestimmt 
teilhaben. Wir unterstützen und fördern 
dies, indem wir individuelle und soziale 
netzwerke aufrechterhalten bzw. wei
terentwickeln.

Achtung Des 
persönlichen lebens
Jeder mensch hat seine individuelle 
Lebensgeschichte und ist eine Persön
lichkeit mit eigenen bedürfnissen, 
interessen und Wünschen. Daher sind 
wir bestrebt, alle bei uns lebenden  
 menschen in ihrer einzigartigkeit 
 anzunehmen und zu begleiten.

förDerung eines 
selbstbestimmten 
lebens
Wir begeben uns mit jeder einzelnen 
bewohnerin und jedem einzelnen 
 bewohner auf den Weg, die eigenen  
Kräfte der Lebensgestaltung zu 
 erkennen und eigene handlungs
fähigkeiten zu entwickeln. Dieser 
Prozess der selbstverwirklichung 
ist die  grundlage zur erlangung von 
 selbstbestimmung, die wir fördern
bzw. erhalten wollen.

gAnzheitliche be-
treuung unD pflege
Unsere betreuung und Pflege sieht den 
menschen in seiner ganzheitlichkeit als 
einheit von Leib, geist und seele. sie 
ist individuell, biografieorientiert und 
 versteht sich als hilfe zur selbsthilfe. 
Jeder bewohnerin und jedem bewoh
ner der einrichtung ist eine persönlich 
 verantwortliche bezugsbetreuerin 
oder ein persönlich verantwortlicher 
 bezugsbetreuer zugeordnet.

begleitung 
sterbenDer
Untrennbar mit dem menschen
würdigen Leben ist das menschenwür
dige sterben verbunden. Auch bei der 
begleitung von sterbenden respektieren 
wir jeden menschen mit seinen indivi
duellen bedürfnissen und persönlichen 
Wünschen.

unsere grundsätze
im st. Josefshaus finden erwachsene menschen ihren bedürfnissen und
Fähigkeiten entsprechende Wohnmöglichkeiten sowie vielfältige Angebote 
in begleitung, betreuung und Pflege.
Den bewohnerinnen und bewohnern stehen verschiedene möglichkeiten 
 offen: es gibt Wohn und hausgemeinschaften, aber auch Außenwohn
gruppen sowie das Angebot des einzel und Paarwohnens. Dabei werden in 
allen Wohn und Pflegebereichen einzel und Doppelzimmer angeboten.
Auch ein Probewohnen sowie Kurzzeitpflege oder Verhinderungspflege 
sind natürlich jederzeit möglich. 
Den hier lebenden menschen stehen wir entsprechend ihrem jeweiligen 
hilfe und Pflegebedarf zur seite. ihre betreuung, Förderung und Pflege 
sind ganzheitlich und individuell, an ihrer biografie und ihren persönlichen 
bedürfnissen orientiert.
Wir laden sie herzlich ein, das st. Josefshaus persönlich kennenzulernen 

und stehen ihnen für ein persönliches informationsgespräch gern zur  Verfügung.

ihr/e

silke weidenthaler  thomas heucher
einrichtungsleiterin    Verwaltungsleiter

liebe bewohnerinnen und bewohner,
liebe gäste und interessierte,

sehr geehrte Damen,
sehr geehrte herren,

in den einrichtungen der Fran
ziskanerbrüder vom heiligen 
Kreuz finden die grundsätze des 

christlichen menschenbildes beachtung und werden mit den 
bewohnerinnen und bewohner bewusst gelebt.
im mittelpunkt allen handelns steht dabei das Wohlbefinden 
der im st. Josefshaus lebenden menschen. hier finden men
schen mit ganz unterschiedlichem hilfebedarf die persönliche 
hilfe und Unterstützung, die sie benötigen.
Dabei orientieren wir uns an dem beispiel des stifters der 
Franziskanerbrüder vom heiligen Kreuz, bruder Jakobus 
Wirth (18301871), der uns durch seine hinwendung zum 
menschen und seine Liebe zu Kranken, einsamen und benach
teiligten Vorbild und Ansporn für unsere tägliche Arbeit ist.

Joachim Domann  br. bonifatius faulhaber
geschäftsführender Vorstand geschäftsführender Vorstand

Weitere informationen finden sie unter 
www.sanktjosefshaus.de



wohnAngebote
im bereich der eingliederungshilfe 
 bieten wir unterschiedliche Wohn
formen wie Wohngruppen im stati
onären bereich, Ambulant betreutes 
Wohnen, Paarwohnen, Wohnen in 
kleinen gemeinschaften oder Wohnen 
alleine an. zwei tagesförderstätten 
innerhalb der einrichtung, eine enge 
 Kooperation mit einer regionalen 
Werkstatt für behinderte menschen 
sowie beschäftigungsmöglichkeiten 
in den eigenen regiebetrieben und 
zahlreiche Freizeitaktivitäten ergänzen 
das Angebot.

pflegebereich
Junge menschen mit schädelhirn
verletzungen und schädigungen sowie 
 menschen im Wachkoma finden im 
spezialisierten Fachbereich eine ganz
heitliche, rehabilitative und aktivierende 
Pflege und betreuung. hier legen wir 
Wert auf eine enge zusammenarbeit 
mit Logo,  ergo und Physiothera
peuten.
menschen im Alter und pflegebedürftige 
menschen finden bei uns entweder 
 dauerhaft oder auch in der Kurzzeit
pflege ein neues zuhause. Jede einzelne 
Person wird entsprechend ihren bedürf
nissen kompetent gepflegt und betreut. 
Dabei ist die einbindung der Ange
hörigen von besonderer bedeutung.

unsere leistungen 

im st. Josefshaus bieten wir erwachse
nen menschen ihren bedürfnissen und 
Fähigkeiten entsprechende Wohnmög
lichkeiten und Angebote in begleitung, 
betreuung, Förderung und Pflege. 
Unsere Wohn und Pflegegruppen sind 
folgenden bereichen zugeordnet:

•	 Menschen	mit	geistiger	Behinderung
•	 Menschen	mit	neurologischen	und	

psychischen erkrankungen
•	 Menschen	im	Alter	(unter	anderem		

auch mit dem  schwerpunkt  Demenz)
•	 Menschen	mit	hohem	Pflegebedarf	

(mit dem schwerpunkt chorea 
 huntington)

•	 Menschen	mit	Schädelhirnver
letzungen und schädigung und 
 menschen im Wachkoma (auch mit 
außerklinischer beatmung)

Umgeben von großzügig angelegten 
Parkanlagen und in ruhiger Atmosphäre 
können menschen mit ganz unterschied
lichem Pflege und betreuungsbedarf ein 
neues zuhause im st. Josefshaus finden. 
Unsere einrichtung mit Klosterbereich 
und Kirche befindet sich in der Orts
gemeinde hausen im Wiedtal. Derzeit 
leben hier rund 280 bewohner.

einglieDerungshilfe
„VOr Ort“ ist der ambulante Dienst 
des st. Josefshaus. Die mitarbeiter 
unterstützen und begleiten Kunden 
von der Antragsstellung bis hin zur 
betreuung im Alltag zu hause. Weitere 
beratungsangebote, familien entlas
tende  Dienste, weitere maßnahmen der 
 Freizeitgestaltung und bildungs angebote 
gehören ebenso zum Leistungs
spektrum.

Die Kirche des St. Josefshaus ist 
ein Raum der besonderen Begegnung. 

Im Snoezelraum finden Bewohnerinnen und 
Bewohner Ruhe und Entspannung.

Eine großzügige Parkanlage umgibt das 
St. Josefshaus und lädt zu Spaziergängen ein.



betreutes wohnen 
fÜr senioren
Das betreute Wohnen ist ideal für 
senioren, die im Alter selbständig 
und unabhängig bleiben wollen, aber 
die sicherheit einer einrichtung im 
 hintergrund suchen. individuelle 
 beratung, Vermittlung von Dienst
leistungsangeboten, information zu 
Dienstleistungs und kulturellen Ange
boten und ein notrufsystem gehören 
dabei zum Leistungsumfang.

freizeitAngebote
Wir organisieren Feste im Jahreskreis, 
Ausflüge und Ferienfreizeiten, sport, 
bewegungs und schwimmangebote, 
Yogastunden, tanztherapie, thea
terprojekte, musikalische Angebote, 
Arbeitskreise, in denen gemeinsam 
mit interessierten bewohnerinnen und 
bewohnern gottesdienste, Karneval, 
das sommerfest, die hauszeitung und 
vieles mehr gestaltet werden. Außer
dem befinden sich auf unserem gelän
de ein schwimmbad, eine Kegelbahn, 

gymnastik und snoezelenräume sowie 
verschiedene therapie und gesell
schaftsräume.

mitArbeiter
im st. Josefshaus engagieren sich 
qualifizierte mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter aus Pädagogik und Pflege. 
hinzu kommen ein fest angestellter 
Arzt, psychologische und seelsorgliche 
Dienste, externe Physiotherapeuten, 
Logopäden und ergotherapeuten sowie 
zahlreiche ehrenamtliche helferinnen 
und helfer.

KontAKt

wohn- und pflegeeinrichtung
st. Josefshaus
hönninger straße 218
53547 hausen/Wied
tel.: (02638) 9280
Fax: (02638) 9283128
info@sanktjosefshaus.de
www.sanktjosefshaus.de

„gott baut
sein Werk auf
das niedrige“

„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 hei-
len, zu pflegen, zu betreuen 
und zu begleiten und sie, wo 
sie es wünschen, heimat und 
zukunft finden zu lassen. Da-
bei steht der mensch und sein 
wohlbefinden im mittelpunkt 

unseres Dienstes.“

leitbild
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hönninger strAsse 218 · 53547 hAUsen/WieD
teLeFOn (02638) 9280 · teLeFAx (02638) 9283128

www.sanktjosefshaus.de

so erreichen sie uns

st. JOseFshAUs

informationen zu den weiteren einrichtungen der  
Franziskanerbrüder vom heiligen Kreuz  

finden sie unter:

www.franziskanerbrueder.org


