
D as hlte n fteirn Marie n hof

ivt Speicfier
In Speicher, zwischen Bit-
burg und Wittlich, liegt
unser neu erbautes Alten'
heim Marienhof.

Geschäfte, Caf6s, Arzte

und öffentliche Verkehrs-

mittel sind vom Marienhof
aus einfach zu erueichen.

Der Marienhof bietet Platz

für 45 Senioren: 40 Dauer-
pflegeplätze in 24 Einzel-
und acht Doppelzimmern
sowie fünf Kurzzeitpflege'
plätze (Einzelzimmer) atr
vorübergehenden Aufnah-
me etwa bei Urlaub oder
Itankheit pflegender An-
gehöriger.

me, Schulen und Kranken'

häuser Viele Schwestern
arbeiten auch in der offe-
nen Caritas und Seelsorge.

In Deutschland sind wir
Träger von Altenheimen in

Schweich, Bad Honnef ,

Bad Hon nef-Aegidienberg,

Unkel, Körperich und
Speicher.

Speicher ist ein über-

schaubarer Ort am Rande

des Kylltales mit einer
interessanten Geschichte,

die bis in die Römerzert

zurückreicht.
Der Ort hat ca. 3000 Ein-

wohner und ist Sitz der
Verbandsgemeinde.
Bekanntgeworden ist Spei-
cher insbesondere durch

seine keramische Industrie.

Wer wir sind
Die Schwesterngemein-

schaft der Franziskanerin-

nen vom Hl. Josef wurde
I867 in Schweich bei Trier
gegrü ndet.

Heute sind wir in Deutsch-

land, den Niederlanden,
Brasilien, Italien und
Angola tätig
In diesen Ländern führen
wir Alten- und l(inderhei-

So finden Sie uns
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Interessenten wenden sich bitte an,

Altenheim Marienhof
Weinstraf3e 1l '54662 Speicher

Telefon 06562/97 4A-12

ALTENHEIM
MARIENHOF

Speicher



Unser Anspruch:

lVIe nstfüic he Leb ewsw elt
uwd fschlirhe Pflege

Der Marienhof:

Eivt güvtz,heitlwc{ses Ko wzept.

Das Altenheim gehört 
^tr

Wirklichkeit der gewandel-

ten Verhältnisse in der
modernen Gesellschaft
und ist wie der Kindergar-

ten, die Schule oder das

Krankenhaus Teil der
menschlichen I(ultur
Heime sind nach unserem
Verständnis Häuser, die

I-{eimat versprechen.

Sie betreuen fachlich
qualifiziert und schaffen

eine vertrauensvolle Um-
gebung.

Dafür sind neben fachli-
cher und menschlicher
Zuwendung auch Technik

und Architektur von Be-

deutung. Sie unterstützen
und fördern die Aufgaben
unserer Häuser.

Das Altenheim Marienhof
besteht aus mehreren

Gebäudeteilen - Eingang,
Wohn' und Schlafbereiche,
Aufenthaltsbereiche, Cafe-

teria und Kapelle
Diese umschliepen einen
grol3en Innenhof. Ein
gläserner Umlauf erlaubt
von allen Fluren her einen
Blick in dieses bauliche
Zenlrum unseres Hauses.

Tiefgezogene Dachflächen

ermöglichen den Aufent-
halt im Freien auch bei
schlechter Witterung.

Alle Ztmmer haben einen
Balkon oder eine Terrasse,

sowie ein eigenes Bad.

Insgesamt wird die Aus-

stattung des Marienhofs
auf hohem Niveau allen
Anforderungen gerecht

Unser Haus ist eine kirchli-
che Einrichtung. Das zeigt

sich vor allem darin, dal3

nach unserem Verständnis

der pflegebedürftige alte
Mensch nicht nur Betreu-

ung am Ende des Lebens,

sondern auch - wenn er es

wünscht - Hilfe und Beglei-

tung für das, was danach
kommt, erfährt

Nicht zulelzl deswegen
sind Feste und Feiern,

vielfältige Veranstaltungen
und auch die I(unst wichti-
ge Bestandteile unserer
Arbeit
Dazu gehört für uns auch

die l(apelle als Ort der
Einkehr und des Gebetes.

Wir wollen in der Gestaltung des Altenheims Marienhof ein Konzept verwirftIichen,

das leistet, was fachlich erforderlich ist, und das darüberhtnaus erinnert,

Mut zuspricht und, wenn es nötig ist, ermahnt,
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