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Lebensgestaltung im Alter,
eine Aufgabe fürs Leben.

W
"tt*

L
%



iiiii'ri'fi;'iii ii eime sind Häuser, die Heimatii iii' "l grrtlr\-' Jrrl\' trtri"-t"tt vrr 
.ll -;- ii versprechen. Die, wenn sie

ili fi "r,iiii'ii'1iiii,, ij' ihren Namen verdienen, auf

den Menschen zugehen, wenn das

Leben um ihn herum zrfi Fremde wird,
wenn er einen ihm einst vertrauten
Lebensraum verlassen muss oder wenn
er keinen mehr besitzt oder noch nie
einen besessen hat.

Heime wollen, wenn sie ihren
Namen zu Recht tragen, dem Menschen
die Träume erhalten. Heim, das ist der
Traum von einem Haus, in dem GlätJ-

ben, Hoffen und Lieben nicht ins Leere
gehen.

Auch im Alter hört das Träumen

nicht auf. Besonders der Traum vom
Haus als bergende, schützende, liebe-
voll sorgende Gemeinschaft ist lebeh-
dig.

Vor allem geht es beim Traum

vom Haus dem alten Menschen um den
Sinn. Den Sinn des Lebens, des Altefs,
der Krankheit, des Sterbens und des
Todes. Der alte Mensch hört sehr genau

auf iede Botschaft, die man ihm vom
Sinn des Alters sagt oder nJ verstehen
gibt.

Deswegen ist die Art und Weise,

wie die Botschaft vorgetragen, weiter-
gegeben, der ganze Rahmen, in dem
sie ausgesprochen wird, bedeutuhgs-
voll. Auch im Altenheim ist der Rahmen

IJ nser gemeinsflmes Zuhause

Das Altenheivn St. losef hat insgesarnt

150 Heirn- und Pflegeplätze. Neben der

stationtiren Pflege bieten wir Kurzzeit-

und Tagespflege an. Die vnoderne Wohn-

anlage besteht aus vnehreren eigenständigen

Gebtiudeteilen.

Den Vflegezirnrnern sind Toilette, Dusche

und ein Balhon oder eine Terrasse zuge-

ordnet. Alle Zimvner haben Radio- und

F ernsehanschluss sowie Notruf. Telefonan-

schluss ist rnöglich wie auch das Mitbringen

p ersönlicher Ge g enstände nach Ab spr ache .

Fär gerneinsarne Begegnung haben wir

Auf enthalts- un d Besp r e c hung sr tiurne,

einen Leseraurn, einen grof3en Saal und

eine T ag espfle g esttitte .

Wfr sind darauf eingerichtet, dass Geh-

behinderte und Rollstuhlfahrer alle Bereiche

des Hauses, den Garten und die Stral3e

gut erreichen können.



Leben und

Arbeiten für
Menschen, die

Htlfe brauchen
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Unser Haus

soll Heirnat

sein

Die Gränanlage unseres Hauses

lddt rnit Sitzgelegenheiten an

win dg esc hützte n, sc hattig e n Pltitze n zuln

Yerweilen ein.

wichtig. Auch dort muss er unterstützen,
muss er helfen, das, worauf es ankommt,
in einer Art und Weise auszLrsagen, dass
es zum Sinn der Botschaft passt. Des-
wegen kommt es darauf an, dass auch
das Altenheim ein Haus ist. Denn ein
Haus ist immer mehr als ein Bauwerk,
das nur Zwecken dient. Es ist eine Le-
benswelt, die Menschen nJsammenführt
und zusammenhält, zwischen denen
sich mehr ereignet als das, was prak-
tisch ist.
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Begegnung

und zu.-

wendung

sind

wichtiq ...

. . . wichtig

auch das

Miteinander



lt eligion

;1nt ihren

R nunt

,md iftre

Zeit

...t4, ..,-,, ,' ._ ,,1 , '. -,',,, ., , nsere heutige, moderne Welt.i ;' 
ist immer rastloser und ult-

.,',,1", r j :': 
ruhiger. Zeit ist ein bestimmeh-,. ,'-,'' , , , " ::l

,li.rttlr r' ,t ..:,.

des Merkmal unseres Lebens gewor-
den. Dabei kommen die Beziehungen
der Menschen oft nJ kurz.

Wer hat eigentlich noch Zeit?
Die Folge ist, dass wir uns nicht mehr
genügend miteinander beschäftigen,
uns immer weniger verstehen. Das
Gefühl, allein zu sein, ist in vielen von
uns. Erst recht in denen, die bedürftig
sind.

Aus unserem Selbstverständnis
heraus helfen wir Menschen, die in eine
schwierige Lebenslage geraten sind
und Hilfe benötigen. Dabei denken wir
nicht nur an praktische Dienstleistung.
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Die Franziskanerinnen
vom hl. losef

lJ nser e S c hw e ster n g e rneinsc h aft w ur de

I 86 7 in Schweictt bei Trier gegründet.

Heute sind wir in Deutschland, den Nieder-

landen, Brasilien und Angola tätiq.ln die-

sen Lrindern führen wir Alten- und Kinder-

fteirne, Scftulen und Kranftenhriuser. Yiele

Schwestern arbeiten auch in der offenen

Caritas und Seelsorge.

ln unserer Kapelle werden regelrntilSig

heilige Messen gefeiert. Darüber hinaus

finden täglich das Stundengebet und weitere

gemeinsalne Gebete statt. Die Kapelle ist

tagsüber geöffnet und ieder ist eingeladen,

in diesen Rauvn der Stille einzutreten.



Der Schweicher

Fährturvn -
ein beliebtes

Naherholungs-

ziel

Die Umgebung

Schweich liegt etwa 12 Kiloyneter ynoselab-

wtirts von Trier in angenehlner Höhenlage
(135 rn). Bis in die fteltisch-röynische Zeit
reichen die Sie dlung sursprüng e zurüc ft .

Heute hatScftweicft etwa 7000 Einwofrner.

Unser Altenheiyn liegt iyn Stadtftern. Bis zur

Pfarrkirche sind es nur 150 Meter. LJnd nur

50 Meter weiter sind Einftaufsrnöglichfteiten

und die nächste Bushaltestelle.

Trier rnit seinen röynischen und frühchrist-
lichen Kulturdenftrnälern ist in l0 Mf n uten

rnit dern Bus zu erreichen.

Auch Spazierrnöglichfteiten sind da: in
Schweich selbst, entlang der Mosel, in

denWeinbergen und in denWäldern der

lJrngebung.

Dienst am Nächsten ist für uns und
unsere Mitarbeiter eine Aufgabe, bei
der auch das Herz mitwirken muss, weil
im Alltag auch die Dinge nicht fehlen
dürfen, die das Leben schöner machen.
Dabei ist es wichtig, dass wir hilfsbe-
dürftige Menschen nicht nur versorgen,
sondern dass wir immer wieder auch
ein wenig das Leben mit ihnen teilen.

Zeit zum Sprechen und Zuhö-
ren . Zeit miteinander und füreinander.
Im Altenheim St. fosef möchten wir
uns diese Zeit nehmen. Auch für die
Angehörigen unserer Bewohner.
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Wir sollten brns

tief

voreinander verneigen

ztt dieser S tunde,

wie Pilger tun,

wenn sie einander

begegnen

und dabei erkennen,

dass fortan

derWeq des andern

der eigene sei.

Hans Günter Saul

Altenheim St. losef,
KlosterstraBe 5, 54338 Schweich/Mosel

Telefon (0 65 02) 40 80, Telefax (0 65 02) 40 8140

i nfo @alten hei m-st- j osef-schweich. de

www. alten hei m -st- j osef-schwei ch . de

Träger: Franziskanerinnen vom hl. Iosef Seniorenhilfe GmbH

KlosterstraBe 4a, 53604 Bad Honnef


