
Das Altenheim gehört 
^tr

Wirklichkeit der gewandel-

ten Verhältnisse in der mo-

dernen Gesellschaft und ist
wie der I(indergarten, die

Schule oder das l(ranken-
haus Teil der menschlichen

Kultur

Heime sind nach unserem
Verständn is Häuser, die

Heimat versprechen mit
fachlich qualifizierter Be-

treuung in einer vertrauten
Umgebung

Dafür sind neben fach I icher

und menschlicher Zuwen-

dung auch Technik und

Architektu r von Bedeutu ltg

Sie unterstützen u nci f Or-

dern d ie Au fga be n u n s('rc r

Häuser
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Träger des Hauses ist

die Deutsche Provinz der

Franziskanerinnen vom hl.

Josei e V aus Bad Honnef-
Aegidienberg
Die Schwesterngemein-

schaft der Franziskanerin-

nen vom hI Josef wurde

l867 in Schweich bei Trier
gegrü ndet

Heute sind die Schwestern

in Deutschland, Angola,

Brasi lien, Honduras, ltalien
und den Niederlanden
tätig

ln diesen Länclent ltllrrc'tt

sie Alten- und l(irtrlcrlrr:i-
me, Schulen uncl l(r;rnkcn-

hauser Viele Scltwcstcrtt

arbeiten auch itr ricr ollc-
nen Caritas uncl Sc:clsor{lo

ln Deutschlantl sinrl rlic
Sch weste rn 'l'riigc r v( ) t) A I

tenheimen in tlircl llonncl-
Aegidientrerg, Sclrwcir lt

Speicher, Ljnkel unrl l(o11rt'-

rich

lnteressenten wenden sich bitte an,

Altenheim St Vinzenz-Haus

Caytalstr 26a J467J Körperich

Te I 06566/96 90 0

Fax 06J66196 90 199

i n Io(ara lten her m-st-vinzenz-ha us-l<ocr[)(]ri c'lr t lr'
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Orf des IVliteinawders

uwd der Begeqnung

Das Altenheim St. Vinzenz-

Haus bietet Platz für 60

Senioren. Die Einzel- und

Doppelzimmer befinden

sich zusammen mit Aufent-

haltsräumen und offenen

Teeküchen in zwei Wohnbe'

reichen des 2004 fertigge-

stellten dreigeschossigen

Neubaus Eine lichtdurch-

flutete Mittelhalle verbin'
det die drei Etagen.

Die Bauweise ermöglicht

ein reges Zusammenleben

und Miteinander von Be-

wohnern und Mitarbeitern

und bietet auch Verwand'

ten und anderen Besuchern

Raum zur Begegnung.

,,Das ist wichtig,

Die Verbindunq zu ünderen Menschen.

Denn erst das Miteinander

qibt dern Leben seinen We rt."

Den Bewohnern stehen

mehrere Gemeinschafts-

räume, in denen regel-

mäpig betreute Aktivitäten

angeboten werden , zlJr Ver-

fügung Vielfältige Feste,

Feiern und Darbietungen

bringen Abwechslung in

den Alltag Darüber hinaus

sind Veranstaltungen von

Kirche und Gemeinde fes-

ter Bestandteil des Lebens

im St. Vinzenz-Haus und

zeugen von der Eingebun-

denheit in das Leben

auperhalb des Hauses

Unser Haus ist eine kirchli'
che Einrichtung

Dazu gehört für uns auch

die Hauskapelle als Ort der

Einkehr und des Gebets,

in der regelmäpig heilige

Messen gefeiert werden.

Füreinander da zu sein, das

Gefühl der Einsamkeit zrl

durchbrechen, harmonisches

Miteinander und seelsor-

gerische Begleitung ist unser

Verständnis für einb Betreu-

ung, die mehr als eine rein

fachliche Versorgung bietet.

in kindticher Urngebung

Der ,,Körpericher Grund" ist
Teil des Deutsch-Luxem-
burgischen Naturparks und
befindet sich im klimatisch
günstigen und reizvollen

Gaybachtal
Das Umwelt'Erlebniszen-
trum Gaytalpark, die Guts-
höfe Schloss l(ewenig und
Hofgut Petry sowie der in
Luxemburg gelegene, nur
ca.5 km entfernte mittelal-
terliche Ort Vianden sind
mehr als einen Besuch wert.

Modernes Haws

Das Alten- und Pflegeheim
St. Vinzenz-Haus mit seinen

44 Einzel- und B Doppel'
zimmern liegt in der Orts-
mitte von l(örperich und ist
von einer grof32ügigen

Grünanlage mit Bachlauf

umgeben Der Ort hat ca

I 100 Einwohner die
Pfarrkirche sowie Einkaufs'
möglichkeiten und eine
Bushaltestelle sind nur 200

Meter vom St. Yinzenz-
Haus entfernt.


