
Betreuung mit Herz!

Was uns ausmacht

„Es ist unsere Pflicht, jedem zu helfen und zu raten, 
wo wir nur können.“
M. Katharina Kasper, Brief 2

Getreu dieses Leitgedankens der Ordensgründerin 
der Armen Dienstmägde Jesu Christi engagieren wir 
uns mit Herz, nehmen unsere Bewohnerinnen und 
Bewohner bedingungslos an und begegnen ihnen mit 
Nächstenliebe und Wertschätzung.
Wir möchten Ihre persönliche Lebensqualität und 
Ihre individuellen Fähigkeiten fördern und erhalten 
und Ihnen in unserem Haus ein neues Zuhause ge-
ben.

Wir sind für Sie da!

Rund um die Uhr – an 365 Tagen im Jahr!
Seniorenzentrum St. Josef

Emser Straße 392
56076 Koblenz
www.st-josef-koblenz.de
info@st-josef-koblenz.de

„Betreuung mit Herz!“ Nach diesem Motto pflegen wir 
in unserem Haus nach Ihren Bedürfnissen.

Ansprechpartner:

Luisa Bellinghausen
Einrichtungsleitung
Telefon 0261 7002-412
Telefax 0261 7002-70
l.bellinghausen@st-josef-koblenz.de

Wir beraten Sie gerne!

Seniorenzentrum St. Josef 
Koblenz
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Fragen Sie nach einem 

Besichtigungstermin!

Tel. 0261 7002-0

 � Vollstationäre Pflege
 � Kurzzeitpflege
 � Demenzbereich



Kurzzeitpflege

Für Menschen, die sich bei uns für eine begrenzte Zeit 
zur Kurzzeitpflege aufhalten, gelten die gleichen pfle-
gerischen Grundlagen wie in der vollstationären Pfle-
ge.

Oft befinden sich die Pflegenden, bedingt durch die 
jahrelange Betreuung und Pflege ihrer Angehörigen, 
an der Grenze ihrer Kräfte. Kurzzeitpflege ist für diese 
Pflegenden oft die einzige Möglichkeit, ein Wochen-
ende lang auszuspannen oder endlich wieder einmal 
Urlaub zu machen und gleichzeitig ihre Angehörigen 
in guten Händen zu wissen. So kann neue Kraft für die 
weitere Pflege der Angehörigen gesammelt werden.

Ältere Menschen benötigen nach einem Krankenhaus-
aufenthalt noch einen kurzen Zeitraum, bevor sie wie-
der in die eigenen vier Wände zurückkehren können. 
Auch für diesen Fall gilt unser Angebot der Kurzzeit-
pflege, denn wir unterstützen gezielt den Prozess der 
weiteren Rekonvaleszenz.

Vollstationäre Pflege

Menschen, die bei uns auf Dauer leben, unterstützen 
wir bei der Erhaltung ihrer Gesundheit und ihrer eigen-
ständigen Lebensführung. Wir geben Anregung und 
Ermutigung zur aktiven Lebensgestaltung im Rahmen 
der persönlichen Bedürfnisse und Möglichkeiten. Wir 
pflegen nach dem neuesten wissenschaftlichen Er-
kenntnisstand. Hierzu gehören die zuwendende und 
aktivierende Pflege, die Ausführung der ärztlichen Ver-
ordnungen und die Mitwirkung bei der Rehabilitation 
kranker, pflegebedürftiger Menschen.

Pflegeplanung ist die Grundlage unserer Pflege und 
Betreuung, damit eigene Bedürfnisse und Gewohnhei-
ten stets gleichermaßen Berücksichtigung finden. In 
die Pflegeplanung werden Bewohner, Angehörige und 
Ärzte einbezogen. Wir beraten unsere Bewohner und 
deren Angehörige in ihren persönlichen und sozialen 
Angelegenheiten sowohl vor, während und nach dem 
Aufenthalt in unserem Haus.

Demenzbereich

Unser Seniorenzentrum verfügt über einen Wohn-
bereich mit 32 Plätzen speziell für Menschen mit 
demenziellen Veränderungen. Hier ist alles auf ihre 
besonderen Bedürfnisse abgestimmt. Die eingesetz-
ten Mitarbeiter wurden nach einem personenkonzen-
trierten Konzept geschult. Sie sind darin ausgebildet, 
den demenziell veränderten Menschen individuell zu 
betrachten und mit ihm in speziellen Situationen zu 
interagieren sowie sich auf seine jeweilige Situation 
einzulassen.

Ein Schwerpunkt unserer Arbeit mit demenziell verän-
derten Menschen sind zahlreiche Angebote im haus-
wirtschaftlichen Bereich. Hier werden Erinnerungen 
an alltägliche Tätigkeiten lebendig gehalten. Mehr-
mals im Monat wird zusammen gekocht oder geba-
cken. Im Sinnesgarten werden extra für diese Anlässe 
Kräuter- und Gemüsesorten sowie Obstsorten gezo-
gen, geerntet und dann gemeinsam verarbeitet.


