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      bin ich 
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St. Josef
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Daten und Fakten 
Altenpflegezentrum 
57 Pflegeplätze in 45 Einzel- und 6 Doppelzimmern

Hausgemeinschaft für demenziell erkrankte Menschen
24 Plätze, (2 Wohngruppen) in 
18 Einzel- und 3 Doppelzimmern

Tagesbetreuung 
14 Plätze für zu Hause wohnende Senioren

Altersgerechte Wohnungen
8 barrierefreie altersgerechte 
Zweiraumwohnungen

90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in der Pflege, Hauswirtschaft, 
sozialer Betreuung, 
Küche und Verwaltung.
Wir sind seit vielen 
Jahren Ausbildungs- 
und Praktikums-
betrieb.



Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, liebe Angehörige,
wir freuen uns, Sie bei uns im Altenzentrum St. Josef begrüßen zu können. 
Wir laden Sie ein, unser Haus auf den kommenden Seiten kennenzulernen.

 Wir eröffnen Menschen 
            Räume zum LebenHerzlich 

    willkommen!

Neben einer professionellen Pflege legen wir 
viel Wert auf die soziale Betreuung. Umfangreiche 
Angebote zur Tagesgestaltung und kulturelle 
Angebote sorgen im Alltag unseres Hauses für 
Abwechslung, Unterhaltung und Kurzweil.

Wir achten und respektieren alle Menschen, 
die in unserem Haus leben in ihren individuellen 
Bedürfnissen. Ihre Verwandten und Freunde sind 
uns dabei jederzeit willkommen. Wir schätzen sie 
als unsere Partner und beziehen sie mit ein. 

Lebensqualität und Lebensfreude stehen bei 
uns an erster Stelle, lernen Sie uns kennen,
wir freuen uns auf Sie!

Ihre
Ulrike Kühn
Einrichtungsleiterin

Unser Altenzentrum gehört zur Caritas 
Trägergesellschaft „St. Elisabeth” gGmbH mit Sitz 
in Erfurt, einer Tochtergesellschaft des Caritas-
verbandes im Bistum Erfurt. Aus unserem kirch-
lichen Auftrag heraus betreuen und begleiten wir 
alte, kranke und pflegebedürftige Menschen.

Als älterer Mensch oder als Angehöriger fällt 
es nicht immer leicht, über einen Einzug in ein 
Seniorenheim nachzudenken. Wir bieten Ihnen 
Unterstützung und ein vertrauensvolles Mit-
einander an, um den neuen Lebensabschnitt 
gemeinsam zu beschreiten.

Wir möchten, dass die Menschen, die bei uns 
wohnen, sich von Anfang an wohlfühlen, neue 
Gemeinschaften kennenlernen und in einer 
schönen und gepflegten Umgebung ein neues 
Zuhause erfahren.
 



Ein Haus mit Geschichte
Bereits im 18. Jahrhundert wurde das Mansarden-
haus in der Tonnaer Str. 11 errichtet, wo der 
Handelsherr Johann Christian Weiss im Jahr 1733 
einen Lustgarten im französischen Stil anlegte. 
122 Jahre später wurde durch Georg Friedrich 
Vorreiter eine Schankwirtschaft in dem Gebäude 
betrieben. Am 27. Juni 1866, dem Tag des Bruder-
kampfes zwischen Preußen und Hannoveranern, 
wurde das Haus von einer Granate getroffen, die 
übrigens bis heute erhalten ist.

In den Jahren 1870-71 wurde das Gebäude vorüber-
gehend als Lazarett genutzt. Der bis heute erhalten 
gebliebene Saal wurde im Jahr 1878 angebaut. Um 
nach dem zweiten Weltkrieg ein Altersheim für die 
Umsiedler zu schaffen, erwarb Pfarrer Hanel von der 
katholischen Gemeinde St. Marien 1951 das Grund-
stück von der hiesigen Freimaurerloge. Drei Ordens-
schwestern der Kongregation des Hl. Borromäus aus 
Görlitz übernahmen die Leitung des Hauses. Im Jahr 
1953 wurde die Kapelle geweiht. Diese befindet sich 
noch heute in jenem Raum, in dem die Freimaurer ihre 
Versammlungen abhielten.

Der Caritasverband des Bistums Erfurt übernahm 
1996 die Verantwortung für das Haus, seit 2006 

betreibt die Caritas Trägergesellschaft „St. Elisabeth“ 
gGmbH die Einrichtung.

Um die steigende Anzahl der Pflegebedürftigen zu 
versorgen, waren im Laufe der Jahre umfangreiche 
bauliche Veränderungen notwendig. Im November 
1999 wurde das neue Gebäude mit 57 Pflegeplätzen 
bezogen. An Stelle des alten Gebäudes, welches im 
Jahr 2000 abgerissen wurde, entstanden acht alters-
gerechte Wohnungen. Der historische Saal und die 
Kapelle wurden in die Neubauten integriert. 
Zwölf Jahre später wurde der Erweiterungsbau für die 
Tagesbetreuung und zwei Wohngruppen für 
demenziell erkrankte Menschen eröffnet.
So befindet sich nun auf historischem Gelände ein 
modernes Altenpflegezentrum, das alle Anforderun-
gen, die heute an eine solche Einrichtung gestellt 
werden, bestens erfüllt. 

Besonderer Dank, auch im Namen aller stets liebevoll 
umsorgten Bewohner, gilt an dieser Stelle den Frauen 
des Säkularstiftes e. V. Sie leiteten in den Jahren 1971 
bis 2010 die Einrichtung und bleiben uns mit ihrem 
segensreichen Wirken in stetiger Erinnerung.



„Bei uns geht es 
um den ganzen 
Menschen“

Beim gemeinsamen Mittagstisch kommt man ins 
Gespräch. Sie können Ihr Essen aber auch in der 
Ruhe Ihres Zimmers genießen. 

Sie können die Gemeinschaft suchen, wann 
immer Sie wollen – Sie müssen es aber nicht. 
Die Gemeinschaftsräume oder unsere Sitzecken 
im Außenbereich laden Sie ein, mit anderen 
Bewohnerinnen und Bewohnern zusammenzu-
kommen. Wir würdigen die Feste im Jahreskreis 
und besondere persönliche Anlässe, wie Geburts-
tage oder Jubiläen. Gerne verwöhnen wir Sie 
dann mit einem besonderen Essen oder Kaffee 
und Kuchen an einer festlich gedeckten Tafel. So 
achten wir darauf, dass sich Sonntage und Feier-
tage von Werktagen wohltuend unterscheiden.

Wir wollen, dass Sie sich bei uns geborgen und 
sicher fühlen. Die Ausstattung in unserem Haus 
ist modern, hell und einladend.

Für uns ist Ihr Zimmer auch Ihr Zuhause. Wir 
kommen als Gast zu Ihnen und achten Ihre 
Privatsphäre. Gerne können Sie eigene Möbel, 
Bilder und Einrichtungsgegenstände mitbringen 
und Ihren Wohnraum nach eigenem Geschmack 
gestalten. 

Bei uns sollen sich Körper, Geist und Seele glei-
chermaßen wohlfühlen. Dazu gehört auch gutes, 
ausgewogenes  Essen. Unsere hauseigene Küche 
bietet abwechslungsreiche, schmackhafte und 
seniorengerechte Mahlzeiten an. Gerne nehmen 
wir auch Essenswünsche entgegen und 
versuchen, diese zu erfüllen. 



 „Bei uns bleiben 
Sie selbstständig“

Mit einem Einzug in unser Caritas Altenzentrum 
St. Josef haben sie sich für ein Haus in attraktiver 
Lage entschieden. Unser Haus ist zu Fuß 10 Minu-
ten von der Innenstadt, dem Japanischen Garten 
und dem Rosengarten entfernt. In unmittelbarer 
Nähe bestehen Einkaufsmöglichkeiten. Besonders 
Stolz sind wir auf unsere großzügige Gartenanlage. 

Wir unterstützen Sie gerne bei täglichen Be-
sorgungen und holen Dienstleister für Sie ins 
Haus, wie z.B. Fußpflege, Frisör und Therapeuten.

Wir nehmen aktiv am Bad Langensalzaer Stadt-
leben teil und arbeiten mit vielen Organisationen, 
Gruppen, Schulen und Kindergärten zusammen. 
Damit beleben wir den Alltag unserer Bewohner. 
Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter unterstützen 
uns dabei.

persönlich
   lebensnah
wertvoll



Aufmerksame Pflege mit 
Würde und Wertschätzung

Lebenslauf orientiert und ihnen ein würdevolles 
Leben auch in Krankheit und Alter ermöglicht. Wir 
sind dabei offen für alle und tolerant gegenüber 
den verschiedenen Lebensentwürfen.

Bei uns können lieb gewordene Gewohnheiten 
gelebt werden. Wir achten die Individualität des 
Menschen in der jeweiligen Lebensweise. 

Eine zeitgemäße Pflege, die sich an den neuesten 
wissenschaftlichen Erkenntnissen und Standards 
orientiert, ist uns seit jeher ein besonderes An-
liegen. In einem multiprofessionellen Team, das 
sich aus Mitarbeitern der Pflege, der sozialen Be-
treuung, Hauswirtschaft und Küche zusammen-
setzt, planen wir gezielt für jeden einzelnen 
Bewohner alle erforderlichen Maßnahmen sehr 
sorgfältig.

Um die ganzheitliche Pflege, Betreuung und Ver-
sorgung unserer Bewohner ständig weiter zu 
verbessern, arbeiten wir eng mit Ärzten und 
Therapeuten zusammen. Wir eröffnen unseren 
Bewohnerinnen und Bewohnern einen sicheren 
Lebensraum, der ihre individuellen Wünsche und 
Bedürfnisse berücksichtigt, sich am bisherigen 



Wir eröffnen MenScHen 
räuMe zuM LeBen.

perSönLicH 
Unsere Leidenschaft ist der Mensch. 
Jeder liegt uns am Herzen.

LeBenSnAH
Wir wirken da, wo Menschen in ihren 
körperlichen, geistigen und seelischen 
Anliegen unterstützt werden möchten. 

WertvoLL
Wir handeln professionell.
Wir wenden uns dem Machbaren zu. 

      Wir eröffnen 
  Menschen 
        Räume zum 
    Leben



Unser Leitbild

unser Auftrag

Die Liebe christi zu den Menschen in 
unserem täglichen Handeln zu verwirklichen.
Miteinander - füreinander

Unsere christliche Orientierung

Gebrechlichkeit und Krankheit, Sterben und Tod 
dürfen dem Menschen nichts von seiner 
Würde nehmen. Gemeinsam ermöglichen wir einen 
würdevollen Abschied am Ende eines oft langen 
Weges. Angehörige und Freunde haben bei uns 
Raum und Zeit sich von ihren Lieben in Ruhe zu 
verabschieden. Gerne stehen wir den Angehörigen 
mit seelsorglicher Begleitung dabei zur Seite.

In unserer Kapelle finden mehrmals pro Woche 
katholische Gottesdienste, Andachten sowie ein-
mal im Monat ein evangelischer Gottesdienst statt.

Unser Leitbild ist zugleich unsere Qualitätsver-
pflichtung. Zufriedene, sich aufmerksam behan-
delt fühlende Angehörige, Bewohnnerinnen und 
Bewohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 
unser höchstes Ziel. 

Als katholische Einrichtung wollen wir Sie unab-
hängig vom Grad der Pflegebedürftigkeit, Ihrer 
Glaubenszugehörigkeit oder Weltanschauung 
darin unterstützen, Ihr Leben nach eigenen Be-
dürfnissen zu gestalten. Nach unserem christ-
lichen Verständnis gilt jeder Mensch als Geschöpf 
Gottes und ist als Person einzigartig. Es ist unser 
Anliegen, dass Sie sich als Bewohner bei uns 
„daheim“ fühlen. 

In unserem Caritas Altenzentrum St. Josef ver-
bringen Menschen unterschiedlicher Herkunft, 
Bildung, gesellschaftlicher Stellung, Weltan-
schauung und in unterschiedlichem Gesund-
heitszustand ihren Lebensabend. Allen bieten wir 
ganz individuell Beistand und Nähe. Ein würde-
volles und soweit als möglich selbstständiges 
Leben ist dabei unser Ziel.



Tagesbetreuung 

Die Tagesbetreuung bietet älteren Menschen 
die Möglichkeit, auch tagsüber gut versorgt zu 
werden. Die Tagesbetreuung unterstützt damit 
Senioren, die sich nicht mehr vollständig selbst 
versorgen können, aber eine selbständige Lebens-
führung erhalten wollen. Sie entlastet aber auch 
pflegende Angehörige oder ermöglicht ihnen, eine 
berufliche Tätigkeit auszuüben.

In unserer Tagesbetreuung steht eine abwechs-
lungsreiche, zielgerichtete Beschäftigung und 
Betreuung im Vordergrund.

Unsere Tagesgäste entscheiden mit ihren Ange- 
hörigen, an welchen Tagen sie zu uns kommen 
wollen. Ein Fahrdienst holt unsere Gäste sicher 
Zuhause ab und bringt sie wohlbehalten zurück.

unsere Leistungen

Unsere Tagesbetreuung für Senioren bietet:

   großzügig gestaltete Räumlichkeiten
   Rückzugs- und Ruhemöglichkeiten
   barrierefreier Zugang zu allen Bereichen
   großer Hofbereich und gepflegte Außenanlagen
   vielfältiges, strukturiertes und individuelles    
 Tagesprogramm
   Möglichkeit der Nutzung von Angeboten in     
     anderen Bereichen der Einrichtung
   Unterstützung in der selbstständigen 
     Lebensführung
   Betreuung auch für demenziell erkrankte Gäste
   ausgewogene, gesunde Kost (Frühstück, 
    Mittagessen und Kaffee)
   Hol- und Bringservice
   14 Plätze wochentags, für 2-5 Tage pro Woche 
 



neben der stationären pflege und der 
tagesbetreuung bietet unser Altenzentrum 
St. Josef noch:

Altersgerechte Wohnungen
8 barrierefreie altersgerechte Zweiraum-
wohnungen

Kurzzeitpflege

In der Kurzzeitpflege besteht die Möglichkeit für 
Pflegebedürftige, bis zu acht Wochen im Jahr in 
einem Pflegeheim untergebracht zu werden. 
Gründe dafür kann es viele geben: Die Pflege-
person hat Urlaub oder ist selbst krank, oder der 
Pflegebedürftige kann nach einer Krankenhausbe-
handlung noch nicht gleich wieder zurück 
nach Hause.

Unser weiteres Angebot

verhinderungspflege

Die Pflegekasse zahlt eine notwendige Ersatz-
pflege, wenn pflegende Angehörige wegen 
Urlaubs oder einer Erkrankung ihre Angehörigen 
nicht pflegen können. Dieser Anspruch besteht 
für maximal sechs Wochen im Jahr. Man nennt 
dies Verhinderungspflege. Während der Verhinde-
rungspflege wird das Pflegegeld für bis zu sechs 
Wochen im Kalenderjahr zur Hälfte weitergezahlt.



Caritas Altenzentrum
St. Josef
Tonnaer Straße 9/11
99947 Bad Langensalza
Telefon: 03603 / 83 50 00 
Telefax: 03603 / 83 51 80 
st.josef-langensalza@caritas-cte.de
www.caritas-cte.de

w
w

w
.p

et
iti

o.
de

   
|  

 S
ta

nd
: J

ul
i 2

01
7 

  |
   

A
ufl

ag
e:

 2
50

 S
tü

ck
 

  caritas 
  Trägergesellschaft 
„St. Elisabeth“ 

So finden Sie uns:
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Am Riedsgraben

Caritas Altenzentrum
St. Josef


