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Über unsLiebe Bewohnerinnen und Bewohner,
sehr geehrte Gäste und Interessierte,

das Haus Teresa bietet ein Zuhause für Senioren, das durch eine familiäre 
Atmosphäre, menschliche Zuwendung und eine moderne Pflege geprägt 
ist. Das im Haus umgesetzte Hausgemeinschaftsmodell orientiert sich an 
familienähnlichen Strukturen, die den Bewohnerinnen und Bewohnern 
vertraut sind und somit Halt und Sicherheit geben. Ziel des Konzeptes ist 
es, die im Haus lebenden Menschen in ihrer Individualität zu stärken und 
ihnen ein hohes Maß an Selbstbestimmung zu ermöglichen.

Der moderne Neubau im Herzen von Asbach wurde im Oktober 2016 
eröffnet. Ärzte,  Apotheken sowie diverse Einkaufsmöglichkeiten sind 
fußläufig zu erreichen. Durch die unmittelbare Nachbarschaft zur DRK 
Kamillus-Klinik ist eine hervorragende medizinische Versorgung gesichert, 
ein weiterer Vorteil des Standortes in der Hospitalstraße.

Neben dem stationären Wohnangebot ist im Haus Teresa auch ein gemein-
sames Büro der Ambulanten Dienste „Vor Ort“ und der Caritas-Sozial-
station an Rhein und Wied angesiedelt, das bei Bedarf ambulante Hilfen 
vermittelt und für Beratungen gerne zur Verfügung steht. 

Wir laden Sie herzlich ein, das Angebot des Hauses Teresa mithilfe
dieser Broschüre kennen zu lernen. Unsere Mitarbeiter beraten Sie darüber
hinaus natürlich gerne auch persönlich und stehen Ihnen für individuelle Bera-
tungs- und Besichtigungstermine gern zur Verfügung.

Ihre

Kerstin Thul Mario Klein
Einrichtungs- und Pflegedienstleiterin Verwaltungsleiter

Sehr geehrte Damen,
sehr geehrte Herren,
in den Einrichtungen der Franziskaner-
brüder vom Heiligen Kreuz finden die 
Grundsätze des christlichen Menschen-
bildes Beachtung und werden mit den 
Bewohnerinnen und Bewohnern bewusst 
gelebt. Im Mittelpunkt allen Handelns 
steht dabei das Wohlbefinden der im Haus 
lebenden Menschen. Alle Bewohner finden 
hier ein Zuhause in Gemeinschaft, in dem 
sie nach ihren individuellen Bedürfnissen 
Unterstützung und Zuwendung erfahren.

Dabei orientieren wir 
uns an dem Beispiel 
des Stifters der Fran-
ziskanerbrüder, Bruder 
Jakobus Wirth (1830-
1871), der uns durch 
seine Hinwendung zum 
Menschen und seine Liebe zu Kranken, 
Einsamen und Benachteiligten Vorbild und 
Ansporn für unsere tägliche Arbeit ist.

Br. Bonifatius Faulhaber Dr. Matthias Bussmann M.A. Joachim Domann
Vorstandsvorsitzender Medizinischer Vorstand Kaufmännischer Vorstand



VoLLSTATIonäre 
PFLeGe
Pflegebedürftige Menschen erfahren 
im Haus Teresa nicht nur eine moder-
ne, qualifizierte Pflege, sondern auch 
menschliche Zuwendung und Betreu-
ung. Die Bedürfnisse des Einzelnen 
stehen dabei im Vordergrund unserer 
Arbeit.
Insgesamt stehen 50 Plätze für die 
vollstationäre Pflege zur Verfügung, auf-
geteilt in die Hausgemeinschaften „St. 
Laurentius“ und „Maria“. Pflegerisch 
wird ein sogenanntes Hausgemein-
schaftskonzept umgesetzt, bei dem 
der jeweilige Küchen- und Essbereich 
den zentralen Lebensmittelpunkt 
darstellt. In diesem „Herzstück“ der 
Hausgemeinschaft finden auch die ver-
schiedenen Betreuungsangebote und 
gemeinschaftlichen Aktivitäten statt. 
Die Bewohner profitieren von der 
familiären Atmosphäre und gestalten 
ihren Alltag gemeinsam. 
Es gibt einen strukturierten Tagesab-
lauf, der sich an den Bedürfnissen und 
Interessen der Bewohnerinnen und 
Bewohner orientiert. Der Individua-
lität des Einzelnen wird dabei soweit 
als möglich entsprochen. Jeder bleibt 
selbstbestimmt und entscheidet, in 
welchem Umfang er sich in die Ge-
meinschaft einbringen möchte.

Pflegeangebote
KurzzeIT- unD Ver-
HInDerunGSPFLeGe
Wenn pflegende Angehörige für einen 
gewissen Zeitraum ausfallen – zum 
Beispiel durch Urlaub oder auch durch 
eine eigene Erkrankung – bietet das 
Haus Teresa die sogenannte Kurzzeit- 
und Verhinderungspflege an. Dieses 
Angebot ist auch dann sinnvoll, wenn 
ältere Menschen beispielsweise nach 
einem Krankenhausaufenthalt für 
eine kurze Zeitspanne Unterstützung 
brauchen, bevor sie sich wieder in der 
eigenen Wohnung selbst versorgen 
können.
In jeder Hausgemeinschaft gibt es 
mehrere Alltagsbegleiter, die als feste 
Ansprechpartner für die Mitglieder 
der Hausgemeinschaft dienen. Diese 
Mitarbeiter sind verantwortlich für 
die Alltagsorganisation innerhalb der 
Gruppe. Sie stärken die einzelnen 
Bewohnerinnen und Bewohner in ihren 
Kompetenzen oder gleichen Defizite in 
den Fähigkeiten aus. 

Das Konzept der Hausgemeinschaften 
ist grundsätzlich für pflegebedürftige 
ältere Menschen aller Pflegegrade 
geeignet. Die Erfahrungen zeigen, dass 
insbesondere Menschen mit Demenz 
von einer solchen Betreuungsform 
profitieren.



SozIALe BeTreuunG 
unD AKTIVITäTen
Bei der Gestaltung des Alltags be-
rücksichtigen die Mitarbeiter/-innen 
der sozialen Betreuung nicht nur die 
Biografie, sondern auch Hobbys und 
Interessen der Bewohnerinnen und 
Bewohner. Bewegungs- und Beschäfti-
gungsangebote gehören ebenso zum 
Programm wie gemeinsames Werken 
und Handarbeiten.

Das Zusammenleben im Haus wird 
mitgeprägt durch jahreszeitlich 
bedingte Feste, Feiern,  Ausflüge und 
Erholungsfreizeiten. Dabei ist es unser 
Bestreben, auch in der Ortsgemeinde 
unterwegs zu sein und unsere Einrich-
tung nach außen für Nachbarn, Ein-
wohner und Interessierte zu öffnen 
und gemeinsame Aktionen zu planen.

SeeLSorGe
Im Leitbild der Franziskanerbrüder 
spielt Spiritualität eine zentrale Rolle.
Deshalb sehen wir die Seelsorge als 
einen wichtigen Teil der ganzheitlichen
Betreuung der Bewohnerinnen und 
Bewohner des Hauses Teresa an. In 
enger Zusammenarbeit mit der Pfarr-
gemeinde bieten wir Einzelseelsorge, 
aber auch die Möglichkeit des Got-
tesdienstbesuchs in der benachbarten 
Kirche der Kamillus-Klinik und die 
Mitwirkung bei kirchlichen Festen.

Darüber hinaus kümmern sich indische 
Ordensschwestern der Kongregation 
der franziskanischen Klarissen um den 
aktiven Dienst der Nächstenliebe und 
den kontemplativen Dienst des Ge-
betes. Dazu gehören zum Beispiel das 
wöchentliche Rosenkranzgebet und 
regelmäßige Wortgottesdienste. Die 
genauen Zeiten hierzu entnehmen Sie 
bitte den Aushängen in der Einrichtung.

Leben im Haus Teresa



Neben dem Pflegeangebot stehen 
im Haus Teresa auch neun Appar-
tements für Betreutes Wohnen mit 
einer Größe zwischen 48 und 68 
Quadratmetern zur Verfügung. Die 
Appartements können von Senioren, 
die noch weitgehend selbständig 
leben möchten, angemietet werden.

Neben einem Mietvertrag schließt 
jeder Mieter auch einen so genann-
ten Betreuungsvertrag mit dem 
Träger ab. Damit erhält jeder Mieter 
ein Basispaket, das verschiedene 
Grundleistungen und die Vermitt-
lung von Service- und Hilfsdiensten 
enthält.

Weitere Wahlleistungen sind mög-
lich, die dann individuell vereinbart 
und gesondert berechnet werden. 
Selbstverständlich können Sie auch 
die Mittagsverpflegung mitbestellen, 
wenn Sie nicht mehr selbst kochen 
möchten.

Sollten Sie zu einem späteren 
Zeitpunkt pflegebedürftig werden, 
können wir Ihnen einen ambulanten 
Pflegedienst vermitteln.  Auch ein 
Umzug auf einen unserer Wohnbe-
reiche ist auf Wunsch möglich.

Die Appartements erfreuen sich gro-
ßer Beliebtheit, bei Interesse können 
Sie sich gerne auf einer Warteliste 
vormerken lassen.

Betreutes Wohnen



AuFenTHALT IM 
HAuS TereSA
Im Haus Teresa gibt es insgesamt 
zwei Wohngruppen auf zwei 
verschiedenen Ebenen. Insgesamt 
stehen 38 Einzel- und 6  Doppel-
zimmer zur Verfügung. Die Zim-
mer haben ein separates Bad mit 
Dusche, WC und Waschbecken 
und sind mit einem Pflegebett und 
weiterer Möblierung nach Hotel-
standard ausgestattet. Telefon- und 
Hauskabelanschluss (DVB-C), Radio 
und Notrufanlage sind in allen 
Zimmern vorhanden. Gerne können 
eigene Möbel mitgebracht werden.

Die Leistungen für pflegebedingte 
Aufwendungen werden direkt mit 
der Pflegekasse abgerechnet. Un-
sere Mitarbeiterin der Verwaltung 
unterstützt Sie gerne bei Fragen 
zur Pflegeversicherung und hilft 
beim Ausfüllen entsprechender 

Formulare und Anträge. Außerdem 
vermitteln wir gerne Kontakte zu 
behördlichen Stellen, Ärzten, Pfle-
gediensten, Beratungsstellen oder 
speziellen Sozialdiensten. 

HAuSTIere
Das Mitbringen von Kleintieren ist 
nach Absprache möglich. Hunde und 
Katzen können nur mitgebracht 
werden, wenn die Versorgung der 
Tiere durch den Besitzer gewähr-
leistet ist.

BeSucHSzeITen
Besuche sind uneingeschränkt 
möglich und erwünscht, besondere 
Zeiten sind nicht festgelegt. Aus 
Rücksicht auf die anderen Be-
wohner des Hauses wird lediglich 
darum gebeten, ab 21 Uhr Ruhe 
einkehren zu lassen.

Wissenswertes und Kontakt

KonTAKT

Verwaltung
info@haus-teresa-seniorenzentrum.de
Tel.: (02683) 94677-100
Fax: (02683) 94677-107



„Sinn und zweck der ein-
richtungen und Dienste 

ist es, Menschen im Alter, 
in Krankheit und Behin-
derung, in Achtung ihres 
Glaubens, ihrer Weltan-

schauung, nationalität und 
sozialer Herkunft zu heilen, 
zu pflegen, zu betreuen und 
zu begleiten und sie, wo sie 
es wünschen, Heimat und 
Zukunft finden zu lassen. 

Dabei steht der Mensch und 
sein Wohlbefinden im Mit-
telpunkt unseres Dienstes.“

Leitbild

„Gott baut
sein Werk auf
das Niedrige“



HAUS  tERESA 

HoSPitALStRASSE 6C
53567 ASBACH/WEStERWALD

TEL.: (02683) 94677-0 
FAx: (02683) 94677-107

info@haus-teresa-seniorenzentrum.de
www.haus-teresa-seniorenzentrum.de
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Informationen zu den weiteren Einrichtungen der
Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz

finden Sie unter:

www.franziskanerbrueder.org

So erreichen Sie uns


