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Ein fröhliches Herz 
          ist die beste Arznei.

Herzlich willkommen!

Wenn ein Familienmitglied sein vertrautes Lebensumfeld verlassen 
muss, ist dies für alle Beteiligten ein großer Schritt. Gerade älteren 
Menschen fällt der Umzug in eine neue Umgebung nicht leicht. 
Wir möchten Ihnen hierbei mit unserem fachkundigen Rat zur Seite 
stehen.

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen das Altenpflegeheim
„St. Josef“ mit der dort integrierten Tagespflege sowie das Alten-
pflegeheim „St. Elisabeth“ mit dem Schwerpunkt der Pflege an 
Demenz erkrankter Menschen vor. Beide Häuser befinden sich in 
der Trägerschaft der Stiftung „St. Elisabeth“ Worbis und sind dem
Caritasverband für das Bistum Erfurt angeschlossen.

Durch die zentrale Lage im Ort sind Bushaltestelle, Geschäf-
te, Gaststätten sowie die katholische Kirche leicht zu erreichen. 
Die typische Eichsfelder Landschaft inmitten des Eichsfelder 
Kessels mit dem Ohmgebirge, dem Rhintal und dem Lindey 
laden zu erholsamen Spaziergängen oder Spazierfahrten ein.



Mit Rat und Tat zur Seite -
Unser Leitbild 

Im Mittelpunkt unseres Handelns stehen Sie als Mensch in Ihrer 
Einzigartigkeit, mit Ihren körperlichen, seelischen und sozialen
Bedürfnissen, Fähigkeiten und Wünschen.

Darauf zugeschnitten bieten wir Ihnen in unseren beiden Häusern 
ein breit gefächertes Angebot im Pflege- und Betreuungsbereich. 
Das Einbeziehen von Angehörigen und Freunden des sozialen
Umfeldes ist für uns selbstverständlich, damit Sie sich geborgen 
und zuhause fühlen können. 
Täglich engagieren sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
für Ihr Wohlergehen als Bewohner in unseren Häusern. So unter-
schiedlich die Aufgaben auch sind, immer steht der Mensch im 
Mittelpunkt unseres Handelns. 
Wir haben höchste Ansprüche an unsere Arbeit. Um diesen immer 
wieder gerecht zu werden, sorgen wir für regelmäßige interne und 
externe Fortbildungen unserer Mitarbeiter.

Altenpflegeheim „St. Josef“ - 
Ein kleines Zuhause
Das Haus „St. Josef“ wurde 1907 erbaut und bis 1996 als
Krankenhaus genutzt. Nach der Fusion mit dem St. Elisabeth-
Krankenhaus Worbis entstand nach umfangreichen Baumaß-
nahmen ein modernes Altenpflegeheim als vollstationäre
Pflegeeinrichtung. 
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Ein Platz zum Wohlfühlen
Auf drei Wohnbereichen stehen insgesamt 66 Einzelzim-
mer und 10 Doppelzimmer, jeweils mit WC und Nasszelle, TV, 
Telefonanschluss sowie Schwesternrufanlage zur Verfügung. 
Die Zimmer sind geschmackvoll mit freundlichen Holzmöbeln 
ausgestattet (wohnliches Pflegebett, Nachtschrank, passender 
Kleiderschrank, Tisch und 2 Stuhlsessel). Gern können Sie die 
Einrichtung mit persönlichen Kleinmöbeln und Dingen, die 
Ihnen ans Herz gewachsen sind, ergänzen (z. B. Sessel, Klein-
möbel, Fernseher, Bilder…) und Ihr Zimmer individuell gestalten.

Moderne Pflegebäder auf jeder Etage ermöglichen eine individuelle 
Pflege auch schwer pflegebedürftiger Bewohner.

Im Haus „St. Josef“ gibt es viel Raum zum Leben - großzügige
Gemeinschaftsräume, gemütliche Sitzecken und breite Flure. Auf 
unserer Terrasse können Sie die Sonnenstrahlen und den Ausblick 
in die  schöne Natur genießen. 

Wir bieten Ihnen gesundheitliche Betreuung durch ausgebil-
dete Fachkräfte rund um die Uhr an. Dabei arbeiten wir eng mit 
Ihrem persönlichen Hausarzt und Ihren behandelnden Fachärzten 
zusammen.

Weiterhin besteht die Möglichkeit zur Kurzzeitpflege bis zu 4 Wo-
chen pro Kalenderjahr, z.B. im Anschluss an eine Krankenhaus-
behandlung oder in Krisensituationen, in denen vorübergehende
häusliche oder teilstationäre Pflege nicht möglich oder nicht
ausreichend  ist.

Außerdem können ältere Menschen, die sich tagsüber nicht mehr 
allein versorgen können, die Angebote der Tagespflege nutzen. 
Genauere Informationen dazu finden Sie auf Seite 8.
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Zum Spazierengehen und Ausruhen bietet sich unser groß ange-
legter Garten mit Schatten spendenden Bäumen und blühenden 
Sträuchern an. Die Mariengrotte wird gern von unseren Bewoh-
nern zum Beten oder Verweilen besucht.

Täglich ist unsere Cafeteria für Sie geöffnet. Hier können Sie kalte 
und heiße Getränke sowie kleine Snacks käuflich erwerben oder 
sich in gemütlicher Atmosphäre mit Ihren Lieben treffen.

Es gibt keine festen Besuchszeiten in unserem Haus, sodass
Besuche von Ihren Angehörigen und Freunden jederzeit möglich
sind. Persönliche Feste können Sie mit Ihren Angehörigen in unserer
Cafeteria feiern.
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Guten Appetit!
Alle Mahlzeiten werden täglich frisch von unserem Küchenteam 
in der hauseigenen Küche zubereitet. Wir bieten einen abwechs-
lungsreichen Menüplan mit verschiedenen Wahlmöglichkeiten 
und legen Wert auf die Eichsfelder Küche. Außerdem nehmen wir 
Rücksicht auf die persönlichen Diätpläne, Unverträglichkeiten oder 
bestimmte Vorlieben und Wünsche unserer Bewohner. Die Mahl-
zeiten werden je nach Wunsch im Speiseraum oder im eigenen 
Zimmer serviert. 

Das Angebot reicht von Vorfrühstück, leckeren Zwischenmahlzei-
ten, vollwertiger Kost, pürierten Mahlzeiten bis hin zu speziellen 
Sonderkostformen und kalorienreicher Ernährung. Sie können täg-
lich zwischen verschiedenen Gerichten zum Mittag wählen. Mine-
ralwasser, Kaffee und Tee werden rund um die Uhr kostenfrei zur 
Verfügung gestellt.



Natürliches Wohlbefinden

Das individuelle Wohlbefinden jedes Bewohners ist uns sehr 
wichtig. In unserem gut eingerichteten Friseursalon kann an 
jedem Mittwoch der Dienst der Friseurinnen in Anspruch 
genommen werden. Bei Bedarf wird die Haarpflege im Bewohner-
zimmer angeboten. Weiterhin können auch:

• Physiotherapie (auf ärztliche Verordnung)
•  Ergotherapie und Logopädie (auf ärztliche Verordnung)
• Fußpflege

als externe Dienstleistungen durch unser fachkundiges Personal 
vermittelt werden.

Ein Reinigungsteam sorgt für die Sauberkeit im Haus, damit Sie 
sich rundum wohlfühlen können. Die Reinigung und Pflege Ihrer 
Kleidung erfolgt in unserer hauseigenen Waschküche.

Sinnvolle Zeit
Die soziale Betreuung unserer Heimbewohner ist ein wichtiger Be-
standteil unseres Pflegekonzeptes. Niemand soll allein gelassen 
werden, aber wir akzeptieren auch die uns von den Bewohnern 
aufgezeigten Grenzen.

Zu unseren Angeboten gehören Singen, Gymnastik, Chor, Ge-
sprächsrunden, Gedächtnistraining, Backrunden, Handarbeits-
kreis, Herrenrunden, Spielnachmittage, kleine Ausflüge und Wall-
fahrten in die nähere Umgebung etc.
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Gemeinsam mit unseren Bewohnern feiern wir fröhlich die
Feste, wie sie fallen: Geburtstage, Weihnachtsfeiern, Karneval,
Ostern und Sommerfeste.
Den Senioren, die nicht am Gemeinschaftsleben teilnehmen 
können, bieten wir Einzelbetreuung in ihrem Zimmer an.

Mit Gottes Kraft

Unser Haus steht offen für alle älteren Menschen, die Hilfe und Pfle-
ge brauchen, ganz gleich, welche religiöse Einstellung sie haben. 
Die hauseigene Kapelle lädt Sie zu Stille und Gebet ein. Es finden 
dort regelmäßig katholische und evangelische Gottesdienste statt. 
Wenn Sie nicht in die Kapelle kommen können oder möchten, ha-
ben Sie die Möglichkeit, den Gottesdienst über den Fernseher vom 
Zimmer aus mitzufeiern. Der Priester wird Sie auf Wunsch in Ihrem 
Zimmer besuchen und Ihnen die heilige Kommunion bringen.

Des Weiteren „pilgern“ wir mit unseren Senioren jährlich zur Elisa-
bethwallfahrt nach Leinefelde. Auch die kirchlichen Feste werden 
gebührend gefeiert. Dabei werden wir von ehrenamtlichen Mitar-
beitern unterstützt. Ihre Angehörigen sind jederzeit gern gesehene 
Gäste und Begleiter.

Auch wenn die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit
abnimmt, schenken wir Ihnen Achtung und Wohlwollen. Wir ste-
hen unseren schwerstkranken und sterbenden Bewohnern sowie
deren Angehörigen zur Seite, um ihnen das Leben, auch wenn 
es zu Ende geht, lebenswert zu gestalten und helfen ihnen, ihren 
Lebensweg in Würde zu vollenden. Der Kontakt zur Hospizgruppe 
Worbis und Breitenworbis kann auf Ihren Wunsch schon frühzeitig 
vermittelt werden.
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Tagespflege im Haus „St. Josef“ 
in Breitenworbis
Das Angebot der Tagespflege richtet sich speziell an ältere
Menschen, die noch zu Hause leben und Hilfe bei der Ge-
staltung des Tagesablaufs benötigen. Es spricht aber auch 
pflegende Angehörige an, die dadurch zeitweise Entlastung  
erfahren und ihre Angehörigen sicher aufgehoben wissen. 
Unsere Tagespflege  umfasst 15 Pflegeplätze.

Ihre Vorteile sind:

•  Sie bzw. Ihre Angehörigen können so lange wie möglich in 
   größtmöglicher Selbständigkeit weiter in Ihrer Wohnung leben 

•  die vertraute Umgebung und die sozialen Kontakte bleiben 
    erhalten 

•     Sie bzw. Ihre Angehörigen sind  tagsüber gut versorgt und 
    nicht  allein 

•  Sie erleben sinnvolle und fröhliche Gemeinschaft
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Zu Hause bin ich dort,
         wo ich mich wohlfühle.



Welche Angebote erwarten Sie 
in der Tagespflege?

Aktivierende Angebote

Wir unterstützen Sie, Ihre Fähigkeiten zu erhalten und wieder neu 
zu entdecken, z. B. durch Gedächtnistraining, Gymnastik, Spiele, 
Gespräche, Zeitungsschau, Spaziergänge.

Pflegerische und therapeutische Hilfen

Wir führen ärztliche Verordnungen aus, z. B. Medikamentengabe, 
Blutdruckkontrollen, Insulininjektionen usw. und arbeiten eng mit 
Ihrem Hausarzt zusammen. Pflegende Angehörige unterstützen 
und beraten wir in ihrer Pflegetätigkeit.

Lebendige Gemeinschaft

Angebote wie Kochen, Backen, Singen, Basteln und musikalische 
Runden stehen regelmäßig auf dem Veranstaltungsplan. Von un-
seren Tagespflegegästen werden das gemeinsame Essen, das 
Feiern verschiedener Feste sowie die Teilnahme am Gottesdienst 
besonders begrüßt.

Fahrdienst

Als besonderen Service bieten wir unseren Hol- und Bringdienst
an, das heißt, wir holen unsere Tagespflegegäste ab und bringen 
sie auch wieder nach Hause.

9



Herzlich willkommen! 

Das Haus „St. Elisabeth“ ist eine vollstationä-
re Einrichtung mit einem speziellen Konzept 
für die Pflege an Demenz erkrankter Men-
schen. Es wurde 2009 in ruhiger Lage am 
Rand des Ortes erbaut und bietet Platz für 
31 Bewohner. Das Haus ist gegliedert in drei 
kleine Hausgemeinschaften, um eine indivi-
duelle Pflege und Betreuung in kleinen, fami-
liären Gruppen zu ermöglichen.

Alle Zimmer sind Einzelzimmer mit eigener 
Nasszelle (Dusche, Waschbecken und Toi-
lette). Moderne Pflegebetten mit dazu pas-
senden Möbeln vermitteln eine wohnliche 
Atmosphäre, die Sie gern mit persönlichen 
Gegenständen individuell gestalten können.

In jeder Hausgemeinschaft gibt es einen 
großzügig gestalteten Aufenthaltsraum mit 
Küchen- und Ruhebereich, in dem gemein-
sam der Tag geplant wird, Aktivierungen und 
Begegnungen stattfinden und Gemeinschaft 
erlebbar wird. Alle Bereiche des Hauses sind 
behindertengerecht angelegt und auch für 
Rollstuhlfahrer erreichbar. 

Ein ca. 3200 qm großer abgeschlossener 
Garten mit Rundwegen und Sitzbänken un-
ter alten Bäumen ist speziell an die Bedürf-
nisse demenzkranker Menschen angepasst. 
Auch ein Sinnes- und Kräutergarten lädt alle 
Bewohner, Angehörige und Gäste zum Spa-
ziergang und zum Verweilen ein.

Unser geschützter Gartenbereich bietet 
auch Bewohnern mit einem großen Bewe-
gungsdrang im Freien die Möglichkeit, sich 
sicher an der frischen Luft zu bewegen.

In unserem Mehrzweckraum können Sie sich 
mit Ihren Angehörigen zu einem Kaffee tref-
fen und wir können dort gemeinsam größere 
Feste und Gottesdienste feiern.

Sankt Elisabeth
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In unserem personenzentrierten Ansatz in der 
Pflege und Betreuung wird der Mensch mit 
Demenz als eine Person mit besonderen Be-
dürfnissen - besonders nach Trost, Bindung, 
Einbeziehung, Dazugehören, Beschäftigung, 
Identität und Liebe - verstanden.

Die kleinen Hausgemeinschaften ermögli-
chen eine individuelle Betreuung und Beglei-
tung Ihrer Angehörigen. Rund um die Uhr 
stehen Pflegefachkräfte zur Verfügung, 
die eng mit dem Hausarzt der Bewohner
zusammenarbeiten. Unser speziell geschul-
tes Personal - Pflegefachkräfte, Pflege-
kräfte, Ergotherapeuten und zusätzliche
Betreuungskräfte - sind Wegbegleiter Ihrer
Angehörigen, begegnen ihnen wertschät-
zend, geben ihnen Sicherheit und versu-
chen, mit aktivierender Pflege vorhandene 
Fähigkeiten zu erhalten und zu fördern.

Gern vermitteln wir Kontakt zu Fachärzten 
und anderen externen Dienstleistern wie 
Fußpflege, Friseur und Physiotherapeuten, 
die auch in unser Haus kommen.

Guten Appetit!

Alle warmen Mahlzeiten werden vom Küchen-
team im Haus „St. Josef“ zubereitet (siehe 
vorn). Kleinere Speisen bereiten wir auch zu-
sammen mit unseren Bewohnern im jeweili-
gen Küchenbereich der Hausgemeinschaften 
zu. Besonders beliebt ist das gemeinsame 
Backen, bei dem lebensnahe Erinnerungen 
geweckt werden können.

Das Besondere unserer Betreuung - 
Geborgenheit in schützender Gemeinschaft

Sankt Elisabeth
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