
Gemeinsam Erlebtes verbindet!
Der Wert des Erlebten hängt von den persönlichen Erfahrungen eines 

Menschen ab. Die besondere Lebensgeschichte unserer Bewohner 

kennenzulernen, anzuerkennen und in unsere Betreuungsangebote 

einfließen zu lassen, ist deshalb eine tragende Säule unserer Pflege. 

Wer in einem gut strukturierten Tagesablauf Vertrautes  
wiedererkennt, fühlt sich sicher und aufgehoben und fasst 
Mut für neue »alte« Aufgaben. Wir schaffen Normalität in 
einer stressfreien Umgebung, ermutigen und aktivieren.

Eine Besonderheit unserer Einrichtung sind die familien
ähnlichen Gruppen, in denen wir unsere Bewohner je nach 
Bedarf unterschiedlich betreuen: In allen Bereichen findet 
palliative Versorgung durch besonders ausgebildete Mitar
beiter statt. Einen Schwerpunkt bilden in St. Josef Gruppen 
mit demenzkranken Menschen. Ihnen gilt eine besondere 
Aufmerksamkeit.

In der stationären Pflege von St. Josef haben Sie stets einen  
persönlichen Ansprechpartner. Unsere Pflegerinnen und 

Wir sind für Sie da

Die Entscheidung für die richtige Auswahl eines Hilfeangebots ist oft sehr 
schwer. Uns ist es ein besonderes Anliegen, Ihnen mit Rat und Tat zur Seite 
zu stehen. Gerne beraten wir Sie zu Ihren Fragen rund um das Thema Pflege 
und Betreuung. 

Elisabethstraße 79
48336 Sassenberg
Telefon 0 25 83 / 93 13  0
Telefax 0 25 83 / 93 13  20
st.josef@csheime.de
www.csheime.de

Ihre Ansprechpartner
Diakon Werner Fusenig, Leiter, Telefon 0 25 83 / 93 13  0 
Rita Wand, Pflegedienstleiterin, Telefon 0 25 83 / 93 13  12

Caritas Seniorenheime Betriebsführungs und Trägerschaft GmbH, 
WarendorfFreckenhorst
Eigentümer: Katholische Kirchengemeinde St. Johannes Evangelist 
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Pfleger begleiten Sie vom ersten Tag 
in unserem Haus durch den Tag. Sie 
werden sehen: Schon bald entsteht 
durch gemeinsam Erlebtes eine ganz 
individuelle Beziehung. Lernen Sie 
den Menschen kennen, der Sie um
sorgt und lassen Sie zu, dass auch  
er Sie versteht. Gerade wenn das  
Gedächtnis weiter nachlässt, die  
Orientierung verloren geht und die 
Gefühlswelten derart durcheinander 
geraten, dass sie mit Vernunft nicht 
mehr zu begreifen sind, kann durch 
den persönlichen Bezug zu unseren 
Pflegern Lebensqualität erhalten  
bleiben. Sie garantieren Ihnen das 
nötige Maß an Orientierung und  
geben Ihnen Halt.

Oder kommen Sie zu uns, wenn Ihre 
pflegenden Angehörigen einmal eine 
Pause nötig haben. Unsere Kurzzeit-
pflege hat sechs Plätze und bietet  
Ihnen und Ihrer Familie eine Chance  
zur Erholung. Denn die Nähe genießt 
vor allem, wer auch einmal Abstand 
nehmen konnte. Bis zu 28 Tage im 
Jahr – bei der so genannten Verhinde
rungspflege sogar noch einmal  

28 Tage – übernimmt die Pflegekasse 
einen Teil der Kosten. Wir informieren 
Sie gern.

Auch das Angebot der Tagespflege 
entlastet pflegende Angehörige.  
In St. Josef können bis zu zwölf  
Menschen den Tag gemeinsam mit  
anderen Gästen des Hauses ver
bringen und doch daheim wohnen  
bleiben. Beim gemeinsamen Backen 
und Kochen, Karten spielen, einem 
Spaziergang oder beim Verweilen  
in unserem großzügigen Garten ver
bringen unsere Tagesgäste sinnvoll 
ihren Tag und kehren am Abend mit 
schönen Eindrücken und Erlebnissen 
zu ihren Familien zurück.

Eine hohe Fachkompetenz und die 
Umsetzung neuester pflegewissen
schaftlicher Erkenntnisse sind für  
unsere Mitarbeiter selbstverständlich. 
Regelmäßige Schulungen und Fort
bildungen geben unserem Personal 
das Wissen und die Kraft, für Sie und 
Ihre Angehörigen da zu sein. Wir  
wollen fürsorgen, nicht nur versorgen, 
und möchten, dass Sie leichter leben! 

Ein Haus des Lebens
Leben in Bewegung



Schwungvolles Erleben 
Vor einiger Zeit traf ich eine ältere Bewohnerin gleich mehrmals im Foyer 

unseres Hauses. Als ich ihr das dritte Mal begegnete, forderte ich die Dame 

zum Scherz auf, dass wir beim nächsten Mal aber einen flotten Walzer 

»aufs Parkett« legen müssten. Woraufhin die ältere Dame konterte: 

»Einen Walzer nicht, Herr Fusenig, wenn schon, dann einen Rock ’n Roll!«

Ein bewegtes Leben mit Ruhe genießen  
Die Kinder stehen staunend vor dem Kleintiergehege. Ein älteres Ehepaar 

schaut zu ihnen herüber. Es lächelt. Ja, Kinder und Tiere lagen auch ihnen 

stets am Herzen. Erinnerungen werden wach; das Paar genießt die Ruhe 

auf der kleinen Bank am Teich, winkt, hängt seinen Gedanken nach… 

Glauben verwurzelt sind. Feiern Sie 
mit uns den katholischen oder evan
gelischen Gottesdienst, tauschen Sie 
sich mit anderen Generationen aus, 
erleben Sie besinnliche Stunden mit 
der Gemeinde von Sassenberg oder 
freuen Sie sich auf die kirchlichen  
Feste des Jahres.

Damit auch unsere demenzkranken 
Bewohner die Geborgenheit eines  
gemeinsamen Gottesdienstes erleben 
können, bieten wir zweimal im Monat 
eine speziell auf sie zugeschnittenen 
(Wort)Gottesdienst in unserer Haus
kapelle an. Das kleine Gotteshaus 
wurde 2011 fertig gestellt und ist be
quem vom Hausinneren zu erreichen. 
Wem dieser Weg zu beschwerlich ist, 
dem bringen wir die Heilige Kommu
nion gerne auch in seine eigenen vier 
Wände. 

In St. Josef leben und arbeiten 
Menschen für Menschen 
Wir haben ein offenes Ohr für Ihre  
Sorgen und Nöte und freuen uns mit 
Ihnen über die schönen Momente  
des Lebens. Wer bei uns lebt, wird  
respektiert – mit all seinen Erfahrun
gen, seinen Eigenheiten, Stärken und 

Schwächen. Wir wollen, dass Sie eigen
ständig bleiben. So lange Sie können 
und wollen. Angehörige sind uns da
bei eine wertvolle Stütze. Denn selbst 
wenn Ihre Erinnerungen einmal ver
blassen – Ihre Familie weiß um Sie, Ih
re Vorlieben und Fähigkeiten und hilft 
uns, für Sie die Beschäftigung zu fin
den, die zu Ihnen passt. Eine konkrete  
Aufgabe stärkt das Selbstvertrauen, 
gibt Sicherheit und eine Anerkennung, 
die zufrieden macht – auch im Alter!

Das Seniorenzentrum St. Josef bietet 
deshalb – auch dank vieler ehrenamt
licher Helfer aus der Gemeinde – ein 
breites Beschäftigungsangebot, das  
an Ihre Fähigkeiten und persönliche  
Biografie anknüpft: ob Zeitungsrunde, 
Literatur oder Singkreis, verschiede
ne musikgeragogische Angebote oder 
Gymnastik, Backen, Kochen oder klei
ne Ausflüge – in St. Josef haben Sie die 
Wahl zwischen Rock’n Roll oder Walzer!

Viele unserer Angebote sind übrigens 
auch offen für Sassenberger Bürger. 
Neben dem MehrgenerationenPfad 
bietet das Café im Eingangsbereich 
einen echten Treffpunkt der Genera
tionen. 

Wer hier wohnt, wohnt nicht allein
Das 2011 vollständig umgebaute Altenzentrum St. Josef liegt in einem 

ruhigen Wohngebiet von Sassenberg, einer lebenswerten Kleinstadt mit 

rund 14.000 Einwohnern im Münsterland.

Bad zu Ihrem persönlichen Wohn 
und Rückzugsbereich. Alle Zimmer 
sind von uns zweckmäßig und ge
schmackvoll möbliert. Bringen Sie 
lieb gewonnene Einrichtungsgegen
stände, Bilder und Familienfotos mit. 
Sie sind eine wertvolle Gedächtnis
stütze und helfen Ihnen, Ihre eigene 
Lebensgeschichte lebendig zu halten.

Neben den sieben Wohngemein
schaften können Sie bei uns auch in 
eine der 32 Seniorenwohnungen  
einziehen. Die Apartments sind  
zwischen 58 und 84 Quadratmeter 
groß und eignen sich für alle, die be
treut werden, aber dennoch eigen
ständig bleiben wollen. Ein Hausnot
ruf stellt sicher, dass Sie im Notfall 
schnell versorgt werden. Fragen Sie 
uns oder kommen Sie vorbei! 

Der MehrgenerationenPfad von St. Josef ist das Kleinod des  
Altenzentrums in Sassenberg. Der Weg, der sich quer durch den 
Garten bis zum Kindergarten erstreckt, ist offen für junge wie alte 
Menschen, für Hausbewohner ebenso wie für Gäste und Anwohner. 
Treffen Sie hier Ihre Nachbarn zum Plausch oder lassen Sie in der 
Stille der Natur die Seele baumeln. 

Selbst wenn Ihr Gedächtnis Sie mal im Stich lässt: Auf dem Pfad  
im Innenhof von St. Josef sind Sie stets gut aufgehoben. Dort  
befindet sich unser Sinnesgarten mit dem Summstein. In diesem 
geschützten Bereich können demente Bewohner unseres Hauses 
die Natur im Freien mit allen Sinnen genießen, ohne sich zu  
verlieren. Kommen Sie herein! Das Altenzentrum St. Josef ist ein  
stiller und zugleich lebendiger Ort für alle, die im christlichen 

Fußläufig erreichen Sie Geschäfte 
und Cafés, Geldinstitute, eine  
Apotheke, einen Friseur, viele Ärzte 
und Zahnärzte. In unmittelbarer  
Nähe liegt auch die Pfarrkirche  
St. Johannes Evangelist.

St. Josef ist das Zuhause von 82  
älteren Menschen. Diese bilden  
mit elf bis zwölf Bewohnern kleine 
familienähnliche Haus- und Wohn-
gemeinschaften. Lebendiger Mittel
punkt dieser Hausgemeinschaften  
ist ein großzügiger, hell und wohnlich 
eingerichteter Wohn und Essbereich. 
Um diese Bereiche verteilen sich  
insgesamt 78 private Einzel und  
zwei Doppelzimmer mit Zugang 
zu Terrasse oder Balkon, Telefon, TV 
und Internet. Selbstverständlich ge
hört auch ein behindertengerechtes 

So unterschiedlich die Wünsche auch sein  
mögen, wir versuchen, sie möglich zu machen, 
denn das vielfältige bunte Leben mit seiner 
Freude, aber auch mit seiner Trauer prägt un
ser Haus. Dieses bunte Leben findet in enger 
Koopera tion mit unseren Kirchengemeinden 
und Kooperationspartnern in Sassenberg statt, 
so dass in St. Josef niemand allein sein muss. 
Dabei wissen wir uns getragen von der festen 
Zusage unseres Leben spendenden Gottes, dass 
er das Leben in seiner bunten Vielfalt und Fülle 
immer wieder ermöglichen will.

»Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben,  
sondern den Tagen mehr Leben.«
Bringen Sie Leben in Ihre Tage und lassen Sie sie leuchten. 
Willkommen in unserem Haus!

Ihr Werner Fusenig


