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Historie / Heute 

 
 
Das Seniorenheim St. Elisabeth befindet sich derzeit im Besitz der  katholischen Kirchengemeinde 
St. Clemens in 33378 Rheda-Wiedenbrück, im Stadtteil Rheda. Bereits 1901 wurde es als St. 
Elisabeth - Krankenhaus gebaut über viele Jahrzehnte als Krankenhaus betrieben. Das alte Elisabeth 
Krankenhaus und später das Seniorenheim St. Elisabeth gehören damit zu den Wurzeln der Stadt 
Rheda und somit zum alt bekannten Stadtstruktur. Viele Menschen wurden im Laufe der Jahrzehnte 
im ehemaligen Krankenhaus geboren, auch einige der heutigen Mitarbeiter. Zudem haben 
Bewohner des heutigen Seniorenheims hier ihre Kinder zur Welt gebracht. Sie haben damit einen 
starken Bezug zu diesem Ort. Er gehört zu ihrer Biografie von der Geburt bis zum Lebensende. 
1975 entstand direkt neben dem ehemaligen Krankenhaus ein Neubau, der fortan als Seniorenheim 
St. Elisabeth betrieben wurde. Der Krankenhausbetrieb im sog. Altbau wurde eingestellt. In der 
Folge wurde das ehemalige Krankenhaus bis  Mai 2010 auch als Altenheim betrieben. Insgesamt 
verfügte das Seniorenheim St. Elisabeth bis 2010 über 166 Plätze, davon zehn eingestreute 
Kurzzeitpflegeplätze. Nach Schließung des Altbaus wurde der Versorgungsvertrag auf 130 Plätze 
reduziert. 
 
Bis 1996 wurde das Haus von der Kirchengemeinde St. Clemens eigenständig betrieben.   
1996 übernahm  der Verein katholischer Altenhilfeeinrichtungen e. V. im Erzbistum Paderborn, 
Jägerallee 5, 59071 Hamm, die Betriebsträgerschaft. ( www.vka.ev.de ) Ab dem 01. Januar 2014 
wird der VKA auch das Eigentum übernehmen und damit als Bauherr für das neue Projekt 
auftreten. 
 

Das Seniorenheims St. Elisabeth befindet sich zentral gelegen im Stadtteil Rheda. Es liegt ruhig 
inmitten von Grünflächen nahe der Altstadt. Eine gute verkehrstechnische Anbindung durch 
öffentliche Verkehrsmittel ist durch den nur drei Gehminuten entfernten Bahnhof gegeben. Zudem 
befindet sich unser Haus in bequemer Fußentfernung zur Innenstadt, zu niedergelassenen Ärzten, 
Apotheken, Kaufhäusern, Bäckereien, Eisdiele, Blumenläden, usw.   
 
Das Seniorenheim ist heute in drei Wohnbereiche („An der Ems“,  „St. Clemens“,  „Am Schloss“) 
unterteilt. Mit den Wohnbereichsnamen stellen wir die enge Verbundenheit zwischen dem 
Seniorenheim St. Elisabeth und der St. Clemens- u. St. Johannes Gemeinde sowie der Stadt Rheda 
dar. Viele Angehörige, Nachbarn, Ehrenamtliche und Mitglieder der Kirchengemeinden haben uns 
dabei hervorragend unterstützt. Der Bürgermeister der Stadt, der Pastor sowie der Prinz zu 
Bentheim-Tecklenburg haben Patenschaften für die drei Wohnbereiche übernommen. Diese 
Entwicklung hat zur Integration des Hauses in das Gemeinwesen beigetragen.  
Kapelle, Frisör, Begegnungsraum, Sonntagscafé, Ausflüge, Marktbesuche stellen einen Teil unseres 
heutigen Lebens im Gemeinwesen dar. 
 

Das Seniorenheim St. Elisabeth stellt bislang folgende Leistungen zur Verfügung: 
- 130 vollstationäre Pflegeplätze, davon 15 Einzelzimmer als eingestreute Kurzzeitpflegeplätze 
- einen täglich offenen Mittagstisch 
- Menüservice „Essen auf Rädern“ 
- sechs Servicewohnungen auf dem Gelände von St. Elisabeth 
- Zusammenarbeit mit dem VKA ambulant, dem ambulanten Pflegedienst des Trägers mit 

derzeitigem Sitz im St. Josef Altenheim in Herzebrock 
- niederschwellige Angebote wie Sonntagskaffee, auch für Besucher von extern sowie  
- Beratung  
- Einbindung von aktuell ca. 45 Ehrenamtlicher aus den Gemeinden  



 

Verein kath. Altenhilfeeinrichtungen 

Konzept Ersatzneubau Seniorenheim St. Elisabeth Seite 3 

 

 
 
 
Leben und Wohnen soll auch im hohen Alter so normal wie möglich sein. Darum wünschen und 
fördern wir, dass die Bewohner des Hauses ihre Zimmer individuell einrichten und persönliche 
Gegenstände und Erinnerungsstücke bei Einzug mitbringen. 
 
Nach dem Umzug in das Seniorenheim St. Elisabeth wünschen wir uns, dass die neuen Bewohner 
weiter in ihrer Familie verwurzelt bleiben, Außenkontakte aufrecht erhalten werden und die 
Angehörigen sich als Teil einer „Großfamilie“ im Altenheim dazugehörig fühlen.  
 
Die Pflege und Betreuung demenzerkrankter Menschen fordert uns in besonderem Maße. Wir  
versuchen einen Zugang, einen Schlüssel, zu ihnen zu finden, z. B. über die Biografie, über basale 
Stimulation, über validierende Begegnungsformen, über das Ansprechen der Sinne und der 
Emotionen. 
 
Das Seniorenheim St. Elisabeth ist seit Jahrzehnten fester Bestandteil im Stadtteil Rheda sowie in 
den Gemeinden St. Clemens und St. Johannes. Es ist immer schon sowohl seelsorglich gut betreut 
worden als auch von sehr vielen Menschen u. Ehrenamtlichen, Vereinen, Organisationen unterstützt 
worden.  
 
Das Haus pflegt seit Jahren kontinuierlich und  intensive Kontakte und Beziehungen zu den 
Kindergärten, den Schulen, dem Fachseminar für Altenpflege, den Vereinen und 
Chorgemeinschaften. Gute Beziehungen sind uns wichtig zu den niedergelassenen Haus – u. 
Fachärzten, zu den hiesigen Krankenhäusern in Rheda, Gütersloh, Oelde, Harsewinkel. 
Beziehungen zum Bürgermeister, zum Seniorenbeirat, zur Pflegeberatung, zum Leineweber-
museum, zu den Karnevalsgesellschaften, zum Kirchenvorstand, dem Pfarrgemeinderat, zur 
evangelischen Kirche, den Landfrauen, den Kunden des offenen Mittagstisches wie den Kunden 
Essen auf Rädern, den Senioren der Seniorenwohnungen in direkter Umgebung des Hauses sowie 
insbesondere zu den ehrenamtlich Mitwirkenden, die aus dem Kreise dieser Kontakte sich 
rekrutieren.  
 
Ehrenamtliche Mitarbeiter stellen über den persönlichen Kontakt eine sehr wichtige Verbindung 
zwischen dem Heim und dem gesellschaftlichen Umfeld her. Hier fließen täglich Informationen. 
Das bedeutet alltägliche unverzichtbare Kommunikation über die Dinge, die im Leben geschehen. 
Diese Schnittstelle zwischen Gemeindemitgliedern und Bewohnern des Hauses gibt den 
Bewohnerinnen und Bewohnern die Sicherheit nicht aus den gesellschaftlichen Zusammenhängen 
ausgegrenzt zu sein. Sie wirken so der Angst der alten Menschen vor Isolation entgegen. Hiervon 
profitieren sowohl die geistig orientierten wie auch ganz selbstverständlich die an Demenz 
erkrankten Menschen.  
 
Natürlich berichten wir auch gerne über das Leben im Seniorenheim. Deshalb stehen wir in sehr 
gutem Kontakt mit der örtlichen Presse und der Redaktion des monatlich erscheinen 
Stadtgesprächs.  
Zudem informieren wir über unsere Internetseiten über das Leben und Arbeiten im Seniorenheim 
St. Elisabeth. Die Internetseiten werden aktuell mit Bildern über Feste und Aktivitäten des bestückt.  
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Zukunft / Ziele mit dem Ersatzneubau des Seniorenheims St. Elisabeth 

 

Der Ersatzneubau wird 108 vollstationäre Plätze in Einzelzimmern, davon 15 eingestreute 
Kurzzeitpflegeplätze, vorhalten.  Wir reduzieren das vollstationäre Angebot um weitere 22 Plätze.  
Angepasst an dem Bedarf im Quartier erweitern wir das Leistungsangebot mit der Ansiedlung des  
trägereigenen ambulanten Pflegedienstes (VKA ambulant) in den Räumen des Seniorenheims. 
Der Ambulante Pflegedienst bietet neben Grund – und Behandlungspflege haushaltsnahe 
Unterstützungsangebote und andere niederschwellige Angebote.  
Zudem kommt neu hinzu das teilstationäre Angebot einer Tagespflege mit 12 Plätzen. Den 
Tagespflegegästen soll über die am „Marktplatz“  angesiedelten Räumlichkeiten die Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben trotz eingeschränkter Alltagskompetenzen, ermöglicht werden. Hiermit 
tragen wir dem Bedarf Rechnung und fördern das Zusammenwachsen von ambulanter, 
teilstationärer und stationärer Versorgung um eine wohnortnahe, personenorientierte, 
beteiligungsorientierte Versorgung im Sinne einer noch stärkeren Öffnung ins Wohnquartier 
gewährleisten zu können. 
Der bereits betriebene offene Mittagstisch des Seniorenheims im Café sowie das Angebot des 
Essens auf Rädern werden zukünftig weiter ausgebaut.  
Ein großes Café neben dem Eingangsbereich, die im Erdgeschoss angesiedelte Kapelle, der 
großzügige Eingangsbereich im Haus sowie der durch die zwei Gebäudeteile geschützte Platz vor 
dem Haus bewirken einen Marktplatz ähnlichen Bereich, der einen zentralen Kommunikationsort 
darstellt und hiermit auch die Integration im Gemeinwesen fördert. Wir werden mit der 
Gemeinwesenarbeit eine große Anzahl Menschen ansprechen, die weit über der Anzahl der hier 
lebenden Bewohner liegt. Diese Entwicklung wird ein wichtiger Baustein des Gesamtkonzeptes des 
Hauses sein. Die Haupterschließung des Hauses erfolgt wie bisher von Norden her, über einen 
Vorplatz, mit Gehweg zur Stadtmitte und zur Altstadt. Hier werden die sehr bewährten Strukturen 
aufgegriffen und die zukünftige direkte Anbindung an den Stadtteil erhalten. Die Menschen können 
sich hier in ruhiger Lage aufhalten und miteinander ins Gespräch kommen. Auch immobile 
Bewohner und Demenzkranke können von dem großen Balkon über dem Eingangsbereich das 
Geschehen im Marktplatzbereich beobachten. Die zukünftige weitere Bebauung des zentral 
gelegenen Grundstücks sowohl mit Wohnungen für Senioren, als auch für jüngere Familien, die 
Weiterentwicklung der Bildungs –u. Informationsangebote rund um das Alter sowie die zukünftige 
Ansiedlung des Kolpingkindergartens auf dem Grundstück tragen zum generationsübergreifendem 
Leben in Rheda bei und fördern den bürgerschaftlichen Kontakt. 
 
Auf der Südseite des Hauses wird der jetzt vorhandene Park genutzt und umgestaltet in einen 
geschützten Gartenbereich. 
 
Mit der groß dimensionierten Eingangshalle, der Cafeteria mit Terrassenbereich und der 
geräumigen Kapelle, die sich für Großveranstaltungen auch zur Eingangshalle öffnen lässt, wollen 
wir einen Ort der Begegnung schaffen für die Menschen des Hauses mit den Menschen aus dem 
Quartier.  
Zukünftig sollen alle Gottesdienste während der Woche in unserem Hause stattfinden. Die St. 
Clemens und die St. Johanneskirche werden geschlossen bleiben. Diese Absprachen sind bereits mit 
den Pastören und Kirchenvorständen getroffen worden. Die Kirchgänger können nach der Messe in 
unserer Cafeteria frühstücken oder verweilen. Auch über diesen Weg wollen wir die Teilhabe am 
Gemeinschaftsleben der Bewohner fördern. Schon heute existieren viele Kontakte der Bewohner 
über die Zusammenkünfte durch Besuch der heiligen Messe. 
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Die sozialen Interaktionen in bekannten und gelebten Strukturen werden damit erheblich 
weiter ausgebaut. Es bestehen bereits Kooperationen mit der gegenüber dem Seniorenheim 
liegenden Seniorenwohnanlage mit 23 Wohneinheiten eines örtlichen Investors und auch mit der 
Wohnanlage in der Vietingstr. mit ca. 70 Wohneinheiten sowie mit zwei Kindergärten und einer 
Kindergruppe der hiesigen Gemeinden. 
 
Der Ersatzneubau des Seniorenheim St. Elisabeth wird aus einem Erdgeschoss und drei 
Obergeschossen bestehen. Er untergliedert sich in zwei Gebäudeteile, einem West – und einem 
Ostflügel in dem jeweils 18  Bewohner in einer Wohngruppe in Einzelzimmern wohnen. Alle 
Zimmer haben damit ihre Fenster Richtung Osten oder Westen. Zwischen den Zimmern und an den 
Flurenden befinden sich mehrere offene Bereiche, die als Ruhebereiche, bzw. Wohnzimmer genutzt 
werden und zur Wohnlichkeit im Bereich beitragen. Zwischen den Flügeln des Hauses befindet sich 
eine Mittelzone mit großen, zentral gelegenen Gemeinschaftsräumen für Wohnküchen und 

Wohnzimmer. Diese Gemeinschaftsräume liegen über dem Haupteingang des Hauses und erhalten 
große Balkone. So können zukünftig alle hier lebenden Menschen Zeit draußen im Freien 
verbringen, auch wenn sie nicht mehr selbständig in der Lage sind, den Wohnbereich zu verlassen. 
Die barrierefreien Balkone liegen Richtung Norden. Das sehen wir als Vorteil an, da wir aus 
Erfahrung wissen, dass viele ältere Menschen die direkte Sonne meiden. Die Balkone bieten zudem 
noch die schöne Möglichkeit, den „Marktplatz“ einzusehen uns so passiv Teilhabe zu erhalten. 
Schon heute finden wie beschrieben bei gutem Wetter viele Aktivitäten draußen statt.  
Alle Bewohner erhalten Einzelzimmer, mit einem eigenen Bad. Einige Zimmer bekommen ein 
speziell für Rollstuhlfahrer geeignetes Bad, das ohne fremde Hilfe genutzt werden kann. Diese 
Ausrichtung entspricht der von uns erfahrenen Nachfrage der letzten Jahre.   
Die Nachfrage nach Kurzzeitpflegeplätzen liegt aktuell bei über 100 Nachfragen pro Jahr. Wir 
gehen von einem langfristigen Trend aus. Die Einzelzimmer ermöglichen es uns, dem Bedarf ein 
Angebot gegenüber zu stellen und auch hiermit einen großen Versorgungsbeitrag in Rheda zu 
stellen.  
Die zukünftigen Bewohner können sich nach individuellen Vorlieben ihr Zimmer einrichten und 
sich zurückziehen oder an der Gemeinschaft teilhaben. Die Teilhabe an der Gemeinschaft wird 
von unseren Mitarbeitern jederzeit gefördert.  
 
Die geplanten großen Gemeinschaftsräume bieten die Möglichkeit für alle Bewohner an 
gemeinsamen Mahlzeiten teilzuhaben als auch an den in diesen Räumen möglichen 
Alltagsaktivitäten / Betreuungsangeboten teilzunehmen. Sie stellen für jede Wohngruppe den 
zentralen Lebensraum dar. Die Hauptmahlzeiten werden wie bisher in unserer Hauptküche gekocht. 
Es werden bereits heute mehrere Speisekomponenten angeboten. Der Speiseplan richtet sich wie 
bisher schon oft nach den Wünschen der Bewohner, die unter anderen auf den vierteljährlichen 
Bewohnerversammlungen erfragt werden.  
 
Der Wohnbereich St. Clemens im ersten Obergeschoss wird speziell für das Leben von 

Demenzkranken konzipiert. Demenzkranke werden nicht ausgegrenzt sondern integriert. Sie leben 
hier in zwei Hausgemeinschaften. 
Über die vielseitige Einbindung der beiden Wohngemeinschaften im Leben im Haus, sowie durch 
die Partizipation am Gemeinwesen wollen wir den Menschen einen kleinen Anteil am 
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gesellschaftlichen Leben ermöglichen. Alle Prozesse werden auf sie abgestimmt sein. Es wird eine 
alltagsnahe Versorgung in den gemütlich einzurichtenden Wohnküchen /Wohnzimmern  
stattfinden. Wir wollen ein familienähnliches Leben fördern. Pflegekräfte, Hauswirtschafts – u. 
Betreuungskräfte sogenannte Präsenskräfte werden rund um die Uhr anwesend sein.     
Auch die Vor – und Nachbereitung der Mahlzeiten soll hier, anders als in den anderen 
Wohngruppen, überwiegend vor Ort stattfinden, unter aktiver oder passiver Einbindung der hier 
lebenden Menschen. 
Der Gemeinschaftsraum innerhalb der Wohngemeinschaft wird ein Mehrzweckraum werden, in 
dem man sich trifft, gemeinsam isst, gemeinsam verweilt, in dem alltägliche, z. B. haushaltsnahe 
Aktivitäten angeboten werden, in dem möglichst viele Sinne angesprochen werden. Ein Gefühl des 
Alleiseins soll vermieden werden, da immer jemand anwesend ist. 
In dieser Etage wird auch ein gemütlich eingerichtetes Pflegebad eingeplant, was neben den 
mobilen Snoezelwagen, Biografiearbeit, Validation oder basale Stimulation den Mitarbeitern Hilfen 
geben soll, einen Schlüssel zu den Demenzkranken zu finden, um ihnen das Leben zu erleichtern. 
Ziel ist es eine vertraute Atmosphäre zu entwickeln, Geborgenheit zu schaffen, auch durch 
Entwicklung einer Wohnatmosphäre mit alten Gegenständen und Möbeln. Die Menschen sollen 
Sicherheit, Geborgenheit und Orientierung erleben.  
Menschen mit unterschiedlichen Pflegebedarfen und unterschiedlich starken Ausprägungen der 
Demenz werden zusammen wohnen. Der überwiegende Teil der Bewohner dieser Wohngruppe 
wird leicht oder schwer an Demenz erkrankt sein. Gut orientierte Bewohner leben in den 
Wohngruppen der anderen Etagen. Ziel wird wie bisher sein, dass sich orientierte und nicht 
orientierte Bewohner des Hauses möglichst nicht gegenseitig  belasten. Hier die richtige Balance zu 
finden, stellt für uns eine große Herausforderung dar, die wir interdisziplinär im Team,  mit 
Bewohnern, Angehörigen sowie behandelnden Ärzten gemeinsam lösen wollen. 
 
Die Dienstzimmer der Pflegefachkräfte liegen in den Mittelzonen gegenüber den 
Gemeinschaftsräumen, mit Blick und Zugang zu diesen. Die Mitarbeiter können bei ihren 
Tätigkeiten im Dienstzimmer (Übergabe, Schreiben der Dokumentation, etc.) sehen was im 
Wohnküchenbereich geschieht, somit bei Bedarf umgehend intervenieren. Wir erwarten dass die 
zukünftige Personalplanung im Vergleich zur heutigen baulichen Struktur einfacher wird, allein 
schon deswegen, dass statt gegenwärtig sechs, zukünftig drei Etagen besetzt werden müssen. 
Zudem werden die Wege zu den Bewohnern kürzer. Aufzüge und Treppenhaus liegen zentral. 
Versorgung –u. Entsorgung der Bereiche wird vereinfacht.  
Zur Orientierungserleichterung der Bewohner werden wir die vorhandenen Einrichtungs-
gegenstände, bekannte große Wohnbereichsbilder, u. a. m. in den Neubau übernehmen. 
 
Das Seniorenheim St. Elisabeth möchte sein Profil mit dem Ersatzneubau noch weiter stärken. 
Veränderte Bewohner, neue Bedürfnisse und die Zunahme schwieriger Versorgungsfälle stellen 
hohe Qualitätsanforderungen.  Das Haus wird sich noch stärker im Quartier öffnen, um als Zentrum 
der vernetzten Versorgung vor Ort  wirken zu können. 
 
 
Rheda, den 22.08.2013 
 
Josef Berning 
Leiter der Einrichtung 


