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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
liebe Gäste und Interessierte,

im Puricelli Stift � nden ältere Menschen mit ganz unterschiedlichem Hilfebedarf 
ein Zuhause in Gemeinschaft, das von einer familiären Atmosphäre, menschlicher 
Zuwendung und Geborgenheit geprägt ist. Darüber hinaus stehen auch ver-
schiedene ambulante Angebote zur Verfügung, wie zum Beispiel eine Tagesp� ege 
für p� egebedürftige Menschen, die dann am Abend in ihre häusliche Umgebung 
zurückkehren.

Durch das Hausgemeinschaftsmodell, das im Puricelli Stift umgesetzt wird,
leben die Bewohnerinnen und Bewohner in familienähnlichen Strukturen,
die ihnen Halt und Sicherheit geben.

Wir laden Sie herzlich ein, das Angebot des Puricelli Stifts mithilfe
dieser Broschüre kennen zu lernen. Unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter beraten Sie darüber hinaus natürlich gern auch persönlich zu allen
weiteren Fragen.

Sehr geehrte Damen,
sehr geehrte Herren,

in den Einrichtungen der Franziskaner-
brüder vom Heiligen Kreuz � nden die 
Grundsätze des christlichen Menschen-
bildes Beachtung und werden mit den 
Bewohnerinnen und Bewohnern bewusst 
gelebt. Im Mittelpunkt allen Handelns 
steht dabei das Wohlbe� nden der im 
Puricelli Stift lebenden Menschen. 
Hier � nden Seniorinnen und Senioren mit 
ganz unterschiedlichem Hilfebedarf die 
persönliche Hilfe und Unterstützung, 
die sie benötigen.

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

Ihr Team des 
Puricelli Stift

Der Vorstand des 
Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz e.V.



VOLLSTATIONÄRE 
PFLEGE
P� egebedürftige Menschen � nden im 
Puricelli Stift ein neues Zuhause und 
erfahren dort je nach ihrer individuel-
len Situation Zuwendung, Betreuung 
und P� ege. Dabei ist es uns besonders 
wichtig, auf die individuellen Bedürfnisse 
der Bewohner*innen einzugehen und 
sie in ihren Fähigkeiten zu fördern und 
zu stärken.
Die Erhaltung von Eigenständigkeit und 
Selbstbestimmung gehört dabei ebenso 
zu unseren Zielen wie die liebevolle Zu-
wendung und Betreuung durch unsere 
Mitarbeitenden.

Insgesamt stehen 87 Plätze für die 
vollstationäre P� ege zur Verfügung, 
aufgeteilt in sechs Wohngruppen. Dabei 
be� nden sich im Erdgeschoss zwei 
Wohngruppen speziell für demenz-
erkrankte Bewohner*innen. In den 
Ebenen eins und zwei gibt es dann 
insgesamt vier weitere Wohngruppen, 
in denen Menschen mit unterschiedli-
chem Hilfebedarf leben. Darüber hinaus 
bietet das Puricelli Stift auch Kurzzeit-, 
Verhinderungs- oder Übergangsp� ege 
an. Dieses Angebot kommt dann zum 
Einsatz, wenn p� egende Angehörige 
einmal eine Auszeit brauchen oder nach 
einem Krankenhausaufenthalt, wenn 
absehbar ist, dass die P� egebedürftigkeit 
nicht von Dauer sein wird.

TAGESGRUPPE UND
SOZIALE BETREUUNG
Die Tagesbetreuung wird von einem ex-
ternen Anbieter in den Räumlichkeiten des 
Puricelli Stifts angeboten und richtet sich 
an Senior*innen, die nicht ständig im Haus
leben. Sie können die Angebote der Tages-
betreuung nutzen und abends dann nach 
einem erfüllten Tag in ihre gewohnte häus-
liche Umgebung zurückkehren. Aktivitäten 
wie Gymnastik, Gedächtnistraining, Bas-
teln oder die Teilnahme an Gottesdiensten 
sind nur ein Teil des Angebotes. Eine 
� exible Gestaltung (z. B. die Teilnahme des 
Gastes an einzelnen Wochentagen oder 
andere Anfangs- und Abholzeiten) sind 
nach Absprache möglich. 

P� egerisch wird ein sogenanntes Haus-
gemeinschaftskonzept umgesetzt, bei 
dem in jeder Wohngruppe bis zu 14 
Personen leben. Die Bewohner*innen 
pro� tieren von der familiären Atmosphäre 
und gestalten ihren Alltag gemeinsam. Es 
gibt einen strukturierten Tagesablauf, der 
sich an ihren Bedürfnissen und Inter-
essen orientiert. Der Individualität des 
Einzelnen wird dabei soweit als möglich 
entsprochen. Damit haben die Mitglieder 
einer Hausgemeinschaft ein hohes Maß an 
Selbstbestimmung.

Den Lebensabend genießen



SEELSORGE   
Im Leitbild der Franziskanerbrüder vom 
Heiligen Kreuz spielt Spiritualität eine 
zentrale Rolle. Deshalb sehen wir die 
Seelsorge als einen wichtigen Teil der ganz-
heitlichen Betreuung aller im Puricelli Stift 
lebenden Menschen. 
Unser Angebot umfasst die Einzelseel-
sorge, aber auch die Möglichkeit des 
Gottesdienstbesuchs und die Mitwirkung 
bei kirchlichen Festen in enger Absprache 
mit der Kirchengemeinde St. Erasmus in 
Rheinböllen. Außerdem nimmt Bruder
Johannes Maria Krüger FFSC an mehreren 
Tagen in der Woche seelsorgliche
Aufgaben in der Einrichtung wahr.

Darüber hinaus lebt eine Gemeinschaft 
von Schwestern aus Indien (Missionarin-
nen der Eucharistie) im Puricelli Stift und 
kümmert sich um den aktiven Dienst der 
Nächstenliebe und den kontemplativen 
Dienst des Gebetes. Dazu gehören zum 
Beispiel das Rosenkranzgebet, die regel-
mäßige Feier der Heiligen Messe, das
Gebet der Vesper am Sonntag, der Wort-
gottesdienst und natürlich auch evangeli-
sche Gottesdienste. Den Rhythmus und 
die genauen Zeiten hierzu entnehmen Sie 
bitte den Aushängen in der Einrichtung 
oder unserer Webseite.

Zuhause in Gemeinschaft

HISTORIE
In unmittelbarer Nachbarschaft des 
modernen Neubaus be� nden sich die 
ursprünglichen Gebäude, die auf die 
Stifterfamilie Puricelli zurückgehen. Die 
Puricellis waren unter anderem durch 
den Betrieb der Stahlhütte Rheinböllen 
zu großem Reichtum gelangt und haben 
sich um die Region durch zahlreiche 
wohltätige Stiftungen verdient gemacht. 
Insbesondere Franziska Puricelli (1830 bis 
1896) engagierte sich sowohl für den Bau 
als auch für die nachfolgende Arbeit des 
Waisenhauses.

Die Pläne und das Gesamtkonzept der 
Anlage wurden von dem Kölner Architek-
ten Heinrich Johann Wiethase entworfen. 
Besonders herauszuheben ist die Kapelle 
des Puricelli Stifts, die in den Jahren 1887 
und 1888 errichtet wurde und deren Mo-
saikfußboden einzigartig in Rheinland-Pfalz 
ist. Der Hochaltar ist reich mit Malereien 
des Kölner Künstlers Alexius Kleinertz 
(1831 bis 1903) verziert.



BETREUTES WOHNEN
Der historische Gebäudeteil des Puricelli
Stifts wurde nach der Fertigstellung des 
Neubaus komplett saniert. Hier sind 
nun 13 hochmoderne Appartements für 
„Betreutes Wohnen“ entstanden, die ein 
hohes Maß an Selbständigkeit mit einem
Gefühl von Sicherheit verbinden.

Denn hier leben Sie in Ihrer eigenen Woh-
nung und können darüber hinaus die er-
gänzenden Serviceleistungen in Anspruch 
nehmen, die Sie brauchen. Neben einem 
Mietvertrag schließen Mieter*innen auch 
einen so genannten Betreuungsvertrag 
mit dem Träger ab. Damit erhält jede/r 
Mieter*in ein Basispaket, das verschiedene 
Grundleistungen und die Vermittlung von 
Service- und Hilfsdiensten enthält.
Dazu gehören unter anderem Strom-, 
Wasser- und Heizkosten, ein Notruf
rund um die Uhr, die Möblierung der 
Küche, die Nutzung der Gemeinschaftsein-
richtungen und vieles mehr.

Weitere Wahlleistungen sind jederzeit 
möglich, die dann individuell vereinbart
und gesondert berechnet werden. Selbst-
verständlich können Sie auch an der Ver-
p� egung des Hauses teilnehmen, wenn Sie 
nicht mehr selbst kochen möchten. Dabei 
können Sie gerne auch einzelne Mahlzeiten 
tageweise wählen.

Sollten Sie zu einem späteren Zeitpunkt 
p� egebedürftig werden, können wir Ihnen 
einen ambulanten P� egedienst vermit-
teln. Auch ein Umzug auf eine unserer 
Wohngruppen im modernen Neubau des 
Puricelli Stifts ist auf Wunsch möglich.

Betreutes Wohnen



AUFENTHALT IM 
PURICELLI STIFT
Im Neubau des Puricelli Stifts gibt es 
insgesamt 6 Wohngruppen auf drei 
verschiedenen Ebenen und eine Tages-
betreuung. In den Bereichen stehen 
überwiegend Einzel- und einige Doppel-
zimmer mit Nasszellen zur Verfügung. 
Die Räume sind alle mit P� egebett, 
Nachttisch, Einbauschrank, Tisch und 
Stuhl ausgestattet.
Tiere können nach Absprache mit der 
Einrichtungsleitung im Einzelfall mitge-
bracht werden. Voraussetzung dafür ist, 
dass die Versorgung durch die Besit-
zer*innen gewährleistet ist.

Wissenswertes und Kontakt

KONTAKT
Sie haben Fragen oder wollen sich 
unsere Einrichtung gerne vor Ort 
ansehen und einen Besichtigungs-
termin vereinbaren?

Wir freuen uns auf eine Kontakt-
aufnahme unter der Telefonnummer
(06764) 30498-0 oder per Mail an
info@puricelli-stift.de

ADMINISTRATIVES
Die Leistungen für p� egebedingte 
Aufwendungen werden direkt mit der 
zuständigen P� egekasse abgerechnet. 
Unsere Mitarbeiter*innen beraten Sie 
gerne und helfen beim Ausfüllen ent-
sprechender Formulare und Anträge. 
Sie vermitteln Kontakte zu Ärzt*innen, 
sozialen Diensten oder Beratungs- und 
Koordinierungsstellen.

BESUCHSZEITEN
Besuche von Angehörigen, Freund*innen
und Bekannten sind uneingeschränkt 
möglich und ausdrücklich gewünscht, be-
sondere Zeiten sind nicht festgelegt. Es 
wird lediglich darum gebeten, mit Rück-
sicht auf die anderen Bewohner*innen 
ab 21 Uhr Ruhe einkehren zu lassen.



„Sinn und Zweck der Einrich-
tungen und Dienste ist es,

Menschen im Alter, in Krank-
heit und Behinderung, in 

Achtung ihres Glaubens, ihrer
Weltanschauung, Nationalität
und sozialen Herkunft zu hei-
len, zu p� egen, zu betreuen
und zu begleiten und sie, wo
sie es wünschen, Heimat und
Zukunft � nden zu lassen. Da-
bei steht der Mensch und sein
Wohlbe� nden im Mittelpunkt 

unseres Dienstes.“

      Leitbild



PURICELLI STIFT

FRANZISKA-PURICELLI-WEG 1 · 55494 RHEINBÖLLEN
TELEFON (06764) 30498-0 · TELEFAX (06764) 30498-607

www.puricelli-stift.de

Informationen zu den weiteren Einrichtungen der
Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz

� nden Sie unter:
www.franziskanerbrueder.org

So erreichen Sie uns
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