
Gemeinschaft

Das Knüpfen sozialer Kontakte wird durch 
vielseitige Veranstaltungen erleichtert. 
So werden regelmäßig Gruppenaktivitä-
ten angeboten, kulturelle Veranstatlungen 
durchgeführt, Fahrten unternommen und 
Feste gefeiert. Auch die Bibliothek kann 
jederzeit genutzt werden. Ein kleiner Kiosk 
ist mehrmals in der Woche geöffnet. Alle 
zwei Jahre findet die Wahl des Heimbeira-
tes statt.
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Caritasheim St. Elisabeth
Heidelberger Str. 50

64625 Bensheim

Tel: 06251 / 10 80 -0
Fax:  06251 / 10 80 -80
E-Mail: ch.bensheim@caritas-bergstrasse.de

www.caritasheim-bensheim.de

Träger:
Caritasverband Darmstadt e. V., Heinrichstraße 32 a,
 64283 Darmstadt, Internet: www. caritas-darmstadt.de

Im Erdgeschoss des 
Hauses befindet sich die 
Cafeteria, welche von 
Bewohnern und Gästen 
gerne besucht wird. Un-
sere schöne Kapelle ist 
stets offen, in der regel-
mäßig katholische und 
evangelische Gottes-
dienste gefeiert werden.

Für eine qualifizierte und liebevolle Pflege 
und Betreuung sorgen unsere engagierten 
Pflegekräfte. Aber auch alle anderen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter helfen Ihnen 
gerne. 

Selbstbestimmtes Wohnen
Tagespflege
Kurzzeitpflege
Stationäre Pflege



Stationäre Pflege

Im Caritasheim wohnen derzeit 120 ältere 
Menschen, vorwiegend in Einzelzimmern. Ei-
nige Wohneinheiten stehen als Doppelzim-
mer auch für Ehepaare zur Verfügung. In den 
Wohnbereichen sind gemütliche Aufenthalts-
räume und Teeküchen eingerichtet.

Tagespflege

Die Tagespflege richtet sich an ältere Men-
schen, die tagsüber nicht alleine sein möchten 
und am Abend mit positiven Erfahrungen und 
neuen Anregungen nach Hause gehen. Sie 
können dabei völlig flexibel entscheiden, wie 
oft und wie lange Sie bei uns sein möchten. 
Unsere Tagespflege ist wochentags von 8:00 
-  16:30 Uhr geöffnet. Ein eigener Fahrdienst 
sorgt dafür, dass Sie sicher morgens abgeholt 
und am späten Nachmittag wieder nach Hau-
se gebracht werden. 

Kurzzeitpflege 

Kurzzeitpflege ist die vollstationäre Pflege 
und Betreuung über einen Zeitraum von ma-
ximal vier bis in Einzelfällen acht Wochen. Sie 
dient der Entlastung pflegender Angehöriger 
und der Genesung nach einem Krankenhaus-
aufenthalt.
■

Selbstbestimmtes Wohnen

In elf  Wohnungen haben Sie die Möglichkeit, 
in behinderten- und rollstuhlgerechten Woh-
nungen unter Nutzung der Angebote des Ca-
ritasheimes sicher und unabhängig in Würde 
und Selbstbestimmung zu leben. 
Die Wohnungsgrößen variieren zwischen 54 
qm bis hin zu 83 qm, verfügen je nach Lage 
über Terrasse oder Balkon und sind mit einer 
altersgerechten Küche ausgestattet, Abstell-
räume befinden sich zusätzlich im Keller.

Unsere Wohn- und Betreuungsangebote

Unser Haus
Das Caritasheim St. Elisabeth liegt in Bens-
heim umgeben von einem malerischen, par-
kähnlichen Garten mit Apfel-, Birnen und 
Quittenbäumen sowie einem Gemüse-, 
Kräuter- und Blumengarten von insgesamt 
20.000 Quadratmetern. Vor dem Haus be-
findet sich ein hübscher kleiner Teich mit 
Fischen. Zahlreiche Sitzmöglichkeiten laden 
zum Genießen dieser besonderen Idylle und 
Atmosphäre ein.

Das Haus liegt sehr zentral: nur 15 Minu-
ten gehen unsere Bewohnerinnen und Be-
wohner bis in die Fußgängerzone der Stadt. 
Bushaltestellen und ein Briefkasten befinden 
sich unmittelbar vor dem Caritasheim. 

In unserem Haus bieten wir eine Vielfalt von 
Wohn- und Betreuungsangeboten für ältere 
Menschen an. Um unsere Angebote kennen 
zulernen, können Sie gerne mit uns einen 
Termin vereinbaren.


