
 

 

Aus Richtung Stadtmitte: Von der Stadtmitte erreichen Sie uns, 

wenn Sie sich vom Lutherring oder der Stephansgasse nordwestlich 

halten und in die Kriemhildenstraße einbiegen. Nach ca. 150 Metern 

nehmen Sie bitte die 3. Ausfahrt im Kreisverkehr und biegen in die 

Rathenaustraße ein. Nach weiteren 100 Metern biegen Sie links in 

die Berggartenstraße ein. Das Burkhardhaus befindet sich auf der 

rechten Seite. 

 

 

Von der Autobahn: Auf der A 61 wählen Sie die Ausfahrt; 58 Worms

-Monsheim, und halten sich Richtung Worms-Zentrum. Sie folgen 

der B 47 ca. 3 km. Im weiteren Verlauf folgen Sie der Straße, den 

Kreisverkehr passieren Sie an der zweiten Ausfahrt und halten sich 

gerade aus bis zur Ampel. Hier biegen Sie links ab bis zum Kreisel 

(2. Ausfahrt). Nach ca. 400 Metern biegen Sie bitte links in die 

Kriemhildenstraße ein. Nach ca. 150 Metern nehmen Sie bitte die 3. 

Ausfahrt im Kreisverkehr und biegen in die Rahenaustraße ein. 

Nach weiteren 100 Metern biegen Sie links in die Berggartenstraße 

ein. Das Burkhardhaus befindet sich auf der rechten Seite.  

 

Träger: Caritasverband Worms e.V. 

Bei Interesse freuen wir uns auf Ihren Anruf. Gerne vereinba-
ren wir einen persönlichen Termin mit Ihnen. 
 
Wir unterstützen Sie auch bei ambulanter Hilfe zuhause, seni-
orengerechtem Wohnen, Tagespflege, stationärer und Kurz-
zeitpflege! 
 
 
Caritasverband Worms e. V. 
Berggartenstr. 3 
67547 Worms 
 
Tel:  06241 9116-1011 
Fax:  06241 9116-1008 
altenhilfe@caritas-worms.de 
www.caritas-worms.de 

Betreutes Wohnen 

St. Elisabeth 

  

Wir suchen uns nicht den Zeitraum aus, zu 

dem wir die Welt betreten, aber gestalten 

können wir diese Welt, worin das Samen-

korn wächst, das wir in uns tragen.  

 

(Gioconda Belli)  

Nach Joh. 3. 31 – 36 



 

 

 

Mitten in der Wormser Innenstadt gelegen ist 

unser Angebot für Betreutes Wohnen im „Haus 

St. Elisabeth“ angesiedelt. Hier können  

Senioren in sehr komfortablen Appartements 

wohnen, die sie wie ihr eigenes Zuhause  

einrichten können. Betreutes Wohnen will vor 

allen Dingen ein Höchstmaß an Freiheit  

gewährleisten, gleichzeitig aber auch Raum für 

Kommunikation geben und verschiedenste  

Angebote bereitstellen. 

 

 

 

 

 

In direkter Nachbarschaft zu unserem Senioren

-pflegeheim „Burkhardhaus“ mit gemeinsamem 

Innenhof ist das „Haus St. Elisabeth“ ein schön 

anzuschauender Gebäudekomplex mit liebevoll 

gestaltetem Hofbereich.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unsere Küche stellt tägliche in schmackhaftes 

und abwechslungsreiches Menü zusammen - 

auf Diäten sind wir selbstverständlich bedacht. 

Sie können sich als Mieter aber auch selbst ver-

sorgen. Hier kommt wiederum die Nähe der In-

nenstadt mit diversen Einkaufsmöglichkeiten zu 

Gute.  

 

Der Speisesaal im Burkhardhaus ist ein  

möglicher Treffpunkt, anderen Bewohnern zu 

begegnen und gemeinsame Speisen  

einzunehmen oder an anderen Aktivitäten  

teilzunehmen. 

 

Sollten Dinge zu reparieren sein, so steht Ihnen 

unser Team der Haustechnik zur Verfügung.  

 

 
 

 

Dem Höchstmaß an Sicherheit und Freiheit 

kommt noch ein sehr wichtiger Vorteil hinzu: der 

Aspekt der Sicherheit.  

 

In jedem unserer Appartements haben wir ein 

Notrufsystem installiert, welches rund um die Uhr 

besetzt ist und eine sofortige Hilfe garantiert wird. 

Zusätzlich ist jede Wohnung mit einem Brandmel-

desystem ausgestattet, um Ihnen auch hier 

höchste Sicherheit zu bieten. 

 

Neben diesen Angeboten gibt es noch weitere 

wichtige Gründe, z.B. bieten wir einen Hausmeis-

terservice, ein Angebot für Mahlzeiten sowie die 

Reinigung der Appartements bis hin zum Wä-

scheservice. Sie treffen die Entscheidung dar-

über, welche Angebote Sie brauchen und anneh-

men möchten. 

Betreutes Wohnen Betreutes Wohnen 

Unsere Einrichtung Über uns 

Betreutes Wohnen 


