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Erholung und Gemeins� a�  

im So� -He� bad 
Bad Rot� n� lde



zur Ruhe kommen, Erholung für Körper 
und Geist genießen, Gemeinschaft erleben: 
Das verspricht Ihnen der Urlaub in unserem 
Caritas-Haus St. Elisabeth am Kurpark. 

Eingebettet in die grünen Hügel des 
Teutoburger Waldes und den über hundert-
jährigen Kurpark, umgeben von gesund-
heitsförderlichen Gradierwerken und einem 
reinen Klima, empfängt Sie unser traditions-
reiches Erholungshaus in Bad Rothenfelde. 
Anfang 2012 wurde unser Haus umfangreich 
saniert und optimal auf die Wünsche und 
Bedürfnisse von Senioren abgestimmt. Wir 
freuen uns darauf, Ihnen eine wohltuende 
Auszeit zu bieten. Erholende und aktivie-
rende Angebote sowohl unseres Hauses 
als auch des Kurortes sollen Ihnen die 
Abwechslung und wohltuenden Atmosphäre 
bringen, die Sie sich verdient haben. 
Dafür stehen wir Ihnen sehr individuell und 
persönlich zur Seite.

Ihre Gisela Bonhaus und Mitarbeiter/innen
St. Elisabeth am Kurpark

Lie�  Gä� e,Genießen Sie die 
grü
 n Hü� l des 
Teu� bur� r W� des

Das Haus St. Elisabeth blickt auf eine 
lange Tradition. Seit 1984 führen wir es als 
Erholungs haus. 

St. Elisabeth am Kurpark wurde 2012 komplett 
saniert und die Barrierefreiheit optimiert.



Seit mehr als 200 Jahren nutzen Patienten 
und Urlauber in Bad Rothenfelde die 
Sole aus dem Boden zur Gesundung und 
Gesunderhaltung. 

Seit über 100 Jahren verschafft das roman-
tische Städtchen als Heilbad mit seinen 
Gradierwerken manchem Gast Linderung 
und Heilung. Bad Rothenfelde hält für 
Sie eine breite Palette an Erholungs- und 
Kulturangeboten bereit, wie Sie es von 
einem renommierten Kurort erwarten 
dürfen – von der behindertengerechten 
Einkaufspassage über ein buntes Programm 
an Festen und Konzerten bis hin zu Kuran-
wen dungen von Kopf bis Fuß. St. Elisabeth 
am Kurpark liegt zentral und in unmittelbarer 
Nähe zu den Gradierwerken, dem Kurpark 
und dem Kurmittelhaus von Bad Rothenfelde.

So� -He� bad
  Die Spaziergän�  am 
Gradierwerk � er im 
  Kurpark h� e i�  sehr 

    � no� en"
 - Besu� erin, 68 Jahre

"



Ganz egal, ob Sie sich den Gruppen  -
aktivi täten anschließen wollen oder sich
einfach Zeit für sich nehmen möchten – 
Ihre Erholung steht an erster Stelle.

Unsere gemütlichen Aufenthaltsräume, 
eine Aula und ein bunter Blumengarten 
laden Sie zum Verweilen und gemütlichen 
Beisammensein ein. Wenn Sie möchten, 
können Sie sich fit halten – mit Aktivitäten 
für Kopf, Hände, Füße und Ihre Sinne.

Wir freuen uns 
auch über Kurzzeit-
Gäste, die wegen 
ambulanter 
Behandlungen nach 
Bad Rothenfelde 
kommen.

Erholung Akti� tä  n 
für � �  Si e

Sie begleiten jemanden, 
der in einer der Kliniken 
in Bad Rothfelde behan-
delt wird? Dann freuen 
wir uns, Ihnen eines 
unserer Zimmer anbie-
ten zu können.



Entspannung, Bewegung, abwechslungs-
reiche Aktivitäten – Sie haben die Wahl!

Nur wenige Schritte von unserem Haus 
entfernt bieten das Kurmittelhaus des 
Kurortes sowie die neue Gesundheits therme 
weitere Möglichkeiten aktiv zu sein. 
Für Ihre gesundheitliche Versorgung 
während des Aufenthaltes arbeiten wir mit 
Ärzten und therapeutischen Einrichtungen 
vor Ort zusammen. Die Kooperation mit dem 
Caritas-Pflegedienst sichert Ihnen bei Bedarf 
weitere Unterstützung und Behandlungs-
pflege. Gerne informieren wir Sie auch 
über die Möglichkeiten der ambulanten 
Badekur. Dialyse ist in nächster Nähe im 
Ort möglich.

Unser beheiztes 
Schwimmbad steht 
Ihnen den ganzen 
Tag zur Verfügung.  

Aktiv sein B� i� n Sie 
in Bewegung



  Danke für � � s, � sonders 

für die wohlt� nde Atmosphäre 

    des Hauses."
 - Besu� erin, �  Jahre

Unsere Freizeitangebote sind so viel-
fältig wie Ihre Wünsche: Singkreise, 
Gedächtnistraining, Dia-  und Videovorträge 
sowie kreative Angebote ge stalten Ihren 
Urlaub unterhaltsam und schulen nebenbei 
Körper und Geist. Im Programm stehen 
Wohlfühlangebote wie Massage und Fuß-
pflege, die Sie vor Ort in unserem Haus 
buchen und wahrnehmen können. 

Draußen laden der erholsame Kurpark und 
die Gradierwerke zu einem Spaziergang ein. 
Oder Sie schauen bei einem der Kurkonzerte 
und Tanztees im nahe gelegenen Kurhaus 
vorbei. Wenn Sie Lust verspüren, können 
Sie die grüne und ausgewogene Umgebung 
des Teutoburger Waldes während eines 
Busausflugs in die Region kennenlernen.

An� bo�  nutzen "



Mit 64 Einzel- und 14 Doppelzimmern 
erfüllt unser Haus modernste Standards. 
Sechs Zimmer sind behindertengerecht 
eingerichtet. 

Alle Zimmer verfügen über Dusche/WC, 
sowie über Telefon und Fernseher. 
Zwei Aufzüge erleichtern Ihnen den Weg 
zu Ihrem Schlaf- und Rückzugsort. 
Ein Notrufsystem in den Zimmern und 
Bädern dient Ihrer Sicherheit.

Die Zi� er
Weil wir wissen, dass Erholung durch den 
Magen geht, bieten wir Ihnen vier mal 
täglich ein reichhaltiges  und abwechs-
lungsreiches Speiseangebot aus regionaler 
Produktion.

Selbstverständlich erfüllen wir auch Ihre 
Wünsche nach Diät- oder Schonkost.

Leckere 
Verpfl egung

  Die Zi� er sind � räumig 

und sau� r und laden zum 

Woh� üh� n ein. I�  h� e mi�      

direkt � im� �  � fühlt."

                 - Besu� erin, 71 Jahre

"

   Die � ckere Kü� e im 

St. El� � eth ließ kei�  

Wüns� e �  en."
 - Besu� erin, �  Jahre



Der Träger unseres Hauses ist der Caritas-
verband für die Diözese Osnabrück e.V.. 
Als christliches Haus bemühen wir uns inten-
siv um Ihr Wohlergehen. 

Das bringen insbesondere die Schönstätter 
Marienschwestern zum Ausdruck, die seit 
langem unsere Gäste begleiten. Zum Ange-
bot gehören regelmäßige Gottesdienste 
und andere geistliche Impulse. 

In christlicher Gastfreundschaft heißen 
wir jeden Gast mit seiner individuellen 
Weltanschauung herzlich willkommen. 

Unsere Gäste schätzen 
unser Programm zu 
feier lichen Anlässen im 
Kirchenjahr, wie 
während der Fasten-, 
Advents- und 
Weihnachtszeit.

� r� � i� e 
G� t� eun¡ � a� 

  ¢ r Kontakt zu den 
Mariens� we� ern und 
der Au� aus�  ta  n mir 

sehr gut."
 - Besu� er, 64 Jahre

"



Bahnhofstraße 19
49214 Bad Rothenfelde
Telefon (0 54 24) 21 72-0
Telefax (0 54 24) 21 72-5 90
E-Mail st.elisabeth@caritas-os.de
www.seniorenerholung-st-elisabeth.de

Bei Fragen stehen wir 
Ihnen selbstverständ-
lich zur Verfügung. 
Rufen Sie uns einfach 
an oder schreiben Sie 
uns – wir beraten Sie 
gern!

Wir � e� n uns auf 
Ihren Besu� !


