
Der Neubau am Rostocker Weg lässt keine Wünsche offen. Viel Wert wurde darauf gelegt, dass die zukünftigen Bewohner, die mindestens dem Pflegegrad zwei angehören müs-
sen, einen Großteil ihrer Eigenständigkeit im Alltag behalten. Knapp eineinhalb Jahre hat der Bau gedauert, nun sind die ersten Bewohner eingezogen. FOTOS: NICOLE ELLERBRAKE

Diakonis-Stiftung schlägt neues Kapitel auf
Ein modernes Rundum-Paket – so könnte man die frisch von den ersten Bewohnern bezogene

Wohngemeinschaft nennen. Hier zeigt sich, dass eigenständiges Wohnen und Betreuung gut vereinbar sind.

Nicole Ellerbrake

Detmold. Mit dem Neubau am
Rostocker Weg geht die Dia-
konis-Stiftung einen neuen
Weg: Die Wohngemeinschaft
für Menschen ab dem Pflege-
grad zwei erhält den Bewoh-
nern einen großen Teil ihrer
Eigenständigkeit, bietet aber
auch rund um die Uhr ein
hauswirtschaftliches und be-
treuerisches Rundum-Paket.

Rund die Hälfte der Apart-
ments sind sogar noch frei und
warten auf kontaktfreudige Be-

wohner. Helle und freundli-
che Zimmer, barrierefreie Zu-
gänge, ein großzügiger und ge-
mütlicher Gemeinschaftsbe-
reich, eine Bushaltestelle di-
rekt vor der Tür und ein lau-
schiger Garten: Der schicke
Neubau bietet alles, was es für
einen Altersruhesitz bedarf.
Knapp eineinhalb Jahre hat der
Bau gedauert und 4,7 Millio-
nen Euro gekostet. Der drei-
stöckige Bau beherbergt im
Erdgeschoss die Wohngemein-
schaft der Diakonis-Stiftung
und bietet in den zwei oberen

Etagen 15 barrierefreie Woh-
nungen, die bereits alle und vor
allem sehr schnell Mietinteres-
senten gefunden haben, wie
Pflegevorstand Dagmar
Nitschke sagt.

Gestern sind die ersten Be-
wohnerinihreZimmerimErd-
geschoss eingezogen. Insge-
samt 18 Apartments mit je-
weils 20 bis 24 Quadratmetern
Grundfläche und einem schi-
cken und behindertengerech-
ten Badezimmer gibt es in der
Wohngemeinschaft. Über mit
farbenfrohenBilderndekorier-
te Flure sind die Räume mit-
einander verbunden und füh-
ren gleichzeitig zu dem großen
Gemeinschaftsraum, in dem
sich künftig das Leben abspie-
len soll.

Ein großer Tisch bietet Platz
für alle Bewohner, und die ge-
räumige Küche ist zudem dar-
auf ausgelegt, dass die älteren
Menschen die hauswirtschaft-
lichen Mitarbeiter, die täglich
alle Mahlzeiten frisch zuberei-
ten, tatkräftig unterstützen
können.DieTerrassentürführt
in den knapp 500 Quadratme-
ter großen Garten, der in den
kommenden Wochen mit

einem Wasserspiel, einem
Hochbeet, vielen Sitzmöglich-
keiten und einem Pavillon aus-
gestattet wird. „In diesem Be-
reich soll sich eigentlich alles
abspielen, hier können die Be-
wohner sich austauschen, ko-
chen, Spiele spielen oder ein-
fach die Gesellschaft genie-
ßen“,erklärtWohnbereichslei-
ter Alexander Heinzel, der
gleichzeitig der Ansprechpart-
ner vor Ort ist.

Die Zimmer können die
künftigen Mieter komplett

selbst einrichten und gestal-
ten, um sich so möglichst hei-
misch fühlen zu können. „Bei
Bedarf gibt es das komplette
hauswirtschaftliche Paket und
natürlich die ambulante Pfle-
ge“, sagtHeinzel.Außerdemsei
24 Stunden ein Mitarbeiter im
Haus. Das Angebot richte sich
an Menschen ab der Pflegestu-
fe zwei, die sich aber noch
orientieren können, da das
Haus nicht verschlossen ist und
auch ständig verlassen werden
kann.

DiegeräumigeundgutausgestatteteKüche lädtzumgemeinsamenKo-
chen ein.

Über helle und freundlich gestaltete Flure gelangt man zu den Zim-
mern und Gemeinschaftsräumen.

Parkett – Laminat 
Designbelag – Linoleum 

PVC- und homogener Belag 
Teppichboden – Korkboden

Wir führten die Maler- und Bodenbelagsarbeiten aus!

Herzlichen Glückwunsch 
zur Fertigstellung!
Wir führten Dachabdichtungs-, Klempner- 
und Dachbegrünungsarbeiten aus.

Wir erstellten die Grünanlagen!

seit 1977

33258001_800117.1.pdfprev.pdf

Heizung-, Sanitär- 
und Umwelttechnik

32756 Detmold
Elisabethstraße 69
Telefon (0 52 31) 6 86 95
Telefax (0 52 31) 6 54 33
E-Mail: info@hj-kollwitz.de

GmbH & Co. KG

Rabe GmbH Anstrichtechnik
Strullstraße 27 · Obernkirchen · Tel. 05724 399956
info@rabe-obernkirchen.de
www.rabe-obernkirchen.de

VIEL ERFOLG!

FASSADENDÄMMUNG

Wohngemeinschaft
Ambulant betreute

In Gemeinschaft gut leben
Tel.: 05231 / 762-110

18083601_800120

18201801_80012018261601_800120

18268501_800120

18282301_800120

18350601_800120

18351701_800120

18353201_800120

18354701_800120

18386601_800120

18405601_800120

Viele Menschen erreichen – mit Anzeigen in Ihrer Tageszeitung!

JAnzeigen

Erfrischend informativ –
Anzeigen in Ihrer LZ!
Anzeigenverkauf:
Tel. (05231) 911-155
Fax (05231) 911-110
Anzeigen@LZ.de

www.LZ.de

Anzeigen-Thema28 DIENSTAG
2. JUNI 2020


