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Neue Caritas-Tagespflege an der Rietberger Straße

¥ Rheda-Wiedenbrück (NW).
„Wir sind mitten im Leben“ –
diese Botschaft soll der Stand-
ort der neuen Caritas-Tages-
pflege an der Rietberger Straße
vermitteln. Vorstandsvorsit-
zender Matthias Timmermann
eröffnete gemeinsam mit Bür-
germeister Theo Mettenborg
den Pflegestützpunkt. Die Mit-
arbeiter der Caritas-Tagespfle-
ge kümmern sich zukünftig um
bis zu 18 Senioren pro Tag.
Montags bis freitags werden die
Tagesgäste zwischen 8 und 16

Uhr betreut.
Mettenborg gratulierte dem

Team. „Sie haben hier in kur-
zer Zeit ein prächtiges Haus
bauen lassen. Ich freue mich,
dass die Caritas ihr Angebot für
ältere Menschen erweitert.“
Viele Senioren wünschen sich,
so lange wie möglich im ge-
wohnten Umfeld leben zu kön-
nen. „Die Caritas-Tagespflege
ist ein Angebot für Ältere, die
zu Hause wohnen, aber tags-
über Gemeinschaft, fachliche
Beratung und Betreuung su-
chen“, so Timmermann.

Die Tagesgäste können an
Gesprächsrunden und an ei-
nem Gedächtnistraining teil-
nehmen, Gymnastik machen,
kochen oder Kreativ- und Spie-
leangebote nutzen. Daneben
gibt es aber auch ruhige Plätze.
Die Küche bietet Vollverpfle-
gung und ist auf Diät- und
Schonkost eingerichtet. Die
Gäste können auch von zu Hau-
se abgeholt und zurückge-
bracht werden.

Bruno Depenbusch, Fachbe-
reichsleiter Pflege der Caritas,
sieht in dem Angebot auch Vor-
teile für pflegende Angehöri-
gen. „Sie haben die Chance
durchzuatmen. Die Tagespflege
entlastet und unterstützt sie im
Alltag.“
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´ Die neue Tagespflege er-
weitert das Angebot des Ca-
ritasverbandes für den Kreis
Gütersloh. Die beiden Sozi-
alstationen in Rheda und
Wiedenbrück versorgen im
Stadtgebiet rund 230 alte und
kranke Menschen. Leiterin
der neu eröffneten Tages-
pflege ist Susanne Schnieder.
´ Kontakt: Caritas-Tages-
pflege, Rietberger Straße 92,
Tel. 4 05 48 30, E-Mail
tp@wiedenbrueck@caritas-
guetersloh.de

#����$����" Pfarrdechant Meinolf Mika segnet den Raum. Bürger-
meister Theo Mettenborg steht als Messdiener zur Verfügung.


