
Neu gebaut: das Caritas-Haus an der Schomäckerstraße 4 in Clarholz. Im Erdgeschoss ist
die Tagespflege untergebracht. Im ersten Obergeschoss entsteht eine Senioren-Wohnge-
meinschaft. Die Caritas lädt für Samstag, 11. April, zu einem Tag der offenen Tür ein.
Das neue Haus ist an diesem Tag von 10 bis 15 Uhr geöffnet.

Packt mit an: Bruno Depenbusch (Fachbereichslei-
ter Pflege beim Caritasverband) freut sich auf die
Eröffnung der neuen Caritas-Tagespflegeeinrich-
tung in Clarholz.

Caritas

Tagespflegeeinrichtung öffnet am Mittwoch
Herzebrock-Clarholz (gl).

Die Eröffnung der Caritas-Tages-
pflege in Clarholz steht kurz be-
vor. Am morgigen Mittwoch wer-
den Pflegedienstleiterin Cornelia
Sump und ihre Kolleginnen die
ersten Gäste in dem neu einge-
richteten Haus an der Scho-
mäckerstraße 4 begrüßen.

Derzeit laufen die letzten Ar-
beiten, damit zur Eröffnung alles
fertig ist. Die Malerarbeiten sind
zwar schon abgeschlossen, aber
die Möbel müssen noch gestellt
und das Inventar eingeräumt
werden. Bruno Depenbusch,
Fachbereichsleiter Pflege bei
beim Caritasverband, ist zufrie-
den. Besonders freut ihn, wie licht
die weiß gestrichenen Räume ge-
worden sind. „Im Alter sieht man

nicht mehr so gut. Dass es hier so
hell ist, gehört zur Sturzprophy-
laxe“, sagt Depenbusch. Griff-
stangen an den Wänden geben
den Senioren zusätzliche Sicher-
heit beim Gehen.

16 Plätze wird die Tagespflege
bieten. Die Räume befinden sich
im Erdgeschoss. Auf 300 Qua-
dratmetern erstreckt sich die Ein-
richtung, deren Mitte ein Wohn-
zimmer mit integrierter Küche
bildet. Sofas und Sessel, ein Ess-
tisch und eine Küchenzeile sorgen
für eine wohnliche Atmosphäre.
„Die Arbeitsflächen der Küche
sind so gebaut, dass man mit dem
Rollstuhl darunter fahren kann“,
erklärt Depenbusch. Wer möchte,
hat die Möglichkeit, bei der Zube-
reitung der Mahlzeiten zu helfen,
auch wenn er im Rollstuhl sitzt.

Empfangen werden die Tages-
gäste in einem Garderobenbe-
reich. Für Gymnastik, Spiele oder
andere Aktivitäten steht ein
Gruppenraum zur Verfügung.
Eine überdachte Terrasse mit
Südausrichtung und einem Gar-
ten davor lockt zum Frischluft-
tanken. In zwei separate Ruhe-
räume besteht die Möglichkeit für
einen Mittagsschlaf oder die kur-
ze Pause zwischendurch.

Die gesamte Fläche ist barrie-
refrei. Nach Aussage von Bruno
Depenbusch ist es in der neuen
Einrichtung möglich, Senioren
aller Pflegestufen zu betreuen
und zu pflegen. Im Umgang mit
Menschen mit Demenz haben die
Caritas-Pflegefachkräfte eben-
falls Erfahrung.

Wer sich für die Caritas-Tages-

pflege Clarholz interessiert, ist
beim Tag der offenen Tür am
Samstag, 11. April, willkommen.
Das neue Haus ist an diesem Tag
von 10 bis 15 Uhr geöffnet.

Der Caritasverband für den
Kreis Gütersloh wird im ersten
Obergeschoss des Hauses eine Se-
nioren-Wohngemeinschaft etab-
lieren. Mehrere Bewohner leben
dort in einer familienähnlichen,
überschaubaren Gemeinschaft
zusammen. 17 Einzelzimmer je-
weils mit eigenem Bad und Toilet-
te, Telefon- und Fernseh-An-
schluss stehen zur Verfügung.

22
Anmeldungen nimmt der
Caritasverband unter

w 05245/8349210 entgegen.
Weitere Informationen stehen im
Internet (www.caritas-gueters-
loh.de)


