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Tag der offenen Tür an diesem Samstag zwischen 10 und 15 Uhr

¥ Herzebrock-Clarholz (NW).
Bewohner und Bedienstete der
Caritas-Tagespflege in Clar-
holz haben ihre ersten Tage seit
der Eröffnung am 1. April
schon hinter sich gebracht. An
diesem Samstag, 11. April,
werden Pflegedienstleiterin
Cornelia Sump und ihre Kol-
leginnen die ersten Gäste in
dem neu eingerichteten Cari-
tas-Haus an der Schomäcker-
straße 4 begrüßen. An diesem
Tag der offenen Tür will der
Caritasverband die Einrich-
tung in der Zeit von 10 bis 15
Uhr der Öffentlichkeit vor-
stellen.

16 Plätze wird die neue Ca-
ritas-Tagespflege bieten. Die
Räume befinden sich im Erd-
geschoss. Auf 300 Quadratme-
ter erstreckt sich die Einrich-
tung, deren Mitte von einem
großen Wohnzimmer mit in-
tegrierter Küche umrissen ist.
„Die Arbeitsflächen der Küche
sind so gebaut, dass man mit
dem Rollstuhl drunter fahren
kann“, erklärt Bruno Depen-
busch, Fachbereichsleiter Pfle-
ge bei beim Caritasverband. Wer
möchte, kann also bei der Zu-
bereitung der Mahlzeiten hel-
fen, auch wenn er im Rollstuhl
sitzt.

Empfangen werden die Ta-
gesgäste in einem großen Gar-
derobenraum, der gleichzeitig
die lästige Zugkälte außen vor
hält. Für Gymnastik, Spiele oder
andere Aktivitäten steht ein
großer Gruppenraum zur Ver-
fügung. Eine überdachte Ter-
rasse mit Südausrichtung und
einem großen Garten davor
lockt zum Frischlufttanken.

Die gesamte Fläche ist bar-
rierefrei. Stufen oder Trittkan-
ten gibt es nicht. Nach Worten
von Bruno Depenbusch kön-
nen in der neuen Einrichtung
Senioren mit allen Pflegestufen
betreut und gepflegt werden. Im
Umgang mit Menschen mit De-
menz haben die Caritas-Pfle-
gefachkräfte große Erfahrung.

Der Caritasverband wird im
ersten Obergeschoss des Hau-

ses auch eine Senioren-Wohn-
gemeinschaft etablieren. Meh-
rere Bewohner leben hier in ei-
ner familienähnlichen, über-
schaubaren Gemeinschaft zu-
sammen. 17 Einzelzimmer je-
weils mit eigenem Bad/WC, Te-
lefon- und TV-Anschluss ste-
hen zur Verfügung. Auch diese
Einrichtung wird bald eröffnet.

Infos: Tel. (0 52 45) 8 34 92
10. www.caritas-guetersloh.de
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haltsbereich der Wohngemein-
schaft.
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