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Neue Wohnform mit Modellcharakter
Ein neues Modell ambu-
lanter Pflege entwickelt der 
Pflegedienst Lilienthal am 
Standort der Wohnanlage 
Dreyerskamp. Der CDU-
Bundestagsabgeordnete 
Andreas Mattfeldt besuchte 
das Projekt.

Lilienthal   Schon Anfang 
Mai hatte der Pflegedienst Li
lienthal zahlreiche Betreu
ungsverträge mit Bewohnern 
der Seniorenwohnanlage am 
Dreyerskamp geschlossen. 
Man war damit in die Fuß
stapfen der Diakonische Al
tenhilfe getreten. Die hatte 
ihr Engagement in dem Haus 
mit 43 Wohnungen aus wirt
schaftlichen Gründen aufge
geben (wir berichteten). 

Insbesondere hinterließ 
die Altenhilfe aber auch ei
ne Etage, in der sie bisher ei
ne eigene Pflegestation mit 
26 Betten betrieb. Während 
der Pflegedienst Lilienthal, 
auch durch die Übernahme 
der bisherigen für das Haus 
verantwortlichen Hausleite
rin, übergangslos Dienstleis
tungen für die Mieterinnen 
und Mieter übernahm und 
im Haus aufkeimende Unsi
cherheiten beruhigte, war die 
Zukunft für die Pflegestation 
noch ungewiss. 

Donnerstag vergangener 

Woche stellten die Pflege
dienstGeschäftsführer Hel
mut Mensen und Detlef Stor
mer bei einem Besuch des 
CDUBundestagsabgeord
neten Andreas Mattfeldt ihre 
neue Konzeption auch für 
diesen Bereich vor: Die Etage 
wird gerade aufwändig umge
staltet und es werden dort 17 
Einzelappartements geschaf
fen sowie ein Pflegedienst
Büro eingerichtet. Die neuen 

Wohnungen sollen für Men
schen mit  verstärkter Pfle
gebedürftigkeit bereitstehen 
und werden vermietet. „Wir 
schaffen damit im ganzen 
Haus ein Angebot von Pflege 
aus einer Hand“, so Helmut 
Mensen. 

Insbesondere die Möglich
keit des Wohnens zur Miete 
sei eine neue, zusätzliche Va
riante im Angebot des Seni
orenwohnens mit Betreuung, 

würdigte Andreas Mattfeldt 
das Konzept. Und freute sich 
über den neuen Mix aus Woh
nungen mit individuell ver
einbarbaren Dienstleistungen 
und dem zusätzlichen Ange
bot des Wohnens mit inten
siver ambulanter Pflege. Hel
mut Mensen und Detlef Stor
mer wollen ihr Projekt noch 
während einer Infoveranstal
tung Anfang September Inte
ressierten vorstellen.  (gmö)

Pflegedienst Lilienthal engagiert sich auch in der Wohnanlage „Am Dreyerskamp“

Andreas Mattfeldt besuchte am vergangenen Donnerstag ein neues Wohnkonzept für Senioren 
in Lilienthal.  Foto: Möller


