Neubeginn am Hombrucher Bogen
Das Seniorenheim WEISSE TAUBE zieht in Neubau um –
Haus Luisenglück bietet 80 Plätze plus zwei Senioren-Wohngemeinschaften

Zwischen dem alten und dem neuen Standort liegen zwar nur etwa dreieinhalb
Kilometer Fahrtstrecke, wenn die Bewohnerinnen und Bewohner des Seniorenheims WEISSE TAUBE allerdings am 1. Februar von Kirchhörde in den Neubau
am Hombrucher Bogen umziehen, dann kommt dies für alle Beteiligten gleichwohl einem Quantensprung gleich. War die WEISSE TAUBE baulich in die Jahre
gekommen, so ist das Haus Luisenglück, so der neue Name, ein moderner dreigeschossiger Neubau mit überaus hellen und freundlich gestalteten Räumen.
Der Standort ist nach den Worten von SHDO-Geschäftsführerin Elisabeth Disteldorf ideal, denn er ist in das neue Quartier integriert, das hier auf dem ehemaligen
Zechengelände entsteht – eine Umgebung, in der Alt und Jung sich begegnen
und wohlfühlen können.
Das Haus Luisenglück bietet, wie die WEISSE TAUBE, 80 älteren Menschen ein
Zuhause. Allerdings, so betont es Einrichtungsleiter Fabian Ruin, wird es in Luisenglück ausschließlich Einzelzimmer geben. Die sind großzügig geschnitten
und verfügen alle über ein barrierefreies Bad. Die 80 Zimmer verteilen sich auf
die zwei Wohnbereiche „Berggold“ und „Lichterbogen“ und liegen im ersten und
zweiten Obergeschoss des Hauses. Die Zimmer sind hell und farbenfroh gestaltet und mit den neuesten Pflegebetten ausgestattet. Eine moderne Rufanlage
gehört genauso zum Standard wie flächendeckendes W-LAN.
In jedem Wohnbereich gibt es drei Gemeinschaftsräume. „Hier bieten wir täglich
unser abwechslungsreiches Betreuungsangebot an“, erläutert Fabian Ruin. Ganz
besonders stolz ist er weiterhin auf das sogenannte Mallorcabad; denn eine solche Oase der Ruhe und Entspannung ist schon etwas Außergewöhnliches.
Stehen die 80 Zimmer in den beiden Wohnbereichen klassisch für die vollstationäre Betreuung älterer Menschen zur Verfügung – sofern es die Belegung zulässt, bietet das Haus auch bis zu acht Plätze für die Kurzzeitpflege an –, so
werden im Erdgeschoss zusätzlich zwei Wohngemeinschaften für Senioren mit
je acht Plätzen eingerichtet. Dieses neue Angebot richtet sich an ältere Menschen, die ihre Selbstständigkeit dadurch absichern, dass sie jederzeit die professionelle Hilfe durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom noch in Gründung befindlichen Ambulanten Pflegedienst SHDO Ambulant in Anspruch nehmen können. – Die Wohngemeinschaften werden im Laufe des ersten Halbjahrs

eingerichtet, Interessenten können sich aber bereits jetzt bei Einrichtungsleiter
Fabian Ruin informieren und anmelden.
Im Erdgeschoss von Haus Luisenglück ist die Verwaltung untergebracht und es
befinden sich dort weiterhin ein Seminar- und ein Therapieraum sowie eine eigene Küche. Darauf legt die SHDO gesteigerten Wert, denn selbst zubereitetes
und schmackhaftes Essen trägt ganz wesentlich zur Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner bei.
Während sich Bewohner wie Mitarbeiter auf das neue Haus Luisenglück freuen,
bleibt die Frage, was mit der nun frei werdenden Immobilie der WEISSEN TAUBE
geschehen soll. Hier sind entsprechende Konzepte in Arbeit, sagt SHDO-Geschäftsführerin Elisabeth Disteldorf. Diese sollen mit den kommunalen Gremien
zügig diskutiert und noch im 1. Quartal 2022 entschieden werden. Um welche
Pläne es sich dabei konkret handelt, das will sie momentan noch nicht verraten.
Nur so viel: Mit diesem neuen Angebot werde die SHDO eine Versorgungslücke
in der Stadt schließen.

Paula Wehner (Vordergrund) und ihre Mitbewohnerinnen und Mitbewohner aus der WEISSEN TAUBE warten auf den Wagen, der
sie in ihr neues Zuhause, das Haus Luisenglück, bringen soll.

Das Haus Luisenglück – in diesen Neubau am Hombrucher Bogen sind
die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses WEISSE TAUBE heute
umgezogen.

Angekommen in ihrem neuen Zuhause: Paula
Wehner. Nicole Kurek, die Leiterin des Sozialdienstes, heißt sie herzlich willkommen.

Besuch für Paula Wehner von einer Mitbewohnerin und den Redakteuren
der Ruhr-Nachrichten.

