
Einzigartig, vielfältig.
Selbstbestimmtes Leben in individuell gestalteten
Appartements, Betreuung und Pfl ege nach Ihren
Wünschen und Bedürfnissen.

Ihr Leben genießen – das sollten Sie sich leisten.

Ausführliche Informationen: www.eilenriedestift.de
oder Tel. 0511/5404-1427, -1430.

Frau Caesar lebt seit 2016 
im Eilenriedestift und erfreut 
sich besonders an den zahl-
reichen Aktivitäten und der 
besonderen Atmosphäre.

Die Idee vom selbstbestimmten Wohnen

AnzeigenSpezial

50 Jahre sind vergan-
gen, seit die ersten Be-
wohnerinnen und Bewoh-
ner das Eilenriedestift zu 
einem Zuhause – zu ihrem 
Zuhause – gemacht ha-
ben.

Von Anfang an war den 
Gründern wichtig, dieses 
Ziel ohne Inanspruch-
nahme öffentlicher Mittel 
verwirklichen zu können 
– und das kam an. Bereits 
Ende 1968 sind 50 Pro-
zent der Appartements 
vermietet. Unter diesen 
Aspekten war die Rechts-
form eines eingetragenen 
Vereins, mit allen damit 
verbundenen Rechten 
und Pflichten, die beste 
Wahl. In seiner Satzung 
hat das Eilenriedestift 
seine soziale Zielsetzung 
eindeutig festgeschrie-
ben. Die Anerkennung 
der Gemeinnützigkeit un-
terstreicht den sozialen 
Charakter der Einrichtung.

Der demografische 
Wandel und damit ein-
hergehend die steigende 
Pflegebedürftigkeit der äl-
teren Generation hat auch 
das Eilenriedestift ge-
prägt. Um den Bedürfnis-
sen der älteren Menschen 
gerecht zu werden, ist das 
Eilenriedestift darauf be-

dacht, das Pflegeangebot 
stetig anzupassen und zu 
erweitern. So wurden 2007 
die Hausgemeinschaf-
ten gegründet. Sie bieten 
demenziell erkrankten 
Menschen ein liebevolles 
und familiäres Zuhause. 
Zwei Jahre später wurde 
die neue Tagespflege im 
Eilenriedestift eröffnet. Sie 
bietet jenen, die es be-
nötigen, eine intensivere 
Betreuung in einer ange-
nehmen und sicheren At-
mosphäre. Anfang 2018 
wurde der hauseigene 
ambulante Pflegedienst 
erweitert. Seitdem können 
auch ältere Menschen, 
die (noch) nicht im Ei-
lenriedestift wohnen, die 

pflegerischen Dienstleis-
tungen in Anspruch neh-
men. Das Eilenriedestift 
reagierte damit auf den 
Notstand im ambulanten 
Pflegesektor.

Dem aktiven Leben wird 
im Eilenriedestift eine gro-
ße Rolle beigemessen. 
Neben kulturellen Veran-
staltungen, Hobbygrup-
pen und Bewohnerfesten, 
die das Zusammenkom-
men und gemeinsame 
Erleben fördern und be-
reichern, können sich die 
Bewohner auch im haus-
eigenen Schwimmbad, 
Wellnessbereich und Fit-
nessstudio aktiv betätigen 
bzw. ihr gesundheitliches 
Wohlbefinden positiv be-

einflussen.
Seit fünf Jahrzehnten 

bleibt das Eilenriedestift 
somit seiner Idee vom 
selbstbestimmten Woh-
nen treu. Wer hier einzieht, 
kann sein Leben weiterhin 
ganz nach seinem Belie-
ben gestalten.

Wir laden Sie herzlich 
zum Tag der offenen Tür 
am 27.10. ab 15 Uhr ein, 
um uns kennenzulernen. 
Natürlich stehen Ihnen 
die Mitarbeiter der Abtei-
lung Beratung und Mar-
keting jederzeit für eine 
individuelle Beratung zur 
Verfügung unter den Te-
lefonnummern 0511/5404 
-1427/-1429/-1430. 

Wir freuen uns auf Sie!

lenriedestifts, die in den 
vergangenen fünf Jahr-
zehnten im Haus tätig 
waren und für die beiden 
Tochtergesellschaften gilt 
unser Dank. Sie haben 
sich stets für das Wohl 
und die Sicherheit unse-
rer Bewohnerinnen und 
Bewohner eingesetzt. 
Das Engagement unserer 
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, ihre Kompetenz 
und ihre Empathie, haben 
maßgeblich dazu beige-
tragen, dass wir trotz aller 
Herausforderungen auf 
eine erfolgreiche Vergan-
genheit zurückblicken 
können. An dieser Stelle 
möchten wir auch den 
stets guten und konstruk-
tiven Austausch mit dem 
Betriebsrat hervorheben.

Darüber hinaus gilt 
unser Dank der Bewoh-
nerfürsprecherin, Frau 
Caesar und ihren Un-
terstützern, Frau Becker 
und Ehepaar Böck. Ein 
herzliches Dankeschön, 
für das gute Miteinander.

Unser Ziel ist es auch 
in Zukunft für alle unsere 
Kooperationspartner ein 
verlässlicher, erfolgrei-
cher und zukunftsfähiger 

In den vergangenen 
50 Jahren haben tausen-
de Bewohnerinnen und 
Bewohner ihr Zuhause 
im Eilenriedestift im Hei-
deviertel gefunden. Sie 
haben das Haus mit Le-
ben gefüllt und die Idee 
des Wohnstiftes vielfältig 
Realität werden lassen. 
Zahlreiche wunderbare 
Momente durften wir ge-
meinsam mit Ihnen erle-
ben. Sie haben uns Ihr 
Vertrauen geschenkt und 
uns teilhaben lassen an 
Ihrer Lebensgeschichte. 
Viele bewegende Mo-
mente haben wir zusam-
men erlebt. Wir haben 
Feste gefeiert, herausra-
gende Kulturerlebnisse 
gemeinsam genossen 
und fröhliche Stunden 
miteinander verbracht.
Aber auch in traurigen 
Abschnitten des Lebens 
durften wir an Ihrer Seite 
stehen und Hand in Hand 
den Weg gehen. Für das 
entgegengebrachte Ver-
trauen möchten wir uns 
an dieser Stelle ganz 
herzlich bei Ihnen bedan-
ken.

Aber auch den vielen 
Mitarbeitenden des Ei-

Kulturelle Höhepunkte 
im Monat November
Astrid Lindgren - ganz persönlich
Peter von Sassen

Tag der  
offenen Tür: 
27.10.2019

15-17 Uhr

Wir sagen danke!
Partner zu sein. Für die 
Zusammenarbeit in den 
vergangenen Jahren be-
danken wir uns bei allen. 
Lassen Sie uns auch wei-
terhin gemeinsam und 
erfolgreich an unseren 
Zielen arbeiten und wir 
versprechen Ihnen, dass 
wir Ihr Wohl, verbunden 
mit Sicherheit und Zuver-
lässigkeit, Unabhängig-
keit, Würde und Vertrau-
en nie aus den Augen 
verlieren werden.

Ihre Susanne Hartsuiker 

Sie ist noch immer die 
berühmteste Kinderbuch-
autorin der Welt – und sie 
war einer der wunder-
barsten Menschen des 
vergangenen Jahrhun-
derts – Astrid Lindgren.

Peter von Sassen hat 
Astrid Lindgren in ihrer 
letzten Lebensphase 
kennengelernt, als sie 
schon nicht mehr ge-
schrieben hat, aber noch 
mit großer Intensität und 
Klarheit auf ihr Leben und 
ihr Werk zurückblicken 

konnte. Aus diesen Be-
gegnungen entstand ein 
vorsichtiges und emotio-
nales Porträt: eine gefühl-
volle Mischung aus his-
torischen Dokumenten, 
wunderschönen Land-
schaftsbildern, Gesprä-
chen mit Wegbegleitern 
und Ausschnitten aus 
den Werken der Trägerin 
des alternativen Nobel-
preises. 

Die Veranstaltung fin-
det am Mittwoch, den 
06. November um 18 Uhr 

„JAWOLL, MEINE HERR´N!“ - Ein Heinz-
Rühmann-Abend mit Michael J. West-
phal, Uli Schmid und Bettina Päselt

Er ist der beliebteste 
und populärste deut-
sche Schauspieler des 
20. Jahrhunderts. Der 
große Charakterdarstel-
ler und Komiker mit dem 
verschmitzten Lächeln, 
spielte sich in die Her-
zen der deutschen Zu-
schauer. Aber nicht nur 
in seinen Filmrollen be-
rührte er die Menschen. 
Seine großartigen Schla-
ger sang die ganze Na-
tion mit. Unter der Regie 
von Bettina Päselt und mit 
den Arrangements von 
Uli Schmid entstand ein 
Abend voller Ernst und 
Komik und zum Schwel-
gen in Erinnerungen an 

die unvergessene Lein-
wandikone.

Die Veranstaltung fin-
det am Freitag, den  

15. November um 18 Uhr 
in unserem Festsaal im  
Bevenser Weg 10 statt. 
Der Eintritt beträgt 7 Euro.

in unserem Festsaal im  
Bevenser Weg 10 statt. 
Der Eintritt beträgt 6 Euro.


