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Lastrup-Elisabeth-Stift plant Erweiterung des Altenpflegeheims
Wohngruppe nach dem Hausgemeinschaftskonzept entsteht

Das St. Elisabeth-Stift Lastrup plant die Erweiterung des Altenpflegeheims an der St.
Elisabeth-Str. 12 am Dorfpark in Lastrup. Insgesamt sollen durch Anbau und Erweiterung 15
neue Pflegeplätze entstehen, von denen zwölf Pflegeplätze in einem ebenerdigen Anbau nach
dem Hausgemeinschaftsmodell entstehen sollen. Zusätzlich zu diesen zwölf Pflegeplätzen
sollen im ersten Obergeschoss drei neue Einzelzimmer errichtet werden und im Dachgeschoss
sind ein Appartement für einen Auszubildenden bzw. einen Freiwilligendienstler sowie neue
Umkleidemöglichkeiten für die Mitarbeiter vorgesehen.
In einem Pressegespräch vor Ort äußerte der Stiftungsvorstand des St. Elisabeth-Stiftes,
Guido Suing, seine Freude über diesen weiteren Entwicklungsschritt der Einrichtung. Es
sagte: „Seit ca. drei Jahren ist die Nachfrage nach Pflegeplätzen höher als das Angebot,
welches wir hier bieten können. So mussten wir in den letzten Jahren feststellen, dass wir für
einige Pflegebedürftige auch aus der Gemeinde Lastrup kein Angebot unterbreiten konnten.
Kurzzeitpflege konnten wir nicht in dem Umfang anbieten, als wie es nötig wäre und wie wir
uns das vorstellen. Es ist gut, dass wir mit diesem Entwicklungsschritt hier Abhilfe schaffen
können.“
Der Stiftungsrat des St. Elisabeth-Stiftes hatte im März die Grundsatzentscheidung zu diesem
Schritt getroffen. Da nunmehr eine Grundstücksfrage mit der Gemeinde Lastrup geklärt
werden konnte und die Bauvoranfrage seitens des Landkreises Cloppenburg positiv
beschieden wurde, geht es nun in die Umsetzungsplanung.
Der Heim- und Pflegedienstleiter des Altenpflegeheims, Thomas Westendorf, gab in diesem
Pressegespräch einen Überblick über das angedachte Betriebskonzept und den baulichen
Standard. Er sagte: „Zusammen mit unserem Fachbereich Hauswirtschaftlicher Service sind
wir zur Zeit dabei, das finale Betriebskonzept für eine Wohngruppe nach dem
Hausgemeinschaftskonzept für 12 Bewohner im Erdgeschoss zu entwickeln. Unser Ziel ist es,
im Erdgeschoss möglichst viel Hauswirtschaft, wie zum Beispiel das Kochen des
Mittagessens, stattfinden zu lassen. Ich freue mich, dass es gelungen ist, eine bauliche
Konzeption mit einem sehr guten Standard zu entwickeln. Alle zusätzlichen Plätze werden als
Einzelzimmer geplant. Ich hoffe, dass Bau- und Betriebskonzept für Bewohner und
Mitarbeiter gute Rahmenbedingungen liefern werden.“
Das Projekt wird begleitet von Ortmann & Möller Bauplanung GmbH. Beim Pressegespräch
sagten Andreas Ortmann und Katharina Gerke: „Es ist eine Architektur gefunden, die sich zu
einem gut an das Bestandsgebäude anfügt und zum anderen nicht zu mächtig in den
angrenzenden Dorfpark hineinwirkt. Parallel entsteht in Richtung Dorfpark eine Terrasse, die
schön zum Verweilen einlädt. Es ist gut, dass der Bauherr sich in Richtung Elisabeth-Str. für
eine eingeschossige Bauweise entschieden hat.“

Der Stiftungsvorstand verwies in dem Pressegespräch auf einen weiteren Aspekt: „Im
Dachgeschoss haben wir ein kleines Appartement für einen Auszubildenden bzw. einen
Freiwilligendienstler vorgesehen. Wir gehören zu den Pflegeeinrichtungen im Landkreis
Cloppenburg, die durch verschiedenste Kooperationen überproportional im Bereich Pflege
ausbilden. Mit der neuen, generalistischen Ausbildung sind wir vor neuen Herausforderungen
gestellt. Dadurch, dass wir nun auch dann auch ein Appartement für Azubis vorhalten können,
die nur bedingte Mobilität besitzen und nur für kürzere Ausbildungsphasen bei uns sind,
glauben wir, hier noch besser aufgestellt zu sein.“
Die Stiftung plant für die Maßnahme insgesamt mit einer Investition von knapp über
2.000.000 €. Je nach Verlauf der Ausschreibungen und des Baugenehmigungsverfahrens soll
der Baustart spätestens Anfang Januar 2021 sein. Der Baukörper ist nach dem
Energiestandard KFW 55 geplant. Eine Visualisierung des Projektes wird kurzfristig auf der
Homepage der Einrichtung veröffentlicht.
Informationen zum Altenpflegeheim St. Elisabeth-Stift unter folgendem Link:
https://www.elisabeth-stift-lastrup.de/index.php/unsere-bereiche/altenpflegeheimkurzzeitpflege
Informationen zum St. Elisabeth-Stift gibt es unter folgendem Link:
https://www.elisabeth-stift-lastrup.de/
Ansprechpartner im St. Elisabeth-Stift Lastrup sind Thomas Westendorf (04472/950-245)
oder Guido Suing (04472/950-118).

