Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
liebe Mitarbeitende, liebe Angehörige, liebe Ehrenamtliche,
der Neubau am Saronweg schreitet erkennbar voran. Wer von Ihnen in der
letzten Zeit einmal am Baugrundstück vorbeigekommen ist, konnte
beobachten wie das zukünftige Gebäude seit dem Gießen der Bodenplatte
jetzt zügig in die Höhe wächst. Beachtlich, wie rasch die Bauarbeiten jetzt
vorankommen.
So gab es am 8. September die feierliche symbolische Grundsteinlegung, die
unter Coronabedingungen in etwas kleinerem Rahmen stattgefunden hat. In
einer schönen Feierstunde unter Teilnahme des Vorstands, der
Geschäftsführung, Vetreterinnnen der Sarepta-Schwesternschaft sowie
Vertretern der Stadt Bielefeld und des Planungsbüros wurde die Grundrolle
eingemauert. Die BewohnerInnen vom Abendfrieden wurden durch die
Mitglieder des Beirates vertreten, die auch in besonderer Weise in den
Ansprachen begrüßt wurden.

Informationen
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Wir möchten Sie gerne regelmäßig in dieser Form über den Stand des
Neubaus sowie alle dazugehörigen Fragen informieren. Für weitere
Fragen wenden Sie sich gerne an die Einrichtungsleitung
Frau Michels-Rieß
Haus Abendfrieden  33617 Bielefeld  Tel.: (0521) 144-2461 
birgit.michels-riess@bethel.de

Moderne Badezimmer im Haus Hannah
Besonders schön werden die neuen Badezimmer, die zu jedem
Bewohnerzimmer gehören. Sie sind barrierefrei, auch in die Dusche kann
man ebenerdig gelangen. Die Kacheln sind weiß, der Boden ziegelfarben.

An mehreren Stellen im Bad werden Haltegriffe angebracht. Außerdem
befinden sich an zwei Seiten des Bades Notrufklingeln. Im Bereich der
Toilette sind zusätzliche Warm-und Kaltwasseranschlüsse sowie
Stromanschlüsse vorinstalliert, so dass auf besonderen Wunsch die Nutzung
eines Dusch-WC-Aufsatzes zur Intimhygiene optional möglich ist. Zur Ablage
der Waschutensilien gibt es einen eingebauten Schrank über der Toilette
sowie installierte Körbe neben dem Waschbecken.
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Wir hatten bereits die Gelegenheit eines der neuen Badezimmer vom Haus
Hannah im Originalzustand zu begutachten. Die Bäder werden von einer
Firma in Bitterfeld in Fertigbauweise vorgefertigt. Ein Muster-Badezimmer
wurde für uns im Juni auf einem LKW nach Bethel gebracht, so dass wir vor
Ort schauen konnten, wie das neue Bad aussieht. Wir konnten noch kleine
Änderungswünsche einbringen. Zur passenden Zeit werden dann jeweils die
fertigen Badezimmerzellen mit einem LKW nach Bielefeld transportiert und
mit Hilfe eines Krans in der jeweilig gebauten Etage des Neubaus abgeladen.
Die Handwerker vor Ort platzieren sie an die geplanten Stellen und schließen
sie an die Installationen vor Ort an.

3

