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Bauzeitung        

 

Haus Hannah 

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, 
liebe Mitarbeitende, liebe Angehörige, liebe Ehrenamtliche, 

trotz der steigenden Coronazahlen auch in Bielefeld geht der Neubau 

von Haus Hannah weiterhin in großen Schritten voran. So konnte der 

Rohbau wie geplant zu Ende April fertiggestellt werden. Leider konn-

ten wir das sonst übliche Richtfest nur in kleinerer Form feiern, da ak-

tuell keine größeren Zusammenkünfte erlaubt sind. Im kleinen Kreis 

haben wir am 16. April gemeinsam mit Herrn Wesemann von der Di-

rektion und Sr. Anke Frickmann in einer Feierstunde den Handwerkern 

und Architekten für Ihre Arbeit gedankt. Herr Wesemann hat hierzu 

für Haus Hannah einen Segenswunsch verlesen, der da lautet: 

Es soll ein Haus des Lebens sein, 
ein Haus nicht nur aus Stein und Holz. 
Ein Ort geschwisterlicher Liebe. 
Es soll ein Haus der Freude sein, 
ein Haus nicht nur der Sorgen. 
Ein Ort des Lachens und der Gelassenheit. 
Es soll ein Haus der Hoffnung sein, 
so hoffnungsgrün wie dieser Baum.  
Er soll strahlen hoch am First. 

Der Kran hat im Anschluss einen symbolischen Richtstrauß auf das 

Dach gezogen, der dort für einige Tage befestigt wurde.  
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Die Zimmer 

In den oberen beiden Etagen von Haus Hannah befinden sich jeweils 

27 Zimmer für Bewohner mit einer Größe von ca. 17 qm. Zu jedem 

Zimmer gehört ein barrierefreies Badezimmer mit WC, Waschbecken 

und Dusche mit einer Größe von ca. 5 qm. In einer Wand eingebaut ist 

hier außerdem ein kleines Schränkchen für Pflegeutensilien, neben 

dem Waschbecken befinden sich verschieden Haken und Ablagemög-

lichkeiten. Im Erdgeschoss befinden sich 26 Zimmer. Alle Zimmer ha-

ben bodentiefe Fenster, so dass z.B. ein Bewohner, der krankheitsbe-

dingt im Bett liegt, gut hinausschauen kann. 

Eingerichtet sind die Zimmer mit einem bodentief absenkbaren Pflege-

bett mit einem halben Seitengitter. Falls ein Bewohner sich mit einem 

halbseitigen Schutz an einer Bettseite sicherer fühlt, kann es hochge-

stellt werden und das Verlassen des Bettes ist weiterhin über die an-

dere Betthälfte möglich. Auch sind die Zimmer ausgestattet mit einem 

Schrank mit integriertem Wertfach und einem Nachtschrank. Weitere 

Möbel können von den Bewohnern mitgebracht und das Zimmer indi-

viduell gestaltet werden. 

Für Ende August/ Anfang September haben wir die Einrichtung eines 

Musterzimmers geplant, dass dann bereits fertig ausgestattet ist. Wir 

werden versuchen, dass dieses Zimmer von außen möglichst gut zu-

gänglich ist, so dass viele Bewohner und Bewohnerinnen sowie Ange-

hörige die Möglichkeit haben es zu besichtigen. 

Informationen 

 

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 
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