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Bauzeitung
Haus Hannah

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
liebe Mitarbeitende, liebe Angehörige, liebe Ehrenamtliche,
haben Sie schon geschaut wo sich Ihr neues Zimmer bzw. das Ihrer Angehörigen im Haus Hannah befindet?
Nach der Platzvergabe, die gemeinsam mit dem Beirat vom Abendfrieden am 11. November erfolgt ist, haben wir vor dem „Treffpunkt“ im
Erdgeschoss im Abendfrieden Moderationswände mit Plänen der Etagen von Haus Hannah gestaltet. Hier können Sie schauen welches Zimmer wir Ihnen im Haus Hannah für den Umzug anbieten. Sicher werden Sie auch Ihnen vertraute Namen von Mitbewohnern in der „neuen
Nachbarschaft“ entdecken.
Bereits Ende Oktober haben viele Angehörige und auch einige Bewohnerinnen und Bewohner die Möglichkeit genutzt, sich ein Musterzimmer in Haus Hannah anzuschauen. Dazu haben wir ein Zimmer, das
nahe am Eingangsbereich
liegt, vollständig ausgestattet mit Bett, Nachtschrank
und Kleiderschrank. Auch
das Badezimmer mit dem
terracottafarbenen Bodenfliesen und der barrierefreien
Dusche war schon zu besichtigen. Einige Besucherinnen
und Besucher haben schon
einmal Maß genommen und
überlegt, wie das neue Zimmer mit den vertrauten persönlichen Dingen eingerichtet werden kann. Auf Wunsch können wir Ihnen nun
auch einen Plan des neuen Zimmers zur Verfügung stellen, aus dem
die Maße zu entnehmen sind.
Auch die Mitarbeitenden aus
dem Abendfrieden werden
sich in den neuen Teams auf
den Etagen im Haus Hannah
mischen, so dass Sie sicher
sein können, dass immer ein
Ihnen vertrauter Mitarbeiter
weiter für Sie zuständig und
ansprechbar ist.

Umzugsplanung
Der Zeitplan für den Umzug hat sich noch einmal nach hinten verschoben, der Fußboden trocknet durch den feuchten Sommer und Herbst
langsamer ab als erwartet, so dass der Bodenbelag noch nicht gelegt
werden kann. Aktuell gehen wir davon aus, dass der Umzug Ende April/Anfang Mai erfolgt. Auch wenn es noch ein wenig bis dahin dauert,
sind wir bereits mit den Umzugsvorbereitungen beschäftigt.
Zurzeit sind wir dabei jeder Bewohnerin/jedem Bewohner eine Umzugsbegleitung zuzuordnen. So waren wir bereits mit vielen Angehörigen und Ehrenamtlichen im Gespräch und können uns nun einen
Überblick verschaffen, wo noch Unterstützung organisiert werden
muss. Unser Wunsch ist es, dass jeder Bewohnerin und jedem Bewohner eine unterstützende Person zur Seite steht, die mit überlegt, wie
das neue Zimmer eingerichtet wird und die kurz vor dem Umzug hilft,
die persönlichen Dinge in Kartons zu verpacken.
Der Umzug selbst erfolgt aufgeteilt auf zwei Tage: an einem Donnerstag erfolgt der Transport der meisten Dinge aus der Einrichtung, nur
das, was in den nächsten fünf Tagen noch benötigt wird, bleibt im
Abendfrieden. Am darauffolgenden Dienstag erfolgt dann der eigentliche Umzug aller Bewohnerinnen und Bewohner, sowie der weiteren
persönlichen Dinge. In den dazwischenliegenden Tagen kann in Haus
Hannah eingeräumt werden, so dass im besten Falle die Bewohnerinnen und Bewohner schon in eingerichteten Zimmer begrüßt werden
können.

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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