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Bauzeitung        

 

Haus Hannah 

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

wenn man jetzt an unserem neuen Haus Hannah vorbeikommt, sieht 
es schon fast so aus, als wäre alles für 
den Einzug der Bewohnerinnen und 
Bewohner vorbereitet.   

Die Außenanlagen machen große Fort-
schritte, die Zugangswege sind bereits 
gepflastert und die Erde am zukünfti-
gen Garten ist angefüllt. 

Im Eingangsbereich wird gerade der 
Einbau des roten Empfangstresens vor-
bereitet, dort entlang führt der Weg zum Treppenhaus und zum Fahr-
stuhl. Gegenüber dem Eingang werden bald die Regale aufgebaut, in 
dem die Bücher vom neuen „Lesecafe“ Platz finden werden. Hier kön-
nen sich die Bewohnerinnen und Bewohner mit Lesestoff versorgen, so 
wie bisher in der Bücherei vom Wohnstift. Auch gemütliche Sitzmög-
lichkeiten werden im „Lesecafe“ entstehen, von denen man sowohl in 
den Garten blicken kann als auch beobachten kann, wer ins Haus Han-
nah zu Besuch kommt. 

Auf allen drei Etagen beginnt gerade der Aufbau der neuen Küchen 
durch die Küchenbaufirmen. Die Essbereiche jeweils links und rechts 
neben den Küchen werden demnächst mit Tischen und Stühlen möb-
liert und alles wird so vorbereitet, dass nach dem Einzug am 3. Mai 
gleich die ersten Mahlzeiten auf den neuen Plätzen in der neuen Ge-
meinschaft eingenommen werden können. 

  

 

 

Am Sonntag, den 
24. April planen wir 
einen „Tag der 
Offenen Tür“ und 
hoffen, dass der 
Tag ohne große 
coronabedingte 
Einschränkungen 
stattfinden kann. 
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Umzugsplanung 

Mittlerweile hat sich die Umzugsplanung weiter konkretisiert und wir 

haben mit einem Umzugsunternehmen eine feste Terminplanung ab-

gesprochen: am Donnerstag, den 28.April werden bereits gepackte 

Kartons und auch Kleinmöbel abgeholt und nach Haus Hannah ge-

bracht. Jeder Karton und jedes Möbelstück, das mitsoll, wird im Vor-

feld mit dem Namen des Bewohners sowie der neuen Zimmernummer 

beschriftet und in einem Zwischenraum für den Transport gesammelt. 

Alles Notwendige, das in der Zeit vom 28.April bis zum 3.Mai noch be-

nötigt wird, bleibt noch im Abendfrieden. Am Dienstag, den 3.Mai zie-

hen dann alle Bewohnerinnen und Bewohner nach Haus Hannah um, 

und die restlichen persönlichen Dinge und Möbel werden ebenfalls an 

diesem Tag vom Umzugsunternehmen abgeholt. In den Tagen zwi-

schen dem 28.April und dem 3.Mai haben die Umzugshelfer bzw. An-

gehörigen die Möglichkeit in Haus Hannah die neuen Zimmer bereits 

einzurichten und die Sachen auszupacken. 

Der Umzug der Bewohnerinnen und Bewohner erfolgt ganz individuell 

abgesprochen und geplant: in Form eines Spaziergangs im Rollstuhl sit-

zend, gefahren im hauseigenen Bulli, im Rollstuhltaxi oder in einem 

Krankentransport. Durch die bereits jetzt schon zugesagte Unterstüt-

zung von vielen Umzugshelferinnen und -helfern wird jede Bewohne-

rin und Bewohner gut begleitet in Haus Hannah ankommen.  

 

  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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