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Noch sechs freie Plätze
Bonitas öffnet »Unser kleines Heim« in Herringhausen am 1. Mai
Von Bärbel H i l l e b r e n n e r

Herford (HK). »Unser kleines
Heim« heißt die neue Wohngemeinschaft des Pflegedienstes Bonitas in Herringhausen. Doch
wenn es nach dem Bedarf gehen
würde, könnte das Haus an der
Engerstraße nicht klein, sondern
viel größer sein: Proppenvoll war
es am Freitag auf der Baustelle der
neuen Einrichtung im ehemaligen
Supermarkt der Familie Knefelkamp. Deren Haus hat Bonitas-Inhaber Lars Uhlen gekauft und für
2,1 Millionen Euro zu einer Wohngemeinschaft für pflegebedürftige
Menschen umgebaut. Das macht
er mit seinem eigenen Bautrupp,
nur so könne er die Kosten wirtschaftlich halten.
»Mir ist wichtig, den Menschen
in ihren Ortsteilen ein Zuhause
anzubieten, wenn sie selbst nicht
mehr in ihrem Heim wohnen können. Sie sollen ihre sozialen Kontakte behalten und das geht nicht,
wenn sie in ein Heim in einem an-

deren Ortsteil ziehen müssen.«
Mit dieser Philosophie hat Lars
Uhlen den Trend der Zeit schon
lange erkannt, kleine Wohngemeinschaften für Pflegebedürftige sind die familiärere Alternative

zu den klassischen großen Pflegeheimen. Und das Interesse ist riesig. »Unser kleines Heim« gibt es
unter anderem in Hiddenhausen
und anderen Herforder Stadtteilen. In Lippinghausen eröffnet Bo-

»Unser kleines Heim« in Herringhausen eröffnet am 1. Mai. Bis dahin haben Bonitas-Inhaber Lars Uhlen und Mitarbeiterin Doris
Scheffer noch alle Hände voll zu tun. Foto: Bärbel Hillebrenner

nitas am 1. August.
»Unser kleines Heim« an der
Engerstraße 172 in Herringhausen
hält großzügige Zimmer für 17 Bewohner vor – nur noch sechs sind
frei. Die Größen liegen zwischen
16 Quadratmeter bis zu 60. »Das
ist gut geeignet für ein Ehepaar«,
sagt Uhlen. Eigenes Mobiliar kann
jeder mitbringen. Jeder Wohnbereich hat ein eigenes Bad – es ist
wie das ganze Haus barrierefrei.
Es gibt Zimmer mit Wintergarten
und Blick in den großen Garten.
Dort sieht es zwar noch aus wie
auf der Baustelle, aber ab Frühjahr
soll es hier blühen. Eröffnung der
Wohngemeinschaft ist nämlich
schon am 1. Mai.
Die Kosten für ein Zimmer liegen unter dem Eigenanteil eines
Pflegeheims, nämlich bei etwa
2200 Euro. Darin ist alles enthalten. Gekocht wird selbst, eine
Hauswirtschafterin gehört ebenso
zum Personal wie drei Pflegekräfte. Lars Uhlen: »Und nachts ist immer eine Pflegekraft im Haus.«

