Rahdener

Zeitung

Bonitas zieht im Oktober
ins Krankenhaus ein
Zwei Etagen zu Beginn bezugsfertig – Tag der offenen Tür geplant
Von Arndt H o p p e

R a h d e n (WB). Nach monatelanger Bauzeit steht der
Termin für den Einzug der
Kranken- und Altenpflege
Bonitas nun kurz bevor. »Wir
eröffnen am 1. Oktober. Und
von dem Augenblick an werden wir auch Patienten aufnehmen«, sagt die baldige
Stationleiterin Käthe Bergen.
Bezugfertig werden zu diesem
Zeitpunkt die vierte und fünfte
Etage des Rahdener Krankenhauses sein. In die oberste zieht die
Einrichtung »Unser Kleines Heim
in Rahden« ein. Sie wird über elf
Einzelzimmer für pflegebedürftige
Menschen verfügen und stellt nach
Angaben des Unternehmens eine
Alternative zum klassischen Pfle-
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Freitag, 17. Oktober, von 10 bis 17

Zum 1. Oktober werden Dienste der Firma Bonitas in
die oberen beiden Etagen des Rahdener Kranken-
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hauses einziehen. Wann der dritte Stock bezugsfertig
ist, steht noch nicht fest.
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