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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 mo-
natelanger 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 wer-
den wir auch Patienten auf-
nehmen«, sagt die baldige
Stationleiterin Käthe Bergen.

Stationsleiterin Käthe
Bergen. Foto: Hoppe

Zum 1. Oktober werden Dienste der Firma Bonitas in
die oberen beiden Etagen des Rahdener Kranken-

hauses einziehen. Wann der dritte Stock bezugsfertig
ist, steht noch nicht fest. Foto: Dieter Wehbrink

Bezugfertig werden zu diesem
Zeitpunkt die vierte und fünfte
Etage des Rahdener Krankenhau-
ses 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-

geheim dar. Die Einrichtung ge-
währe den Bewohnern die Sicher-
heit einer 24-Stunden-Versorgung
in einer familiären Atmosphäre.

In das vierte Stockwerk zieht ein
neu gegründeter am-
bulanter Pflegedienst
ein. »Er hat sich auf
die so genannte Ver-
hinderungs-Pflege spe-
zialisiert Das heißt,
dort können Pflegebe-
dürftige kurzzeitig un-
tergebracht werden,
wenn die pflegenden
Angehörigen zeitweilig
verhindert sind«, er-
läutert die Stationslei-
terin. 

Einen eigenen Ein-
druck von den beiden neu einge-
richteten Etagen können sich alle
interessierten Bürger selbst bei
einem Tag der offenen Tür ver-
schaffen. »Dazu laden wir für
Freitag, 17. Oktober, von 10 bis 17

Uhr ins Rahdener Krankenhaus
ein«, sagt Käthe Bergen. Sie ist im
Übrigen bereits jetzt unter �
0 57 71/91 46 76 7 für alle Fragen
rund um die neuen Bonitas-Ein-

richtungen erreichbar.
Für den dritten

Stock, in dem noch
umgebaut wird, steht
allerdings noch kein
Einzugstermin fest.
Dort wird die Firma
Vios einziehen. Dabei
handelt es sich um
einen Pflegedienst für
außerklinische Inten-
siv- und Beatmungs-
pflege. Dort sollen
nach Angaben des Un-
ternehmens bis zu

neun Patienten mit zeitweiser oder
dauerhafter Beatmungspflicht
und/oder Intensivpflegebedürftig-
keit betreut werden. 

@ www.bonitas.de




