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Æ (hc – uis) Pflege- und Betreuungseinrichtung 
„Treffpunkt Pflege“
Dienste für Menschen im Alter

Herzlich Willkommen in der Wohngemein-
schaft Speierling in Herzebrock an der Gilde-
straße 42. Der Träger „Treffpunkt Pflege“ mit 
seinem Hauptsitz in Rietberg, legt großen Wert 
auf familiäre Atmosphäre in der Betreuung und 
Pflege in einer Wohngemeinschaft für ein wür-
devolles Leben im Alter.

Der Einzug in eine Betreuungseinrichtung ist 
sinnvoll, wenn die Pflege in den eigenen vier 
Wänden nicht mehr sichergestellt werden kann 
und eine umfassende Pflege erforderlich wird, 
die 24 Stunden am Tag geleistet werden muss 
oder wenn die Gefahr besteht, dass der Mensch 
vereinsamt. Damit bietet der Träger auch eine 
kostengünstige Alternative zur vollstationären 
Heimversorgung an, zumal er mit allen gesetz-
lichen sowie privaten Kranken- und Pflegekas-
sen Verträge hat.

Natürlich wünschen sich die meisten Senio-
rinnen und Senioren im eigenen Haus alt zu 
werden, aber nicht immer ist dies möglich. „In 
Gemeinschaft leben“, ist das Motto des Wohn-
gruppenkonzeptes im Haus Speierling, welches 
unter anderem auch für an Demenz erkrankte 
Menschen entwickelt wurde. Hier leben Men-
schen mit unterschiedlichem Pflegebedarf, Se-
nioren mit eingeschränkter Alltagskompetenz 
oder ältere Frauen und Männer, die überwie-
gend hauswirtschaftliche Unterstützung benö-
tigen. „Wir pflegen zudem ältere Menschen, die 
nach einem Krankenhaus- oder Rehabilitations-
aufenthalt nur vorübergehend pflegerische Un-
terstützung benötigen.

Pflegenden Angehörigen bieten wir mit dem 
Angebot der Verhinderungspflege eine attrak-
tive Möglichkeit, sich einmal eine Auszeit von 
der Pflege zu nehmen, um selbst regenerie-
ren zu können“, berichtet Ansgar Gierth, Ge-
schäftsführer des Rietberger Unternehmens. 
„Es ist besonders schön zu erleben, wie sich 
die Senioren während ihres Aufenthalts bei 
uns erholen und kommunizieren. Wir spüren 
jeden Tag, wie gut ihnen dieser regelmäßige 
Austausch unter- und miteinander bekommt 
und das ist genau das, was wir ihnen ermög-
lichen wollen. Eine Pflege und Betreuung an 
365 Tagen, „Rund-um-die-Uhr, die das Pflege-
personal mit großer Sorgfalt bei den Menschen 
erfüllt“. 

Wohnen und Leben in moderner gemeinschaft-
licher Atmosphäre
Die großzügig eingerichteten Einzelzimmer 
verfügen über ein eigenes Bad mit ebenerdiger 
Dusche, WC und Waschbecken. Über das hau-
sinterne Notrufsystem erreicht man unkompli-
ziert das Personal oder kann Hilfe rufen. Die 
Zimmer können gerne mit eigenen Möbeln 
oder Erinnerungsstücken eingerichtet werden. 
Der Wohnbereich des Hauses wird mit den 
Bewohnerinnen und Bewohnern individuell 
gestaltet und ist rollstuhlgerecht ausgestattet. 
Barrierefreiheit wird groß geschrieben, ein 
Aufzug im Haus ermöglicht die ungehinderte 
Bewegung. 18 Bewohnerinnen und Bewohner 
leben gemeinsam im Haus. Die Gemeinschafts-
räume sind zentral und bieten mit Ruhezonen 
und Kamin Raum zum gemütlichen Verweilen 
und zum Rückzug. Modernste Technik bietet 
mehr Sicherheit, auch für weglauf- und sturz-
gefährdete Personen. 

Mehr Lebensfreude durch Gemeinschaft und 
Aktivität
Veranstaltungen wie das Speierlingsfest im Spät-
sommer, die Advents- oder die Karnevalsfeier 
sind nur einige Höhepunkte des Jahres in dem 
Speierlinghaus. Ebenso Geburtstags- und Begrü-
ßungsfeiern, Besuche von Kindern aus nahegele-
genen Schulen und Kindergärten prägen zudem 
das Zusammenleben im Haus. Des Weiteren gibt 
es die Möglichkeit, regelmäßige Andachten und 
Gottesdienste aller Konfessionen zur persön-
lichen Besinnung zu nutzen. Getreu dem Motto: 
Das Feiern von Festen und die Möglichkeit der 
Besinnung, beides gehört zum Leben.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Haus-
wirtschaft und Küche haben ein besonderes 
Auge auf abwechslungsreiche und seniorenge-
rechte Menüs, auf saisonale Gerichte gewürzt 
mit Kräutern aus dem hauseigenen Garten. Die 
täglich frisch zubereiteten Speisen in der mo-
dernen, offenen Küche orientieren sich an den 
Wünschen und Bedürfnissen der Bewohner. In 
familiärer Atmosphäre geben geschulte Betreu-
ungskräfte den Bewohnerinnen und Bewohnern 
Hilfestellung bei den Mahlzeiten und begleiten 
deren Alltag in der Wohngruppe, z.B. durch 
Spaziergänge und aktivierende Morgenrunden. 
Gespräche über früher und heute, Gymnastik, 
Backen, gemeinsames Singen und Vieles mehr 
runden das Betreuungsangebot ab. „Auch sind 
wir für die schwerstpflegebedürftigen Bewohner 
da und betreuen sie individuell. Fachlich unter-
stützt werden sie von unseren Pflegefachkräf-
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ten. Die Angebote orientieren sich an der Bio-
grafie der Bewohner und deren Wünschen. Jeder 
Bewohner entscheidet selbst, an welchem Ange-
bot er teilnehmen möchte. Auch die Angehörigen 
sind uns hierbei herzlich willkommen. Pflege ist 
für uns Berufung, wir machen das gern!“, betont 
die Pflegedienstleiterin, Anna Funk. 

Die Lage
Die Wohngemeinschaft Speierling mit ihren 18 
Plätzen hat eine gute Anbindung zur Ortsmitte 
Herzebrock, ideal besonders für die Bewohne-
rinnen und Bewohner und deren Angehörige. 
In unmittelbarer Umgebung befinden sich gute 
Einkaufsmöglichkeiten, Gaststätten und Cafés. 
Zu Fuß lassen sich das Ortszentrum und die 
vielen Angebote des Ortes Herzebrock gut er-
reichen.

Aufgrund der großen Nachfrage werden die un-
teren Räumlichkeiten, in denen sich jetzt noch 
die Tagespflege befindet, in Herzebrock zum 
01. Januar 2017 erweitert und es entstehen fünf  
zusätzliche Appartements für pflegebedürftige 
Menschen. 

Der Träger „Treffpunkt Pflege“, der die „Wohn-
gemeinschaft Speierling“ unterhält, hat in Clar-
holz an der Marienfelder Straße 32, ab Novem-
ber 2015 unter dem Namen „Hausgemeinschaft 
Mariengarten“ eine gleichartige Pflege- und 
Betreuungseinrichtung eröffnet. 

Für weitere Informationen zu den Häusern und 
zur Abrechnung mit den Kranken- und Pflege-
kassen steht Prokuristin Anna Funk gerne zur 
Verfügung. Telefon 0 52 44 / 9 05 00. Œ

Haus Speierling 
Wohngemeinschaft
Gildestraße 42 
33442 Herzebrock-Clarholz

Haus Mariengarten 
Wohngemeinschaft
Marienfelder Str. 32
33442 Herzebrock-Clarholz

Telefon 0 52 44 / 9 05 00
Telefax 0 52 44 / 90 50 10

info@sozialstation24.de
www.sozialstation24.de 

Haus Speierling
Gildestraße 44
33442 Herzebrock-Clarholz
Telefon 0 52 45 / 9 22 51 20

Treffpunkt Pfl ege Treffpunkt Pfl ege

Unsere Hausgemeinschaft Speierling in Herzebrock bietet Platz für drei Wohn-
gruppen. In den ersten beiden Wohngemeinsschaften leben neun und in der drit-
ten Wohngruppe leben fünf Menschen mit Pfl egebedürftigkeit.

Unsere Hausgemeinschaft Mariengarten in Clarholz bietet Platz für zwei 
Wohngruppen. In der ersten Wohngemeinsschaft leben neun und in der zweiten 
Wohngruppe leben zehn Menschen mit Pfl egebedürftigkeit.

In unseren Häusern wird die Privatsphäre eines jeden Bewohners respektiert.

Die Mahlzeiten werden jeden Tag frisch zubereitet und können gemeinsam ge-
plant, vorbereitet und eingenommen werden.

Wir feiern gemeinsam Geburtstage und sonstige persönliche Anlässe.

 Jeden Tag stehen abwechslungsreiche Aktivitäten auf dem Programm.
Karten- und Brettspiele, Malen, Basteln und Musizieren, Bewegungsübun-
gen in Form von Gymnastik und Spaziergängen, Ausfl üge, Gedächtnis- und
Orientierungstraining, Vorlesen, Filmvorführungen.

Aktuell freuen sich die Bewohner auf das bevorstehende Weihnachtsfest. Es 
wurden bereits Plätzchen gebacken, Weihnachtslieder gesungen, es wurde ge-
meinsam adventlich gebastelt und vieles mehr...

BESICHTIGUNGEN DER WOHNGEMEINSCHAFT sind jederzeit unverbindlich 
möglich. Sie können sich informieren und beraten zu lassen. Terminvereinbarun-
gen nimmt das Team des Treffpunkts Pfl ege gerne entgegen.

Haus Mariengarten
Marienfelder Str. 32
33442 Herzebrock-Clarholz
Telefon 0 52 45 / 9 23 91 20

Leben in der Wohngemeinschaft

Infos und Beratung: Tel. 0 52 44 / 90 500           www.sozialstation24.de
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