Ausgabe generiert für:

ePaper-Kundennummer: WEB_EPAP0000209729

AnzeigenSpezial

Birkenhof Wohnstift Kirchrode
Exklusives betreutes Wohnen mit dem besonderen Etwas

W

er älter wird und in
den Ruhestand geht,
der möchte endlich
die freieste Zeit des Lebens aktiv und in vollen Zügen genießen,
ohne tägliche Verpflichtungen
und ohne sich um die alltäglichen
Dinge des Lebens kümmern zu
müssen. Das Birkenhof Wohnstift
Kirchrode bietet genau das; Leben in bester Lage und in bester
Gesellschaft im eigenen Apartment. Wer sich hier einmietet,
der kann seine Zeit mühelos frei
einteilen, spontan auf Interessantes reagieren – und trotzdem
immer das Gefühl haben, gut aufgehoben zu sein. Und das in einer Gemeinschaft, die besondere Wertevorstellungen pflegt.
Ob Bewohner oder Mitarbeiter,
im Birkenhof Wohnstift Kirchrode geht man aufeinander zu und
pflegt Kontakte in einer angenehmen Umgebung. Hier wird das
soziale Miteinander noch richtig
gelebt. Dazu ist die Lage bestens.
Nur einige Schritte sind es bis zur
Stadtbahn oder dem gepflegten
Zentrum von Kirchrode an der
Grenze zu Bemerode, dem Großen Hillen. Und wer aus der näheren Umgebung in die neue Lebensumgebung zieht, der kann
seine langjährigen Kontakte ganz
einfach pflegen, zum Beispiel
auch in einer der guten Gastronomien oder beim Bummel durch
die Geschäfte oder Boutiquen
des Zentrums am Großen Hillen.
So bleiben alte Freunde und Bekannte dicht beieinander.
Mit zahlreichen Angeboten
entspricht das Leben im Birkenhof Wohnstift Kirchrode den Vorstellungen von Selbständigkeit
und individueller Lebensgestaltung. Unter einem Dach finden
Bewohnerinnen und Bewohner
umfassende Leistungen für den
persönlichen Bedarf und für gemeinsame, kulturelle oder gesellige Vorhaben. Das Leben im Birkenhof bedeutet aber auch,in
einer Gemeinschaft angenommen und aufgehoben zu sein, die
sich auch christlichen Werten verpflichtet fühlt. So gibt es im Birkenhof Wohnstift einen pastoralen Dienst mit Pastorin und
Diakonin sowie einen aktiven Gemeindeausschuss. Etwas Besonderes ist auch die Emmauskapelle im Haus. Sie lädt zur Andacht,
Besinnung und zum Gottesdienst
ein. Jeden Tag findet dazu ein
Mittagsgebet für Interessierte in
der Kapelle statt.

Leben in besonderer
Atmosphäre
Wer sich für das Birkenhof
Wohnstift Kirchrode entscheidet, der lebt in einem Apartmenthaus mit ganz besonderer Atmosphäre. Stiftsleiter Christian
Pinkert erinnert sich: „Nicht umsonst sagte eine der Bewohnerinnen in einem Gespräch, wenn sie
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gewusst hätte, wie wohl man sich
hier fühlen kann, wäre sie schon
viel eher eingezogen. Wie tief das
Gefühl der Zusammengehörigkeit hier ist, zeigt sich zum Beispiel auch an meiner Vorgängerin Erika Wiener. Die Leiterin des
Birkenhof Wohnstiftes Kirchrode
der ersten Stunde ist auch heute,
nach so vielen Jahren, im Förderkreis des Birkenhofes noch immer
mit dem Haus und uns eng verbunden. Wir pflegen hier schon
ein ganz besonderes Verhältnis
miteinander, auf das man sonst
nicht oft trifft.“
Im Birkenhof Wohnstift kann man in 1 bis 3
Zimmer-Appartements
sorgenfrei das Leben
genießen. Man entscheidet sich dann ganz nach
den individuellen Bedürfnissen und Vorstellungen
für zusätzliche Leistungen. Sollten einem in späteren Jahren Dinge des
täglichen Lebens schwerer
fallen, ordert man genau
diese Leistungen dazu. So
hält man seinen Lebenskomfort
auch später aufrecht. Auch für
den fließenden Übergang in Pflegegrade ist im Birkenhof Wohnstift Kirchrode alles bestens geregelt. Man verlässt praktisch nie
seine vertraute Wohnumgebung.
Demenzielle
Veränderungen oder Vereinsamungstendenzen sind heute überall ein Thema. Nicht so im Birkenhof. Denn
hier gibt es die „Ruth-BahlsenStube“, die Tagesbetreuungen ermöglicht, Tagesstrukturen schafft
und dafür sorgt, dass soziale
Kontakte weiter gepflegt werden.

Das „Pflegehotel“
kann Ihnen helfen
Das Wohnstift ist aber auch
ein Pflegehotel mit besonderen Leistungen für Menschen, die
nicht ständig im Birkenhof Wohnstift Kirchrode leben. Hat jemand
Angehörige im Krankenhaus,
kann sich aber nicht gut selbst
versorgen, dann ist der Birkenhof die erste Wahl. Ist nach einem Krankenhausaufenthalt eine
besondere Pfleg nötig, die in der
eigenen Häuslichkeit nicht zu er-

bringen ist, weil man vielleicht
auch allein lebt, dann ist der Birkenhof ein Hotelbetrieb mit den
richtigen Leistungen. Entweder
geht man nach dem Aufenthalt
wieder zurück in die eigene Wohnung oder man entscheidet sich,
die Vorteile des Birkenhof Wohnstiftes für immer zu genießen.
Und genau das kann nur eine
gute Entscheidung sein. Das kann
auch eine Lösung sein, wenn
Pflegende zu Hause selbst einmal
Urlaub genießen möchten.

Etwas Besonderes
ist die Emmauskapelle
im Haus. Sie lädt zur
Andacht, Besinnung und
zum Gottesdienst ein.

Wer hier nicht einzieht,
hat etwas verpasst
Es gibt viel zu erleben im Birkenhof Wohnstift Kirchrode. Das
eigene Schwimmbad lädt zum
Entspannen, Schwimmen oder
zur Wassergymnastik ein. Es gibt
eine hausinterne Ergotherapie
und Physiotherapie. Aber auch
Kunst und Musik sind im Birkenhof Wohnstift zuhause. So ist am
9. Mai Premiere für eine neue Reihe von Veranstaltungen, die zwar
im Birkenhof stattfinden, aber
auch für die Öffentlichkeit bestimmt sind. So präsentiert die
international renommierte Konzert- und Opernsängerin Carmen Fuggiss in musikalischer Begleitung des Pianisten Jonathan
Seers einen traumhaften Liederabend rund um den Frühling.

Das an diesem Abend und auch
in Zukunft die Bewohner des Birkenhof Wohnstiftes Kirchrode
geradezu einen Logenplatz haben und ein vergünstigtes Vorkaufsrecht auf die Veranstaltungskarten genießen können, ist
ein weiteres Highlight des Lebens
im Birkenhof Wohnstift. Ohnehin
wird im Wohnstift gern und oft
gesungen, ganz einfach weil hier
Menschen leben, die sich wohl
fühlen und die besondere Atmosphäre des Hauses genießen.
Das Leben in dieser Form des betreuten Wohnens macht einfach
glücklich.
Dafür tut man viel. So wird in
diesem Jahr der Außenbereich
ganz neu gestaltet. Aber auch
bei der Einrichtung ist man vielem voraus. So hat man zum Beispiel bei den Küchen der Ap-
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partements die Wahlfreiheit, ob
man statt der Standardküche lieber etwas Individuelles wie eine
Landhausküche oder eine Küche mit modernem Design haben
möchte. Alles ist möglich. Übrigens sind im Moment drei 1-Zimmer-Appartments frei. Vielleicht
ist das jetzt eine spontane Möglichkeit, sich im Birkenhof Wohnstift umzuschauen. Beim Besuch
kann man dann auch gleich die
neu gestalteten Flure erleben, die
das besondere Flair eines Spazierganges durch das Hannover
der fünfziger Jahre bieten.
Übrigens feiert das Birkenhof
Wohnstift Kirchrode am 25. Juli
das 30-jährige Bestehen. Dazu
wird es interessante Aktionen geben.
Das Leben im Birkenhof
Wohnstift Kirchrode ist schon etwas Besonderes. Die „Kirchröder Nachmittage“, die in jedem
Quartal stattfinden, geben einen
gute Gelegenheit zur Information vor Ort. Oder man ruft ganz
einfach unter der Telefonnummer
(0511) 5240-0 an und hat sofort
die Wohnstiftberatung am Hörer.
Im Birkenhof Wohnstift ist das alles sehr unkompliziert. Man sollte
immer wieder auf die Homepage
schauen, damit man nichts verpasst. Denn das wäre sehr schade.
■ v. Bodelschwinghsche
Stiftungen Bethel
Unternehmensbereich
Bethel im Norden
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„Nicht allein sein,
und doch frei sein“
Eine besondere Form des Wohnens
mit Service für Senioren in einem
der schönsten Stadtteile Hannovers
Wenn Sie selbstbestimmtes Leben in
den eigenen vier Wänden wollen, aber
dennoch nicht auf Sicherheit, Hilfe und
Service verzichten wollen, dann ist das
Birkenhof Wohnstift Kirchrode die
richtige Entscheidung.
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