
GEESTE Seit Anfang des
Jahres ist das neu erbaute
La Vida Seniorenzentrum
am Geester Bahnhof schon
eröffnet, am Sonntag, 26.
Mai, ab 11 Uhr findet im Se-
niorenzentrum und in der
Tagespflege nun eine Ein-
weihungsfeier statt.

Gemeinsam mit den Be-
wohnern, den Mitarbeitern
und Angehörigen sowie Ver-
tretern der Politik und Kir-
che wird die Einrichtung
mit einer Segnung offiziell
eingeweiht. Im Anschluss
lädt der Betreiber La Vida
Pflegepartner Osterbrock
GmbH alle Interessierten
zu einem Tag der offenen
Tür ein, um das Objekt ei-

ner breiten Öffentlichkeit
zu zeigen. Zur Stärkung
wird ein Catering der Firma
apetito angeboten, welche
das Seniorenzentrum auch
sonst mit Mahlzeiten ver-
sorgt. Außerdem unter-
stützt die Katholische Frau-
engemeinschaft Osterbrock
die Veranstaltung mit dem
Verkauf von Kaffee und fri-
schen Waffeln.

Bereits im Oktober, am
vom Betreiber initiierten
Tag der offenen Baustelle,
hatten die Gemeinde sowie
Interessierte schon die
Möglichkeit, einen ersten
Blick in die neuen Räum-
lichkeiten zu werfen. Mit
schätzungsweise mehr als
800 Besuchern wurde das
Angebot im vergangenen
Jahr sehr gut angenommen.
„Die Anzahl der Besucher
hat unsere Erwartungen bei
Weitem übertroffen“, so
Siegfried Bergmann, Ge-
schäftsführer von La Vida
Pflegepartner.

Zum Anlass der Einwei-
hung des Gebäudes möchte
La Vida Pflegepartner des-
halb erneut dazu einladen,
sich einen Eindruck des
nun vollständig eingerich-
teten Seniorenzentrums zu
verschaffen. „Wir wollen
mit unserem Pflegekonzept
für unsere Einrichtungen
vor allem eins schaffen: ein
Gefühl von Zuhause für je-
den Bewohner“, so Siegfried
Bergmann. Die vielen enga-
gierten Mitarbeiter, viele
davon aus der Region , ha-
ben in den letzten Monaten
eine solche Atmosphäre ge-
schaffen. Das Interesse und
die Zusammenarbeit mit
der Gemeinde Geeste hat
den Betreiber dabei von Be-
ginn an begeistert.

Zum jetzigen Zeitpunkt
spricht Siegfried Bergmann
bereits von einer guten An-
nahme des neuen Angebots
und einer recht hohen Aus-
lastung, wobei immer noch
einige wenige Pflegezim-
mer zur Verfügung stehen.
Auch für die Tagespflege ge-
be es noch Kapazitäten.

Weitere Informationen
sind auch im Internet unter
www.lavida-pflegepart-
ner.de erhältlich. pm/smi

Neues
Seniorenzentrum
wird eingeweiht
Tag der offenen Tür am Sonntag, 26. Mai

An der Bahnhofstraße 44 im Geester Ortsteil Osterbrock befindet sich das neue Seniorenzentrum von La Vida Pflegepartner. Foto: Sebastian Migura
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GEESTE Eineinhalb Jahre
nach Baubeginn wird das Se-
niorenzentrum am Geester
Bahnhof, Bahnhofstraße 44,
nun offiziell eingeweiht.

Der moderne Neubau mit
drei Etagen im Geester Orts-
teil Osterbrock verfügt über
insgesamt 52 Pflegeplätze
sowie eine Tagespflege im
selben Gebäude, die Platz
für 15 Tagesgäste bietet. Auf
dem ehemaligen Grund-
stück der „Lebensmittel-
großhandlung Gebrüder
Kessener“ wurde seit dem
Baubeginn am 29. Septem-
ber 2017 auf einer Gesamt-
fläche von 4 053 Quadratme-
tern die Senioreneinrich-
tung mit einer Gesamtnutz-
fläche von 2 700 Quadratme-
tern für den stationären Teil
sowie 268 Quadratmetern
für die angrenzenden Räum-
lichkeiten der Tagespflege
erbaut. Zum Gelände gehört
hinter dem Gebäude auch

ein großer, parkähnlicher
Garten mit Terrasse und an-
gelegten Wegen, der die Be-
wohner zum Verweilen und
Spazierengehen an der fri-
schen Luft einlädt.

Die komfortablen und
barrierefreien Einzelzim-
mer mit eigenem Badezim-
mer sowie die großen Ge-
meinschaftsräume mit
Wohnküche und Balkon und
Terrasse, die auf jeder Etage
zu finden sind, füllen sich
seit Betriebsbeginn am An-
fang des Jahres 2019 immer
mehr mit Leben und sollen
die Bewohner zum Klönen
und zu gemeinsamen Aktivi-
täten einladen.

Um an die ehemaligen Be-
sitzer des Grundstücks zu er-
innern, soll der Weg zwi-
schen dem Seniorenzent-
rum und dem benachbarten
Gebäude, welches Apart-
ments für „Betreutes Woh-
nen“ beinhaltet, nach der Fa-

milie Kessener benannt wer-
den.  pm/smi

Moderner
Neubau mit 52
Pflegeplätzen
Seniorenzentrum in der Dorfmitte

Ein gepflegter, parkähnlicher Garten gehört zum Seniorenzentrum dazu und lädt zum Verweilen an der frischen Luft ein.  Foto: Sebastian Migura
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