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LWL-Klinik Lengerich

Schon mal reingeschaut?

Unser Programm  

  gegen Langeweile,,,

➜ ➜ ➜ ➜ ➜

Saftladen
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So finden Sie uns:

➜➜ ➜ ➜ ➜➜

^
Eingang

Saftladen



➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜
Der Treffpunkt ist ein Begegnungs- und Freizeitzentrum für Patienten, Besucher 
und Bewohner.  Hier gibt es Kaffee, selbstgebackenen Kuchen, Snacks, kalte und 
warme Getränke, Eis und vieles mehr zu günstigen Preisen.

Sie können hier Musik machen und hören, Billard, Kicker, Dart und Gesellschaftsspie-
le spielen und ausprobieren. In unserem Internet-Raum stehen für Sie eine Anzahl 
PC ś zur Verfügung. Oder möchten Sie einfach mal in aller Ruhe Bücher und Zeit-
schriften durchstöbern?  
Vielleicht haben Sie aber auch Lust ein schönes Hörbuch anzuhören, oder mal wieder 
ausprobieren, ob Sie noch stricken können? 

Dann…  herein spaziert!

Öffnungszeiten Treffpunkt:  
Montags bis donnerstags 
von 14.00 bis 18.00 Uhr

Der Saftladen umfasst ein Sortiment an Artikeln, welches nach einer Bedürfnis- 
umfrage unter den Patienten ermittelt wurde. Das sind z.B. Rauchwaren, Hygiene- 
artikel, Handykarten, Briefmarken, Knabberartikel, Süßigkeiten, Rätselhefte,  
Batterien, Briefpapier und Karten sowie Waschmittel.

Wir verstehen uns als eine Art Mitbringzentrale. Sollte ein Artikel nicht vorhanden  
sein, und es dem Patienten nicht möglich sein diesen selbst zu besorgen, können wir  
diesen auch mitbringen. Hier entscheidet der Einzelfall.

➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜

Saftladen

Sprechen Sie uns einfach an!

Öffnungszeiten Saftladen:  
Montags bis donnerstags 

von 14.00 bis 18.00 Uhr






