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Angehörige vergeben Höchstnoten 

Marsberg. Um auf die in
dividuellen Bedürfnisse der 
80 Bewohnerinnen und 
Bewohner des LWL-Pfle-
gezentrums Marsberg op
timal eingehen zu können, 

te er kürzlich begrüßen. 
Schröder informierte Gäs
te, Mitarbeiter und Bewoh
ner bei einem gemütlichen 
Kaffeetrinken über die Er
gebmsse der Angehdrigen

Ein'nchtungsleiter Eyk Schröder informierte über 
aktuelle Entwicklungen. 

legt die Einrichtung des 
Landschaftsverbands 
Westfalen-Lippe (LWL) 
großen Wert auf die Einbe
ziehung von Angehörigen 
und Betreuern. Einmal im 

. Jahr lädt das LWL-Pflege
zentrum Marsberg deshalb 
zu einem informativen An
gehörigennachmittag in 
das »Haus Stadtberge« 
ein. Sichtlich erfreut zeigte 
sich Eyk Schröder, Leiter 
des Pflegezentrums, über 
die große Resonanz. Über 
20 Angehörige, die teilwei
se extra aus Dortmund 
und Bielefeld zu dem Tref
fen angereist waren, konn

befragung 2011. Beson
ders begeistert zeigte er 
sich dabei über die hohe 
Zufnedenheit mit der pfle
gerischen Versorgung im 
"Haus Stadtberge«, dem 
96 Prozent der Befragten 
zustimmten. Ähnlich gut 
wurden die Freundlichkeit 
Lind das Kommunikations
verhalten des Personals 
sowie die Sauberkeit des 
Pflegezentrums bewertet. 
Alle Befragten würden die 
Einrichtung weiterempfeh
len. freute sich Schröder. 
Ähnlich sieht das auch der 
Medizinische Dienst der 
Pflegekassen, der dem 

Pftegezentrum bei seiner 
aktuellen Überprüfung eine 
sehr gute Bewohnerbe
treuung und ein Höchst
maß an Pflegequalität be
scheinigt hat, so Schröder 
Im Anschluss informierte 
er die Gäste über die Fort
schntte des Neubaus am 
Weist 45. Im Frühjahr 2013 
Wird das neue Pflegezen
trum fertig gestellt. Es bie
tet dann stadtnah Wohn
gruppen, In denen die Be
wohner entsprechend 
Ihren persönlichen Interes
sen und individuellen 
Fähigkeiten unterstützt 
und gefördert werden Mit
telpunkt jeder Wohneinheit 
wird eine große 
Wohnküche sein, in der in 
1~leinen Gemeinschaften 
der Tagesablauf gemein
sam gestaltet und erlebt 
wird. Es folgte ein Rück
blick auf die Freizeitakti
vitäten in 2011, wie bei
spielsweise Ausflüge und 
zahlreiche Feiern, die den 
Angehörigen und Betreu
ern in Form einer Fotoshow 
präsentiert wurden. Mit ei
nem Ausblick auf kom
mende Veranstaltungen 
und einem regen Aus
tausch bei persönlichen 
Gesprächen endete der 
Angehörigennachmittag im 
LWL-Pflegezentrum Mars
berg. 


