
Informationen aus dem „Matthiasstift“ 

------------------------ 

Baufortschritt 

Die Bauarbeiten im 1997-er Bauteil des „Matthiasstiftes“ kommen weiterhin gut voran.     Mit 

den Baumaßnahmen wurde im Dachgeschoß begonnen und die Firmen arbeiten sich in den 

einzelnen Gewerken hinab bis ins Untergeschoß. Der Baufortschritt ist so gut, daß im Dach-

geschoß bereits die Malerarbeiten voll  im Gange sind. 

Der Aufsichtsrat hat am 14.10.2015 nun endgültig entschieden, daß der 1984-ige Gebäude-teil 

nicht abgerissen wird. Allerdings sollen die oberen drei Etagen vorläufig nur brandschutz-

rechtlich als Fluchtweg dienen und ansonsten bis auf Weiteres ungenutzt bleiben. 

Hingegen wird das Untergeschoß zu einem attraktiven Verbindungsgang zwischen dem 1997-er 

Gebäudeteil und dem „Herrenhaus“ ausgebaut, um den Bewohnern als geschütztem Zugang zur 

Kapelle, zum Cafe, zu den Geschäftsräumen des Pflegedienstes und dem Büro des 

Geschäftsführers zu dienen. Neben dem Verbindungsgang sind zwei weitere Appartements für 

die Verhinderungspflege (Kurzzeitpflege) eingeplant, die aus Kostengründen allerdings vorläufig 

nur im Rohbau mit den Versorgungs- und Entsorgungs-leitungen ausgestattet werden. 

Ehrenamtliches Engagement 

In den vergangenen Wochenenden ist das Herrenhaus „aus dem Schatten“ herausgetreten. 

Kirchenvorstand, die „Rüstige Rentnergruppe“ und die „Beetbrüder“ haben die Bäume vor dem 

Haus kräftig beschnitten, so daß nun wieder ein vollständiger Blick auf das denkmalge-schützte 

Gebäude möglich ist. 

Ein herzliches Dankeschön und „Vergelt´s Gott“ allen Helfern. 

Finanzierung 

Während für die Hauptbaumaßnahme im 1997-er Bauteil die Finanzierung von 1,6 Mill. €uro 

steht, fehlt uns nach wie vor restliches Geld, um den notwendigen Zwischengang zu finanzieren. 

Einige Spenden sind inzwischen eingegangen – Vereine und Gruppen veranstalten Aktionen, 

deren Erlös dem „Matthiasstift“ zu Gute kommen – herzlichen Dank dafür.   

Wir würden uns daher freuen, wenn noch weitere Gruppen und Vereine Aktionen zugunsten 

des „Matthiasstiftes“ veranstalten – und auch Spenden von Privatpersonen sind selbstver-

ständlich bei uns gut angelegt.  
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Hier noch einmal die Bankverbindungen der St. Matthiasstift Immobilien GmbH 

- Volksbank Lingen (Ems), Iban: DE76266600604477444300, BIC: GENODEF1LIG 

- Kreissparkasse Grafsch.Bentheim,Iban:DE65267500010151318110,NOLADE21NOH  

Und wer seine Arbeitsleistung in Form von Eigenleistungen bereitstellen möchte, melde sich 

bitte bei Paul Germer (Tel.04946-1366) oder beim Geschäftsführer Alfons Eling (Tel.0177-

6939919). 

Unterbringung von Flüchtlingen 

In der jetzigen Zeit, wo Gemeinde und Landkreis händeringend nach weiteren Wohnungen für 

die Flüchtlinge aus den Kriegsgebieten suchen, will sich auch das „Matthiasstift“ nicht diesem 

notwendigen Anliegen verschließen. 

Der Aufsichtsrat hat sich damit einverstanden erklärt, daß in einem Teil des „Herrenhauses“ 

eine begrenzte Anzahl von Flüchtlingen für einen begrenzten Zeitraum untergebracht werden. 

Die Unterbringung wird so geplant, dass die Flüchtlinge mit den übrigen künftigen Bewohnern 

des „Matthiassiftes“ nicht in Berührung kommen. 

Tag der offenen Baustelle im „Matthiasstift“ 

Unseren Bürgerinnen und Bürgern  und sonstigen Interessierten wollen wir am 23. und 24. 

Januar 2016, jeweils von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr,  im Rahmen eines  „Tages der offenen 

Baustelle“ Gelegenheit geben, sich über den Baufortschritt in den Gebäuden zu informieren. 

Darüber hinaus werden wir den bis dahin bereits eingerichteten Gemeinschaftsraum in der 

Demenzwohngemeinschaft im Dachgeschoß und ein bereits mit einer Küche eingerichtetes 

Appartement in der Wohngemeinschaft im Obergeschoß zur Besichtigung vorstellen. 

Interessenten erhalten damit einen guten Einblick in die neuen Räumlichkeiten. 

Einweihungstermin steht 

Das „Matthiasstift“ mit neuem Konzept und verbesserten Räumlichkeiten wird am 1. Mai 2016 

von Bischof Dr. Franz-Josef Bode im Rahmen der Familienwallfahrt auf dem Gelände des 

„Matthiasstiftes“ feierlich eingeweiht. Diesen Termin sollten sich möglichst viele vormerken und 

frei halten. 

 

 


