
 

Informationen aus dem „Matthiasstift“                  
(Ostern 2019) 

 

Das „Matthiasstift“ erfährt weiterhin vielfältige Unterstützung 

Vor knapp vier Jahren haben die Kath. Kirchengemeinde St. Johannes Apostel und die politische 

Gemeinde die St. Matthiasstift Immobilien GmbH gegründet und damit das „Matthiasstift“ auf einen 

neuen Weg geführt. Unsere Einrichtung erfährt in der ganzen Gemeinde Wietmarschen und darüber 

hinaus in der ganzen Region eine hohe Akzeptanz – dies zeigt sich auch in der derzeitigen 100%-igen 

Belegung aller Wohnungen und Patientenplätze. 

Wir freuen uns, dass unser „Matthiasstift“ nach wie vor große Unterstützung durch freiwillige 

ehrenamtliche Arbeiten und durch Spenden erfährt.                                                                                                                        

Wir danken erneut all den Unterstützern, die namentlich nicht genannt werden wollen.   

  

Darüber hinaus möchte ich erneut einige Aktionen besonders erwähnen: 

 Die verstorbene Anna Lensing aus Hohenkörben hat 600 €  aus ihrem Nachlaß zur 

Verfügung gestellt. 

 Die Gemeinschaft der Jäger in allen Wietmarscher Jagdbezirken  spendete aus dem 

Erlös von verschiedenen jagdlichen Veranstaltungen 546,10 €. 

Diese Spenden werden für die Anschaffung eines Sonnenschutzes auf dem Balkon der 

Pflegeoase verwendet. 

 Der „Blumenpavillon“ in Wietmarschen stellte kostenlos 450 Blumenzwiebeln für den 

Garten des Schwesternkonventes zur Verfügung. 

Herzlichen Dank allen Spendern. 

 

Die „Beetbrüder“ haben Verstärkung erhalten. 

Mitte März 2019 haben die Beetbrüder nach der Winterpause wieder mit der Arbeit in den 

Grünanlagen des Matthiasstiftes begonnen. Die Beetbrüder wirken inzwischen auch bei der 

Neugestaltung des Gartens des Schwesternkonventes mit und helfen hier auch bei der Pflege.                                             

Die Gruppe ist verstärkt worden durch Winfried Schuh aus Lohne und Bernhard Moormann aus 

Wietmarschen.                                                                                                                                                                                          

Über weitere Verstärkungen des Teams würden wir uns sehr freuen.                                                    

Wer Interesse hat mitzuarbeiten, melde sich bei Herbert Liening (Tel. 0162-4564046) oder bei Alfons 

Eling  (Tel. 0177-6939919) 
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Balkon bzw. Terrassenmöbel gesucht 

Für das Matthiasstift werden für verschiedene Balkone sowie den Außenunterstellplatz beim 

Gartenhaus noch gut erhaltene Balkon- bzw. Terrassenmöbel benötigt. Wer derartiges Mobiliar 

spenden möchte, melde sich bitte 

 beim Geschäftsführer Alfons Eling (Tel 0177-6939919) 

oder 

 beim Geschäftsführer der Pflege St. Elisabeth Lohne gGmbH, Ludger Wübben (Tel. 0173-

3533075)          

  

Ein herzliches Willkommen nochmals unseren indischen Schwestern ! 

Am 13.Januar 2019 haben wir die Schwestern mit einem Festgottesdienst und einem Empfang im 

Äbtissinnenhaus herzlich begrüßt. 

Schwester Stella und Schwester Bincy arbeiten bereits seit Anfang Februar 2019 in der Altenpflege im 

Matthiasstift mit.                                                                                                                                                         

Besonders wertvoll für unser Matthiasstift ist die Sterbebegleitung, die von den Schwestern sehr 

sensibel  und würdevoll ausgeführt wird. Die Angehörigen von Verstorbenen haben mir darüber 

bereits sehr lobend berichtet.        

Die Schwestern Tirkey Mary und Toppo Roselima besuchen derzeit noch bis Juni 2019 Aufbaukurse 

zum Erlernen der deutschen Sprache an der Volkshochschule Meppen. Sie werden nach und nach in 

die Altenpflege des Matthiasstiftes eingearbeitet. 

Die Umbau- und Renovierungsarbeiten im und am Haus sind inzwischen nahezu  abgeschlossen. Die 

veranschlagten Kosten von rund 50.000,00 € konnten wir einhalten. Das Bistum Osnabrück hat uns 

mit einem Zuschuß von 11.000 € und einem zinslosen Darlehn von 33.000 € unterstützt. 

Die Schwestern wollen auch den großen Garten des Hauses „Sillies“ wieder nutzen, u.a. für den 

Gemüseanbau und mit Blumenbeeten. 

Im renovierten neuen Heim fühlen sich die Schwestern wohl. Insbesondere der neu gestaltete 

Gebetsraum ermöglicht den Schwestern eine Fortführung ihres klösterlichen Lebens. 

Wohnungsangebot der St. Matthiasstift Immobilien GmbH:             

Im „Matthiasstift“ und in den Häusern „Benedicta“ und „Baus Blick 9“ sind derzeit alle Wohnungen 

vermietet. Auch die Patientenplätze in der neuen Pflegeoase sind inzwischen alle belegt.  

Die Wartelisten sind zwar lang, aber viele Bewerbungen sind zunächst nur vorsorglich. 

Gern nehmen wir weitere Bewerbungen für die verschiedenen Wohnangebote in unsere Wartelisten 

auf.  

Interessenten melden sich bitte beim Geschäftsführer Alfons Eling (Tel. 0177-6939919)     
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Zufahrt zum Matthiasstift wird neu gestaltet 

Die  recht enge Zufahrt von der Lingener Straße zum Matthiasstift wird demnächst im Zuge der 

Neugestaltung der Ortsdurchfahrt (Lingener Straße) seitens der Gemeinde Wietmarschen verbessert. 

Künftig werden getrennte Zu- und Abfahrten für noch mehr Verkehrssicherheit sorgen.   

Terminvorschau 

Der Förderverein plant das nächste Sommerfest beim Matthiasstift am 15.9.2019.              

Spenden sind auch weiterhin sehr willkommen – jede Spende hilft ! 

Das Spendenaufkommen hat sich inzwischen auf die stolze Summe von 149.261,77 € erhöht. 

Eine Aufteilung nach Herkunft der Spenden ergibt folgendes Ergebnis: 

- Privatpersonen   46.382,34 €  

- Firmen    51.981,76 € 

- Vereine und Gruppen  50.897,67 €                                              

Herzlich bitte ich Sie auch weiterhin um eine Spende.  

Dank der Hilfe vieler Spender haben wir schon sehr viel geschafft, um das Matthiasstift in eine gute 

Zukunft zu führen. Es zeigt sich aber auch immer wieder, dass bei dem großen Komplex des 

Matthiasstiftes mit allen Nebengebäuden, stets Investitionsbedarf besteht. 

Mit künftigen Spenden können wir weitere Einrichtungen für unsere Bewohner schaffen und Kredite 

vorzeitig zurückzahlen.   

Für die laufenden Kosten im Matthiasstift werden keine Spenden verwendet, vielmehr nur für 

konkrete Projekte die auch öffentlich genannt werden. 

Aktuell sammeln wir Spenden für einen Baldachin (Sonnenschutz) auf dem Balkon der Pflegeoase im 

Dachgeschoß des Herrenhauses. Die Kosten hierfür betragen rd. 15.000 €.  Für diesen Zweck sind 

inzwischen Spenden von 5.217,00 € eingegangen. 

Ihre gut angelegte Spende können Sie weiterhin  auf folgende Konten überweisen:                                                                 

Volksbank Lingen (Ems), BIC: GENODEF1LIG, Iban: DE76 26660060 4477444300                       

Kreissparkasse Nordhorn, BIC: NOLADE21NOH, Iban: DE65 26750001 0151318110          

Wenn Sie eine steuerliche Spendenbescheinigung benötigen, dann teilen Sie dies bitte dem 

Geschäftsführer Alfons Eling (0177-6939919) mit.                                                                                        

Für weitere Wünsche, Anfragen und Anregungen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. 

Ihr Alfons Eling                                                                                                                           

Geschäftsführer der St. Matthiasstift Immobilien GmbH   

       



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


