
Informationen aus dem „Matthiasstift“  
           (Sommer 2021) 

Corona – Covit 19 

Die nun schon seit März 2020 weltweit herrschende Pandemie berührt weiterhin alle Bereiche 

unseres täglichen Lebens – und natürlich auch das Geschehen im „Matthiasstift“. Gott sei Dank sind 

wir bis auf eine infizierte Bewohnerin von Corona-Erkrankungen bei Bewohnern und beim Pflege- 

und Betreuungspersonal verschont geblieben (Stand 10.7.2021). Inzwischen sind auch alle Bewohner 

sowie die Pflege- und Betreuungskräfte vollständig geimpft, soweit sie geimpft werden wollten.                         

Stand der Vermietungen im „Matthiasstift“ 

Alle Wohnungen und Patientenplätze im „Matthiasstift“ und dem Haus “Benedicta“ sind derzeit 

vermietet.                                                                                                                                                               

Im Haus „Baus Blick 9“ ist derzeit noch eine Wohnung frei. Es handelt sich um die Wohnung Nr. 9 

im Dachgeschoss (2 Zimmer, Küche, Bad, Abstellraum) in der Größe von 59,29 qm.  Die mtl. Miete 

beträgt 395,14 € zuz. Nebenkostenvorauszahlung mtl. 130,00 €.                                                     

Interessenten können sich beim Geschäftsführer Alfons Eling  (Tel. 0177-6939919) melden. 

Interessenten für Wohnungen können sich weiterhin in die Wartelisten eintragen lassen. 

Wartelisten werden für folgende Teilbereiche geführt: 

-  Warteliste für 2-Zimmerwohnungen nebst Bad für sonstige Pflegebedürftige in den      

Wohngemeinschaften „Glücksklee“ und „Mohnblüte“ 
 

- Warteliste für 1-Zimmerwohnungen nebst Bad für Demenzerkrankte in den Wohnge- 

meinschaften „Vergißmeinnicht“ und „Rosengarten“ 
 

- Warteliste für Patientenplätze in der Pflegeoase „Seerose“ 
 

- Warteliste für 2-Zimmerwohnungen nebst Bad für ältere (noch nicht pflegebedürftige) 

Interessenten im Erdgeschoß des Hauses „Benedicta“ 
 

- Wartelisten für 2-Zimmerwohnungen nebst Bad für sonstige nicht pflegebedürftige 

Interessenten im Obergeschoß des Hauses „Benedicta“ 
 

- Warteliste für 2-Zimmerwohnungen, nebst getrennter Küche und Bad im Haus           

„Baus Blick 9“ 

Jahresabschluß 2020   

Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung unserer GmbH haben am 30.6.2021 den Jahresabschluß 

für 2020, der zu einem positiven Ergebnis (Überschuß) geführt hat, genehmigt. Zuvor hatte das 

Steuerberatungsbüro Gehring, Lingen (Ems) einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. 

Dem Aufsichtsrat und dem Geschäftsführer wurde einstimmig Entlastung für 2020 erteilt. 
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„Matthiasstift“ prüft eine Erweiterung der Pflegeeinrichtung  

Wie bereits mehrfach berichtet, planen wir nach wie vor eine größere Erweiterung des „Matthias-

stiftes“ in Wietmarschen.                                                                                                                                        

Die Planungen sind weitgehend abgeschlossen und auch die Finanzierung der Baumaßnahme kann 

als gesichert angesehen werden.     

Als großes Problem stellt sich nach wie vor dar, ausreichend Pflegekräfte einzustellen. Darüber 

hinaus wollen wir abwarten, welche finanziellen Auswirkungen die in Kraft getretene Pflegereform 

für unser „Matthiasstift“ bringen wird. 

Auf Grund der offenen Fragen hat der Kirchenvorstand der Kath. Kirchengemeinde Lohne noch nicht 

entschieden, ob eine Übernahme der Pflege für die geplanten Wohnungen im Erweiterungsbau 

möglich ist. 

Wir haben daher die Entscheidung, ob die Erweiterungsbaumaßnahme durchgeführt werden kann, 

vorläufig zurückgestellt. 

Erweiterungsfläche für das „Matthiasstift“ erworben  

Unsere GmbH hat die Gelegenheit genutzt, an der nordwestlichen Grundstücksseite eine Erwei-

terungsfläche von den Grundstücksnachbarn in der Größe von 910 qm zu erwerben.  

Spenden für das „Matthiasstift“ 

Neben den Spenden von Privatpersonen, die namentlich nicht genannt werden wollen, kann ich auch 

in dieser Beilage wieder über besondere Aktionen für das „Matthiasstift“ berichten: 

1. Fußballmannschaft des Sportvereins Wietmarschen 

Die erste Fußballmannschaft des SV Wietmarschen hat dem „Matthiasstift“ aus der Mannschafts-

kasse einen Betrag von 500 € gespendet. 

Jens Raterink und Steffen Brümmer überraschten Geschäftsführer Alfons Eling mit der Übergabe 

des entsprechenden Schecks. Zusätzlich stellten sie 2 Präsentkörbe mit Süßigkeiten für die 

Bewohner und Pflegekräfte zur Verfügung. 

Herzlichen Dank allen Mitspielern der ersten Mannschaft des SV Wietmarschen für diese tolle Aktion. 

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

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

Bleiben Sie alle gesund. 

Ihr Alfons Eling                                                                                                                            

Geschäftsführer der St. Matthiasstift Immobilien GmbH   

       


