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(ow) Stralsund. Groß war
am Freitag die Schar der Gra-
tulanten, die nach Andershof
gekommen waren, um dabei
zu sein, wenn die neu errich-
tete Memo Clinic offiziell
eröffnet wird. „Die Idee eine
Einrichtung für Menschen
mit Demenzerkrankungen zu
errichten, hatte ich 2005 und
mit ihr bin ich dann zu Olaf-
Hartmut Waehnke gegangen
und er sagte „Ron, das ist ei-
ne gute Idee. 

Fortan haben wir beide an
der Verwirklichung dieses
Projektes gearbeitet und nun
können wir es präsentieren“,
sagte der Ärztliche Leiter der
Memo Clinic, Dr. Ronald Za-
bel, in seiner Begrüßungsre-
de. Nach der Planungsphase
entstand dann im Rotdorn-
weg in rund einjähriger Bau-
zeit ein zweistöckiges Gebäu-
de mit 44 Wohnungen. 36
Wohnpflegeplätze und acht
für Schwerstpflegeplätze.
Hinzu kommt der Bereich der
ambulanten Tagespflege für
16 wechselnde Patienten. 

Das Gebäude beherbergt
aber nicht nur die Wohnun-
gen allein, sondern auch die
Behandlungs- und Thera-
pieräume mit moderns ter me-
dizinischer Ausrüstung sowie
Gemeinschaftsräume. 28 Mit-
arbeiter kümmern sich um die
Pflege der Bewohner oder Pa-
tienten. „Ich habe eine solche
Einrichtung mit dieser Aus-

stattung und dem Know-how
noch nirgendwo gesehen und
ich betrachte sie als Einrich-
tung mit Leuchtturmcharak-
ter. 

Die Bundestagsabgeordnete
Antje Blumenthal (CDU) aus
Hamburg hat sich in ihrer po-
litischen Arbeit dem Bereich
Soziales verschrieben und sie
sagte: „Ich werde bei den Aus-
schuss sitzungen im Bundes-
tag über ihre Einrichtung be-
richten, denn es gilt bundes-
weit weiter solche zu schaf-
fen. Der Altersdurchschnitt
der deutsche Bevölkerung
steigt immer weiter an und es
wird auch immer zu Fällen
von Demenz kommen. Wie
diese Menschen betreut wer-
den, wird hier vorbildlich ge-
zeigt, und das müssen sich
viele, die sich mit dieser The-
matik befassen, anschauen“,
sagte die Bundestagsabgeord-
nete. 

In mehreren Gruppen
machten die Gäste der Eröff-
nungsfeier dann einen Rund-
gang durch das neue Haus,
dessen Kapazität bereits jetzt
bis zum letzten Platz ausge-
schöpft ist. Aus diesem Grun-
de verzichtet man auch auf ei-
ne Besichtigung der oberen
Etage. Die Bewohner dort
brauchen ihre Ruhe und dar-
auf nahm man Rücksicht. 

Während des Rundganges
sahen die Gäste u.a. ein Mu-
sterzimmer, die in verschiede-

nen Stilen eingerichteten Ge-
meinschaftsräumen und  sie
erfuhren, dass einige Bewoh-
ner auch ihre Haustiere wie
den Hund hier betreuen kön-
nen. Dr. Ronald Zabel eröff-

nete den Besuchern auch,
dass man im Außenbereich
mit den Bewohnern einen
Obst- und Gemüsegarten an-
legen will und auch ein Stall
soll noch gebaut werden. Die-

ser wird dann Heimstätte für
zwei Ponys werden, mit denen
sich die Bewohner beschäfti-
gen können. „Die Ponys sind
schon gekauft“, berichtete
Dr. Zabel. 

Am Freitag wurde im Rahmen einer Feier die Memo Clinic eröffnet. Die Gäste schauten beim Rundgang auch in die Gemeinschaftsräume.
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Moderne Behandlungsräume. 
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In den nächsten Wochen wird der gesamte Warenbestand zu nie da gewesenen Preisen abverkauft.
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Ab sofort beginnt der totale Räumungsverkauf

„RON, DAS IST EINE GUTE IDEE!“
Neu eröffnete Memo Clinic trägt Leuchtturmcharakter


