
Das Pflege- und Rehazentrum
KNIEPERHAUS, ein Gemein-
schaftsprojekt der Wohnungsge-
nossenschaft Aufbau e.G. und
der Uhlenhaus® Group, feierte
am 09.12.2010 den 100- jährigen
Geburtstag ihrer Bewohnerin
Frau Dora Beyer. Die Ergothe-
rapeutin Frau R. Huysmann,
Hausdame und „gute Seele“ der
Einrichtung, organisierte die
Geburtstagsfeier und gestaltete
für die Jubilarin einen würdigen
Tag. Dieser begann mit einem
gemütlichen Zusammensitzen
bei einem langen Frühstück.
Zum Nachmittag präsentierte
dann der Chor „De- Platt-
dütsch- Pommern“, unter der
Leitung von Horst Blodow, ein
Programm mit Sketchen und
Liedern in plattdeutscher Spra-
che.

Zu den Gratulanten gehörten
der Oberbürgermeister der
Hansestadt Stralsund, vertreten
durch Frau Wolf, Herr Hof-
mann von der Wohnungsgenos-
senschaft Aufbau e.G., Frau
Verhöfen von der Korallenapo-
theke und Herr Waehnke kauf-

männischer Geschäftsführer der
Uhlenhaus GmbH.

Die Mitarbeiter des im KIE-
PERHAUS tätigen Uhlenhaus
Pflegedienstes und des Reha-
zentrums im KNIEPERHAUS
sind besonders stolz darauf, dass
sie mit einer Bewohnerin aus ih-
rer Mitte, so ein großartiges Ju-
biläum feiern können. Es zeigt
sich für sie, dass auch ein beson-
ders ausgestaltetes Wohnen im
Alter alle Möglichkeiten bietet
in Ruhe und Sicherheit sehr alt
zu werden. 

Dabei besteht das Besondere
der KNIEPERHAUSES als
Wohnprojekt darin, dass hier

neben der vielerorts üblichen
Alten- und Krankenpflege, den
umfassenden Pflegemöglich-
keiten und -angeboten für
Menschen mit unterschiedli-
chen Pflegebedürfnissen und
der 24-Stunden Bereitschaft
vor Ort, auch eine Vielzahl von
Betreuungs- und Serviceange-
boten, die individuell zusam-
mengestellt werden können,
vorgehalten werden. In diesem
Rahmen finden täglich, von
Montag bis Freitag, Beschäfti-
gungsangebote wie gemeinsa-

mes Backen, Gesprächsrunden,
Gesellschaftsspiele, kreatives
Gestalten, Singen, jahreszeitli-
che Veranstaltungen wie Fa-
sching, Ostern und Weihnach-
ten sowie monatliche Geburts-
tagsfeiern, statt. Hinzu kom-
men Ausflüge, wie der zur
Schmetterlingsfarm nach He-
ringsdorf oder gemeinsame
Dampferfahrten. Vor allem über
das sonntägliche Adventsfrüh-
stück freuen sich die Bewohner.
So schafft es eine sehr geschätz-
te, familiäre, weihnachtliche At-
mosphäre. Alle dort wissen, dass

die eigenen Angehörigen häufig
keine Zeit dafür finden, da sie
arbeiten müssen oder in den ei-
genen Weihnachtsvorbereitun-
gen stecken. Wenn es dann aber
möglich ist, kann der  Gemein-
schaftsraum im Erdgeschoss des
Hauses, der direkt an den Reha-
bilitationsbereich angrenzt, für
Familien- und Geburtstagsfei-
ern in Anspruch genommen.

Doch mit den hier beschriebe-

nen Beschäftigungs- und Frei-
zeitangeboten ist das besondere
Angebot des Hauses noch längst
nicht erschöpfend beschrieben.
So werden hier für die Senioren
spezielle Rehabilitationsange-
bote wie Ergotherapie, Physio-
therapie und Rehabilitations-

sport im Alter in den Thera-
pieräumen des Hauses angebo-
ten. Ferner stehen ärztliche Un-
tersuchungs- und Behandlungs-
räume zur Verfügung, die von
den jeweiligen „zu Besuch“
kommenden Haus- und
Fachärzten genutzt werden. 

Damit handelt es sich beim
KNIEPERHAUS um eine
„Rund- um- Versorgung“, wie
man es sich im Alter bei Pflege-
bedarf nur wünschen kann. Und
die Nachfrage nach einem
Wohn- und Betreuungsplatz
hier, gibt uns Recht, dass wir da-
mit etwas geschaffen haben, was
in der Zukunft immer wichtiger
wird: „Bezahlbare Versorgungs-
sicherheit bis ins höchste Alter“. 

Bei Interesse am Wohnen im
Alter im KNIEPERHAUS oder
an unseren anderen Wohn- und
Pflegeprojekten schauen Sie
gerne bei uns rein oder melden
sich unter Tel.:03831- 283615.
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