Informationen aus dem „Matthiasstift“
(Sommer 2019)

Das „Matthiasstift“ erfährt weiterhin vielfältige Unterstützung
Am 1.7. besteht unser neues „Matthiasstift“ nunmehr seit vier Jahren als neu gegründete
St. Matthiasstift Immobilien GmbH – zum 1.4.2016 wurden die neu gestalteten Räumlichkeiten in
Betrieb genommen. Wir haben inzwischen nahezu alle Räumlichkeiten umgebaut und renoviert.
Unsere Wohnungen und Patientenplätze sind fast immer zu 100 % belegt.
Wir freuen uns, dass unser „Matthiasstift“ nach wie vor große Anerkennung und Unterstützung
durch freiwillige ehrenamtliche Arbeiten und durch Spenden erfährt.
Nach wie vor werden wir unterstützt von Personen, die namentlich nicht genannt werden wollen.

Darüber hinaus möchte ich erneut einige Aktionen besonders erwähnen:
 72-Stunden-Aktion der Landjugend Wietmarschen
Die Landjugend Wietmarschen hat im Rahmen der diesjährigen 72-Std.-Aktion vom 30.5. bis
2.6.2019 ihren Mitgliedern die Aufgabe gestellt, in diesem kurzen Zeitraum folgende Projekte
beim „Matthiasstift“ zu verwirklichen:





Bau eines Carports mit drei Stellplätzen für die Fahrzeuge der „Pflege St. Elisabeth
Lohne gGmbH“ nach der Planung des Architekten Theo Heilemann
Bau von zwei behindertengerechten Parkplätzen vor dem „Herrenhaus“
Erstellung von 4 zusätzlichen Parkplätzen
Gestaltungsarbeiten beim Schwesternhaus (früher Haus Sillies)

Die Landjugend war mit rd. 80 Mitgliedern auf den Baustellen vertreten. Sie haben diese
umfangreichen Aufgaben mit großer Bravour innerhalb der vorgegebenen Zeit erfüllt.
Vorbereitend waren die Firmen Werner Krämer bei der Betonierung des Ständerunterbaues
und die Firma Helming durch Bereitstellung und Abfuhr von Containern tätig.
Am Sonntag, dem 2. Juni 2019 um 17.07 Uhr konnte der Vertrauensmann der Landjugend,
Jürgen Gravelmann, feststellen, dass alle Arbeiten pünktlich fertiggestellt waren.
Anschließend fand ein gemütliches Grillen mit kalten Getränken für alle Helferinnen und
Helfer, Sponsoren und den Bewohnern des Hauses auf dem Gelände des „Matthiasstiftes“
statt.
Das „Matthiasstift“ bedankt sich ganz herzlich bei allen Mitgliedern der Landjugend und den
vielen unterstützend mitgewirkten Firmen und Privatpersonen, die durch Bereitstellung von
Maschinen, Geräten und mit Sach- und Geldspenden zum Gelingen der Aktion beigetragen
haben.
Wegen der großen Anzahl der Unterstützer und weil einige auch nicht genannt werden
möchten, bittet die Landjugend um Verständnis, dass diese nicht namentlich aufgeführt
werden können.
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dieser 72-Std.-Aktion ausgeführten Arbeiten einen Wert von ca. 40.000,00 € incl. der
Materialkosten, die von der St. Matthiasstift Immobilien GmbH übernommen wurden.
Die Landjugend Wietmarschen hat damit zum wiederholten Male das „Matthiasstift“
unterstützt und damit erneut auch seine Wertschätzung für diese wichtige Einrichtung in
unserer Gemeinde bekundet. Eine wahrlich gelungene Aktion, die wiederum auch gezeigt hat,
dass die ganze Gemeinde hinter unserem „Matthiasstift“ steht.



Spenden der Familie Bollmer
Die Familie Bollmer gehört zu den besonders großzügigen Förderern des „Matthiasstiftes“
-

Bereits 2016 wurde uns eine Spende von 5.000 € bereitgestellt

-

Als Anfang 2018 die Heizung des „Matthiasstiftes“ ausgefallen ist, hat uns die Fa. Bollmer
eine mobile Heizungsanlage kostenlos bereitgestellt, die über einen Zeitraum von
mehreren Wochen dafür sorgte, dass die Bewohner des „Matthiasstiftes“ geheizte
Räume nutzen konnten.

-

Ende Mai 2019 stellte uns die Familie Bollmer eine weitere Spende von 15.000 € für die
Pflegeoase zur Verfügung.

Herzlichen Dank der Familie Bollmer.

 Spenden der HEH-Essmann-Stiftung
Erneut hat die HEH-Essmann-Stiftung das „Matthiasstift“ mit einer Spende für die Pflegeoase
in Höhe von 15.000,00 € unterstützt. Damit hat diese Stiftung für unser Haus bereits insgesamt
35.000,00 € bereitgestellt und gehört damit ebenfalls zu den größeren Förderern unseres
Hauses.
Nochmals herzlichen Dank an Eva Essmann sowie an den Vorstand und das Kuratorium der
Stiftung.

Sonnenschutz für den Balkon der Pflegeoase
In den letzten Wochen haben wir für den Balkon der Pflegeoase einen großflächigen Sonnenschutz
installiert. Damit können nun auch die Patienten der Pflegeoase bei gutem Wetter gegen pralle
Sonne geschützt auf dem Balkon verweilen.
Die Gesamtkosten von rd. 15.000,00 € wurden komplett über Spenden finanziert.
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Renovierungsarbeiten im Haus „Sillies“
Im April 2019 wurden im früheren Haus „Sillies“ weitere Außenmalerarbeiten durchgeführt.
Zusätzlich wurden einige Fensterrolläden ersetzt. Die Gesamtkosten für den Umbau und die
Renovierung des Hauses blieben mit rd. 50.000,00 € in dem veranschlagten Kostenrahmen.
Unterstützt wurden wir vom Bistum Osnabrück mit einem Zuschuß von 11.112,00 € und einem
zinslosen Darlehn von 33.338,00 €.
Herzlichen Dank dem Bistum.
Wir freuen uns, dass unsere indischen Schwestern sich wohlfühlen in ihrem Schwesternhaus.

Gartenmöbel für die Balkone und den Unterstellraum im Garten
Auf Grund eines Aufrufes in der Beilage zu Ostern wurden uns viele Gartenmöbel angeboten, die
allerdings nicht alle benötigt wurden.
Vielen Dank allen Spendern.

Gottesdienst in der Kapelle des „Matthiasstiftes“
In den letzten Wochen ist in der Kapelle des „Matthiasstiftes“ eine Kamera nebst
Übertragungsanlage eingebaut worden.
Damit wird der Gottesdienst in der Kapelle über das vorhandene Leitungsnetz und die
installierte Satellitenschüssel auf die Fernsehgeräte im Haus übertragen, so dass alle
Bewohner entweder in ihren Wohnungen oder in den Gemeinschaftsräumen den Gottesdienst in der Kapelle mitverfolgen können.
Aus Gründen des Datenschutzes wird allerdings nur der Altarbereich (nicht die Gottesdienstbesucher) gefilmt.
Herzlichen Dank dem Generalvikar Theo Paul für die Übernahme der Kosten von rd.
5.000,00 €.

Wohnungsangebot der St. Matthiasstift Immobilien GmbH:
Im „Matthiasstift“ und in den Häusern „Benedicta“ und „Baus Blick 9“ sind derzeit alle Wohnungen
vermietet.
Allerdings wird zum 30.9.2019 im Obergeschoß des Hauses „Benedicta“ eine „Singlewohnung“
(Zwei-Zimmerwohnung mit integrierter Küche und Bad) frei.
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teilweise zwar lang, aber viele Bewerbungen sind zunächst nur vorsorglich, so dass auch Bewerber
auf den hinteren Plätzen durchaus Chancen haben, für eine frei werdende Wohnung den Zuschlag zu
bekommen.
Gern nehmen wir weitere Bewerbungen für die verschiedenen Wohnangebote in unsere Wartelisten
auf.
Interessenten für freie Wohnungen und für die Wartelisten melden sich bitte beim Geschäftsführer
Alfons Eling (Tel. 0177-6939919)

Verbesserung der Zufahrt zum Matthiasstift
Die in der letzten Beilage zum Pfarrblättchen angekündigte Erstellung einer weiteren Zufahrt von der
Lingener Straße zum „Matthiasstift“ verzögert sich leider. Die Landesbehörde für Straßenbau in
Lingen (Ems) hat sich inzwischen entschieden, zunächst in diesem Jahr die Landesstraße 67 mit der
Ortsdurchfahrt „Kolpingstraße“ zu erneuern.
Die Umgestaltung der Landesstraße 45 mit der Lingener Straße wurde der Gemeinde für das Jahr
2020 in Aussicht gestellt.
Wir hoffen, dass diese Arbeiten dann 2020 auch tatsächlich zur Ausführung gelangen.

Terminvorschau
Der Förderverein plant das nächste Sommerfest beim „Matthiasstift“ am 15.9.2019.

Spenden für das „Matthiasstift“
Ihre gut angelegte Spende für weitere anfallende Investitionen im Matthiasstift 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

