Informationen aus dem „Matthiasstift“
(Weihnachten 2019)

Das „Matthiasstift“ erfährt weiterhin vielfältige Unterstützung
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
Bereits in der Sommerbeilage habe ich umfassend über die großartige 72-Std.-Aktion
der Landjugend Wietmarschen Ende Mai 2019 berichtet. Zusätzlich zu den umfangreichen Arbeiten, die von den Mitgliedern der Landjugend bei den verschiedenen
Projekten geleistet haben, hat die Landjugend nun am 18.9.2019 den Überschuß aus
dem Spendenaufkommen, der von vielen Firmen und Privatpersonen anläßlich der
72-Std.-Aktion erbracht wurde in Höhe von 2.200,00 € an das „Matthiasstift“
übergeben.
Es ist schon sehr beachtlich und dankenswert dass die Landjugend diesen Überschuß
nicht für eigene Zwecke der Vereinsarbeit verwendet hat, sondern dem „Matthiasstift“ zur Verfügung stellte.

 Spende Schülergruppe der Oberschule Lohne
Die Abschlußklasse 10 der Realschule spendete den erzielten Überschuß bei den
Veranstaltungen zur Abschlußfeier und aus dem verbliebenen Bestand aus der
Klassenkasse einen Betrag von 304,00 € an das „Matthiasstift“. Ende September 2019
überreichten stellvertretend für die Schülerinnen und Schüler der Klasse 10
Eske Hütten, Sami Shahin und Sebastian Wübben dem Geschäftsführer diese schöne
Spende.
Diese beiden Spenden machen deutlich, dass unser „Matthiasstift“ auch bei jungen
Menschen in unserer Gemeinde Beachtung und Anerkennung erfährt.
Herzlichen Dank erneut der Landjugend Wietmarschen und allen Abschlußschülerinnen und
-schülern der Klasse 10 der Realschule Lohne.

Beerdigung von Paul Germer sen.
Am 21.10.2019 ist Paul Germer im hohen Alter von 93 Jahren verstorben. Er wurde in den letzten
Wochen vor seinem Tod in der Pflegeoase des „Matthiasstiftes“ betreut und gepflegt.
Paul Germer hat in seinem gesamten Leben unermesslich viel für das Wohl der Allgemeinheit in
unserer Gemeinde geleistet, sowohl durch seine Tätigkeit im Gemeinderat, im Kirchenvorstand und
als langjähriger Vorsitzender des von ihm mitgegründeten Heimatvereins Wietmarschen.
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wurde und damit dauerhaft für unsere Nachkommen erhalten bleibt.
Für seine Lebensleistungen wurde Paul Germer mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.
Die Familie Germer hat in der Sterbeanzeige dazu aufgerufen, anstelle von Kränzen und Blumen eine
Spende an das „Matthiasstift“ zu leisten. Damit hat die Familie ihre großartige Verbundenheit zum
„Matthiasstift“ gezeigt. Das Spendenaufkommen werden wir für weitere Pflegegeräte und Einrichtungsgegenstände in der Pflegeoase verwenden.
Diese großartige Aktion der Familie Germer könnte vielleicht auch für andere Bürgerinnen und
Bürger ein Beispiel zur Nachahmung sein.
Vielen Dank der Familie Germer mit allen Angehörigen.

Wertvolle Arbeit der „Beetbrüder“
Die Außenanlagen rings um unserem „Matthiasstift“ zeigen sich seit der Neueröffnung
unseres Hauses in einem gepflegten und schönen Zustand – sehr zur Freude unserer
Bewohner und Besucher.
Die Gruppe der „Beetbrüder“ trifft sich jeden Freitagvormittag und widmet sich der
umfangreichen Arbeit.
Auch im vergangenen sehr trocknen Sommer ist es gelungen, die gesamten Grünanlagen
„am Leben“ zu erhalten. Zusätzlich helfen die „Beetbrüder“ auch ein wenig unseren
Indischen Schwestern bei der Pflege ihres Gartens.
Ein herzliches Dankeschön allen Helfern der „Beetbrüder“ unter der Leitung von Herbert
Liening.

Offenes Cafe im „Matthiasstift“
Schon länger sind wir mit dem Förderverein für das „Matthiasstift“ im Gespräch, im
Wintergarten des „Matthiasstiftes“ ein offenes Cafe einzurichten – nun hat der Förderverein
Mitte November 2019 damit gestartet.
Dieses Cafe wird insbesondere für unsere Bewohner, ihre Angehörigen und Besucher angeboten und soll nicht eine Konkurrenz für die öffentlichen Cafes in unserer Gemeinde darstellen. Daher werden wir auch keine öffentliche Werbung (z.B. in der Presse) durchführen.
Das Cafe wird ehrenamtlich durch Mitglieder des Fördervereins und weitere Helfer geführt.
Folgende nächste Öffnungstermine (jeweils am Dienstag) werden hiermit bekanntgegeben:
14. Januar 2020

28.Januar 2020

11.Februar 2020

25.Februar 2020

10. März 2020

24.März 2020

14.April 2020

28.April 2020

jeweils von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr.
Die ehrenamtlichen Helfer vom Förderverein freuen sich auf viele Gäste und gesellige
Nachmittage.
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Renovierungsarbeiten im Haus „Sillies“
Die Renovierungsarbeiten beim Haus Sillies wurden nunmehr mit dem Bau eines neuen
Zaunes als Abgrenzung zum Gelände des Matthiasstiftes abgeschlossen.
Im dem kleinen Gärtchen hinter dem Haus werden die Schwestern Gemüse anbauen und
Blumenbeete anlegen.

Wirtschaftliche Entwicklung der Immobilien GmbH
Der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung haben in seiner Sitzung am 20.8.2019
dem geprüften Jahresabschluß für das Wirtschaftsjahr 2018 zugestimmt. Zuvor hatte das
Wirtschaftsprüfungsbüro Gehring & Partner, Lingen (Ems) dafür einen uneingeschränkten
Bestätigungsvermerk erteilt.
Der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung haben sich davon überzeugt, dass
unsere GmbH auch in wirtschaftlicher Hinsicht in eine gute Zukunft geführt wird.

Informationsveranstaltung für Kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat der
Kath. Kirchengemeinde St. Johannes-Apostel.
Auch in diesem Jahr trafen sich der Kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat am 18.9.2019 zu
einem Informationsabend im Cafe des „Matthiasstiftes“.
Die Kath. Kirchengemeinde St. Johannes-Apostel ist mit 55 % größter Gesellschafter der St.
Matthiasstift Immobilien GmbH (die restlichen 45 % werden von der politischen Gemeinde
gehalten) und daher auch mit verantwortlich für die Entwicklung der GmbH.
Geschäftsführer Alfons Eling informierte die Gesprächsteilnehmer umfassend über die
Entwicklung der GmbH in den letzten gut 4 Jahren, insbesondere über die finanzielle Lage
und die Belegung der Wohnungen und Patientenplätze in allen Teileinrichtungen.
Ludger Wübben als Geschäftsführer der Pflege St. Elisabeth Lohne gGmbH ergänzte mit
Informationen über das Pflege- und Betreuungsangebot und verwies auf die immer
schwieriger werdende Vorhaltung des benötigten Pflegepersonals.
Die Mitglieder der Gremien, insbesondere die im Herbst 2018 neu gewählten Mitglieder
zeigten sich beeindruckt und zufrieden mit der Entwicklung im „Matthiasstift“ in den letzten
Jahren.

Wohnungsangebot der St. Matthiasstift Immobilien GmbH:
Im „Matthiasstift“ und in den Häusern „Benedicta“ und „Baus Blick 9“ sind derzeit alle
Wohnungen und Patientenplätze vermietet.
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sind teilweise zwar lang, aber viele Bewerbungen sind zunächst nur vorsorglich, so dass auch
Bewerber auf weiteren 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)

Spenden für das „Matthiasstift“
Die Betriebsführung des „Matthiasstiftes“ ist nach wie vor eine anspruchsvolle Aufgabe.
Der laufende Betrieb und die damit zusammenhängenden Aufwendungen werden durch die
Mieterlöse gut finanziert.
Schwierig wird es immer wieder, Aufwendungen für besondere größere Anschaffungen und
bauliche Maßnahmen zu finanzieren. Dafür brauchen wir nach wie vor die Unterstützung aus
der gesamten Gemeinde durch Spenden.
Gerade die Weihnachtszeit wäre doch eine gute Gelegenheit, mit einer Spende an das
Matthiasstift etwas Sinnvolles zu tun und gleichzeitig mitzuhelfen, dass unser Matthiasstift
weiterhin eine gute Zukunft hat. Wir alle werden älter – und viele von uns werden in Zukunft
froh sein, dass sie diese wertvolle Einrichtung für eine menschenwürdige Pflege und
Betreuung nutzen können.
Ihre gut angelegte Spende für weitere anfallende Investitionen im Matthiasstift können Sie
auch künftig 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

