Pressemitteilungen
Pflegeeinrichtungen

Anzeige

CURATA steht zu
seinen Standorten!
„Das ist doch ganz einfach“

im Laufe der nächsten Jahre
nach und nach durchgeführt,
damit unsere Bewohner nicht
gestört werden.
Einigung mit Vermieter:
CURATA investiert in die
Gebäude

erklärt Einrichtungsleiter Michael Schrader vom Haus
Abbensen, „die CURATA hat Für Leinetal werden derzeit
Pachtverträge über 20 Jahre bereits die ersten Kostenvorgeschlossen und diese Verträ- anschläge eingeholt.“
ge werden auch erfüllt.“
„Ein weiteres viel diskutiertes
Pachtverträge über 20 Jahre Thema ist ja auch das Bauvorhaben einer weiteren Pfle„Es besteht also kein Grund
geeinrichtung in Mandelsloh.
zu der Annahme, dass wir
nicht weiterhin unsere Bewoh- Hierzu sollte man einfach Folner in Abbensen und Leinetal gendes wissen“ so Einrichwie gewohnt pflegen und be- tungsleiter Schrader „die CURATA ist von Anfang an in die
treuen werden.“
Planung des Neubaus mit
„Dies kann ich nur bestätigen“ einbezogen worden.
erklärt die Einrichtungsleiterin
Nicole Wischhöfer vom Haus Mandelsloh - ein weiterer
im Leinetal in Niedernstöcken „Wunschstandort“
und ergänzt „außerdem hat
Das hatte auch genau gedie CURATA mit dem Verpasst, denn erstens sehen wir
pächter vereinbart, dass sie
hier in der Region durchaus
die Kosten in Höhe einer hö- den Bedarf und zweitens sind
heren 6-stelligen Summe für
wir bereits seit der Schließung
Renovierungsmaßnahmen
des Hauses am Finkenhain
übernimmt.
wieder an einem 3. Standort
Die Baumaßnahmen werden

in der Region interessiert.

Nicole Wischhöfer ergänzt:
„Wir können mit Abbensen
und Leinetal einfach nicht alle
Nachfragen an Einzelzimmern
abdecken - es wäre also eine
sinnvolle Bereicherung.“
„Außerdem - so Wischhöfer
schmunzelnd - würde meine
Warteliste dann etwas kürzer.
Ich habe phasenweise mehr
als 20 Interessenten auf der
Liste und dabei habe ich diejenigen nicht mitgerechnet,
die sofort einen Pflegeplatz
benötigten.“
Alternative Wohnformen
„Schließlich könnten wir dann
über alternative Wohnformen
nachdenken, die sich z. B. in
Haus Abbensen mit seiner
beschützten Gartenanlage gut
realisieren ließen.“
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