
v e r t r e -
tung der
N u t z e r
v o n
W o h n -
und Be-
treuungs-
e inr ich-
t u n g e n
im Alter und bei Behinderung
(BIVA) hat die hohen Standards
bei Cordian mit dem „Grünen
Haken“ belohnt. Diese Aus-
zeichnung ist ein Garant für
Lebensqualität und Verbrau-
cherfreundlichkeit. „Wir sind
sehr stolz darauf, dass wir den-
Bewohnern unseres Hauses ei-
ne behagliche Atmosphäre und
Spitzenpflege bieten können“,
so Hausleiterin Monika Horst
und weiter: „Dass unseren Mit-
arbeitern individuelle und lie-
bevolle Betreuung auch ein per-
sönliches Bedürf-

nis ist,  erkennt man an dem
Elan, die alle an den Tag legen
- zum Beispiel bei den Vorbe-
reitungen auf dieses großartige
S o m m e r f e s t “ .
Wer sich selbst ein Bild über
das Angebot der Cordian-Haus-
gemeinschaften, beispielsweise
die Kurzzeitpflege,  verschaffen
möchte, kann dies jederzeit
persönlich in der Austraße 3 in
Duisburg-Laar, oder erhält aus-
führliche Informationen auf der
Homepage unter www.duis-
burg.cordian-pflege.de sowie
unter Ruf 0203/6086200. jn

DUISBURG - Die Sonne strahl-
te zwar kaum, dafür aber ta-
ten dies umso  mehr Bewoh-
ner der Cordian-Hausgemein-
schaften und deren Angehöri-
ge beim großen Sommerfest,
das am Wochenende statt-
fand. 

Entspannt und ungezwungen,
wie bei einer Familienparty, ist
die Stimmung in den großen
Wohnküchen und im wunder-
schönen Garten der Cordian-
Hausgemeinschaften. Überall
gibt es unterhaltsame Ge-
spräche zwischen den Bewoh-
nern, ihren Angehörigen und
den Mitarbeitern. Besonders be-
liebt ist auch der Boccia-Wett-
bewerb, bei dem es schöne und
nützliche Preise  zu gewinnen

gab. Schwungvolle Musik und
kühle Getränke sowie Bier vom
Fass komplettieren die Wohl-
fühl-Atmosphäre. Auch die Ge-
schäftsführer Susanna Re und
Joachim Wilbers, sowie ihre
drei Kinder, die munter auf dem
Rasen toben, sind begeistert:
„Alle sind fröhlich und ausge-
lassen. Daran, wie vertraut hier
alle miteinander umgehen, er-
kennt man, wie wohl sich die
Bewohner auch im Alltag
fühlen - und das ist, was wir er-
reichen wollten.“ Dass das in-
novative Pflegekonzept der Cor-
dian-Hausgemeinschaften  qua-
litativ den höchsten Anforde-
rungen entspricht, haben Ge-
schäftsführung und Heimlei-
tung jetzt auch „Grün auf
Weiß“: Die Bundesinteressen-

Hauswirtschaftsleiter Markus Wienkotte kümmert
sich fachmännisch um den Grill.

Frohsinn, wohin 
das Auge blickt...

Sommerfest in den Cordian-Hausgemeinschaften

Links: Beim Boc-
c ia-Wettbewerb
gab es tolle Überr-
scahungspreise;
Rechts: Die Ge-
schäftsführer Su-
sanna Re und Joa-
chim Wilbers mit
Hausleiterin Moni-
ka Horst (Mitte).
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