
DUISBURG - Vor mehr als
zwei Monaten sind die ersten
Bewohner in die Cordian-
Hausgemeinschaften in Laar
gezogen. Jetzt haben sie sich
eingelebt und genießen den
abwechslungsreichen Tages-
ablauf und die kompetente
Betreuung. 

Es herrscht reges Treiben in den
Cordian-Hausgemeinschaften
auf der Austraße.
Vor allem die
großzügigen und
komfortabel  gestal-
teten Wohnküchen
sorgen für eine
gemütliche Atmos-
phäre, in der sich
die Bewohner gerne
für nette Gespräche
einfinden. „Schon
der Start in den Tag
ist in unseren Haus-
gemeinschaften sehr
entspannt. Die mei-
sten Bewohner kom-
men ab acht Uhr
zum ausgiebigen
Frühstück, das sich
oft wie ein Brunch
bis in den späten
Vormittag hinzieht“,
weiß Hausleiterin
Monika Horst. Und

weil die Bewohner meist gut
ausgeschlafen sind, strotzen sie
danach vor Energie und freuen
sich auf die zahlreichen Akti-
vitäten, mit denen das Cordian-
Team für Abwechslung sorgt.
„Vormittags steht meist Haus-
wirtschaftliches auf dem Pro-
gramm.  Dazu gehören vor al-
lem die gemeinsamen Vorberei-
tungen auf das Mittagessen -
dabei fühlt man sich beinahe als

Mediterranes Flair
in Duisburg-Laar

Ein Tag in den Cordian-Hausgemeinschaften

Teil  einer Großfamilie“, so Mo-
nika Horst. Im Laufe des Tages

haben die Bewohner
schier unbegrenzte Mög-
lichkeiten, ihre Freizeit
zu gestalten: Singen,
Gymnastik, Kuchen
backen - je nach Interes-
se findet sich hier für je-
den das passende Ange-
bot. Selbstverständlich
werden auch individuel-
le Vorlieben und Ideen
der Bewohner berück-
sichtigt. „Jetzt, in der
warmen Jahreszeit, fin-
det das Leben
hauptsächlich in unse-
rem schönen Innenhof
statt. Die Bewohner
schaffen hier eine nahe-
zu mediterrane Atmos-
phäre, indem sie ausgie-
bige Sonnenbäder ge-
nießen oder auf ihren
eigenen kleinen Terras-

sen kleine farbenfrohe Oasen
erschaffen“, schwärmt die
Hausleiterin. Zusammen mit
den motivierten Mitarbeitern
stellen feierten die Bewohner
hier bereits ein großes Grillfest
mit leckeren Köstlichkeiten,
Musik und Bier. Monika Horst
macht bereits jetzt neugierig
auf mehr: „Wir freuen uns
schon sehr auf unser Sommer-
fest im Juli. Viele Überraschun-
gen erwarten die Bewohner
und deren Angehörige. Auch
die Nachbarschaft und an un-
serem Haus Interessierte sind
herzlich willkommen.“
Weitere Informationen zum in-
novativen Konzept der Cordian-
Hausgemeinschaften gibt es
und erteilen die Mitarbeiter
gerne unter duisburg.cordian-
pflege.de oder unter Ruf 0203/
608620-0. Cordian-Hausge-
meinschaften - eine gute Wahl
für das Alter! jn

Die Bewohner der
Cordian-Hausgemein-
schaften genießen es,
aktiv am Tagesablauf
mitzuwirken. Hugo
Marx beispielsweise
hat sich auf hauswirt-
schaftlich sauber Kar-
toffelschälen „spezia-
lisiert“. Fotos: Newotne

Hausleiterin Monika Horst und Henry Lankes stel-
len den neuen gefiederten Cordian-Bewohner vor. 


