
DUISBURG - Die ersten Be-
wohner sind da! In den Cor-
dian-Hausgemeinschaften auf
der Austraße in Laar sprühen
Küchen, Zimmer und Flure
vor Lebendigkeit.

Am Morgen des 1. März war die
erwartungsfrohe Spannung des
Teams rund um Hausleiterin
Monika Horst deutlich spürbar.
Und gegen 10 Uhr war es dann
endlich soweit: Die ersten Be-
wohner wurden in dem neu er-
richteten Gebäude der Cordian-
Hausgemeinschaften von dem

hochmotivierten Team will-
kommen geheißen. Hans Lan-
kes gehörte zu den ersten, der
die hellen, freundlich gestalte-
ten und barrierefreien Räume
bezog. Sogleich sorgte er mit
seinem eigenen Lieblingssessel
und weiteren Accessoires dafür,
dass sein Zimmer eine komplett
individuelle Note erhielt und er
sich in dem neuen Zuhause so-
gleich heimisch fühlte. „Es ist so
schön hier“, betont Lankes und
ergänzt, „natürlich ist es eine
Umstellung, aus der Wohnung
auszuziehen, in der ich so lan-

Groß war die Gratulantenschar, als jetzt die Hausgemeinschaften
Laar vom Stapel liefen (unser Bild: eine Delegation des Förder-
vereins Laar mit Hausleitung Monika Horst). Foto: Newotne

In Laar: Geselligkeit und 
Gaumenfreuden

Eröffnung der Cordian-Hausgemeinschaften

ge gelebt habe. Aber dort fühl-
te ich mich einsam - die Nach-
barn sind mit sich selbst be-
schäftigt. Hier, in den Cordian-
Hausgemeinschaften, findet
sich immer jemand, mit dem
man einen Plausch halten
kann, jemand, der einem Trost
spendet oder dem man selbst
Trost spenden kann, wenn ei-
nen die Erinnerungen an ein
langes Leben mit vielen freudi-
gen und traurigen Ereignissen
heimsuchen.“
Ein geselliges Miteinander ist
Dank des innovativen Konzepts
der Cordian-Hausgemeinschaf-
ten garantiert. Das fühlten auch
die Bewohner sofort, als das
Team zum ersten Mittagessen
in die komfortablen Wohn-

küchen lud. Das liebevoll zube-
reitete Mahl nehmen hier Be-
wohner und Mitarbeiter in ei-
ner familiären und lebendigen
Atmosphäre gemeinsam ein!
Fazit: Die intensiven Vorberei-
tungen des kompetenten und
sympathischen Fachpersonals
haben sich gelohnt. Die ersten
Bewohner fühlen sich pudel-
wohl in der angenehmen At-
mosphäre, die das neue Wohn-
konzept und die geschmackvol-
le Einrichtung versprühen. 
Wer sich selbst einen Eindruck
verschaffen möchte, erhält
weitere Informationen unter
duisburg.cordian-pflege.de -
oder auch im Gespräch unter
der zentralen Cordian-Rufnum-
mer 0203/608620-0. jn

Geselligkeit wird bei Cordian groß geschrieben: Die ersten Be-
wohner genießen die Gaumenfreuden gemeinsam mit den Mit-
arbeitern des Hauses. Foto: Newotne


