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Mobilisierung im Therapiezentrum 

Langen (DZ/hs) – „Jetzt geht’s los“ intonierte die illustre Gästeschar zwar nicht, aber die 
Zufriedenheit darüber, dass nach einer rund eineinhalbjährigen Planungsphase nun 
endlich Nägel mit Köpfen gemacht werden, war am Donnerstag letzter Woche bei allen 
Beteiligten spürbar. Denn da führte auf dem Areal des DRK-Seniorenzentrums an der 
Frankfurter Straße eine Handvoll Honoratioren den ers-ten Spatenstich für das neue 
„Senioren- und Gesundheitszent-rum Langen“ aus. 
 
Gut 22 Millionen Euro will die als Investor fungierende BG Immobiliengruppe aus 
Eichenau, die das Grundstück vom bisherigen und künftigen Betreiber, dem DRK-
Kreisverband Offenbach, erworben hat, locker machen, um die Nachfolge-Einrichtung für 
das in die Jahre gekommene und daher nicht mehr den modernen Anforderungen 
entsprechende Jakob-Heil-Heim aus dem Boden zu stampfen. Westlich des bestehenden 
Gebäudes, auf dem Areal des bereits abgerissenen ehemaligen Schwes-ternwohnheims, 
soll laut Robert Auer „ein hochmodernes Haus der vierten Generation mit einem 
stationären Hausgemeinschaftsmodell und 165 Pflegeplätzen entstehen“. 
 
Das Betriebskonzept bedeutet nach Angaben des BG-Geschäftsführers „eine deutliche 
Weiterentwicklung vom reinen Pflegeheim hin zum Seniorenzentrum mit erweitertem 
Therapie-, Wellness- und ärztlichen Angebot.“ So werde beispielsweise im Erdgeschoss 
ein zirka 170 Quadratmeter großes Therapiezentrum zu finden sein, das zu einer 
Verbesserung der Mobilität der künftigen Bewohner „und damit zu einem Gewinn an 
Selbstständigkeit und Lebensqualität führen soll“. 
 
Während die Zahl der Betten in der neuen Einrichtung wie erwähnt mit 165 nur ein wenig 
über dem aktuellen Status quo im jetzigen DRK-Seniorenzent-rum liegen wird (zurzeit 
verbringen knapp 150 ältere Menschen dort ihren Lebensabend), liegt der Einzelzimmer-
Anteil künftig bei 90 Prozent. Wie Auer weiter mitteilte, umfasst das Gemeinschaftsmodell 
acht Hausgemeinschaften mit jeweils 14 Einzelzimmern und einem Doppel-Apartement 
sowie eigenem Wohnzimmer, Küche und Balkon. Ferner sollen 30 Wohnungen 
geschaffen werden, die insbesondere für Paare gedacht sind, von denen ein Partner 
pflegebedürftig ist. 
 
„Die ideale Lösung zwischen Betreutem Wohnen und Pflegeheim“, steht den Bewohnern 
nämlich Auer zufolge eine Rund-um-die-Uhr-Pflege zur Verfügung. Eine solche Offerte sei 
angesichts der Tatsache, „dass immer mehr Menschen gemeinsam in die Hochaltrigkeit 
gelangen“, ebenso dringend erforderlich wie eine separate Hausgemeinschaft für 
demenziell erkrankte Bewohner. 
 
Während im Inneren des neuen Seniorenzentrums ein spezielles Farb- und Lichtkonzept 
die Orientierung der alten Menschen erleichtern und zugleich die Zahl von Unfällen sowie 
Stürzen reduzieren soll, ist für das Außengelände ein „Garten der Begegnung“ inklusive 
Fitness-Pfad geplant, der auch von Nachbarn und Kindern genutzt werden könne, so 
Auer, der hofft, dass die Einrichtung im Herbst 2010 eröffnet werden kann. 
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