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24 moderne Behinderten-Wohnplätze
STIFT TILBECK GMBH ERÖFFNET INKLUSIVE EINRICHTUNG IN MÜNSTER-MECKLENBECK

Im mehrgeschossigen Bau an der Meyerbeerstraße 30 in Münster-Mecklenbeck leben 24 Bewohner. Fotos: Johannes Bernard

Das Stift Tilbeck hat eine neue 
Wohneinrichtung für Menschen 
mit Behinderug in Münster-Meck-
lenbeck eröffnet. Das Domizil an 
der Meyerbeerstraße bietet 24 
Bewohnern ein zeitgemäßes Zu-
hause. Hinzu kommen tagsüber 
bis zu zwölf Gäste, für die eine 
Tagesstruktur angeboten wird.

„Wir sind mit dem Haus sehr 
zufrieden“, sagt Sigrid Stege-
mann. Die Leiterin der Einrich-
tung begrüßte bei einem „Tag der 
offenen Tür“ auch viele Nachbarn. 
„Wir wohnen mitten im Leben. 
Viele Geschäfte sind gut zu Fuß 
zu erreichen.“ 

Zum modernen Wohnkonzept 
des mehrgeschossigen Hauses 
gehört die Möglichkeit, sich zu-
rückziehen zu können. Es gibt
24 Wohnplätze, davon drei Wohn-
gemeinschaften mit je sechs Be-
wohnern und sechs Einzelappar-
tements.

Auf jeder Etage laden ein gro-
ßer Küchenbereich und ein Auf-
enthaltsraum zum gemeinsamen 
Verweilen ein, dazu gibt es Räum-
lichkeiten für die Tagesstruktur. 
Der vom Coesfelder Architekten-
büro „Steinberg & Koeppen“ ent-
worfene Bau ist durchgehend 
barrierefrei konzipiert und auch 
auf Rollstuhlfahrer ausgerichtet.

Mit dem Neubau an der Meyer-
beerstraße hat Stift Tilbeck das 
Ludgerushaus an der Fliedner-
straße in Münster aufgegeben. Es 
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www.mr-fensterbau.de
Fuggerstraße 23
48165 Münster
Tel.: 02501 / 9226220

Wir bedanken uns für 
die gute Zusammenarbeit!
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Spiel Spaßund für Jung und Alt

für jeden GeschmackSchlemmen

für den guten ZweckStöbern
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Tilbeck 2 . Havixbeck . Tel.: 02507 981-0

ab 10 Uhr

16. Sep.

HERBST
TILBECKER

K RMES

Die Leiterin der Einrichtung, Sigrid Stegemann (rechts), und die päd-
agogische Mitarbeiterin Ines Hohenschwert freuen sich auf das neue 
Domizil.  

DIE STIFT TILBECK GMBH
Stift Tilbeck mit Sitz in Havixbeck wird seit 1998 in der Rechtsform 
einer GmbH betrieben. Nach ihrer Satzung ist Zweck der Gesell-
schaft die „Förderung der Gesundheitshilfe, Behindertenhilfe und 
der Altenhilfe durch den Betrieb von Krankenhäusern, Behinder-
teneinrichtungen, Altenpflegeeinrichtungen und sonstigen statio-
nären oder ambulanten Einrichtungen“. Stift Tilbeck GmbH ist eine 
100-prozentige Tochtergesellschaft des Bischöflichen Stuhls
Münster und hält ihrerseits Beteiligungen an verschiedenen 
Tochterunternehmen.

 

wird wieder dem Bistum Münster 
überlassen. Das 32 Jahre an der 
Fliednerstraße genutzte Haus 
habe nicht mehr den Anforderun-
gen einer zeitgemäßen Betreu-

ung und den Bedürfnissen der 
Bewohner entsprochen, sagt Ste-
gemann, die froh darüber ist, dass 
der Umzug der Bewohner aus 
dem Ludgerushaus reibungslos 

erfolgt ist. „Das Wichtigste ist, 
dass sich die Bewohner im Neu-
bau wohlfühlen.“

Vorrangiges Ziel in der Beglei-
tung und Betreuung sei die Inklu-
sion von Menschen mit Behinde-
rung, sagt Stegemann. Das Leit-
bild von Stift Tilbeck habe die
Inklusion fest im Blick: Jeder 
Mensch hat seine eigenen Sicht-
weisen, Lebenserfahrungen, Vor-
stellungen und Rechte, die es zu 
respektieren gilt, unabhängig da-
von, ob eine Behinderung vorliegt 
oder nicht. Jeder Mensch benö-
tigt andere Menschen, soziale 
Kontakte und das Gefühl, dazuzu-
gehören und akzeptiert zu wer-
den, heißt es im Leitbild.

Deshalb unterstützt Stift Til-
beck Menschen mit Behinderung, 
ihre eigenen Fähigkeiten zu er-
weitern und ihr Leben möglichst 
selbstbestimmt zu gestalten. Die 
Einrichtung stellt hierzu differen-
zierte Wohnformen sowie Ar-
beitsmöglichkeiten, tagestruktu-
rierende Angebote und Möglich-
keiten der Freizeitgestaltung im 
Kreis Coesfeld und in Münster be-
reit.

Die Baukosten für das neue 
Wohnheim wurden mit rund
2,4 Millionen Euro veranschlagt.
Zu schüsse zahlten unter ande-
rem die Stiftung Wohlfahrts-
pflege, die Aktion Mensch und 
der Landschaftsverband Westfa-
len-Lippe. Johannes Bernard q

Großzügig gestaltet sind die Küchenbereiche auf den einzelnen
Etagen des Hauses.

Das zweigeschossige Wohnhaus mit Staffelgeschoss liegt mitten in 
einem neuen Baugebiet in Münster-Mecklenbeck.


