
Ehepaar Beneke stellt Leistungen vor
Bruchhausen-Vilsen. „Wir 
freuen uns, nach der Martfelder 
Gewerbeschau vor drei Jahren 
jetzt auf der ‚regiolife‘ unsere 
Dienstleitungen wieder einem 
breiten Publikum vorstellen zu 
können“, so das Ehepaar Beneke 
gegenüber der WOCHENPOST. 
Auf dem Stand 33 in Zelt 1 prä-
sentiert sich nicht nur das erst 
Ende 2007 eröffnete „Senioren-
haus Martfeld“, sondern auch die 
„Tagespflege Martfeld“. Letztere 
ist erst im vergangenen Sommer 
von einem Nebengebäude in das 
„eigene“ Haus umgezogen, das 
auf dem gleichen Grundstück 

errichtet wurde. Grund für den 
größeren Neubau war nicht nur 
die Erhöhung der Platzzahl von 
acht auf 12, sondern auch der 
Wunsch der (Samt-)Gemeinde, 
auf dem Grundstück von Seni-
orenhaus und Tagespflege eine 
zweite Kindergartengruppe un-
terzubringen.
Ein gelungenes Miteinander 
von „Jung und Alt“, das ist das 
Resümee aller Beteiligten. „Die 
strahlenden Gesichter unserer 
Heimbewohner, wenn der Kin-
dergarten zu einem seiner regel-
mäßigen Besuche kommt und 
die Freude daran, vom Balkon 

aus direkt auf den Spielplatz der 
Kleinen sehen zu können, bestäti-
gen uns darin, hier den richtigen 
Weg zu gehen“, so Heimleiter 
Jörn Beneke. Gemeinsam mit 
der „Kirchengemeinde Martfeld“ 
wurde vor knapp drei Jahren 
das Angebot „Essen auf Rädern“ 
eingeführt. Inzwischen nutzen 
täglich etwa 20 bis 25 Kunden 
dieses Angebot. Verteilt wird 

das Essen an 365 Tagen im Jahr 
durch ehrenamtliche Fahrer der 
örtlichen Kirchengemeinde. 
Nähere Informationen und 
kompetente Gesprächspartner 
hierzu und zu den übrigen 
Dienstleistungsangeboten rund 
um stationäre und Kurzzeit- 
sowie Tagespflege finden alle 
interessierten Besucher im Zelt 
1 auf dem Stand 33. 

Auch auf der Gewerbeschau in Martfeld vor drei Jahren war 
das Ehepaar Beneke mit einem Stand präsent (Foto oben). 
In diesem Jahr ist man erstmals auf der „regiolife“ in Bruch-
hausen-Vilsen vertreten und informiert Interessierte gerne 
über das umfassende Dienstleistungsangebot.

Seniorenhaus und Tagespflege Martfeld und Angebot „Essen auf Rädern“ auf der „regiolife“

Eine gemütliche Plauderei im kleinen Kreise ist ebenfalls 
wieder möglich.


