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Der Zauberkünstler Endrik Thier brachte auch Bürgermeister Jörg Pieper ins 
Staunen.

ww Metjendorf. „Endlich können wir hier in dieser wunderschönen Einrich
tung die offizielle Einweihung feiern", freute sich Jan Mühlena, Geschäftsfüh
rer des Paritätischen Ammerland/Friesland, anlässlich der Einweihungsfeier 
der Tagespflege „Krögerhof" in Metjendorf, „mehrfach mussten wir aufgrund 
der Coronaeinschränkungen diese Feier verschieben, doch nun ist es endlich 
soweit."Mühlena dankte in seiner kurzen Rede allen, die bei der Vorbereitung 
und Initialisierung aktiv dabei gewesen sind. Sein besonderer Dank ging dabei 
an das Team vom Miriam Rehme, die sich engagiert um die ihnen anvertrau
ten älteren Menschen kümmrt. Bürgermeister Jörg Pieper machte deutlich, 
dass die ganze Entwicklung des Standortes damals nicht einfach gewesen 
sei. „Hier mussten unter anderem denkmalsrechtliche Dinge berücksichtigt 
werden", so Pieper, „es hat schon reichlich viel Mut dazu gehört, dieses alte 
Gemäuer so in Angriff zu nehmen, dass daraus ein wunderschönes Gebäude 
entstanden ist. Es ist ein tolles Angebot mit der Tagespflege, die in Metjendorf 
noch gefehlt hatte, entstanden."

Tagespflege wurde bundesweit Erfolgsgeschichte
Petra Büse, Referentin im Pflegebereich des Landesverbands Niedersachsen, 
erinnerte an die erste Planung im Jahr 2015, die mit dem Metjendorfer Bauun-

Der Posaunenchor der Ev. Kirchengemeinde Ofen/Metjendorf unterhielt die Be
sucher am Tag der offenen Tür. Fotos: Wolfgang Wittig

ternehmen Hoppmann entwickelt worden war. „Als der Bau dann fertig war, 
kam Corona", so Petra Büse, „aber letztendlich konnten wir am 15. Septem
ber 2021 endlich an den Start gehen." Die Tagespflege hat sich bundesweit 
zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt, konnte die Pflegereferentin den Anwe
senden deutlich machen. Waren es im Jahr 1999 bundesweit noch 10.000 
Menschen, die das Pflegeangebot in Anspruch nahmen, so sind es im Jahr 
2019 bereits 168.000 Personen gewesen.

Viele Besucher beim Tag der offenen Tür
t

Die Besucher der Einweihungsfeier waren auch Zeuge der Premiere des 
Imagefilms, der über die Tagespflege „Krögerhof" gedreht worden war. Der 
Zauberer Endrik Thier unterhielt die Besucher mit überraschenden Zauber
tricks. Am Tag darauf hatte der „Krögerhof" zum Tag der offenen Tür einge
laden, der von zahlreichen, interessierten Besuchern wahrgenommen wurde. 
Kühle Getränke und leckere Bratwurst vom Grill rundeten den schönen Tag bei 
bestem Wetter ab. Für gute Unterhaltung sorgte der Shantychor Borbeck/Neu
enkruge und der Posaunenchor der Ev. Kirchengemeinde Ofen/Metjendorf.

Die Tagespflege 
Krögerhof in Metjendorf
Wir bieten
• Platz für bis zu 16 Tagesgäste
• Betreuung durch gut ausgebildetes Fachpersonal
• Gemeinschaft, Gesellschaft und ganz viel Herz
• einen ausgefüllten Tagesablauf mit gemeinsamen Aktivitäten
• altersgerechte Mahlzeiten
• einen Fahrdienst, der die Tagesgäste morgens abholt 

und abends wieder nach Hause bringt
• ein ganz besonderes Ambiente in einem unter Denkmalschutz 

stehenden ehemaligen Ammerländer Bauernhaus
• Entlastung für pflegende Angehörige

Metjendorfer Landstr. 15
------- 1 26215 Wiefelstede
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