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Barßel - Hohe Auszeichnung
für das Altenpflegeheim „to
huus“ in Barßel. Vom Medizi-
nischen Dienst der Kranken-
versicherungen Niedersach-
sen erhielt das Haus beste
Noten. Bei ihrer Qualitäts-
prüfung kamen die Exeprten
des Medizinischen Dienstes
zu der Gesamtnote von 2,1.
Ein erfreuliches Ergebnis für
die „to huus“-Pflegedienst-
leitung. 
Aber auch die Einzelnoten
können sich sehen lassen. Bei
der Befragung der Bewohner
über ihre Zufriedenheit er-
zielte das „to huus“ die
Traumnote 1,2 und im Teilbe-
reich Wohnen, Verpflegung,
Hauswirtschaft und Hygiene
sogar eine glatte „Eins“. 
Reinhard Schmidt, Geschäfts-

führer des Wohn- und Pfle-
geheims „to huus“: „Dieses
Ergebnis macht uns natürlich
alle sehr stolz und ist der Be-
weis dafür, dass wir mit unse-
rem Engagement richtig lie-
gen. Ich möchte mich an die-
ser Stelle bei allen unseren
Mitarbeitern bedanken.
Diese exzellenten Noten sind
für uns Ansporn und Ver-
pflichtung zugleich.“ 
Das Altenpflegeheim „to
huus“ hat übrigerns Platz für
48 Bewohner. 46 Plätze sind
bereits vergeben, so gefragt
ist die stationäre Pflegeein-
richtung im Seemannsort.
Hinzu kommen noch Ange-
hörige, die sich zur Kurzzeit-
pflege in die Obhut der Pfle-
geprofis in Barßel begeben.
Die Bewohner kommen vor-

wiegend aus dem Nahbe-
reich des Ammerlandes. Aber
auch Bürgerinnen und Bür-
ger aus Barßel finden den
Weg in das Wohn- und Pfle-
geheim. 

Neben der Ergotherapie, die
im Hause durchgeführt wird,
nehmen wöchentlich insge-
samt vier Sportgruppen an
p h y s i o t h e r a p e u t i s c h e n
Übungen und Behandlungen

Wohn- und Pflegeheim „to huus“ in Barßel 

Gepflegt den Lebensabend genießen!

Physiotherapiezentrum BarßelPhysiotherapiezentrum Barßel

Emin HasicEmin Hasic

... wünschen to huus alles Gute und viel Erfolg!

Kramer Medizinische Therapien

und Versorgung

Sonden-Ernährung

Luftröhrenschnitt-Versorgung

Tel.: 0441 / 9 83 82 - 0 
www.kramer-mt.de

Patientenversorgung
365 Tage / 24 Std.

Medizinischer Dienst der Krankenkassen nahm Barßeler Altenpflege-

heim „to huus“ unter die Lupe!

Traumnoten machen das Pflegeteam
unglaublich stolz

Am 8. August 2010 großes Sommerfest

Wohn- und Pflegeheim

Langweilig wird’s nie! Bewohnerinnen beim „Mensch-ärgere-Dich
nicht -Spiel“ im „to huus“
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im Physiotherapiezentrum
von Emin Hasic in Barßel teil.    
Übrigens: Wer sich vor Ort
ein Bild machen möchte, der
kann dies unter anderem
beim Sommerfest des Alten-
pflegeheims „to Huus“, das
am Sonntag, 8. August statt-
finden wird. Reinhard
Schmidt, Geschäftsführer des
Wohn- und Pflegeheim „to
huus“: „Wir stehen aber
auch an jedem anderen Tag
für Beratungen zur Verfü-
gung.“ Einfach anrufen und
Termin ausmachen. 
Pflegedienstleiter Frank
Hein: „Ausgehend von der
persönlichen Lebensge-
schichte jedes Einzelnen stre-

ben wir an, dass unsere Be-
wohner und Bewohnerinnen
durch eine individuelle för-
dernde Betreuung und
Pflege ein größtmögliches
Maß an Selbstständigkeit
und Lebenszufriedenheit be-
halten bzw. wiedererlangen.
Sie sollen gepflegt ihren Le-
bensabend genießen kön-
nen! Unser Grundsatz ist die
aktivierende Pflege, die der
Förderung der körperlichen
und geistigen Beweglichkeit
dient. Qualifiziertes Fachper-
sonal gewährleistet eine so-
wohl kompetente wie auch
bedarfsgerechte Pflege. Wir
sehen Angehörige als Part-
ner einer ganzheitlichen Be-

treuungsarbeit. Die persönli-
che Kontaktpflege und in-
tensive Information der An-
gehörigen ist für uns deshalb
selbstverständlich.“
Und Heimleiter Reinhard
Schmidt ergänzt: „Der Arti-
kel 1 des Grundgesetzes der
Bundesrepublik Deutschland
besagt: Die Würde des Men-
schen ist unantastbar. Wir
fühlen uns diesem Grundsatz
verpflichtet.“

Mehr Eindrücke, Fotos und
viele interessanten Informa-
tionen finden Sie auf der
Webseite des Wohn- und
Pflegeheims „to huus“:
www.tohuus.com

Weiterhin auf eine 
gute Zusammenarbeit

Verstehen sich prächtig: Bewohner und Bewohnerinnen und das Pflegedienstpersonal 

Wohn- und Pflegeheim „to huus“ in Barßel 

Gepflegt den Lebensabend genießen!

Ammerländer Straße 24,  26676 Barßel

Tel.: (0 44 99) 91 93 40

Weiterhin 
gute Zusammenarbeit
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Zur „Pflege mit Herz und Verstand“ gehören auch die kleinen Lieb-
linge, mit denen die Senioren auch spazieren gehen dürfen  

Was für ein gigantischer Erfolg! Die Da-
men des STV-Barßel haben das er-
reicht, was den Männern nicht ge-
lang: Sie gewannen das Kreispokal-Fi-
nale  und sicherten sich damit das
Double. Mit einem 5:2 Erfolg gegen
den BV Cloppenburg III wurden die
cleveren Damen ihrer Favoritenrolle
gerecht. Der Aufstieg in die Bezirksliga
und der Gewinn des Kreispokal-Finales
ist ein Riesenerfolg für die Truppe. Vor-
standssprecher Torsten Punke: „Wir sind
unglaublich stolz auf unsere Damen, die
eine ganz hervorragende Saison 2009/2010
gespielt haben.“ Kapitänin Corina Achter-
mann: „Wir haben vom ersten Spieltag an Gas
gegeben.“
Mit dem Double sind die Damen des STV Barßel auch
aus dem Schatten der Männer herausgetreten. Ihr Trai-

ner Manfred Klären (Foto, 2.v.rechts neben
Torwarttrainer Dirk Backhaus) : „Jetzt wer-
den wir endlich ernst genommen. Bislang

mussten wir oft genug um jeden Ball und um
jedes Trikot kämpfen oder haben es selbst
organisiert. Doch dieser Erfolg hat eine
Wende gebracht. Wir haben aber auch mit
Joachim Beckmann einen engagierten Fuß-
ballobmann zur Seite, der uns sehr unter-

stützt.“ Was aber war das Geheimnis ihres Er-
folges? Trainer Klären: „Ich muss sagen, dass

meine Mädels bis zum Umfallen trainiert haben
– selbst bei dem harten Winter sind wir rausge-

gangen. Aber nach dem Abstieg von der Bezirks-
liga wollten wir diese Saison unbedingt wieder Auf-

steigen – und haben es nun ja auch geschafft.“ Soviel
Tatkraft und Siegeseifer imponiert und manche Männer-

Mannschaft kann sich davon eine Scheibe abschneiden.
Glückwunsch!

Damen schafften Double! 

Was war das 

Geheimnis des Erfolgs?

Knallhartes Training – 

selbst im harten Winter

Wohn- und Pflegeheim „to huus“ in Barßel 

Gepflegt den Lebensabend genießen!


