Seniorenzentrum Haus am Nordkanal
feiert 10 jähriges Bestehen
2003 wurde das Seniorenzentrum der Evangelischen Kirchengemeinde Viersen gGmbH
„Haus am Nordkanal“ feierlich eröffnet.
Zum Zeitpunkt der Eröffnungsfeier waren nur einige wenige Bewohnerinnen und Bewohner in
das Haus eingezogen. Das Haus war noch nicht voll bezugsfertig. In Teilabschnitten fanden
noch Arbeiten am Innenausbau statt. Auf Nachfrage berichteten die Bewohnerinnen und
Bewohner, dass sie sich durch die Bauarbeiten keineswegs gestört fühlten. Vielmehr ließen
sie verlautbaren: „Nirgends ist so viel los, wie bei uns.“
So mancher Bauarbeiter wurde von seiner Arbeit abgehalten, weil die Bewohner nur mal kurz
gucken wollten, wie die Arbeiten vorangingen und zu den Arbeiten auch tausend und eine
Frage auf dem Herzen hatte.
Die Bewohnerinnen und Bewohner hatten ihre Wunschzimmer natürlich schnell reserviert und
so waren Umzüge –jeweils nach Fertigstellung der Bausabschnitte– keine Seltenheit. Schnell
war das Haus voll belegt.
Und heute – man kann es kaum glauben – ist die Eröffnung des Hauses schon 10 Jahre her.
Natürlich soll das 10-jährige Jubiläum gebührend gefeiert werden.
Zur Jubiläumsfeier laden wir alle Interessierten herzlich ein am
Samstag, den 17. August 2013, ab 11.00 Uhr
Seniorenzentrum Haus am Nordkanal
Flämische Allee 2
41747 Viersen.
Die Feier wird eröffnet durch einen ökumenischen Gottesdienst unter Begleitung des GospelChors „Good news“, woran sich Grußworte der Vertreter der Stadt Viersen, der evangelischen
und katholischen Kirchengemeinde Viersen anschließen werden.
Alle Gäste sind anschließend herzlich eingeladen zu einem Mittagessen mit Kulinarischem
vom Grill, Kaffee mit Kuchen und Eis begleitet von Live-Musik.
Nachmittags haben Sie die Gäste dann die Möglichkeit, unsere Angebote im Rahmen eines
„Tag der offenen Tür“ zu nutzen. So bieten wir Hausführungen an und es kann unser
„Naschgarten“ oder die Marktstände besucht werden. Die Gäste werden vom E-Check eines
Rollators oder Rollstuhls, dem Ausprobieren eines Elektromobils über Blutdruckmessungen
oder Zuckertests hin zu Fingernagelmaniküre oder Auftragen eines Tages-Makeups viel
Interessantes an unseren Marktständen finden.
Unsere kleinen Gäste dürfen sich an einer Schminkstation verschönern lassen, Kickerspielen
und Torwandschießen oder eine Partie Tischtennis spielen. Ein Clown wird für manche
Lachtränchen bei den Kleinen sorgen.

