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MATERNUS-Klinik baut Angebote in Freizeit und Sport erheblich aus
Die MATERNUS-Klinik kooperiert seit kurzem mit dem „Radladen“ in Bad Oeynhausen,
um Gästen und Patienten mehr Möglichkeiten zu bieten, Sport zu treiben und Bad
Oeynhausen und seine schöne Umgebung zu erkunden. Der „Radladen“ stellt dafür
nicht nur seine Fahrräder, sondern auch eine Reihe von E-Bikes den Gästen direkt vor
der Klinik zur Verfügung, damit auch diejenigen unterwegs sein können, die sich noch
nicht so fit fühlen oder beispielsweise gehbehindert sind. Thomas Groß, Geschäftsführer
des „Radladen“ spricht aus Erfahrung: „Immer mehr Menschen nutzen das Angebot
eines E-Bikes und lernen es zu schätzen, mit dessen Hilfe weitere und anspruchsvollere
Strecken zu bewältigen.“
Für die Patienten, die sich damit schwertun und nur eingeschränkt bewegungsfähig
sind, hat die Klinik seit Anfang Mai noch ein Angebot: Der elektromotorbetriebene
Wolkenschieber „Emil“ macht nun täglich (außer montags) an der klinik-eigenen
Haltestelle Station, um interessierte Patienten und Gäste auf seine touristischen
Ausflüge in Bad Oeynhausen und Umgebung mitzunehmen; die MATERNUS-Klinik
fördert als Sponsor das Projekt „Emil – der Wolkenschieber“. Die Patienten der Klinik
erhalten die Tagestickets günstiger.
Diese beiden Neuheiten erweitern das bereits vorhandene Angebot der Klinik, mit dem
diese ihre Patienten und Gäste anregt, sich zu bewegen und fit zu halten. So gibt es
abgesehen von dem regulären umfangreichen täglichen Therapieprogramm und den
attraktiven Schwimm-Möglichkeiten bereits seit vielen Jahren ein umfangreiches
Angebot an geführten Fahrrad-Touren, das von vielen Patienten in Anspruch genommen
wird.
Die MATERNUS-Klinik verfügt über 590 Betten und beschäftigt heute gut 300
Mitarbeiter. Sie behandelt inzwischen jährlich mehr als 6000 Patienten in den Bereichen
Orthopädie, verhaltensmedizinische Orthopädie, Innere Medizin / Kardiologie /
Diabetologie und Neurologie.
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