Presseinformation
Neue Gesellschafterstruktur
Stiftung pro mente wird alleinige Trägerin der zentegra
Oldenburg, 01. April 2019 – Ab heute ist die Oldenburger Stiftung pro mente alleinige Trägerin
der zentegra gGmbH mit ihren Einrichtungen der Rehabilitation und Teilhabe. Die Karl Jaspers
Klinik, welche seit 2011 Mitgesellschafter der zentegra gGmbH war, ist zum 31. März 2019
ausgeschieden. Die Zusammenarbeit der Kliniken in der Versorgung von Patienten mit
psychischen Beeinträchtigungen im akuten wie im rehabilitativen Bereich wird unverändert
fortgesetzt.
„Wir sind sehr glücklich, dass die Stiftung pro mente nun die komplette Trägerschaft der zentegra
übernehmen konnte“, sagt Rüdiger Bangen, Vorstand der Stiftung. „Für die Menschen, die von
uns und unseren engagierten Mitarbeitern betreut werden, halten wir dies für äußerst
zielführend.“ Die Stiftung setze sich seit ihrer Gründung für die Interessen von Menschen mit
psychischen Beeinträchtigungen ein, betonen Otto Hüfken und Bernhard Gätjen, die ebenfalls
dem Vorstand von pro mente angehören. Sie stehe damit für Kontinuität, finanzielle Sicherheit
und Stabilität sowie für eine fachlich motivierte Arbeit zugunsten der Betroffenen.
Die gemeinnützige Stiftung pro mente wurde im Jahr 2003 ins Leben gerufen. Ziel der Gründer
war es, leistungsübergreifende Hilfestellungen zu schaffen, die am Bedarf psychisch kranker und
seelisch behinderter Menschen orientiert sind. Entsprechend ist pro mente heute Träger der
zentegra sowie dreier gemeinnütziger Unternehmen, die psychisch kranken und seelisch
behinderten Menschen in der Region Oldenburg den Weg zurück in ein geordnetes Arbeitsleben
erleichtern: die ProFil gGmbH, die de Moebel Mokers gUG und die zeneat gUG. Die ProFil betreibt
das Fahrradzentrum Oldenburg als Inklusionsprojekt auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, de
Moebel Mokers ist eine Tischlerei mit individuell angepassten Arbeitsplätzen und die zeneat
betreibt die Kantinen der Landwirtschaftskammer und des Niedersächsischen Studieninstitutes
sowie das S-Bistro am Stadthafen. Die Stiftung bietet zudem Wohnraum für insgesamt 45
Menschen mit seelischen Beeinträchtigungen.
zentegra ist ein gemeinnütziges Zentrum zur Rehabilitation und Integration und bietet seit 30
Jahren differenzierte Rehabilitationsleistungen speziell für psychisch und psychosomatisch
kranke Menschen an. Dazu zählen ambulante und teilstationäre Unterstützungsmöglichkeiten
in den Bereichen medizinische Rehabilitation, Bildung und Arbeit sowie Alltag und Freizeit.
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