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und 110 Selbsthilfegrup-
pen gibt es im Landkreis

Stade zu den unterschied-
lichsten Themen. Welche das
sind, weiß die Selbsthilfekon-
taktstelle „KIBIS“ im Land-
kreis Stade. Die Mitarbeiter
beraten auch gerne bei der
Gründung einer neuen Grup-
pe.

Eben solch eine Gründung
ist für eine Selbsthilfegruppe
für pflegende Angehörige ge-
plant, berichtet der „KIBIS“-
Leiter Ulrich Brachthäuser:
„Wir freuen uns über viele In-
teressierte, die mit uns Kon-
takt aufnehmen.“

Diese Selbsthilfegruppe
ist längst überfällig

Bedarf gebe es genug, ergänzt
seine Kollegin Britta Lam-
bers: „60 bis 80 Prozent der
Pflegebedürftigen werden zu
Hause versorgt. Der bundes-
weit größte Pflegedienst sind
also die Angehörigen.“ Da sei
es besonders wichtig, dass
nicht nur die Patienten, son-
dern eben auch die Pflegen-
den auf sich achten. Immer
wieder kämen sie durch die
zusätzlichen Aufgaben an ihre
Belastungsgrenze oder über-
schritten diese. Eine Selbsthil-
fegruppe ist hier also längst
überfällig.

Oftmals treffe die Pflegebe-
dürftigkeit die Familie plötz-
lich, etwa durch einen Unfall
oder eine Erkrankung wie ei-

R

nen Schlaganfall oder Herzin-
farkt. „Dann muss kurzfristig
sehr viel organisiert werden –
in der eigenen Familie mit
den Kindern und dem Part-
ner, im Job, mit Ärzten und
Therapeuten und zum Bei-
spiel mit dem ambulanten
Pflegedienst“, zählt Britta
Lambers die verschiedenen
Aspekte auf.

Angehörige sollen
im Mittelpunkt stehen

Im Mittelpunkt der Selbsthil-
fegruppe sollen daher die An-

gehörigen, ihre Situation und
die Herausforderungen der
Pflege stehen. Der Austausch
mit anderen soll informieren,
unterstützen und Kraft geben.

„Wir stehen den Interessier-
ten bei der Gruppengründung
zur Seite, helfen zum Beispiel
bei der Suche nach geeigneten
Räumen oder bei der Öffent-
lichkeitsarbeit“, wirbt Ulrich
Brachthäuser für die neue
Selbsthilfegruppe.

Bereits etabliert haben sich
die vielfältigen anderen Tref-
fen, zum Beispiel zu chroni-
schen Erkrankungen, Behin-

derungen und Suchterkran-
kungen oder zu Frauen- und
Männerthemen. Angehörige
von Demenzerkrankten und
Eltern von Kindern mit Be-
hinderungen unterstützen
sich ebenso gegenseitig.

Bewegung in der
Zusammensetzung

Einige Gruppen gibt es schon
seit vielen Jahren, andere lö-
sen sich auf, neue kommen
hinzu. „Manchmal haben die
Mitglieder ihr Thema abge-
schlossen, wie eine Trauer-

gruppe“, nennt Ulrich Bracht-
häuser ein Beispiel.

Wie so vieles beeinflusste
die Corona-Pandemie auch
die Arbeit von „KIBIS“. Je
höher die Infektionszahlen
stiegen, desto weniger Anfra-
gen kamen. Viele Selbsthilfe-
gruppen treffen sich inzwi-
schen wieder unter der Be-
achtung von Hygienekonzep-
ten – hier unterstützen die Ex-
perten ebenso, die sich wün-
schen, dass bald auch pfle-
gende Angehörige zusammen-
kommen.

Über „KIBIS“

Die Selbsthilfekontaktstelle
des Paritätischen im Land-
kreis Stade nennt sich „KI-
BIS“, das für Kontakt, Infor-
mation, Beratung im Selbst-
hilfebereich steht. Die gesetz-
lichen Krankenkassen und
das Niedersächsische Ministe-
rium für Soziales, Gesundheit
und Gleichstellung finanzie-
ren dieses Angebot.

Das „KIBIS“-Team hat sei-
nen Sitz im Johanniskloster in
Stades Altstadt (Johannisstra-
ße 3). Die Mitarbeiter sind
montags bis donnerstags von
9.30 bis 12.30 Uhr sowie
dienstags von 14 bis 18 Uhr
unter � 0 41 41/ 38 56 er-
reichbar. Eine E-Mail geht an:
kibis-stade@paritaetischer.de,
weitere Infos unter: www.
kibis-stade.de. (nd)

Zahlen zeigen: Der bundesweit größte
Pflegedienst sind die Angehörigen
Selbsthilfekontaktstelle „KIBIS“ plant „längst überfällige“ Selbsthilfegruppe für pflegende Angehörige

Frische Ideen
in alten Ge-
mäuern: Die
Selbsthilfe-
kontaktstelle
des Paritäti-
schen hat ih-
ren Sitz im
Johannis-
kloster in
Stades Alt-
stadt, wo
auch andere
Vereine und
Beratungs-
stellen wie
der Kinder-
schutzbund
ihre Büros
haben.

Foto: Dede

Britta Lam-
bers und Ul-
rich Bracht-
häuser von
„KIBIS“ be-
raten Selbst-
hilfegruppen
im Landkreis
Stade. Sie
wissen, wel-
che Angebo-
te es schon
gibt und un-
terstützen
bei der Neu-
gründung.

Foto: Dede
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Mit Service und 
Sicherheit ans Ziel

in Harsefeld (04164) 2650in Horneburg (04163) 2506

ELEKTROTAXI !

Der Umwelt zuliebe

Willkommen

Jetzt 
auch in 
Apensen

iebe Leserin, lieber Leser,
die Zahl der Älteren

und Pflegebedürftigen in
Deutschland steigt stetig.
Waren es 2015 bereits 2,9
Millionen Menschen, wer-
den es 2030 voraussichtlich
3,5 Millionen sein. Daher
nimmt die Bedeutung des
Themas Pfle-
ge kontinu-
ierlich zu.
Dieser „Rat-
geber Pflege“
möchte Ih-
nen, liebe Le-
serinnen und
Leser, ein
paar Infor-
mationen an
die Hand ge-
ben, die für
(zukünftig)
Pflegende
und auf Pfle-
ge Angewie-
sene relevant sind. Da geht
es beispielsweise um ganz
grundlegende Fragen, wel-
che Pflegegrade es gibt und
wie die Vorgehensweise bei
deren Ermittlung und Ein-
stufung aussieht (Seite 9).
Betreutes Wohnen, Wohnge-
meinschaft oder Pflege-

L heim? Der Frage nach ad-
äquaten Wohnmöglichkei-
ten bei Pflegebedürftigkeit
geht der Artikel auf Seite 5
nach. Was der Senioren-
und Pflegestützpunkt, der
sein Büro im Stader Kreis-
haus hat, kostenlos, fach-
kundig und unabhängig für

die Bürger
des Landkrei-
ses leistet,
steht auf den
Seiten 14 und
15. Und wer
sich überlegt,
seine eigene
Immobilie zu
Geld zu ma-
chen und
trotzdem dar-
in wohnen
bleiben
möchte, fin-
det gangbare
Wege zu die-

sem Ziel auf Seite 12.
Außerdem haben wir für

Sie noch weitere hilfreiche
Kontaktadressen und Ange-
bote zusammengestellt. Wir
wünschen eine anregende
Lektüre!

Herzlichst
Ihr Redaktionsteam
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s ist immer noch mein
Traumberuf“, sagt Chan-

tal Müller und strahlt. Die
Pflegefachkraft ist auch fünf
Jahre nach ihrem Ausbil-
dungsabschluss von ihrer Be-
rufswahl überzeugt: „Ich bin
dafür geboren.“

Erste Ziele hat die 25-Jähri-
ge bereits erreicht: Sie hat die
Weiterbildung zur Pflege-
dienstleitung erfolgreich ab-
solviert; derzeit bildet sie sich
zur Qualitätsbeauftragten fort.
„Ich finde es klasse, dass man
sich weiter qualifizieren kann
und immer mehr Verantwor-
tung übernimmt – auch schon
in jungen Jahren“, sagt Chan-
tal Müller, die im DRK-Senio-
renheim „Haus Gauensiek“ in
Drochtersen arbeitet, wo sie
schon ihre Ausbildung mach-
te.

„Pflegefachfrau / -mann“
gibt es seit 2020

Inzwischen wurde diese refor-
miert – aus drei wurde eins:
Seit Anfang 2020 sind mit der
Ausbildung „Pflegefachfrau/-
mann“ drei Pflegeberufe zu-
sammengefasst. Dadurch ist
die Ausbildung interessanter,
und die beruflichen Möglich-
keiten im Anschluss sind
deutlich größer. Die künftigen
Fachkräfte können ihren Ar-
beitsplatz flexibler wählen –
auch im europäischen Aus-
land.

Beruf wurde aufgewertet
und attraktiver

Zuvor gab es die Ausbildun-
gen in der Kranken-, in der
Kinderkranken- und der Al-
tenpflege. Das gehört mit der
generalistischen Ausbildung
der Vergangenheit an. Da-
durch wurde der Beruf aufge-
wertet und attraktiver.

Alle Auszubildenden absol-
vieren dieselbe dreijährige,
duale Lehre und qualifizieren

E

sich für die Pflege von Men-
schen in allen Pflegesituatio-
nen und in jedem Alter – egal,
ob im Seniorenheim, im
Krankenhaus oder ambulant
in der Wohnung der Patien-
ten, egal, ob Kinder oder Er-
wachsene.

Spezialisierung ist
durchaus möglich

Eine Spezialisierung ist aber
durchaus möglich: Im dritten
Ausbildungsjahr können die
Kenntnisse im Bereich der Al-
tenpflege oder aber in der
Kinderkrankenpflege vertieft
werden. Der Abschluss lautet

dann „Altenpfleger/in“ oder
„Gesundheits- und Kinder-
krankenpfleger/in“.

Nach der generalistischen
Ausbildung zur Pflegefachfrau
oder zum Pflegefachmann
sind die Absolventen sehr
breit aufgestellt. Sie können
in verschiedenen medizini-
schen und sozialen Einrich-
tungen arbeiten – ein großer
Vorteil der Reform. Oben-
drein werden Fachkräfte drin-
gend gesucht. Berufsanfänger
können zwischen einer Viel-
zahl von offenen Stellen wäh-
len.

EU-Staaten erkennen
Ausbildung an

Weiterer Pluspunkt: Die ande-
ren EU-Staaten erkennen au-
tomatisch die generalistische
Ausbildung an. Wer mag,
kann somit Auslandserfah-
rungen sammeln.

Für Chantal Müller ist das
Arbeiten in anderen Ländern
kein Thema. Die Kehdingerin
bleibt ihrem Seniorenheim
treu. Sie ist nicht nur für die
Altenpflege, sondern eben
auch fürs Landleben geboren.

(nd)

❑ www.pflegeausbildung.net

Drei Pflegeberufe
gehen in einem auf
Generalistischer Ansatz wird mit neuer Ausbildung umgesetzt

Abwechs-
lungsreich,
erfüllend
und zu-
kunftssicher:
Chantal Mül-
ler liebt ihre
Arbeit als
Pflegefach-
kraft im Se-
niorenheim.

Foto: Dede

oraussetzung: guter
Realschulabschluss

oder Hauptschulabschluss
mit anschließender Pflege-
assistentenschule.

Vergütung: im ersten
Lehrjahr rund 1140 Euro
brutto

Dauer: drei Jahre, in Teil-
zeit bis zu fünf Jahre

V Umschulung: Agentur für
Arbeit und das Jobcenter
unterstützen Umschüler fi-
nanziell mit Bildungsgut-
scheinen

Alternative: eine Ausbil-
dung zum Heilerziehungs-
pfleger. Deren Aufgabe ist
es, Menschen mit Behinde-
rung zu betreuen, zu för-
dern und zu pflegen.

Ausbildung in der Pflege
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obilität bedeutet Teilha-
be am gesellschaftlichen

Leben und somit auch Le-
bensqualität. Doch mit zu-
nehmendem Alter, durch eine
Krankheit oder wegen einer
Behinderung kann das Gehen
oder beispielsweise das Trep-
pensteigen erschwert werden.
Sogenannte Mobilitätshilfen
sind hier die richtige Wahl.

Vom Rollator bis zur
mehrfüßigen Gehhilfe

Das Angebot ist vielfältig: Die
bekannten Rollatoren und

M Rollstühle gehören ebenso
wie Elektromobile und mehr-
füßige Gehilfen dazu. Die An-
schaffungskosten dafür sind
auch unterschiedlich – teil-
weise sogar hoch.

Die gesetzlichen Kranken-
kassen finanzieren in der Re-
gel die Hilfsmittel im privaten
Bereich – anders sieht es aller-
dings bei Treppenliften aus.
Die gesetzliche Rentenversi-
cherung ist wiederum in der
Pflicht, wenn jemand im be-
ruflichen Bereich Unterstüt-
zung benötigt – allerdings
erst, wenn jemand mindestens

15 Jahre lang berufstätig war.
Davor muss die Arbeitsagen-
tur die anfallenden Kosten
tragen.

Zunächst muss der Haus-
arzt ein Rezept für das ge-
wünschte Hilfsmittel ausstel-
len, in dem die Diagnose und
möglichst genau die medizini-
sche Notwendigkeit für das
Hilfsmittel beschrieben wer-
den. Danach wendet man
sich an die Krankenkasse, um
die Beschaffung zu beantra-
gen.

Sanitätshäuser sind die
richtigen Ansprechpartner

Weil der Hausarzt in dieser
Hinsicht aber kein Fachmann
ist, sind die Sanitätshäuser die
richtigen Ansprechpartner.
Dort beraten Experten ihre
Kunden und verkaufen die
passgenaue Mobilitätshilfe. Die
Krankenkassen haben dafür
mit verschiedenen Sanitätshäu-
sern Kooperationsverträge ge-
schlossen. Wer ein anderes Sa-
nitätshaus bevorzugt, muss die
Kostenübernahme erneut be-
antragen oder den Rechnungs-
betrag selbst begleichen. Mehr-
kosten für individuelle Wün-
sche müssen Kunden ebenfalls
aus eigener Tasche zahlen,
denn Krankenkassen finanzie-
ren nur einen Festbetrag für
das jeweilige Hilfsmittel.

Ums Geld geht es auch bei
der Anschaffung von Treppen-
oder Plattformliften, die nach
Maß eingebaut werden. Mit ih-
nen können geheingeschränkte
Menschen lange in ihrem ge-
wohnten Zuhause wohnen
bleiben, wenn das mehrge-
schossige Haus nicht so umge-
staltet werden kann, dass der
Lebensmittelpunkt komplett
ins Erdgeschoss verlegt wird.

Ein Treppenlift – Kosten um
10 000 Euro müssen hier kal-
kuliert werden – fällt jedoch
nicht unter die von der Kran-
kenkasse erstatteten Hilfsmit-
tel. Liegt aber bei einer oder

mehreren Personen im Haus-
halt ein Pflegegrad vor, gewährt
die Pflegekasse Zuschüsse zur
Verbesserung des Wohnumfel-
des von Pflegebedürftigen. Und
dazu zählt unter anderem ein
Treppenlift. Wie hoch die Un-
terstützung ist, liegt allerdings
im Ermessen der jeweiligen
Krankenkasse.

Mehrere Tausend Euro
für Elektromobile

Mehrere Tausend Euro kosten
zudem Elektromobile, die es in
vielen verschiedenen Ausfüh-
rungen gibt. Einige sind nur
für den Innenbereich gedacht,
andere kann man auch drau-
ßen fahren. Der Reise-Scooter
ist zerlegbar und kann mit we-
nigen Handgriffen im Auto
verstaut werden. Besonders
komfortabel sind Modelle mit
Federung.

Die gängigen, geräuschar-
men Elektromobile sind mit
bis zu sechs Kilometern pro
Stunde unterwegs. Spitzenmo-
delle erreichen sogar Tempo

15. Ein Führerschein ist den-
noch nicht erforderlich. Aller-
dings benötigt man für jedes
Fahrzeug, das schneller als
sechs Kilometer pro Stunde
fahren kann, einen Fahrzeug-
schein, den man im öffentli-
chen Verkehr mit sich führen
muss. Ein Mofa-Kennzeichen
ist außerdem Pflicht.

Gehilfen wie Rollatoren er-
leichtern ebenso erheblich den
Alltag. Sie sind nicht nur für äl-
tere Menschen, sondern auch
für Patienten mit Parkinson
oder multipler Sklerose eine
große Erleichterung. Welches
das richtige Modell ist, wissen
wieder die Sanitätshäuser. De-
ren Experten helfen zudem bei
der Wahl des passenden Geh-
stocks oder Gehgestells.

Das Angebot der Mobilitäts-
hilfen ist vielfältig, so vielfältig
wie die Bedürfnisse der Men-
schen mit den unterschied-
lichsten Einschränkungen und
Bedürfnissen. Auch hier gilt
wieder: Die individuelle Bera-
tung von Fachleuten ist
ratsam. (nd)

Mit Mobilitätshilfen
den Alltag meistern
Wenn das Gehen nicht mehr geht – Sanitätshäuser beraten

Treppen
müssen kein
unüberwind-
bares Hin-
dernis sein.
Mit moder-
nen Trep-
penliften ist
der Weg in
die obere
Etage ein
Kinderspiel.
Diese Mobili-
tätshilfe ist
jedoch nicht
ganz billig,
und die Kas-
se zahlt,
wenn über-
haupt, nur
einen Zu-
schuss.

Foto: epr/ AP+
Treppenlifte

Bewahrt vor
folgen-

schweren
Stürzen und

hilft auch
noch beim
Einkaufen:

Der Rollator
kann ein

nützlicher
Begleiter

sein.
Foto: BilderBox

Anzeige

Martina Sellmer, selbstän-
dige Seniorenbegleiterin 
mit dem Schwerpunkt der 
aktivierenden Begleitung, 
hat jetzt mit ihrem Ange-
bot für Ganzheitliches Ge-
dächtnistraining ihr Aufga-
benfeld deutlich erweitert.
Mit abwechslungsreichen 
und spielerischen Übun-
gen kann durch das Trai-
ning die Merkfähigkeit 
verbessert, der Wortschatz 
aktiv gehalten sowie die 
Wahrnehmung mit allen 
Sinnen gestärkt werden. 
Dies alles erfolgt nach den 
Grundsätzen der Ganzheit-
lichkeit.
Martina Sellmer bietet ihre 

Kurse als Einzel- und als 
Gruppentraining an. Für 
weitere Informationen steht 
sie unter der Telefon-Num-
mer:  04163/8391284 gern 
zur Verfügung. 
Unter 
www.mobil-mittendrin.de 
finden Sie das ganze Spek-
trum ihrer Aktivitäten.

„Training für den Kopf“

Seniorenbegleitung · Gedächtnistraining
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ohngemeinschaft und
Betreutes Wohnen, Pfle-

geheim und Wohnen mit Ser-
vice: Es gibt viele verschiede-
ne Angebote für Senioren. Da
den Überblick zu behalten, ist
gar nicht so einfach. Welche
die passende Wohnform ist,
hängt von der persönlichen
Situation, den individuellen
Ansprüchen und vom eigenen
Unterstützungsbedarf ab.

Qualitätssiegel für
„Betreutes Wohnen“

Neben den vielen Angeboten
kann auch die Qualität der
Einrichtungen unübersicht-
lich sein. Der Begriff „Betreu-
tes Wohnen“ ist nicht klar de-
finiert. Um jedoch den Ver-
braucherschutz zu wahren,
gibt es seit 2006 das Qualitäts-
siegel DIN 77800 „Betreutes
Wohnen für ältere Men-
schen“.

Unabhängige Prüfer begut-
achten das Leistungsangebot,
die zu erbringenden Dienst-
leistungen, das Wohnangebot,
die Vertragsgestaltung sowie
die qualitätssichernden Maß-
nahmen. Allerdings richtet
sich diese Zertifizierung aus-
schließlich an Neubauten.

Die Prüfkriterien sind aber
öffentlich zugänglich und
können daher als Orientie-
rung bei der Besichtigung ei-
ner älteren Einrichtung die-
nen. Als Anhaltspunkt bietet
sich die Checkliste der Bun-
desarbeitsgemeinschaft Senio-
renorganisationen (BAGSO)
an.

Bei Einrichtungen für Be-
treutes Wohnen mieten Seni-
oren ein eigenes barrierefrei-
es Appartement, das meistens
an ein Hausnotrufsystem an-
geschlossen ist. Oftmals sorgt
eine Hausdame für die Mie-
ter. Sie organisiert Veranstal-
tungen und gemeinsame Ak-
tivitäten, erledigt Besorgun-
gen oder unterstützt, wenn
zusätzliche Hilfe benötigt
wird, etwa durch eine Haus-
haltshilfe oder einen ambu-
lanten Pflegedienst. Einige
Angebote für Betreutes Woh-

W nen im Land-
kreis Stade
grenzen an
Pflegeheime
an, wie zum
Beispiel die
Häuser vom
DRK in Sta-
de, Harsefeld
und Freiburg,
von der Do-
rea-Familie
in Buxtehude
oder der Se-
niorenresi-
denz in Ah-
lerstedt. Au-
ßerdem bie-
ten einige
Träger „Woh-
nen mit Ser-
vice“ an, was
in der Regel
weniger
Dienstleis-
tungen umfasst – aber auch
dieser Begriff ist nicht klar
definiert.

Wohngemeinschaften
setzen auf Miteinander

Mitglieder von Wohngemein-
schaften mieten vorwiegend
ein Einzimmerappartement
mit eigenem Badezimmer,
aber ohne Küche. Bei diesem
Wohnkonzept steht ein gro-
ßer Gemeinschaftsraum mit
Küche im Mittelpunkt, wo
die Senioren gemeinsam ihre
Mahlzeiten zubereiten, spei-
sen und den Alltag verbrin-
gen. Der Fokus liegt auf dem
Miteinander. Fachkräfte ste-
hen den Mietern zur Seite. In
welchem Umfang, das hängt
von den verschiedenen Ein-
richtungen ab.

Knapp 30 Seniorenheime
bieten vollstationäre Pflege

Eine vollstationäre Pflege bie-
ten knapp 30 Seniorenheime
im Landkreis Stade an. Hier
ist die Zertifizierung über-
sichtlicher und somit ver-
gleichbarer: Der Medizinische
Dienst der Krankenkassen
(MDK) sowie der Prüfdienst
der Privaten Krankenver-

sichrungen (PKV) überprüfen
im Auftrag der Landesverbän-
de der Pflegekassen die Quali-
tät von Pflegeheimen sowie
von ambulanten Pflegediens-
ten. Der MDK kontrolliert 46
Qualitätsbereiche, wie die
Dokumentation, die Ernäh-
rung und den Pflegezustand
der Bewohner, mit denen
ebenfalls Gespräche geführt
werden.

Wie so oft steht am Anfang
bei der Suche nach einer pas-
senden Wohnform eine gute
Beratung. Erste Tipps liefert
die Bundesarbeitsgemein-
schaft Seniorenorganisatio-
nen. Sie bietet einen ersten
Überblick, damit die oft
schwierige Wahl etwas leich-
ter fällt. (nd)

❑ www.bagso.de

Die passende Wohnform wählen
Wohnangebote für Senioren im Landkreis: Von der Wohngemeinschaft bis hin zur vollstationären Pflege

Je nachdem,
wie hoch der
Pflegebedarf
ist, können
verschiedene
Wohnfor-
men im Alter
in Betracht
gezogen
werden.

Foto: BilderBox

Die Beilage „Ratgeber Pflege“
erscheint mit dem TAGE-
BLATT am Freitag, 15. Okto-
ber 2021.
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enschen mit körperli-
chen, geistigen

und/oder seelischen Beein-
trächtigungen können eben-
so zwischen verschiedenen
Wohnformen wählen. Das
DRK, die Lebenshilfe, Be-
thel im Norden und unter
anderem die Börne bieten
unterschiedliche Einrich-
tungen im gesamten Land-
kreis Stade an. Dazu gehö-
ren ambulant betreute
Wohneinrichtungen sowie
Wohnheime mit einer Be-
treuung rund um die Uhr.
Auch hier entscheiden die

M individuelle Situation und
der Unterstützungsbedarf
über die geeignete Wohn-
form. Unabhängige Bera-
tungen bieten verschiedene
Vereine sowie die Kommu-
nen an. Dazu gehören etwa:

� Tabea e.V. – ergänzen-
de unabhängige Teilhabebe-
ratung im Landkreis Stade:
� 0 41 41/ 7 88 16 80;
www.tabea-stade.de

� Erstberatungsstelle für
Menschen mit Behinderun-
gen im Landkreis Stade:
� 0 41 41/ 12 50 50;
www.landkreis-stade.de

Wohnen für Menschen
mit Behinderung
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Vermittlung von 24 h Betreuungskräften
Das Büro Mertens vermittelt qualifizierte und fürsorgliche Pfle-
gekräfte aus Polen und Osteuropa für die Pflege zu Hause 
mit einer sorgenfreien Betreuung in den eigenen vier Wän-
den. Sind Sie oder ein Angehöriger pflegebedürftig, möchten 
Ihr gewohntes Umfeld jedoch nicht verlassen? Dann sind wir, 
vom Büro Mertens, der richtige Ansprechpartner für Sie! Wir 
vermitteln qualifizierte Pflegekräfte aus Osteuropa – haupt-
sächlich Polen – die sich liebevoll und kompetent um pflege-
bedürftige Menschen in ganz Deutschland kümmern.

Servicetelefon 04161  509  90-69
Mehr Informationen auf: www.24h-gut-betreut.de
Büro Mertens | 21614 Buxtehude

Komm zu uns ins Team!Bei uns kannst Du sein, wer Du bist!
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Constance Schwarz (Einrichtungsleitung)

el-ahlerstedt@residenz-gruppe.de

Seniorenresidenz am Auetal

Kakerbecker Str. 9 | 21702 Ahlerstedt

Tel. 04166-845960 | Fax: 04166 / 845 96-20
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Komfort 
Gleitsichtgläser
inkl. Lotus-
beschichtung
und Superent-
spiegelung

(30 % Rabatt
auf das 2.
preiswertere 
Paar!)

ab 

€ 294,-
(pro Paar)

Inh. Andreas Schier Augenoptikermeister

www.optiker-buxtehude.de

Andreas + Marianne Schier
as bei uns noch eine
Ausnahme ist, gehört in

Japans Seniorenheimen be-
reits zum Alltag: Pflegeroboter
unterstützen die Mitarbeiter.
In Deutschland werden diese
lediglich in Pilotprojekten
eingesetzt. Doch angesichts
des zunehmenden Fachkräfte-
mangels erhalten die Pflegero-
boter immer mehr Beachtung.
Und auch die Kosten für stati-
onäre Pflege könnten so ge-
senkt werden, betonen die
Befürworter.

Roboter dienen bisher
nur der Unterhaltung

Mal ist es ein 1,20 Meter gro-
ßer, weiß glänzender Roboter
mit schwarzen Kulleraugen
namens Pepper, mal eine rund
60 Zentimeter lange und fast
drei Kilogramm schwere Rob-
be oder die flauschige Pflege-
katze „Justocat“: Verschiede-
ne Modelle werden in deut-
schen Pflegeeinrichtungen
und Kliniken getestet. Alle
eint: Sie dienen ausschließlich
der Unterhaltung.

Bislang sind sich Experten
uneins, ob Roboter in Zu-
kunft tatsächlich zum Beispiel
beim Essenverteilen, Waschen
oder gar Verbandswechseln
helfen können. Schließlich
können sie nur menschliche
Gefühle simulieren und diese
nicht selbst empfinden. Neue

W Situationen könnten sie zu-
sätzlich überfordern.

Robbe „Paro“ hat
beruhigende Wirkung

Für reichlich Unterhaltung
sorgen die verschiedenen Mo-
delle aber schon jetzt. Die
Robbe „Paro“ dient therapeu-
tischen Zwecken. Das Ku-
scheltier ist dem Jungen einer
Sattelrobbe nachempfunden
und soll einen beruhigenden
Einfluss auf Patienten haben,
etwa bei an Demenz Erkrank-
ten. Die Idee geht von Erfah-
rungen der tiergestützten The-
rapie aus.

Wird „Paro“ gestreichelt,
bewegt er seinen Kopf,
Schwanz oder die Augen und
gibt selbst Geräusche von
sich, die wie Robbenlaute
klingen. Außerdem reagiert er
auf Ansprache. Mit 5000 Euro
sind die Anschaffungskosten
recht überschaubar. Knapp 50
deutsche Einrichtungen sollen
die Robbe nutzen.

Ab 17 000 Euro gibt
es Pepper

Mit rund 17 000 Euro als Ein-
stiegspreis ist Pepper zwar
deutlich teurer, dafür aber eine
echte Stimmungskanone. Die-
ser stehende Pflegeroboter
kann sich Gesichter merken
und spricht verschiedene Spra-

chen. Er singt, spielt und turnt,
holt zum gemeinsamen Singen
ab und animiert zum Tanzen.
Pepper analysiert dabei die Mi-
mik und Gestik der Menschen
und reagiert darauf.

Roboter in der Pflege:
Viel Diskussionsbedarf

Damit die Roboter weitere
Anwendungen übernehmen
können, müssen sie mit Infor-
mationen versorgt und ent-
sprechend programmiert wer-
den. Derzeit arbeiten Pflege-
kräfte und Experten daran.

Es steckt also noch viel Zu-
kunftsmusik in dieser Technik
– und Ungewissheit. Denn ob
Pflegeroboter tatsächlich flä-
chendeckend in Deutschland
eingesetzt werden, ist derzeit
vollkommen ungewiss.

Der Ethikrat, Pflegeverbän-
de und einzelne Politiker for-
dern klare Richtlinien für
den Einsatz von Robotern im
Gesundheitswesen. Außer-
dem ist die pflegerische Ar-
beit sehr komplex – diese ma-
schinell zu ersetzen, ist eine
Mammutaufgabe. Ob die
Bürger diesen Einzug über-
haupt wollen und ethisch für
vertretbar halten, ist ebenso
noch offen. Viel Forschungs-
arbeit und Diskussionsbedarf
gibt es also in Deutschland,
bevor aus der Ausnahme All-
tag wird, wie in Japan. (nd)

Noch ein langer Weg
bis zum Alltagseinsatz
Roboter in der Pflege: In Deutschland ist ihr Einsatz umstritten

„Pepper“
kann spre-

chen, gesti-
kulieren und
reagiert auf

Bewegun-
gen.

Foto: dpa/
Sina Schuldt
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ie Corona-Pandemie hat es
deutlicher gezeigt denn je:

Ohne soziale Berufe wie Alten-
oder Krankenpfleger würde un-
sere Gesellschaft nicht funktio-
nieren“, stellen die Agentur für
Arbeit Stade und das Jobcenter
Stade fest. Beide stehen Unter-
nehmen mit der Qualifizie-
rungsoffensive „Weiter.Bildung“
zur Seite, unterstützen einerseits
Unternehmen mit der finanziel-
len Förderung für Aus- und
Weiterbildungen darin, wettbe-
werbsfähig zu bleiben, anderer-
seits junge Menschen darin,
sich gut auszubilden und Fach-
qualifikationen anzueignen.

Ein paar Beispiele: Der 20-
Jährige Aram Ali aus Horneburg
startete vor einem Jahr seine
Ausbildung zum staatlich ge-

D prüften Pflegeassistenten. Coro-
na hatte für ihn dabei kaum ei-
ne Rolle gespielt, erzählt er:
„Ich habe einfach überlegt, wo
man in der Zukunft gut Geld
verdienen könnte und was mich
auch interessiert. Da bin ich als
Erstes auf den Beruf der Pflege-
fachkraft gestoßen.“

Der 20-jährige Ahmad Sam-
mim Haidari aus Harsefeld hat
dieses Jahr seine Ausbildung
zum Pflegefachmann gestartet.
„Im letzten Jahr habe ich eine
Ausbildung im Lagerbereich be-
gonnen, aber schnell festgestellt,
dass mir das nicht so gut gefällt.
Während des Weihnachtsurlau-
bes habe ich ein Praktikum im
Pflegebereich gemacht, und
dann wusste ich, dass es das ist,
was ich machen will.“

Pfleger sind bei ihrer Arbeit
mit dem Herzen dabei, erzählen
die beiden. Ein Grund für sie,
diesen Beruf zu lernen. Nicht
ein hohes Gehalt motiviere sie,
sondern die Zusammenarbeit
mit Menschen.

„Wer eine Ausbildung in der
Pflege beginnt, ergreift einen
Beruf mit Perspektive. Das gilt
heute mehr denn je. Eine Aus-
bildung in der Pflege eröffnet
Qualifizierungs- und Karriere-
wege – für die berufliche Ausbil-
dung ebenso wie für das Pflege-
studium. Gerade die generali-
sierte Pflegeausbildung ist nun
attraktiver gestaltet und wertet
den Berufsbereich der Pflege
insgesamt auf“, erläutert Dag-
mar Froelich, Vorsitzende der
Geschäftsführung der Agentur
für Arbeit Stade.

„Die Corona-Krise zeigt, dass
bestimmte Berufe für die
Grundversorgung der Gesell-
schaft von besonderer Bedeu-

tung sind: medizinische Versor-
gung in den Krankenhäusern,
die Bereitstellung von Gütern
des täglichen Lebens im Einzel-
handel oder der öffentliche
Nahverkehr, um nur einige zu
nennen. Für viele dieser Tätig-
keiten gibt es attraktive Ausbil-
dungsangebote in der Region.“

„Eine gute Ausbildung ist
weiterhin der beste Schutz vor
Arbeitslosigkeit. Dies zeigen
auch die aktuellen Zahlen zur
Arbeitslosigkeit von Geringqua-
lifizierten. Rund drei Viertel al-
ler Bezieher von Grundsiche-
rung haben keine abgeschlosse-
ne Berufsausbildung“, stellt Dr.
Anja Wode, Geschäftsführerin
des Jobcenter Stade, fest. „Per-
sonen ohne Berufsabschluss
sind deutlich öfter arbeitslos als
Personen mit abgeschlossener
Berufsausbildung. Die beiden
jungen Männer haben mit ihrer
Entscheidung, eine Berufsaus-
bildung in der Pflege zu begin-

nen, das Thema Arbeitslosigkeit
nachhaltig beendet.“

  • Die Beratungsfachkräfte
der Agentur für Arbeit Stade in-
formieren und unterstützen bei
Bewerbung und Vorstellung.
Die Berufsberatung der Agentur
für Arbeit Stade ist telefonisch
unter � 0 41 41/ 92 63 45 zu
erreichen. Berufsberater stehen
dort für alle Fragen und Bera-
tungsanliegen zu den Themen
Berufs- und Studienwahl, Be-
rufsorientierung sowie Ausbil-
dungsplatzsuche zur Verfügung.
Die Berufsberatung kann auch
per E-Mail kontaktiert werden
unter: Stade.Berufsberatung@
arbeitsagentur.de. 

• Das Jobcenter Stade steht
für Kunden für Fragen rund um
Fördermöglichkeiten und Un-
terstützungsangebote im Zu-
sammenhang mit einer Ausbil-
dung zur Verfügung unter:
� 0 41 41/ 92 69 26. Internet:
https://jobcenter-stade.de.

Ohne Pflegende geht es nicht
Agentur für Arbeit und das Jobcenter unterstützen Auszubildende in Pflegeberufen sowie auch Unternehmen

In unserem Haus vereinen wir gleich  
drei verschiedene Angebote:
1. stationärer Wohnaufenthalt    2. Tagespflege
3. betreutes Wohnen (inkl. ambulanter Pflege) 
Ansprechpartner: Magdalena Schmilinski 

DOREAFAMILIE Buxtehude GmbH & Co. KG | Stationär/Tagespflege 
Kottmeierstraße 2a | 21614 Buxtehude | doreafamilie-buxtehude.de
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ie „Dorea“-Serniorenein-
richtung in Buxtehude

nahm die Unterstützung zur
Aus- und Weiterbildung von
Fachpersonal in der Pflege an.
Sowohl die Mitarbeiter als auch
das Unternehmen profitieren.

Eine wichtige Botschaft zu-
erst: „Der Pflegeberuf wird in
der Öffentlichkeit leider immer
noch falsch wahrgenommen“,
sagt Magdalena Schmilinski,
Leiterin der „Dorea“-Einrich-
tung. „Der Job ist nicht nur für
Frauen, sondern auch für Män-
ner interessant“, fügt die Ein-
richtungsleiterin hinzu und
zählt die Vorteile auf: ein Ge-
halt, mit dem sich durchaus ei-
ne Familie ernähren lässt, fle-
xible Arbeitszeiten und ein har-
monisches Arbeitsklima.

Von der Azubine zur
Pflegedienstleitung

Das kann Denise Umlandt nur
bestätigen. Die Mutter von vier
Kindern wollte 2009 nach einer
langen Pause wieder berufstätig
werden und fragte beim Jobcen-
ter nach. Da die 53-Jährige, die
ursprünglich Friseurin gelernt
hat, schon immer gern mit Men-
schen zu tun hatte, freute sie
sich über das Angebot, ein
Praktikum in einer Seniorenein-
richtung absolvieren zu können.
„Das hat mir so viel Spaß ge-
macht, dass ich unbedingt wei-
termachen wollte“, sagt sie heu-
te. Zuerst in Stade, dann in
Buxtehude arbeitete sie sich von
der blutigen Anfängerin hoch
bis zur Pflegedienstleitung.
„Mein absoluter Traumberuf,

D

ich mache das hier mit großer
Leidenschaft“, schwärmt De-
nise Umlandt und lobt dabei die
Unterstützung durch das Ar-
beitsamt und das Unternehmen
„Dorea“. „Ich wurde gefordert,
aber auch gefördert.“ Seit mehr
als zehn Jahren ist Denise Um-
landt nun im Pflegebereich tätig.

Quereinsteiger und
Zuwanderer willkommen

Auch Chiara Döffinger, die als
Pflegeassistentin angestellt ist
und vom Jobcenter gefördert
wurde, ist zufrieden mit ihrer
Tätigkeit. „Man muss die Bereit-
schaft mitbringen, für die älte-
ren Menschen da zu sein, aber
das erkennen wir bei den Be-
werbern gleich in den ersten Ta-
gen, ob das passt“, ergänzt Mag-
dalena Schmilinski, die sich
auch vorstellen kann, Zuwan-
derer anzulernen. Auch Quer-
einsteiger sind willkommen.
„Der Job bringt nicht nur Spaß

und finanzielle Unabhängigkeit,
sondern ist vor allem krisensi-
cher.“ Das hätte sich gerade
während Corona gezeigt. Be-
werber aus der Gastronomie
und dem Einzelhandel hatten
sich in der Einrichtung vorge-
stellt und sich entschieden zu
bleiben.

Beide Fachkräfte sehen auch
in der herrschenden Mitbestim-
mung der Arbeitszeiten einen
großen Vorteil. „Wenn jemand
entweder nur vormittags oder
nur nachmittags arbeiten kann,
gehen wir darauf ein. Wir versu-
chen, uns nach den Wünschen
der Mitarbeiter zu richten, denn
wir wollen, dass das Team sich
bei uns wohlfühlt, sonst funkti-
oniert der ganze Betrieb nicht“,
sagt Magdalena Schmilinski.
Zurzeit gibt es in der „Dorea“-
Familie in Buxtehude fünf Aus-
zubildende zur Pflegefachkraft
und fünf Azubis zur Pflegeassis-
tenz. Und so, wie es aussieht,
werden auch sie bleiben. (ff)

Sie wurden gefordert und gefördert
Pflegeassisten-
tin Chiara
Döffinger,
„Dorea“-Lei-
terin Magda-
lena Schmi-
linski und
Pflegedienst-
leiterin Denise
Umlandt (von
links) arbeiten
gern in der
Pflege.

Foto: Felsch
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Haben Sie sich schon mal tief in die Augen gesehen?

Um für Sie immer das Optimale aus Ihrer Brille herauszuholen, fi nden
Sie bei uns eine Kombination aus traditioneller Augenoptik
und modernster Optometrie.

Mit Hilfe der optischen-Kohärenztomographie werden
die Netzhautschichten Ihrer Augen
sichtbar und Veränderungen wie Grüner Star
oder Makuladegeneration können frühzeitig
erkannt werden.
Zusätzlich messen wir Ihren Augeninnendruck
und die Pigmentdichte der Makula.

Denn je früher im Bedarfsfall an einen Augenarzt
verwiesen wird, desto wahrscheinlicher bleibt das
gute Sehen erhalten.

Aber auch ohne Beschwerden können
Netzhautuntersuchungen sehr interessant sein.
Haben Sie Ihr Auge schon mal von innen gesehen?
Sie werden erstaunt sein, wie beeindruckend und
kunstvoll strukturiert die Netzhaut ausschauen kann. 

Besuchen Sie uns für eine unverbindliche Beratung oder vereinbaren Sie einen Termin.

Für noch mehr Informationen besuchen Sie auch gerne unsere Webseite:
www.optiker-franz.de

Lange Str. 44
21614 Buxtehude
Tel.: 04161 4543

hne Einstufung geht
nichts: Wer finanzielle

Unterstützung von der Pflege-
kasse bekommen möchte,
muss zunächst einen Pflege-
grad beantragen. Dieser legt
fest, in welchem Umfang Leis-
tungen in Anspruch genom-
men werden können.

Insgesamt fünf Pflegegrade
gibt es. Je stärker jemand in
seiner Selbstständigkeit und
in seinen Fähigkeiten beein-
trächtigt ist, desto höher ist
der Pflegegrad. Ob es sich da-
bei um körperliche, geistige
oder psychische Beeinträchti-
gungen handelt, spielt bei der
Einstufung keine Rolle.

Der Antrag geht
an die Pflegekasse

Der Antrag für Leistungen
muss bei der Pflegekasse ge-
stellt werden, die an die Kran-
kenkassen angegliedert sind.
Selbst Betroffene und Ange-
hörige können dies ebenso
wie gute Bekannte oder
Nachbarn machen, wenn sie
dazu bevollmächtigt sind.

Die Pflegekasse beauftragt
dann den Medizinischen
Dienst der Krankenversiche-
rung, kurz MDK, oder einen

O unabhängigen Gutachter. Die-
se kommen nach Hause oder
in die Pflegeeinrichtung – und
zwar ausschließlich mit Ter-
min. Unangekündigte Besu-
che gibt es nicht. Angehörige
oder Betreuer können bei
dem Gespräch dabei sein.

Privat Versicherte stellen ih-
ren Antrag bei ihrer Versiche-
rung. Die Begutachtung er-
folgt dann durch den Medizi-
nischen Dienst „MEDIC-
PROOF“.

Leistungsvermögen der
Betroffenen überprüft

Die Experten überprüfen je-
weils, was der Betroffene
noch selber kann und was
nicht mehr. So schaut bei-
spielsweise der MDK, wie
mobil jemand ist. Kann der
Antragssteller morgens alleine
aus dem Bett aufstehen, oder
wie klappt etwa das Treppen-
steigen?

Insgesamt sechs Bereiche
werden überprüft. Dazu zäh-
len unter anderem die kogniti-
ven und kommunikativen Fä-
higkeiten, die Selbstversor-
gung sowie die Gestaltung des
Alltagslebens und die sozialen
Kontakte.

Der Besuch des Gutachters
sollte keineswegs als Prüfung
wahrgenommen werden. Be-
troffene sollten nicht betonen,
wie leistungsfähig sie noch
sind. Der Fokus sollte auf den
Bereichen liegen, für die Hilfe
benötigt wird. Sinnvoll kann
dabei ein Pflegetagebuch sein,
in dem detailliert festgehalten
wird, in welchen Alltagssitua-
tionen Unterstützung benötigt
wird.

Bei Pflegegrad 1 im
gewohnten Umfeld bleiben

In dem anschließenden Gut-
achten werden dann die Pfle-
gebedürftigkeit und der Pflege-
aufwand individuell ermittelt.
Bei Pflegegrad 1 geht es vor al-
lem darum, dass die Betroffe-
nen in ihrem gewohnten Zu-
hause bleiben können. Pflege-
grad 3 beispielsweise beschei-
nigt bereits schwere Beein-
trächtigungen der Selbststän-
digkeit und der eigenen Fähig-
keiten. Wer damit in einer Ein-
richtung lebt, erhält 1262 Euro
monatlich.

Der höchste ist Pflegegrad 5.
Das Pflegegeld für Betroffene,
die zu Hause versorgt werden,
beträgt hier 901 Euro. Für die

Pflege im Heim zahlt die Pfle-
gekasse 2005 Euro. Die Höhe
des Pflegrades entscheidet au-
ßerdem, wie häufig dieser er-
neut überprüft wird. Sollte
man mit der Einstufung nicht
einverstanden sein, kann Wi-
derspruch eingelegt werden.

Auch Kinder haben Anspruch
auf Unterstützung

Doch nicht nur Erwachsene
haben ein Recht auf finanziel-
le Unterstützung, sondern
auch Kinder. Für die Prüfung
ihrer Pflegebedürftigkeit wer-

den vorrangig besonders ge-
schulte MDK-Mitarbeiter
oder andere unabhängige
Gutachter mit einer entspre-
chenden Qualifikation beauf-
tragt. Dabei wird verglichen,
welche Unterschiede es in der
Selbstständigkeit und in den
Fähigkeiten zwischen Gleich-
altrigen und dem pflegebe-
dürftigen Kind gibt. Auch hier
gilt: Ohne Einstufung gibt es
keine Unterstützung. (nd)

❑  www.bundesgesundheits
ministerium.de/
pflegegrade

Die Pflege in fünf Graden
Bevor die Pflegekasse zahlt: Gründliche Begutachtung ist die Voraussetzung

Der Antrag für einen Pflegegrad ist der erste Schritt auf
dem Weg zur finanziellen Unterstützung für pflegebe-
dürftige Personen. Foto: Dede
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ie Awo, die Caritas und
unter anderem das DRK:

In Deutschland gibt es ver-
schiedene Wohlfahrtsverbän-
de, die auch im Landkreis
Stade aktiv sind. Die meisten
Kreisverbände haben ihren
Sitz in Stade, bieten aber
auch in Buxtehude und weite-
ren Gemeinden Beratungen
und Dienstleistungen an. Da
den Überblick zu behalten, ist
gar nicht so einfach.

Für Verwechslungen sorgen
insbesondere die beiden Sozi-
alverbände. Zum einen gibt es
den Sozialverband VdK, der

D mit einem blauen Schriftzug
für sich wirbt. Zum anderen
ist der Sozialverband SoVD in
der Region präsent – dieser
setzt auf die Farbe Rot. Beide
Verbände informieren und be-
raten in den meisten sozialen
Themen, vor allem bei Rente
und Behinderung.

Die Sozialverbände VdK
und SoVD

Der VdK ist mit rund zwei
Millionen Mitgliedern der
größere Sozialverband und ist
vor allem in Süddeutschland,
also in Bayern, Baden-Würt-
temberg und Hessen stark.
Der SoVD, der den Namen
Reichsbund inzwischen abge-
legt hat, zählt etwa 600 000
Mitglieder. Davon gehören
stolze 280 000 dem Landes-
verband Niedersachsen an.
Aber auch in Hamburg und
Schleswig-Holstein ist der
SoVD mitgliederstark – der
Schwerpunkt liegt also ein-
deutig im Norden.

Awo legt Schwerpunkt auf
Arbeit mit älteren Menschen

Die Ortsvereine der Awo le-
gen ihren Schwerpunkt auf
die Arbeit mit älteren Men-
schen. Die Angebote reichen
von Gesprächskreisen bis hin
zu gemeinsamen Reisen. Kin-
der, Jugendliche und Familien
sowie Menschen mit Migrati-
onshintergrund sind wieder-
um vorrangig die Themen des
Awo-Kreisverbandes.

Die Caritas bietet in Stade
unter anderem eine Kurbera-
tung zur Vorsorge und Reha-
bilitation für Mütter, Väter
und pflegende Angehörige.

Die Sozialberatungsstelle
des Paritätischen Stade infor-

miert, berät und unterstützt
Menschen in allen sozialen
Angelegenheiten kostenlos
und vertraulich. Sie informiert
über gesetzliche Ansprüche
aus der Sozialgesetzgebung,
gibt Hilfestellung bei der In-
anspruchnahme und Durch-
setzung sozialer Leistungen
und unterstützt bei Unsicher-
heiten im Umgang mit Behör-
den.

Diakonieverband sehr breit
aufgestellt

Der Diakonieverband der Ev.-
lutherischen Kirchenkreise
Buxtehude und Stade ist ein
Zusammenschluss von Bera-
tungsstellen und sozialen Ein-
richtungen im Landkreis Sta-
de. Träger sind die beiden Kir-
chenkreise Buxtehude und
Stade. 50 haupt- und 150 eh-
renamtliche Mitarbeiter bieten
ein umfangreiches Angebot.
Dazu zählen soziale Schuld-
nerberatung, Kurvermittlung
und die allgemeine Sozialbera-
tung ebenso wie die Lebensbe-
ratung und Integrationsarbeit.

Die Malteser bieten neben
dem Hausnotruf und einem
Menüservice unter anderem
auch Besuchs- und Begleit-
dienste an, um der Vereinsa-
mung entgegenzuwirken.

Viele verschiedene
Einrichtungen beim DRK

Zum DRK gehören viele ver-
schiedene Einrichtungen für
pflegebedürftige Menschen
und Dienstleistungen. Auch
ein Menüservice und Haus-
notrufsystem kann gebucht
werden. Die 32 Ortsvereine
engagieren sich insbesondere
für Senioren in den einzelnen
Kommunen. (nd)

Viele Angebote der
Wohlfahrtsverbände
Dabei den Überblick zu behalten, ist gar nicht so einfach

Die Caritas
hat in Stade

ihren Sitz
neben dem

Katholischen
Altenheim

St. Josef an
der Schiffer-

torsstraße.
Auch die

Wärmestube
hat dort ihre
Räumlichkei-

ten.

Foto: Dede

Wir helfen Angehörigen 
bei der Pflege.

Mit unseren kostenlosen Angeboten bekommen Angehörige 

umfangreiche Hilfe — ob durch Pflegeberatung, (Online)-Pflegekurse 

oder den Rat im Expertenforum Pflege. Wir sind für Sie da.
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AOK Niedersachsen. Die Gesundheitskasse.

�����

�������	
auf aok.de/pflege

Teilnehmen können auch 

Nicht-AOK-Versicherte.

Mit unseren kostenlosen Angeboten bekommen  
Angehörige umfangreiche Hilfe — ob durch Pflegeberatung,  
(Online)-Pflegekurse oder den Rat im Expertenforum Pflege.  
Wir sind für Sie da. 

Sprechen Sie mit uns.

Zentral gele-
gen ist das

Haus der
Diakonie an

der Neu-
bourgstraße
in Stade. Bis
zur Altstadt

und zum
Bahnhof sind
es nur weni-

ge Gehminu-
ten.

Foto: Dede
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  Ambulante Pflege
  Häusliche 
Krankenpflege

  Pflegewohn-
gemeinschaften

  Tagespflege
  Verhinderungs- 
und Urlaubspflege

Ihr Pflegedienst in Horneburg, 
Hollern-Twielenfleth bis Buxtehude und Stade.

Probetermin & Beratung:
Tel. 04163 8289-0 und Tel. 04141 41998-0

Wir stellen ein:

HAUS- UND KÜCHENHILFE
(m/w/d) in Teilzeit 19,25 Std./Woche

PFLEGEHELFER
(m/w/d) in Teilzeit 19,25 Std./Woche

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.pflege-cuxhaven.de

Feuer / Unfall / Rettungsdienst ☎ 1 12
Krankenstransport ☎ 0 41 41 / 1 92 22☎☎

    Arbeiterwohlfahrt (Awo) –
Kreisverband Stade e.V.
Bei der Insel 11
21680 Stade
� 0 41 41/5 34 40
E-Mail: awo-kreisver
band@awostade.de
www.awostade.de

Caritasverband für die
Landkreise Stade und
Rotenburg e.V.
Schiffertorsstraße 19a
21682 Stade
� 0 41 41/ 4 76 97

E-Mail: caritas-stade@
t-online.de
www.caritas-stade.de

Diakonieverband der
Ev.-luth. Kirchenkreise
Buxtehude und Stade

Diakonieverband Stade
Neubourgstraße 6
21682 Stade
� 0 41 41 / 4 11 70

Diakonieverband
Buxtehude
Zum Fruchthof 6
21614 Buxtehude
� 0 41 61/ 64 44 46
www.diakonieverband-
buxtehude-stade.de

Der Paritätische –
Kreisverband Stade e.V.
Thuner Straße 4
21680 Stade
� 0 41 41/ 6 00 09 00
www.paritaetischer.de

Sozialverband SoVD –
Kreisverband Stade e.V.

Beratungszentrum Stade
Große Schmiedestraße 2-4
21682 Stade
� 0 41 41/ 51 09 11
E-Mail: info.stade@
sovd-nds.de
www.sovd-stade.de

Sozialverband VdK –
Kreisverband Stade e.V.
Bremervörder Straße 37a
21682 Stade
� 0 41 41/ 29 78
E-Mail: gs-stade@vdk.de
www.vdk.de/kvstade

DRK-Kreisverband Stade e.V.
Am Hofacker 14
21682 Stade
� 0 41 41/ 8 03 30
E-Mail: info@kv-stade.drk.de
www.mehr-als-blaulicht.de

Malteser in Buxtehude
Bebelstraße 3
21614 Buxtehude
� 0 41 61/ 7 18 50
E-Mail: malteser.
buxtehude@malteser.org
www.malteser-buxtehude.de

Der Sozial-
verband
SoVD berät
seine Mit-
glieder in
der Großen
Schmiede-
straße in Sta-
des Innen-
stadt. Die
Büros sind
im „Ärzte-
haus Am
Sande“ un-
tergebracht.

Fotos: Dede

ine Dose kann Leben ret-
ten! Denn die Rettungs-

dose liefert im Notfall alle
wichtigen Informationen zur
eigenen Gesundheit. Welche
Medikamente nehme ich ein,
was für Allergien sind be-
kannt, was für Vorerkrankun-
gen habe ich? Diese Fragen
beantwortet die Rettungsdose.

Sie wird in der Kühl-
schranktür im eigenen Zu-
hause aufbewahrt. Im Ernst-
fall steht sie für die Rettungs-
kräfte bereit, weiß die Buxte-
huder Apothekerin Christine
Betzler: „Die Sanitäter neh-
men die Dose ins Kranken-
haus mit und geben sie an die
Ärzte weiter.“

Neben einer Liste mit den
eingenommenen Medikamen-
ten, dem Impfstatus und wei-
teren relevanten Informatio-
nen für eine ärztliche Be-
handlung sollten auch die

E Kontaktdaten des Hausarztes
und der Angehörigen ver-
merkt sein. „Eine Kopie der
Patientenverfügung ist ebenso
ratsam“, sagt Christine Betz-
ler, die sich im Buxtehuder Li-
ons-Club engagiert und bei al-
len Clubs in der Region für
die Rettungsdose geworben
hat.

Diese kommt ursprünglich
aus England zu uns, ist etwa
so groß wie eine Getränkedo-
se. Damit sie gleich gefunden
wird, sollte ein Aufkleber auf
die Kühlschranktür und von
innen auf die Wohnungstür
angebracht werden – die Auf-
kleber sind in der Dose ent-
halten. Der Kühlschrank bie-
tet sich als Standort an, weil
so Rettungskräfte nicht lange
nach ihr suchen müssen.

Jeder Bewohner sollte eine
eigene Rettungsdose haben –
sie ist also nicht nur etwas für

Alleinstehende, rät die Apo-
thekerin: „Im Notfall verges-
sen Angehörige vor Aufre-
gung die wichtigen Informati-
onen oder sind nicht vor Ort.“
Damit es nicht zu Verwechs-
lungen kommt, kann ein Port-
rätfoto ebenfalls sinnvoll sein.

Haustierbesitzer können
außerdem Angaben zu ihren
tierischen Lieben machen, da-
mit das Krankenhauspersonal
weiß, dass Hund, Katze und
Co. versorgt werden müssen.

Wichtig ist, die Angaben
stetig zu aktualisieren.
Schließlich ändern sich
durchaus Medikamentenplä-
ne oder Vorerkrankungen mit
der Zeit.

Apotheken verkaufen die
Rettungsdose zum Selbstkos-
tenpreis für rund zwei Euro.
Sie ist also eine günstige und
vor allem gute Investition in
die eigene Sicherheit. (nd)

Dose kann Leben retten
Die sogenannte „Rettungsdose“ gehört in den Kühlschrank
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enn die Rente nicht aus-
reicht, können Immobi-

lienbesitzer ihr monatliches
W Einkommen durch verschiede-

ne Modelle aufbessern – und
trotzdem im Eigenheim woh-

nen bleiben. Sowohl die Leib-
rente als auch die Umkehrhy-
pothek bieten sich hier an.
Derzeit werben Unternehmen
außerdem für den Teilverkauf
der Immobilie. Doch gerade
hier sollten Interessierte genau
rechnen, ob sich das lohnt.

Bis zum Lebensende in den
eigenen vier Wänden

Das Ziel eint alle Angebote:
Immobilienbesitzer bleiben bis
zum Lebensende in ihren eige-
nen vier Wänden wohnen. Bei
der Umkehrhypothek und
Leibrente werden keine Miet-
zahlungen fällig. Doch recht-
lich gibt es deutliche Unter-
schiede.

Die Umkehrhypothek
ist ein Kreditvertrag

Die Umkehrhypothek ist im
Grunde ein Kreditvertrag ohne
Eigentümerwechsel. Somit
trägt der bisherige Eigentümer
weiterhin die Kosten für not-
wendige Sanierungen. Die Im-
mobilie dient dem Kreditgeber
als Sicherheit, die in der Regel
über eine Grundschuld im
Grundbuch eingetragen wird.
Man erhält eine einmalige
Zahlung, eine zeitlich befriste-
te Rente oder eine lebenslang
gezahlte Rente.

Leibrente für Senioren
ab 70 Jahren

Bei der Leibrente, die sich an
Senioren ab 70 Jahren richtet,
sieht die Situation deutlich an-
ders aus: Hier kommt es schon
bei der Unterzeichnung zu ei-
nem Verkauf und damit zum
Eigentümerwechsel. Das miet-
freie Wohnrecht bis ans Le-
bensende wird hier ins Grund-
buch eingetragen. Für Sanie-
rungen ist dann der neue Ei-
gentümer verantwortlich, so-
fern vertraglich nicht etwas an-

deres vereinbart wurde.
Bei der Leibrente ist der Na-

me Programm: Senioren wan-
deln den Wert der Immobilie in
eine lebenslange zusätzliche
Rente um, die monatlich ge-
zahlt wird.

Ob Umkehrhypothek oder
Leibrente das bessere Modell
ist, kann pauschal nicht beant-
wortet werden – es kommt auf
den Einzelfall an. Individuelle
Beratungen von Immobilien-
maklern und beispielsweise
Banken sind hier angebracht.
Die Verbraucherzentrale und
unter anderem der Verein
Deutsche Seniorenliga bieten
ebenso Informationen an.

Individuell sind auch die Be-
weggründe für solche Finanz-
modelle. Manche Senioren be-
ziehen eine geringe Rente und
möchten die eigenen Kinder
nicht um Unterstützung bitten
oder sich schlichtweg etwas

gönnen, wie ausgedehnte Rei-
sen. Andere Rentner unterstüt-
zen mit dem zusätzlichen Geld
ihre Familie. Für kinderlose
Paare können die Leibrente
und Umkehrhypothek eben-
falls interessant sein.

Verbraucherzentrale sieht
Teilverkauf kritisch

Den Teilverkauf sieht die Ver-
braucherzentrale hingegen kri-
tisch – verschiedene Fallstricke
berge dieses Modell, so die Ver-
braucherschützer. Wer zum
Beispiel 25 Prozent des Eigen-
heims verkauft, muss dafür
dann eine Art Miete zahlen, die
häufig monatliches Nutzungs-
geld genannt wird. Die In-
standhaltungskosten müssen
hingegen allein für die gesamte
Immobilie getragen werden.
Beim späteren Komplettver-
kauf werden wiederum zusätz-
liche, häufig teure Gebühren
fällig.

Daher rät die Verbraucher-
zentrale: „Lassen Sie sich nicht
von der vermeintlich simplen
Handhabe und schnellen Ab-
wicklung des Teilverkaufs lei-
ten. Rechnen Sie genau, was es
Sie kostet, und prüfen Sie Al-
ternativen.“ Ein einfacher Kre-
dit biete meist deutlich attrakti-
vere Konditionen.

Wie bei allen Finanzanlagen
oder auch Anschaffungen soll-
te sich also jeder gut informie-
ren und umfassend beraten las-
sen, bevor die eigene Immobi-
lie zur Aufbesserung der Rente
genutzt wird. (nd)

Finanzen: Im Alter doppelt von
der eigenen Immobilie profitieren
Trotz Verkaufs: Welche Möglichkeiten es für Senioren gibt, in den eigenen vier Wänden zu bleiben

Im geliebten Eigenheim wohnen bleiben und dennoch
die Rente aufbessern, das können Senioren durch ver-
schiedene Finanzmodelle. Foto: Dede

Auch wenn
die Rente

gering aus-
fällt, können

Senioren in
ihrem eige-

nen Zuhause
wohnen
bleiben.

Denn mit
der Leibren-
te oder der
Umkehrhy-

pothek kann
das Einkom-
men aufge-
bessert wer-

den.

SÜD - APOTHEKE SONNEN - APOTHEKE
Inh.: Wolf Arne Sturm e.K.

Wir sind für Sie da, vor Ort und digital! Ein Anruf genügt. Unser  
Botenservice liefert gerne und direkt zu Ihnen an die Haustür!

Torfweg 8, 

21614 Buxtehude

Telefon: 

0 41 61/8 51 44

Fax: 

0 41 61/72 27 22

Mühlenstraße 2D, 

21629 Neu Wulmstorf

Telefon:

0 41 68/91 16 96

Fax:

0 41 68/91 16 97

Für Sie geöffnet: Montag bis Samstag von 7 bis 22 Uhr

REWE Gierke OHG, Eckdahl 96 – 98, 21614 Buxtehude

LIEFERSERVICE 
TEL. 04161 / 749 26 23

FAX 04161 / 749 26 32Gierke

NUTZEN SIE UNSEREN 
LIEFERSERVICE

Ihr Rewe Gierke Markt liefert Ihnen Ihren 
bestellten Einkauf an folgenden Tagen direkt an die Haustür

Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag!
Bestellen Sie direkt online (bis 9 Uhr bestellte Ware wird am gleichen Tag ausgeliefert) 

Bezahlen Sie unkompliziert an der Haustür in bar oder per EC-Karte.

                                 Wir freuen uns auf Ihre Bestellung!

Gierke

Ob frisches Obst,Gemüse, 

 Wurst und Fleisch, Joghurts 

 oder Tiefkühlprodukte:

 Hier gehts direkt zum Shop!
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Hauswirtschaftliche 

Familienbetreuung und 

Seniorenbetreuung

� Einkaufshilfe
� Arztbegleitungen
� Behördengänge
� Besuch des Friedhofs/Gottesdienst
� Zuhören und Vorlesen
� Gemeinsames Kochen
� Einzel- und Gruppenbetreuung
�����������������	
������	
�

BÜRAm Steinkamp 9 21684 Stade
� Telefon: 0 41 41 800 64 00

� Mobil: 0 15 78 593 39 25

� Am Steinkamp 9 · 21684 Stade

� E-Mail: info@betreuen-mellenthin.de

www.betreuen-mellenthin.de

Wenn Sie uns brauchen, sind wir da!

Wir begleiten, betreuen und entlasten Sie.

MELLENTHIN
��������� • Betreuen • Entlasten

BETREUUNGSLEISTUNGEN FÜR DIE GANZE FAMILIE
„Wir entlasten Sie im Alltag und schenken Ihnen wertvolle Zeit“. Mit diesem Konzept überzeugt 
Sandra Mellenthin, Inhaberin des Unternehmens Mellenthin – Begleiten, Betreuen, Entlasten. 
Qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich fürsorglich um Menschen, die in 
ihrem häuslichen Umfeld betreut werden und infolge von Krankheit oder Behinderung in ihrer 
Alltagskompetenz erheblich eingeschränkt sind. Dabei bringt die mobile Betreuung Sicherheit 
und Abwechslung ins Leben – für Klein und Groß.

Familienbetreuung
Krankheit, Unfall, Kuraufenthalte, Einschränkungen während der Schwangerschaft, pflege-
bedürftige Kinder oder unvorhergesehene Umstände. Immer wieder stehen Familien vor Situa-
tionen, in denen sie, kurz- oder langfristig, auf gezielte Hilfe angewiesen sind. Mit viel Feingefühl 
unterstützt das Team von Mellenthin. Als individuelle Betreuung bringen sie die Kinder in die 
Schule, gehen mit auf den Bolzplatz, beschäftigen die Kids im Garten, helfen beim Kochen. Ganz 
individuell, was Ihnen wichtig ist, ganz gezielt, um Sie zu entlasten.

Seniorenbetreuung
Gerade mit dem Älterwerden fehlt oft die Kraft und Ausdauer, um die alltäglichen Aufgaben 
noch selbst zu bewältigen. Dazu gehören die Dinge im Haushalt ebenso dazu wie der Weg zum 
Arzt, das Einkaufen oder Kochen. Auch können manche Menschen nicht mehr so intensiv am 
Gesellschaftsleben teilnehmen, sie fühlen sich allein. Mit Herz und Erfahrung kümmern sich die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um die Belange älterer Menschen. Einfühlsame Gespräche, 
gemeinsames Lesen und Spaziergänge, Einkaufen und Kochen – für mehr Lebensqualität und 
Lebensfreude.

Mellenthin Begleiten Betreuen Entlasten
Das Unternehmen Mellenthin – Begleiten, Betreuen und Entlasten mit Sitz in Stade, Am Stein-
kamp 9, findet in einem persönlichen Gespräch mit Ihnen gemeinsam heraus, welche Unter-
stützung Sie benötigen und wie Sie und Ihre Angehörigen begleitet werden können. Auf das 
Team von Mellenthin, das mit Herz, Erfahrung und Kompetenz dabei ist, können Sie sich 
verlassen. Mit ihrer Unterstützung und Betreuung können ältere und eingeschränkte Menschen 
das Leben in den eigenen vier Wänden noch lange genießen. Und weiterhin selbstbestimmt 
leben.

Mellenthin Begleiten, Betreuen, Entlasten.
Telefon: 04141 800 64 00, www.betreuen-mellenthin.de

Private Abrechnung und Kostenübernahme durch die Pflegekasse möglich
Grundsätzlich gilt, dass alle Leistungen als Privatleistungen abgerechnet werden können. 
Personen, welche in ihrem häuslichen Umfeld betreut werden und infolge von Krankheit 
oder Behinderung in ihrer Alltagskompetenz erheblich eingeschränkt sind, können zusätz-
liche Betreuungs- und Entlastungsangebote beanspruchen. Auch pflegebedürftige Men-
schen ohne eingeschränkte Alltagskompetenz haben Anspruch auf Leistung.

Auszug aus den Betreuungsleistungen
Einkaufshilfe, Arztbegleitungen, Behördengänge, Besuch des Friedhofes/Gottesdienst, 
Zuhören und Vorlesen, Gemeinsames Kochen, Einzel- und Gruppenbetreuung sowie Tages-
ausflüge (nach Absprache) und weiteres auf Anfrage.

Hauswirtschaftliche Entlastung
Wir entlasten und unterstützen Sie bei vielen hauswirtschaftlichen Aufgaben, 
sind aber kein Reinigungsfachunternehmen. 

Coronapandemie
Für die alltägliche Betreuung sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die vorgeschrie-
benen Hygieneschutzmaßnahmen eingewiesen und mit allen notwendigen Hygienemitteln 
und Schutzmaterialien ausgestattet. Die Gesundheit, Sicherheit und das Wohlbefinden der 
Kunden und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben oberste Priorität, um die Einzelbetreu-
ung auch in schwierigen Zeiten zu gewährleisten.
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achkundig, unabhängig
und kostenfrei: Das zeich-

net die Beratung des Senio-
ren- und Pflegestützpunktes
Niedersachsen aus. Betroffe-
ne und Angehörige können
sich zu allen seniorenrelevan-
ten Themen und zu Fragen
der Pflege an drei Expertin-
nen wenden, die ihr Büro im
Stader Kreishaus haben. Da-
bei geht es beispielsweise um
das Wohnen, Hilfe im Haus-
halt und Pflegeangebote.

Zentrale Ansprechstelle für
Infos und Dienstleistungen

Der Senioren- und Pflege-
stützpunkt versteht sich als
zentrale Ansprechstelle für
Informationen und Dienst-
leistungen. So vermittelt die-
ser unter anderem ehrenamt-
liche Seniorenbegleitung und
Wohnberatung. Außerdem
werden Pflegebedürftige, An-
gehörige und andere Interes-
sierte umfassend und unab-
hängig zu möglichen Sozial-
leistungen und den dazugehö-
rigen Stellen beraten. „Wir
sind neutral und kostenfrei
für die Bürger da“, erklärt Ina
Müller vom Stader Senioren-
und Pflegestützpunkt.

Ambulante Pflege und
Pflegegrad häufig Thema

Zwar sind die ambulante Pfle-
ge und die Beantragung von

F

einem Pflegegrad immer wie-
derkehrende Themen, doch
die Bereiche sind vielfältig, zu
denen Ina Müller und ihre
beiden Kolleginnen Sylvia
Pankop und Bettina Pralow
die Bürger beraten: „Die meis-
ten Bürger sind bereits betrof-
fen. Angehörige suchen bei
uns Hilfe, weil beispielsweise

jemand plötzlich pflegebe-
dürftig oder dement ist.“

„Jede Anfrage ist anders,
jede Situation verschieden“

Doch richtige Schwerpunkte
könne man kaum festmachen,
jede Anfrage sei anders, …

>> Fortsetzung nächste Seite

Neutral und ohne
Kosten für die Bürger
Senioren- und Pflegestützpunkt im Kreishaus berät umfassend

Nicht nur persönliche Beratung gibt es beim Senioren-
und Pflegestützpunkt Niedersachsen im Kreishaus Stade,
sondern auch zahlreiche Informationsbroschüren.

Inhaberin Andrea Kröger
���������������������������	�
��
��������	 �� �
��� ��

Breite Produktvielfalt für ein schöneres Leben  

�������	
�����������	���������

Gesundheit fördern  –
Lebensqualität steigern

Ihre Wünsche sind uns wichtig

Silke Größer 

PFLEGEDIENST VITAL

SAUENSIEK - APENSEN - BUXTEHUDE

@SVRCFSBCPÁQRP,Á2Á·Á0/42/Á?NCLQCLÁ·ÁRCJ,Á.Á2/Á45Á+Á41Á.5Á·ÁD_vÁ.Á2/Á45Á+Á7/Á/5Á65

www.pflegedienst-apensen.de

Als erste An-
laufstelle für

Betroffene
und Angehö-
rige rund um

das Thema
Pflege sehen
sich Ina Mül-

ler (links)
und Sylvia

Pankop vom
Senioren-

und Pflege-
stützpunkt

Niedersach-
sen im Land-
kreis Stade.
Zum Team
gehört au-

ßerdem Bet-
tina Pralow.

Foto Dede
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>> Fortsetzung: 
… jede Situation verschie-

den und somit auch die Bera-
tung individuell. Und sollte
der Senioren- und Pflegestütz-
punkt doch nicht der richtige
Ansprechpartner sein, wissen
die Fachkräfte, an wen man
sich wenden kann.

Rund 170-mal pro Monat
kontaktieren Bürger den Se-
nioren- und Pflegestützpunkt
– Tendenz steigend. Denn die
Zahl der Älteren und Pflege-
bedürftigen in Deutschland
steigt stetig. Waren es 2015
bereits 2,9 Millionen Men-
schen, werden es 2030 vor-
aussichtlich 3,5 Millionen
sein.

Dann werden wohl auch
die Hausbesuche zunehmen,
die ebenso zum Service des
Senioren- und Pflegestütz-
punkts gehören. Zwar ist die
Beratung im Büro Stader
Kreishaus die Regel, erklärt
Ina Müller: „Doch manche
individuelle Situation erfor-
dert einen Hausbesuch.“

❑ Das Team vom Senioren-
und Pflegestützpunkt ist un-

ter � 0 41 41/12 55 22 sowie
per E-Mail erreichbar: senio
renstuetzpunkt@landkreis-
stade.de. Weitere Informatio-
nen gibt es außerdem auf der
Homepage des Landkreises
Stade unter: www.landkreis-
stade.de.

Kostenlose
und neutrale
Beratung
bieten Ina
Müller (links)
und Sylvia
Pankop vom
Senioren-
und Pflege-
stützpunkt
Niedersach-
sen, der sei-
nen Sitz im
Stader Kreis-
haus hat.

Foto: Dede

Rund 170-
mal pro Mo-
nat kontak-
tieren Bür-
ger den Seni-
oren- und
Pflegestütz-
punkt – Ten-
denz stei-
gend. Denn
die Zahl der
Älteren und
Pflegebe-
dürftigen in
Deutschland
steigt stetig.

Foto: BilderBox
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BcsrqafcqÁPmrcqÁIpcsxÁ·ÁIpcgqtcp‘_lbÁQr_bcÁeEk‘F
?kÁFmd_aicpÁ/2Á·Á0/460ÁQr_bcÁ·ÁRcjcdml8Á.2/2/Á6.11+.

E-Mail: info@kv-stade.drk.deÁ·ÁInternet: www.kv-stade.drk.de 

BPIÁIpcgqÁtcp‘_lbÁ
Qr_bcÁ‘cgÁD_ac‘mmi

Der DRK-Kreisverband Stade sucht für das
DRK-Seniorenheim „Haus Kehdingen“ in
21729 Freiburg, Krankenhausweg 9,
ab sofort oder später:

Cv_kglgcprcÁNdjcecipädrcÁ&k-u-b’Áund
Ndjcec_qqgqrclrcl &k-u-b’ und
NdjcecfcjdcpÁ&k-u-b’
UgpÁ‘gcrclÁGflcl8
·Á ÁcglcÁj_ledpgqrgecÁslbÁtcpjäqqjgafcÁ

Dienstplangestaltung
·Á ÁcglcÁesrcÁCgl_p‘cgrsleÁbspafÁb_qÁRc_k
·Á ÁcglcÁesrcÁ@cx_fjsle
·Á Á1.ÁR_ecÁSpj_s‘ÁgkÁH_fp
·Á ÁUcgfl_afrq+slbÁSpj_s‘qecjb
·Á Á@crpgc‘qpclrc
·Á Á@crpgc‘jgafcqÁEcqslbfcgrqk_l_eckclr
·Á Áfcptmpp_eclbcÁDmpr‘gjbsleqkôejgaficgrcl
RcjcdmlgqafcÁ?sqiûldrcÁcprcgjrÁ_‘ÁKmlr_e
FcppÁ?vcjÁTmjikcp,ÁRcjcdml8Á.2557Á701Á4.
UcllÁQgcÁ_lÁcglckÁglrcpcqq_lrclÁ?p‘cgrqnj_rxÁglÁ
cglckÁcle_egcprclÁRc_kÁ
interessiert sind, senden Sie bitte Ihre 
@cucp‘sleqslrcpj_eclÁû‘cpÁslqcpÁ
@cucp‘cpnmpr_jÁslrcp
www.drk-berufe.de 
oder schriftlich an:
DRK-Seniorenheim „Haus Kehdingen“ 
Krankenhausweg 9
21729 Freiburg /Elbe

Deutsches
Rotes
Kreuz
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eben dem Senioren-
und Pflegestützpunkt

beim Landkreis Stade bie-
ten auch Kommunen Bera-
tungen und Unterstützun-
gen für ältere Menschen
und Pflegebedürftige an. Al-
lerdings sind diese Angebo-
te recht unterschiedlich.
Während in manchen Ver-
waltungen eigene Senioren-
beauftragte arbeiten, enga-
gieren sich anderswo Eh-
renamtliche im Senioren-
beirat, in Servicebüros oder
etwa in Vereinen. Auch die
Schwerpunkte sind ver-

N schieden. Manche sind Ex-
perten rund um das Thema
Pflege, andere legen ihre
Schwerpunkte auf die Teil-
habe am gesellschaftlichen
Leben oder setzen sich für
die Barrierefreiheit und für
seniorenfreundliche Kom-
munen ein.

Einen Überblick über die
kostenlosen und oftmals
ehrenamtlich organisierten
Beratungsangebote hat Syl-
via Pankop vom Senioren-
und Pflegestützpunkt. Sie
ist unter � 0 41 41/
12 55 20 erreichbar. (nd)

Ehrenamtliche Angebote
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