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An zwei Tagen stehen die Lebenswelten von Senioren im Mittelpunkt

„InVita“- Messe für Ältere in Halle 7  

BREMEN. Die Orient-Brücke ist 
ein liebgewonnenes Erbstück, 
aber auch eine Stolperfalle. Bis 
zum Küchenoberschrank kann 
man sich kaum noch recken, 
bis zur Steckdose über der Fuß-
leiste hinab fast nicht mehr bü-
cken… Wie sich das Zuhause 
altersgerecht gestalten lässt, 
das ist diesmal ein großes The-
ma während der Verbraucher-
messe HanseLife: bei der „InVi-
ta – Die Bremer Seniorentage“ 
am Dienstag und Mittwoch, 12. 
und 13. September, in Halle 7 
der Messe Bremen.

„Die Allermeisten möchten im 
hohen Alter gern daheim und 
unabhängig bleiben - darauf rea-
gieren wir“, sagt Patricia Reitmei-
er, die die InVita organisiert. 

Wer rastet, der rostet. Daher 
lautet in Halle 7 der Messe Bre-
men an zwei Tagen das Motto 
„Aktiv älter werden“. Denn wer 
heute ins Seniorenalter kommt, 
will meist weiter � t bleiben, sich 
einmischen und engagieren 
und die neu gewonnene Zeit 
für Reisen, Hobbys oder Sport 
nutzen. Die InVita zeigt einen 
Querschnitt der Themen, die 
älter werdende Menschen inte-
ressieren. An den vielfältigen In-
formationen und Präsentationen 
aus den Bereichen Freizeit und 
Sport, Gesundheit und Wellness, 
Reisen und Bildung, Finanzen 
und Vorsorge sowie zu den The-
men P� ege, Wohnen und Be-
treuung beteiligen sich rund 100 
Aussteller.

Zusätzlich erwartet die Besu-
cher ein buntes Rahmenpro-
gramm aus Vorträgen, Gesang 
und vielem mehr. Wer selber mit-
machen möchte, kann sich von 
dem Tanz- und Sportangebot 
der Aktivbühne mitreißen lassen.

Abgesehen von hilfreichen 
Umbauten - besonderen Kom-
fort verheißen die technischen 
Möglichkeiten des „Schlauen 
Heims“ (Smart Home). Per Te-
lefon Licht löschen, ist nur ein 
Stichwort. 

Mit Smartphones und Tablets 
aber stehen viele Ältere auf 
Kriegsfuß. In Zusammenarbeit 
mit „Ambulante Versorungsbrü-
cken e.V.“ helfen ihnen Studie-
rende, wenn sie mit ihren Gerä-
ten ringen, oder zeigen ihnen 
den Umgang damit. Apropos 
Hilfe: Die gibt es auch im Repair-
Café - für streikende Haushalts-
geräte.

Darüber hinaus bieten die Aus-
steller Informationen, Dienstlei-
stungen und Produkte zu Freizeit 
und Sport, Reisen, Kultur und Bil-
dung, Gesundheit und Wellness, 
P� ege und Betreuung, Finanzen 

und Vorsorge. 
Auf einem Fitnessparcours 

fürs Gehirn können Besucher 
die grauen Zellen trainieren, auf 
dem Gemeinschaftsstand des 
Verkehrsverbundes Niedersach-
sen Bremen an Ticketautomaten 
üben. 

Ein buntes Bühnenprogramm 
rundet die Veranstaltung ab – so 
spricht die Bremer Seniorenkri-
mi-Autorin Martha Bull zur Erö� -
nung am Dienstag, 11 Uhr.

Zur größten Verbrauchermesse 
im Nordwesten erwarten die Or-
ganisatoren rund 800 Aussteller 
in allen sieben Hallen und auf 
der Bürgerweide. 

Neben beliebten und be-
währten Angeboten hat bei der 
HanseLife das Neue Tradition. 
„Zum Beispiel geht die erste BBQ 
Landesmeisterschaft Bremen an 
den Start“, sagt Projektleiter Ingo 
Kleemeyer. „Und junge Designer 
der Online-Plattform DaWanda 
bereichern die KreativZeit.“ 

Die Verbrauchermesse versam-
melt von Samstag bis Sonntag, 9. 
bis 17. September, eine Vielzahl 
an Angeboten für unterschied-
lichste Lebensbereiche.

Die InVita ist an beiden Tagen 
von 10 bis 18 Uhr geö� net. Frei-
karten für Besucher 60+ gibt es 
im Seniorenbüro (Breitenweg 
1A, 28195 Bremen). Ansonsten 
kostet der Eintritt 9 Euro und 

berechtigt auch zum Besuch der 
kompletten HanseLife. Die Rei-
feZeit verlost unter allen Einsen-
dern 3x2 Freikarten. Wer dabei 
sein möchte, der sollte einfach 
das Kreuzworträtsel auf Seite 16 
lösen, die Gewinner können sich 
auf interessante Innovationen, 

bewährte Angebote und aktu-
elle Informationen und unter-
schiedlichste Unterhaltungsan-
gebote freuen. 

Wer mehr über die Bremer Se-
niorentage und die HanseLife 
erfahren möchte, wird auf www.
invita-bremen.de fündig. 

Die Bremer Seniorentage
12. + 13. September

ANZEIGE

Das Lebensart Seniorenbüro Bremen hält wie rund 100 weitere Aussteller ein großes Angebot für die ältere 
Generation bereit.                                                                                                                         Foto: Jan Rathke/Messe Bremen
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Viele Berufstätige freuen 
sich schon auf ihr Rent-
nerleben und das Beruf-
sende mit viel freier Zeit. 
Doch oft wartet eher eine 
Krise als die verdiente Ent-
spannung, wenn es soweit 
ist und der Wechsel vom 
aktiven Arbeitsleben in 
den Ruhestand beginnt.

Die Kinder 
sind schon 
lange aus 
dem Haus 
und irgend-
wann gibt 
es im Garten 
und am Haus 
nichts mehr 
zu tun. Dann 
droht die Kri-
se.

Das Aus-
scheiden aus 
dem Berufs-
leben bringt 
verschiedene 
systematische Verände-
rungen mit sich und ist 
für viele Menschen erst 
einmal ein Einschnitt, der 
auch Auswirkungen auf 
die Veränderung der Per-
sönlichkeit haben kann.

Gehören Senioren mit 
Eintritt ins Rentenalter 
zum „alten Eisen?“„Rosten 
sie so vor sich hin?“ Mit-
nichten! Der Mensch ver-
ändert sich ab einem Alter 
von 65, 70 Jahren eben-
so stark wie im jungen 
Erwachsenalter - nur eben 
anders.

Sie stellen sich kognitiven 
Herausforderungen und 
bauen sich in der Rente 
ein aktives soziales Netz-
werk auf. Sie nutzen diese 
neue Lebensphase sinn-
voll aus und engagieren 
sich ehrenamtlich in vielen 
Bereichen - für sie heißt der 
o�  zielle Ausstieg aus dem 
Berufsleben nicht Untätig-
keit, sondern das Au�  n-
den neuer Betätigungen 
und die Übernahme von 
neuen Aufgaben. Sie nut-
zen ihre Fähigkeiten, ihre 
Unabhängigkeit und ihre 
zeitlichen Möglichkeiten 
um Verantwortung in 
Politik und Gesellschaft zu 
übernehmen.

Viele, die aus dem 
aktiven Berufsleben aus-
steigen müssen, wollen 
sich noch nicht zur Ruhe 
setzen. Sie sind top� t und 
wollen entweder im alten 
Beruf weiter tätig bleiben 
oder ihre Erfahrungen an 
andere, auch an jüngere 

Menschen, weitergeben.
Sie beraten Existenz-

gründer, begleiten Unter-
nehmen bei Wachstum-
sumbrüchen oder halten 
Referate - sie werden noch 
gebraucht. Hauptan-
trieb ist der Wunsch, die 
neue, noch frei verfüg-
bare Lebenszeit sinnvoll 

und pro-
duktiv zu 
nutzen, mit 
dem Ziel, 
etwas an 
die nächste 
G e n e r a t i -
on weiter-
z u g e b e n . 
Der Einsatz 
sorgt für 
S e l b s t b e -
s t ä t i g u n g 
und Wert-
schätzung. 
So fügen 
sich Selbst-

verwirklichung, mentale 
Fitness und Unabhängig-
keit zur Win-Win-Situati-
on. Für ältere Menschen 
verbindet sich ein Plus 
an Zeitsouveränität mit 
der Freude an der Arbeit 
auf freiwilliger Basis und 
einer neuen Leichtigkeit. 
Wenn ihnen eine Arbeit 
keinen Spaß macht, dann 
übernehmen sie diese 
auch nicht mehr. Arbeiten 
ja, aber bitte mit weni-
ger Stress - vom Beruf zur 
ehrenamtlichen Berufung.

Hinzu kommt bei vielen 
Senioren, die über den 
Renteneintritt hinaus wei-
ter arbeiten müssen (sie 
erhalten eine zu geringe 
Rente), ein pragmatischer 
Aspekt: Wer länger arbei-
tet, entlastet sich � nan-
ziell, kann etwas unbe-
schwerter leben und kon-
sumieren. Aber alles hängt 
von der geistigen und kör-
perlichen Verfassung ab.

Hilfebedürftige Per-
sonen, die die Altersgren-
ze erreicht haben oder 
wegen einer bestehen-
den Erwerbsminderung 
auf Dauer ihren Lebens-
unterhalt nicht aus eige-
ner Erwerbstätigkeit 
bestreiten können, haben 
Anspruch auf Leistungen 
der Grundsicherung im 
Alter.

Gastbeitrag von Jürgen 
Lüdtke, Erster Vorsitzender 
des Seniorenbeirates der 
Gemeinde Ganderkesee

Fängt mit 65 das Ende an? 
15.000 Besucher zum 12. Deutschen Seniorentag in Dortmund erwartet

Bundespräsident will Brücken bauen

reha team Bremen
Wir bringen Hilfen

Borgwardstraße 12A 28279 Bremen
Tel. (04 21) 83 93 50 www.reha-team-bremen.de
Fax (04 21) 83 93 525 info@reha-team-bremen.de

Sauerstoffversorgung
Schlafapnoe- und Beatmungsgeräte
Stomaversorgung
Tracheostomaversorgungen
Moderne Wundversorgung
Enterale Ernährung
Rollstühle
Pflegebetten
Hilfen für Bad und Alltag
Rollatoren
Kompressionsstrümpfe
Individuelle Beratung
u.v.m

Medizintechnik Rehatechnik Pflegezubehör
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M e d i z i n t e c h n i k
Sanitätshaus Rehatechnik Pflegezubehör

• Rollstühle
• Rollatoren
• Hilfen für Bad und Alltag
• Pflegebetten + 
 Pflegezubehör
• Liftsysteme
• Kompressionsstrümpfe
• Individuelle Beratung

• Sauerstoffversorgung
• Schlafapnoe- und 
 Beatmungsgeräte

• Tracheostoma-
 versorgung
• Enterale Ernährung
• Stomaversorgung
• u.v.m.

B E R L I N / D O R T M U N D. 
B u n d e s p r ä s i d e n t 
Frank-Walter Steinmeier 
wird am 28. Mai 2018 in 
der Dortmunder Westfa-
lenhalle den 12. Deutschen 
Seniorentag eröffnen. 

Zu der dreitägigen Ver-
anstaltung, die unter dem 
Motto „Brücken bauen“ 
steht, werden vom 28. bis 
zum 30. Mai rund 15.000 
Besucherinnen und Besu-
cher aus ganz Deutschland 
erwartet.

Ein Jahr vor dem Ereig-
nis informierte die Bun-
desarbeitsgemeinschaft 
der Senioren-Organisa-
tionen (BAGSO), die die 
Deutschen Seniorentage 
gemeinsam mit ihren über 
100 Mitgliedsverbänden 
ausrichtet, in der Bürger-
halle des Dortmunder Rat-
hauses über den Stand der 
Planung sowie über Mög-
lichkeiten der Beteiligung.

In seiner Begrüßung vor 
etwa 180 Vertreterinnen 
und Vertretern von Seni-
orenverbänden, Vereinen 
und Organisationen sagte 
der BAGSO-Vorsitzende 
Franz Müntefering: „Der 
Deutsche Seniorentag 
will Anregungen geben 
für ein möglichst aktives, 
gesundes und engagiertes 
Älterwerden. Das ist gut 
für jeden Menschen, es ist 
aber auch wichtig für die 
Gesellschaft. Denn jeder 
von uns hat die Chance 
und auch die Aufgabe, 
sich einzumischen und in 
der Gesellschaft mitzumi-
schen.“

„Wir begrüßen es sehr, 
dass der Deutsche Senio-
rentag 2018 in Dortmund 

stattfinden wird und sehen 
uns dafür gut aufgestellt. 

Unsere Seniorenbüros 
koordinieren die Zusam-
menarbeit mit insgesamt 
etwa 700 Netzwerkpartne-
rinnen und -partnern im 
Quartier. Es gibt traditio-
nell eine enge Zusammen-
arbeit mit den Wohlfahrts-
verbänden und anderen 
Interessenvertretungen in 

der Stadt“, betonte Birgit 
Zoerner, Dezernentin für 
Arbeit, Gesundheit, Sozia-
les, Sport und Freizeit der 
Stadt Dortmund in ihrem 
Grußwort.

Die Deutschen Senioren-
tage finden alle drei Jahre 
- jeweils an einem anderen 
Ort - statt. Zum Programm 
gehören etwa 200 Veran-
staltungen und auf der 

Messe rund 250 Aussteller. 
Die Veranstaltung ist eine 
vielfältige Informations- 
und Diskussionsplattform 
für alle, die sich mit Fra-
gen des Engagements, 
der gesundheitlichen Vor-
sorge, des Wohnens, der 
gesellschaftlichen Teilhabe 
älterer Menschen und den 
Bedingungen für eine gute 
Pflege auseinandersetzen. 
Zahlreiche „Mitmach-An-
gebote“ geben Gelegen-
heit, etwas für die eigene 
körperliche und geistige 
Fitness zu tun. Aber auch 
die Unterhaltung kommt 
nicht zu kurz. 

Die meisten Veranstal-
tungen finden im Kongres-
szentrum und in der Messe 
Westfalenhallen statt. In 
der Ev. Stadtkirche Sankt 
Reinoldi wird am Abend 
des 28. Mai ein Ökume-
nischer Gottesdienst 
gefeiert. Gefördert wird 
der 12. Deutsche Senio-
rentag vom Bundesminis-
terium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ). Auch vom Land 
Nordrhein-Westfalen und 
der Stadt Dortmund wird 
die Veranstaltung finanziell 
unterstützt. Kooperations-
partner sind die Westfalen-
hallen Dortmund.

Unternehmen kön-
nen sich als Sponsor 
und Aussteller betei-
ligen. Für Aussteller aus 
der Region gibt es einen 
„Treffpunkt Ruhrgebiet“.

Unter www.bagso.de sowie 
www.deutscher-senioren-
tag.de finden Interessierte 
jeweils aktuelle Informati-
onen.

Specht
Kostenlose Pflegekurse für pflegende Angehörige

Pflegeberatung & Pflegeschulung bei Ihnen zu Hause

Individuell & unabhängig

Telefon 04 21 / 24 44 43 95 2
Mail: info@specht-pflegeberatung.de
www.specht-pflegeberatung.de

Bei Vorlage einer Pflegestufe werden die Kosten von der Pflegekasse getragen

ANZEIGEN
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Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erö� net den 12. 
Deutschen Seniorentag und tri� t nicht nur auf seinen ehe-
maligen Parteikollegen Franz Müntefering, den Vorsitzen-
den der BAGSO.               Foto: Bundesregierung/Ste� en Kugler
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Jeder fünfte Euro kommt aus der Rentenkasse / Kaufkraft der Älteren steigt weiter

Senioren haben stärkste Kaufkraft 
BUND. Der Anteil der
Rentner in der Bevöl-
kerung steigt. Daher 
besteht das verfügbare 
Einkommen der privaten 
Haushalte zu einem 
erheblichen Teil aus 
Altersbezügen.

Regional gibt es aber 
große Unterschiede. In 
Ostdeutschland stammt 
gar jeder vierte Euro aus 
der Rentenkasse - Spitzen-
reiter ist Sachsen-Anhalt. 
Den niedrigsten Wert hat 
Hamburg. Angesichts der 
demogra� schen Entwick-
lung werden Senioren ein 
immer wichtigerer Faktor 
für die Wirtschaft. Vom ver-
fügbaren Einkommen der 
privaten Haushalte von 
knapp 1,76 Billionen Euro 
entfallen inzwischen rund 
330 Milliarden Euro oder 
18,7 Prozent auf gesetz-
liche Alters- und Hinter-
bliebenenrenten sowie 
Pensionen. Das zeigt eine 
aktuelle Auswertungder 
Initiative „7 Jahre länger“, 
die im Juli 2017 vorgestellt 
wurde.

Starkes Ost-West-Gefälle

Den höchsten Wert im 
Bundesländer-Vergleich 
weist Sachsen-Anhalt 
auf. Das Haushaltsnetto-
einkommen besteht dort 
bereits zu 26,6 Prozent aus 
Renten und Pensionen. 
Auch in den übrigen ost-
deutschen Ländern ist der 
Anteil überdurchschnitt-
lich hoch - und damit der 
Ein� uss der Älteren auf die 
regionale Nachfrage nach 
Dienstleistungen und Pro-
dukten. Fast jeder vierte 
frei verfügbare Euro (24,3 
Prozent) in Ostdeutschland 
- inklusive Berlin - stammt 
aus dem Topf der gesetz-
lichen Rente. 

Anders das Bild in den 
alten Bundesländern: Dort 
machen Altersbezüge im 
Schnitt 17,6 Prozent des 

verfügbaren Haushaltsein-
kommens aus. Am nied-
rigsten ist der Anteil in 
Hamburg mit 15,1 Prozent, 
gefolgt von Bayern und 
Baden-Württemberg. Das 
Saarland weist mit 21,9 
Prozent den höchsten Wert 
in den alten Bundeslän-
dern auf.

Das verfügbare Einkom-
men ist der Betrag, der den 
privaten Haushalten zum 
Konsumieren und Spa-
ren verbleibt. Es umfasst 
die Bruttolöhne, Gehälter, 
Unternehmergewinne, 
Kapital- und Mieteinkü nfte 
sowie sämtliche Sozial-
transfers wie Renten, Pen-
sionen, Arbeitslosen- oder 
Krankengeld. Davon abge-
zogen werden die Steuern 
und Sozialabgaben. Dass 
im Osten ein größerer Teil 
der Einkommen auf die 
Altersbezüge entfällt, hat 
viele Gründe: Zum einen 
haben die Menschen 

dort höhere Renten als 
im Westen - insbesonde-
re die Frauen. Während 
sie im Osten 2015 durch-
schnittlich 835 Euro Ren-
te erhielten, waren es im 
Westen aufgrund gerin-
gerer Erwerbszeiten nur 
knapp 600 Euro. Umge-
kehrt verdienen die Ost-
deutschen weniger und 
haben geringere Miet- 
oder Kapitaleinkünfte.

Tatsächlich ist die wirt-
schaftliche Bedeutung der 
Älteren noch höher, als es 
der Anteil der gesetzlichen 
Renten und Pensionen am 
verfügbaren Haushaltsein-
kommen ausdrückt. Denn 
viele Senioren haben wei-
tere Einkünfte. Allein die 
Leistungen aus privaten 
S i c h e r u n g s s y s t e m e n -  
etwa Betriebsrenten, Pen-
sionskassen oder Versor-
gungswerken - beliefen 
sich 2015 auf knapp 60 
Mrd. Euro. Sie lassen sich 

jedoch regional nicht auf-
schlüsseln und blieben im 
Bundesländer-Vergleich 
unberücksichtigt.

Wirtschaftsfaktor 
Senioren

Und die ökonomische 
Macht der Senioren wächst 
weiter. Weil zu wenige Kin-
der geboren werden und 
die Deutschen immer län-
ger leben, steigt der Anteil 
der Älteren an der Bevölke-
rung unvermindert an.

Nach der jüngsten 
Vorausberechnung des 
Statistischen Bundesamtes 
werden 2060 rund 23,7 
Millionen Bundesbürger 
- und damit fast ein Drit-
tel der Bevölkerung (30,9 
Prozent) - mindestens 
65 Jahre alt sein. Im Jahr 
2015 gehörten erst 17,3 
Millionen Einwohner oder 
21,1 Prozent dieser Alters-
gruppe an. 

 „Nur wer Medikamentenbeschreibungen versteht, kann ausreichend für seine Gesundheit sorgen!“

Forderung nach besserer Verständlichkeit von Beipackzetteln 

HANNOVER. Niedersach-
sens Gesundheitsministe-
rin Cornelia Rundt begrüßt 
Pläne, Packungsbeilagen 
von Medikamenten künf-
tig verständlicher zu ver-
fassen: „Packungsbeilagen 
enthalten wichtige medizi-
nische Informationen, die 
aber für viele Menschen 
schwierig zu verstehen 
sind. Gerade ältere Men-
schen werden durch die 
komplizierten Angaben 
verunsichert. Wir müssen 
dafür sorgen, dass Patien-
tinnen und Patienten die 
Beipackzettel verstehen - 
denn nur so erlangen sie 
die wichtige Kompetenz, 
für ihre Gesundheit richtig 

sorgen zu können.“
Deshalb unterstützt 

Rundt die Forderung der 
Gesundheitsministerinnen 
und -minister der Länder 
an das Bundesministe-
rium für Gesundheit zu 
prüfen, ob es zielführend 
und rechtlich möglich ist, 
der aktuellen Packungs-
beilage zusätzlich eine 
laienverständliche Kurz-
form der Packungsbeilage 
beizufügen. Laut Studien 
- unter anderem der Uni-
versität Bielefeld - ist mehr 
als die Hälfte der deut-
schen Bevölkerung von 
der Informations� ut auf 
Arzneimittel-Packungs-
beilagen überfordert. Vor 

allem die zahlreich auf-
geführten Nebenwirkun-
gen beunruhigen sie. Das 
bedeutet vornehmlich bei 
älteren Patienten, die oft 
viele verschiedene Arznei-
mittel einnehmen müssen, 
eine kaum überwindbare 
Hürde; sie nehmen die 
Medikamente nicht richtig 
ein oder beenden eigen-
ständig deren Einnahme, 
obwohl diese für die Pati-
enten dringend erforder-
lich ist.

Auch die EU-Kommis-
sion hat das Thema auf-
gegri� en. Laut einem ers-
ten Bewertungsbericht 
müssen aber noch weitere 
Kenntnisse gesammelt 

werden, wie nützlich Extra-
abschnitte in Packungsbei-
lagen mit gut verständlich 
verfassten, wesentlichen 
Informationen sind, heißt 
es in einer Mitteilung des 
Ministeriums vom 19.Juli.

Entsprechend dieser 
Anregung beabsichtigt 
das Saarland, in Koope-
ration mit der Universität 
des Saarlandes, der Apo-
thekerkammer und den 
Krankenkassen des Landes 
sowie der Pharmazeuti-
schen Industrie eine Pilot-
studie durchzuführen. Sie 
soll Erfahrungen über eine 
laienverständliche zusätz-
liche Packungsbeilage in 
Kurzform sammeln.

 P� egeberufereformgesetz ist durch

Licht am Horizont

BERLIN. Der Bundesrat hat 
dem Gesetz zur Reform der 
P� egeberufe zugestimmt. 
Das Gesetz tritt nun stu-
fenweise in Kraft. Es soll für 
verbesserte Rahmenbedin-
gungen in der P� ege sor-
gen und steht für die not-
wendige Aufwertung des 
sozialen Berufsfelds insge-
samt. Mit dem P� egebe-
rufereformgesetz werden 
die bisher im Altenp� ege-
gesetz und Krankenp� ege-
gesetz getrennt geregel-
ten P� egeausbildungen in 
einem neuen P� egeberufe-
gesetz zusammengeführt.

Staatssekretär im Bun-
desministerium für 
Gesundheit Lutz Stroppe: 
„Mit einer modernen P� e-
geausbildung stärken wir 
unsere P� egekräfte durch 
mehr Berufs- und Auf-
stiegschancen. Außerdem 
sorgen wir dafür, dass das 
Schulgeld in der Altenp� e-
ge endlich überall abge-
scha� t wird. Das ist ein 
wichtiger Schritt, dem wei-
tere folgen müssen. Auch 
das Schulgeld für die Aus-
bildung der Physiothera-
peuten, Ergotherapeuten 
und Logopäden sowie in 
weiteren Heilberufen muss 
in Zukunft abgescha� t 
werden.“ 

Alle Auszubildenden 
erhalten zwei Jahre eine 
gemeinsame, genera-
listisch ausgerichtete 

Ausbildung. Wer die gene-
ralistische Ausbildung 
fortsetzt, kann in allen 
Bereichen der P� ege ein-
gesetzt werden und erhält 
den Berufsabschluss „P� e-
gefachfrau/Pflegefach-
mann“. Der Abschluss wird 
europaweit anerkannt. Für 
das dritte Ausbildungsjahr 
ist für Auszubildende mit 
Vertiefungsbereich in der 
P� ege alter Menschen oder 
von Kindern und Jugend-
lichen ein Wahlrecht vor-
gesehen. Sie können für 
das letzte Ausbildungs-
drittel eine Spezialisierung 
in der Altenp� ege oder 
Kinderkrankenp� ege mit 
gesondertem Berufsab-
schluss wählen. Niemand 
geht so für die Ausbildung 
im P� egebereich verloren. 
Durch Verbesserungen 
sollen gerade junge Men-
schen für die Ausbildung 
im P� egeberuf begeis-
tert werden. Es muss kein 
Schulgeld mehr bezahlt 
werden und eine ange-
messene Ausbildungsver-
gütung wird im Gesetz 
festgeschrieben. Der erste 
Ausbildungsjahrgang soll 
2020 beginnen. Bis dahin 
werden weitere Voraus-
setzungen zur Umsetzung 
der Reform gescha� en. 

Infos unter: www.bundes-
gesundheitsministerium.de/
P� egeberufereformgesetz 

ANZEIGE

Kostenloser Hörtest!

ANZEIGE
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Rund-um-Betreuung und Pflege zuhause
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www.promedicaplus.de/bremen-ost
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Zuhören bedeutet 
für uns zu hören.
Den Abschied nach 
Ihren Vorstellungen 
gestalten. 
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Achim-Uphusen

Tel. 0421 45 14 53

www.ahrens-bestattungen.de

Tel. 042145 14 53
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Zugang zur P� egeversicherung erleichtert 
Weniger Hürden

Gastbeitrag von Stefan Block

BREMEN. Ein wesentliches 
Problem der P� ege war 
immer, dass die familiären 
Unterstützungssysteme 
und die p� egebedürftigen 
Menschen zu spät gezielte 
Beratung und Hilfen erhal-
ten. Im Schnitt wächst der 
Hilfebedarf über mehrere 
Jahre an und die P� egeper-
sonen werden über einen 
längeren Zeitraum in die 
Hilfen „hineingezogen“

Dann kommt es zu einer 
Eskalation, durch einen 
Sturz oder einen Schlag-
anfall mit Krankenhaus-
aufenthalt. Plötzlich über-
schlagen sich die Anforde-
rungen an ein barrierefrei-
es Wohnumfeld und an die 
Unterstützungssysteme. 
Zu den professionellen 
Hilfen besteht noch kein 
Vertrauen. Diese machen 
Angst und so wird alles 
unter sehr schwierigen 
Bedingungen hektisch 
organisiert. Auf Kosten der 
p� egebedürftigen und der 
p� egenden Personen.

Der Gesetzgeber hat 
das Problem erkannt und 
einen niedrigschwelligen 
Zugang zur P� egeversi-
cherung ab 2017 ermög-
licht. Bereits ab 12,5 von 
100 Punkten in der Begut-
achtung für die P� egever-
sicherung hat man Ansprü-
che. Das ist schnell erreicht, 
bei bereits wenigen medi-
zinisch, therapeutischen 
Bedürfnissen und leich-
ten körperbezogenen 
Hilfebedarfen.

Der P� egegrad 1 wird im 
§ 28 a SGB XI kurz und klar 
formatiert. Die Ansprüche 
sind unter anderen:

- Der Rechtsanspruch 
auf eine kostenfreie P� e-
geberatung nach § 7a 
SGB XI (Versorgungspla-
nung) über die zuständige 
P� egekasse.

- Regelmäßige kosten-
freie Beratungen durch 
P� egefachkräfte nach § 
37.3 SGB XI über den regi-
onalen, vertrauensvollen 
ambulanten P� egedienst. 

Der Anspruch besteht für 
zwei solche häuslichen 
Beratungsbesuche.

- Anspruch auf die Ver-
sorgung mit Hilfsmitteln. 
Dazu zählen zum Ver-
brauch bestimmte Hilfsmit-
tel (monatlich bis 40 Euro), 
p f l e g e u n te r s t ü t ze n d e 
Hilfsmittel (z.B. Hausnot-
rufgerät) und technische 
Hilfsmittel, wie zum Bei-
spiel eine Toilettensitzer-
höhung, ein Haltegri�  im 
Duschbereich, ein Rollator.

- Anspruch auf einen 
Zuschuss zu Wohnumfeld 
verbessernde Maßnahmen 
bis zu 4.000 Euro über die 
P� egekasse. Die Absen-
kung des Duschbeckens 
oder die Türzargen Ver-
breiterung und ähnliche 
Maßnahmen zur Gewin-
nung barrierefreier Wohn-
möglichkeiten können 
damit teilweise � nanziert 
werden.

- Anspruch auf kosten-
freie Schulungen der P� e-
genden nach § 45 SGB XI.

- Anspruch auf monat-
lich 125 Euro Entlastungs-
beitrag zur freien Verfü-
gung für betreuende oder 
hauswirtschaftliche Unter-
stützungen. Die Aufwen-
dungen müssen belegt 
werden und werden bis 125 
Euro monatlich erstattet.

Also ein guter Katalog 
von Unterstützungsmög-
lichkeiten. Wichtig ist eine 
gute Beratung und Beglei-
tung durch die P� ege. Allei-
ne ist eine P� ege zu Hause 
kaum über längere Zeit 
zu scha� en. Gemeinsam 
und mit dem Rat professio-
neller Fachkräfte geht alles 
leichter und kann auch 
besser langfristig durch-
gehalten werden. Holen 
Sie sich rechtzeitig Hilfe!

Weitere Infos gibt es bei Ste-
fan Block, Geschäftsführer 
Ambulante P� ege GmbH des 
Arbeiter-Samariter-Bund, 
0421/417 87-0 und im Web : 
w w w . a s b - b r e m e n . d e /
ambulante-p� ege.

Rotes Kreuz Krankenhaus etabliert Betreuungsangebot für Patienten mit Demenz

Demenz im Akutkrankenhaus
BREMEN. Die Zahl  
demenzkranker Men-
schen wächst. Mehr als 
1,5 Millionen sind es zur-
zeit in Deutschland. 40 
Prozent der über 65-jäh-
rigen Patienten in All-
gemeinkrankenhäusern 
leiden an kognitiven Stö-
rungen und Demenz. 

Auch im Rotes Kreuz Kran-
kenhaus macht sich diese 
Veränderung bemerkbar: 
Allein 2016 wurden hier 
knapp 460 Patienten mit 
einer gesicherten, eindeu-
tigen Demenzdiagnose 
behandelt - die Grauzone 
ist jedoch hoch. In den mei-
sten Fällen liegen bei der 
Einweisung keine entspre-
chenden Informationen 
vor. Der plötzliche neue, 
fremde  „Alltag“ im Kran-
kenhaus macht besonders 
Demenzkranken sehr zu 
schaffen - Rückschritte sind 
oft die Folge. 

Mitarbeiterinnen aus 
Pflege und Qualitätsma-
nagement starteten des-
halb Ende Oktober 2016 
ein Pilotprojekt zur Vormit-
tagsbetreuung demenzkr-
anker Patienten. Ein halbes 
Jahr lang wurde ein Raum 
auf der Station 3A zum 
Betreuungsort für Pati-
enten mit Demenz, Ori-
entierungsstörungen und 
dementiellen Auffällig-
keiten.  Die Auswertung 
des Pilotprojektes ergab 
ein eindeutig positives 
Votum aller Beteiligten. 
Die gute Versorgung der 
Patienten mit Demenz wird 
derzeit in den Fallpauscha-
len deutscher Kranken-
häuser nicht angemessen 

abgebildet. „Aber“, so die 
Pflegerische Geschäftsfüh-
rerin der Klinik, Barbara 
Scriba-Hermann: „Das Pro-
jekt ist ein Gewinn für alle 
Beteiligten. Die Patienten 
werden mobilisiert und in 
ihren Ressourcen gestärkt, 
sie erleben Zuwendung, 
Fürsorge und Respekt. 
Ärzte und Pflegende wer-
den entlastet, weil die Pati-
enten zufriedener sind und 
sowohl tagsüber wie eben 
auch nachts einer weni-
ger intensiven zusätzlichen 
Betreuung bedürfen.“ 

Die Demenzbetreuung 
wird deshalb ab sofort im 
Rotes Kreuz Krankenhaus 
Bremen fester Bestandteil 
des Angebotes für stati-
onäre Patienten sein. Die 
zertifizierte „Expertin für 
Demenz im Krankenhaus“ 
und erfahrene Pflegefach-
kraft Viola Silber gestaltet 
die Vormittage zwischen 
8 und 12.30 Uhr für bis 
zu acht mobile stationäre 
Patienten. Das ist die Zeit 
auf den Stationen, in der 
die Schwestern und Pfle-
ger sehr eingebunden sind 
mit  Visiten, OP-Vorberei-
tungen, Pflege und statio-
nären Aufnahmen.  

Fester Bestandteil der 
Betreuung ist zusätzlich 
ein Teil des Teams der Grü-
nen Damen und Herren der 
Klinik. Die speziell geschul-
ten Ehrenamtlichen unter-
stützen die Demenzex-
pertin und begleiten die 
Patienten regelmäßig.
Viele dementiell Erkrankte 
können sich auf Nachfrage 
des Pflegepersonals nicht 
bedarfsorientiert äußern 
und laufen Gefahr, im 

Klinikalltag durchs Raster 
zu fallen.

„Demenzkranke benöti-
gen im Krankenhaus noch 
einmal mehr Unterstüt-
zung und Zeit als zu Hause, 
selbst bei den scheinbar all-
täglichsten Verrichtungen, 
zum Beispiel beim Essen, 
Trinken oder beim Gang 
auf die Toilette“, erklärt Vio-
la Silber. „Manchmal weiß 
ein Patient zwar, dass er 
mal muss - aber er hat ver-
gessen, wie. Meine Arbeit 
ist dadurch natürlich auch 
eine Entlastung für die 
Kolleginnen auf der Sta-
tion, denn sie wissen ihre 
Patienten in geduldigen, 
geschulten Händen“, erläu-
tert die Fachfrau. Neben 
der pflegerischen Betreu-
ung und den gemein-
samen Mahlzeiten bieten 
die Demenzexperten im 
Betreuungsraum adäqua-
te Beschäftigung, Förde-
rung und Unterhaltung an. 
„Ohne anregende Beschäf-
tigung verkümmern die 
ohnehin eingeschränkten 
Fähigkeiten während eines 
Klinikaufenthaltes nur 
noch weiter. Viele Patienten 
liegen einfach im Bett und 
schauen den ganzen Tag 
an die Decke, sie sind ein-
geschüchtert und haben 
Angst. Nachts halten Sie 
dann die Nachtschwester 
und Mitpatienten auf  Trab, 
denn sie können dann 
nicht schlafen, weil sie 
den ganzen Tag nicht aktiv 
waren“, erläutert Viola Sil-
ber, seit 17 Jahren Kranken-
schwester im RKK.

Zum Dienstbeginn 
schaut sich Schwester 
Viola Silber zunächst die 

Anamneseblätter der auf-
genommenen Patienten 
an, denn dort ist eine 
bereits bekannte Demenz 
des Patienten oder der 
Zusatz „Patient leidet unter 
Orientierungsstörungen“ 
vermerkt. „Die Kollegen 
berichten mir auch beim 
regelmäßigen Gang über 
die Stationen von Auffäl-
ligkeiten in der Nacht. Ich 
gehe dann zu den Pati-
enten, mache mir ein Bild 
und kann dann gezielt 
nach einer Problemlösung 
suchen.

Sämtliche Studien zei-
gen, dass die körperliche 
und geistige Leistungsfä-
higkeit mit jedem Tag Inak-
tivität weiter zurückgehen. 
„Der Alltagsbezug in der 
Betreuungszeit soll helfen, 
die kognitiven Fähigkeiten 
der Patitenten zu erhalten 
und eine Verschlechterung 
der Demenzsymptomatik 
zu verhindern“, fasst Viola 
Silber das Ziel des Betreu-
ungsangebotes zusam-
men. Gleichzeitig soll die 
Betreuung vorbeugend 
vor der Entwicklung eines 
Delir, das ist ein akuter 
Verwirrtheitszustand mit 
desorganisiertem Den-
ken, Desorientiertheit im 
Allgemeinen und Wahr-
n e h m u n g s s t ö r u n g e n , 
wirken. Angehörige dür-
fen auf Wunsch und nach 
Absprache am Angebot 
teilnehmen. 

„Sie sehen, dass die Pati-
enten bei uns gut aufge-
hoben sind. Das entlastet 
sie, die meisten kommen 
vor allem nachmittags zur 
Unterstützung der Pati-
enten“, sagt Viola Silber.
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BREMEN. GLORIA ist 
bereits seit 25 Jahren im 
Großraum Bremen/Olden-
burg in der Mittagsverpfl e-
gung für Privathaushalte 
tätig und bis heute der ein-
zige Bringdienst, der sei-
ne Menüs auch auf einem 
echten Porzellanteller ser-
viert. GLORIA-Kunden 
freuen sich somit nicht nur 
über eine anspruchsvollere 
Darreichungsform, son-
dern auch über ein Mehr-
wegsystem, das gegenüber 
den sonst immer noch üb-
lichen Einwegschalen aus 
Aluminium oder Plastik, 
einen hohen Beitrag zum 
Umwelt- und Klimaschutz 
leistet. Während näm-
lich schon die Herstellung 

Langjähriger Vorreiter und 
Stiftung-Warentestsieger!

von Einwegschalen einen 
enormen Energieaufwand 
bedeutet, sind Entsorgung 
und Wiederaufbereitung 
mit noch höheren Umwelt-
belastungen verbunden. 
Demgegenüber kann der 
von GLORIA hygienisch 
einwandfrei gereinigte 
Porzellanteller vielfach 
und somit Umwelt scho-
nend wieder eingesetzt 
werden. Aber auch im Be-
reich der Zubereitung und 
Auslieferung ist GLORIA 
der regionale Vorreiter 
seiner Branche. Die Me-
nüs werden durch spezi-
elle Heißluftöfen in den 
fi rmeneigenen Lieferfahr-
zeugen erst auf dem Weg 
zum Kunden schonend 

gegart. Nur so kann eine 
heiße Anlieferung garan-
tiert werden und bleiben 
die wichtigen Vitamine, 
Nährstoffe und Spurene-
lemente enthalten. Davon 
überzeugte sich auch die 
Stiftung Warentest (Heft 
10/2011), die GLORIA 
zum Testsieger im letzten 
großen Menübringdienst-
vergleich kürte. 

Damit sich Senioren 
selbst von der besonderen 
Qualität überzeugen kön-
nen, bietet GLORIA immer 
wieder attraktive Kenn-
lernangebote für Neukun-
den an. Informationen 
und Beratung gibt es un-
ter 0421/610010 oder un-
ter www.gloria-menue.de.

Alter, P� ege & Demenz: Die Themen-Woche bei PRO DEM für Stuhr & Weyhe vom 18. bis 21.September

„Demenz hat viele Gesichter“

ANZEIGEN

P� egbedürftig 
Zuhause leben
DELMENHORST. Men-
schen, die p� egebedürftig 
sind, möchten sich trotz 
ihrer Einschränkung so frei 
und eigenständig wie mög-
lich bewegen. Leider ist 
dies in den meisten Woh-
nungen nicht möglich, da 
sie nicht barrierefrei sind. 
Damit die Möglichkeit be-
stehen bleibt, trotz P� ege-
bedürftigkeit im eigenen 
Zuhause wohnen zu kön-
nen, möchte die AWOAn-
gehörigengruppe Interes-
senten jeden Donnerstag 
von 15 bis 17 Uhr zum In-
formationsnachmittag in 
den Gemeinschaftsraum 
an der Lahusenstraße 5 ein-
laden. Der ehrenamtliche 
Wohnberater Reinhard 
Dymini informiert dort ko-
stenlos. Natürlich kostet 
die bauliche Veränderung 
oder funktionale Anpas-
sung einer Wohnung Geld. 
Die Ausgaben für den bar-
rierefreien Wohnraum müs-
sen aber nicht unbedingt 
von den Betro� enen allein 
getragen werden. Es gibt 
unterschiedliche Finanzie-
rungsmöglichkeiten, die im 
Gespräch erläutert werden. 
T e r m i n v e r e i n b a -
rung bitte vorab unter 
04221/58 74 54.

...jetzt anmelden, zu einer Führung
durch das Erlebnisrei(s)ch, allein oder mit Freunden...
vereinbaren Sie IhrenWunschtermin telefonisch!

Termin vereinbaren!

STUHR/WEYHE. Rund um 
den Welt-Alzheimertag 
am 21. September veran-
staltet der Stuhrer Verein 
PRO DEM e.V. auch in 
diesem Jahr wieder eine 
Vortrags-Woche zum 
Thema Alter, Pflege und 
Demenz.

Als Senioren- und P� ege-
stützpunkt und regionale 
Alzheimergesellschaft für 
die beiden Gemeinden 
Stuhr und Weyhe ist der 
Verein PRO DEM nicht nur 
die zentrale Anlaufstelle für 
Bürgerinnen und Bürger 
jeden Alters, die sich zu 
den Themen Älterwerden, 
Wohnen, Mobilität und 
P� ege informieren oder 
beraten lassen wollen, 
sondern hat sich seit über 
15 Jahren auf Fragestel-
lungen rund um das The-
ma Demenz spezialisiert.

Die Begleitung eines 
Menschen mit Demenz 
und der Umgang im Alltag 
kann wesentlich erleichtert 
werden, wenn p� egende 
Angehörige und andere 
private Betreuungsper-
sonen über Kenntnisse 
zur Demenzerkrankung, 
deren Diagnostik, ihrer 
Symptomatik und ange-
messener Formen des 
Umgangs informiert sind. 

Da sich jede Betreuungs-
situation anders darstellt, 
sind neben grundlegen-
den Basisinformationen 
auch Hinweise sinnvoll, die 
auf die jeweils konkrete 
Lebens- und Betreuungssi-
tuation des Menschen mit 
Demenz und der Betreu-
ungspersonen zugeschnit-
ten sind. Dabei geht es 
für viele auch darum zu 
lernen, mit den psycho-
sozialen Belastungen, die 
mit der Betreuung eines 
Menschen mit Demenz 
verbunden sein können, 
umzugehen.

Im Rahmen der Themen-
woche „Demenz hat viele 
Gesichter“ möchte der Ver-
ein, den Stuhrer und Wey-
her Bürgern ganz konkrete 
Hilfe bzw. regionale Unter-
stützung anbieten und das 
gut funktionierende Netz-
werk aufzeigen.

Geplant sind fol-
gende Veranstaltungen:

Montag, 18.9.2017, 18 bis 
ca. 19.30 Uhr: Vortrag Chri-
stin Brümmer, PRO DEM 
e.V., Thema: „Zuhause blei-
ben im Alter - wie kann 
das funktionieren?“ Neue 
und altbekannte Hilfsmit-
tel für den Alltag, Anpas-
sung des Wohnraumes.

Dienstag, 19.9.2017, 18 bis 
ca. 19:30 Uhr: Vortrag von 
Dr. Jürgen Kallerho� , Ober-
arzt Zentrum für Geriat-
rie und Frührehabilitation, 
Krankenhaus St. Joseph-
Stift Bremen, Thema:                     
„Vergesslichkeit oder 
doch eine Demenz?“ 

Mittwoch, 20.9.2017, 18 
bis ca. 19:30 Uhr: Vortrag 
von Kirsten Spiekermann 
und Lilja Helms, PRO 
DEM e.V., Themen: „Wie 
bekomme ich einen P� e-
gegrad“? „Was bietet 
mir der Senioren- und 

P� egestützpunkt & die 
regionale Alzheimerge-
sellschaft Stuhr/Weyhe?“ 

Donnerstag, 21.9.2017 
(Weltalzheimertag), 18 
bis ca. 19:30 Uhr: Vortrag 
von Lilja Helms, PRO DEM 
e.V., Thema: „Tipps für 
die Kommunikation mit 
demenziell Erkrankten“ 

Alle Veranstaltungen � n-
den in unterschiedlichen 
Räumlichkeiten in Stuhr-
Brinkum statt. Eine Anmel-
dung zu den Vorträgen 
ist aufgrund begrenzter 

Platzmöglichkeiten zwin-
gend notwendig und kann 
telefonisch im Vereins-
büro unter 0421/ 898 33 
44 erfolgen. Das Büro ist 
von Montag bis Freitag in 
der Zeit von 9 bis 16 Uhr 
erreichbar. Weitere Infor-
mationen über den Verein 
und seine Beratungs- und 
Betreuungsangebote gibt 
es unter www.prodem-
stuhr-weyhe.de

Kontaktdaten: PRO DEM 
e.V., Bremer Straße. 7, 
28816 Stuhr, Telefonnum-
mer: 0421 / 898 33 44 
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Seniorentreff 
2. Donnerstag

im Monat
in Dötlingen 

Lopshof 

" Pflege und Hilfe, 
wie ich sie mir wünsche" 

• Familienentlastender Dienst
• Ambulanter Pflegedienst
• Pflegewohngemeinschaften

 

- gemeinnützige GmbH � 

NORLE FeD gGmbH 
Bahnhofstraße 11 

27793 Wildeshausen 
Tel. 04431/74837-0 

www.norle.de 

Umbaumaßnahmen, um im Alter länger im eigene Heim zu leben
 So werden die eigenen vier Wände barrierefrei

BREMEN. Viele verdrängen 
den Gedanken, dass die 
vertraute Umgebung auf 
einmal Probleme bereiten 
könnte. Ganz nach dem 
Motto: „Über diese Schwel-
le stolpere ich schon nicht“. 
Doch gerade an vermeint-
lich ungefährlichen Stellen 
passieren aus Unaufmerk-
samkeit oft Unfälle, weiß 
Ingenieurin Meike Auster-
mann-Frenz vom gemein-
nützigen Verein kom.fort. 
in Bremen. 

Häufig beschäftigen die 
Menschen sich erst dann 
mit der Wohnungsanpas-
sung, wenn es akut not-
wendig ist. Zum Beispiel, 
wenn sie einen Schlagan-
fall erlitten haben und seit-
dem auf einen Rollstuhl 
angewiesen sind. Seit eini-
gen Jahren beobachtet 
Austermann-Frenz aber 
auch, dass Menschen sich 
zunehmend vorsorglich 
beraten lassen: „Die Leu-
te denken früher darüber 
nach, wie sie im Alter in 
ihrem Haus leben können“, 
sagt sie. Das macht durch-
aus Sinn: Das Umbau-Pro-
jekt lässt sich so in Ruhe 
angehen, ohne Zeitdruck 
sind mehrere Kostenvor-
anschläge einholbar. Idea-
lerweise denken Häusle-
bauer sogar schon vor der 
Grundsteinlegung daran, 
wie sie im Alter einmal 
leben möchten.

Wohnberatungsstellen 
bieten Unterstützung

Möglichkeiten, eine Woh-
nung altersgemäß anzu-
passen, gibt es viele. Ver-
braucher sollten sich gut 
überlegen, welche sie 
wirklich benötigen und 
umsetzen lassen. Unter-
stützung bieten Wohn-
beratungsstellen, die es 
in vielen größeren Städ-
ten gibt. Einen Überblick 
bietet die Seite der Bun-
desarbeitsgemeinschaft 
Wohnungsanpassung e.V. 
(www.wohnungsanpas-
sung-bag.de). Die Erstbe-
ratung ist in der Regel 
kostenlos.

„Wir prüfen immer indi-
viduell, welche Fähigkei-
ten noch vorhanden sind“, 
sagt Austermann-Frenz. 
Ein Mitarbeiter der Bera-
tungsstelle nimmt dabei 
die Wohnung des Kunden 
unter die Lupe. Ein erstes 
Hindernis im Haus können 
schon steile Stufen im Ein-
gangsbereich darstellen. 
Eine Rampe ist hier eine 
mögliche Lösung. „Die-
se darf nicht steiler als 
sechs Prozent sein“, sagt 
Christiane Grüne Leiterin 
der Landesberatungsstel-
le Barrierefrei Bauen und 
Wohnen in Mainz. Bes-
ser sind oft nur drei Pro-
zent. Allerdings benötigt 
eine solche Rampe auch 
entsprechenden Platz 
- die Möglichkeiten zur 

Wohnungsanpassung hän-
gen immer auch von den 
Gegebenheiten vor Ort ab.

Platz für Rollator 
und Rollstuhl

In der Wohnung selbst 
sollten Lichtschalter für 
Rollstuhlfahrer niedrig 
genug angebracht sein, 
damit sie gut erreichbar 
sind. Ein Rollator oder Roll-
stuhl benötigt zudem Platz. 
Zu schmale Türen müssen 
deshalb gegebenenfalls 
auf 90 Zentimeter Breite 
erweitert werden. 

Welche Umbauten
kommen in Frage?

Häufig betreffen Umbauten 
in erster Linie den Sani-
tärbereich. Das Bad ist ein 
intimer Bereich. Gerade 
hier wollen viele möglichst 
lange ohne fremde Hilfe 
zurechtkommen. Außer-
dem ist die Unfallgefahr 
hier besonders hoch. In 
eine ebenerdige Dusche 
können körperlich schwa-
che Menschen leichter ein-
steigen. Weitere mögliche 
Umbauten: Haltegriffe an 
Dusche und WC oder ein 
erhöhter Toilettensitz. Für 
Rollstuhlfahrer sollte die 
Waschbeckenhöhe so ein-
gestellt sein, dass ihr Hilfs-
mittel darunter Platz hat.

Wohnungsanpassung 
kann teuer werden

Wer sich für Umbaumaß-
nahmen entschieden hat, 
muss sich in der Regel 

selbstständig an einen 
Handwerker oder Archi-
tekten wenden. Vor 
allem bei größeren Auf-
trägen unbedingt meh-
rere Kostenvoranschlä-

ge einholen. Allein eine 
Türverbreiterung kann 
über 1.000 Euro kosten, 
weiß Austermann-Frenz. 
Ein komplett neues Bad 
mit Toilette, Waschbecken 
und Dusche kann mit rund 
6.000 bis 10.000 Euro zu 
Buche schlagen.

Geld von Pflegekassen 
und Förderprogrammen

Wer das nicht alleine stem-
men kann oder möchte, für 
den bieten verschiedene 
Stellen finanzielle Unter-
stützung. Die Pflegekassen 
zahlen bis zu 4.000 Euro 
für nötige Umbaumaß-
nahmen. Voraussetzung 
ist aber, dass die Einstu-
fung in eine Pflegestufe 
vorliegt. Krankenkassen 
erstatten ebenfalls in vie-
len Fällen bei Menschen 
mit Handicap die Kosten 
von Hilfsmitteln, wenn ein 
ärztliches Rezept vorliegt. 
Solche Hilfsmittel sind zum 
Beispiel ein erhöhter Toilet-
tensitz oder ein Haltegriff 
für das Bad. Verbraucher 
sollten sich immer vorab 
erkundigen, was die Kas-
sen übernehmen. Vielfach 
gibt es zudem Zuschüsse 
von Kommunen - Auskunft 
dazu können die Wohn-
beratungsstellen oder die 
Wohnbauförderstellen der 
Gemeinden geben.

Fotolia: Scott G
riessel

HausNotruf Service Bremerhavener Str. 157 28219 Bremen
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Sie möchten aktuell eine Immobilie verkaufen?

+++ dann rufen Sie uns an +++

Sie suchen für einen späteren Verkauf
schon heute einen engagierten Partner?

Dann nehmen Sie uns in Ihr Adressbuch auf:

Wüstenrot Immobilien
Wachmannstraße 73 · 28209 Bremen
wuestenrot@bremer-immobilien-buero.de

An Sie
als Hauseigentümer
in Bremen - und umzu

ENGAGIERT FÜR BREMEN & 

 

 UMLAND

   0421-346 83 83 Welche Umbaumaß-
nahmen sind erlaubt?

Nicht nur die Frage der 
Finanzierung sollte zu 
Beginn geklärt werden, 
sondern auch die Frage, ob 
überhaupt umgebaut wer-
den darf. Der Eigentümer 
einer Wohnung oder eines 
Hauses darf über Maßnah-
men im Innenbereich in 
der Regel selbstständig 
entscheiden. Soll jedoch 
beispielsweise der Winter-
garten eine Hebebühne 
erhalten, stellt das einen 
baurechtlichen Eingriff dar. 
Das Gleiche gilt für Umbau-
arbeiten an der Fassade.
In diesen Fällen muss der 
Eigentümer sich an die Bau-
verwaltung der Gemeinde 
wenden. Bei Eigentümer-
gemeinschaften gehören 
Umbaupläne, die auch die 
anderen Parteien betreffen, 
mit diesen abgestimmt. 

 Vermieter müssen im
 Vorfeld zustimmen

Komplizierter wird es für 
Mieter. Kleine Änderungen 
wie einen Haltegriff im Bad 
können sie zwar auch unab-
hängig von der Zustim-
mung umsetzen. „Aller-
dings kann der Eigentümer 
beim Auszug verlangen, die 
Eingriffe wieder rückgängig 
zu machen“, sagt Grüne. 
Oft sind Vermieter offen für 
altersgerechte Umbauten. 
Schließlich steigern diese 
den Wert der Wohnung. Ein 
denkbares Modell besteht 
darin, dass der Eigentümer 
sich an den Kosten betei-
ligt oder diese sogar ganz 
übernimmt und später auf 
die Miete umlegt. 

Umfangreiche Informa-
tionen, Beratung und 
Anschauungsobjekte gibt 
es in Bremen beim gemein-
nützigen Verein kom.fort, 
Landwehrstraße 44, Tele-
fon 0421/79 01 10 und im 
Internet unter der Adresse 
 www.kom-fort.de. 

Barrierefrei modernisieren: Beim Einbau neuer Bodenbeläge lassen sich Schwellen zum Bei-
spiel zwischen den Räumen eliminieren.                                      Foto: djd/Bauherren-Schutzbund

Telefon 0 42 21 93 72 23
28816 Stuhr-Varrel

Gerne unterstütze 
ich Sie dabei, Ihre 
Immobilie für den 
Verkauf vorzubereiten! Michaela 

Schmidt

www.homestagingweser.de

Steinweg 5 · 28857 Syke-Heiligenfelde · Tel. 0 42 40 / 96 12 32
www.fi scher-treppenlifte.de

TREPPENLIFTE

  neue und gebrauchte
Treppenlifte

  Senkrechtaufzüge
  kompetente Beratung
  fachgerechte Montage
  umfassender Service

Nutzen Sie 20 Jahre Erfahrung!

schon ab

€ 3.400
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Perücken · Toupets · Haarteile

Delmenhorst, Cramerstr. 206, Tel. 0 42 21 / 1 74 12
Oldenburg, Donnerschweer Str. 39, Tel. 0 44 1 / 88 0 50
Wilhelmshaven,  Bismarckstr. 79, Tel. 0 44 21 / 3 49 18
Aurich, Kirchdorfer Str. 4, Tel. 0 49 41 / 63 4 55
Leer, Bremer Str. 31, Tel. 04 91 / 99 21 0 30

Mo.- Fr. von 10 - 17 Uhr durchgehend geöffnet
Termine auch außerhalb der Öffnungszeiten

 Vertragslieferant der Krankenkassen
 www.peruecken-oltmanns.de

Frieda-Hense-Straße 12 · 27753 Delmenhorst · Tel. (04221) 98 140-0 · www.villarosengarten.de

PENTHOUSE-ETAGE

Erleben Sie die 
Exklusivität, 
das Ambiente 
und den Service 
unseres heraus-
ragenden Pfl ege-
konzeptes.

Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch!

VI L LA
OSENGARTEN

Seniorenp� ege

ANZEIGEN

„Miteinander Wohnen e.V.“ ermöglicht seit 10 Jahren das Gemeischaftsleben in Stuhr

Senioren-WG in Heiligenrode 
STUHR. Viele ältere Men-
schen in der ländlichen 
Region leben in einem 
eigenen Haus, einer eige-
nen Wohnung in einem 
Ein-Personen-Haushalt. 
Einige Menschen leben 
auf einem Bauernhof, und 
versorgen sich so lange es 
geht noch selbst,.

„Mit diesem Alleinleben 
insbesondere in der Nacht, 
ist die Sorge verbunden, 
was ist, wenn ich zukünftig 
etwas mehr Hilfe benötige? 
Kann ich die zunehmend 
notwendige P� ege und 
die hauswirtschaftlichen 
Hilfen meinen Angehöri-
gen überhaupt zumuten?“, 
all das sind Fragen, die 
auf viele Senioren zu kom-
men. Nicht zuletzt dann, 
wenn der Partner verstor-
ben ist, der stundenweise 
Besuch eines P� egediens-
tes nicht mehr ausreicht, 
oder wenn soziale Verein-
samung durch abnehmene 
Mobilität die Lebensfreude 
beinträchtigt. 

Nur weil man ein 
gewisses Lebensalter 
erreicht hat oder körper-
liche Einschränkungen 
zunehmen, bedeutet dies 
nicht, dass die Freude an 
einer individuellen Lebens- 
und Freizeitgestaltung 
oder das Bedürfnis nach 
menschlichem Miteinan-
der schwindet. Doch was 
sind die Alternative zur 
Endstation P� egeheim? 

„Wir möchten mit unserer 
kleinen senioren- und 
behinder tengerechten 
Wohngemeinschaft, in der 
es bei Bedarf eine 24 Stun-
den-Betreuung gibt, zei-
gen, dass es auch anders 
geht“, erklärt Alexandre 
Peruzzo, Diplom-Sozialar-
beiter und zugeich erster 
Vorsitzender von Mitei-
nander Wohnen e.V.. Der 

Verein ist Träger der Seni-
oren Wohngemeinschaft 
Heiligenrode. 

Der Verein wurde bereits 
im Jahr 2007 gemein-
sam mit den ersten drei 
Bewohnerinnen und 
ihren Angehörigen 
gegründet. Verantwort-
lich sind die Vorstandsmit-
glieder, die auch Ansprech-
partner für die Angehö-
rigen sind. Er besteht im 
Wesentlichen aus einem 
ehrenamtlichen Vorstand 
und aus Mitgliedern, die 
die Idee des Vereins för-
dern und praktisch die Auf-
gaben des Vereins unter-
stützen. Es ist nicht Bedin-
gung, aber erwünscht, 
dass besonders Angehö-
rige Mitglied des Vereins 
sind. 

Im WG-Hause am Ahorn-
weg, ist der Verein selber 
Hauptmieter und daher 
Untervermieter gegen-
über den WG-Bewohnern. 
Der Verein garantiert die 
Umsetzung des inhalt-
lichen Konzeptes. Bei Kon-
� ikten untereinander oder 
zwischen Angehörigen 
und Betro� enen, zwischen 
Mietern und den vielfäl-
tigen Heilberufen oder 
dem P� egedienst, tritt der 
Verein mit seinem Vor-
stand als Vermittler oder 
Moderator auf. Die Mitglie-
derversammlung und das 
Meeting der Angehörigen 
sind wichtige Organe, die 
die Alltagsbedürfnisse 
analysieren und gemein-
sam gestalten.

„Wir orientieren uns an 
den Ressourcen der Einzel-
nen, nicht an ihren De� zi-
ten!“, bringt es Peruzzo auf 
den Punkt. Der WG-Alltag 
wird daher so normal wie 
möglich gestaltet. Jeder 
hat Fähigkeiten, die er mit 
einbringen kann. Daraus 

ergeben sich die Eigenver-
antwortung und die Selbst-
bestimmung aller Mieter 
und deren Angehörigen.

Der Unterschied zwi-
schen einer Wohngemein-
schaft und einem Heim 
liegt laut Heimgesetz und 
Rechtsprechung insbe-
sondere darin, dass bei 
einer WG Wohnraum und 
P� ege von unterschied-
lichen Anbietern bereit-
gestellt werden müssen“, 
erklärt Alexandre Peruzzo. 
Auch müsse das „Selbst-
bestimmte Leben“ sich 
dadurch abgrenzen, dass 
die Bewohner „Mieter“ sind 
und stets einen eigenen 
Wohnraum anmieten.

Der Vorteil liegt auf der 
Hand, denn fremdbe-
stimmte Verlegungen im 
Hause oder Doppelbe-
legungen wie in einem 
Heim sind bei solch einem 
Modell nicht möglich. 
Auch drückt sich der Unter-
schied auf den Ein� uss zur 
Gestaltung der hauswirt-
schaftlichen Versorgung 
und des Zusammenlebens 
durch unmittelbare Selbst-
bestimmung und Kontrol-
le einer selbstbestimmt 
geführten Haushaltskasse 
aus. 

Eine vertragliche Ver-
p� ichtung, die erforder-
lichen Betreuungsleistung 
und die Verp� egung von 
nur einem Anbieter anzu-
nehmen, ist nicht gege-
ben. Vorlieben müssen 
also nicht wegen organisa-
torischen oder sonstigen 
Zwängen aufgegeben 
werden. Zusammenge-
fasst bedeutet dies: Auto-
nomie und doch Betreut 
sein über 24 Stunden und 
dass für alle P� egestufen.

In der Senioren-WG kön-
nen 7 bis 8 Personen leben 
und den gemeinsamen 

Professionelle Immobilienverwaltung für  
Wohnungseigentum selbst genutzt/vermietet  
 
BBV Bau- Betreuungs- und Verwaltungs- 
gesellschaft "Bauverein Delmenhorst" mbH 
Strehlener Straße 10B 
27749 Delmenhorst 
Tel.: 04221 / 67878 
www.bbv-demenhorst.de 

Haushalt mit Hilfe des Ver-
eins selbst organisieren.
Wichtige Entscheidungen 
werden von den Bewoh-
nern - möglichst in Abstim-
mung mit den Angehöri-
gen - selbst getro� en. Der 
gewählte Pflegedienst 
stellt eine 24-Stunden-
Betreuung zur Verfügung. 

 Das Haus ist geräumig, 
unterkellert und mit einem 
Fahrstuhl/Lift behinderten- 
und rollstuhlgerecht aus-
gestattet. Des weiteren ste-
hen Räumlichkeiten zum 
Training der Funktionstüch-
tigkeit unterschiedlichster 
Behinderungen zur Verfü-
gung. Ein großer Garten 
und eine Garage für die 
Gartengeräte gehören 
natürlich auch dazu. 

Beim Einzug sind alle 
Zimmer unmöbliert und 
werden von den Bewoh-
nern mit ihren persönlichen 
Möbeln und Dingen herge-
richtet. Hierbei sollen die 
Angehörigen helfen, die 
sich auch ansonsten aktiv 
in das WG-Leben mit ein-
bringen können, so auch 
bei regelmäßigen Garten-
tagen, bei denen jeder 
den zugeteilten Aufgaben 
nachgeht. 

„Auch Geschirr, Tisch-
wäsche, Lampen und die 
Bilder an den Wänden sol-
len das Haus gemütlich 
machen und somit die 
interessanten Biografien 
der hier Lebenden wider-
spiegeln. Als sogenannte 
„Zeitzeugen“ haben sie im 
Leben viele Erlebnisse und 
Erfahrungen gehabt. Es 
lohnt sich immer, die Ver-
gangenheit miteinander zu 
besprechen und sich aus-
zutauschen“, berichtet Ale-
xandre Peruzzo. 

Infos gibt es unter www.
miteinander-wohnen-ev.de 
und unter 04206/9462.

ANZEIGE

Sicherheit auf dem Gartenweg

Barrierefreier Garten 

BREMEN. Damit sich auch 
Rollstuhlfahrer oder Men-
schen mit Gehhilfen bar-
rierefrei auf dem Garten-
weg bewegen können, 
sollte dieser entsprechend 
gestaltet sein. 

Ausreichend Sicherheit 
bieten Wege, die breit und 
rutschfest sind. Um genü-
gend Bewegungsfreiheit 
mit Rollatoren und Roll-
stühlen zu gewährleisten, 
liegt die Mindestbreite der 
Gehwege bei 1,2 Meter. 
Kurven und rechtwinklige 
Abzweigungen schränken 
die Barrierefreiheit ein. Wo 
sie sich nicht vermeiden 
lassen, sollte der Garten-
weg 1,6 Meter breit sein, da 
der Wendekreis eines Roll-
stuhles bereits 1,5 Meter 
beträgt. 

Gerade im barrierefreien 
Garten ist es sehr wich-
tig, dass die Platten oder 
Steine sorgfältig verlegt 
werden. Als Belag eignen 
sich beispielsweise wasser-
durchlässige Dränsteine. 

Ihre raue Ober� äche gibt 
auch rutschigen Schuhen 
Halt. Zudem versickert bei 
Dränsteinen Wasser opti-
mal Die Ausgleichsschicht 
aus Splitt sollte genau 
abgezogen werden, damit 
die einzelnen Platten oder 
P� astersteine bündig ver-
legt werden können. Eine 
Wasserwaage ist bei dieser 
Arbeit unerlässlich. Jede 
kleine Unebenheit kann 
eine Stolperfalle darstel-
len. Deshalb ist es auch 
notwendig, die Wege 
regelmäßig auf abgesun-
kene P� astersteine oder 
glattgelaufene Stellen zu 
überprüfen und eventuelle 
Schäden sofort zu behe-
ben. Insbesondere Materi-
alien wie Basalt oder Granit 
bekommen bei häu� gem 
Befahren oder Begehen 
eine sehr glatte Ober� ä-
che. Lose Gartenwege aus 
Split oder Kies eignen sich 
eher weniger, und benö-
tigen als Rutschschutz auf 
jeden Fall eine Einfassung.
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Rotes Kreuz Krankenhaus setzt Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation WHO um

Mehr Sicherheit durch Hygiene
BREMEN. Alle Pati-
enten bekommen vor 
geplanten Operationen 
kostenlos ein desin� zie-
rendes Produkt zur Redu-
zierung von Hautkeimen.
Damit ist das RKK Bre-
mens erstes Kranken-
haus, das die Empfehlung 
der Weltgesundheitsor-
ganisation umsetzt. 

Die gesunde Haut ist 
natürlicherweise dicht 
mit Bakterien (Haut� ora) 
besiedelt, die eine wichtige 
Schutzfunktion im Rah-
men der Infektionsabwehr 
übernehmen und für die
Hautgesundheit unerläss-
lich sind. In einer größe-
ren Wunde, beispielsweise 
einerOperationswunde, 
können dieselben Bak-
terien allerdings schwe-
re Wundinfektionen 
auslösen.
Die Weltgesundheitsor-
ganisation WHO und das 
Center of Disease Control 
CDC in Amerika empfehlen 
aufgrund neuester wissen-
schaftlicher Erkenntnisse 
nun, die Bakterienbesied-
lung auf der Haut vor einer 
geplanten Operation zu 
verringern.

Das Rotes Kreuz Kranken-
haus bietet als erste Bremer 
Klinik ab sofort allen Pati-
enten mit geplanten Ope-
rationen kostenfrei eine so 
genannte keimlastreduzie-
rende Waschung an.

Jeder Patient erhält eine 
Flasche Duschgel, dem ein 
bakterienabtötender Wirk-
sto�  zugesetzt ist. Der Wirk-
sto�  reduziert die Menge 
an Krankheitserregern auf 
der Haut, die in einer Ope-
rationswunde Infektionen 
auslösen können, um über 
99 Prozent. Am Morgen 
vor der Operation wäscht 
sich der Patient mit diesem 
Duschgel, die Wirkung hält 
bis zu acht Stunden an.

„Bei der Frage, wie wir 
unsere Patienten auf ihre 
Operation vorbereiten und 
den Eingri�  für sie noch 
sicherer machen können, 
ist diese Maßnahme ein 
weiterer Baustein in einem 

Bündel der Gesamthygie-
nemaßnahmen für mehr 
Patientensicherheit im 
RKK“, erklärt Michael Bojar-
ra, seit 2013 angestellter 
Krankenhaushygieniker 
der Klinik. Auch Leitlinien 
für den Umgang mit Medi-
kamenten und Geräten, 
Standards in der täglichen 
Arbeit als Arzt oderP� ege-
fachkraft nützen nur, wenn 
wir sie immer wieder aktu-
alisieren und weiter ver-
bessern“, erklärt der Arzt. 
Mit der antiseptischen 
Waschlotion wäscht der 
Patient Körper und Haar - je
weniger Keime auf der 
Haut sind, desto gerin-
ger ist das Infektionsrisi-
ko. Patienten, die operativ 
Gelenkprothesen erhalten, 
sind besonders gefährdet 
und pro� tieren in hohem 
Maße - deshalb war die 

Maßnahme dem Leiter des 
Endoprothetikzentrums 
am RKK, Dr. Ingo Arnold, 
schon früh ein Herzensan-
liegen. Das Angebot der 
antiseptischen Waschung
gilt aber nicht nur für diese 
Patientengruppe. „Unsere 
Patienten sollen so schnell 
wie möglich von den aktu-
ellen Empfehlungen der 
renommierten Gesund-
heitsorganisationen pro� -
tieren. Deshalb bieten wir 
ab sofort allen Patienten 
die Möglichkeit, durch die 
Waschung zusätzlich
einen eigenen, aktiven Bei-
trag zur Keimreduzierung 
zu leisten“, erklärt Prof. 
Stefan Herget-Rosenthal, 
Ärztlicher Geschäftsführer 
des Rotes Kreuz Kranken-
hauses. Das RKK Bremen hat 
schon vielfach innovativ 
neueste wissenschaftliche 

Erkenntnisseaufgenom-
men und zur Verbesserung 
der Patientensicherheit 
umgesetzt. So startete 
man 2012 mit der AOK Bre-
men ein bundesweit ein-
maliges Pilotprojekt, um 
Patienten umfassend vor 
gelenkersetzenden Ope-
rationen auf gefährliche 
Krankenhauskeime (MRSA) 
zu untersuchen und vor 
der Operation zu sanieren. 
2015 wurde dieses Projekt 
auf alle planbaren Ope-
rationen im Rotes Kreuz 
Krankenhaus Bremen aus-
geweitet. Ein wichtiges 
Anliegen ist im RKK die 
Prävention und Kontrol-
le Antibiotika-resistenter 
Infektionserreger. So wird 
zum Beispiel der Gebrauch 
von Antibiotika durchge-
hend statistisch erfasst 
und bewertet. 

Schulungsangebot zur Gesundheitsförderung älterer Menschen für Akteure in der Seniorenarbeit

Gesund und aktiv Älterwerden

Menschen
würdig pflegen !

CARITAS SOZIALSTATION
Kranken-/Altenpflege

04221 / 9 12 10
Blumenstraße 10 

Delmenhorst

HILDEGARD-STIFT gGmbH
Seniorenheim Delmenhorst

Dauer- & Kurzzeitpflege
04221 / 98 34 9-0 und 2 06 39
Verwaltung · Louisenstraße 27 

Delmenhorst
·

Das Angebot der antiseptischen Waschung gilt im RKK als erstem Bre-
mer Krankenhaus nicht nur für Patienten, die eine Gelenkprothe-
se bekommen, sondern bietet ab sofort allen Patienten mit geplanten 
Operationen eine so genannte keimlastreduzierende Waschung an. Jeder Patient erhält ko-
stenfrei eine Flasche Duschgel, dem ein bakterienabtötender Wirksto�  zugesetzt ist. „Der  
Wirksto�  reduziert die Menge an Krankheitserregern auf der 
Haut, die in einer  Operationswunde Infektionen auslösen können, um über 99 Prozent“, er-
klärt Krankenhaushygieniker Michael Bojarra.                                                               Foto: RKK

BERLIN. Die Bundesar-
beitsgemeinschaft der 
Senioren-Organisationen 
e.V. (BAGSO) hat ihr kos-
tenfreies Schulungsange-
bot in den Themenfeldern 
Ernährung, Bewegung 
sowie Mund- und Zahnge-
sundheit für Multiplikato-
ren in der Seniorenarbeit 
erweitert.

Die Schulungen, die die 
BAGSO in Kooperation mit 
interessierten Partnern 
(Seniorenabteilungen der 
Kommunen, Freie Wohl-
fahrtspflege, Mehrgenera-
tionenhäusern u.a.) jeweils 

vor Ort durchführt, rich-
ten sich an haupt- und 
ehrenamtliche Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in 
der Seniorenarbeit bzw. an 
Fachkräfte in der ambu-
lanten und der stationären 
Pflege.

Bei den eintägigen 
Schulungen erhalten die 
Teilnehmenden wichtige 
Informationen zu einer 
gesunden Lebensweise im 
Alter und Tipps zur Moti-
vierung älterer Menschen. 
Die Schulungsangebote 
berücksichtigen die vielfäl-
tigen Aufgabenfelder der 

Akteure und beinhalten 
unterschiedliche themati-
sche Schwerpunkte. 

Spezielle Schulungen für 
die Arbeit mit „Menschen 
mit Demenz“ und zum 
Themenbereich „Mittagsti-
sche planen und initiieren“ 
wurden neu entwickelt.
Träger und Organisati-
onen, die eine Schulung 
durchführen möchten, fin-
den ausführliche Informa-
tionen zu den Inhalten, zur 
Organisation und Dauer 
der Veranstaltung unter 
http://projekte.bagso.de/
fit-im-alter/schulungsan-

gebote.
Mit dem Projekt „Im Alter 

IN FORM - Potenziale in 
Kommunen aktivieren“ 
unterstützt die BAGSO IN 
FORM - Deutschlands Ini-
tiative für gesunde Ernäh-
rung und mehr Bewegung. 
Es wird vom Bundesminis-
terium für Ernährung und 
Landwirtschaft gefördert.

Kontaktdaten für weitere 
Informationen und Schu-
lungsmaterial: BAGSO-Pro-
jektteam IN FORMT, Tel: 
0228/24 99 93 22, E-Mail: 
inform@bagso.de.

Sie haben Fragen zu Rheuma? Wir helfen weiter! 
Telefon: 0421-16 89 52 00

info@rheuma-liga-bremen.de 
www.rheuma-liga-bremen.de 
Jakobistraße 1, 28195 Bremen

Ö�nungszeiten: 
        Mo., Di., Mi.    09.00 –  12.00 Uhr
        Do                       14.00 –  18.00 Uhr

Alter, Pflege
und Demenz

Kostenlose & neutrale Beratung
Entlastungs- & Betreuungsangebote

Schulungen & Vorträge

Pro DEM e.V.
Senioren- und Pflegestützpunkt und
Regionale Alzheimergesellschaft

für Stuhr & Weyhe

www.prodem-stuhr-weyhe.de

Bremer Straße 7, 28816 Stuhr-Brinkum
Telefon: 0421-898 33 44
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Pfl egedienst Beneke ist breit aufgestellt
Aktiv und kompetent

SULINGEN. Vor einem Jahr 
hat der „Ambulante Pfl ege-
dienst Beneke GmbH“ seine 
Tätigkeit in der Region auf-
genommen. „Hand in Hand“ 
mit den niedergelassenen 
Ärzten, Krankenhäusern 
sowie allen Kranken- und 
Pfl egekassen helfen die 
inzwischen 16 Mitarbeiter in 
allen Lebenslagen. 

Diese Hilfe reicht von der 
Unterstützung bei der Pfl e-
ge zu Hause über hauswirt-
schaftliche Dienste bis hin 
zur Betreuung von demen-
zerkrankten Senioren. 

In den nächsten Wochen 
strebt der junge Pfl egedienst 
die Mitarbeit in den Palliativ-
stützpunkten der Landkreise 
Diepholz und Verden an. 
Die entsprechenden Anträ-
ge sind bereits gestellt. Bei 
Vorliegen einer sog. SAPV-
Verordnung kann der ambu-
lante Pfl egedienst Beneke 
dann auch im Rahmen der 
Palliativ-Pflege zuhause 
untersützen.
„Eine umfassende Beratung 
zu den sich ständig erwei-
ternden Leistungen der 
Kranken- und Pfl egekassen 
ist für uns selbstverständ-
lich. Da wir in (fast) allen 
Bereichen der Pfl ege tätig 
sind, können wir auch um-
fassend beraten“, so Jörn 
Beneke, Geschäftsführer 
der Gesellschaft.

Die Angebote beziehen 
sich – gerade im hauswirt-
schaftlichen Bereich – aber 
nicht nur auf die ältere 
Generation. Auch junge 
Familien können in beson-
deren Lebenssituationen, 
z.B. Schwangerschaft oder 
krankheitsbedingter vorü-
bergehender Abwesenheit 

der Mutter, auf Leistungen 
von Krankenkassen in die-
sem Bereich zurückgreifen. 
„Gerade diese Abwechs-
lung“, so Carina Harloff, 
„macht die Tätigkeit in un-
serem ambulanten Pfl ege-
dienst so interessant“. Frau 
Harloff ergänzt, dass der 
Leitspruch „Ihr Pfl egedienst 
mit Herz“ nicht nur ein – viel 
genutzter – Werbespruch, 
sondern Ansporn für alle 
Mitarbeiter ist und sein 
wird. Gerade in dem umfas-
senden Angebot mit ambu-
lanten Dienst, Pfl egeheim, 
Tagespfl ege und „Essen auf 
Rädern“ kann in vielen Le-
benslagen umfassend ge-
holfen werden.
Abgerundet werden die-
se Angebote durch einen 
hauseigenen Fußpfl ege-
Dienst. Dieser kommt auch 
dann gerne zu Ihnen nach 
Hause, wenn Sie (noch) 
kein „Essen auf Rädern“ be-
ziehen oder Kunde des am-
bulanten Dienstes sind. 

Über eine kostengünstige 
Fußpfl ege hinaus kann man 
ihn auch anrufen, wenn eine 
Verordnung für eine podolo-
gische Fußpfl ege vorliegt.

Gerne stehen Frau Harloff 
und Herr Beneke für wei-
tergehende Informationen 
und Gespräche – gern auch 
bei interessierten Senioren 
und ihren Angehörigen oder 
Betreuern zu Hause – zur 
Verfügung. Zu erreichen ist 
Frau Carina Harloff unter 
der Telefonnummer 04271- 
9550-61 und Herr Beneke 
unter 04271 9550-11. 

Im Internet ist das Unterneh-
men präsent unter: www.
pfl egedienst-beneke.de.

ANZEIGE

Gelungene Tagung in Hannover
Konferenz der Senioren

Beitrag von Jürgen Lüdtke

HANNOVER. Am 26. Juni 
fand in der Akademie des 
Sports  die 9. Niedersäch-
sische Seniorenkonferenz 
statt. Die Organisatoren 
der Landesvereinigung für 
Gesundheit und Akade-
mie für Sozialmedizin Nie-
dersachsen (LVGAFS), die 
Landesagentur Generati-
onendialog Niedersach-
sen und der Landesse-
niorenrat Niedersachsen 
(LSR) versprachen ein 
interessantes Programm 
mit fach- und sachkun-
digen Referenten.

Nach Begrüßung der 
Teilnehmer durch die Vor-
sitzende des Landesseni-
orenrates Ilka Dirnberger 
erfolgte ein Grußwort 
der Niedersächsischen 
Ministerin für Soziales, 
Gesundheit und Gleich-
stellung, Cornelia Rundt, 
sowie die thematische 
Einführung.

Die Moderation mit 
anschließender Diskussi-
on: „Bezahlbares Wohnen 
für Jung und Alt - Wie 
bringt man Nachfrage 
und Angebot in Einklang“ 
übernahm souverän 
Thomas Altgeld von der 
LVGAFS, der es verstand, 
der Ministerin informative 
Aspekte zum Thema zu 
entlocken.

Vom Niedersachsen-
büro Neues Wohnen im 
Alter erläuterte Annet-
te Brümmer „Altersge-
rechte Anpassung des 
vertrauten Wohnumfelds: 
Umsetzung und Finan-
zierungsperspektiven für 
Senioren“.

Andrea Beerli, Forum 

Gemeinschaftliches Woh-
nen, sprach mit ihrer 
Präsentation das Thema 
an: „Aktiv werden für ein 
selbständiges und selbst-
bestimmtes Wohnen im 
Alter - zuhause oder in 
neuen Wohn(-Pflege-)
formen.“

Anders als seine Vor-
rednerinnen verzichtete 
der Referent Friedhelm 
Hagen aus der Landes-
hauptstadt Hannover 
- Organisationseinheit 
50.3 (Wohngeld) auf eine 
Video-Darstellung seines 
Vortrages. Er verstand es,
über das eigentlich „tro-
ckene“ Thema „Gesetz-
liche Neuregelungen 
zum Wohngeld: Welche 
Chancen bietet die Wohn-
geldreform 2016 für das 
Wohnen im Alter“, die 
Zuhörer zu begeistern.

Nach der Mittagspause 
hielten Carsten Ens, Ver-
band der Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft Nie-
dersachsen/Bremen und 
Ursula Schroers, Gesell-
schaft für Bauen und Woh-
nen (hanova) ihre Vorträ-
ge zum Thema aus Sicht 
der Wohnungswirtschaft.

Aus der Praxis und ihren 
Projekten vor Ort berich-
teten Oliver Höppner aus 
Lüneburg, Renate Ger-
lach aus Buxtehude und 
Andrea Krückemeier aus 
dem Landkreis Osterholz. 
Die nach jedem Vortrag 
folgende Diskussion lei-
tete und lenkte auch hier 
Thomas Altgelt, der Fra-
gen und Antworten kom-
mentierte. Nach Resümee 
und Schlusswort durch 
Ilka Dirnberger endete 
der Konferenztag.

Gesundheitsminister haben besonders  Ältere im Blick 

BREMEN. Unter dem Vor-
sitz von Gesundheitssena-
torin Eva Quante-Brandt 
haben bereits im Juni die 
Ministerinnen und Mini-
ster, Senatorinnen und 
Senatoren für Gesundheit 
gemeinsam mit Bundes-
gesundheitsminister Her-
mann Gröhe in der Hanse-
stadt getagt.
 Zentrale Themen waren 
dabei unter anderem die 
gesundheitliche Versor-
gung älterer Menschen, 
die Gesundheit von Kin-
dern und Jugendlichen, 
die Weiterentwicklung der 
Telemedizin sowie die Ver-
einbarung eines gemein-
samen Investitionspro-
gramms von Bund und 
Ländern zur Weiterent-
wicklung der stationären 
Versorgung.

Senatorin Quante-Brandt 
dankte ihren Kolleginnen 
und Kollegen für die kon-
struktiven Beratungen, in 
denen 28 Beschlüsse zur 
Gesundheitspolitik gefasst 

wurden. Dabei hob sie das 
Schwerpunktthema der 
diesjährigen GMK hervor, 
die „patientenorientierte 
gesundheitliche Versor-
gung älterer Menschen“.

„Der Anteil älterer und 
hochbetagter Menschen 
an der Bevölkerung wird 
größer. Dadurch verändern 
sich die Anforderungen an 
ihre gesundheitliche Ver-
sorgung, denn ältere Men-
schen sind häufiger von 
Mehrfacherkrankungen 
betroffen und nehmen 
mehrere Arzneimittel 
gleichzeitig ein. Das Ziel 
der gesundheitlichen Ver-
sorgung liegt in einer gut 
abgestimmten Behand-
lung, bei der der einzelne 
Patient mehr im Vorder-
grund stehen muss, um 
seine Lebensqualität auch 
im höheren Alter aufrecht-
zuerhalten.“ Es gibt noch 
zu wenige Erkenntnisse 
darüber, wie bestimmte 
Krankheiten bei älteren 
Menschen verlaufen und 

welche Wechselwirkungen 
Medikamente haben.

Die Gesundheitsmi-
nisterkonferenz hat vor 
diesem Hintergrund mit 
ihrem Schwerpunktthe-
ma Anknüpfungspunkte 
für eine verbesserte und 
stärker patientenorien-
tierte Versorgung spezi-
ell von älteren Menschen 
erarbeitet. 

Die GMK-Vorsitzen-
de Quante-Brandt 
betonte: „Das Ziel der 

gesundheitlichen Versor-
gung liegt in einer gut 
abgestimmten Behand-
lung, um die Lebensquali-
tät älterer Menschen auf-
rechtzuerhalten. Wir wol-
len erreichen, dass aus den 
vielen vorliegenden Daten 
nachhaltige Gesundheits-
konzepte entstehen.“ 

Die GMK ist sich einig 
darüber, dass die Teleme-
dizin in der medizinischen 
Versorgung vor allem in 
ländlichen Bereichen 

zunehmend erforderlich 
ist. Während auf der letzt-
jährigen GMK eine „Strate-
gie zum weiteren Aufbau 
der Telematikinfrastruktur 
unter Beteiligung der Län-
der im Rahmen der Digi-
talisierung des Gesund-
heitswesens“ verabschie-
det worden war, stand auf 
der Konferenz in Bremen 
eine Verstetigung der Tele-
medizin in den gängigen 
Dokumentations- und 

Finanzierungssystemen 
und somit die Integration 
in die Regelversorgung auf 
der Tagesordnung. Ein wei-
teres Thema stellte außer-
dem die Novellierung der 
Gesundheitsfachberufe 
(Logopäden, Physiothera-
peuten, Ergotherapeuten 
und Diätassistenten) dar. 
„Eine Reform ist dringend 
erforderlich, um Fach-
kräfte zu gewinnen und 
eine flächendeckende 
Versorgung zu gewährlei-
sten. Außerdem steigen 
die Anforderungen an die 
Gesundheitsberufe, die 
Aufgaben erweitern sich“, 
sagte Quante-Brandt. Eine 
Bund-Länder-Gruppe soll 
laut Beschluss der GMK bis 
Ende 2019 einen Aktions-
plan für eine bedarfsorien-
tierte Ausbildung in den 
Gesundheitsfachberufen 
erarbeiten. Auch bei der 
Novellierung des Heb-
ammengesetzes geht es 
darum, den neuen Anfor-
derungen zu entsprechen.

 90. Konferenz der deutschen Gesundheitsminister: Bremens Senatorin Eva Quante-Brandt war Gastgeberin und Vorsitzende 

Foto: Pressereferat/Gesundheit
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Hamburger Agentur vermittelt  reisefreudige Seniorinnen in alle Herren Länder 

Als „Granny Aupair“ in die weite Welt

HAMBURG. Wer sagt, dass 
Au Pairs immer 20 Jahre 
jung sein müssen? „Jetzt 
oder nie“ lautet das Mot-
to von Granny Aupair für 
alle abenteuerlustigen 
Frauen über 50. Aupair 
„Omas“ erleben mit 
Granny Aupair ihr ganz 
persönliches Abenteu-
er auf Zeit und erfahren 
gleichzeitig, wie schön 
es ist, in der Fremde ein 
Zuhause zu � nden.  

Ob als Oma auf Zeit in 
einer Gastfamilie in Indien, 
Frankreich, Südafrika oder 
Amerika oder als freiwillige 
Helferin in einem sozialen 
Projekt – Granny Aupair 
bietet viele Möglichkeiten, 
Träume zu verwirklichen 
und Menschen in ihren in-
dividuellen Lebenssituati-
onen zu unterstützen.

 Anfang 2010 gründet 
die Hamburgerin Michaela 
Hansen die zukunftswei-
sende Initiative, die welt-
weit die erste ihrer Art ist. 

„Unsere Philosophie ist 
der kulturelle Austausch. 
Wir bieten unterneh-
mungslustigen, vitalen 
und gestandenen Frauen 
50 plus die Möglichkeit, für 
längere Zeit ins Ausland zu 
gehen. Abseits vom tou-
ristischen Programm ma-
chen unsere Aupair Omas 
intensive Erfahrungen in 
einem fremden Land. Wir 
verbinden weltweit Men-
schen, die sich sonst nie 
kennengelernt hätten“, so 
die Gründerin. 

Aber Granny Aupair ist 
keine Jobvermittlung. 
„Au-pair“ stammt aus dem 
Französischen und bedeu-
tet „auf Gegenseitigkeit“. 
„In diesem ursprünglichen 
Wortsinn sehen wir unsere 
Initiative. Als Granny (eng-
lischer Begri�  für Oma)
leben unsere Damen wie 
eine leibliche Oma auf Zeit 
in einer Familie oder helfen 
in einem sozialen Projekt 
und sind in den Alltag einer 
anderen Kultur integriert“, 
so Michaela Hansen. 

Sprachliche Barrieren, 
unbekannte Gep� ogen-
heiten und Mentalitäts-
unterschiede gilt es zu 

meistern. Doch in der He-
rausforderung steckt auch 
die Chance der persön-
lichen Entwicklung und 
sich selbst ganz neu zu 
erfahren! Die wenigsten 
Frauen über 50, 60 oder 
70 haben in jungen Jahren 
die Möglichkeit dazu geha-
bt. Granny Aupair schließt 
diese Lücke und lässt den 
unerfüllten Traum von der 
großen weiten Welt Wirk-
lichkeit werden.

Mittlerweile sind Gran-
nies (die nicht nur aus 
Deutschland kommen) 
zum „Exportschlager“ ge-
worden. Mehrere tausend 
Frauen, davon sind die 
meisten über 60 und 70 
Jahre alt, wurden bisher 
in mehr als 50 Länder wie 
Indien, Japan, Australien, 
Kambodscha, Kanada so-
wie innerhalb Europas und 
Afrikas vermittelt. Welt-
weit suchen Familien über 
die Hamburger Agentur 
lebenserfahrene Frauen, 
die sich kompetent und 
liebevoll um die Kinder 
kümmern. Eine deutsche 
Aupair Oma hat, was viele 
junge Au Pairs nicht mit-
bringen: Sie besitzt Le-

benserfahrung, ist geerdet 
und verantwortungsvoll. 
Sie feiert nicht nächtelang 
in Diskotheken, kommt mit 
Liebeskummer nach Hau-
se oder ist vielleicht selbst 
noch ein halbes Kind. Für 
immer mehr Familien ist 
daher eine Aupair Oma die 
ideale Kinderbetreuung. 
„Unsere Grannies haben 
Zeit zum Basteln, Kochen 
und Spielen. Sie geben 
Liebe, Sicherheit und Ge-
borgenheit und fangen 
auf, was berufstätige Eltern 
unter der Woche nicht lei-
sten können“, sagt Michae-
la Hansen. 

Infos über Granny Aupair   

Die Kinder sind aus dem 
Haus, das Arbeitsleben 
ist zu Ende. Was nun? Ein 
Auslandsaufenthalt ist 
eine gute Gelegenheit, 
um neue Erfahrungen zu 
machen und Impulse zu 
bekommen. Die Grannies 
gliedern sich in die Fami-
lien ein, teilen den Alltag 
und erleben so ein frem-
des Land intensiver und 
direkter. Beide Seiten über-
brücken Länder-, Kultur- 

und Altersgrenzen. Bereits 
zwei Jahre nach Gründung 
wurde Granny Aupair in 
2012 von der Standortini-
tiative „Deutschland - Land 
der Ideen“ ausgezeichnet. 

Mehr Informationen gibt 
es im Netz auf der Seite 
www.granny-aupair.com. 

BUCHTIPP

Weltweit suchen Familien über die Hamburger Agentur lebenserfahrene Frauen, die sich 
kompetent und liebevoll um die Kinder kümmern.                                               Foto: Granny Aupair

SenioriTa Tagespflege
Sie verbringen den Tag bei uns 
und wohnen weiterhin zuhause!

Tagespflege kann zusätzlich zur ambulanten Pflege genutzt werden!

Verbringen Sie schöne Tage mit Aktivitäten und Geselligkeit
in der Adelheider Strasse 23 · 27777 Ganderkesee

Mit diesem Abschnitt erhalten Sie:
rufen Sie uns an: 04222 - 94 76 76

1 Probetag
 gratis

  im Privatweg 13  · 27777 Ganderkesee

TESTSIEGER 
STIFTUNG WARENTEST 
mit bester Essensqualität
in Ausgabe 10/2011. 

Im Test: 6 Menüdienste, 
davon 2 x gut (2,5), 
4 x befriedigend.

STIFTUNG WARENTEST STIFTUNG WARENTEST STIFTUNG WARENTEST STIFTUNG WARENTEST STIFTUNG WARENTEST 

Tel. 04 21- 61 00 10 
www.gloria-menue.de

Ihr heißes Mittagessen

Nutzen 

Sie unser 

Probierangebot 

für Neukunden!

Bei Ihnen Zuhause. 
Ab einer Portion. 
Ohne Vertragsbindung.
Auch an Wochenenden. 

421-610010 

Nur bei uns  auf echtemPorzellanteller!

ANZEIGE

„Als Granny Aupair in die 
Welt“ ist bei dtv erschie-
nen. Zur Zeit gibt ist es den 
Titel im Handel nur noch 
als E-Book für 12,99 Euro, 
(ISBN 978-3-423-41995-6).
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Bis zum 8. Oktober lädt der Park der Gärten zum Entdecken ein
Es grünt so schön in Bad Zwischenahn
BAD ZWISCHENAHN. 
Lust auf Garten? Dann 
sind Naturfreunde hier 
goldrichtig: Im grünen 
Herzen des Ammerlandes, 
wo der Garten zu Hause 
ist, erwartet die Besucher 
eine berauschende Viel-
falt an gärtnerischen und 
kulturellen Attraktionen.

Über 90 Mustergärten, 
P� anzensammlungen und 
Beiträge sowie Tausende 
Frühlings- und Sommer-
blüher im Blumenband 
bieten einen faszinieren-
den Einblick in die Garten-
kunst und jede Menge Ins-
pirationen. Professionelle 
Gartenbaubetriebe geben 
Anregungen, wie durch 
individuelle Konzepte und 
eine geschickte Umset-
zung einzigartige grüne 
Oasen entstehen können. 

Ergänzend dazu ist 
Leben und Wohnen in den 
Gärten erlebbar. Hier kön-
nen Besucher genießen, 
sich informieren, sehen, 
testen und fühlen. Der Park 
der Gärten bietet viel: Für 
Entdecker, P� anzenlieb-
haber und –kenner und 
Wissensdurstige eben-
so. Natürlich auch für die 
ganze Familie oder auch 
einfach nur, um die Seele 
baumeln zu lassen. Viele 
Rasen- und Frei� ächen, wie 
auch die Spielplätze laden 
zum Spielen und Erleben 
ein. Egal, ob Sie einen 
Familienausflug planen, 
die Veranstaltungen genie-
ßen, sich informieren wol-
len oder Erholung suchen.
Einen beeindruckenden 

Vorgeschmack auf den 
Park erhält man im Besu-
cherzentrum. Hier vereint 
die erlebbare Ausstellung 
„Grüne Schatztruhe“ ein-
malig die botanische The-
orie mit der Praxis des 
Parks und seiner großen 
P� anzenvielfalt. Informati-
ve Veranstaltungen rund 
um das Thema Garten und 
Natur prägen gemeinsam 
mit einem abwechslungs-
reichen Unterhaltungs-
programm alljährlich die 
Parksaison. So kann man 
zum Beispiel sein gärt-
nerisches Wissen bei der 
im Park ansässigen Nie-
dersächsischen Garten-
akademie erweitern oder 
an Führungen (nach Vor-
anmeldung) teilnehmen. 

Vom farbenprächtigen 
P� anzenmarkt mit Gar-
ten-Flohmarkt, über die 
OLB-SpielWELTEN bis hin 
zu den einzigartigen Mys-
tischen Nächten bietet 
der Veranstaltungsreigen 
des Parks für jeden das 
Richtige. Barrierefreiheit 
spielt hier ebenfalls eine 
große Rolle. So sind alle 
Wege gut zugänglich und 
steigungsfrei, Behinder-
tenparkplätze und -WCs 
sind ebenfalls vorhanden. 
Besonders erwähnens-
wert sind ist in diesem 
Zusammenhang auch das 
Verleihangebot, das  von 
Rollstühlen über Bollerwa-
gen bis hin zu Rollatoren 
reicht. Der Park der Gär-
ten ist eine Gartenschau, 

die ihresgleichen sucht.
Der Park ist noch bis zum 
8. Oktober täglich von 
9.30  bis 18.30 Uhr geö� -
net, wobei ein Aufenthalt 
bis 21.45 Uhr möglich ist, 
da erst dann die Tore ver-
schlossen werden. 

Die Adresse lautet Park
der Gärten, Elmendorfer 
Straße 40, 26160 Bad Zwi-
schenahn. Telefonisch ist 
das Veranstaltungsbüro 
unter 0 44 03 / 8 19 60 
erreichbar.   Tageskarten gibt 
es ermäßigt ab 9,50 Euro. 
 
Im Internet � ndet man  Infor-
mationen zu Führungen, 
Sonderveranstaltungen und 
Aktionen auf www.park-
der-gaerten.de und www.
ostfriesland.de.

ANZEIGE

Die Zusammenarbeit mit entsprechenden Verbänden der Geh- und Sehbehinderten hat 
dazu beigetragen, dass der Park der Gärten als „Best-Practice-Beispiel“ in Ostfriesland gilt.
Dies erlebt man nicht nur in der „Impressionslandschaft“ mit seinem „Blindenbrunnen“ und 
und vielen Fühl- und Tastelementen, sondern auch beim kostenlosen Verleihangebot von 
Rollatoren, Rollstühlen und Bollerwagen.                                                          Foto: Ost� esland Tourismus

NEUES FüR BEET, 
BALKON UND SCHALE
FRISCHE. QUALITäT. AUSWAHL.

 
  VISBEK WILDESHAUSEN VECHTA STUHR BAD ZWISCHENAHN
MO-FR 9-19 Uhr Ahlhorner Str. 25-29 Westring 1  Oldenburger Str. 122  Varreler Landstr. 31  Mühlenstr. 5-7
SA 8:30 -18 Uhr SO geschl. SO 14-17 SO 14-17   SO 10-13  SO 13-18

BLUMEN & PFLANZEN 
AUS EIGENER 
GäRTNEREI!

Volkshochschule des 
Landkreises Diepholz
Nienburger Straße 5
28857 Syke
Tel. 04242 976-4075
Fax 04242 976-4942
E-Mail: vhs@vhs-diepholz.de

Bildung 
hält jung!
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Umfangreiches Bildungs-
angebot für ältere Menschen:

•  Gesprächskreise
•  Vorträge
 • Pflegeversicherung
 •  Zusammenleben im   
  Alter
 • Patientenverfügung
 • Erbrecht
 • Verbraucherschutz
•  Ausgleichs- und   
 Wohlfühlgymnastik
•  Gedächtnistraining
•  Sprachen lernen 
 „mit Muße“
•  Computerkurse -   
 seniorengerecht   
 

Herbst – eine   
ReifeZeit für Bildung! 
Schauen Sie doch ein-
fach mal in unser Pro-
grammheft oder ins 
Internet unter 
www.vhs-diepholz.de

Aktuell ...

vhsvhsvhs
Landkreis Diepholz
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Niedersachsens größtes Volksfest hat noch bis zum 20. August viel zu bieten 
Volles Programm beim Maschseefest

HANNOVER. Das Masch-
seefest gibt dem Urlaub 
noch bis zum 20. August 
eine internationale Bühne. 
Den Blick über den See 
schweifen lassen, inter-
nationale Speisen und 
Getränke direkt am Was-
ser genießen und musi-
kalische Highlights unter 
freiem Himmel erleben 
- all das lässt garantiert 
Urlaubsgefühle aufkom-

men. Sportliche und lus-
tige Aktionen auf dem 
Maschsee sowie vielfältige 
Attraktionen für Kinder 
und Familien sorgen für 
Abwechlung und Entspan-
nung mitten in der Stadt.

O b e r b ü r g e r m e i s t e r 
Stefan Schostok erklärte 
bei der Erö� nung am 2. 
August: „Auch wenn die 
Sommerferien beendet 
sind; die schönsten Som-

merwochen stehen Han-
nover mit dem nun schon 
traditionellen Maschsee-
fest bevor. Bereits zum 32. 
Mal wird ein spannendes 
Programm aus internatio-
naler Gastronomie,  Kon-
zerthighlights und vielfäl-
tiger Unterhaltung für alle 
Generationen, auch für die 
Kleinsten, geboten.“ „Eine 
einmalige Möglichkeit 
Hannover von einer neuen 

Seite kennenzulernen 
-  Wirtschaft und Freizeit 
tre� en mitten in der Stadt 
zusammen“ sagt Hans 
Christian Nolte, Geschäfts-
führer der Hannover 
Veranstaltungs GmbH. 

Alle wichtigen Informatio-
nen zum Fest und viele Bil-
der gibt es im Internet auf
w w w . h a n n o v e r . d e
/ M a s c h s e e f e s t .
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Wir für Sie !

Inhaber Walter Vetter
Oderstraße 4
27239 Twistringen-Heiligenloh

www.pegedienst-heiligenloh.de

Tel. 04246 / 2999880
Fax 04246 / 2999881
pd-heiligenloh@online.de

und Sozialberatungsdienst
pünktlich, freundlich, zuverlässig

Ländlicher Pege-  

Seniorenbeiräte und Institutionen laden zu Veranstaltungen ein  

Diskussionen und Vorträge 
 Politiker  stellen 

sich Fragen zur Wahl

Am 16. August lädt der 
Seniorenbeirat Delmen-
horst ins Rathaus zu einer  
Podiumsdiskussion mit 
den Kandiaten des hie-
sigen Wahlkreises zum Fra-
genkatalog, der von den  
S eniorenver tretungen 
Niedersachsens/Bremen 
erstellt wurde und der 
auch bereits in der voraus-
gegangenen Ausgabe der 
ReifeZeit abgedruckt war.  
Ihre Teilnahme  haben un-
ter anderen  Astrid Grotelü-
schen (CDU) und Susanne 
Mittag (SPD)  zugesagt, die 
dem Deutschen Bundes-
tag bereits als Abgeord-
nete angehören. Beginn 
der Veranstaltung im Del-
menhorster Rathaus ist um 
10 Uhr. Voraussichtliches 
Ende gegen 12.30 Uhr.

Mein Pedelec -  ein 
modernes Fahrzeug

Viele Senioren im länd-
lichen Raum fahren ein 
Pedelec und wissen es 
nicht einmal. Rolf Quickert 
wird alle Begriffe um ein 
„Zweirad mit E-Motor“ 
erklären. An einigen Mu-
sterfahrzeugen wird Rolf 
Quickert auf seine lockere 
Art die Unterschiede, auch 
zum E-Bike aufzeigen. 
Die Themen „Rechte“ und 

„Regeln“ sind im Umgang 
mit den modernen und 
schnellen Fahrzeugen be-
sonders wichtig. Dieser 
Vortrag ist für Pedelec-
Besitzer interessant, dient 
aber auch zur Information 
für Menschen, die noch in 
der Überlegungphase zur 
Anschaffung eines E-Bikes 
sind. Der Vortrag im Alten 
Rathaus am 31. August in 
Ganderkesee beginnt um 
20 Uhr. Um Anmeldung 
bei der regioVHS, Telefon 
04222/44-444 wird drin-
gend gebeten. 

2. Fachtag
„Altern in Vielfalt“

Das Niedersächsische Mi-
nisterium für Soziales, 
Gesundheit und Gleich-
stellung führt am 12. Sep-
tember eine Kooperati-
onsveranstaltung einen 
Fachtag mit dem Titel „Al-
tern in Vielfalt“ durch. Ziel-
gruppen des Fachtags sind 
Migrantenorganisationen, 
Migrantenselbsthilfeor-
ganisationen, Koordinie-
rungsstellen für Migration 
und Teilhabe, ehrenamt-
lich Engagierte, Beratungs-
stellen, Seniorenbeiräte, 
Vertreter der Kommunal- 
und Landesverwaltung, 
Kommunale Spitzenver-
bände sowie Senioren- 
und Pflegestützpunkte. 
Um verschiedene Aspekte 

des „Älter Werdens“ in Nie-
dersachsen zu beleuchten, 
Versorgungsstrukturen 
und Aspekte des bürger-
schaftlichen Engagements 
aufzuzeigen, werden in 
Zusammenarbeit mit den 
Kooperationspartnern „Fo-
ren“ und Thementische 
organisiert. Die Teilnehmer 
werden am Nachmittag 
die Möglichkeit bekom-
men, verschiedene Foren 
zu besuchen, die die Ko-
operationspartner selbst 
gestalten. Der Fachtag 
wird in der Akademie des 
Sports in Hannover statt-
finden und ist kostenfrei. 
Die Veranstaltung ist bar-
rierefrei. Weitere Informati-
onen und Anmeldung bei 
sonja.neumann-hornig@
ms.niedersachsen.de. 
 

WertSchätze - 
Regionale Lebensmittel 

Zurück zu den Wurzeln: 
Nahrungsmittel bewusst 
auswählen und einkaufen-
Lebensmittelkennzeich-
nung: Wie finde ich mich 
zurecht im Dschungel der 
Siegel und Bezeichnungen 
auf Lebensmittelverpa-
ckungen. Es gibt immer 
mehr Kennzeichen und 
Hinweise auf Lebensmittel-
verpackungen. An diesem 
Abend erfahren die Besu-
cher in Ganderkesee, wie 
die Inhaltsangaben auf Le-

bensmittelverpackungen 
zu verstehen und zu be-
werten sind, welche Siegel 
es gibt und was sie bedeu-
ten, und was es mit dem 
Mindesthaltbarkeits- und 
Verbrauchsdatum auf sich 
hat.  Die Referentin Katja 
Wessolowski informiert am 
14. September um 20 Uhr 
im Alten Rathaus in Raum 
5. Anmeldung bei der re-
gioVHS, Telefon 04222/44-
444. 

Sitzgymnastik – wofür 
kann das gut sein!

Mit diesem Vortrag in Gan-
derkesee, der auch für 
Männer interessant sein 
wird, soll das Image der 
Sitzgymnastik gestärkt 
werden. Gerade in einer 
Zeit, in der die Menschen 
immer älter werden, aber 
gleichzeitig auch ihre Mo-
bilität erhalten wollen, 
hat diese Art der Fitness 
einen ganz neuen Stel-
lenwert. Wenn die Beine 
nicht mehr so belastbar 
sind, bieten sich  Übungen 
im Sitzen als Alternative, 
besonders für Autofahrer, 
an. Die Referentin Brigitte 
Maß informiert am 28. 
September um 20 Uhr im 
Alten Rathaus in Raum 
5. Anmeldung bei der 
regioVHS unter der 
Telefonummer 04222/44-
444.

Podiumsdiskussion mit Abgeordneten des Wahlkreises Ammerland/Oldenburg
Bundestagsabgeordnete stellen sich

WESTERSTEDE. Der Seni-
orenbeirat des Landkreises 
Ammerland und der Senio-
renbeirat der Stadt Olden-
burg bereiten eine Podi-
umsdiskussion mit Bun-
destagsabgeordneten des 
Wahlkreises Ammerland/ 
Oldenburg in Westerstede 
vor. 

Grundlage der Diskussi-
on sollen Wahlprüfsteine 
sein, die die Landesse-
niorenräte Niedersach-
sen und Bremen für die 
Arbeitsgemeinschaft der 
Landesseniorenver tre -
tungen aller Bundeslän-
der erstellt haben, und 
die bundesweit mit den 
jeweiligen Abgeordne-
ten  erörtert werden.  Es 

sollen die Themen  Rente 
und Altersarmut, Woh-
nen, Wohnungsbau und 
Verkehr,  Gesundheit und 
Pflege, Bürgerschaftliches 
Engagement stärken und   
Generationenübergreifen-
de Probleme  vorgelegt 
werden und die Positionen 
der vertretenen Parteien 
zur Sprache kommen.  

Wenn in den Wahlprüf-
steinen seniorenpolitische 
Forderungen erhoben 
werden, so beschränken 
sich diese aber nicht nur 
auf die Älteren in unserer 
Gesellschaft.  Wichtig ist 
den Seniorenbeiräten, 
dass die anzusprechenden 
Probleme in  besonderer 
Weise  die nachfolgenden 

Generationen betreffen, 
weil  sie in ihrer beruflichen 
Tätigkeit ein  Einkommen  
haben müssen, mit denen 
sie jetzt auskommen und 
später eine ausreichende 
Rente  beziehen können.

Es haben die Bundes-
tagsabgeordneten Ste-
phan Albani (CDU), Dennis 
Rohde (SPD), Peter Mai-
wald (B’90 / Die Grünen) 
und Amira Mohammed Ali 
(Die Linke) ihre Teilnahme 
zugesagt. 

Die Seniorenbeiräte 
haben nur die zurzeit im 
Bundestag vertretenen 
Parteien eingeladen.                                                                                           
Interessierte Bürger des 
Landkreises Ammerland 
und der Stadt Oldenburg 

können sich bei der Ver-
anstaltung über die Posi-
tionen der Abgeordneten 
und damit der Parteien  zu 
aktuellen und zukünftigen  
Problemen informieren 
und diese vergleichen.

 Die Podiumsdiskussion 
findet am Montag, dem 
28. August um 19 Uhr im 
Dannemann-Forum in 
Westerstede statt. Organi-
satorische Details werden 
zeitnah über die Tages-
presse mitgeteilt. 

Die Wahlprüfsteine 
können auf der Home-
page des Landesseni-
orenrats Niedersach-
sen eingesehen unter
www.landesseniorenrat.de 
eingesehen werden.               

Ausbildungkurs für Seniorenbegleiter
LANDKREIS OSNABRÜCK.
Engagement gefragt: Das 
Seniorenbüro des Land-
kreises Osnabrück bietet 
die Fortbildung „DUO.
Ehrenamtliche Senioren-
begleitung“ zum ersten 
Mal in Bad Rothenfelde an. 
Der Kurs richtet sich an 
Menschen, die Lust haben, 
sich in ihrem Ort sozial 
zu engagieren. Beson-
ders angesprochen sind 

Personen aus dem süd-
lichen Landkreis. Damit 
Interessierte sich schon 
im Vorfeld über Kursthe-
men, Inhalte und Termine 
informieren können, gibt 
es eine Informationsveran-
staltung am Donnerstag, 
17. August, um 15.30 Uhr im 
Kurmittelhaus Bad Rothen-
felde, Frankfurter Straße 3. 
Anmeldungen hierfür sind 
nicht erforderlich. In rund 

50 Unterrichtsstunden 
quali� zieren sich die Teil-
nehmer für ihre Tätigkeiten. 
Die Inhalte: Grundlagen 
der Seniorenbegleitung 
wie zum Beispiel Beschäf-
t igungsmögl ichkei ten 
und Gesprächsführung, 
aber auch Grundlagen zu 
Alterserkrankungen.
 Neben der theoretischen 
Ausbildung gehört auch 
ein 20-stündiges Praktikum 

dazu. Der Kurs startet am 
Samstag, 16. September. 
Danach gibt es weitere elf 
Termine immer montags 
von 15.30 bis 19 Uhr im 
Kurmittelhaus Bad Rothen-
felde. Für die ehrenamtlich 
engagierten Teilnehmer ist 
der Kurs kostenfrei. 

Das Seniorenbüro 
informiert unter Telefon 
0541/501-3831 oder seni-
orenbuero@Lkos.de.
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mit bester Essensqualität
in Ausgabe 10/2011. 
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davon 2 x gut (2,5), 
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Manche lassen ihr 
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Um es zu behalten.
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Geschichten der Seenotretter von Nord- und Ostsee

Von Seeleuten und Kaventsmännern
BREMEN. Der Tag der See-
notretter am 30. Juli war 
für die Besatzungen der 
Deutschen Gesellschaft 
zur Rettung Schiffbrü-
chiger (DGzRS) auch ein 
einsatzreicher Tag auf 
See. Mehr als 40 Mal 
waren Seenotrettungs-
kreuzer und -boote der 
DGzRS auf Nord- und Ost-
see im Einsatz. 

Ihren Aktionstag mit 
mehr als 30.000 Besucher 
hat die DGzRS in diesem 
Jahr zum 19. Mal veranstal-
tet - so einsatzreich wie in 
diesem Jahr war er noch 
nie. Der Schwerpunkt lag 
aufgrund eines durchzie-
henden Gewitters mit Star-
kregen, Hagel und schwe-
ren Sturmböen bis zehn 
Beaufort am Nachmittag 
in Mecklenburg-Vorpom-
mern zwischen dem Fisch-
land und Rügen mit mehr 
als 30 Einsätzen innerhalb 
von dreieinhalb Stunden. 

An vielen Orten unter-
brachen die Einsätze die 
Besichtigung der Ret-
tungseinheiten. Die Besu-
cher zeigten dafür viel Ver-
ständnis. Die Seenotretter 
informierten über ihre 
Arbeit, zeigten Rettungs-
übungen und ermöglich-
ten Besichtigungen der 
Seenotrettungskreuzer 
und -boote. Die meisten 
Besucher zählten die 

Stationen Fedderwar-
dersiel (Niedersachsen), 
Maasholm, Laboe und 
Neustadt i. H. (Schleswig-
Holstein), Timmendorf und 
Zingst (Mecklenburg-Vor-
pommern) - allein dort-
hin kamen jeweils 2.000 
bis 3.000 Menschen. An 
einigen Orten erstreckte 
sich die Veranstaltung über 
zwei Tage.

Der Ankerherz-Verlag 
schreibt nicht nur über die 
Seenotretter, er hat auch 
ein Herz für Seenotret-
ter: Von seinem neuesten 
Buch „Mayday“ spendet 
der Verlag pro direkt ab 
Verlag verkauftem Buch 
jeweils zwei Euro an die 
DGzRS. Meistens werden 
die Seenotretter nord-
deutsch einsilbig, wenn 
sie nach ihren Einsätzen 
gefragt werden. Viel über 
ihre Arbeit zu erzählen, ist 
ihre Sache meistens nicht.
Umso außergewöhnlicher 
ist das Buch „MAYDAY“. Die 
Autoren Stefan Krücken 
und Jochen Pioch haben 
viele Gespräche mit See-
notrettern geführt, und in 
diesem Buch erzählen sie 
ihre Geschichten aus der 
Ich-Perspektive nach: von 
verschollenen Fischern auf 
den Nordergründen, von 
seekranken Schulkindern 
im Ostseesturm, von bren-
nenden Frachtschi� en und 
von Seenotrettern, die im 

Orkan auf See geblieben 
sind. Seit mehr als 150 Jah-
ren gibt es die DGzRS mit 
ihren heute 54 Stationen 
an Nord- und Ostsee. Die 
professionellen Seeno-
tretter im schweren roten 
Wetterzeug und mit Han-
sekreuz auf dem Ärmel 
fahren auch dann raus, 
wenn andere reinkommen. 
Einige Geschichten gehen 
zum Teil viele Jahrzehnte 

zurück, andere sind gera-
de erst geschehen. Immer 
sind die Autoren jedoch 
ganz nah dran.

Das Buch ist sowohl über 
die Seenotretter (www.
seenotretter-shop.de) als 
auch über den Ankerherz-
Verlag (www.ankerherz.
de) zum Preis von 29,90 
Euro direkt zu beziehen, 
außerdem ist es auch 
im  Buchhandel erhältlich.

Jeder vierte kann sein Haus nicht abbezahlen 
BONN. 23 Prozent der 
deutschen Immobilienei-
gentümer über 69 Jahre 
haben Haus oder Eigen-
tumswohnung noch 
nicht abbezahlt. Wer es 
bis zu diesem Alter nicht 
geschafft hat, wird in der 
Regel bis an sein Lebens-
ende verschuldet bleiben.
Das zeigt eine Studie der 
Deutsche Leibrenten AG in 
Zusammenarbeit mit dem 
Institut für Versicherungs-
wissenschaft an der Uni-
versität Köln.

„Im Alter gelingt es 
Immobilieneigentümern 
nicht mehr, ihren Kredit 
abzubezahlen. Bei den 
80- bis 92-Jährigen liegt 
der Anteil der verschul-
deten Haushalte sogar 
ganz leicht höher bei 24 
Prozent“, warnt Fried-
rich Thiele, Vorstand der 

Deutsche Leibrenten AG. 
Für Erben bedeute dies 
unter Umständen eine 
böse Überraschung. Meist 
seien es unerwartete 
Lebensereignisse, die dazu 
führen, dass der Immobi-
lienkredit nicht bis zum 
Renteneintritt getilgt wer-
den kann. Viele Eigentü-
mer planen ihre Immobi-
lienfinanzierung in guten 
Zeiten. Ein regelmäßiges 
Einkommen scheint gesi-
chert, der Lebenspart-
ner ist gefunden. Doch 
die Entscheidung für die 
eigene Immobilie geht 
im Regelfall mit Verpflich-
tungen über Jahrzehnte 
einher. „Über einen sol-
chen Zeitraum lassen sich 
unerwartete Wendungen 
nicht ausschließen: Vorü-
bergehende Arbeitslosig-
keit, Krankheit, Trennung 

oder Tod eines Partners, 
eine umfangreiche Reno-
vierung - schnell schei-
tert dann der langfristige 
Finanzierungsplan“, erklärt 
Prof. Dr. Heinrich Schradin 
vom Institut für Versiche-
rungswissenschaft an der 
Uni Köln. 

Für Senioren im Ren-
tenalter können die lau-
fenden Tilgungen für Haus 
oder Wohnung eine erheb-
liche finanzielle Belastung 
darstellen. Dennoch wol-
len sie in ihrer vertrauten 
Umgebung wohnen blei-
ben. Dies ermöglicht bei-
spielsweise eine Immobi-
lien-Leibrente. Dabei wird 
das Wohneigentum ver-
kauft, im Gegenzug erhal-
ten die Senioren ein miet-
freies Wohnrecht sowie 
eine lebenslange Rente.

 Informationen dazu 

gibt es unter www.deut-
sche-leibrenten.de. Beides 
- Wohnrecht und Renten-
zahlungen - werden hier-
bei notariell abgesichert 
und im Grundbuch ver-
ankert, um Sicherheit für 
die Verkäufer zu schaffen. 
Möglich ist auch eine Ein-
malzahlung, um die Rest-
schuld bei der Bank zu 
begleichen und die Seni-
oren von finanziellen Ver-
pflichtungen zu befreien.

Weitere Informationen 
zur Immobilien-Leibren-
te bietet eine kostenlose 
Info-Broschüre. Sie kann 
bei der Deutschen Seni-
orenliga, Heilsbachstraße 
32, 53123 Bonn oder unter 
www.deutsche-seniorenli-
ga.de bestellt werden und 
wird dann als Broschüre 
per Post oder als PDF per 
E-Mail zugeschickt.         (djd)
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Professionelle Immobilienverwaltung für  
Wohnungseigentum selbst genutzt/vermietet  
 
BBV Bau- Betreuungs- und Verwaltungs- 
gesellschaft "Bauverein Delmenhorst" mbH 
Strehlener Straße 10B 
27749 Delmenhorst 
Tel.: 04221 / 67878 
www.bbv-demenhorst.de 

Quali� zierung als Begleitung
DELMENHORST. Die 
Quali� zierung zur Senio-
renbegleitung, die nach 
den Sommerferien am 23. 
August an der VHS beginnt, 
richtet sich an Menschen, 
die auf der Suche nach 
einer sinnvollen, mensch-
lich orientierten Aufga-
be sind und mit älteren 
Menschen ehrenamtlich 
arbeiten möchten. Der Kurs 
quali� ziert für die Aufga-
ben dieses Ehrenamtes und 
umfasst 52 Stunden Unter-
richt und 20 Stunden Hospi-
tation in einer Einrichtung 
oder einem Tre�  der Del-
menhorster Seniorinnen 
oder Senioren. Themen 
der Fortbildung in päda-
gogischer Verantwortung 

der VHS Delmenhorst sind: 
Ehrenämter und bürger-
schaftliches Engagement, 
Gesprächsführung und 
Kommunikation, Gedächt-
nistraining und Spiele, Sozi-
alrechtliche Aspekte, Alters-
medizin und psychische 
Veränderungen, Sterben, 
Trauer und Tod und Erste-
Hilfe-Training (mit Teil-
nahmezertifikat). Geför-
dert wird die Fortbildung 
vom Land Niedersachsen 
- daher ist sie für die Teil-
nehmenden kostenlos. 
Kontakt und Anmeldung: 
Seniorenstützpunkt Del-
menhorst, Lahusenstr. 9, 
Telefon 04221/152 13 30 
oder seniorenservice@
awo-delmenhorst.de

bauen Sie mit uns an einer Zukunft, in der Alzheimer geheilt 
werden kann. – Möchten Sie weitere Informationen? Schreiben 
oder rufen Sie uns an: Tel. 0800 / 200 400 1 (gebührenfrei)

Kreuzstraße 34 · 40210 Düsseldorf
www.alzheimer-forschung.de

für Stück ...

Stück

✃

 Über die Alzheimer-Krankheit
 Über eine Fördermitgliedschaft
 Über eine Forschungspatenschaft

Bitte senden Sie mir folgendes 
Informationsmaterial:

Z5

Spendenkonto:
IBAN: DE19 3702 0500 0008 0634 00
BIC: BFSWDE33XXX
Bank für Sozialwirtschaft, Köln
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Selbsthilfeprogramm gegen Schmerzen
Das revolutionäre Gelenk-
programm der renom-
mierten Ärzte Dr. Martin 
Marianowicz und Dr. Willi-
bald Walter soll 75 Prozent 
aller Gelenk-OPs über-
� üssig machen. In ihrem 
Ratgeber Arthrose selbst 
heilen zeigen sie dieses 
ganzheitliche Heilungs-
prinzip und damit Wege 
zu mehr Lebensqualität für 
Menschen mit chronischen 
Gelenkschmerzen. 

Seit Jahren arbeiten die 
beiden erfahrenen Ortho-
päden mit einer multimo-
dalen Therapie bei Rücken-
schmerzen. Die positiven 
Ergebnisse ihres ganzheit-
lichen Heilungsprinzips 
haben sie nun auch allen 
Arthrose-Patienten zu-
gänglich gemacht. 

Selbst wenn der Ver-
schleiß eine anatomische 
Ursache hat, brauchen 
Menschen mit chronischen 
Gelenkschmerzen einen 

ganzheitlichen schmerz-
therapeutischen Ansatz, 
um sich von ihren Be-
schwerden zu befreien. Dr. 
Marianowicz und Dr. Wal-
ter stellen in  ihrem Buch 
einen multimodalen Maß-
nahmenkatalog vor, um 
der Degeneration und den 
Schmerzen auf allen Ebe-
nen entgegenzuwirken.

Die beiden Ärzte geben 
ihren Lesern Anleitungen 
zur gezielten Aktivierung 
der Selbstheilungskräfte 
an die Hand, um den Ver-
schleiß zu stoppen bzw. 
deutlich zu verlangsa-
men. Fragebögen, Check-
ups und alltagstaugliche 
Übungen helfen, den indi-
viduellen Ursachen auf die 
Spur zu kommen, die Be-
schwerden zu lindern und 
die Lebensqualität deutlich 
zu verbessern.  Der Preis für 
das Buch (208 Seiten) liegt 
bei 22,90 Euro und es ist 
bei GU erschienen.

In welcher Reihenfolge er-
geben die Elemente eines 
Essens den maximalen 
Geschmack? Was passiert, 
wenn wir heiß und kalt 
zusammen essen? Oder 
unterschiedliche Texturen 
mischen? Der Restaurant-
kritiker und Genussexperte 
Jürgen Dollase gibt darauf 
im neuen Band der Süd-
deutschen Zeitung Gour-
met Edition Antworten. Ein 
Buch für alle, die auf der 
Suche nach einem intensi-
vierten und bewussteren 
Geschmackserlebnis sind.
„Der Ansatz des Buches ist 
dem Grundgedanken einer 
Weinprobe sehr ähnlich. 
Bei einer Geschmackspro-
be zum Thema Essen ist 
aber noch viel mehr wahr-
nehmbar als bei Wein! Eine 
Vielzahl von Aromen, Tex-
turen sowie unterschied-
liche Temperaturen ma-
chen die Kostprobe eines 
einzelnen Lö� els komple-

xer als die eines Schluck 
Weines“, erklärt Jürgen 
Dollase. Die einzelnen 
Geschmackskomponen-
ten und ihre Zusammen-
hänge werden im Buch 
anhand gra� sch anschau-
licher Geschmacksver-
läufe und in Begleittexten 
für jedermann verständ-
lich gemacht. Mit der Ge-
schmacksschule hat Dol-
lase ein ungewöhnliches 
Buch gescha� en, das nun 
in einer überarbeiteten 
Neuausgabe und gra� sch 
neuer Gestaltung im Rah-
men der SZ Gourmet Editi-
on erscheint: eine klare und 
allgemeinverständliche 
Sprache, geschmacklich 
überraschende Rezepte, 
einfach und transparent 
in der Zubereitung. Hard-
cover mit 240 durchweg 
farbigen Seiten. Das groß-
formatige Buch ist bei 
TreTorri erschienen und ko-
stet 39,90 Euro.  

Elisabeth ist eine einfache 
Frau aus den österreichi-
schen Alpen. Mit siebzehn 
Jahren verliebt das Mäd-
chen mit dem Madon-
nengesicht sich in einen 
jungen Mann aus angese-
hener Familie. Diese Liebe 
darf nicht sein und lässt 
doch beide ihr Leben lang 
nicht mehr los. Klar und 
tiefbewegend schildert 
Helga Hammer eine archa-
ische Bergwelt, geprägt 
von harter Arbeit und ge-
sellschaftlichen Zwängen, 
von den 50er Jahren bis in 
die Gegenwart. 

Die Geschichte beruht 
zum Teil auf wahren Bege-
benheiten, jedoch ist ein 
Großteil � ktiv. Die Prota-
gonistin des Buches, Elisa-

beth, existiert tatsächlich 
und geht im wahren Leben 
heute auf die achzig zu. 

Die Autorin wurde 1940 
in Deutschland geboren, 
studierte Germanistik und 
Arabistik und verbrachte 
später einige Jahre in 
Ägypten. Sie arbeitete als 
Übersetzerin für Arabisch 
und Spanisch. Heute lebt 
sie mit ihrem Mann auf 
den Kanarischen Inseln 
und in Österreich. „Durch 
alle Zeiten“  erscheint im 
Oktober bei Ullstein, kann 
aber bereits jetzt  vorbe-
stellt werden. Es ist gebun-
den, umfasst  272 Seiten 
und ist im Buchhandel als 
Hardcover für 20,- Euro zu 
haben. Das E-Book kostet 
16,99 Euro.  

 Bewegender Roman über ein Frauenleben
„Durch alle Zeiten“

Der Tod und das Sterben 
sind weiterhin Themen, 
die in unserer Gesellschaft 
gerne vererdrängt wer-
den. Nicht selten sterben 
Menschen, angeschlossen 
an Schläuchen und Appa-
raten, nach langer schwe-
rer Krankheit isoliert und 
abgeschottet im Kranken-
haus. Tatsächlich haben 
viele Menschen Angst 
davor, den letzten Weg 
einsam und allein gehen 
zu müssen. Der Bestseller-
autor Henning Scherf und 
die anerkannte Palliativex-
pertin Annelie Keil greifen 
in ihrem Buch „Das letzte 
Tabu. Über das Sterben re-
den und den bschied leben 
lernen“ dieses immanent 
wichtige Thema auf und 
entwickeln anhand von 
persönlichen Erlebnissen 
mit dem Tod ein mensch-
liches und tief berührendes 
Plädoyer, das einen Wandel 
in unserer Art, mit dem 
Sterben umzugehen, ein-
fordert. 

„Der Tod braucht etwas 
Besseres, � nden wir, näm-
lich Menschen, die sich am 
Lebensende auf ihn ein-
stellen und ihren Abschied 
leben lernen“, schreibt das 
Autorenduo im Vorwort 
seines Buches. ,,Gemein-
sam möchten wir allen 
Mut machen, nicht erst am 
Lebensende Abschied ge-
meinsam zu leben, um er-
träglicher zu machen und 
menschlicher zu gestalten, 
was wir zuletzt alle durch-
leben müssen.“

„Das Buch beginnt mit 
einem tiefgehenden und 
sehr persönlichen Dialog 
zwischen Annelie Keil, Hen-
ning Scherf und Uta von 
Schrenk, die an dem Buch 
mitgearbeitet hat, über die 
Kunst des Abschiedneh-
mens, in dem es um grund-
sätzliche Fragen bezüglich 
des Sterbens geht: Warum 
wird der Tod bis heute so 
sehr von uns verdrängt? 
Warum ist es wichtig, über 
das Sterben zu reden? Wie 
lässt es sich mit der Ein-
sicht, dass das Leben end-
lich ist, leben? Wie formt 
eine Biogra� e den Blick auf 
Leben und Sterben? In wei-

teren Kapiteln beschrei-
ben, erzählen und erörtern 
Scherf und Keil, wie sich 
dem Tod begegnen und 
das Leben erfahren lässt, 
wie man das für sich pas-
sende Sterben „machen“, 
sprich organisieren und 
sich darauf vorbereiten 
kann, wie man an der Seite 
von Sterbenden bleibt und 
wie man persönlich lernen 
kann, mit dem Tod umzu-
gehen. Dabei gehen Scherf 
und Keil auch auf aktuelle 
Fragen zum Umgang mit 
dem medial berichteten 
Tod von Flüchtlingen ein 
oder mit dem selbstbe-
stimmten Tod, auf Fragen 
der Ethik und der Trauer-
bewältigung und auf die 
Frage, wie sich ein Leben 
führen lässt, wenn man ei-
nen Nächsten verloren hat.

Keil und Scherf lassen 
ihre ganze beru� iche Er-
fahrung und ihr wissen-
schaftliches bzw. poli-
tisches Wissen in ihren 
überaus einsichtigen, pa-
ckenden und lebensnahen 
Diskurs mit ein� ießen wie 
auch sehr persönliche Er-
lebnisse in Bezug auf den 
Tod und das Sterben. Erleb-
nisse, die bitter, tragisch, 
schmerzlich, mitfühlend 
und tröstlich sind und die 
dazu beitragen, dem Leser 
zu helfen, die eigene Angst 
vor dem Umgang mit dem 
Tod zu überwinden.

„Wir sollten uns nicht irri-
tieren lassen“, schreibt Keil. 
Man muss dem Leben auch 
noch in seinem Sterben be-
gegnen, um neugierig zu 
entdecken, zu erleben, zu 
erfahren und zu erkennen, 
welche Reichtümer es bis 
zuletzt bietet und welche 
Gefahren dem Menschen, 
der sucht, drohen können. 
Scherf und Keil ist mit die-
sem Buch ein wichtiger, 
mutiger und aufrichtiger 
Beitrag gelungen. 

Das Buch ist im Her-
der Verlag erschienen 
und kostet 19,99 Euro. 
Info: Am 19. September 
2017 um 19 Uhr kommen 
die beiden Autoren zur Le-
sung nach Delmenhorst in 
die Markthalle. Karten gibt 
es für 10 bzw. 8,50 Euro. 

Das letzte Tabu

Geschmack kann jeder erlernen! 
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Am Turbinenhaus 11 (Nordwolle)
27749 Delmenhorst 
Telefon 04221- 98  18 00
Telefax  04221- 98  18  0  10
info@vhs-delmenhorst.de

www.vhs-delmenhorst.de

Das neue

Programm
September – Dezember 2017

vhs-delmenhorst.de

September – Dezember 2017

liegt nahe und bringt weiter

Tanzgruppe des TSZ-Delmenhorst
bei der Flashmob-Aktion 

zum Semesterbeginn 2016

Das
neue

erhalten Sie ab  

in vielen Buchhandlungen,  
            öffentl. Einrichtungen,  
    Geschäften und Banken

24. Juli  2017

VHS-
    Programmheft

Ab 10. Juli 2017
	 finden	Sie	 
   das Programm  
            im Internet unter
 vhs-delmenhorst.de

apetito AG, Bonifatiusstr. 305, 48432 Rheine

Rufen Sie uns an:
montags bis freitags von 8 –18 Uhr 

 04 21 - 7 90 38 88
www.landhaus-kueche.de

von apetito

Heiß gebracht – 
an Bord fertig 

gegart.

Jetzt 3 x Gold probieren!
L E C K E R E S  A U S  D E R  L A N D H A U S K Ü C H E

Probieren Sie unsere 3 DLG-preisgekrönten
Mittagsgerichte zum Sonderpreis für je 6,39 €

inklusive Dessert. Mit besten regionalen Zutaten
nach traditionellen Rezepten gekocht und auf
dem Weg zu Ihnen in unserem FrischeMobil

schonend fertig gegart. So kommt das
Essen zur Mittagszeit ofenfrisch auf Ihren

Tisch. Ohne Vertragsbindung –
Bestellung ab 1 Portion.

Gut aussehen und 
sich wohl fühlen

Perücken & Toupets

Friseurmeisterin 
Ahlhorner Str. 82 A

27793 Wildeshausen

Tel. 04431-3525

Terminvereinbarung
Alle KassenKassenzulassung

KONTAKT ZUR

REIFEZEIT
Redaktion & Anzeigen 

Ihr Ansprechpartner: 

Dr. Holger Bass

Telefon: (04221) 928 70 88
reifezeit@medienbass.de

Wir freuen uns über Ihre 
Meinung und Beiträge.

ANZEIGEN

Brustkrebs tri� t etwa jede achte Frau, doch die Heilungschancen sind gestiegen

Früh erkennen, erfolgreich behandeln
HEIDELBERG. Mit rund 
70.000 Neuerkrankungen 
pro Jahr ist Brustkrebs 
die mit Abstand häu-
figste Krebserkrankung 
bei Frauen in Deutsch-
land. Etwa jede achte Frau 
erkrankt im Laufe ihres 
Lebens daran.

Doch es gibt auch eine 
gute Nachricht: Trotz 
gestiegener Erkrankungs-
raten sterben heute 
deutlich weniger Frauen 
an Brustkrebs als noch 
vor zehn Jahren. Denn 
durch Fortschritte bei der 
Behandlung haben sich die 
Überlebenschancen deut-
lich verbessert.

 Ziel der Früherkennung

Für eine erfolgreiche Thera-
pie ist es von Vorteil, wenn 
die Krankheit möglichst 
früh erkannt wird, dann ist 
der bösartige Tumor meist 
noch klein und hat noch 
keine Metastasen gebildet.

Örtlich begrenzte Brust-
krebserkrankungen kön-
nen durch eine Kombinati-
on aus Operation, Bestrah-
lung und medikamentöse 
Behandlung meist erfolg-
reich therapiert werden.

„Die Maßnahmen zur 
Brustkrebsfrüherkennung 
zielen darauf ab, bösartige 
Tumoren so frühzeitig zu 
erkennen und zu behan-
deln, dass die Heilungs-
chancen möglichst groß 
sind“, erklärt Dr. Susanne 
Weg-Remers, Leiterin des 
Krebsinformationsdiens-
tes des Deutschen Krebs-
forschungszentrums. „Die 
gesetzliche Brustkrebs-
Früherkennung wird in 
Deutschland von allen 
Krankenkassen bezahlt.“ 

So können Frauen ab 30 
einmal pro Jahr eine Tast-
untersuchung bei einer 
Frauenärztin oder einem 
Frauenarzt wahrnehmen. 
Dabei werden Brust und 
Achselhöhlen abgetastet 

und auch optisch auf Ver-
änderungen untersucht. 

Im Alter von 50 bis 69 Jah-
ren wird jede Frau alle zwei 
Jahre zur Mammographie 
in ein Untersuchungszen-
trum eingeladen, wo die 
Brüste mit niedrig dosier-
ter Strahlung geröntgt 
werden. Gibt es Au� äl-
ligkeiten, folgen weitere 
Untersuchungen zur wei-
teren Abklärung. Frauen 
mit erhöhtem Risiko - etwa 
bei den seltenen erblichen 
Formen von Brustkrebs - 
können auch schon früher 
und häu� ger untersucht 
werden.

Informiert entscheiden

Die Teilnahme an der Brust-
krebsfrüherkennung ist 
freiwillig. „Jede Untersu-
chung hat Vor- und Nach-
teile. Mit einer Mammo-
graphie können einerseits 
schon sehr kleine Tumo-
ren entdeckt und so die 

Heilungschancen verbes-
sert werden. Andererseits 
sind aber auch Überdia-
gnosen von Tumoren mög-
lich, die ihrer Trägerin zu 
Lebzeiten keine Probleme 
bereitet hätten. Diese 
Frauen werden vielleicht 
unnötig behandelt“, erläu-
tert Weg-Remers. 

„Leider gibt es der-
zeit noch keine Untersu-
chungsmethode, mit der 
man sicher vorhersagen 
kann, welcher Tumor sich 
aggressiv weiterentwickeln 
wird.“ 

Frauen, die unsicher sind, 
ob sie an der Brustkrebs-
früherkennung teilnehmen 
sollen, können sich unter 
www.krebsinformations-
dienst .de/tumorar ten/
brustkrebs genauer infor-
mieren. Auch ein Gespräch 
mit dem Frauenarzt, der 
eventuelle persönliche 
Risiken kennt, kann die 
Entscheidungsf indung 
erleichtern.                          (djd)

DRK dankt Blutspendern
DELMENHORST. Sich Zeit 
nehmen und Blut zu spen-
den bedarf der Absicht 
und Planung. Das Deut-
sche Rote Kreuz Delmen-
horst bedankt sich bei allen 
Lebensrettern, die auch 
in den Ferien wieder zur 
Blutspende erschienen 
sind. Knapp 55 Liter Blut 
konnten in kürzester Zeit 
der Blutbank zur Verfügung 
gestellt werden, dutzende 
Menschenleben können 
damit ho� entlich geret-
tet werden. Viele Spender 

sind bekannt und kommen 
in regelmäßigen Abstän-
den zu den Blutspende-
terminen, um vertrauenvoll 
einen großartigen Beitrag 
zur Hilfe und zum Schutze 
des Gemeinwohls zu lei-
sten. Wie wichtig jede ein-
zelne Blutspende ist, zeigt 
der Anstieg der Notwen-
digkeiten. Das meiste Blut 
wird statistisch gesehen 
inzwischen zur Behandlung 
von Krebspatienten benöti-
gt. Es folgen Erkrankungen 
des Herzens, Sport- und 

Verkehrsunfälle sowie 
Magen- und Darmkrank-
heiten. Bei bestimmten  
Verletzungen nach einem 
Unfall kann es vorkommen, 
dass mindestens zehn Blut-
konserven für ein Unfallop-
fer bereitstehen müssen.

Der DRK Kreisverband 
Delmenhorst  bietet den 
Spendeninteressier ten 
jeden Monat Blutspende-
termine zu unterschied-
lichen Zeiten an. Diese kön-
nen auf www.drk-blutspen-
de.de eingesehen werden. 

Infoabend zu 
Vollmachten

BREMEN. Viele Menschen 
glauben, dass ihre Ange-
legenheiten im Falle einer 
schweren Erkrankung auto-
matisch von nahen Ange-
hörigen wahrgenommen 
werden können. Juristin 
Dagmar Theilkuhl klärt am 
16. August um 17 Uhr im 
DRK-Haus in der Wach-
mannstraße 9 in Bremen-
Schwachhausen über Vor-
sorgevollmachten auf. Die  
Teilnahme ist kostenlos. 
Anmeldung erbeten unter 
Telefon 0421/34 03 140. 
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VERLOSUNG
Die ReifeZeit verlost 3x2 Freikarten 

für die Messe HanseLife/InVita, die am 
12. und 13. September in den Bremer 

Messehallen statt� ndet. 

Lösen Sie einfach das Kreuzworträtsel  und schi-
cken Sie das Lösungswort auf einer Postkarte 
mit Ihrer Adresse bis zum 1. September 2017 an:

  
Medienbüro Bass, Alter Postweg 18, 28816 Stuhr

Eine Teilnahme per E-Mail (reifezeit@medien-
bass.de) ist ebenfalls möglich. Die Gewinner 

werden schriftlich benachrichtigt. 

Die Eintrittskarten liegen dann an der Tageskas-
se zur Abholung bereit. Der Rechtsweg ist wie 

immer ausgeschlossen.

In jedem Alter mit 
Vergnügen lernen!
Wenn die Kinder aus dem Haus sind, die 
Berufstätigkeit endet, entsteht neue, 
freie Zeit in der der Sinn nach (neuen) 
Aktivitäten entsteht. Bleiben Sie 
neugierig und nutzen Sie die vielseitigen 
Vor- und Nachmittagsangebote der 
Bremer Volkshochschule für Interessierte 
ab Mitte 50.

Viele Ältere, die allein leben, lesen 
Zeitung oder Bücher, hören Radio, 
gucken Fernsehen und bleiben dann mit
ihren Eindrücken und Fragen allein.
Möglichkeiten, dies zu ändern, bieten 
die Kurse der Bremer Volkshochschule. 
Hier kann miteinander diskutiert, 
gemeinsam weitergelernt und etwas 
unternommen werden. Es ergeben sich
immer wieder Kontakte, die über die 
Kurse hinausgehen können. Für mich, 
mit anderen, für andere, so lautet das 
Motto!

· Der Umgang mit Konflikten
· Freiwilliges Engagement & Ehrenamt
· Computer + Internet Einführungs-und
  Aufbaukurse
· Gedächtnistraining & Sprachen
· Yoga, QiGong und andere
  Gesundheitskurse
· Literatur lesen und miteinander reden
· Malen und andere kreative Methoden   
  ausprobieren
· Tagesausflüge in die Kultur und 
  vieles andere mehr...

Mögliche Lernfelder:

Die Programmhefte für Herbst/Winter 
2017 liegen ab sofort in allen VHS-
Geschäftsstellen, vielen Buchhandlung-
en, den Stadtbibliotheken sowie in 
Sparkassenfilialen kostenlos aus und 
stehen unter www.vhs-bremen.de zum 
Download bereit.

Bremer Volkshochschule
Faulenstraße 69 · 28195 Bremen
Tel. 361-12345
www.vhs-bremen.de
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Stadt in
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schaft-
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mit 23
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kraut
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in Thü-
ringen

Klang-
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senheit,
Gier

poe-
tisch:
Adler

austra-
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Beutel-
bär

Seebad
auf
Rügen

flüss.
Kosme-
tikum

Kosena-
me des
Groß-
vaters
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Die Bremer Seniorentage
12. + 13. September
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