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Zum wahren Alter stehen
Mogeln beim Alter wirkt unsymphatisch

Versuchen Ältere jünger
u erscheinen als sie

sind, ird das on jun-
gen Leuten negati be ertet.
Das haben Forscher der Uni-
ersität Kansas in den USA he-

rausgefunden. In einer Reihe
on E perimenten gaben Stu-

denten an, dass ihnen über 5 -
Jährige lieber sind, die u ih-
rem Alter stehen. Dabei ar es
egal, ob es sich dabei um Män-
ner oder Frauen handelt.

Die Probanden bekamen je-
eils ei Beschreibungen
on älteren Personen orge-

legt. Die eine ersuchte durch
Kleidung, kosmetische Tricks
und Schönheitsoperationen
ihr ahres Alter u ertu-
schen. Die andere Person un-
ternahm keine Versuche in
diese Richtung und stand u
ihrem ahren Alter. Die erste
Person urde nicht nur als

eniger s mpathisch einge-
stuft, sondern auch als betrü-
gerisch und falsch. Senioren,
die auf jung machten, ürden
eher als Sch indler gesehen,
erläutert Studienleiter Ale an-
der Schoemann.

Die Forscher erklären das
Ergebnis damit, dass sich die
Studenten on Möchtegern-
Jüngeren in ihrem Selbst er-
ständnis angegriffen fühlen.
Ein Teil ihrer Identität basiere
auf der Zugehörigkeit u einer
bestimmten Altersgruppe. Äl-
tere, die sich diesem Zirkel an-
schließen möchten, erden
als Eindringlinge ahrgenom-
men. (tmn)

Bekannt für ihren Jugendwahn: Die amerikanische Millionärsgat-
tin Jocelyn Wildenstein (69) trägt wegen der zahllosen Schön-
heitsoperationen, die ihr Gesicht immer mehr entstellten, den
Spitznamen CatWoman (Katzenfrau). Foto: dpa

Abzocke von
Senioren
ungesetzlich
Die Bundesnet agentur hat
die automatische Bestel-
lung eines Senioren-Info-
Ser ice über Werbeanrufe
erboten.

Wie die Aufsichtsbehörde
kür lich in Bonn mitteilte,
hatte das Münchener Un-
ternehmen SIS Senioren In-
fo Ser ices GmbH über ie-
gend ältere Leute angeru-
fen und ihnen über eine au-
tomatische Bandansage ei-
nen Auskunfts- und Recher-
chedienst angeboten. Am
Ende der Ansage urde
man aufgefordert, „Ja“ u
sagen.

Doch auch er dies
nicht tat, erhielt anschlie-
ßend ein Schreiben, o-
nach er den Dienst abon-
niert hatte. Die Kosten on
9,95 Euro im Monat ur-
den direkt über die Telefon-
rechnung abgerechnet.
Diese Pra is der Münche-
ner Firma urde on der
Bundesnet agentur nun als
rechts idrig erboten.

Bereits ausgestellte
Rechnungen müssen on
den Verbrauchern nicht
mehr be ahlt erden. Wer
bereits be ahlt hat, sollte
sich nach einer Empfeh-
lung der Net agentur über-
legen, ob er das Geld – iel-
leicht mit Hilfe on Ver-
braucher entralen oder ei-
nes An alts – urückfor-
dert. (tmn)
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Online mehr erfahren
Auf .hna.de/medi in finden Sie alleBeilagente te, usät liche Beiträge unddie Ergebnisse der Sprechstunden.

Telefonsprechstunden
In der Aktions oche om 21. bis 27.Januar stehen alle E perten für IhreFragen telefonisch ur Verfügung.

Regionale Experten
Är te, Kliniken und eitere Gesund-heitsfachleute der Region sprechenüber ihre Themen 2 1 .

Mediziner beantworten Ihre FragenGesundheitswoche vom 21. bis zum 27. Januar 2010
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www.hna.de/leben

Verlagsbeilage 2. Februar 2010

Reisezeit Regionales Wohnen & Leben Auto & Verkehr Beruf & Karriere Gesundheit
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Urlaubsziele
Von der Küste bis u den Alpen -die schönsten Urlaubs iele in
Deutschland.

Donnerstag, 4. und Freitag, 5. Februarim dez-Einkaufszentrum

Gewinnspiel
Ge innen Sie einen Urlaub an derSüdlichen Weinstraße. Weiter Infor-mationen auf der Rückseite.

Aktivitäten
Wandern, Radfahren, Nordic
Walking, Reiten – akti e Urlauberfinden iele Ideen für ihre Ferien.

Bunte Meldung

Rekord-Ehe
Z ei über hundertjährige

Vietnamesen ollen
ihre lange Ehe als Welt-

rekord anerkennen lassen.
Hu nh Van Lac (11 ) und seine
Frau Ngu en Thi Lanh (1 6)
sind nach offi iellen Angaben
seit 82 Jahren erheiratet. Sie
haben ergangene Woche den
nationalen Rekord für die
längste Ehe gebrochen, sagte
der Direktor des ietnamesi-
schen Buchs der Rekorde, Le
Tran Truong An. „Wir erden
ihre Ehe dem Guinnessbuch
der Rekorde melden, sobald

ir alle Papiere usammen ha-
ben.“ Nach Lacs Angaben hielt
die Ehe so lange, eil die bei-
den Streitereien ermeiden.

Leute, Leute
Witherspoon beim
Joggen angefahren
Die US-Schauspielerin Reese
Witherspoon (35) ist beim Jog-

gen von einem
Auto angefah-
ren und dabei
leicht verletzt
worden. Wit-
herspoon erho-
le sich nun zu-
hause, teilte

ihre Sprecherin mit. Eine 84-jäh-
rige Frau soll den Unfall verur-
sacht haben, indem sie nicht an-
gehalten habe, als die Schau-
spielerin die Straße überquerte.

Costner fühlt sich als
Vater überfordert
Beim ersten Kindergeschrei früh
aufstehen undWindeln wech-

seln, das macht
Hollywood-Star
Kevin Costner
als Vater zu
schaffen. Der
56-Jährige ge-
steht: „Wenn
das erste Kind
wach wird, kno-

beln meine Frau und ich, wer
aufstehenmuss.“ Costner istmit
der Designerin Christine Baum-
gartner verheiratet, die beiden
haben drei Kinder.

Taylors Schmuck
wird versteigert
Elizabeth Taylors millionen-
schwere Diamanten kommen

unter den Ham-
mer. Wie das
Auktionshaus
Christies mit-
teilte, werden
Mitte Dezem-
ber 269
Schmuckstü-

cke aus demNachlass der Schau-
spielerin in New York verstei-
gert. Taylor war Ende März an
Herzversagen gestorben.

Kurz notiert
U-Bahn-Schläger: Vier
Jahre Haft beantragt
Seine Gewalttat in der Berliner
U-Bahn soll ein 18-jähriger mit
vier Jahren Jugendstrafe büßen:
Im Prozess vor dem Berliner
Landgericht plädierte die Staats-
anwaltschaft amDonnerstag auf
versuchten Totschlag. Der Schü-
ler hat am Ostersamstag im U-
Bahnhof Friedrichstraße einen
Installateur misshandelt.

Mexiko setzt
Belohnung aus
Mexikos Generalstaatsanwalt-
schaft hat nach dem Kasino-An-
schlag inder StadtMonterrey im
August eine Belohnung für Hin-
weise auf die Täter ausgelobt.
Umgerechnet mehr als 850 000
Euro sollen jeweils für 18 Ver-
dächtige gezahlt werden, teilte
die Behörde mit. Bei dem An-
schlag mit Brandsätzen wurden
52 Menschen getötet.

on Dienstleistun-
gen und der per-
sönlichen Reprä-
sentation u er ie-
len“, der sollte
sich bis spätestens
19. September
beim Ro al House-
hold be erben.

Zu den Aufga-
ben des Butler-
A ubis gehört das
Auf arten für
Mitglieder der kö-
niglichen Familie
so ie deren Gäs-
te. Dies sei, so die
Ausschreibung,
„ein breiter Be-
reich an Verant-

ortungen, on
Botendiensten bis
um Ser ieren
on Essen und Ge-

tränken“.
Völlig unnötig

u er ähnen: Dis-
kretion ist unab-
dingbare Voraus-
set ung für den
Job. Schließlich

ill sich der Lon-
doner Bucking-
ham Palace nicht
nochmal eine
Laus in den Pel
set en. Immer

ieder testen bri-
tische Medien die
Sicherheit ihrer
Queen und es
kommt u Pan-
nen. So schaffte es
or einigen Jahren

ein Journalist, als Butler im Pa-
last an uheuern: Wenig spä-
ter überraschte er die Welt
mit E klusi -Fotos om Früh-
stückstisch der Queen.
Kontakt: www.royal.gov.uk

„betriebsamen Team-orien-
tierten Um elt aufblüht“,
„enthusiastisch und begierig
ist u lernen“ so ie sich bereit
eigt, „herausragende Stan-

dards bei der Bereitstellung

Einstiegsgehalt on gut 1
Pfund rechnen. Besonders

in den USA sind solche Diener
begehrt. Wer also eine „Lei-
denschaft für das Catering-Ge-

erbe“ mitbringt, in einer

VON JOCHEN W I T TMANN

LONDON. Sogar Deutsche
dürfen sich be erben, oraus-
geset t ihr Englisch ist gut ge-
nug: Die Queen ill ihr Perso-
nal erstärken. Buckingham
Palace, die Londoner Residen
der britischen Königin, sucht
einen Nach uchs-Butler und
hat die Stelle sogar auf der of-
fi iellen Webseite ausge-
schrieben.

Für ein jährliches Gehalt
on 15 Pfund, umgerech-

net et as mehr als 17
Euro, ird om erfolgreichen
Be erber er artet, rund 45
Stunden in der Woche u ar-
beiten, drei Monate im Jahr
auch auf anderen ro alen Resi-
den en ie Balmoral oder
Sandringham u erbringen
und im allgemeinen „eine
freundliche, höfliche und u-
gängliche Disposition“ mit u-
bringen.

Reichtümer zu erwarten
17 Euro, könnte man

meinen, sind nicht gerade üp-
pig für einen Job, der höchste
Dis iplin erlangt und häufig
Überstunden beinhaltet. Aller-
dings ird freie Unterkunft
im Buckingham Palast ge-
stellt. Auch inkt dem neuen
Mitarbeiter nach erfolgreicher
Lehr eit das „Cit & Guilds Le-
el 2 Diploma for Butlers“, ein

industrie eit anerkanntes Gü-
tesiegel für den Dienerberuf.

Und er es ein paar Jahre
im königlichen Haushalt aus-
hält, sich nichts uschulden
kommen lässt und mit Ehren
entlassen ird, darf auf Reich-
tümer danach hoffen.

Im pri aten Sektor können
ro ale E -Butler mit einem

Königin sucht Diener
Stellenanzeige der Queen: Auch Deutsche können sich als Butler bewerben

Er hat jahrelangdie Feiern derQueen geplant: Butler Ivor Spencer. Ein britischer
Dienermuss seinerMeinungnach in erster Linie nett sein, denn er ist ein Freund
der Familie. Trotzdemwisse er, wann er sich zurückzuziehen hat. Foto: dpa
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Mehr Mut zum Seniorenteller
Das Älterwerden benötigt keine Ausreden

Gatterer. Wem das Älter er-
den ps chisch uset t, der
sollte sich in therapeutische

Hände begeben,
rät der Geron-
tops cholo-
ge. (dapd)

nach dem Seniorenteller u
fragen oder im Bus einen Sit -
plat ein ufordern, ermutigt
der Ps chologe ältere Men-
schen. Wichtig sei, sich mit
dem eigenen Alterungs-
pro ess be usst auseinan-
der uset en. Wer die Au-
gen da or erschließe,
fange an, kritische Situa-
tionen u meiden. „Das
kann ur so ialen Isola-

tion führen“, arnt

den“, unterstreicht Gerald
Gatterer.

Er habe die Erfahrung ge-
macht, dass jüngere Men-
schen auf ältere Rück-
sicht nehmen,
enn sie da-

rum gebeten
erden. Se-

nioren soll-
ten sich
trauen, im
Restaurant

Fähigkeiten und Bedürfnis-
se erändern sich im Al-
ter. Vielen Senioren fällt

es sch er, ihre Gren en u ak-
eptieren undWünsche u äu-
ßern. „Wichtig ist, eine positi-
e Einstellung um eigenen

Alter u finden“, sagt Gerald
Gatterer, Gerontops chologe.

Der Pro ess des Alterns be-
ginne schon recht früh. Wer
mit 45 eine Lesebrille braucht,
sollte sich dafür nicht schä-
men. „Man sollte nicht um
billigen Kassenmodell greifen,
sondern be usst eine schöne
Brille ählen, die man gern
trägt“, schlägt der Autor des
Buches „Generation 5 plus“
or.
Wer häufig ur Toilette

muss, sollte das offen kommu-
ni ieren. „Es ist leichter, auf
einer Gruppenreise nach ei-
nem Gangplat u fragen und
die Gründe dafür u benen-
nen, als Ausreden u erfin-

Noch vor gar nicht allzu langer Zeit galt einMensch jenseits der 60 als alt: Heutewissenwir, dassmit
„66 noch lange nicht Schluss“ ist. Dank immer neuer Erkenntnisse der modernen Medizin ist es den
meisten Menschen vergönnt, sich mit den kleinen und größeren Beschwerden des Alterns anzu-
freunden und das Leben bei zufriedenstellender Gesundheit zu genießen. Die eigene Akzeptanz der
Veränderungen, beispielsweise des nachlassenden Appetits, erleichtern den Prozess. Foto: Fotolia

Ehrenamt – aber wie?
Bundesfreiwilligendienst attraktiver machen

Die Bundesarbeitsge-
meinschaft der Senio-
ren-Organisationen

(BAGSO) appellierte kür lich
an die Bundesregierung, Se-
nioren besser über den neuen
Bundesfrei illigendienst u
informieren. Gebraucht ür-
den „dringend neue Impulse,
damit das Angebot auch älte-
re, engagementbereite Men-
schen erreicht“, teilte die
Dachorganisation in Berlin
mit. Offensichtlich sei die gro-
ße Mehr ahl älterer Bürger
über das Angebot noch nicht
informiert.

Noch viele Fragen offen
Die BAGSO schlägt or,

über ihre 1 6 Mitglieds er-
bände und deren Publikatio-
nen umfassend über die Kon-
ditionen des Bundesfrei illi-
gendienstes (BFD) auf uklä-
ren, der in ischen den Zi il-
dienst abgelöst hat. Verbands-
interne Diskussionen hätten
ge eigt, dass noch iele Fra-
gen ur Organisation und den
Einsat stellen offen seien.

Zugleich stellt die BAGSO
fest, dass der BFD für ältere
„ge öhnungsbedürftig“ sei.
Sich für eine Wochendienst-

leistung on 2 Stunden fest
u erpflichten, sei für Men-
schen im Ruhestand keine
leichte Entscheidung. „Unklar
ist auch, o Be erbungen
möglich sind, elche Qualifi-

kationen orausgeset t er-
den und ie es um Fortbil-
dung und Begleitung bestellt
ist“, heißt es in der Stellung-
nahme. Zu klären sei, ob für
alle Einsat felder eine So ial-
ersicherungspflicht besteht.

Es geht darum, die Le-
benserfahrungen und
das Einfühlungsvermö-
gen der Älteren mit
den Angeboten an u-
sprechen.

FACHKOMMISS ION
DER SEN IORENORGANISA -

T IONEN E .V . (BAGSO)

Die BAGSO rief ugleich al-
le beteiligten Organisationen
auf, für ältere Menschen ge-
eignete Einsat stellen in den
Bereichen So iales, Kultur,
Sport und Ökologie bekannt-
umachen und seniorenge-
rechte Rahmenbedingungen
u schaffen. Zudem müssten
die Träger der Einsat stellen
dafür sorgen, „dass der neue
Dienst bisher ehrenamtlich
geleistete Arbeit nicht gefähr-
det“. (epd)

Internet: www.bagso.de

Hartmut Köhn schnitzt im Garten eines Mehrgenerationenhauses
in Pattensen für einen Jungen einen speziellen Stock: Der 74-jähri-
ge gelernte Elektroingenieur ist in dem Mehrgenerationenhaus
drei bis viermal imMonat als Handwerker tätig. Damit passt er gut
in das Konzept des Bundesfreiwilligendienst, der verstärkt auch
auf ältere Menschen setzt. Foto: dpa

Senioren- und Pflegeheim Weighardt GbR
Seniorenresidenz Weighardt

Interessiert! Tel. unter 0 55 51 / 9 08 09 11

REGENERATIVE ENERGIEN

24-Std.-Sofortservice
Friedrich-Ebert-Wall 9
37154 Northeim
schindler-sanitaer@t-online.de

0 55 51 / 83 11

Auf alles gefasst
und zu allem bereit!

Komplettsanierung – alles aus einer Hand von Heizung,
Sanitär, Elektro, Fliesenarbeiten, Tischler und Maler...

Mit uns bauen

gibt Sicherheit
sanitär

heizung
klima

Der Herbst kommt!
... wir haben die
passenden
SCHUHE!

Gro
ße Aus

wah
l

Beste
Quali

tät

Besuchen Sie uns:

Northeimer Schuhfabrik
in Sudheim an der B3, zwischen Northeim und Nörten

Verkauf: Mo.–Fr. 9.30–18.00 Uhr, Sa. 9.30–14.00 Uhr

Gün
stig

e Pre
ise

reichlich
Parkplätze!P

• 24 Stunden erreichbar und einsatzbereit
• Grund- und Behandlungspflege • Aromapflege
• Hauswirtschaftliche Versorgung • Hausnotruf
• Stomaberatung und -versorgung
• Dementenbetreuung
• Sterbebegleitung / Palliativpflege
• Tägliche Auslieferung warmer Mahlzeiten
• Kostenlose Beratung vor Ort • und vieles mehr

Telefon: 05551 - 9081430
Am Mühlenanger 44, 37154 Northeim

SPEZIAL
Das InternetportalDas Internetportal
für Seniorenheimefür Seniorenheime
und Pflegediensteund Pflegedienste
Aufwww.hna.de/senioren finden
Sie stets vielfältige Informationen zu

Seniorenheimen und
Pflegediensten in
Nordhessen. Nachrich-
ten und Hintergrund-
informationen aus
allen Bereichen
werden ergänzt durch
Videos und Aktuelles.
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Reale Netzwerke überwiegen
Ältere bleiben skeptisch gegenüber Facebook

er Gespräche. Wenn man
nicht aufpasst, lädt man et as
hoch und eiß hinterher
nicht mehr, o das am Ende
landet.“ (tmn)

ährtem u ertrauen und ge-
lassen auf Neues u reagieren.
Riskante Schnellschüsse über-
lassen sie den Jungen.“

Van Dam sagt: „Wenn die
iel über mich issen, ist es

leichter, mich ab u ocken.“
Passend da u klickt er die Ein-
stellungen ur Pri atsphäre
an. Seine Kontakte und Fotos
können noch „ on jedem“ bei
Facebook gesehen erden.
Schnell ändert er dies, set t
nach und nach neue Häkchen
bei „nur Freunde“.

Für manche Senioren ist
das Social Net ork auf den
ersten Blick gar nicht so so i-
al. „Was soll ich denn da? Ich

ill keine 7 Freunde ha-
ben.“ Barbara Nakielski, die
Leiterin des Computer-Clubs,
kann das Freunde-Sammeln
ieler User nicht nach oll ie-

hen.
Der 71 Jahre alte Horst Sie-

ert ist Moderator der Gruppe
„Senioren-lernen-online“ bei
Facebook. Mitglieder seines
Net erks tauschen hier
Neuigkeiten und Tipps aus. Ei-
ne Facebook-Anleitung hat er
online bereitgestellt. Sie ert

ill seine Altersgenossen in-
formieren: „Es bedarf intensi-

aus. „Es ist eine bequemere
Form als E-Mail“, findet er.

Gerd Cichoki er ählt, dass
er nur mühsam den Kontakt
mit seinen Kindern und En-
keln halten kann: „Ein Brief
om Enkel kommt so ieso

nicht.“ Des egen nut t der
7 -Jährige regelmäßig den In-
ternettelefondienst Sk pe. Bei
Facebook ist er hingegen noch
nicht. „Wenn ich aber schaue,

o meine Kinder und Enkel-
kinder registriert sind, dann
komme ich auf Facebook oder
T itter.“ Also ist es nur noch
eine Frage der Zeit, bis auch er
sich anmeldet? Bei Sk pe ar
er auch skeptisch – bis er es
ausprobierte: „Dann habe ich
gesehen: Och Gott, ist ja gar
nicht schlecht.“

Angst vor Verlust
der Privatsphäre

Die meisten Senioren glau-
ben, dass sie bei Facebook
um offenen Buch für die All-

gemeinheit erden. Der Zu-
kunfts issenschaftler Prof.
Horst Opascho ski erklärt:
„Die Skepsis der Senioren ist
beinahe angeboren. Sie haben
im Leben gelernt, Tempo und
Hektik u relati ieren, Be-

VON TORST EN MÜL L E R

Was halten Senioren
on Social Net-
orks? „Wir issen

einfach u enig da on.“ Auf
die Frage, ob Monika Freund
bald ein Facebook-Mitglied

ird, reagiert sie ablehnend.
Jeden eiten Donnerstag
kommt die 68-jährige um
„Computertreff“ des Deut-
schen Senioren Computer
Clubs, um in Sachen PC und
Internet auf dem Laufenden
u bleiben. Peter Hanisch ist
um ersten Mal dabei. Der 82-

Jährige bringt die Skepsis ie-
ler auf den Punkt: „Das Inter-
net ill eh schon alles issen.
Wenn ich auch noch bei Face-
book selbst alles ausplaudere,
dann bin ich doch blöd.“

In einem Bürogebäude in
Hamburg sit en, umgeben
on Flachbildschirmen, neun

Computerschüler ischen 57
und 82 Jahren. Viele on ih-
nen haben um ersten Mal Fa-
cebook auf dem Schirm. Mehr
als 8 Menschen ihrer
Generation sind Statistiken
ufolge bei der Plattform an-

gemeldet. Welt eit sind ge-
schät t mehr als 7 Millio-
nen Menschen bei Facebook
registriert. Das Thema ist bri-
sant, schnell gibt es Diskussio-
nen. „Auch enn ich jet t
mehr üsste, ich ürde mich
hinterher nicht registrieren“,
sagt Freund.

Bequemer als E-Mails
Kees an Dam hat diesen

Schritt getan. Es ist sein Profil,
das ein Beamer an die Wand
proji iert. „Es ist leicht u sa-
gen: Das ist nichts für mich.
Die meisten denken so, aber
langsam erden dann alle
Leute dahin ge ogen.“ Der
Niederländer hat iele Jahre in
den USA gelebt, er nut t Face-
book ornehmlich für seine
internationalen Kontakte. Er
klickt durch sein Profil. Mit
Michihiro, einem Freund aus
Japan, tauscht er gern Youtu-
be-Videos über die Plattform

Bislang nutzten vor allem jungeMenschendas sozialeNetzwerk Facebook: Jetzt erreicht die Kommu-
nikationsformauchdie Senioren. UnterUmständen ist das Facebook-Profil vonOmaundOpabald so
alltäglich wie ein Telefonbucheintrag. Foto: dpa

Kuppeln im Netz wird immer beliebter
Internet-Partnerbörsen sind auch bei Senioren der Hit

preis ert sind: on kostenlos
bis u 18 Euro in drei Mona-
ten. Für herkömmliche
Agenturen nennt das Senio-
renmaga in Preise ischen
2 und 8 Euro – bei
Vorkasse. Weiterer Vorteil
des Internets: Der Kreis mög-
licher Kontakte ist ungleich
höher und unächst können
sich die Nut er dort aus einer
ge issen Anon mität heraus
tummeln. (ots)

u haben“, sagt Marcel
Bertsch, Sprecher des Bun-
des erbandes Informations-

irtschaft, Telekommunika-
tion und neue Medien (Bit-
kom), im Apothekenmaga-
in „Senioren Ratgeber“.

Preisgünstigere Variante
Ein Grund ist sicher, dass

die Online-Partner ermitt-
lungen im Vergleich u tradi-
tionellen Instituten sehr

Atemberaubende Zah-
len geben Betreiber
on Online-Partner er-

mittlungen über den Erfolg
ihrer Portale an. Neun Millio-
nen Menschen sollen in
Deutschland das Kuppelnet
schon erfolgreich genut t ha-
ben. Ein Hit auch bei Senio-
ren: „Fast jeder ierte Inter-
netnut er über 65 gab an, im
Internet eine Partnerin oder
einen Partner kennengelernt

PHÖNIX-Haus Am Steinsgraben
Wir möchten, dass Sie sich bei uns wohl fühlen.

̇ 175 Plätze für junge und alte pflegebedürftige Menschen
̇ Ein großzügig gestaltetes Haus, aufgeteilt in fünf Wohnbe-

reiche
̇ Individuelle pflegerische und medizinische Versorgung für

junge pflegebedürftige Menschen
̇ Gerontopsychiatrische und Palliative Betreuung
̇ Förderung der Fitness für Gedächnis und Bewegung

Sie möchten uns kennenlernen? Wir freuen uns auf Sie.
Herzlichst Corina Liebetrau, Einrichtungsleitung.

PHÖNIX-Haus Am Steinsgraben
Senioren- und Pflegezentrum GmbH
Am Steinsgraben 17, 37085 Göttingen
Telefon 05 51/4 88 56-0
Telefax 05 51/4 88 56-600
E-Mail: steinsgraben@phoenix.nu
Internet: www.phoenix.nu

Wir sind vom Medizinischen Dienst der Pflegekassen geprüft – Note 1,1!

„Unser Projekt der Zukunft nimmt Gestalt an“„Unser Projekt der Zukunft nimmt Gestalt an“

Wohnen im herrlichen Solling ohne
Vollverlust der eigenen Rente?
Ihr Eigenanteil in den einzelnen Pflegestufen
(tatsächliche mtl. Endbeträge für 30,42 Tage)

• Pflegestufe 1 915,66
• Pflegestufe 2 930,40
• Pflegestufe 3 1100,95

Station für schwer Demenzkranke mit behüteten Innen- und
Außenbereichen

Komplette Beratung · Hilfsmittelverleih · Langzeitpflege · Behörden-
gänge Kurzzeit- und Verhinderungspflege · Pflege nach § 87 b

Pflege nach Phase F · Mobilisationspflege etc. · 90.000 m² Parkanlagen

MDK-Prüfnote: Sehr gut
Schlesierstraße 1 · 37170 Uslar-Volpriehausen

Telefon 0 55 73 / 5 36
E-Mail: info@seniorenheim-emmermann.de
Internet: www.seniorenheim-emmermann.de

Senioren!
Hallo,

Seniorenheim Emmermann GmbH

In Kooperation mit

dem Pflegeteam 7/24 und

mit Behringer Homecare.


