
Darüber hinaus betreiben wir ein geriatrisches Spezial-
krankenhaus, ein Hospiz und ein eigenes Aus- und Fort-
bildungszentrum.Wir freuen uns über Ihr Interesse an
unserem Unternehmen – auch als Ihr Arbeitgeber.
Informationen und Kontakt unter Telefon 05671 882-0
und www.gesundbrunnen.org

Als größter Träger diakonischer Altenarbeit in Nord-
hessen und Thüringen steht bei uns mit fast 125 Jahren
Erfahrung die Menschlichkeit im Vordergrund.

Unsere Leistungen
Ambulante Pflege
Vollstationäre Pflege
Kurzzeitpflege

Tagespflege
BetreutesWohnen
Essen auf Rädern

MENSCHLICHKEIT PFLEGEN

Pflegelotsen GbR · Telefon 0561 56030018
info@pflegelotsen.com · www.pflegelotsen.com

Pflege - Betreuung - Zuhause
24 Stunden · rund um die Uhr

Persönliche Beratung kostenfrei gerne bei Ihnen Zuhause

Zuhause leben statt Pflegeheim

awo-pflegeberatung.de

Tel. 0800.60 70 110
Die telefonische Pflegeberatung der AWO

Kostenlos, unverbindlich und immer für Sie da.

Die neue Pflegereform
bringt viele Veränderungen.
Was Sie wissen müssen, erfahren Sie von uns.
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LEBENSQUALITÄT IM ALTER IN DER REGIONMELSUNGEN

Bereicherung für beide Seiten
Freiwilligen-Vermittlung Awo-Büro Aktiv vermittelt Ehrenamtliche

T äglich, einmal die Wo-
che, stundenweise oder
nur ab und zu - die Zeit,

sich in einem Awo-Altenheim
sozial zu engagieren, kann
ganz flexibel gehandhabt
werden. Auch ob sich Ehren-
amtliche für ein bestimmte
Tätigkeit – spazierengehen,
vorlesen, zum Friedhof be-
gleiten oder einfach nur mit-
einander reden – entschei-
den, ob sie einen Dia-Vortrag
oder einen Spielenachmittag
organisieren: Es gibt fast
nichts, was im Altenzentrum
nicht gern gesehen wäre. Die
Freiwilligen-Vermittlungs-
agentur Awo-Büro Aktiv bie-
tet Menschen, denen der Um-
gang mit älteren Menschen
Spaß macht, zahlreiche Mög-
lichkeiten, sich ehrenamtlich
zu engagieren.

Einsamkeit entgegenwirken
Ziel von Büro Aktiv ist es,

alte Menschen in den Awo-
Heimen zu besuchen, der Ein-
samkeit entgegenzuwirken,
Kontakt zu pflegen. Bevor je-
manden für einen Besuchs-
dienst eingeteilt wird, gibt es
Vorgespräche. „Wir bemühen
uns, dass Menschen aufeinan-
dertreffen, die auch zueinan-
der passen“, sagt Sigrid Wie-
der, Pressesprecherin der Awo
in Nordhessen. Die Bereit-

schaft aufzuspüren, Freiwilli-
ge zu beraten und zu vermit-
teln, ist die Aufgabe des Aktiv-
Büros.

Jeder kann sich mit seinen
persönlichen Talenten und
Vorstellungen einbringen. Das
Engagement ist in keiner Wei-
se verpflichtend, man kann je-
derzeit ohne schlechtes Ge-
wissen aufhören. Viele For-
men des Engagements sind

möglich, vom Vorlesen, ge-
meinsamen Spiel, Musizieren
oder Zusammensein mit den
Senioren bis hin zur Organisa-
tion von Festen oder Mithilfe
im Garten. Man ist für alles of-
fen, was eine Verbindung zwi-
schen den Senioren und ande-
ren Menschen schafft.

Zwölf Büros in Nordhessen
Bereits zwölf Aktiv-Büros,

die die freiwilli-
gen Helfer be-
treuen, sind im
Raum Nordhes-
sen tätig. Mit
Fortbildungsver-
anstaltungen, re-
gelmäßigen Tref-
fen und Gesprä-
chen unterstüt-
zen die Aktiv-Bü-
ros die ehren-
amtlichen Hel-
fer. Eventuelle
Auslagen werden
erstattet, die Teil-
nehmer sind
während der Tä-
tigkeit versi-
chert.

Um in den Ein-
richtungen der
Awo tätig zu wer-
den, gibt es keine
besonderen Vo-
raussetzungen.
Interessierte

können sich beim jeweiligen
Awo-Büro Aktiv melden. Auch
bei Problemen oder Fragen
steht das Team des Büro Aktiv
den ehrenamtlichen Helfern
zur Verfügung. (gpe)

Informationen über Ein-
satzmöglichkeiten und -orte
gibt es im Internet unter:
www.awo-nordhessen.de/eh-
renamt

Gewinn für alle: freiwilliges Engagement in einemAWO-Altenheim ist sowohl für
die Senioren als auch für die Helfer gut. Foto: privat

Büro Aktiv

AWO-Büro Aktiv Kassel
� 0561/9284-238

AWO-Büro Aktiv Melsungen
� 05661/709-0

AWO-Büro Aktiv Niedenstein
� 05624/92497-0

AWO-Büro Aktiv Niestetal
� 0561/703455-0

AWO-Büro Aktiv Spangenberg
� 05663/9396-0

AWO-Büro Aktiv Witzenhausen
� 05542/30387-0

AWO-Büro Aktiv Bad Zwesten
� 05626/92170-0

AWO-Büro Aktiv Baunatal
� 0561/497623

AWO-Büro Aktiv HEF-WMK
� 06622/9243-118

AWO-Büro Aktiv Fuldabrück
� 05665/40787-540/-0

AWO-Büro Aktiv Hessisch
Lichtenau
� 05602/91778-0

AWO-Büro Aktiv Homberg
� 05681/93606-0

�Unter einemDach: Senioren
leben mit Studenten zusam-
men. Foto: itsmejust - Fotolia

An den Stadtteil andocken
Senioren, Behinderte und Studenten leben unter einemDach

F ür die 83-jährige Inge
Sturm war ihre alte Woh-
nung zu groß. Zudem

suchte sie ein Haus, in dem sie
bis zu ihrem Lebensende blei-
ben kann. Gefunden hat sie
das Wohnprojekt „Leben in
Gemeinschaft“ der Stiftung
Kreuznacher Diakonie in
Mainz-Gonsenheim. Hier lebt
sie in ihrer eigenen Zweizim-
merwohnung – unter einem
Dach mit Studenten und Men-
schen mit Behinderung.

„Unser Ziel ist es, viele ver-
schiedene Personengruppen
anzusiedeln“, sagt Jutta Weiß,
von der Kreuznacher Diako-
nie. Menschen mit Behinde-
rung sollten in dem Projekt
die Möglichkeit erhalten, in
der Nähe Angehöriger oder ih-
res Herkunftsortes zu woh-
nen. „Weg von Komplexein-
richtungen, hin in den Sozial-
raum“, beschreibt Weiß das
Konzept. Insbesondere Men-
schen mir schweren und
mehrfachen Behinderungen
sollen so an den Angeboten im
Stadtteil teilhaben können.

Für behinderte
Menschen gibt es
18 Plätze im statio-
nären Wohnen,
für Senioren 22
Wohnungen zwi-
schen 35 und 55
Quadratmetern.
„Diese Wohnange-
bote sind schnell
weg gewesen“,
sagt Weiß. Mittler-
weile leben auch
zehn Studenten in
dem Haus. Für sie
ist das klassische
Angebot „Wohnen gegen Hil-
fe“ vorhanden: ein günstiger
Mietpreis gegen Engagement
im Alltag.

Im Außengelände der
Wohnanlage bietet der örtli-
che Turnverein wöchentlich
ein Bewegungsangebot für
Jung und Alt an. Auch die An-
gebote der benachbarten Kir-
chengemeinden nutzen die
Bewohner der Anlage. Es gehe
darum, das Wohnprojekt und
die Menschen an den Stadtteil
anzudocken, betont Weiß.

Inge Sturm versucht, an vie-
len Veranstaltungen teilzu-
nehmen: etwa am gemeinsa-
men Mittagessen zweimal pro
Woche. „Es entwickelt sich
ein Gemeinschaftsleben“, sagt
Weiß. So würden die Studen-
ten den Senioren den Müll
raustragen oder einen Kasten
Wasser besorgen. „Die Senio-
ren sind Menschen, die ganz
bewusst nicht alleine alt wer-
den wollen und Anteil am Le-
ben der Nachbarn nehmen“,
betont Weiß. (epd)


