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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

DRK-Kreisverbände

Nordhessen

www.DRK.de

Lebensqualität im Alter

Hausnotruf /Mobilruf

Mit mobilem Notruf auf der sicheren Seite

DRK-Menüservice „Essen auf Rädern – à la carte“

Wenn Sie nicht jeden Tag kochen wollen

Stationäre Pflege

Ein neues Zuhause mit komplettem Service

Ambulante Pflege

Gut versorgt zu Hause bleiben

Kostenfreie Beratung und Information [ 08000 365 000

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.

Mehr wissen. Klar im Vorteil.

www.HNA.DE

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de

LEBENSQUALITÄT IM ALTER PFLEGEN, HELFEN UND BEGLEITEN

Im Alter: Lebenmit Extras
Manche Senioren sind nicht pflegebedürftig, brauchen aber Hilfe imAlltag

gen sind nicht Jedermanns Sa-
che, weiß Sowinski: „Das ist
etwas für kommunikative
Menschen, die Leute im glei-
chen Alter kennenlernen wol-
len.“ Oft helfen die Bewohner
sich untereinander. „Manche
blühen dabei richtig auf“, sagt
Sowinski. „Anderen sind das
zu viele Leute auf einmal.“

Wer auf der Suche nah ei-
nem geeigneten Anbieter ist,
schaut sich am besten verschie-
dene Anlagen an, rät Sowinski.
Außerdem gibt es laut Manzel

hängig davon, ob
man sie in Anspruch
nimmt oder nicht.
Meist kann man
Wahlleistungen wie
den Wäscheservice
oder die Einkaufshil-
fe kostenpflichtig
dazu buchen.

Anbieter von be-
treutem Wohnen
sind zum Beispiel
freigemeinnützige
Träger aus dem Pfle-
gebereich, aber auch
Unternehmen aus
der Wohnungswirt-
schaft, erklärt Aileen
Manzel, Referentin
Pflege und Altenhilfe
beim DRK-Landesver-
band Berliner Rotes
Kreuz. Die Kosten va-
riieren je nach An-
bieter, sagt sie. Rechnen muss
man mit den Komponenten
Miete und Nebenkosten, einer
Pauschale für die Grundleis-
tungen, gegebenenfalls Kosten
für Wahlleistungen sowie un-
ter Umständen Bearbeitungs-
und Aufnahmegebühren. „Die
Miete liegt in der Regel etwas
über dem lokalen Mietspiegel,
da die Wohnungen barriere-
frei sind.“ Außerdem müssen
ja auch die Gemeinschaftsräu-
me mit finanziert werden. Ge-
rade Angebote in Wohnanla-

B arrierefreie Wohnung,
Notfallknopf und ein fes-
ter Ansprechpartner:

Das sind in der Regel die Leis-
tungen beim betreuten Woh-
nen. Oft werden auch Freizeit-
aktivitäten angeboten, es gibt
einen Gemeinschaftsraum so-
wie spezielle Wahlleistungen,
etwa eine Einkaufs- oder Haus-
haltshilfe oder einen Wäsche-
service. Manch einer erwartet
aber mehr: „Viele stellen sich
eine Rundumbetreuung vor“,
sagt Christine Sowinski vom
Kuratorium Deutsche Alters-
hilfe. „Das ist es aber nicht.“

Nicht klar definiert
Was betreutes Wohnen ganz

genau ist, ist aber auch nicht
klar definiert. „Das ist die Krux:
Der Begriff ist nicht geschützt“,
sagt die Rechtsanwältin Ulrike
Kempchen von der Bundesinte-
ressenvertretung für alte und
pflegebetroffene Menschen.
Meistens umfasst er „Hausnot-
ruf, eine Rezeption, Hausmeis-
terservice und im Betreuungs-
vertrag vereinbarte Serviceleis-
tungen“, sagt Kempchen.
„Mehr ist betreutes Wohnen ei-
gentlich nicht.“

Oft zahlt man für eine Art
verpflichtendes Basis-Paket:
Für gewisse Leistungen wie den
Hausnotruf oder Hausmeister-
service fallen Kosten an – unab-

eine Orientierungshilfe: Anbie-
ter, die nach der DIN-Norm
77800 zertifiziert sind, wurden
etwa in Bezug auf das Wohnan-
gebot und die Vertragsgestal-
tung geprüft. Zudem gibt es
eine Checkliste der Bundesar-
beitsgemeinschaft der Senio-
ren-Organisationen. Man sollte
darauf achten, ob einem die
Lage gefällt, ob die Wohnung
wirklich barrierefrei ist und ob
die Dienstleistungsangebote
mit den eigenen Bedürfnissen
übereinstimmen. (tmn)

Nicht allein: Die Einkäufe nach Hause tragen lassen oder einfach nur eine
Runde Karten spielen in netter Gesellschaft – betreutes Wohnen macht´s
möglich. Foto: Fotolia - Monkey Business

100 Tage – 100 Kästchen
Kunstprojekt der Ev. Altenhilfe Gesundbrunnen zur documenta

D ie Evangelische Alten-
hilfe Gesundbrunnen
Hofgeismar hat im Rah-

men der documenta ein
Kunst-Projekt gestaltet, das in
mehreren Ausstellungsbeiträ-
gen den Prozess der Kommu-
nikation als Lernerfahrung
zwischen den Generationen
und Kulturen darstellt.

Das eigene Leben und die
wichtigsten, persönlichen Er-
eignisse sollten erzählt wer-
den, indem man sie auf
kleinstem Raum abbildet.
Eine spannende Zusammen-

arbeit von Jung und Alt, un-
terschiedlichsten Kulturen
und Befindlichkeiten, die den
Besuchern in einer umfassen-
den Rauminstallation hörbar,
sehbar und erfahrbar ge-
macht wird.
• „100 Tage – 100 Kästchen“:
Biografie auf kleinstem Raum.
Kästchen wurden in alle Welt
verschickt, zurückgekehrt
wird der kreativ gestaltete Mi-
krokosmos aus Sperrholz live
vor den Besuchern geöffnet
• „Videoinstallation“: Diese
zeigt die Entwicklung des ge-
meinsamen Kunstprojektes
von Gästen der Tagespflege
und Schülern der Käthe-Koll-
witz-Schule
• „Im DickICHt des Lebens“:
Wandobjekte mit Lebensfä-
den und Lebenssymbolen
• „Klanginstallation“: O-Töne
der Projektteilnehmer, bear-
beitet und arrangiert von Uwe
Zahn (Künstler/Sounddesig-
ner, Berlin)

(09. 06.) Hans Eichel (23. 06.),
Dr. Henning Scherf (30. 06.),
Dr. Martin Hein (04. 08.) und
andere die verschickten Käst-
chen vor Publikum öffnen
werden.

Ausstellungsort ist die „Kir-
che im Hof“, Ev. Freikirchliche
Gemeinde, an der Friedrich-
Ebert-Straße 102 in Kassel. Öff-
nungszeiten: Sonntag bis Don-
nerstag: von 12 bis 18 Uhr,
Freitag und Samstag von 12
bis 20 Uhr. (zgi)

• „Kreuz im Hof“: Stahl und
Holz, MitMachArbeit für Besu-
cher der Ausstellung

Das Projekt wird von ehren-
amtlichen Partnern aus Kunst,
Musik, Design, Film, Wer-
bung, Holzbau und Botschaf-
tern international unterstützt
und wartet jeden Freitag um
17 Uhr mit einem besonderen
Programm aus Musik und hes-
sischen „Schmeckewöhler-
chen“ auf, bei dem prominen-
te Gästen wie Mario Kotaska

100 Kästchen: Jeden Freitag
wird ein kreativ gestalteter Mi-
krokosmos live vor den Zu-
schauern geöffnet.
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Malsfeld-Beiseförth
Telefon 05664 / 9392451

„Villa Park-Café“
betreutes & umsorgtes Wohnen
Ab 1. 7. 2017 haben wir ein wunder-
schönes Appartement mit Küche und
Balkon zu vermieten.
Ideal für ein Ehepaar oder auch für
eine Einzelperson.
Gerne beantworten wir Ihre Fragen.

Seniorenwohnsitz


