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Heizung + Bad + Solar + Service
n TÜV-geprüfter Fachplaner für barrierefreie Bäder n

Wilhe lmshavener  S t raße  673 •  26180 Ras tede-Heubü l t 
Te le fon  04454 /  97 98 131 •  Fax 04454 /  97 98 132 
www.oel t jen-haustechnik.de  • oel t jen-haustechnik@gmx.de

Beratung, Planung, 
Einbau und Service 
aus einer Hand
Oeltjen Haustechnik bietet Planung und Umbau von 
barrierefreien Bädern und Sanitäreinrichtungen

hf | Oeltjen Haustechnik hat sich auf die barrie-
refreie Sanierung von Bädern und Sanitäreinrich-
tungen spezialisiert. Das Unternehmen aus Raste-
de-Heubült, das seit fünf Jahren besteht, hat acht 
Mitarbeiter, inklusive zwei Auszubildende und 
ist in der gesamten Region zwischen Wilhelms-
haven und Bremen tätig. Geschäftsführer Oliver 
Oeltjen ist TÜV-geprüfter Fachplaner für barrie-
refreie Bäder und bietet die komplette Organisa-
tion und Planung aller Arbeiten an, die bei der 
Umgestaltung von Bädern anfallen. Fliesenlegen, 
Trockenausbau usw. werden auf Wunsch von Part-
nerunternehmen von Oeltjen Haustechnik durch-
geführt. So hat der Kunde einen Ansprechpartner 
und bekommt alle Arbeiten aus einer Hand. Oelt-
jen Haustechnik plant den Umbau eines Bades 
direkt beim Kunden und berät auch in Hinblick 
auf Förderungen und Zuschüsse durch die Kran-
kenkassen. „Wir gehen sogar mit den Kunden zu-
sammen auf spezielle Ausstellungen und suchen 
dort vom Bad über Waschtische und WC bis zu 
den Fliesen ganz individuell das Passende aus“, 
betont Oliver Oeltjen. So sei man sicher, dass man 
immer das optimale Bad für den Kunden erstelle. Fotos: Oeltjen Haustechnik/Fraas



Senioren in Rastede  |  3

Barrierefreies Wohnen für Senioren
Neue Einrichtungskonzepte ermöglichen barrierefreies Wohnen im Alter

Von Holger Fraas | Was zeich-
net barrierefreies Wohnen aus? 
Im Allgemeinen versteht man 
unter barrierefrei Wohnungen 
oder Häuser, die baulich an 
die Bedürfnisse von körperlich 
beeinträchtigten Personen an-
gepasst sind. Ein Beispiel: Wer 
auf eine Gehhilfe oder einen 
Rollstuhl angewiesen ist, soll-
te in einer barrierefreien Woh-
nung genug Platz haben, um 
sich frei bewegen und seinen 
Alltag weitgehend selbststän-
dig bewältigen zu können.

Gerade im Alter führen kör-
perliche Einschränkungen 
dazu, dass Senioren nicht mehr 
alleine zurechtkommen. In die-
sem Fall muss die Wohnung 
barrierefrei umgebaut werden.

Häufig genutzte Räume wie 
Badezimmer, Küche, Wohnzim-
mer und Schlafzimmer sollten 
große Freiflächen bekommen, 
damit körperlich beeinträch-
tigte Personen mit einem Rol-
lator oder Rollstuhl sich pro-
blemlos bewegen können. Als 
Faustregel gilt eine Fläche von 
1,20 mal 1,20 Meter für Rolla-
toren. Für Rollstuhlfahrer soll-
te sie bei 1,50 mal 1,50 Meter 
liegen.

Die tägliche Körperpflege 
fällt mit zunehmendem Alter 
schwerer. Wer zudem auf eine 
Bewegungshilfe angewiesen 
ist, kommt kaum um ein bar-
rierefreies Bad herum. Bei der 
Planung ist darauf zu achten, 
dass die Flächen insbesonde-
re vor den sanitären Anlagen 
groß genug sind, um sie mit 
dem Rollstuhl anzusteuern. 
Dabei gilt wieder die Faust-
regel 1,20 mal 1,20 Meter. 
Neben der Toilette ist eine Be-
wegungsfläche von 90 mal 70 
Zentimetern vorzusehen, um 
ein bequemes Umsteigen vom 
Rollstuhl auf das WC zu ermög-
lichen. Außerdem sollten Spü-

lung und Toilettenpapierhalter 
so angebracht werden, dass sie 
im Sitzen greifbar sind. Aus-
klappbare Stützhilfen ermög-
lichen ebenfalls eine sichere 
Nutzung der Toilette. Um nach 
dem Toilettengang ohne Pro-
bleme die Hände reinigen zu 
können, sollte der Waschtisch 
unterfahrbar sein.

Duschen und Badewannen 
sind ein Hauptbereich im Bad, 
der barrierefrei umgebaut 
werden muss. Hohe Einstiege 
machen jungen Menschen kei-
ne Probleme, im Alter werden 
sie zu fast unüberwindbaren 
Hindernissen. Duscheinstiege 
müssen deshalb so umgebaut 
werden, dass sie ebenerdig 
sind. Eine Sitzgelegenheit in 
der Kabine sorgt für Sicherheit, 
ebenso wie ein rutschfester 
Bodenbelag. Badewannen las-
sen sich mit einer Hebevor-
richtung barrierefrei machen. 
Der Ein- und Ausstieg lässt 
sich mit Trittstufen und Halte-
griffen erleichtern.

Beim Umbau der Küche sind 
viele Dinge zu beachten. Vor al-
lem die Arbeitsflächen müssen 
je nach Art der körperlichen 
Be ein trächtigung angepasst 
wer den. Rollstuhlfahrer brau-
chen eine tiefere Arbeitshöhe 
als Menschen, die problemlos 
stehen können. Hier gibt es mo-
derne Möbelsysteme, bei denen 
sich die Höhe je nach Bedarf 
verstellen lässt. 

Außerdem müssen Arbeits-
flächen, Spüle und auch das 
Kochfeld unterfahrbar sein. So 
können Rollstuhlfahrer diese 
optimal nutzen. 

Weil durch die Unterfahrbar-
keit Stauraum verloren geht, 
empfiehlt sich das Anbringen 
von absenkbaren Oberschrän-
ken. Diese bieten Platz für Töp-
fe und Geschirr und lassen sich 
per Knopfdruck rauf und runter 
fahren. So sind sie auch im Sit-
zen erreichbar. Rollcontainer, 
die man unter die Arbeitsflä-
chen schieben kann, können 
ebenfalls Küchengeräte oder 
Lebensmittel aufnehmen.

Für viele Menschen ist ein 
barrierefreies Schlafzimmer 
wichtig. Damit Senioren pro-
blemlos Bett, Kommode und 
Schrank erreichen, benötigen 
sie auch hier ausreichend Be-
wegungsflächen. Sowohl für 
die frontale Erreichbarkeit als 
auch für das seitliche Anfah-
ren sind Rollstuhlfahrer auf 
eine Freifläche von 1,50 Meter 
Breite angewiesen. Bei Gehbe-
hinderten reicht neben dem 
Bett eine Flächenbreite von 
1,20 Meter und vor anderen 
Möbeln von 90 Zentimetern 
aus.

Auch bei der Betthöhe soll-
te auf ein bequemes Ein- und 
Aussteigen geachtet werden. 
Als Faustregel gilt: Die Ober-
kante der Matratze sollte nicht 
mehr als 55 Zentimeter über 
dem Fußboden liegen. Zudem 
muss der Lichtschalter vom 
Bett aus erreichbar sein.

Viele ältere Menschen woh-
nen im eigenen Haus. Die Se-
nioren wollen auch im Alter 
Zeit im Garten genießen. Die-
ser kann ebenfalls barrierefrei 
umgestaltet werden. Dabei 
kommt es vor allem darauf an, 
Zugänge und Gartenwege si-
cher begehbar zu machen. Si-
cherheit bieten unter anderem 
Gartenwege, die ausreichend 
breit und rutschfest sind. 
Wasserdurchlässige Dränage-
steine sorgen für Trockenheit. 

Ebenso wie in der barrierefrei-
en Wohnung müssen Treppen 
entfernt werden. Besser sind 
Rampen mit seitlichen Hand-
läufen, um Höhenunterschiede 
auszugleichen. Die Steigung 
sollte besonders flach sein, um 
Rutschgefahr zu vermeiden. 

Ein Aspekt, der meist kaum 
beachtet wird: Pflegeleichte 
Pflanzen für den barrierefrei-
en Garten sind sinnvoll. Es 
gibt spezielle Zwergformen 
von Obstbäumen. Der niedrige 
Wuchs ermöglicht Rollstuhl-
fahrern, die Gewächse selbst 
zurechtzuschneiden. Für Ho-
bbygärtner und Blumenzüch-
ter eignen sich unterfahrbare 
Hochbeete. Die Höhe lässt 
sich relativ einfach an den 
Rollstuhl oder an den Garten-
klappstuhl anpassen. Immer-
grüne Sträucher und Büsche 
wie Lorbeer sind ebenfalls 
empfehlenswert, weil sie ihre 
Blätter nicht abwerfen. Auto-
matische Bewässerungssyste-
me erleichtern die Versorgung 
mit Wasser. Von einzelnen 
Sprenklern für Beete und Blu-
menkästen bis hin zu Anla-
gen für Rasenflächen ist alles 
möglich. n

Spezielle Umbauten im Badezimmer erleichtern das tägliche 
Leben und sorgen für größtmögliche Unabhängigkeit | Foto: 
Oeltjen
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Liebe Leserin, lieber Leser,
„Man wird nicht älter, sondern besser“, hat der Schriftstel-

ler Theodor Fontane einmal gesagt. Das heißt aber auch: 
Alte Menschen sind mutige Kämpfer.

Der größte Kampf dabei ist aber sicherlich das tägliche 
Ringen um die eigene Selbstständigkeit. So lange wie mög-
lich so unabhängig wie möglich zu bleiben, ist für viele äl-
tere Menschen ein wichtiges Ziel.

Die Menschen leben heute nicht nur länger, sie sind 
dazu aktiver und gesünder. Das bedeutet aber auch, dass 
das Leben der Generation 60 plus heute andere Heraus-
forderungen hat als frühere Generationen. Zum Glück gibt 
es viele Wege, diese zu meistern, z. B., indem man die ei-
gene Wohnung oder das eigene Haus rechtzeitig altersfit 
und barrierefrei macht. Irgendwann kommt der Punkt, an 
dem das Hantieren mit der Gartenschere oder das Aufhän-
gen der Gardinen zu gefährlichen Angelegenheiten werden. 
Dann heißt es mutig sein und zugeben, dass man auf Hil-
fe angewiesen ist. Ambulante Pflegedienste sind hier die 
ersten Ansprechpartner. Senioren wollen heute den Ruhe-
stand nicht nur zuhause auf dem Sofa genießen. Sie wissen, 
dass Aktivsein gesund ist und das Leben verlängert. Ältere 
Menschen machen Sport, fahren Rad, sind ehrenamtlich tä-
tig. Fitnessstudios und Vereine bieten hier eine Vielzahl an 
Möglichkeiten. Viele wollen im Alter noch einmal die Welt 
sehen und verreisen. Reisebüros, aber auch Organisationen 
wie DRK oder Caritas bieten spezielle Seniorenreisen an. 
Allerdings kann auch den Mutigsten die Diagnose Demenz 
treffen. Dann heißt es weniger „Augen zu und durch“ als mit 
offenen Augen und allen Sinnen mit den Betroffenen um-
gehen. Eine ganz neue Form des Zusammenlebens bieten 
hier spezielle Wohngemeinschaften.

Die vorliegende Sonderausgabe gibt einen kleinen Über-
blick über Unternehmen, Gruppen und Organisationen in 
unserer Gemeinde, die sich mit dem Thema Leben im Alter 
beschäftigen.

Wir wünschen Ihnen nicht nur viel Spaß beim Lesen, son-
dern auch den Mut, dem Alter gelassen entgegenzusehen.

Ihre Redaktion

Schauen, Fragen, Pr  obewohnen: das richtige Pflegeheim finden
10 Hinweise, die helfen zu erkennen,    ob ein Pflegeheim gut ist

hf | Wir sind in der Lage, se-
kundenschnell zu entscheiden, 
ob uns jemand sympathisch 
oder unsympathisch ist. Ver-
suchen Sie daher bei der Wahl 
des richtigen Pflegeheims mit 
allen Sinnen Eindrücke zu 
sammeln – das wird Ihnen und 
Ihrem Angehörigen helfen, die 
Frage zu beantworten: Werde 
ich mich hier wohlfühlen?

Bewohner beobachten
Machen sie einen aufge-

weckten Eindruck oder zeigen 
sie sich eher deprimiert und 
unbeteiligt? Sieht mancher 
nicht gerade aus wie aus dem 
Ei gepellt oder wirkt er regel-
recht „falsch“ angezogen, dann 
muss das kein Mangel an Zu-
wendung bedeuten oder ein 
Indiz für schlechte Pflege sein 
– im Gegenteil. Hier darf man 
davon ausgehen, dass den Be-

wohnern weitgehend der eige-
ne Wille gelassen wird, denn 
auch altersverwirrte oder de-
menzkranke Menschen dürfen 
selbstbestimmt leben.

Machen Sie den Geruchstest
Wird gut gelüftet und werden 

inkontinente Bewohner ausrei-
chend häufig „frisch“ gemacht, 
dann riecht es in einem Pfle-
geheim angenehm. Ansonsten 
sollen stark riechende Reini-
gungsmittel den Geruch von 
Ausscheidungen vertreiben.

Hören Sie 
auf den Umgangston

Wie empfinden Sie die Stim-
mung? Verhalten sich die Pfle-
gekräfte untereinander freund-
lich und gegenüber den Be-
wohnern höflich und verständ-
nisvoll oder kurz angebunden, 
hektisch und unfreundlich? 
Werden Bewohner gesiezt?

Achten Sie auf Ausstattung
Kommen Sie sich vor wie 

in einem Krankenhaus, einem 
Wohnhaus oder einem Hotel? 
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Schauen, Fragen, Pr  obewohnen: das richtige Pflegeheim finden
10 Hinweise, die helfen zu erkennen,    ob ein Pflegeheim gut ist

Sind die Zimmer, Gänge und 
Aufenthaltsräume freundlich 
und modern eingerichtet und 
gestaltet oder wirkt es reno-
vierungsbedürftig oder eher 
düster? Dürfen die Zimmer mit 
eigenen Möbeln eingerich-
tet werden? Kann man sich 
innerhalb der Anlage gut ori-
entieren? Gibt es auch einen 
„öffentlichen“ Bereich, in dem 
man Gäste empfangen kann 
(Cafeteria oder Lobby)? Wirken 
Aufenthalts- und Fitnessräu-
me, Schwimmbad, Garten- oder 
Parkanlage einladend oder 
eher vernachlässigt?

Testen Sie das Essen
Da die Geschmacksempfin-

dungen im Alter stark nachlas-
sen, ist vor allem entscheidend, 
wie das Essen demjenigen 
schmeckt, der in der betroffe-
nen Einrichtung eventuell ein-
mal leben möchte. Fragen Sie 
also ruhig bei der Terminver-
einbarung für einen Besuch, ob 
man Ihnen auch eine Mahlzeit 
anbieten kann. Lassen Sie sich 
den Speiseplan der nächsten 

zwei Wochen geben! Ist der 
Speiseplan abwechslungs-
reich, bietet er Wahlmöglich-
keiten z.B. auch vegetarische 
Gerichte oder personenge-
bundene Diät oder Schonkost? 
Wird das Essen angeliefert 
oder in der Einrichtung zube-
reitet?

Fragen Sie nach dem Unter-
haltungsangebot

Sind die Beschäftigungs- 
und Bewegungsangebote, kul-
turelle Veranstaltungen zur 
Unterhaltung und Kommuni-
kation, sowie Möglichkeiten 
für Kontakte außerhalb der 
Einrichtung attraktiv und zahl-
reich? Zwei bis drei Angebote 
pro Woche reichen übrigens 
nicht aus. Wird der regelmä-
ßige Kontakt zur „Außenwelt“ 
gefördert durch Veranstaltun-
gen, durch Zusammenarbeit 
mit Seniorenclubs und Kinder-
tagesstätten oder ähnliches?

Sprechen Sie mit Bewohnern
Sprechen Sie während Ihres 

Rundgangs spontan mit Be-

wohnern. Versuchen Sie in sol-
chen Gesprächen herauszuhö-
ren, wie in einem Pflegeheim 
mit Beschwerden umgegan-
gen wird. Fühlen sich die Be-
wohner respektiert oder fehlt 
ihnen beispielsweise inner-
halb des Pflegeheims etwas? 
Sprechen Sie nach Möglichkeit 
auch mit der Heimleitung und 
dem Personal.

Modernes Marketing - wie 
präsentiert sich das Heim im 
Internet?

Auch wie sich eine Einrich-
tung im Internet präsentiert, 
sagt eine Menge über seine 
Betreiber aus: Wirkt die Prä-
sentation freundlich und infor-
mativ oder oberflächlich und 
wenig auskunftsfreudig? Kann 
man auf den Fotos die Räum-
lichkeiten, typische Situatio-
nen mit Personal und Bewoh-
nern sehen, vielleicht sogar als 
Bildergalerie? Finden Sie im 
Internet gar keine Internetsei-
te des Pflegeheims, dann soll-
ten Sie ruhig einmal nach dem 
Grund fragen.

Informationsmaterial sichten
Bestellen Sie Informations-

material einer Pflegeeinrich-
tung entweder telefonisch 
oder über die Anfragemaske 
der Internetseite. Auch hierbei 
darf man ruhig auf die Prä-
sentation achten. Wirkt alles 
irgendwie zusammenwürfelt 
oder ist es übersichtlich geord-
net? Sind die Kosten nachvoll-
ziehbar? Werden Sie in einem 
persönlichen Anschreiben zum 
Besuch eingeladen?

Nutzen Sie die Möglichkeit 
des Probewohnens

In den meisten Pflegehei-
men können Sie mittlerweile 
für einige Tage zur Probe woh-
nen. Es ist der beste Weg, um 
herauszufinden, ob Sie sich 
hier wohlfühlen!  n

Die optimale Pflegeeinrich-
tung für einen Angehörigen zu 
finden, ist nicht einfach. Es gibt 
einige Faktoren, die man be-
achten sollte | Foto: AOK-Me-
diendienst
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Jede Menge Abwechslung 
mit buntem Programm 
und Ausflügen
Im Petershof Rastede ist immer etwas los

rr | Das Alten- und Pflegeheim Petershof in Rastede bietet 
41 Bewohnern ein familiäres Zusammenleben in schöner At-
mosphäre. Die Mitarbeiter gehen mit viel positivem Engage-
ment auf die individuellen Wünsche der Bewohner ein und 
versuchen so, jedem Einzelnen ein Lächeln ins Gesicht zu 
zaubern. Besonderer Wert wird im Petershof darauf gelegt, 
dass viele Ausflüge unternommen werden. Meist sind auch 
die Angehörigen der Bewohner herzlich eingeladen, mitzu-
kommen. Neben einem Picknick am Ellernteich im Rasteder 
Schlosspark, wurde z.B. ein Ausflug in den Jaderberger Zoo 
unternommen, bei dem eine Bewohnerin sich den Wunsch 
erfüllte, einmal in einer Wildwasserbahn zu fahren. Die glän-
zenden Augen und das glückliche Lachen – diese Momente 
sind für die Mitarbeiter das Ziel ihrer Arbeit. Um die Inter-
essen der Bewohner mit einzubeziehen, tagt außerdem alle 
drei Monate der Heimbeirat, der den Vertretern des Peters-
hofs Raum für konstruktive Ideenfindung lässt. 

Zur bunten Vielfalt zählen auch die regelmäßigen Nach-
mittage mit der Begegnungsstätte „MitEinAnder“, an denen 
die Kinder des Projekts die Bewohner besuchen und ihnen 
mit kreativen Angeboten viel Freude bereiten. Ein Highlight 
in diesem Jahr war außerdem das Sommerfest, das Mitte Juni 
stattfand. Unter dem Motto „Südsee“ wurde das Festzelt vor 
dem Petershof bunt geschmückt, die Bewohner mit Hawai-
iketten versorgt und eine Südseerallye im Garten veranstal-
tet. Die Kollegen aus der Pflege legten sich extra für diesen 
Tag ein einheitliches, farbenfrohes Outfit zu. Die Küche back-
te leckere Kuchen, stellte Cocktails bereit und organisierte 
ein Gemeinschafts-Grillen. 

Generell ist die Küche sehr engagiert, wenn es um das 
leibliche Wohl der Bewohner geht. Es wird nicht nur hervor-
ragend gekocht, sondern auch auf die einzelnen und manch-
mal sehr spontanen Wünsche der Bewohner eingegangen. In 
regelmäßigen Abständen werden die Bewohner mit einem 
Thmen-Büfett verwöhnt, das keine Wünsche offen lässt.

Individualität steht im Petershof stets im Vordergrund. Mit 
dem vielfältigen Angebot sollen alle Bewohner angespro-
chen werden. Dabei haben die mehr als 40 Mitarbeiter immer 
ein offenes Ohr für die Sorgen und Anliegen der Senioren. 

Foto: privat

Wege aus dem Pfle  gedschungel
Das Pflegeservicebüro Ammerland berät    kostenlos

hf | Ein Schlaganfall, ein Ver-
kehrsunfall – oftmals sind es 
unvorhersehbare Ereignisse, 
durch die Menschen, jüngere 
ebenso wie ältere, pflegebe-
dürftig werden. Was dann? 
Wie kann die Versorgung des 
Betroffenen organisiert wer-
den? Wer kümmert sich? Wo-
her bekommt man finanzielle 
Unterstützung? Um den Alltag 
zu meistern, müssen Pflegebe-
dürftige und ihre Angehörigen 
starke Nerven haben. Neben 
der Sorge um die Gesundheit 
des Menschen, den man um-
sorgt, kommen viele bürokrati-
sche Hürden – Anträge, Fristen, 
Bescheinigungen – Fallstricke, 
in denen man sich ohne pro-
fessionelle Hilfe schnell ver-
fangen kann.

Es sind viele offene Fragen, 
vor denen Pflegebedürftige 
dann auf einmal stehen. Ina 
Hemsiek vom Pflegeservice-
büro des Landkreises Ammer-
land gibt Antworten darauf. 
„Wir beraten trägerunabhän-
gig, wettbewerbsneutral und 

vor allem kostenlos“, erklärt 
Hemsiek, gelernte Kinderkran-
kenschwester und viele Jahre 
in der ambulanten Pflege tätig. 
Seit 2011 gibt es das Pflege-
servicebüro Ammerland als 
erste Anlaufstelle für Betrof-
fene und ihre Angehörigen. Im 
Gegensatz zu den Pflegestütz-
punkten, die von den Kranken-
kassen und dem Land getra-
gen werden, ist das Pflegeser-
vicebüro eine Einrichtung, die 
durch den Landkreis initiiert 
wurde. Ausschlaggebend war 
dabei, mehr den Menschen und 
seine Probleme als die reine 
Dokumentation in den Vorder-
grund zu stellen. Dazu kommt 
ein umfangreiches Netzwerk, 
das sich im Landkreis über vie-
le Jahre aufgebaut hat. Rund 
400 neue Beratungen kom-
men pro Jahr dazu. Das zeigt, 
dass der Wunsch nach Hilfe – 
nicht zuletzt durch den immer 
undurchsichtigeren Dschungel 
der Sozialgesetzgebung – un-
gebrochen ist.

Denn zunächst einmal sei 
man für alle Ratsuchenden 
zuständig und stelle Infor-
mationsmaterialien, wie etwa 
den Seniorenwegweiser, zur 
Verfügung, in dem verschie-
dene Hilfsangebote und An-

Wenn eine Pflegebedürftigkeit vorliegt, ist es für die Betroffenen 
sehr wichtig, dass sie kompetente Ansprechpartner vor Ort haben 
| Fotos: AOK-Mediendienst
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Oldenburger Str. 235
Rastede | 04402 / 4790
www.optikfromme.de

WIR NEHMEN UNS

ZEIT
ZUM MESSEN

 

Wir haben die Möglichkeit, Ihre 
Seh stärke mittels modernster Tech-
nik auf 100stel Dioptrien genau zu 
messen.
Auch den Augeninnendruck kön-
nen Sie bei uns ohne lange Warte-
zeit messen lassen. Vereinbaren Sie 
einen Termin, wir beraten Sie auch 
hierbei gern.

ZUM BERATEN

ZUM PRÜFEN

und alles ohne Zeitdruck, gerne mit 
Terminvereinbarung.

Wege aus dem Pfle  gedschungel
Das Pflegeservicebüro Ammerland berät    kostenlos

laufstellen zusammengefasst 
sind: von Essen auf Rädern, 
über Hausnotruf, ambulante 
Dienste, betreutes Wohnen bis 
hin zu den Adressen von Pfle-
geheimen.

Gesetzlich Versicherte wer-
den aber nicht allein mit In-
foflyern abgespeist. „Wir sind 
darüber informiert, wie die 
einzelnen Dienste aufgestellt 
sind und was sie anbieten, 
etwa ob sie kultursensible Be-
darfe abdecken können“, sagt 
Hemsiek. Mit diesem Hinter-
grundwissen könne man Be-
troffene und Angehörige bei 
der Auswahl des passenden 
Dienstes unterstützen. Sie 
empfehlen, sich schon frühzei-
tig mit dem Thema Hilfe oder 
„Alternativen für später“ zu be-
schäftigen und nach Möglich-
keit nicht alle Fragen bis zur 
akuten Notsituation zu ver-
drängen. Vorsorgevollmacht 
und Patientenverfügung soll-
ten vor dem Hintergrund rigo-
roser Datenschutzgesetze zu 
den ersten Schritten gehören.

Außerdem gebe man Tipps 
an die Hand, wenn ein Besuch 
des medizinischen Dienstes 
ins Haus steht, der die Pflege-
situation im Hause begutach-
tet und über den Pflegegrad 
entscheidet. Die Beantragung 
eines Pflegegrades bei der 
Pflegeversicherung sei ein 
wichtiger Schritt, um finanziel-
le Hilfen zu bekommen, betont 

Hemsiek. Aber immer noch 
hätten viele Menschen Hem-
mungen davor. Daher helfe 
man Ratsuchenden dabei, sich 
auf den Besuch vorzubereiten, 
empfehle etwa ein Pflegetage-
buch in den Wochen zuvor zu 
führen. So könne man genau 
darlegen, wie umfangreich der 
Bedarf ist. Dabei unterliege 
man auch bei der individuel-
len Beratung der Schweige-
pflicht und den Datenschutz-
richtlinien. Zudem könne man 
sich vorab zunächst anonym 
an das Pflegebüro wenden. 

Themen, die bei den Bera-
tungen immer mehr in den 
Vordergrund rücken, sind De-
menz und psychische Erkran-
kungen. Hier nennt das Pflege-
servicebüro Anlaufstellen und 
gibt Tipps, was in solchen Fäl-
len unterstützend möglich ist.

Über die Beratung in akuten 
Fällen hinaus gibt Hemsiek 
auch präventiv Ratschläge. 
Dabei informiert sie beispiels-
weise über barrierefreies und 
betreutes Wohnen oder die 
Einrichtung eines Hausnotrufs. 
Teil der präventiven Beratung 
sind zudem Vorträge, die sie 
bei Seniorennachmittagen 
oder Workshops hält. „Damit 
wollen wir Sensibilität für das 
Thema schaffen“, sagt Hem-
siek. So sind die Betroffenen 
bei einer plötzlichen Pflege-
bedürftigkeit zumindest nicht 
mehr unvorbereitet.  n
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Wenn es ohne Hilfe  nicht mehr geht
Wie bekommt man den richtigen Pflege    grad und was muss beachtet werden?

hf | Wenn körperliche Be-
schwerden oder Krankheit 
ein selbstbestimmtes Leben 
schwierig machen, wird Hilfe 
umso wichtiger.

Ist ein Mensch dauerhaft auf 
Hilfe und Unterstützung an-
gewiesen, also ab einer Pfle-
gedauer von mehr als sechs 
Monaten,  muss ein Antrag bei 
der Pflegekasse gestellt wer-
den. Der Medizinische Dienst 
der Krankenversicherung, kurz 
MDK, ermittelt in der Regel 
bei einem Hausbesuch den 
Pflegebedarf, aus dem sich der 
Pflegegrad und die Höhe der 
Unterstützung ableiten. Die 
Pflegekasse informiert ihre 
Versicherten schriftlich über 
die Entscheidung. Hier wird die 
Vorsorgevollmacht wirksam, 
die idealerweise zusammen 

mit der Patientenverfügung 
erstellt werden sollte. Sie ist 
ein ganz wichtiges Dokument, 
mit dem wir uns für den Ernst-
fall absichern können, damit 
dann in unserem Sinne ent-
schieden wird. Darum sollten 
wir dieses so früh wie möglich 
ausfüllen. Eltern können auch 
mehrere Kinder in die Vorsor-
gevollmacht eintragen. Gibt 
es keine Vollmacht, bestimmt 
das Gericht einen Betreuer, 
der auch aus dem Kreis der 
Angehörigen kommen kann. 
Viele neigen dazu, ihre eige-
ne Leistungsfähigkeit besser 
darzustellen, obwohl sie schon 
auf Hilfe angewiesen sind. Bei 
dem Hausbesuch stellen die 
Gutachter fest, wie selbststän-
dig der Pflegebedürftige sei-
nen Alltag gestalten kann und 
wobei er Hilfe benötigt. Falls 
vorhanden, legen Sie einen 
Medikamentenplan und aktu-
elle Arztberichte bereit. Wenn 
man mit der Entscheidung der 
Pflegekasse nicht einverstan-

ak | Sport und Bewegung sind auch im Alter wahre 
Wundermittel für ein gutes Körpergefühl. „Ausreichend 
Bewegung zögert die im Alter unvermeidlich auftre-
tenden Wehwehchen oft hinaus“, weiß Peter Nissen. 
Der Physiotherapeut und Heilpraktiker rät dazu, bereits 
bei ersten Anzeichen von Beschwerden zu reagieren 
und sich in professionelle Behandlung zu begeben, um 
schnellstmöglich in den schmerzfreien, bewegungsrei-
chen Alltag zurückkehren zu können.

Aber auch Vorbeugung wird im Alter immer wichtiger, 
betont der Gesundheitsfachmann. So gibt es viele Übun-
gen, z.B. um das Gleichgewicht zu schulen und damit 
Stürzen vorzubeugen, die einfach zu erlernen sind und 
sich in den Tagesablauf integrieren lassen. 

Unsere Öffnungszeiten:
Montags bis Freitags von 8 – 12 und 14 – 19 Uhr, sowie auf Anfrage.

Oldenburger Straße 211 · 26180 Rastede

Telefon 04402 - 59 72 73
www.physionissen.de · info@physionessen.de

Die Praxis befindet sich im ersten Stock und ist bequem 
mit einem behindertengerechten Fahrstuhl zu erreichen. 

Parkmöglichkeiten finden Sie direkt hinter dem Haus.

Amer ikanische Chiroprakt ik  •  Akupunktur  •  Scha-
ben • Moxibust ion • Cranio Sacrale Therapie • 
Bobath-Therapie • D.A.M. • E lekt ro-Therapie • 
Fußref lexzonen-Therapie • Hei lschl ick-Packungen 
• Heiß luf t -Therapie • K lass ische Massage • Kran-
kengymnast ik  •  Kryotherapie • Manuel le  Lymph-
drainage • Manuel le  Therapie • Paraf f inbad-The-
rapie • Schl ingent isch-Therapie • Ul t raschal l -Pho-
nophorese • Ul t raschal l -Wärme-Behandlung • Hot 

S tone Massage • Hausbesuche

Wir wollen,
dass es Ihnen gut geht!

heilpraktiker | physiotherapeut | sportphysiotherapeut
amerikanische chiropraktik | akupunktur | osteopathie

Foto: privat
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Wenn es ohne Hilfe  nicht mehr geht
Wie bekommt man den richtigen Pflege    grad und was muss beachtet werden?

lü | Im vergangenen Jahr 
wurde das Pflegestärkungs-
gesetz verabschiedet, mit 
dem die Politik ein Umden-
ken in der Pflege erwirken 
möchte. Mehr Leistungen für 
Pflegebedürftige, mehr Ent-
lastung und Sicherheit für 
pflegende Angehörige und 
mehr Zeit für Pflegekräfte – 
dies sind die Ziele. Mit der 
Verabschiedung des Gesetzes 
stehen jährlich fünf Milliar-
den Euro zusätzlich für die 
Pflege zur Verfügung. Ge-
sundheitsminister Jens Spahn 
hat angekündigt, zusätzliche 
Mittel in die Hand zu nehmen.

Das Pflegestärkungsge-
setz definiert den Begriff der 
Pflegebedürftigkeit neu. Un-
abhängig von körperlichen 
oder psychischen Ursachen 
ist nun die Selbstständigkeit 
das wichtigste Kriterium der 
Pflegebedürftigkeit. So sol-
len auch jene Menschen An-
spruch auf Hilfe haben, die 

nach dem alten Gesetz leer 
ausgegangen sind. Statt der 
bisher drei gibt es nun fünf 
Pflegegrade. Begutachter ist 
weiterhin der Medizinische 
Dienst.  

Die Selbstversorgung wird 
mit 40 Prozent gewichtet, der 
selbstständige Umgang mit 
krankheitsbedingten Anfor-
derungen mit 20 Prozent, die 
Gestaltung des Alltagslebens 
wird mit 15 Prozent bewertet, 
die Mobilität mit 10 Prozent. 
Die einzelnen Fertigkeiten 
werden von den Gutachtern 
mit Punkten versehen, die die 
Grundlage für die Ermittlung 
der Pflegebedürftigkeit sind. 

Niemand, so teilt das Bun-
desgesundheitsministerium 
mit, wird durch die neuen 
Pflegegrade schlechter ge-
stellt. Kein Antragsteller darf 
aufgrund der Neuregelung 
weniger Geld erhalten als 
dies zuvor der Fall gewesen 
ist. n

den ist, kann man innerhalb 
von vier Wochen Widerspruch 
einlegen. Wichtig: Der Wider-
spruch muss schriftlich erfol-
gen und man muss die Gründe 
für die unterschiedliche Be-
wertung der Pflegesituation 
im Vergleich zum Gutachten 
des MDK darlegen. 

Wie oft kann ich einen An-
trag auf Pflege stellen? Dafür 
gibt es grundsätzlich keine 
Begrenzung. Entscheidend für 
einen neuen Antrag ist, dass 
sich der Gesundheitszustand 
dauerhaft verschlechtert hat. 
Auch wenn man schon einen 
Pflegegrad hat und beispiels-
weise der Grad der Unselbst-
ständigkeit zugenommen hat, 
sollte ein Antrag auf Höher-
stufung gestellt werden. 

Aus den drei Pflegestufen 
wurden zum 01.01.2017 fünf 
Pflegegrade. Die Pflegegrade 
zwei bis fünf sind „vollwertige 
Pflegegrade“, wohingegen es 
beim Pflegegrad eins deutlich 
weniger Leistungen gibt.

Personen, die bis 2016 be-
reits eine Einstufung in eine 
Pflegestufe hatten, wurden au-
tomatisch in einen vorgegebe-
nen Pflegegrad übergeleitet.

Für Personen, die zum 
01.01.2017 noch keinen Pfle-
gegrad hatten und bereits 
nach dem neuen Begutach-
tungssystem begutachtet wur-
den, wird der Pflegegrad an-
hand von Punkten berechnet.

Die fünf Pflegegrade erge-
ben sich aus dem Ergebnis des 
Gutachtens und einer Punkte-
vergabe von höchstens 100 
Punkten. Bei Pflegegrad eins 
müssen eine „geringe Beein-
trächtigung der Selbstständig-
keit oder der Fähigkeiten“ und 
ein Ergebnis mindestens 12,5 
Punkten vorliegen. Liegt eine 
„erhebliche Beeinträchtigung 
der Selbstständigkeit oder der 
Fähigkeiten“ und ein Ergebnis 
von mindestens 27 Punkten 
vor, gelten die Voraussetzun-
gen für den Pflegegrad zwei 
als erfüllt. n

Welchen Pflegegrad man bekommt , 
hängt von verschiedenen Faktoren ab  

| Foto: Techniker Krankenkasse Bilderservice

Kostenlose Beratung und Vorfüh-
rung,  auch direkt bei Ihnen zu 
Hause möglich.  Ein Anruf genügt!

Elektromobile
bieten Ihnen Freiheit außerhalb der Wohnung für Einkäufe und 
alle Erledigungen im Alltag.

Elektrorollstühle
können auf der Stelle drehen und geben Ihnen die Möglichkeit, 
Ihre Erledigungen zu Hause und unterweges selbstständig zu ver-
richten.

04403 602720
IHR PARTNER FÜR REHA-TECHNIK

Es ist ständig eine große 
Auswahl in unserer Ausstellung 
vorhanden.

Elektro-Rollstühle   •   Elektro-Mobile

www.reha-service-hutter.de • reha.service.hutter@ewetel.net

Mobilität muss kein Traum bleiben ...

26180 Rastede
Raiffeisenstraße 10 
Tel. 04402 83718
Fax 04402 84719

26160 Bad Zwischenahn
Lange Straße 18
Tel. 04403 602720
Fax 04103 6027231

26123 Oldenburg  
Nadorster Str. 108
Tel. 0441 39012155
Fax 0441 39012156

Pflegebedürftigkeit
neu definiert
Jetzt steht die Selbstständigkeit an erster Stelle
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Radeln ohne Altersgrenze 
Immer mehr Senioren sind mit dem Fahrrad unterwegs -  
die Hersteller reagieren darauf mit speziellen Modellreihen 

hf | Elvira Meyer ist 75 Jahre 
alt und hat nach einem langen 
Arbeitsleben im Stehen Prob-
leme mit ihrer Hüfte. Aber des-
halb aufs Radfahren verzich-
ten? Natürlich ist das Fahren 
riskant. Und so einfach an der 
Ampel vom Rad springen, geht 
auch nicht mehr. Muss auch 
nicht sein, denn Elvira Meyer 
ist mit Easy Rider unterwegs, 
einem gefederten Fahrrad mit 
drei Rädern, vorne eins, hinten 
zwei. Außerdem ist ein Elektro-
motor an Bord. „Auch im Alter 
möchte ich meine Bewegungs-
freiheit ausleben, ohne dabei 
die Umwelt zu belasten“, so das 
Credo der agilen Seniorin.

Herbert Weinheim dagegen 
winkt ab. Nein, so ein Fahrrad 
will er nicht. Auch er ist Rent-

ner und leidet unter Arthrose 
in Knie- und Hüftgelenk. Frü-
her ist er bei Amateur-Stra-
ßenrennen mitgefahren, jetzt 
„komme ich nicht mehr über 
die Stange“, das Oberrohr ist 
ihm zu hoch geworden. Doch 
sich auf ein Rad setzen, das 
so ganz anders als ein „echtes 
Fahrrad“ aussieht und zudem 
noch einen Motor hat, kommt 
für ihn nicht in Frage: „Warum 
denn auch, Kraft und Konditi-
on habe ich noch genug.“

Immer mehr junggebliebe-
ne Senioren steigen aufs Fahr-
rad, auch wenn Statistiker und 
Polizei die Radler der Genera-
tion 65 plus als stark gefähr-
dete Verkehrsteilnehmer aus-
gemacht haben. Und sich zum 
Handicap zu bekennen, wie es 

Elvira Meyer fast demonstra-
tiv tut, wollen die Wenigsten. 
„Allein schon das Wort Senio-
ren-Rad ist verpönt“, weiß man 
in der Radbranche. „Um das 
Dreirad machen die Älteren 
erstmal einen großen Bogen: 
„Geht ja gar nicht! Ein Kinder-
rad! Kommt nicht in Frage!“

Dabei haben sich viele Her-
steller längst auf die neue 
Kundschaft eingestellt – ent-
standen sind seniorengerech-
te Produkte, die als Komfor-
trad oder Citybike angeboten 
werden. Bei der Rahmengeo-
metrie wird auf das Oberrohr 
meist verzichtet, Unisex ist 
Trumpf. Selbst Männer steigen 
mittlerweile gern auf das tra-
ditionelle „Damenrad“ um. 

Manche Hersteller gehen 
sogar so weit, dass sie den 
Durchstieg extrem nach unten 
verlegen. Das hat den Vorteil, 
dass zwischen dem Gestänge 
große Beinfreiheit herrscht 
und beim Anhalten der Boden 
sicher mit beiden Fußsohlen 
zu erreichen ist. Andererseits 
fährt sich ein solches Rad 
durch den tiefen Schwerpunkt 

etwas anders, als man es von 
„normalen“ Damenrädern ge-
wohnt ist. Viele Senioren füh-
len sich deswegen auf solch 
einem Rad unsicher.

Besonders bequem fährt 
man dagegen auf einem Ses-
selrad oder Scooterbike. Es 
gibt sie mit zwei und drei Rä-
dern. Diese Fahrzeuge haben 
mit den traditionellen Zwei-
rädern außer dem Tretantrieb 
kaum noch etwas gemeinsam. 
Der Fahrer sitzt nicht auf ei-
nem Sattel, sondern thront 
aufrecht auf einem bequemen 
Sitz. Er tritt nach vorn und 
nicht nach unten. Für denje-
nigen, der sein Leben lang mit 
dem klassischen Trapezrah-
menrad unterwegs war, ist so 
ein Rad eine völlig neue Er-
fahrung.

Immerhin: Das Auf- und Ab-
steigen ist kein Problem, und 
wenn dann noch ein Elektro-
motor dazu kommt, der beim 
Treten in die Pedale für Un-
terstützung sorgt, steht einem 
Ausflug oder dem täglichen 
Einkauf mit dem Rad auch im 
Alter nichts mehr im Wege.  n

Seit es die Möglich-
keit gibt, Fahrräder 
mit einem E-Motor 
als Trittunterstüt-
zung auszurüsten, 
steigt die Zahl der 
Senioren, die mit 
dem Rad unterwegs 
sind, stetig an | 
Fotos: AOK-Medien-
dienst
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Vieles im Leben ist nicht planbar und 
gerade beim Thema Gesundheit kann 
schnell etwas passieren. „Was ist, wenn 
ich meinen Willen nicht mehr äußern 
kann?“ „Was muss ich tun und worauf 
achtet die Sparkasse?“ Häufig kommt die 
Empfehlung: „Stellen Sie sicher, dass zu 
jeder Zeit in Ihrem Sinne gehandelt wird. 
Dazu steht Ihnen neben der Betreuungs- 
und der Patientenverfügung auch die 
Vorsorgevollmacht zur Verfügung.“

Was bedeutet das jedoch? Mit der Vor-
sorgevollmacht beauftragen Sie eine 
Person Ihres Vertrauens damit, Ihre Inte-
ressen zu wahren und rechtsverbindlich 
für Sie zu handeln. Das können Sie für 
Einzelfälle regeln, aber auch für alle Sie 
betreffenden Angelegenheiten der Per-
sonensorge und der Vermögenssorge. 
Der Bevollmächtigte darf dann handeln, 
wenn Sie nicht mehr selbst entscheiden 
können.

Sie können auch mehrere Personen, 
zum Beispiel Ihre Kinder, gleichberech-
tigt einsetzen. Diese sind dann aber nur 

gemeinschaftlich vertretungsberechtigt. 
Das kann bei Meinungsverschiedenhei-
ten dazu führen, dass die gemeinsam 
Bevollmächtigten sich gegenseitig blo-
ckieren. Durch eine Vorsorgevollmacht 
kann die gerichtliche Anordnung einer 
Betreuung vermieden werden. Haben 
Sie keine Vorsorgevollmacht und wer-
den handlungsunfähig, kann das Amts-
gericht einen Betreuer einsetzen.

Verwahren Sie die Vollmacht bei Ihren 
persönlichen Unterlagen. Informieren 
Sie die ausgewählte Person, im Vorsor-
gefall kann sie die Vollmacht dann ho-
len und einsetzen. Wichtig zu wissen: 
Ihr Ehe-/Lebenspartner ist nicht auto-
matisch Ihr gesetzlicher Vertreter. Eine 
gute Rechtsberatung kann bei so wichti-
gen Angelegenheiten sehr hilfreich sein. 

Beachten Sie bitte aber immer, dass 
für Banken und Sparkassen die Vordru-
cke besondere Erfordernisse mit sich 
bringen. Deshalb unsere Empfehlung für 
Sie: Für die Vermögenssorge in Bankan-
gelegenheiten sollten Sie auf die von 

Ihrer LzO angebotene „Sparkassen-Vor-
sorgevollmacht“ ergänzend zu den o.g. 
Vorsorgevollmachten zurückgreifen. 
Diese Vollmacht berechtigt den Bevoll-
mächtigten zur Vornahme aller Geschäf-
te, die mit der Konto- und Depotfüh-
rung in unmittelbarem Zusammenhang 
stehen. Im Vergleich zu normalen Kon-
tovollmachten ist die Sparkassen-Vor-
sorgevollmacht mit erweiterten Befug-
nissen ausgestattet. Dort ist detailliert 
geregelt, welche Handlungen ein Be-
vollmächtigter vornehmen kann. Die 
„Sparkassen-Vorsorgevollmacht“ sollten 
Sie grundsätzlich in Ihrer LzO-Filiale 
unterzeichnen; etwaige spätere Zweifel 
an der Wirksamkeit der Vollmachtser-
teilung können hierdurch ausgeräumt 
werden und die Kollegen lernen Ihren 
Vorsorgebevollmächtigten schon ein-
mal kennen. Die Beraterinnen und Bera-
ter der LzO helfen gerne – ob bei Ihnen 
zu Hause oder in der Sparkasse. Die LzO 
ist montags bis freitags von 8 – 20 Uhr 
für Sie da!

Ein zu früh gibt es generell nicht –
ein zu spät dagegen leider schon
Legen Sie jetzt fest, was Sie später wollen und treffen Sie rechtzeitig Ihre Vorsorge!

Anzeige

Eigene Pflegekammer für Niedersachsen
Arbeitnehmer in der Pflege müssen ab 2019 Zwangsbeiträge zahlen,  
das Land will mit neuer Einrichtung Pflegenotstand beheben

sächsischen Landtag mit den 
Stimmen der damaligen Re-
gierung aus SPD und Grünen 
gegen die Stimmen von CDU 
und FDP beschlossen. Sie ist 
als Interessenvertretung für 
den Berufsstand gedacht. 

Was Pflegekräfte 
jetzt tun müssen

Das niedersächsische Sozi-
alministerium rief die in Pfle-
geberufen Tätigen, die kein 
Anschreiben mit Meldebo-
gen erhalten haben, dazu auf, 
über die Internetseite www.
pflegekammer-nds.de einen 
Meldebogen auszufüllen und 
eine Kopie der Berufsurkunde 
zu übermitteln. Dies betreffe 
diejenigen, deren aktuelle Ad-
ressdaten dem Errichtungs-
ausschuss der Pflegekammer 

nicht vorliegen. Gegen die 
Zwangsmitgliedschaft in einer 
Pflegekammer hatte sich ein 
ungewöhnlich breites Bünd-
nis unter anderem aus Ge-
werkschaften, Wohlfahrtsver-
bänden und anderen Betrei-
bern von Pflegeeinrichtungen 
ausgesprochen. Die Rede ist 
von einem unnötigen Büro-
kratiemonster ohne direkten 
Bezug zu den Pflegekräften. 
Arbeitgeber, die ihrer Melde-
pflicht nicht nachkommen, 
müssen ein empfindliches 
Bußgeld bezahlen, kündigte 
die Ministeriumssprecherin 
an. „Ob und wann gegen Pfle-
gekräfte, die sich nicht regis-
trieren lassen, gegebenenfalls 
ein Zwangsgeld verhängt 
wird, entscheidet sich in der 
Kammerversammlung.“ n

hf | Rund 70 000 Menschen 
arbeiten in Niedersachsen in 
der Pflege. Ab 2019 müssen 
sie sich in der neuen Pfle-
gekammer Niedersachsen 
registrieren. Umstritten ist 
dabei vor allem der vorge-
sehene Zwangsbeitrag, den 
die Mitglieder dann bezah-
len müssen. Zum Zeitpunkt 
der konstituierenden Sitzung 
der Kammerversammlung im 
August hatten sich nach Re-

cherchen des NDR erst rund 
50 000 Arbeitnehmer regis-
triert, ein Zeichen für den 
Unmut über die aufgezwun-
gene Mitgliedschaft. Andere 
Bundesländer wie Hamburg 
verzichteten nach einer Um-
frage auf die Errichtung ei-
ner Ständekammer. Bayern 
gründete stattdessen die 
Vereinigung der bayrischen 
Pflegekräfte, allerdings ohne 
verpflichtende Mitgliedschaft 
und Zwangsbeiträge. Die nie-
dersächsischen Mitglieder 
sollen monatlich Beiträge von 
rund 8 Euro an die Kammer 
zahlen, geplant sind langfris-
tig 0,4 Prozent vom Bruttojah-
resgehalt. Die Pflegekammer 
wurde vor einem Jahr, nach 
dem Vorbild einiger anderer 
Bundesländer, vom nieder-
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Wir wissen Ihre Immobilie zu schätzen!

www.irps-borchers-immobil ien.de
Kontakt: Telefon 04453/486768 · post@ibo-immo.de

Ihr qualifizierter Immobilien-Sachverständiger
Wir wünschen weiterhin viel Erfolg!

www.pawlik-glas.de

Ganzglasduschen, gläserne 
Badrückwände in allen Farben.

Individuelle Fertigung.

26180 Rastede · Düserweg 2
Telefon 0 44 02 / 93 99 55

Mo.–Fr. 8 bis 12.30 und 14–17 Uhr

Alters- und behindertengerechte
Ausführung Ihrer Dusche.

Planen Sie schon heute für morgen!

Pflege daheim –
legal und bezahlbar

Die Alternative
zum Altenheim!
www.betreuung24nord.de

04401-9309888

Inh. Guido Schmidt | 26349 Jaderberg 
Vareler Str. 42 | Telefon 04454 - 979840

Bequeme Polster-
möbel für Senioren

in guter Auswahl! 
  

 
 
 

        
 

 

    8-täg.Reisen – Genuss & Gesundheit       
mit wöchentlicher Verlängerung buchbar  

Bad Füssing     Abfahrten jeden  Dienstag 
Hotels: 4*-SCHWEIZER HOF,  4*s ORTNER´S LINDENHOF; 4*PARKHOTEL;   
          3*-PANLAND,  3*-ROTTALER HOF,   CITY-Appartements,  
● z.B. 8 T. Hotel Panland inkl. HP ● Kuranwend. gegen Aufpreis ● p.P. im DZ oder EZ, ab 30.10.  398,- 

Marienbad   Abfahrten jeden  Montag 
  Hotels: 3*-MAXIM;  4*-PACIFIK;  4*-OLYMPIA,  4*-BUTTERFLY  
● z.B. 8 T. Hotel Maxim inkl. HP + 12 Anwendungen ● Kurtaxe● p.P. im DZ, ab 19.11. 429,- 
Kolberg / poln. Ostseeküste   Abfahrten jeden Samstag 

Hotels:  4*-PROVITA,  4*-SAND,  3*-NEW SKANPOL 
Kurhäuser:   IKAR,     OLYMP II,     OLYMP III,    PERELKA 

● z.B. 8 T. Hotel Sand inkl. HP + 2 Anwendg./Werktag ● p.P. im DZ, ab 20.10.  473,-  
Bad Wildungen     Abfahrten jeden  Dienstag 

Hotels:  4*-GÖBEL`S  QUELLENHOF + AQUA VITA ,  Gesundheitszentrum: HELENENQUELLE 
● z.B. 8 T. Helenenquelle inkl. Vollpension + 7 Kuranwendg. ● p.P. im DZ, ab 23.10. 573,- 

****** Alle Reisen können bis zu 3 Wochen verlängert werden ****** 
****** Preise für Einzelzimmer und Verlängerungswochen auf Anfrage ****** 

                       einfach telefonisch buchen – auch mit Taxi-Service – www.imken.de 
IMKEN touristik  26215 Wiefelstede  Kleiberg 2  04402-96880 

Wenn im Alter das Fernweh kommt 
Immer mehr Senioren wollen in ihrem  Ruhestand die Welt sehen

hf | Was für junge Menschen 
angesichts schlechter Löhne, 
immer weiter angehobener 
Lebensarbeitszeiten und zu 
erwartender Rentenkürzun-
gen kaum noch möglich sein 
wird, können diejenigen, die 
jetzt die wohlverdiente Rente 
antreten, noch in vollen Zügen 
genießen. Wenn die Nach-
kriegsgeneration nach 40 oder 
mehr Arbeitsjahre jetzt in Ren-
te geht, hat sie in der Regel ge-
nügend Kapital angesammelt, 
um den Lebensabend sorgen-
frei verbringen zu können.

Die Generation 65 plus ist 
nicht nur gesünder als ihre Vor-
gänger, sie ist auch aktiver. Ge-
nau zu diesem Zeitpunkt packt 
viele das Reisefieber. Noch nie 
waren so viele Senioren un-
terwegs wie heute. Und wer 
denkt, dass es traditionell an 
die Nordsee geht oder in den 
mondänen Kurort, der irrt sich. 

Umfragen haben heraus-
gefunden, dass nahezu 40 
Prozent der Älteren davon 
träumen, eine Weltreise zu 
machen. Wärme, bessere Luft 
– es gibt viele Gründe, war-
um gerade ältere Menschen 
sich auf die Reise in andere 
Länder begeben. Im Schnitt 
geben Senioren für Reisen 
970 Euro im Jahr aus. Das liegt 
sicher nicht an den besonders 
hohen Renten. Eher treibt sie 
der Wunsch nach etwas Neu-
em an. Dazu kommt, dass das 
Reisen heutzutage viel ange-
nehmer ist. Besser und beque-
mer ausgestattete Flugzeuge 
und schnellere Verbindungen 
machen auch weiter entfern-
te Ziele erreichbar. Neben der 
klassischen Flugreise werden 
Kreuzfahrten immer beliebter. 
Die Anbieter haben sich in den 
letzten Jahren verstärkt auf die 
finanzstarken Best Ager aus 
dem Mittelstand eingestellt, 
und wo sonst kann man den 
Urlaub ohne große Anreise 
mit dem Flieger beginnen und 
gleich mehrere Länder in zwei 
oder drei Wochen erkunden?



Senioren in Rastede  |  13

Ihre Gesundheitsberatung vor Ort!

Klein Feldhus 44 | 26180 Rastede
Tel: 04402 919 888-0 | Fax: 04402 919 888-1 

E-Mail: info@behinderten-automobile.de
www.behinderten-automobile.de

Umbauerfahrung seit 1989

Oft kopiert – nie erreicht!

Jl:Bfande 
lnh. E. Wichmann Ä 

( -

li 

Jeddeloher Damm 4
26188 Jeddeloh 1

Tel. 04405/4326 
Fax 04405/7996

Metallbau, Forst- und Gartentechnik

• Handläufe
• Rollstuhlrampen
• Geländer

office@blancke-metallbau.de

Appartement mit
vielen Extras sucht
neue/n Bewohner/in

Im Alter selbstständig wohnen und sich im Ernstfall auf
Hilfe und im Alltag auf Unterstützung verlassen können.
Dafür steht das Meyerholzstift. Zentral in Varel ver-
mieten wir derzeit ein behagliches Einzel- sowie ein
Doppelappartement mit Bad, Küche, Balkon und

■ Vollpension mit gemein-
samem Mittagessen

■ Unterstützung im Alltag
■ geselligem Miteinander

■ Pflegedienst vor Ort
■ Hausnotruf
■ Appartementreinigung
■ Wäscheservice

Oldenburger Str. 44
26316 Varel
Tel. 04451-4311
www.diakonie-varel.de

 Vollpension mit gemein-
samem Mittagessen

 Unterstützung im Alltag
 geselligem Miteinander

 Pflegedienst im Haus
 Hausnotruf
 Appartementreinigung
 Wäscheservice

Wenn im Alter das Fernweh kommt 
Immer mehr Senioren wollen in ihrem  Ruhestand die Welt sehen

Viele haben immer noch das 
klassische Bild vom Rentner in 
den bayerischen Bergen oder 
im Kururlaub vor Augen. Seni-
oren wollen allerdings heute 
im Urlaub aktiv sein. Städte- 
und Kulturreisen stehen hoch 
im Kurs. Auch Touren mit dem 
Rad oder mit dem Bus sind be-
liebt. 

Aber auch wenn man mög-
licherweise durch gesundheit-
liche Umstände eingeschränkt 
ist, muss das nicht bedeuten, 
dass eine erholsame und 
schöne Reise nicht angetreten 
werden kann. Viele Reisever-
anstalter bieten spezielle Se-
niorenreisen oder „Reisen mit 
Begleitung” an, so dass man 
auch im Alter nicht auf die 
Traumreise verzichten muss. 
Dabei sind diese Reisen be-
sonders auf die angesproche-
ne Altersklasse abgestimmt. 
Von ärztlicher Betreuung vor 
Ort, Abholung direkt am Hei-
matort bis zur Unterbringung 
in barrierefreien und senio-

rengerechten Hotels. Beson-
ders beliebt bei Senioren sind 
Gruppenreisen. Gerade auch 
alleinstehende Senioren fin-
den so schnell Anschluss. Da-
her erfreuen sich diese Reisen 
auch bei Singles der Generati-
on 65 plus großer Beliebtheit. 
Begleitet werden solche Rei-
sen in der Regel von deutsch-
sprachigen Reiseleitern, da-
mit eine durchgehende Ver-
ständigung in Problemfällen 
gewährleistet ist. Außerdem 
achten die Veranstalter auf ein 
seniorengerechtes Ausflugs-
programm, damit die Touren 
nicht zu einer Belastung für 
die älteren Reiseteilnehmer 
werden. n

Auch ältere Menschen können 
heute problemlos weite Rei-
sen unternehmen. Spezielle 
Angebote für Senioren ma-
chen einen erholsamen Ur-
laub jenseits von Deutschland 
möglich | Fotos: Stafa
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• Ambulante Pfl ege
    • Behandlungspfl ege
  • Beratung

T. 04402 3322
       www.pfl ege-vita.de
  Bahnhofstr. 9, Rastede

5 Jahre 
erfolgreiche 
Pfl ege und 
Betreuung 
in Rastede!

• Ambulante Pfl ege
    • Behandlungspfl ege
  • Beratung

T. 04402 3322
       www.pfl ege-vita.de
  Bahnhofstr. 9, Rastede

5 Jahre 
erfolgreiche 
Pfl ege und 
Betreuung 
in Rastede!

hf | „Vita heißt Leben“, meint 
Roman Schwalbe, Gründer 
des gleichnamigen ambulan-
ten Pflegedienstes in Raste-
de. Aber damit sei nicht nur 
einfach das Leben gemeint, 
sondern auch ein ganz in-
dividueller Weg: ein Leben, 
das gelebt wurde. Und nach 
diesem Grundsatz arbeiten 
Schwalbe und seine Mitar-
beiter jeden Tag. Die Ange-
stellten setzen sich aus ex-
aminierten Alten- und Kran-
kenpflegern zusammen und 
bieten das gesamte Spektrum 

der häuslichen Pflege an. Vita 
legt viel Wert auf gute Bedin-
gungen. „Und die sind nur mit 
gutem Personal zu erreichen“, 
sagt Schwalbe. Das Team ar-
beitet mit allen relevanten 
Gruppen, wie z. B. den örtli-
chen Hausärzten zusammen, 
und auch zu anderen Pflege-
diensten im Ort hat man ein 
gutes Verhältnis. Der ambu-
lante Pflegedienst Vita bietet 
Pflegebedürftigen und ihren 
Angehörigen Rat und Unter-
stützung bei der Wahl der 
richtigen Betreuung und ist 

dabei immer auf dem neues-
ten gesetzlichen Stand. Qua-
lität ist für Roman Schwalbe 
sehr wichtig und eine Kon-
tinuität im Umgang mit den 
Pflegebedürftigen. Das ho-
noriert auch der MDK (Me-
dizinische Dienst der Kran-
kenkassen). Hier bekommt 
Vita regelmäßig Bestnoten. 
26 Teammitglieder kümmern 
sich um rund 110 Kunden. 
„Wir wollen eher ein kleiner, 
überschaubarer Pflegeanbie-
ter sein“, sagt Schwalbe. Um 
den familiären Charakter zu 

bewahren, gibt es sieben spe-
zielle Teammitglieder, die in-
nerhalb der häuslichen Pflege 
als Alltagsbegleiter arbeiten. 
Sie gehen mit den Menschen 
auch mal in den Park oder 
zum Arzt. In der Adventszeit 
treffen sich Teammitglieder, 
Kunden und deren Angehö-
rige zur gemeinsamen Weih-
nachtsfeier. „Dazu müssen wir 
mittlerweile ins Zollhaus in 
Rastede umziehen, weil wir 
sonst nicht genügend Platz 
hätten“, sagt Roman Schwal-
be nicht ohne Stolz.

Klein und familiär
Der ambulante Pflegedienst „Vita“ feierte im September sein fünfjähriges 
Bestehen

Fotos: Vita Ambulanter Pflegedienst
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Moderne Floristik für jeden Anlass:Moderne Floristik für jeden Anlass:
Beet- & Balkonpfl anzen

Heide, Gräser, Stauden ...
Grabpfl ege, Kranzbinderei

Hochheider Weg 262 / Ecke Grashornweg
26125 Oldenburg/Ohmstede
Telefon 0441 / 3 14 80

 www.blumen-lueschen.de

Oldenburger Straße 76 · 26180 Rastede · T 04402 925 00 · stueckemann.de 

Bei uns bekommen Sie mehr als nur ein Fahrrad:
Lieferservice • Fachwerkstatt • Inzahlungnahme gebrauchter Räder

Wir fi nden wunscherfüllende 
Lösungen für Ihr neues Bad!
komplett e Koordinati on
Termingaranti e 

Am Waldrand 17 | 26180 Rastede
Tel. 0 44 02 / 76 77

BADTRÄUME werden wahr

Komplett mein Bad

Immer mehr Senioren surfen im Netz
Das Internet bietet auch älteren Menschen viele Kommunikationswege

hf | Obwohl immer mehr 
Senioren heute im Internet 
surfen, gibt es noch viele Men-
schen in dieser Altersgruppe, 
die mit Computer, Tablet und 
Co. Berührungsängste haben. 
Dabei bietet das Internet un-
endlich Möglichkeiten, die 
gerade für Ältere sehr nützlich 
sein können. Schnelle Infor-
mationen, E-Mails und die In-
ternet-Telefonate mit entfernt 

lebenden Familienmitgliedern, 
einkaufen oder Lieblingsfilme 
anschauen. Alles ist möglich, 
ohne dass man das eigene 
Haus verlassen muss. Für den 
Zugang zum Netz muss die 
notwendige Technik vorhan-
den sein. Internetfähige Ge-
räte sind ein PC, ein Laptop 
oder ein Tablet. Letzteres hat 
den großen Vorteil, dass er 
auch unterwegs und auf Rei-
sen genutzt werden kann. Und 
natürlich muss ein Internet-
anschluss im Haus vorhanden 
sein. Bei der Einrichtung des 
Zugangs kann man sich von 
Freunden oder Familienange-
hörigen helfen lassen.

Das Tor zur Welt des Inter-
nets sind die Suchmaschinen. 
Sie sind erste Anlaufstellen, 
wenn man nach bestimmten 
Informationen sucht. Die be-
kannteste Suchmaschine ist 
Google, weswegen sich für 
die Suche im Netz der Begriff 
„googeln“ durchgesetzt hat. 
Die kostenlosen Suchmaschi-
nen funktionieren wie eine 
riesig große Auskunft. Man 
gibt einen bestimmten Begriff 
ein und erhält dazu passende 
Links, über die man zu den 
gewünschten Webseiten ge-
langt. Dann können die „User“ 
mit dem Surfen beginnen. 
Einkaufen, Online-Banking, 
Nachrichten lesen, Filme oder 
Videos schauen, Kochrezepte 
suchen, Termine des örtlichen 
Sportvereins erfragen. So viel-
fältig die Möglichkeiten auch 
für Senioren im Netz sind, so 
groß sind die Gefahren. Von Vi-
ren über sogenannte Trojaner, 

die man sich per Mail einfan-
gen kann oder die auf Inter-
netseiten lauern, versuchen 
Hacker, an persönliche Daten 
zu gelangen oder fremde PCs 
für ihre Zwecke zu nutzen. Da-
her ist es wichtig, den PC mit 
speziellen Schutzprogrammen 
vor fremden Zugriffen abzusi-
chern. Außerdem sollte man 
nur die allernötigsten Daten 
hinterlassen, wenn man z. B. 
Waren im Internet bestellt, und 
auch mit Fotos und Informati-
onen stets sorgsam umgehen.

Auf den Seiten des Bundes-
amtes für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI) sind 
umfangreiche Informationen 
und Hinweise zusammenge-
stellt, wie Sie sich schützen 
können und schützen soll-
ten. Auch Informationen über 
technische Gefahren, ver-
schlüsselte Datenübertragung 
und anderes mehr sind hier zu 
finden. n

Immer mehr Senioren nutzen die Vorteile von PC und Internet | 
Foto: AOK-Mediendienst
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Mehr als Pflege …
Ihr Pflegedienst im Ammerland und Oldenburg

Lernen  

Sie uns 

kennen

• Grund- und Behandlungspfl ege
• Palliativpfl ege
•  Einzel- und Gruppenbetreuung für Menschen mit Demenz
• Hauswirtschaftliche Versorgung
• Beratung rund um das Thema Pfl ege
• Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz

Cura Häuslicher Pflegedienst Oldenburg · Caren Uhlig
Peterstraße 20 · 26180 Rastede
Telefon: 0 44 02 . 514 41 · www.cura-ag.com

hf | Die Pflege und Betreuung von Menschen mit De-
menz ist für die Angehörigen oft eine große Belastung. 
Dennoch fällt es vielen Angehörigen schwer, sich für eine 
Versorgung des Pflegebedürftigen in einer vollstationä-
ren Einrichtung zu entscheiden. Die Angst ist groß, dass 
das gewohnte „Zuhause“ fehlt.

Der Pflegedienst Cura in Rastede bietet ein neues Le-
bensmodell, bei dem Wert gelegt wird auf ein möglichst 
selbstbestimmtes Leben. Dementiell Erkrankte leben in 
Wiefelstede und Oldenburg in Wohngemeinschaften zu-
sammen. Der Ansatz hierbei ist, Menschen mit Demenz-
erkrankung eine Umgebung zu bieten, in der sie ein wür-
devolles Leben in einer Gemeinschaft führen können. Der 
Lebensrhythmus soll dabei ganz nach den Bedürfnissen 
und Fähigkeiten der Menschen ausgerichtet werden.

Wichtig ist auch, dass die mit der Erkrankung verbun-
denen psychischen Probleme durch geschultes Personal 
aufgefangen werden können. Die Bewohner werden in 
die Aufgaben eingebunden – soweit möglich – an allen 
Entscheidungen beteiligt. Besondere Fähigkeiten und 
Neigungen, die in den Ablauf einer „normalen“ Einrich-
tung gar nicht hineinpassen, werden hier gefördert. Das 
Leben in einer Wohngemeinschaft wirkt somit der Gefahr 
entgegen, dass sich Menschen, die an Demenz erkranken, 
zunehmend zurückziehen und isolieren.

Zusammen aktiv sein 
und Lebensfreude haben
In einer Wohngemeinschaft von Cura Häuslicher 
Pflegedienst können Demenzkranke möglichst lan-
ge in familiären Strukturen leben

rr | Nach mehr als 29 Jah-
ren als Automobilumrüster für 
Menschen mit Behinderung 
geht Andreas Prause einen 
Schritt weiter. 2017  hat er sein 
Umbauspektrum erweitert und 
bietet nun auch behinderten- 
oder seniorengerecht umge-
rüstete Wohnmobile an. Der 
Maschinenbaumeister möchte 
Menschen mit gesundheitli-
chen Einschränkungen so zu 
Freizeitvergnügen verhelfen. 

Jahren Erfahrung im Thema 
Sozialrecht unterstützen sie 
ihre Kunden bei der Planung, 
Beantragung und auch bei Wi-
derspruchsverfahren. Als Gut-
achter und Sachverständiger 
nimmt Andreas Prause auch 
Wertermittlungen eines behin-
dertengerecht umgerüsteten 
Automobils vor oder macht 
einen Kostenvoranschlag nach 
einem Unfall für diesen spezi-
ellen Bereich. n

„Wir haben in unserer Werk-
statt im Klein Feldhus 44 ei-
gens ein Demo-Wohnmobil, 
an dem viele Lösungen direkt 
vor Ort ausprobiert werden 
können: Liftsysteme, Verlade-
kräne oder Handbedienung für 
Bremse und Gas. Auch das Ver-
setzen der Inneneinrichtung 
für Rollstuhlfahrer ist mög-
lich. Oftmals reicht schon ein 
einfacher Handgriff, um mehr 
Sicherheit im Fahrzeug zu er-
halten“, sagt Prause nicht ohne 
Stolz.

Das Kerngeschäft des Prau-
se-Teams bleibt aber weiterhin 
das Umrüsten von Neu- und 
Gebrauchtfahrzeugen nach den 
Wünschen und Bedürfnissen 
der Kunden, die trotz gesund-
heitlicher Einschränkungen 
weiter mobil und unabhän-

gig sein möchten. 
Ganz aktuell stellt 
Behinder ten-Automobi-
le Rastede ab sofort auch ein 
umgerüstetes Fahrschul-Au-
tomobil zur Verfügung. Hier 
kann unter Anleitung eines 
geschulten Fahrlehrers und 
mit Hilfe eines autorisierten 
Gutachters die spezielle Fahr-
erlaubnis für körperlich Beein-
trächtigte erworben werden. 
Rollstuhlverladung im Heck 
des Fahrzeugs, ohne den oft-
mals schweren Rollstuhl selber 
heben zu müssen, oder auch 
ein Dreh-Schwenksitz beifah-
rerseitig erleichtern vor allem 
für Senioren den Alltag. Dar-
über hinaus beraten Andreas 
und Kerstin Prause auch über 
die Möglichkeit, Fördermittel 
zu bekommen. Nach über 15 

Intelligente
Mobilität
Behinderten-Automobile Rastede  
bietet Fahrzeugumbauten für körper-
lich Beeinträchtigte und Senioren

Mithilfe einer speziellen Sitz-
hebefunktion können körper-
lich beeinträchtigte Menschen 
ohne große Kraftanstrengung 
aus dem Fahrzeug gehoben 
werden

Rollstühle oder Rollatoren las-
sen sich mit einem ferngesteu-
erten Kran bequem im Koffer-
raum verstauen | Fotos: Prause
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Autofahren im Alter
Senioren müssen auf den Führerschein nicht verzichten

hf | Immer wieder wird die 
Frage gestellt, ob das Autofah-
ren im Alter gefahrlos möglich 
ist. Dabei dürfte gelten, was für 
jede Altersklasse gilt: Wer die 
nötige Fahrsicherheit besitzt 
und ein gutes Reaktionsvermö-
gen hat, kann uneingeschränkt 
am Straßenverkehr teilneh-
men. Wer möchte, kann aber bei 
einem Fahrer-Fitness-Check 
die eigenen Fahrfähigkeiten 
testen lassen.

Dass im Alter Sehstärke, 
Hörfähigkeit und Reaktions-
vermögen nachlassen kön-
nen, ist immer wieder Anlass 
für Diskussionen. Dahinter 
steht die Befürchtung, dass 
durch Unachtsamkeit oder 
Unaufmerksamkeit die Fahr-

sicherheit auf der Straße ein-
geschränkt sein könnte. Eine 
signifikante Beteiligung von 
Senioren an Autounfällen ist 
allerdings nicht festzustellen. 
Aufgrund der langen Fahrpra-
xis und durch eine gesunde 
Selbsteinschätzung sind ältere 
Autofahrer nicht öfter an Un-
fällen beteiligt als andere Al-
tersgruppen.

Trotzdem stellt sich für jede 
Autofahrerin und jeden Auto-
fahrer gerade auch im Alter 
die Frage, ob die nötige Fahr-
tüchtigkeit vorhanden und in 
Gefahrensituationen eine an-
gemessene Reaktion möglich 
ist. Manche Autofahrer geben 
freiwillig den Führerschein zu-
rück, weil sie sich nicht mehr 
sicher genug fühlen, einen Pkw 
zu führen. Andere beschränken 
sich auf kürzere Fahrten oder 
meiden schlechtes Wetter oder 
Dunkelheit. Um sich Gewiss-
heit über die eigene Fahrtüch-

tigkeit zu verschaffen, gibt es 
verschiedene Möglichkeiten. 
Zunächst ist einleuchtend, dass 
eine gute Sehstärke wichtig 
ist, um am Verkehrsgeschehen 
teilnehmen zu können. Hier 
kann ein Sehtest beim Optiker 
Klarheit bringen. Eine kleine 
Nachbesserung bei Brille oder 
Kontaktlinsen schafft meist 
schon Abhilfe. Ähnliches gilt 
bei der Hörfähigkeit. Heranna-
hende Lastwagen, ein Hupen 
oder Fahrradklingeln rechtzei-
tig zu hören, ist wichtig und 
trägt zur Fahrsicherheit bei. 
Zum Testen der eigenen Fahr-
künste geben Fahrschulen Pro-
befahrten an, die für Senioren 
und Fahrer jeden Alters die 
Möglichkeit eröffnen, die Fahr-
tauglichkeit abchecken zu las-
sen. Dabei setzt sich der Fahr-
lehrer einfach bei einer Fahrt, 
am besten mit dem eigenen 
Pkw, für eine Weile neben das 
Steuer und gibt hinterher seine 

Einschätzung zu Fahrstil und 
Fahrverhalten ab. Die Probe-
fahrt ist keine zweite Prüfungs-
fahrt. Aber der Fahrlehrer gibt 
Empfehlungen und Hinweise, 
worauf in Zukunft besonders 
zu achten ist. Schon das rich-
tige Einstellen des Autositzes 
oder des Rückspiegels kann 
dazu zählen. Wer sein Auto und 
seine Fahrfähigkeiten auch in 
Extremsituationen testen und 
schulen will, hat dazu bei ei-
nem Fahrsicherheitstraining 
Gelegenheit, wie es von Auto-
mobilclubs wie ADAC oder vom 
TÜV angeboten wird. Fahren 
durch einen Hindernis-Par-
cours erproben das Reakti-
onsvermögen und die Fahrge-
schicklichkeit.  n

BOXSPRINGNATURAL
100% Baumwolle aus biol. Anbau 
Schurwolle aus biol. Tierhaltung

100% Naturlatex
Latexierter Kokos

Massivholzrahmen

Mühlenstr. 11, Rastede  
Telefon 04402-2146

Boxspringbetten aus reinen Naturmaterialien für besten und gesunden 
Schlafkomfort. Schadstoffkontrolliert und elektrobiologisch neutral.

Gesund & natürlich schlafen

Nutzen Sie die  
„Hobbensiefken-Vorteile“:
• persönliche Komforthöhe
• Umbau und Anpassung Ihrer  

vorhandenen Möbel
• unverbindliche Beratung  

bei Ihnen zu Hause
• eigene Werkstatt
• auch für groß und/oder schwer
• Entsorgung Ihrer alten Möbel

relaxed-schlafen.de
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Ihre Immobilie im Alter
Umbau – Renovierung – Verkauf – Vermietung – Leibrente

Ist unsere Immobilie überhaupt altersgerecht? Und wenn nicht: Wie finden wir den 
richtigen Weg zu einer passenden Lösung? Diese Frage stellen sich häufig viele 
ältere Eigentümer, die erkannt haben, dass ihre Immobilie ihnen das eine oder an-
dere Problem bereitet. Sie wissen zwar, dass sie handeln müssen, aber sie wissen 
nicht genau, was zu tun ist.

Fast alle Eigentümer haben mit zunehmendem Alter ähnliche Probleme und Schwie-
rigkeiten. Zunächst einmal wird die Immobile nach dem Auszug der Kinder zu groß. 
Oft stehen Zimmer leer und werden nicht mehr benötigt. Auch der Garten macht ir-
gendwann zu viel Arbeit. Zudem können die Treppen im Haus schnell ein Hindernis 
darstellen. Aber auch die monatlichen Belastungen für den gewohnten Lebensstan-
dard können zum Problem werden, da das Kapital in der Immobilie gebunden ist.

„Für viele Menschen ist der Immobilienkauf die größte Investition ihres Lebens, da 
dürfen sie die beste Beratung verlangen.“

Mayer & Dau Immobilien unterstützt und zeigt Ihnen die verschiedenen Lösungs-
ansätze. Sollten Sie aufgrund der guten Marktlage heute verkaufen? Bleiben Sie 
danach als Mieter im Haus oder suchen Sie sich eine kleinere Wohnung?

Eine weitere Möglichkeit ist die Teilung Ihres eventuell zu großen Grundstücks und 
der anschließende Verkauf des Teilgrundstücks.

Wenn Sie merken, dass die Rente nicht ausreicht, um Immobilie und Lebensunter-
halt zu halten, dann stellt die Immobilien-Leibrente die ideale Lösung dar. Was ist 
das? Einfach gesagt: Der Immobilieneigentümer verkauft Wohnung oder Haus und 
erhält dafür eine lebenslange monatliche Rentenzahlung und darf in der Immobi-
lien wohnen bleiben.
Mayer & Dau Immobilien ist Partner der Deutschen Leibrenten Grundbesitz AG.

Mit den Standorten in Aurich, Bad Zwischenahn, Bremen, Oldenburg und Rast-
ede verfügt das Unternehmen über Ansprechpartner und Kaufinteressenten an den 
wichtigen Immobilienmärkten unserer Region.

Weitere Informationen fi nden Sie unter www.mayer-dau-immobilien.de oder in 
unserem Büro an der Oldenburger Str. 280 in 26180 Rastede, Tel. 04402-83083.
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Im Alter Sport? 
Aber klar!
Viele Sportarten sind für Senioren geeignet

hf | „Für Sport bin ich doch 
schon viel zu alt!“ Diesen oder 
ähnliche Gedanken haben lei-
der viele ältere Menschen. Da-
bei kann Sport im Alter einen 
äußerst positiven Beitrag zur 
Gesundheit leisten.

Beim Älterwerden wird Mus-
kelmasse abgebaut. Die Folgen 
sind allgemeine Schwäche und 
eine deutliche Abnahme der 
Sicherheit beim Gehen, beim 
Fahrradfahren und ganz all-
gemein bei den alltäglichen 
Tätigkeiten.

Lebensbedrohliche Stürze 
und Verletzungen können die 
Folge sein. Dagegen leistet 
Sport, auch für das Herz-Kreis-
lauf-System, das im Alter oft 
Probleme verursachet, einen 
wertvollen Beitrag.

Allerdings sind Sportarten 
mit einem hohen Verletzungs-
risiko ungeeignet für ältere 
Menschen. Bei Senioren heilen 
Verletzungen oft sehr langsam, 
und nicht selten kommt es zu 
gefährlichen Komplikationen. 

Auch die teilweise lange Be-
wegungseinschränkung kann 
sich äußerst negativ auf den 
Allgemeinzustand des Patien-
ten auswirken. Jetzt ganz auf 
Sport und Bewegung zu ver-
zichten, ist aber der völlig fal-
sche Weg.

Wer sein Leben lang Fußball 
gespielt hat, der braucht nicht 
etwa ab einem gewissen Alter 
damit aufzuhören. Langjährige 
Sportler wissen meistens, wann 
sie sich etwas zumuten können 
und wann sie sich besser zu-
rücknehmen sollten. Wer aber 
noch nie auf dem Spielfeld 
stand, der sollte sich überlegen, 
ob er im Alter wirklich damit 
anfangen sollte, oder ob es 
nicht bessere Alternativen gibt. 

Ältere Menschen sollten sich 
bei der Suche nach dem geeig-
neten Sport eher auf Sport-
arten konzentrieren, die ein 
gleichmäßiges Bewegungs-
verhalten vorsehen. Starkes, 
abruptes Abstoppen, wie zum 
Beispiel beim Squash oder 
Tennis, führt schon bei jünge-
ren Menschen häufig zu Prob-
lemen und Schmerzen in den 
Gelenken. Daher sind diese 
Sportarten für Senioren eher 
weniger geeignet.

Je nach Kondition sind lang-
sames Joggen oder Walken 
ideal. Diese Sportarten bieten 
gleichmäßige Bewegungsab-
läufe, belasten die Gelenke 
weniger und trainieren das 
Herz-Kreislauf-System. Der ide-
ale Sport für ältere Menschen 
ist Schwimmen, insbesondere, 
wenn schon Probleme mit den 
Gelenken bestehen. Durch den 
Auftrieb des Wassers werden 
diese kaum belastet und auch 
die Verletzungsgefahr ist sehr 
niedrig. Und beim Schwimmen 
gibt es eine nahezu unbegrenz-
te Vielfalt an Möglichkeiten. 
Wem einfaches Schwimmen zu 
langweilig ist, der kann z. B. ei-
nen der zahlreichen Kurse bu-
chen, die viele Schwimmbäder 

anbieten: Von Aqua-Fitness bis 
Aqua-Cycling, die Auswahl ist 
groß. Und es gibt noch einen 
Vorteil: Sport in der Gruppe 
macht viel mehr Spaß.

Wer regelmäßig Sport treibt, 
der kann seinen Gesundheits-
zustand im Alter deutlich 
verbessern, beziehungsweise 
konstant auf einem guten Ni-
veau halten. Voraussetzung 
hierfür ist aber, dass man es 
nicht übertreibt und dass dem 
Körper nur Belastungen zuge-
mutet werden, denen er auch 
gewachsen ist. Regelmäßige 
Gesundheitschecks beim Arzt, 
sowie eine gründliche Unter-
suchung vor Aufnahme eines 
Trainings sind daher unbedingt 
anzuraten.  n

Viele Senioren treiben Sport, um fit zu bleiben. Sportvereine 
haben sich auf diesen Trend eingestellt | Fotos: Pixabay
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Fred Janßen
Bestattungshaus

FeuerBestattungen seeBestattungen FriedwaldBestattung erdBestattungen

wilhelmshavener str. 224 
26180 hahn-lehmden 
www.Bestattungshaus-janssen.de 
inFo@Bestattungshaus-janssen.de

oldenBurger str. 242 
26180 rastede  
tel.:    0 44 02 / 73 28 
moBil: 0171 / 215 50 39 

rastede hahn-lehmden

Oldenburger Straße 271 b · 26180 Rastede
Tel.: 04402 / 4141, Fax: 04402/81446

www.ludwig-hoffmann.de • E-Mail: rae@ludwig-hoffmann.de

Heinz Günther Ludwig
Rechtsanwalt, Notar a.D.

Gesellschaftsrecht,
Grundstücksrecht, Miet- und 
Wohnungseigen tums recht, 
Arbeitsrecht, allg. Zivilrecht

Bernd Hoffmann
Rechtsanwalt, Notar

Fachanwalt für Erbrecht
Tätigkeitsschwerpunkte:

Familienrecht, Verkehrsrecht

LUDWIG & HOFFMANN
Rechtsanwälte und Notar

Kerstin von Deetzen
Rechtsanwältin

Familienrecht, Verwaltungsrecht, Sozialrecht, allg. Zivilrecht

Sich mit dem eigenen Tod zu 
beschäftigen, ist nicht jeder-
manns Sache. Ein Testament ist 
hier absolut sinnvoll. Tritt der 
Tod ein und nichts ist gere gelt, 
gilt die gesetzliche Erbfolge. 
Dann kann es zu Schwierigkei-
ten kommen. Es gibt Sachverhal-
te, an denen sich die Folgen der 
gesetzlichen Erbfolge aufzeigen 
lassen. Im Ammerland mit seiner 
hohen Eigenheimquote besteht 
das Vermögen eines Ehepaares 
oder einer Lebensgemeinschaft 
aus Grundbesitz, ansonsten aber 
ist kaum Vermögen vorhanden. 
Gemäß dem Gesetz ist der Ehe-
gatte nicht Alleineigentümer 
der Immobilie, sondern eine Er-
bengemeinschaft aus dem über-
lebenden Ehegatten und den 
Kindern des Verstorbenen. Sind 

keine Kinder vorhanden so sind 
es die Eltern, sind diese verstor-
ben, die Geschwister. Im Falle 
einer nichtehelichen Lebensge-
meinschaft gehört der Partner 
nicht zur Erbengemeinschaft. 
Verfügungen über den Grund-
besitz müssen einstimmig ge-
troffen werden. Jeder kann sich 
ausmalen, was das bedeutet. Die 
Verantwortung für den Über-
lebenden gebietet es, ihn vor 
diesen Konsequenzen zu bewah-
ren. Dieser Verantwortung wird 
man nur gerecht, wenn ein Tes-
tament den Partner absichert. 
Handschriftlich verfasst oder vor 
einem Notar errichtet, bietet es 
eine fachlich richtige Gestaltung 
und eine rechtliche Absicherung.

Bernd Hoffmann

Das Alter genießen  – aber nicht allein 
Senioren ziehen immer häufiger in eine    Wohngemeinschaft 

hf | Erst schnauft man nur et-
was mehr, wenn man die Trep-
pe bewältigt hat. Doch irgend-
wann kommt der Zeitpunkt, an 
dem man es nicht mehr schafft. 
Wenn die Kräfte nachlassen 
und die kleinen Dinge des Le-
bens unverhältnismäßig viel 
Kraft kosten, ist der Zeitpunkt 
gekommen, an dem sich ein 
Mensch wirklich alt fühlt. Dann 
stellt sich die Frage, wie es 

weitergehen soll. Oftmals führt 
der Ruhestand deshalb über 
kurz oder lang ins Altersheim 
– keine schöne Zukunftsvision 
für die allermeisten Senioren.

Deshalb liegen alternative 
Seniorenwohnprojekte derzeit 
voll im Trend. Die Wohnge-
meinschaft als Mikrokosmos 
für Studenten? Das war einmal. 
Wohngemeinschaften werden 
jetzt auch bei älteren Men-
schen immer beliebter.

Und diese Entwicklung 
kommt nicht aus heiterem 
Himmel. Gerade gut gebildete 
Akademiker erinnern sich im 
Ruhestand an die Zeiten, als 

Brauche ich ein Testament?
Kümmern Sie sich frühzeitig um die Dinge nach dem Tod

Wilhelmshavener Str. 228 · Hahn · Tel. 0 44 02 / 73 98
Schuhmode-Diers@t-online.de · www.Schuhmode-Diers.de

Aktiveinlagen

Einlagen nach Maß und Abdruck

Schuhzurichtungen
an Konfektionsschuhen

● Schaleneinlagen Kork-Leder
● Schaleneinlagen Kunststoff
● Kork-Leder-Einlagen
● Weichpolstereinlagen

●  Sensomotorische - 
Propriozeptive Einlagen

● Sporteinlagen

●  Arbeiten am Absatz
● Arbeiten zur Schuherhöung
●  Arbeiten an der Sohle
● Arbeiten zur Entlastung

Unsere Leistungen:

KOMPETENZ RUND UM DEN FUß

Funktionsschuhe mit Abrolltechnologie

Orthopädie Schuhtechnik

 Schaleneinlagen Kunststoff

Arbeiten zur Schuherhöung
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Das Alter genießen  – aber nicht allein 
Senioren ziehen immer häufiger in eine    Wohngemeinschaft 

man während des Studiums 
mit vielen Gleichgesinnten un-
ter einem Dach gewohnt hat.  
Die Vorteile der Senioren-WGs 
liegen auf der Hand: Die Mit-
bewohner können sich um-
einander kümmern, wenn 
einer von ihnen gebrechlich 
oder pflegebedürftig wird. Sie 
können die Lasten des Alltags 
gemeinsam meistern und da-
bei aber nach ihrem eigenen 
Tagesrhythmus leben. Die an-
fallenden Wohnkosten werden 
geteilt, auch eine Haushaltshil-
fe oder einen ambulanten Pfle-
gedienst kann man gemeinsam 
organisieren. 

Die demografische Entwick-
lung in Deutschland ist ein 
Grund, weshalb Senioren-WGs 
immer beliebter werden: Die 
Deutschen leben länger – und 
der Anteil der Senioren an der 
Gesamtbevölkerung steigt. 
Prognosen zufolge wird ihr 
Anteil von gegenwärtig 21 
Prozent bis zum Jahr 2030 auf 
rund 30 Prozent zunehmen.

Ein weiterer Faktor sind die 
steigenden Mieten in deut-
schen Großstädten. Selbst 
Rentner, die in ihrem Arbeits-
leben gut verdient haben, kön-

nen sich von ihrer Rente kaum 
noch bezahlbaren Wohnraum 
leisten.

Der wohl prominenteste 
Bewohner einer Alters-WG in 
Deutschland ist der ehemali-
ge Bremer Oberbürgermeister 
Henning Scherf. Als Politiker 
hatte der SPD-Mann mit et-
lichen Problemen in seiner 
Stadt zu kämpfen. Berühmt 
wurde er aber auch durch sein 
WG-Leben. Schon im Jahr 1987 
gründete er gemeinsam mit 
seiner Frau und zehn Freunden 
eine Hausgemeinschaft.

Wer eine Senioren-WG grün-
den möchte, sollte sich über-
legen, wie das neue Zuhause 
aussehen soll – und wer dort 
mit einzieht. 

Auch eine Anfrage bei einer 
Pflegeberatung ist sinnvoll. 
Pflegestützpunkte, Pflegeser-
vicebüros und die Krankenkas-
sen beraten vor Ort kostenlos 
und bieten Unterstützung an.

Senioren, können ihre WG-
Mit bewohner auch einfach via 
Internet finden: Die Macher des 
Studenten-WG-Portals „wg-su-
che.de“ haben nämlich jüngst 
die Seite „senioren-wg-finden.
de“ ins Leben gerufen. 

Das Ziel: Suchenden aus der 
Generation der „Best Ager“ und 
Senioren ein einfaches und 
selbsterklärendes Onlinewerk-
zeug in die Hand zu geben. 
Die Optik und die Funktiona-
lität von „senioren-wg-finden“.
de ist auf ältere Menschen 
ausgerichtet. Nutzer haben 
die Möglichkeit, ein Gesuch 
zu veröffentlichen und ande-
re Suchende zu kontaktieren. 
Mit am wichtigsten dürfte den 
künftigen WG-Mitbewohnern 
sein, dass man sich versteht 
und Interessen teilt. 

Daher enthalten die Exposés 
auf dem Portal neben Eckda-
ten zum WG-Zimmer auch In-
formationen zu den Mitbewoh-
nern. Die Wohnung oder das 
Haus, das die Wohngemein-
schaft bezieht, sollte in jedem 
Fall barrierefrei sein. Auch die 
Lage für die Senioren-WG soll-
te vorausschauend gewählt 
werden. Am besten mit gutem 
Anschluss an das öffentliche 
Verkehrsnetz – in Großstädten 
meist kein Problem. Auch Ein-
kaufsmöglichkeiten, Grünanla-
gen, Kultureinrichtungen und 
dergleichen sollten sich immer 
in der Nähe der Senioren-WG 
befinden.

Wichtig ist außerdem, im 
Vorfeld zu klären, welche Tä-
tigkeiten die zukünftigen 
WG-Bewohner noch über-

nehmen können und wo sie 
Unterstützung benötigen.  
Auch vermeintliche Banali-
täten, wie die Haltung von 
Haustieren sollten im Vorfeld 
abgeklärt werden. Die Kosten 
für eine Haushaltshilfe lassen 
sich teilen, genauso kann ein 
Pflegedienst die Gruppe ge-
meinsam betreuen.

Förderberechtigt sind laut 
Angaben des Bundesgesund-
heitsministeriums unter ande-
rem Wohngruppen, in denen 
mindestens drei Personen mit 
Pflege- oder Betreuungsbe-
darf zusammenleben und die 
von mindestens einer Pfle-
gekraft betreut werden.  Bei 
der Gründung einer solchen 
Wohngemeinschaft zahlt dann 
die Pflegeversicherung jedem 
Bewohner bis zu 4000 Euro – 
pro Gruppe aber nicht mehr als 
16 000 Euro. 

Diese finanzielle Unterstüt-
zung ist für den behinderten- 
und altersgerechten Umbau 
der Wohnung vorgesehen. Da-
rüber hinaus erhält jeder Be-
wohner mit Pflegebedarf für 
die Organisation der Pflege 
eine Pauschalzahlung von 205 
Euro monatlich.  n

Die Zahl der Alleinstehenden unter den Älteren nimmt seit Jahren rapide zu. Viele aktive Senioren suchen nach passenden Lebens-
formen für das Alter. Eine Idee, die vor allem in den großen Städten immer häufiger umgesetzt wird: Senioren, die in Wohngemein-
schaften zusammenleben | Fotos: AOK-Mediendienst



22  |  Senioren in Rastede

Zuhause umsorgt,
 in Oldenburg und im Ammerland.

Egal, wann Sie uns brauchen,
wir sind für Sie da.

Kostenfreie unverbindliche Beratung:
Telefon 0441 800  643-0
oldenburg@homeinstead.de ·  www.homeinstead.de

• Betreuung zu Hause
• Begleitung außer Haus
• Hilfen im Haushalt

Kosten-

übernahme

durch alle

Pfl egekassen

möglich.• Grundpfl ege
• Demenzbetreuung
•  Entlastung pfl egender Angehöriger

rr | Home Instead Senioren- und Familien-
betreuung ist Weltmarktführer in der Senio-
renbetreuung und Marktführer in Deutsch-
land. Home Instead wurde 1994 in den USA 
gegründet. Die Großmutter der Gründerfami-
lie wurde bis zu ihrem Lebensende von ihren 
Angehörigen zu Hause umsorgt und gepflegt. 
Aus dieser Situation heraus entstand das welt-
weite Konzept Menschen in Würde zu Hause 
altern zu lassen und durch Betreuung zu be-
gleiten, so lange es möglich ist. Inzwischen 
gibt es Home Instead an über 1.000 Stand-
orten auf vier Kontinenten. Seit nunmehr 10 
Jahren gibt es deutschlandweit mittlerweile 
über 5.000 sorgfältig geschulte Betreuungs-
kräfte in über 100 eigenständigen Betrieben 
die hilfs- und pflegebedürftige Menschen mit 

einer Vielzahl von Serviceleistungen unter-
stützen und gleichzeitig für die Entlastung 
von pflegenden Angehörigen beitragen. 

Im Fokus der Home Instead Philosophie 
stehen die individuellen Anforderungen der 
Kunden, um selbstständig und selbstbestimmt 
im eigenen Zuhause so lange wie möglich le-
ben zu können. Jeder Mensch ist anders, hat 
eigenen Wünsche und Bedürfnisse. Dadurch 
wird gewährleistet, dass Home Instead die 
beste Qualität für die Betreuung der Kunden 
und die Entlastung der Angehörigen bietet. 
Jeder Home Instead Partnerbetrieb wird durch 
examiniertes Pflegepersonal, mit langjähriger 
Erfahrung, geführt. Das Serviceangebot um-
fasst alle Bereiche der ambulanten Pflege: 
Grundpflege, stundenintensive Betreuung und 

Alltagsbegleitung zu Hause, Begleitung außer 
Haus sowie unterstützende Haushaltshilfen. 
Demenzbetreuung sowie die Entlastung pfle-
gender Angehöriger runden das Leistungs-
spektrum ab. Auch für Familien bietet Home 
Instead zuverlässige Hilfe und Entlastung. 
Alle Betriebe verfügen über eine Pflegekas-
senzulassung, so ist sichergestellt, dass nicht 
nur eine qualitative Betreuung geboten wird. 
Sie ermöglicht auch, dass alle Leistungen der 
Pflegeversicherung: Pflegesachleistungen, 
Entlastungsleistungen sowie die Verhinde-
rungs-/Kurzeitpflege optimal vom Kunden ge-
nutzt werden können. Alle Home Instead Part-
nerbetriebe sind Mitglied im Bundesverband 
der Betreuungsdienste (BDD) und im Verband 
der privaten Anbieter sozialer Dienste (bpa).

Home Instead Senioren- und Familienbetreuung - ambulanter Pflegedienst
Wie aus einer familiären Notlage ein weltweites Betreuungsnetzwerk wurde

Bis ins hohe Alter am Leben teilhaben
Chancen und Herausforderungen des demografischen Wandels:  
Landkreis Ammerland veröffentlicht Seniorenplan 2018

rr | Die Koordinierungsstelle 
für Migration und Demografie 
des Landkreises hat jetzt den 
Seniorenplan 2018 für das Am-
merland vorgelegt. Er wurde 
im Juni als neuer Handlungs- 
und Orientierungsrahmen für 
die zukünftige Seniorenpolitik 
einstimmig durch den Kreistag 
beschlossen. Da heute bereits 
fast jeder dritte Einwohner im 
Ammerland über 60 Jahre alt 

ist und außerdem der Anteil 
der über 80-Jährigen in den 
letzten Jahren stark angestie-
gen ist, galt es, eine umfassen-
de Bestandsaufnahme durch-
zuführen und zu analysieren, 
welche Angebote und Struk-
turen hinsichtlich dieser Ent-
wicklung jetzt und in Zukunft 
vorgehalten werden sollen: 
„Welche Angebote braucht es, 
damit die Ammerländerinnen 
und Ammerländer bis ins hohe 
Alter am gesellschaftlichen 
Leben teilhaben können? Wie 
ist die medizinische Versor-
gung im Ammerland für diese 
Altersgruppe? Und wie kann 

die Mobilität älterer Menschen 
positiv beeinflusst werden? All 
diese Aspekte werden maß-
geblich durch die Strukturen 
vor Ort geprägt“, führt Anja 
Kleinschmidt, Leiterin der Ko-
ordinierungsstelle für Migrati-
on und Demografie, aus. 

Das Ergebnis der Analy-
se enthält eine Vielzahl von 
Handlungsempfehlungen für 
Politik und Verwaltung sowie 
auch Anregungen für Bürge-
rinnen und Bürger. Weitere In-
formationen  sind unter www.
ammerland.de/seniorenplan  
oder unter der Telefonnummer 
0448856 – 2770 zu erfahren. n Foto: AOK-Mediendienst
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B E S TA T T U N G S H A U S  O T T 

Ein gutes Team zeigt sich 
nicht nur in guten Zeiten,
sondern auch in Zeiten 
der Veränderungen.

®

Deutsche Bestattungsvorsorge
Treuhand AG

Kuratorium Deutsche
Bestattungskultur GmbH

Bestattungshaus OTT
Baumgartenstraße 3 · 26180 Rastede

Telefon 04402 - 24 76 

www.ott-bestattungshaus.de

Bastian Büsselmann Hanna Brumund Saskia Gries Christopher Reil

B E S TA T T U N G S V O R S O R G E

„Wir bestimmen nicht, wie und wann unser Weg endet,
                     aber wir können Vorsorge treffen und unsere Angehörigen entlasten.“

Sie können bereits zu Lebzeiten die Möglichkeit nut-
zen, mit uns ein unverbindliches Gespräch für Ihre 
Bestattungsvorsorge zu führen, Fragen zu stellen, Ihre 
Wünsche zu äußern und sich einen Kostenüberblick zu 
verschaffen.

Beispielsweise können Sie schon folgende Punkte fest-
legen:
• die Form der Bestattung
•   den Ablauf der Trauerandacht  

(auch musikalische Untermalung, Blumen, etc.)
• den Personenkreis, der informiert werden soll
• den Friedhof und die Grabart
•  die finanzielle Regelung oder den Abschluss einer 

Bestattungsvorsorge bei der Deutschen Bestattungs-
vorsorge Treuhand AG

Die Verdeutlichung der voraussichtlich entstehenden 
Kosten können für Ihre Planung und für die Realisie-
rung entscheidend sein.
Bei Abschluss einer Bestattungsvorsorge bei der Deut-
schen Bestattungsvorsorge Treuhand AG ist die von Ih-

nen festgelegte Summe zweckgebunden und wird dem 
Bestattungsunternehmen im Trauerfall gegen Vorlage 
der Sterbeurkunde zur Begleichung der Bestattungs-
kosten bereitgestellt.
Sie können dieses Konto jedoch jederzeit wieder auf-
lösen. Zudem können Sie bei Bedarf den Ablauf oder 
Positionen zu Ihrem Bestattungswunsch ändern bzw. 
anpassen.
Ihre Angehörigen werden somit von der finanziellen 
Belastung verschont und können gebührend Abschied 
nehmen.
Das Alter spielt dabei keine Rolle! Auch in jungen Jah-
ren ist es hilfreich, zu wissen, wie und was im Trau-
erfall passieren soll. Bestattungsvorsorgen können für 
Sie selbst oder auch für Familienangehörige getroffen 
werden.
Gerne stehen wir Ihnen mit einem unverbindlichen Ter-
min und all Ihren Fragen beratend zur Seite.

Saskia Gries  
Bestattungshaus Ott
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Alf Vielitz, Bankkaufmann

Bogenstr. 19 | 26180 Rastede | Tel. 0171 - 4903875 | alf.vielitz@optimhome.de | www.alfvielitz.optimhome.de

Die Leibrente: Sorgenfreies Leben im eigenen Zuhause!
Sie sind 70 Jahre oder älter und möchten Ihre Immobilie verkaufen, aber lebenslang weiter darin wohnen – ohne 
Miete zu zahlen? Zum Thema „Verrentung der eigenen Immobilie“ berät Alf Vielitz als regionaler Partner der „Deut-
sche Leibrenten“ in Rastede gern.

Die Vorteile:
–  Nutzen Sie das gebundene Vermögen Ihrer Immobilie - 

ohne Verlust des Zuhauses.
–  Sie sind notariell abgesichert und haben ein grundbuch-

gesichertes Wohnrecht/Nießbrauchrecht, sowie eine 
lebenslange Zusatzrente.

–   Sie müssen keine laufenden Darlehenszinsen/Tilgungs-
raten mehr zahlen. 

–  Sie brauchen sich nicht mehr um die Instandhaltung 
Ihrer Immobilie kümmern.

–  Sie können anstatt – oder ergänzend zur Rente – auch 
eine Einmalzahlung erhalten.

Bei Fragen rufen Sie mich einfach an!

Selbstständiger Immobilienmakler Rastede

rr | Alf Vielitz ist als unabhängiger Ma-
kler Repräsentant der „Deutsche Leibren-
ten“ Grundbesitz AG für Rastede. Wir spra-
chen mit Herrn Vielitz über das Produkt 
und welche Vorteile es den Kunden bringt.

Herr Vielitz, Sie sind seit vielen Jahren 
erfolgreich in der Immobilienbranche tä-
tig. Was ist Ihre Philosophie?

Mein Unternehmen habe ich unter das 
Motto gestellt „Vertrauen ist der Anfang 
von allem – Immobilien sicher kaufen und 
verkaufen“. Genau das möchte ich meinen 
Kunden vermitteln. Käufer und Verkäufer 
sollen von Anfang an das Gefühl haben, 
dass sie einen erfahrenen Partner zur Sei-
te haben, der dafür sorgt, dass für sie am 
Schluss das optimale Ergebnis steht.

Was ist das Besondere an der „Deutsche 
Leibrenten“?

Die Banken schrecken oft davor zurück, 
Häuser von älteren Menschen zu finan-
zieren, wenn der Wunsch nach Wohnrecht 
oder Nießbrauch besteht. Bei der „Deut-
schen Leibrenten“ ist es kein Problem, im 

vertrauten Zuhause zu bleiben. Viele fra-
gen sich im Alter: Wie geht es weiter? Sie 
wollen die Sicherheit haben, möglichst 
bis zum Lebensende in den eigenen vier 
Wänden wohnen zu bleiben. Und das bie-
tet die „Deutsche Leibrenten“. 

Wie funktioniert die „Deutsche Leibren-
ten“?

Senioren ab dem 70. Lebensjahr, die 
eine eigene Immobilie besitzen, können 
den Immobilienwert in eine lebenslange 
Rente, eine Einmalzahlung oder auch in 
eine Teilrente plus Einmalzahlung (z. B. 
zur Ablösung einer Restschuld) umwan-
deln. Sie erhalten ein lebenslanges Wohn- 
und Nießbrauchrecht und leben mietfrei 
weiter in den eigenen vier Wänden. Selbst  
wenn der Kunde in ein Pflegeheim umzie-
hen muss, bleiben seine Rechte erhalten. 
Basis unseres Modells ist ein Kaufvertrag, 
bei dem das Eigentum auf die „Deutsche 
Leibrenten“ Grundbesitz AG übergeht und 
das Wohnrecht und die Rentenzahlung zu 
Gunsten des Berechtigten und Veräuße-
rers festgelegt werden.

Sie werben auf Veranstaltungen für die 
Leibrente?

Ja, Veranstaltungen sind aus meiner 
Sicht der beste Weg, neue Kunden für die 
Leibrente zu gewinnen. Die „Deutsche Lei-
brenten“ AG unterstützt mich dabei – mit 
Infomaterial und auf Wunsch auch mit der 
Hilfe durch einen geschulten Experten. Im 
kommenden Herbst plane ich eine Veran-
staltung in Rastede.

Wie wichtig ist es für Sie, dass die 
„Deutsche Leibrenten“ über Makler ver-
trieben wird?

Ich begrüße es sehr, dass die „Deutsche 
Leibrenten“ nicht mit einer eigenen Ver-
triebsorganisation auf die Senioren zu-
geht. Für die Verkäufer ist es nur von Vor-
teil, wenn das Produkt durch unabhängige 
Makler vertrieben wird. Denn so haben 
die Kunden die freie Wahl: Nutzen sie die 
Vorteile der „Deutschen Leibrente“ oder 
entscheiden sie sich doch für einen Ver-
kauf. Wobei sich die „Deutsche Leibrenten“ 
in der Regel durchsetzt. Die Vorteile lie-
gen halt auf der Hand.

Sorgenfreies Leben in den eigenen vier Wänden
Die „Deutsche Leibrenten“ Grundbesitz AG bietet Senioren mit Immobilienbesitz Vorteile


