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Häuslicher Pflegedienst Hildburghausen
+ Seniorenwohnanlage

Heurichstraße 38
98631 Römhild
Tel.: 03 69 48 85 90 20

Tagespflege Römhild,
Häuslicher Pflegedienst und
Seniorenbegegnungsstätte

Neue Straße 10 - 98631 Römhild
Tel.: 03 69 48 82 10
www.pflegeheim-roemhild.de

Seniorenpflegeheim
„Gleichbergblick“ Römhild

Pflegekräfte sowie Pflegefachkräfte gesucht!
Mehr unter www.awo-karriere.de

AWO Seniorenwohngemein-
schaft mit neuem Konzept
Eröffnung ist am 15. April 2018 geplant

Hildburghausen. In der 
Waldstraße 8 in Hildburg- 
hausen wird im April 2018 durch 
die AWO eine neue Anlage für Se-
nioren eröffnet. Das Konzept, das 
als Seniorenwohngemeinschaft 
konzipiert wurde, bietet zwanzig 
älteren Menschen eine barriere-
freie Wohngemeinschaft. 

Auf den 2 Etagen wohnen je-
weils 10 Mieter. Jeder Bewohner 
hat sein eigenes Appartment (ca. 
30 m2  groß), welches er sich nach 
seinen Wünschen individuell 
ausstattet kann.

Die Wohnküche der Wohn-
gemeinschaft dient als Zentrum 
für alle Mieter und kann zum 

gemeinsamen Kochen, Reden 
oder für gemeinsame Aktivitäten 
genutzt werden. Dabei sind die 
Mitarbeiter kontinuierlich zur 
Betreuung vor Ort und unter-
stützen die Bewohner und leisten 
Hilfe im Alltagsgeschehen. 

Die Seniorenwohngemein-
schaft ist eine ideale Alternative 
für ältere Menschen, die nicht 
mehr alleine leben können, aber 
auch nicht in ein klassisches Pfle-
geheim einziehen möchten. 

Durch die familiäre Struktur, 
die großen individuellen Appart- 
ments und die gute personelle 
Betreuung ermöglichst die AWO 
den älteren Bewohnern eine ho-

he Lebensqualität, aber auch ein 
Höchstmaß an Individualität. 

Auch der ambulante Pflege-
dienst ist im Haus integriert, um 
die Mieter bei Bedarf entspre-
chend ihres Pflegegrades medizi-
nisch versorgen zu können. 

Nähere Informationen und 
Auskünfte erhalten Sie von der 
Einrichtungsleitung Katja Krämer, 
Tel. 0173/6393288 oder per Mail: 
katja.kraemer@awo-thueringen.de

Die neu errichtete AWO-Seniorenwohnanlage bietet optimale Be-
dingungen, um ein altersgerechtes Leben in einer vom Gemein-
schaftssinn getragenen Atmosphäre genießen zu können.       Foto: sr

Großzügig gestaltet bieten die 
Seniorenwohnungen alle Mög-
lichkeiten von altersgerechtem 
Wohnkomfort.             Foto: AWO

Seniorenwohnanlage der AWO eröffnet im April
Jetzt anmelden – noch sind Wohnungen und 
WG-Apartments frei.

Voraussichtlich am 15. April können die ersten Mieter in das neue AWO Wohn- 
und Betreuungszentrum für Senioren in Hildburghausen einziehen. In dem Neubau 
sind zwei ambulant betreute Seniorenwohngemeinschaften mit jeweils zehn Plät-
zen und sechs barrierefreie Wohnungen entstanden.

In den Wohngemeinschaften wird jedem Senior ein privates Apartment von ca. 
30m² mit Diele und eigenem Bad zur Verfügung stehen. Den großzügigen Wohn-,
Koch- und Essbereich im Herzen der WGs werden alle Bewohner gemeinsam nutzen. 
Rund um die Uhr werden sie von AWO-Mitarbeitern betreut, bei Bedarf können jeder-
zeit die Leistungen des im Haus ansässigen häuslichen Pflegedienstes in Anspruch 
genommen werden. Die WGs sind seniorengerecht und barrierefrei konzipiert. Zahl-
reiche Serviceleistungen wie Beratung und die Vermittlung von Dienstleistungen sind
inklusive, weitere Leistungen, z.B. einen Reinigungservice, können die Mieter dazu 
buchen.

Für weitere Informationen, Anmeldung und Beratung steht die Einrichtungsleiterin
Katja Krämer gern jederzeit telefonisch unter 01 73 6 39 32 88 oder per Mail
(katja.kraemer@awo-thueringen.de) zur Verfügung. Außerdem sucht das Haus 
noch personelle Verstärkung (Pflege-/Präsenzkräfte). Interessierte Bewerber
schicken ihre Bewerbungsunterlagen entweder per Mail oder postalisch an Katja 
Krämer, Schleusinger Straße 21, 98646 Hildburghausen.

Anzeige: Bad Colberg-Held-
burg. Die Möglichkeiten, auch 
im Alter selbstbestimmt zu le-
ben, werden immer vielfältiger. 
Moderne Wohnkonzepte sind 
zwar kostspielig, lassen sich aber 
mit der richtigen Vorsorge finan-
zieren.

Jeder vierte Einwohner in 
Deutschland ist älter als 60 Jahre, 
Tendenz steigend: Bis 2030 wird 
laut Statistischem Bundesamt 
jeder Dritte über 60 sein. Dabei 
sehen es die meisten als selbst-
verständlich an, ihr Leben auch 
nach Renteneintritt oder Pensi-
onierung unbeschwert zu genie-
ßen. Endlich ist genug Zeit für 
Freunde, Familie, Sport, Reisen 
und andere Hobbys. Diese „jun-
gen Alten“ prägen unsere Gesell-
schaft schon jetzt. Auf der an-
deren Seite steigt auch die Zahl 
derer, die irgendwann in ihrem 
Leben einmal auf Unterstützung 
angewiesen sein werden. Doch 
etwaige Hilfestellungen im All-
tag sollten der persönlichen Frei-
heit nicht entgegenstehen. Be-
reits heute kann man den Trend 
erkennen, der dem Verständnis 
und Lebensstil der Best-Ager 
entspricht: Mehrgenerationen-
häuser und sogenannte „Seni-
oren-WGs“ schaffen eine neue 

Kultur des selbstbestimmten 
Miteinanders und ermöglichen 
es, ein Leben lang ein aktiver Teil 
einer Gemeinschaft zu sein.

Aber: Diese Wohnformen 
sind kostspielig. Die gesetzliche 
Pflegeversicherung sichert nur 
eine Grundversorgung – von der 
Erfüllung individueller Wünsche 
ganz zu schweigen. An diesem 
Befund ändert auch die Pflegere-
form 2017 wenig. Wer Wert dar-
auf legt, auch in späteren Jahren 
sein Leben aktiv zu gestalten und 
selbst bestimmen möchte, auf 
welche Art und Weise er im All-
tag Unterstützung erhält, muss 
den Großteil der Kosten aus eige-
ner Tasche bezahlen. Es sei denn, 

eine private Vorsorge – zum Bei-
spiel in Form einer privaten Pfle-
gezusatzversicherung – schließt 
die Lücke.

Welche Pflegevorsorge am bes-
ten passt, hängt von der Lebens-
situation bei Vertragsschluss ab. 
Die Allianz bietet verschiedene 
Möglichkeiten an: mit und ohne 
staatliche Förderung, mit laufen-
dem Beitrag oder als Einmalzah-
lung – in ihrer Allianz Vertretung 
werden Kunden ausführlich 
dazu beraten. Generell gilt: Je 
früher die Vorsorge beginnt, des-
to geringer sind die Beiträge. Wer 
rechtzeitig handelt, kann dem 
Traum vom erfüllten Leben im 
Alter näherkommen.

Pflegeversicherung:
Frühzeitig an morgen denken

Lebensqualität im Alter

In Bewegung bleiben
(djd). Wer sich bewegt, trai-

niert Muskulatur, Standfestigkeit 
und Koordination. Das beugt 
Stürzen vor und erhöht die Chan-
cen, im Alter länger selbstständig 
zu bleiben. Dabei muss es nicht 
unbedingt schweißtreibender 
Sport sein, um fit zu bleiben. Be-
reits regelmäßige Spaziergänge an 
der frischen Luft fördern die Ge-
sundheit. Auch Treppensteigen 
sowie Arbeiten rund um Haus 
und Garten zählen als mode-
rates Training. Um aktiv bleiben 
zu können, ist es wichtig, dass 
man passgenaue Schuhen trägt, 
in denen man bequem laufen 
kann. Auch wer bereits unter al-
ters- oder krankheitsbedingten 
Deformationen der Füße leidet, 
kann mit den richtigen Einlagen 
und Schuhen viel für eine bessere 
Mobilität tun. 

Weitere Informationen gibt es 
unter www.florett.de.

Beschwerdefrei durch den Sommer
Tipps für Senioren: So kommen ältere Menschen gut durch heiße Tage

(djd). Der Sommer ist nicht 
nur für Menschen mit Herz-Kreis-
lauf-Beschwerden anstrengend. 
Die hohen Temperaturen sind ei-
ne Belastung für den Körper. Da-
bei bekommen ältere Menschen 
die Auswirkungen deutlicher zu 
spüren als junge. Sie sind anfäl-
liger für Kreislaufbeschwerden, 
Muskel- und Bauchkrämpfe, 
Schwächegefühle oder sogar Hitz-
schläge. Dabei helfen oft einfache 
Maßnahmen, das Risiko von Hit-
zebeschwerden zu senken.

Betreuungskraft kann Pati-
enten unterstützen

Regelmäßiges Essen und Trin-
ken ist der erste Schritt - und die 
erste Hürde. Denn im Alter set-

zen Hunger- und Durstgefühl 
schwächer und verzögert ein. 
Zugleich führt starkes Schwitzen 
zu erhöhtem Flüssigkeits- und 
Mineralstoffverlust. Wird dieser 
nicht durch ausreichende Flüssig-
keitszufuhr ausgeglichen, droht 
im schlimmsten Fall eine Dehy-
dration. Besonders häufig betrof-
fen sind Demenzpatienten. Sie 
leiden verstärkt an Appetitlosig-
keit. „Umso wichtiger ist es, sich 
an feste Essenszeiten zu halten, 
um das fehlende Hungergefühl 
gewissermaßen auszutricksen“, 
rät Stefan Bandurowski, ausge-
bildeter Krankenpfleger und Pro-
jektmanager von Promedica Plus. 
Doch was, wenn das nicht mehr 

Immer mehr Menschen nutzen Angebote für die häusliche Betreu-
ung und Pflege.                                     Foto: djd/www.promedicaplus.de

ohne fremde Hilfe gelingt? Hier 
kann eine Betreuungskraft den 
Patienten, idealerweise in den ei-
genen vier Wänden, unterstützen. 

„Denn Demenzpatienten brau-
chen feste Regeln, Strukturen und 
eine gewohnte Umgebung, um 
sich im Alltag zurechtzufinden“, 

so Bandurowski. Mehr Informati-
onen findet man unter www.pro-
medicaplus.de.

Rituale vermitteln Gefühl der 
Sicherheit

Kleine Rituale wie das Tischge-
bet als Signal für eine bevorste-
hende Mahlzeit etwa vermitteln 
ein Gefühl der Sicherheit - wich-
tige Voraussetzung für körper-
liches und seelisches Wohlbefin-
den. Doch auch älteren Menschen 
ohne spezielle Erkrankung kön-
nen Routinen helfen, ausreichend 
und regelmäßig zu essen und zu 
trinken. Zudem sollten Senioren 
an heißen Tagen körperliche An-
strengungen unbedingt vermei-
den, Einkäufe oder Tätigkeiten 
im Freien auf die Morgen- oder 
Abendstunden verlegt werden. 
Lockere Kleidung sorgt für eine 
gleichmäßige Luftzirkulation, ein 
Hut für einen kühlen Kopf.

Hier noch mal eine kurze 
Checkliste für die heißen Tage:

	Ausreichend trinken: Natri-
umreiches Mineralwasser 
hilft, den Salz- und Flüssig-
keitsverlust auszugleichen.

	 Regelmäßige leichte Mahlzeiten: 
Feste Essenszeiten helfen, das 
nachlassende Hungergefühl er-
folgreich auszutricksen. 

	 Luftig kleiden: Locker sitzende 
Kleidung ermöglicht eine bessere 
Luftzirkulation und wirkt kühlend.

	 Anstrengungen vermeiden: 
Einkäufe oder Besorgungen 
auf das Nötigste reduzieren.

	 Tagesablauf anpassen: Körperliche 
Aktivitäten auf die Morgen- und 
Abendstunden verlegen.


