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Lebensqualität im Alter Aktuelle Informationen rund um die Generation 50plus

Viele Bedürfnisse – eine Lösung
„Wohnen mit Service“ im AWO-Brigitte-Mende-Haus

Altwerden hat viele Fa-
cetten. Einerseits kann
man das wohlverdiente

Rentenalter genießen, reisen
oder seinen Hobbys nachge-
hen, andrerseits jedoch tau-
chen Probleme auf, die vorher
keine Rolle spielten. Krank-
heit und Pflegebedürftigkeit
zwingen alte Menschen häufig
dazu, ihre vertraute Umge-
bung zu verlassen. Auch an
Demenz erkrankte Menschen
werden oft von Ehepartnern
zuhause gepflegt, ein Um-
stand, der zu einer Spirale der
Dauerbelastung oft bis an die
Grenze des Aushaltbaren
führt.

Das Konzept „Wohnen mit
Service“ des AWO-Altenzen-
trums Brigitte-Mende-Haus in
Bebra bietet eine Wohnform,
die auf solche Situationen
exakt zugeschnittenen ist.
Hierbei werden unterschiedli-
che Pflegebedarfe sowie der
Wunsch alter Menschen, trotz
Pflegebedürftigkeit und

Krankheit weiterhin zusam-
men zu leben, vereinbart.

Alles unter einem Dach
Die Wohnanlage „Wohnen

mit Service“ gehört zum
AWO-Altenzentrum Brigitte-
Mende-Haus. Senioren kön-
nen einzeln oder als Paar in ei-
ner großzügigen Wohnung
mit schöner Küche, Bad und
Loggia wie in jeder anderen
normalen Wohnung wohnen.
Das Besondere: „Wohnen mit
Service“ schließt ein ganzes
Bündel von Serviceleistungen
ein, die das Leben im Alter si-
cherer und leichter machen:
Hausnotruf mit einer 24-Stun-
den-Erreichbarkeit, pro Jahr
18 Stunden Erstversorgung
nach einem Krankenhausauf-
enthalt durch den häuslichen
Pflegedienst der AWO und Be-
ratung rund um das Thema
Pflegebedürftigkeit. Hauswirt-
schaftliche Hilfe, Begleitser-
vice, Essen auf Rädern – alle-
samt Leistungen, die man di-

rekt vor Ort bei der AWO oder
anderen Anbietern dazukau-
fen kann.

„Mit unserem Konzept
verwirklichen wir den
Wunsch vieler alter
Menschen, auch bei
Krankheit und Pflege-
bedürftigkeit in der Nä-
he ihres Partners zu
bleiben.“

DANIELA LEUTHOLD

Deckt dieses Leistungsange-
bot die Notwendigkeiten ver-
stärkter Pflegebedürftigkeit
nicht mehr ab, steht dem De-
menzerkrankten oder aus an-
deren Gründen Pflegebedürf-
tigen das Brigitte-Mende-Haus
zur stationären Pflege offen,
während der andere in der
Wohnanlage und somit in der
Nähe bleibt. Daniela Leuthold,
Leiterin des Brigitte-Mende-
Hauses, betont: „Mit unserem

Konzept verwirklichen wir
den Wunsch vieler alter Men-
schen, auch bei Krankheit und
Pflegebedürftigkeit in der Nä-
he ihres Partners zu bleiben,
ihn gut betreut und versorgt
zu wissen und dabei die Last
nicht allein tragen zu müs-
sen.“

Zahlreiche Einrichtungen
und Freizeitangebote stehen
natürlich beiden Partnern of-
fen. Gemeinsam den Tag ver-
bringen, im Pflegeheim oder
in der Wohnung zu Mittag es-
sen und am Nachmittag eines
der vielen Freizeitangebote
nutzen – all das ist möglich.
Bei Bedarf hat jeder seinen pri-
vaten Bereich.

All das bietet „Wohnen mit
Service“ unter einem Dach.
Wie bei allen anderen Wohn-
formen ist auch hier das Ziel
der AWO, Senioren so lange
wie möglich ihre Eigenstän-
digkeit zu erhalten und ihnen
dabei die Unterstützung zu
bieten, die sie benötigen. (nh)
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Festnetzpreis 9 ct./min
Mobilfunkpreise max. 42 ct./min.

Infos unter: [ 0180 3650180

Lebensqualität im Alter

Hausnotruf /Mobilruf
Mit mobilem Notruf auf der
sicheren Seite

DRK-Menüservice
„Essen auf Rädern
– à la carte“
Wenn Sie nicht jeden Tag
kochen wollen

Ambulante Pflege
Gut versorgt zu Hause bleiben

Betreutes Wohnen zu Hause
Sicher aufgehoben in den
eigenen vier Wänden

Stationäre Pflege
Ein neues Zuhause mit
komplettem Service
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DRK-Kreisverand
Rotenburg a. d. F. e.V.

Ich will zu Hause
leben!

Wenn ich Hilfe brauche,
drücke ich einfach den Knopf
des kleinen Funksenders.

Die Hausnotrufzentrale hört
mich und leitet direkt die
richtige Hilfe ein.

Ich fühle mich einfach sicherer
so. Denn ich hab Tag und
Nacht den richtigen Draht zum
Deutschen Roten Kreuz –
Kreisverband Rotenburg
a. d. Fulda e.V.

Hausnotruf-Infotelefon:
0 66 23 / 9 23 50

oder im Internet
www.DRK-KV-Rotenburg.de

PFLEGE-STUFEN?
Sie stolpern über

Wir helfen Ihnen.

awo-pflegeberatung.de

Tel. 0800.60 70 110
Die telefonische Pflegeberatung der AWO

Kostenlos, unverbindlich und immer für Sie da.

Sanitätshaus
Sumbach
Inh. Dieter Sumbach

Am Marktplatz
36199 Rotenburg/Fulda
Telefon 0 66 23 / 4 16 17

Reha-Mittel
• Pflegebetten
• Rollstühle
• Rollatoren
• Badewannen-

lifter
Zugelassen für
alle Krankenkassen.

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

Seniorenheimen und
Pflegediensten in
Nordhessen. Nachrich-
ten und Hintergrund-
informationen aus
allen Bereichen
werden ergänzt durch
Videos und Aktuelles.
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