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Aktivspielplätze sind Fitnessstudio 
und Spielplatz in einem. Je nach 
Verwendung kann der Fokus auf 

die Förderung der körperlichen Fitness 
oder auf den Freizeit- und Spielspaß ge-
legt werden. Man bezeichnet sie auch 
als Mehrgenerationenspielplätze, da die 
Bewegungseinheiten für Menschen jeden 
Alters eine Möglichkeit bieten, sich im 
Freien ungezwungen zu bewegen. Sie 
werden gleichzeitig für Kinder und für 
ältere Menschen entworfen und wollen 
ermöglichen, dass generationsübergrei-
fend alle gemeinsam einen Ort haben, an 
dem sie miteinander spielen und trainie-
ren können.
Die verschiedenen Geräte fördern Kraft, 
Ausdauer, Koordination und Konzentration 
sowie Beweglichkeit. Zudem stärkt das 
Training den Gleichgewichtssinn, wodurch 
sich Verletzungen und Knochenbrüche re-
duzieren lassen, da es zu weniger Stürzen 
im Alltag kommt. Die Kommunikation wird 
belebt, wenn alle Altersgruppen gemein-
sam aktiv sind und miteinander in Kontakt 
kommen. Zusätzlich stärkt die Bewegung 
an der frischen Luft das Immunsystem. Ge-
rade für ältere Menschen ist es essenziell, 
sich fit zu halten, um gesund zu bleiben 
und dadurch Krankheiten vorzubeugen. 
Aktivspielplätze sind für alle Generatio-
nen, Sportler, aber auch für Ungeübte und 
Menschen mit Einschränkungen geeignet. 
An den Geräten mit unterschiedlichen 

Schwierigkeitsgraden kann man ge-
meinsam oder allein trainieren, sie kön-
nen einzeln verwendet oder individuell 
kombiniert werden und die Verwendung 
kann an die eigenen Bedürfnisse und 
Ambitionen angepasst werden. Spezielle 
Sportkleidung ist nicht nötig, die Nutzung 
ist kostenfrei und kann im Normalfall zu 
jeder Tages- und Nachtzeit erfolgen.

Die Spielplätze erinnern an Trimm-dich-
Pfade, die es in den 70er-Jahren gab. Sie 
unterscheiden sich jedoch darin, dass 
sich die Elemente geballt auf einem Platz 
befinden, anstatt sich über eine Strecke 
zu verteilen. Durch sie ist der Gang ins 
Fitnesscenter hinfällig, stattdessen lassen 
sich beim gemütlichen Spaziergang ein 
paar Trainingseinheiten unter freiem Him-
mel absolvieren. 

Besonderheiten der Geräte

Die Geräte auf den Aktivspielplätzen 
ähneln denen in gewöhnlichen Fitness-
studios und Kinderspielplätzen. Beispiels-
weise gibt es für die körperliche Fitness 
Schaukel-, Wippen- und Fahrrad- oder 
stepper-ähnliche Aufbauten oder Installa-
tionen mit Kurbeln und Hebeln, auf denen 
Ausdauer und Kraft gefördert werden 
können. Das Gleichgewicht und die Ko-
ordination wird auf Balancebalken oder 
Pendelbrettern verbessert. Die geistige 
Leistungsfähigkeit lässt sich mit festen 
Schach-, Mühlen- oder Backgammon-
Spielplätzen, oder – kombiniert mit einer 
kleinen Fitnesseinheit – mit überdimen-
sional großen Schachfiguren trainieren. 
Um sich nach und zwischen den Übungen 
auszuruhen, laden (Hollywood-)Schaukeln 
oder Sitzgruppen ein, miteinander zu ent-
spannen und ins Gespräch mit anderen 
Trainierenden zu kommen.

Standorte und Beschaffenheit

Zu finden sind solche Geräte beispielswei-
se in Kliniken, Krankenhäusern und Reha- 
und Senioreneinrichtungen. Aber auch 
auf Campingplätzen, in Parkanlagen und 
anderen öffentlichen Plätzen lassen Be-
treiber oder Städte und Gemeinden immer 
häufiger entsprechende Vorrichtungen ins-
tallieren. Spielplätze für Kinder verwandeln 
sich in Mehrgenerationenspielplätze, auf 
denen Jung und Alt in Bewegungsparcours 
miteinander spielerisch aktiv sein können. 
Die Fitnessgeräte sind aus Edelstahl mit 
Elementen aus Holz oder Kunststoff, 
sodass sie für jedes Wetter geeignet und 
einfach zu reinigen sind. Die Handhabung 
ist sehr simpel, meist selbsterklärend und 
Bedienungsanleitungen in Form von Info-
tafeln, auf denen die richtige Verwendung 
erklärt wird, sind auch in den meistens 
vorhanden. Die Bedienung kann aber auch 
ohne bestimmte Vorgaben erfolgen – wild 
austoben und frei ausprobieren kann auch 
großen Spaß bereiten.   Tamara Keller

AKTIVSPIELPLÄTZE
Gemeinsam spielen und trainieren für Jung und Alt

SCHON GEWUSST? 
In anderen Ländern wie 

Spanien, Frankreich oder 

in den skandinavischen 

Ländern gibt es diese Spiel-

plätze speziell für ältere 

Menschen schon seit vie-

len Jahren – in China sogar 

schon seit 25 Jahren! Dort 

stoßen sie auf großes Inte-

resse und sind sehr beliebt. 

Für viele gehört ein Gang 

zum Aktivspielplatz zur 

täglichen Routine dazu. 

JETZT ENTDECKEN:

 

MEHRGENERATIONEN-

SPIELPLATZ IM 

360-GRAD-BLICK





Die Veränderungen

Es ist kein Geheimnis, dass sich Ziele, innere 
und äußere Ausrichtung, Träume und auch 
Aufgaben des Menschen im Laufe des Lebens 
immer wieder verändern. Manches kommt 
und manches geht in unserem lebenslangen 
Veränderungsprozess. Gerade bei den größe-
ren Übergängen des Lebens (etwa von Aus-
bildung/Studium in den Beruf oder auch vom 
Beruf in den Ruhestand) werden diese Verän-
derungen besonders spürbar und sind nicht 
immer von frischem Wind und neuen Chan-
cen, sondern oft auch von Ängsten und Unsi-
cherheiten begleitet. 

Der alternde Mensch sieht sich ebenso mit 
diversen Veränderungen konfrontiert. Man-
cher fühlt sich mit seinen Aufgaben und Zielen 
plötzlich nicht mehr so sicher und fragt sich 
vielleicht, ob das Wesentliche im Leben nicht 
eigentlich schon hinter ihm liegen könnte. Eine 
gewisse Sinnsuche und Leere kann sich breit 
machen. Leider erleben sich Menschen im Al-
ter immer wieder auch weniger bedeutsam 
und gebraucht, nicht mehr gefragt und teils 
sogar völlig wert- und nutzlos. Dazu erlebt 
sich der alternde Mensch auch im Alltag oft 
als eingeschränkt, sowohl die körperliche als 
auch die geistige Fitness und Kraft lassen nach, 
es ergeben sich neue, vorher nicht bekannte 
Grenzen und auch Krankheiten können auftre-
ten oder sich gar häufen. 

Im direkten Umfeld erlebt der alternde 
Mensch oft ebenso die Folgen des Älterwer-
dens. Es mehren sich die Krankheiten und Be-
schwerden von Familienmitgliedern, Freunden 
und Bekannten der gleichen Generation und 
auch die Anzahl der Verstorbenen kann immer 
mehr zunehmen. Es mehren sich Abschied 
und Schmerz. Wenn eigene Bewältigungsme-
chanismen dann nicht mehr ausreichen oder 
gar versagen, kann sich bei schwerer Beein-
trächtigung der Betroffenen eine psychische 
Erkrankung, wie z. B. eine depressive Störung, 
entwickeln.

Advertorial

„Und wenn sie auch alt werden, werden sie dennoch blühen...“

Fachabteilung für Psychosomatik 
und Psychotherapie

Chefarzt Dr. med. C. Lehner

Facharzt für Psychiatrie 
und Psychotherapie

Steigerwaldklinik 
Burgebrach 

Am Eichelberg 1, 

96138 Burgebrach

Telefon: 09546 88 510 

www.gkg-bamberg.de

Professionelle Behandlung annehmen

Leider sehen Betroffene trotz entsprechender 
Schwere der psychischen Erkrankung oft nicht 
die Notwendigkeit für eine professionelle Be-
handlung. Manche wollen sich selbst und auch 
anderen gegenüber nicht eingestehen, dass 
eine solche Behandlung nötig ist. Andere se-
hen für sich als gealterten Menschen keine 
Notwendigkeit mehr dafür oder wollen jünge-
ren Menschen nicht den Therapieplatz „weg-
nehmen“. Auch Vorurteile einer Behandlung 
psychischer Erkrankungen gegenüber können 
eine Rolle für eine Abwehrhaltung spielen. 
Oder die Betroffenen ordnen psychische Er-
krankung als persönliche Schwäche und Defizit 
ein, machen sich dafür vielleicht Vorwürfe und 
schämen sich so sehr, eigentlich längst Hilfe zu 
brauchen und ihre Lage nicht mehr selbst lö-
sen zu können, dass sie sich einer Behandlung 
gegenüber völlig verschließen.

Fest steht, dass im Falle einer psychischen 
Erkrankung im Alter verschiedene Hilfs- und 
Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung ste-
hen. Hierzu gehören zunächst psychosoziale 
Beratungsstellen, sozialpsychiatrische Dienste 
mit ihrem großen Angebot (oft für alle ver-
schiedenen Altersklassen), die Seelsorge und 
Selbsthilfegruppen. Neben Hausärzten und 
auf den psychischen Bereich spezialisierten 
Fachärzten gibt es ärztliche und psychologi-
sche (Gesprächs-)Psychotherapeuten. Auch 
kreativtherapeutische Angebote mit Kunst-, 
Musik- und Körpertherapie, Sportgruppen 
und Gruppen zum Erlernen von verschiede-
nen Entspannungsmethoden (z. B. progressive 
Muskelentspannung nach Jacobson, autoge-
nes Training) können einen wichtigen Beitrag 
zu Stabilisierung und einem gesunden Hei-
lungsprozess leisten. Das Gespräch mit nahen 
Bezugspersonen, etwa Ehepartnern, Familien-
angehörigen und/oder Freunden, ist ebenso 
sehr wichtig, um Offenheit und Verständnis 
zu erleben, bestehende Fragen zu klären, ggfs. 
wohlwollende Hinweise und Ratschläge zu er-
halten oder auch für den Alltag entlastende 
Absprachen treffen zu können. 

Schließlich stehen – je höherem Schweregrad 
der Erkrankung und Beeinträchtigung – auch 
stationäre und tagesklinische Behandlungs-
möglichkeiten mit professionellen, sogenann-
ten multimodalen Therapieprogrammen zur 
Verfügung, falls dies nach fachärztlicher oder 
psychologischer Einschätzung angezeigt ist.

Der Behandlungsprozess

Wenn eine Psychotherapie notwendig und an-
gezeigt ist, dürfen Betroffene neben dem Auf-
bau einer vertrauensvollen therapeutischen 
Beziehung und Informationen zu Erkrankungs-
bild, potenziellen Auslösern, Behandelbarkeit 
und Prognose viele konkrete Hilfestellungen, 
Vermittlung von Ermutigung und Hoffnung, 
Entlastung von Schuldgefühlen, Selbstvorwür-
fen und Versagensgefühlen, Klärungsprozes-
se bezüglich bestehender Problemfelder und 
eine fachlich qualifiziert begleitete Auseinan-
dersetzung mit eigenen Belastungen erwar-
ten. Konkrete und realistische Ziele können 
eine Steigerung der Lebensqualität, eine Ver-
gegenwärtigung des aktuellen Stands, eine 
Wertschätzung des bisherigen Lebensweges 
und des dabei Erreichten sowie die Arbeit am 
Wahrnehmen und Umsetzen von aktuellen Be-
dürfnissen sein. Weiterhin kann es im Rahmen 
einer psychotherapeutischen Behandlung um 
das Thema „Weitergabe von Lebenserfahrung, 
Erinnerungen, Lebensgeschichten und Traditi-
onen“ (z.B. innerhalb der Familie in der „neu-
en“ Rolle als Großelternteil) gehen, aber auch 
um eine gezielte Auseinandersetzung mit dem 
Älterwerden, den erlebten Einschränkungen 
und Grenzen im Alltag (z.B. körperlich, geistig), 
mit möglicherweise bestehenden Krankheiten 
(auch im eigenen Umfeld) und auch dem (eige-
nen wie auch fremden) Sterben. Eine umfas-
sende und effektive Behandlung braucht na-
türlich auch im höheren Alter Zeit und Geduld, 
denn durchtragende und belastbare Verände-
rungen lassen sich meist nur schrittweise in ei-
nem längeren Behandlungsprozess erarbeiten 
und festigen. Dann sind jedoch neue Erfahrun-
gen möglich und der Lebensabend kann eine 
ganz neue, positive Qualität erhalten. So kann 
ein würdevolles Altern gelingen.

Das Leistungsspektrum:
Depressive Erkrankungen 

Burn-Out- und 

Stress-Erkrankungen

Somatoforme Funktionsstörungen 
Posttraumatische 

Belastungsstörungen

Störungen der 

Persönlichkeitsentwicklung
 Selbstwertkrisen 

Angststörungen 

Essstörungen

Zwangsstörungen u. a. 















Sichern Sie sich 4 Wochen gesundheits-
orientiertes Krafttraining zum Testen
bis zum 30.09.2022 – mit einem Preis-
nachlass von 10 Euro für jedes
Lebensjahrzehnt!

Und so viel sparen Sie:
Sie sind z. B. 53 Jahre alt. Das macht
5 Lebensjahrzehnte à 10 Euro somit
trainieren Sie 4 Wochen für nur 29 Euro.

Kieser Training Friedrichshafen
KFT GmbH | Allmandstr. 6
Telefon (07541) 399 010
kieser-training.de
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JETZT
4 WOCHEN
TESTEN UND
SPAREN!*

Wie schnell wir altern, hängt nicht
nur von den Genen ab, sondern
auch von unserem Lebensstil. Zu
den wichtigsten Faktoren zählen
Ernährung und körperliche Aktivi-
tät. Krafttraining gilt als eine der
wirksamsten Verjüngungsmaß-
nahmen.

Kein Wunder: Unsere Muskulatur
ist ein wahrer Jungbrunnen und
spielt eine zentrale Rolle für Ge-
sundheit und Leistungsfähigkeit.
Sie hält uns aufrecht, trägt uns
tagein, tagaus durchs Leben, sta-
bilisiert Wirbelsäule und Ge-
lenke und schützt vor vorzeitigem
Verschleiß.

Als größtes Stoffwechselorgan ist
die Muskulatur zudem wesentlich
verantwortlich für den Fett-, Zu-
cker-, Protein- und Knochenstoff-

wechsel. Außerdem nimmt sie
Einfluss auf Herz und Kreislauf,
auf die Plastizität unseres Ge-
hirns, auf dessen kognitive Funk-
tion und unsere Psyche.

Verstärkter

Muskelschwund ab 50

Leider schwinden die Muskeln mit
den Jahren – anfangs kaum merk-
lich, jenseits des 50. Lebensjahrs
aber verstärkt. Dann verliert der
Mensch jährlich im Schnitt zwi-
schen 0,6 und 2 Prozent Muskel-
masse. Körperliche Inaktivität und
mangelnde Eiweißversorgung
beschleunigen den altersbeding-
ten Abbau der Muskulatur. Die
Folgen: Kraft, Leistungsfähigkeit,
Belastbarkeit und Beweglichkeit
schwinden und das Risiko ge-
sundheitlicher Einschränkungen
und Erkrankungen steigt.

Krafttraining? Ein Muss,

um jung zu bleiben

Glücklicherweise bleiben unsere
Muskeln bis ins hohe Alter trai-
nierbar. Mit einem regelmäßigen,
intensiven und richtig angewen-
deten Krafttraining können Sie
dem Abbau von Muskelmasse
und -kraft sowie den daraus re-
sultierenden Alterserscheinungen
gezielt entgegenwirken. Kraft-
training kann uns sogar um viele
Jahre jünger machen.

Also: Krempeln Sie die Ärmel
hoch und schöpfen Sie das volle
Potenzial eines individuell ange-
passten Muskelaufbautrainings
aus. Kieser Training ist wissen-
schaftlich fundiert und hocheffi-
zient. Ein bis zwei Trainings à 30
Minuten pro Woche, mehr Zeit
brauchen Sie nicht.

Krafttraining hält jung
Auf unser kalendarisches Alter haben wir keinen Einfluss, wohl aber auf unser

biologisches Alter. Es gibt kaum eine bessere Maßnahme, um jung und gesund

zu bleiben, als Krafttraining!

Kieser Training Bamberg
Endres Krafttraining GmbH | Fortenbachweg 9
kieser-training.de

JETZT
6 WOCHEN
TESTEN UND
SPAREN!*

Sind Sie über 60?
Zeit, Ihre biologische Uhr zurückzudrehen!

Testen Sie 6 Wochen unverbindlich gesundheitsorientiertes Krafttraining –

mit einem Preisnachlass von 10 EUR für jedes Lebensjahrzehnt!

Beispiel: Sie sind 63 Jahre alt

Regulärpreis für 6 Wochen 89 EUR

abzgl. 6 x 10 EUR Nachlass - 60 EUR

Aktionspreis für 6 Wochen 29 EUR

Das Angebot gilt bis zum 14. August 2022. Vereinbaren Sie Ihr

persönliches Einführungstraining unter Telefon (0951) 30 28 200.
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Technik

 Angesichts der fortschreitenden 
Alterung der Gesellschaft und 
stetig steigender Kosten für die 

ambulante und stationäre Versorgung, 
dem Fachkräftemangel sowie dem Rück-
gang familiärer Unterstützungsressourcen 
stellt sich die Frage, ob die Assistenz durch 
Robotik nicht eine hilfreiche Rolle in der 
Versorgung alter Menschen spielen kann – 
vielleicht sogar spielen muss. 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Seniorenorganisationen (BAGSO), die 
Deutsche Alzheimergesellschaft, der 8. 
Altenbericht der Bundesregierung, der 
Deutsche Ethikrat und die Träger selbst 
gehen von einer grundsätzlich positiven 
Aussicht für Robotik in der Altenhilfe aus. 
Eine Forsa-Umfrage (2016) gibt an, dass 
sich 82 Prozent der befragten Älteren 
über 60 Jahre grundsätzlich vorstellen 
können, einen Service-Roboter zu Hause 
zu nutzen. Die hohe Zahl der Zustim-
mung ergibt sich bei der Befragung aus 
der besonderen Zusatzformulierung: „…
wenn sie dadurch im Alter länger in den 
eigenen vier Wänden wohnen bleiben 
können“.

Kritisch bewertet wird der Einsatz von 
Robotik vom Deutschen Pflegerat.

Bewertung der 
Situation in Deutschland 

Angesichts der großen Herausforderung 
in der Betreuung und Versorgung alter 
Menschen in Deutschland müssten Markt 
und Forschung um die Robotik boomen. 
Obwohl der Bedarf, aufgrund der demo-
graphischen Entwicklung mit jedem Jahr 
größer wird, ist es bisher nicht gelungen, 
eine ausreichende Marktresonanz zu er-
reichen. Bereits entwickelte Prototypen 
kommen nicht im Alltag der Pflege an.  
Bei den Pflegenden und zu Pflegenden 
bestimmen pauschale und uninformierte 
Sichtweisen das Bild.  

Impuls für das Projekt 
in der Sozialstiftung Bamberg

Die Sozialstiftung Bamberg greift konse-
quent und stetig wichtige Zukunftsthe-
men im Bereich der Pflege- und Versor-
gungsforschung auf. Klinische Bereiche 
und Altenhilfe entscheiden sich für ein 

Pilotprojekt, um im Bereich der Robotik 
Erfahrungen im Alltag zu sammeln. So 
starten die verantwortlichen Pflege-
dienstleitungen gemeinsam mit einem 
Projektteam und unter wissenschaftlicher 
Begleitung das Projekt LIO. Seit Februar 
2022 und bis zum September kommt der 
LIO im Zentrum für Senioren / Demenzbe-
reich zum Einsatz. Die hierbei gewonne-
nen Erkenntnisse werden in die Planung 
der Prozesse in Betreuung und Versor-
gung im neuen Demenzzentrum auf dem 
Gelände der ehemaligen Lagarde-Kaser-
ne in Bamberg einfließen. Im Anschluss 
daran wird LIO in speziellen Bereich des 
klinischen Betriebes in Alltagssituationen 
getestet. 

LIO, unsere neue Kollegin

Gemeinsam mit den Entwicklern von 
LIO wird der Roboter immer wieder neu 
programmiert und erlernt auch neue 
Fähigkeiten.  LIO kann sich frei im Wohn-
bereich bewegen, anhalten und Bewohner 
ansprechen.

 Sozialstiftung Bamberg; Zentrum für Senioren

INNOVATION IM PFLEGEHEIM
Chancen der Digitalisierung: In der Pflege sind digitale Lösungen und neue Technologien 
bisher kaum verbreitet. Wie könnten technische Innovationen den Alltag in der betreuten 
Pflege verbessern? Eine Reise ins Pflegeheim der Zukunft.

Derzeit kann LIO: 

• Sie berichtet den Bewohnern 
zur Orientierung das aktuelle 
Wetter

• Sie kann Bewohner mit 
dem Namen ansprechen 
und ihnen zum Geburtstag 
gratulieren.

• Sie kann Musik machen und 
zum Mitsingen animieren

• Sie bietet Gymnastikstunden 
an und animiert zum Mit- 
machen

• Sie erzählt Geschichten

• Sie serviert Fingerfood für 
zwischendurch

• Sie kann Aufgaben im 
Nachtdienst übernehmen
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Liebe Frau Müller, 
ich wünsche Ihnen 
alles Gute zu Ihrem 
Geburtstag!



Bad Brückenau
Unterhainstraße 13

97769 Bad Brückenau

Tel. 09741 /9300009

Montag 9:00–13:00 Uhr
13:30–17:30 Uhr

Mittwoch 9:00–13:00 Uhr

Bad Kissingen
Grabengasse 4

97688 Bad Kissingen

Tel. 0971 /68708

Montag 8:30–12:30 Uhr
bis Freitag 14:00–18:00 Uhr

Hammelburg
Bahnhofstraße 37

97762 Hammelburg

Tel. 09732 /7202

Montag 9:00–13:00 Uhr

Dienstag 9:00–13:00 Uhr
Donnerstag 13:30–17:30 Uhr

Freitag 9:00–13:00 Uhr



96450 Coburg · Telefon 09561/8291-0
Internet: www.weidinger-zahntechnik.de

Fachlabor für Implantatprothetik





Wir pflegen:

Sozialstation
Ambulante Pflege

Dauer-, Kurzzeit-
und Tagespflege
imTherese Stählin Haus

versorgen:

Essen auf Rädern

und beraten:

KASA
Kirchliche Sozialarbeit

Diakonisches Werk
Haßberge e.V.
Hauptstr. 12
96126 Maroldsweisach

Tel. 09532/92230
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Fürsorge

V
on der ambulanten Pflege über 
betreutes Wohnen und Senioren-
WGs bis zur stationären Pflege im 

Pflegeheim: Es gibt viele Möglichkeiten für 
Pflegebedürftige. Es ist wichtig zu wissen, 
was die unterschiedlichen Pflegeformen 
bedeuten und was die Familie im Pflegefall 
erwartet, um die Betreuung, Pflege und 
Unterbringung im Alter bestmöglich ge-
stalten zu können. 

Pflege durch Angehörige

Tritt in der Familie ein Pflegefall ein, muss 
oftmals plötzlich alles organisiert und ge-
plant werden. Die Familie steht vor großen 

Herausforderungen. Rund zwei Drittel der 
Pflegebedürftigen in Deutschland werden 
nach Angaben des statistischen Bundes-
amts zu Hause, meist von Familienmitglie-
dern, versorgt. Diese Art der Pflege wird 
auch „Laienpflege“ genannt. Der Alltag 
eines pflegenden Angehörigen ist um-
fangreich. Die Tätigkeiten des Angehörigen 
erstrecken sich meist über folgende Aufga-
bengebiete: Unterstützung beim Aufste-
hen, Hinsetzen und Gehen, Hilfestellungen 
beim An- und Ausziehen, Legen und Heben 
des Angehörigen, Medikamentengabe, 
Körperpflege, Hilfe beim Toilettengang, 
Hauswirtschaftliche Aufgaben und Hilfe 
beim Essen. 

Professionelle Pflege 
in den eigenen vier Wänden

Ambulante Pflegedienste können pfle-
gende Angehörige bei den täglich zu 
bewältigenden pflegerischen Verrichtun-
gen unterstützen. Professionelle Pflege-
kräfte eines Pflegedienstes kümmern 
sich im häuslichen Umfeld um den zu 
Pflegenden. Die Betreuung wird auf die 
individuellen Bedürfnisse des Betroffenen 
abgestimmt und in einem Pflegevertrag 
festgehalten. Die Kosten für einen am-
bulanten Pflegedienst lassen sich nicht 
pauschal nennen, denn sie richten sich 
grundsätzlich nach dem Leistungskata-
log, der von Bundesland zu Bundesland 
variiert, und den Vergütungssätzen, die 
die Pflegekasse für die Leistungskomple-
xe bestimmt. 

Senioren-WGs sind im Trend

Nicht nur bei Studenten, auch bei Senio-
ren werden Wohngemeinschaften immer 
beliebter und entwickeln sich zur echten 
Alternative. Eine Senioren-WG kann ent-
weder privat organisiert sein oder von 
Pflegeeinrichtungen und anderen Trägern 
angeboten werden. Senioren, die noch fit 
sind, können die Gründung selbst in die 

Hand nehmen. Jeder Bewohner verfügt 
über ein eigenes Zimmer. Alle anderen 
Räume werden meist gemeinsam ge-
nutzt. Dieses Angebot richtet sich vor 
allem an ältere Menschen, die zu Hause 
nur allein wären und nicht allein leben 
möchten oder Unterstützung im Alltag 
brauchen. 

Stationäre Pflege

Zu Hause ist es doch am schönsten. Aber 
wenn ein selbstbestimmtes Leben hier 
nicht mehr möglich ist, sollte über einen 
Umzug in ein Alten- oder Pflegeheim nach-
gedacht werden. Die Einrichtung sollte sich 
in einer vertrauten Umgebung, nahe dem 
Wohnort befinden. In Deutschland gibt es 
drei Arten von stationären Einrichtungen 
für ältere Menschen: ein Altenwohnheim, 
ein Altenheim oder ein Pflegeheim. Misch-
formen sind vorteilhaft, weil hier beson-
ders auf die sich verändernden Bedürfnisse 
alter Menschen Rücksicht genommen 
werden kann und die Unterbringung indi-
viduell erfolgen kann. In jeder stationären 
Pflegeanstalt werden die Heimbewohner 
vom Heimpersonal entsprechend ihrer 
Erfordernisse gepflegt und gefördert und 
erhalten eine umfassende Versorgung und 
Betreuung.  Jessica Rus

WOHNEN IM ALTER
Wie möchten Sie beziehungsweise Ihr Angehöriger im Alter versorgt werden? Um die richtige Entscheidung 
treffen zu können, sollte man sich im Vorfeld über die verschiedenen Wohn- und Pflegeformen informieren

INFO
Welche Zuschüsse Versicherte durch ihre Pflegekasse erhalten, entschei-

den die Pflegegrade. Diese erhalten Menschen, die in ihrer Selbständig-

keit und Alltagskompetenz eingeschränkt sind. Dazu zählen Demenzer-

krankte, längerfristig psychisch Erkrankte oder geistig Behinderte. Je nach 

Schwere der Beeinträchtigung erhalten sie im Rahmen einer Pflegebegut-

achtung einen der Pflegegrade 1 bis 5.



TAXI-KENDZIA
Inh. Christine Grünhagen

Stadt-, Fern-, Kranken-
und Kurierfahrten

95326 Kulmbach · Kornweg 7

6522209221



Bestattungen
Tittel-Hübner

Tag und Nacht
erreichbar

09221/
2200

Wir stehen Ihnen in schweren Stunden zur Seite,
wir haben das Herz und die Erfahrung.






