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Den Sommer für Aktivitäten nutzen
Gerade in der jetzt entspannteren Sommerzeit der Corona-Pandemie ist 
doch wieder eine Menge an Aktivitäten für die Seniorinnen und Senioren 
möglich. In unserem Magazin „Meine besten Jahre“ konnten wir doch eini-
ge sehr interessante und aktuelle Themen mit einbringen. 

So   berichten wir in dieser Aus-
gabe über den immer wieder 

versuchten „Enkeltrick“ und infor-
mieren hier zusammen mit der Poli-
zei über die Vorgehensweise dieser 
Betrüger bzw. Verbrecher. „Aktiv zu 
werden im Alter“ ist eine weiterer 
Inhalt im Magazin „Meine besten Jah-
re“. Das Thema Corona finden unsere 
Leserinnen und Leser hier nur als 
Randthema, so hoffen wir auf eine 
weiter gute Impfrate und mögliche 
Freiheiten im Sommer und auch im 
Herbst. Mit Sportanglern des ASV 
Auetal/Pohle haben wir über die viele 
Zeit am Wasser gesprochen, hier wird 
natürlich geklönt und dem Vogelge-
zwitscher zugehört. Seniorinnen und 
Senioren die sich aktiv beteiligen an 
Projekten im Dorf, der Stadt oder bei 
gewissen Handwerkskünsten. Auch 
beim Thema Orts-Geschichte kön-
nen unsere Leserinnen und Leser ihr 
über Jahrzehnte gesammeltes Dorf-
und Stadtwissen gerne an Nachfol-
ge-Genrationen weitergeben. Mehr 
als ein Viertel üben bereits jetzt ein 
Ehrenamt aus und können Aufgaben 
ohne den Arbeits-Zeitdruck überneh-

men. Viele Dinge die lange untersagt 
waren, einkaufen, Freunde besuchen, 
Ausflüge machen oder einfach Ver-
wandte zu besuchen, sind wieder 
machbar. Nahausflugsziele wie der 
Deister oder das Steinhuder Meer 
können genauso wieder angesteuert 
und besucht werden.
Auch der Punkt Immobilien wird be-
leuchtet, diese werden möglicherwei-
se zur einer Belastung im Alter und 
damit verbunden entsteht die Frage, 
verkaufen oder behalten? Diese Aus-
gabe des Magazins „Meine besten 
Jahre“ lädt zu einem lesenswerten 
Zeitvertreib ein.

 VIEL FREUDE BEIM LESEN 
 Dirk Sassmann
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Achtung:Wenn „Kommissar Schmidt“ anruft, 
muss das nicht immer ein Polizist sein

Trotz immenser Präventionsanstrengungen fallen immer noch ältere Menschen auf Trickbetrüger herein

„Guten Tag, mein Name ist Kommissar Schmidt, spreche ich mit Gerda H.?“ 
Die dienstlich klingende Stimme des vermeintlichen Kommissars wirkt 
kompetent und bestimmend. Was dann jedoch folgt, würde die „richtige 
Polizei“ nie tun. Denn wenn es darum geht, Geld zur Überprüfung an die 
Polizei zu geben oder eine Kaution für einen schweren Unfall eines Ange-
hörigen zu zahlen, fällt das nicht in die Arbeit der Polizei. 

Doch trotz großer Präven-
tionsanstrengungen 

der Polizei, allein die Rintelner Be-
amten packten in Zusammenarbeit 
mit dem „WEISSEN RING“ fast 4.800 
Briefe mit Hinweisflyern für ältere 
Menschen, fallen immer noch Seni-
orinnen und Senioren auf die Betrü-
ger herein. Die arbeiten zumeist als 
Callcentern im Ausland, sprechen ak-
zentfrei Deutsch und rekrutieren in 
Deutschland Abholer für das Geld der 
Senior*innen: „Gerade die positiven 
Eigenschaften von älteren Menschen 
wie Mitgefühl, Vertrauen, Hilfsbereit-
schaft und auch den unbedingten 
Glauben daran, den Anweisungen von 
angeblichen Polizisten Folge leisten 
zu müssen, werden durch die Täter 
schamlos ausgenutzt; ohne Rück-
sicht auf Verluste“, ärgert sich Rin-
telns Polizeichef Jörg Stuchlik. Dabei 
ist dem Einfallsreichtum der Betrüger 
kaum eine Grenze gesetzt. Zuerst 
waren es angebliche Einbrecherban-

den, bei deren Festnahme die Ad-
resse des Angerufenen aufgefunden 
worden sein soll. Die Angerufenen 
sollten der „Polizei“ dabei helfen, 
den Tätern das Handwerk zu legen. 
Heute sind es eher die sogenannten 
„Schockanrufe“, bei denen ein schwe-
rer Verkehrsunfall eines nahen An-
gehörigen vorgetäuscht wird, für die 
der oder die Angerufene eine hohe 
Bargeldsumme zahlen soll, damit ein 
drohender Gefängnisaufenthalt ab-
gewendet werden kann. Oft werden 
Gespräche über Stunden gehalten 
und es wechseln sich am Telefon der 
Herr „Kommissar Schmidt“ mit dem 
„Staatsanwalt XY“ oder der Ermittle-
rin „Z“ ab. 
Einziges Ziel: Möglichst viel Bargeld 
oder Wertgegenstände von den äl-
teren Bürger*innen zu erbeuten. Im 
Bereich des Polizeikommissariats 
Rinteln, so Stuchlik, habe die Präven-
tionsarbeit und Aufklärung auch bei 
den Geldinstituten bereits Wirkung 
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PFLEGE HEISST IMMER AUCH  

 EIN STÜCK VERTRAUEN

„Ein Leben lang Zuhause“ ist das Motto des 

Pflegedienst Rinteln, der seit über 25 Jahren 

seine pflegerischen und medizinischen Dienst-

leistungen anbietet. Der Pflegedienst Rinteln 

war der erste private Pflegedienst in Rinteln 

und greift somit auf jede Menge Erfahrung im 

Bereich der ambulanten Pflege zurück. Seit 

vier Jahren führt Astrid Teigeler-Tegtmeier den 

Pflegedienst Rinteln als Geschäftsführerin. In 

diesen vier Jahren hat es innerbetrieblich jede 

Menge Veränderungen gegeben. Regelmä-

ßige Schulungen der Mitarbeiter in diversen 

Themenbereichen der Pflege sorgen dafür, 

dass Pflege auf einem hohen Niveau erbracht 

werden kann. Das Personalkonzept des Pfle-

gedienstes Rinteln setzt darauf, dass es eine 

ausgewogene, den gesetzlichen Bestimmun-

gen entsprechende Mischung der einzelnen 

Berufsgruppen gibt. Durch die gute personelle 

Ausstattung kann der Pflegedienst Rinteln den 

jeweiligen Nachfragen nach pflegerischen und 

medizinischen Dienstleitungen im häuslichen 

Bereich im Wesentlichen nachkommen. Teige-

ler-Tegtmeier ist eine engagierte Rintelnerin, 

die, bevor sie in den Pflegedienst ging, über 

dreißig Jahre in führender Position in Kranken-

häusern tätig war. Das Team im Pflegedienst 

umfasst 30 Mitarbeiter/innen. Im Bereich der 

pflegerischen Teilzeitkräfte arbeiten nur noch 

examinierte Krankenschwestern. Momentan 

bildet der Pflegedienst Rinteln eine Mitarbei-

terin zur examinierten Altenpflegerin aus. „Be-

dingt durch die Tatsache, dass im Pflegedienst 

Rinteln Teilzeitkräfte zum Einsatz kommen, ist 

es nicht immer möglich, dass es immer die 

gleichen Personen sind, die die Patienten be-

treuen. Das wird sich auch in Zukunft nicht än-

Astrid Teigeler-Tegtmeier
Pflegedienst Rinteln GmbH

Bahnhofstraße 30 · 31737 Rinteln
Tel. 05751 / 95 70 06
pflegedienst_rintelngmbh@t-online.de
www.pflegedienst-rinteln.de

dern lassen, da viele Frauen neben der Familie 

nur teilzeitbeschäftigt sind“, so die Inhaberin 

des Pflegedienstes. Das letzte Jahr hat auch 

den Pflegedienst Rinteln vor große Herausfor-

derungen gestellt. Lieferschwierigkeiten bei 

medizinischem Material mussten überwun-

den werden. Gleichzeitig galt es, die Kunden 

weiterhin sicher und zuverlässig zu versorgen. 

Astrid Teigeler-Tegtmeier ist sehr dankbar, 

dass es bis jetzt im Pflegedienst Rinteln zu 

keinen Problemen in Bezug auf einen Coro-

na-Ausbruch gekommen ist.  Text/Foto: ste

Astrid Teigeler-Tegtmeier als Geschäfts-
führerin vom Pflegedienst Rinteln sorgt 
in der Pflege für die bestmöglichen Bedin-
gungen; immer mit dem Ziel: „Ein Leben 
lang Zuhause!“.

Der Pflegereport der Bertelsmann Stiftung 

prognostiziert, dass die Zahl der Pflegebedürf-

tigen bis 2030 um 50 Prozent steigt. Zugleich 

nimmt die Zahl derjenigen ab, die in der Pflege 

arbeiten. Demnach werden fast 500.000 Voll-

zeitkräfte in der Pflege fehlen, wenn sich die 

derzeiten Trends fortsetzen.

 

Der demographische Wandel verändert die 

Gesellschaft. Auf der einen Seite stehen die 

Chancen eines längeren Lebens. Auf der an-

deren Seite benötigen immer mehr Menschen 

Untersützung und Begleitung im Alltag. Pfle-

gebedürftigkeit ist ein allgemeines Lebensri-

siko, von dem die Mehrheit der Bevölkerung 

im Lauf des Lebens betroffen sein wird. Diese 

Entwicklung setzt vor allem die Kommunen 

unter Druck - denn Pflege findet vor Ort statt.

DEUTLICHE REGIONALE 
UNTERSCHIEDE

Für den Pflegereport der Bertelsmann Stiftung 

aus dem Jahr 2012 hat Prof. Dr. Heinz Roth-

gang von der Universität Bremen erstmals auf 

Ebene der Landkreise und der kreisfreien Städ-

te die Situation der Pflegebdürftigen bis zum 

Jahr 2030 vorausberechnet. Basis der Berech-

nungen waren die Bevölkerungsprognose  des 

"Wegweiser Kommune" der Stiftung sowie die 

Pflegestatistik aus dem Erhebungsjahr 2009. 

Dabei zeigt sich, dass die Zahl der Pflegebe-

dürftigen auf 3,4 Millionen steigen, während 

die Zahl der Menschen abnehmen wird, die 

in der Pflege tätig sind. Insgesamt werden 

500.000 Vollzeitkräfte fehlen, wenn nicht ge-

gengesteuert wird. Der Report zeigt aber auch, 

dass die Versorgungslücke in den Bundeslän-

dern und Kommunen sehr unterschiedlich aus-

fällt. Den Themenreport gibt es als Downloach 

auf der Homepage der Bertelsmann Stiftung, 

Stichwort „Pflegereport“.

DER PFLEGEREPORT 2030

„Die Versorgungslücke in der Pflege 
wächst weiterhin.“

Der „Pflegereport 2030“ zeigt 
die aktuellen Entwicklungen auf.

"Ein Leben lang Zuhause" ist das Motto des Pflegedienst Rinteln, der seit über 25 Jahren seine pflegerischen 
und medizinischen Dienstleistungen anbietet. Der Pflegedienst Rinteln war der erste private Pflegedienst 
in Rinteln und greift somit auf jede Menge Erfahrung im Bereich der ambulanten Pflege zurück.

Seit vier Jahren führt Astrid Teigeler-Tegtmeier 
den Pflegedienst Rinteln als Geschäftsfähre-

rin. In diesen vier Jahren hat es innerbetrieblich jede Men-
ge Veränderungen gegeben. Regelmäßige Schulungen der 
Mitarbeiter in diversen Themenbereichen der Pflege sorgen 
dafür, dass Pflege auf einem hohen Niveau erbracht wer-
den kann. Das Personalkonzept des Pflegedienstes Rinteln 
setzt darauf, dass es eine ausgewogene, den gesetzlichen 
Bestimmungen entsprechende Mischung der einzelnen Be-

rufsgruppen gibt. Durch die gute personelle Ausstattung 
kann der Pflegedienst Rinteln den jeweiligen Nachfragen 
nach pflegerischen und medizinischen Dienstleitungen im 
häuslichen Bereich im Wesentlichen nachkommen. Teige-
ler-Tegtmeier ist eine engagierte Rintelnerin, die, bevor sie 
in den Pflegedienst ging, über dreißig Jahre in führender 
Position in Krankenhäusern tätig war. Das Team im Pfle-
gedienst umfasst 30 Mitarbeiter*innen. Im Bereich der 
pflegerischen Teilzeitkräfte arbeiten nur noch examinierte 
Krankenschwestern. Momentan bildet der Pflegedienst 
Rinteln eine Mitarbeiterin zur examinierten Altenpflegerin 
aus. "Bedingt durch die Tatsache, dass im Pflegedienst 
Rinteln Teilzeitkräfte zum Einsatz kommen, ist es nicht 
immer möglich, dass es immer die gleichen Personen sind, 
die die Patienten betreuen. Das wird sich auch in Zukunft 

nicht ändern lassen, da viele Frauen neben der Familie nur 
teilzeitbeschäftigt sind", so die Inhaberin des Pflegediens-
tes. Das letzte Jahr hat auch den Pflegedienst Rinteln vor 
große Herausforderungen gestellt. Lieferschwierigkeiten 
bei medizinischem Material mussten überwunden werden. 
Gleichzeitig galt es, die Kunden weiterhin sicher und zu-
verlässig zu versorgen. Teigeler-Tegtmeier ist sehr dankbar, 
dass es bis jetzt im Pflegedienst Rinteln zu keinen Proble-
men in Bezug auf einen Corona-Ausbruch gekommen ist. 
Zu erreichen ist der Pflegedienst in der Bahnhofstraße 30 
unter der Telefonnummer 05751/957006. Text/Foto: ste

Pflege heißt immer auch ein Stück Vertrauen
„Pflegedienst Rinteln“ setzt größtenteils auf examinierte Krankenschwestern und Altenpflegerinnen

Astrid Teigeler-Tegtmeier als Geschäftsführerin vom Pflege-
dienst Rinteln sorgt in der Pflege für die bestmöglichen Be-
dingungen; immer mit dem Ziel: „Ein Leben lang Zuhause!“.

Anzeige Anzeige
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gezeigt. Im vergangenen Jahr war 
es ein Taxifahrer, der einen hohen 
Geldschaden bei einer Geschädigten 
verhinderte, indem er sie bei der ge-
planten Geldabholung auf die Risiken 
hinwies. Der Fall ging sogar durch 
Funk und Fernsehen (SW berichtet). 
Genau so wünscht es sich die Polizei 

auch: „Jede Veröffentlichung der Ma-
sche der Täter kann einen Fall verhin-
dern“, so Stuchlik. In der Broschüre 
des „WEISSEN RING“ heißt es deshalb 
auch klar: „Kein Anschluss ... für 
Betrüger am Telefon“. Darin werden 
Tipps gegeben, wie man Telefonbe-
trug erkennen kann, woran man den 
sogenannten „Enkeltrick“ erkennt, 
wie man sich bei „Schockanrufen“ 
verhalten soll, was es mit falschen 

Gewinnspielversprechen auf sich hat 
und wie man sich davor schützen 
kann. Auch die Frage, warum im Te-
lefon die Polizeinotrufnummer „110“ 
aufleuchtet, wird erklärt. 
Kleine Tippkarten liegen der Broschü-
re bei, die direkt am Telefon abgelegt 
werden können und die einen immer 
wieder daran erinnern, wie perfide 
die Tricks der Gauner sind. 
 Foto: ste/privat

In der Broschüre für Senior*in-
nen werden Tipps gegeben, wie 
man Telefonbetrug erkennen 
kann, woran man den soge-
nannten „Enkeltrick“ erkennt 
und wie man sich bei „Schock-
anrufen“ verhalten soll.

Wie ältere Menschen sich 
am Telefon vor Trickbetrü-
gern schützen, dafür gibt 
es hilfreiche Infos in der 
Broschüre.



Nicht mehr alleine ... 
OBERNKIRCHEN 
Friedrich-Ebert-Straße 2 
Telefon 05724 9754-475

Fürst-Adolf-Straße 10
Telefon 05722 885-239

... wie ein Besuch bei guten Freunden. 
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Wertvolle Stunden, die den Unterschied machen
Die meisten Menschen möchten so 
lange wie möglich selbstständig 
und unabhängig in der eigenen 
Wohnung leben. Leider sind einige 
Senioren häufig allein oder benöti-
gen tägliche Betreuung durch An-
gehörige. Diesen Senioren können 
wir besondere Wohlfühltage bieten 
und gegebenenfalls gleichzeitig 
Angehörige entlasten. 

Manche Gäste kommen 
täglich zu uns, 

andere nur 1- oder 2-mal pro Woche, 
je nach Wunsch. Wir bieten unseren 
eigenen Fahrdienst an oder wahl-
weise den Dienst des Anrufbusses 
Nienstädt.
Unser Tag beginnt mit einem aus-
giebigen Frühstück und der ge-
meinsamen Tageszeitungslektüre. 
Anschließend bewegen wir uns bei 
Musikgymnastik, Kegeln oder Ball-
spielen und sobald das Wetter es 
zulässt, lieben wir Spaziergänge und 
Ausflüge. 

Alles je nach individueller körperli-
cher Möglichkeit und Wunsch. 

Alternativ kann sich jeder Gast, je-
derzeit zurückziehen und ruhen oder 
andere Beschäftigungsangebote be-
kommen. 

Beim gemeinsamen, leckeren Mit-
tagstisch können dann alle ver-
brauchten Vitamine und Nährstoffe 
wieder aufgefüllt werden. Wir kochen 
täglich frisch und die Menüs werden 
von unseren Gästen im Vorfeld aus-
gewählt. 
Wichtig sind uns frische, regionale 
Lebensmittel. Unser Gemüse wird di-
rekt vom Hof Eggelmann aus Obern-
kirchen geliefert.

Bei Interesse können sie jederzeit 
anrufen, gern vereinbaren wir auch 
einen Beratungstermin bei Ihnen zu-
hause oder holen sie für einen Probe-
tag zu uns ab. 

Tagespflege ist ein Zusatzangebot 
der Pflegekassen. Die Ansprüche auf 
Pflegegeld, ambulante Pflege oder 
Kurzzeitpflege werden dadurch nicht 
gemindert. 

Auch ohne Pflegegrad ist der Besuch 
unserer Tagespflege gegen einen 
kleinen Unkostenbeitrag jederzeit 
möglich.

Dennis Paul (rechts), mit seiner 
Mutter Christine Paul (links) 
und Christiane Eggelmann 
(Mitte) bei der Abholung der 
Gemüsekiste von dem Hofcafe 
in Gelldorf.

Täglich gut und
in Gesellschaft betreut.

ASB-Tagespflege Bückeburg

Bensenstraße 6
31675 Bückeburg
Telefon: (05722) 2819 606

wwwww.asb-schaumburg.de

Wir stellen ein!
Gesundheits- und Krankenpfleger/Palliative-Care-Fachkraft

(m/w/d)

Werden Sie Teil eines multiprofessionellen Teams, bestehend aus Palliativme-
dizinern, Fachkräften, Therapeuten und weiteren Berufsgruppen und ermögli-
chen Sie den Patienten eines: 
eine würdevolle Sterbebegleitung im vertrauten Umfeld, getreu nach unserem 
Motto: Du zählst, weil Du Du bist und wirst bis zum letzten Augenblick Deines 
Lebens eine Bedeutung haben.

Anforderungen:
  Abgeschlossene Berufsausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger/in 
oder Altenpfleger/in
  Weiterbildung zur Palliative-Care-Fachkraft (160 Std.) erforderlich
 Berufserfahrung im Palliativbereich
 Führerschein Klasse B
 Umgang mit Port-, Schmerz- und Ernährungssystemen wünschenswert
  Bereitschaft zur Teilnahme an Fort- und Weiterbildung

Sie erwartet:
 ein dynamisches Team und eine intensive Einarbeitung 
 Überdurchschnittliche Bezahlung mit entsprechenden Zuschlägen
 eine 5-Tage Woche

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen zu.

Ambulanter Palliativdienst 

im Landkreis Schaumburg GmbH 

Am Stadtpark 10 · Stadthagen

Telefon: 05721-9699535

info@ambulanter-palliativdienst-schaumburg.de 

Ambulanter Palliativdienst 
im Landkreis Schaumburg 

Ambulanter Palliativdienst
im Landkreis Schaumburg GmbH
Am Stadtpark 10 · Stadthagen
Telefon: 05721-9699535
info@ambulanter-palliativdienst-schaumburg.de

Ambulanter Palliativdienst
im Landkreis Schaumburg GmbH
Fröbelstr. 3 · Stadthagen
Telefon: 05721-9699535
info@ambulanter-palliativdienst-schaumburg.de
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Einsamkeit und Ängste gezielt vertreiben
Kontakte wirken wie eine guttuende Medizin – besonders für Alleinstehende und Senioren

Aber gerade die persönlichen Treffen sind bedingt möglich. Das Zusam-
mensein mit der Familie oder mit Bekannten bei Freizeitaktivitäten ist ein-
geschränkt. Das macht einsam; denn Sicherheit im Sinne der Gesundheit 
hat Priorität. 

Wenn man alleine ist, krei-
sen die Gedanken – 

um die eigene Zukunft und die der 
ganzen Gesellschaft oder gewohnter 
Abläufe. Sorgen und Ängste machen 
sich breit. Manchmal ist es schwer 
nachvollziehbar, warum Angehörige 
seltener oder gar nicht mehr zu Be-
such kommen.
Einsamkeit und Ängste machen 
krank, darunter leidet auch der 
Schlaf. Wer längerfristig unter Schlaf-
problemen leidet, sollte abklären, 
welche Ursachen dahinter stehen. Bei 

psychischen Belastungen, wie innere 
Unruhe und Angstgefühle, die auch 
organische Beschwerden zur Folge 
haben können, helfen Wirkstoffe von 
Mutter Natur. Das pflanzliche Arznei-
mittel Lasea fördert innere Ruhe und 
infolgedessen guten Schlaf. Das darin 
enthaltene spezielle hochkonzent-
rierte Arzneilavendelöl Silexan wirkt 
beruhigend und lindert Sorgen. Es ist 
gut verträglich und macht tagsüber 
nicht müde.
Wir können auch ganz bewusst 
selbst etwas gegen Einsamkeit tun. 

EIN PAAR HILFREICH E TI PPS

Telefonieren: Nichts ersetzt den Blick 
in die Augen eines lieben Menschen. 
Aber auch am Telefon kann man Ge-
danken teilen und sich das Gefühl ge-
ben: Ich denke an Dich. Und wer offen 
ist für neue technische Lösungen, 
probiert einmal ein Online-Treffen 
aus, bei dem man den anderen per 
Video-Chat sogar besuchen kann.

Smarter Begleiter: Der Einstieg in die 
digitale Kommunikation lohnt sich 
und gelingt mit der richtigen Beglei-
tung. Ein Smartphone ebnet nicht nur 
den telefonischen Weg zu den Liebs-
ten, sondern öffnet Türen zu den 
sozialen Medien oder zu den Museen 
oder Konzertsälen dieser Welt.

Neues lernen: Man ist nie zu alt, 
um Neues zu lernen – zum Beispiel 
ein Instrument wie die Ukulele. Mit 
lediglich vier Saiten gibt es schnell 
Erfolgserlebnisse. Oder wie wär’s mit 
einem Online-Kurs?

Altes auffrischen: Italien oder Spani-
en war immer Ihr Lieblingsland? Wer 
sein Gehirnkästchen auf Trab bringen 
möchte, frischt eventuell alte Sprach-
kenntnisse auf oder macht Reiseplä-
ne für die Zeit nach der Krise.

Aktiv bleiben: Bewegung ist gesund 
und bringt frischen Wind in unser Le-
ben – und unsere Gedanken.

Text: akz-o | Foto: pucko_ns/stock.
adobe.com/Lasea/akz-o

Raus in die Natur – Bewe-
gung ist nicht nur gesund, 
sondern auch gut für das 
allgemeine Wohlbefinden. 



24 Stunden -
Betreuung

www.pflege-zuhause-boehne.de

berate Sie kompetent, kostenlos und unverbindlich.

Liebevolle Betreuung und Pflege daheim
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Pflege zu Hause Böhne
Königsberger Str. 1, 31749 Auetal
- Liebevolle und  engagierte Betreuungskräfte 
  aus Osteuropa.

  - Vermittlung innerhalb 5 - 7 Tagen.
- Kostengünstig: ab 1.750,-- € im Monat.
- Ich bin Ihr persönlicher Ansprechpartner vor Ort. 
- Zufriedenheitsgarantie.

Anzeige  Anzeige

Dirk Böhne betreibt das Pflegeunternehmen „Pflege Zuhause Böhne“ seit 
Anfang Juni in Auetal/Rehren in der Königsberger Straße 1. Hier legt der 
gelernte Kaufmann seinen Schwerpunkt auf eine liebevolle und kompetente 
Betreuung durch eine Vermittlung osteuropäischer 24 Stunden Betreuungs- 
und Pflegekräfte für pflegebedürftige Personen, die ihren Lebensabend im 
eigenen Zuhause verbringen möchten.

Für die Familien, die ihre pflege-
bedürftigen Angehörigen in ihrer 
vertrauten Umgebung versorgt 
wissen möchten, bietet Dirk Böhne 
in Kooperation mit fünf Agenturen 
aus Osteuropa sehr erfahrene pol-

nische, ukrainische, bulgarische, 
rumänische, kroatische, tschechi-
sche, litauische und ungarische Be-
treuungskräfte an.
Desweiteren arbeitet das Unter-
nehmen von Dirk Böhne mit einem 

Partnerunternehmen aus Süd-
deutschland zusammen, das seit 
Jahren sehr erfolgreich in der Pflege 
und Betreuung tätig ist. 
Böhne selbst sammelte Erfahrun-
gen durch die Pflege seiner Eltern. 
„Ich habe 30 Jahre lang mit Schwer-
punkt Vertrieb als Gebietsleiter für 
„Paramount Home Entertainment“ 
gearbeitet und weiß, wie schwierig 
es sein kann, pflegende Angehörige 
zu entlasten. Das hat mich dazu 
bewegt, im Pflegebereich tätig zu 
werden“, so Böhne. Dazu sieht Dirk 

Böhne die Pflege in den eigenen vier 
Wänden auch als zuverlässige und 
liebevolle Alternative zur Unter-
bringung in einem Pflegeheim. Das 
Geschäftsgebiet von „Pflege Zu-
hause Böhne“ ist neben dem Aue-
tal das gesamte Weserbergland 
mit Städten wie Bad Münder, Bad 
Nenndorf, Bad Oeynhausen, Bad 
Salzuflen, Barsinghausen, Bücke-
burg, Hameln, Herford, Holzminden, 
Höxter, Lemgo, Minden, Nienburg, 
Porta Westfalica, Rinteln, Stadtha-
gen und Wunstorf. Die Vermittlung 
der Pflegekräfte erfolgt innerhalb 
weniger Tage.
„Wir sind bekannt dafür, bereits 
nach sehr wenigen Tagen Vörschlä-
ge unterbreiten zu können“, so der 
Leiter der Agentur. Die Kunden müs-
sen dann nur noch eine Auswahl 
treffen und die Agentur kümmert 
sich um die Anreise der Pflegekraft 
zum gewünschten Termin. Diese 
wohnt dann im Haushalt der zu 
pflegenden Person und kann sich so 
perfekt einbringen und die täglich 
anfallenden Aufgaben übernehmen. 
„So haben die Angehörigen Gewiss-
heit, dass ihre Liebsten nicht nur 
Gesellschaft haben, sondern auch 
eine gute Pflege an ihrer Seite“, so 
Böhne.
Dazu haben die Angehörigen einen 
persönlichen Ansprechpartner vor 
Ort, mit der Gewissheit, dass die 
zu pflegenden Angehörigen rund 
um die Uhr umsorgt werden. „Pfle-
ge Zuhause Böhne“ nimmt dazu 
keine Jahresgebühr und keine Ver-
mittlungsprovision und mit einer 
zweiwöchigen Kündigungsfrist ist 
die Flexibilität auch besonders 
groß. Die Höhe der Pflege- und Be-
treuungskosten richten sich unter 
anderem auch nach den Deutsch 
Kenntnissen der Pflegekräfte. 
Hierzu berät Dirk Böhne seine Kun-
den*inen individuell bei persönli-
chen Gesprächen. Text: ste

„Pflege Zuhause Böhne“
Dank 24 Stunden Pflege- und Betreuungskräften den Lebensabend zuhause verbringen
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So kommt der  
Kreislauf in Schwung

Die Blüten des Weißdorns können helfen

Wenn die Sonne lacht und die Tage 
wieder länger sind, wächst die Lust 
auf körperliche Aktivität. Nichts 
wie raus – rauf auf ‘s Fahrrad und 
rein in die Wanderstiefel heißt es 
dann für viele. Es ist empfehlens-
wert, den Kreislauf langsam in 
Schwung bringen. Übertriebener 
Ehrgeiz ist nach ruhigen Monaten 
nicht angesagt. Kondition und Lei-
stungskraft wollen langsam wie-
der Fahrt aufnehmen.

Im Garten aktiv sein, den Bal-
kon bepflanzen oder sich 

dem Hausputz widmen – ganz mo-
derat können wir so unsere Muskeln 
fordern und langsam Energie auf-
bauen. Wechselduschen mit kaltem 
und warmem Wasser machen müde 
Lebensgeister nach dem Aufstehen 
munter. Auch eine ausgewogene ge-
sunde Ernährung schenkt neue Pow-
er. Frisches Gemüse, Salat, knackiges 
Obst, dazu gesunde Fette von Olive, 
Avocado und Hülsenfrüchten brin-
gen unsere Zellen in Schwung. Ein 
Geheimtipp aus der indischen Ayur-
veda-Heilkunst: eine Prise Kardamom 
im Kaffee oder Tee oder ins Essen 

mischen. Das aromatische Gewürz 
bringt den Kreislauf auf Trab und tut 
dem Verdauungstrakt gut.

WEISSDORN – WIRKSTOFF 
 FÜR HERZ UND KREISL AUF

Auch ganz natürliche Wirkstoffe ver-
helfen zu neuem Elan. Unter monate-
langem Couch-Surfen leidet das Herz 

und vermindert seine Pumpleistung. 
Vor allem Menschen ab 60 merken 
dies. Crataegutt mit dem hochdosier-
ten Wirkstoff aus Blättern und Blüten 
südosteuropäischer Weißdornsträu-
cher unterstützt das Herz und die 
Gefäße, sodass Blut leichter in alle 
Winkel von Kopf bis Fuß fließt. Eine 
bessere Sauerstoffversorgung, mehr 
Nährstoffe, Vitamine und Minerali-

en für alle Zellen sorgen für neuen 
Schwung. Das pflanzliche Präparat 
ist gut verträglich, Wechselwirkun-
gen mit anderen Medikamenten sind 
nicht bekannt.
Der Wirkstoff des Weißdorns war 
schon in der Antike bekannt. Wis-
senschaftliche Studien belegen sei-
ne positiven Auswirkungen auf Herz 
und Kreislauf. Verantwortlich dafür 
sind vor allem komplexe Schutz-
stoffe, die sogenannten oligomeren 
Procyanidine (OPC). Sie stimulieren 
Botenstoffe, die das Gefäßsystem 
schützen und elastisch halten. Das 
Herz wird entlastet und Sauerstoff 
sowie Nährstoffe gelangen zuverläs-
sig an die Zellen.
Je aktiver wir sind, desto mehr Ener-
gie braucht unser Körper. Werden wir 
älter, fällt es unserem Herz-Kreis-
lauf-System schwerer, die bedarfs-
gerechte Versorgung aller Organe 
zu sichern. Regelmäßige Bewegung, 
gesunde Ernährung, die Kräfte der 
Natur – unser Wohlbefinden liegt in 
unserer Hand.

Text & Foto: akz-o/stock.adobe.com

Vor allem Menschen ab 
60 Jahren tun Bewegung 
an der frischen Luft und 
ein hochdosierter Wirk-
stoff aus Blättern und 
Blüten des Weißdorns 
spürbar gut.
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Mit der Ruhe ist es nicht weit her. Lärm dringt über den Pohler Wiesen-
weiher. Doch es sind nicht Autos oder Rasenmäher. Die Geräuschkulisse 
besteht aus Vogelzwitschern und Froschkonzert. Manchmal gluckst es auf 
der Wasseroberfläche. Schon breiten sich kleine Kreise aus. „Ist das nicht 
schön hier“, fragt Wolfgang Weber.

Für den 63-Jährigen sind 
Wasser und Fische die 

größten Hobbys. Natürlich ist er 
Mitglied im Angelsportverein (ASV) 
„Auetal“ Pohle. Doch noch viel län-
ger betreut er als Pächter den Poh-
ler Bach. Natürlich fängt er dort 
schon mal eine Forelle, „bevor sie der 
Schwarzstorch holt“; aber viel wich-
tiger sind ihm die Pflege der Uferbe-
reiche und die regelmäßige Kontrolle 
der Wasserqualität: „Deshalb ist die 
Bach-Pacht eigentlich nur Spaß an 
der Freude.“
Heute sitzt er mit seinem Vereinska-
meraden Hans-Joachim Fricke am 
Wiesenweiher-Ufer. Der 64-Jährige 
wirft noch öfter seine Angel aus: „Ich 
komme, wenn Zeit ist“, verrät der 
ASV-Gewässerwart. Manchmal packt 
er seine Geräte auch am Plötzensee 
bei Messenkamp. In der ehemaligen 
Tonkuhle mit ihrer größeren Tiefe 
fühlen sich Zander und Hecht wohl. 
Der letztgenannte Raubfisch erreicht 

dort auch schon mal eine Größe von 
einem Meter und verlangt dem Mann 
am anderen Ende der Angel mitunter 
allerhand ab.
Weber nickt zu den gelegentlichen 
Beutezügen: „Ich freue mich über ei-
nen schönen Fisch und weiß, woher 
er kommt und was ich an ihm habe.“ 
Natürlich bereitet er ihn selbst auf 
geeignete Weise zu.
Absolute Stille ist übrigens nicht 
gefragt: „Wir klönen schon mitein-
ander, obwohl wir wissen, dass unter 
Wasser jedes Wort zu verstehen ist“, 
betont Weber. Er weiß dies, seitdem 
er die Bekanntschaft mit den Päch-
tern der Rodenberger Aue, Christoph 
Poser und Rüdiger Jacob, gemacht 
hat. Beide drehen mit spezieller 
Technik Filme unter der Wasserober-
fläche und haben dabei den Beweis 
erbracht.
Zu bereden gibt es eigentlich immer 
etwas, zum Beispiel über die gute 
Wasserqualität der Rodenberger Aue 

und ihrer Nebenbäche sowie der tie-
rischen Vielfalt in den Fluten. „Unter 
jeder Brücke tummeln sich die Forel-
len“, weiß Weber; doch nur der Ken-
ner kann sie auch entdecken. Auch 
andere Fischarten sind zu finden, die 
bachaufwärts Laichplätze und Le-
bensräume finden. Damit sind sie ein 
guter Indikator für die intakte Natur. 
Allerdings sind die Gewässerrandbe-

reiche gelegentlich stärker belastet 
aufgrund ihrer direkten Nachbar-
schaft zu intensiv bewirtschaften 
Ackerflächen.
Hans-Joachim Fricke freut sich über 
sein Rentnerdasein, da es ihm die 
zeitlichen Möglichkeiten gibt, dem 
Hobby im Verein sowie am Ufer zu 
frönen. Dabei geht es aber nicht nur 
um die Stunden mit der Angel in der 
Hand. Zur Vorbereitung seiner Gerä-
te und Materialien für den nächsten 
Petrigang „ist schon mal ein Sonntag 
weg“.
Wolfgang Weber nutzt seine freie 
Zeit noch für ganz andere Dinge in 
der Natur. Er hat sich aktiv dem Bi-
ber- und Fischotterschutz an der Aue 
verschrieben. Und in den Frühjahrs-
wochen kontrolliert er regelmäßig 
den Krötenzaun, den der Natur-
schutzbund (Nabu) Rodenberg nahe 
der Wierser Landwehr aufgebaut hat. 
 Text/Foto: al

Naturfreunde und Sport-
fischer mit viel Zeit im 
Ruhestand: Wolfgang 
Weber (rechts) und 
Hans-Joachim Fricke.

Refugium nicht nur für Fische: 
Der Pohler Wiesenweiher ist ein 
kleines Paradies.

Warten auf den Hecht am 
Plötzensee bei Messenkamp.

Auch am Wasser wird geklönt
 Senioren verbringen viel Zeit an den Sportfischer-Teichen 
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„Für unsere Mitarbeiter 
und Kunden das Beste geben“

Umfangreiche Gesundheitsmaßnahmen für Mitarbeiter beim Diakonie-Pflegedienst Schaumburg

Erst im vergangenen September 2020 ist die ambulante Pflege des Diako-
nie-Pflegedienstes Schaumburg von der Petzer Straße in Bückeburg nach 
Ahnsen in die Feldstraße gezogen. Inzwischen haben sich die Mitarbei-
ter in den großzügigen und hellen Räumlichkeiten eingerichtet. Daneben 
werden gesundheitsfördernde Maßnahmen für die Belegschaft sowie die 
Digitalisierung der Arbeitsprozesse vorangetrieben, um somit den Kun-
den einen guten Service und eine noch bessere Pflege anbieten zu können.

Die 66 Mitarbeiter des ambulanten 
Pflegedienstes in Ahnsen haben beim 
großen Umzug toll mit angepackt: 
„Alle waren sehr engagiert und haben 
gute Stimmung verbreitet, das wurde 
bereits während der Pandemie sehr 
deutlich, diese Zeit hat das Team noch 
enger zusammengeschweißt. Dabei 
haben die Mitarbeiter viel Verantwor-
tung, Zuverlässigkeit und Zusammen-
halt gezeigt“, erzählt Pflegedienst-Lei-
tung Svetlana Shavrina.
Um den Mitarbeitern etwas zurück-

zugeben und dafür zu sorgen, dass 
sie gesund bleiben, sind ebenfalls 
einige Neuerungen mit in Ahnsen 
eingezogen: Durch das Nieder-
sächsische Landesamt für Soziales, 
Jugend und Familie konnten ver-
schiedene Projekte wie z.B. ergono-
mische Arbeitsplätze mit höhenver-
stellbaren Schreibtischen realisiert 
werden.. „Die sind sehr angenehm 
und hilfreich“, bestätigt Shavrina. 
„Gesundheitsfördernde Maßnahmen 
sind für uns ein großes Thema. So 

haben wir für unsere Mitarbeiter 
einen Kooperationsvertrag mit Han-
sefit, flexible Dienstpläne für eine 
bessere Work-Life-Balance mit einer 
fünf-Tage-Woche und nur einem Wo-
chenende Dienst im Monat, dafür 
gibt es natürlich auch einen entspre-
chenden Ausgleich. Das alles hat für 
uns große Priorität, denn gesunde 
Mitarbeiter sind zufriedene Mitarbei-
ter und strahlen das wiederum nach 
außen aus. Auch die Kunden merken 
das natürlich“, berichtet Shavrina. 
Zum Dank für den besonderen Ein-
satz in der Corona-Zeit wird derzeit 
auch ein kleiner Grillabend für alle 
Mitarbeiter geplant. Aber auch dar-
über hinaus soll die weitere Entwick-
lung des Personals gefördert wer-
den. Je nach Bedarf und Interesse 
werden individuelle Weiterbildungen 
und Schulungen angeboten, die zum 

Teil im hauseigenen und modern aus-
gestatteten Konferenzsaal durchge-
führt werden.
Diese besondere Förderung wird 
nicht nur dem Bestandspersonal 
zuteil, sondern  bereits in der Aus-
bildung werden die Nachwuchs-
kräfte umfassend betreut. Für die 
Pflegeschüler und Praktikanten, 
auch aus den anderen Diakonie-
Einrichtungen, gibt es einen extra 
Mitarbeiter, der sich ausschließlich 
um die Nachwuchskräfte kümmert. 
Dabei bekommen diese neben einem 
Laptop alles notwendige Material 
an die Hand gereicht und werden 
umfangreich betreut und beraten. 
„Hinzu kommt die praktische Aus-
bildung, in der unser erfahrenes 
Personal sehr viel Wissen  weiter-
gibt. Der Nachwuchs ist unsere Zu-
kunft und es hängt von uns ab, wie 

In den neuen Räumlichkeiten in der Feldstraße 2 in Ahnsen werden Kunden von Elke Struckmeier freundlich in Empfang genommen.
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wir diese gestalten. Daher lohnt es 
sich auch, viel Arbeit und Herzblut 
in die Ausbildung zu stecken“, so 
Shavrina.
Um auch die Arbeitsprozesse zu op-
timieren, arbeitet das Team bereits 
seit einiger Zeit nahezu papierlos. 
Möglich macht das er digitale Tou-
renbegleiter „MDA“ - ein cleveres 
Tool auf jedem Mitarbeiterhandy, 
mit dem alle Unterlagen, Berichte 
und Übergaben kompakt dabei und 

jederzeit abrufbar sind. „Die Digita-
lisierung ist auch für uns wichtig. 
Wir haben so weniger Papierkram 
und merken bereits jetzt die enor-
me Zeitersparnis. Die können wir 
wieder für unsere Kunden nutzen“, 
erklärt die Pflegedienst-Leitung.
Die Zeit wird unter anderem für die 
weitere Entwicklung des Projektes 
„Palliative Pflege“ in den drei Ein-
richtungen in Ahnsen, Sachsen-
hagen und Meerbeck genutzt. In en-

ger Zusammenarbeit wird effektiv 
und individuell auf die Kundschaft 
und die Familien eingegangen, die 
sich oft in dieser Situation über-
fordert fühlen. „Dafür sind wir dann 
da. Wir bieten professionelle und 
menschliche Pflege, auch in Form 

von Beistand. Das gebietet auch der 
christliche Gedanke der Diakonie, 
den wir hier leben. Unser Team ist 
speziell in der Palliativ-Care ausge-
bildet. Wir wollen das Beste geben 
für unsere Kunden, auch in Form der 
seelischen Pflege“.  Foto:nh

Sabine Böhm und Franziska Hoffmann sind zufrieden mit den höhenverstellbaren Schreibtischen – eine von vielen gesundheitsfördernden Maßnahmen für die Diakonie-Mitarbeiter.

Pflegedienst-Leitung Svetlana Shavrina und ihre Kollegen sparen viel Zeit und Papier 
mit ihrem digitalen Helfer, dem MDA.
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Zukünftig weiter Hand in Hand gehen
Diakonie-Pflegedienst Schaumburg und Josua Stegmann Heim 

kooperieren / Zusammenarbeit vereinfacht Prozesse
Bereits seit Längerem kooperieren der Diakonie Pflege-
dienst Schaumburg und das Josua-Stegmann-Heim in 
Stadthagen -  sei es personell, in der Ausbildung der Pal-
liativkräfte oder aber bei der Vereinfachung von infor-
mationstechnischen Prozessen. „Wir haben uns schon 
mehrfach ergänzt und geschaut: Was kann man zusam-
men machen?“, erklärt Alexander Tripus, Geschäfts-
führer des Diakonie-Pflegedienstes. Vor allen Dingen 
während der Corona-Krise habe man sich tatkräftig un-
terstützt. „Wir kennen das nicht anders, dass Unterneh-
men miteinander kooperieren“, fügt Thomas Erbslöh, 
Vorstand des Josua-Stegmann-Heimes, hinzu. Die guten 
Erfahrungen gehen soweit, dass diese erfolgreiche Koo-
peration auch künftig weitergeführt werden soll.

ZUSAMMENARBEIT 
LOHNT SICH 

I n der Hochzeit der Co-
rona-Krise habe es arge 

personelle Engpässe im Jo-
sua-Stegmann-Heim gege-
ben. Da sie das Personal des 
Pflegedienstes unkompliziert 
eingesprungen und gute Un-
terstützung geleistet. Gene-
rell habe die Situation gezeigt, 
dass von einer engeren Ko-
operation zwischen den dia-

konischen Einrichtungen alle 
profitieren. So könnten Res-
sourcen gemeinsam genutzt 
werden, beispielsweise bei 
der Ausbildung der Palliativ-
kräfte oder bei organisatori-
schen Prozessen. Die Zusam-
menarbeit vereinfache vieles, 
sind sich Tripus und Erbslöh 
sicher. „Vom Austausch profi-
tieren beide Seiten. Beispiels-
weise auch aktuell bei der Be-
antragung von Corona-Hilfen 
ist dies sehr nützlich“. 

LANGSAME 
LOCKERUNGEN

Aktuell würden beide in ih-
ren Einrichtungen schon ein 
Nachfragerückgang verspü-
ren – viele seien aufgrund der 
anhaltenden und sich immer 
wieder verändernden Bedin-
gungen und Beschränkungen 
noch immer verunsichert. 
Doch in der Tagespflege als 
auch in Pflegeheimen wurden 
die Beschränkungen gelo-
ckert, unter anderem dürfen 
die Josua-Stegmann-Bewoh-
ner wieder Besuch empfan-
gen.
„Wir haben fast wieder einen 
Normalzustand erreicht. Zwar 
muss für einen Besuch ein 
Termin gemacht werden und 
sich mit Namen und Kontakt-
daten eingetragen werden. 
Die Einhaltung der Sicher-
heits- und Hygienemaßnah-
men sind dabei natürlich ob-
ligatorisch.

Aber – es kommt wieder Le-
ben in die Bude“, berichtet 
Thomas Erbslöh. Auch im 
ambulanten Pflegedienst und 
in der Tagespflege habe es 
Lockerungen gegeben, infor-
miert Alexander Tripus. „Wir 
sind hygienisch gut aufge-
stellt und mit Schutzausrüs-
tung gewappnet“.
In der Tagespflege werde der-
zeit keine Dauerauslastung 
sondern eine Auslastung von 
maximal 70 Prozent ange-
strebt. Die Dienstpläne seien 
so angepasst worden, dass 
auch die unterschiedlichen 
Abteilungen so wenig Kontakt 
wie möglich zueinander ha-
ben. „Wir haben unsere Hygie-
ne-Hausaufgaben gemacht“, 
versichert Erbslöh. 

LOBENSWERTES 
ENGAGEMENT 

DER MITARBEITER.

„Zudem haben wir ein gro-
ßes Maß an Verantwortung 

Wollen auch künftig weiter Hand in Hand gehen und kooperieren: Thomas Erbslöh (li), Vorstand des Josua-Stegmann-Heimes 
in Stadthagen und Alexander Tripus, Geschäftsführer Diakonie-Pflegedienst Schaumburg.

Diakonie Pflegeteams
Bückeburg Tel. 05722/95590
Sachsenhagen Tel. 05725/5380
Meerbeck Tel. 05721/2412

Diakonie Tagespflege
Meerbeck Tel. 05721/9374599
Niedenwöhren Tel. 05721/9351084

Gut betreut und sorgenfrei  
zu Hause leben

www.pflege-shg.de

Bückeburg Tel. 05722/8906990

verspürt seitens unserer Mit-
arbeiter“, so Erbslöh weiter. 
„Ein ganz großes Lob an un-
sere Mitarbeiter, die das ohne 
zu murren umgesetzt haben“, 
bekräftigen beide. Sowohl 
die 170 Diakonie-Mitarbeiter 
als auch die 145 Josua-Steg-
mann-Mitarbeiter hätten sich 
vorbildlich verhalten und ne-
benbei noch die körperliche 
und psychische Belastung 
der Bewohner aufgefangen. 
„Am Anfang herrschte noch 

ein Mangel an Material.
Da haben unsere Mitarbei-
ter in ihrer Freizeit angefan-
gen, Mundschutze zu nähen. 
Das hat gezeigt, wie groß 
der Zusammenhalt in der 
Krise ist“, lobt Alexander Tri-
pus das hohe Engagement. 
„Der Landkreis hat das aber 
schnell ziemlich gut geregelt 
und uns schnell mit Material 
versorgt.
Generell war das schon eine 
große Herausforderung für 

uns alle, das hätte ohne die 
Mitarbeiter nicht so gut ge-
klappt“, fügt Erbslöh hinzu. 

ZURÜCK ZUM
„NORMALBETRIEB“

Auch die Bewohner und de-
ren Angehörige hätten viel 
Verständnis gezeigt trotz der 
Isolierung. „Wir sind zutiefst 
dankbar, dass unsere Einrich-
tungen Corona-frei geblieben 
sind. Nun ist es aber schön, 

wieder langsam zum norma-
len Betrieb zurückzukehren. 
Gerne könne wieder Interes-
sierte kommen und bei uns 
einziehen ohne Bedenken. 
Die Branche hat durch diese 
Krise großen Zuspruch und 
eine größere Wertschätzung 
erhalten. Die stationäre Pfle-
ge und das Pflegestärkungs-
gesetz haben Aufwind be-
kommen. Das ist der richtige 
Weg“, so Erbslöh und Tripus 
abschließend.
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Nehmen Sie Kontakt zu uns auf -  
wir informieren Sie gern. 

DRK-Sozialstation Rodenberg/Lauenau 
Tel. 05043 3929
DRK-Tagespflege Lauenau 
Tel. 05043 7169999
www.drk-hannover.de

Ambulante Pflege,  
Beratung und Betreuung
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Warum Kreativität gesund ist
Wie jeder seine kreative Seite entdecken kann

„Wann haben Sie zuletzt ein Bild 
gemalt?“ Diese Frage hat den Bun-
desbürgern noch kein Meinungs-
forscher gestellt. Täte es einer, 
lautete die Antwort in vielen Fällen 
vermutlich so: „Vor Jahren. Oder 
sind es Jahrzehnte?“ Kinder haben 
viel Fantasie und lieben oft nichts 
mehr als kreatives Werkeln. 

Im Laufe des Lebens geht die-
se Gabe verloren, bedauert 

der Frankfurter Psychiatrie-Professor 
Johannes Pantel. Erst fordern Beruf 
und Alltag ihren Tribut, später mel-
den sich die Zipperlein des Alters – 
da erscheinen künstlerische Hobbys 
und fantasievolles Spiel leicht als 
entbehrlicher Luxus. Und sind doch 
nichts weniger als das.

INS ATEL IER STATT ZUM A RZT

Ob Malerei oder Handarbeit, Musik 
oder Fotografie: „Kreative Beschäf-
tigung ist nicht nur bereichernd, sie 
kann auch ein Begleiter auf dem Weg 
eines gesunden und guten Alterns 
sein“, ist Pantel überzeugt. Etli-
che Studien unterstreichen diesen 

Satz. Bei einem Experiment in den 
USA etwa veranstalteten Forscher 
Kunstkurse für Spätzünder. In der 
Folge gingen die beteiligten Senioren 
seltener zum Arzt, brauchten weni-
ger Medikamente und fühlten sich 
insgesamt gesünder. Singen im Chor 
stärkt das Selbstvertrauen von Ol-
dies, ergab ein anderes Forschungs-
projekt. 2015 bilanzierten Forscher 
die Studien lage zum Stricken. Von 
kraus rechts bis Zopf: Wer regelmä-
ßig strickt, ist besser drauf, leidet 
seltener an Depressionen und ist 
geistig fitter.

KRE ATIVITÄT IST ANREGEND 
UND BEGLÜCKEND

Was macht die Kraft der Kreativität 
aus? Man schafft ein Werk, gleich 
ob es sich um Hausmusik zum Ad-
vent oder Plastelandschaften für die 
Modellbahn handelt. „Die Erfahrung, 
schöpferisch zu sein, wirkt ebenso 
anregend wie beglückend“, erklärt 
Professor Andreas Kruse, Alternsfor-
scher an der Universität Heidelberg. 
Aber auch das bloße Tun bereitet 
Freude, weiß Dr. Franz Pfitzer. Krea-
tive Beschäftigungen schlagen eine 
Brücke zwischen unserer linken Hirn-
hälfte, der Heimat des nüchternen 
Verstands, und der gegenüberliegen-
den Seite, die als Quelle von Gefühlen 
und Ideen gilt.

ERFOLGE BEI  CHRONISCHEN 
SCHMERZEN

Pfitzer, Chef der Psychosomatik an 
der Simssee Klinik im bayerischen 
Bad Endorf, sieht darin eine höchst 
wirksame Therapie. Beispiel Depres-
sion: „Der Patient sieht, da ist doch 
noch was an Farbe und Lebendigkeit 
in mir. Da entsteht nicht nur Schwarz 
auf dem Bild!“ Neue Seiten an sich 
entdecken, den Blick von Kummer 
und Bedrängnis auf die eigenen Stär-
ken lenken, die innere Starre lösen. 
Das kommt auch Kranken mit chroni-
schen Schmerzen zugute, beobachtet 
Experte Pfitzer. „Statt eines Gefühls 
nehmen die Betroffenen oft nur noch 
den Schmerz wahr.“ Kreative Therapi-
en seien ideal, um die Fehlschaltung 
zu korrigieren.
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„WIR MIT IHNEN“ - FÜR DIE 
HÄUSLICHE BETREUUNG

Als Versprechen ist der Unternehmensname 

der mobilen Betreuungsleistungen „Wir mit 

Ihnen“ für die häusliche Betreuung von Seni-

oren zu sehen. Diese Tätigkeit erfordert nicht 

nur die fachliche Ausbildung des Personals, 

sondern soziale Kompetenz im Umgang mit 

älteren Menschen und eine absolute Vertrau-

enswürdigkeit. „Wir mit Ihnen“ versichert hier, 

dass die Betreuerinnen und Betreuer diese Vo-

raussetzungen erfüllen. Solange es irgendwie 

möglich ist, ziehen ältere Menschen die Gebor-

genheit und Vertrautheit der eigenen Wohnung 

dem Aufenthalt in einer Senioren-Residenz vor. 

Und das nicht nur aus finanziellen Gründen. 
Altersbedingte Einschränkungen erschweren 

aber häufig die eigenständige Bewältigung der 
Haushaltsführung und vielen anderen alltägli-

chen Dingen. Unterstützung dabei kann in den 

wenigsten Fällen von jüngeren Familienange-

hörigen dauerhaft erbracht werden.

Um die Selbstständigkeit im häuslichen Um-

feld zu erhalten, bieten die gesetzlichen Pfle-

gekassen für Senioren finanzelle Hilfen an. 
Die Höhe der Leistungen richtet sich nach 

dem vom Medizinischen Dienst der Kranken-

kassen festgestellten Einschränkungen und 

wird in fünf Pflegegraden eingeteilt. Monat-

liche Entlastungsleistungen in Höhe von 125 

Euro werden bereits mit dem Pflegegrad eins 

gewährt. „Wir helfen bei der Beantragung und 

sind berechtigt, unsere Leistungen mit allen 

Pflegekassen direkt abzurechnen. So können 

unsere Kunden entscheiden, wie lange Sie 

unsere Leistungen in Anspruch nehmen möch-

ten – ohne Mitglied in einem Verein werden zu 

müssen. Erst nach Ausschöpfung der gesetzli-

Tel. 05751 9936155
Mob. 0176 61923534
Service@Wir-mit-Ihnen.de

chen Leistungen erhalten unsere Kunden eine 

private Abrechnung. Das Vertragsverhältnis ist 

jederzeit kündbar“, so das Team von „Wir mit 

Ihnen“.

Wichtig ist dem mobilen Betreuungsunter-

nehmen hier auch, dass die zertifizierten Be-

treuerinnen und Betreuer eine angemessene 

Vergütung erhalten. „Wir legen viel Wert auf 

Stammpersonal als Voraussetzung für ein sta-

biles Vertrauensverhältnis zwischen Kunden 

und Betreuer. „Wir mit Ihnen“ – im Rahmen 

einer fairen Partnerschaft“, so das Unterneh-

men mit Firmensitz in Hameln. Für Rinteln und 

Umgebung ist Hans-Hermann Dommel der 

richtige Ansprechpartner, mit dem man unter 

den Telefonnummern 05751/9936155 sowie 

unter 0176/61923534 in Kontakt treten kann. 

 Text/Foto: ste

Ob Hilfe im Haushalt, beim Gang zum Arzt 
oder beim Einkaufen: Hans-Hermann Dommel 
ist der richtige Ansprechpartner für mobile 
Betreuungsleistungen von „Wir mit Ihnen“. 

gesellschaftlichen Leben teilhaben können und 

dabei so mobil wie möglich bleiben.

Die von Ihnen gegründete Firma Franka Emika 
ist im Projekt ROBINA beteiligt. Hier helfen Sie 
Roboter zur Unterstützung von Pflegebedürf-
tigen mit eingeschränkten motorischen Fähig-
keiten zu entwickeln. Was sind dabei besonde-
re Herausforderungen? 
Sami Haddadin: Bisher existierende Roboter 

sind ja zumeist massive und mechanische 

Positioniermaschinen – ohne Tastsinn und ein-

hergehender Feinfühligkeit oder Lernfähigkeit. 

Diese klassischen Industrieroboter sind dafür 

ausgelegt, durch Schutzzäune vom Menschen 

abgegrenzt jahrelang exakt dieselbe Tätigkeit 

durchzuführen. Dies ist für den gezielten Ein-

satz – beispielsweise zur Unterstützung an 

ALS erkrankter Personen – natürlich absolut 

ungeeignet. Nach nahezu 15 Jahren Grund-

lagenforschung und Technologieentwicklung 

konnten wir zeigen, dass es möglich ist, einen 

äußerst feinfühligen, leichten, auch durch stark 

eingeschränkte Pflegebedürftige intuitiv zu be-

dienenden und dennoch sicheren Roboterarm 

mit künstlichem Tastsinn zu entwickeln. Der 

Roboterarm „Panda“ kann bereits leichteste 

Kontakte erkennen, diese verarbeiten und dann 

in millisekundenschnelle durch ein künstliches 

Reflexsystem reagieren. Im Grunde funktioniert 

das wie ein zentrales Nervensystem, das die 

Nachgiebigkeit und Feinfühligkeit des Men-

schen imitiert.

…der Schutzzaun ist dann also überflüssig?
Sami Haddadin: Genau. Der Roboter kann 

erstmalig intuitiv und feinfühlig mit Menschen 

interagieren. Dadurch wird eine ganz andere ko-

operative Zusammenarbeit zwischen Mensch 

und Roboter ermöglicht. Die genannten Fähig-

keiten sind die Basis, um überhaupt erst über 

einen Einsatz von Robotern im Gesundheits- 

beziehungsweise Pflegesektor nachzudenken. 

Das System ist auch in diesem Fall nicht als 

ausschließliches Assistenzsystem für Patien-

ten konzipiert, sondern soll Pflegende entlas-

ten und unterstützen. Es stehen die einfachen 

Dinge im Vordergrund – wie beispielsweise das 

selbstständige Kratzen oder Trinken wieder zu 

ermöglichen. Dies sind große Schritte für die 

betroffenen Personen. Somit können zusätzli-

che Ressourcen für Pflegebedürftige erschlos-

sen werden, sodass persönliche Zuwendung 

und Empathie weiterhin als zentrale Aspekte in 

der pflegerischen Versorgung erhalten bleiben.

Sind Roboter irgendwann so gut, dass sie auch 
ein emotionaler Beistand sein können? 
Sami Haddadin: Die Roboter der nächsten Ge-

neration sind vielmehr eine Art “intelligenter 

Werkzeugkasten”. Sie helfen dadurch, dass sie 

Aufgaben und Tätigkeiten erledigen, sodass 

den Menschen mehr Zeit zur direkten Kommu-

nikation bleibt. Die menschliche Kreativität und 

emotionale Intelligenz kann nicht durch eine KI 

ersetzt werden. Das kann ich mir beim besten 

Willen nicht vorstellen. 

 Quelle: Bundesministerium 

für Bildung und Forschung / Foto: AdobeStock

Roboter können in der Pflege kleine Aufgaben 
bereits eigenständig übernehmen.
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MIT DER SCHNEEKÖNIGIN 
GEGEN KREUZWEH

Simone Klees kann das bestäti-
gen. Die Theatertherapeutin bringt 
Schmerzpatienten auf die Bühne 
eines Übungsraums der Bremer Pa-
racelsus-Klinik. Ob die ungewöhn-
liche Behandlung anschlägt, soll 
eine Studie klären, die bisherigen 
Erfahrungen stimmen Klees aber zu-
versichtlich. „Theater spielen öffnet 
eine zusätzliche Wirklichkeit, in der 
man in eine andere Rolle schlüpfen 
kann.“ Die Schmerzpatientin gibt die 
Schneekönigin – allein das ändert 
viel. Wer von den Kranken gerade 
nicht auf der Bühne steht, wird zum 
Zuschauer: Wie bei anderen krea-
tiven Betätigungen braucht es für 
Erfolgsgefühle auch ein Publikum. 
Kaum ein Patient bringe Erfahrung in 
Schauspielerei mit, sagt Klees. An-
fangs gebe es auch Vorbehalte: „Was 
hat Theater mit meinem Kreuzweh zu 
tun!“ Doch wer einmal in seine Rolle 

finde, könne die Schmerzen oft aus-
blenden. Dabei tun sich Ältere mit 
dem Spiel teilweise leichter als Jün-
gere. „Sie sind gelassener und haben 
mehr Abstand zum leistungsorien-
tierten Arbeitsalltag“, so Klees.

REIFE  LE ISTUNGEN

Überhaupt scheinen die späten Jah-
re eine gute Zeit im Leben zu sein, 
um die künstlerische Ader (neu) zu 

entdecken. „Verstand und Gefühl 
schmelzen im Alter stärker zusam-
men“, berichtet Gerontologe Andreas 
Kruse aus der Hirnforschung. „Das 
kann kreative Leistungen begünsti-
gen.“ Auf jeden Fall seien Senioren 
nicht weniger schöpferisch als ande-
re Altersklassen – die Lust am Quer-
denken sei oft sogar größer.
Wer die 60 hinter sich gelassen hat, 
weiß längst, dass das Leben selten 
einem Plan folgt. Auch diese Er-

kenntnis hilft der Kreativität auf die 
Sprünge, viele tolle Werke entstehen. 
Peter Diedenhofen wundert es daher 
nicht, dass viele seiner Schüler im 
Rentenalter sind. In seinem Atelier 
im schwäbischen Neckartenzlingen 
unterrichtet der Kunsttherapeut 
Bildhauerei. Wer eine Skulptur for-
me, könne gar nicht anders, als 
seine Schöpfung aus verschiedenen 
Perspektiven zu betrachten. „Ein 
360-Grad-Blick auf das Leben, der 
die Weisheit des Alters spiegelt“, 
drückt es Diedenhofen aus. Wenn im 
Laufe der Jahre die Kräfte nachlassen 
und das Gedächtnis nicht mehr so 
will, gewinnen Kunst und Kreativität 
eher noch an Bedeutung. Der Berliner 
Kunsttherapeut Jörg Frey leitet seit 
mehr als zehn Jahren Malgruppen in 
Pflegeheimen. Mancher Teilnehmer 
ist älter als 100. Die Hände zittern? 
„Das ist menschlich, das macht Ihr 
Bild so einzig“, ermuntert Frey in sol-
chen Fällen.
 Text: mk / Foto: AdobeStock
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Bei Arbeiten im Dorf ist er immer dabei
Heinz Hachmeister repariert und baut in Altenhagen II

Ein langes Berufsleben liegt hinter Heinz Hachmeister. Heute genießt der 
inzwischen 81-Jährige den Ruhestand. Aber die Hände will er absolut noch 
nicht in den Schoß legen. Für seinen Heimatort Altenhagen II repariert und 
baut er, wann immer er darum gebeten wird.

Der versierte Handwerker 
hatte beim Vater in Klein-

holtensen die Stellmacherei erlernt. 
Nach ein paar Berufsjahren und der 
Zeit bei der Bundeswehr heuerte 
er bei der Firma Holzbau-Weikert 
in Rodenberg als Zimmermann an. 
„Das war schon eine schwere Arbeit 
jeden Tag auf dem Bau“, erinnert er 
sich. Aber davon schreckte er nicht 
zurück: 32 Jahre blieb er dem Un-
ternehmen treu, bis er wegen eines 
Rückenleidens vorzeitig in den Ru-
hestand gehen musste. Das ist nun 
schon mehr als 23 Jahre her.
Zu dieser Zeit war Ehefrau Karin als 
Austrägerin für Zeitungen und die 
Sendungen eines privaten Postanbie-
ters unterwegs. Mitten in der Nacht 
stand sie stets auf, sortierte die fäl-
ligen Zustellungen. Als sie erkrankte, 
half Ehemann Heinz wie selbstver-
ständlich mit. Der nächtliche Boten-
dienst summierte sich bei ihr auf 30 
Jahre. Zwölf davon wurden von den 
Eheleuten gemeinsam gemeistert, 
bis sie aus Altersgründen um das 
Ausscheiden baten.
Doch auch danach wollte Heinz Hach-
meister nicht Stunden des Tages vor 
dem Fernsehapparat verbringen. Ein 
Gartenhaus war längst gebaut, alte 
hölzerne Hausgeräte restauriert, 
eine gemütliche Sitzecke geschaffen. 

Da kam ihm die Bitte der „Arbeitsge-
meinschaft Altenhäger Vereine“ gera-
de recht. Das lokale Aktionsbündnis 
hatte Ideen und suchte nun einen 
versierten Helfer, der allerlei Arbeiten 
mit Holz verrichten könnte.

Und Heinz Hachmeister wollte. Direkt 
am Buswartehaus entstand eine 
große Tafel für einen „Historischen 
Dorfspaziergang“ und touristische 
Informationen über den Deister und 
dessen panoramareiches Vorland. 
Auch der Wunsch nach einem Begrü-
ßungsschild am Ortseingang wurde 
rasch erfüllt: „Altenhagen II – Dorf 
der schönen Aussichten“ steht dop-
peldeutig darauf. Auf den mächtigen 

Blickfang samt Dach und Ortswappen 
ist sein Erbauer durchaus stolz: „Ich 
erfreue mich stets daran, wenn ich 
hier vorbeifahre.“ Dass er die Tafel 
regelmäßig abschleift und ihr einen 
neuen Anstrich gibt, ist selbstver-
ständlich.
So ist er regelmäßig auch zu den 
Ruhebänken im und um Altenhagen 
II unterwegs, wenn diese repariert 
oder renoviert werden müssen. Auch 
an Carport und Schuppentür am Dorf-
gemeinschaftshaus sorgte er kos-
tenlos für einen neuen Anstrich.
Als er neulich gebeten wurde, einen 
verrosteten Pflug und eine Kohlenlo-
re aufzuhübschen, hölzerne Pfosten 
und einen Wegweiser zu bearbeiten, 
war er umgehend bei der Sache. Der-
zeit hat er einen alten Torbogen unter 
sein Werkzeug genommen, um ihn 
von alter Farbe zu befreien. Auf den 
Tag, an dem der über 220 Jahre alte 
Rahmen in neuem Glanz einen neuen 
Platz erhält, freut er sich schon heu-
te.  Text & Foto: al

Von einem 220 Jahre alten 
Torbogen kratzt Heinz Hach-
meister mühsam die Farbe ab.

Über das große Ortseingangsschild 
freut sich der frühere Zimmermann 
jedes Mal, wenn er hier vorbeikommt.
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Eigenhändige Testamente, die der Erblasser ohne rechtskundige Beratung 
errichtet hat, lösen nach dem Eintritt des Erbfalles aufgrund falscher Form 
und unklaren Formulierungen jedoch oft kostenträchtige und langwierige 
Erbstreitigkeiten aus, die meist zu nicht wiedergutzumachenden Famili-
enstreitigkeiten führen.

Der Gesetzgeber hat für die 
Errichtung von Testamen-

ten klare Formregeln geschaffen: Der 
Erblasser muss das Testament selbst 
eigenhändig mit der Hand geschrieben 
haben. Das ist die erste Vorausset-
zung, für die Rechtswirksamkeit des 
eigenhändigen Testaments.
Ein ausgedrucktes Testament, das der 
Erblasser nur unterschrieben hat, ist 
formunwirksam und später so zu be-
trachten, als hätte es kein Testament 
gegeben.
Das eigenhändige Testament sollte als 
„Letzter Wille“ erkennbar bezeichnet 
sein und darüber hinaus Angaben, 
wann und wo dieses errichtet wor-
den ist, enthalten. Typische Fehler 
kommen bei der Verwechselung der 
Begriffe „vererben“ und „vermachen“ 
vor. Ein Laie kann diese Begriffe kaum 
richtig anwenden.
Oftmals werden im Testament Per-
sonen nur einzelne Gegenstände 
zugewendet. Hierbei handelt es sich 
um einzelne Vermächtnisse, die kei-

ne Erbeinsetzung zur Folge haben. 
Vermächtnisse sind dabei nur schul-
drechtliche Ansprüche gegen den Er-
ben auf Übertragung. Dies gilt selbst 
dann, wenn der Erblasser den Begriff 
„Erbe“ verwendet hat.
Anders verhält es sich jedoch dabei, 
wenn der „vermachte“ Gegenstand 
den Großteil des Nachlassvermögens 
ausmacht. Dann kann daraus eine Er-
benstellung interpretiert werden, die 
wiederum von dem Erblasser gar nicht 
gewollt war.
Rechtsunkundige Erblasser sind oft 
schnell bei der Hand, missliebige 
Angehörige von der Erbfolge auszu-
schließen. Sie bedenken dabei nicht, 
was sie damit dem oder den Erben an-
tun! Gehört der Enterbte zum Kreis der 
Pflichtteilsberechtigen, entsteht mit 
dem Eintritt des Erbfalles ein Pflicht-
teilsanspruch, der auf Zahlung einer 
Geldsumme gerichtet und sofort fällig 
ist! Dies kann zu erheblichen Proble-
men für den Erben führen. So muss die 
Ehefrau des Erblassers als Alleinerbin 

das Familienheim alsbald verkaufen, 
wenn der Nachlass nur aus diesem 
Haus besteht und sie den als Pflichtteil 
geschuldeten Geldbetrag nicht ander-
weitig aufbringen kann.
Im Streit mit dem Pflichtteilsberech-
tigten muss ferner oft in einem auf-
wendigen Verfahren der Wert des 
Nachlasses ermittelt werden, weil 
sich nach diesem Wert der Pflichtteil 
berechnet. Dabei kommt es nicht nur 
auf die real vorhandenen Nachlass-
gegenstände an. Zu berücksichtigen 
ist auch der sog. fiktive Nachlass, 
der sich aus ausgleichungspflichtigen 
Zuwendungen, aus Schenkungen des 
Erblassers vor dem Erbfall und aus 
unbenannten Zuwendungen zwischen 
Eheleuten zusammensetzt.
Auch eigenhändige Testamente kön-
nen bei dem Nachlassgericht hinter-
legt werden, was kaum jemanden 
bekannt ist! In der Regel sorgt der 
Erblasser selbst für ihre Aufbewah-
rung, was die Gefahr mit sich bringt, 
dass sie bei Eintritt des Erbfalles nicht 
auffindbar sind. Dies erschwert dem 
Bedachten die Geltendmachung seiner 
Rechte; denn der Nachweis, dass der 
Erblasser eine Urkunde errichtet hat, 
die seinen letzten Willen enthält, ist 
regelmäßig durch Vorlage der Origi-
nalurkunde zu führen.

Die Testierfreiheit des Erblassers 
kann durch einen Erbvertrag oder ein 
gemeinschaftliches Testament des 
Erblassers mit seinem Ehegatten ein-
geschränkt oder ausgeschlossen sein. 
Besonders bei gemeinschaftlichen 
Testamenten wird die Bindungswir-
kung unterschätzt. An wechselbezüg-
liche Verfügungen ist der überlebende 
Ehegatte gebunden, sofern er nicht 
rechtzeitig das ihm Zugewendete aus-
schlägt.
Lassen Sie sich also besser rechtzei-
tig von einem im Erbrecht erfahrenen 
Juristen, Fachanwalt für Erbrecht, 
Rechtsanwalt oder Notar beraten.
Im Falle der notariellen Beurkundung 
ersparen Sie Ihren Erben zudem die 
mit der Beantragung eines Erbscheins 
verbundenen Laufereien, Wartezeiten 
und erhöhten Kosten. Gleichzeitig er-
halten Sie eine qualifizierte Beratung, 
bzgl. der von Ihnen gewünschten 
Erbeinsetzungen unter Berücksichti-
gung Ihrer konkreten familiären Situ-
ation. Die mit der Beratung verbunde-
nen Gebühren gehen letztlich sogar in 
der Beurkundungsgebühr auf.

HANS-DIETER LIEBELT,
Rechtsanwalt und Notar in Bückeburg

31675 Bückeburg | Lange Str. 77/78 
Tel.: 05722/4110 
mail@kanzlei-liebelt.de
www.kanzlei-liebelt.de

Notar · Rechtsanwälte
Liebelt · Müsing · Berndt
Grosskelwing · Jakobsohn · Dittmer 
Notar · Rechtsanwälte

Hans-Dieter Liebelt
Notar, Rechtsanwalt
Vorsorgevollmachten 
Patientenverfügungen · Testamente

Eigenhändiges Testament oder  
notarielle Beurkundung?

Die Nachfolge nach dem Tod kostenfrei selber regeln.
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Wenn die Immobilie zur Belastung wird
 Im Alter stehen viele Rentner vor der Frage: verkaufen oder behalten?

Das eigene Haus oder die Eigentumswohnung sind für viele Senioren nicht 
nur lieb gewonnenes Zuhause, sondern auch ein Teil ihrer Altersvorsorge. 
Hier wollen sie in vertrauter Umgebung den Ruhestand genießen. Doch der 
Traum platzt, wenn die Rente nicht reicht, um die Immobilie während eines 
langen Lebens instand zu halten. Häufig ändern sich die Lebensumstände 
durch Pflegebedürftigkeit oder den Tod des Partners.

EMOTIONA LE BINDUNG FÜHRT 
ZU MONDPR EIS EN

Dann kommen Senioren ins Grübeln 
und der Hausverkauf wird zur Opti-
on. Doch die emotionale Bindung an 
das Eigenheim führt beim Privatver-
kauf zu Fehlern. So verlangen ältere 

Menschen gerne Mondpreise, obwohl 
das Eigenheim abgewohnt ist. Sie 
kalkulieren den Aufwand falsch, den 
es kostet, um eine Immobilie privat, 
ohne Unterstützung eines Maklers zu 
verkaufen, und unterschätzen, wie 
viel Geduld man für Besichtigungen 
braucht. Häufig sind die Unterlagen 
nicht vollständig oder die Verkäu-
fer schlecht zu erreichen. Das alles 
führt dazu, dass Immobilienbesitzer 
entweder entnervt aufgeben oder 
schließlich zu günstig verkaufen 
oder an einen unseriösen Käufer ge-
raten.

  
ALTERNATIVE ZUM VERKAUF

Den ganzen Stress und einen kräf-
tezehrenden Umzug können sich 
Senioren sparen. Wenn sie emotional 
an ihrer Immobilie hängen und sich 
eigentlich gar nicht davon trennen 
wollen, ist die Immobilienverrentung 
die Alternative für die Altersfinan-
zierung. Hier gibt es verschiedene 
Anbieter und Modelle in Deutschland. 

Heiko Koch
Lemgoer Str. 28 
31737 Rinteln-Möllenbeck
Tel. 0 57 51 / 9 55 26 70 
E-Mail: info@heiko-koch.com

• Büro- u. Industriereinigung
• Fenster- u. Jalousiereinigung
• Treppenhaus- u. Wohnungsreinigung
• Sämtliche Desinfektionsreinigungen

www.fensterputzer-rinteln.de

 Gebäudereiniger 
 (m/w/d) 

 Wir suchen zu sofort  
 gelernte 

 mit Erfahrung 

 ...wo Leiterarbeit kein 

 Fremdwort ist. 
Hörgeräte Korallus GmbH 

Bahnhofstraße 5
31542 Bad Nenndorf 

Tel: 05723/7 42 07
www.hoergeraete-korallus.de

Hörgeräte Korallus GmbH 
Bahnhofstraße 5

31542 Bad Nenndorf 
Tel: 05723/7 42 07

www.hoergeraete-korallus.de

Weltweit einzigartig: die ganze 
Perspektive des natürlichen Hörens

Weltweit erstes Hörsystem mit Zugang 

zu 12 Millionen Klang-Themen:

 Einzigartig.

Jetzt 
Oticon-More TM -

Hörsysteme
kennenlernen

www.hoergeraete-korallus.de

Hörgeräte Korallus GmbH
Bahnhofstraße 5 · Bad Nenndorf
Tel. 0 57 23 /7 42 07
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So kauft zum Beispiel die Deutsche 
Leibrenten Grundbesitz AG bundes-
weit Häuser und Wohnungen von Se-
nioren ab 70 Jahren. Das Frankfurter 
Unternehmen ist Marktführer und 
garantiert Senioren ein lebenslanges 
Wohnrecht und eine Immobilienrente. 
Beide werden im Grundbuch erstran-
gig verankert. Das macht die Immo-
bilienrente sehr sicher. Die Kunden 
profitieren von transparenten flexib-

len Vertragskonditionen und können 
zwischen Renten, Einmalzahlungen 
oder einer Kombination aus beidem 
wählen. So haben sie die Möglichkeit, 
barrierefrei umzubauen, gegebenen-
falls Pflegeleistungen in Anspruch 
zu nehmen oder sich noch andere 
Wünsche zu erfüllen. Mehr Infos 
unter www.deutsche-leibrenten.de.
 Text & Foto: akz-o/ 
Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG

Im Alter kann das geliebte Zuhau-
se aufgrund mangelnder Rente zur 
finanziellen Belastung werden.



Kurhausstraße 7 Bad Nenndorf
Telefon 05723 / 2432

Sonnenbrillengläser in Ihren
Glasstärken

Kunsststoff-Einstärkengläser 
Vollfarbe mit extra UV-Schutz

ab 39,- / Paar
Kontrastfarben

ab 89,- / Paar
Verspiegelung 

ab 85,- / Paar
Angebot Gültig bis 31.08.2021

100% UV-Schutz bei allen Aktivitäten
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Noch ist Helmut Weikert Tag für Tag in seinem Betrieb zu finden. Während 
er morgens ausführlich die Zeitung liest, fuhrwerkt er bald darauf an sei-
nem Arbeitsplatz, gibt auch schon mal wichtige Ratschläge und bedient 
eine der großen Maschinen. Mitunter taucht er in vergangene Zeiten ein 
– in seinem kleinen Museum früherer Handwerkskunst.

Dieses Wort greift er 
gleich auf: „Hand-

werks-Kunst“. Findige Köpfe müssen 
es gewesen sein, die sich allerhand 

einfallen ließen, um sich die Arbeit 
zu erleichtern. Was heute nämlich 
computergesteuerte oder mit tech-
nischen Raffinessen ausgestattete 

Maschinen machen, war früher müh-
same und anstrengende Handarbeit. 
Für jedes Profil musste ein Hobel 
erfunden werden. „Denken wir mal 
an die wertvollen Truhen in Schaum-
burger Häusern“, macht er an einem 
Beispiel deutlich. Abgerundete Kan-
ten, sorgfältig geschnittene Nuten, 
verschnörkelte Leisten ließen jedes 
Stück der späteren Aussteuer zu ei-
nem Unikat werden. Deshalb reihen 
sich Dutzende Hobel in einem Regal. 
So mancher fachkundige Schmiede-
meister muss hier mit einem pfiffi-
gen Tischler am Werke gewesen sein.
Nicht anders verhält es sich mit den 
unterschiedlichsten Beschlägen, die 
einst an Fenstern und Türen ange-
bracht waren. Manche zeigen nicht 
nur glatte Oberflächen. Ihnen wurden 
Riefen und bandähnliche Erhebungen 
beigebracht. Und ganz besonders 
ehrfürchtig blickt er auf eines der 
vielen Kastenschlösser, in denen 
filigrane Schließmechanismen inein-
andergreifen. Wie viele unbekannte 
Schlosser haben sich hier ein eigenes 
Denkmal gesetzt.
Wäre aber der heute 84-jährige Ro-
denberger beim Abriss alter Gebäude 
nicht aufmerksam auf solche Kleino-
dien gewesen und hätte er nicht so 

manchen Flohmarkt besucht, wäre 
etliche Handwerkskunst wohl längst 
beim Schrotthändler gelandet.
Manchmal waren es auch glückliche 
Zufälle, die für eine Bereicherung 
seines privaten Museums sorgten: 
„Das war für mich zum Wegwerfen 
zu schade.“ Also verschwand es in 
Schachteln oder fand Platz irgendwo 
an der Wand, wie zum Beispiel ein 
altes Kirchenportal oder eine Gefäng-
nistür aus dem früheren Rodenberger 
Amtsgericht.
Einen Ehrenplatz aber haben die 
Werkzeuge erhalten, die Vater Fried-
rich bei der Vertreibung aus der 
schlesischen Heimat hatte mitneh-
men können. Es war der Grundstock 
für einen Neuanfang, aus dem das 
heutige Unternehmen geworden ist, 
in dem sich nach Sohn Helmut, Enkel 
Andreas nun Urenkel Florian in der 
vierten Generation tätig ist. Nach 
erfolgreicher Ausbildung zum Tisch-
ler mit Auszeichnung ist er nun auf 
dem Weg zum Meistertitel. Bilder aus 
der großväterlichen Sammlung hat er 
seinen Kollegen in der Berufsschule 
bereits gezeigt und damit für Stau-
nen gesorgt. Doch Florian will neben 
seinem beruflichen Engagement auch 
ein strenges Auge auf Opas Samm-
lung haben. Da ist Helmut Weikert 
schon ein Stein vom Herzen gefallen: 
„Wenn ich mal nicht mehr bin, hätte 
das ja auch im Container landen kön-
nen.“  Text & Foto: al

Wo sich Hobel und 

Beile reihen
Ein Besuch bei Zimmermeister Helmut Weikert

Helmut Weikert vor der großen Sammlung 
an Beschlägen, die er im Laufe der Zeit zu-
sammengetragen hat.

  Helden 
trinken 
     Ex!

Die Mineralstoffquelle 
aus dem Weserbergland.

natriumarmmagnesiumhaltigviel Calcium
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Wenn der Körper sich mit zunehmendem Alter verändert und Beschwerden 
entstehen, hat das niemand gern. Manchmal tun wir das dann einfach ab, 
anstatt genauer hinzusehen. Viele Männer merken mit zunehmendem Al-
ter, dass sie öfter als früher zur Toilette müssen. Ab dem Alter von 50 Jah-
ren macht sich die kastaniengroße Prostata bei den meisten bemerkbar. 

Laut Angaben des Robert 
Koch-Instituts ist rund 

die Hälfte der über 60-Jährigen be-
troffen. Manchmal kommen zum ver-
stärkten Harndrang noch Schmerzen 
beim Wasserlassen aufgrund einer 
Entzündung hinzu oder die Blase 
lässt sich nicht mehr komplett ent-
leeren. In der Regel ist eine gutartig 
vergrößerte Prostata die Ursache. 
Dies hat in der Regel hormonelle Ur-
sachen.

BESUCH BEIM FACHARZT

Spätestens, wenn ein Brennen beim 
Wasserlassen zu spüren ist, sollte 
ein Facharzt genauer hinschauen. Gut 
zu wissen, dass Beschwerden durch 
eine gutartige Prostatavergrößerung 
verursacht werden und im Grunde 
harmlos und gut zu behandeln sind. 
Und es entlastet die Psyche, wenn 
man weiß, was zu tun ist. So kann 
man aktiv gegensteuern: frühzeiti-
ge Einnahme gut verträglicher und 
geprüfter natürlicher Wirkstoffe, 
gezieltes Training der Beckenboden-
muskulatur, gesunde Ernährung mit 
viel Obst und Gemüse, abends weni-
ger trinken. Achten Sie auf genügend 
Bewegung und bauen Sie Überge-
wicht ab – auch das hilft.

Guten Rat bei Beschwerden durch 
eine vergrößerte Prostata hat Mutter 
Natur parat. Im Vergleich mit rezept-
pflichtigen chemischen Präparaten 
ist das pflanzliche Arzneimitttel Pro-
stagutt forte bewiesenermaßen sehr 
gut verträglich. Extrakte aus Säge-
palme (Sabal) und Brennnessel (Ur-
tica) hemmen die Hormone, die das 
Wachstum der Prostata auslösen, 
wirken entspannend auf die Mus-
kulatur und regulieren den Hormon-
haushalt. So werden Entzündungen 
abgebaut und gereiztes Prostatage-
webe beruhigt sich. Mehr unter www.
prostagutt.de

STRESS VERMEIDEN DURCH 
AKTIVES TUN

Je weniger wir wissen, warum wir Be-
schwerden haben, desto mehr Sorgen 
machen wir uns über ernste Erkran-
kungen. Bei vielen Männern kommt 
oft die Angst vor Potenzproblemen 
dazu. Partnerinnen betroffener Män-
ner spielen hier eine wichtige Rolle. 
Verständnis für psychischen Stress 
haben, gemeinsam nach einer Lösung 
suchen und bei einer erforderlichen 
medizinischen Therapie zur Seite 
stehen. So mancher Mann vermeidet 
eher den Gang zum Arzt. Sanfter und 
geduldiger Nachdruck vonseiten der 
Partnerin ist hilfreich, um medizini-
sche Klarheit zu schaffen, und kommt 
in der Partnerschaft beiden zugute.
 
Text: akz-o
Foto: Drazen/stock.adobe.com/akz-o

Aktiv werden
Wenn häufiges „Müssen“ Tag und Nacht stört

Bei Beschwerden mit der Prost-
ata sollte „Mann“ das Gespräch 
mit dem Facharzt suchen.



ROLLAT
OREN

Mobile Hilfen,

die weiter bringen.

Scooter (oben)
Zum Mobilbleiben

Rollstuhl (unten)
Elektrisch verstellbar mit Aufrichter 
und verstellbaren Seitenteilen

Rehabetten (oben)
Elektrisch verstellbar mit Aufrichter 
und verstellbaren Seitenteilen

Als weitere Hilfsmittel:
-  Wechseldruckanlagen und spezielle Matratzen  
gegen das Wundliegen (Dekubitus)

- Inkontinenzversorgungsmaterial
- Badhilfsmittel wie z.B. Badewannenlifter und Duschhocker

Alles für die Nachsorge  
nach dem Krankenhausaufenthalt
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Unterwegs sein draußen an der fri-
schen Luft – das ist nicht nur für 
den Körper, sondern gerade jetzt 
auch für die Seele eine Wohltat. 
Der Generation 60plus ist eine 
genaue Regen- oder Sonnenschein-
Vorhersage besonders wichtig. In 
einer Umfrage unter rund 500 Bun-
desbürgern ab 60 Jahren gaben 77 
Prozent der Smartphone-Besitzer 
an, ihr Handy für Wetterberichte zu 
nutzen. 

Apps für Wettervorhersa-
gen werden damit 

häufiger genutzt als Navigations-
dienste, Fahrplanauskünfte oder 
Banking-Services, so ein Ergebnis der 
Seniorenstudie „Smart im Alltag“, 
die vom Seniorenhandyhersteller 
emporia Telecom gemeinsam mit der 
Deutschen Seniorenliga durchgeführt 
wurde. Ein Nachteil vieler Wetter-Apps 
sind jedoch die kleine Darstellung 
und oftmals fummelige Bedienung. 
Um auch ungeübten Nutzern oder 
Personen mit eingeschränktem Seh-
vermögen die Anwendung dieser 
Apps zu ermöglichen, gibt es spezi-
elle Senioren-Smartphones mit kon-
traststarken Displays und großen 
Symbolen. emporia geht einen Schritt 
weiter und verzichtet bewusst auf 

technische Spielereien. Die einfache 
Bedienbarkeit und eine sinnvolle 
Vorauswahl wichtiger Funktionen, 
wie z. B. die Wetter-App, genießen 
stattdessen oberste Priorität. em-
poria-Chefin Eveline Pupeter weiß, 
dass Senioren damit „die Scheu vor 
vermeintlich komplizierter Technik 
ablegen und die Vorteile der digitalen 
Welt genießen können“.

SICHER UNTERWEG S AUCH 
BEIM WA NDERN

Eine seriöse Wetterprognose kann 
zudem vor gefährlichen Überra-
schungen schützen. Besonders be-
liebt ist die WarnWetter-App vom 
Deutschen Wetterdienst (DWD). Die-
se bietet präzise Wetterwarnungen 

und eignet sich deshalb sehr gut für 
Wanderer, die zum Beispiel gerne in 
unwegsamen oder einsamen Gegen-
den unterwegs sind. Den Sicherheits-
gewinn schätzt auch Erhard Hackler, 
Vorstand der Deutschen Seniorenliga. 
Er rät dazu, sich frühzeitig mit den 
kleinen Helfern für die Hosentasche 
näher zu beschäftigen, um gar nicht 
erst in Notsituationen zu geraten, 
da „digitale Technologien das Leben 
einfacher und sicherer machen“. Die 
vom DWD gepflegte WarnWetter-App 
kommt auch bei Profis gut an: Selbst 
die deutschen Katastrophenhelfer 
verlassen sich auf diese App. Aber 
auch all jene, die sich nicht um ver-
irrte Wanderer in Bergen kümmern 
müssen, sind mit der Anwendung 
gut vorbereitet. Ob die Regenjacke 
eingepackt werden muss oder nicht, 
verrät ein Blick auf das Smartphone.  

Text: akz-o
Foto: Yakobchuk Olena/stock.adobe.

com/Emporia/akz-o

Senioren 60+
Mit der Wetter-App den Sommer genießen

Keine bösen Überraschungen 
erleben mit der Wetter-App.

Überzeugende Qualität

Folgen Sie    

   unS

„

„

Fachleute mit Kompetenz. Klare Preisstrukturen, 
die Konkurrenten mit nebulösen Rabatten ganz 
klar in den Schatten stellen. Ehrliche Angebo-
te und freundlicher Service. In Ruhe beraten 
werden und Qualität bekommen, da ist man 
bei Familie Dohmeyer & Team richtig! Meine 
Empfehlung! Aus jahrelanger Überzeugung!

Tolles Möbelgeschäft und sehr nette, 
aufmerksame Verkäuferinnen

Dezember 2019 via g+

Oktober 2020 via g+

“

“ „Gute Auswahl, gute 
fachliche Beratung und 
freundliche Bedienung.

Januar 2020 via g+

“

MÖBEL DOHMEYER GmbH
Auf der Riehe 25 · 31555 Suthfeld · www.moebel-dohmeyer.de · Tel. 05723 - 94310

Mo.-Fr. 10-19 Uhr; Sa. Mai-Sept. 10-16 Uhr + Okt.-Apr. 10-18 Uhr

Über 85 Jahre Polster-Tradition

Der Dohmeyer Kunden- 
Service in Perfektion

Fühlen Sie sich ganz wie

zu Hause!
Individuelle Fachberatung
Aufmaß bei Ihnen zu Hause
Termingerechte Lieferung
Perfekte Montage durch Fachkräfte
Verpackungsentsorgung
Zuverlässiger Kundendienst
Günstige Finanzierung
Fast nur deutsche Lieferanten und 
keine China-Ware
Probewohnen und Beratung bei 
Ihnen zu Hause

DaS Sagen unSere   

   KunDen
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- seit 1898 - 

Ihr BestatterIhr Bestatter
für Rinteln und Umgebung.

Seetorstr. 10 · 31737 Rinteln
Tel. 05751 / 28 17 Tag und Nacht

kontakt@bestattungen-boeger.de
www.bestattungen-boeger.de

Ihre Familie Summa

Wir helfen Ihnen vor- während und nach  
einem Trauerfall und stehen mit Rat beiseite,  
damit Sie einen würdevollen Abschied  
in Ihrem und im Sinne Ihres Verstorbenen  
wahrnehmen können. Vertrauen Sie uns.

Bestattungen aller Art   Bestattungsvorsorge  Trauerhalle
Überführungen  sämtliche Formalitäten  Trauerdruck


