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„Zum 

        Glück“ 

VOTUM IM FORUM

„Alter schafft Neues“: 

Wettbewerb für Kommunen
Das Bundesfamilienministerium schreibt 
einen Ideenwettbewerb im Rahmen des 
neuen Programms „Freiwilligendienste
aller Generationen“ aus. Mit der 
Initiative „Alter schafft Neues“, die am 
1. Januar 2009 startet, werden bundes-
weit 30 Leuchtturmprojekte mit jährlich 
50.000 Euro gefördert. Gesucht werden 
Träger, Städte und Gemeinden, die vor 
Ort aktiv auf die veränderte demografi-
sche Situation reagieren.

www.alter-schafft-neues.de

Netzwerk BELA III: 

Engagement für Ältere
„Mittendrin statt außen vor“ lautet das 
Motto des Projekts „Bürgerengagement 
für Lebensqualität im Alter (BELA). Es 
vernetzt trägerübergreifend und lan-
desweit Freiwillige und Angehörige mit 
stationä ren Einrichtungen. Ziel ist die 
aktive Unterstützung Pflegebedürftiger. 
BELA III qualifiziert diese Mitarbeiter 
und erhöht so die Chancen von Ein-
richtungen, kompetente Freiwillige zu 
gewinnen.

www.bela3.de

Beratung:

Demenz Support Stuttgart
Die Stiftungs-Einrichtung überträgt 
Entwicklungen aus der Demenzforschung 
in die Praxis. Die Mitarbeiter leisten 
telefonische Beratung, vermitteln Ex-
perten und stellen Literatur zusammen. 
Auf der Homepage stehen Informationen 
und Publikationen zum kostenlosen 
Download bereit. Dazu zählt die aktuelle 
Dokumentation zur Fachtagung „SinnVol-
le Ansätze zur Begleitung von Menschen 
mit Demenz“. 

www.demenz-support.de

Votum
TELEGRAMM

Losglück – Glückslos
Und mit etwas Glück gewinnen Sie 
eines von drei Losen der ARD-Fern-
sehlotterie, die wir unter allen Einsen-
dungen ermitteln. Aus den Erträgen der 
ARD-Fernsehlotterie werden zahlreiche 
Einrichtungen der Vinzenz von Paul 
gGmbH in ganz Baden-Württemberg 
gefördert. Finanziert werden unter 
anderem stationäre Angebote, die Aus-
stattung von Fahrzeugen sowie Fort- 
und Weiterbildungen. Also hilft uns 
jeder, der bei der ARD-Fernsehlotterie 
mitspielt und ein Los kauft. Unter dem 
Motto „Ein Platz an der Sonne“ hat die 
Fernsehlotterie bis heute über 5.000 
soziale Einrichtungen für Kinder, Behin-
derte, kranke und ältere Menschen in 
Deutschland unterstützt. 

?
„ Zum Glück“ 

                                     – Ihr Votum 
Hat Glück nur der Tüchtige oder zeigt sich Glücksgöttin Fortuna gerade 

demjenigen, der nicht damit rechnet? Haben Sie selbst ein Patentrezept 
für Glück? Wir wollen es wissen: Wie und wann erleben Sie Glück und 

was tun Sie selbst dafür, um glücklich zu sein? 

Schreiben Sie uns bitte Ihre Erfahrungen und persönlichen 
Gedanken dazu

per Post: 
Vinzenz von Paul gGmbH Soziale Dienste und Einrichtungen, 
Gänsheidestraße 49, 70184 Stuttgart 

per Fax: (07 11) 21 36-501  

oder per E-Mail: votum@vinzenz.de

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen unter Nennung Ihres 
Alters.  
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„Zum 

        Glück“ 
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Liebe Leserin, lieber Leser, 

wir alle haben eigene Vorstellungen vom „Daheimsein“. Dies 

ist im Alter nicht anders. Daher sollte sich jeder von uns die 

Frage, wo und wie möchte ich später wohnen?, selbst beant-

worten. Es gilt gerade dann, wenn Unterstützung nötig wird 

und Vereinsamung droht. Für ältere Menschen gibt es eine 

Vielzahl an Wohntypen, die ganz persönliche Bedürfnisse und 

Wünsche abdecken. Ein Umzug heißt also nicht, auf Lebens-

qualität und Individualität verzichten zu müssen. 

Einige Pflegeeinrichtungen berücksichtigen dabei besondere 

Anforderungen zum Beispiel von Demenzkranken oder bieten 

nur für bestimmte Zeit Pflege und Hilfe. Wer trotzdem lieber für 

sich ist, fühlt sich vermutlich in einem Apartement des Be-

treuten Wohnens wohler, wo man sich ein passendes Versor-

gungspaket schnüren kann. Alle, die es schöner finden, andere 

Menschen um sich zu haben, sind besser in einer umsorgten 

Alters-WG aufgehoben. Zumal das gemeinschaftliche Wohnen 

eine aktive Lebensgestaltung fördert. Gut ist es auf jeden Fall, 

frühzeitig zu planen, wohin und mit wem man zusammen-

ziehen will. 

Wir wollen Ihnen in Votum Anregungen geben und einige alter-

native Modelle vorstellen. Eine entdeckungsreiche Lesereise 

durch unser Generationen-Magazin wünscht Ihnen Ihr 

Jörg Allgayer
Geschäftsführer Vinzenz von Paul gGmbH
Soziale Dienste und Einrichtungen

VOTUM IM FORUM

LEBEN & WOHNEN
Wohnen im Alter: Bewährte Pfade, 
neue Wege

MITEINANDER
Lebensqualität: kann man hören, sehen 
und fühlen

IM LEBEN
Zweibeiner und Vierbeiner: 
Begegnung der tierischen Art

ALT & JUNG
„Verweile doch, du bist so schön“: 
Glück im Alter und wie es sich wandelt

GESUND & FIT
Tischlein deck dich: Gesunde Ernährung 
bringt höheres Wohlbefinden

VOTUM REGIONAL
Informationen und Veranstaltungen aus 
Ihrer Heimat 

MITEINANDER 
Trautes Heim zu zweit: 
Paare in Senioren-Einrichtungen

MENSCHEN IN VOTUM
KDA-Geschäftsführer Dr. Peter 
Michell-Auli: „Im Alter würdevoll leben“

PFLEGE
Neuerungen der Pflegereform: 
Mehr Geld auch für Demenzkranke

LEBEN & WOHNEN
„Eigentlich wollte ich nie ins Heim“: 
Ängste und Sorgen vor dem Umzug

RAT & TAT
Vollmachten: regeln mein Leben, 
wenn ich es nicht mehr kann

TIPPS & TERMINE

Impressum

POSITIONEN
Gemeinnützigkeit: Kleines „g“ sorgt für 
großen Unterschied

HILFEN IM ALTER
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LEBEN & WOHNEN

Bewährte Pfade, neue Wege

Wohnen im Alter zwischen 
Wunsch und Wirklichkeit

Wo und wie will ich wohnen im Alter, wenn ich nicht mehr 
alleine zu Hause sein möchte oder kann? Was schon für jüngere 
Menschen eine zentrale Lebensfrage ist, gewinnt im Alter weiter 
an Bedeutung. Schließlich verbringen über 70-Jährige den größ-
ten Teil des Tages in den eigenen vier Wänden. 
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Paul in Leutkirch, erläutert das Betreu-
ungskonzept: „Hausgemeinschaften 
orientieren sich am normalen Familien-
alltag und bieten pflegebedürftigen 
Menschen Schutz und Geborgenheit, 
unabhängig von Alter oder Krankheit. 
Andererseits finden sie hier ein Zuhause 
vor, in dem sie sich einbringen können 
und gebraucht werden.“ Basis dafür ist 
Freiwilligkeit: 

Wer alleine sein möchte, zieht sich 
in sein Zimmer zurück, wer Kontakt 
sucht, setzt sich zu den Mitbewoh-
nern in die Wohnküche. 

Ein Anliegen ist es, Alltag spürbar zu 
machen. Das heißt für den einen, sich 
am Bügeln oder Kartoffelschälen zu 
beteiligen, während ein anderer den 
Geruch von frisch gebrühtem Kaffee 
genießt. Eine Mitarbeiterin begleitet 
die Senioren durch den Tag und hilft 
dort, wo es notwendig ist. Eine spezielle 
Fachkraft übernimmt die pflegerischen 
Leistungen. Auch wenn Wohngemein-
schaften nicht überall nachgefragt wer-
den, hat dieses Modell sicher Zukunft.

Trend Öffnung: Die gesetzlich vor-
gegebene, oft als starr und künstlich 
empfundene Trennung in stationäre und 
ambulante Betreuung beginnt sich auf-
zulösen. Claudia Hartmann begrüßt das: 
„Dadurch öffnen sich neue Handlungs-
spielräume. Als Betroffener kann ich die 
für mich passenden Leistungen aussu-
chen und daraus ein Paket schnüren.“

LEBEN & WOHNEN

D
ie Wahl der Lebensform 
außerhalb der eigenen vier 
Wände hängt wesentlich 
davon ab, wie selbstständig 
bzw. pflegebedürftig man ist. 

Im Laufe der letzten Jahrzehnte bildeten 
sich alternative Wohnideen für Senioren 
heraus, die für das stationäre Wohnen 
in Einrichtungen einen grundlegenden 
Wandel markieren. Das Kuratorium 
Deutsche Altershilfe unterteilt diese 
Entwicklung in vier Leitbilder: „Verwahr-
anstalt“ (40/50er-Jahre), „Krankenhaus“ 
(60/70er-Jahre), „Wohnheim“ (80er-
Jahre), „Familie“ (90er-Jahre). Wie 
sehen Modelle von morgen aus? Fest 
steht: Alter ist nicht nur Gebrechlichkeit. 
Und die neuen Wohnformen für Hoch-
betagte dürfen sich nicht allein an der 
Pflegebedürftigkeit orientieren – Alter ist 
viel mehr. 

Trend Vielfalt: Heute können Ältere 
und ihre Familien aus einer Bandbreite 
von Angeboten wählen – von unabhän-
gig bis gemeinschaftlich. So haben sich 
beispielsweise von den insgesamt 172 
Bewohnern des Seniorenzentrums St. 
Vinzenz in Wangen 83 für das Betreute 
Wohnen entschieden. Dies ist eine rela-
tiv hohe Anzahl, die weiterhin wächst. 

Diese Wohn-Variante ermöglicht 
selbstständige Haushaltsführung, 
Versorgungsleistungen lassen sich 
bei Bedarf hinzubuchen.

Wie zeitgemäße Pflege- und Wohnkon-
zepte – auch architektonisch – ausse-
hen, zeigt sich im Haus St. Paul in Bad 
Saulgau. In dem lichten und markanten 
Gebäude können Bewohner verschiede-
ne Hilfen nutzen, von seelsorgerlicher 
Begleitung bis zur Tagespflege. Prak-
tischerweise sind die Angebote mit 
dem Seniorenwohn- und Pflegeheim 
St. Antonius räumlich verbunden. Die 
Einrichtung verfügt zudem über einen 

Wohnbereich für demenzerkrankte Men-
schen sowie eine Etage fürs „Pflegewoh-
nen“. Martina Meier, Hausleiterin von 
Haus St. Paul, beleuchtet das Modell: 
„Pflegenahes Wohnen wendet sich an 
Senioren mit Pflegestufe oder geringem 
Betreuungsaufwand, die noch weitge-
hend selbstständig in ihrer Wohnung 
leben möchten. Selbst wenn der Partner 
pflegebedürftig ist, bietet sich so die 
Chance, weiterhin gemeinsam in der 
Wohnung oder im selben Haus zu leben. 
Die seniorengerechten Wohnungen und 
das breit gefächerte Pflege- und Versor-
gungsangebot hier ermöglichen es, den 
gewohnten Lebensrhythmus beizubehal-
ten.“
 Was noch auffällt: Wie z.B. die 
Seniorenzentren St. Anna in Schwäbisch 
Gmünd oder Josefinenstift in Sigma-
ringen liegen viele Wohnanlagen nicht 
mehr abgeschlossen am Stadtrand, 
sondern fügen sich in ihr städtisches 
Umfeld ein. Kulturelle Angebote für 
Bewohner und Anwohner, regelmäßige 
Feiern und Veranstaltungen erleichtern 
die Kontakte untereinander. Dank dieser 
Öffnung findet auch immer häufiger 
die Nachbarschaft zu den angebotenen 
ärztlichen Diensten oder in die Cafeteria 
der Einrichtung und damit zu den hier 
lebenden Menschen. 

Trend Gemeinschaft: Aus großen 
Wohnbereichen entstehen Räumlich-
keiten für kleine Gruppen bis zwölf 
Personen. Claudia Hartmann, Leiterin 
der Hausgemeinschaft Vinzenz von 
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LEBEN & WOHNEN

Auch Dr. Peter Messmer vom Sozial-
ministerium unterstützt diese Bestre-
bungen. „Das Land“, so der Experte, 
„fördert gezielt zwei Entwicklungen: den 
wohnortnahen Ausbau der stationären 
Pflegeinfrastruktur sowie die Schaffung 
kleiner Wohngruppen und Hausgemein-
schaften innerhalb der Pflegeeinrichtun-
gen. Moderne Pflegeheime“, so Mess-
mer weiter, „entwickeln sich zunehmend 
zu Servicezentren, wo stationäres, 
ambulantes und betreutes Wohnen in 
das Gemeinwesen eingebunden und 
mit bürgerschaftlichem Engagement 
verknüpft werden.“ Günstige Voraus-
setzungen für das Gelingen liegen nach 
Messmers Ansicht dann vor, 

„wenn die Lebensverhältnisse in 
Pflegeheimen so weit wie möglich 
den Gegebenheiten in Privathaus-
halten entsprechen.“

Pflege liefe dann nicht funktional ab, 
sondern wäre wie eine Dienstleistung 
organisiert. Die notwendige Versorgung 
in den Pflegeeinrichtungen könnte z.B. 
„durch Hausambulanzen oder ambulante 
Pflegedienste erfolgen. Umgekehrt wäre 
auch denkbar, dass stationäre Pflege-
einrichtungen Leistungen für Privat-
haushalte in ihrem Umfeld erbringen. 
Wünschenswert wäre es, wenn neue 
Wege in der stationären Pflege erprobt 
werden könnten.“ Einen solchen ging 
man z.B. mit den Hausgemeinschaften 
für Demenzkranke im Haus Veronika 
in Stuttgart. Die Motivation hier: den 
Wohnalltag möglichst normal gestalten.

Fazit: War beim traditionellen Woh-
nen zunächst von Insassen, später von 
Patienten die Rede, spricht man heute 
von Bewohnern, zukünftig vielleicht von 
„Mietern“. Beleg für ein Umdenken oder 
nur alter Wein in neuen Schläuchen? 
Fakt ist, dass zeitgemäße Pflege flexibel 
sein muss. „Leistungsvielfalt“ ist daher 
für Claudia Hartmann das Stichwort für 
die Modelle von morgen: „Jeder Mensch 
hat andere Bedürfnisse und Anliegen, 
keine Versorgungsform passt für alle 
gleichermaßen. Als Altenhilfeträger 
versuchen wir, individuelle Angebote zu 
schaffen, aus denen jeder das für ihn 
richtige heraussucht.“ 

Überblick in Kürze 
Traditionelle Wohnformen

•	Menschen,	die	noch	nicht	pflege-		
 bedürftig sind, aber den Haushalt  
 nicht mehr führen können, ziehen  
 in ein Seniorenwohnheim. Für die  
 Grundpflege (Bettenmachen, An-  
 kleiden, Waschen) steht Personal zur  
 Verfügung. 
•	Wer	wegen	Krankheit,	Alter	oder	Be-	
 hinderung auf Hilfe angewiesen ist  
 und sich daheim nicht mehr sicher  
 fühlt, ist am besten dauerhaft in der  
 Pflegeeinrichtung aufgehoben. 
•	Zu	Hause	lebende	Pflegebedürfti-
 ge können Betreuungsangebote auch  
 flexibel nutzen. Diese Angebote grei- 
 fen insbesondere pflegenden Ange- 
 hörigen unter die Arme. Tagespfle- 
 ge bietet sich an, wenn Angehörige im  
 Alltag Entlastung benötigen, Kurzzeit- 
 pflege, wenn diese im Urlaub oder  
 vorübergehend verhindert sind. 

Neue Wohnformen

•	 Betreutes	Wohnen (oder Service- 
 wohnen) in einem gemieteten Zwei-  
 zimmer-Apartement, ergänzt um   
 gemeinschaftliche Dienste und Ein- 
 richtungen 
•	Betreute	Wohn- und Hausgemein- 
 schaften mit eigenem Zimmer. Die  
 „Wahlverwandtschaft“ organisiert  
 den Haushalt weitmöglich selbst, wo- 
 durch weniger Hilfe beansprucht wird. 
•	 Mehrgenerationen-Häuser bringen  
 Alt und Jung unter einem Dach zu- 
 sammen.
•	 Quartiersbezogene	stationäre	Ein-	
 richtungen: Wohnangebote für ältere  
 Menschen mit Hilfe- und Pflegebedarf  
 in vertrauter Umgebung

 Wem die Planung des Lebens außerhalb der eigenen Wohnung schwerfällt, sei die 
„OWOG-Methode“ (Over Wonen von Ouderen Gesproken) empfohlen. OWOG kommt 
aus dem Niederländischen und heißt „über das Wohnen Älterer sprechen“. Auf einem 
40-teiligen Kartenset stehen Begriffe zu den zentralen Wohnthemen „Sicherheit“, „so-
ziale Kontakte“, „Infrastruktur“, „Hilfebedarf“. Mit Unterstützung einer fachkundigen 
Moderation lässt sich damit anschaulich die zukünftige Lebenssituation organisieren. 
Info: www.schader-stiftung.de
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MITEINANDER

Wohlbefinden kann man
hören, sehen und fühlen
Jeder von uns hat eigene Vorstellungen davon, was das Leben 
lebenswert macht: „finanzielle Sicherheit“, „intakte Umwelt“, 
„Gesundheit“, „Mobilität“ oder „Wohnlichkeit“.

Auch im Alter wollen Menschen 
würdig leben. Wer in eine 
Senioren-Einrichtung zieht, 

möchte deshalb wissen: „Darf ich 
aufstehen, wann ich will?“, „Kann ich 
mein Zimmer nach eigenen Vorlieben 
gestalten?“, „Habe ich beim Essen 
genug Auswahl?“ Genau solche Fragen 
untersucht das Projekt „Interregionales 
Lernen in der Altenarbeit“ – kurz „Inter-
regio“. Interregio beschäftigt sich mit 
der Lebensqualität im Alter. 

Grundlage dafür ist ein von der Frey 
Akademie entwickeltes Konzept, 
wonach vier Bedingungen erfüllt 
sein müssen, damit wir zufrieden 
sind: Autonomie, Kompetenz, Teil-
habe und Sinnfindung. 

Diese Elemente gelten für alle Genera-
tionen, ältere Menschen gewichten sie 
nur anders als jüngere. Doch wie? Um es 
herauszufinden, wurden Bewohner eines 
Wohnbereiches im Wangener Senioren-
zentrum St. Vinzenz befragt. Um die Er-
gebnisse nicht zu verfälschen, nahmen 
nur Bewohner daran teil, die alle Fragen 
noch selbst beantworten konnten. 
Hausleiter Klaus Marczinski: „Es war 
uns wichtig, wie Menschen den persön-
lichen Umgang und die Betreuung durch 
Mitarbeiter wahrnehmen und wie sie 
Angebote der Einrichtung beurteilen.“

Im zweiten Schritt wurden Angehörige 
befragt, wie gut sie die Leistungen und 
das Personal der Einrichtung finden. 
Schließlich wollte man erfahren, ob sich 
die Mitarbeiter an ihrem Arbeitsplatz 
wohlfühlen. Es wurde deutlich, dass sich 
einige Mitarbeiter zu gering einbe-
zogen fühlten und zu wenige Möglich-
keiten der Mitgestaltung sahen. Konse-
quenz: Die Mitarbeiter wechselten ihre 
gewohnte Perspektive vom traditionell 
Helfenden zum Lernenden. Dieses 
Umdenken führte zu mehr Begegnun-
gen und Gesprächen. Klaus Marczinski 
beschreibt, wie auch in der Tagespflege 
ein Ergebnis von Interregio sichtbar 
ist: „Viele Bewohner sind wesentlich 
aktiver als zuvor, andere haben wieder 
mehr Appetit. Und letztlich fanden die 
Mitarbeiter durch das Projekt stärker 
zusammen. Das hat ihre Zufriedenheit 
deutlich verbessert.“ 
 Vor allem neue Häuser müssen die 
Lebensqualität in den Mittelpunkt stel- 
len. Gisela Crusius arbeitet seit 1991 
beim Kuratorium Deutsche Altershilfe 
(KDA) und hat seitdem viele Einrich-
tungen beraten und Gutachten erstellt. 
„Gravierende Fehler lassen sich ver-
meiden, wenn man früh genug über die 
Planung spricht und Defizite erkennt. 
Bei uns können Einrichtungen und deren 
Architekten auf viel Know-how zugrei-

fen.“ Die Architektin hat zwei Tendenzen 
in Seniorenheimen ausgemacht: den 
Aufbau überschaubarer Bewohnergrup-
pen und gleichzeitig den Abbau von 
Doppelzimmern. Aus der Praxis weiß die 
Expertin, dass Architektur gute Konzepte 
unterstützen kann. „Grundsätzlich ist zu 
überprüfen, ob die gegebene Struktur 
des Gebäudes es erlaubt, Änderungen 
vorzunehmen, oder ob es sinnvoller ist, 
neu zu bauen.“ Beispiel Haus Veronika 
in Stuttgart. Gisela Crusius erinnert sich 
an das ausgewählte Wohnkonzept für 
den Neubau: „Für den besten Entwurf 
traf die Jury ein eindeutiges Votum, weil 
hier die Idee im Sinne der Bewohner am 
besten umgesetzt war.“
 Ins Haus Veronika ziehen im Sommer 
drei Hausgemeinschaften ein, davon
eine für Menschen mit Demenz. Ein 
Highlight wird neben individuell gestal-
teten Einzelzimmern ein Garten der Sin-
ne sein. Hausleiter Ralf Egenolf-Stohr: 

„Demenzkranke sind in ihrer Wahr-
nehmung eingeschränkt, fühlen 
sich andererseits durch sinnliche 
Eindrücke stark angesprochen.“ 

Ein solcher Garten regt an und ist zu-
gleich eine intensive Erlebnisreise. Man 
kann Farben und Formen der Blumen 
sehen, Insekten und Vögel hören, Kräu-
ter und Gras riechen, Pflanzen ertasten. 
Ralf Egenolf-Stohr: „Ein Sinnesgarten 
baut Ängste ab, fördert die jahreszeit-
liche Orientierung und erhöht damit 
die Lebensqualität bei Menschen mit 
Demenz.“

Lebensqualität in Senioren-Einrichtungen
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„Jeder ist seines 
Glückes Schmied“

IM LEBEN

Cindy & Bert können nicht singen, aber schnurren

Eine Begegnung
der tierischen Art

Tiere sind treue Gefährten: hören zu, lenken von Sorgen ab, halten uns fit. 

Mit dem Einzug in eine Pflegeeinrichtung oder ins Betreute Wohnen muss 

die Beziehung nicht enden.

Wegen Bert wird die Blutdruckmessung 
jetzt verschoben. Gemütlich schnurrend 
und mit geschlossenen Augen streckt 
sich der schwarze Kater auf dem Schoß 
von Karoline Echteler. Gerade als die 
rüstige Dame in einem Ruhesessel der 
Seniorenbetreuung Vinzenz von Paul 
Platz genommen hatte, schlich Bert her-
an. „Dann messen Sie doch bitte etwas 
später“, sagt sie lächelnd und krault 
dabei das weiche Fell des kleinen Tieres. 
Für Hausleiterin Claudia Gröner nichts 
Ungewöhnliches: „Unseren Bewohnern 
geht einfach das Herz auf, wenn eine der 
Katzen zu ihnen kommt. Schließlich sind 
es liebesbedürftige, verschmuste Tiere, 
die sich gerne streicheln lassen.“ 
 Der knapp zweijährige Bert lebt im 
Wohnbereich zusammen mit der getiger-
ten Cindy. Das Geschwisterpaar wuchs 
kurz nach der Geburt hier in Legau auf. 

Die Samtpfötchen bewegen sich frei 
durchs Haus und durch die Zimmer der 
28 pflegebedürftigen Menschen, wo sie 
freudig empfangen werden. Bewohnerin 
Josefine Merk: „Cindy und Bert gehören 
richtig zur Familie. Mir würde etwas 
fehlen ohne die beiden.“

Claudia Gröner, selbst Katzenbesitzerin, 
begrüßt die tierischen Mitbewohner: 
„Ins Betreute Wohnen können Bewoh-
ner selbstverständlich ihre Haustiere 
mitnehmen und wenn die Versorgung 
gewährleistet ist, dürfen Meerschwein-
chen, Hamster oder Vögel auch im 
Pflegebereich einziehen.“ So zwitschern 
auch im zweiten Wohnbereich zwei 
Wellensittiche. Die gefiederten Hausge-
nossen brachte einst eine Mitarbeiterin 
mit. 

„Viele unserer Bewohner hatten 
früher einen Hof mit Tieren, meist 
auch mit Katzen. Nun normalisieren 
die Tiere ihre neue Umgebung.“

Die Rollstuhlfahrer im Haus unternah-
men letztes Jahr einen Ausflug in den 
örtlichen Streichelzoo. Claudia Gröner 
erinnert sich an emotionale Reaktionen, 
die sie sonst im Alltag selten zu sehen 
bekommt: „Bei einigen nahm ich ein 
Leuchten im Gesicht wahr, andere hatten 
Tränen in den Augen, als sie mit den 
Eseln, Hasen, Schafen oder Ponys in 
Berührung kamen.“ 

Tiere sind vorurteilsfrei. Schnell 
bauen sie Brücken zu Menschen auf 
und Hemmschwellen ab.

Sie können Erstarrungen lösen und so 
den Kontakt zu Mitmenschen erleichtern. 
Nicht selten erinnern sich die älteren 
Menschen an eigene Tiere oder vergan-
gene Erlebnisse mit ihnen. Schon gibt es 
Gesprächsstoff. 

Ob Hund, Katze oder Vogel – Tiere 
bewirken bisweilen Ähnliches wie ein 
Therapeut. Selbst bei behinderten und 
dementen Menschen sowie Wachkoma-
Patienten entfalten sie eine erstaunlich 
wohltuende Wirkung. Wissenschaftlich 
belegt ist, dass Senioren, die sich mit 
Tieren beschäftigen, geistig beweglicher
und zufriedener sind. Eine aktuelle 
Studie der Uni Bremen belegt, dass 
Tiere Stress abbauen, das Immunsystem 
stabilisieren und antidepressiv wirken, 
wodurch sich Wohlbefinden, Orientie-
rung und Selbstvertrauen verbessern.

Einrichtungen ohne Tiere können auch 
„Gasttiere“ einladen. Organisiert werden 
solche Besuche von Vereinen wie „Tiere 
helfen Menschen“, deren Programm 
„Seelentröster auf vier Pfoten“ heißt. 
Bereits 1994 kam der Berliner Verein 
„Leben mit Tieren“ auf den Hund im 
Heim und bringt seitdem Bewohner und 
ehrenamtliche Hundehalter zusammen. 
Grundbedingung ist ein vertrauensvolles 
Verhältnis zwischen den Zwei- und Vier-
beinern. Tierarzt Ralf Unna: „Entschei-
dend ist der persönliche Bezug zwischen 
Mensch und Tier. Finden die Aufenthalte 
regelmäßig zu bestimmten Zeiten statt, 
strukturieren sie als wiederkehrendes 
Ereignis den Tagesablauf.“ Und bei bett-
lägerigen Bewohnern kommen Bello und 
Taps mittlerweile sogar ins Zimmer.

Weitere Informationen
•	www.lebenmittieren.de
•	www.mensch-heimtier.de
•	www.thmev.de
•	KDA-Ratgeber	„Tiere	öffnen	
 Welten“: www.kda.de
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„Willst du glücklich sein, 
dann lerne erst leiden“

 (Iwan Sergejewitsch Turgenjew)

„Glück ist alles, was die 
Seele durcheinanderrüttelt“ 

(Arthur Schnitzler)

„Jeder ist seines 
Glückes Schmied“

ALT & JUNG

Biologisch gesehen sorgen zwei Hor-
mone – Dopamin und Serotonin – dafür, 
dass wir uns gut fühlen. Diese Boten-
stoffe stimulieren das Glückszentrum 
unseres Gehirns. Sie entstehen, wenn 
wir Sport treiben, aber auch – so haben 
Forscher entdeckt – beim Lachen. Ein sü-
ßes Glücksrezept ist manchmal sogar ein 
Riegel Schokolade, der die Substanzen 
über Umwege im Körper ausschüttet. 
Das Wort „Glück“ entstammt dem mit-
telhochdeutschen „Gelücke“ und meint 
„wie etwas gut ausgeht“. Glücklichsein 
hängt demnach vom guten Ausgang 
äußerer Ereignisse und Umstände wie
Gesundheit, Arbeit, Partnerschaft, mate-
rielle Sicherheit ab. 
 Getreu dem Sprichwort „Jeder ist 
seines Glückes Schmied“ ist Zufrieden-
heit jedoch auch Einstellungssache. 
Und tatsächlich haben Glücksforscher 
die Heilkraft der Freude nachgewie-
sen. Bereits der bloße Gedanke an 
ein schlechtes Erlebnis führte bei den 
Versuchspersonen zur Schwächung des 
Immunsystems, während das Wachrufen 
angenehmer Erinnerungen Stimmung 
und Abwehrkräfte verbesserte. 

Glücklich sind Menschen, die 
häufiger positive Gefühle zeigen 
und weniger oft ängstlich, ärgerlich 
oder traurig sind.

Wer diese Fähigkeit eines positiven 
Denkens nicht besitzt, ist demnach är-
mer dran und vielleicht geneigt, dies mit 
Besitz zu kompensieren. Doch Vorsicht! 
„Die Chance auf Glück sinkt mit dem 

Reichtum“, sagt Wilhelm Schmid*. Der 
Philosophieprofessor schreibt seit Jah-
ren über das Glück und hat festgestellt, 
dass gerade Menschen, die zu viel ha-
ben, eher zu den Unglücklichen zählen. 
Schuld daran ist seiner Meinung nach 
die gegenwärtige Lehre, wonach ein 
Mehr an Lustgefühlen und ein Weniger 
an Schmerz glücklich mache. 
 Laut Schmid sollten wir – statt uns am 
„Wohlfühlglück“ zu orientieren – lernen, 
dass zum Positiven immer auch Negati-
ves gehört. Wer diese zwei Seiten der- 
selben Medaille nicht annimmt, macht 
sich unglücklich. 

Gute Lebensführung ist somit eine 
Kunst, zu der das bewusste Aushal-
ten von Entbehrungen und Bewälti-
gen von Widerständen gehört.

Ein erfülltes Leben ist aber auch ein 
„Sinn-volles“ für Körper und Geist. 
Daher kritisiert der Gelehrte, dass viele 
Menschen Bewegung meiden und auch 
die anderen Sinne zu wenig anregen. 
Wer aktiv ist, bleibt geistig beweglicher 
und damit wohl auch glücklicher. Einen 
Grund für die Angst vor dem Älterwer-
den vermutet Schmid in der Furcht, bis 
zum Lebensende nicht alles Ersehnte 
verwirklichen zu können. Dabei ist Glück 
selbst keine Sache des Alters. Ganz im 
Gegenteil, wie Wissenschaftler vom 
Institut für Demoskopie herausfanden, 
die das Lebensgefühl von Menschen 
jenseits der 60 untersuchten. Demnach 
sind Ältere häufig zufriedener mit dem 
Leben als Jüngere. Erstaunlich, herrsch-

„Verweile doch, du bist so schön“

Vom Glück im Alter und wie 
es sich im Laufe des Lebens 
wandelt Das Streben nach Glück ist eine menschliche Eigenschaft. Be-

reits in der Antike lautete eine der Grundfragen der Ethik: Wie 
werden wir glücklich und wovon hängt es ab?

Weitere Informationen
Wilhelm Schmid: 
„Glück. Alles, was Sie darüber wis-
sen müssen, und warum es nicht das 
Wichtigste im Leben ist“. 
Insel-Verlag, 70 Seiten, 7 Euro.

te bislang doch eher die Ansicht, dass 
Unglücklichsein im Alter ansteigt. Dies 
hängt nach Erkenntnis der Glücksfor-
scher damit zusammen, dass Senioren 
ihr Leben häufig bewusster leben und 
rein intuitiv so etwas wie Glücksma-
nagement betreiben.
 Schon früh haben sich Philosophen 
mit der Frage „Was ist Glück?“ beschäf-
tigt. Platon forderte, Begierden nicht ein-
zuzwängen; Zügellosigkeit und Freiheit 
waren für ihn Inbegriff von Beglückung. 
Für Sokrates hingegen war Glück an 
Beständigkeit und an die Beherrschung 
der Leidenschaften gebunden. Aristote-
les wiederum sah Glück verwirklicht im 
Maßhalten zwischen beiden Extremen. 
Im Sinne von Aristoteles empfahlen die 
Stoiker, im Einklang mit der Natur zu 
leben, die durch göttliche Vernunft be-
stimmt sei. Durch asketische Lebensfüh-
rung sei der Zustand innerer Seelenruhe 
zu erlangen und die Furcht vor dem Tode 
besiegt. Eine Vorstellung, die später 
auch ins Christentum Eingang fand.

* Wilhelm Schmid im Interview mit Konstantin 
Sakkas (Tagesspiegel, 16.07.2007). 

„Zum Glücklichsein bedarf es wenig“
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GESUND & FIT

Gesunde Ernährung, höheres Wohlbefinden

Tischlein deck 
dich
„Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen“, sagt der Volksmund: 

Wie wahr! Denn zum einen ist Essen und Trinken ein wichtiges Stück Le-

bensqualität, zum anderen bleibt fit und gesund, wer sich richtig ernährt. 

Im Alter spielt die richtige Ernährung 
eine besondere Rolle, denn der Körper 
steckt die kleinen Sünden des Alltags 
nicht mehr so leicht weg wie in jungen 
Jahren. Der Kalorienbedarf sinkt und 
gleichzeitig braucht der Körper vermehrt 
Vitamine, Kalzium, Spurenelemente 
und Ballaststoffe, um Krankheiten und 
altersbedingten Mangelerscheinungen 
vorzubeugen. Die moderne Ernährungs-
wissenschaft hält hier gute Tipps bereit, 
wie man sich gesund, ausgewogen und 
trotzdem lecker ernähren kann (siehe 
Kasten). 
 Auch in den Küchen der meisten Seni-
oreneinrichtungen hat diese Erkenntnis 
Einzug gehalten. Vieles hat sich in den 
vergangenen Jahren geändert. 

Immer häufiger steht heute ein 
bunter Salatteller auf dem Speise-
plan, Kräuterquark mit Pell-
kartoffeln oder Gemüsebratlinge.

Fette Soßen, Paniertes oder Frittiertes 
gibt es dagegen nur noch selten. Die 
Bewohner können Wünsche äußern oder 
den Speiseplan mit zusammenstellen. 
Und in betreuten Haus- und Wohnge-
meinschaften kochen Senioren sogar 
aktiv mit. 
 Oft ist für ältere Menschen die Ernäh- 
rung jedoch zunehmend mit Schwierig-
keiten verbunden. Viele, zumal hochbe-
tagte Senioren, leiden an Appetitlosig-
keit. Der Geruchs- und Geschmackssinn 
lässt im Alter nach und häufig nehmen 
auch Kau- oder Schluckbeschwerden die 
Lust auf die Mahlzeiten. 

„Wir versuchen daher, die Freude am 
Essen wieder zu wecken“, sagt Anka 
Dorando, Hauswirtschaftsleiterin im 
Seniorenzentrum St. Anna Schwäbisch 
Gmünd. 

„Eine fröhliche Tischrunde animiert 
zum Essen und natürlich auch ein 
liebevoll dekorierter Raum und 
schön gedeckte Tische. Darauf 
legen wir viel Wert.“ 

Sehr wichtig sei es auch, erläutert 
die Ernährungswissenschaftlerin, die 
individuellen Ernährungsgewohnheiten 
zu berücksichtigen. „Unsere Senioren 
lieben die regionale Küche, die bei uns 
regelmäßig auf den Teller kommt.“ 
Wie in vielen Senioreneinrichtungen 
gehört auch in St. Anna heute ein 
abwechslungsreicher Speiseplan zur 
Normalität. Täglich stehen mehrere 
Gerichte zur Auswahl, eines davon ist 
vegetarisch. „Dass es bei uns schmeckt 
und man gemütlich beisammensitzt, 
registrieren natürlich auch die Angehöri-
gen“, erzählt die Hauswirtschaftsleiterin. 
„Sie kommen gern zum Mittagessen 
oder Kaffeetrinken, aber auch Familien-
feste werden hier gefeiert.“ 
 Während noch vor nicht allzu langer 
Zeit starre Essenszeiten in Seniorenein-
richtungen die Regel waren, wird heute 
berücksichtigt, dass es besonders für 
ältere Menschen bekömmlicher ist, über 
den Tag verteilt mehrere kleine Mahl-
zeiten zu sich zu nehmen. Schälchen mit 
frischem Obstsalat oder Joghurt- und 
Quarkspeisen stehen den Bewohnern 

daher nun jederzeit als gesunder Snack 
zur Verfügung. Auf das regelmäßige und 
ausreichende Trinken wird mehr geach-
tet als früher. Viel Flüssigkeit ist gerade 
für ältere Menschen ein Muss, um den 
Organismus in Schwung zu halten. Anka 
Dorando gibt den Tipp: „Zwei Flaschen 
Mineralwasser gut sichtbar aufstellen 
und über den Tag verteilt trinken.“

Darauf sollten Sie täglich achten

Tipps von der Expertin:
• Schränken Sie den Fettverzehr stark ein  
 und bevorzugen Sie pflanzliche Fette  
 und Öle
• Essen Sie ausreichend Vollkornprodukte  
 für eine gute Verdauung
• Gemüse und Salat enthalten neben  
 Vitaminen wichtige Mineralstoffe und  
 Spurenelemente
• Milch und Milchprodukte liefern das 
 für den Knochenaufbau notwendige  
 Kalzium
• Zweimal Seefisch, zwei- bis dreimal  
 Fleisch und den Rest der Woche vegeta- 
 risch essen
• Zwei Stück Obst täglich als Zwischen- 
 mahlzeit stärken die Abwehrkräfte
• Trinken nicht vergessen! 1,5 bis 2 Liter  
 Flüssigkeit pro Tag benötigt Ihr Körper:  
 Wasser, Tee oder Saft
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MITEINANDER

Erst vor einem 
Jahr zogen Erich 
Schmidt und seine 
Frau Gabriele (81) 
aus dem Ruhr-
gebiet ins Haus 

Martin. „Unser Sohn wohnt im Allgäu, 
dadurch war uns die Region vertraut. 
Beim Tag der offenen Tür schauten wir 
uns die Anlage an und entschieden uns 
sofort dafür“, erläutert Erich Schmidt 
den untypisch späten Ortswechsel. Ein 
Schritt zur genau rechten Zeit, wie er 
sagt, und von den Eheleuten gleicherma-
ßen gewollt. „Wir fühlen uns jetzt viel 
freier“, sagt Erich Schmidt, der früher in 
der Stahlindustrie tätig war. Natürlich 
gab es am Anfang Zweifel: „In Duis-
burg hatte ich meine Freunde, sang im 
Chor, deswegen war meine Frau schon 
skeptisch. Ich habe jedoch schnell neue 
Menschen kennengelernt und singe auch 
wieder.“ Frau Schmidt, die nicht mehr so 
gut zu Fuß ist, übernimmt den Haushalt, 
während ihr Mann im Ort einkaufen 
geht. Was schätzt der 80-Jährige am 
Leben zu zweit? 

„Es ist schön, dass ich nicht alleine 
bin. Wir können uns aussprechen, 
wodurch sich unser bisheriger All-
tag fortsetzt.“ 

Gemeinsam eigenständig leben und auf 
Betreuung zurückgreifen: ein Konzept, 
das aufgeht. Schwester Bonavita vom 
Seniorenzentrum: „Für die Wohnanla-
ge gibt es viele Anmeldungen. Direkt 
nebenan liegt das Pflegeheim, die Kirche 
ist ums Eck – das gibt Sicherheit.“
 Seit knapp sechs Jahren bewohnen 
Richard (85) und Margit Mades ihr 

Paare in Senioren-
Einrichtungen

Apartement im Haus Georg. Nur einen 
Steinwurf entfernt lebten beide 25 
Jahre lang mit den Eltern im eigenen 
Haus. Nach deren Tod begann ein neuer 
Abschnitt. „Wir waren uns einig, nicht 
bleiben zu können, da wir auch keine 
Kinder haben“, begründet die gebürtige 
Eisenacherin den Auszug. Statt auf 
200 m², lebt das Paar nun auf 50 m² – 
eine Umstellung: 

Angst hatten sie nicht. „Wir kannten die 
Anlage und sahen uns frühzeitig eine 
Wohnung an“, schildert die 77-Jährige. 
Was schätzt sie am gemeinsamen Woh-
nen? Margit Mades: „Wir sind 54 Jahre 
verheiratet, da ist es schön, möglichst 
lange zusammenzubleiben.“ Die aktive 
Seniorin beginnt gerade einen Compu-
terkurs und ist ganz offensichtlich stark 
eingebunden: „Ich mache den Haushalt, 
koche und gehe einkaufen oder fahre 
meinen herzkranken Mann mit dem 
Auto in die Stadt.“ Die vorhandenen 
Versorgungsangebote findet sie dennoch 
beruhigend. 
 Im selben Haus wohnen Katharina und 
Erich Seyfried, deren Einzug dramati-
scher verlief. Nach einem Schlaganfall 

83 Bewohner zählt das 

Betreute Wohnen im 

Wangener Seniorenzentrum

St. Vinzenz. Unter ihnen 

leben zehn Paare. Wie ha-

ben sie sich auf ihr neues 

Zuhause eingestellt?

Trautes Heim zu zweit

„Man muss realistisch sein und sich 
auch von Erinnerungsstücken trennen.“
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Frühstück, Halb- oder Vollpension
für jedes Budget das richtige Zimmer
Besinnlichkeit auf Wunsch inklusive

Urlaub am Bodensee: 
Gastlichkeit für Leib und Seele
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MITEINANDER

kam Frau Seyfried im Juni 2000 in die 
stationäre Pflege, während ihr Mann für 
ein halbes Jahr alleine in der Wohnung 
blieb. Für das Ehepaar eine schwierige 
Phase, zumal sich ihr Zustand nicht 
verbesserte. Daraufhin traf der heute 
71-Jährige eine mutige Entscheidung: 
„Ich habe uns im Betreuten Wohnen 
angemeldet, wo wir nach drei Wochen 
einzogen. Bedingung war, dass meine 
Frau ihr stationäres Pflegebett noch 
eine Woche behält. Wir mussten ja 
erst schauen, ob es funktioniert.“ Und 
das tat es. Unterstützung erfahren sie 
nun durch die Sozialstation St. Vinzenz. 
Obwohl Katharina Seyfried den Rollstuhl 
benötigt, unternehmen beide kleine 
Ausflüge. „Das Beste aber ist“, und 
Erich Seyfried lächelt, „dass wir wieder 
zusammen sind. Einsamkeit ist schlimm, 
deswegen bin ich froh, meine Frau um 
mich zu haben.“ Dem Paar bietet das 
Wohnmodell genügend Freiraum: „Ich 

kann im Haus bleiben oder aber mich auf 
einen Kaffee verabreden. Das bringt viel 
Normalität.“ Sein Tipp: „Ich empfehle 
allen, sich rechtzeitig zu entscheiden. Je 
später, desto schwerer wird es mit der 
Umstellung.“ 

Daher wollen beide auch gemein-
sam in die Pflege wechseln, wenn 
sie es zu zweit nicht mehr schaffen.

In einem Pflegebereich leben Gertrud 
(83) und Alfons Hannig bereits gut ein 
Jahr. Über 50 Jahre verheiratet, zog das 
Paar aus Isny nach Leutkirch ins Seni-
orenzentrum Carl-Joseph. Ganz offen-
sichtlich fühlen sich beide im Haus sehr 
wohl, wo sie nicht nur das gemeinsame 
Zweibettzimmer teilen: „Wir machen 
eigentlich alles zusammen: essen, reden, 
im Park sein. Wir nutzen die Freiheiten 
im Haus. Alleine kann ich nicht sein, das 
geht nicht mehr“, sagt Alfons Hannig 

energisch. Und er weiß, dass seine Frau, 
„einfach ein lieber Mensch, der sich um 
mich kümmert“, dies genauso sieht. Der 
86-Jährige schätzt die harmonische 
Atmosphäre des Hauses und die Nähe 
zu anderen Menschen. „Aber das 
Allerwichtigste ist, dass wir zusammen-
bleiben können.“ 

Und ab und an finden in der Einrichtung 
sogar zwei Menschen zusammen, wie 
Schwester Bonavita berichtet: „Einer un-
serer Bewohner kümmerte sich lange um 
seine schwer kranke Frau. Seitdem sie 
verstarb, lebte er alleine. Nun begegnete 
er hier einer gleichaltrigen Dame. Beide 
gehen sehr behutsam miteinander um 
und es ist schön zu sehen, wie sie sich 
näherkommen. Ich bemerke, wie er auf-
lebt und Lebensqualität zurückgewinnt.“ 
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MENSCHEN IN VOTUM

Im Gespräch mit Dr. Peter Michell-Auli, KDA

„Ich will dazu beitragen, 
dass Menschen im Alter 

würdevoll leben“
Welche Tendenzen des Wohnens 
im Alter sehen Sie derzeit? 
Ein moderner Ansatz integriert neue 
Wohnformen, wie beispielsweise das 
KDA-Hausgemeinschaftsmodell, in ein 
Quartierskonzept. Ich finde Quartiers-
konzepte deswegen so bestechend, weil 
sie alle relevanten Faktoren, die die 
Lebens- und Wohnqualität ausmachen, 
betrachten. So wird etwa auch die 
Infrastruktur unter die Lupe genommen: 
Gibt es Grünflächen, Einkaufsmöglichkei-
ten, Räume, wo man sich treffen kann? 
All diese Komponenten ermöglichen ein 
selbstständiges Leben im Alter.

Wagen Sie einen Blick voraus!
Ich kann Ihnen mein Wunschbild 
beschreiben: Wir gestalten das Umfeld 
so, dass Menschen möglichst lange in 
der eigenen Wohnung bleiben. Wird es 
notwendig umzuziehen, wählt man aus 
unterschiedlichen Varianten, sodass man 
sagen kann: „Ja, hier will ich leben.“  

Wo informiere ich mich am besten? 
Um die ganze Bandbreite an Angeboten 
kennenzulernen, würde ich mich bei 
unterschiedlichen Adressen beraten 
lassen. Beispielsweise bei Sozialämtern, 
Gemeinden, Wohlfahrtsverbänden, Pfle-
gediensten. Dann entscheide ich, was 
meinem persönlichen Bedarf entspricht. 
Wenn im Zuge der Pflegereform Pflege-
stützpunkte vor Ort vorhanden sind, sind 
diese natürlich die ersten Anlaufstellen.

Das KDA wurde gegründet, weil 
Heime eher Verwahranstalten wa-
ren. Wie definieren Sie zeitgemäße 
Pflegebetreuung?

Ein wichtiger Aspekt im Alter ist, egal in 
welcher Wohnsituation ich mich befinde, 
nicht auf Defizite reduziert zu werden, 
sondern – auch im Fall von Demenz – als 
Person respektiert zu werden. Es geht 
darum, dass ich mich einbringen und 
meine Bedürfnisse befriedigen kann.

Wie nehmen Sie Menschen die 
Angst, in einer Einrichtung zu leben?
Der Ruf dieser einen Wohnform leidet 
unter Negativbeispielen. Ich stelle 
mir ein Pflegeheim beispielsweise mit 
lichtdurchfluteten Zimmern vor und 
einer Cafeteria, die auch Treffpunkt der 
Gemeinde ist. Die dort lebenden und 
arbeitenden Menschen wirken zufrieden. 
Solche Einrichtungen gibt es! Wir müs-
sen nur noch stärker dafür sorgen, dass 
auch darüber berichtet wird. 

Wie bleibt die Lebensqualität auch 
in Pflegeeinrichtungen erhalten?
Wesentliche Aspekte sind: individuelle 
Angebote, menschliche Nähe und ein so-
ziales Umfeld, in das auch Ehrenamtliche 
einbezogen werden. Hinzu kommen gut 
gestaltete Zimmer, ausreichend und vor 
allem freundliches und gut ausgebilde-
tes Personal und akzeptable Bewohner-
Gruppengrößen. 

Sie sind ein halbes Jahr beim KDA. 
Gibt es konkrete Ziele? 
Ich würde gerne meinen Teil dazu beitra-
gen, um die Vision des KDA – wonach 
jeder Mensch im Alter würdevoll leben 
soll – noch ein Stück weiterzubringen.

Was gab den Ausschlag für den 
neuen Arbeitsplatz?

Mich reizt es, die Altenhilfe inhaltlich 
weiterzuentwickeln. Beim KDA fasziniert 
mich, auch Politik und Öffentlichkeit 
einzubinden. Mein beruflicher Werde-
gang folgt einem Dreiklang: Ich habe die 
Altenhilfe zunächst aus Sicht der Wirt-
schaftsprüfung kennengelernt, anschlie-
ßend aus Sicht der Krankenkasse und 
eines Sozialunternehmens. Mein Weg 
hierher ist also eine runde Sache.

Dr. Peter Michell-Auli 

•	KDA-Geschäftsführer	seit	1.	April	2008
•	Jahrgang	1965,	studierter	Volkswirt
•	Zuvor	tätig	u.a.	bei:	Zieglersche	An-	
 stalten, AOK-Bundesverband, Diakonie  
 im Rheinland
•	Frau	und	drei	Kinder	ziehen	gerade	von		
 Illmensee am Bodensee nach Köln

Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA)
•	1962	von	Bundespräsident	Heinrich		 	
 Lübke und seiner Frau Wilhelmine ins   
 Leben gerufen 
•	setzt	sich	für	die	Belange	älterer	
 Menschen ein 
•	berät	Institutionen	der	Altenhilfe
•	entwirft	u.a.	neue	Wohnkonzepte	und		 	
 erarbeitet Gutachten
•	informiert	regelmäßig	in	Publikationen		 	
 wie z.B. dem Fachmagazin „ProAlter“
•	Schirmherr	ist	Bundespräsident
 Horst Köhler
•	30	Mitarbeiter

Kontakt
An der Pauluskirche 3, 50677 Köln
Tel.: (02 21) 93 18 47-0
www.kda.de
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PFLEGE

Pflegereform sorgt ab sofort für Neuerungen

Mehr Geld auch 
für Demenzkranke
Seit 1995 regelt die Pflegeversicherung die finanzielle Vorsorge im Pflege-

fall, wenn Hilfe dauerhaft oder für mindestens sechs Monate notwendig 

wird. In drei Stufen ist festgelegt, wie hoch der tägliche Leistungsbedarf 

ist. Im Juli trat die Pflegereform nun in Kraft.

Über die Reform der Pflegeversiche-
rung wurde vor ihrer Verabschiedung 
kontrovers diskutiert, nun erfährt das 
„Pflege-Weiterentwicklungs-Gesetz“ viel 
Zustimmung. Die Reform soll, so erhof-
fen es die Parteien, die Bedürfnisse von 
Pflegebedürftigen, deren Angehörigen 
und Pflegenden besser berücksichtigen 
als bisher. Insbesondere die Qualität 
stationärer Pflege wird zukünftig leichter 
messbar sein. VOTUM stellt einige 
Änderungen und ihre Folgen vor.

Höhere Beiträge, verbesserte Leis-
tungen: Die Zuzahlungen der Kasse für 
stationäre Heimpflege z.B. steigen in 
Pflegestufe III von 1.432 heute auf 1.550 
Euro im Jahr 2012. Anspruchsberechtigt 
ist dann jeder, der mindestens zwei Jah-
re eingezahlt hat oder familienversichert 
war. Dafür erhöhen sich die Beiträge. 
Generell haben Pflegebedürftige ein 
Anrecht auf Beratung (u.a. über die 
Pflegeeinrichtungen vor Ort). 

Erstmals benannt sind Menschen 
mit Demenz: Für sie und ihre Angehöri-
gen wird die Versorgung spürbar besser, 
unter anderem weil für die Betreuung in 
Einrichtungen leichter zusätzliche Pfle-
gekräfte einzustellen sind. Demenziell 
Erkrankten, die zu Hause leben, stehen 
für Betreuungsleistungen bis zu 200 Euro 
monatlich zur Verfügung.

Unter einem Dach: Mehrere Einrich-
tungen eines Trägers vor Ort (z.B. vollsta-
tionäre Pflege und Tagespflege) können 

„Gesamtversorgungsverträge“ abschlie-
ßen, was den Angebotsmix erhöht.

Tagespflege entlastet: Zu Hause Ge-
pflegte haben Anspruch auf Zuschüsse 
und erhalten über die Pflegesachleistung 
hinaus zusätzlich die Hälfte dieses 
Betrages für den Besuch der Tagespfle-
ge. Die Neuregelung entlastet pflegende 
Angehörige erheblich. Die Kombination 
aus häuslicher und teilstationärer Pflege 
ermöglicht es, Hilfen individuell zusam-
menzustellen.

Freistellung pflegender Angehöri-
ger: Familienmitglieder können eine 
Freistellung vom Arbeitsplatz beantra-
gen, bei Betrieben ab zehn Mitarbeitern 
gilt eine garantierte Jobrückkehr. 

Qualitätssicherung: Bundesweit 
geltende Qualitätsstandards werden 
ausgebaut und strenger kontrolliert: Bis 
Ende 2010 werden alle Pflegeeinrichtun-
gen mindestens einmal geprüft. Ab 2011 
erfolgt jedes Jahr eine unangemeldete 
Prüfung. Die Prüfer achten auf die Wirk-
samkeit der Pflegemaßnahmen und auf 
das Befinden der Bewohner. 

Mehr Transparenz: Einrichtungen müs-
sen ihre Prüfergebnisse verständlich for-
muliert aushängen. Bis Ende des Jahres 
wird zusätzlich ein Bewertungssystem 
eingeführt. Mittels einer Symbolik – 
ähnlich dem System der Hotelsterne
– wird der Qualitätsmaßstab festge- 
legt. So wird nach außen dokumentiert, 

auf welchem Niveau die Einrichtung 
arbeitet. Jörg Allgayer, Geschäftsführer 
der Vinzenz von Paul gGmbH, begrüßt 
diese Neuregelung: „Damit lässt sich die 
Qualität unserer Leistungen im Sinne der 
Pflegebedürftigen und ihrer Angehöri-
gen sicherstellen. Und gute Pflege wird 
dadurch vor Ort leichter erkennbar.“ 

Beratungsstellen: Die vielen Ände-
rungen machen es nicht einfach, sich 
zurechtzufinden. Die Vinzenz von Paul 
gGmbH hat daher an mehreren Standor-
ten Infobüros eingerichtet, wie z.B. im 
Haus St. Paul. Seit Anfang 2008 dient 
die „Beratungsstelle für Senioren, Pfle-
gebedürftige und deren Angehörige“ in 
Bad Saulgau als kostenlose Adresse für 
alle Fragen zur Pflege: von der Leistungs-
auswahl und Beantragung von Pflegegel-
dern bis zum Betreuungsrecht und der 
Pflegeversicherung. Zudem erstellen die 
Berater individuelle Hilfepläne. 

Kontakt
Beratungsstelle für Senioren, 
Pflegebedürftige und deren Angehörige
Haus St. Paul, Bad Saulgau
Karlstraße 7, Tel.: (0 75 81) 50 95-0
Weitere Beratungsstellen, siehe:
www.vinzenz-von-paul.de

Weitere Informationen:
•	Bundesgesundheitsministerium:
 www.bmg.bund.de
•	Deutsche	Alzheimer	Gesellschaft:
 Leitfaden zur Pflegeversicherung, 
 184 S., 9. Auflage 2008. Kosten: 4,50 €.
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LEBEN & WOHNEN

„Anfangs dachte ich, zu Hause ist zu 
Hause, da war man ein Leben lang und 
kennt sich aus. Ich hatte Angst, weil ich 
nicht wusste, was auf mich zukommt.“ 
Mit dieser Einschätzung ist die 86-Jäh-
rige Rosa Mayer nicht alleine. Laut Al-
tenpflege-Monitor 2008 wollen nur acht 
Prozent der Deutschen ihren Lebens-
abend in einem Pflegeheim verbringen. 
Dies sind fünf Prozent weniger als bei 
der letzten Umfrage. Über drei Viertel 
der Befragten befürchten, das Personal 
habe zu wenig Zeit, ein Viertel vermutet, 
Pflegebedürftige würden nicht respekt-
voll behandelt. Getreu dem Motto „Einen 
alten Baum verpflanzt man nicht“ gilt 
das Heim nur als „letzte Ausfahrt“ im Le-
ben. Die aktuelle Diskussion hat dieses 
einseitige Bild weiter verstärkt. 
 Viele Menschen verbinden stationäre 
Pflege mit Leid und Sterben. Kaum ver-
wunderlich, dass die Mehrzahl daheim 
von Angehörigen und ambulanten Diens-

Ängste, Sorgen und Befürchtungen vor dem Umzug

„Eigentlich wollte ich nie 
ins Heim“
„Ja, gut, ich habe ein bisschen Angst vor dem Alter ... Ich kann mir nicht vorstellen, 
dass mein Sohn mich zu sich nimmt ... er mag es bequem. Ich werde im Heim sitzen 
und die Pfleger tyrannisieren.“                           (Harald Martenstein in der ZEIT 11/2006)

ten betreut werden möchte.
 Ein Wunsch, dem entgegensteht, 
dass im höheren Alter schnell komplexe 
Hilfen erforderlich werden, die meist nur 
in Einrichtungen zu leisten sind. 

Auch geht die familiäre Versorgung 
weiter zurück, wodurch diejenigen 
ohne Kinder zum Schluss auf sich 
selbst gestellt sind. 

Wir alle wissen das und verdrängen es 
trotzdem so lange wie möglich. Laut 
einer Studie von Prof. Lehr beschäftigen 
sich nur drei Prozent der Generation über 
60 mit dem Thema „Ich und das Heim“.
 Groß ist die Angst, das vertraute 
Zuhause aufzugeben. Und tatsächlich 
markiert der Auszug aus den eigenen 
vier Wänden ein einschneidendes 
Ereignis, verbunden mit dem Verlust 
von Unabhängigkeit. Dazu muss man 
sich von Freunden und persönlichen 

Dingen trennen. Diese Menschen sorgen 
sich davor, hilflos ausgeliefert zu sein, 
ängstigen sich vor Langeweile und Be-
vormundung. 

Ängste haben eine wichtige Funk-
tion, können aber auch die Lebens-
freude beeinträchtigen. Daher ist es 
gut, sich frühzeitig mit der Planung 
des eigenen Lebensabends zu 
befassen. 

Die meisten Menschen entscheiden sich 
für ein Seniorenheim, um dort gut be-
treut mit anderen gemeinsam zu altern. 
Bewusst oder unbewusst versuchen sie 
dabei auch zu vermeiden, was wir viel-
leicht noch mehr als Krankheit und Tod 
fürchten: im Alter einsam zu sein, ohne 
Kontakte oder Zuspruch. Fest steht, ein 
Umzug verläuft umso positiver, je besser 
man in die Vorbereitung einbezogen ist – 
von der Wohnungsauflösung bis zur Ein-
bindung von Familie und Freunden. Am 
besten schaut man sich seine zukünftige 
Heimstätte und deren Mitarbeiter vorher 
an, beispielsweise bei einem Tag der 
offenen Tür. So lässt sich leicht heraus-
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finden, inwieweit Mitbe stimmung in der 
Einrichtung tatsächlich willkommen ist. 
Um rasch heimisch zu werden, sollte die 
Einrichtung die Mitnahme persönlicher 
Gegenstände ermöglichen. Kompetente 
Häuser sehen sich nicht als „Aufbe-
wahrungsstätte“, sondern setzen auf 
„kundenorientierte Betreuung“ – weit 

über die reine Pflege hinaus. 
 Trotz aller Vorbereitungen benötigt die 
Umstellung etwas Zeit. Die ersten vier 
Wochen entscheiden oft darüber, wie 
gut die Eingewöhnung in neuer Umge-
bung klappt. Eine fachliche Begleitung 
in dieser Phase ist daher besonders 
wichtig. Rosa Mayer, die ursprünglich 

mit viel Skepsis vor zwei Jahren in die 
Seniorenbetreuung Legau kam: „Wer 
hätte mir geholfen, wenn ich zu Hause 
umgefallen wäre? Nun habe ich nette 
Leute um mich. Ich helfe im Garten mit, 
bepflanze das Hochbeet und gieße flei-
ßig die Pflänzchen. Hier bin ich daheim.“

Bevor allerdings ein Dokument aufge-
setzt wird, ist es ratsam, sich sehr inten-
siv mit dem Thema auseinanderzusetzen. 
Denn gesund und vital fällt die Vorstel-
lung des Ernstfalls nicht leicht. „Überle-
gen Sie, was Ihnen im Zusammenhang 
mit Leben und Tod wichtig ist, wovor Sie 
Angst haben und was Sie sich erhoffen“, 
rät Ursula Lenz von der Senioren-Orga-
nisation BAGSO. „Erst wenn Sie darüber 
Gewissheit haben und auch wissen, 
wem Sie die Verantwortung im Falle ei-
ner Entscheidungsunfähigkeit übertragen 
wollen und zumuten können, legen Sie 
Ihre Gedanken schriftlich nieder.“
 In einer sogenannten Patienten-
verfügung kann dann beispielsweise 
bestimmt werden, ob eine umfassende 
Schmerztherapie ohne Rücksicht auf 
eventuelle Nebenwirkungen gewünscht 
ist. Oder ob eine intensivmedizinische 
Behandlung, Sondenernährung und 
sonstige lebenserhaltende Maßnahmen 
nach einer bestimmten Zeit abzubrechen 
sind. Auch der Beistand eines Geistli-
chen kann hier im Falle einer schweren 
Erkrankung erbeten werden. Hilfreich 
ist es, Familienmitglieder, Freunde, den 
Seelsorger oder Arzt in die eigenen 
Überlegungen mit einzubeziehen. 
Wer sich entscheidet, eine Verfügung zu 

verfassen, der sollte den Inhalt sehr kon-
kret formulieren, um keinen Spielraum 
für Interpretationen zu lassen. „Eine 
fachkundige Beratung hilft dabei, aus-
sagekräftige Formulierungen zu wählen 
und Widersprüche zwischen einzelnen 
Festlegungen zu vermeiden“, empfiehlt 
Ursula Lenz. 

„Von Vordrucken, die nur noch 
angekreuzt und unterschrieben 
werden müssen, rate ich ab, da sie 
generell zu pauschal sind.“

Textbausteine, wie sie zum Beispiel die 
BAGSO und andere Organisationen an-
bieten (siehe Kasten), können aber eine 
gute Hilfestellung bieten. Aus verschie-
denen Vorlagen kann jeder seine eigene 
Fassung erstellen. 
 Sinnvoll ist es, die Patientenverfügung 
mit einer Betreuungsverfügung oder 
einer Vorsorgevollmacht zu kombi-
nieren. Mit einer Vorsorgevollmacht be-
nennt man eine Person des Vertrauens, 
die alle Angelegenheiten regelt, wenn 
es die eigene Lage nicht mehr zulässt. 
Das kann der Ehepartner, ein naher 
Verwandter oder ein guter Freund sein. 
Wer auch immer bestimmt wird, er ist 
mit dem Original der Vollmacht im Falle 

eines Falles sofort handlungsfähig.   
 Eine Betreuungsverfügung ver-
folgt im Grunde das gleiche Ziel: Auch 
hier wird ein Betreuer festgelegt. Der 
Unterschied besteht darin, dass das 
Vormundschaftsgericht ihn offiziell be-
stellt und kontrolliert. „Bei der einen wie 
der anderen Variante setzen Sie großes 
Vertrauen in den Benannten“, gibt Ursula 
Lenz zu bedenken. „Eine Vollmacht sollte 
daher nicht leichtfertig erteilt werden.“ 

Wann Vollmachten 
sinnvoll sind

Jeder von uns kann durch Unfall oder schwere Krankheit in die Lage kommen, dass die Verantwortung für das 

eigene Leben auf einmal in fremden Händen liegt. Wer auch in solchen Situationen selbst bestimmen will, was mit 

ihm geschieht und was unterbleiben soll, kann mit sogenannten Vorausverfügungen Vorsorge treffen. 

Weitere Informationen
•		„BAGSO	Gesundheitsmappe“	
  Kosten: 8 € plus Versand. 
   www.bagso.de/allesimblick.html  
  Tel.: (02 28) 555 2 555 3 
•		Broschüre	„Patientenverfügung“	
  des Bundesjustizministeriums, 
  unter www.bmj.de oder 
  Tel.: (0 18 88) 8 08 08 00
•		Ratgeber	„Patientenverfügung“,	
  Verbraucherzentrale NRW,
  Kosten: 5,80 € plus Versand.  
  Tel.: (01 80) 500 14 33  
  Download: www.vinzenz-von-paul.de
  Christliche Patientenverfügung 

Wer regelt mein Leben, wenn ich es nicht mehr kann?
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Symposium: 

Kunst und Demenz

Vom 7. bis 9.11. findet im Stuttgarter 
Seniorenzentrum Martha Maria das 
5. Symposium „KunstTherapie in der 
Altenarbeit“ statt. Motto: „Künstle-
rische Therapien für Menschen mit 
Demenz: Grenzen, Abgrenzungen, 
Grenzüberschreitungen“. In der 
Begleitung von Menschen mit De-
menz hat sich vieles verändert, wie 
u.a., dass in der Pflege zunehmend 
therapeutische Begegnungsräume für 
Menschen mit Demenz eingerichtet 
werden. Über Kunstgattungen hin-
weg soll es hierzu einen Erfahrungs-
austausch geben. Kooperationspart-
ner sind u.a. die Werkstatt Demenz 
e.V. und Demenz Support Stuttgart. 
Kosten: 140 Euro.
Info: Tel.: (0 42 85) 20 93 54 
michael-ganss@online.de

Ausstellung:

Der Mythos Homer 

Der antike Dichter Homer gilt als ein 
literarischer Urvater. Homers Erzäh-
lungen prägen noch heute unser Bild 
von den griechischen Mythen, dies 
gilt besonders für die Berichte vom 
Krieg um Troja und die Irrfahrten des 
Odysseus. Ihm und seinem Wirken 
widmet sich eine große Sonderaus-
stellung, die Homer und seine Zeit 
auf der Grundlage neuester For-
schungen vorstellt. Parallel dazu ist 
im Schloss Karlsruhe die Ausstellung 
„Zeit der Helden – die dunklen Jahr-
hunderte Griechenlands“ zu sehen.
Info: Homer – Der Mythos von Troja 
in Dichtung und Kunst.
Reiss-Engelhorn-Museen
Mannheim C5
14. Sept. 2008 bis 18. Jan. 2009
www.homer2008.de 

Broschüre:

„Wirtschaftskraft
 Alter“
Längst sind ältere Menschen für die 
Wirtschaft eine wichtige Zielgruppe. 
Wurden „Seniorenprodukte“ früher 
mit gesundheitlichen Hilfsmitteln in 
Verbindung gebracht, wandelte sich 
das Bild in den letzten Jahren.

Die Broschüre „Wirtschaftskraft Alter 
– Verständlich für Jung und Alt“, 
herausgegeben von der Forschungs-
gesellschaft für Gerontologie e.V., 
gibt den aktuellen Stand der Seni-
orenwirtschaft anschaulich wieder. 
Neben Informationen zum demo-
grafischen Wandel stellt das Heft 
die Einkommenssituation und das 
Konsumverhalten älterer Menschen 
dar und hebt so ihre Bedeutung für 
unsere Volkswirtschaft hervor.  
Info: www.ffg.uni-dortmund.de
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Nehmen wir exemplarisch die Vinzenz 
von Paul gGmbH. Sie zählt zu den großen 
Anbietern von Pflege und betreutem 
Wohnen in Baden-Württemberg. Ihre 
Ursprünge liegen in der klösterlichen 
Ordensgemeinschaft der Barmherzigen 
Schwestern von Untermarchtal. Die 
katholischen Schwestern waren beseelt 
vom Gedanken der Mitmenschlichkeit in 
einer Zeit, wo Fürsorge noch umsonst zu 
bewältigen war. Dies hat sich zwangs-
läufig im Laufe der Jahre verändert. 
Dennoch prägt die Historie bis heute die 
Ausrichtung der pflegerischen Tätigkeit. 
Peter Beck, Regionalleiter in Sigma-
ringen, hat dafür eine einfache und 
zugleich schlüssige Leitlinie gefunden: 
„Nächstenliebe ist das eine, Ordnung 
das andere. Beides muss man zusam-
menbringen, um erfolgreich Zuwendung 
für Hilfsbedürftige leisten zu können.“ 
Diese Kombination erklärt, warum den 
kirchlichen und sozialen Einrichtungen in 
der Regel höheres Vertrauen entgegen-

gebracht wird als den privaten.
 Aber macht ein soziales Unterneh-
men nicht auch Geschäfte? Geht es den 
Vinzentinerinnen nicht doch ums Geld? 
Schließlich umfasst der „karitative Kon-
zern“ mehrere Kliniken und Hospitäler, 
die ebenfalls in einer gemeinnützigen 
Gesellschaft (gGmbH) zusammengefasst 
sind. Es ist dieses kleine „g“ im Namen, 
das den entscheidenden Unterschied zu 
einem reinen Wirtschaftsunternehmen 
ausmacht. 

Gemeinnützig bedeutet, Einnahmen 
werden nicht ausgeschüttet, son-
dern verbleiben im Kreislauf der 
sozialen Arbeit.

 Soziale und kirchliche Träger müssen 
zudem anders kalkulieren, da sie meist 
höhere Personalkosten haben und ihren 
Beschäftigten eine zusätzliche Altersver-
sorgung zahlen. Alleine unter dem Dach 
der schwesterlichen Genossenschaft 
sind insgesamt 5.000 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter tätig, meist weltlicher 
Herkunft. „Wir haben eine christlich ver-
wurzelte Verantwortung kranken, alten 
und behinderten Menschen gegenüber. 
Dieses schließt weitsichtiges Wirtschaf-
ten ein. All unser Tun ordnen wir dem 
Grundsatz der Gemeinnützigkeit unter“, 
führt Peter Beck aus. Gemeinnützigkeit 

ist zwar kein Gütesiegel, jedoch verfü-
gen gemeinnützige Träger, im Gegensatz 
zu privaten Unternehmen, meist über 
gewachsene Werte und Kompetenzen. 
Peter Beck: „Die staatlichen Sicherungs-
systeme, wie z.B. die Pflegeversiche-
rung, können die Vielfalt pflegerischer 
Aufgaben nicht mehr alleine tragen. 
Daher werden zukünftig insbesondere 
soziale und kirchliche Träger die soziale 
Marktwirtschaft mitgestalten. „Ihre 
Einrichtungen spielen eine wichtige 
Rolle auf fast allen Gebieten sozialer 
Tätigkeit und schaffen darüber hinaus 
neue Arbeitsplätze.“  
 Ziel aller Aktivitäten ist es, die Wirt-
schaftlichkeit langfristig sicherzustellen 
und gleichzeitig Menschen zu helfen. 
Gemeinnützige Einrichtungen sollten 
sich demnach ihrer unternehmerischen 
Verantwortung gegenüber „Kunden“ 
und Arbeitnehmern sowie ihrer gesamt-
wirtschaftlichen Bedeutung im sozialen 
Bereich bewusst sein, um auf dem Markt 
bestehen zu können. 

Sozialunternehmen zeichnen sich 
durch Verlässlichkeit und ihr finan-
zielles Gleichgewicht aus.

Dazu sind sie verpflichtet, ihr Kapital sat-
zungsgemäß einzusetzen. Eine unzuläs-
sige Verwendung von Mitteln gefährdet 
die Gemeinnützigkeit. Statt kurzfristiger 
Gewinnmaximierung gewährleistet das 
kleine „g“ also eine vorausschauende 
ökonomische Ausrichtung.

Pflege wird von Menschen gemacht. 

Pflege kostet Geld. Pflege ist ein Markt. 

So weit klar. Die Frage bleibt: Wähle ich 

einen privaten oder einen nicht kom-

merziellen Dienstleister? Doch was ist 

dabei überhaupt anders?

Sozialorientiert, nicht 
gewinnorientiert

Ein kleines „g“ sorgt für großen Unterschied
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HILFEN IM ALTER

Bestens betreut leben und wohnen

Stuttgart
Ralf Egenolf-Stohr
Tel.: (07 11) 21 36-547
Haus Veronika
Gänsheidestr. 49
70184 Stuttgart

Schwäbisch Gmünd
Joachim Gebhardt 
Tel.: (0 71 71) 9 18-217 
Seniorenzentrum St. Anna 
Katharinenstr. 34 
73525 Schwäbisch Gmünd

Schwester Judith Regina Schweikhardt 
Tel.: (0 71 71) 9 18-545 
Hörgeschädigtenzentrum St. Vinzenz 
Rektor-Klaus-Str. 8 
73525 Schwäbisch Gmünd

Tübingen
Anica Raith
Tel.: (0 70 71) 5 65 53-10
Pflegeresidenz Vinzenz von Paul
Schwärzlocher Str. 10
72070 Tübingen

Sigmaringen
Sabine Jehle
Tel.: (0 75 71) 74 12-40
Josefinenstift Sigmaringen
Josefinenstr. 2
72488 Sigmaringen

Bad Saulgau und Langenenslingen
Martina Meier
Tel.: (0 75 81) 50 95-0
St. Antonius Bad Saulgau
Karlstr. 3
88348 Bad Saulgau

Wangen, Kißlegg, Argenbühl,
Legau und Leutkirch
Aurelia Endraß-Lai
Tel.: (0 75 61) 9 76-254
Vinzenz von Paul gGmbH
Region Allgäu
Im Anger 4
88299 Leutkirch

Bitte sprechen Sie uns an.
Unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter freuen sich auf Ihren 
Anruf.

Wald, Meßkirch und Krauchenwies
Beate Pajchrowski
Tel.: (0 75 78) 9 21 79-10
Haus St. Bernhard
Sägewiesen 1
88639 Wald

Vinzenz Service GmbH
Judith Penning
Tel.: (0 75 71) 74 26-24
Wachtelhau 1
72488 Sigmaringen

In der nächsten Ausgabe von Votum lesen Sie unter anderem:

Mehrgenerationen-Häuser und Intergenerationen-Modelle: Welche Erfahrungen machen die Bewohner? 

So alt, wie man sich fühlt: Wie sehen sich ältere Menschen selbst – und wie werden sie wahrgenommen? 

„Herzlichen Glückwunsch zum Gewinn!“: Was Sie gegen unerwünschte Haustürgeschäfte und Telefonwerbung tun können

Mit einundneunzig in die Toskana? Spezielle Reisedienste bieten Urlaub für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen 

Marokko, Malaysia oder Mexiko: Seit 25 Jahren vermittelt der Senior-Experten-Service ehrenamtliche Entwicklungshelfer

Votum 1/2009 erscheint im März 2009
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Unser soziales Engagement:
Gut für die Menschen.
Gut für die Region.

Soziales Verhalten ist wichtig für das Zusammenleben in der Gesellschaft. Deshalb unterstützen wir Einrichtungen, in denen das soziale 
Verhalten entwickelt und gefördert wird. Damit sind wir der größte nicht staatliche Förderer in Deutschland. Die Unterstützung von 
Kindergärten, Schulen, Streetworkern, Telefonseelsorge und vieler weiterer sozialer Institutionen im Landkreis Ravensburg ist ein Teil 
dieses Engagements. Sparkassen. Gut für die Region.

Sparkassen-Finanzgruppe

Votum



Das Generationen-Magazin

Lebensqualität und  
Wohlbefinden kann man:
hören, sehen, fühlen und auch 
schmecken

Wie Vierbeiner uns 
Zweibeiner munter machen: 
Begegnung der tierischen Art
in Pflegeeinrichtungen

KDA-Geschäftsführer  
Dr. Peter Michell-Auli:
„Im Alter darf man nicht 
auf Defizite reduziert werden“

„Eigentlich wollte ich 
nie ins Heim“:
Wie sich Ängste vor einem
Umzug vermeiden lassen

Votum
Ausgabe 2 2008

Wohnen im Alter
Bewährte Pfade, 
                 neue Wege


