
Wir helfen
hier und jetzt

Arbeiter-Samariter-Bund
Baden-Württemberg e.V.
Region Heilbronn-Franken

· Kurzzeitpflege und Dauerpflege
· Junge Pflege für Pflegebedürftige

unter 60 Jahren
· Ambulanter Pflegedienst vor Ort
· Vielseitige Freizeitbeschäftigungen
· Für alle Pflegekassen

WIR SIND FÜR SIE DA!

ASB 
SENIORENRESIDENZ
CITY PARK

Infotelefon

07931/99 17 0

ASB Seniorenresidenz
„City Park“
Herrenwiesenstraße 1
97980 Bad Mergentheim
Tel. 07931/99 17 0
m.bhalla@asb-heilbronn.de
www.asb-heilbronn.de

... weil es zu Hause am schönsten ist!
Ihre geprüfte Agentur für häusliche 24h Betreuung

und Unterstützung in den eigenen vier Wänden

Agentur Betreuung zuhaus‘
Margareta Scha�ars

Am Wartberg 14   ·   97877 Wertheim

SENIOREN

Erlebnisreiche Tage in altersgerechtem Umfeld, das bieten wir den Senioren 
in unserem Haus Sonnenblume, der lichtdurchfl uteten und freundlichen 
Tagespfl egeeinrichtung in Külsheim. Eine echte Wohltat für unsere Gäste, 
aber auch für deren pfl egende Angehörigen. Denn ihnen bietet sich 
dadurch die Gelegenheit zur Ausübung ihres Berufes bzw. 
für ein paar Tage der Selbstfi ndung. Dass die Senioren 
dabei in vollem Umfang von uns umsorgt werden, 
versteht sich von selbst.

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

Immer der Sonne nach!
Haus Sonnenblume – Die Senioren-Tagespfl ege in Külsheim

Haus Sonnenblume
Bgm.-Kuhn-Straße 6
97900 Külsheim
Tel 09345 928387-0
www.kath-sozialstation.de

(DJD). Wenn nach vielen Jahren 
gemeinsamen Lebens die Partnerin 
oder der Partner stirbt, entsteht 
bei der oder dem Hinterbliebenen 
oftmals ein Gefühl der Leere, das 
nur schwer zu ertragen ist. All die 
guten und fordernden Zeiten, die 
man zusammen erlebt hat – und 
nun heißt es plötzlich „ich“ statt 
„wir“. Für den Umgang mit dieser 
Situation gibt es kein Patentrezept. 
Jeder verarbeitet den Verlust an-
ders und muss für sich heraus� n-
den, welches der beste Weg ist, 
um mit dem Tod des geliebten 
Menschen klar zu kommen. Da-
bei sollte man sich nicht scheuen, 
Hilfe von Freunden sowie Familie 
anzunehmen. Mitfühlende Worte 
und Unterstützung können eine 
gute Stütze sein, um wieder Le-
bensmut zu fassen. 

Betreutes Wohnen erleichtert 
den Alltag

Nicht selten stehen Hinterbliebene 
auch vor der Frage, wie es mit der 
Wohnsituation weitergehen soll. 
Wenn man plötzlich alles alleine 
organisieren und gep� egt halten 
muss, wird das eigene Haus mit 
Garten oder die große Wohnung 
schnell zum Ballast. Der Umzug 
in eine Seniorenresidenz bedeutet 
zwar erst einmal eine Umstellung 
der Lebensgewohnheiten, doch die 
gebotenen Alltagserleichterungen 
können enorm sein und Sicherheit 
bieten. In den deutschlandweit 23 
Seniorenresidenzen des Augusti-
num beispielsweise gibt es neben 
praktischen Einrichtungen wie 

Restaurant, Gemeinschaftsräu-
men und Einkaufsmöglichkeiten 
umfangreiche Betreuungs- und 
Serviceleistungen, die von der 
Appartement-Reinigung oder 
Handwerkerdiensten bis hin zu 
seelsorgerischen Angeboten rei-
chen. Ein Überblick über die In-
klusiv- und Wahlleistungen der 
Augustinum Seniorenresidenzen 
steht unter www.augustinum.de 
bereit. Für alle kleinen und gro-
ßen Fragen kann man sich auf den 
Empfang und den Bewohnerservice 
verlassen, der 24 Stunden am Tag 
besetzt ist. Und falls eines Tages 

P� ege wichtig wird, greift der haus-
eigene ambulante P� egedienst, der 
unabhängig vom P� egegrad in die 
Wohnungen kommt.

Unterstützung beim Umzug

"Im Ruhestand umzuziehen und 
sich auf etwas komplett Neues ein-
zulassen, dazu gehört auch Mut", 
weiß Beraterin Stephanie Howe 
von der Augustinum Senioren-
residenz Essen. Um herauszu� n-
den, worauf die älteren Menschen 
beim Einzug besonders Wert legen, 
sprechen die Mitarbeitenden der 

Häuser ausführlich mit den Inter-
essenten. Sie besichtigen die Woh-
nungen und planen mit den Seni-
orinnen und Senioren ihren Start 
in den nächsten Lebensabschnitt, 
zum Beispiel, welche Möbel ins 
neue Appartement passen und wie 
man den Übergang möglichst an-
genehm gestalten kann. Schließ-
lich soll aus der neuen Wohnung 
ein Zuhause werden. Und nicht 
zuletzt hilft auch das vielfältige 
Sport-, Kultur- und Freizeitange-
bot, Kontakte zu knüpfen und sich 
in der Gemeinschaft geborgen zu 
fühlen.

Die neue Gemeinscha�  in der Seniorenresidenz hil� , über den Verlust der Partnerin oder des Partners hinwegzukommen. 
           Foto: djd/Augustinum gemeinnützige GmbH/Silvia Jansen

VERSORGT UND IN GESELLSCHAFT BLEIBEN
Seniorenresidenzen können nach dem Tod des Partners Geborgenheit schenken

(DJD). Lebensmut, Lebensfreude, 
Lebensqualität: Für zahlreiche äl-
tere Menschen klingen diese Be-
griffe inzwischen wie aus einer 
anderen Welt. Denn die Corona-
Pandemie hat auch für Senioren 
vieles verändert. Ihnen fehlten 
und fehlen vor allem die sozialen 
Kontakte, die gerade für sie so 
wichtig sind. Professionelle und 
individuelle Unterstützung sowie 
Perspektiven können speziell in 
schwierigen Zeiten Senioren-
Assistent*innen geben. Die ent-
sprechende Nachfrage ist enorm 
gewachsen.

Drei Beispiele für den Bedarf an 
professioneller Unterstützung

Hunderttausende Senior*innen 
sehnen sich nach regelmäßigen 
Gesprächen, Unternehmungen 
und Gesellschaft, weil es keine 
Freund*innen und Familienange-
hörige mehr für derartige Aktivi-
täten gibt. Dies ist nicht immer, 
aber häu� g im weit fortgeschrit-
tenen Alter der Fall. Ebenso oft 
ist der Wunsch nach Entlastung 
p� egender Angehöriger da, wenn 
Senioren-Assistent*innen um Un-
terstützung gebeten werden. Mit 
den Optionen der gesetzlichen 
Verhinderungsp� ege sowie der je 
nach Bundesland möglichen Inan-
spruchnahme von Entlastungsleis-
tungen ist in vielen Fällen sogar 
eine Finanzierung der Dienstleis-
tung durch die P� egeversicherung 
denkbar. Ein großer und stark an-
wachsender Tätigkeitsbereich der 
Senioren-Assistent*innen ist zu-
dem die feinfühlige professionel-
le Begleitung, Beschäftigung und 
Aktivierung von Menschen mit 
Demenz. „Auf diese anspruchsvol-

le Aufgabe gehen wir in unseren 
Schulungen sowie in speziellen 
Fortbildungskursen ein“, erläu-
tert Ute Büchmann. Sie hat das 
Ausbildungsmodell Senioren-
Assistenz vor vielen Jahren ent-
wickelt und wurde dafür von der 
angesehenen Körber-Stiftung 2019 
mit dem "Zugabe-Preis" ausge-
zeichnet. Rund 1.700 Frauen und 
Männer haben die entsprechende 
Quali� kation nach dem Plöner 
Modell inzwischen erlangt und 
sind als selbstständige Dienstleis-
ter bundesweit tätig. Auf dem kos-
tenlosen Vermittlungsportal www.
die-senioren-assistenten.de sind 
sie mit Pro� len und Kontaktdaten 
zu � nden.

Zukunftssicher und wachsend

Mit Unterstützung von Senioren-
Assistent*innen können ältere 
Menschen ihre Teilhabe am Leben 
oft zurückgewinnen. Begleitung 
zu Arztbesuchen, Spaziergänge, 
gemeinsame Aus� üge und Reisen, 
Erledigung von Einkäufen oder 

Korrespondenz, Biogra� earbeit 
und Gedächtnistraining: Die Liste 
aktivierender oder unterstützen-
der Tätigkeiten zum Wohl der Se-
nioren ist lang. 

Wer sich für eine Ausbildung im 
Bereich Senioren-Assistenz nach 
dem Plöner Modell interessiert, 
� ndet alle Infos unter www.seni-
oren-assistentin.de. "Dieser Beruf 
ist zukunftssicher, allein wegen 
des demogra� schen Wandels wird 
die Nachfrage nach dieser Dienst-
leistung weiter wachsen", so Ute 
Büchmann.

Eine Senioren-Assistentin kann gerade in schwierigen Zeiten professionelle und 
individuelle Unterstützung geben. Foto: djd/Büchmann/Seminare, Nicole Naas, Biberach

WIEDER GUTER DINGE SEIN
Professionelle Senioren-Assistenz sorgt � r vielfältige Unterstützung im Alter

www.blicklokal.de




