
05. FEBRUAR 20228   SONDERTHEMA

SENIOREN

(DJD-K). Wenn nach vielen Jahren 
gemeinsamen Lebens die Partne-
rin 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 anders 
und muss für sich herausfinden, 
welches der beste Weg ist, um mit 
dem Tod des geliebten Menschen 
klar zu kommen. Dabei sollte 
man sich nicht scheuen, Hilfe 
von Freunden sowie Familie an-
zunehmen. Mitfühlende Worte und 
Unterstützung können eine gute 
Stütze sein, um wieder Lebensmut 
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 gepflegt 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 Ap-
partement-Reinigung oder Hand-
werkerdiensten bis hin zu seelsor-
gerischen Angeboten reichen. Ein 
Überblick über die Inklusiv- und 
Wahlleistungen der Augustinum 
Seniorenresidenzen steht unter 
www.augustinum.de bereit. Für 
alle kleinen und großen Fragen 
kann man sich auf den Empfang 
und den Bewohnerservice verlas-
sen, der 24 Stunden am Tag besetzt 
ist. Und falls eines Tages Pflege 
wichtig wird, greift der hauseigene 
ambulante Pflegedienst, der un-
abhängig vom Pflegegrad in die 
Wohnungen kommt.
„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 herauszufin-
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 ange-
nehm gestalten kann. Schließlich 
soll aus der neuen Wohnung ein 
Zuhause werden. Und nicht zuletzt 
hilft auch das vielfältige Sport-, 
Kultur- und Freizeitangebot, Kon-
takte zu knüpfen und sich in der 
Gemeinschaft geborgen zu fühlen.

BETREUTES WOHNEN
Geborgenheit in Seniorenresidenzen

Die neue Gemeinschaft in der Seniorenresidenz hilft, über den Verlust der Part-
nerin oder des Partners hinwegzukommen.  
 Foto: djd/Augustinum gemeinnützige GmbH/Silvia Jansen

(DJD). 50 Prozent der Männer 
und zwei von drei Frauen in 
Deutschland werden im Laufe 
ihres Lebens pflegebedürftig. 
Ein Thema mit hoher Relevanz 
für jeden - sollte man meinen. 
Und dennoch ist es noch nicht 
vollständig in der Gesellschaft 
angekommen. Das ist das Er-
gebnis einer aktuellen YouGov-
Umfrage im Auftrag von Axa.

 »  Nur 18 Prozent haben 
gut für den eigenen 
Pflegefall vorgesorgt

Der Umfrage zufolge sind 
66 Prozent der Menschen in 
Deutschland mit dem Thema 
Pflege bereits in Kontakt ge-
kommen. 32 Prozent haben 

von Fällen im Bekanntenkreis 
oder in der Nachbarschaft er-
fahren, waren aber nicht aktiv 
in die Pflege eingebunden. 34 
Prozent wiederum haben die 
Organisation der Pflege von El-
tern, Partnern oder nahen An-
gehörigen übernommen oder 
haben diese Menschen sogar 
selbst betreut. 54 Prozent der 
Befragten machen sich Sorgen, 
dass sie oder ihr Umfeld frü-
her oder später pflegebedürftig 
werden.
Im Hinterkopf ist das Thema 
Pflege demnach bei vielen 
Menschen präsent - und den-
noch schieben weit über 40 
Prozent aller Befragten eine 
Beschäftigung damit vor sich 
her. Als gut abgesichert für den 

eigenen Pflegefall betrachten 
sich sogar nur 18 Prozent.

 » Pflegefall trifft 
Angehörige oft völlig 
unvorbereitet

Fakt ist: Ein plötzlicher Pflege-
fall in der Familie trifft die An-
gehörigen meist überraschend, 
häufig macht sich zunächst ein-
mal Ratlosigkeit breit. Wie ist der 
Pflegealltag am besten zu organi-
sieren? Kann der Pflegebedürftige 
in seiner gewohnten Umgebung 
bleiben? Können Angehörige die 
Pflege übernehmen? Wenn häus-
liche Betreuung nicht möglich ist: 
Welches Pflegeheim ist geeignet? 
Wie lässt sich Pflege finanzieren? 
Antworten auf diese und andere 

Fragen bieten Pflegeportale, etwa 
unter www.axa.de/gesundheits-
service/pflegewelt. 

 » Hilfsangebote für 
pflegende Angehörige

Eine länger andauernde häusliche 
Pflege stellt zudem Angehörige 
vor große körperliche und see-
lische Herausforderungen. Sie 
verändert das Leben grundle-
gend und wirft unter anderem 
Fragen zum Alltag, Beruf sowie 
zur Partnerschaft auf. Umso 
wichtiger ist es, sich über Ent-
lastungs- und Unterstützungs-
angebote wie die Ersatz- und 
Verhinderungspflege oder eine 
teilstationäre Tages- oder Nacht-
pflege zu informieren.

IGNORANZ IST KEINE LÖSUNG
Aktuelle Umfrage: Das Thema Pflege ist bei vielen Menschen noch nicht angekommen
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Appartements von 38 m² bis 120 m²  
direkt am großen Kurpark und             

gegenüber der Franken - Therme! 
 

 Kulturelle und gesellige Veranstaltun-
gen, Schwimmbad, Fitnesszirkel,        

Bibliothek inklusive! Café, Friseur und        
Lädchen direkt im Haus. 

 Tägliches 3 Gang Mittagsmenü und 
wöchentliche Reinigung inklusive! 

 Ambulante Pflege und Tagespflege.  
 24 - h  rund um die Uhr für Sie da! 

 Ärzte, Physiotherapeuten, Podologen  
besuchen Sie im Haus!  

 Buchen Sie heute noch 
Ihre persönliche      

Hausführung! Oder 
kommen Sie zum     
Probewohnen! 

Ihre Seniorenresidenz in Franken 

 

 Ab 1.720 € im Monat! 
 Inkl. Mittagsmenü,  
 Reinigung u.v.m.               

Tel. 09841 - 910 

www.seniorenresidenz.bayern 


