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PHYSIOTHERAPIE
Silvana Knop
Sundische Straße 16
18356 Barth
Massagen • Krankengymnastik • Lymphdrainage • Manuelle Therapie
Bobath • Elektrotherapie • Wärme • Kälte • Hausbesuche 

Tel./Fax 03 82 31 / 8 33 99

www.physiotherapie-barth.net

Termine nach Vereinbarung

Senioren Tagesstätte und Ambulante Pflege

• ambulante Pflege
• soziale Dienste

Wir informieren gern kostenlos über das gesamte Leistungsangebot unseres 
Hauses. Informieren Sie sich telefonisch, gern vor Ort, in unserem Haus oder 

auf unserer Homepage www.haus-am-tannenkamp.de. Wir stehen Ihnen 
wochentags in der Zeit von 9.00 bis 14.00 Uhr gern zur Verfügung.

Ihre Ansprechpartner(innen)

Ambulante Pflege  Frau Maecker  038323 91 79 92
Tagespflege Frau Lorenz 038323 91 78 67

18445 Schmedshagen, Stralsunder Straße 1, Tel. 038323 91 79 92 
www.haus-am-tannenkamp.de, y.maecker@haus-am-tannenkamp.de

Wir haben freie Kapazi-täten in der Tagespflege.

• Seniorentagespflege
• kostenlose Beratung

Besuchen Sie auch unseren Online-Shop:
www.sanitaetshaus-griephan.de „Helfen ist unser Handwerk“

• individuelle Beratung
• Hausbesuche
• Maßprodukte
• dynamische Fußdruckmessung
• Sporteinlagen
• Orthopädie- und Rehatechnik
• Mobilitätshilfen
• Homecare
• Leihservice

Sanitätsfachgeschäft Griephan
Lange Straße 27A, 18356 Barth

Telefon 03 82 31/8 28 37
Telefax 03 82 31/8 99 14

Strandstraße 41, 18374 Zingst
Telefon 03 82 32/1 79 80
Telefax 03 82 32/1 79 81

E-Mail  info@sanitaetshaus-griephan.de

http://www.physiotherapie-barth.net
http://www.haus-am-tannenkamp.de
http://www.haus-am-tannenkamp.de
mailto:y.maecker@haus-am-tannenkamp.de
http://www.sanitaetshaus-griephan.de
mailto:info@sanitaetshaus-griephan.de
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guten Weg weiterentwickelt. Ein Produkt 
dieser Arbeit ist dieser Seniorenwegwei
ser, bei dessen Lektüre ich Ihnen viel 
Vergnügen wünsche.

Ihr Bürgermeister
Dr. Stefan Kerth

Sehr geehrte Seniorinnen und Senioren,

ein regelmäßig aktualisierter Wegwei
ser für Senioren ist für Barth selbstver
ständlich geworden. Das Besondere an 
diesen Publikationen ist, dass sie von 
Senioren für Senioren erarbeitet wer
den. Der Seniorenbeirat hatte seinerzeit 
die Idee für den Seniorenwegweiser und 
lässt es sich bis heute nicht nehmen, die 
Aktualisierung der Auflage federführend 
mitzugestalten.

Sie erhalten mit dieser Ausgabe erneut 
hilfreiche Informationen über die Stadt 
und über private Dienstleistungs
angebote.

Barth ist in den letzten Jahren attrakti
ver geworden. Es wurde intensiv in die 
öffentliche Infrastruktur investiert und 
viele Eigentümer haben ihre Häuser 
verschönert. Das ist auch Ruhe oder 
Vor ruhe ständlern in anderen Teilen 
Deutschlands nicht verborgen geblieben, 
die Barth vermehrt als Wohnsitz wählen.

Hinzu kommt ein besonderer Reiz, der 
sich aus der exponierten Lage ergibt. 
Einerseits liegen wir etwas entfernt vom 
unmittelbaren Strandtrubel. Anderer
seits befinden wir uns so nah an Ostsee 
und Nationalpark, dass man die Reize 
der Natur jeden Tag genießen kann. 
Zusammen mit den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der Stadt, ihren Kom
munalunternehmen und den vielen 
ehrenamtlich Tätigen darf ich daran 
arbeiten, dass sich die Stadt auf diesem 

Vorwort des Bürgermeisters Dr. Stefan Kerth
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Ihr Vermieter in Barth
mit mehr als 1000 Wohnungen!
WOBAU Verwaltungen und
Dienstleistungen GmbH

Wohnungsbaugesellschaft
mbH der Stadt Barth
Blaue Wiese 8 ▪ 18356 Barth
038231/679-0
info@wobau-barth.de
www.wobau-barth.de

Zu unseren Leistungen gehören:
■Wohnungsverwaltung: Verwaltung von eigenen und
fremden vermieteten Wohnhäusern, Wohnanlagen und
Eigentumswohnungen
■ Verwaltung von gewerblichen Immobilien
■WEG-Verwaltung: Durchführung der kompletten
Verwaltung des Gemeinschaftseigentums für und im Auftrag
von Wohnungseigentümergemeinschaften
■Wohnungsvermietung: Vermietung von eigenen und
fremden Wohnungen

http://www.wobau-barth.de
mailto:info@wobau-barth.de


3

Willkommen in der Vineta-Stadt Barth

Seit nun mehr als 20 Jahren lebe und 
wohne ich hier in einem kleinen Vorort 
vor Barth. Damals lag die kleine, etwas 
graue Stadt noch im Dornröschenschlaf.
Mittlerweile hat sie sich zu einem schö
nen Städtchen entwickelt und herausge
putzt. Es wurde gebaut und vieles ver
ändert. Sicherlich gibt es noch einiges 
zu tun, aber ich freue mich über jede 
positive Veränderung. 

Diese kleine Stadt ist meine Heimat 
geworden. Ich fühle mich hier wohl und 
aufgenommen. Die Hilfsbereitschaft 
und Freundlichkeit der Menschen hat 
mich von Anfang an beeindruckt und 
mir das Einleben sehr erleichtert. Bald 
schon wurde ich Mitglied in einigen Ver
einen, so im Seniorenbeirat der Stadt 
Barth, dem Heimatverein, der im Jahre 
2018 sein 190. Kinderfest feiert, und 
auch im Museumsverein, nur um einige 
zu nennen. Hier lernte ich viele Men
schen kennen und fand gute Freunde. 
Schauen Sie selbst, schlendern Sie 
durch die kleinen romantischen Gas
sen in der Altstadt und lernen Sie diese 
kleine VinetaStadt Barth kennen. Und 
ganz vielleicht hören Sie die Glocken 
der versunkenen Stadt …

Roswitha Grätz

Vorwort der Seniorenbeiratsvorsitzenden Roswitha Grätz
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Seniorenbeirat der Stadt Barth

Wer oder was sind wir?

Wir sind ein Gremium der Stadtverord
netenversammlung. Unsere Aufgabe 
besteht darin, die besonderen Interessen 
und Belange der Bürgerinnen und Bür
ger gegenüber der Stadtvertretung und 
ihren Ausschüssen, der Stadtverwaltung 
und anderen Gremien zu vertreten.

Der Seniorenbeirat versteht sich als ein 
Organ der Meinungsbildung, des Erfah
rungsaustausches und der Zusammen
arbeit auf gesellschafts und sozialpoli
tischem sowie kulturellem Gebiet.

Ein besonderes Anliegen des Senioren
beirates besteht darin, die Selbstständig

keit und Unabhängigkeit zu fördern – um 
das Alter sinnvoll in eigener Verantwor
tung so zu gestalten, dass die Erfahrun
gen auch für die Gesellschaft nutzbar 
werden.

Sechs Mitglieder des Seniorenbeirates 
arbeiten in drei Ausschüssen der Stadt 
Barth mit. Ihre Empfehlungen helfen, 
die Lebensbedingungen der Seniorinnen 
und Senioren zu verbessern. Er steht im 
regen Austausch mit unserem Bürger
meister und Stadtvertreter. Auch nut
zen wir viele soziale Kontakte, leisten 
gegenseitige Hilfe, besuchen Alten und 
Pflegeheime. Der Seniorenbeirat ist kein 
eingetragener Verein. Wir sind parteien 
und konfessionell unabhängig und arbei
ten ehrenamtlich. Das Gremium besteht 
zurzeit aus acht Frauen, die aus unter
schiedlichen Einrichtungen delegiert 
wurden.

In dieser neu aufgelegten Broschüre 
können wir nicht auf alle Fragen im Alter 
eingehen, trotzdem finden Sie hier sehr 
viel Wissenswertes und Informationen.

Danke sage ich den Inserenten und Spon
soren, ohne deren Unterstützung wäre 
diese Broschüre als Wegweiser nicht 
möglich gewesen.

Werden oder bleiben Sie gesund.

Freundlichst 

Roswitha Grätz 
Vorsitzende Seniorenbeirat BarthSeniorenbeirat Barth
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Aktiv im Alter

Ältere Menschen sind gesünder und 
unternehmungslustiger als jemals zuvor. 
Mit der zunehmenden Lebenserwartung 
wächst auch das Interesse an vielfältigen 
Freizeitbeschäftigungen. In der Vineta
stadt Barth gibt es hierzu abwechslungs
reiche Möglichkeiten.

Sport und Bewegung 

Sport hat viele positive Wirkungen auf 
das körperliche Wohlbefinden eines 
Menschen. Regelmäßige körperliche 
Betätigung senkt das Risiko eines Herz
infarkts, stabilisiert das Immunsystem 
und stärkt die Muskulatur. Die belieb
testen Sportarten im Herbst des Lebens 
sind Schwimmen, Wandern, Radfahren 
und Gymnastik. Diese Sportarten fördern 
sowohl die HerzKreislaufFunktion als 
auch die Lungenatmung, den Gleichge
wichtssinn und die Konzentrationsfähig
keit. Sport bietet zudem eine hervorra
gende Möglichkeit, sich zu geselligen 
Runden zu treffen. Sei es eine morgend

liche WalkingTour mit den Nachbars
damen, bei dem der neueste Tratsch 
ausgetauscht wird, oder ein Ausflug mit 
dem Fahrrad ins Grüne. 

In der Stadt Barth gibt es folgende Sport
einrichtungen:

• Freizeitsportanlage mit Kampfbahn
• VinetaSportarena
• Freizeitsportanlage BarthSüd
• Freizeitsportanlage am Gymnasium
• Tennisplatz

Senioren beim Eierlauf Jugend beim Volleyballspiel

Rundgang durch die Stadt Barth
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Kultur und Veranstaltungen

Von Theater oder Museumsbesuchen 
über Konzerte bis hin zu Kunstausstel
lungen – es gibt in Barth eine bunte Aus
wahl an kulturellen Freizeitaktivitäten. 
Schließlich steht nach dem Berufsleben 
oft mehr Zeit zur Verfügung, sodass 
diese Angebote in ihrer Vielfältigkeit in 
Ruhe genossen werden können.

Ob Kammermusiktage, sommerliche 
Theateraufführungen oder die Buch
holzOrgelkonzerte in der St.Marien
Kirche – für nahezu jeden Geschmack ist 
die passende Veranstaltung dabei.

Bildung 

Weiterbildung ist keine Frage des Alters. 
Im wohlverdienten Ruhestand erkunden 
viele Senioren neue Themenfelder, für 
die sie während des Arbeitsalltags nicht 
genügend Zeit aufbringen konnten. So 
widmen sich Senioren verschiedenen 
Interessengebieten wie Computer und 
Technik, Fremdsprachen, Naturkunde 
oder Literatur. 

In Barth steht in Sachen Bildung für alle 
Generationen beispielsweise die Biblio
thek und die Kreisvolkshochschule zur 
Verfügung.

Stadtbibliothek 
Am Markt 3/4, 18356 Barth 
Tel. 038231 2001 
EMail: bibliothek@stadtbarth.de 

Kreisvolkshochschule 
Geschäftsstelle Barth 
Lange Straße 27 
Tel. 038231 89936, Fax 038231 89937 
EMail: info@vhsbarth.de 
Internet: www.vhsgrimmen.de

Ausflug ins Grüne

Kulturreise nach Berlin in das 
Gesundheitsministerium

Frau Dr. Merkel mit Seniorinnen aus Barth 
und zwei Schülern vom Gymnasium

mailto:bibliothek@stadt-barth.de
mailto:info@vhs-barth.de
http://www.vhs-grimmen.de
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Niederdeutsches Bibelzentrum St. Jürgen 
Sundische Straße 52, 18356 Barth 
Tel. 038231 77662, Fax 038231 77663 
EMail: info@bibelzentrumbarth.de 
www.bibelzentrumbarth.de

Theater 
BartherBoddenBühne 
Trebin 35 a, 18356 Barth 
Tel. 038231 66380 
www.boddenbuehne.de

Kulturhaus „HdW“ Barth 
Leiter: Heyko Mews 
Bahnhofstraße 2, 18356 Barth 
Tel. 038231 2474, Fax 038231 77495 
EMail: kulturhaus@stadtbarth.de

Auch örtliche Sehenswürdigkeiten wie 
etwa das VinetaMuseum, das Theater 
oder das Kulturhaus „Haus der Werk
tätigen“ werden aufs Neue entdeckt! 
Denn Kultur vermittelt nicht nur trocke
nes und überholtes Wissen, sondern sie 
ist der Ausdruck unserer Gesellschaft 
und somit lebendiger Bestandteil des 
täglichen Lebens.

Vineta-Museum 
Lange Straße 16, 18356 Barth 
Tel. 038231 81771, Fax 038231 77946 
www.vinetamuseum.de 

Kerstin Lipinske

Privattraining

Termine nach Vereinbarung

Telefon 038324 / 658 162

Fitness, Pilates und 
Sportrehabilitation

• Einzeltraining zu Hause/
im Sportstudio

• Kurse 50+

• spezielles Senioren training: 
Koordination, Muskel-
aufbau, Beweglichkeit

• Rundfl üge
• Fotofl üge
• Gastronomie
• Tagungsräume

und den kompletten 
Service für die 
Allgemeine Luftfahrt.

Flughafenallee, 18356 Barth
Telefon +49 3 82 31/8 95 51, Telefax +49 3 82 31/24 80

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

www.Ostseefl ughafen-Stralsund-Barth.de

mailto:info@bibelzentrum-barth.de
http://www.bibelzentrum-barth.de
http://www.boddenbuehne.de
mailto:kulturhaus@stadt-barth.de
http://www.vineta-museum.de
http://www.Ostseeflughafen-Stralsund-Barth.de
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Seniorengerechtes Einkaufen

Einkaufen ist mehr als eine Notwendig
keit, denn es gehört schlichtweg zum 
gesellschaftlichen Leben. 

Im örtlichen Gewerbegebiet haben nun 
das familaWarenhaus, der hagebau
markt und der Seniorenbeirat eine tolle 
Aktion für ältere Menschen ins Leben 
gerufen: den Einkaufstag für Senio ren. 
Dieser wird seit Dezember 2016 jeden 
zweiten Donnerstag im Monat veran
staltet und dauert rund zwei bis drei 
Stunden. Bei körperlichen Einschränkun
gen hilft das Personal der Läden gerne 
weiter. 

Bevor die Heimfahrt angetreten wird, gibt 
es aber noch leckeren Kaffee und Kuchen.  
Die Kosten dafür werden von den Waren
häusern übernommen.

Senioren, die gerne teilnehmen möch
ten, können sich bei den Märkten tele
fonisch anmelden und werden dann am 
Einkaufstag von einem Taxi kostenlos 
abgeholt und am Ende wieder nach 
Hause gefahren. 

Durch die Aktion werden soziale Kon
takte und selbstbestimmtes Einkau
fen gefördert. Eine ungehinderte Teil
habe am öffentlichen Leben wird so 
möglich.

BESUCHEN SIE UNS!

Sie werden 

aBAUMARKT 
aGARTENCENTER
Alles zum:
abauen
arenovieren
agestalten 

Gewerbegebiet Am Masterweg 8, 18356 Barth
Tel. 03 82 31 / 68 10, Fax 03 82 31 / 6 81 18

begeistert sein!

Öffnungszeiten:  täglich    8.00–19.00 Uhr
  samstags 8.00–16.00 Uhr

mit gartencenter
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Wohnen im Alter

Wohnraumanpassung 

Eine Wohnraumanpassung soll Ihnen 
oder Ihren Angehörigen das selbststän
dige Leben in Ihrem Zuhause erleichtern, 
sowohl im Alter als auch bei Behinde
rung oder Pflegebedürftigkeit. Dafür 
sorgt zum Beispiel die Installation eines 
Treppenlifts oder die rutschsichere 
Ausstattung der Stufen im Treppenhaus.  
Mit einem Wohnraumberater können Sie 
sich einen Überblick über die Verände
rungsmöglichkeiten verschaffen. Wenn 
Sie in einer Mietwohnung leben, sollten 
Sie anschließend Ihre Pläne mit Ihrem 
Vermieter besprechen, denn er muss der 
Wohnungsanpassung zustimmen. Eine 

Beratung ist auch im Hinblick auf die 
Bezuschussung der baulichen Maßnah
men wichtig. 

Wenn sogar der beste Umbau nicht zu 
mehr Barrierefreiheit und Selbststän
digkeit führt, sollten Sie über eine neue 
Wohnung nachdenken. Die Pflegeversi
cherung bezuschusst auch den Senioren
umzug in eine barrierefreie Wohnung als 
Maßnahme der „Wohnraumanpassung 
für Senioren“.

EHWS Elektroinstallation | Heizungsanlagen | Wartung & Service

Inh. Jens Krüger | Schwalbenweg 8 | 18356 Barth
Tel.: 038231-49 88 65 | Fax: 038231-49 87 76 | Mobil: 0175-157 90 77

E-Mail: jenskrueger.barth@freenet.de

malerei und raumgestaltung
tapezierarbeiten • sonnenschutz

bodenbelagsarbeiten • wärmedämmung

heiko lange
Danckwardtstraße 59 • 18356 Fuhlendorf/OT Bodstedt

Telefon 03 82 31-4 59 57 • Telefax 03 82 31-4 59 754
Mobil 01 71-4 97 60 51

E-Mail langeheiko@freenet.deW
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mailto:jenskrueger.barth@freenet.de
mailto:langeheiko@freenet.de
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Wohnmodelle für Senioren

Beim sogenannten betreuten Wohnen 
können Sie weitgehend selbstständig in 
den eigenen vier Wänden leben, wenn 
Sie regelmäßige Unterstützung von 
ambulanten Pflegediensten erhalten, 
die Ihnen bei der Pflege und Betreuung 
helfen, Sie an Ihre Pflichten erinnern 
und im Notfall eine Pflegekraft zur Ver
fügung stellen. Dies gilt insbesondere 
nachts. Zudem können bei Bedarf auch 
Wahlleistungen wie Bring und Haus
haltsdienste angefordert werden.
Die Hausgemeinschaft indes besitzt 
den Vorteil, dass ein oder zwei betreute 
Wohngruppen sich gegenseitig unterstüt
zend zur Seite stehen. Die Hausgemein
schaft ist eine Zwischenform zwischen 
stationärer Einrichtung und Wohnge
meinschaft. Bewohnern verbleibt hier
bei jedoch weiterhin ein großes Maß an 
Eigenständigkeit und Intimsphäre.
Auch die Nachbarschaftshilfe spielt eine 
immer größere Rolle. Diese leistet auch 
der generationsübergreifende Nachbar
schaftstreff in Barth. Dort wird seit Herbst 
2013 gegenseitige Hilfe in vielen Berei
chen des alltäglichen Lebens vermittelt.

Nachbarschaftstreff Barth 
LouisFürnbergStraße 16, 18356 Barth 
Tel. 038231 4984444 
EMail: kontakt@nachbarschaftbarth.de

Sicherung von Haus und Wohnung 

Viele Betrüger machen sich die Hilfs
bereitschaft älterer Menschen an der 
Haustüre oder am Telefon zunutze. 
Eine besonders hinterhältige Form des 
Betrugs ist beispielsweise der Enkel
trick. „Rate mal, wer hier spricht“, heißt 
es dann oft. Die Betrüger geben sich 
dann oft als Enkel oder nahe Verwandte 
aus und täuschen akute Geldnot vor. 
Sie setzen den Angerufenen so lange 
unter Druck, bis der sich bereit erklärt, 
zu bezahlen. Ein Bote, der das Geld 
abholt, ist schnell organisiert. Auf 
diese Weise verlieren die Betroffenen 
oft hohe Geldbeträge oder sogar ihre 
Lebensersparnisse.

Dass ältere Menschen erst gar nicht 
auf Täuschungen wie diese hereinfal
len, setzt sich der Landkreises Nord
vorpommernRügen, in Zusammen
arbeit mit den Präventionsbeamten 
der Polizeiinspektion Stralsund, zum 
Thema „Sicherheit: Senioren in der 
Opferfalle“, unter der Leitung von Autor 
und Regisseur Piet Oltmann ein. In 
Workshops, organisiert mit dem Senio
renbeirat, hilft er den älteren Men
schen, betrügerische Signale schon im 
Vorfeld zu erkennen, und entwickelt 
mit ihnen verschiedene Präventions
strategien. So werden in Rollenspielen 
bekannte Situationen nachgespielt und 
ein angemessenes Verhalten geprobt. 
Ab März 2018 werden diese Theaterstü
cke in verschiedenen Orten von Senio
ren aufgeführt.

Probe einer Opferfalle

mailto:kontakt@nachbarschaft-barth.de
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Betreuung und Pflege

Als potenzielle Pflegebedürftige oder 
Angehörige betrifft das Thema Pflege 
jeden von uns. Dabei gilt es, sich in erster 
Linie über die Gesetzesänderungen, die 
verschiedenen Pflegearten und über die 
Leistungen der Pflegeversicherung zu 
informieren.

Die Pflegereform

Lange war die Pflegeversicherung auf 
die körperliche Pflege ausgerichtet. Das 
hatte zur Folge, dass Demenzerkrankun
gen und psychische Beschwerden bei 
der Feststellung der Pflegebedürftigkeit 
nicht oder nur kaum berücksichtigt wur
den. So hat die Pflegereform nicht nur 
die Leistungen für Pflegebedürftige und 
deren Angehörige erweitert, sie führte 
zugleich einen neuen Pflegebedürftig
keitsbegriff ein. Ziel war es, die Bedürf
nisse von Menschen mit eingeschränkter 
Alltagskompetenz in die Pflegeleistun
gen miteinzubeziehen. 

Bei der Feststellung der Pflegebedürf
tigkeit werden also sowohl körperliche 
als auch geistige und psychische Fak
toren berücksichtigt. Ob jemand pflege
bedürftig ist, bestimmt der Grad der 
Selbstständigkeit.

Seit dem 1. Januar 2017 erhalten Demenz
kranke und körperlich Pflegebedürftige, 
die ähnlich selbstständig eingeschätzt 
werden, den gleichen Pflegegrad und 
haben Anspruch auf die gleichen Leis
tungen der Pflegekasse. Die Pflegestufen 
von null bis drei wurden abgeschafft und 
durch fünf Pflegegrade ersetzt. 

Um Leistungen aus der Pflegeversiche
rung zu erhalten, muss die Einstufung in 
einen Pflegegrad bei der zuständigen 
Pflegekasse beantragt werden. Dieser 
Antrag ist formlos möglich. Zu beach
ten ist jedoch, dass Leistungen aus der 
Pflegeversicherung nicht rückwirkend 
erbracht werden. Der Leistungsanspruch 
beginnt frühestens ab dem Monat der 
Antragstellung. Anstelle eines schriftli
chen Antrags kann auch ein Pflegestütz
punkt aufgesucht oder ein Hausbesuch 
eingefordert werden. In diesen Fällen 
kümmert sich der Pflegeberater um die 
weitere Antragstellung.

© Getty Images/iStockphoto
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Deshalb ist es sehr wichtig, dass Sie sich 
über die unterschiedlichen Möglich
keiten informieren und beraten lassen. 
Durch die Pflegeberater und Pflegebera
terinnen Ihrer Krankenkasse und in den 
örtlichen Pflegestützpunkten erfahren 
Sie, welche Art der Pflege für Sie am 
geeignetsten ist. 

Erkundigen Sie sich, ob ambulante 
Pflege dienste, die neben Pflegeleistun
gen auch hauswirtschaftliche und sozi
ale Betreuungsangebote bereithalten, 
die bessere Wahl wären. Zudem kön
nen Sie den MenüBringdienst Essen auf 
Rädern in Anspruch nehmen, welcher Sie 
täglich mit warmen und frischen Mahl
zeiten versorgt. 

Oder vielleicht sagt Ihnen das Angebot 
der Tagespflege zu, bei der Sie mehrere 
Tage in der Woche tagsüber eine Einrich
tung besuchen, aber am Abend wieder 
zu Hause sind. Dort erhalten Sie nicht nur 
professionelle Pflege und Versorgung, 
sondern können mit Altersgenossen 
unterhaltsamen Freizeit und Beschäfti
gungsmöglichkeiten nachgehen. 

Daneben bietet die Kurzzeitpflege 
eine willkommene Alternative für alle 
Beteiligten, die zur Überbrückung eines 
fest umrissenen Zeitraums Unterstüt
zung benötigen. Sie ist sowohl Entlas
tung für pflegende Angehörige als auch 
Abwechslung für Pflegebedürftige, die 
vorübergehend nicht zu Hause versorgt 
werden können.

Darüber hinaus stehen Ihnen unterschied
liche stationäre Pflegeeinrichtungen zur 
Auswahl. Wichtige Kriterien sind zum 
einen die Entfernung zur Familie und zum 

Der Antragsteller wird von einem Gut
achter des Medizinischen Dienstes der 
Krankenversicherung anhand eines Fra
gebogens überprüft, um den Grad der 
Selbstständigkeit zu ermitteln. Auf der 
Grundlage dieses Gutachtens entschei
det die zuständige Pflegekasse, ob der 
Antrag auf Zuerkennung eines Pflege
grades bewilligt wird. 

Im Gegensatz zur alten Methode, in 
der die benötigte Pflegezeit der jewei
ligen Person gemessen wurde, werden 
im neuen Bewertungssystem Punkte 
vergeben, die darstellen, inwieweit die 
Selbstständigkeit eingeschränkt ist. Eine 
geringe Beeinträchtigung der Selbst
ständigkeit entspricht dem Pflegegrad 
eins. Die schwerste Beeinträchtigung, 
bei der besondere Anforderungen an 
die pflegerische Versorgung gestellt 
werden, erhält die Einordnung in den 
Pflegegrad fünf. 

Nach der erfolgten Feststellung des 
Pflege grades bekommt der Antragstel
ler die entsprechende Leistung aus der 
Pflegeversicherung.

Pflegearten

Ob Sie als pflegebedürftige Person in 
den eigenen vier Wänden von einem 
Angehörigen oder einer ausgebildeten 
Pflegekraft versorgt werden oder ob 
Sie eine stationäre Einrichtung besu
chen, hängt in erster Linie von Ihrer Ent
scheidung ab. Dabei kommen verschie
dene Faktoren ins Spiel wie der Grad 
der Pflege bedürftigkeit, die Höhe der 
Pflege kosten und die bauliche Beschaf
fenheit der eigenen Wohnung. 
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An finanziellen Entlastungen ist die steu
erliche Geltendmachung in der Einkom
mensteuererklärung möglich. Seitens 
der Sozialhilfeträger können pflegende 
Angehörige auch zusätzliche Hilfen 
für die Pflegebedürftigen im Sinne von 
medizinischem Hilfebedarf bekommen. 
Eine Pflegefachkraft für einige Stunden 
kann zudem zur Entlastung der eigenen 
pflegerischen Tätigkeit beitragen. Dar
über hinaus bietet der Staat auch die 
Möglichkeit, für Angehörige eine finan
zielle Unterstützung zu leisten, wenn 
diese Betroffene zu Hause pflegen. Ist 
eine Versorgung nur in Teilen notwendig, 
können haushaltsnahe Dienstleistungen, 
in Ergänzungen mit der Übernahme 
durch die Pflege von Angehörigen, diese 
komplettieren. 

Pflegestützpunkt und Beratung

Der Pflegestützpunkt des Landkreises 
VorpommernRügen bietet Beratung im 
Bereich Pflege und Soziales. Die Mitar
beiter leisten allgemeine Aufklärung, 
trägerneutrale Beratung und Unter
stützung. Zudem bietet sie bedarfsge
rechte Informationen über mögliche 
Ansprüche, Leistungen und potenzielle 
Leistungserbringer, geben Hilfe zur 
Selbsthilfe und vermitteln Rechtssicher
heit. Die Beratung ist kostenlos. Einen 
Außenstandort gibt es unter anderem in 
Ribnitz Damgarten. Die Sprechstunde 
findet jeden 3. Mittwoch im Monat sowie 
auf Wunsch auch als Beratung zu Hause 
statt.

Pflegestützpunkt Ribnitz-Damgarten 
Verwaltungsgebäude 
Scheunenweg 10 
18311 RibnitzDamgarten

anderen das Leistungsangebot und die 
Lebensqualität in der Einrichtung. So ist 
die Höhe der Kosten für eine stationäre 
Pflegeeinrichtung von mehreren Rah
menbedingungen abhängig. Diese wären 
einerseits die Ausstattung und die Lage 
des Pflegeheims und andererseits der 
Pflegegrad, in den Sie eingestuft wurden. 

Die Pflegeversicherung kann Sie in vie
lerlei Hinsicht unterstützen. Informieren 
Sie sich sorgfältig, welche Betreuungs
maßnahmen zum Leistungsspektrum 
der Versicherung gehören. Wichtig ist 
außerdem, welche Voraussetzungen für 
entsprechende Maßnahmen vorliegen 
müssen. Auch die Frage, welche sonsti
gen Finanz und Sachdienstleistungen 
Pflegebedürftige und ihre Angehöri
gen beanspruchen können, sollten Sie 
ausführlich mit einem Pflegeberater 
besprechen. 

Unterstützung für pflegende Angehörige

Pflegende Angehörige können Bera
tungsangebote der örtlichen Sozial
hilfeträger und der Krankenkassen in 
Anspruch nehmen. Ebenfalls möglich 
ist der Besuch von Beratungsstellen 
oder Selbsthilfegruppen sowie Fort
bildungen im Bereich der Pflege. Auch 
die kirchlichen Träger wie Caritas und 
Diakonie bieten pflegenden Angehöri
gen die Möglichkeit, Informationen zu 
erhalten. Zudem ist es möglich, dass 
pflegende Angehörige einen Erste
HilfeKurs machen können. Daneben 
können berufstätige Angehörige eine 
sogenannte Pflegezeit nehmen. Diese 
ist gesetzlich garantiert und bietet die 
Möglichkeit, eine Betreuung zu Hause 
durchzuführen.
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Vorsorge

Vorbereitung ist alles. Egal in welcher 
Lebenssituation Sie sich befinden oder 
wie alt Sie sind, Sie können nicht wis
sen, was das Leben für Sie im nächsten 
Moment bereithält. Deshalb ist Vorsorge 
für den Ernstfall sehr wichtig. Dabei soll
ten Sie sowohl über den Erbnachlass als 
auch über medizinische und organisato
rische Maßnahmen nachdenken. 

Sicherlich ist die bekannteste Vorsor
gemaßnahme das Aufsetzen des Testa-
ments – des sogenannten letzten Wil
lens eines Menschen. Sie können das 
Schriftstück handschriftlich verfassen 
oder auch gemeinsam mit dem Notar 
erstellen. Beides ist rechtskräftig. Beim 
Notar würden zwar Gebühren anfallen, 
allerdings hätten Sie den Vorteil, dass 

Bestattungsinstitut
Olaf Arndt
Inh. Rene Arndt

Baustraße 58 • 18356 Barth
Telefon 03 82 31 - 31 07

www.bestattungen-olaf-arndt.de

Erd-, Feuer-, Seebestattung, Überführungen
An Wochen-, Sonn- und Feiertagen für Sie Tag und Nacht erreichbar.

Chausseestraße 12 • 18356 Barth
E-Mail barth@audata.de • www.audata.de

Tel. 03 82 31/6 86 11 • Telefax 03 82 31/6 86 33

Steuerberatungsgesellschaft mbH Barth
AUDATA

Geschäftsführer: Steuerberaterin Karin Behm

http://www.bestattungen-olaf-arndt.de
http://www.audata.de
mailto:barth@audata.de
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Vorfeld Einfluss nehmen zu können, ist 
eine Betreuungsverfügung notwendig. 
Mit dieser können Sie das Gericht dazu 
verpflichten, Ihre Vorschläge zu berück
sichtigen. Bei der Betreuungsverfügung 
wird die Handlungsvollmacht nur dann 
wirksam, wenn es tatsächlich erforder
lich ist.

Darüber hinaus sollten Sie eigene Hilfs
mittel für Notfälle vorbereiten. Legen 
Sie einen Vorsorge-Ordner an. Denn 
so können im Falle einer Notsituation 
Angehörige oder Betreuer alle wichtigen 
Dokumente, wie die Patientenverfügung 
oder die Vorsorgevollmacht, schneller 
und einfacher finden. Auch sinnvoll ist 
eine Notruf-Liste, die alle Telefonnum
mern und Adressen der im Ernstfall zu 
verständigenden Personen, Behörden 
und Pflegedienste beinhaltet. 

Mit diesen Vorsorgemaßnahmen sor
gen Sie für Klarheit und haben das gute 
Gefühl, auf alle Eventualitäten vorberei
tet zu sein.

das Testament gleichzeitig auf seine 
rechtliche Korrektheit geprüft wird und 
in amtliche Verwahrung kommt.

Eine Maßnahme für medizinische Not
fälle ist die Patientenverfügung. Dadurch 
können Sie beispielsweise festlegen, ob 
bei Ihnen lebensverlängernde Maßnah
men angewendet werden sollen. Die 
Erklärung muss lediglich in schriftlicher 
Form vorliegen und mit einem Datum 
versehen sein. 

Zusätzlich zur Patientenverfügung soll
ten Sie eine Vorsorgevollmacht ausstel
len. Denn so können Sie festlegen, wer 
als Bevollmächtigter dafür sorgen soll, 
dass Ihrem Willen entsprochen wird. 
Falls Sie in eine Situation kommen, in 
der Sie wichtige Entscheidungen nicht 
mehr selber treffen können, agiert diese 
Vertrauensperson in Ihrem Namen. Die 
Vorsorgevollmacht kann sich auf alle 
relevanten rechtlichen Inhalte bezie
hen – nicht nur auf Fragen der medizini
schen Behandlung. 

Falls Sie niemandem eine Vorsorgevoll
macht erteilt haben, bestellt das zustän
dige Gericht einen rechtlichen Betreuer. 
Hierzu müssten Sie aufgrund einer psy
chischen oder körperlichen Beeinträch
tigung nicht mehr in der Lage sein, Ihre 
Angelegenheiten ganz oder teilweise 
selbst zu erledigen. Der Betreuer vertritt 
Sie bei Bedarf sowohl in rechtlicher und 
finanzieller Hinsicht als auch in ande
ren Bereichen. Für gewöhnlich bestellt 
das Betreuungsgericht den rechtlichen 
Betreuer aus Ihrem Angehörigenkreis.

Um jedoch auf die Wahl des Betreuers 
oder Ihres zukünftigen Wohnsitzes im 

STEFFEN MEISSNER
Versicherungsmakler

Der Brink 27
18356 Barth
Tel.:  038231 499807
Fax:  038231 499617
Mobil:  0172 5329792

E-Mail: info@steffenmeissner.de
www.sdg24.com

http://www.sdg24.com
mailto:info@steffenmeissner.de
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Gedichte

Es ist alles nur geliehen hier auf dieser schönen Welt. 
Es ist alles nur geliehen, aller Reichtum, alles Geld. 
Es ist alles nur geliehen, jede Stunde voller Glück, 
musst du eines Tages gehen, lässt du alles hier zurück.

Man sieht Tausend schöne Dinge und man wünscht sich dies und das,  
alles, was gut ist und teuer, macht dem Menschen heute Spaß! 
Jeder will noch mehr besitzen, zahlt er auch sehr viel dafür;  
keinem kann es etwas nützen, es bleibt alles einmal hier.

Jeder hat nur das Bestreben, etwas Besseres zu sein,  
schafft und rafft das ganze Leben, doch was bringt es ihm schon ein.  
Alle Güter dieser Erde, die das Schicksal dir verehrt,  
sind dir nur auf Zeit gegeben und auf Dauer gar nichts wert. 

Darum lebt doch euer Leben, freut euch auf den nächsten Tag, 
wer weiß auf dieser schönen Erde, was der Morgen bringen mag.   
Freut euch an den kleinen Dingen, nicht nur am Besitz und Geld.  
Es ist alles nur geliehen hier auf dieser schönen Welt.

Verfasser unbekannt

Ich wünsche dir nicht alle möglichen Gaben. 
Ich wünsche dir Zeit, was die meisten nicht haben. 
Ich wünsche dir Zeit, dich zu freuen und zu lachen,  
und wenn du sie nützt, kannst du etwas daraus machen.

Ich wünsche dir Zeit für dein Tun und dein Denken, 
nicht nur für dich selbst, sondern auch zum Verschenken. 
Ich wünsche dir Zeit nicht zum Hasten und Rennen, 
sondern die Zeit zum Zufriedenseinkönnen.

Ich wünsche dir Zeit, zu dir selber zu finden, 
jeden Tag, jede Stunde als Glück zu empfinden. 
Ich wünsche dir Zeit, auch um Schuld zu vergeben. 
Ich wünsche dir Zeit – zu haben – zum Leben!

Verfasser unbekannt

© Frankie Sutera - unsplash.com

http://www.unsplash.com
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Stadtwerke Barth GmbH Hölzern-Kreuz-Weg 11 · 18356 Barth
Service-Hotline Telefon 038231 68312 · E-Mail info@stadtwerke-barth.de

Wäsche-Service
M. Richter

18356 Barth, Uhlenfl ucht 9
Firma Telefon (03 82 31) 32 17

Mobil D2 01 72 / 31 29 216
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ORTMANN
Öffnungszeiten: Mo. – Do. 8.00 – 18.00 Uhr • Fr. 8.00 – 12.00 Uhr

Blaue Wiese 4 • 18356 Barth • Tel./Fax: 03 82 31-779 51

Marita Ortmann
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