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Träume  
erfüllen 
ist einfach.

Wenn man einen Finanzpartner hat, 
der einen ein Leben lang begleitet.

Die schönsten Jahre im Leben bieten die Chance, vieles 
zu sehen, zu erleben und sich große Wünsche und Träu-
me zu erfüllen. Gut, wenn man rundum abgesichert ist 
und dieser Zeit gelassen entgegensehen kann. Sprechen 
Sie mit uns.

ksk-syke.de

http://www.ksk-syke.de


Grußwort
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 

auch in den Gemeinden Stuhr und Weyhe wird das Thema 
„ älter werden“ angesichts des demografischen Wandels 
immer aktueller. Mit Beiträgen in dieser Broschüre sollen 
deshalb die Möglichkeiten und die Vielfältigkeit des Alterns 
in unseren Gemeinden dargestellt werden. 

Besonders erfreulich ist dabei, dass nicht ausschließlich die 
Pflege und Betreuung im Alter in den Vordergrund gerückt 
wird, sondern auch die eigene aktive Gestaltung dieses 
 Lebensabschnitts einen besonderen Platz gewinnt. 

Vor dem Hintergrund, den Alterungsprozess als einen ganz 
normalen Prozess des Lebens zu begreifen und anzunehmen, 
sollen die Hinweise zu den Möglichkeiten der vielfältigen 
Gestaltung des „Lebens ab 55“ eine wertvolle Hilfe sein. 
Anregungen zu einer aktiven Lebensweise und Ernährungs-
vorschläge für eine gesunde Lebensführung runden diesen 
Ratgeber deshalb ab. 

Die in diesem Wegweiser enthaltenen Hinweise zu Beratungs- 
und Pflegeangeboten sowie zu vielfältigen Möglichkeiten der 
Freizeitgestaltung, angeboten von verschiedenen Vereinen 

und Institutionen für Sport oder Kultur, bieten Ihnen auf diese  
Weise einen „bunten Strauß“ individueller Anregungen.

Die Darstellung der Angebote aus beiden Kommunen ver-
schafft Ihnen darüber hinaus einen räumlich erweiterten 
Überblick und ein breiteres Angebotsbild mit vielfältiger 
Auswahlmöglichkeit. 

Der Senioren- und Pflegestützpunkt PRO DEM e.V. steht 
Ihnen  dabei als zentrale Beratungsstelle für weitergehende 
Hin weise und Beratungen gerne zur Seite. Nutzen Sie dieses 
Angebot und greifen Sie die Vorschläge auf.

Wir würden uns freuen, wenn Ihnen dieser Wegweiser 
mit hilfreichen Informationen und Hinweisen das Leben in 
 unseren Gemeinden noch lebenswerter macht. 

Herzliche Grüße 

 
Ihr  
Niels Thomsen            
Bürgermeister der  
Gemeinde Stuhr                                   

Ihr  
Dr. Andreas Bovenschulte 
Bürgermeister der  
Gemeinde Weyhe
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Unsere Apotheke ist so wie sie sein soll, um der älteren Generation 
den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten: barrierefrei, 
im Eingangsbereich keine Stufen und eine sich automatisch öffnende 
Eingangstür. Wir liefern Ihre Arznei- und Hilfsmittel mit unserem 
kostenlosen Botendienst nach Hause. Sollten wir etwas nicht vorrätig 
haben, dann bestellen – und liefern wir – innerhalb kürzester Zeit.

 Wir bieten:
 • Hilfe beim Beantragen von Pflegehilfsmitteln
 • Diabetesberatung
 • Inkontinenz-Beratung
 • Ernährungsberatung
 • Reise- und Impfberatung
 • Raucher-Entwöhnungsberatung
 • Sonnenschutz-Beratung
 • Kosmetik-Beratung
 • Orthomolekulare Vitalstoffe
 • Homöopathie
 • Phytotherapie

Apothekerin Stephanie Massolle

Bremer Straße 7 | 28816 Stuhr-Brinkum
Tel.: 04 21 / 89 58 09 | Fax: 04 21 / 8 06 23 21
waldecksche-apotheke@web.de

mailto:waldecksche-apotheke@web.de


Wie und wo kann ich im Alter wohnen? 26
Zuhause älter werden  26
Gemeinschaftliche Wohnformen 26
Wohnen mit Service/Betreutes Wohnen 28
Senioren-Wohngemeinschaften 28
Pflege-Wohngemeinschaften 28
Vollstationäre Pflege/Pflegeheim 28
Quartiersarbeit in Stuhr und Weyhe 30

Wer unterstützt mich (zu Hause)?  31
Essen auf Rädern/Mittagstisch 31
Hauswirtschaft 32
Hausnotrufsysteme 32
Hilfsmittel und Technik 34

 Wer unterstützt mich bei der Pflege zu Hause?  36
Beratung 36
Leistungen der Pflegeversicherung 36
Finanzielle Hilfe 39
Pflegegrad beantragen 39
Ambulante Pflegedienste  39
Betreuung und Begleitung zu Hause 42
Tagesbetreuung und Tagespflege 42
Kurzzeitpflege 44
Verhinderungspflege 44
Umbaumaßnahmen in der Wohnung 44
Pflegehilfsmittel 44 

Demenz – oder doch nur Vergesslichkeit? 46
Demenzformen 46
Wie zeigt sich eine Demenz? 46
Diagnostik 47
Beratung, Unterstützung und Entlastung bei Demenz 47
Angehörigen-Selbsthilfe-Gruppen 47

Den letzten Weg in Würde gehen 49
Palliativmedizin und Hospiz 49
Hospizverein Stuhr e.V. 49
Hospizverein Weyhe e.V. 50
Was ist zu tun im Sterbefall? 51

Nummern für den Notfall 52

Branchenverzeichnis U3

©
 In

go
 B

ar
tu

ss
ek

 / 
Fo

to
lia

U = Umschlagseite

4

Inhaltsverzeichnis



©
 A

m
m

en
to

rp
D

K 
/ T

hi
nk

st
oc

k

5

Kirchner „Betten mit Niveau“

• Vereint Funktionalität mit individuellem Design

• Unsichtbare motorische Höhenverstellung

• Integrierbares Liftsystem im Einzel- und Doppelbett

         BESTE AUSSICHTEN 
FÜR IHRE ZUKUNFT!

Bremer Str. 40
28844 Weyhe
0421 / 56 88 1

www.belluna.de

•  Malerarbeiten • Fußböden
• Vinyl-Böden • Fassaden
• Wandbeschichtung
• Brand- und Wasserschaden-Sanierung

Bassumer Straße 133
28816 Stuhr-Brinkum
info@huntemann-malerei.de

Tel. 04 21 / 89 15 34 
Fax 04 21 / 8 09 84 02
www.huntemann-malerei.de

BRAND- UND WASSERSCHADEN-SANIERUNG
FASSADEN-, WAND- UND BODENGESTALTUNG

mailto:info@huntemann-malerei.de
http://www.huntemann-malerei.de
http://www.belluna.de
http://www.belluna.de


Gesund, aktiv und mobil bleiben

Ehrenamtliches Engagement

Freiwilliges Engagement macht den Aktiven Spaß, vermittelt 
menschliche Kontakte, Anerkennung, neue Kenntnisse und 
vor allem: freiwilliges Engagement hilft und ist des wegen 
immer  eine sinnvolle Aufgabe – auch, oder gerade im Alter.  
Viele Senioren engagieren sich heutzutage im sozialen Be-
reich. Ob im Bereich der Tätigkeiten der Seniorenbeiräte oder 
als (Vorstands-) Mitglied von Vereinen, im Rahmen von Haus-
aufgabenbetreuungsangeboten oder sogar als „Leih-Oma”. 
Durch ein ehrenamtliches Engagement in der Gemeinde ge-
staltet man sein Umfeld aktiv mit. Wer in unseren beiden 
Gemeinden  aktiv werden (oder bleiben) möchte, kann sich 
bei den Freiwilligen agenturen vor Ort beraten lassen: Diese 
beiden Agenturen verstehen sich als Beratungs- und Vermitt-
lungsstelle, begeistern, ermutigen und begleiten Menschen, 
sich mit ihren vielfältigen Fähigkeiten, Erfahrungen  und 
Interessen  für die Gesellschaft zu engagieren. 

Die Freiwilligen Agentur Weyhe – Zeit!Spende ist seit 
 Dezember 2005 Ansprechpartner für Vereine und Ein-
richtungen und viele engagierte Menschen in der Gemeinde 
Weyhe und Umgebung.

Eine Freiwilligenagentur ist eine Vermittlungsbörse für 
Menschen,  die sich gerne freiwillig engagieren möchten und 
für Einrichtungen, die dringend freiwillige Helfer brauchen. 

Es gibt viele Menschen, die Erfahrung, Kompetenz und un-
schätzbares Fachwissen besitzen, beispielsweise aus dem 
Berufs- oder dem Familienleben. Gerade im sozialen Bereich 
wird diese Erfahrung an vielen Stellen dringend gebraucht. Es 
wird immer wichtiger, solche engagierten und kompetenten 
Menschen zu gewinnen, die auch bereit sind sich für andere 
Menschen einzusetzen. Nur auf diese Weise lässt sich das so-
ziale Zusammenleben gut entwickeln und nur so kann auch 
wirklich etwas bewirkt werden!

Die Freiwilligen Agentur Weyhe – Zeit!Spende hat sich zum 
Ziel gesetzt, Menschen, die sich gern ehrenamtlich engagieren  
möchten, kostenlos zu beraten und mit den Einrichtungen 
zusammenzubringen, die Hilfe brauchen. Sie hilft Interes-
sierten dabei, die richtige Stelle zu finden, wo sich jeder nach 
seinen Wünschen und Möglichkeiten engagieren kann. Wer 
mehr über Möglichkeiten wissen möchte, sich in Weyhe und 
Umgebung freiwillig zu engagieren, findet Infor mationen 
im Internet unter www.freiwilligenagentur-weyhe.de. 
Tele fonisch ist die Freiwilligen Agentur Weyhe – Zeit! 
 Spende unter 04203 71144 zu erreichen.

Die Freiwilligenagentur Stuhr MACH MIT! hat ihren Sitz im 
Mehr-Generationen-Haus, Stuhr-Brinkum, Bremer Straße 9.  
Sie bildet eine Brücke zwischen engagierten Menschen und  
Institutionen, Vereinen und Verbänden. Sie wollen Menschen 
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kennenlernen und Ihre eigenen Erfahrungen und Fähig keiten 
aus Beruf und Leben an andere Menschen weitergeben? 
Dann sind Sie hier richtig! Wir suchen  interessierte und 
aufgeschlossene Menschen jeglichen  Alters. Die Freiwilligen-
Agentur Stuhr MACH MIT! berät Sie gerne über die vielfältigen 
Angebote und unterschiedlichsten  Einsatzmöglichkeiten in 
der ehrenamtlichen Arbeit. In einem persönlichen Gespräch 
ermitteln wir passende und  interessante Möglichkeiten, um 
sich freiwillig zu engagieren.  Dabei berücksichtigen wir Ihre 
Interessen, Kenntnisse,  Fähigkeiten und Ihre zur Verfügung 
stehende Zeit. Die Freiwilligenagentur Stuhr MACH MIT! 
ist unter der Rufnummer 0421 80609874 oder per E-Mail 
info@freiwilligen agentur-stuhr.de zu erreichen. Sprech-
stunden immer dienstags von 15:00 – 17:00 Uhr und 
mittwochs von 14:30 – 16:30 Uhr oder nach Vereinbarung.

Bildung

In den Gemeinden Stuhr und Weyhe gibt es ein reichhaltiges  
 Angebot an Lernmöglichkeiten, die für  Senioren gut geeignet 
sind. Weiterbildung ist keine  Frage des Alters. Viele Menschen 
haben auch erst im Alter die Zeit und die Muße sich schon lang 
erwünschtes Wissen an zueignen. Sei es das Hobby zu perfek-
tionieren oder  etwas zu lernen, was man schon immer können 
wollte. Mit Gleichgesinnten zu lernen, bringt nicht nur neue 
menschliche  Kontakte, sondern auch die Herausforderungen, 
die zur sinnvollen Beschäftigung anreizen und somit zu mehr 
 Zufriedenheit führen. Die Volkshochschulen in Stuhr und 
Weyhe bieten ein reichhaltiges Angebot auch für Senioren. 
Gesundheitsvorsorge, Fitness, Sprach- und Computer kurse, 
Kreativkreise, Studien reisen und Kulturveranstaltungen sind 
nur ein Ausschnitt aus dem umfangreichen Angebot. Das 
Programm  erscheint zweimal jährlich und ist auch unter   
www.vhs-diepholz.de einsehbar. 

Auch das MehrgenerationenhausSchaumlöffel (Telefon: 
0421 80609874 oder Internet: www.mgh-stuhr.de) in Stuhr-
Brinkum und das Senioren zentrum Weyhe e.V. Alte Wache  
(Telefon: 0421 8090677 oder Internet: www.seniorenzentrum-
weyhe.de) in Weyhe- Leeste bieten regelmäßig ein tolles und 
umfangreiches Bildungsprogramm. Eine stets  aktuelle Vielzahl 
an Veran staltungen, Kursen und Vorträgen  finden Sie auch 
 unter www.stuhr.de und unter www.weyhe.de. Aber auch 
in der regionalen Presse werden viele Bildungs angebote an ge-
kündigt und vorgestellt.

Gesundheitsvorsorge

Gesundheitsvorsorge ist eine der Strategien, um den 
zukünftigen Kosten des Gesundheitssystems entgegen-
zuwirken. Deshalb investieren die Krankenkassen und 
auch der Gesetzgeber Geld in die Durchführung von Vor-
sorgeuntersuchungen. Nach dem Motto „Vorbeugen ist 
günstiger als heilen“, werden ab einem bestimmten  Alter 
und bei bestimmten Vorausset zungen Untersuchungen 
durch die Krankenkasse übernommen. Ab einem  Alter von 
35 Jahren können die gesetzlich Ver sicherten alle zwei Jahre  
eine allgemeine Gesundheitsuntersuchung durch führen 
lassen.  Hierbei liegt der Fokus auf der Früh erkennung von 
chronischen  Erkrankungen, wie zum Beispiel der Zucker-
krankheit (Diabetes mellitus) sowie bestimmte Herz- und 
Kreislauferkrankungen. Für Frauen besteht ab dem  
30. Lebensjahr jährlich die Möglich keit die Früherkennungs-
untersuchung von Brustkrebs zu nutzen. Im Alter von 50 bis   
70 Jahren können Frauen zudem alle zwei Jahre das so-
genannte Mammografie-Screening durchführen lassen. 
Männer können einmal jährlich ab dem 45. Lebensjahr zur 
Prostatakrebs vorsorge gehen.
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Zudem besteht die Möglichkeit, ab dem 35. Lebensjahr, alle zwei 
Jahre das Hautkrebs-Screening beim Dermatologen durchführen 
zu lassen. Ab dem 55. Lebensjahr können zwei Darmspiegelungen 
im Abstand von jeweils zehn Jahren zur Früherkennung von Darm-
krebs durch geführt  werden. Ab dem   60. Lebensjahr kann man 
zudem die kosten lose Grippe schutzimpfung in Anspruch nehmen. 
Daneben sind auch Impfauffrischungen für Tetanus, Masern und 
 Diphtherie obligatorisch. 

Im Internet lassen sich zahlreiche Informationsquellen für Ihre 
eigene Gesundheit ausfindig machen. Aufgrund des  großen 
Angebots an „Treffern“ im Internet, kann man oft nur schlecht 
herausfiltern, welche Informationen sinnvoll und seriös und 
welche eher dem Verkauf von diversen Gesundheits leistungen 
dienen. Grundsätzlich empfiehlt sich die Seite des Bundes-
gesundheitsministeriums. Diese enthält zahlreiche Verweise 
auf nahezu alle Themen des Gesundheitsbereichs sowie zum 
Thema Pflege: www.bmg.bund.de

Bewegung

„Wer rastet, der rostet“ – über dieses Sprichwort mögen 
viele  schmunzeln, aber gerade im Alter bewahrheitet es sich 
häufig. Mit zunehmendem Alter kann Bewegungsmangel zu 
Beschwerden  und Krankheiten führen. Wer rastet, fängt also 
tatsächlich an zu rosten?! Das beste Mittel gegen das Rosten: Je 
aktiver man ist, desto besser wird das eigene Wohlbefinden und 
die Gesundheit, denn Bewegung hält fit, beugt Krank heiten vor 
und stärkt das seelische Gleichgewicht. Wer also in Bewegung 
bleibt, stärkt sein Herz-Kreislauf-System  und sein Immunsystem. 
Ein zusätzlicher Vorteil: Ein aktiver Lebens stil senkt nach weislich 
das Risiko, z.B. an Diabetes oder Osteoporose zu erkranken. 
Auch schwer mütige Ge danken werden  vertrieben und das Ge-
hirn aktiviert. Und ebenso wichtig:  Wer sich seine Muskelkraft 
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und Beweglichkeit erhält und den Gleichgewichtssinn trainiert, 
senkt das Sturzrisiko.  Be wegung im Alter sorgt somit für die 
not wendige Sicherheit und Balance.  Die Alltagsbewegung im 
Alter ist das A und O. Mit dem Rad zum Einkaufen fahren, zu 
Fuß zum Bäcker  gehen oder Garten arbeit – Haupt sache man 
bleibt (oder kommt) in Be wegung. Jeder Schritt zählt, um die 
Fitness und Beweglichkeit zu erhalten. VORSICHT: Bestehen aus 
gesundheit lichen Gründen Zweifel über den Neubeginn oder 

die Fortsetzung einer sportlichen Aktivität, sollte man zunächst 
einen Arzt konsultieren. Wer sich nicht nur im Alltag mehr be-
wegen möchte, sondern  gemeinsam, also in Gruppen sportlich 
sein möchte: Die regionalen Sportvereine finden Sie in der 
jeweiligen Gemeindebroschüre oder unter: www.stuhr.de und 
unter www.weyhe.de. Aber auch die Krankenkassen bieten regel-
mäßig für ihre Versicherten spezielle Kurse mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten an.

©
 R

ob
er

t K
ne

sc
hk

e 
/ F

ot
ol

ia

9

Gesund, aktiv und mobil bleiben

 

Training im Alter…  reduziert Bluthochdruck;         
verbessert den Stoffwechsel; reguliert den    
Blutzucker; lindert Arthrose Beschwer-
den; reduziert Rückenbeschwerden; 
verbessert Ihr Gleichgewicht uvm... 

...Ihr Trainingsstudio für Senioren! 
Leester Str. 62 - 28844 Weyhe/ Leeste 

Tel.: 0421.84733370 - www.generation-plus.net 

- Therapie und Training  - Ärztliche Beratung 

- Beckenbodentraining  - Sensomotorik 

- Sturzprophylaxe   - Methode Dorn 

Auch  
OHNE  

Vertrags-bindung! 

 

http://www.stuhr.de
http://www.weyhe.de
http://www.generation-plus.net
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Ernährung

Unsere Ernährung spielt eine ungemein wichtige Rolle für unsere   
körperliche und geistige Gesundheit, das ist kein Geheimnis! 
Wer möglichst lange gesund, fit und vital bleiben möchte, der 
sollte bereits ab dem 30. Lebensjahr genau auf seine Er nährung 
achten, damit Haut und Haare nicht zu früh altern, die Seh-
kraft nicht vorzeitig nachlässt, Knochen und Gelenke stark und 
elastisch  bleiben, sämtliche Organe optimal arbeiten und das 
Gehirn weiterhin gute Leistungen erbringen kann. 

Im Alter braucht der Körper eine andere Ernährung als in jungen 
Jahren, da die Aufnahmefähigkeit von Vitaminen,  Mineral stoffen 
und Spurenelementen nachlässt. Das er fordert Nahrung, die 
aus besonders wertvollen Komponenten zusammen gestellt 
wird. Im Alter baut beispielsweise der Kalzium gehalt des 
Skeletts  immer weiter ab. Deshalb ge hören Nahrungsmittel wie 
Milch und Käse häufig auf den Tisch. Ebenso wichtig ist eine 
vitaminreiche Ernährung. Da der Stoffwechsel mit zunehmen-
dem Alter verlangsamt wird, ist darauf zu achten, dass keine 
blähenden Speisen oder vitamin arme Nahrungsmittel zu sich 
genommen werden. Stattdessen sollten Sie regelmäßig Obst 
und Gemüse auf den Tisch bringen. Besonders wichtig ist eine 
Vitamin-C-reiche Ernährung, aber auch die Vitamine A, B und 
D sowie E sollten Sie in aus reichender Menge zu sich nehmen. 
Deshalb sollten regelmäßig Salat, Fisch, Kartoffeln, Käse und 
weitere Milchprodukte auf dem Teller landen. 

Viele Krankenkassen, die Volkshochschule und die örtlichen 
Kochschulen bieten regelmäßig spezielle Ernährungs- und 
Kochkurse (mit unterschiedlichen Schwerpunkten) an. 

Treffpunkte

Noch in den 80er Jahren galten Menschen ab 60 Jahren als 
alt. Diese Altersgrenze verschiebt sich seitdem immer weiter 
nach hinten. Das hat den Vorteil, dass Menschen bis ins hohe 
Alter aktiv sein können. Geselligkeit und sportliche Aktivität 
ist heute auch bei über 90-Jährigen durchaus anzutreffen. 
Viele ältere Menschen treffen sich bei Senioren tanzabenden 
oder bei Seniorennachmittagen um sich miteinander aus-
zutauschen und soziale Kontakte zu knüpfen.  Gerade wenn 
im Alter einer der Partner stirbt, trifft viele Menschen 
die Einsamkeit. Dennoch muss man auch als Witwe oder 
Witwer  nicht in den eigenen vier Wänden alleine bleiben.  
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Beispielsweise kann ein Mittagstisch für Senioren (z. B. im 
Mehrgenerationenhaus Schaumlöffel in Stuhr-Brinkum,  
Telefon: 0421 80609874 oder Internet: www.mgh-stuhr.de) 
 dazu dienen, soziale Kontakte  zu knüpfen und zugleich eine 
regelmäßige und gesunde Ernährung zu erhalten. Einige 
Treffpunkte für ältere  Menschen basieren auf Vereins- oder 
Verbandsebene (z. B. das Senioren zentrum Weyhe e.V. Alte 
Wache, Weyhe- Leeste / Telefon: 0421 8090677 oder Internet:   
www.seniorenzentrum-weyhe.de), andere wiederum sind an 
Seniorenheime oder an die Kirche (Seniorenbegegnungsstätte
Haus Lohmann, Stuhr-Brinkum / Telefon: 0421 808012) an-
gegliedert. Einige der Treffpunkte sind aber auch ganz offen 
und trägerneutral, wie z.B. die Senioren-TreffenimMartha-
Schubert-Haus, Weyhe-Kirchweyhe (Telefon: 0421 83999498). 

Eine Übersicht dieser anbietenden Institutionen finden 
Sie in den Gemeindebroschüren, in den Kirchenbriefen, in 
vielen  Vereinsnachrichten, oder unter www.stuhr.de oder  
www.weyhe.de.

Kultur/Reisen

Senioren erobern die Bühne: In den letzten zehn Jahren ist der 
kulturelle Konsum der älteren Generation erheblich gestiegen 
– Senioren machen bei vielen Veranstaltungen  inzwischen den 
größten Teil des Publikums aus! Denn was die Jüngeren erst 
noch herausfinden müssen, haben die „alten Hasen“ längst 
erkannt: Kultur vermittelt nicht nur trockenes und überholtes 
Wissen und verbreitet alte Lehrmeinungen, sondern sie ist der 
Ausdruck unserer Gesellschaft und somit leben diger Bestand-
teil des täglichen Lebens. Nach dem Berufsleben haben viele 
ältere Menschen auch einfach  wieder mehr Zeit und Muße, 
um interessante Ausstellungen zu besuchen, ins Theater oder 
Konzert zu gehen oder eine  Zirkus- oder Varietévor stellung zu 

besuchen. Auch ist das Reisen längst kein Privileg der Reichen, 
Schönen und Jungen mehr,  sondern ein Stück Lebens qualität 
für Jedermann. Auch für  ältere Menschen  ist es mittler weile 
ganz selbstver ständlich, mit dem eigenen Auto, mit dem Bus 
oder der Bahn in den Urlaub zu fahren. Die Angebote spezieller  
Seniorenreisen erweitern und verbessern sich ständig,  egal ob 
Drei-Tages-Trip nach Paris oder Bade urlaub in der Türkei. Auch 
Senioren, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, können 
heutzutage eine Flugreise planen. Allerdings reist besonders 
im Alter die Gesundheit immer mit – bei falscher Planung 
können schon die Reisevorbereitungen viel Stress und Auf-
regung bedeuten. Durch eine ver nünftige zeitliche Planung 
der vor der Reise zu erledigenden Dinge können unnötige 
Belastungen spielend vermieden werden. Selbst chronische 
Erkrankungen sind heutzutage kein Hindernis mehr für einen 
entspannten Urlaubstrip: So gibt es zum Beispiel Angebote 
mit ärztlicher Begleitung und permanenter medizinischer Ver-
sorgung, wie Dialyse-Kreuzfahrten. 

Über Seniorenreisen und weitere Angebote informieren die 
örtlichen Reisebüros. Aktuelle Veranstaltungen, Konzerte und 
Ausstellungen finden Sie u.a. unter www.stuhr.de und unter 
www.weyhe.de. Aber auch in der regionalen Presse werden 
Konzerte oder Ausstellungen angekündigt.
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Mobilität 

Mobilität ist ein Stück Lebensqualität und wichtige Voraus-
setzung für gesellschaftliche Teilhabe und Selbständigkeit. 
Daher wollen ältere Menschen lange mobil bleiben – ob mit 
Bus, Bahn, Fahrrad, zu Fuß oder mit dem Auto.

Senioren Fahrseminare (SeFa)
Die regelmäßig angebotenen Seminare (in der Regel in der 
Gemeinde Weyhe) dienen dazu, dass die teilnehmenden 
 Senioren ihr Auto besser kennenlernen und auf den neuesten  
Stand in Sachen Straßenverkehr kommen. 

Unterstützt werden diese Seminare von den Senioren beiräten, 
den Verkehrswachten, der Polizei und den Fahrschulen des 
Landkreises Diepholz. Die Seminare haben nicht zum Ziel die 
Fahrtüchtigkeit des Teilnehmers zu beurteilen, sondern sie 
sollen Tipps und Informationen geben und so die Sicherheit 
im Straßenverkehr verbessern.

Für Fragen und Anmeldungen steht Ihnen der Senioren-
Fahrseminar-Beauftrage,HerrJürgenHerrmann, unter der  
Telefonnummer 04203 9313 zur Verfügung. 

Jedoch entsteht manchmal auch die Notwendigkeit, das 
 Fahren mit dem Auto einzuschränken oder den Autoschlüssel  
ganz abzugeben. Aber was dann? 

ÖffentlicherPersonen-Nahverkehr(ÖPNV)
In unseren beiden Gemeinden – und drum herum – fahren 
zahlreiche Buslinien und sorgen so für attraktive und ver-
lässliche Verbindungen: 

Linie 53 Huckelriede – Brinkum-Nord (IKEA)
Linie 55 Huchting – Stuhr – Brinkum
Linie 101  Bremen/Hbf – Brinkum – Bassum
Linie 102 Bremen/Hbf – Brinkum – Syke
Linie 113   „Grönemeyer-Linie“: Heiligenrode –  
 Gr. Mackenstedt – Varrel –  
 HB Roland-Center
Linie 120 Bremen/Hbf – Brinkum – Leeste – 
 Kirchweyhe
Linie N12 Bremen – Brinkum – Kirchweyhe (Nachtlinie)
Linie 150 Bremen/Hbf – Brinkum – Syke –  
 Bruchhausen-Vilsen – Hoya
Linie 204/214 HB Roland-Center – Varrel – Delmenhorst
Linie 226 Bremen/Hbf – Brinkum – Heiligenrode – 
 Harpstedt – Wildeshausen
Linie 227 HB Roland-Center – Moordeich –  
 Gr. Mackenstedt – Harpstedt –  
 Wildeshausen

SämtlicheFahrpläneundInformationenerhaltenSierund
um die Uhr unter der Telefonnummer: 0421 596059 oder 
im  Internet unter: www.vbn.de oder www.fahrplaner.de

Tickets und Fahrpläne erhalten Sie auch in den Bürgerbüros 
der beiden Rathäuser. 

Anruf-Sammel-Taxi Stuhr
Ergänzt wird dieser Linienverkehr durch das Anruf-Sammel-
Taxi für Stuhr. Das Sammel-Taxi fährt von 

montags bis freitags von 06:00 Uhr bis 20:00 Uhr auf An-
meldung und überall dort, wo es keinen oder nur geringen 
Linienverkehr gibt. 

Ein Anruf genügt → Telefon: 0421 808687
12
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Der BürgerBus Weyhe e.V. 
Der BürgerBus Weyhe e.V. hat das Ziel, die Versorgung der 
Bevölkerung in der Gemeinde Weyhe mit Öffentlichem 
 Personennahverkehr zu verbessern. Zwei Kleinbusse (Linien 
116 und 117) werden von ehrenamtlichen Fahrerinnen und 
Fahrern gefahren. 

Der Kooperationspartner des BürgerBus Weyhe e.V. ist, als 
Konzessionär der Linien, die Weser-Ems Busverkehr GmbH. 
Weitere Partner sind der VBN und die Gemeinde Weyhe, 
 sowie die Kreissparkasse Syke. 

Verbindungen von montags – freitags: 
Bus 116:  Von Leeste über Erichshof, Melchiorshausen, 
 Lahausen, Kirchweyhe, Jeebel nach  
 Sudweyhe und zurück
Bus 117:  Von Erichshof über Leeste, Kirchweyhe  
 nach Sudweyhe und zurück 

Bürgerbus-Telefon: 0173 6493574 oder per Mail an: 
info@buergerbus-weyhe.de

Fahrdienste für Menschen mit Behinderungen 
Leider sind Senioren manchmal körperlich so beeinträchtigt, 
dass auch der Weg zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln nicht mehr zu bewältigen ist. Gleichzeitig besteht 
aber trotzdem die Notwendigkeit, das Haus zu verlassen, um 
zum Beispiel zum Arzt oder in ein Krankenhaus zu kommen. 
Dafür können professionelle Fahrdienste eine hilfreiche Unter-
stützung sein. Solche Fahrdienste werden oft von öffent lichen 
Trägern wie dem Deutschen Roten Kreuz, die Malteser oder die 
Caritas, die Johanniter, aber auch ambulanten Pflegediensten 
angeboten. Für die Nutzung von Fahrdiensten muss generell 
eine Gehbehinderung vorliegen, die das Benutzen des privaten 
Fahrzeugs oder von öffentlichen Verkehrs mitteln unmöglich 
machen. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn  mindestens der 
Pflegegrad 3 vorliegt, eine besondere ärztliche Verordnung 
vorhanden ist oder ein Schwerbehinderten ausweis mit spe-
ziellen Merkzeichen (H, Bl und aG) vorliegt. In solchen Fällen 
kann man bei der Krankenkasse einen Zuschuss oder die 
vollständige  Kosten übernahme beantragen. 

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Krankenkasse 
oder unter www.versorgungsaemter.de 
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Treppenlifte Detlev Siemer GmbH
Wagnerstraße 24 · D-27777 Ganderkesee

Tel.: (04222) 94774-0 · E-Mail info@siemer24.de

Aufbau Service Poweleit & Petersen GmbH

Fahrzeuge für Menschen mit Behinderung

Steigern Sie Ihre Lebensqualität mit einem KFZ Umbau von ASP

Wir bieten Ihnen stilvolle Umbauten für:
-  Senioren & gehbehinderte Menschen
-  Rollstuhlfahrer als Mitfahrer
-  Rollstuhlfahrer als Selbstfahrer
-    Hilfsmittel im KFZ zum Ausgleich einer körperlichen Einschränkung
-   Hilfe für Eltern, die ein behindertes Kind mit dem  

Auto befördern müssen

Rodendamm 46 a • 28816 Stuhr • Tel. 0421 / 80923555 • www.a-s-p-bremen.de • info@a-s-p-bremen.de
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Regionale Unterstützer für Senioren

Senioren-undPflegestützpunktPRODEMe.V. 

PRO DEM e.V. wurde im Jahr 2001 gegründet und ist seitdem 
federführend als Demenz-Kompetenzzentrum und  regionale 
AlzheimerGesellschaft aktiv. Seit 2015 ist der Verein zusätz-
lich der offizielle – vom Land Niedersachsen und Landkreis 
Diepholz geförderte –Senioren-undPflegestützpunkt für 
die Gemeinden Stuhr und Weyhe und somit für alle rat-
suchenden Senioren und deren Familien unterstützend tätig. 
Das Vereins-Team bietet umfassende, neutrale und kosten-
freie Beratung und Unterstützung für alle Senioren und deren 
 Familien. Bei allen Fragen rund um die Themen Alter(n), Pflege 
und Demenz, wie z.B. Antragstellungen, Wohnraumberatung,  
Unterstützung in der Häuslichkeit und in Seniorengruppen 
durch Ehrenamtliche – bietet der Verein seine Hilfe an. 

Weiterführende Informationen, Tipps und Termine sind auf 
der Homepage www.prodem-stuhr-weyhe.de zu finden.

DerSenioren-undPflegestützpunktdesPRODEMe.V.
bietet: 
• Unterstützung für alle Senioren aus Stuhr und 

 Weyhe und deren Angehörige bei der Lebens- und 
Alltagsbewältigung

• Beratung zum Themenbereich „Demenz“  
(Diagnostik, Umgang, Entlastungsmöglichkeiten)

• Beratung zum Themenbereich „Pflege“  
(Finanzierung,   Beantragung, Begutachtung,  
Informationen über regionale  Dienstleister)

• kostenfreie Hausbesuche
• Wohnraum-, Wohnform, Hilfsmittel-Technikberatung
• Entlastende Angebote, wie die Vermittlung von 

 ehrenamtlichen Seniorenbegleiter/innen, Vermittlung von 
ambulanten Hilfen z.B. Pflegedienste, Gruppenan gebote 
für Menschen mit und ohne Demenz und regelmäßige 
Angehörigen-Selbsthilfe-Gruppen

• Entwicklung, Förderung und Ausbau von „Quartieren“  
mit Hilfe von ehrenamtlichen „Ansprechpartnern der 
Nachbarschaft“

Bremer Straße 7 (über der Waldeckschen Apotheke)  
28816 Stuhr-Brinkum
Telefon: 0421 8983344 
E-Mail: info@prodem-stuhr-weyhe.de

Sprechzeiten in Stuhr-Brinkum:  
montags bis freitags von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr  
(sowie nach telefonischer Vereinbarung)

Sprechzeiten in Weyhe-Leeste  
(Seniorenzentrum „Alte Wache“ 
Henry-Wetjen-Platz 4, 28844 Weyhe)
dienstags  09:30 Uhr bis 11:30 Uhr und  
donnerstags 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr
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Seniorenbeirat Stuhr

Der Seniorenbeirat der Gemeinde Stuhr (SBR) vertritt die Be-
lange der in Stuhr lebenden Seniorinnen und Senioren. Er 
wird für fünf Jahre gewählt und besteht aus bis zu acht stimm-
berechtigten Mitgliedern und deren Stellvertreter/innen.  
Kirchen und Verbände können Delegierte benennen. 

Neben der Vertretung der Interessen gegenüber Rat und 
Verwaltung setzt der SBR seine Schwerpunkte auf Beratung 
und Information der Öffentlichkeit zu vielfältigen Themen. 
Er führt neben der regelmäßigen Sprechstunde im Rathaus 
und in einzelnen Ortsteilen eine in der Regel monatlich statt-
findende Beiratssitzung sowie Informationsveranstaltungen 
und Podiumsdiskussionen durch. Das Informations- und Ver-
anstaltungsspektrum reicht dabei von klassischen Themen 
wie Patientenverfügung und Regelungen von Erbschafts-
angelegenheiten über Aktionen wie Fahrsicherheitstraining bis 
zur Mitwirkung bei Fragen zur Gestaltung des demografischen 
Überganges mit der Anlage eines Generationenspielplatzes 
oder Erörterung neuer Wohnformen.              

Auf aktuelle Aktivitäten und Veranstaltungen wird in den 
Tages zeitungen oder auf der Internetseite der Gemeinde 
Stuhr (www.stuhr.de) hingewiesen.

Rathaus Stuhr
Seniorenbüro – Zimmer 232
Blockener Straße 6, 28816 Stuhr
Telefon:  0421 5695-282
E-Mail:  seniorenbeirat@stuhr.de

Sprechstunde:  
jeden 1. Dienstag im Monat von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Seniorenbeirat Weyhe e.V.

Der Seniorenbeirat ist das Bindeglied aller in der Gemeinde  
Weyhe ansässigen, sich der Seniorenarbeit widmenden Ver-
bände und Vereine. Er vertritt die Interessen der  älteren 
Bürgerinnen und Bürger gegenüber dem Gemeinderat und der 
Verwaltung der Gemeinde Weyhe sowie in der Öffentlichkeit. 

Aus der Sicht der älteren Menschen formuliert der Senioren-
beirat, was die Politik beachten sollte. Er nimmt mit beratender 
Stimme in den politischen Ausschüssen, die die Belange der 
älteren Menschen betreffen, teil. 

Vertreten im Seniorenbeirat sind z.B. die Kirchen, Arbeiter-
wohlfahrt, Deutsches Rotes Kreuz, Sozialverband VdK, 
Sozialverband Deutschland, Seniorenzentrum Weyhe, 
die Seniorenwohnparks „Am Geestfeld“, „Am Richtweg“, 
 „Lerchenhof“ und „Rosengarten“ sowie die politischen 
 Fraktionen aus dem Rat der Gemeinde Weyhe. Der Senioren-
beirat betreibt keine eigenständige Altenarbeit, sondern 
berät die älteren Bürgerinnen und Bürger und bemüht sich 
um Hilfeleistungen bzw. Weiterleitung an die sach- und fach-
kundigen Dienststellen.

Helmut Raddatz 
1. Vorsitzender
Fürther Straße 1, 28844 Weyhe
Telefon:  0421 804367 

Sprechstunde:  
jeden 2. Dienstag im Monat von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr  
im Martha-Schubert-Haus Bahnhofstraße 33,  
28844 Weyhe
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Wofür sollte ich vorsorgen?

Patientenverfügung

Nach dem Gesetz zur Regelung der Patientenverfügung 
können Volljährige in einer Patientenverfügung im Voraus 
festlegen, ob und wie sie bei einem Unfall oder bei schwerer  
Krankheit ärztlich behandelt werden wollen, wenn sie  ihren 
Willen nicht mehr selbst äußern können. Die Verfügung 
 wendet sich also an den Arzt und das Behandlungsteam. Aber 
auch der Bevollmächtigte (Vorsorgevollmacht) oder der ge-
setzliche Betreuer ist an den Behandlungswunsch gebunden. 

Meine Familie kann doch im „Falle des Falles“ entscheiden,  
oder? Nein! 
Ein weit verbreiteter Irrtum ist es, dass die nahen  An ge-
hörigen (Ehepartner, Lebensgefährte, Kinder) befugt sind, 
diese notwendigen Entscheidungen zu treffen. Entsprechende  
 Regelungen sind jedoch in der aktuellen Rechtsordnung 
nicht vorgesehen. Nur durch eine Patientenverfügung kann 

man also das Recht auf Selbstbestimmung bei der Wahl der 
Behandlungsmethode und bei der Frage eines Behandlungs-
abbruches wahren. Ohne Patientenverfügung wird der Arzt 
auch bei „auswegloser Situation“ sich im  Zweifel für eine 
 Maximalbehandlung entscheiden. 

IsteinePatientenverfügungrechtsverbindlich?Ja! 
Betreuer und Bevollmächtigte sind im Falle der Ent-
scheidungs unfähigkeit des Betroffenen an die schriftliche 
Patientenverfügung gebunden. Sie müssen prüfen, ob die 
Festlegungen in der Patientenverfügung der aktuellen 
 Lebens- und Behandlungssituation entsprechen und den 
 Willen des Betroffenen zur Geltung bringen. Auch die An-
ordnung,  lebenserhaltende Maßnahmen zu beenden, muss 
grundsätzlich befolgt werden. 

WasgeschiehtmitdemPatientenohnePatientenverfügung? 
Niemand ist gezwungen eine Patientenverfügung zu ver-
fassen. Gibt es keine Patientenverfügung oder treffen die 
Festlegungen nicht die aktuelle Situation, muss der Betreuer 
oder Bevollmächtigte unter Beachtung des „mutmaßlichen 
Patientenwillens“ entscheiden, ob er in die Untersuchung, die 
Heilbehandlung oder den ärztlichen Eingriff einwilligt. 

WiesollteeinePatientenverfügunggestaltetsein? 
Damit die Patientenverfügung wirksam ist, wurde vom Ge-
setzgeber die benötigte Schriftform eingeführt. Eine notarielle 
Be urkundung oder Beglaubigung ist aber nicht erforderlich. 
Der Text der Patientenverfügung muss nicht handschriftlich 
erstellt werden – ein maschinenschriftliches Dokument reicht 
aus. Die Patientenverfügung muss aber auf jeden Fall eigen-
händig mit Angabe von Ort und Datum unter schrieben sein. 
Eine vorherige Beratung durch einen Arzt ist sehr sinnvoll,  
aber nicht zwingend vorgeschrieben. Sollte man alters- 
oder gesundheitsbedingt nicht mehr imstande sein, eine 
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Patientenverfügung deutlich lesbar zu unter zeichnen, so ist 
dringend anzuraten Zeugen (z.B. den Hausarzt) hinzuzuziehen. 

WelchenInhaltsollteeinePatientenverfügunghaben? 
Eine Patientenverfügung muss präzise, zweifelsfrei formuliert 
sein und erkennen lassen, dass man sich nach reiflicher Über-
legung für bestimmte Behandlungsmethoden ent schieden 
hat. Allgemein gehaltene, unpräzise Formulierungen, wie 
z.B. „in Würde sterben zu wollen“ oder „qualvolles Leiden 
vermeiden zu wollen“ sind gänzlich ungeeignet. 

KannmandiePatientenverfügungändernoderwider-
rufen?Ja! 
Wer eine Patientenverfügung geschrieben und unterzeichnet 
hat, kann sie jederzeit abändern, widerrufen, vernichten oder 
ganz neu abfassen. 

WobekommeicheinePatientenverfügungoderweitere
Informationen?
Bei den Sozialverbänden, Kirchenbüros,  Beratungsstellen, 
Arztpraxen, Krankenkassen und im  Internet unter:  
www.bundesaerztekammer.de oder unter:  
www.senioren-in-niedersachsen.de

Vorsorgevollmacht 

Mit einer Vorsorgevollmacht beauftragen Sie eine Person Ihres 
Vertrauens stellvertretend für Sie zu handeln, zu entscheiden 
und Verträge abzuschließen – entweder umfassend oder in 
abgegrenzten Bereichen. Die Vollmacht gilt nur, wenn Sie die 
Dinge nicht mehr selbst bewältigen können. Sie können die 
Vollmacht dem Beauftragten auch jederzeit entziehen oder 
sie inhaltlich verändern. Die Vorsorgevollmacht kann sich auf 
Verträge, Bankangelegenheiten, den Einzug in ein Pflegeheim, 
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Gesundheitssorge oder andere Bereiche beziehen. Auch per-
sönliche Wünsche können individuell formuliert werden. Die 
Vollmacht sollte auch immer den Bereich des Aufenthaltes re-
geln: Sie sollte dem Bevollmächtigten das Recht geben, dass er 
für Sie über z.B. die (kurzzeitige) Unterbringung in einem Pflege-
heim entscheiden darf.  

Wozu brauche ich eine Vollmacht? Kann nicht meine Familie  
entscheiden? 
Ehepartner oder Kinder können nicht automatisch für Sie im 
Alter oder im Falle von einer Krankheit entscheiden. Ohne die 
Beauftragung durch eine Vollmacht oder den „Beschluss der 
Rechtlichen Betreuung“ geht das nicht. Niemand wird dazu 
gezwungen, eine Vollmacht zu er teilen. Fehlt diese aber, wenn 
Sie wichtige Entscheidungen nicht mehr selbst treffen  können, 
wird das Amtsgericht dafür einen rechtlichen Betreuer  ein-
setzen (müssen) – entweder aus dem Familienkreis oder auch 
einen Fremden – einen sogenannten „Berufsbetreuer“. 

WonachsollichdenBevollmächtigtenauswählen? 
Sie  sollten eine Person wählen, der Sie vertrauen: Jemand, der 
Sie gut kennt, von dem Sie wissen, dass er sich gut informiert. 
 Jemand, der kooperativ und durchsetzungsfähig ist, und der es 
schafft, eine Entscheidung für Sie und nicht für sich selbst zu 

treffen.  Der Bevollmächtigte entscheidet je nach Auftrag über 
finanzielle  Dinge, die Heimunterbringung oder bei gesundheit-
lichen Fragen wie einer Operation. Dazu ist es wichtig, dass er 
oder sie erreichbar und vor Ort ist und regelmäßig Kontakt zu 
Ihnen, den Ärzten, Institutionen oder Banken hat. Teilen Sie die 
Vollmachten für verschiedene Bereiche (wenn möglich) nicht 
auf mehrere Personen auf und benennen Sie eine Vertreterin 
oder einen Vertreter für den Fall, dass Ihre Vertrauensperson 
selbst nicht zur Verfügung steht. 

Muss ich mit der Vollmacht zum Notar und brauche ich 
Zeugen? 
Damit eine Vollmacht eine Gültigkeit besitzt, reichen in der 
Regel zwei Unterschriften: eine des Vollmachtgebers und eine 
des Vollmachtnehmers. Um der Vorsorgevollmacht noch mehr 
Durchsetzungskraft zu geben, sollten Sie die Unter schriften 
beglaubigen lassen. Diese Beglaubi gungen kosten in der Regel 
nicht viel Geld und erteilen z.B. die Mitarbeiterinnen in den 
Bürgerbüros der Gemeinden Stuhr und Weyhe. Eine Vorsorge-
vollmacht muss von einem Notar verfasst bzw. beglaubigt 
oder beurkundet sein, wenn diese zum Kauf oder Verkauf 
von Grundstücken und Immobilien oder zur Auf nahme von 
(Verbraucher-)  Darlehen berechtigen soll. 

Wofür sollte ich vorsorgen?
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Tätigkeitsbereiche:
• Vertragsrecht einschl. Forderungseinzug
• Erbrecht (einschl. Patientenverfügung /

Vorsorgevollmacht)
• Verkehrsrecht

• Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht

Vertrauen ist gut.

     Anwalt ist besser.
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Wo bekomme ich eine Vorsorgevollmacht oder weitere  
Informationen? 
Bei Sozialverbänden, Kirchenbüros,  Be  ratungs  stellen,  
Arztpraxen, Krankenkassen, Rechtsanwälten und Notaren 
und im Internet unter:  
www.senioren-in-niedersachsen.de oder  
www.vorsorge register.de oder unter  
www.mj.niedersachsen.de

Betreuungsverfügung

Anders als mit einer Vorsorgevollmacht, wird durch eine 
Betreuungsverfügung die Einschaltung des Gerichts zwar 
nicht vermieden, aber durch eine Betreuungsverfügung 
kann Einfluss auf die durch das Gericht anzuordnende Be-
treuung genommen werden. So können die Person und/oder 
auch Wünsche hinsichtlich der Lebensgestaltung festgelegt 
 werden. Das Gericht bzw. der Betreuer sind im Grundsatz 
an diese Wünsche gebunden. Eine andere Person darf nur 
dann durch das Gericht bestellt werden, wenn sich die in 
der Betreuungsverfügung genannte Person als ungeeignet 
erweist, oder die genannte Person die Übernahme ablehnt. 
Den Umfang der Befugnisse des Betreuers bestimmt das 
Amtsgericht. 

Auch unterliegt der Betreuer gesetzlichen Beschränkungen  und 
der gerichtlichen Überwachung. Darin liegt ein wesent licher 
Unterschied zum Vorsorgebevollmächtigten. In Vorsorge-
vollmachten werden Betreuungsverfügungen häufig  als 
„Notlösung“ für den Fall aufgenommen, dass die in erster  Linie 
gewünschte Vertretung  durch die Vertrauensperson scheitert.

Rechtliche Betreuung

Wenn Personen ihre Angelegenheiten nicht mehr selber  
regeln können und eine Vorsorgevollmacht oder andere  Maß-
nahmen dies nicht auffangen, kann eine rechtliche Betreuung 
erforderlich sein. Diese vorsorglich beim Betreuungsgericht 
anzuregen, ist jedoch nicht möglich. Nur ein tatsächlich vor-
liegender Hilfe bedarf rechtfertigt den Einsatz eines rechtlichen 
Betreuers.  Jede Person ist berechtigt, eine rechtliche Betreuung 
anzu regen – auch Betroffene selbst. Ein formloser Situations-
bericht reicht aus, um prüfen zu lassen, ob diese Maßnahme 
nötig ist. Üblicher weise ist das Amts gericht am Wohnsitz der 
betroffenen  Person dafür zuständig. Betreuungs verfahren sind 
recht aufwendig und brauchen Zeit – mehrere Wochen und z. T. 
auch Monate  sind keine Selten heit. Im Normalfall muss das Ge-
richt ein fachärztliches Gutachten einholen, das beschreibt, wo 
 genau Betreuungsbedarf besteht. Ziel des Betreuungsrechts ist 
es, den Betroffenen so viel Selbstbestimmung wie möglich zu 
lassen.  Betreuer dürfen nur für die Aufgaben bestellt werden, 
in denen eine Betreuung tatsächlich erforderlich ist. Üblich sind 
hier beispielsweise die Vermögens- oder Gesundheitssorge, die 
Aufenthalts bestimmung oder der Aufgabenkreis persönliche  
Angelegenheiten. Bevorzugt setzt das Gericht Angehörige 
als rechtlichen Betreuer ein. Falls sich in der Familie  jedoch 
 niemand findet oder die Vorgeschlagenen lehnen das Ehrenamt 
ab, bestimmt das Gericht einen sogenannten Berufsbetreuer. 

Alle rechtlichen Betreuer sind dazu verpflichtet, die Wünsche  
und Bedürfnisse der Betroffenen im Rahmen der ihnen 
zu gewiesenen Aufgabenkreise so weit wie möglich um-
zusetzen. Stehen gefährliche Operationen an oder sollen 
Psycho pharmaka verabreicht werden, die die Bewegungs-
freiheit des  Betroffenen einschränken, dürfen rechtliche 
Betreuer nicht mehr allein entscheiden. Bei allen Entschei-
dungen, die die Gesundheit ihrer Schützlinge gefährden oder 
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freiheits ent ziehende Maß nahmen beinhalten, benötigen  
sie zusätzlich eine Genehmigung des Betreuungsgerichts. 
Das Gleiche gilt beispielsweise für Grundstücksverkäufe, 
Wertpapiergeschäfte  oder Wohnungsauflösungen. Rechtliche  
Betreuer werden bei ihrer Arbeit vom Betreuungsgericht 
unter stützt – und kontrolliert. Da sie rechenschaftspflichtig 
sind, müssen sie mindestens einmal jährlich dem Betreuungs-
gericht einen kurzen Bericht schicken, wie sich die Situation 
der betreuten Person entwickelt hat.

Wo kann ich Hilfe bekommen?
Zuständig für die Gemeinden Stuhr und Weyhe ist die 
 Betreuungsstelle in Syke:

Landkreis Diepholz
Betreuungsstelle Syke
Kreishaus
Amtshof 3
28857 Syke
Telefon: 04242 976-4627
Fax: 04242 976-4948
www.diepholz.de

Notruf-Liste

Um im Notfall sämtliche Adressen und Kontaktdaten von zu 
benachrichtigenden Personen schnell bei der Hand zu  haben, 
empfiehlt sich eine sogenannte Notruf-Liste anzulegen. 

In dieser Liste sollten sowohl Notrufnummern von der 
Feuer wehr und der Polizei enthalten sein als auch beispiels-
weise die Rufnummer des Hausarztes oder des zuständigen 
Pflegedienstes. Natürlich darf in einer Notruf-Liste auch 
nicht der nächste Angehörige oder der rechtliche Betreuer  
fehlen. Die Liste ermöglicht jedoch nicht nur Ihnen selbst 
eine schnelle Zuordnung der zu benachrichtigenden 
 Personen im Notfall, sondern insbesondere auch dritten 
Personen. Die Notruf-Liste sollte entweder durch Ihre 
Angehörigen oder aber durch Sie selbst erstellt und regel-
mäßig aktualisiert werden. 

Testament

Das Testament bekundet den letzten Willen eines Menschen. 
In dem Testament wird rechtlich verbindlich geregelt, wer 
welchen Nachlass des Verstorbenen erhalten soll. 

Um dem Testament einen Charakter der unumstößlichen 
Rechtsverbindlichkeit zu geben, sollte es notariell erstellt 
werden. Auch ein handgeschriebenes Testament besitzt 
Gültig keit, aufgrund der Tatsache, dass ein Angehöriger 
jedoch  in den Besitz des Schriftstücks geraten könnte und 
im Falle einer testamentarischen Benachteiligung desselben 
dieses vernichten  könnte, sollte der Notar zur Aufstellung des 
Testaments eingeschaltet werden. Im Todesfall eröffnet der 
Notar dann auch das Testament. 

Wofür sollte ich vorsorgen?
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Wir beraten Sie und vertreten Ihre Interessen!
• Arbeitsrecht
• Familienrecht
• Erbrecht
• Patientenverfügung

• Strafrecht
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Wie schütze ich mich vor Betrügern?  
Betrüger an der Haustür

Sehr häufig haben es Betrüger an der Haustür auf ältere 
Menschen  abgesehen, die sich in ihren vier Wänden ver-
meintlich sicher fühlen. Ziel dieser unliebsamen Besucher ist 
es, in die Wohnung gebeten zu werden. Oft wird eine per-
sönliche Beziehung vorgetäuscht. Die Täter geben sich gern 
als entfernte Verwandte oder enge Freunde von Verwandten 
aus. Die  Täter täuschen Hilfsbedürftigkeit vor und führen alle 
möglichen Ausreden an, um in die Wohnung zu gelangen. 
Mal geht es um ein Glas Wasser für eine Tablette oder ein 
durstiges Kind, die Benutzung der Toilette oder des Telefons 
wg. eines angeblichen Notfalles. Gern wird auch so getan als 
wolle man eine Nachricht für einen Nachbarn aufschreiben 
und bräuchte nur einen Stift.

Die Täter treten in ganz unterschiedlichen Rollen auf: Mal 
geben  sie sich als seriös gekleideter Geschäftsmann, mal 
 werden sie als Handwerker in Arbeitskleidung, als Hilfsbe-
dürftiger oder sogar als angebliche Amtsperson vorstellig. 

Lassen Sie sich unbedingt den Dienstausweis zeigen, bleiben 
Sie skeptisch und lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung! 

Schließen Sie an der Haustür keine Verträge ab (z. B. für 
Zeitschriften, Teppichkäufe, Telefonverträge, Handwerker-
leistungen) und zahlen Sie niemals Geld im Voraus! Übrigens 
können Haustürgeschäfte innerhalb von 14 Tagen widerrufen 
werden. Der Widerspruch muss nicht begründet und sollte 
als Einwurf-Einschreiben versendet werden. 

TippderPolizei: Sichern Sie Ihre Haustür durch eine Kette 
und sagen Sie aufdringlichen Hilfesuchenden klar und deut-
lich, dass Sie unter der Telefonnummer 110 auch jederzeit die 
Polizei um Hilfe bitten könnten.

Der Enkeltrick

Mit den Worten „Rate mal, wer am Telefon ist?“ oder ähnlichen 
Formulierungen rufen Betrüger bei meist älteren und allein 
 lebenden Personen an, geben sich als Verwandte (Enkel, Neffen) 
oder auch gute Bekannte aus und bitten kurzfristig um Bargeld. 
Als Grund wird ein finanzieller Engpass oder eine Notlage (Un-
fall, Krankheit o.ä.) vorgetäuscht. Häufig werden die Betroffenen 
durch wiederholte Anrufe unter Druck gesetzt. Sobald das Opfer 
zahlen will, wird ein „Freund“ angekündigt, der das Geld abholt. 
Hat der Betroffene die geforderte Summe nicht zu Hause, wird er 
gebeten, sofort zur Bank zu gehen und das Geld abzuheben. Nicht 
selten ruft der Täter sogar ein Taxi, wenn das Opfer den Weg nicht 
mehr zu Fuß bewältigen kann. Auf diese Weise erbeuten Enkel-
trick-Betrüger immer wieder hohe Beträge von älteren Senioren.  

TippsderPolizei:
• Lassen Sie sich mit abgekürztem Vornamen ins Telefon-

buch eintragen.
• Lassen Sie sich am Telefon nicht über familiäre oder finan-

zielle Verhältnisse ausfragen. Überprüfen Sie die Angaben 
des Anrufers und rufen Sie selbst einen Verwandten an.

• Übergeben Sie niemals Bargeld an unbekannte Personen.
• Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und rufen Sie im 

Zweifelsfall die Polizei unter der Telefonnummer 110 an. 
• Wenn Sie Opfer geworden sind: Erstatten Sie Anzeige bei 

der Polizei! 

Gewinnmitteilungen–falscheGewinnversprechen

„Herzlichen Glückwunsch – Sie haben gewonnen!“. Wer 
eine solche Nachricht per Telefon, E-Mail oder Post erhält, 
sollte  vorsichtig sein. Wer nicht an einem Preisausschrei-
ben teil genommen hat, kann auch nichts gewonnen haben. 
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Werfen Sie Gewinnbenachrichtigungen einfach direkt in den 
Müll. Soll für einen „Gewinn“ in irgendeiner Form ein Teil ge-
zahlt werden, hat man es mit Betrügern zu tun. Rufen Sie keine 
überteuerten  Telefonnummern (z.B. mit der Vorwahl 0900 oder 
0137) an, um „mehr über Ihren Gewinn zu erfahren“. Man wird 
Sie nur möglichst lange in der Warteschleife halten, um über 
Ihre  Telefonrechnung abzukassieren. Lesen Sie „das Kleinge-
druckte“, denn bei angeblich gewonnenen Reisen muss oft eine 
über teuerte Unterkunft gezahlt werden, weil Sie ja bereits die 
Reise „umsonst“ bekommen haben. 

Kaffeefahrten

Vorsicht bei Kaffeefahrten mit Gewinnversprechen! Bei solchen  
Kaffeefahrten handelt es sich meistens um organisierte Ausflugs-
fahrten mit angeschlossener Verkaufsveranstaltung, auf der den 
Teilnehmern – oft kostenlos – Kaffee und Kuchen oder auch ein 
Mittagessen angeboten werden und mit einem Gewinnver-
sprechen gelockt wird. Hierbei wird mit besonders preiswerten 
Ausflügen in grüne Landschaften und attraktiven Städte reisen 
geworben, die nur einem Zweck dienen: Senioren zu völlig 
überhöhten Preisen unterschiedliche Produkte zu verkaufen, 
die jedoch als günstige Gelegenheit und oft mit der Gewährung 
von scheinbaren Preisnachlässen angepriesen werden. Allerdings 
besteht keine Pflicht zur Teilnahme an diesen Verkaufsver-
anstaltungen – Sie können in dieser Zeit auch spazieren gehen! 
Sollten Sie auf einer Kaffeefahrt Waren erworben haben und 
dies im Nachhinein bereuen, können Sie den Kaufvertrag (gemäß  
§ 312 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BGB) ohne Begründung widerrufen. Die 
Frist beträgt zwei Wochen ab Aushändigung der Widerrufsbe-
lehrung. Die Widerrufsfrist beträgt sogar einen Monat, wenn 
die Belehrung erst nach Vertragsschluss mit geteilt wird. Natür-
lich gibt es auch seriöse Kaffeefahrten, die von ortsansässigen 
Reise- bzw. Busunternehmen angeboten werden! 

TrickdiebstahlimöffentlichenRaum 

Trickdiebstähle an älteren Menschen werden nicht nur in der Woh-
nung oder an der Haustür begangen, auch im öffentlichen Raum 
erfreuen sie sich großer Beliebtheit. Sichere Anzeichen für solche 
Trickdiebstähle sind eine scheinbar zufällig ent standene Situation, 
bei der die Täter Ihnen scheinbar aus Versehen  körperlich nahe 
kommen. Dazu gehören ein kleines Anrempeln,  Stolpern oder das 
Vortäuschen eines Gebrechens. Oder die Täter versuchen gezielt 
Ihre Aufmerksamkeit in eine andere  Richtung zu lenken, während 
sie in Ihre Handtasche greifen. Beim Geldwechseltrick bittet der 
Täter das Opfer, ihm Geld für einen Automaten oder ähnliches zu 
wechseln. Zückt das Opfer die Geldbörse, bietet der Täter Hilfe bei 
der Suche nach Münzen an und versucht heimlich an die Scheine 
zu kommen. Vielleicht werden Sie auch versehentlich mit Eis be-
kleckert und die Täter helfen Ihnen wortreich, ihre Kleidung mit 
einem Taschentuch zu säubern. Oder ein Tourist fragt Sie nach dem 
Weg und breitet einen Stadtplan vor ihrer Nase aus, unter dem er 
bequem in ihre Handtasche greifen kann. Wenn Sie also unterwegs 
sind, tragen Sie nicht unnötig viel Bargeld mit sich herum. Tragen 
Sie das Geld möglichst eng am Körper (Brustbeutel oder Innen-
tasche). Lassen Sie niemanden in ihre Geldbörse greifen. Werden 
Sie im Zweifels falle laut und bitten Sie andere Passanten um Hilfe.

Trickdiebstahl in der Wohnung

Trickdiebstahl in Wohnungen ist nach dem Taschendiebstahl 
auf der Straße die vermutlich häufigste Straftat, von der ältere  
Menschen  betroffen sein können. Da die meisten Menschen 
keine Fremden einfach so in ihre Wohnung lassen, treten die 
Täter bei Trickdiebstählen in der Wohnung meist verkleidet auf 
oder erfinden eine spezielle Notlage. In vielen Fällen gelangen die 
Täter  so relativ problemlos in die Wohnung ihrer Opfer. Oft  treten 
Täter oder Täterinnen zu zweit auf. Während   einer der Täter 
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die Aufmerksamkeit des Opfers auf sich lenkt, durchsucht 
die zweite Person die Wohnung nach Geld und Wertgegen-
ständen. Gern wird auch die Wohnungstür wie zufällig einen 
Spalt offen gelassen und während das Opfer abgelenkt ist, 
dringt eine zweite Person in die Wohnung ein.

Die Täter behaupten, sie kämen aus beruflichen Gründen 
und müssten etwas überprüfen. Gängige Varianten dieser 
 Methode sind
• Die Stadtwerke wollen Ihre Wasserleitungen überprüfen.
• Die Hausverwaltung oder ein Elektriker wollen Ihre 

Stromleitungen überprüfen.
• Ein Mitarbeiter Ihres Telefonanbieters möchte testen, ob 

die neue digitale Telefonleitung auch wirklich funktioniert.
• Die Polizei steht vor der Tür und behauptet, es wäre 

Falschgeld in der Nachbarschaft im Umlauf und man 
müsste dringend ihre Geldbörse überprüfen.

Lassen Sie niemanden in Ihre Wohnung, den Sie nicht erwartet 
haben und der Ihnen merkwürdig vorkommt. Stadtwerke, Hand-
werker oder die Polizei kündigen ihre Besuche in der Regel an.

Telefonwerbung

Unerlaubte Werbeanrufe sind verboten. Sie bedürfen der aus-
drücklichen Zustimmung des Angerufenen. Ziel des Anrufs ist 
es, einen Vertragsabschluss zu erreichen, den Ange rufenen 
beispielsweise dazu zu überreden, an einem Gewinnspiel teilzu-
nehmen, eine Zeitschrift zu abonnieren oder den Telefon anbieter 
zu wechseln. Dabei fragen die Anrufer auch persönliche Daten 
ab, unter anderem die Konto daten. Auch wenn der Angerufene 
lediglich der Zusendung von Informationsmaterial zugestimmt 
hat, kann es sein, dass er anschließend eine Auftragsbestätigung 
erhält. Hier gilt:  Sofort handeln! Denn am Telefon geschlossene  
Verträge sind gültig! Allerdings können fast alle am Telefon 

abgeschlossenen Verbraucherverträge innerhalb einer Frist 
von 14 Tagen  widerrufen werden, schriftlich oder durch Rück-
sendung der gelieferten Sache, eine Begründung ist nicht 
nötig. Es genügt der rechtzeitige Versand des Schreibens per 
Brief, Fax oder  E-Mail, der aber nachgewiesen werden muss.

RichtigesVerhaltenimNotfall

Allgemein gilt:
Wann immer Sie sich in Ihrer Sicherheit nicht sicher sind – ob 
auf der Straße, in der Wohnung oder wo auch immer – die 
Polizei ist immer der richtige Ansprechpartner. Sie berät gerne  
und kostenfrei in den verschiedensten Fällen, auch direkt vor 
Ort. Beispielsweise auch zum Thema Einbruchssicherung!

WichtigbeieinemNotruf:
• Wo ist etwas geschehen?
• Was ist geschehen?
• Gibt es verletzte oder bedrohte Personen?
• Wie viele Personen sind betroffen?
• Wer ruft an?
• Name! Telefonnummer! Adresse!
• Warten Sie auf Rückfragen! Bleiben Sie dran! Legen Sie 

erst auf, wenn die Polizei das Gespräch beendet!

WeitereInformationenundHilfen:
• Polizei-Inspektion Diepholz – Kriminalpolizeiliche  

Beratungsstelle, Telefon: 05441 971107 oder im Internet 
• unter: www.weisser-ring.de – Gemeinnütziger Verein zur  

Unterstützung von Kriminalitätsopfern und zur  Ver hütung 
von Straftaten e.V.

• www.verbraucherzentrale-bremen.de
• www.pfiffige-Senioren.de
• www.bagso.de
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Weyhe-Kirchweyhe
1.	Haus	›Am	Geestfeld‹	— Mittendrin im Leben
	 Bahnhofstraße	60	–	62,	28844	Weyhe-Kirchweyhe
	 Telefon	(04203)	70	90	10,	Fax	(04203)	70	90	120
	 haus-am-geestfeld@wohnpark-weser.de
	
2.	Haus	›Am	Richtweg‹	— Gemütlich mit großem Garten
	 Richtweg	23	–	25,	28844	Weyhe-Kirchweyhe
	 Telefon	(04203)	70	77	0,	Fax	(04203)	70	77	20
	 haus-am-richtweg@wohnpark-weser.de
	
Weyhe-Leeste
3.	Haus	›Lerchenhof‹	— Die Pflegeinrichtung mit Herz
	 Leester	Straße	34,	28844	Weyhe-Leeste
	 Telefon	(0421)	53	79	30,	Fax	(0421)	53	793-20
	 haus-lerchenhof@wohnpark-weser.de
	
Stuhr-Moordeich
4.	Haus	›Am	Deichfluss‹	— Das charmante Haus
	 Pablo-Picasso-Straße	2,	28816	Stuhr-Moordeich
	 Telefon	(0421)	56	52	40,	Fax	(0421)	56	52	4	20
	 haus-am-deichfluss@wohnpark-weser.de
	
Stuhr-Brinkum
5.	Haus	›Am	Brunnen‹	— Lebendig & familiär
	 Weimarer	Weg	18,	28816	Stuhr-Brinkum
	 Telefon	(0421)	89	85	70,	Fax	(0421)	89	54	43
	 haus-am-brunnen@wohnpark-weser.de
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Liebevolle	Pflege.	Vor	Ort.
Unsere	 Pflegeinrichtungen	 schaffen	 optimale	 Bedingungen,	 um	 gesichert	 und	 in	 einem	
familiären	Umfeld	 leben	zu	können.	Komfortable	Zimmer	mit	eigenem	barrierefreien	Bad	
bieten	Platz	für	die	persönliche	Entfaltung.	Haustiere	sind	nach	Absprache	selbstverständlich	
willkommen.	Professionelle	Pflege	und	individuelle	Verpflegung	sind	für	unsere	engagierten	
Mitarbeiter	eine	Selbstverständlichkeit.	

Ihre	Vorteile:
›	Professionelle	Pflege	und	familiäre	Atmosphäre
›	Komfortable	Pflegezimmer	mit	moderner	Ausstattung
›	Aktiver,	selbstbestimmter	Tagesablauf	und	abwechslungsreiches	Veranstaltungsangebot
›	Orte	der	Gemeinschaft	und	Begegnung

Besuchen	Sie	uns	im	Internet:
www.wohnpark-weser.de
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Wie und wo kann ich im Alter wohnen?

Das Angebot an neuen Wohnformen steigt immer weiter, 
ob mit besonderen Serviceangeboten oder im Zusammen-
leben von Alt und Jung – die Möglichkeiten sind heute 
vielfältig.

Es gibt nicht DIE Wohnform, die für alle älteren Menschen 
die beste ist. Ein frühzeitiger Umzug kann sinnvoll sein, um an 
einem Ort neue Netze zu knüpfen, bessere Voraussetzungen 
zu finden oder eigene Wohnwünsche zu verwirklichen. Der 
erste Schritt ist immer, sich über die eigenen Wünsche und 
Bedürfnisse klar zu werden.

Zuhause älter werden

Dass die meisten älteren Menschen auch im Alter in der ver-
trauten Wohnung bleiben möchten, spiegelt sich in Zahlen  

wider: Die Hälfte der über 70-Jährigen lebt seit mehr als  
30 Jahren in derselben Wohnung und möchte dort auch 
bleiben.  Mit einigen Veränderungen und Hilfsmitteln kann 
dies möglich werden. Vom Großtastentelefon, Türschwellen-
ausgleichsystem über einen Duschhocker bis hin zur Gehhilfe 
und einem Treppenlift – viele kleine und große Hilfsmittel 
ermöglichen und erleichtern hilfsbedürftigen Personen das 
Wohnen in den eigenen vier Wänden erheblich. Außerdem 
gibt es viele Dienstleistungen, die das Leben auch im Alter zu 
Hause ermöglichen. 

GemeinschaftlicheWohnformen

Möchten Sie mit anderen Menschen zusammenleben und 
trotzdem ein hohes Maß an Selbstständigkeit erhalten, können 
Sie sich für eine gemeinschaftliche Wohnform entscheiden. 

In gemeinschaftlichen Wohnprojekten wie z.B. die „Haus-
gemeinschaft“ von Bremens Alt-Bürgermeister Dr. Henning 
Scherf, wird das gemeinschaftliche Zusammenleben selbst 
organisiert. Miteinander frühstücken und zusammen kochen, 
Gedanken austauschen, Freude und Leid teilen, aber auch 
das Auto, die Bücher und Musik. Zwar alles in getrennten 
 Wohnungen und doch gemeinsam unter einem Dach. 

Auch das sogenannte Mehrgenerationen-Wohnen ist eine 
Wohnform der Zukunft. Hier wohnen verschiedene Gene-
rationen  in einem Haus bzw. in einer Wohnanlage, aber jeder 
in seiner eigenen Wohnung. Diese Wohnkonzepte verfügen in 
der Regel über gemeinsam nutzbare Treffpunkte, wie einen 
Grillplatz oder einen großen Gemeinschaftsraum. Oft besteht 
in diesen innovativen Wohnprojekten das Motto: „Die Jungen 
helfen den Älteren und umgekehrt“ – ein echter Gewinn für 
alle Generationen.
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Wie und wo kann ich im Alter wohnen?

Rundumbetreuung in familiärer Atmosphäre
Kurzzeitpflege • Verhinderungspflege

Langzeitpflege • Versorgung aller Pflegegrade
Leistung nach § 87b für Betreuung

Auf dem Bandel 2 · 27243 Kirchseelte
Telefon: 04244/96799-0 · Fax: -260
www.klosterseelter-altenpension.de
info@klosterseelter-altenpension.de

http://www.klosterseelter-altenpension.de
mailto:info@klosterseelter-altenpension.de
http://www.drk.diepholz.de


Wohnen mit Service/Betreutes Wohnen

Im sog. „Betreuten Wohnen” bzw. im „Wohnen mit Service” 
leben die Bewohner in einer eigenen, in der Regel  kleineren, 
aber barrierefreien Wohnung, mit der Möglichkeit kosten-
pflichtige Serviceleistungen hinzu zu buchen. 

Die meisten Angebote sind an vollstationäre Pflege heime an-
gegliedert und je nach Wohnanlage und Vertragsge staltung 
werden Serviceleistungen wie Hausnotruf, Mahlzeiten, Pflege-
tätigkeiten, Reinigungsservice oder auch Freizeit aktivitäten 
angeboten. In vielen Anlagen gibt es Gemeinschaftsräume zur 
gemeinsamen Freizeitgestaltung. Die Kosten für das Wohnen 
mit Service können sehr unterschiedlich sein. Die monatliche 
Miete variiert je nach Lage, Beschaffenheit und Ausstattung. 
Neben den Kosten für die Wohnung wird in der Regel eine so-
genannte Betreuungspauschale, etwa für die Leistungen der 
Ansprechperson/Hausdame und die Notruf sicherung, erhoben. 

Senioren-Wohngemeinschaften

In der „Senioren-WG“ teilen sich mehrere Bewohner eine 
Wohnung oder ein Haus, aber dennoch hat jeder  Bewohner 
ein eigenes Zimmer als privaten Rückzugsort. Die Küche, 
das Bad und das Wohnzimmer werden in der Regel gemein-
schaftlich genutzt. Auch die Führung des Haushaltes wird 
gemeinsam organisiert und/oder durchgeführt. 

Diese Form des Zusammenlebens erfordert von den Be-
wohnern ein hohes Maß an Flexibilität, Kompromiss- und 
Konfliktbereitschaft. Seniorenwohngemeinschaften können 
privat initiiert werden, oder auch trägergestützt. Beim Vor-
liegen eines Pflegegrades beteiligt sich die Pflegeversicherung 
an bestimmten Kosten.

Pflege-Wohngemeinschaft

Die Wohnform „Pflege-WG“ ist der „Senioren-WG“ sehr 
ähnlich – eben nur spezialisiert auf Personen mit einem 
Pflege- und/oder Betreuungsbedarf. Im Vordergrund steht 
in einer Pflege-Wohngemeinschaft der gemeinsame All-
tag. In offenen Wohnküchen können die Mieter z.B. bei der 
Zubereitung der Mahlzeiten aktiv mitwirken. Die Möglich-
keit zwischen aktiver Teilhabe und Rückzug sorgen für das 
Wohlbefinden der Pflegebedürftigen. Wohnen und assistie-
rende Tätigkeiten stehen gleichberechtigt nebeneinander 
und tragen  den unterschiedlichen Versorgungswünschen 
und dem individuellen Hilfebedarf Rechnung. Angehörige und 
Freunde der Bewohner sind mit ihren Ideen und Engagement 
in Pflege wohngemeinschaften stets willkommen. Beim Vor-
liegen eines Pflegegrades beteiligt sich die Pflegeversicherung 
an bestimmten Kosten.

Die Pflegewohngemeinschaft ist ein Wohnkonzept, das sich auch 
für Menschen mit einer Demenz eignet, denn diese   Lebensform 
bietet den Betroffenen die nötige Stabilität vor allem durch räum-
liche Überschaubarkeit und eine enge persön liche Begleitung.

VollstationärePflege/Pflegeheim

Im Pflegeheim leben die Senioren i.d. Regel dauerhaft aus 
Gründen einer chronischen Erkrankung, des Alters oder einer 
Behinderung, die das Leben zu Hause nicht mehr ermög-
lichen. Die Pflegeheime bieten den Bewohnern Einzel- oder 
Doppelzimmer, die mit eigenen Möbeln gemütlich und ver-
traut eingerichtet werden können. Je nach Bedarf wird dem 
Bewohner bei der täglichen Hygiene durch das Pflegeper sonal 
geholfen. In der Regel werden alle Mahlzeiten gemeinsam 
in einem Speisesaal eingenommen. Tagsüber bieten viele 
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Senioren-Wohngruppen – auch für Demenzerkrankte

Damit Sie entspannt im Alter leben können:

Wir bieten Ihnen:
• Botengänge aller Art • Einkauf
• Wir fahren Sie / begleiten Sie 
• Gartenarbeiten • Reinigungsdienste

10 barrierefreie Wohneinheiten auf 10.000 m2 Grundstück

8 barrierefreie Wohneinheiten auf 3.000 m2 Grundstück

Senioren-WG
Lahauser Str. 26 B
28844 Weyhe

Senioren-WG
Reethoop 29
28844 Weyhe

Vermittlung von:
•	 Pflegeberatung	bei	Demenz	etc.
•	 ambulanter	Pflegedienst	•	Tagespflege
•	 Pflege	rund	um	die	Uhr	•	24	h-Pflegekräfte

6242868_Ambulanter Pflegedienst.indd   1 17.10.1642   13:14



Einrichtungen verschiedene Angebote wie Spiele-Treffs, Basteln, 
Singen usw. an. Alle Pflegeheime in unseren Gemeinden bieten 
auch die sogenannte Kurzzeitpflege an. Diese kann z.B. nach ei-
nem Krankenhausaufenthalt genutzt werden, um die Pflege zu 
Hause in Ruhe zu organisieren. Bei dem Vorliegen eines Pflege-
grades beteiligt sich die Pflegeversicherung an den Kosten.

VielederhiervorgestelltenWohnformenexistierenbereits
inStuhrundWeyheodersindzurzeitinPlanung. 

Wenn Sie auf der Suche nach einer Einrichtung in Ihrer 
Nähe sind, dann informieren Sie sich im Internet unter:  
www.pflegelotse.de

WeitereundstetsaktuelleInformationenzudiesem 
ThemenbereichfindenSieimInternetunter: 
• www.serviceportal-zuhause-im-alter.de
• www.neues-wohnen-nds.de
• www.bagso.de
• www.kfw.de

QuartiersarbeitinStuhrundWeyhe

Das Konzept „Quartiersmanagement für die Gemeinden Stuhr 
und Weyhe“ wurde mit dem Ziel aufgelegt, der älter  werdenden  
Bevölkerung beider Gemeinden – so lange wie möglich – die 
Aufrechterhaltung einer selbstständigen  Lebensführung in ihrer 
gewohnten Umgebung zu ermöglichen. Unter der Federführung 
des Vereins PRO DEM – zusammen mit den beiden Gemeinde-
verwaltungen – werden seit 2010 die Gemeinden Stuhr und 
Weyhe in kleine sogenannte „Quartiere“ (i.d.R. Ortsteile) einge-
teilt und von der hauptamtlichen Quartiersmanagerin betreut. 
Um die Anliegen, Sorgen und Probleme der Senioren in den je-
weiligen Quartieren zu erkennen und einen schnellen, direkten 

Kontakt zu den Anwohnern zu erhalten, hat PRO DEM e.V. ein 
Netzwerk von Ehrenamtlichen innerhalb der einzelnen Quartiere 
aufgebaut. Die ehrenamtlichen „Ansprechpartner der Nach-
barschaft“ (Abkürzung ASPDN) fungieren als „Sensor für das 
Quartier“. Mit „Sensor“ ist gemeint, dass man als „bunter Hund“ 
bzw. als ASPDN im Quartier lernt, einen Hilfe bedarf zu erkennen 
und diesen in Kooperation mit PRO DEM e.V. beheben kann. Das 
Preisgeben von Problemen ist häufig mit Scham und anderen 
hemmenden Emotionen besetzt. Mit dem „Ansprechpartner der 
Nachbarschaft“ wurde ein niedrig schwelliges „Frühwarn system 
über den Gartenzaun“ geschaffen. Das Gewinnen möglichst 
vieler weiterer Ehrenamtlicher ist wesentlicher Bestandteil 
des Quartierskonzeptes. Denn, wenn sich mehrere Ansprech-
partner in einer Straße finden, stärkt dies das regionale 
Hilfenetzwerk. Die Quartiersarbeit wird in Stuhr und Weyhe als 
eine Art „aktive  Bring-Struktur“ gestaltet: Das Konzept  bietet 
eine ganz offene Sozialarbeit mit aufsuchenden Angeboten wie 
Hausbesuchen, Vernetzung mit Dienstleistern und dazu ehren-
amtliche Hilfestellungen im  eigenen Umfeld, also im eigenen 
Quartier. Durch die Verbindung zwischen Haupt- und Ehrenamt 
kann dem Wunsch der Quartiersbewohner – möglichst lange 
in den eigenen „vier Wänden“ zu verbleiben –  Rechnung ge-
tragen werden. Das kann – auch in Zukunft – nur durch viele 
engagierte und rein ehrenamtlich tätige „Ansprechpartner der 
Nachbarschaft“ erreicht werden. 

Sie haben Fragen zur Quartiersarbeit oder möchten 
„AnsprechpartnerderNachbarschaft“werden?
Nehmen Sie gern Kontakt auf:
PRODEMe.V.
Christin Brümmer
Bremer Straße 7, 28816 Stuhr 
Telefon:  0421 8983344 
E-Mail: info@prodem-stuhr-weyhe.de
www.prodem-stuhr-weyhe.de
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Wer unterstützt mich (zu Hause)?
EssenaufRädern/Mittagstisch

Essen und Trinken hält bekanntlich Körper und Seele zu-
sammen. Ein Mahlzeitendienst sorgt für die Lieferung eines 
(noch kalten oder schon heißen) Mittagessens bis nach  Hause 
– oft auch am Wochenende. 

Eine Abwechslung und große Auswahlmöglichkeiten – auch 
für besondere Ernährungs anforderungen – sind garantiert. 
Essen auf Rädern wird von Wohlfahrtsverbänden und Hilfs-
organisationen, aber auch privaten  Anbietern angeboten. 

Das Essen wird von dem Anbieter bis an die Wohnungstür oder 
sogar direkt in die Wohnung gebracht. Je nach persönlichem 

Bedarf kann das Essen beispielsweise nur an einigen Tagen 
oder aber für die gesamte Woche bestellt werden. 

Wer aber lieber in Gesellschaft essen möchte: Das Mehr-
generationenhaus Schaumlöffel in Stuhr-Brinkum bietet von 
montags bis freitags einen leckeren und frisch gekochten Mit-
tagstisch an. Bei Bedarf wird (für bestimmte Ortsteile) ein 
kostenloser Fahrdienst angeboten. 

Weitere Informationen und Anmeldungen unter:  
Telefon: 0421 80609874 oder www.mgh-stuhr.de
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Essen auf Rädern

Wir bieten Ihnen eine ausgewogene, gutbürgerliche 
Küche, alles täglich frisch zubereitet!

DRK-Zentralküche Barrien
im DRK-Seniorenheim in Barrien

DRK Diepholz Service GmbH • Zentralküche Barrien 
Barrierstraße 42 – 44 • 28857 Syke OT Barrien • Telefon: 04242 16887525 

http://www.mgh-stuhr.de


Hauswirtschaft

Ein ambulanter Pflegedienst unterstützt pflegebedürftige 
Menschen und ihre Angehörigen nicht nur bei der Pflege 
und Betreuung  im eigenen Haus. Die Mitarbeiter des Pflege-
dienstes helfen auch bei der hauswirtschaftlichen Versorgung.

Aber auch professionelle Reinigungsfirmen, regionale Insti-
tutionen und Vereine bieten einmalige, vorübergehende aber 
auch regelmäßige Unterstützung bei der Hauswirtschaft bzw. 
bei dem Reinigen des Wohnraums an. 

Privat organisierte Hilfen im Haushalt sollten bei der „Mini-
Job-Zentrale“ angemeldet und versichert werden. Sogenannte 
„Mini-Jobs“ in Privathaushalten sind eine spezielle Form der 
geringfügigen Beschäftigung und werden vom Gesetzgeber 
gefördert: Für Mini-Jobs in Privathaushalten wurde eine be-
sondere Steuerermäßigung eingeführt. 

Ein weiterer Vorteil der offiziellen Anmeldung ist, dass die 
Haushaltshilfe dadurch gesetzlich unfallversichert wird. 

Zudem vermeidet man das Risiko einer Geldbuße, da jeder, 
der seine private Hilfe „schwarz“ beschäftigt, eine Ordnungs-
widrigkeit begeht. 

Weitere Informationen erhalten Sie bei der Mini-Job-
Zentrale unter der Telefonnummer: 0355 290270799 
montags bis freitags von 07:00 bis 17:00 Uhr oder im Internet 
unter: www.minijob-zentrale.de 

Hausnotrufsysteme
Mit einem Hausnotrufsystem haben Senioren und ihre An-
gehörigen die Gewissheit im Notfall – z. B. nach einem Sturz 
– schnelle Hilfe zu bekommen. 

Auf dem Markt gibt es unterschiedliche Systeme, die Funk-
tionsweise der Hausnotrufgeräte ist dabei aber immer 
dieselbe: Ein kleiner wasserdichter Sender wird am Hand-
gelenk (wie eine Uhr) oder um den Hals (wie eine Kette) 
getragen. Im Notfall wird der Knopf gedrückt und so wird 
auto matisch eine Verbindung  zur Notrufzentrale (24  Stunden/ 
7 Tage in der Woche besetzt) aufgebaut. 

Der Mitarbeiter der Notrufzentrale nimmt Kontakt mit dem 
Betroffenen auf. Dies geschieht über die Basisstation mit  einer 
Wechselsprechanlage. Mikrofon  und Lautsprecher der Basis-
station sind so konzipiert, dass die Kommunikation auch durch 
Wände hindurch möglich ist. Der Notrufzentrale liegen  bei 
Eingang des Anrufs die wichtigsten Informationen über den 
Betroffenen vor, wie z. B. bestimmte Erkran kungen, die Ein-
nahme wichtiger Medikamente usw., die sie im Notfall direkt 
an das Rettungsteam weitergibt. Je nach Situation informiert  
der Mitarbeiter in der Zentrale dann die in einer Liste hin-
terlegten Verwandten, Bekannten oder einen Rettungs- oder 
Pflegedienst. Hilfe wird auch dann alarmiert, wenn sich der 
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Pflegebetten · Rollstühle · Scooter · Gehhilfen · Treppenlifter

HEGRO GmbH
Hertha-Sponer-Str. 3 · 28816 Stuhr
Tel.: 04 21 / 48 55 26 - 0

Teerhof 50 · 28199 Bremen
Tel.: 04 21 / 5 98 05 40

Lieferservice

Reparatur

Notdienst

Zertifiziert nach:
DIN ISO 9001
DIN ISO
EN 13485

www.hegro-bremen.de

6242967_HEGRO.indd   1 17.10.1642   13:24

http://www.hegro-bremen.de


Betroffene z.B. aufgrund eines Schlaganfalles oder Bewusst-
losigkeit nicht äußern kann. 

Welche Zusatz leistungen bietet ein Hausnotruf?
Viele Anbieter von Hausnotruf-Diensten bieten zusätzliche 
Leistungen an:

• eine Schlüsselaufbewahrung bei einem Nachbarn oder 
bei einem Pflegedienst 

• ein täglicher Anruf zu einer vereinbarten Zeit vom 
Mit arbeiter der Zentrale oder einem beauftragten Pflege-
dienst stellt sicher, dass alles in Ordnung ist

• durch Geräte mit zusätzlicher „Vital-Taste“, die einmal am 
Tag gedrückt werden muss, signalisiert man der Zentrale: 
„Mir geht es gut“!

• Geräte mit Bewegungsmelder registrieren innerhalb einer 
zuvor festgelegten Zeitspanne in einem häufig frequen-
tierten Bereich Bewegungen. Tut sich nichts, wird ein 
Notruf in der Zentrale ausgelöst

• ein Anschluss von Einbruch-, Feuer-, Bewegungs-, 
 Kontakt- und Gasmelder ist auch möglich.

Wenn der Nutzer bzw. Kunde bereits in einen Pflegegrad ein-
gestuft ist, beteiligt sich die jeweilige Pflegeversicherung an 
den monatlichen Kosten.

HilfsmittelundTechnik 

Immer mehr technische Neuerungen können den Alltag und 
die Pflege zu Hause unterstützen und erleichtern. Wer offen 
für Neues ist, kann heute von vielerlei Technik profitieren. Die 
Hilfsmittel erleichtern den Alltag für den Pflegenden und  bieten 
dem Hilfebedürftigen mehr Sicherheit und  Lebensqualität. 
 Besonders die Bereiche Nahrungs aufnahme und Körper pflege 
können viel Zeit kosten und erfordern bewährte Lösungen, 
um sinnvoll durchgeführt werden zu können.  Aber auch wenn 
keine Bettlägerigkeit vorliegt,  treten im Alter oft kleine Alltags-
probleme z.B. im Bad und in der Küche auf. Eine Vielzahl an  
Ess-, Trink- und Anziehhilfen,  Haltegriffen, Rollatoren, Treppen-
lifte usw. können den Alltag wesentlich erleichtern und helfen, 
die eigene Selbstständigkeit zu bewahren. 

DerSenioren-undPflegestützpunktPRODEMe.V.bietet
 kostenfreie Hilfsmittel-, Technik- und Wohnraumbera- 
tungen  an.  

Bremer Straße 7, 28816 Stuhr 
Telefon:  0421 8983344 
E-Mail: info@prodem-stuhr-weyhe.de
www.prodem-stuhr-weyhe.de

Wer unterstützt mich (zu Hause)?
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Syke – Weyhe – Lohne – Bremen

28844 Weyhe · Handelsweg 2 – 4 · Tel. 0 42 03 / 80 61-0

Ihre Gesundheit ist bei uns in guten Händen.
Unser freundliches Team hilft Ihnen gerne.

mailto:info@prodem-stuhr-weyhe.de
http://www.prodem-stuhr-weyhe.de
http://www.facebook.com/AGBPflegedienst
http://www.facebook.com/AGBPflegedienst
http://www.abg-pflegedienst.de


http://www.ot-huesing.de


Wer unterstützt mich bei der Pflege zu Hause? 

Beratung

Auch wenn bisher alles alleine oder mit Unterstützung der 
Familie organisiert wurde, kommt irgendwann der Zeitpunkt, 
an dem man sich Entlastung holen sollte, um mit den eigenen 
Kräften hauszuhalten. 

• Welche Hilfen können Sie in Anspruch nehmen? Wie und 
wo beantrage ich diese? 

• Welche Pflegedienste gibt es vor Ort? Was bietet über-
haupt ein ambulanter Pflegedienst?

• Wer hilft mir im Haushalt? Wer begleitet mich zu Ärzten? 
• Wer kann meinen Angehörigen stundenweise zu Hause 

betreuen? 
• Welche Tagespflegeeinrichtungen gibt es in Wohnortnähe?
• Wann ist der „richtige“ Zeitpunkt für vollstationäre Pflege?

Antworten finden Sie mit Hilfe von regionalen Beratungs stellen, 
wie dem Senioren-undPflegestützpunktdesPRODEMe.V. 
(Telefon: 0421 8983344), im Seniorenbüro der Gemeinde 
Weyhe (Telefon: 0421 83999498) und bei allen regionalen am-
bulantenPflegediensten oder bei den SozialstationenStuhr 
(Telefon: 0421 563273) und Weyhe (Telefon: 04203 810330). 

LeistungenderPflegeversicherung

Mit dem zweiten Pflegestärkungsgesetz wurde 2017 ein neuer 
Begriff der Pflegebedürftigkeit und ein neues Begutachtungs-
verfahren eingeführt. Die bisherige Unterscheidung zwischen 
Pflegebedürftigen mit körperlichen Ein schränkungen und 
Pflegebedürftigen mit kognitiven und psychischen Ein-
schränkungen (z.B. Demenz) gibt es nicht mehr. Bewertet wird 
nun der individuelle Unterstützungsbedarf, also die Selbstän-
digkeit jedes Einzelnen. 

In sechs verschiedenen Bereichen werden der Grad der 
Selbständigkeit und der daraus resultierende Unter-
stützungsbedarf beurteilt: 

1. Mobilität: z.B. körperliche Beweglichkeit, Bewegen 
inner halb des Wohnbereiches, Treppensteigen.

2. KognitiveundkommunikativeFähigkeiten: z.B. örtliche 
und zeitliche Orientierung, Reden und Verstehen, Erinnern, 
Treffen  von Entscheidungen, Erkennen von Gefahren.

3. VerhaltensweisenundpsychischeProblemlagen:  
z.B. nächtliche Unruhe, Ängste und Aggressionen, 
 Abwehr von pflegerischen Maßnahmen.

4. Selbstversorgung: z.B. sich selbstständig waschen und 
 kleiden, Essen und Trinken, selbständige Benutzung der 
Toilette.
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Brinkmann Pflegevermittlung
Standortleitung Bremen
Heidi Andrea Göldenitz

Am Kiebitzmoor 32 · 28816 Stuhr
T. 0421 / 69642745
F. 0421 / 69642746

h.goeldenitz@brinkmann-pflegevermittlung.de
www.bremen.brinkmann-pflegevermittlung.de

Service aus der Region. Wir beraten Sie gerne unverbindlich.

Legal • Individuell • Nah
24 h-Betreuungskraft für zu Hause

Unterstützung zu Hause 
mit Cura a Casa
Seit zehn Jahren vermittelt das Bremer Unternehmen 
„Cura a Casa“ deutschsprachige Betreuungskräfte 
aus Osteuropa. Die Inhaberin, Frau Schreiber-War-
necke, erzählt im Gespräch von ihrer Arbeit.

Warum haben Sie 2007 Cura a Casa gegründet?
Bei meiner früheren Arbeit sah ich, wie schwierig es für 
pflegebedürftige Menschen und Angehörige ist, legal 
eine umfassende Betreuung zu Hause zu organisieren. 
Mit Cura a Casa wollte ich eine Lösung anbieten.

Wann können sie konkret helfen?
Einige Senioren benötigen Hilfe im Haushalt, beim 
 Waschen und Anziehen. Demenzpatienten  brauchen 
oft Hilfe bei der Strukturierung des Alltags. Außerdem 
ist der soziale Kontakt wichtig. Eine Betreuerin im Haus-
halt kann sozialer Vereinsamung vorbeugen.

Was unterscheidet sie von anderen Anbietern?
Wir achten auf ordentliche Arbeitsbedingungen und 
eine faire Vergütung für die Betreuungskräfte. Nur so 
können wir gutes Personal gewinnen. Zudem arbeiten 
wir regional begrenzt. Wir betreuen nur Kunden aus der 
Umgebung und besuchen sie regelmäßig zu Hause.

mailto:h.goeldenitz@brinkmann-pflegevermittlung.de
http://www.bremen.brinkmann-pflegevermittlung.de
http://www.24-stunden-betreut.de
https://www.facebook.com/curaacasa.de/about/
http://www.24-stunden-betreut.de


5. BewältigungvonundselbständigerUmgangmitkrank-
heits- oder therapiebedingten Anforderungen und 
Belastungen: z.B. selbständig Medikamente einnehmen,  
die Blutzuckermessung selbst durchführen und deuten.  Eine 
Prothese oder Kompressionsstrümpfen selbst anlegen.

6. Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte: 
z.B. Gestaltung des Tagesablaufes, sich beschäftigen, 
Kontaktpflege.

LeistungenderPflegeversicherungab2017 1 2 3 4 5

§37Pflegegeld (Euro/Monat)  
für privat organisierte Pflege 

0 € 316 € 545 € 728 € 901 €

§36Pflegesachleistung (Euro/Monat)  
für einen ambulanten Pflegedienst

0 € 689 € 1.298 € 1.612 € 1.995 €

§ 45b Entlastungsbetrag (Euro/Monat)  
z.B. für Betreuung

125 € 125 € 125 € 125 € 125 €

§42Kurzzeitpflege (Euro/Jahr)  
in einer vollstationären Einrichtung

0 € 1.612 € 1.612 € 1.612 € 1.612 €

§39Verhinderungspflege (Euro/ Jahr)  
auch für Betreuung einsetzbar

0 € 1.612 € 1.612 € 1.612 € 1.612 €

§41Tagespflege (Euro/Monat)  
in einer teilstationären Einrichtung

0 € 689 € 1.298 € 1.612 € 1.995 €

§40Pflegehilfsmittel (Euro/Monat) 40 € 40 € 40 € 40 € 40 €

§ 40 Wohnraumanpassung (pro Maßnahme)  
z.B. für Badumbau

4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 €

§43VollstationärePflege (Euro/Monat)  
in einem Pflegeheim/dauerhaft

125 € 770 € 1.262 € 1.775 € 2.005 €

Erst aufgrund einer Gesamtbewertung aller Fähigkeiten 
undBeeinträchtigungenerfolgtdieEinstufungineinen
derfünfPflegegrade.

Dem Pflegebedürftigen stehen bei den Pflegegraden1–5 
unterschiedliche Leistungen zur Verfügung (alle Paragraphen 
beziehen sich auf das SGB XI): 
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Finanzielle Hilfe
Wer pflegebedürftig ist, keine oder keine ausreichenden 
Leistungen seiner Pflegeversicherung erhält und nicht über 
ausreichend Einkommen und Vermögen zur eigenständigen  
Bedarfsdeckung verfügt, kann Leistungen der „Hilfe zur Pflege“  
(Sozialhilfe) in der Häuslichkeit oder in einem Pflege heim 
erhalten.

Anspruch auf Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII haben Pflege-
bedürftige im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes, soweit 
die einkommens- und vermögensrechtlichen Voraussetzungen  
erfüllt sind. Die finanzielle Hilfe umfasst die häusliche Pflege, 
teilstationäre Pflege, vollstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und 
die Versorgung zuhause mit Hilfsmitteln. 

Lassen Sie sich beraten!
Landkreis Diepholz 
Fachdienst 50 – Soziales 
Grafenstraße 3, 49356 Diepholz

Teamleiterin: Annelie Genge
Telefon:  05441 976-1032
Telefax:  05441 976-1798
E-Mail:  annelie.genge@diepholz.de

Pflegegradbeantragen
Um Leistungen der Pflegeversicherung (z.B. das monatliche 
 Pflegegeld) zu erhalten, muss im Vorfeld ein Antrag bei der 
jeweiligen Kranken- bzw. Pflegekasse gestellt werden. Die auf 
Seite 36 genannten Beratungsstellen helfen Ihnen gerne beim 
Ausfüllen des Antrages. Der unabhängige und zur Neutralität 
verpflichtete medizinische Dienst der Krankenkassen (MDK 
oder Medicproof) prüft dann, ob bei dem Versicherten eine 
Pflegebedürftigkeit im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes 
(§ 14 SGB XI) vorliegt. 

„Pflegebedürftig sind Personen, die gesundheitlich
bedingteBeeinträchtigungenderSelbständigkeitoderder
Fähig keiten aufweisen und deshalb der Hilfe durch andere 
bedürfen.EsmusssichumPersonenhandeln,diekörper-
liche,kognitiveoderpsychischeBeeinträchtigungenoder
gesundheitlich bedingte Belastungen oder Anforderungen 
nichtselbständigkompensierenoderbewältigenkönnen.
DiePflegebedürftigkeitmussaufDauer,voraussichtlichfür
mindestens 6 Monate bestehen.“

Für die Erst- und Folgebegutachtung/en kommt immer ein 
Gutachter in das jeweilige Wohnumfeld. Eine gute Vor-
bereitung auf diesen Termin ist von großer Bedeutung und 
ist ausschlaggebend für den Erfolg der Begutachtung bzw. 
des Ergebnisses. 

Lassen Sie sich unbedingt im Vorfeld beraten!

AmbulantePflegedienste

In Stuhr und Weyhe gibt es zahlreiche ambulante Pflege- 
dienste,  die pflegebedürftige Menschen zu Hause ver sorgen. 
Beim Vorliegen eines Pflegegrades beteiligt sich die Pflege-
versicherung an den Kosten. Eine Übersicht der  Stuhrer 
und Weyher Pflegedienste finden Sie im Internet unter:  
www.pflegelotse.de

Die  Mitarbeiter eines ambulanten Pflegedienstes unter-
stützen in verschiedenen Bereichen des Lebens:

KörperpflegedurcheinenambulantenPflegedienst
Die (z.T. examinierten) Pflegekräfte unterstützen bei den 
täglichen  Verrichtungen wie z.B.
• Waschen, Duschen, Baden
• Mundpflege, Rasur, Haarpflege
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• An- und Auskleiden
• Mahlzeiten mundgerecht zubereiten
• Aufstehen aus dem Bett oder Hinlegen

BehandlungspflegedurcheinenambulantenPflegedienst
Die medizinische Behandlungspflege/häusliche Kranken pflege 
wird durch einen (Haus-)Arzt verordnet. Diese Verordnung 
muss vom Versicherten zur Genehmigung bei der Kranken-
kasse eingereicht werden. 

ZurBehandlungspflegegehörenz.B.:
• Medikamente oder Salben richten und verabreichen
• Kompressionsstrümpfe an- und ausziehen
• Blutzuckerkontrollen

• Injektionen (z.B. Insulin)
• Wundverbände anlegen/wechseln

Verordnet werden können im begründeten Fall auch „Grund-
pflege“ und „Hauswirtschaftliche Versorgung“ sowie die 
„Kurzzeitpflege“ für max. 28 Tage, wenn kein Pflegegrad vor-
liegt, die Versorgung aber ansonsten nicht sichergestellt ist. 

HauswirtschaftlicheLeistungendurcheinenambulanten
Pflegedienst
Geschulte Mitarbeiterinnen übernehmen Teile der Haus-
wirtschaft, wie das Kochen, Reinigen der Wohnung und das 
(gemeinsame) Einkaufen. 
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Seit über
30 Jahren für Sie da!

Wir pflegen Sie dort, wo Sie 

sich am wohlsten fühlen:

zu Hause!

Bahnhofstraße 33 · 28844 Weyhe · Telefon: 04203 / 810 330 · E-Mail: sozialstation@gemeinde.weyhe.de
Bürozeiten: Montag bis Donnerstag 8:00 bis 15:00 Uhr · Freitag 8:00 bis 14:00 Uhr

RUFBEREITSCHAFT TAG & NACHT

mailto:sozialstation@gemeinde.weyhe.de


BEI UNS SIND SIE IN GUTEN HÄNDEN
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Die Sozialstation

der Gemeinde Stuhr

Seit über 35 Jahren für Sie da!

Alten- und Krankenpflege

Am Rathaus 7 · 28816 Stuhr 

Sprechzeiten:

Montag – Freitag 8.00 – 11.00 Uhr

und nach

Vereinbarung

Rufen Sie uns an!
Tel. 0421 / 56 32 73

Wir sind für Sie da, wenn Sie uns brauchen!

www.pflegedienst-weser.de

Unser Angebot für Sie:
› Haushaltsdienste: z.B. Einkäufe, Reinigung, Waschen, Fenster putzen etc.
› Betreuung: z.B. Begleitung bei Einkäufen, Arztbesuchen, Freizeitaktivitäten etc.
› Pflegeleistungen: z.B. häusliche Krankenpflege, Verhinderungspflege etc.

Ambulanter Pflegedienst Weser – in Ihrer Nähe:
Krefelder Straße 1 - 5, 28844 Kirchweyhe, Telefon (04203) 43 98 330
Bahnhofstr. 50, 28816 Stuhr-Brinkum, Telefon (0421) 22 32 580
info@pflegedienst-weser.de

S e n i o r e n b e t r e u u n g
Ulrike Schäfer
Staatlich anerk. examinierte Altenpflegerin

✚ Beratung & Begleitung
 zur Pflegestufen-Thematik

✚ Hilfe bei Pflege, Haushalt
 & Freizeitgestaltung

Hillmannring 32
28816 Stuhr
Telefon:  04 21 / 87 84 61 4
Mobil:  01 60 / 77 86 60 1
E-Mail:  info@altenpflege-schaefer.de

www.altenpflege-schaefer.de

Pflege mit 

Herz

mailto:info@pflegedienst-weser.de
http://www.pflegedienst-weser.de
mailto:info@altenpflege-schaefer.de
http://www.altenpflege-schaefer.de


Betreuung und Begleitung zu Hause

Die Pflegeversicherung unterstützt auch die häusliche und 
 außerhäusliche Betreuung. 

So kann zum Beispiel eine ausgebildete Fach-, oder auch 
ehrenamtlicheKrafteingesetztwerdenzur:
• Begleitung (Spaziergänge in der näheren Umgebung, 

 Ermöglichung des Besuchs von Verwandten und 
Bekannten,  Begleitung beim Arztbesuch/Friedhofsbesuch)

• Beaufsichtigung (z.B. bei Menschen mit Demenz)
• Beschäftigung (Hilfen zur Entwicklung und Aufrechterhaltung 

einer Tagesstruktur, Unterstützung bei Hobby und Spiel)
• Unterstützung bei der Regelung von finanziellen und 

administrativen Angelegenheiten (z.B. Telefonate mit 
 Angehörigen, Arzt, Ausfüllen von Überweisungen)

TagesbetreuungundTagespflege

Die Angebote zur Tages- und Nachtpflege können häusliche 
Pflegesituationen stabilisieren, weil pflegende Angehörige 

eine „Auszeit“ nehmen können, um sich zu erholen – und ihren 
Angehörigen dennoch in guten Händen wissen. Tagespflege 
und Nachtpflege sind Leistungen der Pflegeversicherung. 

Tagespflege-Einrichtungenbzw.Betreuungseinrichtungen
bieten z.B.: 
• Betreuung in Gruppen von jeweils 8 bis 20 Gästen
• Betreuungszeiten: Tagesbetreuung: 3 – 5 Stunden und 

 Tagespflege: 7 – 9 Stunden
• mehrere Mahlzeiten (abhängig von den Öffnungszeiten)
• Tagespflege: Leistungen der Grundpflege wie Hilfe beim 

Essen und beim Toilettengang
• spezielle Betreuung von Menschen mit Demenz
• Freizeit- und Beschäftigungsprogramme wie 

Sitz gymnastik, Gedächtnistraining, gemeinsames Zeitung-
lesen, Kochen, Spielen, Singen, Spaziergänge, Ausflüge 
usw.

• Fahrdienste: In einem rollstuhlgeeigneten Fahrzeug holt 
ein Mitarbeiter der Tagespflegeeinrichtung die pflege-
bedürftigen Gäste morgens ab und bringt sie abends 
zurück nach Hause.

©
 O

cs
ka

y 
Be

nc
e/

Fo
to

lia

42

Wer unterstützt mich bei der Pflege zu Hause? 



Ihr Pflegedienst
für Weyhe und Umzu!

Mensch sein – Pflegen, da wo Sie sich wohl fühlen.

www.a lbe r r ing .de
Telefon 0 42 03.8 04 84 29

24
STUNDEN

Bereitschaft

Besonders für uns Menschen ist es wichtig, in ihrem gewohnten  Umfeld 
versorgt zu werden – Wir unterstützen Sie! Wir besuchen und beraten Sie, 
organisieren, verwalten, pflegen nach Wunsch und Bedarf – alle anfallen-
den Tätigkeiten, auch im Haushalt. Der Erstkontakt / Gespräch ist bereits im 
Krankenhaus möglich. Die  Beratung und der Kostenvoranschlag ist unent-
geldlich.  Gerne  unterstützen und beraten wie Sie bei der Antragstellung zur 
 Erlangung oder Höherstufung einer Pflegestufe.

zuverlässig

individuell

flexibel

kompetent

Dorfstraße 3 | 28844 Weyhe | Telefon: 0 42 03.8 04 84 29 | Fax: 0 42 03.8 04 28 13
Handy: 01 78.8 06 40 27 | www.alberring.de | E-Mail: info@alberring.de

http://www.alberring.de
http://www.alberring.de
mailto:info@alberring.de
http://www.alberring.de


Kurzzeitpflege

Kann die Pflege zu Hause zeitweise nicht oder noch nicht 
 erbracht werden und reicht auch Tagespflege oder - betreuung 
nicht aus, haben Pflegebedürftige der Pflegegrade  2 – 5 An-
spruch auf die sogenannte Kurzeitpflege in einer stationären 
Einrichtung. In vielen vollstationären Pflege einrichtungen 
 stehen dafür Zimmer bereit. Der Anspruch ist auf acht  Wochen 
und einen Gesamtbetrag von 1.612,– EUR/Jahr begrenzt. Es 
besteht jedoch die Möglichkeit, zusätzlich bis zu 50 % des jähr-
lich für die Ver hinderungspflege zu Hause vorgesehenen  und 
nicht in Anspruch genommenen Betrags (maximal 806,– EUR/
Jahr), stattdessen  zusätzlich für die stationäre Kurzzeitpflege 
auszugeben.

Die regionalen Pflegeheime in Stuhr und Weyhe bieten diese 
Kurzzeitpflegeplätze an. 

Wenn Sie auf der Suche nach einer Einrichtung in Ihrer Nähe sind, 
dann informieren Sie sich im Internet unter: www.pflegelotse.de 
 
 
Verhinderungspflege

Sind pflegende Angehörige vorübergehend an der Pflege 
durch Urlaub oder Krankheit oder aus anderen Gründen ver-
hindert oder müssen einfach einmal ausspannen, beteiligt 
sich die Pflegeversicherung an den nachgewiesenen Kosten 
einer Verhinderungs- bzw. Ersatzpflege zu Hause für längs-
tens 42 Tage und einem Gesamtbetrag von 1.610,– EUR je 
Kalender jahr. Voraussetzung ist der Pflegegrad 2 – 5 und eine 
sechs monatige Vorpflegezeit (mindestens in Pflegegrad 1).  
Die Verhinderungspflege kann stundenweise über das Jahr 
verteilt werden oder tage- bzw. wochenweise genutzt  werden. 
In diesem Fall wird das Pflegegeld für längstens sechs Wochen 
hälftig weitergezahlt. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, 

zusätzlich bis zu 50 % des jährlich für die statio näre Kurzzeit-
pflege vorgesehenen und nicht in Anspruch genommenen 
Betrags (maximal 806,– EUR/Jahr), stattdessen zusätzlich für 
die Verhinderungspflege zu Hause  auszugeben.

Weitere Informationen zur Verhinderungspflege erteilt die 
jeweilige Kranken- oder Pflegekasse.

Umbaumaßnahmen in der Wohnung
Umbaumaßnahmen, wie der Einbau eines Treppenlifts oder 
die Vergrößerung der Dusche, können pflegebedürftigen 
 Menschen in bestimmten Bereichen die Selbstständigkeit er-
halten oder erst ermöglichen. Wenn Pflegebedürftige zu Hause 
gepflegt und betreut werden, muss häufig die  Wohnung nicht 
nur an ihre Bedürfnisse, sondern auch an die Anforderungen 
der Pflege angepasst werden. Für solche Umbaumaßnah-
men zahlt die Pflegeversicherung (ab Pflegegrad 1) einen 
Zuschuss von bis zu 4.000,– EUR pro Maßnahme. Im Vor-
feld muss  immer ein Antrag bei der jeweiligen Kranken- bzw. 
 Pflegekasse gestellt und zusammen mit einem Kostenvor-
anschlag ein gereicht werden. 

Lassen Sie sich unbedingt – bevor Sie einen Antrag stellen 
– neutral beraten!

Pflegehilfsmittel
Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel, wie zum Beispiel 
Einmalhandschuhe oder Betteinlagen werden monatlich mit 
40,– EUR von der Pflegekasse bezuschusst (Pflegegrad 1 – 5). 
Sogenannte „Pflegeboxen“ werden von unterschiedlichen 
Anbietern in verschiedener Zusammenstellung für die Pflege-
bedürftigen angeboten. 

Weitere Informationen erteilt die jeweilige Kranken- oder 
Pflegekasse. 
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Reha-Hilfsmittel
• Rollstühle, Rollatoren, Gehhilfen, Bad- und Duschhilfen, Pflegebetten,
 Anti-Dekubitus-Matratzen, Elektro-Scooter, Elektro-Rollstühle

WERNER SCHÄMANN e.K.

ORTHOPÄDIE-TECHNIK

Rollstühle, Rollatoren, Gehhilfen, Bad- und Duschhilfen, Pflegebetten,

Herzlich Willkommen bei Ihrem
Sanitätshaus in Brinkum.

Wir haben jahrzehntelange
Erfahrungen rund um die Bereiche

Orthopädie-, Sanitätshaus- und
Rehabilitationstechnik.

Bewegung erhalten oder wieder herstellen
• Kompressionsstrümpfe
• Fußeinlagen nach Maß und Gipsabdruck
•  Bandagen für Arme, Beine und Rumpf
•  Brustprothetik / individuelle Mieder
•  Beinprothetik
•  Orthesen für Arm, Bein und Rumpf
•  Hand- und Vorfußprothesen aus Silikon
•  Fingerepithesen
•  Rumpforthesen zur Korrektur der Wirbelsäule
•  Kinderversorgung

Zertifiziert nach DIN 9001
Präqualifiziert

BRINKUM
Syker Straße 49c
28816 Stuhr-Brinkum
Telefon: (04 21) 80 22 45
Fax: (04 21) 80 23 47
E-Mail: info@ot-schaemann.de

BREMEN
Hemelinger Bahnhofstraße 30 – 32

28309 Bremen
Telefon: (04 21) 48 53 99 62

Fax: (04 21) 48 53 99 63
E-Mail: bremen@ot-schaemann.dewww.ot-schaemann.de

mailto:info@ot-schaemann.de
http://www.ot-schaemann.de
mailto:bremen@ot-schaemann.de


Demenz – oder doch nur Vergesslichkeit?  

Wenn Sie auffallende Vergesslichkeit oder andere Ver-
änderungen an sich beobachten, könnte dies ein Anzeichen 
für Alzheimer oder eine andere Form der Demenz sein. 
Grund zur Panik besteht aber nicht: Keine dieser Beobach-
tungen allein  reicht aus, um auf eine Demenz zu schließen. 
Es könnte sich etwa auch um eine Depression, die mit einer 
auffälligen  Vergesslichkeit einhergehen kann, handeln. Nur 
ein Arzt oder Facharzt kann eine konkrete Diagnose stellen. 
Dieser Spezialist wird Ihnen helfen und abklären können, ob 
zum Beispiel Ihre Vergesslichkeit ein erstes Anzeichen einer 
Demenzerkrankung ist, oder ob eine andere Erkrankung für 
Ihre Symptome verantwortlich ist. 

Demenzformen

Die zwei häufigsten Formen sind die Demenz vom Alz-
heimertyp und die vaskulären (gefäßbedingten) Demenzen. 
Die Demenz vom Alzheimertyp bildet die größte Gruppe 

der Demenzen.  Etwa zwei von drei Menschen, die an einer 
 Demenz er kranken, sind von diesem Typ betroffen. Meistens 
ist der Beginn für die Betroffenen und die Angehörigen schlei-
chend. Erst nach einiger Zeit – manchmal erst nach Jahren 
– fällt auf, dass etwas  nicht stimmt. Bei der Krankheit kommt 
es zu  einem stetigen Abbau von Nervenzellen im Gehirn. Die-
ser ist bisher nicht auf zuhalten. Bei den vaskulären Demenzen 
sind Gefäß schädigungen die Ursache für den Untergang der 
Nerven zellen. Diese  Schädigungen können z.B. durch Schlag-
anfälle entstehen. Hier gibt es meist einen klar definierten 
Zeitpunkt, ab dem der Betroffene bestimmte Fähigkeiten nicht 
mehr ausüben kann. Insgesamt leiden in Deutschland zurzeit   
ca. 1,4 Millionen  Menschen an einer Demenz. Die Menschen 
werden heute sehr viel älter als früher. Dieser Faktor führt 
dazu, dass auch mit einer steigenden Anzahl von Demenz-
erkrankungen in der Zukunft zu rechnen ist. 

Das Risiko, an einer Demenz zu er kranken, ist unabhängig vom 
Herkunftsland, von der Kultur und von dem Bildungsgrad. Das 
Auftreten einer  Demenz sollte nicht zu Scham- oder Schuld-
gefühlen führen. Diese Krankheit kann jeden treffen!

Wie zeigt sich eine Demenz? 

Bei der Alzheimer Krankheit zeigen sich die ersten Anzeichen 
meist in einem Alter von etwa 65 Jahren. Ein typisches  erstes 
Anzeichen ist die Vergesslichkeit. Kleine Gedächtnis lücken 
können erste Hinweise auf eine Demenz sein. Aber auch 
andere  Krankheiten oder Störungen haben teilweise sehr 
ähnliche Anzeichen. Deshalb ist eine genaue diagnostische 
Abklärung durch einen Arzt wichtig. Bei einer demenziellen 
Erkrankung kommen neben Gedächtnisstörungen noch Ein-
schränkungen des Denk- und Urteilsvermögens, Störungen 
der Sprache und der Orientierung hinzu.   
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Beispiele: Die betroffenen Personen haben Schwierig keiten, 
die passenden Wörter zu finden, Schwierigkeiten, sich in ihrer  
Umgebung zurecht zu finden oder Schwierigkeiten, sich den 
aktuellen Wochentag oder Monat zu merken. Aber auch bei 
alltäglichen Dingen, wie Schuhe zubinden, Bedienung von 
 Küchengeräten oder das richtige Ankleiden kommt es zu 
einem  Unterstützungsbedarf. 

Häufige Begleiterscheinungen sind unerklärliche Stimmungs-
schwankungen der Betroffenen. Sie können plötzlich 
depressive oder auch aggressive Verhaltensweisen zeigen.   
Angehörige sind dann oft über diese Veränderungen 
erschrocken  und mit der Situation überfordert.

Diagnostik

Eine frühzeitige ärztliche Untersuchung gibt Ihnen Gewissheit, 
ob eine Erkrankung vorliegt. Der Hausarzt kann in seiner  Praxis 
erste kleinere Untersuchungen und Tests durchführen, um an-
dere Erkrankungen und Störungen auszuschließen. Neben den 
Tests geben Beobachtungen von Angehörigen wichtige Hin weise 
für den Hausarzt. Nahe Familienmitglieder  können am besten 
beschreiben, ob neben Gedächtnisstörungen auch andere Ver-
änderungen zu beobachten sind. Wenn der Hausarzt Hinweise 
auf eine demenzielle Erkrankung findet, wird der Betroffene zu 
einer genaueren Diagnostik an einen Neurologen überwiesen. 
Dieser führt dann weitere Tests und Untersuchungen durch. 
Hat der Arzt eine demenzielle Erkrankung festgestellt, ist es 
wichtig, sich über das Krankheitsbild, den Krankheitsverlauf 
und die möglichen Hilfs- und Unterstützungs angebote gut zu 
informieren. Eine medikamentöse Behandlung kann das Fort-
schreiten der Krankheit verzögern. Begleiterscheinungen einer 
Demenz wie z.B.  Depressionen oder Aggressionen können ge-
lindert werden. Sprechen Sie Ihren Hausarzt oder Facharzt an. 

Zu Beginn der Krankheit kann die Familie vieles auffangen, aber 
im weiteren Verlauf werden die Belastungen zunehmen. Wenn 
Sie als Angehöriger über Ihre Belastungsgrenze hinausgehen, ist 
weder  dem Betroffenen noch Ihnen selbst gedient. 

SuchenSiesichrechtzeitigUnterstützung!

Beratung, Unterstützung und Entlastung  
bei Demenz

PRODEMe.V.– Der Verein wurde im Jahr 2001 gegründet 
und ist seitdem federführend als Demenz-Kompetenz-
zentrum und regionaleAlzheimer-Gesellschaft in Stuhr 
und Weyhe aktiv. Das Vereins-Team bietet umfassende, 
neutrale  und kostenfreie Beratung und Unterstützung bzw. 
Entlastungs angebote (z.B. häusliche Betreuung, Gruppen- 
und Tagesbetreuung) an. Weitere Informationen finden Sie 
auf Seite 14 dieses Wegweisers.

Die Beratungsstelle befindet sich in der Bremer Straße 7 in 
Stuhr-Brinkum und ist unter der Telefon-Nr. 0421 8983344 
von montags bis freitags erreichbar. Weiterführende 
 Informationen, Tipps und Termine sind auf der Homepage 
www.prodem-stuhr-weyhe.de zu finden.

Wenn Sie sich im Internet informieren möchten, dann unter www.
wegweiser-demenz.de oder unter www.deutsche- alzheimer.de

Angehörigen-Selbsthilfe-Gruppen 
desPRODEMe.V.

Pflegende Angehörige sind häufig selbst sehr belastet, 
 körperlich wie psychisch. Niemand kann und muss die 
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Aufgaben von Betreuung und Pflege eines Angehörigen 
mit einer Demenzerkrankung auf Dauer ganz alleine über-
nehmen. Ziel von Selbsthilfe- und Gesprächsgruppen ist der 
regelmäßige Austausch von persönlichen Erfahrungen im 
Kreise von Menschen mit ähnlichen Erfahrungen. Dies emp-
finden viele Angehörige als entlastend. Viele Informationen 
und hilfreiche Tipps erhält man am besten im Gespräch unter 
Gleichbetroffenen. 

In den professionell angeleiteten Angehörigen-Selbsthilfe-
Gruppen von PRO DEM e.V. erleben Sie Entlastung, Akzeptanz 
und Nähe. Dazu ist eine gewisse Kontinuität, Gesprächs-
bereitschaft und Bereitschaft zum Zuhören notwendig. 
Selbstverständlich gilt immer die Regel: Nichts, was in der 
Gruppe gesprochen wird, wird nach außen getragen!

Demenz-Angehörigen-Selbsthilfe-GruppefürTöchter,
Söhne,Enkelkinder,Partnerusw.
Jeden 1. Donnerstag im Monat  
in der Zeit von 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr  
PRO DEM e.V., Bremer Straße 7, 28816 Stuhr

Demenz-Angehörigen-Selbsthilfe-Gruppe 
fürpflegendePartnerinnen
Jeden 3. Donnerstag im Monat  
in der Zeit von 15:15 Uhr bis 16:45 Uhr 
Mehrgenerationenhaus Schaumlöffel 
Bremer Straße 9, 28816 Stuhr. 

Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie für diesen Zeitraum eine 
Betreuung für Ihren Angehörigen benötigen. 

Um besser  planen zu können, bittet PRO DEM e.V. um eine 
Anmeldung unter Telefon: 0421 8983344.
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Gerontopsychiatrische
Facheinrichtung mit dem

Schwerpunkt Demenz

Unser kleines familiäres Pflegeheim
für mittelschwer bis schwer an

Demenz erkrankte Menschen bietet
18 Bewohnern ein neues Zuhause.

Unsere Mitarbeiter sind allesamt
für den Umgang mit dem

Krankheitsbild Demenz geschult
und erreichen den Bewohner

durch liebevollen und
empathischen Umgang.

Barkweg 2
28816 Stuhr · Fahrenhorst

Telefon 04206 / 9509

WILLKOMMEN
ZUHAUSE!



PalliativmedizinundHospiz

Ziel der Palliativmedizin ist die Lebensqualität. Die klassische  
Medizin verfolgt das Ziel, den Patienten von seinen Krank-
heiten zu heilen. Die Palliativmedizin kommt ins Spiel, wenn 
die Mittel dieser klassischen Medizin nicht ausreichen. Sie 
legt den Fokus weg von der Behandlung und will unheilbar 
Kranke stattdessen dabei unterstützen, ihre letzten Monate, 
Wochen und Tage mit einer möglichst hohen Lebens qualität 
zu erleben, selbstbestimmt und ohne unnötiges Leid. Eben 
den Tagen mehr Leben geben. Nicht das technisch Machbare 
steht im Vordergrund, sondern das, was der Patient wünscht. 
Die Kosten für die palliative Versorgung (ambulant und 
stationär)  übernehmen überwiegend die Krankenkassen. 

Eng verbunden mit der Palliativmedizin ist die Hospizpflege. 
Diese hat den Zweck, den begrenzten Zeitraum bis zum Tod 
in einer geborgenen Umgebung für den Pflege bedürftigen 
zu gewährleisten. Die Betroffenen werden hierbei (rund um 

die Uhr) in sogenannten  Hospizen gepflegt und liebevoll 
umsorgt. Diese Einrichtungen sind unabhängig von Kranken-
häusern, kooperieren aber häufig eng mit diesen. Stationäre 
Hospize  verfügen über einen eigenen Stab an Mitarbeitern, 
die sich um Schwerkranke im Sinne der palliativen Versorgung 
 kümmern und für Schmerzfreiheit sorgen. 

Es gibt stationäre Hospiz-Häuser und ambulante Hospiz- 
Dienste, die sehr oft mit (ausbildeten) Ehren amtlichen 
arbeiten. 

Hospizverein Stuhr e.V.

Der Hospizverein Stuhr e.V. hat es sich zur Aufgabe gemacht 
schwerstkranke und sterbende Menschen und deren nahe 
Bezugspersonen zu begleiten und zu unterstützen. Ehrenamt-
liche, qualifizierte Hospiz-Begleiterinnen und Hospiz-Begleiter 
schenken den betroffenen Familien unter anderem durch 
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regelmäßige Besuche, Gespräche oder einfach durch schwei-
genden Beistand, ihre Zeit. Damit möchten sie einerseits dazu 
beitragen, dass kranke Menschen in den letzten Monaten,  
Wochen und Tagen möglichst viel Lebensqualität und Lebens-
freude erfahren können. Und andererseits können sie darüber 
Ruhe und Sicherheit vermitteln und pflegende Angehörige 
entlasten.  

Die Begleitungen des Hospizvereins Stuhr e.V. finden bei den 
Betroffenen zu Hause, in stationären  Pflegeeinrichtungen 
oder im Krankenhaus statt. Das Angebot ist kostenfrei – dabei  
spielen weder die Häufigkeit der Besuche, noch Religion oder 
Weltanschauung eine Rolle. Hospiz-Begleiter/-innen sind 
selbstverständlich zur Verschwiegenheit verpflichtet.

Angebote für die Bürgerinnen und Bürger in der 
Gemeinde  Stuhr
• Begleitung und Unterstützung schwer kranker und 

sterbender Menschen durch eine qualifizierte Hospiz-
begleiterin oder einen Hospizbegleiter

• Gesprächspartner und Unterstützer für Familien-
angehörige und weitere Bezugspersonen

• 24-stündige telefonische Erreichbarkeit
• telefonische und persönliche Beratung zu: 

-  medizinischer, pflegerischer und psychosozialer    
 Betreuung in der letzten Lebensphase 
- Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung 
- Trauerangeboten in der Region 
- ethischen Fallbesprechungen

• Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit zum Thema 
„Sterben, Tod und Trauer“ in Form von Vorträgen und 
Informationsveranstaltungen

• 100-stündige Qualifizierung zur Hospizbegleiterin/zum 
Hospizbegleiter

Kontakt:
Ursula Krafeld
Bahnhofstraße 14, 28816 Stuhr-Brinkum
Telefon:  0151 75012432
E-Mail:  info@hospizstuhr.de 
www.hospizstuhr.de 

Öffnungszeiten:  
jeden Donnerstag von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Hospiz Weyhe e.V. 

Wir sind für Sie da – damit Sie wieder Mut fassen!
„Sie sind uns wichtig, weil Sie eben Sie sind. Sie sind bis zum 
letzten Augenblick Ihres Lebens wichtig. Wir werden alles 
tun, damit Sie nicht nur in Frieden sterben, sondern auch bis  
zuletzt leben können.“ 

Mit diesen Zeilen spricht die Begründerin der Hospiz bewegung, 
Cicely Saunders, uns aus dem Herzen. Wir möchten Ihnen 
Mut machen, den Tod als wesentlichen Teil des Lebens anzu-
nehmen. Wenn Sie einen Pflegefall in Ihrer Familie oder einen 
geliebten Menschen verloren haben, die Trauer schwer zu 
tragen ist und das Leben eine Bürde wird, dann ver zweifeln 
Sie nicht. Wir ehrenamtlichen Hospiz begleiter begleiten 
Sterbende  und ihre Angehörigen durch die Zeit des  Abschieds 
und der Trauer – zu Hause, in vertrauter Um gebung, im 
Kranken haus oder in Wohn- und Pflegeheimen. Ob wir am 
Bett sitzen, die Hand halten, zuhören oder sprechen,  gemein-
sam Musik hören, kleine Handreichungen tun, oder … oder …
Wir richten uns ganz nach Ihren Bedürfnissen. 

Wir möchten unnötiges Leiden verhindern – denn Schmerz 
muss nicht unser Leben bestimmen. Deshalb setzen wir uns 
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für die bestmögliche Schmerztherapie ein, um die Lebens-
qualität auch in den letzten Tagen zu verbessern. Wir sind 
auf unsere Aufgaben gut vorbereitet und unterliegen alle der 
Schweigepflicht. Unsere Hospizgruppe besteht seit 1998. Wir 
kommen, wenn wir gerufen werden. Rufen Sie uns an. Wir 
ehrenamt lichen Trauerbegleiter sind ein Team von Frauen 
und Männern, die Tod und Trauer schon erlebt haben. Wir 
wissen worüber wir sprechen und können Sie verstehen. Wir 
stehen Ihnen bei in der Zeit, in der Sie einen neuen Weg für 
sich finden müssen. 

Wir sind Ihr Gesprächspartner, hören Ihnen zu und achten 
Ihre Gefühle. Wir stützen Sie, wenn Sie gestützt werden 
 wollen und begleiten Sie liebevoll, wenn Sie es wünschen. Wir 
sind für Sie da in der Zeit der inneren Not. Sie können un sere 
Trauergruppe besuchen, um sich mit anderen Trauernden 
auszutauschen. Oder Sie führen mit uns ein Einzelgespräch, 
damit Sie über Ihren schweren Verlust sprechen können, weil 
es Ihnen mit Freunden und Angehörigen schwer fällt. 

Haben Sie Mut, rufen Sie uns bitte an!

Kontakt:
Hospiz Weyhe e.V.
Henry-Wetjen-Platz 4 
(im Seniorenzentrum „Alte Wache“)
28844 Weyhe 
Telefon:  0421 808074 oder  
 0160 91767525 
www.hospiz-weyhe.de

Was ist im Sterbefall zu tun?

Die Trennung von einem nahen Angehörigen fällt nicht leicht. 
Dennoch gilt es, im Todesfall einige organisato rische Dinge 
zu erledigen. So ist es Pflicht, der zuständigen  Gemeinde 
den Tod des Angehörigen anzuzeigen – diese Aufgabe über-
nimmt in der Regel der beauftragte Bestatter. Hierzu muss 
ein Toten schein und eine Sterbeurkunde ausgestellt und be-
antragt werden. Stirbt der Angehörige in einer Klinik, so wird 
der  Totenschein dort ausgefüllt. Ansonsten muss ein Arzt 
diesen  vor Ort ausfüllen. Innerhalb von 36 Stunden nach Ein-
tritt des Todes muss der Tote in eine Leichenhalle gebracht 
werden.  Zudem ist spätestens am dritten Werktag nach 
Eintritt des Todes beim zuständigen Standesamt, eine Sterbe-
urkunde zu beantragen. Die Hinterbliebenen  müssen zudem 
die Ver sicherungen des Verstorbenen sowie den möglichen 
Vermieter und die Versorgungsbetriebe und den Kommuni-
kationsanbieter des verstorbenen Angehörigen  von dem Tod 
in Kenntnis  setzen. Ist der Tod durch einen Unfall eingetreten,  
muss dieser innerhalb von 48 Stunden dem zuständigen 
Versicherungs unternehmen gegenüber angezeigt werden. 

Der nächste Schritt ist das Aussuchen des Bestatters und 
die Bestattungsform. Der Bestatter muss innerhalb von 36 
Stunden ausgewählt werden. Ebenfalls sollte (sofern der 
Verstorbene einer Glaubensgemeinschaft angehörte) der zu-
ständige Pastor oder sonstige offizielle regionale Ver treter der 
jeweiligen Glaubensrichtung informiert werden. 

Die Beerdigung an sich muss ebenfalls organisiert werden. 
Spätestens zu diesem Zeitpunkt sollten auch alle Freunde 
und Bekannten des Verstorbenen über den Tod informiert 
 werden. Schließlich muss auch der Nachlass des Verstorbenen  
geregelt werden. Hierzu sollte in Erfahrung gebracht  werden, 
ob ein Testament des Verstorbenen vorliegt. 
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PolizeiNotruf 110

Feuerwehr/Rettungsdienst 112

ÄrztlicherBereitschaftsdienst 116117

Telefonseelsorge  0800  1 11 01 11  

Notfallnummer  
zur Karten-Sperrung  116 116

Behördenruf 
für Verwaltungsfragen 115

Pflege-Telefon 030 20179131

Nummern für den Notfall

Öffnungszeiten Weyhe Bassum
Montag 19:00 – 21:00 Uhr       19:00 – 20:30 Uhr
Dienstag 19:00 – 21:00 Uhr 19:00 – 20:30 Uhr
Mittwoch 16:00 – 20:00 Uhr 16:00 – 20:00 Uhr
Donnerstag 19:00 – 21:00 Uhr 19:00 – 20:30 Uhr
Freitag 16:00 – 20:00 Uhr 16:00 – 20:00 Uhr
Samstag,  
Sonntag,  
Feiertage

09:00 – 13:00 Uhr 
17:00 – 20:00 Uhr

09:00 – 12:30 Uhr
16:30 – 20:00 Uhr

Ärztliche Notdienstzentrale  
in Weyhe 0421 800 60 60

Notdienstzentrale  
am Bassumer Krankenhaus 04241 97 07 07
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Branchenverzeichnis
Liebe Leser! Als wertvolle Orientierungshilfe finden Sie hier eine Auflistung leistungsfähiger Betriebe aus Handel,  Gewerbe 
und Industrie. Die alphabetische Anordnung ermöglicht Ihnen ein schnelles Auffinden der gewünschten Branche. Alle  diese 
Betriebe haben die kostenlose Verteilung Ihrer Broschüre ermöglicht. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter 
www.total-lokal.de

Alten- und Pflegeheim 27

Altenpension 27

Ambulante Pflege 29, 41

Anwaltskanzlei 18

Apotheke 3

Bank U2, 17

Behindertengerechter 
Fahrzeugbau 13

Betreuung 34

Betten 5

Böden 5

Demenz 48

DRK Barrien 27

DRK Zentralküche Barrien 31

Essen auf Rädern 31

Fitness 9

Ganztagsbetreuung 37

Häusliche Krankenpflege 43

Hauswirtschaft 41

Hilfe bei Pflege 41

Hilfe im Haushalt 41

Hotel 10

Kompressionsstrümpfe 35

Krankenbetten 33

Malerei 5

Matratzen 5

Orthopädietechnik 34, 45

Pflegedienst 34, 40, 41, 43, U4

Pflegeheim 48

Pflegevermittlung 37

Rechtsanwälte 20

Restaurant 10

Rollstühle 33

Sanitätshaus 34, 35, 45

Seniorenheim 27

Seniorenresidenzen 24, 25

Sozialstation 40, 41

Sparkasse U2

Tagespflege U4

Treppenlifte 13

24h-Pflege 37

Wohngruppen 29
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