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Hilfe im Antragsdschungel
Der Sozialdienst der Evangelischen Altenhilfe Gesundbrunnen berät

Ein Platz in
einem Pfle-
geheim kos-

tet Geld. Doch
die gesamte Sum-
me kann nicht
immer von den
Bewohnern oder
ihren Angehöri-
gen komplett
aufgebracht wer-
den.

Es gibt eine
Vielzahl an Mög-
lichkeiten, Un-
terstützung zu
bekommen. Mar-
kus Bednarski ist
für den Sozial-
dienst der Evan-
gelischen Alten-
hilfe Gesund-
brunnen Hofgeis-
mar tätig. Er be-
rät und unter-
stützt die Bewoh-
ner der Altenhilfe sowie ihre
Angehörigen, in sozialrechtli-
chen Angelegenheiten. Dazu
gehört zum Beispiel der Kon-
takt mit der Krankenkasse, be-
ziehungsweise Pflegekasse,
wenn ein älterer Mensch

plötzlich einen Platz in einem
Pflegeheim benötigt. Muss ei-
ne Kurzzeitpflege beantragt
werden, eine Verhinderungs-
pflege oder ist eine Vollstatio-
näre Pflege notwendig? Wie
setzen sich die Kosten zusam-

men, was muss ich selbst zah-
len, gibt es finanzielle Unter-
stützung? Markus Bednarski
hilft beim Ausfüllen der An-
träge und kennt sich bestens
im Behördendschungel aus.
„Oft geht es darum, welches

Sozialamt für die Sozialleis-
tungen zuständig ist“, erzählt
er aus seiner Praxis, „das ist
nicht zwangsläufig das Sozial-
amt, in dem sich das Pflege-
heim befindet, sondern das
Sozialamt am letzten Wohn-
ort.“

Der Diplom-Sozialarbeiter
und -pädagoge ist zudem be-
hilflich, wenn es um die Bean-
tragung von Schwerbehinder-
tenausweisen geht, um das
Blindengeld oder um eine Pa-
tientenvollmacht.

„Ich vermittle auch zwi-
schen den Bewohnern und ih-
ren rechtlichen Betreuern,
wenn es da mal Schwierigkei-
ten gibt“, erklärt Markus Bed-
narski, „ich koordiniere die
Ehrenamtlichen, arbeite mit
dem Einrichtungsbeirat zu-
sammen und organisiere acht-
mal im Jahr den Handtaschen-
urlaub.“ Dabei steht dann mal
nicht die Kommunikation mit
Behörden und Institutionen
im Mittelpunkt seiner Arbeit,
sondern ein vergnüglicher
Ausflug für die Bewohner der
Ev. Altenhilfe Gesundbrunnen
und ihre Angehörigen. (zgi)

Hilft undberät:Markus Bednarksi arbeitet imSozialdienst der EvangelischenAl-
tenhilfe Gesundbrunnen Hofgeismar. Foto: Hoffmann

Melanie Feibicke:Bei einer 24 Stunden
Plege zieht eine Plegekraft aus dem
EU-Ausland in den Haushalt der
plegebedürftigen Person ein und küm-
mert sich um die Plege und den Haush-
alt. Oft ist es so, dass die Angehörigen
von Plegebedürftigen arbeiten und
wenn sie dann nachHause kommen, sich
noch um Haushalt und Plege kümmern
müssen. Die Senioren sind zudem meist
einsam und brauchen jemanden zum
Reden. Die 24 Stunden Betreuung ist
für den Plegebedürftigen da und küm-
mert sich auch um den Haushalt und ent-
lastet somit die Angehörigen immens.

SunaCare bietet eine 24 Stunden
Betreuung und Haushaltshilfen für
Familien und Senioren an. Heute ha-
ben wir aus dem SunaCare Team die
Kundenbetreuer Denise Schmidt,
Melanie FeibickeundManuel Blanke
im Interview.
Was gefällt Ihnen an Ihrem Job am
meisten und worauf kommt es an?

Manuel Blanke: Ich inde es schön,
wenn wir Senioren und deren Ange-
hörigen helfen können, den Alltag bess-
er zu meistern, sodass diese sich wieder
mehr auf die angenehmen Dinge im
Leben konzentrieren können. Wichtig
ist, dass wir auf alle Bedürfnisse un-
serer Kunden eingehen und diese bei der
Vermittlung umsetzen. Falls mal etwas
nicht klappt, können die Kunden sich
an uns wenden und wir schaffen Ab-
hilfe. Das Wohlergehen unserer Kunden
steht für uns jederzeit im Vordergrund.

Was können wir uns unter der 24
Stunden Plege vorstellen?

Welche Vorteile hat die häusliche
Plege noch?

Denise Schmidt: Durch unser Plege-
personal wird die Lebensqualität der
Beteiligten gesteigert. Wir haben die
Erfahrung gemacht, dass viele Betrof-
fene den Ruf nach Unterstützung
solange hinauszögern, bis plötzlich
auftretende Ereignisse einen akuten
Handlungsbedarf erfordern. Die
von uns vermittelten Haushalts- und
Plegekräfte sollen Familien und An-
gehörige schon frühzeitig entlasten,
also bevor aus der Not heraus nach
Unterstützung gesucht werden muss.
Außerdem dienen sie durch die Dauer-
präsenz im Haushalt als Sicherheit,
dass die Liebsten rund um die Uhr in
guten Händen sind.

Neben der 24 Stunden Plege
bietet SunaCare Haushaltskräfte
an. Worin liegt der Unterschied zur
Plegekraft?

Manuel Blanke: Die Haushalts-
hilfe übernimmt im Gegensatz zu den
Plegekräften keine Tätigkeiten an der
Person,wie z.B.Hilfe bei derNahrungs-
aufnahme oder Plegetätigkeiten. Sie
unterstützt wirklich nur bei der Haus-
haltsführung und der Betreuung von
Angehörigen. Hauptsächlich vermitteln
wir aber 24 Stunden Plegekräfte.

Vielen Dank für das Interview!

Melanie Feibicke: Wir bedanken uns
ebenfalls. Bei Fragen können Sie sich
auf unserer Webseite unter www.sun-
acare.de informieren oder Sie rufen uns
kostenfrei unter der 0800 10 25 110 an.
Wir helfen Ihnen gerne.

“ SunaCare hat uns in nur drei
Tagen eine sehr fürsorgliche
Plegerin vermittelt.
Vielen Dank! ” - Frau Wittkopf

v.L.n.r.

V. l. n. r.:
Melanie Feibicke, Manuel Blanke und Denise Schmidt.

Anzeige

Die Kundenbetreuer von SunaCare vermitteln Ihnen das passende Plegepersonal
24 Stunden Plegekräfte für Senioren

VON G E RHARD RAS SN ER

KASSEL. 50 Jahre Lukaskirche,
ein Grund zum Feiern. Des-
halb gab es nun einen Festgot-
tesdienst sowie ein Benefiz-
konzert zugunsten des ambu-
lanten Kinderhospizdienstes
Kassel/Göttingen mit Mitglie-
dern der Formation Betten-
häuser & Friends, die unter
diesem Namen nur für karita-
tive Einrichtungen auftritt.

Als prominenten Gast ge-
wann Manfred Bettenhäuser
(Gesamtleitung) den Mund-
harmonikaspieler Michael
Hirte, der 2008 die zweite Staf-

Bewegender Abend für die gute Sache
Manfred Bettenhäuser hatte für ein Benefizkonzert mit Michael Hirte in der Lukaskirche Freunde eingeladen

Two (Katja Friedenberg und
Thomas Höhl), Gregor & Seli-
na, Claudia Riemann und Eli
Melinda (auch Klavier) sich die
Pop-Songs teilten.

Manfred Bettenhäuser be-
sang „New York, New York“,
und Michael Hirte wurde bei
seinen Auftritten umjubelt,
wobei vor allem Schuberts
„Ave Maria“ gefiel. Der beson-
dere Dank des Publikums und
der Veranstalter war ihm si-
cher.

Mit dem von allen gemein-
sam musizierten Gospel „We
Shall Overcome“ ging das Be-
nefizkonzert zu Ende.

fel der RTL-Castingshow „Das
Supertalent“ gewann und in
Kassel ebenfalls ohne Gage
spielte.

Das vielseitige Programm
wurde sehr ausführlich mode-
riert von Petra Hartmann.
Klassik, Pop, Chanson und
Gospel wechselten sich mun-
ter ab, sodass musikalisch kei-
ne Langeweile aufkam.

Ovidiu Weinschenk, Jewge-
nia Malkiel und Katja Many-
schewa waren für die Opern-
arien zuständig (Puccini, Bizet
und Mozart), während Ann-
Christin Förster, Mai Lina Lie-
behenz, das Duo SentimentalStargast: Mundharmonikaspieler Michael Hirte. Foto: dpa

KASSEL. Zum letzten Mal gibt
es heute eine Führung durch
die Sonderausstellung „Afgha-

nistan – Foto-
grafien von
Jens Umbach“
im Sepulkral-
museum. Noch
bis zum Sonn-
tag zeigt die
Schau des aus
Wabern stam-
menden Foto-

grafen Porträts von Soldaten
und ihren Familien. (mal)
Führung mit dem stellv. Di-

rektor Gerold Eppler: heute, 18
Uhr.

Führung durch
Schau über
Afghanistan

Jens
Umbach

Mittwoch, 23. Juli 2014KulturKreisKassel
KS-KUL2
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Fast blind – aber nicht dement
Gravierende Sehprobleme bei Senioren werden oft verkannt

VON TOM N E B E

Manchmal hilft schon
eine Brille: Werner
Lechtenfeld erzählt

von einem Optiker aus Aa-
chen, der drei Jahre ambulan-
te Augenoptik in Altenheimen
anbot. „Dort wurde ihm ein-
mal eine Frau gezeigt, die an-
geblich seit Jahren blind war“,
schildert der Leiter des Projek-
tes „Sehen im Alter“ beim
Deutschen Blinden- und Seh-
behindertenverband (DBSV).
„Als er ihr eine Brille aufsetz-
te, konnte sie aber wieder Zei-
tung lesen.“

Augenerkrankungen bei
Senioren werden oft nicht er-
kannt oder falsch einge-
schätzt – wie im Falle der
scheinbar blinden Rentnerin.
Nicht selten würden Sympto-
me von Sehstörungen etwa
mit Anzeichen von Demenz
verwechselt, erklärt Lechten-
feld.

Gerade in Pflegeeinrichtun-
gen müssten Angehörige und
Pfleger wachsam sein, betont
Sabine Kampmann, Orthoptis-
tin am Blindeninstitut Würz-
burg. Sie leitete in Unterfran-
ken ein Projekt, bei dem Be-
wohner von 20 Seniorenhei-
men auf Augenerkrankungen
getestet wurden. Schlechtes
Sehen führt oft in eine Lethar-
gie. Mitunter wollen ältere
Menschen dann beispielswei-
se sogar mit passender Brille
nicht mehr lesen. „Hier soll-
ten Angehörige ruhig Aktivi-
tät einfordern und nicht ein-
fach selbst vorlesen“, emp-
fiehlt Kampmann.

Unsicheres Gehen, Angst
vor Bewegung, Stürze oder
Probleme mit dem Erkennen
von Kontrasten gehören zu
den Anzeichen für eine Seh-

störung. „Auch sozialer Rück-
zug kann damit verbunden
sein“, erklärt Angelika
Ostrowski, die beim DBSV Be-
troffene berät.

Frühzeitig behandeln
Betroffenen fällt es laut der

DBSV-Expertin oft schwer,
sich anderen gegenüber zu
öffnen. So kann es passieren,
dass Sehschwächen dem Um-
feld verborgen bleiben. Bei
vielen Augenerkrankungen
lindert frühzeitiges Behan-
deln die Beschwerden aber er-
heblich. Deshalb ist es wich-
tig, aufmerksam zu sein und
im Zweifel den Augenarzt zu
besuchen.

„Irreparable Schäden wer-
den häufig zu spät versorgt“,
warnt Prof. Focke Ziemssen,
Oberarzt an der Universitäts-

Augenklinik Tübingen. Je frü-
her man Augenerkrankungen
behandle, desto besser könne
die noch verbliebene Sehfä-
higkeit erhalten werden. Ein
Glaukom sei etwa durch Au-
gentropfen behandelbar.

Senioren ohne Beschwer-
den rät Ostrowski, einmal im
Jahr zum Augenarzt zu gehen.
Wer nicht mehr mobil ist,
kann auch ambulant unter-
sucht werden.

Ist diagnostiziert, dass das
Sehvermögen irreparabel ein-
geschränkt oder gänzlich ver-
loren ist, ziehen sich die Be-
troffenen anfangs oft zurück.
Dafür sollten Angehörige Ver-
ständnis haben. „Für Betroffe-
ne ist das oft keine einfache Si-
tuation. Sie müssen zunächst
lernen, damit zurechtzukom-
men“, sagt Ostrowski.

Im Alltag helfen sehbehin-
derten Menschen schon einfa-
che Mittel: Einfarbige bunte
Tischdecken sorgen gemein-
sam mit weißem Geschirr für
die nötigen Kontraste, damit
das Essen und Trinken einfa-
cher fällt. Teppichkanten und
andere Stolperfallen sollten
entfernt werden, um Stürze
zu vermeiden. Brille oder spe-
zielle Lupen und Lesegeräte
sind ebenso wichtig.

„Auch wer nur noch
schwach sieht, sollte aktiv am
Leben teilnehmen und nicht
traurig im Sessel hocken“, rät
Ziemssen. Das steigert die Le-
bensqualität. Spezielle Reha-
Angebote schulen Sehbehin-
derte und Blinde, so dass sich
diese im Alltag besser orientie-
ren können und mobil blei-
ben. (tmn)

Manchmal hilft schon eine professionell angepasste Brille: Dann können vermeintlich Blinde auf ein-
mal wieder ohne Probleme lesen. Foto: dpa

Rechtzeitig Hilfe rufen
Malteser geben Senioren Tipps für die derzeitige Sommerhitze

Der Malteser Hilfsdienst
rät älteren Menschen
angesichts heftiger

Wetterschwankungen im
Sommer bei Unwohlsein und
Übelkeit rechtzeitig Hilfe zu
rufen. Temperatursprünge
um zehn Grad und die hohe
Luftfeuchtigkeit machten
dem Körper zu schaffen, wie
Rainer Löb, Bundesarzt der
Malteser, erklärt Viele Men-
schen fühlten sich müde,
schwach und oder krank und
litten unter Kopfschmerzen
und Kreislaufproblemen.

Bei Beschwerden den Arzt
oder Hausnotruf informieren

Der Notfallmediziner ap-
pelliert an Senioren und Men-
schen mit niedrigem Blut-
druck, bei ersten Anzeichen
von Unwohlsein entweder den

Hausnotruf zu betätigen, den
Hausarzt oder den Rettungs-
dienst zu verständigen.

Kalte Güsse
Zudem empfahl der Exper-

te regelmäßiges Hochlegen
der Beine und Wechseldu-
schen sowie kalte und warme
Güsse auf Arme und Beine. Äl-
tere Menschen sollten auf aus-
geglichene Temperaturen ach-
ten und sich mittags in kühle-
ren Innenräumen aufhalten,
sagte der Mediziner.

Hitze sei für den Organis-
mus schwerer zu verkraften
als Kälte, betonte Löb. Für Alt
und Jung gelte, den Kreislauf
regelmäßig anzuregen, bei
Hitze ausreichend Flüssigkeit
zu sich zu nehmen und leicht
verdauliche Kost zu sich zu
nehmen. (epd)

Flüssigkeitszufuhr nicht vergessen: Gerade für alte Menschen ist
das Trinken bei heißem Sommerwetter enormwichtig. Foto: dpa

Haftpflicht für Demente?
Verwirrte Menschen können Schäden anrichten

dies bejaht, haftet er und die
Versicherung reguliert den
Schaden. Ist er nicht mehr
schuldfähig, haftet er nicht
mehr, und die Versicherung
muss nicht zahlen, berichtet
das Apothekenmagazin „Se-
nioren Ratgeber“. Trotzdem
sollte die Haftpflicht nicht ge-
kündigt werden, weil sie un-
berechtigte Ansprüche von
Geschädigten abwehrt. Ange-
hörige können im Regelfall
nur belangt werden, wenn sie
amtliche Betreuer sind. (ots)

Wird ein Haftpflichtversi-
cherter dement, bleibt

sein Versicherungsschutz be-
stehen. Demenz bedeutet,
dass Zellen im Gehirn abster-
ben und Zellverbindungen
sich lösen. Demenz-Patienten
werden dadurch zunehmend
vergesslich, unkonzentriert
und verlieren die Orientie-
rung.

Im Schadensfall ist ent-
scheidend, ob ein Mensch mit
Demenz noch für sein Han-
deln verantwortlich war. Wird

Probieren Sie es aus: Telefon 0800-150 150 5 oder
im Internet unter www.meyer-menue.de

Gül
tig bis zum 15.06.2014

4,50€
Probier-
preis*

Wenn Sie das erste
Mal bestellen erhalten
Sie das erste Menü
zum Probierpreis
von 4,50 €.
* Gilt nur für Meyer Menü
Neukunden!

• Täglich 7 leckere Menüs zur Auswahl

• Eine vegetarische Menülinie

• Wochenend- und Feiertags-Versorgung

• Keine Vertragsbindung und kein Mindestbestellzeitraum

• Wechselnde Spezialitäten in unseren Aktionswochen

Täglich ein frisch
gekochtes Mittagessen!

DRK-Kreisverbände
Nordhessen

www.DRK.de

Lebensqualität im Alter

Hausnotruf /Mobilruf
Mit mobilem Notruf auf der sicheren Seite

DRK-Menüservice „Essen auf Rädern – à la carte“
Wenn Sie nicht jeden Tag kochen wollen

Stationäre Pflege
Ein neues Zuhause mit komplettem Service

Ambulante Pflege
Gut versorgt zu Hause bleiben

Kostenfreie Beratung und Information [ 08000 365 000
Die telefonische Pflegeberatung der AWO.
Für Angehörige und Senioren.

awo-pflegeberatung.de

PFLEGE-DSCHUNGEL?
Sie verirren sich im

Tel. 0800.6070110
Kostenlos, unverbindlich und immer für Sie da.

Wir helfen Ihnen.

SPEZIAL
Das InternetportalDas Internetportal

für Seniorenheimefür Seniorenheime
und Pflegediensteund Pflegedienste
Auf www.hna.de/gesundheit finden Sie
stets vielfältige Informationen zu Senioren-
heimen und Pflegediensten in Nordhessen.
Nachrichten und Hintergrundinformationen
aus allen Bereichen werden ergänzt durch
Videos und Aktuelles.
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Sonne, Spaß und Schlager
DieMUNDUS Senioren-Residenz in Kassel feierte ihr Sommerfest

Es war ein herrliches Bild,
das sich den Bewohnern
und zahlreichen Besu-

chern während des traditio-
nellen Sommerfestes am
Samstag im Garten der MUN-
DUS Senioren-Residenz in Kas-
sel bot: Mit 1500 bunten Bal-
lons hatten die fleißigen Mit-
arbeiter den kleinen Park in-
mitten der Wohnanlage in
Bad Wilhelmshöhe ge-
schmückt.

Unter Schatten spenden-
den Sonnenschirmen luden
farbenfroh gedeckte Tische
und Bänke zum Verweilen
und Plaudern ein. In verschie-
denen Pavillons verwöhnten
Küchenchef Gerhard Pflug
und sein Team die Gäste mit
kulinarischen Büfett-Köstlich-
keiten: Steaks und Würstchen
frisch vom Grill, Käse- sowie
Fischspezialitäten, verschiede-
ne Salate, Kuchen, Waffeln
und Eis – die Auswahl an Le-
ckereien war groß. Und wenn
nicht gerade Alleinunterhal-
ter Manni Schmelz, der das
Fest mit einem Trompetenso-
lo vom Balkon aus eröffnete,
mit seinen Schlagern für Stim-
mung sorgte, ertönte das fröh-
liche Gelächter der gutgelaun-
ten Gäste.

Kein Wunder, dass passend
zum Sommerfest der MUN-
DUS Senioren-Residenz die
Sonne strahlte. „Mundus-Wet-

ter“ nennen die Bewohner es,
wenn sich an den Tagen, an
denen wichtige Aktivitäten
anstehen, keine Wolke am
Himmel zeigt. Das erläuterte
Martha Meier, Vorsitzende des
Bewohnerbeirats.

Seit Wochen haben sich die
Mitarbeiter und Bewohner auf
das Sommerfest vorbereitet.

„Unser Sommerfest ist unter
all unseren Veranstaltungen,
die wir das ganze Jahr über fei-
ern, das absolute Highlight“,
sagte Direktor Bahr, der die
Gäste begrüßte, zu denen ne-
ben der ehrenamtlichen Stadt-
rätin Brigitte Bergholter und
dem Vorsitzenden des Senio-
renbeirats der Stadt Kassel,

Manfred Aul, unter anderem
auch Pfarrerin Astrid Thies-
Lomb aus Bad Wilhelmshöhe
gehörte.

Zu den Höhepunkten des
Nachmittags zählte die Tom-
bola, bei der es als Hauptpreis
einen großzügig gefüllten Prä-
sentkorb zu gewinnen gab.

(pri)

Freuten sich über das gelungene Sommerfest: Alleinunterhalter Manni Schmelz sowie das Team der
MUNDUS Senioren-Residenz Gabriele Otten (von links) , Evelyn Pedina, Direktor Otto Bahr und Ute
Nobach. Foto: Rogge-Richter

Gemeinsam Verbesserungen anpacken
Wettbewerb für Studenten: Sonderpreis für Innovation in der Pflege

Mit einem
Sonder-
preis für

„Innovation in
der Pflege“ unter-
stützt der Ver-
band der Priva-
ten Krankenver-
sicherung (PKV)
den studenti-
schen Ideenwett-
bewerb „Genera-
tion-D“. Dazu er-
klärt der Spre-
cher des PKV-Ver-
bandes, Stefan
Reker: „Studie-
rende mit Unter-
nehmergeist auf-
gepasst! Wer ei-
ne kreative Idee
hat, um Pflege in
Deutschland besser zu ma-
chen, Angehörige und Pfle-
gende zu unterstützen oder
gar die Pflegebedürftigkeit hi-
nauszuzögern, sollte sich am
Ideenwettbewerb „Generati-
on-D“ beteiligen.“

Ziel des deutschlandweiten
Ideen- und Gründungswettbe-
werbs ist es, kreative Projekte
mit gesellschaftlichem Mehr-
wert und unternehmerischer
Motivation zu fördern. Der
Wettbewerb von Studieren-
den für Studierende zeichnet
die besten interdisziplinären
Projekte im Bereich Social En-
trepreneurship aus und findet
2014 bereits zum siebten Mal
statt. Der Verband der Priva-
ten Krankenversicherung
(PKV) unterstützt den Wettbe-
werb als Projektpartner und
stiftet einen Sonderpreis für
Innovation in der Pflege.

Den Gewinnerteams winkt
ein Preisgeld in Höhe von
10 000 Euro und ein Coaching
durch professionelle Unter-
nehmensberater. Bewerbun-
gen sind bis zum 31. August
möglich. Teilnahmebedingun-
gen und weitere Informatio-
nen zum Wettbewerb finden
Interessierte auf www.pkv.de
und auf www.gemeinsam-
anpacken.de. (nh)

Generation-D: Der deutschlandweite Ideen- und Gründungswettbewerb bietet
in diesem Jahr einen Sonderpreis für Innovationen in der Pflege. Foto: Fotolia

Das Pflegeheim mit Hotelcharakter
Weitere Infos unter: http://www.Altenheim-Blumenhain.de

„Blumenhain“
Inh. Manuela u. Manfred Freidhof OHG

Metzen Tannen 8 · 34582 Borken / Hessen
Tel. 0 56 82 / 73 33 100 · Fax 0 56 82 / 73 33 150

E-Mail: Altenpflegeheim.M.Freidhof@t-online.de
Kostenaufteilung zwischen Pflegekasse und Heimbewohner

Gültig vom
1. 7. 2014 Entgelte /Tag

x 31 Tage

Pflegekassen
Anteil bis zum

Betrag von
Eigenanteil

Stufe 0 53,34 1.653,54 0 1.653,54

Stufe 1 63,68 1.974,08 - 1.023,00 951,08

Stufe 2 77,46 2.401,26 - 1.279,00 1.122,26

Stufe 3 91,24 2.828,44 - 1.550,00 1.278,44

Gemeinsam mehr bewegen.

12 Monate fa
hren,

10 Monate be
zahlen:

nur 53 € im M
onat!

Mobilität für
Fortgeschrittene
Die Nordhessenkarte 60plus im
Abonnement für alle ab 60.
Beratung und Bestellung unter:www.kvg.de und www.nvv.de,
am NVV-ServiceTelefon unter 0800-939-0800 oder im Kunden-
zentrum in der Kurfürsten Galerie.

Mitten im Leben. Mitten in Kassel.

Mehr Infos unter:
Tel.: (0561) 935 73-0 oder www.mundus-leben.de

MUNDUS
Senioren-Residenzen GmbH
Residenz Kassel
Bad Wilhelmshöhe
Wilhelmshöher Allee 319
34131 Kassel
kassel@mundus-leben.de

M U N D U S
SENIOREN-RESIDENZEN

• Zentrale Lage im Kurbezirk am
Bergpark Wilhelmshöhe

• Großzügige, freundliche
Wohnungen

• 24-Stunden-Notrufbereitschaft
• Bibliothek, Restaurant, Kegelbahn,

Schwimmbad und Gymnastikbereich
• Hauseigener ambulanter

Pflegedienst
• Stationäre Pflege / Kurzzeitpflege

Wohnen in der MUNDUS Senioren-Residenz ist Lebensfreude in den
eigenen vier Wänden. Mitten im Leben, mitten in der Stadt und mit allen
Annehmlichkeiten, die ein selbstbestimmtes Leben schöner machen.

Umzugsunternehmen Andrea Lösch · Kassel · Ostring 62 · Telefon 0561 874975
www.andrealoesch.de

Andrea Lösch –
Ihre Spezialistin für stressfreie
Umzüge Haus- & Wohnungsauflösungen

Sie wollen stressfrei umziehen? Sie denken,
dass das nicht möglich ist?
Andrea Lösch und ihr Team machen das für
Sie. Das Besondere ist, dass jeder Kunde
das buchen kann, was er braucht: von um-
fassendem Service bis hin zu stundenweiser
Buchung von Mitarbeitern.
Von Anfang an steht Ihnen Andrea Lösch da-
bei zur Seite, zunächst mit einem kosten-
losen Informationsgespräch, später
mit der Koordination am Umzugs-
tag. Im Hintergrund eines Um-
zuges ist stets vieles zu be-
achten, was für das Unter-
nehmen Andrea
Lösch bereits zur
Routine gehört.
Diese Dienst-
leistungen wer-
den in der Regel
sonst nur von

männlichen Kollegen angeboten; hier steht
eine Frau an der Spitze des Unternehmens,
die mit Herz und Verstand ihre Firma seit
über 20 Jahren erfolgreich leitet und der
Service, Dienstleistung und Kundenzufrie-
denheit wichtig sind.
Darüber hinaus geht der Kundenwunsch im-
mer mehr in Richtung „alles aus einer

Hand“, d. h. Sie ziehen nicht nur stressfrei
um, sondern ihre „alte“ Wohnung

wird besenrein hinterlassen. Alles
Brauchbare, was nicht mehr
mitgenommen wird oder wer-
den kann, wird angerechnet.

Die Firma Andrea
Lösch ist auch

Spezialistin für
stressfreie Haus-
& Wohnungsauf-
lösungen.


