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LEBENSQUALITÄT IM ALTER IN DER REGION KASSEL

DemAlter mehr Leben geben
Wer gleichzeitig Unabhängigkeit undGeborgenheit sucht, ist in der
MUNDUS Senioren-Residenz bestens aufgehoben

Die vertrauten vier Wän-
de zu verlassen, in de-
nen man sich mitunter

jahrzehntelang wohlgefühlt
hat, und in eine Senioren-Resi-
denz zu ziehen, ist für viele äl-
tere Menschen ein großer
Schritt. Dieser muss ihnen je-
doch nicht schwerfallen,
wenn sie sich für die MUNDUS
Senioren-Residenz in Kassel
entscheiden, weiß Evelyn Pe-
dina, Residenzberaterin des
renommierten Hauses. „Viele
unserer Bewohner kommen
über Empfehlungen zu uns,
weil die Menschen, die hier
bei uns in der MUNDUS Senio-
ren-Residenz leben, sehr zu-
frieden sind und das auch
gern weitergeben. Diese Be-
wohner sagen später, wenn
sie eine Weile bei uns sind,
dass sie schon viel früher zu
uns gekommen wären, hätten
sie gewusst, wie schön es hier
ist“, sagt Evelyn Pedina.

Sie empfiehlt daher, sich
frühzeitig in der MUNDUS Se-
nioren-Residenz beraten zu
lassen und die Entscheidung
für eine der insgesamt 212
großzügigen Wohnungen
nicht zu lange aufzuschieben.
„Je älter man wird, desto stär-

ker wächst der Wunsch nach
Sicherheit und versorgt zu
sein – insbesondere, wenn die
Kinder weit entfernt wohnen
oder der Partner verstorben
ist.“

Wer im Alter zwar selbst-
ständig bleiben, aber dennoch
- im Fall abnehmender Mobili-
tät - eine sichere Hilfe im Hin-
tergrund wissen möchte, sei
in der MUNDUS Senioren-Resi-
denz bestens aufgehoben.
„Wir garantieren den Bewoh-
nern unserer Appartements in
ihren eigenen vier Wänden so
viel Selbstständigkeit wie
möglich. Wir unterstützen sie
jedoch auch rund um die Uhr,
wenn unsere Bewohner das
wünschen oder unsere Hilfe
benötigen“, so Evelyn Pedina.

Zum Gefühl der Geborgen-
heit tragen laut Evelyn Pedina
Serviceangebote der MUNDUS
Senioren-Residenz wie zum
Beispiel die 24-Stunden-Not-
rufbereitschaft bei. Unabhän-
gigkeit vermittle unter ande-
rem der ambulante Pflege-
dienst, der es sogar Bewoh-
nern mit Pflegestufe 3 ermög-
liche, weiterhin in ihren Woh-
nungen in der MUNDUS Senio-
ren-Residenz zu leben. (pri)

Selbstständigkeit und Sicherheit zugleich: In der MUNDUS Senio-
ren-Residenz in Kassel wird den Bewohnern unabhängiges Woh-
nen in den eigenen vier Wänden ermöglicht – und gleichzeitig ei-
ne kompetente Betreuung bei Bedarf garantiert.

Foto: Privat / Repro: Rogge-Richter

Pflegefall in der Familie
Rechtzeitig an die Vorsorge denken: So schützt man seine Finanzen

Mehr als ein Drittel der
Deutschen haben ei-
nen Pflegefall in ih-

rem persönlichen Umfeld
oder gehen davon aus, dies in
naher Zukunft zu erleben. Das
zeigt eine repräsentative Be-
fragung des Verbands der Pri-
vaten Krankenversicherung
(PKV). Viele unterschätzen da-
bei die entstehenden Kosten.
„Die meisten Menschen gehen
realistisch mit dem Gedanken
um, dass ein Pflegefall auf sie
zukommen könnte. Aller-
dings sind sie häufig davon
überrascht, dass die gesetzli-
che Pflegeversicherung nicht
ausreicht, um die anfallenden
Pflegekosten zu decken“, wis-
sen die Experten der Deut-
schen Vermögensberatung
(DVAG).

Für direkte Nachkommen
kann es übrigens zusätzlich
teuer werden, denn auf Kinder
kann auch noch ein Elternun-
terhalt zukommen. Verwand-
te wie etwa Geschwister, Stief-
oder Enkelkinder sind hinge-

gen nicht unterhaltspflichtig.
Umso wichtiger ist es, zumin-
dest die Pflegekosten abzufan-
gen.

Pflegetagegeldversicherung
Die Pflegetagegeldversiche-

rung garantiert je nach Pflege-
stufe einen zuvor vereinbar-

ten Betrag für jeden Pflegetag.
Wofür dieser eingesetzt wird,
bleibt den Versicherten selbst
überlassen. Der Staat bezu-
schusst diese Versicherung
unter bestimmten Vorausset-
zungen monatlich mit fünf
Euro, wenn der Eigenbeitrag
bei mindestens 10 Euro pro

Monat liegt. Wie bei vielen Po-
licen gilt: Je früher der Vertrag
abgeschlossen wird, desto hö-
her fallen die Leistungen aus.

Pflegerentenversicherung
Eine Pflegerentenversiche-

rung zahlt Versicherten bei
Eintritt der Pflegebedürftig-
keit einen festen monatlichen
Betrag bis zum Lebensende.
Die Höhe dieser Rente hängt
von der attestierten Pflegestu-
fe ab. Versicherte in der Pfle-
gestufe I erhalten in der Regel
25 Prozent der vereinbarten
Rente, in der Pflegestufe II
sind es 50 und in der Stufe III
volle 100 Prozent.

Unabhängig vom Versiche-
rungsschutz steht Angehöri-
gen pflegebedürftiger Men-
schen ein Recht auf Freistel-
lung in Notfällen zu: Arbeitge-
ber müssen Arbeitnehmer in
Notsituationen spontan bis zu
zehn Tage freistellen. Der Ar-
beitgeber darf dabei ein Attest
über einen pflegebedürftigen
Angehörigen verlangen. (nh)

An die Kosten denken: Die Wahrscheinlichkeit, zum Pflegefall zu
werden ist so groß, dass statistisch gesehen jede Familie von ei-
nem Pflegefall betroffen sein wird. Foto: Archiv

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.

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 - 1.064,00 910,08

Stufe 2 77,46 2.401,26 - 1.330,00 1.071,26

Stufe 3 91,24 2.828,44 - 1.612,00 1.216,44

MENSCHLICHKEIT PFLEGEN

Fünf Alten- und Pflegeheime
BetreutesWohnen
Tagespflege

Rufen Sie an, wir beraten Sie gern:
Telefon 05671 882-193
E-Mail: kontakt@eag-hofgeismar.de

www.gesundbrunnen.org

Hofgeismar

EVANGELISCHE ALTENHILFE

GESUNDBRUNNEN

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.
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Im Alter nie allein sein
Daniela Schüringsmöchte eine betreute Senioren-WG gründen
VON PAME LA D E F I L I P PO

Im Alter wünscht sich wohl
jeder einen Ort, an dem er
nicht allein ist. Einen Ort,

an dem er umsorgt wird und
Hilfe im Alltag hat. Ins Alten-
heim möchten viele Senioren
allerdings nicht. Eine unge-
wöhnliche Alternative möchte
die Altenpflegerin und Alltags-
begleiterin Daniela Schürings
anbieten: Sie plant eine be-
treute Wohngemeinschaft für
Senioren.

„Ich möchte älteren Men-
schen ein schönes Zuhause ge-
ben, in dem sie sich wohlfüh-
len“, sagt die 35-Jährige, die
zurzeit in Niestetal lebt. Ihre
Idee: Fünf oder sechs Senioren
leben gemeinsam unter einem
Dach, teilen sich Küche,
Wohnzimmer und Bad - eben
ganz so wie in einer normalen
WG. Zusätzlich soll es ein Zim-
mer geben, das Daniela Schü-
rings und eine Kollegin nut-
zen. „Geplant ist eine 24-Stun-
den-Betreuung, damit immer
jemand vor Ort ist“, erklärt
die selbstständige Alltagsbe-
gleiterin, die bei Bedarf auch
Pflegeaufgaben übernimmt
oder beim Ausfüllen von An-
trägen hilft.

Zum Konzept gehören auch
Aktivitäten wie Spaziergänge
und Gymnastik. Das Pro-

gramm werde in enger Ab-
sprache mit den Bewohnern
geplant, und auch der wö-
chentliche Essensplan werde
gemeinsam besprochen. Es
geht also um Familienatmo-
sphäre statt anonymer Betreu-
ung. Und was kostet das Ganze
für die Senioren? „Der Preis
setzt sich aus Miete und einer
Betreuungspauschale zusam-
men“, sagt Daniela Schürings.

Diese richte sich zum Beispiel
nach dem Pflegeaufwand.

Zurzeit sucht Daniela Schü-
rings ein geräumiges Miets-
haus oder einen Bauernhof in
der Nähe von Kassel, wo ihre
Senioren-WG einziehen kann.
Wichtig seien eine gute Infra-
struktur und kurze Wege:
„Viele sind nicht gut zu Fuß,
da müssen Ärzte und Ein-
kaufsmöglichkeiten in der Nä-

he sein.“ Interessenten, die
sich vorstellen können, in ei-
ner solchen Gemeinschaft zu
leben, können sich ebenfalls
bei der Alltagsbegleiterin mel-
den.

Kontakt: Daniela Schürings,
✆ 01 62 / 1 59 22 81, E-Mail:
alltags.begleitung@web.de
Mehr unter www.alltags-be-
gleitung.de

Den Alltag besser bewältigen: Alltagsbegleiterin Daniela Schürings – hier mit Ruth Hanke – möchte
eineWohngemeinschaft für Senioren gründen. Foto: nh/ Repro: De Filippo

Stürze vermeiden, gelenkig bleiben
So integrieren Ältere Bewegung in ihren Alltag

Was soll ich jetzt noch
mit Sport anfan-
gen?“ So reagieren

manche ältere Menschen,
wenn ihnen etwa vom Arzt
oder den Kindern mehr Bewe-
gung nahegelegt wird. „Sich
mehr bewegen lohnt sich im-
mer“, erklärt Monika Köster,
Sportwissenschaftlerin bei der
Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung. Denn
ein aktiver Lebensstil kann
helfen, chronische Krankhei-
ten und Stürze zu vermeiden.
Oder er ermöglicht es einem,
sich selbst wieder die Schuhe
zuzubinden oder die Einkaufs-
tasche nach oben zu tragen.

Es geht auch nicht um kör-
perliche Höchstleistungen -
schon ganz nebenbei kann
man etwas für sich tun. Wer
zum Beispiel an der Kasse an-
stehen muss, wippt einfach
mal vorsichtig von den Fersen
auf die Zehenspitzen und wie-
der zurück – das schult das
Gleichgewicht. „Bewegung
bringt auch etwas, wenn be-
reits körperliche Einschrän-
kungen vorliegen“, sagt Kös-

ter. Allerdings sollte man bei
Vorerkrankungen zunächst
seinen Arzt kontaktieren.

(tmn)

Schon einfachste Übungen können viel zu Ausdauer, Muskelkräf-
tigung, Koordination und Geschicklichkeit beitragen: Es muss
nicht der Klimmzug am Baum sein. Foto: Robert Kneschke/Fotolia.com

Gemeinsam mehr bewegen.

12 Monate fahren,

10 Monate bezahlen:

nur 56 € im Monat!

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.

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

PFLEGE-STUFEN?
Sie stolpern über

Wir helfen Ihnen.

awo-pflegeberatung.de

Tel. 0800.60 70 110
Die telefonische Pflegeberatung der AWO

Kostenlos, unverbindlich und immer für Sie da.


