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führen und dabei in einem 
gut ausgestatteten Umfeld 
leben, und wo werden sie 
bei Pflegebedürftigkeit am 
besten umsorgt, wie stelle 
ich die materielle, die 
pflegerische und medizi-
nisch notwendige sowie 
die emotionale Versor-
gung meiner Angehörigen 
sicher? Wer unterstützt, 
berät und betreut in Vor-
sorge- und Rechtsfragen? 
Wo bekomme ich Rat und 
Hilfe? Wer steht mir zur 
Seite, begleitet mich?“

Antworten und Gesprächs-
partner zu solchen und vie-
len weiteren Fragen finden 
Sie hier . Es gibt in dieser 
Region viele kompetente 
und engagierte Menschen 
in öffentlichen Einrich-
tungen ebenso wie bei 
ehrenamtlichen Verbänden 

liebe leser, 
Sie halten jetzt die 5 . 
Auflage unserer Broschü-
re „Umsorgt im Alter“ in 
Händen . Sie ist als handli-
che und übersichtliche In-
formation gedacht, sowohl 
für Senioren jeden Alters 
als auch insbesondere 
für deren Angehörige, die 
sich bereits jetzt oder in 
Zukunft um ihre älteren 
und gegebenenfalls pfle-
gebedürftigen Famili-
enmitglieder kümmern 
müssen oder möchten, 
sie liebevoll umsorgen 
werden . Sie enthält viele 
aktualisierte Beiträge, 
führt durch die Beson-
derheiten des aktuellen 
Pflegestärkungsgesetzes, 
klärt über Beiräte, Konfe-
renzen und Alterslotsen 
auf . „,Wie können Senio-
ren möglichst lange ein 
selbstbestimmtes Leben 

Umsorgt 
im Alter
Dienstleister für senioren

Heribert Eickholt

Herausgeber

Ragna Naujoks

Herausgeberin

– Sie finden hier eine aktu-
alisierte Übersicht, wo sie 
zu finden sind und was sie 
leisten . Da inzwischen die 
allermeisten Menschen in 
allen Generationen heute 
direkt oder indirekt Zugang 
zum Internet haben, sei an 
dieser Stelle auf ein hilfrei-
ches Internetportal speziell 
für Senioren hingewiesen:

www.senioren-in-nieder-
sachsen.de

Wir freuen uns, Ihnen mit 
dieser Lektüre wieder 
einen aktualisierten Über-
blick bieten zu können, 
vielleicht einige neue 
Ideen und Adressen, vor 
allem aber wünschen wir 
Ihnen bei aller Liebe die 
notwendige Distanz und 
Gelassenheit im Umgang 
miteinander .
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Durchsetzen von Sozial-
leistungen

• beim Ausfüllen von An-
trägen und Formularen

• bei der Suche nach 
altengerechten Wohn-
formen

• vor der Aufnahme in ein 
stationäres Alten- und 
Pflegeheim

• in Fragen der Wohnbe-
ratung, das heißt zur 
senioren- und behinder-
tengerechten Gestaltung 
von Wohnung oder 
Eigenheim

• durch die Vermittlung 
ehrenamtlicher Hilfen

• durch Seniorenrechts-
beratung

• durch Rentenberatung
• Beratung von Senioren, 

die sich im Bundesfrei-
willigendienst (BFD) 
engagieren wollen .

• Förderung von Projekten 
des Generationen dialogs

• Vermittlung  von 
ehrenamtlichen Hilfen/
Alltagsbegleiter

pflegestützpUnKt
Pflegebedürftig kann 
jeder Mensch werden, 
zum Beispiel durch einen 

Unfall, eine schwere 
Krankheit oder einfach 
durch das Älterwerden .

Der Pflegestützpunkt 
berät und unterstützt zum 
Beispiel
• bei Fragen zur Pfle-

geversicherung, 
beispielsweise beim 
Beantragen eines Pfle-
gegrades

• bei Fragen zur Finanzie-
rung häuslicher Pflege 
und hauswirtschaftli-
cher Hilfen

• bei der Vermittlung die-
ser ambulanten Hilfen

• bei der Auswahl, Be-
schaffung und Finan-
zierung von Hilfsmitteln 
der Krankenkasse

• bei der Ermittlung des 
persönlichen Hilfebe-
darfs

• bei der Vermittlung zu 
Selbsthilfegruppen

sprechzeiten
Montag bis Donnerstag 
8-12 Uhr
Montag bis Mittwoch  
14-16 Uhr
Donnerstag 13-18 Uhr
Freitag 8-11 Uhr

senioren- Und 
 pflegestützpUnKt 
 niedersAchsen (spn) 
region lünebUrg
Ein spezielles Angebot 
für Senioren beziehungs-
weise Pflegebedürftige 
und deren Angehörige 
bietet der Senioren-  und 
Pflegestützpunkt Nie-
dersachsachsen REGION 
Lüneburg in der Heili-
gengeiststraße 29a .

berAtUng für senioren
spezielle Angebote in Der region lüneburg

b E R a t U n g

seniorenberAtUng
Senioren können sich 
mit all ihren Fragen zur 
Lebens- und Alltagsbe-
wältigung an die Berater 
wenden zum Beispiel
• beim Beantragen und 

allE nÜtZliChEn KOntaKtE 
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bei frAgen zur  
lebens- unD All tAgs-

bewältigung



Darum sollten wir sie mit 
schönen Momenten füllen.
Beschenken Sie sich und 
Ihre Liebsten mit einem 
unvergesslichen Tag
in der Sole-Therme Bad 
Bevensen.

Dahlenburger Straße 3 
29549 Bad Bevensen

www.jod-sole-therme.de

Zeit.
Sie ist 
knapp und 
wertvoll.
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engagierte Beratung 
und Hilfe für die älteren 
Bürger . Der Seniorenbei-

Unabhängige und kosten-
lose Interessenvertretun-
gen für Senioren

Der Seniorenbeirat der 
Hansestadt Lüneburg be-
steht seit 40 Jahren . Er ist 
die gewählte, selbststän-
dige und überparteiliche 
Vertretung aller Senioren 
in Lüneburg und bietet 

unAbhängige  
unD kostenlose  

inter essen - 
vertretung  

für senioren.

 AUfgAben
• Er vertritt die Interessen der Älteren insbesondere 

gegenüber Rat, Verwaltung, Wohlfahrtsverbänden 
und der Öffentlichkeit

• Je ein Vertreter des Seniorenbeirates nimmt als be-
ratendes Mitglied an den Sitzungen von Sozial- und 
Gesundheitsausschuss und Verkehrsausschuss teil

• Er berät ältere Bürger und gibt ihnen Hilfestellungen . 
Gegebenenfalls vermittelt er an sach- und fachkundi-
ge Institutionen im Bereich der Altenhilfe weiter

• Er sieht sich nicht als Konkurrenz zu Verbänden, 
Gruppen und Einrichtungen der Altenhilfe, sondern 
betreibt Öffentlichkeitsarbeit, um die Lebenssituation 
der älteren Generation zu verbessern

• Er erarbeitet Eingaben an Landes- und  
Bundesministerien

• Er fördert eine intensive Begegnung zwischen  
Jung und Alt

rat ist ehrenamtlich tätig 
und zur Verschwiegenheit 
verpflichtet .

seniorenbeirAt
in Der hAnsestADt lüneburg

allE nÜtZliChEn KOntaKtE 
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vor stationär“
• Empfehlungen zu 

bedarfsorientierten 
Planungen und Aufbau 
ortsnaher Versorgungs-
strukturen sowie zur 
Pflegeberatung

• Koordinierung an den 
Schnittstellen des 
Gesundheits-, Pfle-
ge- und Sozialbereichs 
zur Verbesserung der 
Zusammenarbeit aller

• Konkretisierung und re-
gionale Umsetzung der 
Rahmenvereinbarungen 
gemäß § 75 SGB XI

• Modifizierung bzw . Re-
alisierung der im Rah-
men des § 80 SGB XI auf 
Bundesebene erstellten 
Qualitätsstandards, 

• Entwicklung, Prüfung 
und Bewertung neuer 
innovativer Pflegekon-
zepte und -modelle

• Informationsaustausch 
zu allen Fragen der Um-
setzung des Pflegever-
sicherungsgesetzes

• Gemeinsame Öffentlich-
keitsarbeit zur Umset-
zung des Pflegeversi-
cherungsgesetzes und 
zur kontinuierlichen 
Präsenz des Themas

• Hinwirkung auf eine 
koordinierte Aufga-
benwahrnehmung im 
Aufgabenfeld der an 
der Pflege beteiligten 
Akteure

• Mitwirkung an der 
Sicherung der qualitati-
ven Weiterentwicklung 
der komplementären 
und Pflege begleitenden 
Hilfen

• Beteiligung an der 
Entwicklung neuer 
Wohn- und Pflegefor-
men im Sinne eines 
selbstständigen und 
selbstbestimmten 
Wohnens im vertrauten 
Quartier sowie ziel-
gruppenspezifische 
Angebotsformen in der 
Weiterentwicklung der 
örtlichen Infrastruktur

• Förderung der Beteili-
gung von Betroffenen an 
Fragen der zukünftigen 
Sicherung der Pflege

• Mitwirkung an einem 
ressortübergreifenden 
kommunalen Pflege-
diskurs für eine Weiter-
entwicklung der Wohn-, 
Pflege- und Hilfenan-
geboten für pflege-
bedürftige Menschen

Das Gremium berät 
über aktuelle und 
wichtige Themen, die 
ältere Menschen und die 
Pflege in Hansestadt und 
Landkreis betreffen . Es 
werden dabei Empfehlun-
gen für die Sozialplanung 
an Politik und Verwaltung 
ausgesprochen . Auf 
der konstituierenden 
Sitzung der Alten- und 
Pflegekonferenz am 29 . 
Mai 2013 wurden vier 
Projektgruppen gebildet, 
diese arbeiten selbstän-
dig an ihren Themen und 
berichten der Alten- und 
Pflegekonferenz . 

AUfgAben
• Mitwirkung bei der 

Erstellung und Um-
setzung des Örtlichen 
Pflegeberichtes nach 
§ 3 des Niedersächsi-
schen Pflegegesetzes

• Entwicklung und Be-
wertung der örtlichen 
pflegerischen, haus-
wirtschaftlichen und 
sozialen Infrastruktur 
nach Maßgabe der 
Grundsätze „Prävention 
und Rehabilitation vor 
Pflege“ und „ambulant 

Alten- & pflegeKonferenz
für Die region lüneburg
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andere an der Patien-
tenversorgung Beteiligte 
einschließt, wie zum 
Beispiel Pflegedienste, 
Pflegeheime oder den 
Senioren- und Pflege-
stützpunkt Niedersachsen 
(SPN) - Region Lüneburg . 
Nach Abstimmung des in-
dividuellen Hilfeplans mit 
dem jeweiligen Hausarzt 
koordinieren die Alterslot-
sen auch die Umsetzung 
im Alltag . Durch regel-
mäßige Kontakte mit den 
teilnehmenden älteren 
Menschen stellen sie 
sicher, dass der Plan auch 
nach längerer Zeit noch 
die richtigen Maßnahmen 
umfasst und funktioniert . 
Die Alterslotsen bilden 
also die Schnittstelle 
zwischen ambulanter und 

stationärer sowie medizi-
nischer und pflegerischer 
Versorgung .

Die Lüneburger Alterslot-
sen sind ein Kooperati-
onsprojekt zwischen dem 
Landkreis Lüneburg, dem 
Klinikum Lüneburg und 
der Psychiatrischen Klinik 
im Rahmen der Gesund-
heitsregion Lüneburg . 
Für die Teilnehmer ist das 
Angebot kostenlos . Wer 
sich für eine Teilnahme 
am Projekt „Lüneburger 
Alterslotsen“ interessiert, 
kann sich dazu an seinen 
Hausarzt wenden . 
• Weitere Informationen 

zum Projekt und den 
Teilnahmemöglichkeiten 
unter www .lueneburger-
alterslotsen .de .

Älteren Menschen 
möglichst lange ein 
selbstständiges und 
selbstbestimmtes Leben 
in den eigenen vier Wän-
den ermöglichen: Das ist 
das Ziel der Lüneburger 
Alterslotsen . Zwei exami-
nierte Pflegefachkräfte 
und eine medizinische 
Fachangestellte mit 
langjähriger Berufserfah-
rung organisieren für die 
teilnehmenden Patienten 
ein Versorgungsnetz, um 
deren Selbstständigkeit zu 
erhalten . Dafür machen 
sie sich ein umfassendes 
Bild von der individuellen 
Situation und besuchen 
die älteren Menschen 
auch zu Hause . Gemein-
sam mit den Senioren 
prüfen die Alterslot-
sen beispielsweise die 
Sicherheit der Medika-
menteneinnahme, suchen 
Stolperfallen im Haus und 
besprechen, in welchen 
Bereichen zusätzliche 
Hilfe benötigt wird . 

Aus diesen und weiteren 
Informationen wird ein 
persönlicher Hilfeplan 
entwickelt, der auch 

lünebUrger Alterslotsen
projekt Der gesunDheitsregion lüneburg 
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zweck:  
möglich keiten 

Der selbst-
bestimmung  

sollen  
geförDert  

werDen

b E R a t U n g

Zweck des Behinder-
tenbeirates ist es, die 
Möglichkeiten der Selbst-
bestimmung und Eigen-
ständigkeit von Menschen 
mit Behinderung zu för-
dern und dazu beizutra-
gen, die gleichberechtigte 
Teilhabe am Leben nach 
Artikel 3 Absatz 3 Satz 2 
des Grundgesetzes der 
Bundesrepublik Deutsch-
land sicher zu stellen 
und auf die Umsetzung 
von Barrierefreiheit in 
der Hansestadt und dem 
Landkreis Lüneburg, 
laut der UN-Behinder-
tenrechtskonvention, 
hinzuwirken .

ziele
• Intensivierung der 

Zusammenarbeit mit 
Politik und Verwaltung 
von Stadt und Gemein-
den im Sinne des NBGG 
§12, Abs . 4

• Größtmögliche Beteili-
gung von Menschen mit 
Behinderung, ihrer Ver-
bände und Institutionen 
bei Fragen und Maßnah-
men zur Inklusion und 
Barrierefreiheit

• Aufbau eines Netzwer-
kes von Ansprechpart-
nern zur Vertretung der 
Belange von Menschen 
mit Behinderung

• Bildung einer zentralen, 
kompetenten Anlauf-
stelle für Bürger und 
Verwaltung

Der im November 2016 
neu gewählte Behinder-
tenbeirat besteht aus 
zwölf Vertretern von Or-
ganisationen, Einrichtun-
gen und Selbsthilfegrup-
pen von Menschen mit 
Behinderungen in Stadt 
und Landkreis Lüneburg .
Nach einer statistischen 
Auswertung des Nie-
dersächsischen Lan-
desamtes für Soziales, 
Jugend und Familie vom 
07 .05 .2012 vertritt der 
Beirat in der Hansestadt 
Lüneburg und im Land-
kreis Lüneburg mehr als 
20 .000 Menschen mit ei-
ner Schwerbehinderung .

behinderten-
beirAt

allE nÜtZliChEn KOntaKtE 
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kompetenter Partner vor 
Ort für Ihre Energiever-
sorgung gerne ersparen . 
LÜNESTROM setzt von 
Anfang an auf persönliche 
und freundliche Beratung 
in der Lüneburger Fuß-
gängerzone . Die kauf-
männisch ausgebildeten 
MitarbeiterInnen sind 
qualifiziert, all Ihre An-
liegen zu bearbeiten und 
nehmen sich Zeit für Sie . 
Die zahlreichen zufriede-
nen Kunden sind die beste 
Visitenkarte für das Lü-
neburger Energieunter-
nehmen . FOCUS-MONEY 
veröffentlichte im Jahr 
2016 den „Energie-Atlas“ . 
Dieser zeigt bundesweit, 
welche Stromanbieter 

in puncto Dienstleistung 
glänzen . In Lüneburg und 
Umgebung gibt es einen 
klaren Sieger: Die unab-
hängige Ökostrom-Marke 
LÜNESTROM erreichte 
Platz Eins!* 

Prüfen Sie also Ihre 
aktuellen Strom- und 
Gasverträge und lassen 
Sie sich unverbindlich 
beraten . Vor allem aber: 
Keine Angst vor einem 
neuen Energieanbieter! 
Der Wechsel ist bequem 
und einfach . Die Ver-
sorgung des häuslichen 
Anschlusses ist jederzeit 
und ohne Unterbrechung 
gewährleistet . 

Schon vor etwa 40 Jahren 
beklagte sich der damali-
ge Bundeskanzler Helmut 
Schmidt im Bundestag 
lauthals, dass er seine 
Stromrechnung nicht ver-
stehe . Natürlich hat sich 
seit damals vieles getan . 
Aber vielleicht kennen Sie 
das auch noch: Sie benö-
tigen eine Beratung oder 
haben eine Frage und ru-
fen die Hotline Ihres Ener-
gieversorgers an . Eine 
gefühlte Ewigkeit später 
sind Sie dann genauso 
schlau wie vorher . Dann 
sind Sie mit hoher Wahr-
scheinlichkeit noch kein 
Kunde von LÜNESTROM .
Denn genau das möchte 
Ihnen Ihr freundlicher und 

ö k o s t r o m

lünestrom
Anzeige

lünestrom ist eine marke der firstcon gmbh. 
grapengießerstr. 16  (eingang kuhstr.)  
21335 lüneburg · www.lünestrom.de 
geöffnet: montag bis freitag 8:00 bis 18:00 uhr.
*focus moneY, heft 6/2016, beilage energie-Atlas Deutschland, seite 23
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• Hilfsmitteln, die das täg-
liche Leben erleichtern

sprechzeiten:
Montags, mittwochs und 
freitags von 8:30 bis 11:30 
Uhr . Beratungstermine 
können auch außerhalb 
dieser Sprechzeiten ver-
einbart werden . 

pflegeberAtUng

Die Pflegeberatung des 
Landkreises Lüneburg ist 
ein kostenloses Angebot 
für Pflegebedürftige und 
ihre Angehörigen . Sie 
möchte dazu beizutra-
gen, das Leben in der 
gewohnten Umgebung 

zu erleichtern und die 
Selbstständigkeit pfle-
gebedürftiger Menschen 
zu erhalten, um so einen 
Umzug in ein Pflege-
heim zu vermeiden . Die 
Pflegeberatung berät und 
unterstützt Sie in allen 
Fragen, die in Verbindung 
mit der häuslichen Pflege 
auftauchen können
• bei der Koordination der 

verschiedenen Hilfsan-
gebote

• bei der Vermittlung und 
Kostenklärung ambu-
lanter Dienste wie zum 
Beispiel

• Pflegedienste
• Essen auf Rädern
• technische Hilfsmittel/ 

Hausnotruf
• Fragen der Wohnraum-

anpassung
• Hilfe bei Behördenkon-

takten und Antragstel-
lungen

• Hilfe für pflegende 
Angehörige

• Tages- und Kurzzeit-
pflege

• Teil- und vollstationäre 
Pflege
Sollte eine angemessene 
Versorgung nur durch den 
Umzug in ein Pflegeheim 
zu erreichen sein, unter-
stützt die Pflegeberatung 
auch bei der Suche nach 
einem Heimplatz .

seniorenberAtUngs-
stelle des lAndKrei-
ses lünebUrg

Die Seniorenberatungs-
stelle hilft den Senioren 
sowie deren Angehörigen 
in allen Lebenslagen . Die 
Beratung ist kostenlos . 

Moritz Messelken berät 
gerne bei Fragen zu
• häuslicher Pflege
• finanzieller Unterstüt-

zung

senioren- Und 
pflegeberAtUng

b E R a t U n g allE nÜtZliChEn KOntaKtE 
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Jeder Home Instead Betrieb ist unabhängig und selbstständig. © 2017 Home Instead GmbH & Co. KG

Egal, wann Sie uns  
brauchen, wir sind  
für Sie da.
· Betreuung zuhause
· Begleitung außer Haus
· Hilfen im Haushalt
· Grundpflege
· Demenzbetreuung
· Entlastung pflegender Angehöriger 

Den Zeitumfang bestimmen Sie.
Kostenfreie unverbindliche Beratung.
Rufen Sie uns an!
Tel. 04131 72064 -00
Lueneburg@homeinstead.de

Wenn der 
Alltag zuhause 
manchmal 
schwerfällt.

www.homeinstead.de

Kosten-

übernahme 

durch alle 

Pflegekassen 

möglich.

Senioren- und Familienbetreuung  
Lüneburg Matthias Grinda
Theodor-Marwitz-Straße 7
21337 Lüneburg
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ren, welche Angebote 
es gibt und welche Ihren 
Vorstellungen entspre-
chen . Vielleicht haben Sie 
auch schon Erfahrungen 
mit einem Angebot, zum 
Beispiel einem Pflege-
heim, gesammelt . Vor 
der Entscheidung für 
eine bestimmte Wohn- 
und Betreuungsform ist 
es empfehlenswert, sich 
über andere Angebote 
zu informieren . Hören 
Sie sich im Umfeld um: 
Oftmals können Bekann-
te wichtige Hinweise zu 
vorhandenen Angeboten 
liefern oder über Erfah-
rungen berichten . Scheu-
en Sie sich auch nicht, 
einmal ein Pflegeheim 
zu besuchen oder eine 
Betreute Wohnanlage zu 
besichtigen . Dies kann 
Ihnen helfen, sich leich-
ter zu entscheiden . 

Bei den Wohnangeboten 
im Alter kann grob zwi-
schen Wohnen und 
Leben in den „eigenen 
vier Wänden“ und ge-
meinschaftlichen Wohn- 
und Betreuungsformen 

unterschieden werden . 
Dementsprechend ist die 
Organisation der Be-
treuung unterschiedlich 
geregelt . 

Wohnen  
in den „eigenen  
vier Wänden“ 
Die meisten Menschen 
wünschen sich, mög-
lichst lange im privaten 
Umfeld, in den „eigenen 
vier Wänden“, wohnen 
zu bleiben . Hierbei kann 
es sich um die bisherige 
Miet-/Eigentumswoh-
nung, das eigene Haus 
bis hin zur Einliegerwoh-
nung oder die Unterkunft 
im Haushalt von Kindern/ 
Verwandten handeln . Bei 
Eintritt von Pflegebedürf-
tigkeit ist hier eine um-
fassende Pflege und Be-
treuung durch Hilfs- und 
Unterstützungsangebote 
möglich, die in der Regel 
selbst organisiert wird . 
Die Pflegeberater bei 
den Pflegekassen bzw . 
Pflegestützpunkten und 
die Beratungsstellen 
bieten Unterstützung bei 
der Organisation an .

Bevor Sie sich für eine 
bestimmte Wohn- und 
Betreuungsform, zum 
Beispiel Betreutes Woh-
nen, entscheiden, sollten 
Sie sich überlegen, 
welche Erwartungen und 
Vorstellungen Sie an das 
Wohnen und die Betreu-
ung im Alter haben und 
welche Hilfen notwendig 
sind . 

Es gibt ein breit gefä-
chertes Angebot von 
Wohn- und Betreuungs-
formen für die unter-
schiedlichen Bedürfnisse 
und Vorstellungen . Was 
im Einzelfall die richtige 
Lösung ist, hängt von 
eigenen Wünschen und 
Vorstellungen, von der 
notwendigen Versorgung 
und nicht zuletzt von den 
Kosten ab . Als Erstes 
sollten Sie sich informie-

Wohnformen im Alter
breit gefächertes Angebot je nAch beDürfnissen

welche erwArtungen  
unD vorstellungen  

hAbe ich  An DAs  
wohnen im Alter?

W O h n E n allE nÜtZliChEn KOntaKtE 
FinDEn SiE aUF SEitE 42/43
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W O h n E n

Umzug, zum Beispiel in 
ein Pflegeheim, notwen-
dig sein kann . Betreute 
Wohnanlagen sind mit 
Gemeinschaftsräumen 
ausgestattet, die den 
Kontakt der Bewohner 
untereinander fördern 
und oftmals auch von 
Vereinen für Veranstal-
tungen genutzt werden 
können . Da die Bezeich-
nung „Betreutes Wohnen“ 
gesetzlich nicht geschützt 
ist, sollten Sie sich über 
die angebotenen Leistun-
gen genau informieren . 

WohnprojeKte Und 
hAUsgemeinschAften
Neben diesen allgemein 
bekannten Wohnformen 
sind zunehmend auch 
generationsübergreifende 
Wohnprojekte und selbst 
initiierte Hausgemein-
schaften anzutreffen . 
Hierbei handelt es sich 
um Wohnprojekte, bei 
denen jüngere und ältere 
Menschen in einem Haus 
zusammen leben und 
gegenseitig Hilfsdienste 
übernehmen . Ab einem 
gewissen Maß an Hilfs- 
und Pflegebedürftigkeit 
ist auch hier die Inan-
spruchnahme von ambu-
lanten Pflegediensten und 
ergänzenden Dienstleis-

tungen erforderlich . Neue 
Entwicklungen gehen 
auch dahin, dass Senio-
ren unter dem Aspekt „Alt 
und Jung“ jüngere Mitbe-
wohner in ihre Wohnung 
aufnehmen, die dann als 
„Gegenleistung“ Hilfs-
dienste und Betreuungs-
tätigkeiten übernehmen . 

seniorenWohnheim
Die früher vorwiegend 
unter der Bezeichnung 
„Altenheim“ oder „Alten-
wohnheim“ bekannten 
Angebote haben sich 
immer mehr in Richtung 
Betreutes Wohnen und 
Pflegeheim entwickelt . 
Zudem sind heute Al-
tenwohnanlagen bezie-
hungsweise Altenwohn-
stifte und Seniorenstifte 
beziehungsweise Senio-
renresidenzen zu finden . 
Hier haben die Bewohner 
ein eigenes Appartement 
und können Gemein-
schaftseinrichtungen und 
Freizeitangebote nutzen . 
Die Betreuungsleistun-
gen und Preise sind sehr 
unterschiedlich . Senio-
renstifte und Seniorenre-
sidenzen bieten höher-
wertige Wohnungen und 
Anlagen und vielfältige 
Betreuungs- und Service-
leistungen an . 

betreUtes Wohnen
Auch das Wohnen in einer 
gemieteten oder selbst 
erworbenen Wohnung 
im Betreuten Wohnen/in 
einer Betreuten Wohnan-
lage ermöglicht eine 
selbstbestimmte Lebens-
führung . Beim Betreuten 
Wohnen handelt es sich 
um eine barrierefreie 
Wohnung, die mit einem 
gewissen Maß an Betreu-
ungsleistungen, dem so 
genannten Grundservice, 
verbunden ist . Meist 
gehören dazu Hausmeis-
terdienste und Beratung 
durch eine Betreuungs-
kraft . Eine eventuell not-
wendige Pflege kann als 
Wahlservice in Anspruch 
genommen werden und 
ist zusätzlich zu bezahlen . 

In diesem Zusammen-
hang ist zu bedenken, 
dass diese Wohnform 
noch eine relativ hohe 
Selbstständigkeit erfor-
dert und dass ab einem 
gewissen Grad an Hilfs-/
Pflegebedürftigkeit ein 

zunehmenD  
generAtionen  - 
über greifenDe  
wohn projekte

allE nÜtZliChEn KOntaKtE 
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Vitakt Hausnotruf GmbH • www.vitakt.com

• Hausnotruf für Ihre Sicherheit zu Hause
• auch bei Ihnen vor Ort
• monatliche Miete 23,00 €
• Kostenübernahme durch die 

Pfl egekasse möglich
• kostenlose Beratung unter 

0 59 71 - 93 43 56
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Unterstützungsleistun-
gen in Anspruch  ge-
nommen werden . Zudem 
besteht für demenziell 
erkrankte Menschen mit 
erhöhtem Betreuungs-
bedarf die Möglichkeit, 
Kostenerstattungen für 
niederschwellige Be-
treuungsmaßnahmen zu 
erhalten . 

Auch die eigene Wohnung 
kann an die veränderten 
Bedürfnisse im Alter 
und bei Pflegebedürftig-
keit angepasst werden . 
Beispielsweise können 
ein schwellenloser 
Zugang, Haltegriffe oder 
Hilfsmittel notwendig und 
hilfreich sein . Bei diesen 
Fragen helfen in vielen 
Kommunen spezielle 
Wohnberatungen weiter . 
Im Betreuten Wohnen 
wird den Bewohnern mit 
einem Grundservice und 
zusätzlich zu bezahlenden 
Wahlserviceleistungen 
bereits eine Auswahl an 
Hilfen offeriert . Darü-
ber hinaus können im 
Betreuten Wohnen auch 
ambulante Hilfen genutzt 

werden . Unter ambulan-
ten hilfen versteht man 
Hilfe- und Unterstüt-
zungsleistungen, die vor 
Ort, also im Wohnum-
feld, angeboten werden . 
Diese Dienstleistungen 
können auch ergänzend 
zur Versorgung durch 
Angehörige in Anspruch 
genommen werden . 
Darunter fallen sowohl 
pflegerische und haus-
wirtschaftliche Hilfen 
durch einen ambulanten 
Pflegedienst, in Abspra-
che mit der Pflegekasse 
auch durch Einzelpflege-
kräfte, als auch alle Arten 
von Hilfs-, Begleit- und 
Servicedienstleistungen, 
wie beispielsweise Ein-
kaufsservice, Fahrdienste 
oder Hausnotruf . 

Neben der Pflege zu 
Hause durch einen 
ambulanten Pflegedienst 
ist auch die Pflege und 
Versorgung durch selbst 
angestellte Hauspflege-
kräfte möglich . Für selbst 
angestellte Hauspflege-
kräfte müssen wie bei 
jedem Arbeitsverhältnis

Beim Wohnen in den 
„eigenen vier Wänden“ 
werden im Falle von 
Hilfs- oder Pflegebedürf-
tigkeit die notwendigen 
Hilfen selbst organisiert . 
Die Betreuungs- und 
Pflegeleistungen können 
von Angehörigen oder 
privaten Dienstleistern 
übernommen wer-
den . Für Angehörige 
von Pflegebedürftigen 
besteht deshalb seit 1 . 

Juli 2008 die Möglichkeit, 
sich kurzzeitig bezie-
hungsweise bis zu sechs 
Monate für die Pflege und 
Betreuung des Pflegebe-
dürftigen von der Arbeit 
freistellen zu lassen . 
Neben einer möglichen 
Versorgung durch  Ange-
hörige können auch am-
bulante pflegedienste, 
teilstationäre Angebote 
sowie privat organisierte 

hilfeleistUngen
unterstützung beim wohnen zu hAuse

W O h n E n allE nÜtZliChEn KOntaKtE 
FinDEn SiE aUF SEitE 42/43

Die eigene wohnung  
kAnn An beDürfnisse  

bei pflegebeDürftigkeit 
AngepAsst werDen
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Pflege zu Hause Küffel - Qualität kennt keine Kompromisse

Suchen Sie nach einer qualitativen und 
bezahlbaren Alternative zum Altersheim? 
Ist Ihnen dabei die liebevolle 1 zu 1          
Betreuung in der gewohnten Umgebung 
wichtig? 

Wir vermitteln Ihnen herzliche und           
qualifizierte Betreuungskräfte aus Ost-
europa. Pflege zu Hause Küffel möchte 
Ihnen die Gewissheit geben, dass Sie mit 
uns kompetent und gut beraten sind, 
denn unsere Beratung und Kunden-           
betreuung beginnt oft da, wo die der 
meisten Mitbewerber endet.

▶   24-Stunden-Pflege:
    Goldstandard in der Seniorenbetreuung
▶  Kostengünstig und refinanzierbar
▶  Einfühlsame rund-um-Betreuung 
▶   Rechtssicherheit für alle Beteiligten
▶   Deutscher Partner

Pflege zu Hause Küffel GmbH • Steintorweg 8 • 20099 Hamburg 
Tel.: 040/2800 854-0 • Fax: 040/2800 854-10 • kontakt@pflegezuhause.info • www.pflegezuhause.info

Bester Anbieter im Test
Test-Fazit:
Hilfreich bei der Vermittlung, aber mit Schwächen bei Informationen 
und Verträgen.

Vermittlung: sehr gut
Leistungen rund um die Vermittlung: sehr gut
Kundeninformation: ausreichend
Mängel in den Verträgen zum Nachteil des Kunden im 
Vermittlungsvertrag (nach AGB-Recht): sehr gering
Mängel in den Verträgen zum Nachteil des Kunden in den 
Dienstleistungsverträgen (nach AGB-Recht): sehr deutlich
Sonstige Mängel in Verträgen (etwa Entsenderecht, Arbeitsrecht): ja 

Im Test: 13 bundesweit tätige Vermittlungsagenturen für 
osteuropäische Betreuungskräfte

Ausgabe 5/2017

PFLEGE ZU HAUSE

Zu Hause leben, zu Hause pflegen
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Angehörigen eine kurz-
zeitige Entlastung von 
ihren pflegerischen Auf-
gaben . Tages- und Nacht-
pflege sind besonders 
für demenziell erkrankte 
Menschen geeignet, die in 
ihrer Alltagsbewältigung 
eingeschränkt sind und/
oder einen veränderten 
Tag-Nacht-Rhythmus 
haben . Insbesondere die 
Tagespflege kann eine 
wichtige Ergänzung für 

die Pflege zu Hause dar-
stellen, um die Betreuung 
des Pflegebedürftigen zu 
bestimmten Zeiten und/
oder bei Bedarf sicher-
zustellen . Das Angebot 
der Kurzzeitpflege wird 
oftmals auch als Über-
gang vom Krankenhaus 
zur Versorgung zu Hause 
in Anspruch genommen, 
wenn eine Rehabilitation 
für den Pflegebedürftigen 
nicht möglich ist .

Sozialversicherungsbei-
träge und Lohnsteuer 
bezahlt und arbeits-
rechtliche Vorschriften 
(Urlaub, Arbeitszeitbe-
stimmungen) eingehalten 
werden . Weitere Informa-
tionen hierzu sind über 
die Agentur für Arbeit 
erhältlich . 

teilstationäre pflege-
angebote und Kurzzeit-
pflege bieten pflegenden 

gemeinsAm Wohnen
gemeinschAftliche wohnformen

betreUte Wohn-
gemeinschAften
Für Menschen, die im 
Alter lieber in einer Ge-
meinschaft mit anderen 
zusammen leben wollen 
und/oder aufgrund einer 
körperlichen oder de-
menziellen Erkrankung 

umfassende Betreuung 
benötigen, kann eine 
Wohngemeinschaft 
oder ein Pflegeheim das 
richtige Angebot sein . 
Immer häufiger werden 
Senioren selbst aktiv und 
initiieren mit Freunden 
und/oder Gleichgesinnten 

eine selbst organisier-
te Wohngemeinschaft . 
Entsprechend den 
Interessen können solche 
Wohngemeinschaften 
in der Größe und in der 
Zusammensetzung sehr 
unterschiedlich sein . Die 
Haushaltsführung wird
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heit garantieren . So sind 
Pflegeheime beispiels-
weise verpflichtet, eine 
umfassende Versorgung 
von pflegebedürftigen 
Menschen sicherzustel-
len . Im Bereich Pflege 
und Betreuung müssen 
in der Regel mindestens 
50 % Fachkräfte be-
schäftigt sein . Bauliche 
Vorschriften garantieren 
zudem, dass die Räume 
barrierefrei sind und 
Brandschutzauflagen 
eingehalten werden . 

In Pflegeheimen und 
weitestgehend auch 
in Betreuten Wohnge-
meinschaften werden 
die Bewohner rund um 
die Uhr betreut, das 
heißt, neben der Pflege 
werden auch die Be-
treuung, die Verpflegung 
sowie die Reinigung 

und Wäscheversorgung 
gewährleistet . Während 
in einem Pflegeheim 
ständig eine Pflegefach-
kraft anwesend ist, sind 
Pflegekräfte in Betreuten 
Wohngemeinschaften in 
der Regel nur morgens 
und abends vor Ort . Hin-

zu kommt, dass Pflege-
fachkräfte in Betreuten 
Wohngemeinschaften 
häufig nur dann einge-
setzt werden, wenn eine 
spezielle Pflege oder 
Betreuung der Bewoh-
ner erforderlich ist, zum 
Beispiel für medizinische 
Behandlungspflege .

pflegeheime
Pflegeheime bieten für 
pflegebedürftige Men-
schen eine umfassende 
Pflege und Versorgung 
an . In Pflegeheimen leben 
in der Regel zwischen 20 
und 200 pflegebedürftige 
Menschen . Einige Pflege-
heime haben ihr Betreu-
ungsangebot speziell 
auf den Hilfebedarf der 
Bewohner ausgerichtet . 
So gibt es beispielsweise 
Pflegeheime mit speziel-
len Wohnbereichen oder 
zusätzlichen Betreuungs-
angeboten für demenziell 
erkrankte Menschen oder 
Heime mit einer Pflege-
station für Wachkoma-
Patienten . 

Pflegeheime unterliegen 
gesetzlichen Standards 
und Regelungen, die ein 
gewisses Maß an Sicher-

bewohner  
werDen runD um  
Die uhr betreut

zwischen den Bewohnern 
geregelt . Um eine eventu-
ell notwendige Betreuung 
und Pflege müssen sich 
die Bewohner selbst 
kümmern . In betreuten 
Wohngemeinschaften 
für ältere menschen 
wohnen meist vier bis 
zwölf hilfe- und pflegebe-
dürftige Personen in einer 

gemeinsamen Wohnung 
oder einem Haus zu-
sammen . Die Bewohner 
haben einen eigenen 
Wohn-/Schlafbereich 
und im Gemeinschafts-
bereich, zum Beispiel in 
der (Wohn-)Küche, findet 
ein möglichst normaler 
Lebensalltag statt . Die 
pflege und betreuung 

der bewohner wird in 
der Regel von ambu-
lanten pflegediensten 
übernommen . Betreute 
Wohngemeinschaften 
zeichnen sich neben ei-
nem familiären Charakter 
und Überschaubarkeit oft 
auch durch eine intensive 
Einbindung der Angehöri-
gen aus .

W O h n E n



Einen älteren oder pflegebedürftigen Angehörigen nach schwerer 

Krankheit oder nach einem Unfall in eine Pflegeeinrichtung zu bringen, 

fällt nicht immer leicht. Wir streben eine ganzheitliche Betrachtung 

und Pflege des Bewohners an und nehmen körperliche, geistig-seelische 

und soziale Bedürfnisse gleichermaßen wichtig.

Der persönliche Umgang miteinander ist geprägt von Achtung, 

Respekt und Würde. Hierbei beachten wir besonders die Biographie, 

die soziokulturelle Herkunft sowie die Wünsche und Bedürfnisse 

jedes Einzelnen.

Die richtige Entscheidung.
Gemäß dem Leitbild des Hauses Ilmenau Palais hat die Betreuung, 

die Pflege, die Erhaltung und Wiederherstellung einer möglichst 

selbstständigen Lebensführung sowie die Schaffung eines neuen 

Zuhauses für die Bewohnerinnen und Bewohner Priorität. Eine 

wohnliche Atmosphäre soll Sicherheit und Geborgenheit ausstrahlen.

www.Ilmenau-Palais.de Telefon: 0 41 31 - 977 10Georg-Soltwedel-Str. 16-20 • 21407 Deutsch Evern

SENIOREN GUTSHOF HEIDE

Ilmenau Palais
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a b S i C h E R U n g

Versicherten festgelegt . 
Das bedeutet: Jeder, der 
gesetzlich krankenversi-
chert ist, ist automatisch 
in der sozialen Pflege-
versicherung versichert . 
Jeder privat Kranken- 
versicherte muss eine 
private Pflegeversiche-
rung abschließen .

Die Leistungen der sozi-
alen Pflegeversicherung 
werden durch Beiträge 
finanziert, die Arbeit-
nehmer und Arbeitgeber 
größtenteils paritätisch 
entrichten . Wann und 
welche Leistungen 
Pflegebedürftige aus der 
Versicherung bekommen, 
hängt von der Dauer der 
Pflegebedürftigkeit, vom 
Pflegegrad und der Art 
der Pflege ab . Je nach 
Umfang des Hilfebedarfs 
gibt es verschiedene 
Pflegegrade .

Die Pflegeversicherung 
gibt dabei den Pflegebe-
dürftigen die Möglichkeit, 
selbst zu entscheiden, 
wie und von wem sie 
gepflegt werden wollen . 

Sie haben die Wahl, ob sie 
Hilfe von professionellen 
Fachkräften in Anspruch 
nehmen oder aber Geld 
beziehen wollen, welches 
sie den pflegenden 
Angehörigen als finanzi-
elle Anerkennung geben 
können . Oberstes Ziel ist 
es, den pflegebedürftigen 
Menschen weitestgehend 
ein selbstbestimmtes 
Leben zu ermöglichen . 
Allerdings deckt die so-
ziale Pflegeversicherung 
häufig nicht alle Kosten 
der Pflege ab . Den Rest 
trägt der Pflegebedürftige 
oder seine Familie selbst . 
Die Pflegeversicherung 
wird deshalb auch als 
„Teilkostenversicherung“ 
bezeichnet . 

Rund 3,3 Millionen Men-
schen nehmen derzeit 
jeden Monat Leistungen 
der Pflegeversicherung 
in Anspruch . Die meisten 
Leistungsempfänger, 
rund 2,5 Millionen, erhal-
ten ambulante Leistun-
gen . Stationär gepflegt 
werden rund 0,8 Millionen 
Menschen .

Seit 1995 gibt es die 
Pflegeversicherung als 
eigenständigen Zweig der 
Sozialversicherung . Da 
prinzipiell jeder einmal 
auf diese Hilfe angewie-
sen sein kann, wurde 
schon bei der Einführung 
der Pflegeversiche-
rung eine umfassende 
Versicherungspflicht für 
alle gesetzlich und privat 

oberstes ziel:  
ein selbstbestimmtes  

leben für Den  
pflegebeDürftigen.

die pflegeversicherUng
inDiviDuelle Absicherung bei pflegebeDürftigkeit
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unterstützen Sie dabei, 
möglichst viel aus eigener 
Kraft zu bewältigen . Wir 
möchten, dass unsere Be-
wohner sich wohlfühlen . 
Neben Einzel- und Dop-
pelzimmern gibt es auch 
Appartements von 30 bis 
100  Quadratmetern, zum 
Beispiel für Ehepaare . Die 
Räume dürfen Sie sich mit 
eigenen Möbeln, Bildern 
und liebgewordenen Din-
gen selbst gestalten . Hier, 
auf dem alten Gutshof, 
haben Sie eine Vielzahl 
von Beschäftigungsmög-
lichkeiten . Eingebettet in 
die Gartenanlage befinden 
sich ein Kneippsches 
Fußtretbecken und ein 
Swimmingpool . Unter den 
Bewohnern gibt es ver-
schiedene Interessens-
gruppen, zum Beispiel 

für Literatur, Gesang, Ge-
sellschaftsspiele, Backen, 
Kochen, Gymnastik – und 
eine echte Männergruppe! 
Je nach Jahreszeit finden 
kleine und große Feste 
statt, bei denen jeder sich 
einbringen darf . Für alle 
Unternehmungslustigen 
fährt der hauseigene 
behindertengerechte 
Bus mit professioneller 
Begleitung nach Lü-
neburg oder zu ausge-
suchten Ausflugszielen . 
Dienstleister wie Frisör, 
Fußpflege oder Hörgerä-
teakustiker kommen für 
Sie zu uns ins Haus . Auch 
ein Modemobil besucht 
uns regelmäßig, um Ihnen 
das passende Outfit für 
den nächsten Ausflug 
anzubieten . Ist das Wetter 
selbst für die Jüngsten zu 
schlecht, dann kommen 
die Kinder des Bolterse-
ner Waldkindergartens zu 
uns . Was will man mehr?

Residieren im Grünen – 
Auf dem alten Gutshof 
erwartet Sie eine ganz 
besondere Atmosphäre . 
Viele wunderschöne 
Plätze und eine großzü-
gige Außenanlage laden 
zum Verweilen ein . Hier 
fühlen Sie sich garantiert 
gleich wie zuhause . 

Im Senioren- und Pflege-
heim „Zum Alten Gutshof“ 
in Boltersen erhalten Sie 
professionelle Pflege mit 
ganzheitlichem Ansatz . 
Hier kann jeder nach sei-
ner Façon leben . Unsere 
qualifizierten Pflege-, 
Betreuungs-, Küchen- 
und Servicekräfte um-
sorgen Sie umfasssend 
und liebevoll . Sie bieten 
Ihnen dabei jegliche Hilfe, 
die Sie benötigen und 

s e n i o r e n -  &  p f l e g e h e i m 

zUm Alten 
gUtshof gmbh
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Im Senioren- und Pflegeheim „Zum 
Alten Gutshof“ in Boltersen erhalten 
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lichem Ansatz.  Hier kann jeder nach 
seiner Façon leben. Unsere qualifizier-
ten Pflege-, Betreuungs-, Küchen- und 
Servicekräfte umsorgen Sie umfasssend 
und liebevoll. Sie bieten Ihnen dabei 
jegliche Hilfe, die Sie benötigen und 
unterstützen Sie dabei, möglichst viel 
aus eigener Kraft zu bewältigen.
Wir möchten, dass unsere Bewohner 
sich wohlfühlen. Neben Einzel- und 
Doppelzimmern, gibt es auch Apparte-
ments von 30 – 100 qm, zum Beispiel für 
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mit eigenen Möbeln, Bildern und lieb-
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für Literatur, Gesang, Gesellschafts-
spiele, Backen, Kochen, Gymnastik – 
und eine echte Männergruppe! Je nach 
Jahreszeit finden kleine und große Fes-
te statt, bei denen jeder sich einbringen 

darf. Für alle Unternehmungslustigen 
fährt der hauseigene behindertenge-
rechte Bus mit professioneller Beglei-
tung nach Lüneburg oder zu ausgesuch-
ten Ausflugszielen. 
Dienstleister wie Frisör, Fußpflege 
oder Hörgeräteakustiker kommen für 
Sie zu uns ins Haus. Auch ein Modemo-
bil besucht uns regelmäßig, um Ihnen 
das passende Outfit für den nächsten 
Ausflug anzubieten. 
Ist das Wetter selbst für die Jüngsten zu 
schlecht, dann kommen die Kinder des 
Boltersener Waldkindergartens zu uns. 
Was will man mehr?  n SB/EL

Residieren im Grünen
Auf dem alten Gutshof erwartet Sie eine ganz besondere Atmosphäre. 

Viele wunderschöne Plätze und eine großzügige Außenanlage laden 
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a b S i C h E R U n g

erhalten dadurch seit 
Januar 2017 alle Pflege-
leistungen, die kör-
perlich Kranken schon 
lange zustehen . 

Als bedeutendste Re-
form der Pflegeversiche-
rung seit ihrer Gründung 
1995 gilt das seit Januar 
2016 geltende zweite 
Pflegestärkungsgesetz 
(PSG II) . Schrittweise 
wurde Grundlegendes 
verändert, damit de-
menzkranke und weiter 
eingeschränkt alltags-
kompetente Versicherte 
seit 1 . Januar 2017 die 
gleichen Leistungen wie 
dauerhaft körperlich 
kranke Pflegebedürftige 
erhalten können . 

Mit dem dritten 
pflegestärkungsge-
setz (psg iii) will die 
Bundesregierung die 
Beratung von Pflege-
bedürftigen, Menschen 
mit Behinderungen 
und deren pflegenden 
Angehörigen seit 2017 
federführend von den 
Kommunen steuern und 

koordinieren lassen . 
Die Regierung ver-
spricht sich davon mehr 
Pflegestützpunkte zur 
Beratung Hilfesuchen-
der in unterversorgten 
Regionen .

Die Kommunen spielen 
durch das PSG III seit 
1 . Januar 2017 eine 
zentrale Rolle bei der 
Beratung von Pflege-
bedürftigen, Menschen 
mit Behinderung und 
deren Angehörigen . Sie 
steuern und koordinie-
ren seitdem die Bera-
tungsangebote in ihrem 
Stadt- oder Kreisgebiet 
und erhalten das Recht, 
neue Pflegestützpunk-
te für Hilfesuchende 
zu gründen . Zudem 
erhielten durch das 
dritte Pflegestärkungs-
gesetz Krankenkassen 
mehr Prüfrechte bei 
betrugsverdächtigen 
Pflegediensten . Auch 
die Frage, wer die Kos-
ten für die Pflege von 
Menschen mit Behinde-
rung trägt, wurde neu 
geregelt .

Nach jahrelanger 
Diskussion um die 
ungleiche Verteilung 
der Pflegeleistungen für 
körperlich Kranke und 
Menschen mit Demenz 
hat die Bundesregie-
rung 2014 und 2015 die 
Pflegestärkungsgesetze 
verabschiedet . 

Durch das erste und 
das zweite pflege-
stärkungsgesetz (PSG 
I und II) erhalten vor 
allem Demenzkranke in 
Deutschland seit 2017 
die gleichen Leistungen 
der sozialen Pflegever-
sicherung wie dauerhaft 
körperlich Erkrankte . 

Das zweite pflegestär-
kungsgesetz (psg ii), 
hat vieles erneuert: den 
Pflegebedürftigkeitsbe-
griff, die Begutachtungs-
methode durch den MDK 
sowie die Einstufung in 
fünf Pflegegrade statt 
der bisherigen Pflege-
stufen . Demenzkranke, 
dauerhaft psychisch 
kranke oder geistig 
behinderte Menschen 

pflegestärKUngsgesetze
leistungen wurDen schrittweise Ausgeweitet
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Wir schenken Zeit  
Ehrenamtliche Lebensbegleitung für Schwerstkranke 
und ihre Angehörigen
 
Unser Angebot
 
Ambulante Begleitung für Schwerstkranke und ihre 
Angehörigen unter Berücksichtigung ihrer individuellen 
Bedürfnisse 

Entlastung für pflegende Angehörige

Hilfestellung bei der Entlassung von sterbenskranken 
Menschen aus dem städtischen Klinikum

Beratung zu Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht

Gesprächskreise für trauernde Angehörige
Individuelle Trauerbegleitung

Kochgruppe für Männer, die mit Verlust und Abschied 
leben
 
Der ambulante Hospizdienst setzt sich für eine ganzheitli-
che Betreuung mit bestmöglicher Lebensqualität ein,
die physischen, psychischen und spirituellen Bedürfnisse 
der sterbenskranken Menschen immer im Blick
 
 

Ambulanter  
Hospizdienst
Lüneburg e. V.
Bögelstraße 1
21335 Lüneburg
Tel. 04131-731500

 

Bankverbindung: Volksbank Lüneburger Heide eG
BIC: GENODEF1NBU
IBAN: DE54 2406 0300 0100 8137 00

Lüneburg e.V.

Der AMBULANTE Dienst
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Fünf Pflegegrade erset-
zen seit dem 1 . Januar 
2017 die bisherigen 
drei Pflegestufen . Sie 
ermöglichen es, Art und 
Umfang der Leistungen 
der Pflegeversicherung 
unabhängig von körper-
lichen, geistigen oder 
psychischen Beeinträchti-
gungen auf die jeweiligen 
individuellen Fähigkeiten 
und Bedürfnisse abzu-
stimmen .

Zugleich wurde der 
Anspruch auf Leistun-
gen ausgeweitet . Die 
Unterstützung durch 
die Pflegeversicherung 
setzt nun deutlich früher 
an . Mittelfristig kann 
etwa eine halbe Million 
Menschen mit dem neuen 
Pflegegrad 1 erstmalig 
überhaupt die Leistungen 
der Pflegeversicherung in 
Anspruch nehmen . 

In den Pflegegrad 1 
werden Menschen ein-
gestuft, die noch keine 
erheblichen Beeinträch-
tigungen haben, aber 
schon in gewissem Maß 

– zumeist körperlich – 
eingeschränkt sind . Ihnen 
stehen zum Beispiel eine 
Pflegeberatung, eine 
Anpassung des Wohn-
umfeldes (zum Beispiel 
altersgerechte Dusche) 
sowie der sogenannte 
Entlastungsbetrag in 
Höhe von bis zu 125 Euro 
monatlich zu .

Die Pflegegrade orientie-
ren sich nach der Schwe-
re der Beeinträchtigun-
gen der Selbstständigkeit 
oder der Fähigkeiten der 
pflegebedürftigen Person . 
Der Pflegegrad wird mit-
hilfe eines pflegefachlich 
begründeten Begut-
achtungsinstruments 
ermittelt . 

Die fünf Pflegegrade sind 
abgestuft: von geringen 
Beeinträchtigungen der 
Selbstständigkeit oder 
der Fähigkeiten (Pflege-
grad 1) bis zu schwersten 
Beeinträchtigungen der 
Selbstständigkeit oder 
der Fähigkeiten, die mit 
besonderen Anforderun-
gen an die pflegerische 

Versorgung einhergehen 
(Pflegegrad 5) . Pflegebe-
dürftige mit besonderen 
Bedarfskonstellationen, 
die einen spezifischen, 
außergewöhnlich hohen 
Hilfebedarf mit beson-
deren Anforderungen 
an die pflegerische 
Versorgung aufweisen, 
können aus pflegefach-
lichen Gründen dem 
Pflegegrad 5 zugeordnet 
werden, auch wenn die 
erforderliche Gesamt-
punktzahl nicht erreicht 
wird . Der Spitzenverband 
Bund der Pflegekassen 
konkretisiert die pfle-
gefachlich begründeten 
Voraussetzungen für 
solche besonderen 
Bedarfskonstellationen 
in den Begutachtungs-
Richtlinien . 

begutachtung
Zur Einschätzung der 
Pflegebedürftigkeit 
und Einstufung in einen 
Pflegegrad kommt seit 
dem 1 . Januar 2017 ein 
neues Begutachtungsin-
strument zum Einsatz . Es 
geht von der individuellen

pflegegrAde
neuer pflegebeDürftigkeitsbegriff



umfasst das Verstehen 
und Reden . Zum Beispiel: 
Kann sich die betroffene 
Person zeitlich und räum-
lich orientieren? Versteht 
sie Sachverhalte, erkennt 
sie Risiken und kann sie 
Gespräche mit anderen 
Menschen führen?

modul 3 „verhaltens-
weisen und psychische 
problemlagen“: Hierun-
ter fallen unter anderem 
Unruhe in der Nacht oder 
Ängste und Aggressionen, 
die für die pflegebedürf-
tige Person, aber auch 
für ihre Angehörigen, be-
lastend sind . Auch wenn 
Abwehrreaktionen bei 
pflegerischen Maßnah-
men bestehen, wird dies 
hier berücksichtigt .

modul 4 „selbstver-
sorgung“: Kann sich 
der Antragsteller zum 
Beispiel waschen und an-
ziehen, kann sie oder er 
selbstständig die Toilette 
aufsuchen sowie essen 
und trinken?

modul 5 „selbstständiger 
Umgang mit krankheits- 
oder therapiebedingten 
Anforderungen und 
belastungen – sowie 
deren bewältigung“: Der 

Gutachter schaut, ob die 
betroffene Person zum 
Beispiel Medikamente 
selbst einnehmen, den 
Blutzucker eigenständig 
messen, mit Hilfsmitteln 
wie Prothesen oder Rolla-
tor umgehen und einen 
Arzt aufsuchen kann .

modul 6 „gestaltung 
des Alltagslebens und 
sozialer Kontakte“: Kann 
die betroffene Person 
zum Beispiel ihren Ta-
gesablauf selbstständig 
gestalten? Kann sie mit 
anderen Menschen in 
direkten Kontakt treten 
oder die Skatrunde ohne 
Hilfe besuchen?

Für jedes Kriterium in 
den genannten Lebens-
bereichen ermitteln die 
Gutachter den Grad der 
Selbstständigkeit der 
pflegebedürftigen Person, 
in der Regel anhand eines 
Punktwerts zwischen 0 
und 3 . So wird in je-
dem Bereich der Grad 
der Beeinträchtigung 
sichtbar . Am Ende fließen 
die Punkte mit unter-
schiedlicher Gewichtung 
zu einem Gesamtwert 
zusammen, der für einen 
der fünf Pflegegrade 
steht .

Pflegesituation aus und 
orientiert sich an Fragen 
wie: Was kann der Pfle-
gebedürftige im Alltag 
alleine leisten? Welche 
Fähigkeiten sind noch 
vorhanden? Wie selbst-
ständig ist der Erkrankte? 
Wobei benötigt er Hilfe? 
Grundlage der Begutach-
tung ist dabei ein neuer 
Pflegebedürftigkeitsbe-
griff, der die individuellen 
Beeinträchtigungen ins 
Zentrum rückt – unab-
hängig ob körperlich, 
geistig oder psychisch . 
Um festzustellen, wie 
selbstständig eine pfle-
gebedürftige Person ist, 
wirft der Gutachter einen 
genauen Blick auf folgen-
de sechs Lebensbereiche:

modul 1 „mobilität“: Der 
Gutachter schaut sich die 
körperliche Beweglichkeit 
an . Zum Beispiel: Kann 
die betroffene Person 
alleine aufstehen und 
vom Bett ins Badezim-
mer gehen? Kann sie 
sich selbstständig in den 
eigenen vier Wänden be-
wegen, ist Treppensteigen 
möglich?

modul 2 „geistige und 
kommunikative fähig-
keiten“: Dieser Bereich 
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 Auf dem wüstenort 2 · 21335 lüneburg 
 tel. (0 41 31) 24 33 0
 www.ahorntrauerhilfelips.de

b e s t A t t u n g s i n s t i t u t 

Ahorn  
trAUerhilfe lips

in Lüneburg ist der Fa-
milienbetrieb seit einigen 
Jahren auch in Reppen-
stedt und Bardowick 
vertreten . Nicht nur in 
Lüneburg, sondern auch 
an den beiden ande-
ren Standorten werden 
Rat und Unterstützung 
angeboten – im Trauerfall 
sowie wenn es um die 
Themen Bestattungs-
vorsorge, Testament und 
Erbrecht geht . Oft ist es 
gut, schon zu Lebzeiten 
einiges geklärt zu haben 
– zum Beispiel persön-
liche Verfügungen zum 
Rahmen der Bestattung . 
Die Ahorn Trauerhilfe 
Lips stellt einen kosten-
losen Vorsorge-Ordner 
zur Verfügung, der viele 
hilfreiche Informationen 
rund um eine Trauerfeier 
bietet . Zusätzlich zu den 
drei Beratungsstellen ge-
hört zur Ahorn Trauerhilfe 
Lips auch ein Abschieds- 
und Andachtsraum in 

Deutsch Evern . Unter-
stützung erhält das Team 
der Ahorn Trauerhilfe 
Lips durch Dennis von 
der Fecht, der im Haus 
ausgebildet wurde und 
2012 seine Ausbildung zur 
Bestattungsfachkraft als 
Landessieger abgeschlos-
sen hat . Inzwischen hat er 
im Unternehmen auch die 
Weiterbildung zum Be-
stattermeister erfolgreich 
absolviert .Die „Lünebur-
ger Hanse-Urne“ mit der 
Skyline von Lüneburg, 
die es in verschiedenen 
Farben gibt, ist exklusiv 
nur bei der Ahorn Trauer-
hilfe erhältlich . Auch die 
Fertigung von Erinne-
rungsschmuck ist hier 
möglich . Auf zeitlosen 
Schmuckstücken lassen 
sich Gravuren von Fin-
ger- oder Fußabdrücken 
oder handgeschriebene 
Zeilen verewigen, die von 
besonderem persönlichen 
Wert sind .

Seit 1997 steht das Fa-
milienunternehmen den 
Menschen im Landkreis 
Lüneburg und Umgebung 
zur Seite . Das junge, aber 
sehr erfahrene Team 
um die Geschäftsführer 
Torsten und Tino Lips 
bietet eine persönliche 
und kompetente Bera-
tung rund um das Thema 
Bestattung – nicht nur 
im Trauerfall und an 24 
Stunden am Tag .Trauer 
ist etwas sehr Persönli-
ches, deshalb möchte das 
Team der Ahorn Trauer-
hilfe Lips persönlich für 
den Hinterbliebenen da 
sein . Von Anfang an wird 
ihm ein Begleiter zur 
Seite gestellt, der ihn in 
den Räumlichkeiten der 
Trauerhilfe oder zu Hause 
berät, ihn auf Wunsch 
abholt und zurückbringt, 
ihm auf der Trauerfeier 
beisteht und auch nach 
der Beisetzung für ihn da 
ist . Neben dem Hauptsitz 

Anzeige
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nicht mehr sprechen, 
nicht mehr alleine zur 
Toilette kann, komplett 
pflegebedürftig ist, weil 
er einen Schlaganfall 
hatte oder einen Unfall? 
Was geschieht, wenn 
aus Liebenden Patienten 
und Pflegende werden, 
wenn in Beziehungen, in 
denen sich beide stets 
auf Augenhöhe begegnet 
sind, plötzlich einer nicht 
mehr ohne den anderen 
kann, auf ihn angewiesen 
ist? Welche Folgen hat 
das? Für die Partner, die 
Erkrankten, aber auch für 
die Kinder?

Birgit Ehrenberg folgt 
den Geschichten von 
sechs Paaren, deren 
Liebe durch Pflege-
bedürftigkeit in den 
Grundfesten erschüttert 
wurde und berichtet von 
den vielen individuellen 

Was passiert mit der 
Liebe, wenn der Partner 
vergisst, mich zurückzu-
lieben, weil er Alzheimer 
hat? Was passiert mit der 
Liebe, wenn der Partner 
nicht mehr aufstehen, 

„WAs pAssiert mit der  
liebe, Wenn der pArtner 
zUm pflegefAll Wird?”
buch mit fAllgeschichten von birgit ehrenberg

zwischenmenschlichen 
Herausforderungen, die 
die Betroffenen meis-
tern mussten, meistern 
konnten oder auch an 
denen sie scheiterten . 
Aus den Gesprächen sind 
beeindruckende Lehr-
stücke über die Liebe 
entstanden, sie zeigen, 
dass Leben und Liebe 
erstaunliche Wege finden . 
Es ist alles möglich, das 
Beste inbegriffen . 

Birgit Ehrenberg, geboren 
1962, ist Journalistin und 
studierte Philosophin . 
Sie begleitet und unter-
stützt Menschen mit ihrer 
Expertise in existenziellen 
Fragen zur Liebe und 
ist seit vielen Jahren 
erfolgreiche Autorin zum 
Thema .

rowohlt verlag, 10 euro

b U C h t i p p



ches Handeln nicht mehr 
möglich ist .  Dabei soll 
das Selbstbestimmungs-
recht so gut wie möglich 
gewahrt werden . Wird 
vom Gericht ein Betreuer 
bestellt, kann er nur in 
dem gerichtlich festge-
legten Umfang handeln 
und muss dabei auch die 
Wünsche des Betroffe-
nen beachten .  Recht-
zeitige Vorsorge macht 
eine selbstbestimmte 
Lebensführung möglich, 
auch für die Lebensla-
gen, in denen man seine 
Angelegenheiten nicht 
mehr selbst regeln kann . 
Mit Vorsorgevollmacht, 
Betreuungsverfügung und 
Patientenverfügung kann 
jeder schon in gesunden 
Tagen vorausschauend 
für die Wechselfälle des 
Lebens entscheiden: 

• Mit der vorsorgevoll-
macht kann man einer 
anderen Person die 
Wahrnehmung einzel-
ner oder aller Angele-
genheiten für den Fall 
übertragen, dass man 
die Fähigkeit selbst zu 

Jeder kann durch Unfall, 
Krankheit oder Alter in die 
Lage kommen, wichtige 
Fragen nicht mehr selbst 
beantworten zu können . 
Das Betreuungsrecht be-
antwortet die Frage, wer 
die Entscheidungen trifft, 
wenn eigenverantwortli-

rechtzeitig vorsorgen
pAtientenverfügung, vorsorgevollmAcht & co.

rechtzeitige  
vorsorge für eine  

selbstbestimmte  
lebensführung

entscheiden einbüßt . 
Der Bevollmächtigte 
kann dann handeln, 
ohne dass es weiterer 
Maßnahmen bedarf . Das 
Gericht wird nur einge-
schaltet, wenn es zur 
Kontrolle des Bevoll-
mächtigten erforderlich 
ist . Die Vorsorgevoll-
macht ermöglicht so ein 
hohes Maß an Eigenver-
antwortlichkeit . 

• Mit der betreuungs-
verfügung kann jeder 
schon im voraus festle-
gen, wen das Gericht als 
Betreuer bestellen soll, 
wenn es ohne rechtliche 
Betreuung nicht mehr 
weitergeht . Genauso 
kann bestimmt werden, 
wer auf keinen Fall 
als Betreuer in Frage 
kommt . Möglich sind 
auch inhaltliche Vorga-
ben für den Betreuer, 
etwa welche Wünsche 
und Gewohnheiten res-
pektiert werden sollen 
oder ob im Pflegefall 
eine Betreuung zu Hau-
se oder im Pflegeheim 
gewünscht wird .

v O R S O R g E
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Pflichtteilsentziehung 
muss bei der Errichtung 
des Testaments klar 
und eindeutig genannt 
werden .

• ersatzerben bestim-
men, beispielsweise für 
den Fall, dass die zum 
Erben bestimmte Person 
vor Ihnen stirbt .

• vor- und nacherben 
bestimmen, die dann 
zeitlich nacheinander 
Erben des Vermögens 
werden .

• bei mehreren Erben 
bestimmen, wie der 
nachlass geteilt werden 
soll .

• die teilung des nachlas-
ses ganz oder teilweise 
für eine bestimmte Zeit 
ausschließen .

• vermächtnisse an-
ordnen, z . B . einzelne 

Nachlassgegenstände 
oder bestimmte Geld-
beträge bestimmten 
Personen zuwenden . 
Die Vermächtnisneh-
mer werden dann nicht 
Erben, sondern haben 
einen Anspruch darauf, 
das aus dem Nachlass 
zu erhalten, was im 
Testament bestimmt ist .

• einen testamentsvoll-
strecker ernennen, der 
die Anordnungen in Ih-
rem Testament ausführt .

Wer sichergehen will, 
bei der Abfassung seines 
Testaments keinen Fehler 
zu machen, sollte ein 
öffentliches testament 
(notarielles Testament) 
errichten . Ein Testament 
kann jederzeit widerrufen 
oder verändert werden .

Was kann man in einem 
testament alles regeln?
In einem Testament 
können Sie grundsätzlich 
völlig frei bestimmen, 
wer was unter welchen 
Umständen aus Ihrem 
Vermögen bekommen 
soll . 

sie Können
• abweichend von der 

gesetzlichen Erbfolge 
einen oder mehrere er-
ben bestimmen – dabei 
können Sie auch eine 
wohltätige Organisation 
oder die Kirche zum 
Erben einsetzen .

• jemanden enterben . 
Den Pflichtteil selbst 
können Sie jedoch nur 
unter eng begrenzten 
Voraussetzungen entzie-
hen . Der Grund für die 

testAment
zu lebzeiten frei bestimmen

• In der patientenverfü-
gung kann man vorab 
über das Ob und Wie 
medizinischer Maß-
nahmen entscheiden . 
Wer nicht möchte, dass 
andere über die medi-
zinische Behandlung 

entscheiden, wenn man 
selbst dazu nicht mehr 
in der Lage ist, kann 
durch Patientenverfü-
gung festlegen, ob bei 
konkret beschriebenen 
Krankheitszuständen 
bestimmte medizi-

nische Maßnahmen 
gewünscht oder nicht 
gewünscht sind . Dank 
einer fraktionsübergrei-
fenden Initiative ist die 
Patientenverfügung seit 
September 2009 gesetz-
lich verankert .

v O R S O R g E allE nÜtZliChEn KOntaKtE 
FinDEn SiE aUF SEitE 42/43
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Sie dabei. 
 
Auch nach der Trauerfeier sollte niemand allein sein. Reden und sich aus
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bei guter und freundlicher Bewirtung.
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Fragen zur Beerdigung, Trauer
begleitung und 
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v O R S O R g E

ständigen Handwerkers 
wird gelegentlich nur 
dann bereit sein, im vä-
terlichen Geschäft oder 
Betrieb mitzuarbeiten, 
wenn er in einem Erb-
vertrag zum Nachfolger 
seines Vaters bestimmt 
ist . Anders als beim 
Testament können Sie 
hier Ihren Letzten Willen 
nicht einseitig ändern . 
Sie sind an den Vertrag 
grundsätzlich gebunden . 
Das Recht des Erblas-
sers, weiterhin über sein 
Vermögen zu Lebzeiten 
frei zu verfügen, wird 
grundsätzlich nicht 
beschränkt .

Das Gesetz bietet aber 
Schutz gegen solche 
Verfügungen, die die 
Erberwartung vertrag-
lich eingesetzter Erben 
schmälern: Schenkun-
gen, die der Erblasser 
in der Absicht gemacht 
hat, Vertragserben zu 
beeinträchtigen, können 
Vertragserben nach 
Anfall der Erbschaft von 
der beschenkten Person 
herausverlangen .

Der Erbvertrag muss vor 
einem Notar bei gleich-
zeitiger Anwesenheit 
beider Teile geschlossen 
werden .

Mit einem Erbvertrag 
können Sie bereits zu 
Ihren Lebzeiten verbind-
lich bestimmen, wer Ihr 
Erbe werden oder etwas 
aus Ihrem Nachlass 
erhalten soll . Für eine 
solche erbrechtliche 
Bindung des Erblassers 
besteht nicht selten ein 
praktisches Bedürfnis . 
Der Sohn eines selbst-

der erbvertrAg
erbrechtliche binDung Des erblAssers

schliessung  
bei beiDseitiger  

Anwesenheit vor  
einem notAr

allE nÜtZliChEn KOntaKtE 
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friedrich-wilhelm  oberheide, bestatter-
meister & theologe · lüneburger straße 29 
21423 winsen · tel. (0 41 71) 65 27 11  
www.bestattungen-herzog.de

Mit einem Vorsorgever-
trag nimmt man seiner 
Familie eine Sorge ab . 
So klärt man zu Lebzei-
ten seine Wünsche und 
sichert das Geld auch im 
Falle einer möglichen 
Pflegebedürftigkeit vor 
dem unberechtigten Zu-
griff des Sozialamtes .

Die meisten Menschen 
wünschen sich eine 
Bestattung, die ihrem 
Leben entspricht . Es 
müssen Entscheidungen 
gefällt werden: Pfarrer 
oder Trauerredner, Erd- 
oder Feuerbestattung, 
Blumenschmuck oder 
Luftballons, Trauerfeier 
im großen Kreis oder im 
Kreise der Freunde . Wer 

eigene Vorstellungen 
hat, sollte rechtzeitig 
vorsorgen . Das Bestat-
tungshaus Herzog bietet 
Beratung rund um den 
Vorsorgevertrag an . 
Man entscheidet über 
Sarg oder Urne, Aufbah-
rung, Trauerfeier, Rede, 
Blumenschmuck und 
Grabgestaltung . Damit 
auch nach dem Tod 
alles so geschieht, wie 
man es will, legt man 
mit dem Bestatter die 
Modalitäten fest . Auch 
die Angehörigen sollten 
über den Vorsorgever-
trag informiert werden . 
Die Familie wird im Fall 
der Fälle dankbar sein, 
dass ihr eine Sorge ab-
genommen wurde .

Wir bestimmen nicht, 
wie und wann unser Weg 
endet, aber wir können 
Vorsorge treffen . Wer heu-
te schon an morgen denkt, 
schließt eigenverantwort-
lich einen Bestattungsvor-
sorgevertrag ab, um die 
Angehörigen im Trauerfall 
nicht unnötig zu belasten 
und um eigene Vorstellun-
gen festzulegen . Die An-
gehörigen sind nicht im-
mer in der Lage, sich um 
das Nötige zu kümmern . 
Denn über das Sterben 
wird selten gesprochen, 
und über die Bestattung 
fast nie . Häufig kennt nicht 
einmal die engste Familie 
die Wünsche des Verstor-
benen hinsichtlich der 
Bestattungsart . 

b e s t A t t u n g s u n t e r n e h m e n 

herzog
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fortgeschrittenen lebens-
begrenzenden Erkran-
kung soweit wie möglich 
zu erhalten sowie ihnen 
ein würdiges Leben 
zuhause, in stationären 
Pflegeeinrichtungen oder 
Hospizen zu ermögli-
chen . Die 24-stündige 
Erreichbarkeit der SAPV-
Teams und die vernetzte 
Tätigkeit verschiedener 
Berufsgruppen sind 
unverzichtbar . 

palliativdienste im 
Krankenhaus
Ein Palliativdienst im 
Krankenhaus bietet eine 
Palliativbetreuung für 
stationäre Patienten 
außerhalb einer Pallia-
tivstation . Die Betreuung 
umfasst sowohl eine kon-
tinuierliche und frühzei-
tige palliativmedizinische 
Beratung als auch die 
ergänzende Mitbehand-
lung komplexer Sympto-
me und Bedürfnisse . 

stationäre hospize
Stationäre Hospize sind 
eigenständige wohnliche 
Einrichtungen, in deren 

Mittelpunkt Menschen 
mit einer fortgeschritte-
nen lebensbegrenzenden 
Erkrankung und deren 
Angehörige mit ihren Be-
dürfnissen stehen . Eine 
ganzheitliche Pflege und 
Versorgung wird durch 
haupt- und ehrenamtliche 
Mitarbeiter des Hospi-
zes in Zusammenarbeit 
mit palliativmedizinisch 
erfahrenen (Haus-)Ärzten 
gewährleistet . 

Ambulante  
hospizdienste
Ambulante Hospizdienste 
unterstützen Schwerst-
erkrankte dabei, die 
letzte Zeit ihres Lebens 
zuhause und mit ihnen 
nahe stehenden Men-
schen zu verbringen . Die 
überwiegend ehrenamtli-
chen Mitarbeiter beraten 
in Fragen der ambulanten 
Betreuung, arbeiten mit 
Ärzten und Pflegediens-
ten zusammen, begleiten 
die Familie in der Zeit 
des Sterbens sowie die 
Angehörigen auch über 
den Tod ihres Familien-
mitgliedes hinaus . 

palliativstationen
Palliativstationen sind 
spezialisierte Einrichtun-
gen eines Krankenhau-
ses zur Versorgung von 
Menschen mit einer fort-
geschrittenen lebensbe-
grenzenden Erkrankung . 
Ziel ist die weitestgehen-
de Linderung der Symp-
tome und Verbesserung 
der Lebensqualität, so 
dass schwerst Erkrankte 
die ihnen verbleibende 
Lebenszeit möglichst in 
ihrer gewohnten Umge-
bung verbringen können . 
Sollte eine Entlassung 
nicht mehr möglich sein, 
steht das multiprofessio-
nelle Team der Palliativ-
station dem Sterbenden 
und seinen Angehörigen 
zur Seite . 

Ambulante palliativ-
versorgung
Seit 2007 besteht ein 
Rechtsanspruch auf die 
spezialisierte ambulan-
te Palliativversorgung 
(SAPV) . Diese dient dem 
Ziel, die Lebensqualität 
und Selbstbestimmung 
von Menschen mit einer 

pAlliAtivversorgUng
begleitung in Der letzten lebensphAse
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für die Beisetzung am 
Fuße eines Baumes im 
FriedWald . Doch welcher 
Baum ist der Richtige? 
Und wie genau läuft 
so eine Beisetzung im 
FriedWald ab? „Wir bieten 
regelmäßig am Wochen-
ende Waldführungen an . 
Unsere FriedWald-Förster 
zeigen dann die Beson-
derheiten des Waldes . 
Sie erklären, was einen 
FriedWald ausmacht und 
beantworten alle Fragen 
rund um die Beisetzung in 
der Natur“, sagt Tho-
mas Stelling . Er betreut 
den FriedWald Ostheide 

und kennt ihn wie seine 
eigene Westentasche . 
Gerade diese Expertise 
hilft bei der Suche nach 
dem passenden Baum . 
„Manche Menschen haben 
bestimme Vorstellun-
gen von ihrem Baum . 
Die einen suchen einen 
jungen Baum, andere 
einen hochgewachsenen, 
schlanken und wieder 
andere einen skurrilen 
Baum .“ Für jeden ließe 
sich ein passender Baum 
im FriedWald finden und 
damit auch ein Ort, an 
dem die Angehörigen 
gerne verweilen .

An den Wurzeln eines 
Baumes die letzte Ruhe 
finden – ein tröstlicher 
Gedanke . Der Wald spielt 
eine immer größere Rolle, 
wenn es um die Bewälti-
gung eines Verlustes geht . 
Schon zu Lebzeiten ist er 
ein Ort, an dem Menschen 
zur Ruhe kommen, wo 
sich ihre Anspannungen 
lösen . Er ist vertraut und 
bietet Angehörigen Mög-
lichkeiten des Gedenkens, 
die genauso vielfältig sind 
wie die Natur . 

Immer mehr Menschen 
entscheiden sich daher 

n A t u r n A h e  b e s t A t t u n g e n 

friedWAld® bArendorf
Anzeige
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tel. vorsorge: (0 61 55) 8 48 - 2 00 · tel. trauerfall: (0 61 55) 8 48 - 4 00
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sikalische Begleitung für 
die Trauerfeier bestellen 
11. Floristen: Dekoration 
bestellen 
12. Sarggesteck, Kranz- 
und Blumenschmuck 
bestellen; Kranzschleife 
drucken lassen 
13. Kerzenbeleuchtung 
bestellen 
14. Trauerbriefe und 
Danksagungen bestellen 
15. Adressen für Trauer-
briefe zusammenstellen 
16. Zeitungsanzeigen 
bestellen 
17. Pfarrer oder Redner 
informieren 
18. Trauerkaffee oder 
Traueressen bestellen 

nach der beisetzung / 
trauerfeier 
19. Entgegennahme der 
Kondolenzliste und Fotos 
der Trauerfeier; 
Danksagungen
20. ggf . Abrechnung mit 
berufsständischen Orga-
nisationen 
21. ggf . Abrechnungen 
mit Lebensversicherun-
gen bzw . Sterbekassen, 
Firmen, Behörden
22. Rentenanspruch 

geltend machen; Über-
brückungsgeld bei der 
Rentenversicherungsstel-
le beantragen
23. Abmelden der Rente 
24. Beamtenversor-
gung – Beantragung der 
Versorgungsbezüge 
25. Meldung der Anschrift 
des Verstorbenen bei der 
Post; Umbestellung 
26. Wohnsituation klären
27. Kündigung von Ver-
trägen, Mitgliedschaften, 
Abos; Abmelden des 
Autos und der Kfz-
Versicherung; Kündigen 
der Versicherungen und 
von Mitgliedschaften; 
Abbestellung von Dienst-
leistungen 
28. Erbschein beantragen 
und Testament eröffnen 
lassen 
29. Daueraufträge bei 
Banken/Sparkassen 
ändern
30. Fälligkeit von Termin-
zahlungen
31. Benachrichtigung der 
Geschäftspartner 
32. ggf . Einschaltung 
eines Rechtsanwaltes/
Notars oder eines Steuer-
beraters 

nach eintritt des todes 
1. Arzt benachrichtigen, 
wenn der Tod in der Woh-
nung eingetreten ist; 
Todesbescheinigung 
ausstellen lassen 
2. Benachrichtigen der 
engsten Angehörigen
3. Verträge und Verfügun-
gen zusammenstellen 

innerhalb von 36 stun-
den nach dem todesfall 
4. Bestatter auswählen; 
Überführung in die Lei-
chenhalle veranlassen;  
5. ggf . Zeitfestlegung der 
Aufbahrung der verstor-
benen Person 
6. Sterbeurkunden beim 
Standesamt ausstellen 
lassen 
7. Krankenkasse, Le-
bens- und Unfallversiche-
rung informieren
8. Bestattung planen; 
Grabart bestimmen 
(Friedhofsverwaltung) 

ein bis drei tage nach 
dem todesfall 
9. Terminfestlegung 
für die Trauerfeier und 
Bestattung 
10. Orgelspiel oder mu-

im trAUerfAll
wAs ist nAch einem toDesfAll zu tun?



böhmsholzer weg 1 
21391 reppenstedt 
tel. (0 41 31) 6 11 84 
info@gartenbaumschu-
le-timm.de 
www.garten-vielfalt.de  
www.hortensie24.de

sondere Rosen – erweitert . 
Hans Timm übernahm 
den Betrieb 1971, der 1986 
als Markenbaumschule 
weitergeführt und kurz da-
rauf um ein Blumenhaus 
erweitert wurde . 

Seit mehr als 35 Jahren 
bietet der Betrieb auch 
Grabpflege an und be-
treut als Friedhofsgärtne-
rei rund 500 Pflegegräber 
in Lüneburg und westlich 
davon . Die Dauergrab-
pflege beinhaltet das re-
gelmäßige Aufsuchen der 
Grabstelle zur Pflege von 
Frühjahr bis Winter, die 
Düngung, das Gießen und 
den Schnitt der Pflanzen, 
die Erneuerung der Anla-
ge nach Einsenkschäden 
sowie die jahreszeitlich 
wechselnde Bepflanzung . 
Die Dauergrabpflege 
kann direkt oder über die 
Treuhandstelle für Dau-
ergrabpflege organisiert 
werden . Auch neue Grä-
ber legt die Gärtnerei an .

Neben den Arbeiten ums 
Grab liefert die Garten-
Baumschule Timm auch 
Frischblumen, zum Bei-
spiel zu Geburtstagen 
oder Hochzeitstagen . 
Außerdem nimmt sie 
Aufträge für individuelle 
Trauerfloristik an – vom 
Gesteck über Kranz bis 
zum Sarggesteck .

Alle Arbeiten rund ums 
Grab sowie Trauerflo-
ristik, Pflanzenverkauf 
und Garten- und Land-
schaftsbau übernimmt 
die GartenBaumschule 
Timm . Das alteingesesse-
ne Familienunternehmen, 
das im Jahr 2018 sein 
125-jähriges Bestehen 
feiert, wird seit 2003 in 
vierter Generation von 
Clemens Lübberstedt 
geführt .

Gegründet wurde die 
damalige Baumschule 
Timm von Carl Timm im 
Jahr 1893,  damals über-
wiegend mit dem Anbau 
von Nutzhölzern . 1923 
übernahm Carl Timm den 
Betrieb in zweiter Genera-
tion . Der Firmensitz wurde 
im Jahr 1969 nach Rep-
penstedt verlegt und das 
Sortiment nach und nach 
auf Ziergehölze – insbe-

gArtenbAumschule & trAuerfloristik

timm
Anzeige
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K O n t a K t E

E-Mail anke .schroeder@
landkreis .lueneburg .de

betreuungsverein  
lüneburg
Auf dem Wüstenort 4-5, 
21335 Lüneburg
Tel . (0 41 31) 78 95 80
E-Mail info@betreuungs-
verein-lueneburg .de
www .betreuungsverein-
lueneburg .de

deutsche rentenver-
sicherung braunschweig-
hannover
Beratungszentrum  
Lüneburg
Altenbrückerdamm 14 
21337 Lüneburg
Tel . (0 41 31) 75 95 - 0
E-Mail beratung .
in .lueneburg@drv-bsh .de

freundeskreis hospiz 
lüneburg
Bögelstraße 1, Eingang 
Schildsteinweg 30, 
21339 Lüneburg
Büro: Mo-Do 9-12 Uhr,
Tel . (0 41 31) 77 28 74
24-Stunden-Rufbereit-
schaft: Tel . (0 41 31) 73 
15 00

heimaufsicht der  
hansestadt lüneburg

Edda Hermann-Lichtenberg
Tel . (0 41 31) 309-39 33
E-Mail edda .hermann-
lichtenberg@stadt .
lueneburg .de
Uwe Wendlandt
Tel . (0 41 31) 3 09 - 3949
E-Mail uwe .wendlandt@
stadt .lueneburg .de

heimaufsicht und behin-
dertenhilfe des land-
kreises lüneburg
Fachdienst Senioren und 
Behinderte, Am Graalwall 
4, 21335 Lüneburg
Heimaufsicht: Rosa Deeks 
& Sabine von Arnoldi
Tel . (0 41 31) 26 - 12 
14, -1676, E-Mail rosa .
deeks@landkreis .
lueneburg .de und sabine .
von .arnoldi@landkreis .
lueneburg .de 
Behindertenhilfe: Maik 
Koch & Dirk Höbermann
Tel . (0 41 31) 26 -1410, 
-1411, E-Mail maik .koch@
landkreis .lueneburg .de 
und dirk .hoebermann@
landkreis .lueneburg .de

pflegeberatung des 
landkreises lüneburg 
für ältere menschen und 
ihre Angehörigen / seni-
orenberatung

berAtUngsstellen

Alten- und pflegekonfe-
renz landkreis lüneburg
Fachdienst Senioren  
und Behinderte
Matthias Naß
Tel . (0 41 31) 26 - 14 50
E-Mail matthias .nass@
landkreis .lueneburg .de

Alzheimer gesellschaft 
lüneburg
Apfelallee 3 a  
21337 Lüneburg
Tel . (0 41 31) 76 66 56
E-Mail alzheimer- 
lueneburg@arcor .de 

behindertenbeirat von 
stadt und landkreis 
lüneburg
Glockenhaus, Glockenstr . 
9, 2 . OG, 21335 Lüneburg
Tel . (0 41 31) 3 09 - 38 48 
(Anrufbeantworter)
E-Mail behindertenbei-
rat@stadt .lueneburg .de
Sprechstunde: jeden 2 . 
und 4 . Mittwoch im Monat 
16-17 Uhr

betreuungsstelle des 
landkreises lüneburg
Neuetorstraße 3, 
21339 Lüneburg
Tel . (0 41 31) 26-15 95

nützliche KontAKte

42 | UMSORGT IM ALTER | 2019



K O n t a K t E

26 - 1497, E-Mail spdi@
landkreis .lueneburg .de

sozialverband  
deutschland Kreisver-
band lüneburg-lüchow
Beratungszentrum  
Lüneburg
Bei der Ratsmühle 18
21335 Lüneburg
Tel . (0 41 31) 24 02 11
E-Mail info@sovd-luene-
burg .de
Sozialberatung: Offene 
Sprechstunde: Do 8-12 
Uhr, Terminvereinbarung: 
Mo-Mi und Fr

WohlfAhrtsverbände

Arbeiter-samariter-bund 
Kreisverband lüneburg
Moldenweg 10-12
21339 Lüneburg
Tel . (0 41 31) 2 08 66 – 0
E-Mail info@asb-kv- 
lueneburg .de

AWo-regionalverband
lüneburg / Uelzen /  
lüchow-dannenberg
Käthe-Krüger-Straße 15
21337 Lüneburg
Tel . (0 41 31) 75 96 - 0
E-Mail info@awo- 
lueneburg .de

caritasverband lüneburg
Johannisstraße 36
21335 Lüneburg 
Tel . (0 41 31) 4 00 50-0 
E-Mail info@caritas-
lueneburg .de
 
drK Kreisverband  
lüneburg
Schnellenberger Weg 42
21339 Lüneburg
Tel . (0 41 31) 67 36 – 0
E-Mail kreisverband@drk-
lueneburg .de

johanniter ortsverband 
lüneburg
Volgershall 186
21339 Lüneburg
Tel . (0 41 31) 75 47 10

lebensraum diakonie e.v.
Beim Benedikt 8a
21335 Lüneburg
Tel . (0 41 31) 20 72 - 0
E-Mail geschaeftsstelle@
lebensraum-diakonie .de
www .lebensraum-diakonie .de

paritätischer Wohlfahrts-
verband niedersachsen
Kreisverband Lüneburg
Altenbrückerdamm 1
21337 Lüneburg
Tel . (0 41 31)  86 18 - 0
E-Mail lueneburg@parita-
etischer .de

Moritz Messelken
Auf dem Michaeliskloster 4
Gebäude 2, Eingang H, 
1 . OG, Zimmer 118
21335 Lüneburg
Tel . (0 41 31) 26 - 16 67
E-Mail moritz .messelken@
landkreis .lueneburg .de
Sprechzeiten: Mo, Mi, Fr 
8:30-11:30 Uhr 

seniorenbeirat in der 
hansestadt lüneburg
Tel . (0 41 31) 3 09 - 3589
E-Mail seniorenbeirat@
stadt .lueneburg .de
Sprechzeit: Mi 10-12 Uhr

senioren- und pflege-
stützpunkt niedersach-
sen (spn) - REGION 
Lüneburg
Heiligengeiststraße 29a
21335 Lüneburg
Tel . (0 41 31) 3 09 - 37 17,  
- 33 70, - 32 13, - 33 16
E-Mail ssb@stadt .luene-
burg .de, Sprechzeiten  
Pflegestützpunkt: Mo-Do 
8-12, Mo-Mi 14-16, Do 
13-18, Fr 8-11 Uhr

sozialpsychiatrischer 
dienst des landkreises 
lüneburg 
Am Graalwall 4, 21335 
Lüneburg, Tel . (0 41 31) 
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