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Häusliche Pflege und betreutes
Wohnen werden immer mehr gefragt
Mellendorf (jo). Immer wieder
gehört es zum Alltag: im eigenen Bekanntenkreis, in dem der
Eltern oder Freunde ist es zu einer Erkrankung oder einem Unfall von Angehörigen gekommen
– solch ein Ereignis kann ganz
schnell das geregelte Leben der
Familie und natürlich des Betroffenen auf den Kopf stellen.
Dann ist guter Rat teuer, vor allem dann, wenn mögliche familiäre Pflege- oder Betreuungspersonen selbst noch berufstätig sind oder einfach die räumliche Entfernung zu groß ist, um
die dann anstehenden Aufgaben
zu übernehmen. Manchmal ist
es aber auch so, dass medizinische Anforderungen für eine optimale Versorgung zwingend
sind. Spätestens dann ist fachliche Qualifikation die Lösung.
Was in jedem eizelnen Fall an
Unterstützung gegeben werden
kann, das weiß das Team der
Sozialstation in Mellendorf, die
gleichzeitig als Pflegestützpunkt Ansprechpartner für alle
ist, die Hilfe suchen. Die großen
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Geschäftsführer Wilfried Plumhof und der 2. Geschäftsführer Sven Steudte (vorne von rechts) wissen, dass
sie sich auf ihr Team mit Bärbel Meyer, Plfegedienstleiterin Anja Schmitz Bärbel Henze und der stellvertretenden Pflegedienstleiterin Beatrice Ziegler (stehend v.l.) verlassen können. Fotos: G. Vrobel
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15 Jahre?

wie doch die Zeit vergeht ...
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Bärbel Henze und
Anja Schmitz sprechen regemäßig die
Termine ab (v.l.).
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Fragen nach dem Wie, dem Was
und dem Wo, die vielen Angehörigen im Kopf schwirren, können hier in Ruhe und ganz nach
der jeweiligen Situation abgesprochen werden. Das kann zum
Beispiel die Frage sein, wie beantrage ich Pflegegeld, welche

Wir gratulieren unserem

Stelle ist dafür zuständig und wo
bekomme ich beispielsweise
eventuell notwendige Dinge wie
Pflegebetten, einen Rollstuhl
oder Gehhilfen? Auch wenn beispielsweise eine zeitweise Pflege zu Hause notwendig wird,
wissen die Fachkräfte im Pfle-

gestützpunkt der Sozialstation
zu beraten und auch ganz praktisch zu helfen. Seit 15 Jahren
ist das Team von Geschäftsführer Wilfried Plumhof in der Wedemark vor Ort und alle, die
Fragen haben, für die steht im
Büro des Pflegestützpunktes
mitten in Mellendorf an der Wedemarkstraße 55 die Tür offen.
Erst im vergangenen Jahr wurde hier umgebaut und erweitert,
für vertrauliche Gespräche steht
ein eigener Raum zur Verfügung, der gerne genutzt wird.
„Wir haben jetzt im Leitungsbereich schon die zweite Generation”, freute sich Plumhof, der
sich im Leitungsteam auf Pflegedienstleiterin Anja Schmitz
sowie deren Stellvertreterin
Beatrice Ziegler verlassen kann.
„Und auch Bärbel Henze gehört
nach wie vor zum Team”, betonte Plumhof, genau wie Bärbel
Meyer, die beide zusammen mit
der Sozialstation ihr 15-jähriges
Dienstjubiläum feiern können.
Und wir sind froh, dass wir sie
mit ihrer großen Erfahrung und
ihrem Wissensschatz weiter in
unserem Team haben”. Auch
Sven Steudte gehört als 2. Geschäftsführer zum Leitungsteam der Sozialstation, die im
November 2015 mit der Tages-

pflege „Zur Eiche” in Bissendorf
ihre Räume eröffnete. Dort stehen 25 Tagespflegeplätze zur
Verfügung, für Menschen, die
ihren Alltag nicht mehr eigenständig oder alleine meistern

mehr an Bedeutung gewonnen
hat und noch immer gewinnt:
„Unsere Tagespflegeeinrichtung
und die Beteiligung an Konzepten für neue Wohnformen sind
deutliche Zeichen für die Zu-

Die Türen der Sozialstation mitten in Mellendorf stehen allen, die Antworten auf ihre Fragen rund um
die Pflege haben offen.
können oder wollen. Ergänzt
werden diese Angebote durch
ein eigenes Hausnotrufsystem,
mit dessen Hilfe im Notfall
schnell reagiert werden kann.
Die Mitarbeiter des Pflegestützpunktes sind neutral und objektiv und versuchen in jedem Einzelfall gezielt und optimal zu beraten und auf Wunsch auch ganz
praktisch zu helfen. „Es vergeht
kein Tag, an dem nicht in irgendeiner Weise unser Rat nachgefragt wird“, stellte Geschäftsführer Wilfried Plumhof fest:
„Das ist ein klares Indiz dafür,
dass der Bedarf für unsere Beratungseinrichtung nach wie vor
groß ist“. Und er weiß auch,
dass gerade in den vergangenen
Jahren der Bedarf nach einer
Pflege zu Hause in den eigenen
vier Wänden oder in betreuten
Wohneinrichtungen
immer

kunft“, sagte er und hat bereits
Ideen für diese Zukunft und deren neuen Anforderungen an die
ganze Gesellschaft aber auch
das Leben im Alter im Kopf.

wohnen und leben wie zu Hause
seit

Jahren!
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