
Hilfe ftir Senioren
auf dem Land

Model I projekt der evangel isch-r uth e rischen Ki rc he nge me i n de
Alt Meteln-Cramon-Groß Trebbow arbeitet erfofireich

NadiaHoffmann wie-möglich in ihrer Häus- woche zu dieser seniorin

T-r s ist ein wunsch ä:*.i:ll'iH?,1ül*':,* ;#h?..iT"]il1;äI,l:ff:tr
k' vieleräiltererMen- Gestartet ist das Modell- clspracn, d.ass er mit sei-LJ ä1"";o'*1*i*?i ö?:1:,3f !#J.,1i. *f Un"lru:ii*"m:"mlihrem 

"1s.1"1 
li"i- zu deten sich.tg Interessierre, ,i*.r, die Männer regelmä-wohnen.Dochbesondersim die sich dieses ertre"a-# äiitit.ra"-spi"ia.irä"i-läindlichen^Ruyn gestaltet vorsre[en-k;ü:'";iä'h iäl er.*.u sind nur nochsich das oft schwieris. Di9 der umfangreichen Ausbil- i..rm s";-ir*;ü;gl"i .,senioren sind vor alem auf 9ryg u"d äiner abgeregten ,rrri.r*.gr. weirere Ehren_eine gute Gesundheitsver- .ntä1g*"r.nvonNovim- amtliche werden drinsendso.rgung angewiesen. Sie ber 2o2o an insgesamt elf ges.rctti. o.riäu ui"iäiii"möchten aber auch weiter- seniorenbegleiter" im Ge- ftirctrengemeinde erneuthin am gesellschaftlichen meindegebiet unterwegs. eine Ausbildung zum senio-Leben teilhaben. probleme Innerhjb eines Jahres här- ientegteiter-;. l;"r"rr'wie eine lange Treppe in fen die Männer und Frauen L.h*"rurrrraltungen wer_ihrem Haus, ein stapel an in 43 Haushalten *"ii"r. ä." ai. Teilnehmer auf ihrebehördlichen unrerlagen und die anfragen *iri;; ö;ilfi#;;ä#.:ä:,oder die fehlende tnfra- nicht ab.

strukrurvorortersch*er"r, cerJe hat r-oachim Ar- ä:ktXt:T,iliilrltfry;:_
dieses vorhaben. und genau brecht einen Falr einer g3- Äen, die Rechtsfragen, Ge_hier setzr das Modellpiojekt r3.hrisen Dame auf dem sund.heir, pflege oder auchder seniorenbegleitör 

-der "rir"ü'. 
sie lebt allein, ir, i.ä- äi.- lry.t ologie betreffen.evangelisch-lutherischen 

- weise geistig ut*.r"rra ,rrrä ,Jtäru,rrr",r,rrrg ist, dassKirchengemeinde Alt Me- hat mit einär beginn.na.r äun u.r"it, ein praktikum
'teln-cramon-Groß Treb- Parkinson-Kranklieitzurun. i"-.irr., sozialen Einrich-bow an' ,,Ich schaue , jetzt, welcher rung absolviert hat,,, so Joa-,'wir bilden unsere senio- seniorenbeglriiter 

'ttier par- "tih e6r""t t. und dassrenbegleitergenaufürdjese sendwäre,,iugta.rrro;ltt_ _än.ro, allem viel Mitge_Bereiche-aus", sagr der pro- koordinator. Nach "irr., fütrt, Geduld, Hilfsbereit_jektkoordinator Joachim Al- Erstbesprechung -i 
- 
ä.i räität 

""a 
uuch ein bisschenbrecht' Die Frauen und 1*u y.q geplaät, mit wei- ipontanitat mitbringe.

{tä1ne1 sc$11e1 genau, wo chen Maßiat-"., ae, eJ- -'ürrterrtützt 
wird das Mo_einseniorHilfebenötigt.sie enthalt in ihrem Heim wei- aettf-iett"uchvonderGe-

unterstützen bei der Bean- terermöglichtwerdenkann. meiiradnei;T;";;;;.^,Ä,
:{3gu"g eines T?eppenliftes, Nicht immer sind die Eh- rii"t.rrätt"rt.. habe ichkümmern sich um die renamtrer vor ort, um zu diesen prozess von AlfanoSchreiben für einen Pflege- untersd.itzen. sie sind auch an- begleitet.., sagr BtirgerYgrad, informieren über Fa- einfach mal nur gute zuhö- meister Rainer Kloth. Es sei
litT:L:4gung9n, helfen rer. ,,Eine ärterebame, die wichtig den Bewohnernbei Einkäufen und Arztbesu- kaum noch erwas sehen arrrcn äere nilr*i"ii""g ,"chen oder spielen auch ein- konnte, sagte mir, dass sie ru"g;*i.-ogrichein selbst_fach mal nur eine Run{e das 

-zeituigresen 
so ver- stänoiges Leben in ihremschach. ,,wir möchten-mit misst',, eririnert sich Joa- zrtu,rr.zuermöglichen.

unserer Arbeit-ermöglichen, chim Albrecht an einen Fall. und das auch über Ge_dass die Bewohner so lange Also fiihrt er nun einmal die meindegren*" rri"*.g. eil
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Von seinem Schreibtisch aus koordiniert Joachim Albrecht die Anfragen der Senioren, die in der Re-

gion um Unterstützung bitten Foto: Nadja Hoffmann
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Amtsvorsteher habe Rainer
Kloth dieses Angebot be- SgfViCg
reits seinen Bürgermeister-
Kollegen vorgesiellt. Denn Bewerbungzum Seniorenbegleiter

die Kommunen verfblgen al-
le ein gleiches Ziel - ieinen Die Bewerbungen gehen an na.achim@googlemailcom'

Bewohäern die Möglichkeit den Ausbildungsleiter Joachim Nur Bewerbunqgl, ai9 bis,zum

bieten zu können, äuch auf Albrecht, Seestraße 4,19069 18. Dezember 2021 eingehen,

dem Land alt zu werden. Klein Trebbow, E-Mail: kari- können berücksichtigt werden


