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Das Leben genießen
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59 „gute Geister“ werden aktuell im HzHG ausgebildet

Wohldorf
r er Damm 156
22395 Hamburg-Bergstedt

Beim Fotoshooting waren 56 der 59 neuen Azubis anwesend

POPPENBÜTTEL Es ist ein
Bild, das nicht nur bei den
neuen Auszubildenden, sondern auch bei Vorstand und
Leitungskräften des Hospitals zum Heiligen Geist für

glückliche Gesichter sorgt.
Mit 59 neuen Auszubildenden haben jetzt so viele
junge Menschen wie noch
nie ihre Ausbildung in der
Altenpfl
flege
l
in Hamburgs
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größter Senioreneinrichtung
im Nordosten begonnen.
Die Pfl
flegekräfte
l
im Hospital
zum Heiligen Geist werden
als „Gute Geister“ bezeichnet und haben ein eigenes,

sympathisches Logo als Erkennungszeichen. Die Bewohner im Hospital freuen
sich, dass es gelungen ist, so
zahlreichen Gute-GeisterNachwuchs zu gewinnen,
halten gern einen Klönschnack mit den jungen Leuten, die oft ihre Urenkel sein
könnten, und sind meistens
nachsichtig, wenn am Anfang nicht jeder Handgriff so
sitzt wie er sollte.
Vorstand Frank Schubert
zählte zu den ersten Unterzeichnern der von Gesundheitssenatorin Cornelia
initiierten
Prüfer-Storcks
„Allianz für Pfl
flege“.
l
Er erläutert: „Natürlich bin ich
stolz auf unser Team, aber
um in der Gesellschaft das
Bild und die Bedingungen
in der Pfl
flege
l
zu verbessern,
bedarf es übergreifender
Allianzen. Alle Beteiligten
müssen jetzt mit großer
Konsequenz über die Anfänge hinauswachsen.“
(ds)

Tel.: 040 - 604 87 42
Fax: 040 - 6040240
Mail: info@margarethenhof-hamburg.de

In unserem gemütlichen Haus mit großer Garten-Wintergartenanlage
ﬁnden Sie in gepﬂegter Umgebung ein neues Zuhause.
• individuelle Pflege für alle Pflegegrade
• Einzel- & Doppelzimmer mit Bad
• eigene Möblierung möglich
• Aufnahme von Urlaubsgästen und Kurzzeitpﬂege
• Pﬂegekassen-, beihilfe- und sozialhilfeberechtigt
• umfangreiche Dementenbetreuung

www.margarethenhof-hamburg.de

Hand zu Hand

Alltagsbetreuung & persönliche Assistenz
• Unterstützung im Haushalt
• Erledigung von Einkäufen
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Bewegung heißt Lebensqualität
Wie Senioren mit Arthrose ihre Mobilität möglichst lange erhalten
Einkaufen gehen, Familie
und Freunde treffen, Besorgungen selbst erledigen
– Mobilität ist eine wichtige
Voraussetzung, um voll am
gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können. Das gilt im
Besonderen für ältere Menschen, denen oft Beschwerden des Bewegungsapparates
zu schaffen machen. So zeigen Ergebnisse einer kanadischen Studie, dass symptomatische Arthrose in Knien
und Hüften die Hauptursache von Gehschwierigkeiten
ist. Umso wichtiger ist es, die
Beweglichkeit der Gelenke
zu erhalten und zu fördern.

Von Wandern bis Tai-Chi

Geeignete Sportarten gibt es
auch für Senioren jede Menge. So ist sanfte Gymnastik
mit Bällen, Bändern und Reifen ein guter Anfang – die
gezielten kontrollierten Bewegungen unter Anleitungen
machen mobil und bergen
nahezu kein Verletzungsrisiko. Ebenfalls gelenkfreundlich sind Schwimmen und

BETREUUNG FÜR SENIOREN
men dafür HyaluronsäureSpritzen infrage, wie sie jetzt
auch in den aktuellen Leitlinien empfohlen werden. Darüber hinaus haben Studien
gezeigt, dass hochmolekulare Hyaluronsäuren effektiver
sind als niedermolekulare.

Gezielte
Schmerzlinderung

Dank der ﬂießenden Bewegungsabläufe ist Tai-Chi auch für ältere
Foto: djd/Sanoﬁ/Getty
Arthrose-Patienten gut geeignet

Aquafitness, da die Belastung
für den Knorpel hierbei gering ist. Als besonders motivierend haben sich Aktivitäten in der Gruppe bewährt
– regelmäßige Walking- oder
Wandertreffs machen Spaß,
sind fast überall möglich
und kommen dem natürlichen Bewegungsablauf des
Menschen entgegen. Allerdings sollten stark unebene
Wege und steiles Gefälle

gemieden werden. Weiterhin sind Radfahren, Tanzen,
Tai-Chi sowie Einheiten
auf dem Crosstrainer oder
Ergometer gute Trainingsmöglichkeiten. Dazu ist es
angeraten, sich bei ArthroseBeschwerden in ärztliche Behandlung zu begeben, damit
sportliche Aktivitäten möglichst schmerzfrei betrieben
werden können. Neben herkömmlichen Mitteln kom-

Sie werden ins betroffene Gelenk injiziert, wo sie schnell
schmerzlindernd, stoßdämpfend und langanhaltend wirken können. Unter www.
synvisc.de gibt es hierzu
auch einen Erklärfilm. Darüber hinaus gilt es, Bewegung
grundsätzlich in den Alltag
einzubauen: Zum Beispiel
Einkäufe lieber mit dem Rad
als mit dem Auto erledigen,
beim Fernsehen alle halbe
Stunde aufstehen und zwei
Minuten umhergehen, beim
Zähneputzen und Bügeln
öfter auf einem Bein balancieren oder von den Fersen
auf die Zehenspitzen rollen.
(djd)

TAGESPFLEGE WELLINGSBÜTTEL
• individuelle und

liebevolle Betreuung,
speziell auch für Menschen mit Demenz
• vielfältige (Gruppen-)Angebote
•

Tagespflege Wellingsbüttel
Rabenhorst 39, Tel. 040 - 53697410
www.diakonie-alten-eichen.de
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Maximale Freiheit durch Immobilien-Teilverkauf

Europa erkunden, ein neuer
Wintergarten oder die Rente etwas aufb
fbessern
b
– dafür
fehlt selbst Menschen, die
eine eigene Immobilie besitzen, im Alter häufig das nötige Bargeld. Sich von seiner
Immobilie zu trennen ist für
viele Senioren keine Option.
Für diese Zwickmühle bietet der Finanzdienstleister
wertfaktor nun eine Lösung:
Immobilien-Teilverkauf mit
lebenslangem Nießbrauchrecht. „Wir heben uns damit
ganz klar von Finanzierungsangeboten wie Hypotheken
und Krediten ab, die zum
einen nicht jeder bekommt
und zum anderen eben nur

geliehen und damit Schulden
sind“, so wertfaktor-Gründer
Christoph Neuhaus.
So funktioniert der Teilverkauf: Der Immobilienbesitzer legt fest, wie viel Bargeld
er aus seiner Immobilie herauslösen möchte. Ein unabhängiger Gutachter ermittelt
dann den Marktwert des Objekts, aus dem sich der Anteil
errechnet, der an wertfaktor
verkauft wird. Der Eigentümer erhält eine Sofortzahlung, ein im Grundbuch eingetragenes Nießbrauchrecht
sichert ihm das lebenslange,
alleinige Nutzungsrecht. Im
Gegenzug berechnet wertfaktor ein monatliches Ent-

gelt für die Nutzung des
veräußerten Immobilienanteils. Dem Verkäufer bleiben alle Privilegien eines
Alleineigentümers erhalten:
Anbauten und Renovierungen können beispielweise
ohne Absprache vorgenommen werden. Verlässt der
Eigentümer eines Tages die
Immobilie, haben er oder
seine Erben zunächst ein Ankaufsrecht des wertfaktorAnteils. Wird dieses nicht in
Anspruch genommen, veräußert wertfaktor das gesamte
Objekt. Beiden Parteien steht
ihr Anteil des Verkaufserlöses zu, beide profitieren hierbei von der Wertentwick-

lung der Immobilie.

wertfaktor Immobilien
GmbH Tel. 040 35528281
post@wertfaktor.de
www.wertfaktor.de

Die Unternehmer Christoph
Neuhaus und Dr. Alexander Ey
stehen hinter wertfaktor
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