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ich freue mich immer wieder, wenn ich sehe,
wie bunt die Welt ist und was sie uns für wunderbare Perspektiven bietet, um auch im Alter
mobil zu bleiben und so zu leben, wie es dem
eigenen Wunsch und den individuellen Möglichkeiten entspricht: Wir können nach dem
aktiven Arbeitsleben noch einmal neu anfangen und in die Welt ziehen, wir dürfen uns in
unserem Umfeld vor Ort ganz frei engagieren
oder einfach unseren Alltag genießen und dabei so wohnen und leben, wie wir es mögen.
Wir selbst entscheiden, ob wir gemeinsam mit
anderen Menschen in alternativen Wohnformen leben oder bis ins hohe Alter allein in unseren vertrauten vier Wänden bleiben möchten. Und dabei bedeutet Alleinsein nicht allein
zu sein: Es gibt viele Formen der Hilfe, die es
ermöglichen, dass wir selbstbestimmt leben
können. Wenn wir sie annehmen, können wir
trotz aller Herausforderungen, die das Leben
bereithält, unseren Alltag oft gut bewältigen.
Auch wir bei Vitakt sind sehr froh darüber, dass
wir einen wichtigen Beitrag dazu leisten können, dass Sie, liebe Kundinnen und Kunden,
länger selbständig zu Hause leben können! Unsere jahrelange Arbeit und Erfahrung gibt uns
die Chance, Rückhalt und Hilfe zu sein – aber
nur dann, wenn Sie es wünschen! Damit wir

Ihnen immer angemessen zur Seite stehen können, freuen wir uns über Menschen aus Ihrer
Umgebung, die wir anrufen dürfen, wenn Sie
einen Hilfe- oder Unterstützungsbedarf äußern.
Das können Ihre Angehörigen, aber auch ein
lieber Nachbar oder Bekannter sein, der sich
als Ihre Bezugsperson bereit erklärt, Ihnen bei
Bedarf zur Seite zu stehen.
Solche Bezugspersonen können im Alltag generell eine große Rolle spielen. Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie wichtig es ist, dass man
schon frühzeitig daran denkt, sich im eigenen
Umfeld Kontakte aufzubauen, auf die man
sich verlassen kann, wenn es darauf ankommt!
Und im Gegenzug haben Sie doch auch vieles zu bieten: Ein offenes Ohr, einen Ratschlag
oder einfach nur ein wenig Ihrer Zeit! Und Zeit
ist das Schönste, was man einem Menschen
schenken kann, denn damit schenkt man jemandem einen Teil seines Lebens.
Ich wünsche Ihnen von Herzen nur das Beste!

Ihre
Britta Schönweitz
Geschäftsführerin Vitakt Hausnotruf GmbH
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(M)EIN TRAUM
VON RENTE
ALS „GRANNY AUPAIR“ DIE
WELT ENTDECKEN

Das „aktive“ Arbeitsleben ist vorbei, die Kinder
sind längst aus dem Haus und die Enkelkinder
weit entfernt – da stellt sich vielleicht die Frage,
ob das schon alles war, was das Leben zu bieten hat. Aber hatten Sie nicht immer schon den
Traum, einmal im Ausland zu leben und zu arbeiten? Die eigenen vier Wände hinter sich zu lassen
und die vertraute Umgebung – zumindest zeitweise – gegen neue Eindrücke und Abenteuer
einzutauschen? Dann wird es Zeit für etwas Neues! Denn auch im klassischen Rentenalter können Sie noch neue Seiten an sich kennenlernen
und viele unvergessliche Erfahrungen machen.
Träume verwirklichen – Die Welt wartet!
Wie das gehen soll? Eine gute Möglichkeit
bieten da zum Beispiel Initiativen, die Frauen
ab 50 die Chance geben, als „Aupair Omas“
zeitlich begrenzt in fremde Länder vermittelt zu
werden. Dort erleben die Frauen ihr ganz persönliches Abenteuer und erfahren gleichzeitig,
wie schön es ist, in der Fremde ein Zuhause zu
finden und wieder gebraucht zu werden. Ob
als „Oma auf Zeit“ in einer Gastfamilie in Indien,
Frankreich, Südafrika oder Amerika oder als
freiwillige Helferin in einem sozialen Projekt – es
gibt viele Möglichkeiten, Träume zu verwirklichen
und dabei Menschen in ihren individuellen
Lebenssituationen zu unterstützen.
„Auf Gegenseitigkeit“ – Menschen weltweit
verbinden
Anfang 2010 gründete die Hamburgerin
Michaela Hansen die Initiative „Granny Aupair“,
die weltweit die erste ihrer Art ist. „Unsere Phi-

losophie ist der kulturelle Austausch. Wir bieten
unternehmungslustigen, vitalen und gestandenen Frauen die Möglichkeit, für längere Zeit ins
Ausland zu gehen. Abseits vom touristischen
Programm machen unsere Aupair Omas intensive Erfahrungen in einem fremden Land. Wir
verbinden weltweit Menschen, die sich sonst
nie kennengelernt hätten“, so Michaela Hansen.
„Aber Granny Aupair ist keine Jobvermittlung“,
betont sie. "‘Aupair‘ stammt aus dem Französischen und bedeutet ´auf Gegenseitigkeit‘. In
diesem ursprünglichen Wortsinn sehen wir unsere Initiative. Als Granny leben unsere Damen
wie eine Oma auf Zeit in einer Familie oder helfen in einem sozialen Projekt und sind in den
Alltag einer anderen Kultur integriert“.
Immer unterwegs – Reisefieber garantiert!
Wer einmal als Aupair Oma unterwegs war,
wird schnell vom Reisefieber der besonderen
Art infiziert. So geht es auch Lily Heyen. Sie ist
als älteste „Granny“ 80 Jahre alt und schon
mehrfach im Ausland als „Oma-Ersatz“ im Einsatz gewesen. „Ich war seit 2012 permanent
unterwegs und habe dabei besonders die Abwechslung geschätzt“, erzählt sie. „Washington
und Kanada waren einzigartig – aber ich war
auch auf einem Bioberghof mit fünf Kindern in
Tirol.“
Grauer Alltag? Das Leben ist bunt!
Granny Evelyn Hoffmann (70) aus Hessen war
auch in den USA und Kanada, aber Shanghai
und Australien haben es ihr besonders angetan. „Erst dachte ich, Shanghai sei meine Lieb-

lingsstadt“, sagt sie. „Ich war insgesamt acht
Mal dort – aber dann habe ich Melbourne
für mich entdeckt. Und in Australien fühle ich
mich wie auf einem anderen Stern“, erzählt
sie. „Die Welt ist bunt, und als Granny Aupair
taucht man tief ins Land ein, lernt die Mentalität
der Menschen kennen. Was kann es Schöneres
geben?“
Die Welt entdecken – und sich selbst
Eine Reise in fremde Gefilde zu unternehmen,
bedeutet auch immer eine Reise zu sich selbst.
Das ist eine Erfahrung, die zum Beispiel auch
die 63-jährige Cornelia aus Berlin gemacht
hat, die vor ihrem Ruhestand als Journalistin
gearbeitet hat. Während ihres Aupair-Einsatzes hat sie als „Ersatz-Oma“ bei einem verwitweten Landwirt in Österreich gearbeitet und
dort die Kinder versorgt: „Ich habe gedacht,
ich fahre zu der Familie und helfe jemandem
anderen“, erzählt sie. „Und auf einmal habe
ich gesehen, dass ich mir selbst geholfen
habe und mir etwas geschaffen habe von
dem ich dachte, dass es das für mich nicht
gibt.“

Große Fahrt statt Kaffeefahrt – Grannies
erobern die Welt
Mittlerweile sind Grannies (die nicht nur aus
Deutschland kommen), sehr nachgefragt:
Mehrere tausend Frauen, im Alter zwischen 45
und 80, wurden bisher von der Initiative „Granny
Aupair“ in mehr als 50 Länder wie Indien,
Japan, Australien, Kambodscha, Kanada sowie innerhalb Europas und Afrikas vermittelt.
Weltweit suchen Familien lebenserfahrene
Frauen, die sich kompetent und liebevoll um
die Kinder kümmern: „Eine „Aupair Oma“ hat,
was viele junge Au Pairs nicht mitbringen: Sie
besitzt Lebenserfahrung, ist geerdet und verantwortungsvoll. Für immer mehr Familien ist
daher eine Aupair Oma die ideale Kinderbetreuung“, sagt Michaela Hansen. „Unsere Grannies haben Zeit zum Backen, Basteln, Kochen
und Spielen. Sie geben Liebe, Sicherheit und
Geborgenheit und fangen auf, was berufstätige Eltern unter der Woche nicht leisten können.
Ihre Erfahrungen und fundierten Kenntnisse
werden gebraucht und können für andere
Menschen die Welt ein Stück weit besser machen!“

Weitere Informationen über die
Initiative „Granny Aupair“ gibt es
• im Internet: www.granny-aupair.com
• oder per Telefon: 0 40 87 97 61 40
• Erfahrungsberichte sowie viele wichtige Informationen zum
Thema finden sich auch in dem Buch „Als Granny Aupair in
die Welt“ (dtv), Dezember 2013, Autorinnen Eva Goris und
Michaela Hansen.
Zum Inhalt:
Die Kinder sind aus dem Haus, das Arbeitsleben ist womöglich
zu Ende, und es stellt sich die Frage: Was nun? Ein Auslandsaufenthalt ist eine gute Gelegenheit, um neue Erfahrungen
zu machen, Kontakte zu schließen, Impulse zu bekommen.
Mit der Agentur »Granny Aupair« schuf Michaela Hansen eine
Plattform für kulturellen und internationalen Austausch. Die
Initiative vermittelt Frauen weltweit in Gastfamilien, und auch
die Verantwortlichen sozialer Projekte greifen gerne auf die
Lebenserfahrung älterer Frauen zurück.
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Vielleicht kennen Sie das auch: Sie tauschen
sich gern mit jungen Leuten aus, es fällt Ihnen
aber zunehmend schwer zu verstehen, was sie
bewegt? Oder Sie haben festgestellt, dass Sie
generell schon lange kein Gespräch mehr mit
einem Heranwachsenden hatten? – Das geht
nicht nur Ihnen so: Es gibt zunehmend ältere
Menschen, die in ihrem Alltag den Kontakt zur
Jugend verlieren, weil
sich die Lebenswege
kaum noch überschneiden. Die Enkel wohnen
zu weit entfernt, die
Kinder der Nachbarn
sind schon erwachsen,
die Interessen werden
weniger, die Kontakte
reduzieren sich allgemein.

Austausch zwischen älteren und jüngeren
Menschen ermöglichen und haben dazu ein
wunderbares Gesprächsprojekt ins Leben gerufen: In enger Zusammenarbeit mit Senioreneinrichtungen und Schulen verknüpft "Schmidt
trifft Schmidtchen“ interessierte Senioren mit
aufgeschlossenen Jugendlichen.

„SCHMIDT TRIFFT
SCHMIDTCHEN“
FÜR EINEN DIALOG DER GENERATIONEN

Kontakt zwischen Alt und Jung
wird immer weniger
Das Leben junger Leute wird dagegen zunehmend schnelllebiger und vernetzter, sie blicken
auf eine globalisierte Welt voller Möglichkeiten
und Aktivitäten und schätzen vor allem den
Kontakt zu gleichaltrigen Personen. So verliert
sich zunehmend der Kontakt zwischen Alt und
Jung, zwischen Lebenserfahrung und Lebensneugierde.
Dialog fördern
Für einen Dialog der Generationen macht
sich seit 2020 die Hamburger Initiative „Schmidt
trifft Schmidtchen“ stark. Die Ideengeber Svenja
Weber und Andreas Heinecke möchten den

Ideengeber Svenja Weber und Andreas Heinecke

Generationenübergreifende Telefonpatenschaft
Und das geht so: Das soziale Projekt bringt
Schüler ab der 9. Klasse und Senioren miteinander per Telefon in Kontakt. Über einen
Zeitraum von acht Wochen lernen sich die
Teilnehmer durch regelmäßige Telefonate
kennen, sie tauschen sich aus und bauen eine
Verbindung zwischen den Generationen auf.
Ein professioneller Betreuer begleitet das Projekt. Was entsteht, ist mehr Verständnis, mehr
gesellschaftliche Weitsicht, mehr Rücksicht
und manchmal auch eine Freundschaft. Gesprochen wird ausschließlich per Telefon –
ganz ohne visuelle Ablenkung, konzentriert auf
Stimme und Stimmung.
Antonia und Erika
Im Rahmen eines Sozialprojektes ihrer Schule –
dem Heilwig Gymnasium in Hamburg – trifft die
16-jährige Antonia Möbius die Stimme einer
älteren Dame aus einer benachbarten Seniorenresidenz. Nur die Stimme, nicht das Gesicht,
nicht den Körper, nicht Gestik und Mimik. Sie
lernen sich im Gespräch kennen, plaudern,
fragen, antworten und hören zu. Die Seniorin
am Telefon heißt Erika Engels-Petersen und
lebt mit ihren 86 Jahren zufrieden, aber etwas
abgeschirmt in einer Hamburger Seniorenresidenz.
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Möglichkeiten und Grenzen
Die Telefonate zwischen Erika und Antonia
verlaufen sehr positiv. Dennoch stößt auch
der Dialog manchmal an seine Grenzen. Nicht
einfach ist es für Antonia, sich Krieg und Verzicht von damals vorzustellen; nicht einfach für
Erika, sich Kontakte vorzustellen, die rein über
„Soziale Medien“ entstehen und sich die Leichtigkeit des modernen Reisens und des Zusammenwachsens der Welt auszumalen. Wenn
die Toleranz herausfordert oder ein Gespräch
zu persönlich wird, gibt es Wege aus der Zwick-

passiert etwas Besonderes – selbst über das Telefon entsteht eine Beziehung“, sagt Johannes
Missall, der als Kommunikationsbetreuer und
Coach zu Lebzeiten mit viel Energie bei der Erschaffung des Projektes zur Seite stand.
Herzensprojekt bringt Stein ins Rollen
Erika und Antonia verstehen sich gut. Entstanden ist eine neuartige Beziehung – anders als
die zu Enkeln oder zu Großeltern. Ob sich Erika
und Antonia jemals außerhalb des Telefons
treffen werden? „Schmidt trifft Schmidtchen“
lässt diese Frage offen. Aber Initiatorin Svenja
Weber ist sich sicher: „Durch 'Schmidt trifft
Schmidtchen' kommt ein Stein ins Rollen, der
die Gesellschaft im Kleinen vernetzt und das
Miteinander von Generationen ein bisschen
besser macht.“

Antonia, 16 Jahre und Erika, 86 Jahre, telefonieren über einen Zeitraum von acht Wochen
regelmäßig miteinander. So lernen sie sich
immer besser kennen.

mühle. Senior wie Junior erleben dann
einfühlsame Unterstützung von ihren
jeweiligen Einrichtungen – durch den
Vertrauenslehrer oder durch den Leiter der Senioreneinrichtung.
Voneinander lernen
Die Initiatoren von "Schmidt trifft Schmidtchen“
möchten die beste Qualität des Dialogs: Zusätzlich werden die Projektteilnehmer von erfahrenen Coaches bei dem Gesprächsprojekt
begleitet. In den Trainings geht es um
Einfühlungsvermögen, Empathie, Toleranz, Rücksicht und darum, auf die
innere Stimme zu hören. Dabei darf
selbstverständlich auch ein Unwohlsein
ausgedrückt werden. „Die Generationen begegnen sich und beide lernen voneinander. Über diesen Erfahrungsaustausch

Sie interessieren sich für die Teilnahme am
Projekt „Schmidt trifft Schmidtchen?“
Informieren Sie sich gerne auf der Internetseite von schmidt-trifft-schmidtchen.de!
Haben Sie noch Fragen?
Dann rufen Sie einfach an:
Unter Telefon 040 - 822 12 776
bekommen Sie weitere
Informationen!
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Kostenlose Behandlung für Haustiere von
bedürftigen Senioren
Was also tun, wenn man in finanzielle Not gerät oder eine Tierarztrechnung einfach nicht
bezahlen kann? Das Haustier abgeben? Undenkbar! – Um in dieser Situation zu helfen, hat
der Verein „Europäischer Tier- und Naturschutz
e.V.“ (ETN) in Bonn das Projekt „Tierarztmobil“
für bedürftige Senioren ins Leben gerufen: Seit
2020 ist die fahrende Praxis dreimal wöchentlich an verschiedenen Standorten in der Stadt
im Einsatz. Hier versorgt es kostenlos die Haustiere von Senioren, die den Tierarztbesuch für
ihr Haustier nicht finanzieren können und stattet nach Absprache und in Einzelfällen auch
Hausbesuche ab. Im September 2022 konnte
das Angebot erweitert und auf andere Städte

TIERARZTMOBIL
HILFE FÜR ÄLTERE
MENSCHEN MIT HAUSTIER

Tierärztin Dr. Claudia Gomez behandelt in Bonn im „Tierarztmobil“ kostenlos die Haustiere bedürftiger Senioren.
©
Europäischer Tier- und Naturschutz e. V.

Unsere Haustiere sind unsere besten Freunde
und treue Begleiter in allen Lebenslagen, sie sind
nicht nur Mitbewohner, sondern Familienmitglieder. Sie halten uns auf Trab, sind immer für uns
da und geben uns das Gefühl, nicht allein zu
sein. Vor allem im Alter, wenn die Mobilität eingeschränkt ist und wir nicht mehr so häufig an
gesellschaftlichen Veranstaltungen teilnehmen,
bleibt unser Haustier an unserer Seite, sorgt für
Gesellschaft und Anteilnahme. Wenn das geliebte Tier erkrankt, helfen Tierärzte in ihren Praxen. Sind Herrchen oder Frauchen nicht mehr
so mobil, um mit dem kranken Patienten in die
Praxis zu kommen, bieten viele Tierärzte Hausbesuche an. So wird allen Beteiligten viel Stress
erspart und die oft mühsame Anfahrt fällt weg.

Hohe Kosten für Besuch beim Tierarzt
Leider sind Besuche beim Tierarzt oft sehr kostenintensiv. Je nachdem, welche Erkrankung
oder Verletzung behandelt werden muss, fallen
dabei unter Umständen hohe Beträge an.
Ein Problem, das für immer mehr Menschen
existenziell werden kann: Das Haustier muss
versorgt werden, aber für die Behandlung ist
kein Geld da. Vor allem ältere Menschen stehen dann vor einer großen Herausforderung,
denn für immer mehr Senioren in Deutschland reicht das wenige Einkommen oft nicht
einmal, den eigenen Lebensunterhalt zu
finanzieren. Für die ärztliche Behandlung des
geliebten Haustieres bleibt dann nichts mehr
übrig.

Über den ETN e.V.:
Der Europäische Tier- und Naturschutz e. V.
(ETN) ist eine 1989 gegründete gemeinnützige Tier- und Naturschutzorganisation mit Sitz
in Much. „Einsatz für Tiere in Not“ – so lautet das Motto des ETN e.V. Um das Leid der
Tiere zu lindern und einen konkreten Beitrag
für den Tierschutz zu leisten, widmet sich der
ETN vor allem vier Bereichen: Er engagiert
sich für exotische Tiere, für Straßentiere, für
Tiere in Katastrophengebieten und für bedrohte Arten.
Unterstützen:
Der Einsatz des ETN e.V. ist nur mit Hilfe „von
außen“ möglich. Dieses kann auf verschiedenen Wegen erfolgen: So zum Beispiel
durch finanzielle Unterstützung des Vereins
in Form von Mitgliedschaften, Tierpatenschaften oder (Sach-)Spenden. Darüber
hinaus sind viele der Projekte nur mit Hilfe
ehrenamtlichen Engagements umsetzbar.
Alle weiterführenden Informationen
gibt es hier:
Europäischer Tier- und Naturschutz e. V.
Todtenmann 8 • 53804 Much
Tel.: 0 22 45 - 61 900
Fax: 0 22 45 - 61 90 11
info@etn-ev.de
www.etn-ev.de

ausgedehnt werden: Seitdem werden im Tierarztmobil des ETN e.V. auch an verschiedenen
Orten im Ruhrgebiet die Haustiere bedürftiger
Senioren behandelt.
Unterstützung für Mensch und Tier
Erfahrene Tierärztinnen wie Dr. Claudia Gomez
in Bonn oder Christiana Brathe im Ruhrgebiet
behandeln in der fahrenden Praxis mit ihren jeweiligen Teams die Haustiere der Senioren in
Bonn, Bottrop und Essen. Die Tierhalter müssen
nichts bezahlen, der ETN e.V. übernimmt sämtliche Kosten. Allerdings müssen die Senioren
einen Nachweis über ihre Bedürftigkeit (z. B.
Bescheid über Grundsicherung im Alter, Wohngeldbescheid) mitbringen und mindestens 60
Jahre alt sein. Organisatorisch wird das Projekt
von den Sozial- und Veterinärämtern der Städte
unterstützt – die Finanzierung erfolgt aber allein
durch den ETN e.V. Der Verein unterstützt so
Menschen in Not und sorgt dafür, dass ein
geliebtes Haustier nicht aufgrund von Geldnot
im Tierheim abgegeben werden muss.
Aus der Praxis
Im Tierarztmobil gleicht kein Tag dem anderen.
Tierärztin Dr. Claudia Gomez und ihre Assistentin
Elke Wolf erleben traurige, aber auch rührende
Geschichten, die ans Herz gehen. Hier ein
Einblick: „An einem Tag kam ein älterer Herr
mit einem großen Hund zu unserem ETN Tierarztmobil und bat um die Behandlung seines
12-jährigen Vierbeiners“, erzählt Dr. Gomez.
„Die Frage nach der Art der Behandlung erübrigte sich, denn der Hund hatte einen etwa
faustgroßen Tumor an der Oberlippe. Ein erschreckender Anblick, denn so einen großen
Tumor sehen selbst erfahrene Tiermedizinerinnen und Tiermediziner nicht allzu oft. Leider
suchte der Halter in diesem Fall viel zu spät
Hilfe und sein lieber Vierbeiner musste eingeschläfert werden. Der ältere Herr war unfassbar traurig über den Verlust seines Gefährten.
Auf die Frage, warum er nicht früher medizinische Hilfe für seinen Hund aufgesucht habe,
sagte er, dass ihm die finanziellen Mittel gefehlt haben.“
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zu schützen. Dazu kann jeder auf seine Weise
beitragen. Schon mit einfachen Maßnahmen
lässt sich viel erreichen. Mit den folgenden
Tipps für Ihren Haushalt möchten wir Ihnen kleine
Anregungen geben.

KOSTEN SENKEN
ENERGIESPARTIPPS FÜR
JEDEN HAUSHALT

Kennen Sie das auch? Beim Blick auf die monatliche Strom-, Wasser- oder Gasrechnung
kann es einem schon mal ganz schön mulmig
werden. Und das nicht etwa, weil der eigene
Bedarf gestiegen ist, sondern weil die Energiekosten gerade in der letzten Zeit förmlich explodiert sind. Da ist guter Rat teuer – im wahrsten
Sinn des Wortes! Da wir als Verbraucher oft
leider nur zusehen können, wie die Kosten für
Energie stetig steigen, haben wir nur eine Möglichkeit zu sparen: Unseren Bedarf noch mehr
zu senken. Denn - die beste und günstigste
Energie ist die, die wir gar nicht erst nutzen!
Jeder Beitrag zählt
Energie zu sparen schont den eigenen Geldbeutel und es trägt dazu bei, den Bedarf an
Gas, Kohle und Öl zu verringern und das Klima

Energiespartipps zum Thema
WASSERVERBRAUCH:
• Lassen Sie beim Händewaschen das Wasser nicht
laufen. Besser die Hände
einmal kurz befeuchten,
das Wasser abdrehen, die
Hände einseifen und erst dann
das Wasser wieder anstellen, um die Seife
abzuwaschen. Gleiches gilt beim Duschen
und Zähneputzen.
• Nutzen Sie Durchfluss-Begrenzer für die
Wasserhähne: Wer Durchflussbegrenzer
einsetzt, kann viel Wasser sparen. Für einen
Kostenfaktor von ca. fünf Euro können die
auf den Hahn oder die Dusche aufgesetzten
Begrenzer den Verbrauch um die Hälfte reduzieren.
• Duschen statt baden: Ein kurzer Duschvorgang verbraucht bis zu dreimal weniger
Wasser als ein Vollbad. Ungefähr 180 Liter
Wasser fasst eine durchschnittliche Badewanne. Wenn man fünf Minuten duscht,
verbraucht man hingegen nur 60 Liter. Mehr
noch: Möglichst kurz duschen spart nicht nur
Wasser, sondern auch Strom und Gas!
• Sparspültaste bei der Toilettenspülung nutzen: Verwenden Sie, sofern Sie die Möglichkeit haben, die kleinere Spültaste Ihrer Toilette. Diese verbraucht bis zu 50% weniger
Wasser. Oder nutzen Sie, falls vorhanden,
die Wasser-Stopp-Taste, mit der Sie den
Spülvorgang frühzeitig abschließen können.
• Waschmaschinen und Geschirrspüler nur
vollständig gefüllt anstellen: Auf diese Weise
laufen die Haushaltsgeräte weniger oft und
Sie können ganz einfach Energie und Wasser
im Haushalt sparen. Außerdem spielt bei
einem Geschirrspüler das richtige Einräumen
eine große Rolle, um Platz zu sparen. Stark
verschmutztes Geschirr gehört nach unten,
das andere nach oben. Übrigens: Das Abwaschen per Hand ist deutlich höher im
Wasserverbrauch. Deshalb ist die Verwen-

dung eines Geschirrspülers, zumindest im
Hinblick auf den Wasserverbrauch, generell
eine effizientere Lösung.

•

•

•

•

Energiespartipps zum Thema
STROMVERBRAUCH:
• Beleuchtung:
Rüsten
Sie komplett auf LEDs um:
Tauschen Sie veraltete Lampen am besten gegen Energiespar-Leuchtmittel wie LED aus. So kann
zum Beispiel ein Zwei-Personen-Haushalt
270 Kilowattstunden Strom pro Jahr und damit bis zu 200 Euro an Stromkosten sparen.
Die Anschaffungskosten von LEDs sind stark
gesunken, sie kosten zwischen zwei und
drei Euro pro Stück und halten mit einer Lebensdauer von mindestens 20.000 Stunden
bei einer durchschnittlichen Leuchtdauer
von 3 Stunden pro Tag über 20 Jahre.
Standby-Verbrauch der Elektrogeräte
reduzieren bzw. ganz einstellen: Achten
Sie darauf, dass Elektro- und Ladegeräte
nach dem Gebrauch ausgeschaltet sind.
Am besten ziehen Sie den Stecker oder
Sie schaffen sich Steckdosenleisten an, die
man mit einem Schalter komplett ausstellen
kann. So verhindern Sie, dass „heimliche
Verbraucher“ weiter Strom nutzen, obwohl
sie vermeintlich ausgestellt sind.
Tauschen Sie – wenn möglich - alte „Stromfresser“ aus, auch wenn der zehn Jahre alte
Herd oder der betagte Kühlschrank noch
ganz gut funktionieren: Veraltete Geräte
verbrauchen sehr viel Strom. Trotz der Anschaffungskosten spart man langfristig Geld,
wenn man auf moderne Küchengeräte der
Energieeffizienzklasse A+++ umrüstet.
Die richtige Topfgröße wählen: Verwenden
Sie Kochtöpfe, die genau auf die Herdplatte
Ihres Herdes passen! Ist die Platte größer als
der Topf, geht viel Energie verloren. Schalten
Sie den Herd frühzeitig vor Garende ab und
nutzen Sie die Nachwärme.
Wäsche waschen: Keine Vorwäsche nutzen
und häufig bei 30 °C statt 60 °C waschen.
Ihre Wäsche benötigt keine Vorwäsche,
denn die heutigen Waschmaschinen haben
eine so starke Leistung, dass eine Vorwäsche
überflüssig ist. Und wenn Sie nur zwei

Waschgänge in der Woche mit 30 °C statt
60 °C waschen, wird nur ein Drittel des
Stroms verbraucht und Sie können bis zu 40
Euro im Jahr sparen.
• Verzichten Sie auf einen Trockner und lassen
Sie Ihre Wäsche auf einem Wäscheständer
trocknen. Beim Vorgang der Trocknung
wird unglaublich viel Strom benötigt und
Sie können bis zu 180 Euro jährlich sparen,
wenn Sie keinen Trockner benutzen.
• Tauen Sie den Kühlschrank und die Gefriertruhe regelmäßig ab, denn wenn sich
in Ihrem Kühlschrank oder der Gefriertruhe
eine dicke Eisschicht bildet, erhöht sich der
Stromverbrauch. Der Dauerbetrieb vereister
Kühlgeräte hat einen erhöhten Stromverbrauch von bis zu 30 Prozent pro Gerät zur
Folge.
Energiespartipp zum Thema
HEIZEN:
• Regelmäßiges Stoßlüften
spart viel Energie: Lüften Sie
lieber kurz und möglichst effizient, indem Sie mindestens zweimal am Tag die Fenster ganz weit öffnen,
anstatt sie zu kippen. Sobald die Luft im
Raum kalt ist, können Sie die Fenster wieder
schließen.
• Drehen Sie beim Lüften immer die Heizung
aus und lassen Sie auch wenig genutzte
Zimmer – etwa das Schlafzimmer – nicht
vollständig auskühlen. Sonst werden die
Wände feucht und es bildet sich Schimmel.
• Lassen Sie die Heizung regelmäßig warten
und entlüften, oder bitten Sie Ihren Vermieter, das zu tun.
• Stellen Sie keine Möbel vor den Heizkörper
und lassen Sie ihn nicht durch schwere Vorhänge verdecken.
Unsere Energiespartipps sind natürlich nur kleine
Empfehlungen. Es gibt unzählige weitere Anregungen und Ratschläge, die Sie zum Beispiel
bei Ihrer Verbraucherzentrale oder bei Ihren
Stadtwerken erhalten. Und auch im Internet.
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„MÄUSE
FÜR
ÄLTERE“
ARBEIT NEBEN DER RENTE
Menschen, die neben der Rente noch arbeiten,
haben dafür ganz unterschiedliche Gründe
und Motivationen: Viele möchten weiterhin
im Berufsleben stehen – um die Rente aufzubessern oder nicht von Altersarmut betroffen
zu sein, aber auch weil es Spaß macht und
zum Leben gehört. Sie haben Lust, noch einmal beruflich durchzustarten und einen für sie
sinnvollen Zeitvertreib zu finden. Sie engagieren
sich bereits ehrenamtlich, möchten aber eine
finanzielle Vergütung bekommen – vor allem,
wenn es sich um Tätigkeiten handelt, die einen
hohen Einsatz und fachliche Kompetenz erfordern. Oder sie müssen ganz einfach aus einer
finanziellen Notwendigkeit heraus weiter be-

rufstätig bleiben. Egal, welche Motivation hinter
dem Wunsch nach einer Erwerbstätigkeit im
Rentenalter steht: Der Verein „Mäuse für Ältere
e.V.“ bietet Senioren neben Jobangeboten
vor allem auch Informationen zum Thema
„Arbeit neben der Rente“, Beratung und Unterstützung.
Über den Verein „Mäuse für Ältere e.V.“
Entstanden aus einem Gesprächskreis bzw.
einer Selbsthilfegruppe und einem städtisch
geförderten Modellprojekt wurde im Jahr 2020
der gemeinnützige Verein „Mäuse für Ältere
e.V.“ gegründet, der sich dafür einsetzt, dass
Ältere aktiv ihr Leben gestalten. Ziel des Ver-

Auf die Initiative von Cornelia Sperling und Wolfgang Nötzold geht die Gründung von „Mäuse für Ältere“ zurück. Sie sind auch im
©
Vorstand des Vereins.
Mäuse für Ältere e.V.

eins ist es, älteren Menschen, die neben der
Rente noch arbeiten möchten, Jobangebote
in Essen, Dortmund, Bochum und Umgebung
zu vermitteln und sie bei ihrer Suche individuell
zu beraten und zu unterstützen. Dazu bietet
der Verein auf einer Plattform im Internet ein
umfangreiches Job-Portal an, das von Vollzeitangeboten über Teilzeit bis zu Minijobs
reicht. Älteren Menschen eröffnet sich hier die
Möglichkeit, nicht nur die Rente aufzubessern,
sondern auch neue Bereiche kennenzulernen,
sich beruflich auszuprobieren und weiterzuentwickeln. Und Arbeitgeber bekommen mit der
älteren Generation ein Potenzial, das sehr flexibel ist und Erfahrung in ganz unterschiedlichen
Bereichen einbringt.
Vermittlung von Jobangeboten
Gesellschaftlich verändert sich das Bild vom
eher passiven „Ruhestand“, in welchem sich
ältere Menschen ausschließlich ehrenamtlich
betätigen, zur aktiven „Arbeit neben der Rente“.
Dazu trägt auch der Verein „Mäuse für Ältere
e.V.“ durch seine Initiative bei. Auf der Internetseite des Projektes finden sich ständig
aktuelle Stellenangebote, die aus ganz unterschiedlichen Quellen hervorgehen: Firmen,
Institutionen, Organisationen oder Privathaushalte können auf dem Internetauftritt des
Vereins ihre Gesuche veröffentlichen. Dabei
kommen Jobs aus ganz unterschiedlichen Bereichen zum Angebot, die so bunt sind wie das
Leben selbst. Gesucht (und vermittelt) wurde
zum Beispiel eine Buchhaltungsassistenz im
Maschinenhaus, eine Bürokraft bei einer gemeinnützigen Stiftung, eine Kraft für eine Seniorenresidenz, eine Mitarbeiterin für Einsätze im
Verband alleinerziehender Mütter und Väter,
Minijobber in der Qualitätskontrolle der Ruhrbahn Essen oder für Aufträge bei Korrektoraten und Lektoraten akademischer Texte.
Beratung und Vernetzung
Neben der Vermittlung von Jobangeboten
bietet der Verein auch umfangreiche Möglichkeiten zur Vernetzung mit anderen, offene Gesprächskreise, Information und Beratung für interessierte Ältere zum Thema „Erwerbstätigkeit
neben der Rente“ in Form von wöchentlichen
Beratungsstunden und Informationsabenden
zu Themen wie Selbständigkeit, Minijobs und

vieles mehr an. Damit die Arbeit des Vereins
stetig weitergeführt werden kann, sind neue
Mitglieder immer sehr herzlich willkommen!
FAKTEN UND ZAHLEN 2022:
Rente vor dem offiziellen Rentenalter:
• Faustregel: Nur ca. 500 € Zuverdienst monatlich möglich
• Normalerweise: Hinzuverdienstgrenze liegt
bei 6.300 € jährlich, also 525 € monatlich
• Ausnahme 2022: Hinzuverdienstgrenze
ist auf 46.060 € angehoben (seit Corona
2020)
Minijob:
• 2022 können 5.400 € jährlich steuer- und
versicherungsfrei verdient werden, 450 €
pro Monat
• 3 Mal im Jahr können die 450 € überschritten werden, im Jahr gilt die Grenze
5.400 €
• Planung: am 1.10.22 soll der Minijob auf
520 € erhöht werden
Zuverdienst ab offiziellem Renteneintritt:
• Unbegrenzt möglich
• Bei sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung kann gewählt werden, ob
die Rente damit noch aufgestockt wird
• Bei selbständiger Tätigkeit muss neben
der Besteuerung an Krankenkassenbeiträge gedacht werden, der volle Betrag
(aktuell 14,5–17%) muss gezahlt werden
Jährlicher steuerlicher Grundfreibetrag 2022:
• Single: 9.984 €, Verheiratete: 19.968 €
• Jährlich steigt der Prozentsatz der Rente,
der besteuert wird: 2022 sind es 82%,
2040 dann 100%
• Erhöhung der Altersrenten zum 1.7.2022:
5,35% im Westen, 6,12% im Osten
Sie haben Interesse an der Arbeit von „Mäuse
für Ältere“? – Alle Infos, das Job-Portal sowie
die Termine der kommenden Gesprächskreise
finden Sie auf www.mäusefürältere.de. Sie
möchten dem Verein beitreten? Ebenfalls auf
der Internetseite gibt es die Satzung und das
Beitrittsformular unter dem Menüpunkt „Über
uns“.
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LEIBRENTE –
DIE RENTE AUS STEIN
Das Haus ist abbezahlt, der Garten ein
Schmuckstück. Doch für die Instandhaltung
reicht die monatliche Rente einfach nicht
aus? – Für Immobilienbesitzer im besten Alter
kann sich die Leibrente lohnen. Sie haben
schon von der Immobilienrente gehört, wissen
aber nicht genau, was es damit auf sich hat?
Wir haben hier die wichtigsten Informationen
für Sie zusammengestellt!
Was versteht man eigentlich unter Leibrente?
Bei der Leibrente verkaufen Immobilienbesitzer
ihr Eigenheim oder ihre Wohnung. Doch sie erhalten dafür keinen einmaligen Preis, sondern
monatliche Rentenzahlungen – meist bis an
ihr Lebensende. Dabei behält der Verkäufer
das Wohnrecht. Das bedeutet, er darf bis zum
Lebensende oder einem vorher vereinbarten
Zeitpunkt in der Immobilie wohnen bleiben.
Der Vertrag für eine Leibrente wird durch einen
Notar beurkundet. Auch im Grundbuch, also
einem öffentlichen Verzeichnis, werden Leibrente und lebenslanges Wohnrecht eingetragen.
So wird der Verkäufer ganz offiziell zu einem
unkündbaren Bewohner, der allerdings auch
für die laufenden Betriebskosten aufkommen
muss.
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Die sogenannte „Rente aus Stein“, auch
Immobilienleibrente genannt, hat eine lange
Tradition. Bereits im Mittelalter war es üblich
Ländereien und Häuser einem neuen Eigentümer zu übertragen und im Gegenzug
lebenslange Versorgung zu erhalten.
Vorteile:
• monatliche Zahlungen bis zum Lebensende und somit mehr Geld im Alter
• lebenslanges Wohnrecht im eigenen Haus
• Instandhaltungskosten fallen weg
• gute Möglichkeit, den Partner abzusichern
• Miete und sonstige Einnahmen gehen
an den Verkäufer – auch nach Auszug
• ist die Rentenzahlung an die Inflationsrate
geknüpft, können steigende Lebenshaltungskosten ausgeglichen werden
Nachteile:
• die Immobilie ist nicht mehr im eigenen
Besitz und kann nicht mehr vererbt werden
• ohne Nießbrauchrecht erlischt das lebenslange Wohnrecht, sobald der vorherige
Immobilienbesitzer auszieht – etwa,
wenn er in ein Pflegeheim geht
• aufgrund des Wohnrechts ist der Kaufwert der Immobilie deutlich geringer als
bei normalem Verkauf
• bei Insolvenz des Käufers entfällt die
Rentenzahlung und kann ggf. nur per
Gericht durchgesetzt werden

Wie wird Leibrente berechnet?
Die Höhe der Leibrente hängt unter anderem
von dem Verkaufswert der Immobilie und der
Laufzeit der Rentenzahlungen ab. Daher spielen
das Alter und Geschlecht des Verkäufers eine
Rolle, denn daraus leitet sich der sogenannte
Wohnwert ab. Dem Wohnwert wird die statistische Restlebenszeit des Verkäufers zugrunde
gelegt.

Berechnung des zu verrentenden Betrags
Wert der Immobilie - Wert des lebenslangen
Wohnrechts
300.000 € - 141.588 € = 158.412 €

Beispiel zur Berechnung der Leibrente mit
Wohnrecht eines 70-Jährigen Mannes mit
einem Haus im Wert von 300.000 €:

Die Leibrente des 70-Jährigen würde bis zu
seinem Lebensende 1006,94 € monatlich betragen.

Berechnung des Wohnrechts
Mietwert x 12 Monate x Leibrentenfaktor
900 € x 12 x 13,11=141.588 €

Berechnung der monatlichen Leibrente
zu verrentender Betrag : 12 Monate :
Leibrentenfaktor
158.412 € : 12 Monate : 13,11 = 1006,94 €

Vanessa Feyer ist seit über 10 Jahren als Immobilienmaklerin tätig. Die geprüfte Verrentungsexpertin ist Fachfrau für
Immobilienverrentung und legt besonderen Wert auf eine
persönliche und neutrale Beratung zu den verschiedenen
Verrentungsmodellen – darunter auch die Leibrente.

Für wen eignet sich die Leibrente – und für
wen eher nicht?
Die Leibrente eignet sich für jeden, der eine
Immobilie besitzt und mit ihr seine Rentenzahlung im Alter erhöhen möchte, anstatt auf
einmal eine große Summe auf dem Konto zu
haben. Dabei spielt es nicht immer eine Rolle, ob der Senior Kinder hat oder nicht. Viele
raten ihren Eltern sogar zur Leibrente – entweder, weil sie selbst bereits eine Immobilie
haben oder, weil sie in einer ganz anderen
Gegend leben und an dem Elternhaus persönlich nicht interessiert sind. Sie wünschen
sich einfach, dass es ihren Eltern im Alter finanziell gut geht. Da ist das mögliche entgangene Erbe oft nicht so wichtig.
Die Leibrente eignet sich auch dann, wenn
die monatliche Rente nicht reicht, um das
eigene Zuhause instand zu halten. Häufig
wird die anfallende Instandhaltung nämlich
mit Vertragsabschluss vom Leibrentengeber
übernommen. Das kann zum Beispiel bei einem schon vorhandenen Instandhaltungsstau sinnvoll sein.
Für Senioren, die eine größere Anschaffung
planen, die einen Umbau erwägen, eine
Reise machen oder ihre Kinder schon zu
Lebzeiten unterstützen wollen, eignet sich
vielleicht die Einmalauszahlung anderer Verrentungsmodelle eher.
Ab welchem Alter kann ich meine Immobilie auf Leibrente verkaufen?
Die Leibrente eignet sich für Senioren ab
dem 70. Lebensjahr. Je älter der Immo-

bilieneigentümer, desto höher wird seine
Leibrente ausfallen. Für jüngere Senioren
rechnen sich andere Verrentungsmodelle
besser.
Was passiert mit der Leibrente im Todessfall?
Häufig kann man bei Anbietern für die ersten 5-10 Jahre der Vertragsdauer einen
Hinterbliebenen benennen, der dann im
Todesfall weiter die Rente erhält. Hat man
5 Jahre gewählt und stirbt nach 2 Jahren,
würde der Hinterbliebene die Rentenzahlung also für 3 weitere Jahre erhalten. Man
darf auch eine Organisation oder einen
Verein eintragen. Allerdings sollte man bedenken, dass bei dieser Option die monatliche Rentenauszahlung geringer ausfällt, als
wenn ich keinen Hinterbliebenen eintrage.
Worauf sollte man sonst noch achten?
Grundsätzlich sollten Verkäufer auf einen
vertrauensvollen Umgang, neutrale Beratung und ein transparentes Angebot achten.
Häufig erzählen Anbieter Senioren, dass nur
ihr eigenes Angebot das einzig Wahre ist.
Ich berate neutral, weil ich keiner Gesellschaft angehöre. Das heißt, ich könnte mit
einem Kunden jeden Weg der Verrentung
gehen.
Ich kann zum Beispiel auch nicht verstehen,
dass manche Senioren so eine wichtige Entscheidung telefonisch oder online abschließen, aber das ist tatsächlich Realität. Gerade beim Thema Verrentung ist persönliche
Beratung so wichtig!
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ZU HAUSE IST,
WO DAS HERZ IST –
WOHNEN UND LEBEN IM ALTER
Früher oder später müssen wir uns alle einmal
die Frage stellen: Wie möchten wir wohnen,
wenn es – vollkommen unabhängig von Hilfe
von außen – nicht mehr möglich ist? Am liebsten so lange wie es geht zu Hause leben und
selbstständig sein – davon träumt sicherlich jeder. Doch auch, wenn das nicht möglich ist,
gibt es viele Alternativen.
Zu Hause wohnen mit Unterstützung
Der häufigste Wunsch vieler Senioren ist es, zu
Hause zu wohnen. So können sie in der vertrauten Umgebung bleiben und den Kontakt
zu Freunden, Nachbarn und der Familie weiter
pflegen. Wenn ambulante Pflegedienste bei
den Mahlzeiten, der Körperpflege, beim Einkaufen oder dem Wohnungsputz unterstützen,
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übernimmt die Pflegekasse einen Teil der Kosten.
Sinnvoll kann auch ein Hausnotruf-Dienst sein,
der Ihnen eine zusätzliche Sicherheit gibt und
das Herbeirufen von Hilfe in jeder Situation
sicher stellt, wenn Sie allein zu Hause wohnen.
Das Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend (BMFSFJ) gibt auf seiner Internetseite www.serviceportal-zuhause-im-alter.de
viele Tipps zum barrierefreien Wohnen. Hier erfahren Sie außerdem, welche Zuschüsse und
Fördermöglichkeiten es für den barrierefreien
Umbau gibt.
Gemeinsam das Leben gestalten –
in einer Senioren-WG
Wenn Sie nicht gerne allein leben möchten,
ist eine Wohngemeinschaft vielleicht etwas für
Sie. Schließlich ist das WG-Leben längst nicht
mehr nur etwas für Studierende – auch immer
mehr ältere Menschen freuen sich über das
gemeinsame Leben unter einem Dach. Bei dieser Wohnform leben mehrere Senioren zusammen, haben ihre eigenen Zimmer und teilen
sich Küche, Bad und Gemeinschaftsräume. So

können sie sich gegenseitig helfen und oftmals
auch Pflege- oder Betreuungsangebote teilen.
Senioren-WGs werden häufig privat, aber
auch von Pflegeeinrichtungen angeboten
und eignen sich vor allem für Menschen, die
zwar eigenständig leben können, aber nicht
allein sein wollen.
Mehrgenerationenhäuser: aufeinander
zugehen und voneinander lernen
In Mehrgenerationenhäusern leben junge
und ältere Menschen zusammen. Bewohner
und Familien wohnen in eigenen Wohnungen.
Darüber hinaus werden etwa der Garten und
weitere Gemeinschaftsräume, wie Sport- oder
Kreativräume, geteilt.
Bei dieser Wohnform gibt es häufig ein Konzept,
das zum aktiven (Erfahrungs-) Austausch und
zur nachbarschaftlichen Hilfe anregt. Gerade
für ältere Menschen ist es eine Bereicherung, in
eine lebendige Gemeinschaft eingebunden zu
sein, in der sie nicht nur Hilfe bekommen, sondern selbst auch viel beisteuern können.

Das „Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus. Miteinander – Füreinander“ des BMFSFJ
fördert deutschlandweit Häuser und Wohnanlagen, in denen mehrere Generationen unter
einem Dach wohnen.
Tages- oder Nachtpflege – in guten Händen
Bei dieser Form der teilstationären Pflege wohnt
der Pflegebedürftige zu Hause, wird aber tagsüber oder nachts in einer Pflegeeinrichtung
betreut. So bietet die Tagespflege die Möglichkeit, spezielle therapeutische Maßnahmen
wahrzunehmen und ist gleichzeitig eine Entlastung für die Angehörigen – etwa, wenn diese
berufstätig sind. Die Nachtpflege stellt sicher,
dass pflegebedürftige Menschen auch nachts
gut versorgt sind, wenn Angehörige nicht anwesend sein können.
Die Tages- oder Nachtpflege sind als Unterstützung der häuslichen Pflege gedacht und sind
Leistungen der Pflegeversicherung.
Im Pflege- oder Seniorenheim rundum versorgt
Bei der vollstationären Pflege sind Pflegebedürftige in einem Pflege- oder Seniorenheim
untergebracht. Hier werden sie rund um die
Uhr medizinisch betreut und auch für Mahlzeiten und die Hygiene ist gesorgt. Unterschiedliche Aktivitäten und Freizeitangebote sorgen
für Abwechslung.
Ein Pflegeheim eignet sich besonders, wenn
ein erhöhter Pflegebedarf besteht und Angehörige die vollumfassende häusliche Pflege
nicht mehr leisten können.

Wohnberatung für Senioren
Die Seniorenbüros (www.seniorenbueros.org)
und Wohnberatungsstellen der Städte und
Kommunen vor Ort beraten Sie (auch per
Beratungstermin zu Hause) und informieren
Sie zu:
• Verschiedenen Wohnformen
• Ansprüchen und Anträgen
• Umbaumöglichkeiten Ihres Hauses oder
Ihrer Wohnung
• Hilfe und Unterstützung für das Wohnen
zu Hause
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Seniorentreff: Interaktiver Austausch
für mehr Lebensfreude im Alter
Der Wunsch nach Freundschaften, Gesprächen, Gedanken- und Interessensaustausch
wird im Alter nicht weniger – im Gegenteil! Mit
den Jahren werden allerdings Spaziergänge,
Ausflüge und Besuche bei Freunden oft seltener, es fällt manchmal schwerer, die Wohnung
oder das Haus zu verlassen. Mit dem "Seniorentreff" bietet das Deutsche Seniorenportal

LEBEN IM ALTER

"DEUTSCHES SENIORENPORTAL" ALS RATGEBER IM INTERNET
Mehr noch als andere Lebensabschnitte
bringt das Alter viele Fragen mit sich: Wie kann
ich möglichst lange allein zu Hause leben?
Wer kann mich im Alltag unterstützen, wenn
ich kleinere Hilfen benötige? Welche Wohnformen gibt es generell für ältere Menschen?
Was ist, wenn ich pflegebedürftig werde oder
mein Angehöriger pflegerisch versorgt werden
muss? – Darauf die richtigen Antworten zu finden, ist oft eine große Herausforderung.
Portal für ältere Menschen und ihre
Angehörigen
Sowohl für Senioren als auch deren Angehörige kann das Deutsche Seniorenportal eine
erste Anlaufstelle für den gezielten Informationsbedarf bieten: In den Rubriken Freizeit,

Gesundheit, Vorsorge, Alltagshilfe und Pflege
werden regelmäßig interessante Beiträge mit
vielen Tipps und Informationen veröffentlicht.
Chats und Foren bieten die Möglichkeiten,
sich online mit anderen Menschen zu verbinden und auszutauschen. Suchmodule für
ambulante Pflegedienste, stationäre Pflege
und Betreutes Wohnen eröffnen älteren Menschen und deren Angehörigen Möglichkeiten
zur Unterstützung bei der Gestaltung der jeweiligen Pflege-, Lebens- und Wohnsituation.
Und auch über aktuelle und allgemeine Themen
der Gesundheits- und Pflegebranche, wie
zum Beispiel Wohnraumanpassungen, finanzielle Altersvorsorge oder technisch innovative
Hilfsmittel wird im Deutschen Seniorenportal
informiert.

eine Internet-Plattform für Menschen, die neue
Kommunikationsräume ausprobieren und so
weiterhin am sozialen Leben teilhaben möchten. Der Seniorentreff bietet die Möglichkeit
zum Austausch und Kommunizieren – rund um
die Uhr! Im Forum kann man sich ganz einfach
innerhalb eines geschützten Bereiches mit anderen Mitgliedern verbinden und sich ganz
persönlich mit einer oder mehreren Personen
austauschen oder sich einen Rat in einer Gemeinschaft einholen. Jedes Mitglied kann Beiträge von anderen Mitgliedern kommentieren,
den eigenen Beitrag als Inspiration, Motivationsschub oder einfach als lieben Gruß veröffentlichen – und das nicht nur am Computer,
denn unter den bereits 20.000 Mitgliedern des
Forums werden auch ganz reale Treffen organisiert. Die Anmeldung ist jederzeit kostenfrei
möglich und gelingt spielend einfach!

Deutscher Seniorenlotse –
Verbraucherempfehlungen
Ebenfalls unter dem Dach des Deutschen Seniorenportals befindet sich auch der "Deutsche Seniorenlotse", für den das "Privatinstitut
für Transparenz im Gesundheitswesen" verantwortlich zeichnet: Hier werden Produkte und
Dienstleistungen aus sehr unterschiedlichen
Bereichen vorgestellt und zertifiziert. Im Internet
sucht man oft nach unparteiischen Informationen und vertrauenswürdigen
Quellen – und man bekommt
eine Vielzahl an Suchergebnissen, mit denen man sich überfordert fühlt und wo nicht klar
ist, ob die Suchergebnisse auch
wirklich für den eigenen Bedarf
geeignet sind. Das Privatinstitut
für Transparenz im Gesundheitswesen vergibt ein eigenes Siegel
("Deutscher Seniorenlotse zertifiziert") als Empfehlungen bzw.
Wegweiser für seniorengerechte
Produkte und Dienstleistungen.
Das Siegel zeichnet Produkte
und Dienstleistungen aus, die
die Qualitätsanforderungen für
ein sicheres Wohnen und Leben
im Alter erfüllen. Zu den Kriterien
für die Zertifizierung zählen Seniorenfreundlichkeit, Produktvielfalt,
Qualität der Produkte und Dienstleistungen sowie das Preis-Leistungs-Verhältnis. Auch Vitakt
Hausnotruf hat dieses Siegel erhalten.

Sie möchten im Deutschen
Seniorenportal nach interessanten Beiträgen suchen?
Oder sich dort mit anderen Menschen austauschen? Oder möchten Sie sich im Deutschen Seniorenlotsen über Produkte und
Dienstleistungen informieren? – Im Internet
finden Sie alles rund um das Deutsche
Seniorenportal unter www.seniorenportal.de.
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Tipps zur Prophylaxe
Auch wenn der Schwindel viele verschiedene
Ursachen haben kann, verlieren Sie nicht den
Mut! Bei der richtigen Diagnose lassen sich alle
Komponenten erfolgreich behandeln. Zudem
können Sie auch vorbeugend etwas gegen
Schwindel tun.
Spezielles Gleichgewichtstraining
gegen Schwindel
Auch für den Gleichgewichtssinn gilt: Wer
rastet der rostet! Spezielle Übungen fördern
die Fähigkeiten zum Funktionsausgleich. Das
bedeutet, dass in der Krankengymnastik zunächst Bewegungsunsicherheiten und Haltungsfehler festgestellt werden. Anschließend
erlernen Sie Ausgleichsbewegungen, die das
Gleichgewichtsempfinden verbessern und
verhindern, dass Sie sich eine falsche Haltung
angewöhnen.

… UND PLÖTZLICH DREHT SICH DIE WELT –
WAS TUN BEI SCHWINDEL IM ALTER?
Vielleicht kennen Sie das Gefühl: Der Boden
schwankt, alles dreht sich und es kommt Ihnen
vor, als würden Sie in einen Abgrund stürzen.
Schwindelgefühle können zwar in jedem Alter
auftreten, doch ältere Menschen sind besonders häufig betroffen. Gründe dafür sind meist
verschiedene Faktoren, die mit dem Alterungsprozess zusammenhängen. Mediziner sprechen
daher vom sogenannten „Altersschwindel“.
Dem Schwindel auf der Spur – was sind die
Ursachen?
Schwindel im Alter kann verschiedene Ursachen
haben, wie etwa:
• eine Störung des Gehör- und Gleichgewichtsorgans, des Gehirns oder des
Herz-Kreislauf-Systems
• eine Erkrankung der Nerven und Gefäße
• die Nebenwirkung von Medikamenten
• das seelische Empfinden, etwa Ängste und
Depressionen

Umso wichtiger ist es für die Diagnose, dass
ältere Patienten im Gespräch mit ihrem Arzt
genau beschreiben, wie eine Schwindelepisode
bei ihnen verläuft.
Warum ist Schwindel häufig ein
Thema im Alter?
Laut dem Deutschen Ärzteblatt schränken
Schwindelgefühle bei 30 % der über 70-Jährigen die Alltagsaktivitäten ein und führen zum
Arztbesuch. Dabei weist der Schwindel bei
älteren Menschen meist nicht nur auf ein einziges Krankheitsbild hin, sondern ist vielmehr eine
Mischung aus verschiedenen alterstypischen
Erkrankungen: Ältere sehen in der Regel
schlechter und haben häufiger Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Genauso wie Gelenke,
Muskeln und Nerven altert auch das Gleichgewichtsorgan und arbeitet nicht mehr, wie es
sollte. Hinzu kommen Verspannungen und Unsicherheiten, wenn die Trittsicherheit nachlässt.

Mit Muskelkräftigung Gangstörungen und
Stürzen vorbeugen
Der Verlust von Muskelmasse ist einer der
Hauptrisikofaktoren für Stürze und Gangstörungen im Alter. Wirken Sie dem mit Muskelkrafttraining und ausreichender Proteinzufuhr entgegen! Wenn Sie Ihre Alltagsfunktionen und
Ihre Gangsicherheit wiedererlangen möchten,
trainieren Sie am besten die Muskelkoordination und -kontrolle. Dazu eignen sich spezielles
Gangtraining aber auch Tanzen, Tai-Chi oder
Rhythmik-Übungen nach Dalcroze.
Es gibt weitere Schwindelarten, bei denen sich
die Beschwerden mit anderen Techniken gezielt verbessern lassen, wie etwa der gutartige
Lagerungsschwindel, der mit Lagerungsmanövern behandelt wird. Bei einem psychogenen
Schwindel hingegen bedarf es seelischer und
medikamentöser Unterstützung.

WERDEN SIE AKTIV! ÜBUNGEN GEGEN SCHWINDELBESCHWERDEN:
Übungen im Sitzen:
• Augenbewegungen: Blicken Sie abwechselnd hoch und runter, nach links und
rechts. Achten Sie darauf, nur die Augen
und nicht den Kopf zu bewegen. Wiederholen Sie die Übung und werden langsam
schneller.
• Kopfbewegungen: Legen Sie den Kopf in
den Nacken und dann auf die Brust, dann
drehen Sie den Kopf nach links und rechts.
Wiederholen Sie die Übung und werden
langsam schneller.
• Körperbewegungen: Beugen Sie sich mit
dem gesamten Oberkörper nach vorne,
wie um einen Gegenstand vom Boden aufzuheben, legen Sie ihn anschließend wieder ab.
Übungen im Stehen:
• Stehen Sie aus dem Sitzen auf und setzen
Sie sich wieder – wiederholen Sie die Bewegung mit offenen und geschlossenen Augen.
• Werfen Sie einen Ball auf Augenhöhe von
einer Hand in die andere.

• Drehen Sie Kopf, Schultern und Rumpf
nach links und dann nach rechts – wiederholen Sie die Bewegung mit offenen und
geschlossenen Augen.
Übungen im Gehen:
• Gehen Sie quer durch den Raum – wiederholen Sie die Übung mit offenen und geschlossenen Augen.
• Gehen Sie eine schiefe Ebene hinauf und
hinab – wiederholen Sie die Übung mit
offenen und geschlossenen Augen.
• Üben Sie, auf einem Fuß zu stehen – mit
offenen und geschlossenen Augen. Wechseln Sie anschließend den Fuß.
• Gehen Sie quer durch den Raum und setzen
dabei einen Fuß genau vor den anderen –
wiederholen Sie die Übung mit offenen und
geschlossenen Augen.
Bitte beachten Sie, dass alle Bewegungsübungen den Besuch beim Spezialisten nicht
ersetzen. Für eine genaue Diagnose und gezielte Therapie suchen Sie unbedingt einen
Arzt auf!
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zum Umweltschutz leisten, der gerade auf
dem Hintergrund des klimatischen Wandels
immer wichtiger wird.“
Nachhaltige Aufbereitung der Geräteteile
Die Vitakt-Systeme werden in Rheine, dem
Sitz der Vitakt Hausnotruf GmbH, in der hauseigenen Produktion und Werkstatt hergestellt,
gewartet und neu aufbereitet. So unterliegen

SICHER UND NACHHALTIG

VITAKT HAUSNOTRUFSYSTEME STEHEN FÜR
OPTIMALE VERSORGUNG UND LANGLEBIGKEIT
Wer sich aufgrund seiner Lebenssituation ein
höheres Maß an Unterstützung und Sicherheit
im eigenen Zuhause wünscht, oder seine Angehörigen gut versorgt wissen möchte, der kann
sich für die Dienstleistung eines Hausnotrufanbieters entscheiden. Das richtige Hausnotrufsystem für jeden Bedarf und jede Wohnsituation bietet zum Beispiel Vitakt an: "Wir freuen
uns sehr darüber, dass wir laut einer Studie
des Deutschen Instituts für Service-Qualität mit
dem Qualitätsurteil 'gut' abgeschnitten haben
und im Gesamtergebnis auf Platz 1 gelandet
sind", sagt Britta Schönweitz, Geschäftsführerin
der Vitakt Hausnotruf GmbH.
Beitrag zum Umweltschutz
Dabei setzt Vitakt vor allem auf eine ausführliche Beratung und einen optimalen Service bei
der Versorgung der Kunden. Hinzu kommt der
Aspekt der Nachhaltigkeit, der schon immer

bei der Herstellung und Aufbereitung der Vitakt-Systeme im Vordergrund stand und steht:
„Unsere Geräte unterliegen nicht nur einer
strengen Sicherheitskontrolle, sondern wir haben von Anfang an Wert darauf gelegt, dass
Vitakt-Hausnotrufsysteme langlebig sind und
viele Einsätze durchlaufen können, ohne dass
sie entsorgt werden müssen“, erläutert Britta
Schönweitz. „So möchten wir unseren Beitrag

sie einem ununterbrochenen Kreislauf aus Produktion, Pflege und Erhaltung: Wenn ein Kunde
ein Hausnotrufgerät nicht mehr benötigt,
kommt es zurück in die Werkstatt nach Rheine,
wo es auf „Herz und Nieren“ geprüft wird. Dazu
durchläuft es viele Abteilungen und Hände
und wird – ähnlich wie beim TÜV – genaustens
auf eventuelle Schäden und technische Störungen untersucht. Im Vordergrund steht hier
der Gedanke, dass möglichst wenig Teile
entsorgt werden müssen, sondern dass sie – wo
möglich – repariert, erneuert und in einen technisch einwandfreien Zustand versetzt werden.

Vitakt-Zahlen und Fakten:
• Vitakt arbeitet bundesweit und versorgt
somit Kunden im gesamten Bundesgebiet
• Insgesamt hat Vitakt bisher mehr als
340.000 Kunden betreut
• Zurzeit versorgt Vitakt 91.200 Kunden
• Anzahl der täglichen Meldungen: 14.000
• Vitakt arbeitet mit ca. 5.600 Partnern
(Pflegedienste) zusammen

Langer Lebenszyklus
Ein effektiver Prozess ermöglicht eine hygienische Aufbereitung sämtlicher Bestandteile, so
dass sie in einem langen Lebenszyklus immer
wieder einsatzbereit sind und den Kunden in
bestem Zustand und auf dem höchsten technischen Niveau zur Verfügung stehen. Auch
die Vitakt-Sender können – bis auf die Tragebänder, die aus Stoff sind – komplett aufbereitet
und weiter genutzt werden. Hierzu werden sie

auseinandergenommen, gereinigt und geprüft
und mit einem neuen Trageband versehen, so
dass auch sie den Kunden komplett erneuert
wieder zur Verfügung gestellt werden können.
Verwendung hochwertiger Materialien
Die Vitakt-Systeme werden ausschließlich
aus langlebigen Werkstoffen in Rheine gefertigt. Die Geräte-Gehäuse bestehen aus Metall, was zum einen eine hervorragende Akustik und Sprachqualität
garantiert und zum anderen eine
einwandfreie hygienische Aufbereitung ermöglicht.
Immer im Fluss – aber nie im
Überfluss
Nicht nur bei der Qualität steht der
Gedanke der Nachhaltigkeit im
Vordergrund: So werden immer nur
nach Bedarf neue Geräte produziert, der Hauptbestandteil aller verwendeten Geräte besteht jedoch
aus wieder verwendeten und technisch einwandfrei aufbereiteten
Bestandteilen. So bleibt die Versorgung der Vitakt-Kunden in einem
nachhaltigen und sicheren Kreislauf stets gewährleistet.
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MARGOT BENARY-ISBERT:

"VOM GLÜCK DER REIFEN JAHRE"

ELKE OTTENSMANN:

"AUS OMAS
NÄHKÄSTCHEN UND
OPAS GEIGENKASTEN"

"Vom Glück der reifen Jahre" ist eine Auswahl der schönsten Geschichten
über äußerst lebendige, liebenswerte und originelle Menschen, die am
Abend ihres Lebens stehen. Eine Hommage an ein erfülltes und glückliches
Alter. Die Gestalten dieses Buchs werden dem Leser rasch zu vertrauten
Freunden. Wie jeder von ihnen auf seine ganz eigene Art und Weise die
Fähigkeit zum Glück, die Kunst, aus jeder Situation des Beste zu machen,
auch in späten Jahren verwirklicht hat – das fasziniert und strahlt heitere
Gelassenheit und Lebensmut aus.

Heitere und weitere Geschichten
Das Leben steckt voller Überraschungen. Davon kann die Familie von Elke Ottensmann ein
Lied singen. In vielen Geschichten und Anekdoten verbindet die Autorin die Erlebnisse von
drei Generationen. Sie erzählt von schlesischen
Wurzeln, unverhofftem Zwillingssegen, Kriegswirren und neuer Heimat. Alltags- und Urlaubsgeschichten einer Familie, die zeitweise über
zwei Kontinente verteilt lebte. Die Erzählungen
mitten aus dem Leben zeigen: Mit Humor und
Gottvertrauen geht alles besser.

Verlag: Knecht, Frankfurt
Erscheinungstermin: April 2009
Broschiertes Buch: 126 Seiten
Broschiertes Buch: 9,99 €

DORA HELDT:

Herausgeber: SCM Hänssler, 6. Edition
Erscheinungstermin: 4. Mai 2020
Gebundene Ausgabe: 176 Seiten
Gebundenes Buch: 12,99 €

"HERZLICHEN
GLÜCKWUNSCH, SIE
HABEN GEWONNEN!"
Voller Elan tritt Papa Heinz mit Schwager Walter eine
gewonnene Seniorenreise an. Dass "exklusiv" nicht
"all inclusive" bedeutet, schwant den beiden Herren
allerspätestens, als sie ihr schales Bier selbst bezahlen
müssen. Aber auch sonst ist so einiges faul an dieser
Reise...
Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co.
KG, 7. Edition
Erscheinungstermin: 1. Mai 2015
Taschenbuch: 512 Seiten
Taschenbuch: 12,95 €
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Tipp der Redaktion: Ein sehr unterhaltsames Buch,
das stellenweise zum herzhaften Lachen anregt und
besonders durch seine liebenswerten, sehr unterschiedlichen Protagonisten zum Lesen einlädt.

JÜNGER WERDEN MIT DEN JAHREN:

GEDICHTE VOM ÄLTERWERDEN VON DIETER HILDEBRANDT
(HERAUSGEBER)
Scharfzüngig und oft ironisch melden sich hier einige Dichter zu Wort:
Unter anderem Theodor Fontane, Robert Gernhardt, Mascha Kaléko
und Eugen Roth kommentieren die ersten Falten, eine letzte Liebe,
die wachsende Langsamkeit, die Macht der Gewohnheit und die der
Erinnerung. Ein kluges und heiteres Buch übers Älterwerden, das mit
einem Augenzwinkern deutlich macht, dass man nur genug Jahre
braucht, um jung zu werden.
Verlag: Sanssouci: 1. Edition
Erscheinungstermin: 14. Februar 2004
Gebundene Ausgabe: 176 Seiten
Gebundene Ausgabe: 4,69 €
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BLÄTTERTEIGKUCHEN
MIT PUDDING UND ÄPFELN

SPITZKOHLAUFLAUF

ZUTATEN (für 4 Personen)
500 g Kartoffeln, gekocht
350 g Hackfleisch
20 ml Öl
1 Zwiebel, gehackt
2 Zehen Knoblauch, zerdrückt
Salz und Pfeffer
½ Spitzkohl
Worcestersauce
20 g Butter
20 g Mehl
100 ml Milch
300 ml Gemüsebrühe
Paprikapulver, scharf
60 g Schmelzkäse
50 g Frischkäse
Parmesan

ZUBEREITUNG
• Das Hackfleisch im Öl mit Zwiebel und Knoblauch gut anbraten und mit Salz und Pfeffer
würzen.
• Beiseite stellen.
• Im Bratfett den kleingeschnittenen Spitzkohl 5 Minuten dünsten und mit Salz, Pfeffer,
Tabasco und Worcestersauce abschmecken.
• In einem Topf aus der Butter und dem Mehl eine Mehlschwitze bereiten.
• Diese mit Milch und Brühe ablöschen und 5 Minuten köcheln lassen.
• Schmelzkäse und Frischkäse darin auflösen und mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver
abschmecken.
• In einer Auflaufform geschnittene Kartoffeln, Hackfleisch und Spitzkohl schichten.
• Mit der Sauce übergießen und Parmesan drüberstreuen.
• Bei 200 Grad 20 Minuten im Ofen backen.

ZUBEREITUNG
• Pudding nach Packungsanleitung kochen und danach im Kühlschrank komplett abkühlen lassen.
• Blätterteig aus dem Kühlschrank nehmen, damit er Zimmertemperatur annehmen kann.
• Backofen auf 200 Grad (Ober- Unterhitze ) vorheizen.
• Äpfel schälen und in dünne Scheiben hobeln.
• Pudding mit dem Rührgerät kurz cremig rühren und anschließend den Frischkäse dazugeben.
• Blätterteig auf Backpapier ausrollen und mit einer Gabel einstrechen.
• Die Hälfte des Puddings auf der Hälfte des Teigs verteilen und anschließend mit der Hälfte
der Apfelscheiben belegen.
• Restlichen Pudding darauf geben und mit den Apfelscheiben abschließen.
• Freie Blätterteigfläche nach vorne auf die Creme klappen und die Seiten mit einer Gabel
verschließen.
• Den Kuchen mit einem Messer in kleine Stücke (ca. 20) schneiden.
• Das Backpapier samt Kuchen auf ein Backblech ziehen und im Backofen ca. 15-25 Minuten
goldbraun backen.
• Etwas auskühlen lassen und mit Puderzucker bestreuen.
TIPP
Statt der Äpfel können auch Heidelbeeren, Kirschen, Himbeeren, Erdbeeren oder Birnen
verwendet werden. Der Frischkäse kann auch durch Quark oder Mascarpone ersetzt werden.

Zutaten
1 Rolle Blätterteig
2 Äpfel
2 Pck. Vanillepudding
2 EL Frischkäse
700 ml Milch
90 g Zucker
Puderzucker zum Bestreuen
wenn gewünscht wenige
Chiliflocken
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So funktioniert es: Setzen Sie in jedes leere Feld eine Zahl von 1 bis 9, sodass in jeder Zeile, jeder
Spalte und jedem 3 x 3 Quadrat die Zahlen 1 bis 9 nur einmal vorkommen.
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Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unserem beliebten Schwedenrätsel!
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Kirchenmusikinstrument

12

Witz,
Scherz
(engl.)
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Wenn Sie die Lösung für unser Kreuzworträtsel wissen, schicken Sie einfach eine E-Mail mit der Lösung und Ihrer Adresse
an: info@vitakt.com
An jedem 1. Dienstag im Monat verlosen wir einen Gewinn.
Die Gewinner*innen werden ausschließlich schriftlich von uns
benachrichtigt. Der Gewinn wird per Post verschickt.
Solange der Vorrat reicht!
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Klagelied

Teilnehmen und je Auslosung einen Präsentkorb mit Spezialitäten aus dem Münsterland und jeweils ein Exemplar der
Bücher "Herzlichen Glückwunsch" von Dora Heldt und
"Jünger werden mit den Jahren", Gedichte vom Älterwerden
von Dieter Hildebrandt (Herausgeber) gewinnen!
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Kurzwort für Beistand
Jugendliche(r)
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Teilnahmebedingungen:
Teilnahmeberechtigt am Kreuzworträtsel sind natürliche Personen, die ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Nicht teilnahmeberechtigt sind alle an der Konzeption und Umsetzung des Kreuzworträtsels beteiligten Personen und Mitarbeiter des Betreibers
sowie ihre Familienmitglieder. Teilnahmezeitraum ist vom 01.11.22 bis 28.03.23. Für eine Teilnahme senden Sie bitte eine E-Mail
mit dem Lösungswort und Ihrer Anschrift an info@vitakt.com. Ausschlaggebend für die Teilnahme an der Verlosung ist das Datum des E-Mail Eingangs. Die Auslosung erfolgt an jedem 1. Dienstag im Monat während des Teilnahmezeitraums unter allen bis
dahin eingegangenen Einsendungen mit dem korrekten Lösungswort. Letztmalige Auslosung: 28.03.23. Zu gewinnen gibt es pro
Auslosungstermin jeweils einen Präsentkorb mit Spezialitäten aus dem Münsterland und jeweils ein Exemplar der Bücher "Herzlichen Glückwunsch" von Dora Heldt und "Jünger werden mit den Jahren", Gedichte vom Älterwerden von Dieter Hildebrandt
(Herausgeber). Die Gewinner*innen werden auf dem Postweg benachrichtigt. Der Gewinn wird über den Postweg verschickt.
Veranstalter des Gewinnspiels ist die Vitakt Hausnotruf GmbH, Hörstkamp 32, 48431 Rheine. Die vollständigen Teilnahmebedingungen finden Sie auf www.vitakt.com/magazin/gewinnspiel.
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Fehlersuche
RÄTSEL-SPASS
FÜR
DIE KLEINEN
Im rechten
rechten Bild
Bild haben
haben sich
sich zehn
zehn Fehler
Fehler eingeschlichen.
eingeschlichen. Kannst
Kannst du
du alle
alle finden?
finden?
Im

Wir freuen uns riesig über das folgende wunderbare Gedicht, das uns unsere liebe Kundin Sylvia
Syassen (Pseudonym) geschrieben hat! Ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Frau Syassen, wir sind
so gerne für Sie da, jeden Tag und zu jeder Zeit des Tages!
Im rechten Bild haben
sich zehn Fehler eingeschlichen. Kannst du alle
finden?

Wenn du alle Punkte von 1 bis 62 miteinander
verbindest, erkennst du ein Tier, das dich ganz
zutraulich anblickt.

?
40

45

20

25

9

11
7

5

8

Kannst du herausfinden, wie alt unser
Gespenst ist? In dieser Zahlenpyramide
steht die Summe zweier Zahlen immer
im darüberliegenden Stein. Wenn du
alles richtig gerechnet hast, ergibt sich
an der Spitze sein Alter.

