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Buttons für bessere Orientierung

Nachbarschaftshilfe auch in der Coronazeit wichtig – Helfer gesucht

Das kennen wir aktuell alle: Mit einer 
Maske sind unsere Mitmenschen 

schwerer zu erkennen. Während  
es im Supermarkt höchstens peinlich  
ist, wenn man den Nachbarn oder  
Bekannten nicht sofort erkennt, ist die 
Situation in den Pflegeheimen eine 
ganz andere. Denn insbesondere  
dementen Bewohnern geht ein  
Stück Sicherheit verloren, wenn sie  
die sie umsorgenden Mitarbeiter nicht 
mehr erkennen.  
 
Um hier zu helfen, hat die Pflegeheim 
GmbH im Frühjahr eine Buttonmaschine 
angeschafft und für die Mitarbeiter 75 
Millimeter große Buttons gemacht, auf 
denen sie ohne Maske zu sehen sind.

 

Die Corona-Pandemie trägt dazu 
bei, dass gerade ältere oder  

alleinstehende Menschen noch mehr 
vereinsamen als dies schon vor der 
Krise der Fall war. Viele leiden aktuell 
unter dem Wegfall sozialer Ereignisse 
wie Seniorennachmittagen oder dem  
Kaffeeklatsch mit Bekannten. Hier 
kann die Nachbarschaftshilfe eine 
Lösung sein, die einer weiteren Verein-
samung entgegenwirkt. 

Die Nachbarschaftshilfe ist ein niedrig-
schwelliges Angebot für ältere oder 
hilfsbedürftige Menschen.  

Ambulanter Pflegeservice GmbH ADK

Mitarbeiterinnen des Seniorenzentrums – jetzt mit Button.
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Ärztehaus Dietenheim kurz vor Fertigstellung

Sie ergänzt das Leistungsspektrum der 
Ambulanter Pflegeservice GmbH ADK 
optimal und ist ein Mosaiksteinchen, 
das dazu beiträgt, dass Menschen 
länger in ihrem gewohnten Umfeld 
bleiben können.

Der Ambulante Pflegeservice vermit-
telt dabei Ehrenamtliche gegen eine 
geringe Aufwandspauschale für unter-
stützende Aufgaben im Haushalt oder 
wenn Gesellschaft gewünscht wird. Je 

nach Absprache sind beispielsweise 
Hilfe beim Einkaufen, Begleitung bei 
Arztterminen oder Veranstaltungen, 
Unterstützung bei üblichen hauswirt-
schaftlichen Tätigkeiten wie Blumen-
pflege, Wäschepflege oder einfache 
Reinigungsarbeiten oder auch Vor-
lesen, Spaziergänge und vieles mehr 
möglich.  
 
Das Angebot richtet sich an Menschen, 
die aufgrund ihres Alters, einer  

körperlichen Beeinträchtigung, Krank-
heit, Behinderung oder weil sie alleine 
wohnen Unterstützung benötigen. 
Die organisierte Nachbarschaftshilfe 
des Ambulanten Pflegeservice sucht 
aktuell nach neuen Helfern, die sich 
ehrenamtlich (gegen eine Aufwands-
entschädigung) im Alb-Donau-Kreis 
für Ihre Mitmenschen engagieren 
wollen. 

Am 27. August 2019 fiel der Startschuss 
für ein Infrastrukturprojekt, welches  
die medizinische Versorgung der Men-
schen in Dietenheim und Umgebung 
noch einmal verbessert. Die Kreisbau-
gesellschaft mbH Alb-Donau baut 
derzeit in direkter Nachbarschaft zum 
Kindergarten Sankt Josef ein Ärzte-
haus in Dietenheim. Mehrere Facharzt-
praxen, eine Praxis für Physiotherapie 
sowie eine Apotheke werden das 
Herzstück des neuen Ärztehauses 
bilden.

Inzwischen sind die Arbeiten weit 
fortgeschritten. Die Fassade ist über-
wiegend fertiggestellt und auch der 
Innenausbau ist schon weit gediehen. 
Der Trockenausbau ist abgeschlossen, 
die Deckenkonstruktionen sind an-
gebracht. Heizung und Kühlung sind 
in bereits installierten Deckenkasset-
ten untergebracht und arbeiten mit 
Wärmerückgewinnung.  

In den Räumen der künftigen Praxen 
sind sogar die Wände schon gestri-
chen. Im ersten Obergeschoss wird es 
vier Mietwohnungen geben, im dritten 
Obergeschoss entstehen Wohnungen 
zum Verkauf. Derzeit beginnen erste 

Arbeiten an den künftigen Außen-
anlagen. Mit einer Fertigstellung ist 
im ersten Quartal 2021 zu rechnen. 
Insgesamt werden rund 7,6 Millionen 
Euro investiert.

Kreisbaugesellschaft mbH Alb-Donau


