
Selbstbestimmt leben
Neue ambulante Tagespflege startet mit Tag der offenen Tür – Platz für zwölf Senioren

Willmering. (kap) In wenigen Ta-
gen ist es endlich soweit: Die Tages-
pflege des Bayerischen Roten Kreu-
zes öffnet im neuen Gesundheits-
zentrum in Willmering ihre Pforten.
Am Montag, 17. Februar, sollen dort
die ersten Gäste willkommen gehei-
ßen werden. Mit einem Tag der offe-
nen Tür wollen der BRK-Kreisver-
band Cham und der Bauträger, die
Firma Dankerl, die Räume der Ta-
gespflege und der Senioren-Wohn-
gemeinschaft vorstellen. Dieser fin-
det am Sonntag, 9. Februar, von 13
bis 17 Uhr statt.

Neue Form des Wohnens
Die ambulant betreute Wohnge-

meinschaft ist eine neue Form des
Wohnens für Senioren. Sie soll lang-
sam wachsen und für zwölf Perso-
nen die Möglichkeit des Zusammen-

lebens in einer kleinen Gruppe bie-
ten. Jedes Appartement ist mit ei-
nem eigenen Badezimmer und teils
sogar mit einer Terrasse ausgestat-
tet. Gemeinsam nutzen die Bewoh-
ner die Wohnküche und das Wohn-
zimmer, eine große Gemeinschafts-
terrasse nach Westen, Waschräume,
Speis sowie Pflegebad. Das Beson-
dere an einer ambulant betreuten
Wohngemeinschaft ist das selbstbe-
stimmte Leben in einer familiären
Atmosphäre. In der Gemeinde Will-
mering wurden das Wohn- und Ge-
sundheitszentrum mit Tagespflege-
einrichtung des BRK und die Wohn-
gemeinschaft in der Mitte des Ortes
errichtet.

BRK-Kreisgeschäftsführer Man-
fred Aschenbrenner nutzte ein Tref-
fen in den neuen Räumen, um seine
neuen Mitarbeiter in der Tagespfle-
ge zu begrüßen. Allen voran hieß er

Teamleiterin Karin Soukup will-
kommen. Aschenbrenner zeigte sich
sehr zufrieden über das kompetente
Team. Die Anzahl der Bewerbungen
zeige, dass die Tagespflege für Pfle-
gekräfte interessant ist. Zudem sei
das BRK als Arbeitgeber weiter ge-
fragt.

„Hell und freundlich“
„Am Montag, 17. Februar, soll in

diesen Räumen, die hell und freund-
lich sind, die Arbeit beginnen“, sag-
te Aschenbrenner. Die Tagespflege
sei auf 15 Plätze ausgerichtet. Dafür
habe das BRK in Willmering zehn
hoch qualifizierte Arbeitsplätze ge-
schaffen. „Es wird noch ein Mitar-
beiter für den Fahrdienst gesucht“,
betonte Aschenbrenner. Er lobte die
Zusammenarbeit mit der Kommune
und der Firma Dankerl. Sehr wich-

tig sei auch die gute und offene Zu-
sammenarbeit mit Angehörigen und
Ärzten. „Persönliche Wünsche, aber
auch Anregungen sind immer will-
kommen“, sagte er.

Dass endlich Leben ins Haus ein-
kehre, wünschte sich Victoria Dan-
kerl. Bürgermeister Hans Eichstet-
ter betonte zudem, dass der Dienst
in der Pflege keine Selbstverständ-
lichkeit sei.
■ Info

Die ambulante Tagespflege ist von
Montag bis Freitag von 7.30 bis 17
Uhr geöffnet. Sie ist ein Angebot für
ältere, hilfebedürftige oder einsame
Menschen. Es wird ein kostenfreier
Schnuppertag angeboten. Infos und
Anmeldungen bei Teamleiterin Ka-
rin Soukup oder Pflegedienstleite-
rin Yvonne Luithardt unter Telefon
09971/8500-8542.

Die Mitarbeiter der neuen ambulanten Tagespflege freuen sich auf ihre ersten Gäste. Bürgermeister Hans Eichstetter (Fünfter von links) und BRK-Kreisgeschäfts-
führer Manfred Aschenbrenner (rechts) zeigten sich begeistert von den Räumlichkeiten. Foto: Pfeilschifter


