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Helfende Hände: Das Leben im Seniorenzentrum Kohlwührensee

itten in Bruchhau-
sen-Vilsen bietet das
Seniorenzentrum

am Kohlwührensee „Woh-
nen direkt am See“ an. In
dem alten, nett hergerichte-
ten Haus, das 50 Plätze bie-
tet, herrscht keine Kranken-
hausatmosphäre, sondern
der Charme eines gewach-
senen Hauses hat sich
durchgehend erhalten.
„Für unsere Bewohner,

die an Demenz erkrankt
sind, ist das sogar besser.
Denn hier sieht eben kein
Flur wie der andere aus,
hier gibt es Dachschrägen
und Winkel. Da finden sie
sich oftmals besser zu-
recht“, sagt Heimleiterin
Heike Müller. „Ein großes
Plus sind hier im Haus na-
türlich die Bewohner. Die
Damen und Herren achten
gegenseitig aufeinander.
Hier sind Menschen für
Menschen da.“ Und das ist
im Seniorenzentrum an der
fröhlichen Stimmung auch
spürbar.
Das freundliche Ambiente

fällt schon beim Betreten
des Grundstücks auf. Über-
all finden sich kleine Kunst-
werke, zum Beispiel in den

j

Wohnen am See

Beeten, in den Fluren und
in den Räumen. Die vielen
Skulpturen und Gemälde
entstehen hier im Rahmen
des Betreuungsangebots.
„Wir legen viel Wert auf ein
abwechslungsreiches Ange-
bot für unsere Hausbewoh-
ner. Und so wird gesungen,
gebastelt und gemalt. Darü-
ber hinaus besteht die Gele-
genheit, ein bisschen zu
gärtnern oder seiner Kreati-
vität anderweitig Ausdruck
zu verleihen. Ein wöchentli-

ches Rahmenprogramm,
welches durch zusätzliche
Angebote ergänzt wird,
sorgt dafür, dass jeder Be-
wohner auf seine Kosten
kommt“, sagt Müller. Aber
nur, wenn er möchte: „Die
Teilnahme ist keine Pflicht.
Wir achten darauf, dass je-
der hier, soweit möglich,
selbstbestimmt seinen Ta-
gesablauf gestalten kann“,
sagt Müller. Unter anderem
stehen auf dem Programm
auch Gymnastik, Musik und

Gedächtnistraining. Be-
standteile der aktivierenden
Pflege sind des Weiteren
Sturzprävention und Biogra-
fiearbeit. Speziell geschulte
Demenz-Fachkräfte küm-
mern sich um die betroffe-
nen Bewohner.
Wohnen mit fremden Mö-

beln – das muss hier nie-
mand. „Eigene Stücke fin-
den hier durchaus ihren
Platz“, versichert die Heim-
leiterin. „Selbstverständlich
ist es für uns, unseren Be-
wohnern das optimale hö-
henverstellbare Bett samt
Nachttisch und Kleider-
schrank zur Verfügung zu
stellen.“
Die ausgebildeten Fach-

kräfte im Haus sind jeder-
zeit für die Bewohner da
und können diese bei allen
Dingen des täglichen Le-
bens unterstützen, Zeit für
einen Klönschnack zwi-
schendurch inklusive. Bei
seinen regelmäßigen Besu-
chen im Haus bringt Klinik-
clown Siba auch immer ir-
gendeine Überraschung mit
– sehr zur Freude der Senio-
ren. Langweile hat hier kei-
ne Chance.
Das Haus befindet sich an

der Bruchhöfener Straße
62, Telefon 042 52/911 09 90.
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