Ökumenische Sozialstation Bad Mergentheim: Neues Angebot / Vier Betreuungsgruppen in Wachbach, Markelsheim, Löffelstelzen und Neuses gestartet

Spiel, Spaß und Kaffee für die Teilnehmer
Abwechslung für Senioren
und Pflegebedürftige sowie Entlastung für pflegende Angehörige – das
will die Ökumenische Sozialstation Bad Mergentheim mit vier Betreuungsgruppen in Wachbach,
Markelsheim, Löffelstelzen und Neuses schaffen.
Von Sascha Bickel
Bad Mergentheim/Igersheim. Es geht
um weit mehr als nur ein Kaffeekränzchen einmal wöchentlich an
zentralen Orten: Die Ökumenische
Sozialstation Bad Mergentheim hat
ein neues Angebot entwickelt und
dieses richtet sich an betreuungsund unterstützungsbedürftige sowie
demenziell erkrankte Menschen sowie interessierte Senioren und dient
unter anderem der Entlastung der
pflegenden Angehörigen.
„Es wird eine ganzheitliche Aktivierung angeboten“, erklärt Sabine
Englert und auch die Geselligkeit
komme natürlich nicht zu kurz. Sie
ist die Koordinatorin der vier neuen
Betreuungsgruppen der Ökumenischen Sozialstation, die in Wachbach, Markelsheim, Löffelstelzen
und Igersheim-Neuses ihre Arbeit
aufgenommen haben.

Jede Woche
In Wachbach trifft sich die Gruppe
„Kraftquellen“ immer montags von
9 bis 12 Uhr im evangelischem Gemeindehaus, Dorfstraße 36. In Markelsheim kommen die „Weinblüten“
zusammen – montags von 14 bis 17
Uhr im katholischen Gemeindehaus, St. Kilian Straße 1. In Löffelstelzen lautet der Gruppenname „Lebenslust“; man trifft sich mittwochs
von 9 bis 12 Uhr im Gemeindehaus,
Alte Würzburgerstraße 19. In Neuses
hat sich die Gruppe „Rose“ gebildet
und der gemeinsame Treffpunkt ist
donnerstags von 14 bis 17 Uhr im
Gemeindehaus, Steigstraße 11.
„Weitere Gruppen, etwa in Neunkirchen, Edelfingen oder Harthausen, sind in Planung“, verrät Sabine
Englert und freut sich gleichzeitig
über das gute Interesse an den gestarteten vier Standorten.
Es gehe darum ein niederschwelliges Betreuungsangebot zu schaf-

Besuch bei der Betreuungsgruppe „Weinblüten“ in Markelsheim: Die Senioren hatten Spaß beim gemeinsamen Spiel und dem späteren Waffelbacken.

fen, so Englert weiter, dass offiziell
anerkannt sei und durch qualifiziertes Personal, unterstützt durch ehrenamtliche Helfer der Kirchengemeinden vor Ort, getragen werde.
Es gibt jeweils eine begrenzte
Teilnehmerzahl bedingt durch den
festen Betreuungsschlüssel. Auf einen Helfer kommen zwei Teilnehmer. Sollte die Nachfrage an einem
Ort zu groß werden, würde man dort
eventuell eine zweite Gruppe installieren, sagt Englert.
Die Vorbereitungen für die Betreuungsgruppen laufen schon länger, wurden aber durch die CoronaKrise ausgebremst – jetzt ist mehr
Planungssicherheit vorhanden und
die Ökumenische Sozialstation
konnte im Rahmen ihres Pflegedienstangebotes das Projekt in die
Tat umsetzen.

Daheim mal rauskommen
Sabine Englert erläutert welche Ausgangsgedanken es gab: „Viele Senioren sitzen heute oft alleine zu Hause.
Die Corona-Krise hat das Ganze
noch verstärkt. Das Heim kommt oft
nicht infrage. Aber die erwachsenen
Kinder arbeiten oder sind nicht
greifbar. So haben wir uns entschie-

den, etwas für diese Personengruppen anzubieten. Damit die Leute
wieder rauskommen, unter Menschen, aktiv miteinander sind und
spielen, Erfahrungen austauschen
und die Angehörigen eine Entlastung erfahren.“
Grundsätzlich könnten alle Interessierten die Betreuungsgruppen
aufsuchen, doch eine Anmeldung
sei nötig, betont Englert mit Blick auf
die Corona-Regeln, die passende Betreuer-Stärke und die Abrechnung
der Kosten. „Wir sind offen für alle.
Die Menschen müssen nicht schon
Klienten unserer Sozialstation sein“,
ergänzt Englert.
„Was machen wir gemeinsam:
Gymnastik, Gesellschafts- und Bewegungsspiele, Gedächtnistraining,
Singen, Kontakt finden, Erinnerungen austauschen, Energie tanken,
Kaffee trinken“, zählt die Koordinatorin auf. „Es gibt jedes Mal ein anderes Programm.“ In Markelsheim
gab es dieser Tage Gruppenspiele
mit dem Ball und auch mit einem
Luftballon, später noch gemeinsames Waffelbacken. Man wolle die
Teilnehmer motorisch fördern, Spiel
und Spaß ermöglichen und das Gedächtnis sowie den Kopf fordern.

Eine Woche zuvor wurde Traubensaft gepresst, in einer anderen Gruppe Zwetschgenmus gekocht. Es geht
aber auch um Gedichte und Lieder
und selbstverständlich gebe es Kaffee und Tee zwischendurch bei den
regelmäßigen Pausen.
Den Senioren in Markelsheim gefällt’s, wie sie alle nickend dem Reporter bestätigen. Die Freude ist ihnen anzusehen.

Hol- und Bringservice
„Wir bieten auch einen Hol- und
Bringservice für die Teilnehmer an,
wenn Familienangehörige die Anund Abfahrt (berufsbedingt) nicht
leisten können oder die Teilnehmer
es so wollen“, fährt Sabine Englert im
Gespräch mit unserer Zeitung fort
und kommt auf die Kosten zu sprechen: „Das erste Mal ist kostenfrei
zum Reinschnuppern. Jede weitere
Teilnahme kostet 35,50 Euro, plus
fünf Euro für einen eventuellen
Fahrdienst. Dadurch, dass es sich
hier um ein anerkanntes Angebot
handelt, kann es durch den Entlastungsbeitrag der Pflegekasse verrechnet werden, der jedem ab Pflegegrad 1 monatlich in Höhe von
125 Euro zusteht.“
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Will jemand dabei sein, der keinen Pflegegrad hat, so sei dies auch
möglich, so Englert, dann müssten
die Kosten aber privat getragen werden.
Auf die Frage, ob eine regelmäßige Teilnahme erwünscht sei, antwortet sie mit Ja, denn nur so könnten neue Verbindungen und
Freundschaften entstehen, die gegenseitige Freude aufs baldige Wiedersehen hochgehalten werden und
die Gruppen sich formieren. Die Angehörigen hätten zudem die regelmäßigen Freiräume für sich.
Und wie fällt die Zwischenbilanz
nach den ersten Wochen aus? „Die
vier Betreuungsgruppen kommen
gut an“, meint Sabine Englert. Nur
ganz wenige seien nach dem
Schnuppern nicht mehr gekommen.
In Markelsheim und Neuses gebe es
noch freie Plätze, besonders nachgefragt sei bislang die Gruppe in Wachbach.

i

Anmeldung bei der Ökumenischen Sozialstation Bad Mergentheim: Telefon 07931 / 990033 oder 9900-40; E-Mail an
s.englert@oekum-sozialstationmgh.de.

