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Viel Platz in den Regalen
Stadtbücherei 10 000 Euro von der WBG sollen helfen, die Bestände aufzufüllen
Kinder und Jugendliche sollen lesen, meinen nicht nur Bücherfreunde. Dass sie das wohl in immer größerem Umfang tun, beweisen die
seit der Eröffnung deutlich wachsenden Ausleihzahlen der Stadtbücherei am Ernst-Reuter-Platz.
Doch die Bestände sind ausbaufähig. „Es gibt immer noch Lücken“,
sagt der Leiter Manfred Lutzenberger. Diese Lücken will der Verein
der Freunde der Neuen Stadtbücherei schließen helfen. Ihm spendet die

städtische
Wohnungsbaugesellschaft WBG jetzt 10 000 Euro, überreicht von OB Kurt Gribl und
WBG-Chef Edgar Mathe.
Das Geld stammt von dem Preis,
den die Wohnungsbaugesellschaft
beim „European Prime Property
Award“ für den Bau der Stadtbücherei erhalten hat und fließt so wieder zurück. In den letzten drei Jahren halfen die Stadtsparkasse, die
Parkgaragen GmbH am Ernst-Reuter-Platz und die Stadt mit rund

400 000 Euro im Jahr für den Neuanschaffungsetat weiter. An die
160 000 Medien gibt es derzeit.
Doch in den Regalen ist immer noch
Platz für über 20 000. „Deswegen
sieht es auch jetzt noch manchmal so
leer aus“, erklärt Lutzenberger.
Er sitzt auch im Verein der
Freunde der Neuen Stadtbücherei,
der sich im Sommer dieses Jahres zusammengefunden hat und seit Anfang Dezember offiziell eingetragen
ist. Vorsitzender Klaus Döderlein

freut sich, mit dem Geld gleich loslegen zu können. „Diese Summe ist
ein gutes Startgeld, mit dem man gerade für junge Leser das Angebot erweitern kann“, sagt er. „Was wir
konkret kaufen, besprechen wir in
der Januarsitzung. Etwas Geduld ist
noch beim Gebäude selbst gefragt.
Der Eingangsbereich mit dem neuen sogenannten Türluftschleier, der
für Wärme sorgt, ist fast fertig. Aber
im Inneren muss weiter nachgebessert werden.“ (juni)

Freuen sich über Geld, um die Bestände der Stadtbücherei aufzufüllen: Klaus Döderlein (links) und Manfred Lutzenberger.
Foto: Alexander Kaya

Verlagsveröffentlichung

Gut versorgt im Alter
I Mehr Berichte, Fotos und Videos online unter: www.themenwelt-gesundheit.de

Durchblick in
jeder Situation

Barrieren überwinden leichter gemacht

Elektronische Leselupen zum Mitnehmen
können im Alltag hilfreich sein

Plötzlich werden selbst die alltäglichsten Dinge zur wahren
Kraftanstrengung: Wer sich infolge eines Unfalls oder einer
Operation schon mal einige
Wochen mit einem eingegipsten
Bein fortbewegen musste, kann
nachvollziehen, wie schwer und
kräfteraubend einfache Dinge
wie das Treppensteigen auf einmal sein können.
Einschränkungen im Bewegungsapparat machen vielen Senioren in ihrem Alltag zu schaffen. Die seit Jahrzehnten gewohnte Treppe im eigenen
Haus kann so zu einem nicht
überwindbaren Hindernis werden. Abhilfe dagegen schaffen
barrierefreie Um- und Einbauten, zum Beispiel ein Treppenlift.
Das Älterwerden der Gesellschaft wird in den kommenden
Jahrzehnten weiter schnell zu-

Die Zeitung ist jeden Tag ein
wenig schneller ausgelesen, weil
man sich die klein gedruckten
Artikel schenkt und nur noch die
Überschriften liest? Man greift
im Supermarkt stets nach dem
gleichen Käse, weil man die Packung wenigstens an den Farben
erkennt?
Brillen oder Kontaktlinsen
werden in der Regel zur Korrektur von Augenfehlsichtigkeiten
wie beispielsweise Kurz- oder
Weitsichtigkeit eingesetzt. Gegen eine Verminderung der Sehschärfe, den sogenannten Visusabfall, helfen sie aber nicht wirklich, da es sich hierbei um den
Verlust der Fähigkeit, Konturen
und Kontraste zu erkennen,
handelt.
Es besteht allerdings zum
Glück kein Grund, sich damit so

Praxisorientierte Umbauten erhalten die Selbstständigkeit

einfach abzufinden: Gezielt vergrößernde und gleichzeitig beleuchtende Sehhilfen, wie beispielsweise elektronische Leselupen, optimieren die Lichtverhältnisse, vergrößern die Bilder
auf der Netzhaut und ermöglichen so wieder das Lesen von
Kleingedrucktem im Alltag.

Sofort verfügbar
Ob beim Einkaufen oder in der
Arbeit – ein schneller Griff, und
zum Beispiel eine akkubetriebene Leselupe ist sofort verfügbar,
um Hilfestellung zu leisten.
Nicht größer als ein modernes
Handy, passt sie in jede Hemden- oder Jackentasche.
Ein etwas größeres, leistungsstärkeres Modell verfügt über einen ausklappbaren Griff, der als
Abstandshalter dienen kann.

Für alle Fälle immer dabei: die
handliche Leselupe im Westentaschenformat.

Beide Geräte sind auch auf der
Lektüre aufstellbar und besitzen
unter anderem eine Schnappschussfunktion, über die schwierig zu erreichende Objekte fotografiert und danach angesehen
werden können.
In jedem Fall vermögen solche Hilfsmittel den Unterschied
zwischen Abhängigkeit von anderen und eigenständiger Aktivheit zu bedeuten. Und immerhin
bedingt ein ausreichendes Sehvermögen in Alltagssituationen
einen entscheidenden Teil Lebensqualität.
djd/bif

Viele sind betroffen
Erhebungen zufolge tragen etwa
63 Prozent der deutschen Bevölkerung eine Brille. Dazu kommen
die Menschen, deren Sehschwäche
durch Brille oder Kontaktlinsen
nicht gebessert werden kann.
Kurzsichtigkeit oder Weitsichtigkeit sind die häufigsten Ursachen
für Fehlsichtigkeit. Sehschärfenverluste durch fortschreitende Defekte des Auges, wie altersbedingte Makuladegeneration, Glaukome, Netzhautveränderungen oder
Sehnervenschwund führen hingegen ohne passende Sehhilfe zum
Verlust von Lebensqualität. djd

O

nehmen. Zugleich hegen viele
Pflegeversicherung
ältere Menschen den Wunsch, Was viele indes nicht wissen: Wenn
den Herbst des Lebens in den bestimmte Voraussetzungen erfüllt
eigenen vier Wänden zu verbringen – mit so viel Selbstständigkeit, wie sie noch möglich
ist.

sind, zahlt die Pflegeversicherung
Zuschüsse zum Erwerb eines solchen
Hilfsmittels.

Stolpergefahr bannen
Einbauten wie ein Treppenlift
werden da zu einem wichtigen
Hilfsmittel: Die Gefahr des
Stolperns oder der Unsicherheit
auf den Stufen ist somit ausgeräumt, der Bewohner kann sicher und bequem zwischen den
Stockwerken wechseln.
Jeder Treppenlift wird dabei
individuell an die jeweilige bauliche Situation angepasst und im
wahrsten Sinne des Wortes
„maßgeschneidert“, ob für gerade oder gebogene Treppen
oder auch für besonders steile
Aufgänge.
djd

An jeden Wohnstil anzupassen
Treppenlifte lassen sich heute nicht
nur an das jeweilige Gebäude, sondern auch dem persönlichen Einrichtungsstil anpassen: Zahlreiche
Ausführungen, verschiedene Bezüge und Farben stehen zur Auswahl
und können individuell vom Interessenten ausgewählt werden. Für
den Sitzbezug beispielsweise kann

sich der Verbraucher zwischen pflegeleichtem Kunststoff, hochwertigem Leder oder auch weichem Velours entscheiden. Die Polster sind
einfach zu reinigen und zudem
schwer entflammbar. Wenn der Lift
einmal nicht benötigt wird, lässt
sich der Sitz platzsparend hochklappen.
djd

Hohe Treppenhäuser müssen kein unüberbrückbares Hindernis darstellen.
Treppenlifte sorgen für Barrierefreiheit und erhalten die Selbstständigkeit.
Foto: djd/Hawle Treppenlifte

Modernes Wohnen für Menschen ab 50
Elektronische Leselupen können sowohl in der Hand gehalten als auch auf
dem Text aufgestellt werden.
Fotos: djd/A. Schweizer

Ein Unternehmen von:

REHA TEAM AUGSBURG
Alles für die Pﬂege zu Hause:
Betten und Zubehör
Alltagshilfen
Badehilfen

+

Mobil in jedem Alter

Das reha team im Allgäu, ein Teil der
Drescher+Lung

Firmengruppe,

ist

in

ein

Sinnvolle Seniorenprodukte

engmaschiges nationales Netzwerk eingebun-

Standardrollstühle
Leichtgewichtrollstühle
Aktivrollstühle
Elektrorollstühle
Scooter

den. Der kontinuierliche Informations- und Erfahrungsaustausch mit unseren Partnern gewährleistet eine optimale Patientenversorgung.

Sonderbau, Gehhilfen
und mehr

Hilfen, die Sie brauchen
reha team Augsburg GmbH
Jakob-Krause-Straße 8 ■ 86199 Augsburg-Bergheim
Tel.: 08 21 / 45 55 65-0 ■ Fax: 08 21 / 45 55 65-40
www.reha-team-augsburg.de

Albaretto Hotelresidenz 50plus
Wohnen mit Hotelservice „Für alle, die Ihr Leben genießen wollen“
Die „Albaretto Hotelresidenz 50plus“ ist
eine gehobene Seniorenresidenz mit eigenem Restaurant, beheiztem Schwimmbad,
Sauna, täglich besetzter Rezeption, umfangreichem Kursangebot mit Sport, Kultur,
verschiedenen Freizeitaktivitäten, Indoorgolfanlage, Hobbyküche, Massage und Physiotherapie, Fitness- und Gymnastikräumen,
Kosmetik, Fußpflege und vielem mehr. Natürlich sind alle Appartements (Größe von
28 bis 110 m²) barrierefrei.
Ein weiteres Plus der „Albaretto Hotelresidenz 50plus“ ist der Standort. Sie finden in unmittelbarer Umgebung zahlreiche
Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungsbetriebe (Bäcker, Metzger, Apotheke,
Frisör, Arztpraxis, Supermarkt, Zeitschriften, etc.). Durch die zentrumsnahe Lage
erreichen Sie die Augsburger City mit öffentlichen Verkehrsmitteln in weniger als
10 Minuten. Die Bushaltestelle ist nur 50
Meter entfernt. Der großzügig angelegte
Gartenbereich mit über 6.500 m² sowie die
nahegelegene Parkanlage mit See laden zum
Spazierengehen und Verweilen ein.
Die „Albaretto Hotelresidenz 50plus“ bietet mit dem umfangreichen Service- und
Freizeitprogramm weit mehr als herkömmliche betreute Wohnanlagen und ermöglicht
so ihren Bewohnern und Gästen ein Höchstmaß an Lebensqualität und Unabhängigkeit,
verbunden mit der Sicherheit, bei Bedarf die
gewünschte Unterstützung zu erhalten.
Auch bei späterer Pflegebedürftigkeit können Sie selbstverständlich in Ihrem Appartement wohnen bleiben. Gerne unterstützen
wir Sie dann bei der Auswahl des Pflegedienstes. Auch in diesem Fall bestimmen Sie
weiterhin selbst, wer Sie wann und im welchem Umfang pflegt. Bei Fragen oder Problemen bleiben wir Ihre Ansprechpartner.

Bereits Ende Oktober sind die ersten Bewohner eingezogen, obwohl die offizielle
Vermietung erst nach Fertigstellung des
Restaurants im Januar beginnt.

täten oder auch im hauseigenen Restaurant
lernen Sie unkompliziert andere Menschen
kennen. Langeweile und Einsamkeit gibt es
bei uns nicht!

Das Alter unserer Kunden liegt zwischen 52
und 80 Jahren. Bei den vielen Freizeitaktivi-

Unser Rat: Informieren Sie sich rechtzeitig
über die verschiedenen Wohnmöglichkeiten

im Alter. Mit der „Albaretto Hotelresidenz
50plus“ gibt es nun endlich auch in Augsburg eine attraktive Wohnform für Menschen
ab 50, die den Service genießen wollen oder
bereits Unterstützung benötigen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

