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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

„Zeit für einen Neuanfang…“ 
– in der Natur stehen alle 
Zeichen auf Frühling: die 
Knospen sprießen, es blüht 
auf, Ostern steht vor der Tür. 
Auch bei pro vita gibt es seit 
Frühjahr diesen Jahres viele 
Neuigkeiten, die Sie in dieser 
Ausgabe nachlesen können: 
lassen Sie sich mittwochs von 
unserem neuen Frühstück-
sangebot im Café „Gute Stube“ 
verwöhnen oder besuchen Sie 
unsere neue Internetseite im 
frischen Design - beides sind 
einen Besuch wert! Informie-
ren Sie sich auch gerne über 
die neue Seniorenwohnge-
meinschaft, dessen Eröffnung 
ich mit Ihnen gemeinsam im 
November gebührend fei-
ern möchte. Doch zunächst 
wünsche ich Ihnen ein schö-
nes Osterfest, tanken Sie Kraft 
und Mut, probieren Sie etwas 
Neues aus und genießen Sie 
das sonnige Wetter!

Herzlichst, Ihr

Ihr Reinhard Schwill
Geschäftsführer von pro vita

So lange wie möglich Zuhau-
se Wohnen – für viele Menschen 
wird dieser Wunsch leider häu-
fig durch eine Pflegebedürftig-
keit oder Einschränkungen in der 
Mobilität getrübt und stellt die 
Betroffenen vor große Herausfor-
derungen. Die Probleme reichen 
von Fragen, wie: Welche Möglich-
keiten habe ich, trotz Gehbehinde-
rung die Stufen zu meiner Haus-
tür zu überwinden? Wie erreiche 
ich als Rollstuhlfahrer die oberen 
Küchenschränke? Wie kann ich 
mein Badezimmer problemlos mit 
einem Rollator begehen? Bis zu 
Überlegungen zur Finanzierung: 
Woher nehme ich die finanziellen 
Mittel zur Wohnraumanpassung? 
Was viele häufig nicht wissen: Um 
einen Umzug aus diesen genann-
ten Gründen hinauszuzögern oder 
entgegenzuwirken, kann man für 
Umbaumaßnahmen im Eigen-
heim, bzw. in der Wohnung von 
den Pflegekassen eine Bezuschus-
sung pro Umbaumaßnahme von 
bis zu 4.000 Euro erhalten. Um-
baumaßnahmen können beispiels-
weise anliegen, wenn der Einstieg 
in die Dusche schwerfällt und 
man diese nun ebenerdig umbau-
en möchte, um ein barrierefreies 
Duschen zu ermöglichen. Auch 
Handläufe, Haltegriffe, Türverbrei-
terungen oder ein Duschsitz kön-
nen über diese Zuschussmaßnah-
me mitfinanziert werden. 

Wohnraumanpassung muss im-
mer im Kontext des individuellen 
Bedarfs betrachtet werden. Kein 
Haushalt und kein Hilfebedarf 
sind gleich und somit ist ein Be-
such der Wohnberater zur Bege-

Wohnraumberatung bei pro vita
Hilfe bei Umbaumaßnahmen und zu passenden Wohnformen

hung der betroffenen Räumlich-
keiten sinnvoll und unumgänglich. 
Die Angst vor hohen Kosten oder 
Verschmutzung durch Bauar-
beiten hindern Betroffene häufig 
daran, diese Maßnahmen anzu-
gehen. Daher kann ein persönli-
ches Gespräch oder die Begleitung 
durch einen Wohnberater häufig 
einige Unklarheiten beseitigen und 
Hemmnisse abbauen. 

Gerne nehmen sich unsere zerti-
fizierten Wohnberater Zeit für ein 
persönliches Gespräch, denn im 
seniorengerechten Umbau liegen 
viele Vorteile: Die Erfahrung zeigt, 
dass Umbaumaßnahmen einen 
Umzug in eine Pflegeeinrichtung 
verzögern oder gar abwenden kön-
nen. Gerne können unsere zertifi-
zierten Wohnberaterinnen Monika 
Sieverding und Manuela Fenske 

Ihnen auch dabei helfen, die 
für Sie passende Wohn- und 
Versorgungsform zu finden.

Für weitere Informationen 
und Fragen hierzu wenden 
Sie sich jederzeit an uns!
Monika Sieverding,  
Tel. 04441 92188-0

Das Bad 
ist meis-
tens die 
erste Hür-
de, wenn 
es um die 
Anpassung 
des Wohn-
raums an 
die Bedürf-
nisse von 
Senioren  
geht. 
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Mit einer Abschlussveranstaltung 
am 22. März im Pfarrheim Maria 
Frieden präsentierten die Projekt-
gruppe der „SelbstgestAlter“, pro 
vita und die Stadt Vechta die Er-
gebnisse aus den drei Workshops, 
die im Frühjahr stattfanden. Aus 
der großen Seniorenbefragung im 
Sommer 2016 sind 3 Workshops 
zu den Themen „Nachbarschaft“, 
„Mobilität und Infrastruktur“ 
und „Hilfe und Ansprechpart-
ner“ gegründet worden, wo mit 
den Anwohnern aus dem Quar-
tier Lattweg gemeinsam überlegt 
wurde, wo Hilfebedarf besteht und 
wie sich die Nachbarschaft gegen-
seitig helfen kann. Ein großes The-
ma war z.B. das „sich gegenseitig 
helfen“ bei kleineren Reparaturen. 
Des Weiteren wurden z.B. bei einer 
Ortsbegehung durch das Quartier 
Stellen festgehalten, an denen Hin-
dernisse und Einschränkungen in 
der Barrierefreiheit vorliegen, die 
beispielsweise ein ungehindertes 
Überqueren der Straße mit dem 
Rollator verhindern. Symbolisch 

soll auch ein farbenfrohes 
Schild mit Leitsätzen für 
ein gemeinsames Mitein-
ander im Quartier stehen, 
das noch an einem „beleb-
ten“ Ort gut sichtbar ange-
bracht wird. 

Damit diese ersten Ide-
en auch zur Umsetzung 
kommen und dauerhaft 
„gelebt werden“, ist eine 
„Fachstelle Nachbar-
schaft“ entstanden, die 
sich seit Anfang April 
der ersten Koordination 
und Planung dieser An-
regungen annimmt. Zu-
dem sollen diese Gedan-

ken auf die gesamte Stadt 
Vechta übertragen, bzw. ausgewei-
tet werden. Dieses Projekt wird 
ebenso vom Land Niedersachsen 
gefördert und läuft weitere zwei 
Jahre. pro vita beteiligt sich auch 
hier an dieser Fachstelle, sodass 
Sie sich bei Fragen und Anregun-
gen gerne an Jennifer Rickelmann 
(pro vita Büro Vechta) hierzu 
wenden können. Über die genaue 
Umsetzung und Ausgestaltung der 
Fachstelle werden Sie laufend von 
uns, über die Presse oder auch im 
Internet informiert.

Ein selbstbestimmtes Leben in fa-
miliärer, geselliger Gemeinschaft. 
Die Seniorenwohngemeinschaft 
wurde im Mai 2008 -mit dem 
Wunsch, eine alternative Wohn-
form zu den stationären Alten- 
und Pflegeheimen zu schaffen- 
eröffnet. In 4 WGs fanden sich 
damals jeweils 6 Mieterinnen und 
Mieter zusammen, die zunächst 
vor der Aufgabe standen, sich in 
einer neuen Wohnumgebung zu-
rechtzufinden und einen Alltag 
zu organisieren. Wer übernimmt 
die Einkäufe? Wer versorgt mich, 
wenn ich Pflege brauche? Was 
möchten wir mittags essen? Ist Be-
such rund um die Uhr gewünscht? 
Wer bringt welche Möbel und Ge-
genstände mit?

Neun Jahre sind seitdem vergan-
gen und in der Wohngemeinschaft 
findet sich ein eingespieltes Team 
aus harmonischen Bewohnern, 
hilfsbereiten Präsenzkräften und 
professioneller Pflege in 4 gemüt-
lich und persönlich eingerichteten 
Wohngemeinschaften. Was täglich 
zu Mittag gewünscht wird, wird 
zwar immer wieder wöchentlich 
neu durchdacht – aber so soll es 
auch sein: die Selbstbestimmtheit 
jedes einzelnen Mieters steht im 
Vordergrund. Ein striktes Regel-
werk mit festen Abläufen steht ge-

gen unser Bestreben nach 
einer autonomen Lebens-
führung.

Durch die hohe Nachfra-
ge nach dieser Wohnform 
war es wichtig und richtig, 
die Wohngemeinschaft um 
ein weiteres Gebäude zu 
erweitern: 2 weitere WGs 
mit je 7 Mieterinnen und 
Mietern entstehen auf dem 
benachbartem Grundstück. 
Die Eröffnung wird im No-
vember 2017 stattfinden. 

Informieren Sie sich gerne un-
verbindlich über die noch freien 
Wohnungen und wenden Sie 
sich hierzu an das pro vita Büro 
Vechta unter der Telefonnummer 
04441 - 921880.

Fachstelle Nachbarschaft:  
„Wir für uns“ 
Aus Befragung „Älterwerden rund um den Lattweg“ entsteht 
nun eine Fachstelle Nachbarschaft – auch pro vita beteiligt sich

Erweiterung der Senioren-WG 
Eröffnung ist für November 2017 geplant

Herzlich  
Willkommen! 
Matthias Thöle, 34 Jah-
re, aus Holdorf, ist seit 
Januar 2017 Hausmeis-
ter bei pro vita.

Was gefällt dir an der 
Arbeit bei pro vita be-
sonders gut?
Mir gefällt, dass ich 
sehr vielseitig und eigenständig arbeiten 
kann. Ich habe bei pro vita viel Kontakt zu 
Menschen und mir wird das Gefühl über-
mittelt, gebraucht zu werden.
Was machst du gerne in deiner Freizeit?
Spaziergänge mit der Familie, Clickertrai-
ning mit unserem Labrador Barny, Schieß-
sport, Arbeit im Schützenverein Holdorf
Gibt es einen Leitsatz, der für dich besonders 
wichtig ist?
„Nehme dir Zeit für das, was dir wichtig ist.“
Was möchtest du am Ende deines Lebens er-
reicht haben?
Ich möchte von mir sagen können, dass ich 
ein glückliches und zufriedenes Leben mit 
meiner gesunden Familie und vielen Freun-
den geführt habe.

Jetzt neu: jeden Mittwoch reich-
haltiges Frühstücksbuffet 

Jeden Mittwoch von 9 bis 11 Uhr 
erwartet Sie jetzt neu im Café 
„Gute Stube“ ein Frühstücksan-
gebot: lassen Sie sich von Bröt-
chen, selbstgebackenen Stuten/
Schwarzbrot, Käsevarianten, 
Schinken, Salami, Rührei, ge-
kochten Eiern, selbstgemachter 
Marmelade und Dips, Tomate-
Mozarella, Quarkcreme, frischen 
Obstsalat, Kaffee oder Tee und 
wechselnden und kleinen Über-
raschungen verwöhnen! Preis pro 
Person: 9,90 Euro. Gerne erfüllen 
wir auch individuelle Wünsche, 
sprechen Sie uns einfach an! Wir 
freuen uns auf Ihren Besuch! 
Anmeldungen nimmt das Café 
unter der Telefonnummer  
04441 – 93745930 entgegen!

pro vita mit neuer  
Internetpräsenz:  
gewohnte Adresse im  
frischen Design
Unter www.provita-pflegeteam.
de finden Sie nun alle Angebote 
von pro vita im neuen, frischen De-
sign. Übersichtlich gestaltet möch-
ten wir nun auch im Internet einen 
Überblick über unserer Wohnkon-
zepte, Pflege- und Serviceleistun-
gen geben. Ebenso können jederzeit aktuelle Ereignisse, interessante Themen 
und anstehende Termine nachgeschaut werden.

Schon seit einigen Jahren ist pro vita auch im Internet zu finden. Auch der Pfle-
gesektor muss sich um Öffentlichkeitsarbeit kümmern und sich in diesem Zu-
sammenhang mit aktuellen Marketingentwicklungen beschäftigen. Das Medium 
Internet nimmt in unserer Gesellschaft einen immer wichtigeren Stellenwert an 
und ist aus der Welt der Werbung nicht wegzudenken. Gemeinsam mit unserem 
langjährigen Partner, Kreutzmann Unternehmenskommunikation haben wir die 
Umgestaltung unserer Internetseite umgesetzt. Die Seite wird laufend durch zu-
sätzliche Angebote und aktuelle Themen erweitert und aktualisiert. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch unserer neuen Homepage!

Ihre Bilder für unseren Kalender
Auch für das kommende Jahr planen wir den Kalender „Zeit für Erinnerungen“ mit Fotos 
von typischen Situationen aus dem Alltag der Vergangenheit. Hier sind wir auf Ihre Hilfe 
angewiesen: schöne Fotos aus der Schulzeit, während der Arbeit, aus dem Familienleben 
oder zu Anlässen wie Geburtstage, Stoppelmarkt, Schützenfeste oder Hochzeiten sind be-
liebte Motive. Wenn Sie uns passende Bilder zur Verfügung stellen möchten, können Sie 
sie gerne unseren Pflegekräften mitgeben oder uns per Post (pro vita, Oyther Straße 3, 
49377 Vechta) schicken. Wir versichern Ihnen, dass Sie Ihr Eigentum nach Fertigstellung 
unbeschadet zurückerhalten und freuen uns schon jetzt auf zahlreiche Zusendungen für 
den Kalender 2018, der vielleicht auch Ihr Bild aus der Vergangenheit zeigen wird!



 Veranstaltungen  
und Termine 

Jeden Dienstag von 9.30  
bis 11 Uhr: 
Aktiv-Vormittag (Spiele)  
in der Guten Stube

Jeden Mittwoch von  
9 bis 11.30 Uhr:
Frühstücksbuffet in der  
Guten Stube

Jeden ersten Sonntag im 
Monat um 15 Uhr:  
Lesung des Geest-Verlags im 
Seniorenzentrum pro vita

Jeden letzten Donnerstag 
um 20 Uhr:  
Angehörigengruppe von 
Menschen mit Demenz
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Hier sind wir  
für Sie da: 

pro vita Vechta
Oyther Str. 3 · 49377 Vechta
Tel.: 04441 921880

Senioren-WG Vechta 
Oyther Str. 3a · 49377 Vechta
Tel.: 04441 921880
info@senioren-wg-vechta.de
www.senioren-wg-vechta.de

Seniorenzentrum Vechta
Bremer Str. 13 · 49377 Vechta
Tel.: 04441 937459-10

Café "Gute Stube" im
Seniorenzentrum
Bremer Str. 13 · 49377 Vechta
Tel.: 04441 937459-30
www.gute-stube-vechta.de

pro vita Tagespflege
Bremer Str. 13 · 49377 Vechta
Tel.: 04441 937459-20

pro vita Lohne
Lindenstr. 10 · 49393 Lohne
Tel.: 04442 71098

pro vita Dinklage
Am Kirchplatz 9 · 49413 Dinklage
Tel.: 04443 961090

pro vita Visbek
Am Klosterplatz 15 · 49429 Visbek
Tel.: 04445 966581

Wenn Sie pro vita aktuell kostenlos  
per Post oder E-Mail erhalten 
möchten,  schreiben Sie bitte an  
info@provita-pflegeteam.de
Die nächste pv aktuell erscheint im  
Oktober 2017.

250 Gramm Margarine 
250 Gramm Zucker
1 Ei
500 Gramm Mehl
1 Päckchen Backpulver
Hieraus einen krümeligen Teig 
machen. Die Hälfte des Teigs auf 
ein Kuchenblech festdrücken.
1 Kilogramm Quark,
1 Päckchen Vanillesoßenpulver,
1 Ei,
100 Gramm Zucker,
1 Esslöffel Zitronensaft
verrühren und auf dem Teig 
verteilen. Die andere Hälfte des 
Teigs darüber krümeln. Ein Glas 
abgetropfte Sauerkirschen darauf 
verteilen.
Im vorgeheizten Backofen bei 210 
Grad auf mittlerer Schiene ca. 30 
Minuten backen.

Quark-Krümel- 
kuchen mit Kirschen 

pro vita  
fragt nach
 
Carola Beiderhase (Präsenkraft) 
aus der WG wills wissen: Woher 
kommt das Sprichwort „Aus dem 
Schneider sein?“

Wenn man „aus dem Schneider“ ist, dann hat man 
ein Problem bewältigt, man hat etwas geschafft oder 
man ist als Sieger aus einer Auseinandersetzung her-
vorgegangen. Manchmal bedeutet die Redensart auch, 
dass jemand über 30 Jahre alt ist.

Der Beruf des Schneiders hatte in den früheren Jahr-
hunderten ein schlechtes Image. Über Schneider hat 
man sich gern lustig gemacht: weil sie einerseits meis-
tens eher schlechte verdient haben und weil sie ande-
rerseits oft schwächlich und dünn waren, sie waren 
körperlich keine besonders imposanten Erscheinun-
gen. Das lag wiederum daran, dass Eltern bevorzugt 
ihre schwächlichen Söhne zu Schneidern in die Lehre 
gegeben haben, wo sie körperlich kaum gefordert wa-
ren. Eine früher weitverbreitete Lästerei über Schnei-
der lautete: „Ein Schneider wiegt nicht mehr als 30 
Lot“. Mit umgerechnet ungefähr 450 Gramm wäre das 
ein ziemlich übles Untergewicht. Diese 30 Lot sind 
dessen ungeachtet in diverse Kartenspiele eingegan-
gen und von da in die Alltagssprache: beim Skat etwa 
ist man mit 30 oder weniger Punkten Schneider. Mit 
mehr als 30 Punkten hat man es dagegen geschafft, 
man kann nicht mehr hoch verlieren, man ist aus dem 
roten Bereich, man ist aus dem Schneider. 
Quelle: Dr. Wort „Klappe zu, Affe tot“, Seite 186.

Wenn der Frühling mit einem Gähnen beginnt
Nach der dunklen Winterzeit wartet jeder Mensch 
mit Ungeduld auf längere Tage, wärmeres Wet-
ter und blühende Blumen. Doch wird diese Freude 
nicht selten durch Mattigkeit, Schwindel und An-
triebslosigkeit gebremst. Frühjahrsmüdigkeit ist ein 
Zeichen, dass der Körper sich von einer Art Win-
terschlafphase auf dem bevorstehenden Sommer 
einstellt und eine um wenige Grad steigende Körper-
temperatur und hormonelle Veränderungen rauben 
dem Menschen Kraft. Die Folge ist Abgeschlagen-
heit, die nicht selten bis zu drei Wochen anhalten 
kann. Allerdings muss die Müdigkeit nicht einfach 
hingenommen werden. Experten raten Betroffenen 
zu Bewegung an der frischen Luft, gesunde vitamin-
reiche Ernährung, Sonnenlicht genießen und sieben 
bis acht Stunden schlafen. Wenn diese Tipps einge-
halten werden, wird die Freude auf das Frühjahr we-
niger getrübt und die sonnige Jahreszeit kann kom-
men. Wir wünschen Ihnen einen schönen Frühling!
Quelle: „Gesundes Österreich – Tipps gegen Frühjahrsmüdigkeit“


