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14. Mai: ÖFFENTLICHE SPRECHZEIT
Hausnotruf - Informationen rund um das Gerät und Beratung.
Von 17-19 Uhr in der Hindenburgstraße 16 in 29386 Hankensbüttel 

Sicherheits-Wochen
vom 23. April bis 31. Mai 2019

 Jetzt besteht wieder die Chance, das 
Hausnotrufsystem der Johanniter-Unfall-Hilfe 
e.V. vier Wochen kostenlos zu testen.

Es gibt viele Anbieter für Hausnotrufsysteme. 
Karsten Kroll hat sich 2010 ganz bewusst 
für eine Kooperation mit der Johanniter-
Unfall-Hilfe e.V. entschieden. „Dieses 
System hat sich seit mehr als 30 Jahren im 
Alltag bewährt. Aber die Johanniter ruhen 
sich auf diesem Erfolg nicht etwa aus. 
Sie arbeiten im Gegenteil ständig an der 
Verbesserung und Weiterentwicklung ihrer 
Geräte. So profitieren meine Kunden immer 
vom aktuellen Stand der Technik und den 
sichersten und komfortabelsten Lösungen.“ 
Beispielsweise bietet die Johanniter-Unfall-
Hilfe e.V. einen Rauchmelder als Zusatzgerät 
zum Hausnotruf an. In dem Rauchmelder ist 
ein Funksender eingebaut, der die Johanniter-
Hausnotrufzentrale alarmiert, wenn der 
Rauchmelder Alarm auslöst. 
Vom 23. April bis zum 31. Mai kann man sich 
für vier Wochen kostenlos selbst von dem 
Hausnotrufsystem überzeugen. „Von den ca. 
80 Personen, die letztes Jahr durch uns den 
Hausnotruf getestet haben, sind die meisten 
heute noch zufriedene Kunden“, so Kroll.

Was passiert eigentlich nach einem 
Knopfdruck? „Danach wird einen Alarmkette 
ausgelöst“, berichtet Kroll. In der Hausnotruf-
Zentrale der Johanniter wird der Notruf 
registriert. Entsprechend eines vorher 
festgelegten Schemas werden eine oder 
mehrere Personen des Vertrauens informiert. 
„Bei unseren Mietern werden auch wir 
informiert und können sofort reagieren“, 

sagt Kroll. Zum Standardprozess bei 
Alarmauslösung gehört, dass parallel dazu 
versucht wird, die alarmauslösende Person 
über die Freisprech-Anlage der Basisstation 
anzusprechen. Bleibt das erfolglos, wird 
versucht, sie telefonisch zu kontaktieren. 
Sollte auch das nicht gelingen, wird die 

was mir erlaubt, nicht bei jeder 
Installation dabei sein zu müssen.“ 
Das gegenseitige Vertrauen in 
den Kooperationspartner suchte 
hier wohl seinesgleichen - und es 
wurde gefunden. Denn wenn es 
um die Wünsche der Kunden
geht, lässt auch die BPLK 
niemanden lange warten. 

Seit ca. einem Jahr bieten die 
Johanniter auch ein Handy 
ähnliches Gerät an, dass in den 
Garten oder zum nächstgelegenen 
Einkaufsladen mitgenommen 
werden kann. Dieses und das 
Basis-Hausnotrufgerät können wir 
Ihnen sehr gern während unserer 
öffentlichen Sprechzeit am 14. Mai 

von 17-19 Uhr in der Hindenburgstraße 16 
in Hankensbüttel vorstellen. Ein Mitarbeiter 
der Johanniter wird ebenfalls für Ihre Fragen 
bereit stehen, sodass Sie sich umfassend mit 
dem Thema vertraut machen können.

Johanniter-Sicherheitswochen:
Eine Gelegenheit, den Johanniter-Hausnotruf 
auszuprobieren, besteht im Rahmen der 
Johanniter-Sicherheitswochen vom 23. April 
bis zum 31. Mai 2019. In diesem Zeitraum 
kann der Hausnotruf vier Wochen lang gratis 
getestet werden.

Tipp: Immer mehr Menschen ohne 
anerkannten Pflegegrad leisten sich die 
Sicherheit durch ein Hausnotrufgerät, bevor 
etwas passiert. 
Bei anerkannter Pflegebedürftigkeit ist 
eine volle Kostenübernahme für die 
Basisabsicherung möglich und die Ausgaben 
für den Hausnotruf können von der 
Steuer abgesetzt werden, denn er gilt als 
haushaltsnahe Dienstleistung.

Hausnotruf-Zentrale aktiv 
und schickt qualifizierte Hilfe 
auf den Weg. Die zuständige 
Hausnotruf-Zentrale sieht auf 
dem Bildschirm, wer den Alarm 
ausgelöst hat, wo der Teilnehmer 
wohnt, welche Personen zu 
benachrichtigen sind und welche 
Vorerkrankungen vorliegen.

Eine herzliche Bitte haben wir an 
alle Leserinnen und Leser: Bitte 
tragen Sie den Sender wirklich 
immer, auch in der Nacht. Nur 
so kann das System Ihnen im 
Notfall sicher helfen. Was nützt 
der Sender auf dem Nachttisch, 
wenn Sie im Badezimmer 
hinfallen? 

Doch was ist, wenn man aus Versehen auf 
den Knopf gedrückt hat? Gar kein Problem: 
Eine kurze entsprechende Meldung an die 
Johanniter-Zentrale über das Notrufgerät 
genügt – schon ist die Situation geklärt. Die 
Reichweite der Johanniter-Hausnotruf-Einheit 
ist etwa so groß wie die eines schnurlosen 
Telefons: etwa 50 bis 150 Meter, abhängig 
von den baulichen Gegebenheiten der 
jeweiligen Wohnung. Bei der Installation 
testen die Techniker den nötigen Sende- 
und Empfangsradius. Gegebenenfalls kann 
die Reichweite auch verstärkt werden. 
Schließlich kann auch im Badezimmer etwas 
passieren. Deshalb ist der ständige Begleiter 
nach der sogenannten Spritzwasser-Norm 
so ausgelegt, dass ihn ein zeitweiliges 
Untertauchen nicht beeinträchtigt. Der Sender 

kann als Armband oder als 
Halskette bestellt werden.
„Hervorzuheben ist auch die 
schnelle Raktionszeit der 
Außendienstmitarbeiter der 
Johanniter. Ob es ein Termin 
für eine Beratung, eine 
Nachfrage zum Produkt oder 
eine Installation ist - alles ist 
durchdacht und wird zeitlich 
sehr schnell und zuverlässig 
umgesetzt.“, sagt Karsten 
Kroll. „Außerdem muss man 

sich nicht mit der Montage der Geräte oder des 
Rauchmelders herumärgern. Die Johanniter 
übernehmen die Montage des Rauchmelders 
bei Hausnotrufkunden sogar kostenlos. Ich 
kann mich immer auf die Freundlichkeit und 
Zuverlässigkeit der Mitarbeiter verlassen, 

Karsten Kroll,
Geschäftsführer der BPLK,
kennt sich mit nahezu jeder
Situation im Pflegealltag
aus. Er setzt fast 30
Jahre Berufserfahrung
und top aktuelles
Hintergrundwissen aus
Wirtschaft und Politik in
seinem Unternehmen für
die Kunden ein. 

Der Johanniter Notfallknopf rettet Leben
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Wegbereiter und Wegbegleiter besuchen 
das „Modellprojekt Niedersachsen“ zum 
10-jährigen Bestehen. 
Offizielle Jubiläumsfeier des „Seniorenzentrums an der Mühle“ war 
ein gelungenes Netzwerken in fröhlicher und lockerer Atmosphäre.

Die erste Mieterin 
übernachtete am 3. April 2009 
im heutigen Seniorenzentrum 
an der Mühle, dessen Konzept 
durch die niedersächsische 
Sozialministerin zum 
Modellprojekt für ganz  
Niedersachsen ausgelobt 
wurde. Seither sind zehn 
Jahre mit Höhen und Tiefen 

vergangen. Alles in allem schreibt das Seniorenzentrum an der 
Mühle aber eine einzigartige Erfolgsgeschichte. Diese wurde am 
Mittwoch, 24. April, mit Wegbegleitern, Freunden und Partnern 
in einer der Gemeinschaftsküchen des Seniorenzentrums 
gefeiert. Nach der Begrüßung und einem Sektempfang gab 
Geschäftsführer Karsten Kroll Einblicke in die Geschichte und das 
Konzept des Hauses sowie in die Pläne für die Zukunft. So soll das 
Seniorenzentrum weiter modernisiert und renoviert werden. Für 
den Unternehmenszweig der Pflegeberatung ist eine Erweiterung 
in Planung. 

Kroll bedankte sich bei einigen 
Gästen außerordentlich für 
deren damaligen und auch 
noch heutigen Einsatz für 
sein Unternehmen. Hier lobte 
er besonders die ehemalige 
L a n d t a g s a b g e o r d n e t e 
Ingrid Klopp, Kreisrat Rolf 

Amelsberg, den Leiter der 
Wirtschaftsförderung des 
Landkreises Gifhorn Jörg 
Burmeister, Volksbank 
Vorstandsmitglied Ingo 
Tacke sowie Ute Ahlborn 
und Roland Krüger von der 
N-Bank Hannover. Auch 

Gunda Wolter mit ihrem Veranstaltungsmix-Team war wieder mit 
dabei. Wie damals zur Eröffnung versorgte sie die Gäste bestens 
mit ausgewählten Spezialitäten, worüber sich der Geschäftsführer 
sehr freute. Weiter hatte Karsten Kroll neue Partner eingeladen. 
„Während der Digitalisierungsphase des Unternehmens 
vergangenen Jahres sind Carolin Rabsahl und Roland Wienen der 
Firma IC-Sys sowie Melanie Peters und  Stefan Ingenwerth von der 
Steuerberatungsgesellschaft Thielen&Kollegen zu guten Freunden 
geworden“, sagte Kroll und stellte diese vor. 

Gifhorns Erster Kreisrat Rolf Amelsberg sowie Hankensbüttels 
Samtgemeindebürgermeister Andreas Taebel erinnerten in ihren 
Reden an die ersten Stunden des Hauses. Wie beide betonten, 
haben sie die Entwicklung des Seniorenzentrums immer mit 
Wohlwollen verfolgt. Beide wünschten weiterhin viel Erfolg für die 
Beratung Pflege Leben Kroll GmbH, unter der das Seniorenzentrum 
angesiedelt ist. Mit vielen tollen und guten Gesprächen klang der 
Empfang aus. 

Die breite Öffentlichkeit ist am Sonnabend, 
1. Juni,  zur Jubiläumsfeier des Hauses 
herzlich eingeladen. Bitte beachten 
Sie entsprechende Anzeigen in der 
Tageszeitung oder auf Plakaten.

Hokkaido und roter Zentner
Kürbissaatgut für Kürbisprojekt 2019 an die Kindergartengruppen 
ausgegeben.

Das Frühjahr und die ersten warmen Sonnenstrahlen locken jeden 
Gartenliebhaber in die Beete. So auch unsere kleinen „Kürbisexperten“ 
des DRK Kindergartens Hankensbüttel. Eine kleine Gruppe vier bis 
fünf jähriger Kindergartenkinder kamen ins Seniorenzentrum, um 

sich das Saatgut für 
die Kürbissaison 2019 
abzuholen. Mehrere 
Senioren empfingen 
die Kinder im Foyer 
des Hauses. Frau U. 
Piehl, Mieterin im 
Sen io renzen t rum 
und Patin des 
K ü r b i s p r o j e k t e s 

2019, überreichte 
den Kindern die 
Kürbissamen in den 
Pflanztütchen. Roter 
Zentner, Hokkaido und 
Honigmelone sollen 
dieses Jahr auf dem 
kleinen Acker hinter 
dem Seniorenzentrum 
wachsen. Im Anschluss wurde gemeinsam der Kürbisacker 
begutachtet, welcher in der kommenden Zeit umgegraben und 
gedüngt wird, um für die vorgezogenen Kürbis Pflänzchen bereit 
zu stehen. Nun heißt es für die Kinder aber erst einmal fleißig 
wässern – und warten.   

Zukunftstag im Seniorenzentrum
Pflegehelferin, Pflegesachverständige oder Altenpflegerin... 
Drei junge Mädchen schauten im Rahmen des Zukunftstages den 
Profis auf die Finger und durften auch selbst aktiv werden.

Drei Mädchen absolvierten im 
„Seniorenzentrum an der Mühle“ 
ihren „Zukunftstag“ (ehemals 
girls-day) und schnupperten 
in die typischen Berufe der 
Pflege rein. Dabei durften sie, 
unter Anleitung der Fackkräfte, 
die Senioren mit Frühstück 
oder Medizin versorgen und 
die anschließende Dokumentation übernehmen. Die Senioren 
freuten sich über die „jungen Hüpfer“ der IGS Wittingen und HS 
Hankensbüttel. Nach der Arbeit erzählte uns eins der Mädchen: 
„Pflegeberufe haben zu Unrecht einen schlechten Ruf, es hat mir 
heute viel Spaß gemacht.“ Alle drei Schülerinnen waren positiv 
überrascht von der Vielfalt der Berufe und den freundlichen 
Kontakten zu den Senioren. Wir bedanken uns an dieser Stelle auch 
noch einmal bei den Mädchen für die tatkräftige Unterstützung an 
diesem Tag!


