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EINLADUNG ZUR ÖFFENTLICHEN SPRECHZEIT
Ohne Terminvergabe, unverbindlich, Ihre schnelle Hilfe bei Pflege-Fragen. 
Von 17-19 Uhr in der Hindenburgstraße 16 in 29386 Hankensbüttel 

Was kostet Sie ein Pflegedienst, 
was eine altersgerechte 
Wohnform? Die Antwort bedarf 
in jedem einzelnen Fall einer 
gründlichen Recherche. Dabei 
trifft der Preis selten eine Aussage 
über die Qualität. Achten Sie 
lieber besonders auf das Preis-
Leistungs-Verhältnis.

„Wichtig ist, die von einem 
Pflegedienst angebotenen 
Leistungen und das damit 
errechnete Entgelt mit den 
Preisen anderer Pflegedienste zu vergleichen,“ 
rät Karsten Kroll, Geschäftsführer der Beratung 
Pflege Leben Kroll GmbH (kurz BPLK). Die 
Preise sind in den einzelnen Bundesländern 
durch die individuellen Verhandlungen mit 
den Pflegekassen sehr unterschiedlich, doch 
auch innerhalb eines Bundeslandes schwanken 

die Preise. „Es kann vorkommen, dass ein 
Pflegedienst  z. B.  3,70 EUR pro Anfahrt und 
Einsatz durch eine Pflegefachkraft berechnet, 
ein weiterer Pflegedienst hingegen 5,90 EUR 
für die gleiche Leistung nimmt.“
Jetzt könnten Sie einwenden, dass mit 
bestehendem Pflegegrad der Großteil eines 
Pflegeeinsatzes von der Pflegeversicherung 
bezahlt wird, doch denken Sie einmal an den 
Eigenanteil, der von Ihnen gezahlt werden 
muss. Bei unserem Beispiel sind es „nur“ 2,20 
EUR Unterschied. Doch rechnet man hier eine 
Woche tägliche Pflege durch den teureren 
Pflegedienst, sind es schon 15,40 EUR. Auf den 
Monat hochgerechnet sind es schon 61,60 
EUR mehr. Schnell sind mehrere hundert Euro 
Preisunterschied pro Jahr zu erkennen und Sie  
zahlen am Ende unnötig drauf. 
Leider sind die meisten Menschen an 
Preiserhöhungen, Aktionen und Rabatte 
im alltäglichen Leben, beispielsweise bei 
Lebensmitteln, gewöhnt, doch genaueres 

Hinsehen lohnt sich. Lassen Sie sich 
nicht vom Preis blenden! Die Leistungen, 
Referenzen, Bewertungen anderer 
Kunden und das Zwischenmenschliche 
zählen viel mehr. 
Wenn für Sie ein Umzug in eine 
altersgerechte Einrichtung ansteht, 
empfiehlt sich der Blick auf die Kosten 
ebenfalls, denn auch hier wird leider viel 
zu oft mehr wirtschaftlich als menschlich 
gehandelt. Achten Sie besonders auf 
das Preis-Leistungs-Verhältnis! Ihr 
neues Zu hause bietet sicherlich auch 
Zusatzleistungen an - vergleichen 

Sie einfach einmal, ob diese Leistungen 
bei anderen Anbietern zum normalen 
Dienstleistungskatalog gehören oder 
gesondert gezahlt werden müssen.  Prüfen 
Sie auch, ob Sie Leistungen bezahlen, die Sie 
gar nicht in Anspruch nehmen wollen oder 
können. Was bringt Ihnen beispielsweise ein 
hausinternes Schwimmbecken, wenn Sie nicht 
schwimmen, oder eine Einkaufspauschale, 
obwohl Sie selbst noch einkaufen gehen 
können? Alle diese kleinen, zusätzlichen 
Angebote definieren am Ende den Endpreis. 
Bei derartigen „Pauschalverträgen für alle 
Lebenslagen und Eventualitäten“ bleiben Sie 
vielleicht mit ihren individuellen Bedürfnissen 
und Wünschen auf der Strecke, obwohl die 
Angebotspalette riesig ist.
„Als ich damals das Konzept des 
Seniorenzentrums an der Mühle ausarbeitete, 
waren die Bedürfnisse des Menschen die 
Basis. Das Konzept hat sich an den Menschen 
angepasst. Genauso wie sich heute, nach zehn 
Jahren, die Organisation noch täglich an den 
Kunden anpasst“, erzählt Kroll. Das Konzept  
ist letzten Endes so gut gelungen, dass das 
Seniorenzentrum 2009 zum Modellprojekt 
für Niedersachsen ausgezeichnet wurde. Das 
Baukastensystem sei dabei der entscheidende 
Faktor. „Die Mieter beziehen ein Einzel- oder 
Doppelappartement, welches nach eigenen 
Wünschen eingerichtet und gestaltet werden 
kann. Um den Alltag weiterhin so weit wie 
möglich eigenständig zu gestalten, buchen 
die Mieter nur die Hilfeleistungen dazu, die 
sie tatsächlich benötigen. Wer beispielsweise 
noch alleine seine Räume sauber machen kann, 
der macht das. Wer das nicht mehr kann und 
nicht auf Hilfe aus dem persönlichen Umfeld 
zurückgreifen kann, bucht die entsprechende 
Leistung. Nachahmer und Trittbrettfahrer gibt 
es überall, doch nur das Original bleibt das 
Original!“, schließt Herr Kroll.

Die Waagschale des Gebens und Nehmens

Den richtigen Pflegedienst und die richtige 
Wohnform im Alter zu finden, sollte eine 
gut durchdachte Angelegenheit sein. 

Kaffeeklatsch mit Kindern
Der DRK Kindergarten Hankensbüttel 
ist immer mal wieder mit verschiedenen 
Kindergartengruppen bei uns im 
Seniorenzentrum zu Gast und schenkt uns auf 
verschiedenen Wegen Freude. Über die letzte 
Aktion haben sich Jung und Alt besonders 
gefreut. Die Kinder hatten zu einem 
gemeinsamen „Kaffeeklatsch-Nachmittag“ 
selbst gebackenen Kürbis-Kuchen 
mitgebracht. Sie eröffneten die Tafel mit 
einem kräftig gesprochenen Tischspruch. 
Danach ließen sich alle den Kuchen und 
weiteres Gebäck bei lustigen Gesprächen 
schmecken. Aus der Stimmung heraus bildete 
sich spontan noch ein kleiner Chor, der 
abschließend noch einpaar Lieder sang.

SCHNUPPERN? GERN!
Wenn Sie unser Konzept, den Pflegedienst 
oder das Seniorenzentrum einmal näher 
kennenlernen möchten, freuen wir uns über 
ein Telefonat mit Ihnen. 
Tel.: (05832) 970 28 0

Karsten Kroll,
Geschäftsführer der 
BPLK und sein Team 
steht Ihnen gern 
beratend zur Seite. 

Sozial und digital
Die Beratung Pflege Leben Kroll GmbH ist 
nun auch bei Facebook zu finden und lässt 
Sie in die Strukturen des Unternehmens 
schauen, die Events digital miterleben oder 
an spannenden Neuerungen in der Pflege 
teilhaben. Zudem erhalten Sie auf diesem 
Wege Zugang zu unserem digitalen Kroll 
Aktuell, welches monatlich erscheint. Klicken 
Sie doch einmal herein und schauen sich um. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf unserer 
Seite. www.facebook.com/BPLKGmbH/
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Ein Tag im Leben
einer Alltagsbegleiterin
Was umfasst die Arbeit als Alltagsbegleiterin? Wie viel pflegerische 
Tätigkeiten und Fachwissen beinhaltet der Beruf und muss man 
dafür eigentlich eine Ausbildung machen? Ulrike Poelmann, 
Alltagsbegleiterin im Seniorenzentrum an der Mühle, verrät es – 
und zeigt: Einfühlungsvermögen und Empathie sind  nötig, aber 
eine pflegerische Ausbildung ist nicht zwingend erforderlich.

7:00 Uhr: Arbeitsbeginn für Ulrike. Sie ist eine der 
zweihundertachtundsechzigtausend  Altenpflegehelfer 
in Deutschland* und arbeitet als Alltagsbegleiterin im 
Seniorenzentrum an der Mühle in Hankensbüttel. Heute hat sie 
Frühdienst. Der örtliche Bäcker lieferte bereits früh am Morgen 
die am Vortag von den Mietern bestellten Frühstücksbrötchen. 
Wer Unterstützung bei der Frühstücksvorbereitung benötigt, 
wird von Ulrike ganz individuell betreut. Die Reihenfolge des 
Frühstücksdienstes richtet sich nach den Gewohnheiten der 
Mieter. Die Frühaufsteher werden zuerst besucht.
„Guten Morgen! Wie geht es Ihnen heute?“, so begrüßt Ulrike 
nach und nach die Mieter des Hauses. „Ich freue mich, dass ich 
für ältere Menschen da sein darf und desshalb plane ich auch 
immer ein Schwätzchen mit ein“, sagt Ulrike mit einem Lächeln,  
„Ich bin bei vielen Mietern der erste Kontakt des Tages und 
deshalb informiere ich, sobald mir etwas Ungewohntes auffällt, 
auch gleich den Pflegedienstleiter. Heute ist glücklicherweise 
alles in Ordnung.“ 

Die Mieter werden wöchentlich mit Lebensmitteln des 
ortsansässigen EDEKA-Markt beliefert, wenn sie das wünschen. 
Heute kontrolliert Ulrike zusammen mit Kolleginnen die 
eingetroffene Lieferung und teilt die Waren auf die Besteller auf. 

Beim späteren Abholen des Frühstücksgeschirrs aus den 
Appartements kommen immer wieder auch Bitten der Mieter 
auf. Z. B. eine Abmeldung für das Mittagessen, eine Abholung 
der Schmutzwäsche oder eine Nachfrage zum anstehenden 
Nachmittagsangebot.
In einer der Nachbarschaftsküchen haben sich mittlerweile schon 
einige Freiwillige versammelt, die bei den Vorbereitungen für das 
Mittagessen mithelfen wollen. Heute sollen Kartoffeln geschält 
werden. Als „Belohnung“ freuen sich die Senioren nach getaner 
Arbeit über einen Cappuccino und ein paar Kekse in gemütlicher 
Vormittags-Klönschnackrunde. 
Zu Ulrikes Arbeit gehört auch ein wenig „Papierkram“. Die 
von den Mietern in Anspruch genommenen Dienstleistungen 
müssen genau dokumentiert werden. Diese notwendigen 
Dokumentationen erledigt Ulrike in Ruhe. Nebenbei treffen 
die Kolleginnen für den Mitteldienst und den Spätdienst ein. 
A l l e haben eins gemeinsam: Sie kommen ursprünglich 

nicht aus dem Berufsfeld der Pflege. Lageristin, 
Hauswirtschafterin, Einzelhandelskauffrau 

oder Hausfrau waren die früheren 
Aufgabenbereiche. Einstellungskriterium 
ist im Seniorenzentrum an der Mühle 

hauptsächlich das gute Gespür für Menschen, sowie eine gute 
Portion Selbstständigkeit und Hilfsbereitschaft. Lernen kann 
man den Beruf des Alltagsbegleiters nicht, doch es werden 
beispielsweise Qualifizierungen angeboten, die zur sogenannten 
Senioren-Assistentin zertifizieren. 
Ulrike gibt ihren Kolleginnen eine kurze Zusammenfassung 
des Vormittages und gemeinsam wird die Bestellliste für die 
anstehende Lebensmittellieferung geschrieben. 
Nun teilt sich das Team auf die Nachbarschaften des Hauses auf, 
in denen jeweils das Mittagessen für die Mieter vorbereitet wird. 
Das Team lacht, scherzt und ist fröhlich bei der Arbeit. Die Mieter 
unterhalten sich vertrauensvoll mit dem Alltagsbegleiter-Team.
Der Kontakt mit den Senioren ist im Beruf des Alltagsbegleiters 
nicht durch Medikamentengabe und Krankheitsbilder geprägt, 
sondern vielmehr durch den Menschen an sich, dessen 
Charaktereigenschaften und Erfahrungen. Als Alltagsbegleiter 
stehen die pflegerischen Tätigkeiten nicht im Vordergrund, 
dennoch kommt es vor, dass in manchen Situationen Hilfe 
gegeben werden muss.
Auf die Frage, was am Schönsten an dem Beruf des Alltagsbegleiters 
sei, antworten die Frauen, dass der Menschenkontakt, das 
Miteinander im Team und die tägliche Abwechslung sie täglich 
motivieren. Natürlich sei es auch schon einmal zu deutlich 
stressigeren Zeiten gekommen, aber man wird immer mit 
netten und aufmunternden Worten der Mieter aufgefangen. Die 
Dankbarkeit und Offenheit der Senioren sei das Schönste am 
Alltag. 

*Statistik der Bundesagentur für Arbeit Berichte: Blickpunkt Arbeitsmarkt – 
Arbeitsmarktsituation im Pflegebereich, Nürnberg, Mai 2019

Viele Gespräche und zufriedene Kunden
Auf der Gewerbeschau in Hankensbüttel gab es am Doppelstand 
der Beratung Pflege Leben Kroll GmbH und der Johanniter-Unfall-
Hilfe e.V. viele gute Gespräche. Spezielle Fragen an die Pflegeberater 
konnten beantwortet werden und vielen Angehörigen konnte 
mit den passenden Tipps geholfen werden. Die Probewochen im 
Oktober und allgemeinen Vorteile des Johanniter Hausnotrufs 
überzeugten ebenfalls, sodass sich einige Neukunden nun auf 
eine 4-wöchige, kostenlose Nutzung eines solchen Gerätes freuen 
können. „Dieses Jahr war es eine durchweg positive Veranstaltung 
für uns mit tollen Begegnungen“, so Karsten Kroll. 

Fotos: BPLK Marketing

Werden Sie ein wertvoller Teil unseres Teams!

Als Alltagsbegleiter (w/m/d) - Teilzeit oder Vollzeit möglich

Ihr Ansprechpartner für Bewerbungen:
Julian Engels (Pflegedienstleitung)
Mühlenstraße 5, 29386 Hankensbüttel
oder per Mail an: bewerbung@bplk.de

Der schnelle Kontakt:

Tel.: (05832) 970 28 0


