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Von 17-19 Uhr in der Hindenburgstraße 16 in 29386 Hankensbüttel 

3. April 2009
Erste Übernachtung 
im Seniorenzentrum 

an der Mühle

„Ich kann 
mich zu 100% mit 

meinem Arbeitsplatz und 
den Aufgaben identifizieren, 

das Seniorenzentrum und 
die Menschen liegen mir 

sehr am Herzen.“, N. Evers 
(Verwaltungsleitung)

10Jahre
Seniorenzentrum 

an der Mühle

„Ich war die erste 
Mieterin und freue 

mich darüber, dass seit 
drei Jahren so viele 

Menschen hier wohnen.“, 
(E. Kassel, Mieterin, 

99 Jahre alt)

„Ich komme 
gerne zur Arbeit 
und genieße die 

familiäre Atmosphäre 
mit den Mietern und 

Kolleginnen.“, (N. Amlang, 
seit 6 Monaten 

Altagsbegleiterin) „Das 
Seniorenzentrum 

ist die beste Erfindung 
des Jahrhunderts und 

Herr Kroll ist der richtige 
Hahn im Korb.“, 

(F. Wrede, Mieterin 
seit 2 Jahren)

„Ich spiele 
zu immer gerne 

Mundharmonika und 
freue mich darüber.“, 

(A. Rieckenberg, Mieterin 
seit 8 Jahren)

„Ich fühle mich hier 
von der ersten Stunde 

an zu Hause und daran hat 
sich in all den Jahren nichts 

geändert. Es schmeckt 
gut und alle sind nett.“, 

(H. Firus, Mieter seit 
10 Jahren)
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10 Jahre Seniorenzentrum an der Mühle – ein 
Rückblick aus Kundensicht
Oskar Kölsch gibt Einblicke in die erste Zeit des Seniorenzentrums an 
der Mühle. Seine Eltern waren damals mit die ersten Mieter.

Was war Ihren Eltern und Ihnen besonders wichtig bei der Auswahl 
eines Seniorenhauses?
Wichtig war meinen Eltern, hier in Hankensbüttel eine Wohnung 
zu finden, in der sie selbstbestimmt leben konnten, aber auch die 
Gewissheit hatten, dass sie auch dann hier begleitet werden, wenn 
es ihnen im Alter schlechter geht.

Wo und wann haben Sie das erste Mal von unserem 
Seniorenzentrum erfahren?
Meine Eltern haben aus der Zeitung erfahren, dass ein neues 
„Wohn- und Begleitzentrum“ im Hankensbütteler Mühlenzentrum 
gebaut wird. Sie waren vom Konzept sofort überzeugt, haben sich 
informiert und fanden die Grundidee des begleiteten Wohnens für 
sie sehr passend. Sie waren damals beim Einzug in den Neubau 
noch nicht hilfsbedürftig, wollten jedoch vorsorgen und sich ein 
neues Zuhause schaffen für die letzten Lebensjahre.

Warum haben sich Ihre Eltern damals für unser Seniorenzentrum 
entschieden?
Wichtig war Ihnen, in Gemeinschaft mit anderen Älteren  hier 
in Hankensbüttel wohnen zu können, sich dabei aber auch 
zurückziehen zu können. Für meine Mutter war das gemeinsame 
Kochen sehr wichtig, mein Vater hatte ein paar Tätigkeiten im 
Garten übernommen und bastelte auf dem Dachboden mit Holz. 
Immer war Ihnen auch wichtig, anderen Senioren in der damaligen 
WBL zu helfen. Und natürlich haben sie sich bei Herrn Kroll und 
seinem damaligen Team sehr gut aufgehoben gefühlt. 

Wann war der Einzugstermin Ihrer Eltern im Seniorenzentrum? 
Meine Eltern sind am 15. Mai 2009 in die linke 2-Zimmer-Wohnung 
eingezogen. Sie haben sich gleich eine neue Küche von Möbel 
Meyer in den Neubau einbauen lassen und auch neue Möbel 
bestellt. Auf die Einrichtung waren sie sehr stolz. Gefreut hat sie 
auch, dass ihr Zimmer bei Besichtigungen von neuen Interessenten 
immer wieder als „Modell-Zimmer“ gezeigt wurde.

Erzählen Sie uns eine 
Geschichte, Erfahrung 
oder sonstiges, aus der 
Anfangszeit unseres 
Seniorenzentrums?
Ja, gerne. Mein Vater 
war schon immer ein 
Mühlenfreund. Seitdem er 
in Rente war, hat er viele 
kleine Mühlen aus Holz 
und einer Fahrradnarbe 
gebaut und an Verwandte 
und Bekannte verschenkt. 
Da meine Eltern nun im 
Mühlenviertel, in der 
Mühlenstraße wohnten, 
hat er natürlich auch eine 
Mühle gebaut, die er vor 
dem Fenster der Wohnung 
draußen aufbauen durfte. 
Diese Mühle steht nach 
dem Tod meiner Eltern 
heute noch in unserem 
Vorgarten im Ahornweg.

Zehn Jahre Modellprojekt 
für Niedersachsen - ein Weg, 
der sich gelohnt hat!

„Das besondere Konzept macht uns so 
interessant. Bei uns müssen sich die 
Mieter nicht der Organisation anpassen, 
die Organisation passt sich den 
Bedürfnissen der Mieter an. Sie mieten 
ein Einzel- oder Doppelappartement, das 
sie nach eigenen Wünschen einrichten 
und gestalten. Um ihren Alltag weiterhin 
soweit wie möglich eigenständig zu 
gestalten, buchen unsere 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. Das ist das Neue, das ist das Baukastensystem, das unser 
betreutes Wohnen von einem Pflegeheim unterscheidet“, berichtet 
Kroll.

Im Rahmen dieser 
Hilfeleistungen werden die 
Mieter durch Alltagsbegleiter 
und ausgebildete 
Pflegekräfte unterstützt. 
Die meisten Mieter nehmen 
Frühstück und Abendbrot 
im eigenen Rhythmus  in 
ihren Appartements ein. 
Mittags hingegen wird in den 
Hausgemeinschaften gemeinsam gekocht und gegessen. Wie Kroll 
weiter mitteilte, sitzen viele der Mieter meist jeden Nachmittag 
beim vom Haus organisierten Kaffeeklatsch beisammen, wenn das 
Wetter es zulässt auch unter freiem Himmel. Hilfe im Bereich der 
Pflege kann vor Ort gebucht werden. 

Zum Mutterunternehmen des Hauses der „Beratung Pflege 
Leben Kroll GmbH“ gehört unter anderem auch ein Pflegedienst. 
„Selbstverständlich steht unseren Mietern die Wahl des 
Pflegedienstes frei. Jeder entscheidet hier für sich, ob er unseren 
oder einen anderen Pflegedienst nimmt. Die Freiheit selbst zu 
wählen, steht stets im Vordergrund“, so Kroll. Wie die Mieter 
ihren Alltag gestalten, ist ihnen völlig frei gestellt. Wer möchte, 
kann sich an der Pflege des liebevoll gestalteten Innenhofes 
beteiligen, Spaziergänge unternehmen, Besuch empfangen, 
Ausflüge unternehmen – jeder im Rahmen seiner Wünsche und 
Möglichkeiten.

Karsten Krolll, Geschäftsführer 
des Seniorenzentrums 
an der Mühle

Eine der Mühlen für die Mühlenstraße. 
Gebaut von Oskar Kölsch sen. ca. 2010.


