
(djd). Den Ruhestand so selbst-
ständig wie möglich und in der 
vertrauten Umgebung der eigenen 
vier Wände erleben: Das wünschen 
sich viele ältere Menschen. Um 
diese Pläne in die Tat umzuset-
zen, empfiehlt es sich, frühzeitig 
aktiv zu werden - mit barrierefrei-
en Umbauten ebenso wie bei der 
Haustechnik. Gerade Seniorenhaus-
halte werden erfahrungsgemäß 
häufig von Einbrechern gezielt 
ausgespäht. Umso wichtiger ist eine 
zuverlässige Sicherheitstechnik, 
die verhindert, dass sich Ganoven 
Zugang zum Eigenheim verschaffen 
können.

ALARMANLAGE ZUR EINFACHEN 
NACHRÜSTUNG

Hinzu kommt, dass der Anteil der 
Singlehaushalte unter Senioren sehr 
hoch ist. Entsprechend groß ist bei 

SICHER IN DER VERTRAUTEN UM-
GEBUNG. SO KÖNNEN SENIOREN 
IHR ZUHAUSE VOR EINBRUCH UND 
WEITEREN RISIKEN SCHÜTZEN. 

vielen die Befürchtung, zum Opfer 
von Straftätern zu werden. „In älteren 
Gebäuden befindet sich die Sicher-
heitstechnik oft nicht auf dem heu-
tigen Stand der Dinge. Dabei lassen 
sich etwa Systeme auf Funkbasis 
auch im Altbau schnell und unkom-
pliziert nachrüsten“, sagt Ralf Mikitta, 
Sicherheitsberater des Verbandes für 
Wohneigentum Baden-Württemberg 
und Experte beim Anbieter Micycle. 
Er empfiehlt, insbesondere neuralgi-
sche Punkte für Einbruchsversuche zu 
überwachen - Fenster und Türen im 
Erdgeschoss etwa oder leicht zugäng-
liche Balkontüren sowie Fenster im 
ersten Obergeschoss. „Das Ziel ist es, 
unbefugte Zugriffe von außen früh-
zeitig zu erkennen und durch einen 
lautstarken Alarm den Täter in die 
Flucht zu schlagen, noch bevor er sich 
überhaupt Zutritt ins Innere des Hau-
ses verschaffen kann“, erklärt Mikitta 
weiter.

SICHERHEITSZENTRALE FÜR DAS 
EIGENHEIM

Aufgrund der Installation brauchen 
die Bewohner keine Belästigungen 
durch Lärm, Schmutz und Staub zu 
befürchten. Funk-Alarmanlagen wie 
die Listener V7 lassen sich installieren, 
ohne dass erst Leitungen verlegt wer-
den müssten. Mehr Details dazu sowie 
einen kostenfreien Ratgeber mit „10 
essenziellen Tipps für mehr Sicher-
heit“ gibt es unter www.alarmanlage-
einbruchschutz.de. Besonders interes-
sant gerade für den Seniorenhaushalt: 
Die Funkanlage schützt nicht nur vor 
Einbruchsgefahren, sondern kann 
als Sicherheitszentrale für das ganze 
Gebäude dienen - etwa indem sie mit 
Wasser-, Rauch- oder Gasmeldern 
erweitert wird. Zudem unterstützt der 
Staat die private Investition mit baren 
Zuschüssen.

Fo
to

: d
jd

/L
IS

TE
N

ER
 S

ic
he

rh
ei

ts
sy

st
em

e 
G

m
bH

40



INNOVATIVER PFLEGEKURS FÜR PFLEGENDE 
ANGEHÖRIGE MIT VIELEN INFORMATIONEN 
UND PRAKTISCHEN ÜBUNGEN
Wer einen lieben Menschen pflegt, möchte 
für ihn da sein und ihn gut versorgen. Das 
ist nicht immer einfach. Mit dem nötigen 
Grundwissen sind Sie den Anforderungen 
des Pflegealltags besser gewachsen. Dabei 
helfen Pflegekurse und individuelle Schu-
lungen. 

Die Pflege eines Angehörigen ist eine große 
Verantwortung einem geliebten Menschen 
gegenüber. Häufig wissen die Familien-
mitglieder nicht so recht, was dabei alles 
beachtet werden muss und welche finanzi-
elle Unterstützung angeboten wird. Um die 
Pflegenden auf die praktische Umsetzung 
vorzubereiten, bietet Baluka in Zusammen-
arbeit mit der Firma visit einen innovativen 
Pflegekurs mit individuellen Tipps und Bera-
tungsgesprächen an. Dieser vermittelt pfle-
genden Angehörigen nützliches Basiswissen 
für den Pflegealltag. Geschulte Fachkräfte 
zeigen Ihnen unter anderem vor Ort hilf-
reiche Handgriffe und wie Sie rückenscho-
nend richtig heben und tragen. Außerdem 

bekommen Sie wichtige Informationen zum 
Thema Gesundheit, rund um die Hygiene, 
zu den Leistungen der Sozialversicherung 
und zum Betreuungsrecht.
Anmeldung zum kostenlosen Pflegekurs am 
Samstag, den 2.11 und Samstag, den 7.12 
von 10-15.00 Uhr innerhalb des BALUKA-
Beratungstages (jeweils 4,5 Stunden und 
1/1 Stunde Pause). Die Teilnahme ist 
kostenlos nach Voranmeldung. Anmeldun-
gen bis 25.10.2019 bei Kursleiterin Sabine 
König von der Firma visit  telefonisch unter 
0951-96532-0 oder per email an info@visit-
gruppe.de , oder postalisch bzw. persönlich 
bei der visit-Gruppe, Würzburger Straße 
65, 96049 Bamberg, Betreff: Innovativer 
Pflegekurs

Veranstaltungsort ist das Möbelhaus 
Pilipp, 3.OG, innerhalb der Ausstellung 
BALUKA, (Barrierefrei Leben und komfor-
tabel altern), Nürnbergerstr. 243, 96050 
Bamberg

N e u e ,  i n n o v a t i v e 
Wo h n a u s s t e l l u n g 

von barrierefrei bis rollstuhlgerecht

BALUKA
Barrierefrei leben und komfortabel altern

Täglich geö� net zu den Pilipp-Ö� nungszeiten

Jeden ersten Samstag im Quartal
10-15 Uhr Informations- und Beratungs-
tag „Wohnen ohne Hindernisse“ mit 
vielen am Projekt beteiligten Ansprech-
partnern und Vorträgen

Termine & Veranstaltungen

Jeden ersten Samstag im Monat 
10-13 Uhr Beratung zu Wohnrauman-
passung und Fördermitteln durch die Be-
hindertenbeauftragte der Stadt Bamberg

Termine & Veranstaltungen

passung und Fördermitteln durch die Be-
hindertenbeauftragte der Stadt Bamberg

5. Oktober2. November7. Dezember

5. Oktober 20194. Januar 2020

Ein Projekt vom BAUEN WOHNEN IMMOBILIEN IN FRANKEN & Partnern aus der Region

Jetzt neu in Ihrem 
Pilipp-Möbelhaus in Bamberg

DURCHBLICK IM UN-
RUHESTAND. MOBIL 
UND AKTIV BLEIBEN 
MIT GUTER SICHT
(spp-o) „Mit 66 Jahren, da fängt das Leben 
an“ – so besang einst Udo Jürgens einen 
für Rentner eher untypischen Lebensstil. 
Doch auch wenn es irgendwann ruhiger 
zugeht, befinden sich viele Senioren 
mit fortgeschrittenem Alter noch lange 
nicht im wortwörtlichen Ruhestand. Bei 
sportlichen Aktivitäten, künstlerischen 
und handwerklichen Arbeiten oder im 
Urlaub mit den Enkelkindern ist gute Sicht 
besonders wichtig und trägt entscheidend 
zur Lebensqualität aktiver älterer Men-
schen bei. 

Eine gute und sichere Alternative zur Brille 
bieten hier zum Beispiel Kontaktlinsen, die 
sich für jedes Lebensalter und so gut wie jede 
Fehlsichtigkeit eignen. Seit den „Haftschalen“, 
die viele der Generation 50plus vielleicht aus 
ihrer Jugendzeit kennen, hat sich viel getan.

Mithilfe der kompetenten Beratung des 
Augenoptikers finden aktive Senioren die opti-
male Kontaktlinse für ihre individuellen An-
sprüche – Handhabung und Pflege sind meist 
schnell eingeübt und gehören bald ebenso 
zur täglichen Routine wie das Zähneputzen.

Der Vorteil gegenüber der Gleitsichtbrille: 
Ältere Menschen gewinnen oft mehr Sicher-
heit, etwa beim Treppensteigen, da sie beim 
Abwärtsgehen nicht den Kopf beugen und 
bewusst durch den richtigen Sehbereich des 
Brillenglases schauen müssen. Wie die Gleit-
sichtbrille benötigt das Auge für multifokale 
Kontaktlinsen eine gewisse Eingewöhnungs-
zeit. Zusammen mit ihrem Augenoptiker 
finden aktive Senioren die bestmögliche 
Lösung für gute Sicht in jeder Lebenslage. 
Die Optikersuche auf www.1xo.de hilft dabei, 
einen Kontaktlinsenspezialisten ganz in der 
Nähe zu finden.
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Hotline: 0951 / 180 70 500     www.franken-aktiv-vital.de
Ein Projekt von MTB Messeteam Bamberg GmbH

Forchheimer Str. 15, 96050 Bamberg
Öffnungszeiten: Fr 14-22 Uhr, Sa & So 10-18 Uhr

Via Futura:
Fachforum für 
Barrierefreiheit

Mit der Sonderausstellung

Bamberg

präsentiert von

Gesundheit, Sport, Bewegung, Reha, Pfl ege, 
Mobilität, Bio-Produkte, gesunde Ernährung, 
Reisen, Freizeit, Wellness & Beauty

06.-08.03.2020

BALUKA
Barrierefrei leben und komfortabel altern

Vom 06. – 08. März 2020 fi ndet in der brose Arena die 16. Gesundheitsmesse Franken aktiv und vital 
statt. Mit dem Uniklinikum Erlangen und vielen weiteren Gesundheitsanbietern informieren über 
150 Aussteller die mehr als 8.500 Besucher auf höchstem Niveau. Zusätzliche Ausstellungsfl ächen 
belegt das Fachforum für Barrierefreiheit - VIA FUTURA – inklusive dem aktuellen Projekt BALUKA-
barrierefrei leben und komfortabel 
altern. Weitere Themen sind Ernährung, 
Sport, Reha, Mobilität, Freizeit, Wellness 
und Beauty. Hochkarätige Fachvorträge 
in 2 Vortragsräumen und Vorführungen 
sorgen für informative und kurzweilige 
Unterhaltung der Besucher. Die Messe 
fordert alle Besucher auf, sich umzuschau-
en und für sich selbst die Lust an Gesund-
heit zu entdecken. Interessierte Aussteller 
können sich jetzt noch beim Messeteam 
Bamberg um einen Standplatz bewerben. 
Weitere Infos unter:
www.franken-aktiv-vital.de
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