
 

 

 

Hilfsmittel für pflegebedürftige Menschen und 

pflegende Angehörige ausprobieren 

Jeden letzten Donnerstag im Monat wird im Kompetenzzentrum Barrierefreies Wohnen 

in der BBS Syke, Grevenweg 8/Ecke An der Weide  eine offene Veranstaltung für 

pflegende Angehörige und pflegebedürftige Menschen angeboten 

 

Der Großteil der pflegebedürftigen Personen wird von Angehörigen, Freunden oder 
Nachbarn zu Hause versorgt. Die Pflege für eine hilfebedürftige Person zu übernehmen stellt 
die Pflegenden häufig vor große Herausforderungen, es fallen viele Organisationsarbeiten an 
und der richtige Umgang mit einer pflegebedürftigen Person fällt nicht immer leicht.  
Deshalb können interessierte Personen am letzten Donnerstag jeden Monats ins 
Kompetenzzentrum kommen und sich zu pflegerischen Themen beraten und schulen lassen. 

„Seit einigen Jahren berate und schule ich pflegende Angehörige. Wir wollen dieses neue 
Angebot für pflegende Angehörige schaffen, damit wir einerseits Möglichkeiten zeigen, die 
Pflege zu Hause zu organisieren und durchzuführen. Andererseits wollen wir auch einen Ort 
schaffen, an dem pflegende Angehörige ihre Fragen zur Pflege und Versorgung stellen 
können und bei der Organisation und Durchführung unterstützt werden. Zwar werden wir an 
den Vormittagen einen Themenschwerpunkt haben, grundsätzlich ist aber jeder Interessierte 
Willkommen, um sich das Kompetenzzentrum Barrierefreies Wohnen anzusehen und Fragen 
zur Pflege zu stellen“, erläutert Hilke Specht die Beweggründe für das neue offene Angebot. 

Der erste Termin wird am Donnerstag, 28.02.2019 während der Öffnungszeiten des 
Kompetenzzentrums  von 10 – 13 Uhr stattfinden. Der Themenschwerpunkt liegt bei den 
Hilfsmitteln, die zur Erleichterung der Pflege dienen. „Mittlerweile gibt es die verschiedensten 
Hilfsmittel, die die Pflege vereinfachen und die Selbstständigkeit des Pflegebedürftigen 
erhalten. Zahlreiche praktische Hilfen, die zum Essen und Trinken genutzt werden, über das 
Pflegebett, den mobilen Lifter oder auch das Transfertuch können in der häuslichen Pflege 
eingesetzt werden. Am 28.02.2019 werden verschiedenste Hilfsmittel vorgestellt und gerne 
auch ausprobiert. Außerdem können alle Fragen rund um die Pflege und 
Unterstützungsleistungen gestellt werden“, erklärt Hilke Specht das neue Angebot im 
Grevenweg 8/Ecke an der Weide  in der BBS  Syke.  

Als Themenschwerpunkt wird zu pflegerischen Hilfsmitteln beraten, ausprobiert und 
praktisch geschult, es können aber grundsätzlich alle Fragen und Themen zur Pflege, 
Organisation, Leistungen der Versicherungen oder Unterstützungsmöglichkeiten gestellt 
werden. 

 



 

 

 

Diese Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit der BARMER – Versicherung, dem 
Kompetenzzentrum Barrierefreies Wohnen Syke und der Specht – Orientierung und 
Unterstützung in der Pflege angeboten und ist für alle Teilnehmer kostenfrei. 
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