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Januar 2014
An alle Senioren und ihre Angehörigen
in der Gemeinde Gebsattel
In der Familie, der Nachbarschaft oder in der Gemeinde finden sich
erfreulicherweise immer Menschen, die anderen helfen. Sie tun dies
aus den unterschiedlichsten Motiven unentgeltlich oder auch gegen
Bezahlung. Doch wie erfahren die Hilfsbedürftigen von diesen
Helfern?
Ein Weg dazu könnte dieser Brief sein. Deshalb möchte ich heute
zunächst einmal bitten, dass sich all diejenigen, die eine für Senioren
geeignete Dienstleistung in Gebsattel anbieten, mir dies mitteilen,
damit ich es weitergeben kann.
In diesen düsteren Herbsttagen beschleicht einen sicher gelegentlich
die ängstliche Frage, woher man wohl schnelle Hilfe bei einem Unfall
oder sonstigem Notfall bekommen würde. Eine Möglichkeit hierfür ist
sicher der Hausnotruf.
Dabei handelt es sich um einen Dienst, der hier z.B. vom Bayerischen
Roten Kreuz angeboten wird. Rund um die Uhr kann man über einen
Notrufknopf sofort Hilfe rufen. Diesen Knopf trägt man wie eine
Armbanduhr oder wie ein Amulett um den Hals ständig mit sich. Eine
kleine Funkstation, die über die Telefonleitung mit dem Roten Kreuz
verbunden ist, leitet den Notruf dorthin weiter. Die Station kann dann
direkt nachfragen, um was für einen Notfall es sich handelt, und die
erforderlichen Maßnahmen einleiten.
Über einen morgendlichen und einen abendlichen Knopfdruck
auf der Feststation meldet man, dass alles in Ordnung ist. Bleibt diese
Rückmeldung aus, versucht die Zentrale Kontakt aufzunehmen oder
die Bezugsperson zu verständigen, damit nachgesehen wird.

Für diesen Dienst braucht man einen normalen TelefonFestnetzanschluß und mindestens einen zusätzlichen
Hausschlüssel, der bei der Rettungswache hinterlegt wird.
Außerdem sollte man eine Person in der näheren Umgebung haben,
die von der Zentrale benachrichtigt werden kann, um zunächst einmal
nachzusehen. Diese Bezugsperson müsste natürlich auch einen
Schlüssel zur Wohnung haben.
Die Kosten für einen solchen Notruf betragen zunächst einmal für den
Anschluß ca. 10,50 Euro, wovon aber Mitglieder des Roten Kreuzes
und des VdK befreit sind. Die monatliche Miet-Gebühr beträgt ca.
35.- Euro, wird aber teilweise von der Pflegekasse übernommen, wenn
man bereits in einer Pflegestufe eingruppiert ist.
Nähere Auskünfte gibt Ihnen Herr Michael Schneider vom BRK
Ansbach unter der Telefonnummer 0981 / 4611537.
Hier können Sie auch vereinbaren, dass ein Mitarbeiter zu Ihnen nach
hause kommt, um alles zu besprechen.
Mit diesem Hilfsmittel kann man sich selbst sicherer fühlen und somit
unbeschwerter leben und auch die Angehörigen sind erleichtert.
Ich wünsche Ihnen einen ruhigen und unfallfreien Januar und
überhaupt ein „Gutes neues Jahr“

Mit freundlichem Gruß

Ihr
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