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Landkreis Fulda • Für die ältere

Generation wird im und vom

Landkreis Fulda viel getan. „Die

Seniorenpolitik und die Altenhilfe

haben für uns einen hohen Stel-

lenwert“, betont Erster Kreisbei-

geordneter Dr. Heiko Wingen-

feld. Als oberstes Ziel dabei

nennt er, dass Menschen im Al-

ter möglichst selbstbestimmt

bleiben und weiter aktiv am Le-

ben teilhaben. Nicht zuletzt als

Beitrag dazu habe der Landkreis

in den 90er Jahren eine fachkun-

dige Beratung für Senioren ein-

geführt.

„Die wichtige Arbeit dieser

Stelle wird seit Dezember 2010 in

erweitertem Umfang im neuen

Pflegestützpunkt des Landkrei-

ses Fulda weitergeführt, den wir

im Zentrum Vital mit den Pflege-

und Krankenkassen betreiben“.

Als Sozialhilfeträger sei der

Kreis zudem besonders für Men-

schen da, die in ihrer Situation

Unterstützung der Allgemeinheit

brauchten.

Nach Wingenfelds Angaben

sind 7000 Menschen im Land-

kreis auf Pflege angewiesen. Da-

von werden zwei Drittel zu Hau-

se betreut, über 2000 leben in

vollstationären Einrichtungen.

Auch was den letztgenannten

Bereich betrifft, haben sich Ver-

änderungen ergeben. „Vor allem

um seiner Neutralität willen hat

der Kreis entschieden, nicht

mehr selbst Betreiber von Pfle-

geeinrichtungen zu sein“, so

Wingenfeld. Außerdem habe

sich das ambulante und statio-

näre Pflegeangebot in den ver-

gangenen 15 Jahren hier sehr

dynamisch entwickelt: Neue

Pflegedienste und Altenzentren

zum Beispiel in Eichenzell, Pe-

tersberg, Großenlüder, Burghaun

und Hünfeld seien hinzugekom-

men.

Also führt der Landkreis die

vier Senioreneinrichtungen in

bisheriger Trägerschaft der

kreiseigenen Altenhilfe GmbH

nicht selbst weiter: Das Hünfel-

der St. Ulrichheim wurde von Se-

niana übernommen, die Senio-

reneinrichtungen St. Kilian in Hil-

ders und Bruder Konrad in Wey-

hers betreibt nun das DRK, und

die Trägerschaft des St. Lioba-

7000 Menschen im Landkreis Fulda sind auf Pflege angewiesen

Aktiv am Leben teilhaben

Die Altenhilfe ist in den

vergangenen Jahren sehr

großen Veränderungen

ausgesetzt. Gerade auch

im Kreis Fulda.

Aktiv am Leben teilhaben

– dies soll auch im Alter

für die Menschen gelten.

heims geht in diesem Sommer

nach Angaben von Matthias

Reinhard, Geschäftsführer der

Altenhilfe GmbH, auf das Klini-

kum Fulda über.

„Insbesondere die Entwick-

lung des hochmodernen Seniana

St. Ulrich unter Mitwirkung des

Kreises zeigt deutlich, dass die-

ser Weg der Kooperation mit

freien beziehungsweise privaten

Trägern richtig ist und attraktive

neue Angebote geschaffen hat“,

unterstreicht Wingenfeld. Wie er

erläutert, investieren das Land

Hessen, der Landkreis und die

neuen Träger gemeinsam die

stolze Summe von insgesamt 27

Millionen Euro für die neuen Ver-

sionen der Heime St. Ulrich, St.

Lioba und St. Kilian, das zu ei-

nem Modellprojekt umgebaut

wird. Die Veränderungen für das

Bruder-Konrad-Heim sind noch

in der Planungsphase.

Einen anderen Akzent setzt

der Pflegestützpunkt des Land-

kreises: Bei seiner trägerneutra-

len Arbeit geht es um größtmög-

liche Eigenständigkeit derjeni-

gen, die Pflege brauchen, also

meist um Betreuung und Lebens-

qualität zu Hause. Zur Klientel

von Diplom-Sozialarbeiter Martin

Kersting (Landkreis Fulda) und

Pflegeberater Andreas Heinz

(AOK) gehören ältere Menschen,

Behinderte, chronisch Kranke

und deren Angehörige.

„Auch angesichts der demo-

grafischen Entwicklung gibt es

einen zunehmenden Bedarf an

Informationen und Beratung“,

haben beide festgestellt. Sehr

häufig stehe die Frage im Mittel-

punkt, wo man welche Hilfe be-

kommt. Kersting und Heinz ist

auch wichtig, dass ihr Angebot

bestehende Beratungsstrukturen

ergänzt und nicht ersetzt.

Beatrix Nolte-Schunck

Im Landkreis Fulda ist das ambulante und stationäre Pflegeangebot in den vergangenen Jahren kontinuierlich 

weiterentwickelt worden.                                                     

Die Seniorenpolitik und die

Altenhilfe besitzen im Kreis

Fulda einen sehr 

hohen Wert.
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