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NACHGEFRAGT

Für Sport
ist es nie zu spät

Chauffeur inklusive

Schnell mal zum Einkaufen oder zum Arzt? Wer nicht mehr Auto fahren kann, darf oder will, nimmt in Böbingen gerne den
Fahrdienst des Elisabethenvereins in Anspruch. So wie Marianne Pannek, für die der Mobilitätsservice unverzichtbar ist.
Rainer Lehe, einer der 17 ehrenamtlichen Chauffeure, fährt seine Fahrgäste zu unterschiedlichsten Terminen. Mehr auf Seite 3.

Fachpflegerische und haus
wirtschaftliche Hilfen
Versorgung mit Alltagspro
dukten, Beratung über Auslie
ferung von Medikamenten
Barrierefreies Wohnen
zu Hause
Technische altersunterstützende Assistenzsysteme
Ambulante Dienste des
Elisabethenvereins, zu dem
belisa gehört

EDITORIAL

Vorbeugen statt
einrosten

Mehr Lebensqualität durch Prävention

Der Schlüssel zum Wohlbefinden
Josef Rettenmaier, Dezernent für
Arbeit, Jugend und Soziales im
Ostalbkreis
Welche Präventionsmaßnahmen
sehen Sie als die wichtigsten an?
Ob Kindheit, Jugend oder Erwachsenenalter, jeder Lebensabschnitt birgt gesundheitliche Probleme und Risiken, deshalb ist es
wichtig, Prävention als Aufgabe
unabhängig vom Lebensalter zu
sehen.
Kann man in jedem Alter mit Präven
tion beginnen?
Man ist nie zu alt, um sportlich
aktiv zu werden. Es gibt viele gute
Gründe, auch im Seniorenalter
noch mit Sport anzufangen. In
puncto körperliches und geistiges
Wohlbefinden und Stressa bbau
erhält man vieles zurück, insbesondere eine höhere Lebensqualität.
Welche Rolle spielt belisa beim Thema
Prävention?
belisa ist für mich eine wichtige und stets aktuelle Kontaktund Informationsquelle, die auch
beim Thema Prävention Dienstleistungsfunktionen übernehmen kann.

Auch wenn gesundheitliche Beschwerden im Alter zunehmen,
so ist der dritte Lebensabschnitt
nicht automatisch mit Krankheit
verbunden. Bewegung und gesunder Lebensstil helfen, das allgemeine Wohlbefinden zu erhalten.
Es ist erwiesen, dass viele typische Alterserkrankungen wie beispielsweise koronare Herzkrankheit oder Typ-2-Diabetes (auch
Altersdiabetes genannt) durch
einen gesunden Lebensstil vermieden oder zumindest in ihrem
Verlauf positiv beeinf lusst werden können. Regelmäßige körperliche Aktivität und eine ausgewogene Ernährung erhalten aber
nicht nur die Gesundheit. Sie führen auch zu einer inneren Ausge-

glichenheit. „Durch Bewegung, Training in der Gruppe macht
gesunde Ernährung und gezielte nicht nur mehr Spaß, sondern ist
Maßnahmen zur Stressbewälti- auch Anreiz, die Übungen regelgung bleibt man auch geistig fit“, mäßig durchzuführen. Ziel der
ergänzt Dr. Peter Högerle, Vorsit- Kurse ist es nicht, zum Leistungszender von belisa.
spor t ler zu werMit dem Präven- „ Ab der ersten Stun den. Vielmehr soltionsgesetz unterlen sie anregen, sich
stützt der Staat seit de spürt man posi
im Alltag regelmädem Jahr 2015 fi- tive Auswirkungen.“ ßig zu bewegen.
nanziell MaßnahUnd allein schon
Dr. Peter Högerle
men zur Gesunddas positive Angeheitsförderung.
hen dieses Themas
Auch belisa und seine Partner erzeugt neue Energie: „Ab der
wissen, wie wichtig Prävention ersten Stunde spürt man positifür den Erhalt der Lebensqualität ve Auswirkungen auf Körper und
ist, und bieten ein breites Angebot Seele“, weiß Högerle. Letztlich ist
an Kursen an. Neben klassischer die Verbesserung des allgemeiGymnastik gibt es dabei auch die nen Wohlbefindens der verdiente
Möglichkeit, das Gedächtnis fit Lohn für diese Anstrengung.
zu halten. Das Gute daran: Das

WARUM BELISA?

Rosemarie Dennochweiler, 2. Vorsitzende des kath. Kirchengemeinderats

Alina Böhm,
Judo-Vizeweltmeisterin 2015 (U18)

Uwe Breitmeier,
1. Vorstand TSV Böbingen

„Das Konzept von belisa funktioniert und ist enorm wertvoll. Das
freut mich als Gründungsmitglied
besonders.“

„belisa gibt Menschen die Möglichkeit, in einer Gruppe etwas
für die körperliche und geistige
Gesundheit zu tun.“

„Alles, was belisa für die Gemeinde Böbingen macht, kommt letzten Endes auch den Mitgliedern
des TSV Böbingen zugute.“

Liebe Leserinnen und Leser,
die Vorstellung vom Lebensabend
ist meist mit nachlassender Gesundheit, weniger Beweglichkeit und Einsamkeit verbunden.
Ein unausweichliches Schicksal?
Nein. Zugegeben, wir alle werden älter. Doch wir können etwas tun, um den letzten Lebensabschnitt möglichst gesund und
selbstbestimmt zu genießen, um
nicht einzurosten.
Der Schlüssel liegt in jedem selbst.
Er heißt: Prävention. Wer frühzeitig beginnt, sich fit zu halten,
stärkt sein körperliches und seelisches Wohlbefinden. Wer dies in
einer Gruppe macht, hat meist einen weiteren positiven Nebeneffekt: den Austausch mit anderen,
das gemeinsame Erleben.
Doch wie lässt sich Prävention ins
Leben integrieren? Im neuen belisa-Magazin erfahren Sie unter
anderem genau das. belisa bündelt zahlreiche Angebote vom
Rücken- bis zum Gedächtnistraining – und vermittelt sogar den
passenden Fahrdienst.
Ihre Christine Bart
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belisa-Partner: AOK Ostwürttemberg

Präventions-Profis im Einsatz
Als neuer Kooperationspartner um allgemeine Anfragen und
von belisa bietet die AOK eine Auskünfte geht, sind unsere Kunbreite Palette an Angeboten rund denberater selbstverständlich
um Prävention und Gesundheits- auch für alle da, die noch nicht
förderung. Zudem hilft die Kasse bei der AOK versichert sind“, betont Bühler. Eine individuelle Bebei Anträgen.
ratung ist aber auf die Situation
Die AOK tritt nicht nur dann in des Einzelnen zugeschnitten und
Erscheinung, wenn es um Krank- daher nur für AOK-Versicherte
heiten geht. Um dies zu betonen, möglich.
nennt sich die Kasse schon seit
mehr als 25 Jahren Die Gesund- Neben der Beratung helfen die
heitskasse. Und genau aus diesem Mitarbeiter der GesundheitskasGrund hat die AOK eine breite se auch beim Ausfüllen von AnPalette an Angeboten rund um trägen, informieren über den
die Themen Prävention und Ge- weiteren Verfahrensablauf, besundheitsförderung im Portfolio. schaffen Unterlagen und nehmen
Beratung zu den Themen Bewe- Kontakt mit anderen beteiligten
gung, Ernährung und Entspan- Stellen auf. „Es ist unser Anlienung sind ein wichtiger Bestandteil im Leistungskatalog der Kasse.

Gesundheitsförderung steht bei der AOK im Mittelpunkt der Angebote

Technik-Beratung ist gefragt

Gemeinsam
technikfit
Dr. Beate Radzey, Leiterin des „tech
nikfit“-Projekts
Seit Januar 2014 leitet Dr. Beate
Radzey von der Demenz Support
Stuttgart das Projekt „Eine Kommune macht sich technikfit“. Ziel
des von belisa mitinitiierten Projekts ist es, Menschen den Nutzen
technischer Alltagshelfer wie Klingelverstärker, Hausnotruf, Medikamentenspender oder einfache
TV-Fernbedienungen näherzubringen.
Viele ältere Menschen stehen modernen Alltagshelfern eher skeptisch gegenüber und fürchten, von
der Technik überfordert zu werden. Um diese Ängste zu nehmen,
wurden im Rahmen des „technikfit“-Projekts verschiedene Berater in Böbingen darin geschult,
Funktion und Nutzen der praktischen Alltagshelfer zu erklären.
Auch bei der belisa-Geschäfts-

Seit kurzem bietet die AOK diesen Service auch als Kooperationspartner von belisa an. „Wir
haben schon seit der Gründungsphase Kontakt zu belisa und
Dr. Högerle“, sagt Josef Bühler,
Geschäftsführer der AOK Ostwürttemberg: „Die Philosophie,
die Inhalte und die Ziele haben
uns sofort beeindruckt.“
Die Gesundheitskasse berät bei
allen Fragen der Kranken- und
Pf legeversicherung. „Wenn es
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Werden auch Sie belisa-Partner. Mehr Infos unter 07173 7102802.

Wohlfühl-Momente für jeden Tag

Seniorengymnastik

Johanniter
Seniorenhäuser

JohanniterUnfall-Hilfe
Ost-Württemberg

Ökumenische
Sozialstation
Rosenstein

stelle kann man sich beraten lassen. Mittlerweile haben sich Er- Josef Bühler, Geschäftsführer der
folge eingestellt. „Es wenden sich AOK Ostwürttemberg
immer mehr Senioren an die Beratungsstelle von belisa, um sich
über den Produktkoffer zu informieren“, freut sich Dr. Radzey. Aktiv-Termine
Und noch etwas: Mehrere Personen nutzen mittlerweile Geräte
aus dem Produktkoffer, der ausgewählte technische Hilfsmittel
enthält.
Geist und Körper fit halten – in
Böbingen können Senioren an jeDr. Radzey begleitet das Projekt dem Wochentag aktiv werden.
noch bis Dezember 2016: „Wir Das Angebot ist breit gefächert,
würden uns natürlich sehr freuen, damit jeder einen passenden Kurs
wenn sich in der verbleibenden für sich findet.
Laufzeit des Projekts noch Interessierte melden“, betont sie. Doch
auch nach Abschluss des Projekts werden die Böbinger nicht
allein gelassen. Denn schließlich
(DR K Schwä
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gen, es unseren Versicherten so
einfach wie möglich zu machen.
Ganz ohne schriftliche Anträge geht es aber leider nicht“, sagt
Bühler. Erste Anlaufstelle für die
Böbinger ist das KundenCenter
in Heubach. Doch die AOK-Mitarbeiter kommen auch zum Kunden nach Hause. „Gerade im Bereich Pflegeversicherung ist das
sehr wichtig“, so Bühler. Mehrere Sozialarbeiterinnen kümmern
sich nicht nur um komplexe Fälle, sondern bieten auch Pflegeberatung zu Hause an.
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Fahrdienst ermöglicht Mobilität

Unterwegs zwischen
Aalen und Gmünd
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„Ein Leben mehr“
Roman von
Jocelyne Saucier
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Joceylne Sauciers
Roman ist eine leidenschaftliche Hommage an die Liebe, die Freiheit und die Natur.
Saucier erzählt die Geschichte
von drei alten Männern, die sich
in die nordkanadischen Wälder
zurückgezogen haben, um die
Freiheit zu leben. Als zwei Frauen
auftauchen, ist es mit der Einsiedelei vorbei.

DIE BESONDERE ZAHL

%
30
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Für die Böbinger ist der Bus des Fahrdiensts ein vertrautes Bild auf den Straßen der Gemeinde
Ob zum Einkaufen, zum Krankenbesuch oder zum Arzt – für viele Böbinger Bürger ist der Fahrdienst des Elisabethenvereins
Böbingen unverzichtbar. Er hilft
ihnen, mobil zu bleiben.
„Es ist ein Segen, dass es diesen
Fahrdienst gibt“, sagt Marianne
Pannek. Die knapp über 80 Jahre alte Böbingerin hat einen Arzttermin in Schwäbisch Gmünd.
Ohne den Mobilitätsservice wäre
die Organisation dieses Besuchs
mit deutlich größeren Mühen
verbunden. Denn entweder hätte
sie ein teures Taxi bestellen oder
eines ihrer Kinder fragen müssen.

„Dafür müssten sie aber einen
halben Tag Urlaub nehmen, und
ich will niemanden damit belasten“, betont sie und steigt in den
VW-Bus.
Jedes Jahr über 1 000 Fahrgäste
Insgesamt 1 080 Personen hat der
VW-Bus des Fahrdiensts im letzten Jahr befördert und ist dabei
mehr als 14 000 Kilometer gefahren. 17 Fahrer sind zurzeit
für den Fahrdienst ehrenamtlich tätig und fahren dabei Ziele
zwischen Aalen und Schwäbisch
Gmünd an. Neben Arztterminen
stehen in erster Linie Krankenbesuche, Fahrten zum Einkauf

oder zu Veranstaltungen auf dem
Programm.
Einer der Fahrer ist Rainer Lehe,
der Marianne Pannek und ihren Mann zum Arzt fährt und
in Schwäbisch Gmünd auf die
Rückfahrt wartet. „Es würde
sich nicht rechnen, wenn wir dazwischen wieder zurückfahren“,
erklärt Lehe. Er ist seit 2007 für
den Fahrdienst unterwegs: „Seit
ich in Rente gegangen bin, engagiere ich mich hier. Fahren macht
mir Spaß, und ich habe so immer
Kontakt mit anderen Menschen.“
Den Fahrdienst selbst gibt es seit
1998. Der Service wurde gut an-

genommen, sodass der Fahrdienst seine Dienste von Montag
bis Freitag von 8.00 bis 17.00 Uhr
anbietet. „Nur zwischen Weihnachten und Dreikönig machen
wir eine kleine Pause“, sagt Wolfgang Werner, Leiter des Fahrdiensts.
Übrigens dürfen nicht nur Senioren den Fahrdienst in Anspruch
nehmen, verrät Werner: „Vor
kurzem haben wir einer jungen
Frau geholfen, die sich beim Skifahren ein Bein gebrochen hatte und ohne uns weder zum Arzt
noch zum Einkaufen gekommen
wäre.“

an Gesund
heitsausgaben könnten durch konsequente Prävention eingespart wer
den, schätzt der Sachverständigenrat im Gesundheitswesen.
Quelle: Bundesamt für gesundheitliche Aufklärung

WITZECKE

Stürmisch
Treffen sich zwei Nachbarn nach
einer Sturmnacht.
Fragt der eine: „Ist dein Dach
auch so kaputt?“
Antwortet der andere:
„Weiß nicht ... ich hab's noch
nicht gefunden.“

Belisa-Rückblick

Wenn die Luft
knapp wird

Farbenpracht
der Frühblüher

Mit „Lachen“
gewonnen

Spannungsfeld
Politik

Diagnostik und Behandlung von Asthma
standen bei einem Themenabend mit
Dr. Siegbert Herb vom Stauferklinikum
Mutlangen im Mittelpunkt.

Von Leberblümchen über Hahnenfuß und
Scharbockskraut bis zum Märzenbecher – in
die Vielfalt der Natur im Frühjahr entführte
Maria Galuschka (r.) bei ihrem Vortrag.

Adolf Kuhn, Sybille König (r.), Christa Kopitz (l.)
hatten beim letzten belisa-Rätsel das richtige
Lösungswort „Lachen“ gefunden und wurden als
Gewinner gezogen. belisa gratuliert herzlich.

Braucht Politik mehr Bürgerbeteiligung?
Antworten darauf gab es bei der Podi
umsdiskussion im Bürgersaal.

belisa magazin
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TERMINE

FIT MIT BELISA

Auf und ab
Gesundheitsmesse
zu mehr
Gesundheit
2. April 2016

belisa-Infostand und Vortrag
„Eine Kommune macht sich technikfit“ 10.00 – 17.00 Uhr, Stadthalle, Heubach

Dabei sein

R
IM ALTE

sportlich

Wege zu belisa
Mitgliedschaft
(20 Euro/Jahr)
Spende

3. ESSLINGER
ÜBUNG,
Teil 3

Optionsvertrag (regelt die
Beratung und Inanspruchnahme des belisa-Angebots)

18. April 2016

Fit bis ins Alter

„Gäbe es eine Pille, die so viele gute
belisa-Themenabend mit Ingrid
Wirkungen hat wie körperliche BeMülhaupt, AOK, 19.00 Uhr, Bürwegung, würde sie jeden Morgen
gersaal, Rathaus Böbingen
auf dem Frühstückstisch liegen“,
ist sich Altersforscher Dr. Martin Runge sicher. Er hat die Bewe8. Mai 2016
gungsreihe „Fünf Esslinger“ zusammengestellt.
mit dem Schwäbisch Gmünder
Kurorchester, 17.00 Uhr, Bürger- Die ersten beiden Teile der 3. Esslinger Übung wurden in der versaal, Rathaus Böbingen
gangenen Ausgabe des belisa-Magazins vorgestellt. Nun kommt als
5. Juni 2016
Abschluss die Anleitung zum dritten Teil.

Muttertagskonzert

Frühjahrsmarkt

Hüpfen

Ehrenamt
Kooperationspartner

Mit einem Bein auf
dem Vorderfuß hüpfen,
ohne dass die Ferse auf
dem Boden aufkommt.
Tempo: ungefähr zwei
mal pro Sekunde. Am
Anfang täglich zehn
Sprünge pro Bein, dann
jede Woche jeweils
einen Sprung mehr bis
maximal 50 Sprünge
am Tag.

Sie wollen bei belisa aktiv werden?
Mehr Informationen:
belisa-Geschäftsstelle
Scheuelbergstraße 1
73560 Böbingen
Telefon 071 73 7102802
belisa@elisabethenvereinboebingen.de

belisa-Infostand, 11.00 – 17.00
Uhr, Hauptstraße Böbingen

Neues von belisa

belisa-Themennachmittag, Information und Unterhaltung mit
Lachyoga, 14.30 Uhr, Coloman,
Böbingen

19. September 2016

Energiespartipps

belisa-Themenabend mit Ralf
Bodamer, Energiekompetenz
Ostalb, 19.00 Uhr, Bürgersaal,
Rathaus Böbingen

Quartiermodell: Umfassend versorgt
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6. Juli 2016

25. Oktober 2016

Zurück zur Freude

belisa-Themenabend zu Diagnostik und Therapie einer Depression, Dr. Peter Scheidt, 19.30 Uhr,
Bürgersaal, Rathaus Böbingen
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Lesen Sie im nächsten belisaMagazin ab 31. Oktober 2016:

Altersarmut

Wie hilft belisa Menschen,
denen die Rente nicht mehr
zum Leben reicht?

Barrierefreiheit

Flache Bordsteine und stufenlose Eingänge: Wo ist Böbingen barrierefrei?

Das Angebot an Hilfen und Unterstützungen, die belisa bietet, ist
groß. Doch die Träger des Vereins
denken bereits an den nächsten
Schritt – das Quartiermodell.

belisa mitgemacht hat, für den
ändert sich nichts – außer dass er
eben ein breiteres Angebot wahrnehmen kann, und das rund um
die Uhr.

Das neue zentrale Versorgungsmodell für die Region unterm
Rosenstein soll die vorhandenen Bausteine des belisa-Modells komplettieren. Dadurch erhalten mehr Menschen die Möglichkeit für ein betreutes Wohnen
zu Hause und Unterstützung im
Alltag. „Wir wollen allen Menschen eine Versorgungsstruktur anbieten, die es in dieser Intensität noch nicht gibt“, erklärt
Dr. Peter Högerle, Vorsitzender
von belisa. Das erweiterte Netzwerk soll jederzeit alle notwendigen Aufgaben bei der ambulanten Versorgung leisten – von
der Unterstützung bei Fachpflege,
Hauswirtschaft, Technik, Kommunikation, Sicherheit bis hin zu
Hilfen bei rechtlichen Fragen, in
psychischen Notlagen und bei der
Notfallseelsorge. Wer bisher bei

Zentral für die Umsetzung dieses
sogenannten Quartiermodells ist
eine 24-Stunden-Bereitschaft der
zentralen Dienstleistungspartner.
Die Ansprechpartner sollen über
eine zentrale Rufnummer jederzeit erreichbar und so geschult
sein, dass sie bei Bedarf umgehend Hilfe oder Unterstützung
organisieren können. Die Dienstleister sollen dabei weiterhin aus
der Region kommen, so wie sich
das bisher bereits bewährt hat.
Allerdings konnten bisher keine
Partner gefunden werden, die einen Rund-um-die-Uhr-Service
anbieten können. „Daran ist die
Realisierung bisher gescheitert“,
so Högerle, der aber zuversichtlich ist, dass das Quartiermodell
bald in die Realität umgesetzt
werden kann.
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DES RÄTSELS LÖSUNG

Kluge Köpfe
aufgepasst
a) Jedermann-Turnen ist am Frei...
....................................................................
b) Chauffeur: Rainer ...
....................................................................
c) Termin am 2. April 2016:
Gesundheits...
....................................................................
d) Gesamtanzahl der Esslinger
Übungen
....................................................................
e) Einer der Gewinner des letzten
belisa-Rätsels: Adolf ...
....................................................................
f) Alina Böhm ist U18-Vizeweltmeisterin im ...
....................................................................
Teilnahmeschluss: 19. April 2016
Senden Sie das Lösungswort mit
Ihrem Namen und Ihrer Adresse
rechtzeitig an: Geschäftsstelle belisa,
Scheuelbergstraße 1, 73560 Böbingen oder geben Sie die Teilnahme
karte in der Geschäftsstelle ab bzw.
werfen Sie sie in den Briefkasten des
Elisabethenvereins im Seniorenzentrum.

N
GEWIN

e)

a)

f)

c)
b)

d)

Preise

1
2
3

50-Euro-Gutschein für den
Böbinger „Schweizerhof“
30-Euro-Gutschein für
die Metzgerei Widmann
20-Euro-Gutschein für
das Frische Eck

Teilnahmebedingungen: Teilnahme ab 18 Jahren.
Gewinner werden benachrichtigt, der Rechtsweg ist
ausgeschlossen. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel willigt der Teilnehmer ein, dass seine Daten nur
zur Abwicklung und Gewinnbenachrichtigung
von belisa als verantwortlicher Stelle im Sinne des
BDSG gespeichert und verwendet werden.
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