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Was tun, wenn man selbst
oder der Partner Hilfe
braucht, die Familie nicht
vor Ort ist oder die häusli-
che Betreuung und Ver-
sorgung wegen berufli-
cher und familiärer Ver-
pflichtungen nicht selbst
erbracht werden kann?

Wenn Susanne Winkler
die „Weltreise“ aufbaut,
lebt Heinz Straub in sei-
nen Erinnerungen an viele
Erlebnisse im Ausland.
Das Brettspiel führt den
83-jährigen Rottenburger

wieder in jene Länder, die
er als Manager in der Ma-
schinenbaubranche häu-
fig besucht hat. „Beruflich
war ich viel unterwegs“,
erzählt der 83-jährige Rot-
tenburger. „Beispielsweise
in Russland.“
Auch seine Frau erzählt
gerne von den gemeinsa-
men Urlaubsreisen mit
der Familie. „Besonders
beeindruckend waren die
Nationalparks in den
USA“, berichtet Lore
Straub. „Und seit unser
Sohn in Australien lebt,

haben wir ihn dort mehr-
mals besucht.“
Aufgrund einer Erkran-
kung an Parkinson ist
Heinz Straub in seiner
Mobilität stark einge-
schränkt und kann sich
fast nur noch im Rollstuhl
bewegen. Das Bade- und
Schlafzimmer im ersten
Stock seines Hauses, in
dem er seit 38 Jahren ge-
meinsam mit seiner Frau
lebt, erreicht er mit dem
Treppenlift.
Heinz Straub wird täglich
von einem Pflegedienst

besucht. Seine Tochter,
die in Tübingen wohnt,
kommt auch regelmäßig
vorbei, putzt das Haus
und pflegt den Garten.
Doch seine wichtigste Be-
treuerin ist seine Frau, die
rund um die Uhr für ihn
da ist und den Schwaben
mit seinem Lieblingsessen
verwöhnt: Linsen und
Spätzle mit Saitenwürst-
chen.
Für Lore Straub ist die
Pflege ihres Mannes eine
starke Belastung. Deshalb
ist die 84-Jährige froh über

Wenn die Versorgung zu Hause schwierig wird
Die Seniorenbegleiter helfen pflegebedürftigen Menschen daheim und entlasten ihre Angehörigen

Wenn Susanne Winkler und
Heinz Straub zusammen die
„Weltreise“ spielen, erinnert
sich der 83-jährige
Rottenburger an seine
zahlreichen Erlebnisse im
Ausland. Lore Straub (auf der
Couch) pflegt ihren Mann rund
um die Uhr und freut sich über
die Unterstützung durch die
Seniorenbegleiter, deren
Einsätze von Michaela
Schramm (daneben) koordiniert
werden. Bilder: Zibulla
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die Unterstützung durch
die Seniorenbegleiter.
Etwa drei Stunden wird
das Ehepaar jeden Don-
nerstag von Susanne
Winkler besucht. Und
während sie Heinz Straub
etwa beim Digitalisieren
seiner zahlreichen Reise-
fotos hilft, hat Lore Straub
etwas Zeit für sich.
Susanne Winkler ist eine
von 20 Mitarbeitern des
Tübinger Büros der Seni-
orenbegleiter. Erfahrun-
gen bei der Arbeit mit al-
ten Menschen hat die
57-Jährige bereits in der
Sterbebegleitung gesam-
melt. „Bei jedem Besuch
sollen meine Kunden we-
nigstens einmal aus vol-
lem Herzen lachen“, be-
schreibt Winkler ein zen-
trales Ziel ihrer Arbeit.
Die Seniorenbegleiter ha-
ben ihren Hauptsitz in
Stuttgart und sind seit 2016
auch in der Unistadt am
Neckar präsent. Im ver-
gangenen Sommer hat die
Firma ein neues Gebäude
im Gewerbegebiet Unterer
Wert bezogen. Von diesem
Standort aus betreuen die
Seniorenbegleiter rund 50
Kunden in der Region Ne-
ckar-Alb. „Zu unserem
Team gehören überwie-
gend Frauen mit viel Le-
benserfahrung, denn das
Durchschnittsalter der
Mitarbeiterinnen liegt bei
52 Jahren“, stellt Michaela
Schramm, Standortleiterin
für den Raum Reutlingen-
Tübingen, fest.
„Wir bieten unseren Kun-
den eine stundenweise
Betreuung an“, erklärt Da-
vid Hagemann. „Damit
werden Angehörige pfle-
gebedürftiger Menschen
entlastet“, betont der Ge-
schäftsführer der Senio-

renbegleiter. „Und wir fül-
len Lücken im Betreu-
ungssystem alter Men-
schen. Diese entstehen
beispielsweise dann,
wenn die Angehörigen
pflegebedürftiger Men-
schen im Urlaub sind oder
eine 24-Stunden-Betreue-
rin aus Osteuropa Pausen
braucht.“
Als ambulanter Pflege-
dienst sind die Senioren-
begleiter von den Kassen
zugelassen. Die Leistungen
der Agentur können über
die Pflegeversicherung ab-
gerechnet werden.
Neben ausgebildeten Pfle-
gefachkräften gehören
auch angelernte Mitarbei-
terinnen, die mit einem
computergestützten Lehr-
gang auf ihre Tätigkeit vor-
bereitet werden, sowie
zahlreiche Minijobber zum
Team der Seniorenbeglei-
ter. Die Schulung zur Be-
treuungskraft beinhaltet
neben der Einführung in
die Grundpflege und
Krankheitsbilder wie De-
menz oder Schlaganfall
auch Informationen zur
Haushaltsführung und gibt
Anregungen zur Freizeitge-
staltung mit Senioren.
Zwischen den Betreuerin-
nen und ihren Klienten
entwickelt sich häufig ein
enges Freundschafts- und
Vertrauensverhältnis, oft
duzen sie sich gegenseitig.
Diese Erfahrung macht
auch Johanna Harten-
burg. Die 53-jährige Alten-
pflegefachkraft arbeitet
auf 450 Euro Basis bei den
Seniorenbegleitern. Zwi-
schen sechs und acht
Stunden in der Woche be-
treut sie zwei Frauen und
einen Mann. „Bei meinen
Klienten stehen die Mobi-
lisierung und die Aktivie-

rung im Vordergrund“,
berichtet Hartenburg. „Ei-
ne der beiden Damen
braucht besondere Be-
treuung. Denn sie ist halb-
seitig gelähmt und kann
das Bett nicht mehr ver-
lassen.“
Die Arbeit mit Menschen
macht Johanna Harten-
burg viel Spaß. „Manch-
mal ist es für mich eine
Herausforderung, das
richtige Maß zwischen
Nähe und Distanz zu fin-
den“, räumt sie ein. „In
erster Linie sehe ich mei-
ne Aufgabe darin, die Res-
sourcen meiner Kunden
zu erkennen und zu nut-
zen und damit ihre Le-
bensqualität zu fördern.
Das gelingt auch Susanne
Winkler, wenn sie mit

Heinz Straub eine Partie
Schach spielt und der ge-
wiefte Stratege dabei zur
Hochform aufläuft. „Sie
hat erst einmal gegen
mich gewonnen“, sagt der
leidenschaftliche Schach-
spieler mit stolzem Ton in
der Stimme. Stefan Zibulla

Im Mai 2018 haben die
Seniorenbegleiter ihr neues
Büro im Tübinger
Gewerbegebiet Unterer Wert
bezogen: Geschäftsführer
David Hagemann mit
Standortleiterin Michaela
Schramm (rechts) sowie den
Betreuerinnen Susanne Winkler
(daneben) und Johanna
Hartenburg.


