
Einsatz lohnt sich – ob als Mitglied, als Ehrenamtli-
cher oder Beschäftigter, die Arbeit mit und für den 
Menschen ist etwas sehr Wertvolles. Wir freuen 
uns, dass wir „25 Jahre ASB im Landkreis Söm-
merda“ Anfang September feiern durften. In aufre-
genden Zeiten wurde der Kreisverband gegründet, 
viele Menschen haben ihn geprägt und ein Gesicht 
gegeben und heute stellen wir uns gemeinsam den 
Anforderungen dieser Zeit. Besondern Dank gilt 
dabei unseren treuen Mitgliedern, die die Arbeit er-
möglichen und den Verband unterstützen.

Helfried Becker, Kreisvorsitzender

KOMMENTIERT

Für Altersfalten gibt es Cremes.  
Für Lachfalten unsere Tagespflege

Unsere ASB-Tagespflege 
„Neue Zeit“ Sömmerda 
bietet tagsüber eine tolle 
Gemeinschaft

spruch, andere kommen mehrmals pro Woche, 
wieder andere entscheiden sich für den täglichen 
Besuch der Tagespflege.
Je nach Vorlieben der Gäste wird gemeinsam 
gebacken, gesungen oder gespielt. Es gibt pro-
fessionelle Anleitung zur altersgerechten Bewe-
gung, gemeinsame Ausflüge oder Spiele. Wer 
das Bedürfnis nach Ruhe verspürt, kann in unse-
rer Einrichtung auch aus- und entspannen.
Seit dem 01.01.2015 übernimmt die Pflegeversi-
cherung anteilig die Kosten für den Besuch ei-
ner Tagespflegeeinrichtung bis zu 1.612 Euro (je 
nach Pflegestufe). Dieser Betrag kann nur für die 
Tagespflege genutzt werden. Unsere Mitarbeiter 
beraten Sie gerne.
Warum also den Tag noch allein zu Hause ver-
bringen? In der Tagespflege gibt es neben immer 
frisch zubereiteten Mahlzeiten, Zeit für Gesprä-
che und Kontakte zu pflegen, Kulturprogramm 
und gemeinsame Erlebnisse. 
Im Rahmen einer geplanten Veranstaltungsreihe 
laden wir Interessierte zu verschiedenen Themen 
ein:  Vorsorgevollmacht (22.9.15),  Patientenver-
fügung (6.10.15) und  Umgang mit Demenzkran-
ken (20.10.15), jeweils 18 Uhr in der ASB-Tages-
pflege, Straße der Einheit 21, 99610 Sömmerda. 
Diese Veranstaltungen sind kostenfrei. Leiterin 
der Tagespflege: Marion Otto, Telefon (03634) 62 
21 51.

Das Angebot der Tagespflege richtet sich an 
Senioren und andere Menschen, die tags-
über Hilfe und Pflege brauchen, abends 

und nachts aber lieber in den eigenen vier Wän-
den sein wollen. Unter dem Motto „Tagsüber 
gemeinsam, abends zu Hause“ finden pflege-
bedürftige Menschen jedoch nicht nur Hilfe und 
Betreuung. Vielmehr bietet die Tagespflege eine 
feste Tagesstruktur, ermöglichen die Teilnahme 
am Leben in einer Gemeinschaft sowie stellen 
individuelle Förderung und Unterstützung zur 
Verfügung.
Die Gäste werden morgens zu Hause abgeholt 
und abends wieder zurückgebracht. Dabei ist ein 
täglicher Besuch der Einrichtung nicht verpflich-
tend. Vielmehr richten wir uns gerne nach Ihren 
persönlichen Vorlieben und Bedürfnissen. Einige 
Tagesgäste der Seniorenbetreuung nehmen das 
Angebot nur an einem Tag in der Woche in An-
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In der Tagespflege gibt u.a. verschiedene sportliche Aktivitäten

Hier können Sie helfen 
Die nächsten ASB-Blutspendentermine

 ■ ASB Tagespflege „Neue Zeit“ 

 Straße der Einheit 21, Sömmerda:   

 28.11.2015, 10-12 Uhr

 ■ ASB Kreisverband Sömmerda e.V., 

 Bahnhofstraße 2, Sömmerda: 

 14.09.2015, 12.10.2015, 09.11.2015,  

 16-19 Uhr

 ■ MehrgenerationenhausKindelbrück:  

 18.11.2015, 15-20 Uhr

 ■ ASB-Rettungswache Guthmanns-  

 hausen: 09.10.2015, 17-19 Uhr

 ■ Haus des Gastes Rastenberg:  

 08.10.2015, 16.30-19.30 Uhr



Wenn Hilfe richtig ankommt.
Eine kleine Erfolgsgeschichte aus dem Bereich gesetzliche Betreuungen
„Ich lebte ganz für meine Familie. Es war mein Le-
benssinn die Familie für meine Sohn und Ehemann 
zu managen. Als mein Mann mich 2010 verließ, 
stürzte ich eine tiefe Krise. Wofür ich lebte, zerbrö-
ckelte. Ich lebte in tiefer Depression. Ich war auf 
einmal nicht mehr in der Lage, die einfachsten Din-
ge zu erledigen oder meinen Haushalt zu führen. Es 
folgte stationäre Behandlung. Ich hatte niemanden 
mehr  und so zog ich in ein Übergangswohnheim 
für psychisch Kranke. Ich hatte viel zu bewältigen 
und ich war überfordert, meine persönlichen Ange-
legenheiten wie Bankgeschäfte, Behördenwege zu 
regeln. Das lastete schwer auf mir. Ich fühlte mich 
völlig unfähig. Die Heimleiterin schlug mir vor, eine 
rechtliche Betreuung  anzuregen. Ich hatte davon 
vorher nichts gehört. So wurde 2011 durch das Be-
treuungsgericht  eine Betreuerin vom ASB-Betreu-
ungsverein  eingesetzt.  Mit ihr konnte ich alles be-
sprechen, was zu erledigen war. All die Anträge und 
Behördendinge übernahm meine Betreuerin. Das 

REFUGIUM eröffnet
Momentan leben 370 Flüchtlinge im Land-
kreis Sömmerda. Viele von Ihnen möchten 
am sozialen Leben teilnehmen, sich in die 
Gesellschaft integrieren aber auch Kon-
takt zu ihren Angehörigen in der Heimat 
halten.  Aus diesem Grund wurde das Refugium (lat. 
Zufluchtsort) am 03.07.2015 in den Räumlichkeiten 
und unter Trägerschaft des ASB in der Bahnhofstra-
ße 2 in Sömmerda eröffnet. Das Refugium versteht 
sich dabei als Anlauf- und Begegnungsstätte  für 
alle Bürger und Bürgerinnen. In angenehmer At-

entlastete mich sehr. So konnte ich mich ganz auf 
die Aufarbeitung meiner persönlichen Geschichte 
in regelmäßiger Psychotherapie einlassen. Schritt 
für Schritt gewann ich mehr Stabilität. Nach drei 
Jahren Heimaufenthalt hatte ich den Wunsch wie-
der eine eigene Wohnung anzumieten und wieder 
selbständig  zu leben. Dies alles zu organisieren, 
hätte ich nicht allein geschafft. Meine Betreuerin 
beantragte für den Übergang eine ambulante Be-
treuung und inzwischen lebe ich ohne diese Hilfe 
sehr glücklich in meiner Wohnung. Ich habe nach 
und nach Wege und Anträge wieder selbst über-
nommen und seit Juni ist die Betreuung aufgeho-
ben. Die Betreuung war eine wunderbare Hilfe auf 
Zeit. Ich bin  sehr froh, dass ich nun wieder alles 
selbst verantworten und regeln kann.“ Frau M. wur-
de von einer Mitarbeiterin des ASB-Betreuungsver-
eins vier Jahre lang betreut. Dank u.a. dieser Hilfe 
kann Frau M. heute wieder eigenverantwortlich 
und selbständig ihr Leben gestalten. .

Marion Otto (35) ist seit 2010 beim 
ASB beschäftigt. Seit 2012 leitet 
sie als verantwortliche Pflegefach-
kraft die Tagespflege „Neue Zeit“ 
in Sömmerda. Sie ist gelernte Al-
tenpflegerin und Praxisanleiterin. 
Neben der Mitarbeiterführung und 
Organisation der Einrichtung zählt 
auch die praktische Pflege zu ihren 

Aufgaben. Mit ihren sechs Mitarbeiterinnen wird täg-
lich ein abwechslungsreiches Programm zur Zufrie-
denheit der Gäste und deren Angehörigen gestaltet.

VORGESTELLT

mosphäre kann man mit Geflüch-
teten ins Gespräch kommen, sich 
austauschen oder auch ehrenamt-
lich in der Flüchtlingsarbeit tätig 
werden. Neben drei Computerar-
beitsplätzen mit Internetanschluss, 

steht eine Spielecke  für die Jüngsten zur Verfü-
gung. Organisiert wird von hieraus auch die An- 
und Weitergabe von Spenden und die ehrenamtli-
che Übernahme von Patenschaften für geflüchtete 
Familien. Geöffnet ist das Refugium von Montag 
bis Donnerstag in der Zeit von 13 bis 17 Uhr. .
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