
Versprechen sich viel von der neuen Kooperation: Romy Krüger
von der WSB Bayern und Malteser-Mitarbeiterin Liane Hofstet-
ter mit Mieterin Erika Hiemer. Foto: Malteser

„Es sollte nicht immer
erst etwas passieren!“
Neue Kooperation von WSB und Maltesern

Damit Senioren möglichst lan-
ge in ihrer gewohnten Umge-
bung wohnen bleiben können,
hat die Wohnungs- und Sied-
lungsbau Bayern mit dem Mal-
teser Hilfsdienst eine enge Ko-
operation für die Mieter ihrer
5175 Wohnungen in Neuper-
lach gestartet.

Die WSB reagiert mit diesem
neuen Angebot auf die Alters-
entwicklung der Bevölkerung,
denn die ersten Wohnblöcke
der WSB in Neuperlach wur-
den bereits vor über 40 Jahren
errichtet, und viele Mieter le-
ben seitdem dort. „Eine große
Anzahl unserer ersten Mieter
sind bereits weit über 70 Jahre
alt und für sie stellt sich jetzt
allmählich die Frage nach
mehr Betreuung und Dienst-

leistung“, sagt WSB-Mitarbei-
terin Romy Krüger, die diese
Kooperation mit den Maltesern
betreut.

Bewohnersprechstunde
Um diesen Bedürfnissen nach-
zukommen, bietet die WSB
den Mietern die Dienste der
Malteser an. Auf monatlich
stattfindenden Malteser-Be-
wohnersprechstunden im
Quiddezentrum können sich
die Mieter der WSB jetzt über
vielfältige Möglichkeiten in-
formieren, wie sie sich mit
kleinen Hilfeleistungen und
Diensten ihr Leben sicherer
und komfortabler gestalten
können. „Auch wenn bereits
körperliche oder gesundheitli-
che Einschränkungen den All-
tag erschweren, ist ein Umzug

in eine Seniorenresidenz nicht
unbedingt die beste Lösung“,
sagt Liane Hofstetter, die Be-
wohner zu allen sozialen
Diensten der Malteser berät.

Kleine Ursache
So kann beispielsweise mit
kleinen Umbaumaßnahmen
deutlich mehr Barrierefreiheit
in der Wohnung erreicht und
mit einem täglich gelieferten
Mittagsmenü des Malteser
Hilfsdienstes für eine gesunde
und vollwertige Ernährung ge-
sorgt werden. „Viele Münch-
ner Senioren leben heute in
Singlehaushalten und leiden
unter zunehmender Vereinsa-
mung“, weiß die Malteser Mit-
arbeiterin. „Da ist es oft schon

ganz wichtig, dass täglich un-
ser freundlicher Mitarbeiter
das Essen bringt und ein paar
nette Worte wechselt.“

Hausnotruf
Erika Hiemer (72) besitzt ein
Hausnotrufgerät der Malteser
und hat es auch schon ge-
braucht. Als die ältere Dame
in ihrer Wohnung stürzte, lös-
te sie über einen Druck auf
den Funkfinger Alarm aus.
Umgehend meldete sich die
Malteser Notrufzentrale, er-
kundigte sich nach ihrem Be-
finden und leitete die nötigen
Hilfsmaßnahmen ein. „Ich
kann mich darauf verlassen,
dass mir die Malteser mit dem
Hausnotrufdienst zu jeder Zeit

sofort helfen“, sagt Erika Hie-
mer.
„Es sollte aber nicht immer
erst etwas passieren, damit
sich die Senioren für einen
Hausnotruf entscheiden“,
sagt Malteser-Mitarbeiterin
Liane Hofstetter. Zum Auf-
takt der Kooperation gibt es
für die Mieter der WSB ein
interessantesAngebot für den
Hausnotruf. Die Malteser
übernehmen die Anschluss-
gebühr für das Hausnotrufge-
rät und dieWSB zahlt für die
ersten zehn Neukunden je-
weils die ersten drei Monats-
gebühren.
Mehr Infos gibt es auch bei der
Dienststelle unter Telefon
858080-0.
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Neues Montessorihaus hat eröffnet
Ramersdorfer Einrichtung hat noch Plätze frei

„Montessori 21 – miteinander
wachsen“ in Ramersdorf heißt
alle Interessierten willkommen.

Seit kurzem hat das neue Mon-
tessori 21-Kinderhaus mit ei-
ner integrativen Kleinkind-
und einer integrativen Kinder-
gartengruppe seinen Betrieb
aufgenommen. Nach mehrmo-
natigen Bauarbeiten freuen
sich jetzt Kinder, Eltern und
Pädagogen über den gelunge-
nen Umbau des großen Ra-
mersdorferWohnhauses an der
Hechtseestraße 46. In den letz-
ten Tagen wurden auch die
Gartenarbeiten beendet; immer
wieder kamen Nachbarn vor-
bei- und hereinspaziert, die
sich über die Belebung desAn-
wesens durch kleine Kinder
gefreut haben.

Angebote
Im „Montessori 21 – miteinan-
der wachsen“-Haus gibt es ne-
ben dem Kinderhaus Therapie-
angebote für Kinder, Jugendli-
che und Erwachsene, Angebo-
te zur Elternbildung und -bera-
tung sowie Weiterbildungsan-
gebote für Pädagogen und Ta-

geseltern. Das Kinderhaus
dient auch als Lehreinrichtung
für Pädagoginnen und Pädago-
gen.

Noch PLätze frei
Zwei Eltern-Kind-Gruppen
(für Kleinkinder im Alter von
13 bis 18 Monaten und Babies
imAlter von 6 bis 12 Monaten)

Erkundende Kinder im freien Spiel bei Eltern-Kind-Gruppen im
neuen Montessori-Kinderhaus. Foto: privat

finden immer montags von 9
bis 10.15 Uhr und 11 bis 12.15
Uhr statt. Es sind noch Plätze
frei.
Weitere Informationen undAn-
meldung unter www.montesso-
ri21.de.

...denn HALLO liest man!
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