
64SENIOREN IM ALSTERTAL 65 SENIOREN IM ALSTERTAL

Um sich oder anderen eine Freude zu machen, bedarf es wenig, denn ein kleiner 
Blumenstrauß oder ein Platz an der Sonne sorgen sofort für gute Laune. 

Das traditionsreiche Möbelhaus 
Deubelius, Hoheluftchaussee 
19, gilt seit Jahrzehnten als Spe-
zialist für Seniorenmöbel. Hier 
können Sie neben Schlafsofas 
und Kleinmöbeln aus einem 
umfangreichen Angebot an Se-
niorensesseln des Markenher-
stellers Fitform wählen. Diese 
individuell auf den Kunden maß-
geschneiderten Sessel (Sitzhöhe 
und – tiefe, Armlehnenhöhe, 
Lordosen-Unterstützung etc.) 
sind mit einer Aufstehhilfe 
ausgestattet, die den Benutzer 
automatisch in den Stand fährt. 
Dabei sind die komfortablen 
und abnehmbaren Polstermö-

bel  sehr anwenderfreundlich 
per Knopfdruck zu bedienen. 
Selbstverständlich fi nden Sie 
im Möbelhaus Deubelius auch 
Betten in einer seniorengerecht 
einstellbaren Höhe mit einer 
großen Auswahl an Matratzen 
und Lattenrosten sowie die in 
das eigene Bett integrierbaren 
Comfort-Bettensysteme von Ho-
mematic. Am 25.3. (10-16 Uhr) 
haben Sie hier die Gelegenheit, 
sich vom Verbund „Leben und 
Wohnen im Alter“ (4 Senioren-
partner) umfassend darüber zu 
informieren, was das Leben 
für Senioren einfacher macht. 
Tel.: 420 27 12.

Spezialist für Seniorenmöbel
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Lebensphase, in der Sie sich 
weiterentwickeln können. Sie 
können Ihre Fertigkeiten und 
Interessen erweitern, Sie kön-
nen zu neuen Einsichten und 
zu einem reiferen Umgang mit 
Anforderungen des Lebens fi n-
den. Beachten Sie, dass Sie sich 
auch in der Auseinandersetzung 
mit Belastungen und Konfl ikten 
weiterentwickeln können.

9. Pflegen Sie auch 
im Alter Kontakte!
Beschränken Sie sich nicht al-
leine auf die Familie, sondern 
denken Sie auch an Nachbarn, 
Freunde und Bekannte. Beden-
ken Sie, dass auch der Kontakt 
mit jüngeren Menschen Möglich-
keiten zu gegenseitiger Anregung 
und Bereicherung bietet.

10. Geben Sie der Zärtlichkeit 
eine Chance!
Eine Partnerschaft, in der beide 
Partner Zärtlichkeit, körperliche 
Nähe und Sexualität genießen, 
trägt zur Zufriedenheit und zu 
körperlichem Wohlbefi nden bei. 
Lassen Sie sich nicht durch jene 
Menschen verunsichern, die mei-
nen, dass Alter und Zärtlichkeit 
oder Alter und Sexualität nicht 
zusammenpassen. Diese Men-
schen haben unrecht.

11. Trauen Sie Ihrem Körper 
etwas zu!
Bewegen Sie sich ausreichend 
und treiben Sie Sport, ohne 
sich zu überfordern. Sie er-
halten damit Ihre körperliche 
Leistungsfähigkeit. Sie tragen 
dazu bei, dass Ihr Stütz- und 

Bewegungssystem elastisch 
und kräftig bleibt und dass Sie 
die Aufgaben des Alltags leichter 
bewältigen können. Sie spüren 
Ihren Körper auf angenehme 
Art und Weise. Sprechen Sie 
mit Ihrem Arzt darüber, welche 
Art des körperlichen Trainings 
für Sie die richtige ist. Suchen 
Sie sich eine Sportgruppe, denn 
gemeinsam macht es nochmals 
soviel Spaß!

12. Gesundheit ist 
keine Frage des Alters!
Fragen Sie sich deshalb immer 
wieder, was Sie tun können, um 
im Alter Ihre Gesundheit, Selb-
ständigkeit und Selbstverantwor-
tung zu erhalten. Beachten Sie: 
Allein des Alters wegen büßen 
wir nicht die Gesundheit sowie 
die Fähigkeit zur selbständigen 
und selbstverantwortlichen Le-
bensführung ein.

13. Nehmen Sie 
Krankheiten nicht einfach hin!
Wenn Erkrankungen auftreten, 
so wenden Sie sich an Ihren 
Arzt. Eine frühzeitige Diagno-
se bedeutet eine erfolgreichere 
Therapie. Auch im Falle einer 
chronischen Erkrankung ist der 
regelmäßige Besuch der ärztli-
chen Sprechstunde notwendig. 
Beachten Sie, dass Ihnen auch 
bei Einbußen des Seh- und 
Hörvermögens geholfen wer-
den kann. Nehmen Sie diese 
nicht einfach hin. Sprechen Sie 
vielmehr mit Ihrem Arzt über die 
Möglichkeiten an Hilfsmitteln 
und nutzen Sie diese, wenn sie 
verordnet werden.
Wenn Sie durch Erkrankungen 
in Ihrer Selbständigkeit beein-

trächtigt sind, erweist sich eine 
Rehabilitation oft als sinnvoll 
und notwendig. Sprechen Sie 
mit Ihrem Arzt über die mögli-
chen Rehabilitationsaussichten 
in Ihrem speziellen Fall. Beden-
ken Sie, dass die Rehabilitation 
besonders dann erfolgreich sein 
wird, wenn Sie selbst alles tun, 
um Ihre Selbständigkeit wieder-
zuerlangen.

14. Suchen Sie nach
guter Hilfe und Pflege!
Wenn Sie hilfsbedürftig oder 
pfl egebedürftig geworden sind, 
so suchen Sie nach Möglichkei-
ten einer guten Hilfe und Pfl ege. 
Achten Sie darauf, dass Ihnen 
durch die Hilfe oder Pfl ege nicht 
Selbständigkeit und Selbstver-
antwortung genommen, sondern 
dass diese erhalten und geför-
dert werden. Falls Sie von Ihren 
Angehörigen betreut werden, 
so achten Sie mit darauf, dass 
diese nicht überfordert werden 
und ausreichend Unterstützung 
erhalten.

15. Haben Sie 
Mut zur Selbständigkeit!
In belastenden Situationen 
sollten Sie sich fragen, wie Sie 
mit dieser Belastung am Besten 
fertig werden, was Ihnen gut tun 
könnte, mit welchen Menschen 
Sie zusammen sein möchten, wie 
Ihnen diese helfen können und 
wann Ihnen die Hilfe anderer zu 
viel ist. Wenn Sie Hilfe benötigen, 
so trauen Sie sich, um diese Hilfe 
zu bitten. Haben Sie aber auch den 
Mut, Hilfe abzulehnen, wenn Sie 
sich durch diese in Ihrer Selbstän-
digkeit beeinträchtigt sehen.
          Quelle: Deutscher Sportbund
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