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Seniorenbetreuung mit Herz

Mit Warmherzigkeit und Freude 
an ihrer Aufgabe betreut Nannett 
Solbisky, Oldendeelskoppel 

17, seit einem Jahr Senioren. 
Die ausgebildete Altenpfl eger-
in und Arzthelferin steht ihnen 
mit Menschlichkeit, Wissen und 
Respekt vor dem Alter bei der Be-
wältigung des Alltags zur Seite, 
hilft beim Einkauf , unterstützt 
in Behördenangelegenheiten 
und nimmt sich die Zeit, die die 
Familie häufi g nicht hat. Zum 
Reden, Spazierengehen, einfach 
Dasein.
Die Bezahlung erfolgt stunden-
weise und muss selbst getragen 
werden. Der fi nanzielle Aufwand 
lohnt sich jedoch, denn schon 
ein paar gemeinsame Stunden 
am Tag helfen den älteren Men-
schen gegen die Einsamkeit und 
sind häufi g eine große Entlastung 
für die Kinder. Nannett Solbis-
ky hofft auf großen Erfolg ihrer 
Seniorenbetreuung und hat noch 
freie Kapazitäten. Mehr Infos 
zu ihrer Seniorenbetreuung gibt 
Nannett Solbisky gerne unter 
Tel.: 608 39 51.

Anzeige

Nannett Solbisky erleichtert älteren 
Menschen den Alltag und steht ihnen 
mit Rat und Tat zur Seite.

Senior aktiv – Praktische Dinge fürs Leben 
Auch im Alter noch unabhängig 
und aktiv sein – wer möchte das 
nicht. Doch bringen die Jahre auch 
das ein oder andere Handicap mit 
sich. Aus alltäglichen Dingen, die 
früher einfach zu handeln waren, 
entwickeln sich Hindernisse, die 
dank Senior aktiv leicht zu umge-
hen sind. Angefangen bei moder-
nen Kommunikationsmitteln wie 
Großtastentelefonen, Handys und 
sprechenden Uhren mit leichter 

Bei Senior aktiv in der Steinstraße – dem ersten und bisher einzigen Geschöft für Senioren in Hamburg – finden Sie alles, was das Leben schöner und vor allem 
einfacher macht: leicht zu bedienende PCs mit Großtastatur, Großtelefone, Kartenspiele in Übergröße und vieles mehr.

Handhabung fi nden Sie in dem 
seniorenfreundlichen Geschäft 
Nützliches für Freizeit, Haushalt 
und Körperpfl ege. Schälmesser 
mit großem weichem Griff, 
geriatrische Bestecke, Lupen, 
Wellnesskissen, Gehstöcke und 
Kartenspiele in Übergröße sind 
nur einige von vielen Dingen, die 
Sie bei Senior aktiv, dem  bisher 
einzigen Geschäft für Senioren 
in Hamburg, erwerben können. 

Besonders erwähnenswert ist der 
seniorengerechte und sehr einfach 
zu bedienende PC mit Großta-
statur, der einen obendrein mit 
wenigen Schritten in die vielfäl-
tige Welt des Internet führen kann. 
Besuchen Sie das zentral gelegene 
Geschäft in der Steinstraße und 
lassen Sie sich, zugeschnitten 
auf Ihre Bedürfnisse, kompetent 
beraten. Senior aktiv nimmt sich 
gerne Zeit für Sie.

SENIOR aktiv Hamburg
Praktische Dinge fürs Leben
Steinstraße 13 A
20095 Hamburg
Tel.: 040/767 96 660
info@senior-aktiv-hamburg.de
www.senior-aktiv-hamburg.de
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barkeit von Lebenserfahrung und 
die Sicherheit im sprachlichen 
Ausdruck zuständig. Das Beson-
dere am Älterwerden besteht nun 
darin, dass die kristallisierte In-
telligenz zunimmt, während die 
„fl üssige“ im höheren Erwachs-
enenalter etwas zurück geht. 
Deshalb benötigt das Gehirn für 
bestimmte Denkvorgänge etwas 
mehr Zeit. 
Auch das Kurzzeitgedächtnis 
lässt nach – wenn es nicht ver-
mehrt trainiert wird. Etwas Neues 

zu lernen (etwa eine Fremd-
sprache oder eine komplizierte 
Sportart) ist deshalb zwar noch 
gut möglich, es dauert bloß ein 
bisschen länger. Das gilt auch 
für die Geschwindigkeit, mit der 
man Informationen verarbeiten 
kann. 
Keine Sorge! Wer körperlich und 
geistig aktiv bleibt, wird aller Vo-
raussicht nach weder mit seiner 
Kondition, noch mit seiner Denk-
fähigkeit Probleme bekommen.
                   Quelle: www.richtig-fi t-ab-50.de

Fortsetzung von Seite 55
Mit Gedächtnistraining kann das geistige Niveau auch im höherem Alter erhal-
ten oder sogar verbessert werden.


