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Integrierte Leistungen für ein Leben zu Hause – Bremer Projekt hat
bundesweite Ambitionen
Wo finde ich eine Diabetes-Sportgruppe? Wer begleitet mich
zum Röntgen? Wo finde ich einen guten Physiotherapeuten in
meinem Viertel? Wo kann ich in Gesellschaft anderer
frühstücken? Um diese und viele andere Wünsche kümmert
sich das Projetkt "saluto" in Bremen.
Die Macher verstehen sich als Lotsen und Koordinierer für alle
Leistungen und Angebote, die älteren Menschen ein langes
Leben in der eigenen Wohnung ermöglichen und erleichtern.
Unter dem Markennamen „saluto“ hat die "mein zuhause
GmbH" ein integriertes Leistungspaket entwickelt, das
exklusiv für die GEWOBA, Bremens größtes
Wohnungsunternehmen angeboten wird. Die GEWOBA ist
zugleich – neben zwei ambulanten Pflegediensten –
Anteilseigner von „mein zuhause“. Im vergangenen Jahr
hatten die Partner mit ihrer Idee den „Häusliche Pflege
Innovationspreis 2010“ gewonnen, der alljährlich von der
Fachzeitschrift „Häusliche Pflege“ vergeben wird und mit 5000
Euro dotiert ist.
Die „mein zuhause GmbH“ selbst bietet keine ambulante
Pflege oder Haushaltshilfen an, sondern bringt Nachfrager und
Anbieter solcher Leistungen zusammen. Pflegeverträge
werden dabei aber keineswegs nur an jene beiden
ambulanten Dienste vermittelt, die an dem Unternehmen
beteiligt sind, wie Jürgen Weemeyer von „mein zuhause“
betont: „Wir haben in den verschiedenen Stadtteilen
unterschiedliche Partner, und an wen wir einen Auftrag
vermitteln, hängt nur davon ab, aus welchem Viertel die
Anfrage kam.“ Für Leistungen, die nicht die Pflege- oder die
Krankenversicherung bezahlt, müssen die Kunden selbst
aufkommen. Beratung und Suche nach dem passenden
Anbieter sind allerdings kostenlos, und die Hotline von „mein
zuhause“ ist rund um die Uhr besetzt.
Angefangen haben die Macher in zwei Stadtteilen, ihr Angebot
dann in einer Pilotphase von etwa 2,5 Jahren auf ganz
Bremen ausgedehnt. Im Oktober 2010 schloss man diese
Pilotphase erfolgreich ab. Jürgen Weemeyer und seine vier
Kollegen sind von der Sinnhaftigkeit und vom Erfolg ihres
Projekts so sehr überzeugt, dass sie es auf andere Städte
übertragen wollen. Potentielle Partner dafür sind auch
anderernorts große Vermieter, Gespräche dazu gibt es
bereits. „Wohnungsunternehmen in ganz Deutschland
bemühen sich heute darum, mit Hilfe attraktiver Angebote
ihre Mieter zu halten beziehungsweise neue Kunden für sich
zu gewinnen. Wir helfen ihnen dabei und betreiben damit
auch Öffentlichkeitsarbeit für sie“, so Weemeyer.
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Kontakt:
Ansprechpartner: Jürgen Weemeyer, Susanne Sünderkamp
Hollerallee 13
28219 Bremen
Tel.: 0421 / 69 64 88 80
Fax: 0421 / 69 64 88 84
E-Mail: mail(at)mein-zuhause.info
www.mein-zuhause.info
Und einen Radiobeitrag
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