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Fliesenverkauf undVerlegung

Komplettbadsanierung

Badmöbel | Badewannen

Dampfduschen | Badaccessoires

Whirlpool |Wandfarben | Lichtplanungmehr unter

www.fliesenhaus-lang.de

Lang GmbH
Fliesenhaus & Fliesenhandwerk

Baptist-Kraus-Str. 12 |92665 Altenstadt/WN

Tel.: 09602 / 63 47-0

Fax: 09602 / 64 78

info@fliesenhaus-lang.de

Wir planen,
wir machen,

Sie entspannen.



EditoriAl | ReineR Wittmann

Barrieren im Leben sind mannigfaltig. mal sind es die trep-
penstufen, die ein Rollstuhlfahrer nicht überwinden kann,
mal die kleinen Buchstaben in einer Zeitung, die der ältere
mensch nicht mehr lesen kann. Oft ist es die weit entfernte
einkaufsgelegenheit, die die Versorgung mit Lebensmitteln
zum abenteuer werden lässt.

Doch gegen diese Barrieren können wir etwas tun. im
wohnlichen Umfeld können vielerlei maßnahmen dazu bei-
tragen, dass ein mensch mit körperlichen einschränkungen
im alltag gut klar kommt. Dazu zählen zum Beispiel maßge-
fertigte Küchen, mit arbeitsflächen, unter die ein Rollstuhl
passt. Badewanneneinstiege erleichtern älteren menschen
die tägliche Körperhygiene, ein treppenlift hilft dabei, von
Parterre in die Obergeschosse zu gelangen. auch einge-
schränkte mobilität muss nicht sein. Gerade für Rollstuhl-
fahrer gibt es praktische Fahrzeugumbauten, die es ihnen
ermöglichen, am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Leben teilzuhaben.

Angebote nutzen
mit der Beilage „Partner für barrierefreies Leben in der
Oberpfalz“ wollen wir angebot und nachfrage zusam-
menbringen und darauf aufmerksam machen, welche
Firmen sich in der Region engagieren. Diese Sonderpub-
likation ist daher eine art „Reiseführer“, der menschen mit
Behinderung oder altersgebrechen dabei unterstützen
will, ein lebenswertes Leben zu führen.

Wir wollen den menschen damit aber auch Kraft geben
und sagen: ihr gehört dazu, Gesunde haben Lösungen für
Gebrechliche, menschen ohne Handicap machen sich
Gedanken über den alltag von menschen mit Handicap.

Barrieren auch in Köpfen
Barrieren sind aber nicht nur physischer natur, Barrieren gibt
es auch im Kopf. Zum Beispiel bei menschen ohne Behinde-
rung. ihnen fällt es oft schwer, sich in die Psyche und Pers-
pektive Behinderter hineinzuversetzen. Wir alle sind gefragt,
unsere Scheuklappen abzulegen und den Blick für unsere
mitmenschen zu schärfen.

Barrieren kann es aber auch in den Köpfen der Betroffenen
selbst geben. So hart es im einzelfall sein mag: Wer sich in
Selbstmitleid verliert, hat verloren. menschen mit Gebrechen
müssen kämpfen, anderen sagen, wo der Schuh drückt, ja,
vielleicht auch einmal „auf die nerven gehen“. Das nimmt
ihnen keiner ab. es geht darum, auf sich aufmerksam zu ma-
chen, damit endlich alle verstehen: Wir gehören zusammen
und Behinderungen sind letztlich nur Oberflächlichkeiten, die
dem persönlichen Glück nicht im Wege stehen dürfen. Dieses
magazin will seinen Beitrag dazu leisten, diesen Weg zu ebnen.

liebe leserin,
LieBeR LeSeR
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Bilder: ake1150 | ingo Bartussek – stock.adobe.com

meHR KOmFORt DURcH BaRRieReFReiHeit | DjD

altersgerechte Renovierungen eines Hauses oder einer Wohnung
können mit einigem aufwand verbunden sein und müssen gut ge-
plant werden. Wer vorausschauend denkt, muss aber nicht alles,
was die Räume barriereärmer macht, in einem Rutsch durchfüh-
ren. „ideal ist es, wenn sowieso fällige Sanierungen des Hauses
zum abbau von Barrieren genutzt werden können“, rät Dipl.-ing.
architektin Renate Schulz vom Bauherren-Schutzbund e.V. (BSB).
Laut der Bauherrenberaterin sind aufwand und Kosten in diesen
Fällen nur geringfügig höher, der nutzen aber umso größer. Fast
bei allen ohnehin anstehenden Sanierungsmaßnahmen lohne es
sich zu prüfen, ob man zum Beispiel Barrieren verringern oder Be-
wegungsflächen vergrößern könne, so Schulz.

An Barrierefreiheit denken
als Beispiel nennt sie den austausch einer morsch gewordenen
Balkon- oder terrassentür. Dabei kann man mit geringem auf-
wand den ausgang ins Freie schwellenlos gestalten und so ei-
nen kleinen Stolperstein entfernen. Beim austausch von Boden-
belägen lassen sich ebenfalls Schwellen entfernen. Sinnvoll ist
es hier, auf rutschfeste und pflegeleichte neue Beläge zu set-
zen. Wenn eine modernisierung des Badezimmers ansteht, sollte
nicht allein an neue Fliesen, schöne Sanitärgegenstände, edle
Ganzglasduschen oder den neuesten Rainshower-Duschkopf
gedacht werden. Denn gerade die Köperhygiene ist für ein
selbstbestimmtes Leben bis ins alter sehr wichtig. ein Badumbau
ist sowieso mit größerem Zeit- und Bauaufwand verbunden,
es lohnt sich also, nicht nur an die Ästhetik, sondern auch an
praktischen Komfort zu denken. Bodengleiche Duschen über-
zeugen jüngere aus optischen Gründen und Ältere durch ihren
schwellenlosen Zugang sowie die freie Bewegungsfläche. Wäh-
rend bodenebene Duschlösungen im einfamilienhaus in der
Regel gut umsetzbar sind, kann es in eigentumswohnungen zu
Schallschutzproblemen mit der darunterliegenden Wohnung
kommen. als alternative bieten viele Hersteller heute sehr fla-
che Duschtassen an.

Für Umbaumaßnahmen, die auf Barrierefreiheit zielen bzw. ein
altersgerechtes Wohnen ermöglichen sollen, kann es auch fi-
nanzielle Unterstützung geben. eine Kontaktaufnahme zum Bei-
spiel mit der Pflege-/Krankenkasse ist ab dem ersten Pflegegrad
empfehlenswert. auch Gelder der KfW (Kreditanstalt für Wieder-
aufbau) können beispielsweise in Frage kommen.

Mehr Komfort für alle lebensalter
Vorteile hat, wer bereits beim
neubau an die Zukunft denkt
und bei der Planung die
Grundlage dafür legt, dass
das Haus lange nutzbar und
mit überschaubarem auf-
wand an verschiedene Le-
benssituationen anpassbar
ist. Zudem ist Wohnen ohne
Barrieren sehr bequem und
erleichtert auch Kindern das
Leben.
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BaRRieReFReiHeit am BeiSPieL KÜcHe | DjD/tt

Den „arbeitsplatz Küche“ ergonomisch zu gestalten, gibt
in jedem alter Sinn und erleichtert es in hohem alter,
sich weiterhin selbst zu versorgen. Die wichtigsten tipps
für die Küchenplanung von Dipl.-ing. architektin Renate
Schulz, unabhängige Bauherrenberaterin beim Bauher-
ren-Schutzbund e.V. (BSB):

• arbeitshöhe individuell anpassen
• einen Sitz-arbeitsplatz vorsehen
• abstellflächen neben Kühlschrank und Herd einplanen
• Hoch- und Hängeschränke vermeiden, die nur mit

Steighilfen erreichbar sind
• Unterschränke als Schubladen ausführen, die ohne

Bücken erreichbar sind
• Kühlschrank und Backofen in augenhöhe platzieren

mehr infos zum barrierefreien Bauen und Wohnen gibt
es unter www.bsb-ev.de.

Mit Fliesen Gradl traumbad realisieren

Fliesen Gradl nimmt die Kunden bei ihrem Badumbau an die
Hand und plant in nur fünf Schritten das traumbad. Bei der Be-
darfsanalyse werden Wünsche bzw. Bedürfnisse erörtert. Flie-
sen Gradl macht dabei fast alles möglich und ist der richtige
ansprechpartner vom alltagsbad für die vierköpfige Familie
bis hin zur Wellnessoase. in der ausstellung werden zwölf Bad-
anwendungen, alle barrierefrei bis hin zum rollstuhlgerechten
Bad, präsentiert. Sie können sich ihr neues Bad nicht vorstel-
len? Kein Problem, dank eines 3-D-Planungsprogramms kann
das traumbad schon vorab am computer bewundern wer-
den. nach dem angebot, welches neben Fliesen- und Sanitär-
arbeiten bei Bedarf auch türen, Fenster, Decke, maler, Strom
etc. umfassen kann, koordiniert Fliesen Gradl alle termine und
vereinbart den gewünschten Renovierungszeitraum. auch bei
den möglichen Förderungen im Bereich Bad ist die Firma Flie-
sen Gradl erfahren und unterstützt Sie gerne tatkräftig. natürlich
kann man sich auch ganz in Ruhe jeden ersten und dritten Sonn-
tag im monat von 13.00 bis 17.00 Uhr in der ausstellung umsehen.

Steckbrief
Firma Fliesen Gradl
Adresse neue amberger Straße 61

92655 Grafenwöhr
telefon 09641/7318
Website www.fliesen-gradl.de

www.facebook.com/Fliesen.Gradl
Öffnungszeiten montag–Freitag

10.00–12.00 Uhr und von 13.30–18.00 Uhr
Donnerstagvormittag geschlossen
Samstag 9.00–12.00 Uhr

Fliesen Gradl

(alles aus einer Hand)

Badkomplettsanierung
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Besuchen Sie unsere barrierefreie Ausstellung,

wir haben keine Treppen und Schwellen!

Neue Amberger Str. 61 • 92655 Grafenwöhr • Telefon 0 96 41 / 73 18

Ihr kompetenter Partner für

barrierefreie Bäder.

Wir sind erfahren mit KFW-,

Krankenkassen- und

Landkreisförderungen!

Bild: LiGHtFieLD StUDiOS – stock.adobe.com
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Bilder: zinkevych | Robert Kneschke – stock.adobe.com

Für dEn PFlEGEFAll VorSorGEn | DjD/tt

anfang januar 2017 ist die Reform der sozialen Pflegeversicherung
– das Pflegestärkungsgesetz ii – in Kraft getreten. Zu den wesent-
lichen neuerungen gehört, dass es statt der bisherigen drei Pfle-
gestufen nun fünf sogenannte Pflegegrade gibt. maßstab für die
einordnung ist nicht mehr die Zeit, die etwa ein angehöriger oder
eine Pflegekraft benötigt, um dem Pflegebedürftigen bei seinen
alltagsaktivitäten zu helfen, sondern der Grad der Selbstständig-
keit. Kann der Betroffene noch ohne fremde Hilfe duschen, es-
sen, seine medikamente einnehmen oder seinen tag planen?
neu ist auch, dass menschen mit körperlichen, geistigen und
psychischen Beeinträchtigungen künftig einheitlich begutach-
tet werden. Damit profitieren von der Reform zum Beispiel De-
menzkranke, die bislang aufgrund ihrer körperlichen Gesund-
heit nicht als pflegebedürftig galten oder nur eine einstufung
in „Pflegestufe 0“ erhielten.

Zusätzlicher Schutz
trotz der neuen Regelungen bleibt der private Vorsorgebedarf
unverändert, denn eine angemessene Versorgung – egal ob
ambulant oder stationär – kostet Geld. Die Leistungen aus der
gesetzlichen Pflegeversicherung reichen oft nicht aus, um die
ausgaben zu decken. Pflegebedürftige müssen daher häu-
fig auf ihr erspartes zurückgreifen. ist das eigene Vermögen
aufgebraucht, werden in der Regel die Kinder zur Kasse ge-
beten. mit einer privaten Pflegezusatzversicherung kann man
die finanziellen Risiken einer Pflegebedürftigkeit abfedern. Der
Versicherungsnehmer bekommt je nach tarif ein tagegeld
ausgezahlt, über das er frei verfügen kann.

experten raten dazu, die private absicherung nicht zu lange vor
sich herzuschieben. Denn einerseits richten sich die Beiträge
nach dem eintrittsalter und Gesundheitszustand, andererseits
kann der Pflegefall schnell und abrupt eintreten.

Staat fördert Pflegevorsorge
Seit anfang 2013 fördert der Staat mit den sogenannten Pfle-
ge-Bahr-tarifen den abschluss einer privaten Pflegevorsorge. aus-
künfte darüber erteilen u.a. private Versicherungsgesellschaften.
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Steckbrief
Firma Pflegedienst „Veritas“

Adresse Kalvarienberg 5

92648 Vohenstrauß

telefon 09651/91219

E-Mail gisela.sennert@pflegedienst-veritas.de

info www.pflegedienst-veritas.de

Veritas

„Zuhause wäre es mir am liebsten“

Diesen Wunsch hört Pflegedienstleitung Gisela Sennert von
Betroffenen oft. Gerade in der anfangssituation, wenn ein Un-
terstützungs-/Hilfebedarf erkennbar wird, entstehen bei den Be-
troffenen und deren Familien sehr viel Unsicherheit und Zukunft-
sängste. Zur entlastung im häuslichen pflegerischen Bereich hat
der Gesetzgeber den Betroffenen und ihren Familien ein ganzes
Paket an Hilfsangeboten zur Verfügung gestellt.

Die Kunst eines guten Pflegedienstes liegt darin, individuell vor-
ausschauend, beratend, planend tätig zu werden, bevor es an
die praktische Umsetzung geht. Deshalb misst Gisela Sennert
dem ersten Kontaktgespräch und weiteren Folgegesprächen so
viel Bedeutung zu. „es ist zunächst wichtig den Hilfebedarf der
Betroffenen festzustellen und die Fähigkeiten, die der mensch
noch besitzt, zu fördern. aufgrund meiner erfahrungen merke
ich sehr schnell, wo volle oder teilweise Unterstützung nötig ist.
Gemeinsam überlegen wir dann, welche erweiterten Familien-
mitglieder, Personenkreise und andere institutionen noch mit ein-
bezogen werden können.“

Gerade in schwierigen familiären Pflegesituationen entstehen
missverständnisse, Schuldzuweisungen und Überforderungsten-
denzen in den Familien. auch hier ist der Pflegedienst Veritas als
eine neutrale institution hilfreich beratend und vermittelnd tätig
– wenn dies gewünscht wird. eine gute Vernetzung und ständige
absprachen tragen wesentlich zum Wohlbefinden aller bei.

Wir bieten im häuslichen Bereich eine:
• qualitative Pflege, speziell nach ihren Bedürfnissen (Ärztliche maßnahmen

nach anordnung, Grundpflege, Verhinderungspflege für angehörige)
• gesetzliche Pflegeberatungseinsätze bei Pflegegeld, unterstützende

individualberatung
• pflegerische Betreuungsmaßnahmen

( Förderung der kognitiven/psychosozialen Fähigkeiten)
• abholung und anlieferung essen auf Räder
• Reinigungs- und Putzarbeiten zur Unterstützung im Haushalt
• zertifizierte Begleitung und Pflege in der Lebensendphase

Einzugsgebiete: Vohenstrauß & Umgebung, neustadt/Wn

„Zuhause wäre es mir am liebsten“

VERITAS Pflegedienst

Hilfs- und Pflegedienste|ihre Partner

Firmenportrait

Sozialteam ist ein seit über 25 jahren stetig wachsendes
Familienunternehmen, das mit mehr als 25 einrichtungen
und Diensten über 600 pflege- und hilfsbedürftige men-
schen versorgt.

Wir sind ihr regionaler ansprechpartner rund um Pflege
und bieten Seniorinnen und Senioren für jede Lebenslage
eine optimale Lösung!
• ambulante Versorgung durch unser Pflegemobil
• ResidenzWohnen in barrierefreien appartements
• tagespflege für mehr Geselligkeit und Gemeinschaft
• Kurzzeitpflege zur entlastung von angehörigen
• Vollstationäre Pflege
• Beratungsleistungen bei allen Fragen rund um das

thema Pflege

Sozialteam Senioren-Servicehaus

Steckbrief
Firma Sozialteam Senioren-Servicehaus

neusorg

ResidenzWohnen

Adresse Goethestraße 6b

95700 neusorg

telefon 09234/9801-0

E-Mail ssh.neusorg@sozialteam.de

Website www.sozialteam.de
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Für alle Arbeitsfelder: www.diakonieverein-amberg.de

Liebe deinen Nächsten

Adressen, Telefon und E-Mail-Anschriften unserer Einrichtungen:

Ambulante Pflege zuhause
Diakoniestation mit Essen auf Rädern | Fuggerstr. 6 | 09621/15324 |
diakonie-station@diakonieverein-amberg.de

Diakonieverein
Fuggerstr. 18 | 09621/420045 | info@diakonieverein-amberg.de

Seniorenheim der Diakonie
Hellstraße 3 | 09621/4939-0 | marcus.keil@diakonieverein-amberg.de

ob nun Versorgung im Seniorenheim, Ambulante
Pflege oder umfassende Beratung – mit der dia-
konie sind Sie auf der sicheren Seite. Kompetent
und einfühlsam kümmern sich die Mitarbeiter um
die Belange ihrer Kunden – wobei der Mensch und
sein Wohl stets im Mittelpunkt allen Handelns ste-
hen – nach dem Motto: „liebe deinen nächsten“.

Der ambulante Pflege- und
Betreuungsdienst des Diako-
nievereins amberg e.V. mit
dem Haupteinsatzgebiet in
amberg und den angren-
zenden Gemeinden, verfügt
über ein team aus überwie-
gend examinierten Pflege-
fachkräften, gut ausgebilde-
ten Pflegehelfer/innen sowie
engagierten, zuverlässigen
mitarbeiter/innen, welche an
365 tagen im jahr rund um
die Uhr für Sie da sind.

Die Diakonie kommt und erbringt die vom arzt verordneten
Behandlungspflegeleistungen wie beispielsweise Kompres-
sionsstrümpfe anziehen, Wundverbände anlegen, medi-
kamente oder injektionen verabreichen. Zudem hilft das
team bei den körperlichen Pflegemaßnahmen wie dem
Baden oder Duschen, beim an- und auskleiden oder bei
den pflegerischen Betreuungsmaßnahmen wie bei der un-
terhaltenden Beschäftigung oder bei der Begleitung von
aktivitäten. ebenfalls bieten wir Leistungen aus dem Bereich
der „Hilfen bei der Haushaltsführung“ an und verköstigen
unsere Kunden mit „essen auf Rädern“.

Daher beteiligen sich die Pflegekassen auch an den Kos-
ten für eine sogenannte Verhinderungs- und ersatzpfle-
ge. als ambulanter Pflege- und Betreuungsdienst kann die
Diakonie hier helfen, wo pflegende angehörige es für nötig
halten.

Das Seniorenheim der Diakonie liegt in einer bevorzugten
Wohngegend ambergs, auf der Südseite des maria-Hilf-Ber-
ges. Dies ermöglicht einen prächtigen ausblick über die
schöne Stadt, umgeben von einer überschaubaren Grünan-
lage bietet das Haus einen idealen Ort zum Wohlfühlen. die
Stadt-mitte ist zu Fuß in rund 10 minuten zu erreichen, eine Bus-
verbindung steht mehrmals am tag zur Verfügung.

Die über 90 mitarbeiter des
Hauses kümmern sich rund
um die Uhr um alle Berei-
che der ganzheitlichen,
individuellen Pflege und
Versorgung. Sie nehmen
alle menschen an, so wie
sie sind, auch mit geistigen
und körperlichen Schwä-
chen. Zudem bietet das Haus eine Reihe von Veran-
staltungen wie Spielenachmittage, Sturzprophyla-
xe, ausflüge oder Besuchsdienst im Krankenhaus.
Regelmäßige informationen gibt es über die hausinter-
ne Zeitung „abendrot“. Selbstverständlich sind zudem die
unverbindliche Klärung von offenen Fragen, Besichtigungs-
termine im Haus, Schnupperteilnahme an Programmpunkten
wie Oster- und Weihnachtsfeier oder auch an Gottesdiensten
beider Konfessionen, jederzeit möglich. Hinzu kommen Kon-
zerte verschiedenster art und manches mehr.

Steckbrief
Firma Diakonieverein amberg e.V.

Adresse Fuggerstr. 18

92224 amberg

telefon 09621/15324

Fax 09621/33987

E-Mail info@diakonieverein-amberg.de

Website www.diakonieverein-amberg.de

diakonieverein Amberg e.V.
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rollatoren schenken Mobilität

Seit jeher hat sich das Sanitätshaus Lange in amberg und
in Sulzbach-Rosenberg einen namen als starker Partner für
barrierefreies Leben in der Region gemacht. Für ein selbst
bestimmtes Leben für die ältere Generation und menschen
mit Handicap bietet Lange ein breit gefächertes angebot so-
wohl an Hilfsmitteln zur erleichterung der alltagsbewältigung
als auch zur Unterstützung der mobilität. eine zentrale Rolle
kommt dabei den Rollatoren zu, mit denen sich die Barrie-
refreiheit in der Wohnung als auch außerhalb des Hauses
optimal nutzen lässt. es gibt viele Gründe, die einen Rollator
nötig machen, dazu zählen beispielsweise muskel- und Ge-
lenkschmerzen, verringerte Belastbarkeit und Operationen
an Hüfte und Knien beispielsweise. Wer trotz gesundheitlicher
einschränkung des Bewegungsapparats selbstständig blei-
ben und am sozialen Leben weiter teilhaben möchte sowie
sich Fitness, mobilität und Sicherheit bewahren möchte, ist mit
einem Rollator als Hilfe bestens beraten.

1978, vor nun genau 40 jahren, schlug die Geburtsstunde des
Rollators, der bis heute eine rasante entwicklung in Sachen
Design und Funktionalität durchgemacht hat. Die schweren
Stahlrollatoren haben sich nun zu regelrechten Leichtgewich-

ten zum einfachen und Platz
sparenden Zusammenfalten
entpuppt. Zudem gibt es in-
zwischen schmal gebaute
Rollatoren mit kleineren Rä-
dern für die Wohnung sowie
breiter gebaute Rollatoren
mit mehr Standfestigkeit für
das Freie.

Das Sanitätshaus Lange führt
eine große auswahl an Rol-
latoren, Rollstühle aller art für
innen und außen, mit und
ohne elektroantrieb, zum Zu-
sammenklappen sowie im
miniformat mit maxivorteil,
um den individuellen anfor-
derungen der Kunden bes-
tens gerecht zu werden. Die
kompetenten Fachkräfte des
Hauses stehen den Kunden
für eine ausführliche Bera-
tung mit Rat und tat zur Seite.

Steckbrief
Firma Sanitätshaus Lange GmbH

Adresse marienstraße 6

92224 amberg

telefon 09621/15269

Adresse Fröschau 34-38

92237 Sulzbach-Rosenberg

telefon 09661/102404

Website www.san-lange.de

Sanitätshaus lange

Lange
GmbH

Sanitätshaus

Orthopädietechnik

Ihr Partner für:
Gesundheit, Bewegung, Mobilität,
Fitness, Wohlbefinden, Wellness,

Schlaf

Der Rollator „Let’s Fly“ der Firma „trustcare“ überzeugt durch ein erstklassiges Design
und die Verarbeitung. Durch die besondere Konzeption der Seitenrahmen werden ein
elegantes erscheinungsbild und eine hohe Festigkeit erreicht.

Die Zirben-Familie hat nun auch in das
exklusive angebot des Sanitätshauses
Lange für Wohlbefinden, Fitness und
Prävention eingang gefunden.

maxi-Komfort im mini-Format bietet der Rollstuhl „movingStar“ der Firma Russka. mit nur
einem Griff ist dieser Rollstuhl mit elektroantrieb und gerade mal 19 Kilo extrem klein für
den transport im auto zusammenzufalten, was christa Lange nach einem test bestä-
tigen kann.
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Bilder: Doris emmer

der traum vom eigenen Führerschein, von Unab-
hängigkeit, Mobilität: Viele Menschen träumen
ihn. Auch Menschen mit Handicap wünschen
sich oft den Führerschein. „Auto Motor-Spezial“
hat mit dem Fahrlehrer Alfons Hemauer aus re-
gensburg gesprochen. Er bildet Menschen aus,
die trotz Behinderung den Führerschein machen
wollen oder etwa nach einem Schlaganfall zu-
rück ans Steuer möchten. „Es gibt nur wenige
Behinderungen und Krankheitsbilder, die den
Führerschein unmöglich machen,“ sagt er.

„Gesunde Führerschein-absolventen fangen oft
erst auf den letzten Drücker an zu lernen,“ so
Hemauer. Wer trotz einschränkungen zum Führer-
schein antrete, nehme die praktische und theo-
retische Prüfung oft ernster als junge menschen
ohne Handicap. „meine erfahrung bestätigt, dass
Prüflinge mit Behinderung seltener durchfallen
als menschen ohne Handicap“, sagt Hemauer.

technische Hilfsmittel
Wer den Führerschein machen möchte, für den
gibt es zahlreiche technische Hilfen, die ein Fah-
ren oft erst ermöglichen. „menschen mit muskel-
schwäche oder Lähmungen in den Beinen kön-
nen in einem umgebauten auto mit Handgas und
Handbremse oft ihre Behinderung ausgleichen“.
Gas und Bremse können hier mit einer besonde-
ren Vorrichtung mit der Hand bedient werden.

Bei einer neu einsetzenden teilweisen Lähmung in
der rechten Körperhälfte, wie zum Beispiel nach
einem Schlaganfall, wird mit einem simplen Um-
bau das ursprüngliche Gaspedal abgedeckt
und das neue Pedal nach links, entweder me-
chanisch oder elektronisch, verlegt. Somit ist man
in der Lage, das Gas- und das Bremspedal mit
dem linken Fuß zu bedienen. auch ein Lenkknopf,
der zum Beispiel bei einer halbseitigen Lähmung
an verschiedenen Bereichen am Lenkrad ange-
bracht werden kann, sorgt dafür, dass das Len-
ken leicht vonstatten geht und dass der mobilität
nichts im Wege steht. Pedalerhöhungen und spe-
zielle Sitzerhöhungen gleichen Kleinwuchs aus.
menschen mit Fehlbildungen an den Händen
können mit einem sogenannten Dreizack zum
Beispiel verkürzte Finger ersetzen. „in den meisten
Fällen ist natürlich ein automatikfahrzeug von Vor-
teil“, betont Hemauer.

Fahrschüler mit vermindertem Sehvermögen, die
den Führerschein für Fahrzeuge der Gruppe 1

AUtoFAHrEn trotZ BEHindErUnG
| DORiS emmeR

Gas und bremse
werden im fahrzeug
von alfons Hemauer

mit der Hand bedient.

ein Knopf am steuer
kann beispielsweise das

lenken erleichtern.
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wollen – hierzu zähle das auto – müssten min-
destens 70 Prozent Sehvermögen auf beiden
augen vorweisen können. Hier genüge eine
Bescheinigung vom Optiker. Sollte das Sehver-
mögen darunter liegen, sei ein augenärztliches
Zeugnis oder Gutachten notwendig, das die
Fahrtüchtigkeit bescheinige. Hierunter fallen laut
Hemauer zum Beispiel menschen, die auf einem
auge blind sind. Wenn ein mensch Fahrzeuge
der Gruppe 2, zum Beispiel einen Lastwagen
oder Omnibus, fahren wolle, rot-grün-blind sei
oder ein eingeschränktes Gesichtsfeld habe,
müsse auf jeden Fall ein Gutachten vom augen-
arzt vorlegen. „Dieses Gutachten entscheidet
dann endgültig darüber, ob der Führerschein
in angriff genommen werden kann oder nicht.“
auch erkrankungen, wie zum Beispiel Schizophre-
nie, epilepsie oder Diabetes seien nicht automa-
tisch ein K.o.-Kriterium für den Führerschein.

Der Regensburger Fahrlehrer mache oft auch
die erfahrung, dass menschen, „die den Führer-
schein jahrzehntelang besitzen und deren Seh-
und Hörfähigkeit oder die Reaktionen nachlas-
sen“, gerne noch einmal von einer Fahrschule
überprüfen lassen, ob die Sicherheit noch ge-
währleistet sei. „Viele menschen kommen auf an-
raten der Kinder, der enkel oder des ehegatten zu
mir und holen sich die Bestätigung, dass sie noch
sicher im Verkehr unterwegs sein können.“ Dabei
gibt der Fahrlehrer dann tipps, worauf besonders
aufgepasst werden muss. angst, seinen Führer-
schein bei einer freiwilligen Überprüfung zu ver-
lieren, muss übrigens niemand haben. Bei nicht
erreichter Fahrkompetenz wird selbstverständlich
keine meldung an eine Behörde gegeben.

Umrüstungen
Wenn die Führerscheinprüfung trotz Handicap
geschafft wurde, kommt aber eine neue Hürde:
„Umbauten kosten heute ab etwa 100 euro für ei-
nen Lenkknopf, bis etwa 160.000 euro für ein kom-
plett umgebautes Fahrzeug mit joysticklenkung.“
Oft werde von verschiedenen Kostenträgern der
Kauf ermöglicht. „Zum Beispiel junge menschen
mit Behinderung, die am anfang eines Berufsle-
bens stehen, können anträge auf die Finanzie-
rung eines Fahrzeugs stellen.“ Die Vernunft zeige,
dass jahrzehntelanges Fahren mit einem taxi zur
arbeitsstelle dem Kostenträger oft teurer komme
als eine einmalige anschaffung oder eine Um-
rüstung eines Fahrzeugs. alfons Hemauer rät auf
jeden Fall, sich hier zu erkundigen.

Der regensburger
fahrlehrer alfons
Hemauer führt
Menschen mit
Handicap zum
führerschein.

beispiel:
Übersetzung
im fußraum

www.fahrschule-hemauer.de | www.autoanpassung.de
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Hilfe auf Knopfdruck

Mit Hausnotrufgerät Helfer schnell alarmieren –
Johanniter bieten Zusatzgeräte

trotz Beeinträchtigung im eigenen Zuhause leben zu
können, das wünschen sich ältere, kranke und körperlich
beeinträchtigte menschen. es gibt ihnen ein Gefühl von
eigenständigkeit. Doch viele Unfälle passieren im Haus.
insbesondere für Personen, die in ihrer mobilität einge-

schränkt sind, ist das gefährlich. So können sie etwa
nach einem Sturz das telefon nicht mehr erreichen, um
Hilfe zu holen. ein Hausnotrufgerät gibt dabei Sicherheit,
denn im notfall kann Hilfe einfach und schnell alarmiert
werden. Doch nicht vor allen Gefahren schützt ein Haus-
notrufgerät. Deshalb haben die johanniter in Ostbayern
viele neue Zusatzgeräte in ihr Sortiment aufgenommen,
wie z. B. den Funk-Fallsensor. Dieser löst einen alarm aus,
wenn der Benutzer stürzt und während eines voreinge-
stellten Zeitraums bewegungslos liegen bleibt. Wer sich
vor unerwünschten Besuch schützen will, kann an türen
und Fenstern einen Funkbewegungsmelder installieren
lassen. „Wir bieten funksensoren an, die alarm bei Ga-
sentwicklung, zu hohem Wasserstand oder bei starkem
temperaturanstieg auslösen. auch ein Rauchmelder, in
dem ein Funksensor eingebaut ist, kann bei uns erwor-
ben werden“, erklärt michael Oberhofer, Hausnotrufleiter
bei den johannitern in Ostbayern.

„Um sicherzustellen, dass in jeder Situation der rote Knopf
gedrückt werden kann, bieten wir verschiedene arten
von Handsendern an. Dieser kann als Kette, armband,
armbanduhr oder als clip getragen werden. neu ist auch,
dass der alarm bei bestimmten modellen per Ziehen an
einer Schnur ausgelöst werden kann.“ alle Zusatzgeräte
der johanniter sind mit dem Hausnotrufgerät verbunden,
das heißt, löst eines dieser Geräte alarm aus, wird eine
Verbindung zur Hausnotruf-Zentrale der johanniter her-
gestellt. Dort nehmen ausgebildete mitarbeiter den Hilfe-
ruf entgegen und veranlassen sofort, dass die betroffene
Person Hilfe bekommt.

Steckbrief
Firma johanniter-Unfall-Hilfe e. V.

Adresse Sulzbacher Straße 105,

92224 amberg

telefon 0941/598546-70

Fax 0941/598546-98

Website www.johanniter.de/amberg

die Johanniter

Besonderes Angebot

Sicher und individuell im alter zuhause zu leben, das ist
das anliegen vieler menschen. eine große erleichterung
dabei ist der johanniter-Hausnotruf. Denn wer öfter allein
zu Hause ist, sturzgefährdet ist oder generell ein hohes Si-
cherheitsbedürfnis hat, für den bietet das notrufsystem die
richtige Hilfe. Die Leser des „neuen tages“ können den
johanniter-Hausnotruf vier Wochen lang kostenlos testen.
nähere informationen zum johanniter-Hausnotruf gibt mi-
chael Oberhofer, Sachgebietsleiter notrufsysteme in Ost-
bayern, telefon 0941/598546-70.

Die johanniter Ostbayern haben einige Zusatzgeräte, die den Hausnotruf ergänzen, in
ihr Sortiment aufgenommen.

Der Johanniter-Hausnotruf.
Macht Sie selbständig und sicher!

Wir sind immer für Sie da.
Rufen Sie uns einfach an.

Ihr Ansprechpartner:
Michael Oberhofer, Tel. 0941 598546-70

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.
Sulzbacher Straße 105
92224 Amberg
www.johanniter.de/amberg
www.facebook.com/JUHBayern

Auch mit
Rauchmelder und vielen

Zusatzgeräten!
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MoBil BlEiBEn trotZ BEHindErUnG | tt

Gerade menschen mit Behinderung sind darauf angewiesen,
mobil zu sein und mobil zu bleiben. Öffentliche Verkehrsmittel
können dabei helfen, doch mehr Unabhängigkeit schafft natür-
lich das eigene Fahrzeug. einige tipps:

• es lohnt sich bei der Suche nach einem neufahrzeug zu fra-
gen, ob der Hersteller nachlässe für menschen mit Behin-
derung gibt und welche Voraussetzungen es dafür unter
Umständen gibt.

• es sollte in erfahrung gebracht werden, ob die Kraftfahr-
zeughilfe-Verordnung greift. Denkbar sind Zuschüssen für
einen teil der Kosten für neukauf und/oder Umbau eines
Fahrzeugs und/oder für den Führerscheinerwerb; Vor-
aussetzungen, mögliche Höhe und Details sind mit dem
etwaigen Kostenträger vorher abzuklären (zum Beispiel
Rentenversicherung, Unfallversicherung, agentur für ar-
beit)

• auch eine ermäßigung oder gar Befreiung von der
Kfz-Steuer kann für menschen mit Behinderung in Be-
tracht kommen. Gegebenenfalls beim Finanzamt erkun-
digen.

• manche Kfz-Hersteller bieten bestimmte mobilitätshilfen
für ältere oder behinderte menschen schon ab Werk an.
Das kann spätere Umbaukosten ersparen.

empfehlenswerte anlaufstellen rund um den themenkreis
mobilität und Behinderung sind die Behindertenbeauftrag-
ten der Kommunen und Landkreise. auch im internet gibt es
nützliche Webseiten, zum Beispiel:

www.myhandicap.de
www.mobil-mit-behinderung.de
www.autoanpassung.de
www.einfach-teilhaben.de

mobilität ist aber nicht auf Kraftfahrzeuge beschränkt. men-
schen mit Behinderung sollten auch den Fahrradmarkt prü-
fen. Handbikes, e-Bikes und Pedelecs halten auch bei Behin-
derung fit.

Bilder: Dan Race | ingo Bartussek – stock.adobe.com
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der ökoweg

Steckbrief
Firma der ökoweg - ernst Hofmann
Adresse 92521 Schwarzenfeld

amberger Straße 22
telefon 09435/3066185
Fax 09435/3066174
E-Mail info@deroekoweg.de
internet www.deroekoweg.de
Eröffnet 2011

mit seinem Unternehmen „der ökoweg“ bietet ernst Hof-
mann bereits seit sieben jahren menschen mit Handicap
die möglichkeit, wieder mobil zu sein und Fahrrad zu fahren.
Wie das geht? mit behindertengerecht ausgestatteten Spe-
zialrädern.

Die größte auswahl an Liegerädern und Spezialrädern in der
gesamten Oberpfalz steht im Unternehmen zur Besichtigung
und zur Probefahrt bereit. auch der weiteste Weg lohnt sich
hier. auch mit stärkeren einschränkungen wie halbseitigen
Lähmungen kann man mit den Rädern von „der ökoweg“
seit 2011 wieder sicher radfahren. „mit unserem Reha-Spe-
zialzubehör können wir auch Personen mit Bewegungsein-
schränkungen nach Operationen wie zum Beispiel am Knie
das Radfahren wieder ermöglichen“, so ernst Hofmann.

Zudem hat „der ökoweg“ die anforderungen der Präqualifi-
zierung für den Versorgungsbereich 22BR erfolgreich nach-
gewiesen und ist damit zur Herausgabe von Hilfsmitteln be-
rechtigt. Die Präqualifizierung berechtigt zur medizinischen
Beratung im genannten Bereich der therapiedreiräder und
ermöglicht die abrechnung mit den Krankenkassen.

ebenso bietet das Unternehmen eine auswahl von Fahr-
rädern mit und ohne elektrischen Hilfsantrieb an. Ob jung
oder bereits in den besten jahren, ob sportlich oder gemüt-
lich, für jeden gibt es das passende Rad. „Wir führen selbst-
verständlich auch Reparaturen an Fahrrädern und Spezial-
rädern aller Fabrikate unabhängig von der Herkunft durch.“

Ernst Hofmann

Jetzt neu!
Elektroräder und
Fahrräder von

Ob mit oder ohne
Handicap, bei uns
finden Sie
das richtige Rad
zur gesunden und
umweltfreundlichen
Fortbewegung.

Mobilität|ihre Partner

Bild: jürgen Fälchle – stock.adobe.com

rAdFAHrEn MAcHt WEitEr SPASS | exB

Die Paralympics beweisen regelmäßig, dass trotz Handicap
wie Blindheit, amputation, oder Querschnittslähmung, Rad-
fahren auf Hochleistungsniveau möglich ist. Doch auch
Hobbyradler mit körperlichen oder geistigen Besonderhei-
ten können unter verschiedenen möglichkeiten, sich per
Fahrrad fortzubewegen, wählen. Dabei können Betroffene
auf eine Vielzahl unterschiedlichster
technischer Hilfsmittel und kon-
struktives Know-how zurück-
greifen. Besondere Bikes, wie
Behindertenfahrräder, Liege-
räder, Rehafahrräder, Fahr-
räder mit elektromotoren
oder Sonderanfertigun-
gen garantieren allen
nutzern tolle erleb-
nisse in freier
natur.

infos auf: www.fahrrad-gesundheit.de
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radfahren mit rückenwind

Unsere e-Bikes sind die optimale Kombination aus Komfort
und Beweglichkeit. Sobald Sie in die Pedale eines e-Bikes
oder Pedelecs treten, unterstützen antriebsstarke elektro-
motoren ihre Vorwärtsfahrt. So können Sie auch Strecken
in angriff nehmen, die Sie sonst lieber mit dem auto zu-
rücklegen würden. Kein Wunder also, dass Pedelec-Fahrer
zwei- bis dreimal so viel biken wie normale Radler. machen
Sie es sich nicht unnötig schwer, sondern genießen Sie die
neue, leichte Lust am Radfahren!

in all unseren Filialen erwartet Sie eine riesige auswahl an
e-Bikes und Pedelecs fürhrender Hersteller, auch mit extra
tiefem einstieg

der Honda Hr-V zieht alle
Blicke auf sich.
Der HR-V ist ein SUV im Stil
eines coupés und hat sein
elegantes aussehen von
seinem großen Bruder ge-
erbt. Dank der coupé-arti-
gen Linienführung und den
versteckten Griffen an den
Hintertüren zeigt er sich da-
bei zudem durchaus sport-
lich-elegant. Der HR-V wur-
de gebaut, um sich perfekt
ihrem Leben anzupassen.
er vereint Komfort, Stil und Wirtschaftlichkeit. innen bietet er
ein durch und durch intelligentes Raumkonzept – außen ein
schlankes, stylisches auftreten. Und das Beste: es gibt ihn
schon ab 19.990,- € *.

regelmäßige Bewegung beugt viele Krankheiten vor

Regelmäßige Bewegung beugt viele Krankheiten vor und
hilft bei der therapie und Rehabilitation. Durch Sport lassen
sich chronische Krankheiten, wie zB. Herz-Kreislauf-erkrankun-
gen, typ-2-Diabetes, Übergewicht oder Rückenbeschwerden
vermeiden.

es ist nie zu spät, um mit dem Sport anzufangen. auch men-
schen über 50 sollten darüber nachdenken ihren gesundheit-
lichen Zustand durch ein tägliches ausdauertraining zu ver-
bessern. aber nicht alle Fitnessgeräte sind für Senioren gleich
gut geeignet. Welche Geräte besonders für ältere menschen
zu empfehlen sind, und welche nicht unbedingt, erklären ih-
nen unsere Profis in der Heimsportabteilung. Ganz gleich wie
und was Sie trainieren wollen, wir haben das richtige Produkt.

Steckbrief
Firma PS motor-center GmbH

Peter Stadler

Adresse Bayreuther Straße 2

92224 amberg

telefon 09621/13031

Fax 09621/13034

E-Mail info@peter-stadler.de

Website www.peter-stadler.de

Eröffnet 1962

PS Motor center GmbH

* Unverbindliche Preisempfehlung von
Honda Deutschland inkl. 19% mwSt. für
den Honda HR-V 1.5 i-Vtec comfort. Kraft-
stoffverbrauch in l/100 km: innerorts 7,0,
außerorts 4,8, kombiniert 5,6. cO2-emis-
sion in g/km: 130 (alle Werte gemessen
nach 1999/94/eG).

Bleiben Sie mobil!

Alle Modelle sind auchmit einemE-Motor erhältlich; dieser
kann jederzeit nachgerüstet werden. Weitere individuelle
AnpassungensinddurchumfangreichesZubehörmöglich.

Unabhängig und sicher mit den
draisin-Seniorenrädern.

amberg neumarkt

PS Motor-Center GmbH

Email: info@peter-stadler.de
Bayreuther Str. 2, ( 09621/13031

Dr.-Otto-Schedl-Str. 9, ( 09181/512218

Unsere
Heim-
sport-
geräte
halten
Sie fit!
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Bild: rcfotostock – stock.adobe.com

RecHtLicH VORSORGen iSt WicHtiG
| BUnDeSnOtaRKammeR

jedermann kann durch Unfall, Krankheit oder alter in die Situation
kommen, wichtige angelegenheiten nicht mehr eigenverantwort-
lich regeln zu können. Das Gesetz sieht in einem solchen Fall ein
gerichtliches Betreuungsverfahren vor, da es keine automatische
rechtliche Vertretungsbefugnis für angehörige gibt. ein solches
Verfahren kann langwierig und teuer werden. Zudem ist nicht
sichergestellt, dass die Person des Betreuers ihren Wünschen
entspricht. mit der errichtung einer Vorsorgevollmacht schaffen
Sie abhilfe. Die folgenden Gründe sprechen dafür, die Vorsor-
gevollmacht notariell beurkunden zu lassen.

individuelle Beratung und Gestaltung
Bei der Beurkundung einer Vorsorgevollmacht erfragt der notar
ihren Willen, klärt den Sachverhalt und belehrt über die recht-
liche tragweite ihrer erklärungen. Dies schützt Sie vor irrtümern.
Klare und eindeutige Formulierungen in der Urkunde geben
ihre individuellen Bedürfnisse und Wünsche wieder und sor-
gen für Rechtssicherheit. Bei der Verwendung eines Formulars
wäre dies nicht gewährleistet. „Gerade vor dem Hintergrund
der aktuellen BGH-Rechtsprechung zur inhaltlichen ausgestal-
tung von Vorsorgevollmachten ist die kompetente Beratung
bei der abfassung der Vollmacht von größter Bedeutung“,
erläutert notar a. D. Dr. Florian meininghaus, Geschäftsführer
der Landesnotarkammer Bayern.

Geschäftsfähigkeit und identität werden geprüft
Der notar ist verpflichtet, bei der Beurkundung die Geschäfts-
fähigkeit des Vollmachtgebers zu prüfen. „Gerade bei hoch-
betagten oder erkrankten Vollmachtgebern hilft dies, spätere
Streitigkeiten über die Wirksamkeit der Vollmacht zu vermei-
den“, so Dr. meininghaus. auch die identität des Vollmacht-
gebers wird geprüft. im Rechtsverkehr mit Banken, Behörden
oder sonstigen Stellen genießen beurkundete Vorsorgevoll-
machten daher besondere akzeptanz und haben hohe Be-
weiskraft.

Umfassende Einsatzmöglichkeiten
nur die beurkundete Vorsorgevollmacht deckt alle arten
von Rechtsgeschäften bestmöglich ab. Zwar gelten oft keine
besonderen Formvorschriften. Doch im Detail sieht manches
anders aus. „Beispielsweise ist der abschluss eines Darlehens-
vertrages durch einen Bevollmächtigten nur mittels einer beur-
kundeten Vorsorgevollmacht möglich“, weiß Dr. meininghaus.
Sie eignet sich – anders als eine privat-schriftliche Vollmacht
– außerdem für Grundstücksgeschäfte aller art.

Für Ersatz ist gesorgt #
Bei einer beurkundeten Vollmacht kann der notar angewiesen
werden, den Bevollmächtigten im Falle des Verlustes weitere
ausfertigungen zu erteilen. Diese haben rechtlich den gleichen
Wert wie das Original. Bei privatschriftlichen Vollmachten hinge-
gen bedeutet der Verlust des Originals praktisch den Verlust der
Vertretungsmöglichkeit. ist der Vollmachtgeber zwischenzeitlich
geschäftsunfähig, ist die Bestellung eines Betreuers unumgäng-
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Fundierte und kompetente Sozialrechtsberatung und -vertretung
in den VdK-Geschäftsstellen der Oberpfalz

Rentenversicherung (SGB VI)

Schwerbehindertenrecht,
Rehabilitation und Teilhabe
behinderter Menschen (SGB IX)

Krankenversicherung (SGB V)

Pflegeversicherung (SGB XI)

Unfallversicherung (SGB VII)

Arbeitsförderung (SGB III)

Kreisverband Weiden
Kreisgeschäftsführer:
Siegmund Bergmann

Am Schwesternheim 13
92637 Weiden

Telefon: 09 61 / 3 89 54-0
Telefax: 09 61 / 3 89 54-10

eMail: kv-weiden@vdk.de
www.vdk.de/kv-weiden

Bezirksgeschäftsstelle Oberpfalz
Bezirksgeschäftsführer: Christian Eisenried

Hemauerstraße 12a • 93047 Regensburg

Telefon: 0941 / 585 51-0
Telefax: 0941 / 585 51-33

eMail: bg-oberpfalz@vdk.de
www.vdk.de/bg-oberpfalz

Soziales Entschädigungsrecht

(Bundesversorgungsgesetz – BVG,

Soldatenversorgungsgesetz – SVG,

Opferentschädigungsgesetz – OEG)

Grundsicherung für Arbeitssuchende
(SGB II) „Hartz IV“ – Arbeitslosengeld II

Grundsicherung im Alter
und bei Erwerbsminderung (SGB XII)

Kreisverband Schwandorf
Kreisgeschäftsführer:
Bernd Steinkirchner

Klosterstraße 17
92421 Schwandorf

Telefon: 09431 / 8551
Telefax: 09431 / 422 65

eMail: kv-schwandorf@vdk.de
www.vdk.de/kv-schwandorf

Kreisverband
Amberg-Sulzbach
Kreisgeschäftsführer:
Gerhard Spies

Fleurystraße 5a • 92224 Amberg

Telefon: 09621 / 9708-0
Telefax: 09621 / 9708-20

eMail: kv-amberg@vdk.de
www.vdk.de/kv-amberg

Unsere VdK-Kreisgeschäftsstellen – Kompetenter Rat vor Ort

Kreisverband
Tirschenreuth-Kemnath
Kreisgeschäftsführer:
Harald Gresik

Marktplatz 4 • 95676 Wiesau

Telefon: 09634 / 1298
Telefax: 09634 / 2731

eMail: kv-tirschenreuth@vdk.de
www.vdk.de/kv-tirschenreuth

lich. „Durch eine notarielle Vorsorgevollmacht können Sie
dieser Gefahr vorbeugen“, erklärt Dr. meininghaus.

Moderate Kosten
Die Kosten einer beurkundeten Vorsorgevollmacht sind mo-
derat. Sie richten sich vorrangig nach dem Vermögen des
Vollmachtgebers. Bei einem Vermögen von 100.000 euro
fallen für eine umfängliche Vollmacht beispielsweise ma-
ximal 165 euro nebst Umsatzsteuer und auslagen an. Die
individuelle rechtliche Beratung durch den notar sowie
die entwurfserstellung sind in den Gebühren enthalten.
Zum Vergleich: allein die jährlichen Gerichtsgebühren für
eine Dauerbetreuung im Vermögensbereich belaufen
sich auf mindestens 200 euro. Fazit eine notarielle Vorsor-
gevollmacht ist der optimale Weg, um den Vorsorgefall
selbstbestimmt zu regeln. Der notar kann außerdem für
eine Registrierung der Vorsorgevollmacht beim Zentra-
len Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer sorgen, so-
dass eine schnelle auffindbarkeit der bevollmächtigten
Person im ernstfall gewährleistet ist.

Bild: dp@pic – stock.adobe.com
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Bilder: agenturfotografin | Brigitte Bohnhorst | nmann77 – stock.adobe.com

inFOS ZUm ScHWeRBeHinDeRtenaUSWeiS | DPa

Viele menschen sind schwerbehindert und wissen es nicht. ihnen
ist nicht bekannt, dass auch chronische Krankheiten wie tinnitus
oder Rheuma unter bestimmten Voraussetzungen eine Schwerbe-
hinderung darstellen. Damit entgehen den Betroffenen Vergünsti-
gungen und nachteilsausgleiche.

Wer ist behindert?
aber ab wann gilt man als behindert? „Das ist im Sozialrecht
definiert“, sagt cornelia jurrmann vom Sozialverband VdK. eine
Behinderung liegt vor, wenn jemand eine oder mehrere Beein-
trächtigungen hat, die länger als sechs monate anhalten. Die
teilhabe am gesellschaftlichen Leben muss beeinträchtigt sein.
Die Schwere wird durch den Grad der Behinderung (GdB) be-
ziehungsweise den Grad der Schädigungsfolgen (GdS) ausge-
drückt. «jemand gilt als schwerbehindert, wenn der GdB 50 und
mehr beträgt», sagt die Beauftragte der Bundesregierung für
die Belange von menschen mit Behinderungen, Verena Ben-
tele. im Prinzip kann jede Krankheit, ob nun körperlicher oder
psychischer art, einen GdB begründen. Wer eine Schwerbehin-
derung feststellen lassen will, muss einen antrag beim Versor-
gungsamt seiner Gemeinde stellen. Dafür reicht ein formloses
Schreiben.

Welche Beeinträchtigungen?
Daraufhin bekommt der antragsteller ein Formular zugeschickt,
das ausgefüllt werden muss. „Wichtig ist hierbei, dass der an-
tragsteller seine persönliche Betroffenheit deutlich macht“, er-
klärt die Düsseldorfer Fachanwältin für arbeits- und Sozialrecht,
Regine Windirsch. er muss genau beschreiben, inwiefern die
Krankheit den eigenen alltag beeinträchtigt.

Das amt prüft den antrag und stellt fest, ob eine Behinderung
vorliegt und welchen Grad sie hat. Liegt der GdB beziehungs-
weise GdS bei mindestens 50, wird ein Schwerbehindertenaus-
weis ausgestellt. mit diesem ausweis können nachteilsausglei-
che und Vergünstigungen in anspruch genommen werden.
„menschen mit Behinderung können einen Steuerfreibetrag
geltend machen“, erklärt Bentele. Zudem können menschen
mit Schwerbehinderung mit 62 jahren in Rente gehen - voraus-
gesetzt, sie haben mindestens 35 jahre in die gesetzliche Ren-
tenversicherung eingezahlt.

Der arbeitgeber muss per Gesetz Schwerbehinderte fördern. ih-
nen stehen etwa fünf tage bezahlter zusätzlicher Urlaub im jahr
sowie das Recht zu, Überstunden zu verweigern. Zudem können
Schwerbehinderte nicht so ohne weiteres gekündigt werden.

Ihr regionaler Partner für hochwertige

TREPPENLIFTE
kostenloses Angebot + Beratung
4.000 € Zuschuss pro Person möglich

Sanitätshaus Sperschneider
HOF – SELB – NAILA • Telefon 09281 - 7779766

Wohnumfeldverbessernde
Maßnahmen: 8.000 € ZUSCHUSS pro Haushalt möglich!
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www.sparkasse-schwandorf.de

Barrierefrei
ist einfach!

Ohne Hürden und stolperfrei in die
eigenen vier Wände. Dafür stehen die
Immobilien- Spezialisten der
Sparkasse im Landkreis Schwandorf.
Informieren Sie sich beim Marktführer.



Schwandner Höhe 5 (direkt an der B 85) · 92439 Bodenwöhr-Neuenschwand · Telefon 09434 / 9 55 - 0
GEÖFFNET Mo.-Fr. 8.00 - 17:30 Uhr Samstag 8.00 - 12.00 Uhr

N E E F E TE NF E EN E N E N F EN ET T TE N E E N EN

FLIESEN · MARMOR · SANITÄR
VINYL - DESIGNBÖDEN

FLIESEN · MARMOR · SANITÄR

WIR SIND IHR PARTNER FÜR
KOMPLETTBÄDER - UND NATÜRLICH
BARRIEREFREIE KOMFORTBÄDER.
Wir stehen für intelligent geplante und zukunftsfähige Komfortbäder.
Mehr Annehmlichkeiten durch leichtere Abläufe, mehr Bewegungsfreiheit
und natürlich barrierefrei.Wunderschöne Materialien, gute Qualität und viel
Inspiration lassen Ihr Bad zur Wohlfühloase werden.
PS: Natürlich sind wir zerti ziert, somit können unsere Mitarbeiter höchste
Qualität gewährleisten.
✔ 3500 m2 Bäderausstellung

mit über 80 Musterkojen
✔ Badmöbel in riesiger Auswahl
✔ Fliesen-Auswahl in vielen
Designs und Preisklassen

✔ Sanitärartikel von A bis Z
✔ Innovative Badgestaltung
und Beleuchtungsideen

✔ Barrierefreie Komfortbäder
✔ Messeneuheiten
✔ Eigenes Natursteinwerk
✔ 3D-Badplanung
✔ Kein Risiko, da Festpreis!
✔ Top Fachberater -
Top Service & Qualität

✔ Professionelle
Verlegung & Montage

✔ über 55 Jahre Erfahrung

JEDEN SONNTAG*

NNT G
13:00-17:00 UHR
* Außer an gesetzlichen

Feiertagen. Sonntags sind weder
Beratung, noch Verkauf erlaubt.

EIN ABSOLUTES HIGHLIGHT! DUSCHWANNE
UND WANDPANEELE IN GLEICHER OPTIK - EINE
ELEGANTE LÖSUNG FÜR EIN STILVOLLES BAD!
Dieser neueWerkstoff zeichnet sich durch extreme Härte, Rutschfestigkeit
und antibakterielle ber äche aus. Farbenvielfalt, Maßgrößen,
individuelle Designs undWunsch-Zuschnitt erlauben
nahezu alle Größen und Formen.
In unserer Bäderausstellung zeigen wir diesen „Duschtraum“!
Die vielen Möglichkeiten, die elegante Ausführung und die gute Qualität
werden Sie begeistern! Unsere Fachberater geben Ihnen gerne alle
Informationen zu diesem neuen Produkt!

ETT
E E ... alles aus

einer Hand!

BARRIEREFREIE

KOMFORTBÄDER
in unserer Ausstellung

!

NE E T NNE
N N NEE E N E NE
T Holz, Leder, Schiefer ...
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