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Hilfe für ältere Menschen und Angehörige;: Die
Diplom-Gerontologinnen Katja Rakers und Melanie 

Philip haben in Diep holz die Agenatur
"SenioService" gegründet.Foto: Jansen
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Beratung rund um das Leben im Alter 
Diplom-Gerontologinnen gründeten "SenioService" in Diepholz

DIEPHOLZ (ej)Pflegebedürftigkeit im Alter kann sehr plötzlich kommen und Betroffene wie Angehörige unvorbereitet vor viele Probleme stellen. Anträge müssen
ausgefüllt, Wohnräume eventuell umgebaut werden. Bei diesen und anderen Themen rund um das Leben im Alter hilft ein neues Unternehmen in Diep holz, das
in dieser Form in Deutschland einmalig ist: "SenioService".

Melanie Philip und Katja Rakers haben sich nach ihrem Studium der Gerontologie (Alterswissenschaften) an der Hochschule Vechta mit der Agentur selbstständig
gemacht. Nach Diepholz kamen die beiden 26-Jährigen aufgrund bestehender Kontakte und der Unterstützung durch die städtischen Wirtschaftförderung.

Ihr neuer "SenioService" an der Ecke Bahnhofstraße / Schloßstraße ist eine private Anlauf- und Beratungsstelle für Senioren, die sich nicht mehr alleine durch das
unübersichtliche Pflege- und Dienstleistungsangebot schlagen wollen. Die beiden Inhaberinnen erstellen ein Dienstleistungspaket für ältere Menschen - auch in
Zusammenarbeit mit den Angehörigen. Erklärtes Ziel der beiden Diplom-Gerontologinnen: Senioren sollen so lange wie möglich zuhause in ihrem gewohnten
Umfeld leben können, Angehörige entlastet werden und die Lebensqualität im Alter erhalten bleiben.

SenioService will die Dienstleister vor Ort vernetzen, einen Überblick über bestehende Angebote verschaffen und Informationen gebündelt an Kunden
weitergeben. Dabei beraten Katja Rakers und Melanie Philip unter anderem bei sozialen, sozialrechtlichen und finanziellen Fragen. "Wer weiß schon, dass es für
den Umbau von altersgerechten Wohnungen bei vorhandener Pflegestufe einen Zuschuss bis zu 2557 Euro gibt?", nennen die jungen Inhaberinnen ein Beispiel. 

SenioService begleitet ältere Menschen zum Beispiel bei bürokratischen Belangen, Antragsverfahren und Wohnraumanpassung. Zudem vermitteln und
koordinieren die Beraterinnen von SenioService notwendige Hilfen für Senioren und Angehörige und stellen individuelle und auf den Bedarf ausgerichtete
Dienstleistungspakete zusammen. 

Dabei nimmt sich SenioService Zeit für eine individuelle und ausführliche Beratung und Begleitung. Diese kann dort stattfinden, wo sich die Kunden von der
Erstanlauf- und Beratungsstelle gerade befinden, sei es im Krankenhaus, zu Hause oder bei den Angehörigen.

SenioService plant zukünftig eine Vernetzung ehrenamtlichen Helfens und gründet einen Ehrenamtspool. Interessierte Helfer können sich so in einer von
SenioService erstellten Datenbank erfassen lassen. Die Beratung bei SenioService setzt keine Mitgliedschaft voraus. 

Bislang gibt es laut Melanie Philip in Deutschland keine andere Agentur dieser Art - also ein sozialer Service auf privatwirtschaftlicher Basis mit entsprechendem
Qualitätsanspruch.

Ihr Startkapital gewannen die beiden 26-Jährigen beim Wettbewerb "Gründercampus Niedersachsen" in Oldenburg. Ihre Agentur wurde dabei mit der
Höchstsumme von 18 000 Euro prämiert. Die Ministerien für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr sowie für Wissenschaft und Kultur des Landes Niedersachsen
zeichneten mit "SenioService" erstmals ein Unternehmen von Absolventen der Hochschule Vechta aus, das durch Dr. Mark Euler (Stiftungsprofessur 
Entrepreneurship Universität Oldenburg) bei der Gründung intensiv betreut wurde. (Internet: http://www.senioservice.net) 
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