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D i e Krei

Das EK Ravensburg verfügt nun über eine Station für Akutgeriatrie

rmi e r t

Ziel: Selbständigkeit im Alter
Menschen erfüllt, nach einem
Klinikaufenthalt mit möglichst
hoher Selbständigkeit wieder in
der gewohnten Umgebung leben zu können. „Die wachsende Zahl hochbetagter und demenziell erkrankter Patienten
ist eine große Herausforderung
für die Pflege in den kommenden Jahrzehnten. Dieser Herausforderung müssen wir uns
stellen“, sagt Milena Willburger, Pflegefachkraft.
Neben den Ärzten und Pflegekräften tragen verschiedene
Berufsgruppen wie Therapeuten, Logopäden, Seelsorger,
Sozialarbeiter und Ernährungsberater dazu bei, dass die älteren Patienten, insbesondere
auch die Hochbetagten, sich
wieder sicher bewegen können
und ihre Lebensqualität erhalten. Das Klinikum folgt in seiner
Akutgeriatrie einem ganzheitlichen Ansatz. Neben den medizinischen Maßnahmen zur Hei-

fo

lung der akuten Erkrankung tion nach einem speziellen
sp
stehen auch die Aktivierung Farbkonzept, das auf beruhiarkas se i n
und die Förderung der vorhan- gende Farbtöne und Bildern
denen Fähigkeiten sowohl in setzt. Dies schafft nicht nur Atkörperlicher als auch in geisti- mosphäre, sondern dient vor
ger und seelischer Hinsicht im allem auch der Orientierung.
Bewusst ist der Stationsgang
Fokus.
Der interdisziplinäre Ansatz um einen Rundlauf in hellen Töder Station gewährleistet eine nen gehalten, während für die Im Auftrag der Kreissparkasse Ravensburg referiert Felix Ebner, Jurist und Experte für Mediendunklere kompetenz, über den sicheren Umgang mit neuen Medien.
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sorgung und die Fokussierung Farbtöne gewählt worden sind.
auf die individuellen Bedürfnis- Patienten mit einem erhöhten
se. So muss zum Beispiel ein Bewegungsdrang und zugleich
eingeschränkter Orimultimorbider
entierung werden mit
Patient, desdieser Farbgebung daFarbkonzept dient
sen
Brüche
vor geschützt, sich unauch Orientierung
nach
einem
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gewollt zu verlaufen.
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kostenlose Social Media Semi- Online - Was machen Kinder im
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werden können. Vielen Patien- mit Apps und priva20 000 Zuhörern „was einmal über einen im Netz
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keit einer belastenden, aber aus re Nutzer dagegen Das Motto: „Internet, das sehr gut an.
ein Leben lang“, so Ebner.
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nachhaltig den Dialog
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Die Station für Akutgeriatrie in der Oberschwabenklinik in Ravensburg ist speziell auf die
zwischen Schule und Wirteingerichtet und es wurde eine Lehrer für neue Medien fit zu
Erstmals wurden in diesem
Bedürfnisse älterer Menschen ausgelegt.
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schaft zu fördern.
Therapieküche eingebaut.
Jahr zusätzlich zwei Lehrervermachen.
Seit 2013 bietet die Kreis- anstaltungen für Lehrkräfte aus

Das St. Elisabethen-Klinikum
in Ravensburg verfügt nun
über eine eigene Station für
Akutgeriatrie. Es ist eine interdisziplinäre Station, auf der
die Fachbereiche Innere Medizin, Neurologie sowie Unfallchirurgie und Orthopädie zusammenarbeiten. Die OSK reagiert mit der Station in ihrem
neuen Haus C des EK auf die
Entwicklung, dass immer
mehr ältere Menschen mit demenziellen Begleiterkrankungen in die Kliniken kommen.

Know-how für Lehrer und Schüler

Kooperation

Rutenfestbuch 2017
Ruatelige Fotos von Siegfried Heiss
Das „Rutenfest 2017“ wurde
vergangene Woche noch einmal lebendig im City-Fachgeschäft Schaal am Marienplatz.
Hier hat Fotograf Siegfried
Heiss im Rahmen einer kleinen Präsentationsfeier sein
nunmehr 26. Rutenfestbuch
vorgestellt.
Apollo präsentiert auf 80 Quadratmetern sein umfassendes Sortiment an
topaktuellen Brillenfassungen und Qualitätsgläsern.
Foto: Michael Kayser

Wiedereröffnung von Apollo
Die ganze Welt der internationalen Brillenmode
Ab sofort kommen die Kunden
in Ravensburg wieder in den
Genuss des einzigartigen Angebots von Apollo. Das Unternehmen feiert am 16.November im Kaufland in der Weißenauer Straße 15 nach erfolgreichem
Umbau
große
Wiedereröffnung und präsentiert hier auf 80 Quadratmetern sein umfassendes Sortiment an topaktuellen Brillenfassungen und Qualitätsgläsern.

RAVENSBURG- Apollo bietet die ganze Welt der internationalen Brillenmode: Rund
1 500 topaktuelle Brillenfassungen und Sonnenbrillen – Designermarken ebenso wie Exklusivmarken des Unternehmens
– stehen den Kunden zur Auswahl. Daneben gehören Kontaktlinsen,
Fertiglesebrillen
und Spezialbrillen für den Einsatz in Beruf und Freizeit zum
Programm. Das Angebot an
Brillengläsern reicht von preisgünstigen Qualitätsgläsern bis
zu hochwertigen Markengläsern. Ob Fern- oder Lesebrille,
Gleitsicht- oder Bifokal-Gläser,
Kunststoff oder Silikat, Entspie-

gelung oder Tönung: Apollo Kunden individuell und persönrealisiert in hauseigener Ferti- lich beraten werden.
gung für jeden Bedarf die perZudem bietet Apollo eine
fekte Brille und setzt dabei Reihe branchenweit einzigartiMaßstäbe bezüglich Qualität ger Garantieleistungen. „Wir
und Preis.
wollen, dass unsere Kunden jeUmfassende Beratung und derzeit zufrieden sind – vor, bei
einzigartige Garantieleistun- und nach ihrem Einkauf“, begen
kräftigt Filialleiterin Wessle.
„Bei Apollo steht der Mensch Für den Fall, dass ein Brillenmoim Mittelpunkt“, bringt es Au- dell bei einem anderen Anbiegenoptikermeisterin
Sonja ter günstiger zu haben ist, bieWessle auf den Punkt. „Jetzt, da tet Apollo es mit seiner „Bestunsere Filiale in Ravensburg Preis-Garantie“
mindestens
umgebaut wurde, werden un- zum gleichen Preis an beziesere Kunden ihren Brillenein- hungsweise erstattet auch
kauf noch mehr
noch acht Wochen
genießen könnach dem Kauf der
nen. Besonders
Brille den Differenz„Wir wollen, dass
wichtig war uns
betrag zurück.
unsere Kunden
hier eine offene
Ein Grund zum
zufrieden sind“
Gestaltung der
Feiern
unterschiedliUm die Wiedererchen Bereiche, damit man sich öffnung gebührend zu begeschneller und besser orientie- hen, findet vom 16. bis 18. Noren kann. Auch Energieeffizienz vember in der Apollo- Filiale im
stand im Fokus, gerade bei der Kaufland in der Weißenauer
Beleuchtungstechnik werden Straße 15 ab 9 Uhr eine Eröffwir künftig durch den Einsatz nungsfeier statt. Kunden erhalvon LED-Leuchtmitteln Strom ten vom 16. November bis 2.
sparen“, so Wessle weiter. Vier Dezember 50 Prozent auf alle
engagierte und qualifizierte Brillengläser sowie 50 Prozent
Mitarbeiter sorgen gemeinsam auf alle RayBan Brillen und Sonmit ihr täglich dafür, dass alle nenbrillen in Sehstärke.
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„Erinnerungen, die nie vergehen“ lautet der Titel. Das Buch
hat 102 Seiten, 95 Euro, exklusiv erhältlich im City-Fachgeschäft Schaal am Marienplatz
33 in Ravensburg.
Farbenfrohe, emotionale
Fotos von Siegfried Heiss, Daniel Heiss und Kim Enderle, Seite für Seite wundervoll zusammengestellt, Texte von Günter
Peitz und August Schuler, lassen die Herzen beim Betrachten höher schlagen.
In einem Grußwort sagte einer der Gäste, August Schuler:
„Das Buch ist so spannend, weil
Fotograf Siggi Heiss überall am
Rutenfest im Einsatz ist und
auch schon davor. Er lässt sich
auf die Leute ein und spiegelt
mit den Fotos die Freude und
das Miteinander des Rutenfestes wieder.“
So spannt sich der Bogen
von den Wahlen der Trommlerobersten an den Schulen im

Januar über die ersten Proben
hin zum Rutenfest. Insignienübergabe, Böllerschüsse vom
Mehlsack, Empfang von Oberbürgermeister Daniel Rapp,
Festzug, Schießen auf dem
Kuppelnauplatz,
schließlich
der Trommlerball und am Ende
das Rutenvergraben spiegeln
die tolle Feststimmung.
Fotograf Heiss: „Die Fotos
vom Festzug sind so ausgewählt, dass man die Tränen des
Himmels fast nicht sieht.“ Er
dankte der Firma Schaal für die
tolle Zusammenarbeit. Im City-Fachgeschäft am Marienplatz können Sie das neue Rutenfestbuch anschauen und
kaufen. Hier bekommen Sie
auch die Bücher der letzten
Jahre. Das Lieblingsfoto von
Siegfried Heiss ist jenes mit
ihm selbst darauf – inmitten
der wundervollen Trommlerbräute ist er der Hahn im Korb
und strahlt übers ganze Gesicht.

Tolle Rutenfest-Fotos!

Im Kreise von begeisterten „Rutenfestlern“ präsentierte Fotograf Siegfried Heiss (vorne 3.v.li.) sein
neues Rutenfestbuch 2017.
Fotos: Rosa Laner

Regina Kirsch und Eugen Müller (r.) vom Wifo mit
Siegfried Welz-Hildebrand, Leiter KEB.
Fotos: privat

Neues vom Wifo
Fitness-Center neu mit dabei
Neues Mitglied im Wifo:
easy sports Ravensburg
Bei easy sports im Pfannenstiel 16 findet man alles was

Das easy sports.

man braucht, um Spaß beim
Trainieren zu haben. Der großzügige Ausdauerbereich mit
Cardiogeräten und der hochwertige Fitnessgerätepark mit
extra Bereichen für freies Krafttraining sowie spezielle Rückengeräte bieten zahlreiche
Möglichkeiten an, damit jeder
seine persönlichen Trainingsziele erreicht. Für den, der gerne in Gemeinschaft trainiert,
stehen
abwechslungsreiche
Kurse und Workouts wie Yoga,
Bauch Beine Po, Spinning und
Ironfit zur Auswahl. Das easy
sports Motto lautet: Wir gehen
mit dir!
„Unser Angebot richtet sich
an Menschen jeden Alters, die
auf ihre Fitness, ihre Figur und
Gesundheit achten, guten Service und hochwertige Betreuung wünschen“, so easy sports
Clubverantwortlicher
Tim
Wagner

Am Wifo schätzt Tim Wagner besonders die Möglichkeit
sich mit den Wifo-Mitgliedern
zu vernetzen, um gemeinsame
Projekte zu realisieren.
Ravensburger Geschenk-Gutschein: Neue Annahmestelle
Ab sofort ist als weitere Annahmestelle des Ravensburger
Geschenk-Gutscheins die Katholische Erwachsenenbildung
in der Allmandstraße 10 mit dabei. „Die Katholische Erwachsenenbildung ist die erste Bildungseinrichtung die am erfolgreichen Stadtmarketingprojekt
der
Initiative
Ravensburg (Stadt + Wifo) teilnimmt“, freut sich Wifo-Projektleiterin Regina Kirsch.
Von der Litera-Tour über die
Seniorenakademie bis hin zum
Frauenfrühstück oder dem
Abenteuerwochenende für Väter und Kinder – das Kursprogramm ist sehr abwechslungsreich. „Unsere angebotenen
Kurse greifen vielfältige Anliegen, Fragen und Konflikte der
Menschen in allen Lebensbereichen auf“, erklärt Dipl. Theologe Siegfried Welz-Hildebrand,
Leiter der Katholischen Erwachsenenbildung in Ravensburg. Der Ravensburger Geschenk-Gutschein ist mittlerweile in rund 140 Annahmestellen in Ravensburg einlösbar.
www.keb-rv.de

