
AK  SamT zur geplanten Hochdorfer Pflegeeinrichtung:  

Wir sind ganz erfreut und gespannt auf dieses innovative Modell, das die Evangelische 

Heimstiftung bei uns in Hochdorf realisieren möchte! 

Protokoll der Sitzung AK SamT (Arbeitskreis Senioren am Talbach)  vom Dienstag, 21.04.2015 

1. Bericht über Erledigtes  

2. Ruhebänke in Hochdorf: auch der AK Netzwerk befasst sich mit diesem Thema und fragt nach 

unserer  Einschätzung. Der AK SamT hält es für wünschenswert, dass Bänke an der Kirchheimer 

Straße Ecke Wettestraße, an der Stellestraße Ecke Mörikestraße, an der Bismarckstraße Ecke 

Karlstraße sowie am früheren Standort im Eisenwinkel aufgestellt werden. Wir haben gesehen, dass 

einige defekte Bretter an Bänken ausgetauscht wurden. Allerdings ist es erforderlich, die Zugänge zu 

den Bänken sicher und begehbar bzw. mit Rollator und Kinderwagen befahrbar zu machen. 

3. Friedhof - Aktion: seitdem Herr Führer für die Gemeinde Hochdorf auf dem Friedhof tätig ist und 

mit unermüdlichem Einsatz nach dem Rechten schaut hat sich einiges getan und wir wollen an dieser 

Stelle auch einmal Danke sagen! Darum werden wir nicht wie seither eine Mitmach-Aktion starten, 

sondern zuerst bei ihm nachfragen, ob und in welcher Form er sich Unterstützung wünscht und 

vorstellen kann. 

4. Kooperation mit dem Verein „Miteinander-füreinander“: die Betreuungsgruppe am Mittwoch ist 

sehr gut angenommen worden und auch die Veranstaltung mit H. von Kutzschenbach war sehr gut 

besucht. Nun  werden wir gemeinsam einen Filmabend zum Thema „Demenz“ organisieren. Der 

Spielfilm "Eines Tages..." soll Ende Juni / Anfang Juli gezeigt werden, Ort, Termin, Genehmigung und 

Ankündigung werden geklärt. 

5. Pflegeeinrichtung  in Hochdorf: mit dem Modell "wohnen plus" realisiert die Evangelische 

Heimstiftung das, was Hochdorf sich wünscht und braucht: Betreuung in seniorengerechten 

Wohnungen plus Tagespflege  plus zwei Wohngruppen für je 12 Personen mit Versorgung und 

Betreuung rund um die Uhr und ambulanter Pflege. Die Evangelische Heimstiftung  ist eine im 

Bereich der Seniorenversorgung sehr erfahrene diakonische Einrichtung und man darf davon 

ausgehen, dass auf jede Frage eine zeitgemäße und professionelle Antwort gegeben wird. Der AK 

SamT freut sich sehr, dass nach langen Jahren nun erste Schritte gemacht sind und begrüßt die 

Entscheidung für das zukunftsweisende Konzept der Heimstiftung. 

6. Verschiedenes: Um Überschneidungen zu vermeiden werden wir Termine mit „Miteinander-

füreinander“ absprechen. Der nächste Sitzungstermin des AK  SamT wird im Gemeindeanzeiger 

bekannt gegeben.   

22.04.2015 Beate Schmid 

 


