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Gelungener Informationsbesuch der Bürgerliste Linsengericht und der 
Freie Wähler Main Kinzig im Seniorenzentrum Biebergemünd-Kassel 

Die Bürgerliste / FWG Linsengericht informierte sich kürzlich gemeinsam mit den Freien 
Wählern Main-Kinzig über die Pflegesituation im Seniorenzentrum Biebergemünd-Kassel. 
Vom Geschäftsführer der Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises gemeinnützi-
ge GmbH (kurz: APZ), Dieter Bien, sowie Einrichtungsleiter Adrian Imkeller wurden den 
interessierten Zuhörerinnen und Zuhörern sehr kompetent und anschaulich die Unter-
nehmensgeschichte und -philosophie, die aktuellen Projekte, sowie die Einrichtung in 
Biebergemünd- Kassel präsentiert und im Anschluss auch eine Wohngruppe besichtigt. 

„Um das Miteinander der Bewohner zu fördern, hat beispielsweise jede Wohngruppe ihre 
eigene Küche, in der gemeinsam die Mahlzeiten eingenommen, Kontakte gepflegt und 
manchmal sogar Mahlzeiten gemeinsam zubereitet werden können. Dennoch hat jeder 
Patient in seinem Einzelzimmer mit Bad auch Rückzugsmöglichkeiten zur Wahrung der 
Privatsphäre und ist trotzdem durch das aufmerksame Pflegepersonal jederzeit in guten 
Händen. Die freundliche und wohnliche Atmosphäre des gesamten Hauses wird unter-
stützt durch die Möglichkeit, eigene Möbel und Einrichtungsgegenstände mitbringen zu 
dürfen, sodass die beispielsweise in Krankenhäusern doch meist vorherrschende Anony-
mität erst gar nicht entsteht“, berichtet 
BGL-FWG Gemeindevorstandsmit-
glied Sebastian Dein von seinen Ein-
drücken. 
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Natürlich war auch die demografische Entwicklung, auf der die Bedarfsprognosen im 
Pflegesektor basieren, ein wichtiges Thema, welches im Beisein des Demografiebeauf-
tragten des Main-Kinzig-Kreises, Carsten Kauck, in einer Diskussionsrunde auch einge-
hend besprochen wurde. 

APZ-Geschäftsführer Dieter Bien stellte den Besuchern in seinem lebhaften Vortrag auch 
das sogenannte „Dependance-Modell“ vor, bei dem drei bis vier kleinere Seniorenpflege-
heime eine Einheit bilden und zentral aus einer dieser Einrichtungen verwaltet (z.B. Bele-
gung und Personalplanung) und geleitet werden, um Synergieeffekte zu nutzen und 
dadurch die Kosten im Griff zu behalten. Auch Aufgabenbereiche wie Essen, Wäsche, 
Haustechnik und Gebäudereinigung können, je nach Konzeption der einzelnen Einrich-
tungen, zentral bearbeitet werden. 
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Am aktuellen Beispiel der vier geplanten Pflegezentren in Hammersbach, Limeshain, 
Neuberg und Ronneburg, von denen in Neuberg in Kürze die Bauarbeiten starten, erläu-
terte er eindrucksvoll das Gesamtkonzept der Kreisgesellschaft, die nach eigenen Anga-
ben neben caritativen, kirchlichen und kommerziellen Betreiber etwa ein Viertel der 
derzeit vorhandenen Pflegeplätze im Main-Kinzig-Kreis anbietet und die diese vier Häuser 
mit jeweils 36 Pflegeplätzen in den nächsten Jahren schrittweise bauen und in Betrieb 
gehen lassen möchte, um dem gestiegenen und bis dahin voraussichtlich weiter steigen-
den Bedarf Rechnung zu tragen. 

Der Vorsitzende der Freie Wähler Main-Kinzig und der Bürgerliste / FWG Linsengericht, 
Heinz Breitenbach, dankte den Mitarbeitern der Alten & Pflegezentren gGmbH für Ihre 
Zeit und Ihr Engagement mit einer Ausgabe der Linsengerichter Geschichtsblätter, zog 
ein positives Fazit der rundum gelungenen Veranstaltung und erklärte abschließend: „Ob 
sich mittelfristig beispielsweise auch im Linsengericht eine Ergänzung des Angebots an 
Seniorenpflegeplätzen durch eine Einrichtung der APZ realisieren lässt, ist heute noch 
nicht absehbar. Dennoch galt es für uns, sich frühzeitig und im Hinblick auf den fortschrei-
tenden demografischen Wandel vor allem auch rechtzeitig über die vorhandenen Optio-
nen und Konzepte zu informieren und dies haben Dieter Bien und Adrian Imkeller uns 
heute Abend dankenswerterweise sehr kompetent ermöglicht.“ 

 


