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Herzlichen Glückwunsch 
zum Jubiläum!
Bayerisches Rotes Kreuz, Kreisverband Lindau

Kirchgasse 2
88131 Lindau

www.rebstock-lindau.de
08382/6710

Zum Jubiläum alles Gute!

Schlüsseldienst 
Schumann e.K.

Inh. Bernd Kleeis

Tel. 08382-6950, Fax 08382-78921 
Rotmoosstraße 1

88131 Lindau
E-Mail: schumannlindau@t-online.de

Das Team vom Sanitätshaus
aus Wasserburg gratuliert herzlich!

Das Team vom Sanitätshaus
aus Wasserburg gratuliert herzlich!

seit über 20 Jahren

Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum!

www.bz-lindau.de
LINDAUER
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An 365 Tagen im Jahr für ihre Kunden im Einsatz
“PflegeInsel“  Elke Golimbek und Sabine Schönherr gründen vor fünf Jahren den ambulanten Pflegedienst
An 365 Tagen im Jahr sind die 
Damen der „PflegeInsel“ für 
ihre Kunden im Einsatz. Und 
das nun schon seit fünf Jahren.

Im Oktober 2010 haben Elke 
Golimbek und Sabine Schönherr 
den ambulanten Pflegedienst 
„PflegeInsel“ in Lindau gegrün-
det. Geschäftsführerin Elke 
Golimbek hat die Pflegedienstlei-
tung übernommen. Geschäfts-
führerin Sabine Schönherr küm-
mert sich um die Organisation, 

Verwaltung und Beratung.
Begonnen haben sie vor 

fünf Jahren mit zwei Mitarbei-
terinnen. Als vierköpfiges Team 
haben sie damals fünf Kunden 
betreut. Inzwischen ist ihr Per-
sonalstamm auf neun Mitar-
beiterinnen angewachsen, alle-
samt ausgebildete Kranken-
schwestern und Altenpflege-
rinnen. 

„Wir hatten uns beim Start 
das Ziel gesetzt, unsere 
Betriebsgröße stets so zu ge-

stalten, dass wir ein hohes 
Maß an Qualität bieten kön-
nen und dadurch zufriedene 
Kunden haben. Das haben wir 
erreicht. Wir sind gesund 
gewachsen“, resümieren Sabi-
ne Schönherr und Elke Golim-
bek mit Blick auf das 5. Jubilä-
um ihres ambulanten Pflege-
dienstes.

 Die Mitarbeiterinnen der 
„PflegeInsel“ sind an 365 
Tagen im Jahr hauptsächlich 
in Lindau, aber auch bis Non-
nenhorn, Oberreitnau,  Schlach-
ters und Weißensberg  für ihre 
Kunden im Einsatz. Je nach 

Pflegebedarf müssen manche 
von ihnen nur einmal am Tag 
versorgt werden. Bei anderen 
sind täglich zwei, drei oder 
vier Besuche der Pflegefach-
kraft notwendig.

 Diese übernimmt je nach 
Bedarf und Absprache mit dem 
Kunden und dessen Angehöri-
gen vor allem Tätigkeiten der 
Grundpflege. Dazu zählen z.B. 
Hilfestellung bei der Körperpfle-
ge, beim An- und Auskleiden, 
bei der richtigen Lagerung, Mo-
bilisation und die Ernährung.

Die „PflegeInsel“-Mitarbei-
terinnen bieten auch Leistun-

gen der medizinischen Ver-
sorgung an. Dazu gehören z.B. 
die Wundversorgung, das An-
legen neuer Verbände, die Ver-
abreichung von Medikamen-
ten und Injektionen, die Mes-
sung und Kontrolle von Blut-
zucker- und Blutdruckwerten 
oder Unterstützung bei 
Schmerztherapien.

Kunden und ihre Angehöri-
gen werden auch unterstützt, 
wenn Anträge an Krankenkas-
sen, Pflegekasse oder Behör-
den gestellt werden müssen.

 
 (Fortsetzung nächste Seite)
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Weiterhin
 

viel 

Erfolg

Wir wünschen weiterhin viel Erfolg!

Anzeigen

Fortsetzung:

 Bei Bedarf wird der Service 
„Essen auf Rädern“ vermittelt. 
Die Pflegedienstmitarbeiterin-
nen kümmern sich für die Kun-
den auch um Termine z.B. beim 
Friseur, beim Arzt oder der Fuß-
pflege. „Es sind viele Dinge, die 
wir einfach mit im Blick haben, 
wenn wir täglich bei unseren 
Kunden sind. Wir beobachten 
ganzheitlich, das heißt, sowohl 
die alltäglichen Abläufe als 
auch den Gesundheitszustand, 
um bei Veränderungen entspre-
chend reagieren zu können.

Wir unterstützen unsere 
Kunden und deren Angehöri-
ge auf Wunsch auch bei der 
Pflegebegutachtung zur Festle-
gung der Pflegestufe oder bei 
Widersprüchen gegen entspre-
chende Bescheide“, ist im Ge-
spräch mit den Damen von 
der „PflegeInsel“ zu erfahren.

„Unsere Hauptaufgabe ist 
die Pflege. Aber das Drumher-
um muss schließlich mit orga-
nisiert werden.“

 Oftmals kommen neue 
Pflegebedürftige auf Empfeh-
lung zufriedener Kunden und 
Angehöriger zur „PflegeInsel“. 

Immer häufiger entsteht der 
Erstkontakt jetzt auch übers 
Internet, wo Interessenten die 
Homepage des Pflegdienstes fin-
den. 

In einem persönlichen Ge-
spräch lernt man sich kennen. 
Vor Ort wird geschaut, ob die 
Voraussetzungen für eine quali-
fizierte Pflege gegeben sind und 
welche Hilfsmittel eventuell 
benötigt werden. Je  nach Pflege-
bedarf, räumlichem Umfeld 
und persönlichen Wünschen 
wird ein individuell abgestimm-
tes Konzept für die bestmögli-
che Versorgung des Pflege-
bedürftigen entwickelt. 

„Wir sind ein gut aufeinan-
der eingestimmtes Team quali-
fizierter Pflegefachkräfte. Der-
zeit würden wir uns über wei-
tere Unterstützung freuen“, ist 
von Sabine Schönherr zu er-
fahren. Denn im Rahmen des 
Pflegestärkungsgesetzes I wer-
den Patienten mit Pflegestufe 
auch sonstige Betreuungsleis-
tungen bezahlt. Für diesen 
Aufgabenbereich wünscht sich 
das Team der „PflegeInsel“ Ver-
stärkung. 

„Auch wenn unser ambu-
lanter Pflegedienst in Zukunft 
noch wachsen soll, bleibt es  
uns weiterhin wichtig, jeden 
unserer Kunden persönlich zu 
kennen, so dass wir mit kurzen 
Informationswegen flexibel auf 
deren Wünsche und Anforde-
rungen eingehen können“, 
haben sich Elke Golimbek und 
Sabine Schönherr auf die Fah-
nen geschrieben. HGFwww.pflege-insel.de@

Pflegeinsel GmbH
Robert-Bosch-Str. 29a
88131 Lindau (B)
Tel.: 0 83 82/98 95 93-0
E-Mail: info@pflege-insel.de

Sabine Schönherr Elke Golimbek

Rudi Spring spielt
Benefizkonzert  im Stadttheater zugunsten des Stadtmuseums
Lindaus Kulturpreisträger 2012, 
Rudi Spring, spielt am Sonn-
tag, 25. Oktober, um 19 Uhr im 
Stadttheater Lindau ein Benefiz-
konzert zugunsten des Stadtmu-
seums (Cavazzen).

Angesichts seines vielfältigen 
musikalischen Wirkens möch-
te man Arthur Rubinsteins 
berühmtes Zitat über Leonard 
Bernstein am liebsten auch auf 
Rudi Spring anwenden: „Wäre 
ich neidisch, würde ich sagen, 
er ist der größte Pianist unter 
den Komponisten, der größte 
Komponist unter den Musik-
pädagogen und der größte 
Musikpädagoge unter den Pia-
nisten.“ Natürlich würde sich 
der gebürtige Lindauer gegen 
einen solchen Vergleich weh-
ren. Doch angesichts eines 
kompositorischen Ouvres von 
mehr als hundert Werken, 
zahlloser Auftritte als Pianist 
und begehrter Liedbegleiter 
(u.a. beim ARD-Wettbewerb), 
vieler Preise und Kompositi-
onsaufträge und nicht zuletzt 
als vielbeschäftigter Dozent 
und Lehrbeauftragter in Mün-
chen und Augsburg vermittelt 
diese Aufzählung zumindest 
eine Ahnung vom künstleri-
schen Format dieses Musikers.

Nun hat er sich auf Initiative 
des „Fördervereins Cavazzen“ 
bereit erklärt, ein Konzert 
zugunsten der Sanierung des 
Lindauer Stadtmuseums in sei-
ner alten Heimatstadt Lindau 
zu geben.

Das knapp zweistündige 
Konzert wird die Zuhörer 
zunächst mit höchst unter-
schiedlichen Rondos konfron-
tieren. Dabei wird der erste Teil 
eingerahmt von Mozarts 
D-Dur Rondo KV 485 und dem 
großartigen Rondo in a-moll, 
das in seiner düsteren Atmos-

phäre so gar nichts mit dem 
heiteren Ton des Eingangs-
stückes zu tun hat. Dazwi-
schen ist zu hören, wie C.Ph. 
E. Bach und Jean Sibelius mit 
dieser beliebten Form in der 
Klassik umgegangen sind.

Mit Mozart beginnt auch 
der zweite Teil. Dem ungemein 
ausdrucksstarken h-moll Ada-
gio folgen Beethovens Bagatel-
len op. 126, die der Meister 
selbst als „die besten seiner 
Art“ bezeichnete. Schon im Vor-
feld war von einigen Musik-
liebhabern aus Lindau zu 
hören, wie sehr sie sich gerade 
auch auf diese herrlichen Spät-
werke Ludwig van Beethovens 
freuen.

Freuen wird sich hoffent-
lich auch der „Förderverein 
Cavazzen“, denn die gesamten 
Einnahmen dieses Klavier-
abends kommen der künfti-
gen Sanierung des Stadtmu-
seums zugute – nicht zuletzt 
deshalb, weil sich ein großzü-
giger Spender, der ungenannt 
bleiben möchte, bereit erklärt 
hat, die entstandenen Unkos-

Die Theaterkasse, An der 
Kalkhütte 2a (direkt neben dem 
Haupteingang des Stadttheaters),
ist geöffnet:
Mo. - Sa. 10 bis 13.30 Uhr,
Mo. - Do. 15 bis 17.15 Uht
Telefon: 0 83 82/94 46 50
oder: 0 18 05/70 07 33 
Karten sind außerdem erhältlich 
u.a. bei der Lindau Tourismus 
und Kongress GmbH und
im Lindaupark.

Lindaus Kulturpreisträger 2012, Rudi Spring, spielt ein Benefizkon-
zert zugunsten des Lindauer Stadtmuseums.  BZ-Foto: Flemming

Auf Empfehlung
“PflegeInsel“  Bestmögliche Versorgung

ten zu übernehmen. 
Der Cavazzen ist in doppel-

ter Hinsicht ein Ort, an dem 
Lindauer Geschichte lebendig 
wird: als herausragendes Bau-
denkmal ebenso wie als Sitz 
des Lindauer Stadtmuseums. 
Den „Cavazzen“ erhalten,  
bedeutet beides zu bewahren! 
Dafür setzt sich der Förderver-
ein Cavazzen e.V. ein. Er möch-
te das öffentliche Bewusstsein 
für die Bedeutung des Cavaz-
zen steigern und die Stadt mit 
Spendengeldern bei seiner 
Sanierung unterstützen.      BZ

8. Oberreitnauer Herbstzauber am 25. Oktober
Auch dieses Jahr möchte der 
Musikverein Oberreitnau allen 
Gästen aus Oberreitnau und 
Umgebung einen unterhaltsa-
men und abwechslungsreichen 
Nachmittag präsentieren.
Bereits zum 8. Mal findet am 
Sonntag, 25. Oktober, ab
14.30 Uhr im Freizeitzentrum 
Oberreitnau der Oberreitnauer 
Herbstzauber statt.
Bei Kaffee und Kuchen werden 
das Vororchester der Musik-

vereine Ober- & Unterreitnau 
zusammen mit der Jugendka-
pelle Bösenreutin sowie die 
„Großen“ des MVO für den 
richtigen Ton sorgen.
Für den gesanglichen Teil 
konnte wieder ein Jugendchor 
gewonnen werden.
Die Rock’n Roll-Formation
„Flying Suspenser“ der Tanz-
schule Schnell wird für die 
sportliche Note sorgen.
Und zum Abschluss wird dann 

noch eine besondere Formation 
auf der Bühne stehen, zu der 
aber noch nichts weiter verra-
ten werden soll.
Der Eintritt zum Oberreitnauer 
Herbstzauber am 25. Oktober 
um 14.30 Uhr im Freizeitzent-
rum Oberreitnau ist frei, „aber  
der MVO freut sich über jede 
Spende für die Jugendarbeit“, 
so Jürgen Mayer, Vorstand des 
Musikvereins Oberreitnau
1821 e.V. BZ-Foto: MVO
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