Die Möglichkeiten

Marktplatz
Fahrdienst/Begleitdienst
Bringdienst

Seit vielen Jahren versteht sich die Altenhilfe der Stiftung
Liebenau mit ihrem Pflegeheim St. Gebhard und der Wohnanlage
„Lebensräume für Jung und Alt“ als verlässlichen Partner der Gemeinde Amtzell.
Aus diesem Grund hat sie in dem Projekt KoopAS die Projekt-leitung und Projektkoordination übernommen.

Einkaufszettel
T-Systems erhebt die Anforderungen der Gemeinde Amtzell an die
Unterstützungssysteme und entwickelt die informations- und kommunikationstechnische Plattform für die Geräte.

Kalender
Veranstaltungen
Termine
Schwarzes Brett

Die UMG ist verantwortlich für die Testung sowie für die sachund fachgerechte Bewertung der entwickelten Geräte vor Ort in
der Gemeinde Amtzell.

Kommunikation
Video-Kommunikation mit
Angehörigen oder Pflegediensten
Pflegesprechstunde
Begleitung und Betreuung

Infodienste
Lokale Betreuungseinrichtungen
Lokale Pflegeeinrichtungen

Anasoft realisiert Technik für Menschen und erstellt Software für einfache, zuverlässige und bedarfsorientierte Unterstützungssysteme.
interActive Systems stellt zur Unterstützung für die
Bedienung der Geräte Schulungsmodule und viele weitere
Leistungen bereit.

Gemeindeentwicklung
durch Teilhabe und
Vernetzung in

Amtzell
Die Gemeinde möchte für alle Generationen passende
Angebote schaffen und dazu gehört auch, sich an den
Bedürfnissen einer älter werdenden Gesellschaft zu
orientieren. Damit Amtzell auch in Zukunft liebensund lebenswert bleibt!

Das neue Tor zum Gemeindeleben

Mit dem Gemeindeleben vernetzt

Die meisten Menschen möchten auch im Alter
so lange wie möglich in ihren eigenen vier Wänden leben. Sie wünschen sich ein selbstständiges
Leben bei gleichzeitiger Teilhabe am Gemeindeleben und am Leben der jüngeren Generationen.

In Amtzell herrscht ein gesundes soziales Miteinander und großes bürgerschaftliches Engagement: Die Mitbürger unterstützen und helfen sich
gegenseitig.

Mit dem Alter kommen aber oft Einschränkungen:
Man kann die eigenen vier Wände nicht mehr so
einfach verlassen. Bestehende gute Beziehungen
zu Mitbürgern, aber auch Gruppen, Vereinen
und anderen Gemeinschaften erweisen sich dann
als Vorteil. Die Unterstützung durch Angehörige
und einen professionellen Pflegedienst können
den Alltag erleichtern. Und in Zukunft können
auch moderne Hilfsmittel und technische Geräte
helfen.

Neue Möglichkeiten für Amtzell
Die Gemeinde mit ihren 124 Weilern ist besonders geeignet für ein Projekt zur Entwicklung
von technischen Hilfsmitteln und Geräten. Viele
Mitbürger sind gerne bereit zu helfen, nun gilt
es noch diese Hilfen zu vernetzen. Dabei kann
in ländlichen Gebieten Unterstützung besonders
wertvoll sein etwa in den Bereichen:

•

Mobilität

Wir wollen, dass es Senioren gut geht

•

Kommunikation und Soziales Leben

Im Rahmen eines Projektes mit verschiedenen
Partnern entwickeln und erproben wir moderne
Geräte, die im Alltag unterstützen und Senioren
von zu Hause aus mit ihrem Umfeld vernetzen.
So stehen sie weiterhin in Kontakt zur Gemeinde
und können ihre Versorgung weitgehend selbst
organisieren.

•

Gesundheit, Pflege und Betreuung

Auch im ländlichen Raum gut versorgt
Wer mit zunehmendem Alter Unterstützung
benötigt, hat es im ländlichen Raum oft schwerer,
gut versorgt zu sein. Die Infrastruktur ist nicht optimal, der Arzt und der nächste Laden weiter entfernt.

Mit dem Projekt KoopAS möchten wir gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern in Amtzell
ein Gerät entwickeln und erproben, das ältere
Menschen in ihrem Alltag bei ihren vielfältigen
Aktivitäten unterstützt. Das Gerät hat die Größe
eines Buches oder eines kleinen Computers. Mit
Hilfe des Gerätes könnten Nutzer künftig das
persönliche Umfeld pflegen und Gemeindeaktivitäten verfolgen.
Dabei haben die Geräte verschiedene Eigenschaften und sind

•

für jeden einfach bedienbar

•

flexibel einsetzbar

•

hilfreich bei der Pflege von
persönlichen Kontakten und

•

bei der Teilhabe am Gemeindeleben
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