
Platz nehmen, entspannen und genießen. Das neue USA Nails & Beauty am Rathausplatz 4. F.: Müller

AOK informiert
Über Hilfe für pflegende Angehörige in Zeiten von Corona

Landkreis – Nach wie vor ma-
chen sich die coronabeding-
ten Einschränkungen im All-
tag pflegender Angehöriger
bemerkbar. Über mögliche
Hilfen hat mit dem Kreisbo-
ten Nadia Guggenmos, Pfle-
geberaterin bei der AOK Bay-
ern, gesprochen.

Gibt es Entlastungsmöglichkei-
ten für pflegende Angehörige, die
sie jetzt während der Corona-Kri-
se in Anspruch nehmen können?

Guggenmos: „Alle gesetzli-
chen Krankenkassen, also auch
die AOK Bayern, leisten finan-
zielle Unterstützung, wenn An-
gehörige ihre Pflegebedürftigen
vorübergehend nicht betreuen
können. Bisher hat die AOK Bay-
ern auch bei Schließung einer
Tagespflege oder dem corona-
bedingten Ausfall einer privaten
Pflegeperson oder einer von ei-
ner Agentur vermittelten Haus-
haltshilfe bis zu 2418 Euro Ver-
hinderungspflege für längstens
sechs Wochen bezahlt. Stück für
Stück erfolgen jedoch Lockerun-
gen der Regelungen, immer un-
ter Abwägung der aktuellen In-
fektionsdaten. Wir informieren
gerne über die jeweils gültigen
Unterstützungsangebote.“

Was ist im Zuge der Corona-Kri-
se derzeit anders als sonst?

Guggenmos: „Da gibt es zwei
Themen: Vorläufig erfolgt die
Begutachtung durch den Me-
dizinischen Dienst in Form eines

Telefontermins. Daraus entsteht
den Versicherten kein Nachteil.
Es ist also weiterhin möglich, ei-
nen Pflegegrad zu beantragen
und die Anträge werden auch
bearbeitet. Zudem sind Pfle-
gegeldempfänger verpflichtet,
regelmäßig einen Beratungsbe-
such in Anspruch zu nehmen.
Diese Pflicht entfällt bis auf Wei-
teres.“

Wie läuft eine Pflegeberatung
während der Pandemie ab?

Guggenmos: „Die Pflegebe-
ratung ist weiterhin für die Ver-
sicherten der AOK Bayern da –
telefonisch, auf Online-Kanälen
und, unter Einhaltung der Hygi-
enevorschriften, auch wieder in
den Geschäftsstellen. Die meis-
ten Pflegeberatungen laufen
derzeit übers Telefon. Öfter als
vor der Corona-Pandemie brau-

chen die pflegenden Angehöri-
gen jemanden, der sich ihre Sor-
gen und Nöte einfach nur an-
hört. Aber natürlich stehen wir
mit Rat und Tat zur Seite, soweit
es die aktuelle Situation zulässt.
Hausbesuche finden selbstver-
ständlich im Moment noch nicht
wieder statt. Unterstützung be-
kommen pflegende Angehörige
auch ganz aktuell in Form des
neuen AOK-Online-Kurses ‚Pfle-
gen zu Hause‘. Er ermöglicht,
sich unabhängig von Zeit und
Ort Kenntnisse anzueignen, die
den Pflegealltag erleichtern kön-
nen. Für die Beratung zu diesem
Online-Angebot und alle weite-
ren Fragen erreichen mich un-
sere Versicherten bei der AOK in
Schongau unter meiner Durch-
wahl 08861/9302-43.“
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Zeichen der Wertschätzung
Tag der Pflege in den Krankenhäusern Weilheim und Schongau

Landkreis – Der Tag der Pflege
ist in jedem Jahr ein wichtiger
Termin im Kalender der Land-
rätin Andrea Jochner-Weiß
und dem Geschäftsführer der
Krankenhaus GmbH Thomas
Lippmann.

Beide gingen mit der Pfle-
gedirektorin Anne Ertel und
dem Team der Pflegedienstlei-
tung über die Stationen in den
Krankenhäusern Weilheim und
Schongau und verteilten Rosen.
„Allen Pflegekräften möchte ich
meine Anerkennung und Wert-
schätzung aussprechen, sie er-
mutigen und ihnen danken“,
sagte Jochner-Weiß. „Gerade
in dieser Zeit der Herausforde-

rung mit dem Corona-Virus,
wo die Mitarbeitenden unter
erschwerten Bedingungen ar-
beiten müssen“.

Lippmann hat im vergange-
nen Jahr eine kleine Tradition
begründet: „Wir sind so froh
über unsere qualifizierten Pfle-
gekräfte und danken ihnen mit
einer besonderen Aktion. Unter
den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern der Pflege verlosen wir
pro Krankenhaus drei Tandem-
fallschirmsprünge.“ Diese Aktion
fand auch in diesem Jahr gro-
ße Resonanz und sobald Tan-
demsprünge wieder möglich
sind, werden sie in Altenstadt
durchgeführt.

Die Krankenhaus GmbH hat
2019 eine große Kampagne zur
Gewinnung von Pflegekräften
initiiert. Mit außergewöhnlichen
Werbeaktionen, Veranstaltungen
und Social Media konnten laut
einer Pressemitteilung mehr als
100 neue Pflegekräfte für die
beiden Häuser der Krankenhaus
GmbH gewonnen werden. „Wir
sind bestens aufgestellt, unsere
Teams sind ein großer Pluspunkt
und überzeugen die Bewerberin-
nen und Bewerber“, resümiert
Pflegedirektorin Ertel. Der Tag
der Pflege wurde in Anlehnung
an den Geburtstag der wohl be-
rühmtesten Krankenschwester
der Welt Florence Nightingale
ausgewählt (geb. 12.5.1820,
gest. 13.8.1910). kb

Die Pflegekräfte der Krankenhaus GmbH durften sich über Rosen
von Geschäftsführer Thomas Lippmann freuen.
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Vor Ort nachgefragt
Sozialministerin Trautner besucht Oberland Werkstätten in Polling

Polling – Um sich ein Bild
vor Ort zu machen, besuch-
te Staatsministerin Carolina
Trautner kürzlich den Betrieb
Polling der Oberland Werk-
stätten GmbH.

„Leider sind die Werkstätten,
abgesehen von der Notbetreu-
ung und Außenarbeitsplätzen,
aufgrund der Corona-Krise für
die meisten Menschen mit Be-

hinderung im Augenblick ge-
schlossen. Wir prüfen derzeit
sehr genau, wann und unter
welchen Voraussetzungen auch
in den Werkstätten selbst eine
Beschäftigung wieder schritt-
weise aufgenommen werden
kann“, erklärt die Bayerische So-
zialministern Carolina Trautner.

Seit dem 18. März sind die vier
Betriebe in Gaißach, Polling,

Geretsried und Miesbach auf-
grund der Allgemeinverfügung
des Bayerischen Staatsministeri-
ums für Gesundheit und Pflege
für die Menschen mit Behinde-
rungen geschlossen.

Die Produktion läuft nach wie
vor mit Hilfe des Personals im
bestmöglichen Umfang wei-
ter. Aufgrund des Notbetreu-
ungsangebots konnten einige

Menschen mit Behinderungen
ihre Arbeit wieder aufnehmen
und in einen geregelteren Alltag
zurückkehren. „Unsere Betrie-
be haben mittlerweile weitrei-
chende Hygiene- und Infekti-
onsschutzmaßnahmen ausgear-
beitet und umgesetzt. Wir sind
auf eine schrittweise Wiederer-
öffnung unserer Betriebe vorbe-
reitet und mit allen Sicherheits-
regelungen vertraut“, bestätigt
Geschäftsführer Oliver Gosolits.
Auch Rupert Kirchbichler, Be-
triebsleiter in Polling, erklärt:
„Wir freuen uns sehr darauf,
wenn wir unsere Mitarbeiter
wieder begrüßen dürfen. Wich-
tig ist jedoch, dass wir den Be-
trieb schrittweise öffnen, um al-
le Maßnahmen zum Schutz aller
gegebenenfalls auch anpassen
zu können.“

Die Bayerische Staatsministe-
rin für Familie, Arbeit und Sozia-
les hält fest: „Wir wollen eine so-
lidarische, inklusive Gesellschaft
in der auch Menschen mit Be-
hinderung selbstbestimmt le-
ben und ganz selbstverständ-
lich dazugehören – auch als
geschätzte Kolleginnen und
Kollegen in der Arbeit. Die
Werkstätten leisten hierbei in-
dividuell und passgenau ihren
wertvollen Beitrag.“ kb

Sozialministerin Carolina Trautner, Geschäftsführer Oliver Gosolits (links), Betriebsleiter Rupert
Kirchbichler (Mitte) und Hermann Soyer (rechts) besichtigten den Werksverkauf. Foto: olw

Bei der Wohnbau tut sich was
Scheidende Bürgermeister wurden bei Gesellschafterversammlung verabschiedet

Weilheim/Region – Auch in ei-
ner Zeit, in der das Corona-Vi-
rus den Alltag beherrscht, gibt
es feierliche Anlässe.

Nach den Kommunalwahlen
steht nun fest, wer als Bürger-
meisterIn zukünftig in der Gesell-
schafterversammlung der Wohn-
bau GmbH Weilheim vertreten
sein wird.

Im Rahmen der letzten Gesell-
schafterversammlung bedank-
te sich Geschäftsführer Markus
Kleinen im Namen des Wohn-
bau-Teams bei den Bürgermeis-
tern für die gemeinsame Zeit.
Für jeden gab es eine Urkun-
de zum Dank für seinen Einsatz
und Engagement, dazu einen
Blumenstrauß in den Wohn-
bau-Farben.

Die Bürgermeister Josef Stei-
genberger (Bernried) oder Mar-
kus Loth (Weilheim) sind schon
seit 18 Jahren Mitglied der Ge-
sellschafterversammlung. Ma-

nuela Vanni (Peißenberg), Ru-
pert Wintermeier (Uffing) und
Michael Bernwieser (Seeshaupt)
begleiten die Wohnbau bereits
seit 12 Jahren. Seit sechs Jah-

ren engagieren sich Elke Ze-
hetner (Penzberg), Rolf Beu-
ting (Murnau) sowie Landrätin
Andrea Jochner-Weiß zusammen
mit Manuela Niklas und Georg

Leis vom Landratsamt Weil-
heim-Schongau. Zwar hielten
sich auch bei der Veranstaltung
alle an die Hygienevorschriften,
wie ausreichend Abstand halten
und kein Händeschütteln – herz-
lich war der Abschied der aus-
scheidenden Bürgermeister aber
trotzdem, nur eben ganz anders.
Und auch die Bleibenden freuen
sich auf weitere spannende Jah-
re mit der Wohnbau Weilheim.

Zur nächsten Gesellschafter-
versammlung werden diese
Bürgermeister neu in der Run-
de sein: Fritz Egold (Seeshaupt),
Stefan Korpan (Penzberg), Ge-
org Malterer (Bernried), Andreas
Weiß (Uffing) und Frank Zellner
(Peißenberg).

kb/Foto: Wohnbau

Alles für Ihre Schönheit
Neueröffnung USA Nails & Beauty – Nagelstudio, Haarentfernung, Permanent Make-Up
Weilheim – Endlich wieder zum
Friseur, zum Physiotherapeu-
ten und ins Nagelstudio. Nach
der langen Zwangspause ist
es richtig wohltuend, endlich
wieder einmal etwas Gutes
für sich selbst und die eigene
Schönheit zu tun.

Im neu eröffneten USA Nails
& Beauty finden Sie dazu ein
umfassendes Angebot in Sachen
Beauty. Der gewählte Name des
Studios am Rathausplatz 4 sagt
bereits alles aus. Ihr Test, bezie-
hungsweise Besuch, wird Sie
überzeugen. Das Dreier-Team
verfügt über eine rund zehn-
jährige Berufserfahrung, was
sich unter anderem in der ho-
hen Qualität der Arbeit nieder-
schlägt. Auf die Nägel gibt es
deswegen beispielsweise sogar
eine zwei Wochen-Garantie.

Die Dienstleistungen um-
fassen: Waxing, Nageldesign,
Microblading, Mani- und Pe-
diküre, Permanent Make-Up,
Wimpernverlängerung, Haar-
entfernung und vieles mehr. Die
entspannende Behandlung wird
durch den freundlichen Service
abgerundet. Der Kundin, dem
Kunden werden auf Wunsch kos-
tenlose Getränke (Kaffee und
Säfte) serviert. Wem sein neues
Aussehen gefällt, der ist mit einer
kostenlosen Bonuskarte gut be-
dient. Sie sichert ihrem Besitzer
beim fünften Besuch zehn Pro-
zent, beim zehnten 30 Prozent

Rabatt. Die guten Nachrichten
gehen aber noch weiter. Anläss-
lich der Eröffnung setzt Inhaber
Nguyen Thi Lan Anh noch einen

Zusatz-Bonus darauf. Kunden,
die diesen Artikel mitbringen,
erhalten fünf Euro Rabatt. Das
Studio ist von Montag bis Frei-

tag von 9 bis 19 Uhr und am
Samstag von 8.30 bis 16.30 Uhr
geöffnet. Tel. 0881/14 07 61 20
oder 0152/18 99 17 11. mü
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Brunnen Apotheke
Apotheker Thomas Mark e.K.

Marienplatz 19 | 86956 Schongau
Mo. - Do. 8.15 - 12.30 & 14.00 - 18.00 Uhr

Fr. 8.15 - 13.00 & 14.00 - 18.00 Uhr | Sa. 8.15 - 12.30 Uhr

KRIBBELN, BRENNEN,
TAUBE FÜSSE?

Wir sind für Sie da.
Telefonischer Beratungstag
zum Thema Polyneuropathie

Donnerstag 04.06.2020
Vereinbaren Sie jetzt Ihren
persönlichen Telefontermin
bis zum 30.05.2020 unter

 08861 - 10 01

HiToP® 191

KRIBBELN, BRENNEN,
TAUBE FÜSSE?


