
Kostenlose Beratung sowie Planung und Ausführung von Fachleuten

Umzugsexperten helfen kompetent
Wentorf (pt) – Wer einen Um-

zug plant, steht meist vor be-
trächtlichen Veränderungen und
sieht einen Berg von Aufgaben
vor sich. Da ist es sehr wichtig,
dass man sich auf Experten ver-
lassen kann, die schon bei den
Vorbereitungen kompetent hel-

fen. Das Team um Günter Heiser
sorgt für einen unbeschwerten
und bequemen Umzug ins neue
Zuhause.

Der kostenlosen, unverbindli-
chen Beratung und Angebotser-
stellung folgt die individuelle
Umzugsplanung vor Ort mit dem
Kunden. Wieviel Hilfe von den
Fachleuten benötigt wird, ent-
scheiden die Kunden.

Das Team der Spedition Hei-
ser transportiert nicht nur den
Hausstand, sondern übernimmt
auch zahlreiche weitere Aufga-
ben.

Die kompetenten Umzugsbe-
rater des Unternehmens helfen
bei der Entscheidung, damit alles
auf den Bedarf der Kunden abge-
stimmt ist. Die Kunden können
sich auf eine individuelle Um-
zugsplanung verlassen und sich
so eine Menge Stress ersparen.

Zum Komplettumzug gehören
das Ein- und Auspacken der Um-
zugskartons, das Be- und Entla-
den des Mobiliars sowie eine
fachgerechte Möbelmontage.
Das benötigte Packmaterial
bringen die Umzugsexperten
mit. Für den Anschluss der Gerä-

te, anfallende Reparaturen, Um-
bauten oder Renovierungen
kann ein Handwerkerservice da-
zugebucht werden.

Gegebenenfalls können neue
Elektrogeräte wie Waschma-
schine, Trockner, Geschirrspü-
ler und Kühlschrank bei der Fir-
ma Heiser erworben und gleich
beim Umzug mitgeliefert und
montiert werden.

Das Ummelden von Fahrzeu-
gen sowie die Überführung, aber
auch die Einlagerung von Mobi-
liar zählen außerdem zum Ange-
bot der Umzugsexperten.
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3.Glinder Seniorentage
Alles für Senioren im Bürgerhaus Glinde

14. und 15. Oktober von 11 - 17 Uhr

Glinder Seniorentage präsentieren wieder ein umfassendes Angebot

Viele Informationen für die ältere Generation
Glinde (bs) – Wenn man älter

wird, verändern sich die Ansprü-
che. So manches wird beschwer-
licher, Unterstützung und ver-
schiedene Hilfsmittel werden
benötigt. Das fängt in der Regel
mit der Lesebrille an, endet aber
meistens nicht damit. Viele älte-
re Menschen wollen zudem
wichtige Dinge geregelt haben,
zum Beispiel eine Patientenver-
fügung hinterlegen.

Wie so ein Dokument ausse-
hen sollte und woran man sonst
noch denken muss, wissen Fach-
leute. Viele Informationen zu
unterschiedlichen Themen be-
kommen die Besucher der Glin-
der Seniorentage. Wie kann man
sich den Alltag im Alter erleich-
tern? Welche Hilfen sind mög-
lich? Wo erreicht man ehrenamt-
liche oder professionelle Unter-
stützung? Wo gibt es Dienst-
oder Sachleistungen und welche
finanziellen Zuschüsse sind
möglich? Das sind einige der
Fragen, die bei einem Besuch der
Ausstellung beantwortet wer-
den.

Holger Weinel von Weinel Im-
mobilien in Glinde und sein
Team organisieren die Glinder
Seniorentage bereits zum dritten
Mal. Sie finden am Wochenende,
14. und 15. Oktober, jeweils von
11 bis 17 Uhr im Glinder Bürger-
haus statt. Die Schirmherrschaft
hat erneut Bürgervorsteher Rolf
Budde übernommen.

Holger Weinel hofft, dass min-
destens wieder ebenso viele Be-
sucher kommen wie in den Vor-
Jahren. Rund 1000 Bürger aus
Glinde und Umgebung hatten
die Möglichkeit genutzt, sich an
den Ständen umzusehen und den
Ausstellern ihre Fragen zu stel-
len.

Die Aussteller präsentieren
ihre Angebote zu Sicherheit und
Bequemlichkeit im eigenen
Haus, zu Unterstützung und
Pflege im Haushalt, zu Umzü-
gen und Betreuungseinrichtun-
gen, aber auch zu den Fragen,
wie man körperlich und geistig

fit bleiben kann. Firmen sind
ebenso vertreten wie Vereine,
deren Mitglieder ehrenamtlich
für ihre Mitmenschen im Einsatz
sind.

Zusätzlich zur Ausstellung
gibt es wieder ein umfangreiches
Angebot an Vorträgen, die in den
Vorjahren besonders gut ange-
nommen wurden. Dabei gibt es
unter anderem fachkundige Hin-
weise zu Bestattungsvorsorge,
zu Patientenverfügungen und
zum digitalen Nachlass. Bestat-
tungsvorsorge ist das Thema des
Referats von Bestattermeister
Hendrik-C. Maier am Sonn-
abend um 13 Uhr. Am Sonntag
um 14 Uhr infomiert er die Besu-
cher seines Vortrags über den
Umgang mit dem digitalen
Nachlass und den Möglichkei-
ten, dafür zu sorgen, dass die Er-

ben E-Mail-Konten und weitere
Verträge aus der digitalen Welt
kündigen können.

Am Sonnabend um 14 Uhr er-
klärt Rechtsanwalt Alexander
Bowien, wie Vollmachten und
Patientenverfügungen aussehen
sollten, um gültig zu sein. Über
würdevolle Demenzbetreuung
im Pflegeheim spricht die Leite-
rin des Hauses Togohof, Edith
Schnoor, am Sonnabend um 15
Uhr.

Meditation für Senioren sowie
weitere Themen zur Gesundheit,
zum Beispiel zur Ernährung,
werden ebenfalls angeboten.
Wie sich der Körper in der zwei-
ten Lebenshälfte verändert und
welche Nährstoffe er benötigt,
erklärt Marita Pahl, Einrich-
tungsleiterin der Wichern-Ge-
meinschaft, am Sonntag um 12

Uhr.
Zum Abschluss der Vortrags-

reihe wird Bürgermeister Rain-
hard Zug am Sonntag um 15 Uhr
über das Leben als Senior in
Glinde sprechen und anschlie-
ßend mit den Besuchern disku-
tieren.

Wer sich informieren möchte,
ist auf der Messe an der richtigen
Stelle. Aber auch wer einfach et-
was Unterhaltung und Abwechs-
lung sucht, kann die Seniorenta-
ge besuchen. Schließlich ist
ebenso für die Gelegenheit zum
Klönschnack bei Speisen und
Getränken gesorgt. Edeka Mey-
er übernimmt das Catering.

Der Eintritt zu den Seniorenta-
gen im Marcellin-Verbe-Haus
am Markt ist an beiden Tagen
frei. Alle Vorträge können eben-
falls kostenlos besucht werden.

Wie im vergangenen Jahr sollen die Seniorentage wieder viel Gelegenheit zu Gesprächen und umfangreiche
Infomationen bieten. Foto: Schult

Ein kompetentes Team sorgt dafür, dass Umzüge termingerecht und stressfrei ablaufen. Foto: PT

Das Bismarck Seniorenstift in Reinbek liegt in unmittelbarer Nähe
zur Schönningstedter Mühle und bietet ein komfortables Wohn-
und Lebensumfeld.

Wir stehen für
gehobenen Lebensstandard in familiärer Atmosphäre
einen respektvollen Umgang miteinander
aktives Gesellschafts- und Kulturleben

www.stadtmission-mensch.de

Im Verbund der
Evangelischen Stiftung Alsterdorf

Bismarck Seniorenstift

Sich zuhauSe fühlen.
in guter Gesellschaft.

Wir freuen uns auf Sie!
Bismarck Seniorenstift, Mühlenweg 8 -10, 21465 Reinbek
Tel. 040.883075-0, kontakt@bismarck-seniorenstift.de

Seniorenumzüge
Günter Heiser

Kostenlose und unverbindliche Beratung

Wir freuen uns auf Ihren Anruf

040 - 72 90 72 90

Ihr persönlicher Umzugsberater
ist für Sie da, berät Sie und
plant mit Ihnen den Umzug.

Umzüge Günter Heiser
bietet Ihnen den

besonderen Seniorenservice

Gardinen – Stores – Innendekoration – Tischwäsche

Tanja Lange · Matthias-Claudius-Str. 1 · 21465 Reinbek
0172 / 86 76 021 · post@diegardinenfrau.de

www.diegardinenfrau.de

Wir freuen uns auf die dritten Glinder Seniorentage!
Freuen Sie sich auf unsere Spezial-Angebote, nur für Sie!

Tag und Nacht für Sie da:

(040) 721 30 12

Bergedorf, Wentorfer Straße 2-4
Wentorf, Sollredder 7

Reinbek, Bahnhofstraße1
www.ollrogge.de

DER UNTERSCHIED…

… wir beraten umfassend bei der Bestattungsvorsorge.

Es ist eine schwere Entscheidung –
doch wenn sie erst einmal gefallen
ist, ist die Erleichterung umso grö-
ßer. Weil wir das wissen, nehmen wir
Ihre Fragen und Sorgen rund um die
Bestattungsvorsorge sehr ernst und
sind für Sie da, bis Sie den richtigen
Weg gefunden haben.


