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Altenheim wird grundsätzlich saniert 

Brandschutzmaßnahmen sind abgeschlossen 

Seit sieben Monaten bewegt sich im Pflegheim Müller einiges. Die neue 

Betreibergesellschaft „Avivre Consult GmbH“ will die Wohn- und Pflegeinrichtung auf den 

neuesten Stand bringen 

Von Andrea Darwis-Dorn 

Bad Camberg. Das Alten- und Pflegeheim Müller geht neuen Zeiten entgegen – technisch, 

wohnlich und vor allem menschlich. Neue Besen kehren bekanntlich gut, die Betreibergesellschaft 

bringt mit Geschäftsführer Frank Löwentraut ein großes Erfahrungspotential mit der Sanierung 

und Restrukturierung von Einrichtungen im Gesundheitswesen nach Bad Camberg – bis die 

Sanierung abgeschlossen ist, dann wird nach derzeitiger Planung ein neuer Betreiber gesucht. Mit 

im Boot ist die VR Bank Untertaunus Idstein mit Geschäftsführer Felix Hartmann, die Projektleitung 

für den Bereich Pflege hat Klaus Köppern übernommen uns seit 1. März schließt sich mit Herz und 

Seele in Person von Einrichtungsleiter Markus Koppmeier der Kreis derer, die aus dem alten 

Pflegeheim einen „Platz zum Wohnen, Gepflegtwerden und Sterben“ machen wollen. Dies in 

einem Umfeld, das „marktgerecht“, das heißt den Bedürfnissen der Bewohner angepasst, technisch 

auf dem neuesten Stand und von bester pflegerischer Qualität sein soll. 

Der Weg ist das Ziel – und hat bereits vor sieben Monaten begonnen. Konzepte zur baulichen 

Sanierung, fachlichen Ausrichtung, Finanzierung, Verbesserung der pflegerischen Qualität und 

Positionierung im Markt wurden erarbeitet, Partner mit entsprechender fachlicher Kompetenz 

gesucht und gefunden. Die umfangreichen Arbeiten zur Brandschutzsicherheit hatten hier 

allererste Priorität und wurden Ende letzter Woche abgeschlossen, ein guter Zeitpunkt, das Projekt 

der Öffentlichkeit nahezubringen. 

In einer Pressekonferenz stellte Frank Löwentraut (Avivre Consult) in der Cafeteria der Einrichtung 

das Projekt Bürgermeister Wolfgang Erk (SPD) und der Presse vor, zeigte eindrucksvolle Beispiele 

bereits erfolgter Sanierungen und referierte über Bedarfsentwicklung der folgenden Jahrzehnte 

bezüglich Platz und notweniges Kapital, die voraussichtliche Entwicklung zu Verweildauer, die 

Möglichkeiten häuslicher Pflege, Medikation und Alterskrankheiten – schließlich soll hier ein 

Konzept umgesetzt werden, das im wahrsten Sinne Zukunft hat.



Neue Schwerpunkte in der Pflege 

Auch in der Pflege passt sich die Einrichtung zukünftigen Anforderungen an, hier sollen demnächst 

Schwerstpflegefälle eine Heimat finden, ein weiterer besonderer Schwerpunkt wird die adäquate 

Versorgung Demenzkranker sein. Dafür soll zum Beispiel zwischen den Häusern der Einrichtung ein 

geschützter „Demenzgarten“ entstehen, Klaus Köppern und Markus Koppmeier wollen vielfältige 

Erfahrungen und neueste medizinische Erkenntnisse nutzen, um Demenzkranke aufzufangen, 

ihnen einen würdigen und lebenswerten Lebensabend zu ermöglichen. Überhaupt bemüht sich 

der neue Heimleiter, seit über 20 Jahren im Geschäft, seinen Bewohner individuell zu begleiten, die 

Tagesstruktur soll weitestgehend beibehalten werden, die Einrichtung sich den Bewohnern 

anpassen – und nicht umgekehrt. Koppmeier: „ Ich plane diese Haus so, dass ich richtig Lust habe, 

hier mit 72 einzuziehen“. 

 

Wer hilft? 

Ehrenamtlich 

Wer Zeit und Lust hat, sich ehrenamtlich zu engagieren, das Pflegeheim mit Leben zu erfüllen, sei 

es zum Beispiel an der Pforte, mit dem Einbringen eigener Hobbys, mit Handarbeiten, beim 

Vorlesen der Tageszeitung oder einfach durch „da sein“ ist eingeladen. Kontakt Markus Koppmeier, 

Tel.: (0 64 34) 91 27 30. 
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