
 

Wie ist der aktuelle Stand? 

„Die aktuell drei größten Beispiele“ 

Altenwohnungen 

- Die fünf Altenwohnungen wurden 2018 eingeweiht. Sie sind 

barrierefrei und so ausgestattet, dass sie mit modernster 

Haustechnik bedient werden können. Dazu gehört neben der 

Steuerung der Heizung, der Beleuchtung und der Jalousien auch die 

Vorbereitung für höhenverstellbare Schränke oder Sensortechnik. 

Damit kann beispielsweise festgestellt werden, wenn ein Bewohner 

gestürzt ist und nicht wieder aufstehen kann. Daraufhin werden die 

Angehörigen benachrichtigt, damit jemand zur Wohnung fahren und 

helfen kann. 

Die fünf Wohnungen sind allesamt vermietet zum aktuellen 

Zeitpunkt.  

Pflegehaus 

- Das Pflegehaus ist fertig geplant und der erste Spatenstich wurde 

getan. Dadurch soll auch den Vreesern, die pflegebedürftig oder an 

Demenz erkrankt sind eine Wohnmöglichkeit in Vrees geschaffen 

werden. Es entstehen zwölf Wohnungen, wovon zwei 

behindertengerecht gebaut werden. Ein spezielles Farbkonzept hilft 

den Bewohnern bei der Orientierung. Es entsteht ein großer 

Gruppenbereich in der Mitte des Gebäudes, der zu Begegnung 

einlädt. Eine durchgehende Betreuung ist gesichert.  

Kommunikationsplattform 

- Derzeit wird eine Kommunikationsplattform entwickelt. Es sollen 

freiwilligen Senioren aus der Gemeinde Tablets zur Verfügung 

gestellt werden. Auf diesen Tablets ist eine App installiert, die 

verschiedenen Anwendungen beinhaltet, die den Nutzern das Leben 

erleichtern sollen. Dazu gehören zum Beispiel eine App, um 

Videotelefonate zu führen für den Kontakt zu Freunden und Familie. 

Ebenso soll damit eine Verbindung zum Arzt und zum 

Lebensmittelhändler im Dorf ermöglicht werden. Mit einer anderen 

App wird die Vermittlung von helfenden Diensten koordiniert. Hier 

können die Nutzer Anfragen einstellen wie z.B. „Wer mäht meinen 

Rasen?“ oder „Wer kann mich zur Apotheke fahren?“. Auf der 

anderen Seite können anderen Dorfbewohner ähnliche Dienste 

anbieten und so den älteren Mitbewohnern helfen. Zur Organisation 

wurde eine neue Teilzeitkraft eingestellt.  

 

 

Der aktuelle Vorstand:  

 

1. Vorsitzender   Heinz Peters 

2. Vorsitzender  Heribert Kleene 

Schriftführer  Karl-Heinz Eilers 

Kassenwart  Jürgen Elbers 

Beisitzer  Pfr. Clemens Schwenen 

Beisitzer  Ludger Dierkes 

Beisitzerin  Agnes Jansen 

Beisitzer  Alwin Wessels 

Beisitzer  Michael Westermann 

 

 

 

Kontakt 

Wir für Euch – Altwerden in Vrees e.V. 

Werlter Straße 9 

49757 Vrees 

04479/94840 

info@vrees.de 

 

 

 

 

Wir für Euch   

Altwerden in 
Vrees e.V. 
 

 
 

 

Ein Verein stellt sich vor 
 



Warum wurde der 

Verein gegründet? 

Jeder Vreeser soll sein ganzes Leben 
lang in Vrees bleiben können – 
selbstbestimmt und im vertrauten 

Dorfumfeld.                                                  
Mit diesem Ziel gründete sich bereits im 

Jahr 2008 der Arbeitskreis „Altwerden in 
Vrees“.                                                  

Arbeitskreis „Altwerden in Vrees“ 

                                             

Bis heute wurde schon viel umgesetzt:  

Das Bürgerhaus als Multifunktions-

gebäude und zentraler Treffpunkt mit 

Tagesbetreuung entstand und die ersten 

fünf Altenwohnungen wurden 

eingeweiht.                                                       

Um die Idee langfristig zu festigen und 

rechtlich abzusichern, ist der 

Arbeitskreis im Herbst 2018 in einen 

eingetragenen, gemeinnützigen Verein 

übergegangen. 

 

Das Vreeser Modell ist über die 

Kreisgrenzen hinaus bekannt und hat 

beispielgebenden Modellcharakter. 

Inzwischen sehen auch Bund, Land und 

Landkreis in dem Projekt eine 

Möglichkeit, um entstehende Probleme 

aus dem demographischen Wandel 

entgegenzuwirken. Die nieder-

sächsische Sozialministerin Carola 

Reimann und unsere Bundestags-

abgeordnete Gitta Connemann sind 

prominente Unterstützerinnen unseres 

Anliegens.  

Welche Ziele verfolgt 

der Verein? 

Der eingetragene Verein „Wir für Euch – 

Altwerden in Vrees“ hat sich gegründet, 

um die Altenhilfe und damit verbunden 

das bürgerschaftliche Engagement zu-

gunsten gemeinnütziger Zwecke zu 

fördern.                                                              

Dies soll beispielhaft durch folgende 

Tätigkeiten verwirklicht werden:  

• Unterstützung der Tagesbetreuung 

im Bürgerhaus Vrees 

• Entwicklung eines 

Bewegungskonzeptes, um Kurse in 

der neuen Turnhalle anzubieten 

 

• Hilfestellung und Unterstützung für 

ein möglichst langes und 

selbstbestimmtes Leben in den 

eigenen vier Wänden 

• Anschaffung eines Bürgerbusses für 

Fahrten zum Arzt, Einkaufen usw. 

• Schaffung von Freizeitmöglichkeiten 

für Senioren und Seniorinnen 

• Einführung von digitalen 

Kommunikations- und Hilfetechniken 

• Bewirtschaftung der Altenwohnungen 

am Bürgerhaus 

• Begleitung des Baus des 

Pflegehauses für 12 Personen 

 

Weshalb sollte ich 

Mitglied werden? 

• Jede(r) ist eingeladen, sich in 

unserem Verein zu engagieren und 

kann dadurch sein eigenes 

Altwerden in Vrees mitgestalten.  

• Durch Ihre Mitgliedschaft 

unterstützen Sie den Verein und 

leisten einen Beitrag zur Altenhilfe.  

• Selbstverständlich kann jedes 

Mitglied auf die Leistungen des 

Vereins zurückgreifen.  

 

 


