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Mehr als nur ein Pflegebett

Seniorenpflegeheim Sofienheim erhält  
11.000 Euro vom Diakonieverein Poppenreuth 

Sie sind nicht einfach „nur“ Pflegebetten, sondern ein Beitrag zu einem selbst-
bestimmten Leben bis zuletzt. So genannte Niederflurbetten sind für die Pfle-
ge ein technischer Segen: Durch einen Elektromotor angetrieben bis auf Bo-
denniveau absenkbar, helfen sie durch ihre geringe Höhe Stürze zu vermeiden. 
Sie machen dadurch auch bei dementen Menschen freiheitsbeschränkende 
Maßnahmen wie Bettgitter überflüssig. Zudem unterstützen sie durch ihre 
Höhenverstellbarkeit die Pflegekräfte bei einer rückenschonenden Versorgung 
und Behandlung. Eine Zuwendung in Höhe von 11.000 Euro vom Diakonie-
verein Poppenreuth hat es dem Seniorenpflegeheim Sofienheim in Fürth nun 
ermöglicht, fünf weitere Niederflurbetten anschaffen zu können.

„Wir freuen uns sehr über die Spende, die uns dabei hilft, eine gute und fach-
gerechte Pflege nah am Menschen und orientiert an den die individuellen 
Bedürfnissen unserer Bewohner*innen leisten zu können“, betont Petra Weis-
kopf. Die Einrichtungsleiterin des Seniorenpflegeheims der Diakonie Fürth am 
Südstadtpark in Fürth weiter: „Eine gute Pflege erfordert neben medizinischen 
Fachkenntnissen auch Sensibilität und Aufmerksamkeit. Die Niederflurbetten 
ermöglichen es den Pflegekräften beispielsweise auch, bei der Essenseingabe 
auf Augenhöhe zu sein. Zudem sind selbst unsere äußerst pflegebedürftigen 
Bewohner*innen durch diese selbstbestimmter.“

Für den Diakonieverein der Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde St. Pe-
ter und Paul / Poppenreuth war die Spende eine Selbstverständlichkeit. Dieser 
ist dem Seniorenpflegeheim Sofienheim bereits lange eng verbunden und hat 
bereits etliche solcher Bettenneuanschaffungen ermöglicht. Ruth Papouschek, 
die für die Pflege verantwortliche Vorständin der Diakonie Fürth, betont: „Wir 
sind sehr dankbar, dass uns der Diakonieverein Poppenreuth immer wieder in 
unserem Engagement unterstützt, im Sinne unserer Bewohner*innen selbstbe-
stimmtes Wohnen und qualitative Pflege Hand in Hand gehen zu lassen.“
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„Die Spende hilft uns dabei, eine gute und fachgerechte Pflege nah am Men-
schen leisten zu können“: Einrichtungsleiterin Petra Weiskopf (2. v. re.) freut 
sich mit dem Diakonieverein-Vorstand über die großzügige Spende des Pop-
penreuther Diakonievereins zur Neuanschaffung von weiteren Niederflurbetten 
in Höhe von 11.000 Euro.
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