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18. Infobrief 

Hochbetagte mit erhöhtem Pflegebedarf +80% bis 2030 

Deutschlands Bevölkerung wird älter und somit auch pflegebedürftiger. MV ist in diesem Prozeß mal der 
Vorreiter in Deutschland, so daß wir uns früher diesen Anforderungen stellen müssen. Neue bauliche und 
pflegerische Konzepte sind gefragt! 

Zur Sicherung fachlicher Standards pflegen wir seit Jahren Partnerschaften mit äußerst kompetenten 
Experten in diesen Branchen; darunter Herr Pracht aus Greifswald, die Herren Böser und Briehn aus Waren 
sowie die Herren Dr. Zabel und Waehnke aus Stralsund. 

Sprechen Sie uns an, wenn es um diese Themen geht: 

 Finanzierung von sozialen Wohnprojekten  
(wir begutachten für unsere Bankpartner auch vorliegende Finanzierungskonzepte) 

 Pflege-Gutachten für Wohnungsgesellschaften  
 Franchise Demenzeinrichtungen (Memo Clinic®) 

Weiterführende Informationen finden Sie auch unter www.pflegewohnen-mv.de  

ehrenamtliches Engagement 

Zuletzt haben wir oft über Veranstaltungen berichtet, die dienstlichen Charakter hatten. Neben den 
betrieblichen Interessen gibt es für viele Menschen auch ehrenamtliches Engagement, welches nur 
emotionalen Profit gibt; diesen jedoch bisweilen reichlich. z.B.: 

Walter Kempowski-Tage in Rostock: vom 23.9.-29.9.2013 fanden die Kempowski-Tage in Rostock statt. So 
wurden u.a. alle 4 Bände des Echolotes 1943 mit über 3.000 Seiten von mehr als 250 Freiwilligen in der 
Marienkirche zu Rostock gelesen, um den großen Schriftsteller und Ehrenbürger Rostocks zu ehren – 
jeweils für eine halbe Stunde und rund um die Uhr – darunter Peter Reizlein. 
Weiterführende Informationen finden Sie auch unter www.kempowski-archiv-rostock.de  

Förderverein Dorfkirche Wiendorf e.V.: Haben Sie schon mal einen gemeinnützigen Verein gegründet? Herr 
Reizlein hat das in diesem Jahr gemacht und dabei viele Erfahrungen gesammelt. Nun steht dieser 
Förderverein und wird sich um den Erhalt der Kirche sowie die kulturelle Belebung kümmern. Der Initiator 
einer Vereinsgründung wird dann meist auch zum 1. Vorsitzenden gewählt – so auch hier. 

personelle Veränderungen im Beraterkollegium 

Das Beraterkollegium Reizlein hat sich verstärkt: am 26. Juli 2013 kam Karla, die zweite Tochter von Nadine und 
Mario Kosubek auf die Welt. Neu an Bord ist auch Herr Steffen Kaiser, der an der Universität Rostock seinen 
Bachelor in BWL gemacht hat. 

Für Rückfragen steht Ihnen Frau Pagirnus gern unter 0381-49747-19 zur Verfügung (bzw. pagirnus@reizlein.de ) 
 

Seien Sie herzlich gegrüßt! 

Ihr Beraterkollegium Reizlein 
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