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Nicole Lindner  
 

Sozialpädagogin (BA), Pflegeberaterin, Bloggerin, pflegende Angehörige & Autorin von 

 Feinfühligkeit trifft auf Berufsleben. Wie Sie Beruf und Naturell in Einklang bringen können 

 Aus der Krankheit ins Licht. Wie die Depression mich lehrte,  

den Weg meiner Seele zu gehen 

 Gute Pflege braucht Kraft. Selbsthilfe für pflegende Angehörige 

 
  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
„Warum ist die seelische Gesundheit im Alter so wichtig?“ 

 
Das Alter ist für viele Menschen eine Herausforderung. Der Körper baut langsam ab und man ist mit täglichen 

Gebrechen konfrontiert. Doch nicht nur der Körper verändert sich, auch die Psyche ist vielfältig belastet. 

Einsamkeit ist ein Thema, die Konfrontation mit Tod und Sterben, das Abschiednehmen von geliebten Menschen 

schlägt Kerben in die Seele, die es zu verarbeiten gilt. Seelische Gesundheit ist enorm wichtig, um all diese 

Herausforderungen bewältigen zu können. Wenn es uns seelisch gutgeht, können wir die Lasten des Lebens 

besser tragen und die Schönheiten intensiver wahrnehmen. Denn gerade das Alter ist ja auch die Zeit der Ernte, 

des Einfahrens dessen, was einem Menschen im Leben lieb und teuer war. Jeder alte Mensch sollte seinen 

Lebensabend gut verbringen dürfen und dabei bestmöglich von unserer Gesellschaft unterstützt werden. „Der 

Mensch ist des Menschen beste Medizin“ besonders bei seelischer Krankheit ist es wichtig, von Menschen 

umgeben zu sein, die um das Krankheitsbild wissen und liebevoll da sind. So kann Altern in Würde gelingen – 

und zwar ohne von Ängsten und Sorgen zerfressen zu werden.   

 
„Wieso lohnt es sich, SEGA e.V. zu unterstützen?“ 

 
SEGA e.V. setzt sich in unterschiedlichen Bereichen für Hilfe und Aufklärung ein. Besonders pflegende 

Angehörige profitieren enorm von so einer Unterstützung, ich spreche aus eigener Erfahrung, weil ich selbst seit 

fünf Jahren häusliche Pflege leiste. Damit eine gute Pflege gelingen kann braucht es Wissen, ein gutes Netz an 

Hilfspersonen und kompetenten Anlaufstellen, an die ich mich wenden kann, wenn ich einmal Hilfe benötige. All 

das verkörpert SEGA e.V. – und noch vieles mehr. Dies unterstütze ich gerne.    

http://www.home.vrweb.de/sega

