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Lebensqualität von Senioren verbessern
Monika Merle ist als Seniorenbeauftragte des DRK Schwalm-Eder unterwegs

abnehmen. „Aber ich kann
Schritt für Schritt mit den äl-
teren Menschen und ihren An-
gehörigen gehen“, beschreibt
sie ihren Alltag. Diese Hilfe
überhaupt an unehmen, das
falle ielen Älteren jedoch u-
nächst sch er. „Aber nach
und nach entdecken sie, dass
sich mit der Hilfe auch ihre Le-
bensqualität erbessert“, sagt
Merle. „Mir ist ichtig, dass
sich für den Pflegebedürfti-
gen, aber auch für den, der
pflegt, das Leben ieder
lohnt.“ ( sr)

Austausch mit den Kommu-
nen ist esentlich besser“,
sagt Manfred Lau. Der Trut -
hainerin geht es in ihrer Ar-
beit auch darum, Ängste ab u-
bauen. „Bei stationären Berei-
chen denken iele ältere Men-
schen noch immer ans Einge-
sperrt sein“, er ählt sie. Sie
empfehle, sich Einrichtungen
unächst einmal an usehen.

„Und am besten u Zeiten, o
man nicht mit Besuchen rech-
net“, rät sie Senioren. Dann
könne man dort den Alltag er-
leben – und ürde ielfach po-
siti überrascht. „Eine ältere
Dame ollte partout nicht in
eine Einrichtung. Nach ei
Wochen Probe ohnen ar sie
so begeistert, dass sie gar
nicht mehr eg ollte“, er-
ählt Monika Merle. „Sie hat

festgestellt, dass es schön ist,
jemanden um Plaudern u
haben. Genauso gut kann sie
sich aber auch in ihr Zimmer
urück iehen.“ Monika Merle
ill keinem die Entscheidung

Merle darauf, dass sie so
spricht, dass es die Senioren
auch erstehen. „Ich habe mir
Patienten erfügungen und
Vorsorge ollmachten heraus
gesucht, die für jeden er-
ständlich sind“, erläutert sie.
Denn auch damit beschäftigt
sich die Trut hainerin inten-
si , besucht regelmäßig Fort-
bildungen. „Ich möchte Men-
schen dafür sensibilisieren
und das Thema ansprechen,
be or es u spät ist“, sagt sie.
Denn immer ieder gebe es
Fälle, o Angehörige denken,
sie könnten über den Pflege-
bedürftigen entscheiden.
„Aber das ist ohne Vollmacht
definiti nicht so“, erklärt Mo-
nika Merle.

Für Aufklärung sorgt die Se-
niorenbeauftragte jedoch
nicht nur im häuslichen Um-
feld: Sie hält auch Vorträge bei
Altenclubs oder Frauenkrei-
sen so ie Senioren entren. In
den drei Jahren hat Monika
Merle schon iel be egt: „Der

den kommunalen Seniorenbe-
auftragten so ie u Är ten,
Apotheken und Sanitätshäu-
sern. „Oft bin ich auch einfach
nur Seelsorgerin“, sagt sie. Bei
ihren Gesprächen kommen je-
doch auch häufig gan hand-
feste Themen auf den Tisch.

Angst vor Anträgen nehmen
„Ältere Menschen haben

große Angst, Anträge aus u-
füllen“, hat sie die Erfahrung
gemacht. Monika Merle lässt
dabei niemanden allein. Im-
mer ieder klärt sie über die
Beantragung der Pflegestufen
auf, hilft beim Ausfüllen,
bringt alles ur Krankenkasse.
„Viele fallen in einer solchen
Situation ins Bodenlose, eil
sie schlicht nichts über das
Thema issen“, erklärt Merle.
Deshalb freut es sie besonders,

enn ihr Menschen nach ei-
nem Informationsgespräch
die Hand drücken und sagen:
„Jet t geht es mir schon iel
besser.“ Dabei achtet Monika

Sie hat das Her am richti-
gen Fleck. Und dort
schlägt es für die Senio-

ren im Sch alm-Eder-Kreis.
Monika Merle aus Trut -

hain ist Seniorenbeauftragte
des DRK-Sch alm-Eder. Seit
drei Jahren betreut sie ältere
Menschen und beant ortet
Fragen des täglichen Lebens
und klärt darüber auf, elche
Möglichkeiten der Hilfen es
gibt. Die Stelle urde or drei
Jahren mithilfe der Glücksspi-
rale geschaffen, die bei der Fi-
nan ierung behilflich ar und
einen ordentlichen Betrag u-
schoss.

Das Pilotprojekt hat mitt-
ler eile bei ielen Kreis er-
bänden Schule gemacht. „Da-
rüber sind ir sehr froh“, sagt
DRK-Kreisgeschäftsführer
Manfred Lau. Deshalb habe
man sich entschlossen, die
Stelle eiterhin aus dem Topf
des Kreis erbandes mit Sit in
Ziegenhain u finan ieren.
Die Rückmeldungen seien
rundum positi . Monika Merle
spreche schlicht die Sprache
der Senioren. „Das fängt
schon beim Sch älmer Platt
an“, er ählt die Trut hainerin.
Der Dialekt öffne ihr manche
Tür, breche das Eis. Anfangs
habe sie unächst Kontakt u
den Nut ern eines Hausnot-
rufgerätes aufgenommen. 15
Menschen im ersten Jahr. „Bei
jedem, der ein solches Gerät
hat, sollten regelmäßig be-
stimmte Daten erneuert er-
den“, erläutert Monika Merle.
Wichtig sei unter anderem,
die Gabe on Medikamenten
stets u aktualisieren.

Kostenloser Dienst
Für die Senioren ist der Ser-

ice on Monika Merle übri-
gens kostenlos und un er-
bindlich. Neben der Betreu-
ung der Hausnotrufkunden
im Sch alm-Eder-Kreis hält
die Trut hainerin Kontakt u

Sie ist mit Herz und Seele Seniorenbeauftragte: Monika Merles Tätigkeit wird durch den DRK-Kreis-
verband finanziert. Foto: Rose

Jeden Tag selbst bestimmen.
Die MUNDUS Senioren-Residenz in
Kassel - Bad Wilhelmshöhe kombiniert
individuelles und selbstbestimmtes
Wohnen mit den Serviceleistungen
eines guten Hotels. Unser Wohnungs-
angebot reicht von 31,5 m2-Apart-
ments bis hin zu großzügig geschnit-
tenen 2-Zimmer-Wohnungen.

Wir bieten außerdem pflegerische Ver-
sorgung rund um die Uhr durch den
hauseigenen ambulanten Pflegedienst
mit 24-Stunden-Notrufbereitschaft.

Zahlreiche kulturelle und sportliche
Angebote, eine direkte Anbindung
an den öffentlichen Nahverkehr und
umfangreiche Einkaufsmöglichkeiten
in unmittelbarer Nähe runden das An-
gebot der Residenz ab.

Gerne beraten wir Sie ausführlich und
individuell bei uns im Hause.

Mehr Infos unter: Tel.: (0561) 935 73-0
oder www.mundus-leben.de

Bei uns ist jeder Tag ein

Info-Tag – besuchen Sie uns

in Ihrem neuen Zuhause.

MUNDUS Senioren-Residenzen GmbH
Ansprechpartner: Direktor Otto Bahr,
Evelyn Pedina
Residenz Kassel · Bad Wilhelmshöhe
Wilhelmshöher Allee 319
34131 Kassel
Tel.: (0561) 935 73-0
kassel@mundus-leben.de
www.mundus-leben.de

Das Pflegeheim mit Hotelcharakter
Weitere Infos unter: http://www.Altenheim-Blumenhain.de

„Blumenhain“
Inh. Manuela u. Manfred Freidhof OHG

Metzen Tannen 8 · 34582 Borken / Hessen
Tel. 0 56 82 / 73 33 100 · Fax 0 56 82 / 73 33 150

E-Mail: Altenpflegeheim.M.Freidhof@t-online.de

Kostenaufteilung zwischen Pflegekasse und Heimbewohner

Gültig ab
1. 2. 2012

Entgelte/
Tag

/Tag
x 31 Tage

abzgl.
Pflegekassen-

Anteil

Eigenanteil/
Monat

Stufe 0 51,68 1.602,08 0 1.602,08

Stufe 1 61,47 1.905,57 - 1.023,00 882,57

Stufe 2 74,53 2.310,43 - 1.279,00 1.031,43

Stufe 3 87,58 2.714,98 - 1.550,00 1.164,98

Umzugsunternehmen Andrea Lösch · Kassel · Ostring 62 · Telefon 0561 874975
www.andrealoesch.de

Andrea Lösch –
Ihre Spezialistin für stressfreie
Umzüge Haus- & Wohnungsauflösungen

Sie wollen stressfrei umziehen? Sie denken,
dass das nicht möglich ist?
Andrea Lösch und ihr Team machen das für
Sie. Das Besondere ist, dass jeder Kunde
das buchen kann, was er braucht: von um-
fassendem Service bis hin zu stundenweiser
Buchung von Mitarbeitern.
Von Anfang an steht Ihnen Andrea Lösch da-
bei zur Seite, zunächst mit einem kosten-
losen Informationsgespräch, später
mit der Koordination am Umzugs-
tag. Im Hintergrund eines Um-
zuges ist stets vieles zu be-
achten, was für das Unter-
nehmen Andrea
Lösch bereits zur
Routine gehört.
Diese Dienst-
leistungen wer-
den in der Regel
sonst nur von

männlichen Kollegen angeboten; hier steht
eine Frau an der Spitze des Unternehmens,
die mit Herz und Verstand ihre Firma seit
über 20 Jahren erfolgreich leitet und der
Service, Dienstleistung und Kundenzufrie-
denheit wichtig sind.
Darüber hinaus geht der Kundenwunsch im-
mer mehr in Richtung „alles aus einer

Hand“, d. h. Sie ziehen nicht nur stressfrei
um, sondern ihre „alte“ Wohnung

wird besenrein hinterlassen. Alles
Brauchbare, was nicht mehr
mitgenommen wird oder wer-
den kann, wird angerechnet.

Die Firma Andrea
Lösch ist auch

Spezialistin für
stressfreie Haus-
& Wohnungsauf-
lösungen.

Da u gibt es elektronische Mi-
nimal Music.

Es ist gut möglich, dass sich
die Zuschauer nachher diesel-
be Frage stellen ie Wieland:
Was machen die Bilder mit
uns? Denn ein gutes Wieland-
Stück liefert immer Bilder, die
man nicht mehr aus dem Kopf
bekommt. (mal) Foto: Fischer

Premiere: Morgen, 19.30
Uhr, Opernhaus. Karten unter
0561/1094-222.

als die Wirklichkeit selbst.
„Mich interessiert auch, ie
man an Bildern erbrechen
kann“, sagt Wieland.

Das Ensemble ist mit Gäs-
ten auf 14 Tän er er eitert.
Da u kommen Statisten und
ein Bod builder, den das
Staatstheater auch über die
HNA gesucht hatte. Die Musik
stammt or allem aus den
6 er- und 7 er-Jahren ie die
Melodien on Bert Kaempfert.

des Philosophen Martin Hei-
degger orangestellt: „Das

Wesen der
Neu eit ist die
Eroberung der
Welt als Bild.“

Bilder, so
heißt es dort,
redu ieren die
Komple ität
unserer Welt
und erschei-

nen bis eilen authentischer

Wieland. Auch in seinem 9 -
minütigen Stück gibt es Vi-
deos, aber ie immer nähert
sich der 44-Jährige dem The-
ma auf eine andere, subtilere
Weise.

Vor ier Jahren hatte er in
seinem Tan abend „perspekti-
e“ beleuchtet, ie mediale

Bilder uns bestimmen. Jet t
geht es ihm „um unsere per-
sönlichen Erfahrungen“. Dem
Te t um Stück ist ein Zitat

KASSEL. Johannes Wieland
hätte es sich gan einfach ma-
chen können mit seiner neu-
en Choreografie „bilderflu-
ten“. In dem Stück, das am
Samstag im Opernhaus Pre-
miere hat, thematisiert der
Kasseler Tan direktor die
Macht der Bilder.

Andere Regisseure hätten
da u erst einmal jede Menge
Bilder auf die Bühne gestellt.
„Das ist mir nicht genug“, sagt

Tänzer erobern sich die Welt als Bild
Johannes Wieland fragt in seiner neuen Choreografie am Staatstheater, was „bilderfluten“ mit uns anstellen

Johannes
Wieland

KASSEL. Eine offene Probe bie-
tet der Kasseler Kon ertchor
am Montag, 19.3 Uhr, in der
Luisenschule, Luisenstraße 17,
an. Anlass des informati en
Abends für Chorfreunde ist das
Benefi kon ert des Chores am
1.12. in der Martinskirche u-
gunsten der Kasseler Aids-Hil-
fe. Unter der Leitung on Kars-
ten Koch ird John Rutters
„Magnificat“ aufgeführt. Infor-
mation bei Dorothee Körber,
Tel. 561/7 83829. ( .f.)

Konzertchor:
Offene Probe

Freitag, 2 . April 2 12KulturKreisKassel
KS-KUL2
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Muskelabbau im Alter vermeiden
Injoy Lady ist Kooperationspartner der Uni Bielefeld

tät Bielefeld einer issen-
schaftlichen Anal se unter o-
gen und geben grundlegenden
Aufschluss über den Gesund-
heitsstatus und die Leistungs-
fähigkeit.

In Nordhessen ist das Ge-
sundheitsstudio Injo Lad
Forschungspartner des Zen-
trums für sportmedi inische
Prä ention (ZSP) an der Uni-
ersität Bielefeld. Die Messer-

gebnisse erden dem ZSP per
Internet ur Aus ertung über-
mittelt, und stehen nach et a
drei Werktagen den dortigen
Sport issenschaftlern, Medi-
inern und Wissenschaftlern
ur Verfügung.
Die aus dem Prä entions-

Check-Up ge onnenen Er-
kenntnisse sind dann Bestand-
teil des Injo Lad Betreuungs-
kon epts und der Trainings-
planung. (tmn/nh)

der Besat ung der Raumstati-
on ISS benut t“, sagt Prof. Dr.
Elke Zimmermann. Auch dort
ist es ichtig ge esen, ge-
sundheitliche Veränderungen
bei den Astronauten recht ei-
tig u erkennen. Das Messge-
rät könne einiges über das Zu-
sammenspiel on Muskulatur
und Her -Kreislauf aussagen.
So erden beispeils eise die
Her leistung, die Akti ität des
autonomen Ner ens stems
und der Blutdruck parallel ge-
messen, um u erkennen, ie
sich beides auf die Arterien
und den Körper insgesamt
aus irkt.

Die neuartige Technik er-
möglicht eine öllig schmer -
freie, prä ise Messung unter-
schiedlicher Vitalparameter.
Die auf der Basis des Prä enti-
ons-Check-Up ge onnenen
Daten erden in der Uni ersi-

Hausar t fragen, ob sie sich
körperlich belasten dürfen.
Das gelte or allem, enn sie
schon gesundheitliche Proble-
me haben.

Auch Prof. Dr. Elke Zim-
mermann, Sportmedi inerin
und Lehrstuhlinhaberin an
der Uni ersität Bielefeld, er-
klärt, dass Krafttraining der
Schlüssel u einer perfekten
Figur und erbesserter Ge-
sundheit sei.

Technik aus der Raumfahrt
Um u issen, elches

Training empfohlen ist,
kommt es auf die Ausgangspo-
sition an. Das kann jet t im In-
jo Lad mit einer Art Na iga-
tionss stem ermittelt erden.
Für die Messung ird mo-
dernste Technik er endet.
„Das Gerät urde on der US-
Raumfahrtbehörde NASA und

Kraftsport kann Senioren
or Stür en schüt en.

Das Training erhindere,
dass die Muskelmasse ab-
nimmt. Außerdem stärke es
Bänder, Sehnen und Gelenke
und erbessere die Koordinati-
on, sagt auch der Orthopäde
und Unfallchirurg Prof. Frank
Ma er on der Uni ersität
Potsdam. Er rät, mehrmals pro
Woche u trainieren. Sinn oll
seien dreimal 12 bis 15 Wie-
derholungen pro Muskelgrup-
pe und orheriges Auf är-
men.

Die Trainingsintensität soll-
te bei 6 bis 85 Pro ent der
Ma imalkraft liegen, emp-
fiehlt Ma er. Da u lasse man
sich am besten u Beginn in ei-
nem Fitnesscenter oder Sport-
erein ein Trainingspro-

gramm erstellen. Senioren
sollten aber orher ihren

Für viele Senioren ist Sport etwas Selbstverständliches: Siewandern, joggen, schwimmen oder golfen. Neben Vereinen bieten auch Fit-
nessstudios die Möglichkeit, etwas für die Gesundheit zu tun. Foto: Fotolia

Welches Pflegeheim?
Bei der Wahl auf freundliche Mitarbeiter achten

Bei der Wahl eines Heims
für Pflegebedürftige soll-
ten Angehörige darauf

achten, ie qualifi iert und
freundlich die Mitarbeiter
sind. Wichtig ist außerdem,
mit ie ielen Personen der
Pflegedienst beset t ist. Da-
rauf eist der So ial erband
VdK hin. Erkundigen sollten
sich Angehörige auch danach,
ob eine freie Ar t ahl mög-
lich ist und ob das Heim eine
Sterbebegleitung anbietet.

Freundliche Zimmer, in die
ielleicht noch persönliche

Habseligkeiten mitgebracht
erden dürfen, machen Se-

nioren das Einleben leichter.
Wichtig ist außerdem der Um-

gang des Personals mit den Pa-
tienten: Mitarbeiter sollten
die Be ohner ernst nehmen,
ihre Pri atsphäre ahren und
darauf achten, dass die Patien-
ten nicht in Gefahr geraten.

Bei der Wahl eines Pflege-
heims spielt häufig Geld eine
entscheidende Rolle. Die Kos-
ten für einen ollstationären
Plat hängen dabei on der La-
ge, Ausstattung und Leistung
des Heims ab. Laut VdK er-
den bei höchster Pflegestufe
im bundes eiten Durch-
schnitt monatlich rund 27
Euro fällig. Die E angelische
Heimstiftung sprach on der-
eit rund 1 Euro pro Tag bei
Pflegestufe 2. (tmn)

Wichtige Auswahlkriterien für
ein Pflegeheim: Neben einer
möglichst ruhigen Lage und
der garantierten Bewegungs-
freiheit der Bewohner sollte
auch auf die Freundlichkeit des
Personals ge achtet werden.

Foto: Fotolia

Möchten SieMöchten Sie
trotz Krank-trotz Krank-
heit wiederheit wieder
mobil undmobil und
selbstständigselbstständig
werden?werden?

Zentrum für Geriatrie und Neurologische Frührehabilitation
Chefarzt: Prof. Dr. med. W. Vogel Chefarzt: Dr. med. E. Flotho

... mit 122 stationären Betten, 20 Behandlungsplätzen in der Tagesklinik
und dem Ambulanten Therapiezentrum.

Schwerpunkte:
Patienten nach Schlaganfall,
neurologische Erkrankungen,
Sturzkrankheit, degenerative
Erkrankungen, innere Erkrankungen,
psychosomatische Erkrankungen.

Diagnostik:
Labor, Röntgen, EKG, Spirometrie,
Ultraschall, Neurophysiologie,
Video-Laryngoskopie,
Neuropsychologische Testverfahren.

Therapien:
Sprachtherapie, Physiotherapie, Ergotherapie, Psychologische Behandlung
ergänzt durch Sozialdienst und Seelsorge.

Für weitere Fragen und Auskünfte stehen wir gerne zur Verfügung:

Ev. Krankenhaus Gesundbrunnen
Am Krähenberg 1 · 34369 Hofgeismar
Tel. 0 56 71 / 50 72-0 · Fax 0 56 71 / 5 07 21 20
www.ekh-gesundbrunnen.de · E-Mail: info@ekh-gesundbrunnen.de

Schwester Anna mit Patientin

DRK-Kreisverbände
Nordhessen

www.DRK.de

Festnetzpreis 9 ct./min
Mobilfunkpreise max. 42 ct./min.

Infos unter:[ 0180 3650180

Lebensqualität im Alter

Hausnotruf /Mobilruf
Mit mobilem Notruf auf der
sicheren Seite

DRK-Menüservice
„Essen auf Rädern
– à la carte“
Wenn Sie nicht jeden Tag
kochen wollen

Ambulante Pflege
Gut versorgt zu Hause bleiben

Betreutes Wohnen zu Hause
Sicher aufgehoben in den
eigenen vier Wänden

Stationäre Pflege
Ein neues Zuhause mit
komplettem Service

©
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Dipl. Sportwissenschaftler an der Uni Bielefeld Peter Röhr
Dr. Anna Maria Dittmann, Allgemeinmedizinerin
INJOY LADY Fachtrainer

SPEZIAL
Das InternetportalDas Internetportal

für Seniorenheimefür Seniorenheime
und Pflegediensteund Pflegedienste
Aufwww.hna.de/gesundheit finden Sie
stets vielfältige Informationen zu Senioren-
heimen und Pflegediensten in Nordhessen.
Nachrichten und Hintergrundinformationen
aus allen Bereichen werden ergänzt durch
Videos und Aktuelles.
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Informative Vortragsreihe
Wie können Beruf und Pflege vereinbart werden?

Einen Angehörigen pfle-
gen u ollen und
gleich eitig berufstätig

u sein, ist eine für die meis-
ten Menschen kaum lösbare
Lebensaufgabe. Dieser Proble-
matik stellt sich die Vortrags-
reihe „Vereinbarkeit on Be-
ruf und Pflege“. Mit Blick auf
ihre eigenen Erfahrungen und
ihr Wissen beleuchten das
Bundesso ialgericht, die AWO
Nordhessen und die Vitos Kur-
hessen die ielfältigen Fragen,
die auf betroffene Familien
und Arbeitgeber ukommen.

Ziel der Vortragsreihe ist
es, über Möglichkeiten ur
besseren Vereinbarkeit on
Beruf und Pflege u informie-
ren und mit Praktikern über
Lösungsmöglichkeiten u dis-
kutieren.

Beispielhafte Arbeitgeber
Auch enn die Brisan des

Themas in unserer alternden
Gesellschaft noch nicht über-
all ahrgenommen ird, eini-
ge Arbeitgeber haben schon
erkannt, dass sie Mitarbeitern,
die einer solchen Doppelbelas-
tung ausgeset t sind, unter an-
derem mit fle iblen Arbeits-
eitmodellen entgegen kom-

men müssen. Dabei gehen das
Bundesso ialgericht, die AWO

Nordhessen und die Vitos Kur-
hessen mit gutem Beispiel o-
ran. Als familienfreundliche
Arbeitgeber ollen sie ihren
Mitarbeitern lebenspraktische
Hilfestellungen ur Organisa-
tion on Pflege und deren Ver-
einbarkeit mit dem Beruf ge-
ben. Die Vortragsreihe infor-
miert über esentliche recht-
liche so ie pflegerische
Aspekte um Thema Pflege
und Pflegebedürftigkeit. Alle
Vorträge sind öffentlich und
kostenfrei. Jedermann ist
her lich eingeladen, insbeson-
dere Arbeitgeber so ie ihre
Personal erant ortlichen,
um sich u informieren, ie
sie in derartigen Situationen
reagieren können.

Mittwoch, 25. April, 17 Uhr
➱ Gruß ort des Präsidenten
des Bundesso ialgerichts Pe-
ter Masuch
➱ „Die Leistungen der geset -
lichen Pflege ersicherung“
Referent: Dr. Bernd Schüt e,
Richter am Bundesso ialge-
richt
➱ „Vorsorge ollmacht, Be-
treuungs erfügung im Kon-
te t des Betreuungsrechts“
Referent: Roger Müller, Leiter
der Betreuungsbehörde Kassel
Bundesso ialgericht, Elisa-

beth-Selbert-Saal, Graf-Berna-
dotte-Plat 5, Kassel

Dienstag, 8. Mai, 17 Uhr
➱ „Menschen mit Demen
erstehen“

Referenten:
Anita Weisenfeld-Ledderhose,
Gesundheits- und Kranken-
sch ester, Dieter Sommer,
Krankenpflegedirektor, beide
Vitos Kurhessen

Bundesso ialgericht, Elisa-
beth-Selbert-Saal, Graf-Berna-
dotte-Plat 5, Kassel

Dienstag, 22. Mai, 17 Uhr
➱ „Pflegebedürftig, as tun?“
Referentin: Sigrid Junge, Pfle-
gereferentin der AWO Nord-
hessen
AWO-Bistro, Wilhelmshöher
Allee 32 A, Kassel

(nh)

Pflege wird oft innerhalb der Familie geleistet: Die Frage nach der
Vereinbarkeit von Beruf und Pflege, der Verantwortung der Un-
ternehmen dabei und der Bedeutung einer familienorientierten
Politik ist daher Thema einer Vortragsreihe in Kassel. Foto: Fotolia

Etwas Normalität bewahren
Wie Urlaub mit Demenzkranken möglich wird

Hotel- und Fahrtkosten müs-
sen den Angaben ufolge in
der Regel selbst übernommen

erden. (tmn)

Reise erinnern können“, sagt
Ulrike Kruse, Leiterin des De-
men -Ser ice entrums Regi-
on Münster und das estliche
Münsterland.

Antrag auf
Kostenübernahme stellen

Bleiben noch die Kosten
für die betreuten Reisen: Laut
den E perten gibt es die Mög-
lichkeit, sich Teile der Betreu-
ung und Pflege für die De-
men kranken on den Pflege-
kassen refinan ieren u las-
sen. Da u müsse die entspre-
chende Kasse befragt erden.

an, bei denen sich die Ange-
hörigen erholen können und
die Demen kranken einen
Teil des Tages in Gruppen be-
treut erden.“

Geselligkeit, gemeinsame
schöne Erlebnisse: „Selbst

enn die Demen kranken
sich hinterher nicht mehr an
Ein elheiten erinnern kön-
nen, so bleibt doch oft ein
schönes Gefühl haften, dass
sie auch nach der Reise er-
mitteln können. Es gibt aber
auch Demen kranke, die sich
tatsächlich in der Woche da-
nach gar nicht mehr an die

VON CHR I S T I AN E LÖL L

Fahrt noch mal in den Ur-
laub, be or es nicht mehr
geht“. Dieser Rat ist nicht

selten u hören, enn ein
Mensch die Diagnose Demen
gestellt bekommt, sagt Anke
Schück om Caritas erband
Frankfurt am Main.

Doch eine solche Reise
kann ihre Tücken haben, je
nachdem ie eit die De-
men fortgeschritten ist: Ge-
dächtnis- und Orientierungs-
störungen gehören u der
Krankheit und führen u Si-
tuationen, die enig Erholung
aufkommen lassen. Gerade
bei Orts echseln eigen sich
diese Beeinträchtigungen bei
den erkrankten Menschen.

Doch ist die Ant ort darauf
gar nicht mehr in den Urlaub
u fahren? „Wenn nur leichte-

re Orientierungs-, Gedächtnis-
und Wortfindungsstörungen
orliegen, und die Einschrän-

kungen noch kompensiert
erden können, dann kann ei-

ne indi iduell organisierte
Reise funktionieren“, sagt
S en Staack, Vorstandsmit-
glied der Deutschen Al hei-
mer Gesellschaft in Berlin.
„Man muss aber daran den-
ken, dass die Toleran gegen-
über bestimmten Verhaltens-

eisen on dementen Men-
schen oft nicht besonders
hoch ist, besonders im Urlaub,

o man sich erholen ill.“
Staack leitete im Jahr 2 4

ein Modellprojekt in Schles-
ig-Holstein, seither gibt es

dort iermal im Jahr solch ei-
ne Reise für Demen kranke
und ihre Angehörigen. „In der
Regel braucht es ein, ei Ta-
ge Einge öhnungs eit für al-
le, dann aber kann Entspan-
nung eintreten.“

Auch die Seniorenerholung
des Caritas erbandes Frank-
furt organisiert solche Reisen,
Schück begleitet diese jähr-
lich. „Pflegende Angehörige
sind hoch belastet und brau-
chen Urlaub, oft sehen sie kei-
ne Möglichkeit, ihre an De-
men erkrankten Partner be-
treuen u lassen“, sagt
Schück. „Wir bieten Reisen

Bei den Betroffenen ist die Erinnerung schnell verblasst, Angehö-
rige haben den Tapetenwechsel aber bitter nötig: Mit Demenz-
kranken zu verreisen, ist alles andere als einfach. Ein maßge-
schneidertes Angebot kann aber bei allen Beteiligten für Erholung
sorgen. Foto: Archiv

Gemeinsam mehr bewegen.

12 Monate fahren,

10 Monate bezahlen:

Nur 47,- € im
Monat!

»Mobilität für
Fortgeschrittene
Die Nordhessenkarte 60plus im
Abonnement für alle ab 60.
Beratung und Bestellung unter:www.kvg.de und www.nvv.de,
am NVV-ServiceTelefon unter 0180-234-0180* oder im Kunden-
zentrum in der Kurfürsten Galerie.

*6 Cent pro Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom,
Mobilfunkpreise max. 42 Cent pro Minute.

PFLEGE-STUFEN?
Sie stolpern über

Wir helfen Ihnen.

awo-pflegeberatung.de

Tel. 0800.60 70 110
Die telefonische Pflegeberatung der AWO

Kostenlos, unverbindlich und immer für Sie da.


