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Anspruch auf Kurzzeitpflege
Pflegezentrum Lichtenfels GmbH informiert

Die Pflegezentrum Lich-
tenfels GmbH im nord-

hessischen Landkreis Wal-
deck-Frankenberg bietet
Kurzzeitpflegeplätze in ih-
ren Häusern – dem Alten-
und Pflegeheim Rhadern
und der Seniorenresidenz
Goddelsheim.

„Unsere Häuser in Rha-
dern und Goddelsheim lie-
gen umgeben von einer weit-
läufigen Parkanlage mit Sitz-
gelegenheiten und Teich.
Auf dem Gelände befinden
sich Vogelvolieren und auf
dem Gelände in Rhadern
auch der Reitstall Lindenhof
mit vielen Tieren“, erklärt
Geschäftsführer Manuel
Gebhardt.

Kann die häusliche Pflege
zeitweise nicht oder noch
nicht erbracht werden, be-
steht Anspruch auf Kurzzeit-
pflege beziehungsweise Ver-
hinderungspflege. Auch
wenn pflegende Angehörige
einmal ausspannen oder ei-
nen wohlverdienten Urlaub
in Anspruch nehmenwollen,
tritt die Kurzzeitpflege ein.

Diese Art der teilstationä-
ren Pflege wird bei vorhan-
dener Pflegeeinstufung bis
zu 28 Tage von der Pflegekas-
se mit einem Betrag von
1510 Euro mitfinanziert.

„Wir bieten eingestreute
Kurzzeit- und Verhinde-
rungspflegeplätze in unserer
vollstationären Einrichtung.
Wir übernehmen im diesem
Zeitraum auch die medizini-
sche Behandlungspflege, da-
für entstehen keine weiteren
Kosten. Gerne holt unser
hauseigener Fahrtdienstdie
Pflegebedürftigen kostenlos
zu Hause ab und bringt sie
nach Beendigung der Kurz-
zeit- oder Verhinderungs-
pflege wieder nach Hause“,
fasst Gebhardt die Leistun-
gen zusammen.

Auch während einer Kur-
zeit- oder Verhinderungs-
pflege könnten die Kurzzeit-
gäste an allen Therapieange-
boten und Veranstaltungen
teilnehmen.

Weil auch bei einem Kurz-
zeit- beziehungseise Verhin-
derungspflegeaufenthalt die
bisherigen Gewohnheiten,
die vorhandenen Fähigkei-
ten und der zu erwartende
Hilfebedarf wichtige Punkte
sind, wird ein intensives Be-
ratungsgespräch angeboten.
Eine rechtzeitige Reservie-
rung für den Aufenthalt ist
ratsam, doch auch bei Notfäl-
len springt die Pflegezen-
trum Lichtenfels GmbH gern
ein. (nh)

Anzeige

Leben mit Demenz – wie geht’s weiter?
Die Alltagsbegleiter im Deutschen Roten Kreuz bieten Hilfe an

sind, können die pflegenden
Angehörigen etwas für ihr ei-
genes Wohlbefinden tun.

Die Leistungen eines All-
tagsbegleiters sind zusätzliche
Betreuungsleistungen nach
SGB XI § 45 b.

Zuschüsse
Menschen, die einen zu-

sätzlichen Betreuungsbedarf
haben – und hierbei ist vom
Gesetzgeber vor allem an
Menschen mit Demenz ge-
dacht worden –, erhalten pro
Monat zusätzlich 100 Euro
oder bei besonders hohem Be-
darf auch 200 Euro zur Finan-
zierung von entsprechenden
Betreuungsangeboten. (nh)

Weitere Fragen zu den Auf-
gaben und Zielen der DRK-All-
tagsbegleiter, aber auch zur Fi-
nanzierung von Betreuungs-
angeboten beantwortet die
stellvertretende Pflegedienst-
leiterin Brigitte Kirch unter

05 61 / 72 90 48.

pressionen zu benennen und
Freude trotz Krankheit zu su-
chen. Während die Erkrank-
ten in dieser Zeit gut versorgt

hen Angehörigen geleistet.
Aber auch außerhalb der Fa-
milie gibt es Hilfe sowohl für
Menschen mit Demenz als
auch für pflegende Angehöri-
ge: Die Alltagsbegleiter vom
Deutschen Roten Kreuz hel-
fen.

Entlastung im Alltag
Alltagsbegleiter sind insbe-

sondere für die Alltagsgestal-
tung, die Begleitung und Be-
treuung von demenziell er-
krankten Menschen ausgebil-
det. Sie sind fachlich qualifi-
ziert und entlasten und unter-
stützen Demenzkranke, die
mit ihren Angehörigen oder
alleine zu Hause leben für ei-
nige Stunden in der Woche.

Ein wohltuendes Gespräch
über Erlebtes, das Blättern in
Fotoalben, Spaziergänge, Be-
wegungsübungen und Ge-
dächtnistraining sind unter
anderem die Aufgaben eines
Alltagsbegleiters.

Konkret bieten die Alltags-
begleiter im Deutschen Roten
Kreuz stundenweise intensive
Einzelbetreuung an, die sich
an den Bedürfnissen des Be-
troffenen orientiert. Es geht
darum mit dem Vergessen le-
ben zu lernen, Sorgen und De-

Die Demenz gehört zu
den am meisten ge-
fürchteten Erkrankun-

gen im Alter. Etwa 6000 Men-
schen im Stadt- und Landkreis
Kassel sind durch diese Er-
krankung in ihrem Alltag er-
heblich eingeschränkt.

Fortschreitende
Erkrankung des Gehirns

Medizinisch versteht man
unter einer Demenz eine fort-
schreitende Erkrankung des
Gehirns. Diese Erkrankung
macht es schwer, neue Erfah-
rungen aufzunehmen, Erinne-
rungen abzurufen, sich räum-
lich und zeitlich zu orientie-
ren und damit den Alltag ei-
genständig zu bewältigen. De-
menzkranke wiederholen
häufig die gleichen Fragen
oder Geschichten, verlernen
alltägliche Verrichtungen, wie
beispielsweise Kochen und be-
antworten Fragen, indem sie
die gestellte Frage wiederho-
len. Es ist wichtig zu wissen:
Wer an Demenz leidet, ist
krank und braucht vermehrt
Hilfe im Alltag.

Der überwiegende Teil der
Pflege und Betreuung von de-
menziell erkranken Men-
schen wird zu Hause von na-

Alltagsbegleiter: Sie bieten ei-
ne stundenweise intensive Ein-
zelbetreuung an, die sich an
den Bedürfnissen des Erkrank-
ten orientiert. Foto: DRK
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Hausnotruf /Mobilruf
Mit mobilem Notruf auf der sicheren Seite

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

Stationäre Pflege
Ein neues Zuhause mit komplettem Service

Ambulante Pflege
Gut versorgt zu Hause bleiben

Kostenfreie Beratung und Information [ 08000 365 000

„Christkönig“Alten-Wohn-Pflegeheim
– Stationäre Pflege Kurzzeitpflege Probewohnen Essen auf Rädern –

34537 Bad Wildungen-Reinhardshausen · Zum Hahnberg 12
Telefon (0 56 21) 70 06-0 · Fax 70 06-50

E-Mail: info@altenheim-christkoenig.de · Internet: www.altenheim-christkoenig.de

♦Unser qualifiziertes Pflegepersonal
orientiert sich an den
individuellen Bedürfnissen des
einzelnen Bewohners.

♦Für Menschen mit demenziellen
Erkrankungen bieten wir speziell
auf den Einzelnen abgestimmte
tagesstrukturierende Angebote.

♦Gehobene seniorengerechte Küche
u. angepasste Kostformen, für z.B.
Menschen mit Schluckstörungen,
sind für uns selbstverständlich.

♦Geprüft durch den
„Medizinischen Dienst der
Krankenkassen“
mit der Note „sehr gut“ (1,2).

SPEZIAL
Das InternetportalDas Internetportal

für Seniorenheimefür Seniorenheime
und Pflegediensteund Pflegedienste
Auf www.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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Frankenau
Rassegeflügelzucht
FRANKENAU. Der Verein für
Rassegeflügelzucht, Tier- und
Naturschutz von Frankenau und
Umgebunghat einenArbeitsein-
satz am Samstag, 27. April, ab
10 in der Zuchtanlage geplant.
Die Mitglieder des RGZV treffen
sich am um 10 Uhr zum Arbeits-
einsatz in der Zuchtanlage.

Frauenchor Glissando
ALTENLOTHEIM. Der Frauen-
chorGlissando trifft sich amheu-
tigen Freitag um 18.45 Uhr zur
Übungsstunde imDGHAltenlot-
heim. Die Chorgemeinschaft Al-
tenlotheim-Frankenau singt im
Anschluss um 20.15 Uhr.

Kirche täglich offen
FRANKENAU. Die Kirche ist ab
Sonntag wieder vomMorgen-
läuten um 8 Uhr bis zum Abend-
läuten um 18 Uhr täglich offen.

HAINA-KLOSTER. Die Jugend-
feuerwehr in Haina-Kloster
feiert in diesem Jahr ihr 40-
jähriges Bestehen.

Am 23. und am 24. August
soll das Ereignis im Zelt gefei-
ert werden. Geplant ist ein
Kommers, anschließend
gemütliches Beisammensein
mit Musik.

Dazu werden Gründungs-
mitglieder, ehemalige Mitglie-
der, Vereinsangehörige und
die Bevölkerung eingeladen,
heißt es in einer Pressemittei-
lung.

Am Samstag, 24. August,
wird es ab 15 Uhr eine Kinder-
disco geben. Ab 21 Uhr
schließt sich ein Disco-Abend
an mit einem DJ und einer
Cocktailbar. (nh/jun)

Jugendwehr
feiert ihren
40. Geburtstag

Hoffnung und Fruchtbarkeit
verbinden, auch bei Adam
und Eva habe er eine Rolle ge-
spielt. „Dieser Baum wird von

HEMFURTH-EDERSEE. Ein
Wildapfelbaum steht seit Don-
nerstag in der Allee der Jahres-
bäume am Eschelsberg in
Hemfurth-Edersee. Bürger-
meister Klaus Gier und Dr.
Gero Hütte-von Essen, Leiter
des Hessen-Forstamtes in
Vöhl, pflanzten ihn am inter-
nationalen Tag des Baumes in
der Nähe des Baumkronen-
wegs und benachbarten Klet-
terparks.

Im Jahr 1872 sei der Tag des
Baumes in den Vereinigten
Staaten ins Leben gerufen
worden, erklärte Hütte-von Es-
sen. „An jenem 25. April wur-
den über eine Million Bäume
gepflanzt.“ Der Wildapfel sei
ein symbolträchtiger Baum.
Mit ihm würden Menschen

Wildapfel bereichert die Allee
Pflanzaktion am internationalen Tag des Baumes – Kulturpflanze steht am Eschelsberg

uns Förstern besonders ge-
pflegt, denn einerseits ist er
selten, andererseits muss er
sich größere Arten im Wald

behaupten.“ Dr.
Gero Hütte-von
Essen erklärte au-
ßerdem, dass
Speiseäpfel aus ei-
ner asiatischen
Art gezüchtet
worden seien.
„Nicht zuletzt aus
diesem Grund ist
unser Wildapfel
eine Kulturpflan-
ze.“

Edertals Bürger-
meister Klaus Gier
zeigte sich über-
rascht von der Ar-
tenvielfalt in hei-

mischen Wäldern. „Es ist inte-
ressant am Tag des Baumes zu
erfahren, was es für Bäume
gibt.“ (ukl)

Aktion am Tag des Baumes: Bürgermeister Klaus Gier (mit Spaten) pflanzte ei-
nen Wildapfelbaum, der von Forstamtsleiter Dr. Gero Hütte-von Essen am
Eschelsberg gehalten wurde. Foto: Klein


