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LEBENSQUALITÄT IM ALTER IN HOFGEISMAR UND DER REGION

Hilfe im Antragsdschungel
Der Sozialdienst der Evangelischen Altenhilfe Gesundbrunnen berät

Ein Platz in
einem Pfle-
geheim kos-

tet Geld. Doch
die gesamte Sum-
me kann nicht
immer von den
Bewohnern oder
ihren Angehöri-
gen komplett
aufgebracht wer-
den.

Es gibt eine
Vielzahl an Mög-
lichkeiten, Un-
terstützung zu
bekommen. Mar-
kus Bednarski ist
für den Sozial-
dienst der Evan-
gelischen Alten-
hilfe Gesund-
brunnen Hofgeis-
mar tätig. Er be-
rät und unter-
stützt die Bewoh-
ner der Altenhilfe sowie ihre
Angehörigen, in sozialrechtli-
chen Angelegenheiten. Dazu
gehört zum Beispiel der Kon-
takt mit der Krankenkasse, be-
ziehungsweise Pflegekasse,
wenn ein älterer Mensch

plötzlich einen Platz in einem
Pflegeheim benötigt. Muss ei-
ne Kurzzeitpflege beantragt
werden, eine Verhinderungs-
pflege oder ist eine Vollstatio-
näre Pflege notwendig? Wie
setzen sich die Kosten zusam-

men, was muss ich selbst zah-
len, gibt es finanzielle Unter-
stützung? Markus Bednarski
hilft beim Ausfüllen der An-
träge und kennt sich bestens
im Behördendschungel aus.
„Oft geht es darum, welches

Sozialamt für die Sozialleis-
tungen zuständig ist“, erzählt
er aus seiner Praxis, „das ist
nicht zwangsläufig das Sozial-
amt, in dem sich das Pflege-
heim befindet, sondern das
Sozialamt am letzten Wohn-
ort.“

Der Diplom-Sozialarbeiter
und -pädagoge ist zudem be-
hilflich, wenn es um die Bean-
tragung von Schwerbehinder-
tenausweisen geht, um das
Blindengeld oder um eine Pa-
tientenvollmacht.

„Ich vermittle auch zwi-
schen den Bewohnern und ih-
ren rechtlichen Betreuern,
wenn es da mal Schwierigkei-
ten gibt“, erklärt Markus Bed-
narski, „ich koordiniere die
Ehrenamtlichen, arbeite mit
dem Einrichtungsbeirat zu-
sammen und organisiere acht-
mal im Jahr den Handtaschen-
urlaub.“ Dabei steht dann mal
nicht die Kommunikation mit
Behörden und Institutionen
im Mittelpunkt seiner Arbeit,
sondern ein vergnüglicher
Ausflug für die Bewohner der
Ev. Altenhilfe Gesundbrunnen
und ihre Angehörigen. (zgi)

Hilft undberät:Markus Bednarksi arbeitet imSozialdienst der EvangelischenAl-
tenhilfe Gesundbrunnen Hofgeismar. Foto: Hoffmann

Rechtzeitig Hilfe rufen
Malteser geben Senioren Tipps für die derzeitige Sommerhitze

Der Malteser Hilfsdienst
rät älteren Menschen
angesichts heftiger

Wetterschwankungen im
Sommer bei Unwohlsein und
Übelkeit rechtzeitig Hilfe zu
rufen. Temperatursprünge
um zehn Grad und die hohe
Luftfeuchtigkeit machten
dem Körper zu schaffen, wie
Rainer Löb, Bundesarzt der
Malteser, erklärt. Viele Men-
schen fühlten sich müde,
schwach und litten unter Be-
schwerden wie Kopfschmer-
zen und Kreislaufproblemen
mit Übelkeit.

Unwohlsein nicht auf die
leichte Schulter nehmen

Der Notfallmediziner ap-
pelliert an Senioren und Men-
schen mit niedrigem Blut-

druck, bei ersten Anzeichen
von Unwohlsein entweder den
Hausnotruf zu betätigen, den
Hausarzt oder den Rettungs-
dienst zu verständigen. Zu-
dem empfahl der Experte re-
gelmäßiges Hochlegen der
Beine und Wechselduschen
sowie kalte und warme Güsse
auf Arme und Beine. Ältere
Menschen sollten auf ausgegli-
chene Temperaturen achten
und sich mittags in kühleren
Innenräumen aufhalten, sagte
der Mediziner.

Hitze sei für den Organis-
mus schwerer zu verkraften
als Kälte, betont Löb. Für Alt
und Jung gelte, den Kreislauf
regelmäßig anzuregen, bei
Hitze ausreichend Flüssigkeit
und leicht verdauliche Kost zu
sich zu nehmen. (epd)

Flüssigkeitszufuhr nicht vergessen: Gerade für alte Menschen ist
das Trinken bei heißem Sommerwetter enormwichtig. Foto: dpa

Melanie Feibicke:Bei einer 24 Stunden
Plege zieht eine Plegekraft aus dem
EU-Ausland in den Haushalt der
plegebedürftigen Person ein und küm-
mert sich um die Plege und den Haush-
alt. Oft ist es so, dass die Angehörigen
von Plegebedürftigen arbeiten und
wenn sie dann nachHause kommen, sich
noch um Haushalt und Plege kümmern
müssen. Die Senioren sind zudem meist
einsam und brauchen jemanden zum
Reden. Die 24 Stunden Betreuung ist
für den Plegebedürftigen da und küm-
mert sich auch um den Haushalt und ent-
lastet somit die Angehörigen immens.

SunaCare bietet eine 24 Stunden
Betreuung und Haushaltshilfen für
Familien und Senioren an. Heute ha-
ben wir aus dem SunaCare Team die
Kundenbetreuer Denise Schmidt,
Melanie FeibickeundManuel Blanke
im Interview.
Was gefällt Ihnen an Ihrem Job am
meisten und worauf kommt es an?

Manuel Blanke: Ich inde es schön,
wenn wir Senioren und deren Ange-
hörigen helfen können, den Alltag bess-
er zu meistern, sodass diese sich wieder
mehr auf die angenehmen Dinge im
Leben konzentrieren können. Wichtig
ist, dass wir auf alle Bedürfnisse un-
serer Kunden eingehen und diese bei der
Vermittlung umsetzen. Falls mal etwas
nicht klappt, können die Kunden sich
an uns wenden und wir schaffen Ab-
hilfe. Das Wohlergehen unserer Kunden
steht für uns jederzeit im Vordergrund.

Was können wir uns unter der 24
Stunden Plege vorstellen?

Welche Vorteile hat die häusliche
Plege noch?

Denise Schmidt: Durch unser Plege-
personal wird die Lebensqualität der
Beteiligten gesteigert. Wir haben die
Erfahrung gemacht, dass viele Betrof-
fene den Ruf nach Unterstützung
solange hinauszögern, bis plötzlich
auftretende Ereignisse einen akuten
Handlungsbedarf erfordern. Die
von uns vermittelten Haushalts- und
Plegekräfte sollen Familien und An-
gehörige schon frühzeitig entlasten,
also bevor aus der Not heraus nach
Unterstützung gesucht werden muss.
Außerdem dienen sie durch die Dauer-
präsenz im Haushalt als Sicherheit,
dass die Liebsten rund um die Uhr in
guten Händen sind.

Neben der 24 Stunden Plege
bietet SunaCare Haushaltskräfte
an. Worin liegt der Unterschied zur
Plegekraft?

Manuel Blanke: Die Haushalts-
hilfe übernimmt im Gegensatz zu den
Plegekräften keine Tätigkeiten an der
Person,wie z.B.Hilfe bei derNahrungs-
aufnahme oder Plegetätigkeiten. Sie
unterstützt wirklich nur bei der Haus-
haltsführung und der Betreuung von
Angehörigen. Hauptsächlich vermitteln
wir aber 24 Stunden Plegekräfte.

Vielen Dank für das Interview!

Melanie Feibicke: Wir bedanken uns
ebenfalls. Bei Fragen können Sie sich
auf unserer Webseite unter www.sun-
acare.de informieren oder Sie rufen uns
kostenfrei unter der 0800 10 25 110 an.
Wir helfen Ihnen gerne.

“ SunaCare hat uns in nur drei
Tagen eine sehr fürsorgliche
Plegerin vermittelt.
Vielen Dank! ” - Frau Wittkopf

v.L.n.r.

V. l. n. r.:
Melanie Feibicke, Manuel Blanke und Denise Schmidt.

Anzeige

Die Kundenbetreuer von SunaCare vermitteln Ihnen das passende Plegepersonal
24 Stunden Plegekräfte für Senioren

Philippstiftung Pflege-Service gGmbH in Immenhausen

Pflegeheim für Langzeit-, Kurzzeit- und Tagespflege

Wir bieten unseren Bewohnern:
• Unterbringung ausschließlich in neuen Einbettzimmern mit eigenem Bad

• „Rund um die Uhr Versorgung“ von Bewohnern aller Pflegeklassen

• Kleine Wohngruppen mit hohem Fachkräfteanteil

• Ständige Angebote von Musiktherapie, Seniorengymnastik, Spielkreise ...

• Besucherzimmer für Angehörige

• 300 Meter vom Stadtzentrum Immenhausen gelegen

40 Plätze Langzeitpflege

8 Plätze Kurzzeitpflege

20 Plätze Tagespflege

Informationen erhalten Sie bei:
Geschäftsführer 0 56 73 / 50 11 61
Heimleitung 0 56 73 / 50 13 051
Pflegedienstleitung 0 56 73 / 50 15 681
Terminierung Kurzzeitpflege 0 56 73 / 50 15 80
Terminierung Tagespflege 0 56 73 / 50 15 695

Philippstiftung Pflege-Service gGmbH
Robert-Koch-Str. 3 · 34376 Immenhausen
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Fast blind – aber nicht dement
Augenerkrankungen bei Senioren werden oft verkannt
VON TOM N E B E

Manchmal hilft schon
eine Brille: Werner
Lechtenfeld erzählt

von einem Optiker aus Aa-
chen, der drei Jahre ambulan-
te Augenoptik in Altenheimen
anbot. „Dort wurde ihm ein-
mal eine Frau gezeigt, die an-
geblich seit Jahren blind war“,
schildert der Leiter des Projek-
tes „Sehen im Alter“ beim
Deutschen Blinden- und Seh-
behindertenverband (DBSV).
„Als er ihr eine Brille aufsetz-
te, konnte sie aber wieder Zei-
tung lesen.“

Augenerkrankungen bei
Senioren werden oft nicht er-
kannt oder falsch einge-
schätzt – wie im Falle der
scheinbar blinden Rentnerin.
Nicht selten würden Sympto-
me von Sehstörungen etwa
mit Anzeichen von Demenz
verwechselt, erklärt Lechten-
feld.

Gerade in Pflegeeinrichtun-
gen müssten Angehörige und
Pfleger wachsam sein, betont
Sabine Kampmann, Orthoptis-
tin am Blindeninstitut Würz-
burg. Sie leitete in Unterfran-
ken ein Projekt, bei dem Be-
wohner von 20 Seniorenhei-
men auf Augenerkrankungen
getestet wurden. Schlechtes
Sehen führt oft in eine Lethar-
gie. Mitunter wollen ältere
Menschen dann beispielswei-
se sogar mit passender Brille
nicht mehr lesen. „Hier soll-
ten Angehörige ruhig Aktivi-
tät einfordern und nicht ein-
fach selbst vorlesen“, emp-
fiehlt Kampmann.

Stürze vermeiden
Unsicheres Gehen, Angst

vor Bewegung, Stürze oder
Probleme mit dem Erkennen
von Kontrasten gehören zu
den Anzeichen für eine Seh-

störung. „Auch sozialer Rück-
zug kann damit verbunden
sein“, erklärt Angelika
Ostrowski, die beim DBSV Be-
troffene berät.

Frühzeitig behandeln
Betroffenen fällt es laut der

DBSV-Expertin oft schwer,
sich anderen gegenüber zu
öffnen. So kann es passieren,
dass Sehschwächen dem Um-
feld verborgen bleiben. Bei
vielen Augenerkrankungen
lindert frühzeitiges Behan-
deln die Beschwerden aber er-
heblich. Deshalb ist es wich-
tig, aufmerksam zu sein und
im Zweifel den Augenarzt zu
besuchen.

„Irreparable Schäden wer-
den häufig zu spät versorgt“,
warnt Prof. Focke Ziemssen,
Oberarzt an der Universitäts-
Augenklinik Tübingen. Je frü-

her man Augenerkrankungen
behandle, desto besser könne
die noch verbliebene Sehfä-
higkeit erhalten werden. Ein
Glaukom sei etwa durch Au-
gentropfen behandelbar.

Senioren ohne Beschwer-
den rät Ostrowski, einmal im
Jahr zum Augenarzt zu gehen.
Wer nicht mehr mobil ist,
kann auch ambulant unter-
sucht werden.

Einfühlsam reagieren
Ist diagnostiziert, dass das

Sehvermögen irreparabel ein-
geschränkt oder gänzlich ver-
loren ist, ziehen sich die Be-
troffenen anfangs oft zurück.
Dafür sollten Angehörige Ver-
ständnis haben. „Für Betroffe-
ne ist das oft keine einfache Si-
tuation. Sie müssen zunächst
lernen, damit zurechtzukom-
men“, sagt Ostrowski.

Im Alltag helfen sehbehin-
derten Menschen schon einfa-
che Mittel: Einfarbige bunte
Tischdecken sorgen gemein-
sam mit weißem Geschirr für
die nötigen Kontraste, damit
das Essen und Trinken einfa-
cher fällt. Teppichkanten und
andere Stolperfallen sollten
entfernt werden, um Stürze
zu vermeiden. Brille oder spe-
zielle Lupen und Lesegeräte
sind für den alltag ebenso
wichtig und hilfreich.

„Auch wer nur noch
schwach sieht, sollte aktiv am
Leben teilnehmen und nicht
traurig im Sessel hocken“, rät
Ziemssen. Das steigert die Le-
bensqualität. Spezielle Reha-
Angebote schulen Sehbehin-
derte und Blinde, so dass sich
diese im Alltag besser orientie-
ren können und mobil blei-
ben. (tmn)

Manchmal hilft schon eine professionell angepasste Brille: Dann können vermeintlich Blinde auf ein-
mal wieder ohne Probleme lesen. Foto: dpa

DRK-Kreisverbände
Nordhessen

www.DRK.de

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

Stationäre Pflege
Ein neues Zuhause mit komplettem Service

Ambulante Pflege
Gut versorgt zu Hause bleiben

Kostenfreie Beratung und Information [ 08000 365 000

Die telefonische Pflegeberatung der AWO.
Für Angehörige und Senioren.

awo-pflegeberatung.de

PFLEGE-DSCHUNGEL?
Sie verirren sich im

Tel. 0800.6070110
Kostenlos, unverbindlich und immer für Sie da.

Wir helfen Ihnen.

NachbarschaftMittwoch, 23. Juli 2014

Stadtverordnete Lothar Rost
sahen das völlig anders. „Wir
stehen vor einem Scherben-
haufen“, sagte Unionsfrakti-
onschef Sebastian Stüssel und
sprach von „Pfusch der aller-
feinsten Sorte“. Es habe schon
früher Pannen gegeben, er

diesem Jahr aufgefangen, hieß
es vom Magistrat. Mit dem
Prozess vor dem Landgericht
gegen den oder die am Bau be-
teiligten schadenverursachen-
den Firmen wird es aber noch
dauern. Sie erwarte erst im
Herbst den abschließenden
Bericht des gerichtlich bestell-
ten Gutachters, sagte Engler
auf Anfrage. Theoretisch in
Betracht kommen das von der
Stadt beauftragte Planungsbü-
ro, ein ortsansässiger Archi-
tekt und die ausführenden Fir-
men.

Sie habe momentan keine
Zweifel an einer Durchset-
zung der Schadenersatzan-
sprüche, sagte Engler. Es han-
dele sich um seit Jahren am
Markt agierende Firmen. „Das
Problem der Insolvenz sehe
ich nicht“, erklärte die Stadt-
rätin. Das Prozessrisiko für die
Stadt dürfte sich auf einen hö-
heren fünfstelligen Betrag be-
laufen.

Die Stadt habe in der Bau-
phase „alles richtig gemacht“
und „Firmen mit gutem Ruf
genommen“, sagte SPD-Frakti-
onschef Reiner Heine. Nun sei
der Stadt neben den Kosten
ein Imageschaden entstanden.
„Den kann man gar nicht in
Euro ausdrücken“, meinte er.
Die CDU und der Grünen-

VON P E T E R D I L L I NG

BAUNATAL. Es begann im
Spätsommer mit einigen abge-
lösten Fliesen und 200 000
Euro veranschlagten Kosten.
Doch inzwischen ist die Stadt
Baunatal nach mehreren Be-
sichtigungen und Begutach-
tungen des Schadens im vor
fünf Jahren runderneuerten
Aqua-Park bereits fast bei ei-
ner knappen Million Euro an-
gekommen, die Einnahmeaus-
fälle durch die monatelange
Schließung noch nicht einge-
rechnet.

Bis auf die Betonsohle muss
der Estrich entfernt werden.
Dazu droht ein Prozess-Mara-
thon. Man werde notfalls auch
in den zweiten oder dritten
Rechtszug gehen, um sich das
Geld von den Verursachern
wiederzuholen, sagte Silke
Engler (SPD), Baunatals Erste
Stadträtin, in der Stadtverord-
netensitzung.

Das Gremium bewilligte
nach zum Teil heftig geführ-
ter Debatte mit den Stimmen
der SPD und der Mehrzahl der
Grünen-Fraktion eine zusätzli-
che Ausgabe von 550 000
Euro, um die Rundum-Repara-
tur finanziell abzusichern. Der
Betrag werde durch höhere
Gewerbesteuereinnahmen in

Nun droht ein Prozess um Aqua-Park
Baunataler Stadtverordnete bewilligen nach heftiger Debatte für die Sanierung des Schwimmbads zusätzlich 550 000 Euro

halte es für möglich, dass die
Sanierung am Ende zwei Mil-
lionen Euro kosten könne,
sagte Dierk Koch (CDU).

Man müsse sich fragen, ob
in der Verwaltung genügend
Sachverstand vorhanden sei,
um solch eine Baumaßnahme

zu überwachen, erklärte Rost.
Die Union und Rost verweiger-
ten ihre Zustimmung zur Frei-
gabe des Geldes mit dem Hin-
weis, die Stadt müsse erst ihre
Prozesse und Organisation für
solche Großvorhaben verbes-
sern. Das habe man längst ge-

tan, entgegnete die Erste
Stadträtin Silke Engler. Bei der
neuerlichen Sanierung werde
ein Fachgutachter jeden
Schritt überwachen. Außer-
dem habe man ein Bau-Inves-
titions-Controlling einge-
führt.

Abgeplatzte Fliesen: ImBaunataler Aqua-Park lösten sich großflächig schadhafte Fliesen.Nungeht es darum,wer für die umfangreichen
und kostspieligen Reparaturen in die Tasche greifenmuss. Archivfoto: Dilling


