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LEBENSQUALITÄT IM ALTER IN DER REGION SCHWALM

Kein pauschaler Rat möglich
Bei der Wahl des Pflegeheims individuelle Wünsche berücksichtigen

Auf der Suche nach einem
Pflegeheim zählen vor
allem die individuellen

Bedürfnisse des Angehörigen.
„Es gibt nicht ein ideales Heim
für alle“, betont Ralf Suhr, Vor-
sitzender des Zentrums für
Qualität in der Pflege (ZQP).

Nähe zu Angehörigen
Vielen pflegebedürftigen

Menschen sei vor allem die
Nähe zu ihren Kindern wich-
tig. Stadtmenschen fühlten
sich nicht auf dem Land wohl.
Und auch die Heimgröße oder
die Möglichkeit, persönliche
Sachen mitnehmen zu kön-
nen, spiele eine Rolle. Zwar ist
die Pflege in Deutschland laut
dem jüngsten Pflegequalitäts-
bericht der Krankenkassen
besser geworden. Trotzdem ist

es nicht leicht, die Qualität ei-
nes Pflegeheims im Einzelfall
zu erkennen.

Deshalb komme es darauf
an, beim ersten Besuch einer
Einrichtung die richtigen Fra-
gen zu stellen, sagt Suhr. An-
gehörige sollten daher min-
destens eine Stunde Zeit ein-
planen. Ein wichtiges Thema
sei die Fachärztliche Versor-
gung im Pflegeheim. Angehö-
rige sollten sich erkundigen,
wie etwa regelmäßige Besu-
che des Augenarztes oder des
Zahnarztes sichergestellt wer-
den. Für Menschen mit De-
menz kann es besonders wich-
tig sein, von einem Geronto-
psychiater behandelt zu wer-
den. Das könne entweder über
einen Fahrdienst oder Hausbe-
suche geregelt sein. (tmn)

Individuelle Entscheidung: Steht ein Umzug in ein Pflegeheim un-
mittelbar bevor, müssen viele Fragen geklärt werden. Foto: dpa
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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

Pflege Zuhause

Störmerswiesen 10 · 34639 Schwarzenborn · Tel.: 05686 9306070

Mobile Pflege ist unsere Stärke
Auf dieser Basis betreuen wir, das Pflegeteam vom Sonnenhang,
mit der Qualitätsnote 1.0, erteilt durch den medizinischen Dienst der
Krankenkassen, MDK, pflegebedürftige Menschen von der Behandlungs-
pflege und Körperpflege über Beratung der Angehörigen bis hin zur
Sterbebegleitung.
Pflege bedeutet Miteinander
Jeder Mitarbeiter ist medizinisch geschult und eine wichtige Schnittstelle,
vor allem auch Ihr persönlicher Ansprechpartner und Ihre tägliche
Bezugsperson.
Durch regelmäßige Fortbildungen bleiben unsere Mitarbeiter stets auf
dem neuesten Stand, in allen Fragen rund um die Pflegetätigkeit

Gerne stehen wir Ihnen
jederzeit persönlich zur

Verfügung.

Vereinbaren Sie einen
Termin zu einem

unverbindlichen Gespräch
bei Ihnen zu Hause.

Wir freuen uns auf Sie. w
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Wir beraten Sie gern.

awo-pflegeberatung.de

Tel. 0800.60 70 110
Die telefonische Pflegeberatung der AWO

Kostenlos, unverbindlich und immer für Sie da.

Tagsüber bei uns betreut. Abends zu Hause.

Mit unserer Tagespflege!

Ansprechpartner
in Ihrer Nähe

beraten Sie freundlich
und kompetent.

Borken Mittwoch, 28. Januar 2015

sei, sagt Döring weiter. Mögli-
cherweise sei Großenenglis
eher ein Verballhornung von
Hohenenglis – das höher gele-
gene von den beiden Dörfern.
Nachweisbar sei das jedoch
nicht.

Ob das größere Kleinenglis
oder das kleinere Großenen-
glis; die beiden Dörfer haben
eine gemeinsame Geschichte
und sie dürfen sich darauf be-
rufen, etwas mit dem großen
Los Angeles gemeinsam zu ha-
ben.

Nordhessen seien oft nach Mi-
chael benannt, sagt Döring.

Das ursprüngliche Angelgi-
se lag wohl nördlich des heuti-
gen Kleinenglis, vermutet Dö-
ring. Doch im 13. Jahrhundert,
wohl im Jahr 1239, trennte
sich der Ort – aus einem Bau-
erndorf wurden zwei Bauern-
dörfer. Engelgis gab es nun
mit einem Zusatz: maior und
minor, heute Großenenglis
und Kleinenglis.

Das bedeutete aber nie, dass
Großenenglis größer gewesen

unterwegs war, wurde die vor-
christlichen in eine christli-
che Wallfahrtsstätte umge-
wandelt, eine Kapelle wurde
gebaut.

Auch die Engel haben nicht
nur im Ortsnamen ihre Spu-
ren hinterlassen. Die Kirche in
Kleinenglis ist nach dem Erz-
engel Michael benannt. Die St.
Michaelkirche wurde laut Dö-
ring im Jahr 1262 erstmals er-
wähnt und sei in der Großge-
meinde Borken damit die äl-
teste. Die ältesten Kirchen in

VON O L A F D E L L I T

KLEINENGLIS/GROSSENEN-
GLIS. Los Angeles und die bei-
den Englise (Großenenglis
und Kleinenglis) haben etwas
gemeinsam: die Engel im Na-
men.

Denn so wie die US-ameri-
kanische Großstadt nach den
Engeln benannt ist, sind es
auch die beiden Borkener
Stadtteile. Ursprünglich hieß

der Ort einmal
Angelgise, wie
der Heimathis-
toriker Fried-
rich Döring
(Kleinenglis)
erläutert.

Das Wort
setze sich zu-
sammen aus
Angel für En-

gel und Gise, worunter eine
vorchristliche Kultstätte zu
verstehen sei. Auch im Hügel
Giesenbühl bei Borken tauche
das Wort auf. Als der Missio-
nar Bonifatius in der Region

Engel hinterließen ihre Spuren
Großenenglis ist kleiner als Kleinenglis – Beide Dörfer teilen sich Geschichte und Namen

Friedrich
Döring

Ortsnamen
im Landkreis

HNA-SERIE

Blick auf den Ortskern: In Großenenglis sticht der alte Wehr- und Glockenturm in der Dorfmitte ins
Auge. Fotos: Dellit

Sie trägt den Namen des Erzen-
gels: Die St.-Michaelskirche in
Kleinenglis.

Das Thema
Im Schwalm-Eder-Kreis
gibt es 246 Orte – und
manche haben unge-
wöhnliche Namen. In
loser Folge wollen wir Ih-
nen, liebe Leserinnen
und Leser, erklären, wo
die Namen ursprünglich
herkommen.

Aus der
Nachbarschaft
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MARBURG. Zahlreiche Unfäl-
le ereigneten sich gestern früh
im Landkreis Marburg-Bieden-
kopf. Zwischen 3 Uhr und 8.30
Uhr wurden 23 Verkehrsunfäl-
le gemeldet.

Schwerverletzte gab es
nicht, der Sachschaden dürfte
jedoch deutlich über der Mar-
ke von 150 000 Euro liegen,

vielfach kam es zu Staus und
Behinderungen. Zusätzlich
geht die Polizei von einer Viel-
zahl von Rutschpartien mit
Kollisionen ohne polizeiliche
Unfallaufnahme aus.

Auf der Bundesstraße 3 in
Höhe von Niederweimar ereig-
neten sich fünf glättebedingte
Unfälle.

Überfrierende Nässe
Die Polizei bittet Autofah-

rer um besondere Vorsicht so-
wie vorausschauende und zu-
rückhaltende Fahr- und Ver-
haltensweise.

Bei den gegenwärtigen,
schneelosen Witterungsver-
hältnissen sei Straßenglätte
nicht unbedingt sofort er-
kennbar, Fahrer müssten je-
derzeit mit überfrierender
Nässe rechnen. (aqu)

Etliche Unfälle
durch Glatteis

So erreichen Sie die
HNA-Lokalredaktion:
Walkmühlenweg 2
34613 Schwalmstadt
Telefon: 06691/ 9614-32,
Fax: 06691/ 9614-41,
E-Mail: schwalmstadt@hna.de


