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Zeit schenken – Zeit lassen
Ehrenamtlich ältere Menschen im Seniorenheim besuchen
VON SANDRA ROSE

Wenn Gisela Hampel
(67) ein Mal in der
Woche ins DRK-Se-

niorenzentrum Schwalmwie-
sen nach Ziegenhain kommt,
wird sie von vielen schon
sehnlichst erwartet. Ebenso
ergeht es Hans Schmidt (77),
seit 1952 Mitglied im Roten
Kreuz. Schmidt ist einer der
Ehrenamtlichen, die sich im
Besuchsdienst engagieren.
Seit zehn Jahren, kontinuier-
lich und verlässlich. Ebenso
lange ist Gisela Hampel im
Team der Grünen Damen. Bei-
de kommen gern ins Senioren-
zentrum, drehen ihre Runde
durch die Zimmer, plaudern
hier und sind Ansprechpart-
ner dort – „aber am wichtigs-
ten ist, dass wir zuhören“. Die
Bewohner stellten sich auf
den regelmäßigen Besuch ein,
ist auch Heimleiterin Angela
King überzeugt. Wenn einer
der beiden mal nicht komme,
werde sofort nachgefragt.

Fingerspitzengefühl und
Wertschätzung – beides brin-
gen Hampel und Schmidt den
Bewohnern entgegen. „Und
wir bringen noch etwas mit,
nämlich Zeit“, sagt Schmidt.
Gisela Hampel freut sich,
wenn sie sieht, dass sich man-
che Bewohnerin für sie noch
extra fein macht. „Eben so,
wie wenn sie auch zuhause Be-
such empfangen würde.“ Das
sei ein schönes Gefühl.

Wertschätzung zeigen
Hans Schmidt ist auch in

den Männerrunden ein wichti-
ger Ansprechpartner. „Es gibt
Themen, die besprechen Män-
ner lieber untereinander.

Manche unterhalten sich bei-
spielsweise gern über techni-
sche Details von Autos oder
Schleppern“, erläutert King.
Beide Besucher sind sich ihrer
Rolle klar bewusst: „Wir sind
nicht die Animateure, wir mo-
tivieren die Bewohner, selbst
etwas zu erzählen. Denn sie
haben dank ihrer Lebenser-
fahrung eine Menge zu bie-
ten“, ist Hampel überzeugt.
Bei den Gesprächen komme es
in erster Linie darauf an, den
Gesprächspartner wertzu-
schätzen: „Auch wenn er we-
gen seiner Demenz vielleicht
fünf Mal das Selbe erzählt.“
Manchmal sei einfach auch
Schweigen, das reine Dasein
gefragt: „Vorlesen oder beten
–- häufig geht es auch darum,
nicht allein zu sein“, erzählt

die 67-jährige Grüne Dame.
Hier gebe es zudem gute Kon-
takte zur Hospizgruppe in
Treysa, sagt King: „Zwei Da-
men kommen regelmäßig zu
Begleitungen.“ Hans Schmidt
hat seinerzeit ebenfalls eine
Hospizausbildung absolviert,
im Seniorenheim in Jesberg.
Fortbildungen seien wichtig,
finden beide: „Uns immer wie-
der klar machen, dass unser
Part nicht das sich Ausschüt-
ten unserer Gedanken ist, son-
dern das Zuhören“, erläutert
Hampel.

Ausflüge in die Region
Schmidt begleitet Senioren

zudem bei Ausflügen. Die bie-
tet das Seniorenheim regelmä-
ßig in den Sommermonaten
an. „Es ist immer ein Höhe-

punkt, wenn die Älteren im
Bus durch die Region fahren,
die Farben der Felder wahr-
nehmen und wir an einem
schönen Ort Kaffee trinken.“
Gisela Hampel suchte vor
zehn Jahren eine sinnvolle Tä-
tigkeit – die sie in ihrem Enga-
gement als Grüne Dame voll-
ends fand. Ihr Motto: „Zeit ge-
ben, Zeit schenken, Zeit las-
sen.“ Zudem könne man viel
von den Bewohnern lernen,
seien es Lebenserfahrungen
oder Handarbeitstechniken.
Es werde im Seniorenheim
noch reichlich gern gelebt,
findet auch Schmidt. Und An-
gela King erzählt: „Es wird
sich sogar noch verliebt und
verlobt.“ Die Drei sind sich ei-
nig: „Sich Anderen zu nähern,
ist keine Frage des Alters.“

Gisela Hampel (links) und Hans Schmidt (rechts ) besuchen ehrenamtlich ältere Menschen im DRK-
Seniorenzentrum Schwalmwiesen: Hier sind sie im Gesprächmit Konrad Knauff. Foto: Rose

Handreichung für Ehrenamtliche an geriatitrischenKliniken
Downloadmöglichkeit der Broschüre unter www.stiftung-pro-alter.de

tung und Führung von Frei-
willigen sowie zahlreiche Ar-
beitshilfen (Checklisten und
Musterbögen), um die Ein-
richtungen von der Grund-
steinlegung bis zur langfristi-
gen Zusammenarbeit zu un-
terstützen.

Die Handreichung steht
unter www.stiftung-pro-al-
ter.de kostenlos zum
Download zur Verfügung.
(nh)

Schmidt, Vorsitzender der
Stiftung ProAlter.

Konkrete Tipps
Worauf es bei der Arbeit

mit den Freiwilligen an-
kommt, wie der Start und die
langfristige Zusammenarbeit
gelingen können, erklärt die
nun veröffentlichte Handrei-
chung. Sie bietet konkrete
Tipps und Hinweise für die
Vorbereitung, die Einarbei-

„Ehrenamtliche in der Geria-
trie“ veröffentlicht. „Viele
der Ehrenamtlichen in der
Geriatrie sind selbst schon äl-
ter und haben es sich zur Auf-
gabe gemacht, andere ältere
Menschen mit ihrer Hilfe zu
unterstützen. Dieses außeror-
dentliche und wichtige Enga-
gement wollen wir mit der
Arbeit unserer Stiftung Pro-
Alter fördern, ausbauen und
unterstützen“ erklärt Rudolf

Ehrenamtliche Mitarbei-
tende sorgen in vielen
geriatrischen Einrich-

tungen für das Wohlbefinden
der Patienten. Aber längst
nicht alle der 400 geriatri-
schen Kliniken in Deutsch-
land machen sich dieses En-
gagement bereits zunutze.
Zum Auf- und Ausbau der
Freiwilligenarbeit in der Ger-
iatrie hat die Stiftung ProAl-
ter nun die Handreichung

Hören wie Skateboard-Pionier Titus Dittmann
Messeneuheit Phonak Audéo V jetzt bei Hörzentrum Denkert erhältlich
Der Skateboard-Pionier und skate-aid Gründer
Titus Dittmann trägt Phonak Hörgeräte und hat
seinen ersten Besuch beim Hörgeräteakustiker
lange herausgezögert. Heute sagt er: „Rück-
blickend habe ich viel zu lange gewartet und
weiß inzwischen „Jeder sollte erste Anzeichen
von Hörverlust ernst nehmen und früh handeln.
Ob ich an der Uni einen Vortrag halte oder für
meine Stiftung skate-aid in der Welt unterwegs
bin, gutes Hören ist in allen Situationen wich-
tig.“

Der authentische Markenbotschafter von Phonak
trägt die Hörgeräte mit Begeisterung und setzt sich
dafür ein, Menschen mit Hörverlust Mut zu ma-
chen und Lösungen aufzuzeigen, wie sie ein Leben
ohne Einschränkungen führen können.

Herr Dittmann, wann haben Sie das erste Mal
realisiert, dass Sie so schlecht hören, dass etwas
passieren muss?
Das war ein schleichender Prozess über mehrere
Jahre und der hat sich wegen meiner Hyperaktivi-
täten etwas länger hingezogen. Erst als ich in Mee-
tings so richtig Probleme hatte, habe ich mir die Zeit
genommen zum Hörakustiker zu gehen. Hätte mir
viel Stress gespart, wenn ich es früher getan hätte.

Sind Sie dann aus eigenem Antrieb zum Hörgerä-
teakustiker gegangen?
Ich musste mich monatelang selbst anschubsen, bis
es Prio Nr. 1 wurde.

Wie waren die ersten Tage mit den neuen Gerä-
ten? Haben Sie lange gebraucht, um sich daran
zu gewöhnen?
Die Gewöhnung war kein Problem, eher das plötz-
lich wieder gute Hören von Geräuschen, die ich
schon fast vergessen hatte. Beim ersten Brötchen-
holen mit Skateboard und Hörgeräten war ich auf
dem Rückweg zunächst total überrascht über die
Lautstärke, die eine Brötchentüte in der Hand ver-
ursacht. Ich habe etwas gebraucht, um das Ge-
räusch zuzuordnen.

Und wie ist Ihr Leben heute mit den Hörgeräten?
Ich will das Leben in vollen Zügen genießen und
mich nicht einschränken lassen. Ich bin viel unter-
wegs, oft unter Leuten und kommuniziere gerne.

Wenn man dann aber in Gesprächen ständig nach-
fragen muss, weil man nur die Hälfte versteht, ist
das auf Dauer nervig und ermüdend. Seitdem ich
meine Hörgeräte trage, weiß ich, wie wichtig gutes
Hören ist: Es bedeutet für mich, das Leben sportli-
cher, gesünder und ohne Einschränkungen zu erle-
ben.

Tragen. Genießen. Einfach vergessen
Der Schweizer Hörgerätespezialist Phonak hat auf
dem letzten EUHA-Kongress – der internationalen
Fachmesse für Hörakustik – erstmals die neue Hör-
gerätefamilie Phonak Audéo V der Öffentlichkeit
vorgestellt.

Sie bieten herausragenden Sprachkomfort und las-
sen sich ganz bequem an den individuellen Stil an-
passen. Entwickelt in einem schlanken und

modernen Design, sind die Audéo V Hörgeräte in
vier Bauformen und vier Leistungsstufen erhält-
lich. Das sehr leichte und aus hochwertigen Ma-
terialien hergestellte Audéo V ist besonders
widerstandsfähig und sitzt so komfortabel hinter
dem Ohr, dass die Nutzer es schnell vergessen.

„Phonak Audéo V bietet aber nicht nur eine einzig-
artige Hörleistung, sondern auch eine große Aus-
wahl an Farben und Formen für jeden Geschmack“,
so Hörgeräteakustikmeister Peter Denkert aus

Diese Hörgeräte spiegeln die Intention von Phonak
wider, innovative, intelligente Hörlösungen für
Hörgeräteträger zu entwickeln, die wirklich einen
Unterschied machen und so ein Leben ohne Ein-
schränkungen ermöglichen. Kommen auch Sie zu
der Überzeugung von Titus Dittmann: „Kein Schritt
mehr ohne meine Hörgeräte.“

Jetzt Termin vereinbaren und die Hörgeräteneuheit von Phonak unverbindlich testen!

Kassel.
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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

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 vom
1. 7. 2014 Entgelte /Tag

x 31 Tage

Pflegekassen
Anteil bis zum

Betrag von
Eigenanteil

Stufe 0 53,34 1.653,54 0 1.653,54

Stufe 1 63,68 1.974,08 - 1.064,00 910,08

Stufe 2 77,46 2.401,26 - 1.330,00 1.071,26

Stufe 3 91,24 2.828,44 - 1.612,00 1.216,44
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Poesie gegen Alzheimer
Mit Gedichten werden demente Senioren „geweckt“
VON THOMAS MA I E R

Lars Ruppel kniet in seinen
Turnschuhen nieder.
Dann nimmt der 29-Jähri-

ge die vor ihm sitzenden Frau-
en behutsam an den Händen
und fängt an zu berlinern:
„Hast uns Stulln jeschnitten
un Kaffe jekocht un de Töppe
rübajeschohm un jewischt un
jenäht un jemacht un jedreht,
alles mit deine Hände.“ Es ist
das eher rührselige Gedicht
(„Mutters Hände“) des großen
Spötters Kurt Tucholsky, mit
dem der junge „Poetry Slam-
mer“ im Rüsselsheimer Alten-
heim das Eis bricht.

Über die Gesichter der Frau-
en huscht jetzt ein Lächeln. Ei-
nigen in der „Seniorenresi-
denz am Ostpark“ stehen Trä-
nen in den Augen, als sie die
Zeilen mitsprechen. Man
kann nur erahnen, was für Ge-
fühle durch das Rezitieren des
Gedichts bei den Heimbewoh-
nern erzeugt werden, die
plötzlich wie verwandelt wir-
ken.

Gedichte als Schlüssel
„Weckworte“ heißt das Ge-

dichte-Projekt, mit dem Rup-
pel verschüttete Erinnerun-
gen wieder wachrufen will.
Unter den 14 Seniorinnen –
ein Mann hat sich an diesem
Vormittag eher zufällig in den
Kreis miteingeschlichen – sind
viele dement oder depressiv.
Gerade Demenzkranken kön-
nen bekannte Gedichte, ob sie
nun von Joachim Ringelnatz,
Heinrich Heine oder Joseph
von Eichendorff stammen,
wohl wieder einen Schlüssel
zu verborgenen Welten lie-
fern.

Konzept aus den USA
Mit Poesie gegen Alzhei-

mer: Das Konzept kommt aus
den USA. 2009 holte Ruppel
den Gründer von „Alzpoetry“,
den US-Schriftsteller Gary
Glazner, nach Marburg. Rup-
pel, der inzwischen in Berlin
lebt, hat die Idee seitdem wei-
terentwickelt. Jetzt reist er das
ganze Jahr durch Deutschland
und Europa, um auf Dutzen-
den von Workshops Pflegeper-
sonal und ehrenamtliche Hel-
fer in Heimen zu schulen.

Der Poetry Slammer, der im
vergangenen Jahr auch Deut-
scher Meister wurde, ist dafür
prädestiniert. Wie wenigen
anderen gelingt es Ruppel,
mit ernsten Gedichten oder
von ihm geschriebenem Non-
sens-Rap, sein Publikum in
wenigen Minuten zu begeis-
tern. Vor jungen Leuten im
English Theatre in Frankfurt
gibt er den coolen Poetry Rap-
per – in Altenheimen dagegen
den netten Jungen, den jede
der alten Damen bestimmt
gerne als Enkel hätte.

Übung für den Sozialberuf
Im Rüsselsheimer Ostpark

kommen die Senioren mit ei-
ner Gruppe von Schülerinnen
zusammen, die alle mal einen
Sozialberuf ausüben wollen.
Ruppel hat zuvor die 16- bis
17-jährigen Mädchen auf das
Treffen vorbereitet. Immer al-
le direkt ansprechen und mit
Handschlag vorstellen, emp-
fiehlt er.

Körperkontakt hält der Poe-
try Slammer im Umgang mit
Menschen, denen im Heim oft
die Emotionen abgehen, für
sehr wichtig. Bei der nicht ein-
fachen Begegnung mit der Se-
niorengruppe beweisen dann
einige der Schülerinnen Ein-
fühlungsvermögen und Spon-
taneität. Andere wiederum
können sich noch nicht so
richtig auf dieses Experiment
einlassen.

Die Schülerinnen sollen
künftig auch mit eigenen

„Weckworten“ arbeiten. Das
ist die Idee des Projekts. Die
Messlatte, die Ruppel legt, ist
natürlich hoch. Doch der
preisgekrönte Slammer hält
den Ball bewusst flach: „Die
Schüler sollen eine Idee be-
kommen, was mit Gedichten
möglich ist“, sagt er. Ob das
Projekt nun Demenzkranken
therapeutisch hilft oder nicht,
das findet der 29-Jährige auch
nicht so wichtig. Es gehe
grundsätzlich darum, auch die
Kultur in der Alten- und Kran-
kenpflege zu verankern.

Organisiert wird der Rüs-
selsheimer Workshop von der
Stiftung Lesen in Mainz mit
Unterstützung der Stiftung
der Verlagsgruppe Rhein
Main. „Das ist ein sehr wichti-
ges Projekt, weil es um den
Brückenschlag zwischen den
Generationen geht“, sagt Wolf
Borchers von der Stiftung Le-
sen. Ähnliche Projekte laufen
noch an mehreren Schulen.
Dabei geht es oft einfach auch
ums Vorlesen von Geschich-
ten in Seniorenheimen.

„Wann kommen Sie wie-
der?“, fragt die Seniorin Ger-
linde Fischer erwartungsvoll,
als Ruppel seinen Gedichte-
Workshop im Heim beendet.
Die vitale und geistig fitte Da-
me ist 90 Jahre und vier Mona-
te alt. Man sieht es ihr über-
haupt nicht an. „Du bist erst
alt, wenn du den Mut verlierst
und dich für nichts mehr inte-
ressierst“, gibt sie allen zum
Schluss mit auf den Weg.

Vortragskünstler Lars Ruppel trägt in der Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“ ein Gedicht vor: In denWorkshops „Weckworte“ wird
Jugendlichen beigebracht wie man Gedichte für Menschenmit Alzheimer oder geistiger Behinderung vorträgt. Foto:dpa

Hintergrund:
Poetry Slam
Poetry Slam (deutsch: Dich-
terwettstreit) ist ein literari-
scher Vortragswettbewerb,
in dem selbstgeschriebene
Texte innerhalb einer be-
stimmten Zeit einem Publi-
kum vorgetragen werden.
Bewertet werden sowohl der
Inhalt der Texte als auch die
Art des Vortrags. (nh)

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.

Gemeinsam mehr bewegen.

12 Monate fahren,

10 Monate bezahlen:

nur 56 € 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 0800-939-0800 oder im Kunden-
zentrum in der Kurfürsten Galerie.
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Pflege-TÜV braucht Reform
Sozialverband VdK kritisiert Bewertungskriterien

Das Pflegebenotungssys-
tem beim Pflege-TÜV
muss abgeschafft wer-

den. Es bringt verzerrte Ergeb-
nisse hervor. Eine Fünf wegen
unbehandelter Druckge-
schwüre lässt sich durch eine
Eins für die Mitwirkung der
Bewohner an der Gestaltung
der Gemeinschaftsräume aus-
gleichen“, kritisiert Ulrike Ma-
scher, Präsidentin des Sozial-
verbands VdK.

Eine unzureichende Flüs-
sigkeitsversorgung sollte zum
Beispiel immer die Gesamtno-
te Fünf nach sich ziehen.
Sonst setzt sich die Entwick-
lung fort, dass fast 70 Prozent
der deutschen Pflegeheime
die Noten Gut oder sehr gut er-
halten, was nach Ansicht von
Pflegeexperten ein falsches,

zu positives Bild von den Zu-
ständen in Pflegeheimen
zeichnet.

Gezielt die Noten für den
Bereich Pflege prüfen

Wer also die Testberichte
im Internet abruft, sollte sich
gezielt die Ergebnisse des Qua-
litätsbereichs 1 „Pflege und
medizinische Versorgung“
mit all seinen Unterpunkten
ansehen. Wenn in diesem
Kernbereich schlechte Noten
vergeben wurden, sollte man
das betroffene Heim besser
meiden. Der größte deutsche
Sozialverband sieht hingegen
in den detaillierten Prüfbe-
richten des Medizinschen
Dienstes der Krankenversiche-
rung (MDK), die Teil des Pfle-
ge-TÜV sind, eine sinnvolle

Grundlage zur Bewertung von
Pflegeeinrichtungen. Sie müs-
sen künftig nur besser genutzt
werden.

Grundsätzlich gilt in der
Pflege: Ein menschenwürdi-
ger, respektvoller Umgang des
Pflegepersonals mit Pflegebe-
dürftigen lässt sich nur
schwer messen und benoten,
den muss man erleben. Des-
halb empfiehlt der VdK allen
Pflegebedürftigen und Ange-
hörigen bei der Auswahl eines
Pflegeplatzes, sich selbst ein
Bild zu machen und die Ein-
richtung zu unterschiedlichen
Tageszeiten zu besuchen. Die-
se persönlichen Eindrücke
kann kein Testbericht erset-
zen. „Schlechte Ernährung, zu
wenig Flüssigkeit, Druckge-
schwüre und Hygienemängel
müssen automatisch zu einer
‘mangelhaften’ Bewertung
führen“, fordert Mascher. (nh)

Kriterien: Wer sich im Internet
über eine Pflegeeinrichtung in-
formiert, sollte nicht auf die
Gesamtnote die der MDK ver-
geben hat, sondern insbeson-
dere auf die Noten im Bereich
Pflege und medizinische Ver-
sorgung achten. Foto: Fotolia

Für immer verbunden
Im Alter finden Geschwister oft wieder zusammen

Blut ist dicker als Wasser“,
sagt das Sprichwort. Es
gibt Zeiten im Leben vie-

ler Geschwister, da scheint es
nicht mehr zu gelten. Da ha-
ben Brüder und Schwestern
nur noch sporadisch Kontakt,
treffen sich vielleicht noch bei
Feiern, sind aber ansonsten
vor allem damit beschäftigt,
sich im Beruf zu etablieren
und eine Familie zu gründen.
„Das ist eine Phase, in der sich
viele Geschwister aus den Au-
gen verlieren“, sagt der
Münchner Entwicklungspsy-
chologe Hartmut Kasten.

Längste Beziehung
Weit entfernte Wohnorte,

unterschiedliche Erfahrungen
im Beruf, möglicherweise ein
Partner, den der Bruder oder
die Schwester nicht mag, tun
ihr Übriges. Und dennoch ist
damit eine Geschwisterbezie-
hung nicht zu Ende: „Die Be-
ziehung zu unseren Geschwis-
tern ist die längste Beziehung
unseres Lebens“, sagt Kasten.
Auch wenn sie nicht gepflegt
wird, bleibt doch die gemein-
same Kindheit als lebenslan-
ges Band erhalten.

Das kann im Alter ein Se-
gen sein. Dann nämlich, so be-
obachtet die Geschwisterfor-
schung, keimt in vielen Men-
schen der Wunsch, wieder en-
ger mit den Geschwistern zu-
sammenzurücken. „Sofern die
Beziehung halbwegs intakt
war, gibt es meist die Sehn-
sucht, sich wieder zusammen-
zutun“, sagt Thomas Hax-
Schoppenhorst, Pädagoge und
Buchautor.

Manchmal sind es die äuße-
ren Umstände, die Geschwis-

ter nach Jahren der Trennung
wieder zusammenführen. Die
Sorge um die Eltern beispiels-
weise, die möglicherweise
pflegebedürftig geworden
sind, könne die Nähe zwi-
schen Geschwistern wieder-
herstellen, sagt Hax-Schop-
penhorst. Je besser die Chemie
zwischen den Geschwistern in
der Kindheit war, umso grö-
ßer sei die Chance, dass sie
auch jetzt wieder an einem
Strang ziehen.

Krisen können alte Konflikte
wiederbeleben

Umgekehrt gilt: War in der
Kindheit das Verhältnis nicht
gut, dann drohen gerade in
Krisensituationen alte Kon-
flikte wieder aufzubrechen.
„Oft resultieren sie aus der Un-

gleichbehandlung der Ge-
schwister durch die Eltern“,
ist die Erfahrung von Gestalt-
therapeutin Cordula Ziebell.
Sie bietet zusammen mit ihrer
Schwester Workshops an, in
denen sich Schwestern allein
oder gemeinsam mit ihrer Be-
ziehung zueinander auseinan-
dersetzen.

Konflikte, die jahrzehnte-
lang schwelten, aber nie offen
thematisiert wurden, können
sich explosionsartig entladen,
beispielsweise wenn es nach
dem Tod der Eltern um das Er-
be geht. „Dann steht man
plötzlich vor den Scherben
der Beziehung“, sagt Hartmut
Kasten

Sei es, dass ein Konflikt Ge-
schwister entzweit hat, sei es,
dass sich ihre Lebenswege

schleichend voneinander ent-
fernt haben: Wer wieder Kon-
takt aufnehmen will, sollte al-
te Vorbehalte in den Hinter-
grund rücken.

Geschwister kennen einan-
der oft in- und auswendig,
auch nach jahrelanger Tren-
nung. Das kann helfen, die
Funkstille schnell zu überwin-
den. „Aber es kann auch sein,
dass Dinge zutage treten, von
denen man nichts gewusst
hat“, sagt Hax-Schoppenhorst.
Denn in derselben Familie auf-
gewachsen zu sein, bedeutet
noch lange nicht, die Familie
auf dieselbe Weise wahrge-
nommen zu haben. „Anzuer-
kennen, wie das Familienle-
ben für die anderen Geschwis-
ter war, kann sehr heilsam
sein“, sagt Ziebell. (tmn)

Viele Gemeinsamkeiten: Manchmal sind es die äußeren Umstände – oder auch Familienfeiern – die
Geschwister nach Jahren der Trennung wieder zusammenführen. Foto: Fotolia

24-Stunden-Pflege Zuhause:
Die bessere Wahl
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Tel.06622-9167499Tel.06622-9167499 ...durch liebevolle Pflegekräfte aus Polen!www.pflegehelden-fulda-kassel.dewww.pflegehelden-fulda-kassel.de

24-Stunden-Pflege Zuhause:
Die bessere Wahl

So lange wie möglich in der eigenen Woh-
nung leben – das wünscht sich jeder. Ver-
traute Umgebung, bekannte Geräusche
und geliebte Gegenstände prägen das Zu-
hause. Niemand möchte seine gewohnte
Umgebung verlassen, wenn es nicht un-
bedingt sein muss. Die Lösung: eine Pfle-
gerin aus Osteuropa, die immer da ist.

Pflegehelden® vermitteln Pflegekräfte aus
Osteuropa, die ihre Arbeit lieben und gern
nach Deutschland kommen. Die Pflegerin
wohnt bei der pflegebedürftigen Person
und ist immer für sie da. In Osteuropa le-
ben meist mehrere Generationen unter ei-

nem Dach. Schon von klein auf erleben
die Kinder, wie Großeltern im Kreis der
Familie gepflegt werden und Zuwendung
erhalten.

Wenn es um eine Dienstleistung amMen-
schen geht, zählt Erfahrung mehr als
sonst. Pflegehelden® bieten die Erfahrung
aus über sechs Jahren undmehr als 2500
erfolgreichen Vermittlungen pro Jahr.

Informationen gibt es unter
Telefon 0 66 22 / 9 16 74 99,
Ansprechpartner ist Claus Hofmann,
www.pflegehelden-fulda-kassel.de

Mitten im Leben. Mitten in Kassel.

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

MUNDUS
Senioren-Residenzen GmbH
Residenz Kassel
Bad Wilhelmshöhe
Wilhelmshöher Allee 319
34131 Kassel
kassel@mundus-leben.de

M U N D U S
SENIOREN-RESIDENZEN

• Zentrale Lage im Kurbezirk am
Bergpark Wilhelmshöhe

• Großzügige, freundliche
Wohnungen

• 24-Stunden-Notrufbereitschaft
• Bibliothek, Restaurant, Kegelbahn,

Schwimmbad und Gymnastikbereich
• Hauseigener ambulanter

Pflegedienst
• Stationäre Pflege / Kurzzeitpflege

Wohnen in der MUNDUS Senioren-Residenz ist Lebensfreude in den
eigenen vier Wänden. Mitten im Leben, mitten in der Stadt und mit allen
Annehmlichkeiten, die ein selbstbestimmtes Leben schöner machen.

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.


