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le fanden die Ehrungen der
Sportler in der Malsfelder
Schule statt. Der erste Vorsit-
zende des Vereins, Marcel
Balk, überreichte die Abzei-
chen an die erfolgreichen Teil-
nehmer.

Auch in den Sommermona-
ten kann das Sportabzeichen

wieder absolviert werden. Ab-
nahmen werden an bestimm-
ten Terminen mittwochs ab
17 Uhr auf dem Malsfelder
Sportplatz stattfinden.

Weitere Termine
Am 23. März wird das all-

jährliche Ostereiersuchen

vom TSV Malsfeld ausgerich-
tet. Das Heinrich-Schirmer-
Sportfest wird in diesem Jahr
vom TSV in Zusammenarbeit
mit der Astrid-Lindgren-Schu-
le am 29. Juni auf dem Malsfel-
der Sportplatz stattfinden.
(red)

www.tsv-malsfeld.de

MALSFELD. Der TSV Malsfeld
hat kürzlich 105 Sportabzei-
chen vergeben: 89 Jugendliche
und 16 Erwachsene schafften
die Anforderungen, die sich
aus Ausdauer, Kraft, Schnellig-
keit und Koordination zusam-
mensetzen. In Kooperation
mit der Astrid-Lindgren-Schu-

UrkundefürAusdauerundKraft
TSV06 Malsfeld verlieh Sportabzeichen an 105 Athleten – Sportfest ist geplant

Kinder bekamen Sportabzeichen: (von links) Marcel Balk (Vorsit-
zender), Erik Hartl, Jolina Hupfeld, Luna Krahn, Clara Metz, Zoe
Dörffler, Conny Vaupel, Doris Rehs. Foto:privat/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.

Nutzen Sie das Entlastungsangebot:
Erinnerungscafé am Donnerstag, 18.02.2016

von 15.00 bis 17.00 Uhr im Teichwiesen-Rondell,
Teichwiesenstraße 2 in Melsungen.

Anmeldung ist nötig, Kosten ggf. erstattungsfähig gem. § 45 SGB XI

MDK-geprüftNote „sehr gut“

34212 Melsungen · Kesselberg 10 · www.pflegedienst-viereck.de
Tel.: 05661-1627 · info@pflegedienst-viereck.de

Pflegelotsen
Pflege – Betreuung – Zuhause
24 Stunden – rund um die Uhr

Zuhause leben statt
Pflegeheim

Persönliche Beratung kostenfrei.

Telefon 0561 56030018
info@pflegelotsen.com

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

Mehr wissen.
Klar im Vorteil.

www.HNA.DE
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LEBENSQUALITÄT IM ALTER IN DER REGIONMELSUNGEN

„Müssen“ gibt es nicht mehr
In Altenzentren der AWO Nordhessen wird auch die Sprache gepflegt

W orte sind nicht nur
Schall und Rauch,
sie zeigen Wirkung.

„Ich dachte, wir sprechen
ganz normal miteinander“,
sagt Antonia Steidler, Pflege-
dienstleiterin im Senioren-
wohn- und Pflegezentrum He-
ringen der AWO-Nordhessen.
Seit sie zur Sprachmentorin
ausgebildet worden ist, weiß
sie was es ausmacht, die richti-
gen Worte im Umgang mit
Kolleginnen und Bewohnern
zu benutzen. Jetzt wird in der
Einrichtung „schön“ gespro-
chen, und plötzlich blüht das
ganze Haus auf. Auch auf An-
gehörige wirkt sich die positi-
ve Atmosphäre aus, und es
gibt weniger Konflikte.

Sigrid Junge, Abteilungslei-
terin Altenhilfe, verantwortet
bei der AWO Nordhessen das
Sprachkulturprojekt für Al-
tenzentren. Es geht um res-
pektvollen Umgang mit Kolle-
ginnen und Bewohnern, der
sich in wertschätzender Spra-

che zeigt, um Klarheit im Aus-
druck und bejahendes Den-
ken.

Sätze, wie „man müsste mal
mit der Frau in den Garten ge-
hen“ sind fortan tabu. Statt-

dessen lautet die Aufforde-
rung: „Susanne, bitte gehe du
heute Morgen mit Frau Franke
spazieren.“ Der eilige Ruf über
den Flur „Ich komme gleich“
wird ersetzt durch: „Herr Bau-

er, in zehn Minuten habe ich
Zeit für Sie“. Verantwortlich-
keiten festlegen, Aufgaben
klar bezeichnen, die Men-
schen beim Namen nennen,
das ist der Anfang von mehr
Kultur im Arbeitsalltag, haben
die Seminarteilnehmer erfah-
ren. Gleichzeitig lassen sie
Worte weg, die Stress oder
Druck ausdrücken. „Müssen“
wurde als erstes gestrichen.

Was bringt der bewusste
Umgang mit Sprache?

Sprachliche Hygiene tut
doppelt gut, das wird in den
Seminaren deutlich – sie wirkt
nach innen wie nach außen.
Ellen Jücker, Pflegedienstleite-
rin im AWO-Altenzentrum
Marbachshöhe in Kassel, stellt
fest: „Das Betriebsklima ist
viel besser seither, und auch
ich fühle mich wohler.“ Ohne
großen Aufwand kann so Gu-
tes bewirkt werden. Dies wird
in den AWO-Häusern nachhal-
tig verankert. (nh)

Miteinander sprechen bringt positive Atmosphäre:Wichtig ist da-
bei, dass Stress und Druck in der Sprache außen vor bleiben.

Foto: Robert Kneschke - Fotolia.com

Handy hilft
Stürze zu
vermeiden
Im Frühjahr 2014 startete er-
folgreich der von der Unikli-
nik RWTH Aachen in Zusam-
menarbeit mit der städtischen
AOK entwickelte Aachener
Sturzpass. Er bietet Menschen
die Möglichkeit, ihr individu-
elles Sturzrisiko selbst einzu-
schätzen. Ab sofort ist der
Sturzpass auch in digitaler Va-
riante als App im Google Play
Store verfügbar.

Ein Bewusstsein für das ei-
gene Sturzrisiko zu entwi-
ckeln und dieses langfristig zu
schulen: Das ist das Ziel des
Aachener Sturzpasses. Die re-
gelmäßige Durchführung von
Selbsttests hilft dabei, das in-
dividuelle Sturzrisiko einzu-
schätzen, um im Bedarfsfall
rechtzeitig Hilfe suchen zu
können.

Durch die aktive Benutzung
der App unterstützen Benut-
zer gleichsam die Bemühun-
gen der Ärzte und Wissen-
schaftler, den Sturzpass wei-
terzuentwickeln. (nh)

Als Senior in die Sauna
Vor einem Besuch mit dem Arzt sprechen

W ollen Senioren zum ers-
ten Mal saunieren, soll-

ten sie das mit ihrem Arzt ab-
sprechen, rät Ursula Lenz von
der Bundesarbeitsgemein-
schaft der Senioren-Organisa-
tionen. Denn etwa bei Blut-
hochdruck, Krampfadern oder
einer Herz-Kreislauf-Schwä-

che kann ein Saunabesuch un-
ter Umständen nicht das Rich-
tige sein.

Gibt der Arzt aber das Okay,
steht dem Schwitzen nichts
im Wege. Am besten geht man
mit jemandem gemeinsam –
so ist man nicht alleine, falls
einem die Hitze doch nicht be-

kommt. Außerdem gilt: „Man
sollte gut auf sich achten und
sich nicht sklavisch an die Uhr
halten wollen“, sagt Lenz. Wie
lange man in der Sauna bleibt,
sollte man von seiner Befind-
lichkeit abhängig machen.
Nach dem Saunabad ist unter
Umständen ein kalter Guss
besser geeignet, als sich im
Tauchbecken abzuküh-
len. (tmn)

In Gemeinschaft gehen: So hat
man Hilfe wenn einem die Hit-
ze doch nicht gut bekommt.

Foto: sabine hrdler - Fotolia.com


