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erster Kassierer Heiko Dittmar,
zweiter Kassierer Peter Grigs-
dat, erster NotenwartMatthias
Götz und zweiter Notenwart
KlausWittich. (red/ass) Foto: nh

Erster VorsitzenderUwe Linde-
mann, zweiter Vorsitzender
Werner Rüger, erster Schrift-
führer Walter Schade, zweiter
Schriftführer Matthias Götz,

Die Wahl des neuen Vorstan-
des bei der Jahreshauptver-
sammlung des Männerge-
sangsvereins Lüdersdorf ergab
folgende Zusammensetzung:

MGV Lüdersdorf mit neuem Vorstand

Hotel Link in Sontra. Kegelkö-
nig wurde „Altmeister“ Ernst
Göbel, der sich den Angriffen

der Jungspunde erwehrte.
Über 30 Jahre regelmäßiger
Sport bei den Senioren zeugen
von der Fitness des 81-jähri-
gen Siegers Ernst Göbel.

Den 2. Platz belegte Horst
Schweitzer vor Hans-Gerd Ell-
rich. Gastkegler Claus Bode
hatte das beste Ergebnis er-
zielt und erhielt dafür ein klei-
nes Geschenk. Gesundheitsbe-
dingt konnten drei Sportka-
meraden nicht mitkegeln und
widmeten sich dem Skatspie-
len. Sieger wurde Bernd Stru-
be.

Abteilungsleiter Günther
Kinscher nahm die Siegereh-
rung vor und überreichte dem
Pudelkönig Norbert Körösi
symbolisch die „rote Laterne“.
(red/ank) Foto: nh

BEBRA. Zum Spanferkelke-
geln trafen sich die Senioren
50+ des TSV Bebra kürzlich im

Göbel ist Kegelkönig
Senioren 50+ des TSV Bebra trafen sich zum Spanferkelkegeln

Spanferkelkegeln: von links Nobert Körösi, Horst Schweitzer,
Hans-Gerd Ellrich, Ernst Göbel, Bernd Strube, Claus Bode undGün-
ther Kinscher. Foto: nh
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Sie suchen Unterstützung, Betreuung
oder Pflege für sich oder einen nahe-
stehenden Menschen?

Gerne stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.
Lernen Sie uns kennen.

Unser Leistungsspektrum:
• Vollstationäre Pflege • Verhinderungs- und
• Kurzzeitpflege Urlaubspflege

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

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.
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LEBENSQUALITÄT IM ALTER IN DER REGION ROTENBURG – BEBRA

„Müssen“ gibt es nicht mehr
Altenzentren der AWONordhessen pflegen die Sprache

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 jedoch was es ausmacht,
die richtigen Worte im alltäg-
lichen Umgang mit Kollegin-
nen und Bewohnern zu benut-
zen. Jetzt wird in der Einrich-
tung „schön“ gesprochen, und
plötzlich blüht das ganze Haus
auf. Auch auf Angehörige
wirkt sich die positive Atmo-
sphäre aus, und es gibt deut-
lich weniger Konflikte, hat sie
festgestellt.

Sigrid Junge, Abteilungslei-
terin Altenhilfe, verantwortet
bei der AWO Nordhessen das
Sprachkulturprojekt für Al-
tenzentren. Auf ihre Initiative
hin haben sich bereits 60 Be-
schäftigte zum Sprachbeglei-
ter und -mentoren ausbilden
lassen. Es geht um respektvol-
len Umgang mit Kolleginnen
und Bewohnern, der sich in
wertschätzender Sprache
zeigt, um Klarheit im Aus-
druck und bejahendes Den-
ken. Antonia Steidler bringt es
auf den Punkt: „Endlich ein
Projekt, das nicht mehr Zeit
kostet. Im Gegenteil: Klare
Aussagen steigern die Leis-
tungsfähigkeit im Team.“

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.“

Verändert innere Einstellung
Ohne großen Aufwand

kann so ausschließlich Gutes
bewirkt werden. Um dies in
den AWO-Häusern nachhaltig
zu verankern, gibt es enga-
giertes Zutun „von oben“.
Sigrid Junge weiß darum. Sie
ist selbst ausgebildete Sprach-
mentorin und sorgt für Konti-
nuität. Denn: „Bewusstes,
achtsames Sprechen verän-
dert die innere Einstel-
lung.“ (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

Lebensqualität
in Kürze

Gemütlich starten statt
liegen und grübeln
Wachen Senioren schon früh-
morgens auf, sollten sie nicht
liegen bleiben und grübeln.
„Einschlafen tut man dann oh-
nehin nicht mehr“, sagt Chris-
tine Eichler, Chefärztin des
Evangelischen Zentrums für
Altersmedizin in Potsdam.
Deshalb sollten Ältere ruhig
aufstehen und den Tag gemüt-
lich beginnen. Dass man im
Laufe des Lebens eher zum
Frühaufsteher wird, sei ganz
normal. Der Körper schüttet
immer weniger Melatonin aus
– und mit der Menge des soge-
nannten Schlafhormons sinkt
auch der Schlafbedarf.

Rollator ausleihen und
ausprobieren
Sich einen Rollator anschaf-
fen? Einige scheuen sich da-
vor, weil sie dadurch alt und
gebrechlich wirken könnten,
erklärt die Zeitschrift der
Deutschen Rheuma-Liga „mo-
bil“ (Ausgabe Februar/März
2016). Diese Scheu lasse sich
überwinden, wenn Senioren
sich einen Rollator von der
Krankenkasse leihen: So kön-
nen sie ihn in der Wohnung
oder draußen testen.

Saunabesuch mit Arzt
absprechen

Im Winter zieht es viele ins
Warme. Und an kaum einem
Ort lässt es sich besser schwit-
zen als in der Sauna. Wollen
Senioren zum ersten Mal sau-
nieren, sollten sie das mit ih-
rem Arzt absprechen, rät Ur-
sula Lenz von der Bundesar-
beitsgemeinschaft der Senio-
ren-Organisationen.

Denn etwa bei Bluthoch-
druck, Krampfadern oder ei-
ner Herz-Kreislauf-Schwäche
kann ein Saunabesuch unter
Umständen nicht das Richtige
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 und dem, was einem
guttut, abhängig machen.
Nach dem Saunabad ist unter
Umständen ein kalter Guss
besser geeignet, als sich im
Tauchbecken abzuküh-
len. (tmn)


