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Für guten Besuch der Chor-
proben wurden ausgezeich-
net: Elke Flohr, Erwin Bott (je-
weils zwei Mal gefehlt), Inge-
borg Martin, Walter Strämke
(ein Mal), Liesel Wagner (nie
gefehlt).

Die Vorstandsaufgaben tei-
len sich unverändert: Fried-
helm Wagner, Vorsitzender,
Walter Strämke, Stellvertre-
ter, Maritta Strauß, Kassiere-
rin, Helmut Töpfer, Schrift-
führer und Chorleiter. Auch
2016 sind viele Aktivitäten ge-
plant, etwa ein Auftritt im Al-
tenpflegeheim „Blumenhain“
in Borken. Das Kreissängerfest
in Densberg wird ebenfalls be-
sucht. (jkö)
Kontakt: Friedhelm Wag-

ner, Tel. 05682/3177.

SINGLIS. Eine erfreuliche Bi-
lanz des vergangenen Jahres
zog der Gemischte Chor Sing-
lis. Die Sänger trafen sich zu
36 Chorproben und traten
mehrfach öffentlich auf, be-
richtete Vorsitzender Fried-
helm Wagner zur Jahres-
hauptversammlung.

Zu den Höhepunkten zählte
die Teilnahme des Chores an
einem Konzert der „Petersbur-
ger Harmonie“ in Singlis. Das
Ensemble aus Sankt Peters-
burg war zum wiederholten
Male in Nordhessen auf Tour-
nee und wird vom Singliser
Ehepaar Ulli und Elfi Koch be-
treut.

Dem Verein gehören zur
Zeit 24 aktive Sänger sowie 56
fördernde Mitglieder an.

Liesel Wagner war
bei jeder Probe dabei
Der Gemischte Chor Singlis zog Bilanz

Geehrt: (von links)Walter Strämke, Chorleiter Helmut Töpfer, Lie-
selWagner, IngeborgMartin, Elke Flohr, Erwin Bott undVorsitzen-
der FriedhelmWagner. Foto: privat

Entwicklung von Schlüssel-
qualifikationen wie Ausdauer,
Konzentration, Teamarbeit
und Arbeitsmotivation gehört
ebenso mit zum Angebot, wie
die Förderung von sozialen
und lebenspraktischen Kom-
petenzen sowie die Steigerung
des Selbstbewusstseins, der
Kontaktfähigkeit, der psy-
chischen Stabilität und der Fä-
higkeit, den Alltag möglichst
selbständig zu gestalten.

„Arbeit gehört zum Men-
schen dazu“, sagte der Vor-
standsvorsitzende der bdks,
Joachim Bertelmann, frei
nach Luther. (red)

allgemeinen Arbeitsmarkt zu
entwickeln.

Während der Qualifikation
richten sich die Inhalte nach
Interessen, Fähigkeiten und
Voraussetzungen. „Die Ver-
lässlichkeit der Begleiterin-
nen im Berufsbildungsbereich
hat mich stark gemacht“, sag-
te Absolventin Birgit Seyer.
„Durch meine Zeit im Berufs-
bildungsbereich erfuhr ich, so
wahrgenommen zu werden,
wie ich bin und so sein zu dür-
fen, wie ich bin. Ich wurde er-
muntert, Schritt für Schritt,
Stufe für Stufe weiterzuge-
hen.“ Unterstützung bei der

tall-, Holz- und Textilverarbei-
tung, Industriemontage, Haus-
wirtschaft, Büro oder Garten-
bau und Lager zu probieren
und so das Feld zu finden, in
dem sie nach der Ausbildung
weiter arbeiten wollen.

In allen Feldern bietet die
bdks eine an Ausbildungen an-
gelehnte Qualifizierung an.
Immer mit dem Ziel, die Ein-
gliederung in eine berufliche
Tätigkeit in einem für Men-
schen mit geistiger oder psy-
chischer Behinderung ange-
messenen Rahmen zu ermög-
lichen oder sogar Möglichkei-
ten zur Eingliederung auf dem

WABERN/MALSFELD. Wer
mit einer geistigen oder seeli-
schen Beeinträchtigung durch
das Leben geht, muss oftmals
besondere Herausforderun-
gen bewältigen. Und doch ist
die Teilhabe am Berufsleben
möglich. Das haben 45 Mitar-
beitende mit Handicap der
bdks Baunataler Diakonie Kas-
sel bewiesen. Sie haben jetzt
ihre Abschlusszertifikate nach
einer zweijährigen Qualifika-
tionsphase in der Beruflichen
Bildung erhalten.

Die berufliche Bildung er-
möglicht den Teilnehmern,
sich in Arbeitsfeldern wie Me-

Bildung macht sie stark
45 Mitarbeitende mit Handicap erhielten Abschlusszertifikate der Baunataler Diakonie

Daumen hoch, denn sie haben es geschafft: In der zweijährigenQualifikationsphase haben dieseMitarbeitendemit Handicap verschie-
dene Arbeitsfelder kennengelernt. Foto: privat

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

Zuhause leben statt
Pflegeheim

Persönliche Beratung kostenfrei.

Telefon 0561 56030018
info@pflegelotsen.com

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.

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
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LEBENSQUALITÄT IM ALTER IN DER REGION FRITZLAR – HOMBERG

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. (tmn)

„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. 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. 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.“

Wie geht
„schönes“ Sprechen?

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.

Sprachliche Hygiene tut
doppelt gut, das wird in den
Seminaren deutlich – sie wirkt
nach innen wie außen. Ellen
Jücker, Pflegedienstleiterin im
AWO-Altenzentrum Mar-
bachshöhe in Kassel, stellt
fest: „Das Betriebsklima ist
viel besser und auch ich fühle
mich wohler.“ Ohne großen
Aufwand kann so Gutes be-
wirkt werden. Um dies in den
AWO-Häusern nachhaltig zu
verankern, gibt es engagiertes
Zutun „von oben“. Sigrid Jun-
ge weiß darum. Sie ist selbst
ausgebildete Sprachmentorin
und sorgt für Kontinuität.
Denn: „Bewusstes, achtsames
Sprechen verändert die innere
Einstellung.“ (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


