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in Elbersdorf. Am Sonntag, 22.
Mai, feiern die Kinder aus
Spangenberg ihren Kindergot-
tesdienst von 10.30 bis 11.30
Uhr in Spangenberg. Treff-
punkt ist die Stadtkirche.

Dabei sind zum gemeinsa-
men Singen, Beten, Spielen
und Basteln jeweils Kinder
von vier bis zwölf Jahren ein-
geladen.

ELBERSDORF/SPANGEN-
BERG. Die Perlen des Glau-
bens sind wieder Thema der
nächsten Kindergottesdienste
in Elbersdorf und Spangen-
berg. Die evangelische Kir-
chengemeinde Spangenberg
lädt hierzu ein: Am Samstag,
21. Mai, treffen sich die Kinder
aus Elbersdorf von 14.30 bis
17 Uhr im Kirchenraum (DGH)

Perlen als Vergissmeinnicht
Kindergottesdienste in Elbersdorf und in Spangenberg am kommenden Wochenende

Die Elbersdorfer Kinder ler-
nen die „Taufperle“ kennen.
Dabei geht es um die Frage,
was bei der Taufe eigentlich
passiert. Auch lernen die Kin-
der die Bedeutung ihres Na-
mens kennen. Wer hat, darf
gerne ein Foto von der eige-
nen Taufe mitbringen.

Die Spangenberger Kinder
lernen während des Kinder-

gottesdienstes die „Perle der
Stille“ kennen.

Das Besondere an diesem
Perlenarmband für Kinder ist,
dass die aneinandergereihten
Perlen eine Erinnerungshilfe,
eine Art „Vergissmeinnicht“
für den christlichen Glauben
ergeben. Die Perlen unter-
scheiden sich in Form, Farbe
und Größe. (red)

Pfarrer Michael Schümers
aus Landefeld wird an diesem
Abend referieren und mit sei-
nem Thema zum Gespräch
und Nachdenken anregen. Mit
einem rustikalen Imbiss, Ge-
tränken und Gesprächen wird
dieser Abend von Männern für
Männer abgerundet.

Veranstalter des Männer-
Treffs ist die Evangelische Alli-
anz im Pfieffetal. (ciß)

PFIEFFETAL. Pfingsten steht
im Mittelpunkt des nächsten
Männer-Treffs in Adelshausen.
„Pfingsten – inspiriert von
Gottes Geist“, das ist der Titel
der Veranstaltung am kom-
menden Freitag, 20. Mai, ab 19
Uhr. Hierzu sind Männer aus
Adelshausen und Umgebung
in den Sängerraum des Dorf-
gemeinschaftshauses in Adels-
hausen eingeladen.

Pfingsten in Thema
Evangelische Allianz lädt ein zum Männer-Treff
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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-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.

Malsfeld-Beiseförth
Telefon 05664 / 9392451

„Villa Park-Café“
Betreutes

und umsorgtes Wohnen
und

Verhinderungspflege.

Das Krankenpflegeteam
Melsungen

häusliche Kranken- und
Altenpflege – Carola Schäfer

Tel. 05661 /50583

Wir sind für Sie da!

In Zusammenarbeit mit:

In netter Gesellschaft
Tagespflege der AWO-Nordhessen – Betreuung und Entlastung

Z uhause ei-
nen pflege-
bedürftigen

alten Menschen
zu betreuen ist
eine enorme kör-
perliche und seeli-
sche Belastung.
Um pflegenden
Angehörigen die
dringend benötig-
te Entlastung zu
bieten, gibt es das
Modell der AWO-
Tagespflege. Es
schafft entlasten-
de Freiräume für
Pflegende und ge-
währleistet pro-
fessionelle Pflege
und Betreuung für
Pflegebedürftige.

Flexibel
und einfach

Die AWO-Tagespflege ist
ein flexibles, auf die individu-
ellen Bedürfnisse der Pflegebe-
dürftigen und Pflegenden zu-
geschnittenes System. Alte
Menschen und ihre Angehöri-
gen können sie täglich oder ta-
geweise nutzen. Seit Januar
2015 übernehmen die Pflege-
kassen die Kosten für eine Ta-
gespflege zusätzlich zu den
Kosten für die häusliche Pfle-
ge. Dies bedeutet, dass die
Nutzung der Tagespflege
nicht zur Kürzung des Pflege-
geldes führt. Ziel des Gesetzge-
bers ist es, Pflegende zu entlas-
ten und ihnen Freiräume für
Arbeit, Familie oder Freizeit
zu bieten.

Wie sieht die AWO-Tages-
pflege konkret aus? Sie ist an
allen Werktagen in der Zeit
von 8 bis 16.30 Uhr buchbar,
wahlweise mit Abhol- und
Bringdienst. Bei der AWO-
Nordhessen sind die Tages-
pflegegäste der AWO grund-
sätzlich in das gesamte Pflege-
und Betreuungsprogramm der
Einrichtung integriert. In Häu-
sern, die nach dem beliebten
Hausgemeinschaftsmodell ar-
beiten, lebt der Gast mit in ei-
ner Hausgemeinschaft. Er
nimmt an den gemeinsamen
Mahlzeiten des Hauses teil
und hat die Möglichkeit, sich
in einen für ihn vorgesehenen
Schlafraum zurückzuziehen.
Natürlich stehen den Tages-

pflegegästen ebenso die Frei-
zeitangebote offen: singen,
spielen, lesen und Vieles
mehr.

Für Menschen mit Demenz
hält die AWO-Nordhessen be-
sondere Betreuungsangebote
wie beispielsweise Biografiear-
beit bereit. „Wir bieten profes-
sionelle Pflege und Betreuung
und tragen durch unsere An-
gebote dazu bei, verbleibende
Fähigkeiten zu erhalten und
zu fördern. Aber auch die Ab-
wechslung in der netten Ge-
sellschaft unserer Bewohner
ist ein angenehmer und
durchaus beabsichtigter Ne-
beneffekt“, erläutert Martina
Richter, Leiterin der AWO-Ta-
gespflege am Stadtpark in
Baunatal.

† Die AWO bietet die Tages-
pflege an folgenden Standor-
ten:
• AWO-Brigitte-Mende-Haus,
Bebra, � 0 66 2 / 92 43-0
• AWO-Altenzentrum Span-
genberg, � 0 56 63 / 93 96-0

Gut betreut: In der Tagespflege der AWOwerden die Fähigkeiten der Senioren
individuell gefördert. Foto: Robert Kneschke - fotolia.com

Lebensqualität
in Kürze

Mit den Enkeln auf Reisen –
Vollmacht der Eltern

Mit Oma und Opa verreisen
– für viele Kinder ein tolles Er-
lebnis. Damit es unterwegs
keine Komplikationen gibt,
sollten sich Großeltern aber
eine formlose Vollmacht der
Erziehungsberechtigten aus-
stellen lassen, „am besten von
beiden Elternteilen unter-
schrieben“, wie Thomas Boro-
wik von der Bundespolizei
München rät. Grenzschützer
gehen auch dem kleinsten
Verdacht auf Kindesentzie-
hung nach.

Laut Gesprochenes nicht
automatisch besser

Im Gespräch mit alten Men-
schen reden viele automatisch
lauter. Das kann aber kontra-
produktiv sein: Ab einem be-
stimmten Punkt verzerrt die
Sprache. Ältere Menschen
können dann zwar hören,
aber nicht verstehen, was ge-
sagt wurde. Auch ein bemut-
ternder Tonfall – langsam,
überbetont und mit hoher
Stimme – ist wirkungslos,
heißt es in der Zeitschrift „Psy-
chologie Heute“ (Ausgabe Juni
2016). Am wirkungsvollsten
ist es, beim Sprechen mit Älte-
ren Blickkontakt zu halten –
ohne an Lautstärke oder Beto-
nung etwas zu ändern.

Spaziergang gegen Unruhe
Sich nicht erinnern können

– das verbinden viele mit De-
menz. Aber auch andere Merk-
male können damit einherge-
hen. Etwa eine Änderung des
Verhaltens oder emotionale
Symptome. Bei Unruhe kön-
nen Angehörige versuchen,
Betroffene mit Bewegung
etwa in Form eines Spazier-
gangs zu beruhigen, emp-
fiehlt die Deutsche Alzheimer
Gesellschaft. (tmn)
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LEBENSQUALITÄT IM ALTER IN DER REGIONMELSUNGEN

Depression kann zu
Mangelernährung
führen

Eine Depression kann gerade
bei älteren Menschen zu wei-
teren gesundheitlichen Pro-
blemen führen. So ist ein mög-
liches Symptom Appetitlosig-
keit – diese kann wiederum zu
Mangelernährung führen. Da-
rauf weist die Deutsche Gesell-
schaft für Psychiatrie und Psy-
chotherapie, Psychosomatik
und Nervenheilkunde
(DGPPN) hin. Die mögliche
Folge: Infektanfälligkeit,
Schwäche sowie Stürze. Des-
halb ist es wichtig, sich bei An-
zeichen für eine Depression
Hilfe zu holen. Deutlich ge-
drückte Stimmung, Antriebs-
und Interesselosigkeit sind
Warnzeichen. (tmn)


