
Lebensqualität im Alter Pflegen, helfen und begleiten
Anzeigensonderveröffentlichung, 20. April 2012 www.HNA.DE/gesundheitMagazin

Lebensqualität von Senioren verbessern
Monika Merle ist als Seniorenbeauftragte des DRK Schwalm-Eder unterwegs

jemanden um Plaudern u
haben. Genauso gut kann sie
sich aber auch in ihr Zimmer
urück iehen.“ Monika Merle
ill keinem die Entscheidung

abnehmen. „Aber ich kann
Schritt für Schritt mit den äl-
teren Menschen und ihren An-
gehörigen gehen“, beschreibt
sie ihren Alltag. Diese Hilfe
überhaupt an unehmen, das
falle ielen Älteren jedoch u-
nächst sch er. „Aber nach
und nach entdecken sie, dass
sich mit der Hilfe auch ihre Le-
bensqualität erbessert“, sagt
Merle. „Mir ist ichtig, dass
sich für den Pflegebedürfti-
gen, aber auch für den, der
pflegt, das Leben ieder
lohnt.“ ( sr)

sagt Manfred Lau. Der Trut -
hainerin geht es in ihrer Ar-
beit auch darum, Ängste ab u-
bauen. „Bei stationären Berei-
chen denken iele ältere Men-
schen noch immer ans Einge-
sperrt sein“, er ählt sie. Sie
empfehle, sich Einrichtungen
unächst einmal an usehen.

„Und am besten u Zeiten, o
man nicht mit Besuchen rech-
net“, rät sie Senioren. Dann
könne man dort den Alltag er-
leben – und ürde ielfach po-
siti überrascht. „Eine ältere
Dame ollte partout nicht in
eine Einrichtung. Nach ei
Wochen Probe ohnen ar sie
so begeistert, dass sie gar
nicht mehr eg ollte“, er-
ählt Monika Merle. „Sie hat

festgestellt, dass es schön ist,

si , besucht regelmäßig Fort-
bildungen. „Ich möchte Men-
schen dafür sensibilisieren
und das Thema ansprechen,
be or es u spät ist“, sagt sie.
Denn immer ieder gebe es
Fälle, o Angehörige denken,
sie könnten über den Pflege-
bedürftigen entscheiden.
„Aber das ist ohne Vollmacht
definiti nicht so“, erklärt Mo-
nika Merle.

Für Aufklärung sorgt die Se-
niorenbeauftragte jedoch
nicht nur im häuslichen Um-
feld: Sie hält auch Vorträge bei
Altenclubs oder Frauenkrei-
sen so ie Senioren entren. In
den drei Jahren hat Monika
Merle schon iel be egt: „Der
Austausch mit den Kommu-
nen ist esentlich besser“,

die Trut hainerin Kontakt u
den kommunalen Seniorenbe-
auftragten so ie u Är ten,
Apotheken und Sanitätshäu-
sern. „Oft bin ich auch einfach
nur Seelsorgerin“, sagt sie. Bei
ihren Gesprächen kommen je-
doch auch häufig gan hand-
feste Themen auf den Tisch.

Angst vor Anträgen nehmen
„Ältere Menschen haben

große Angst, Anträge aus u-
füllen“, hat sie die Erfahrung
gemacht. Monika Merle lässt
dabei niemanden allein. Im-
mer ieder klärt sie über die
Beantragung der Pflegestufen
auf, hilft beim Ausfüllen,
bringt alles ur Krankenkasse.
„Viele fallen in einer solchen
Situation ins Bodenlose, eil
sie schlicht nichts über das
Thema issen“, erklärt Merle.
Deshalb freut es sie besonders,

enn ihr Menschen nach ei-
nem Informationsgespräch
die Hand drücken und sagen:
„Jet t geht es mir schon iel
besser.“ Dabei achtet Monika
Merle darauf, dass sie so
spricht, dass es die Senioren
auch erstehen. „Ich habe mir
Patienten erfügungen und
Vorsorge ollmachten heraus
gesucht, die für jeden er-
ständlich sind“, erläutert sie.
Denn auch damit beschäftigt
sich die Trut hainerin inten-

Sie hat das Her am richti-
gen Fleck. Und dort
schlägt es für die Senio-

ren im Sch alm-Eder-Kreis.
Monika Merle aus Trut -

hain ist Seniorenbeauftragte
des DRK-Sch alm-Eder. Seit
drei Jahren betreut sie ältere
Menschen und beant ortet
Fragen des täglichen Lebens
und klärt darüber auf, elche
Möglichkeiten der Hilfen es
gibt. Die Stelle urde or drei
Jahren mithilfe der Glücksspi-
rale geschaffen, die bei der Fi-
nan ierung behilflich ar und
einen ordentlichen Betrag u-
schoss.

„Ich habe mir Patien-
tenverfügungen und
Vorsorgevollmachten
heraus gesucht, die für
jeden verständlich
sind.“

MONIKA MERLE

Das Pilotprojekt hat mitt-
ler eile bei ielen Kreis er-
bänden Schule gemacht. „Da-
rüber sind ir sehr froh“, sagt
DRK-Kreisgeschäftsführer
Manfred Lau. Deshalb habe
man sich entschlossen, die
Stelle eiterhin aus dem Topf
des Kreis erbandes mit Sit in
Ziegenhain u finan ieren.
Die Rückmeldungen seien
rundum positi . Monika Merle
spreche schlicht die Sprache
der Senioren. „Das fängt
schon beim Sch älmer Platt
an“, er ählt die Trut hainerin.
Der Dialekt öffne ihr manche
Tür, breche das Eis. Anfangs
habe sie unächst Kontakt u
den Nut ern eines Hausnot-
rufgerätes aufgenommen. 15
Menschen im ersten Jahr. „Bei
jedem, der ein solches Gerät
hat, sollten regelmäßig be-
stimmte Daten erneuert er-
den“, erläutert Monika Merle.
Wichtig sei unter anderem,
die Gabe on Medikamenten
stets u aktualisieren.

Kostenloser Dienst
Für die Senioren ist der Ser-

ice on Monika Merle übri-
gens kostenlos und un er-
bindlich. Neben der Betreu-
ung der Hausnotrufkunden
im Sch alm-Eder-Kreis hält

Sie ist mit Herz und Seele Seniorenbeauftragte: Monika Merles Tätigkeit wird durch den DRK-Kreis-
verband finanziert. Foto: Rose
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für Seniorenheimefür Seniorenheime
und Pflegediensteund Pflegedienste
Aufwww.hna.de/gesundheit finden Sie
stets vielfältige Informationen zu Senioren-
heimen und Pflegediensten in Nordhessen.
Nachrichten und Hintergrundinformationen
aus allen Bereichen werden ergänzt durch
Videos und Aktuelles.
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des NVV mit über 4 Frei eit-
ielen irklich da u führten,

dass Busse und Bahnen ge-
nut t ürden, erläuterte Pres-
sesprecherin Sabine Herms.
Und die Ant ort laute Ja.

Mithilfe eines Fragebogens,
in dem es um die Verfügbar-
keit eines Autos, die Wahl der
Verkehrsmittel bei Frei eitak-

ti itäten und die
Nut ung der Frei-
eitbroschüre

ging, urden die
Ergebnisse ermit-
telt. Insgesamt ha-
ben laut Herms
9 Personen an
der Befragung
teilgenommen.

Das Resultat:
Ob ohl drei Vier-
tel aller Befragten
täglich oder fast
täglich ein Auto
ur Verfügung

hatten, ählten
sie bei Zielen, die in den Frei-
eitbroschüren orgestellt
urden, eindeutig häufiger

Bus und Bahn als bei ihren
sonstigen Unternehmungen.
„Die Hefte unterstüt en also
eindeutig den Umstieg auf öf-
fentliche Verkehrsmittel in
Nordhessen und bringen dem
NVV so mehr Fahrgäste“, er-
läuterte NVV-Geschäftsführer
Wolfgang Dippel.

Während fast 6 Pro ent

der Teilnehmer Bus und Bahn
nut en, enn sie die Ziele aus
den NVV-Broschüren aufsu-
chen ollen, sind es bei Aus-
flugsakti itäten ohne Hin ei-
se nur gut die Hälfte der Teil-
nehmer. Besonders positi be-

ertet der NVV, dass auch die
25 Pro ent der Befragten, die
ur Gruppe der Ausflügler und

Urlauber gehören, die nicht
aus Hessen stammen, die Bro-
schüre genut t haben. (s e)

WALDECK-FRANKENBERG.
Egal ob beim Wandern, Ra-
deln oder auf dem Weg ins
Museum – die Nordhessen
nut en Zug, Bus und Tram für
ihre Frei eitakti itäten. Das
hat eine Befragung ergeben,
die der NVV orgenommen
hat. Anlass sei die Frage ge e-
sen, ob die Frei eitbroschüren

Ausflügler nutzen Zug, Bus und Tram
NVV-Befragung zu Freizeitaktivitäten – 900 Personen befragt

Lohnende Ziele: Burgen – wie hier Schloss
Waldeck – werden über die Broschüren des
NVV gerne angesteuert. Foto: Archiv/nh

HINTERGRUND

Neun Themenheftemit Touren
Seit 2007 gibt der NVV Frei-
zeitbroschüren heraus, die
Reihe umfasst seit 2010neun
Themenhefte mit mehreren
HundertTourenundZielen in
ganz Nordhessen und wird
jährlich aktualisiert. Dazu ge-
hören Schlösser und Burgen,
Kirchen und Klöster, Museen
und Kabinette, Schächte
und Schlote sowie Radtou-
ren. In den Freizeitheften
werden alle Ziele umfassend
vorgestellt und beinhalten
wichtige Informationen wie

Adressen, Öffnungszeiten
und eventuelle Eintrittsprei-
se. Die detaillierten Karten-
skizzen und Fahrkartentipps
sowie die ausklappbareÜber-
sichtskarte sorgendafür, dass
die Ausflugsziele gut zu errei-
chen sind.

Alle Broschüren liegen in
den NVV-Kundenzentren,
NVV-InfoPoints, vielen Rat-
häusern, Touristinfos, Gast-
stättenundJugendherbergen
im gesamten NVV-Gebiet
aus. www.nvv.de

Heimatblog für
unseren Landkreis

Mit unserem neuen Heimat-
blogWaldeck-Frankenberg
gibt unsere Zeitung dem ja
eher abstrakten Heimatbe-
griff einGesicht.Besser:Viele
Gesichter. Denn in unserem
Heimatblog geht es vor al-
lemumdieMenschen, die in
Waldeck-Frankenbergleben.
Das HeimatblogWaldeck-
Frankenberg ist aber nicht
nur zum Lesen da – Sie kön-
nen auch selbst mitmachen
und eigene Artikel hochla-
den.
Das Heimatblog finden Sie
im Internet unter
http://zu.hna.de/
Heimat-WaFk

Aus der Vhs
Homöopathische
Reiseapotheke
GODDELSHEIM. Die Homöo-
pathie ist eine ganzheitliche
Heilmethode, die immer mehr
an Bedeutung gewinnt. Homöo-
pathische Arzneimittel wirken
auf eine sanfte und zuverlässige
Weise, da sie die Selbstheilungs-
kräfte des Körpers anregen,
ohne den Organismus zu belas-
ten. Um die schönstenWochen
im Jahr unbesorgt genießen zu
können, sollten Reisende für alle
FälleeinekleineNotfallapotheke
einpacken. Problememit dem
Klimawechsel oder ungewohn-
ten Speisen lassen sich mit ho-
möopathischen Mitteln lindern.
Inhalt: Grundlagen der Homöo-
pathie, Arzneimittelauswahl
und Dosierung, Anwendung der
Arzneimittel und Erstellung ei-
ner Reiseapotheke. Der Kurs fin-
det ineinerkleinenGruppestatt.
Anmeldungen nimmt die Kurs-
leiterin der Kreisvolkshochschu-
le, Manuela Hannich, 05636/
514301 entgegen. Der Kurs fin-
det am Samstag, 21. April, von
10 bis 13 Uhr im Haus Hannich,
Tulpenstr, 7 statt. (nh)



Lebensqualität im Alter Pflegen, helfen und begleiten
Anzeigensonderveröffentlichung, 20. April 2012 www.HNA.DE/gesundheitMagazin

Informative Vortragsreihe
Wie können Beruf und Pflege vereinbart werden?

Einen Angehörigen pfle-
gen u ollen und
gleich eitig berufstätig

u sein, ist eine für die meis-
ten Menschen kaum lösbare
Lebensaufgabe. Dieser Proble-
matik stellt sich die Vortrags-
reihe „Vereinbarkeit on Be-
ruf und Pflege“. Mit Blick auf
ihre eigenen Erfahrungen und
ihr Wissen beleuchten das
Bundesso ialgericht, die AWO
Nordhessen und die Vitos Kur-
hessen die ielfältigen Fragen,
die auf betroffene Familien
und Arbeitgeber ukommen.

Ziel der Vortragsreihe ist
es, über Möglichkeiten ur
besseren Vereinbarkeit on
Beruf und Pflege u informie-
ren und mit Praktikern über
Lösungsmöglichkeiten u dis-
kutieren.

Beispielhafte Arbeitgeber
Auch enn die Brisan des

Themas in unserer alternden
Gesellschaft noch nicht über-
all ahrgenommen ird, eini-
ge Arbeitgeber haben schon
erkannt, dass sie Mitarbeitern,
die einer solchen Doppelbelas-
tung ausgeset t sind, unter an-
derem mit fle iblen Arbeits-
eitmodellen entgegen kom-

men müssen. Dabei gehen das

Bundesso ialgericht, die AWO
Nordhessen und die Vitos Kur-
hessen mit gutem Beispiel o-
ran. Als familienfreundliche
Arbeitgeber ollen sie ihren
Mitarbeitern lebenspraktische
Hilfestellungen ur Organisa-
tion on Pflege und deren Ver-
einbarkeit mit dem Beruf ge-
ben. Die Vortragsreihe infor-
miert über esentliche recht-
liche so ie pflegerische
Aspekte um Thema Pflege
und Pflegebedürftigkeit. Alle
Vorträge sind öffentlich und
kostenfrei. Jedermann ist
her lich eingeladen, insbeson-
dere Arbeitgeber so ie ihre
Personal erant ortlichen,
um sich u informieren, ie
sie in derartigen Situationen
reagieren können.

Mittwoch, 25. April, 17 Uhr
➱ Gruß ort des Präsidenten
des Bundesso ialgerichts Pe-
ter Masuch
➱ „Die Leistungen der geset -
lichen Pflege ersicherung“
Referent: Dr. Bernd Schüt e,
Richter am Bundesso ialge-
richt
➱ „Vorsorge ollmacht, Be-
treuungs erfügung im Kon-
te t des Betreuungsrechts“
Referent: Roger Müller, Leiter

der Betreuungsbehörde Kassel
Bundesso ialgericht, Elisa-
beth-Selbert-Saal, Graf-Berna-
dotte-Plat 5, Kassel

Dienstag, 8. Mai, 17 Uhr
➱ „Menschen mit Demen
erstehen“

Referenten:
Anita Weisenfeld-Ledderhose,
Gesundheits- und Kranken-
sch ester, Dieter Sommer,
Krankenpflegedirektor, beide

Vitos Kurhessen
Bundesso ialgericht, Elisa-
beth-Selbert-Saal, Graf-Berna-
dotte-Plat 5, Kassel

Dienstag, 22. Mai, 17 Uhr
➱ „Pflegebedürftig, as tun?“
Referentin: Sigrid Junge, Pfle-
gereferentin der AWO Nord-
hessen
AWO-Bistro, Wilhelmshöher
Allee 32 A, Kassel

(nh)

Pflege wird oft innerhalb der Familie geleistet: Die Frage nach der
Vereinbarkeit von Beruf und Pflege, der Verantwortung der Un-
ternehmen dabei und der Bedeutung einer familienorientierten
Politik ist daher Thema einer Vortragsreihe in Kassel. Foto: Fotolia

Etwas Normalität bewahren
Individuelle Reisen: Wie Urlaub mit Demenzkranken möglich wird

jekt in Schles ig-Holstein,
seither gibt es dort iermal im
Jahr solch eine Reise für De-
men kranke und ihre Ange-
hörigen. „In der Regel braucht
es ein, ei Tage Einge öh-
nungs eit für alle, dann aber
kann Entspannung eintreten.“

Auch die Seniorenerholung
des Caritas erbandes Frank-
furt organisiert solche Reisen,
Schück begleitet diese jähr-
lich. „Pflegende Angehörige
sind hoch belastet und brau-
chen Urlaub, oft sehen sie kei-
ne Möglichkeit, ihre an De-
men erkrankten Partner be-
treuen u lassen“, sagt
Schück. „Wir bieten Reisen
an, bei denen sich die Angehö-
rigen erholen können und die
Demen kranken einen Teil
des Tages in Gruppen betreut

erden.“
Geselligkeit, gemeinsame

schöne Erlebnisse: „Selbst
enn die Demen kranken

sich hinterher nicht mehr an
Ein elheiten erinnern kön-
nen, so bleibt doch oft ein
schönes Gefühl haften, dass
sie auch nach der Reise er-
mitteln können. Es gibt aber
auch Demen kranke, die sich
tatsächlich in der Woche da-
nach gar nicht mehr an die
Reise erinnern können“, sagt
Ulrike Kruse, Leiterin des De-
men -Ser ice entrums Region
Münster und das estliche
Münsterland.

Bleiben noch die Kosten für
die betreuten Reisen: Laut den
E perten gibt es die Möglich-
keit, sich Teile der Betreuung
und Pflege für die Demen -
kranken on den Pflegekassen
refinan ieren u lassen. (tmn)

leichtere Orien-
tierungs-, Ge-
dächtnis- und
Wortfindungs-
störungen orlie-
gen, und die Ein-
schränkungen
noch kompen-
siert erden
können, dann
kann eine indi i-
duell organisier-
te Reise funktio-
nieren“, sagt
S en Staack,
Vorstandsmit-
glied der Deutschen Al hei-
mer Gesellschaft. Staack leite-
te im Jahr 2 4 ein Modellpro-

gestellt bekommt, sagt Anke
Schück om Caritas erband
Frankfurt am Main.

Doch eine solche Reise
kann ihre Tücken haben, je
nachdem ie eit die De-
men fortgeschritten ist: Ge-
dächtnis- und Orientierungs-
störungen gehören u der
Krankheit und führen u Si-
tuationen, die enig Erho-
lung aufkommen lassen. Ge-
rade bei Orts echseln eigen
sich diese Beeinträchtigungen
bei den erkrankten Men-
schen.

Doch ist die Ant ort da-
rauf gar nicht mehr in den Ur-
laub u fahren? „Wenn nur

Fahrt noch mal in den Ur-
laub, be or es nicht mehr
geht“. Dieser Rat ist nicht

selten u hören, enn ein
Mensch die Diagnose Demen

MitDemenzkranken zu verreisen, ist alles an-
dere als einfach: Ein maßgeschneidertes An-
gebot kann aber bei allen Beteiligten für Er-
holung sorgen. Foto: Archiv

Möchten SieMöchten Sie
trotz Krank-trotz Krank-
heit wiederheit wieder
mobil undmobil und
selbstständigselbstständig
werden?werden?

Zentrum für Geriatrie und Neurologische Frührehabilitation
Chefarzt: Prof. Dr. med. W. Vogel Chefarzt: Dr. med. E. Flotho

... mit 122 stationären Betten, 20 Behandlungsplätzen in der Tagesklinik
und dem Ambulanten Therapiezentrum.

Schwerpunkte:
Patienten nach Schlaganfall,
neurologische Erkrankungen,
Sturzkrankheit, degenerative
Erkrankungen, innere Erkrankungen,
psychosomatische Erkrankungen.

Diagnostik:
Labor, Röntgen, EKG, Spirometrie,
Ultraschall, Neurophysiologie,
Video-Laryngoskopie,
Neuropsychologische Testverfahren.

Therapien:
Sprachtherapie, Physiotherapie, Ergotherapie, Psychologische Behandlung
ergänzt durch Sozialdienst und Seelsorge.

Für weitere Fragen und Auskünfte stehen wir gerne zur Verfügung:

Ev. Krankenhaus Gesundbrunnen
Am Krähenberg 1 · 34369 Hofgeismar
Tel. 0 56 71 / 50 72-0 · Fax 0 56 71 / 5 07 21 20
www.ekh-gesundbrunnen.de · E-Mail: info@ekh-gesundbrunnen.de

Schwester Anna mit Patientin

DRK-Kreisverbände
Nordhessen

www.DRK.de

Festnetzpreis 9 ct./min
Mobilfunkpreise max. 42 ct./min.

Infos unter:[ 0180 3650180

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

Ambulante Pflege
Gut versorgt zu Hause bleiben

Betreutes Wohnen zu Hause
Sicher aufgehoben in den
eigenen vier Wänden

Stationäre Pflege
Ein neues Zuhause mit
komplettem Service
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• Pflegenote 1,0

PFLEGEN
OTE

1,0

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.


