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Mehr Geld für die Tagespflege
Gesetzesänderung erhöht die Betreuungsmöglichkeiten

Im Bereich der Tagespflege
hat aktuell das Inkrafttre-
ten des Pflegestärkungsge-

setz zum 1. Januar die Inan-
spruchnahme des Angebots
noch attraktiver gemacht. Oh-
ne die Kürzung der Pflegever-
sicherungsleistung für die
häusliche Pflege, können alle
zuhause lebenden Pflegebe-
dürftigen eine Tagespflege be-
suchen. Auch pflegende Ange-
hörige werden durch solche
Angebote entlastet.

Die AWO Nordhessen bie-
tet Tagespflege einmal oder
mehrmals pro Woche inklusi-
ve einem Hol- und Bringdienst
an. Spezielle Angebote erhal-

ten die Selbständigkeit im Al-
ter, bei Pflegebedürftigkeit
oder Einschränkungen im All-
tag. Der Morgen soll mit ei-
nem Frühstück begonnen wer-
den. Eingebunden in einen
strukturierten Alltagsablauf
sollen über gemeinsames Le-
sen, Singen, Spielen und Be-
wegung die verschiedenen
Kompetenzen gefördert, ge-
stärkt und erhalten werden.

Folgende Zuschüsse der
Pflegekassen für die häusliche
Pflege durch einen Pflege-
dienst können zu 100 Prozent
zusätzlich für Tagespflege in
Anspruch genommen werden:
� Pflegegruppe 0: 231 Euro

für Menschen mit Demenz.
� Die Pflegestufe 1 umfasst
für nicht an Demenz Erkrank-
te 468 Euro sowie 689 Euro für
Demenzkranke.
� Menschen ohne Demenz in
der Pflegestufe 2 erhalten
1144 Euro, ohne Demenz 1298
Euro.
� 1612 Euro gibt es sowohl in
der Pflegestufe 3 sowie bei der
Härtefallregelung für Men-
schen mit und ohne Demenz.

Kontakdaten
Die Kontaktdaten der AWO-
Tagespflegeeinrichtungen:
AWO-Tagespflege Am Stadt-

park, Baunatal, � 05 61/
95 38 00 09.
AWO-Tagespflege Bebra,
� 0 66 22 / 9 24 30.
AWO-Tagespflege Nieder-
zwehren, Kassel, � 05 61/
9 42 80.
AWO-Tagespflege Eschwege,
� 0 56 51 / 30 80.
AWO-Tagespflege Spangen-
berg, � 0 56 63 / 9 39 60.
AWO-Tagespflege Witzenhau-
sen, � 0 55 42 / 30 38 70. (ysl)

� Mehr Informationen und
Beratung zur Tagespflege gibt
es kostenlos unter � 08 00/
60 70 110.

Gemeinsam bestens betreut: Integriert in einen strukturellen All-
tag umsorgen die engagierten und fachversierten Mitarbeiter die
Teilnehmer der Tagespflege und bieten zielgerichtete Gemein-
schaftsaktivitäten an. Repro: Luttermann

Das kann im Alter fatal werden
Für Kontaktpflege sind bei Paarenmeist die Frauen zuständig

Sie: „Deine Cousine Ger-
trud hat heute Geburts-
tag. Sie freut sich, wenn

du sie anrufst.“ Er: „Mach du
das mal. Und grüß sie von
mir.“ Die Geburtstage der Ver-
wandtschaft im Blick behal-
ten, Kontakte in der Nachbar-
schaft pflegen, Freunde einla-
den – täuscht der Eindruck,
oder übernehmen das bei den
meisten Paaren tatsächlich die
Frauen?

„Doch, das ist schon so“, be-
stätigt die Psychologin Insa
Fooken. Sie hat an der Univer-
sität Siegen erforscht, wie sich
Kommunikation und Sozialle-
ben über die Lebensspanne
entwickeln. Frauen seien akti-
ver, wenn es um die Pflege von
Beziehungen geht.

Funktionale Netzwerke
„Die Netzwerke von Män-

nern sind funktionaler“, er-
läutert Eckart Hammer, Pro-
fessor für Soziale Gerontolo-
gie und Sozialmanagement an
der Evangelischen Hochschule
Ludwigsburg. Bringt der Kon-
takt Vorteile im Job? Kann er

mir nützlich sein, wenn es da-
rum geht, die richtigen Leute
kennenzulernen? Sollte ich
nicht mal diesen Nachbarn
mit dem top ausgestatteten
Werkzeugkeller ansprechen?
Freundschaften unter Män-
nern werden selten nur um
der Freundschaft willen ge-

schlossen und gepflegt. „Und
sie gehen oft weniger in die
Tiefe“, sagt Hammer. Frauen
dagegen seien oft mehr auf die
Familie, die Partnerschaft und
die Freundinnen fokussiert.
„Und sie haben ein größeres
Spektrum an Themen, auch
bei beruflichen Kontakten“,

beobachtet Axel Kreutzmann.
Er ist psychologischer Psycho-
therapeut und war viele Jahre
lang Leiter des Evangelischen
Beratungszentrums in Hanno-
ver.

Viele Jahre kann die einge-
spielte Arbeitsteilung gut ge-
hen. Doch dann kommt der
Ruhestand, das berufliche
Netzwerk fällt weg oder ver-
liert zumindest an Bedeutung.
„Viele Männer fallen dann in
ein Loch. Was sie über viele
Jahre gemacht haben, wird
brüchig“, sagt Sozialwissen-
schaftler Hammer.

Vereinsamung droht
Solange die Frau weiterhin

fürs soziale Leben sorgt – und
den Mann dabei mitnimmt –
fällt das womöglich gar nicht
so sehr ins Gewicht. Geht die
Beziehung auseinander oder
stirbt die Partnerin, sieht das
anders aus. Männer verein-
samten dann eher, sagt Axel
Kreutzmann. „Viele suchen
auch sehr schnell eine neue
Partnerin.“ Frauen kämen bes-
ser ohne Partner klar. (tmn)

Kurzer Plausch am Gartenzaun:Wenn es um die Kontaktpflege zu
FreundenoderNachbarn geht, herrscht bei vielen Paaren eine kla-
re Aufgabenteilung. Es ist Sache der Frau. Foto: Fotolia

Wir beraten Sie gern.

awo-pflegeberatung.de

Tel. 0800.60 70 110
Die telefonische Pflegeberatung der AWO

Kostenlos, unverbindlich und immer für Sie da.

Tagsüber bei uns betreut. Abends zu Hause.

Mit unserer Tagespflege!

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

Marburg-BiedenkopfMittwoch, 28. Januar 2015

die die 51-jährige Getötete er-
litten hatte, sowie die der Ehe-
frau des Täters und deren Bru-
ders, die von dem Mann auch
mit einem Keramikmesser at-
tackiert worden waren. Laut
Auskunft der Sachverständi-
gen seien bei der Schwieger-
mutter mehrere Stiche festge-
stellt worden. Tödlich sei ein
Stich ins Herz gewesen.

Die Bauchverletzung des 20-
Jährigen, sowie Verletzungen

FRANKENBERGER LAND. Vor
dem Marburger Landgericht
ist der Totschlagsprozess ge-
gen den 24-Jährigen fortge-
setzt worden, der im Mai ver-
gangenen Jahres in Marburg
seine Schwiegermutter ersto-
chen hat. Sein Vater sprach
von einer Falle, die seinem
Sohn gestellt worden sei.

Zu Beginn der Verhandlung
berichtete eine Rechtsmedizi-
nerin von den Verletzungen,

Totschlag: Streit um Möbel war der Auslöser
24-Jähriger soll seine Schwiegermutter getötet haben – Vater des Angeklagten spricht von einer Falle, die dem Sohn gestellt wurde

im Brustbereich der 24-Jähri-
gen seien potentiell lebensbe-
drohend gewesen. Dass nicht
mehr passiert sei, bezeichnete
die Sachverständige als „Zu-
fall“. Die Nebenklagevertreter
wiesen deshalb drauf hin, dass
es sich in beiden Fällen auch
um versuchten Totschlag han-
deln könne, angeklagt ist nur
gefährliche Körperverletzung.

Der 58-Jährige Vater war
von der Verteidigung als Zeu-

ge benannt worden, um unter
anderem über den gesund-
heitlichen Zustand seines Soh-
nes vor der Tat Auskunft zu
geben.

Dieser hatte gesagt, unter
anderem Antidepressiva we-
gen der Trennungssituation
sowie Schmerzmittel genom-
men zu haben, was die Rechts-
medizinerin bestätigte.

Für Verwunderung sorgte
die Aussage des Vaters, dass er

glaube, dass der Angeklagte
bald freikomme. Bereits gut
zwei Wochen zuvor sei er in
eine Falle getappt, worauf sei-
ne Frau ihn fälschlicherweise
der Vergewaltigung und Kör-
perverletzung bezichtigt
habe.

Er wurde daraufhin der ge-
meinsamen Wohnung verwie-
sen. Am Tattag hatte er mor-
gens seine Kinder abgeholt
und war dann noch einmal zu-

rückgekehrt, als es zum Streit
um die Möbel zwischen den
Eheleuten als Auslöser für den
tragischen Vorfall kam, an
den der Angeklagte sich nicht
mehr erinnern können will.
Auch dies sei eine Falle gewe-
sen, betonte der Vater, ohne
konkreter zu werden.

Die Verhandlung vor dem
Marburger Landgericht wird
am 13. Februar fortgesetzt.
(kse)
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Kein pauschaler Rat möglich
BeiderWahldesPflegeheims individuelleWünscheberücksichtigen

Auf der Suche nach ei-
nem Pflegeheim zählen
vor allem die individuel-

len Bedürfnisse des Angehöri-
gen. „Es gibt nicht ein ideales
Heim für alle“, betont Ralf
Suhr, Vorsitzender des Zen-
trums für Qualität in der Pfle-
ge (ZQP).

Nähe zu Angehörigen
Vielen pflegebedürftigen

Menschen sei vor allem die
Nähe zu ihren Kindern wich-
tig. Stadtmenschen fühlten
sich nicht auf dem Land wohl.
Und auch die Heimgröße oder
die Möglichkeit, persönliche
Sachen mitnehmen zu kön-
nen, spiele eine Rolle.

Zwar ist die Pflege in
Deutschland laut dem jüngs-
ten Pflegequalitätsbericht der
Krankenkassen besser gewor-
den. Trotzdem ist es nicht
leicht, die Qualität eines Pfle-
geheims im Einzelfall zu er-
kennen.

Fragekatalog
Deshalb komme es darauf

an, beim ersten Besuch einer
Einrichtung die richtigen Fra-
gen zu stellen, sagt Suhr. An-
gehörige sollten daher min-
destens eine Stunde Zeit ein-
planen. Ein wichtiges Thema
sei die Fachärztliche Versor-
gung im Pflegeheim. Angehö-
rige sollten sich erkundigen,

wie etwa regelmäßige Besu-
che des Augenarztes oder des
Zahnarztes sichergestellt wer-
den.

Für Menschen mit Demenz
kann es besonders wichtig
sein, von einem Gerontopsy-
chiater behandelt zu werden.
Das könne entweder über ei-
nen Fahrdienst oder Hausbe-
suche geregelt sein, teilt das
ZQP mit. (tmn)

Individuelle Entscheidung: Ist der Entschluss einmal getroffen und steht einUmzug in ein Pflegeheim
unmittelbar bevor,müssen viele verschiedene Fragen von Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen
geklärt werden. Foto: dpa

Buchtipp: Gute Pflege im Heim und zu Hause
Pflegequalität erkennen und einfordern

ge eine gute Entscheidung
treffen. (nh)
� Gute Pflege im Heim und
zu Hause – Pflegequalität er-
kennen und einfordern
Verbraucher-Zentrale, Bro-
schiert, 166 Seiten, 9,90 Eu-
ro, ISBN-10: 3936350671

Wer Pflege braucht, muss
Pflegequalität erkennen und
einfordern. Die Neuerschei-
nung der Verbraucherzen-
trale bietet eine wichtige
Orientierungshilfe mit vie-
len Checklisten – so kann
man für sich oder Angehöri-

Neuausrichtung seit Jahresbeginn
SeniorenzentrumWolfhagen nun gemeinnützige Tochter-GmbH

weiterhin langfristig verfolgt
werden und auch die Arbeits-
plätze der Mitarbeiter gilt es
langfristig zu sichern.

Tarif bleibt bestehen
Die tarifrechtlichen Bestim-

mungen der Mitarbeiter blei-
ben von dem Wechsel unbe-
rührt. Ein entsprechender
Überleitungsvertrag zur Über-
nahme der Mitarbeiter und
der sachlichen Betriebsmittel
wurde gemeinsam mit der
Mitarbeitervertretung erarbei-
tet. Diesem haben alle Mitar-
beiter uneingeschränkt zuge-
stimmt. (zgi)

gane der Stiftung kritisch be-
gleitet wird.

Werner Kregelius, stellver-
tretender Vorsitzender der
Stiftung Altersheim sagt dazu:
„Das Tagesgeschäft des Senio-
renzentrums ist ehrenamtlich
nicht mehr zu führen, da die
Patientenzahlen in den letz-
ten Jahren gestiegen sind.“

Durch diese strukturelle
Veränderung wurden die Vor-
aussetzungen geschaffen, auf
zukünftige wirtschaftliche
Rahmenbedingungen flexib-
ler reagieren und auf dem
Markt bestehen zu können.

Der Stiftungszweck soll

GmbH, die eine 100-prozenti-
ge Tochter der Stiftung Alters-
heim ist.

Leitung ehrenamtlich nicht
mehr zu leisten

Ziel dieser strukturellen
Neuausrichtung ist, die Ver-
antwortung für das operative
Geschäft dem Hauptamtli-
chen Geschäftsführer Peter
Grunwald zu übertragen, des-
sen Dienst durch Kontrollor-

Mit 48 Jahren kann man
schon mal eine Toch-
ter in die Welt setzen.“

Was Dr. Gernot Gerlach, Vor-
sitzender der Stiftung Alters-
heim, hier so spaßig um-
schreibt, ist der Erfolg einer
zweijährigen intensiven Vor-
arbeit inklusive intensiver
Mitarbeitergespräche.

Seit dem 1. Januar 2015 ist
das Seniorenzentrum Wolfha-
gen eine gemeinnützige

Neuer Name: Auch wenn Dr. Gernot Gerlach (von links), Werner
Kregelius, Werner Ranft und Peter Grunwald weiterhin für die
Stiftung Altersheim tätig sind, lautet der neue Name der Einrich-
tung: SeniorenzentrumWolfhagen Gemeinnützige GmbH.

Foto: Hoffmann

Ziel ist die FörderungderKranken-, Alten-
und Behindertenpflege

hagen. Sie betreibt derzeit
ein Seniorenzentrum mit
141 Pflegeplätzen, einen
ambulanten Pflegedienst
und ein Betreutes Wohnen
mit 35 seniorengerechten
Wohnungen.
Die Stiftung Altersheim ist
Dienstgeber für 180 Mitar-
beiterinnen und Mitarbei-
ter. (zgi)

Die seit dem Jahr 1963 be-
stehende und dem Diakoni-
schen Werk in Kurhessen-
Waldeck angehörende Stif-
tung Altersheim dient der
Förderung der Kranken-, Al-
ten- und Behindertenpflege
mit Schwerpunkt der Förde-
rung von ambulanten, teil-
und vollstationären Pflege-
angeboten der Region Wolf-

Ihre Hörexperten in
Korbach • Gemünden • Battenfeld
Info-Telefon 0 56 31 / 50 16 54 • www.hoerakustik-korbach.de

oder Inkl.
Komplett-Service ab

1.000,- €

Kostenlose
Führung und

Beratung

Tel.: 05621-9658990
Ziergartenstraße 4, 34537 Bad Wildungen

Bei Bedarf
ambulante Pflege
rund um die Uhr

(auch hohe
Pf legestufen)

www.senioren-wohnen-im-birkenhof.de

Wohnen – Service - Betreuung
Ambulante Pflege im Haus

Wohnenmit HOTEL ähnlichem Service
Lebenslanges Wohnrecht

PROCON Seniorenzentren gGmbH
Seniorenzentrum Ederbergland
Wilhelmstraße 12-14 · 35066 Frankenberg
Telefon 0 64 51/23 07-09
www.seniorenzentrum-ederbergland.de

Gepflegt wohnen –

Geborgenheit
genießen!

Gepflegt wohnen –

Geborgenheit
genießen!

Egal ob im Betreuten Wohnen,
der Kurzzeit- oder Langzeitpflege,
dem Urlaubs- und Probewohnen –
die freundliche Einrichtung, ein modernes
Therapiekonzept und regelmäßige Veranstaltungen
machen das Leben im Alter hier wirklich lebenswert.
Gerne vereinbaren wir mit Ihnen einen persönlichen
Gesprächs- und Besichtigungstermin!

Seniorenzentrum Wolfhagen gGmbH – Stiftung Altersheim

E-Mail: info@seniorenzentrum-wolfhagen.de

Kurzzeit- und VerhinderungspflegeKurzzeit- und Verhinderungspflege
Vollstationäre PflegeVollstationäre Pflege

Ambulante PflegeAmbulante Pflege

Tages- und NachtpflegeTages- und Nachtpflege
Betreuung beiBetreuung bei
eingeschränkter Alltagskompetenzeingeschränkter Alltagskompetenz
Betreutes WohnenBetreutes Wohnen


