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Sicherheit zur Urlaubszeit
Sich erholen und die Daheimgebliebenen gut versorgt wissen

Der schönste Urlaub
macht nur dann Spaß,
wenn man die Daheim-

gebliebenen gut versorgt
weiß. Es geht dabei nicht im-
mer um einen konkreten Pfle-
gefall, denn Menschen, die da-
ran gewöhnt sind, von ver-
trauten Menschen umgeben
zu sein, werden sich gerade
dann, wenn diese vertrauten
Personen zur Erholung aufbre-
chen, einsam und unsicher
fühlen.

Der DRK-Hausnotruf bietet
hier eine Lösung: Ohne gro-
ßen Aufwand gibt ein Haus-
notrufanschluss allen Beteilig-
ten Sicherheit und das gute
Gefühl umfassend versorgt zu
sein. Besonders wichtig: Der
Anschluss kann zeitlich be-
grenzt, nur für die Urlaubswo-
chen eingerichtet werden.

Für diesen Zeitraum bietet
der Hausnotrufanschluss weit
mehr als eine Notfallvorsorge.
Die DRK-Mitarbeiter sind ver-
lässliche Ansprechpartner
auch bei der Lösung kleinerer
Probleme des Alltags.

Ein Hausnotrufanschluss
ist für die Daheimgebliebenen
ein sinnvolles Hilfsmittel im
täglichen Leben und auch den
Reisenden nimmt der Haus-

notruf eine große Belastung -
und gibt ihnen das sicher Ge-
fühl, im Notfall die Verant-
wortung in den richtigen Hän-
den zu wissen.

Ein Hausnotrufanschluss
für die Regionen Kassel und
Wolfhagen kann jederzeit un-
ter ✆ 0 80 00 / 36 50 00 akti-
viert werden. (nh)

Jeder brauchtmal Erholung: Der schönste Urlaubmacht jedoch keinen Spaß,wennmanmit der ban-
gen Frage verreist: Kann ichMutter, Vater oder Großvater eigentlich allein zuHaus lassen?Der Haus-
notruf des Kasseler Roten Kreuzes (DRK) bietet Sicherheit zur Urlaubszeit. Foto: Fotolia

Für das richtige Know-how
Pflegekurse erleichtern Angehörigen die Versorgung ihrer Lieben
VON N I CO LA M ENKE

Im Alter werden oft Augen
und Ohren schlechter, die
Glieder steif und die Mus-

kulatur schwächer. Und
manch einer leidet unter Ver-
gesslichkeit. Bis zu einem ge-
wissen Punkt kommen die Be-
troffenen alleine klar. Irgend-
wann brauchen sie aber Unter-
stützung. Die kommt meist
von Angehörigen. Auch, wenn
die Grenze von der Hilfs- zur
Pflegebedürftigkeit über-
schritten ist.

Das zeigt eine Erhebung
des statistischen Bundesamtes
von 2013, laut der knapp zwei
Drittel der deutschen Pflege-
fälle zu Hause betreut werden.
Der Vorteil: Die Betreuten
können in ihrer gewohnten
Umgebung bleiben. Für die
Angehörigen kann das aber
zur Belastungsprobe werden.
„Damit das nicht passiert, soll-
ten frühzeitig Infos zum The-
ma Pflege eingeholt und ein
Pflegekurs absolviert wer-
den“, rät Gundula Kozariszc-
zuk vom DRK PflegeService.

Hilfs- und Pflegebedürftig-
keit entwickeln sich schlei-
chend, wenn sie nicht gerade
etwa aus einem Unfall resul-
tieren. „Es fängt oft damit an,
dass die Betroffenen Unter-
stützung bei Aufgaben wie
Einkaufen, Kochen oder Put-
zen oder bei organisatori-

schen Dingen wie Behörden-
gängen benötigen“, sagt Koza-
riszczuk. Dann beginnen ih-
nen grundlegendere Dinge
wie Körperpflege oder An- und
Ausziehen schwerzufallen
und schließlich sind manche
komplett auf die Hilfe anderer
angewiesen, weil sie etwa
bettlägerig werden. „Am bes-
ten wäre es, gleich aktiv zu
werden, wenn sich die ersten
Anzeichen dafür zeigen, dass
jemand ein Pflegefall werden
könnte“, sagt sie.

Tatsächlich kommt den

meisten pflegenden Angehöri-
gen die Idee, einen Pflegekurs
zu besuchen, laut einer Unter-
suchung des Deutschen Insti-
tuts für angewandte Pflegefor-
schung jedoch erst, wenn die
Situation schon akut ist. Und
ein Großteil pflegt, ohne sich
jemals dahingehend fortzubil-
den. „Das liegt fraglos nicht
zuletzt daran, dass es gar nicht
allen bekannt ist, dass es Pfle-
gekurse für Angehörige gibt
und dass bestehende Angebo-
te häufig nicht ausreichend
beworben werden“, sagt Ralf
Suhr, Vorstandsvorsitzender
des Zentrums für Qualität in
der Pflege. Manche glauben

auch, genug Know-How zu ha-
ben. Andere fürchten, dass die
Lehrgänge aufwendig oder
teuer sind.

„Fakt ist, dass wer pflegt
ohne jegliches pflegerisches
Fachwissen zu haben, Gefahr
läuft, Fehler zu machen und
damit der Gesundheit des Pfle-
gebedürftigen oder auch sei-
ner eigenen zu schaden“,
warnt Thomas Meißner, Präsi-
diumsmitglied des Deutschen
Pflegerates. Zu den möglichen
Folgen gehören Wundliegen,
Thrombosen oder Mangeler-
nährung beim Gepflegten und
Rückenprobleme beim Pfle-
genden. „Wer einen Pflege-
kurs macht, lernt sie zu ver-
meiden“.

Übernahme der Kosten
Pflegende Angehörigen

müssen die Kurse nicht selbst
finanzieren. „Da laut Sozialge-
setzbuch der Anspruch auf un-
entgeltliche Schulungskurse
besteht, werden die Teilnah-
megebühren von den Pflege-
kassen, beziehungsweise von
den privaten Pflegeversiche-
rungen übernommen“, er-
klärt Suhr. Durchgeführt wer-
den die Pflegekurse von den
genannten Pflegeträgern
selbst oder durch Institutio-
nen wie Wohlfahrtsverbände,
ambulante Pflegedienste,
Krankenhäuser oder kirchli-
che Hilfswerke. Wer nach An-
geboten in seiner Nähe sucht,
kann seinen Pflegeträger um
Daten bitten. (tmn)

Manch einer ist im Alter fit wie ein Turnschuh, andere benötigen
immermehrHilfe: Die kommtmeist vonder Familie. Für die Ange-
hörigenund auchdie Pflegebedürftigen selbst kanndas zu Proble-
men führen. Hilfe bieten Pflegekurse für Angehörige. Foto: tmn

24-Stunden-Pflege Zuhause:
Die bessere Wahl

– Anzeige –

Tel.06622-9167499Tel.06622-9167499 ...durch liebevolle Pflegekräfte aus Polen!www.pflegehelden-fulda-kassel.dewww.pflegehelden-fulda-kassel.de

24-Stunden-Pflege Zuhause:
Die bessere Wahl

So lange wie möglich in der eigenen Woh-
nung leben – das wünscht sich jeder. Ver-
traute Umgebung, bekannte Geräusche
und geliebte Gegenstände prägen das Zu-
hause. Niemand möchte seine gewohnte
Umgebung verlassen, wenn es nicht un-
bedingt sein muss. Die Lösung: eine Pfle-
gerin aus Osteuropa, die immer da ist.

Pflegehelden® vermitteln Pflegekräfte aus
Osteuropa, die ihre Arbeit lieben und gern
nach Deutschland kommen. Die Pflegerin
wohnt bei der pflegebedürftigen Person
und ist immer für sie da. In Osteuropa le-
ben meist mehrere Generationen unter ei-

nem Dach. Schon von klein auf erleben
die Kinder, wie Großeltern im Kreis der
Familie gepflegt werden und Zuwendung
erhalten.

Wenn es um eine Dienstleistung amMen-
schen geht, zählt Erfahrung mehr als
sonst. Pflegehelden® bieten die Erfahrung
aus über sechs Jahren undmehr als 2500
erfolgreichen Vermittlungen pro Jahr.

Informationen gibt es unter
Telefon 0 66 22 / 9 16 74 99,
Ansprechpartner ist Claus Hofmann,
www.pflegehelden-fulda-kassel.de

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

MENSCHLICHKEIT PFLEGEN

Fünf Alten- und Pflegeheime
BetreutesWohnen
Tagespflege

Rufen Sie an, wir beraten Sie gern:
Telefon 05671 882-193
E-Mail: kontakt@eag-hofgeismar.de

www.gesundbrunnen.org

Hofgeismar

EVANGELISCHE ALTENHILFE

GESUNDBRUNNEN

Im Wohnstift Am Weinberg
am Freitag, 24. Juli 2015

Hausführungen um 10:00, 15:00 und 17:00 Uhr
ab 15:00 Uhr Eröffnung des Sommerfestes

ab 15:30 Uhr Hans Harald - der fröhliche Hesse
( bekannt aus Rundfunk und Fernsehen)

Feiern Sie mit uns,
wir freuen uns auf Ihren Besuch

WOHNSTIFT AM WEINBERG gemeinnützige GmbH
AmWeinberg 39, 34117 Kassel, Tel.: 0561/7295-0

Herzlich Willkommen zumHeeerzrzrzzzzlich Willkommen zum

m Wohnstift Am WeinbergIm

Umzugsunternehmen Andrea Lösch · Kassel · Ostring 62 · Telefon 0561 874975
www.andrealoesch.de

Andrea Lösch –
Ihre Spezialistin für stressfreie
Umzüge Haus- & Wohnungsauflösungen

Sie wollen stressfrei umziehen? Sie denken,
dass das nicht möglich ist?
Andrea Lösch und ihr Team machen das für
Sie. Das Besondere ist, dass jeder Kunde
das buchen kann, was er braucht: von um-
fassendem Service bis hin zu stundenweiser
Buchung von Mitarbeitern.
Von Anfang an steht Ihnen Andrea Lösch da-
bei zur Seite, zunächst mit einem kosten-
losen Informationsgespräch, später
mit der Koordination am Umzugs-
tag. Im Hintergrund eines Um-
zuges ist stets vieles zu be-
achten, was für das Unter-
nehmen Andrea
Lösch bereits zur
Routine gehört.
Diese Dienst-
leistungen wer-
den in der Regel
sonst nur von

männlichen Kollegen angeboten; hier steht
eine Frau an der Spitze des Unternehmens,
die mit Herz und Verstand ihre Firma seit
über 20 Jahren erfolgreich leitet und der
Service, Dienstleistung und Kundenzufrie-
denheit wichtig sind.
Darüber hinaus geht der Kundenwunsch im-
mer mehr in Richtung „alles aus einer
Hand“, d. h. Sie ziehen nicht nur stressfrei

um, sondern ihre „alte“ Wohnung
wird besenrein hinterlassen. Alles
Brauchbare, was nicht mehr
mitgenommen wird oder wer-
den kann, wird angerechnet.

Die Firma Andrea
Lösch ist auch
Spezialistin für
stressfreie Haus-
& Wohnungsauf-
lösungen.
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geben wir ihnen die Freiheit,
mithilfe ihrer Phantasie eine
kreative Geschichte zu erzäh-
len“, erläutert Braun.

Mit einer einfachen Frage
wie „Mögen sich die abgebil-
deten Personen?“ beginnt der
rege Austausch. Während Ste-
phanie Braun als Moderatorin
die Teilnehmer animiert, no-
tiert Renate Kohnke die Ant-
worten wortwörtlich und
formt daraus am Ende die Ge-

Schlüssel zur Phantasie
Kreatives Geschichtenausdenken für undmitMenschenmit Demenz

Weißt du noch, damals?“
– sich erinnern heißt,

sich mitzuteilen. Menschen
mit einer Demenzerkran-
kung fällt es jedoch schwer,
sich an Vergangenes zu erin-
nern. Sie verlieren damit die
Fähigkeit, sich auszutau-
schen. „Für Menschen mit De-
menz ist es aber besonders
wichtig, sich zu unterhalten“,
erläutert Stephanie Braun.

Die Sozialpädagogin aus
Kassel bietet mit „TimeSlips“
ein spezielles Angebot für De-
menzerkrankte an. „Time-
Slips“ wurde in den USA ent-
wickelt und kann unter ande-
rem im Museen stattfinden.
„Diese Methode lädt Demenz-
patienten dazu ein, sich mit-
zuteilen und sich mit ande-
ren über eine gemeinsam ent-
wickelte Geschichte zu ver-
binden“, berichtet Stephanie
Braun.

Beim gemeinsamen Besuch
im Museum mit Mietern einer
Wohngemeinschaft mit Men-
schen mit Demenz, die von
der Diakoniestation Kassel be-
treut werden, wird an einem
zuvor ausgewählten Gemälde
anhand von ausgewählten Fra-
gen eine Geschichte entwi-
ckelt. „Menschen mit Demenz
stehen oft unter Druck, sich
krampfhaft an persönliche Er-
lebnisse zu erinnern. Mit den
gemeinsam entwickelten Ge-
schichten zu den Gemälden

schichte. „In Verbindung mit
ihrer eigenen Lebensgeschich-
te werden Gefühle wie Glück,
Liebe, Trauer geweckt und in
die Geschichte mit verwo-
ben“, sagt Kohnke, die sich ge-
meinsam mit Stephanie Braun
für Menschen engagiert, die
demenziell erkrankt sind.

Das gemeinsam Erlebte ist
ein Gewinn für alle Beteilig-
ten. „Der gemeinsame Aus-
tausch der Teilnehmer öffnet

die Tür zu ihrer emotionalen
Welt und macht das kreative
Potential bei Demenz sicht-
bar“, sagt Stephanie Braun.
Das Angebot richtet sich an
Senioreneinrichtungen, mo-
bile Pflegedienste und Ange-
hörige von Menschen mit De-
menz. (skb)
� Weitere Informationen gibt
es bei Stephanie Braun,
� 01 57 /70 48 35 48, E-Mail:
stebstep@yahoo.de

Erzählungenwerden lebendig:Das Bild „Mannmit Junge“ vonCornelis deVosbeflügelt die Phantasie
der Teilnehmer ausderWohngemeinschaftHelleböhn, unterstützt durchdie offenen Fragender Pro-
jektleiterin Stephanie Braun (links). Renate Kohnke (rechts) hält die Ideen schriftlich fest. Foto: privat/nh

Pflegeberater kommen nach Hause
Die AWO Nordhessen hilft bei allen Fragen rund um die Pflege

Die Pflegedienste der AWO
stellen den Kontakt zu den
Pflegeberatern her. (nh)

AWO mobil Kassel und
Baunatal
Samuel-Beckett-Anlage 12
34119 Kassel
✆ 05 61 / 70 16 28 71
susanne.dannenhaus@awo-
nordhessen.de

Kostenlose telefonische
Pflegeberatung unter
✆ 08 00 / 60 70 110

www.awo-
pflegeberatung.de

Pflegestufen – wie kommt
man dazu? Woher be-
komme ich ein Pflege-

bett? Und was kann ich tun,
um Wundliegen zu vermei-
den? Viele Pflegende fühlen
sich gerade anfangs mit der
Versorgung ihrer Angehöri-
gen überfordert, besonders im
häuslichen Umfeld.

Eine Pflegeberatung soll of-
fene Fragen beantworten und
Tipps für den Alltag geben.
Die AWO Nordhessen bietet
seit Januar 2012 auf Basis des
Paragrafen 45 Soziale Pflege-
versicherung (SGB XI) eine
Pflegeberatung an – dort, wo
die Versorgung stattfindet.

Speziell geschulte Pflegebe-
rater kommen nach Hause
oder beispielsweise ins Kran-
kenhaus und verschaffen sich
einen Überblick über die Si-
tuation. Sie beantworten di-
rekt vor Ort Fragen zur Pflege,
zu Hilfsmitteln oder eventuell
notwendigen Umbauten. „Die-
se Art der Pflegeberatung un-
terschiedet sich von solchen,
wo die Situation nur beschrie-
ben werden kann“, sagt Sigrid
Junge, Pflegereferentin der
AWO Nordhessen.

Alltag einfacher machen
Die Pflegeberater kennen

sich auch mit Fragen zur Pfle-
geversicherung und Pflegestu-
fen aus. Sie sind allesamt
examinierte und erfahrene Al-
tenpflegekräfte. „Die Pflegebe-
ratung soll letztendlich den
Pflegealltag einfacher gestal-
ten und Angehörige sowie Be-
troffenen bei der Organisation
zuhause helfen. Im Blick-
punkt steht der persönliche
Einzelfall, damit die jeweils
passende Hilfe gegeben wer-
den kann.

Die Beratung ist neutral,
vom Pflegedienst unabhängig
und kostenfrei“, erklärt Mi-
chael Schmidt, Geschäftsfüh-
rer der AWO Nordhessen, zur
aktuellen Pflegeberatung der
AWO.

Tipps vor Ort: Die Pflegebera-
ter der AWO Nordhessen kom-
men dorthin, wo die Versor-
gung stattfindet. Foto: Archiv

Das Pflegeheim mit Hotelcharakter
Weitere Infos unter: http://www.Altenheim-Blumenhain.de

„Blumenhain“
Inh. Manuela u. Manfred Freidhof OHG

Metzen Tannen 8 · 34582 Borken / Hessen
Tel. 0 56 82 / 73 33 100 · Fax 0 56 82 / 73 33 150

E-Mail: Altenpflegeheim.M.Freidhof@t-online.de
Kostenaufteilung zwischen Pflegekasse und Heimbewohner

Gültig vom
1. 7. 2014 Entgelte /Tag

x 31 Tage

Pflegekassen
Anteil bis zum

Betrag von
Eigenanteil

Stufe 0 53,34 1.653,54 0 1.653,54

Stufe 1 63,68 1.974,08 - 1.064,00 910,08

Stufe 2 77,46 2.401,26 - 1.330,00 1.071,26

Stufe 3 91,24 2.828,44 - 1.612,00 1.216,44

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.

Gemeinsam mehr bewegen.

12 Monate fahren,

10 Monate bezahlen:

nur 56 € im Monat!

Mobilität für
Fortgeschrittene
Die Nordhessenkarte 60plus im
Abonnement für alle ab 60.
Beratung und Bestellung unter:www.kvg.de und www.nvv.de,
am NVV-ServiceTelefon unter 0800-939-0800 oder im Kunden-
zentrum in der Kurfürsten Galerie.


