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LEBENSQUALITÄT IM ALTER IN DER SCHWALM

Wird erweitert: Das Café in der Seniorenpflege am Sonnenhang wird umgestaltet und bietet ab August breiteres Angebot. Repro: Rose

Gemütlicher Treffpunkt
Seniorenpflege am Sonnenhang baut Zimmer und
Panorama-Café um – Fertigstellung Anfang August

Im August gibt es in der Se-
niorenpflege am Sonnen-
hang in Schwarzenborn

gleich zwei gute Gründe, um
zu feiern: Denn der Umbau
des Panorama-Cafés nimmt
Formen an. Am 1. August soll
die neu gestaltete Fläche ein-
geweiht werden. Am 2. August
folgt das Sommerfest für Be-
wohner, Mitarbeitende, Ange-
hörige und Gäste.

Der beliebte Treffpunkt
wurde im Januar 2003 eröff-
net. Schnell war klar: Hier füh-
len sich nicht nur die Bewoh-
ner richtig wohl, auch Besu-
cher verweilten gern und ge-
nossen den Ausblick auf den
Knüll aus großen Fenstern
oder von der Terrasse aus. Um
das Cafe´ noch ansprechender
zu gestalten und ein noch grö-
ßeres Publikum anzuspre-
chen, entschieden sich Daniel
Schote und sein Team, die

Räume umzugestalten, zu mo-
dernisieren und rückwärtig ei-
nen Komplex anzubauen. Im
Mai begannen die Arbeiten,
mit ausschließlich regionalen
Firmen.

Vier „Wohnstuben“
Auf der Fläche entstehen

drei neue Einzelzimmer und
eine weitere „Wohnstube“ im
Haus – sie komplettierten die
vierte „Wohnstube“ im Haus,
Teil des gleichnamigen Kon-
zepts. Nach der Fertigstellung
stehen insgesamt 64 Plätze
zur Verfügung, darunter auch
ein weiteres Kurzzeitpflege-
Zimmer.

Das Panorama-Café ändert
sich in Form und Angebot: Als
l-förmiger Raum soll die Flä-
che mehr Nischen für Gemüt-
lichkeit bieten. „Es verliert da-
mit den Hallencharakter und
wird familiärer“, sagt Schote.

Das Angebot werde vielfälti-
ger. Es gibt ausgewählte Ku-
chenspezialitäten und täglich
frische Waffeln, zudem Eisbe-
cher und warme Baguettes.
Die vorhandene Anzahl der
Sitzplätze bleibt bestehen.
Überarbeitet wird in diesem
Zuge auch die technische Aus-
stattung des Raumes: Unter
anderem steht ein Beamer zur
Verfügung, so dass Gäste bei
Veranstaltungen künftig auch
darauf zurück greifen können.

Im Sommer wird das Team,
für das noch junge und flexi-
ble Verstärkung gesucht wird,
freitags und samstags bis 20
Uhr öffnen, imWinter soll das
Café dann um 17 Uhr schlie-
ßen. Montag ist Ruhetag. Der
Anbau wurde nach einem
Niedrig-Energie-Konzept er-
stellt. Im Herbst werden finale
Arbeiten an der Außenfassade
folgen – dann erstrahlt der
Treffpunkt am Sonnenhang in
neuem Glanz. (zsr)

Austrocknung vermeiden
Bei Hitze kann eine Infusion nötig werden

Alte und pflegebedürftige
Menschen nehmen oft

kaum Flüssigkeit auf. An be-
sonders heißen Tagen kann
es daher sein, dass sie eine
Infusion brauchen. Angehö-
rige sollten dazu unbedingt
den Hausarzt fragen, teilt
das Zentrum für Qualität in
der Pflege mit.

Außerdem sei es wichtig,
dass sie Lippen und Mund-
schleimhaut des Pflegebe-
dürftigen bei Hitze regelmä-
ßig mit einem feuchten
Waschlappen benetzen. Zur
Sicherheit sollte ihnen auch
regelmäßig die Körpertem-
peratur gemessen wer-
den. (tmn)24-Stunden-Pflege Zuhause:

Die bessere Wahl
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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 am Men-
schen geht, zählt Erfahrung mehr als
sonst. Pflegehelden® bieten die Erfahrung
aus über sechs Jahren und mehr 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

Wir betreuen Sie von der mobilen Pflege bei Ihnen zu Hause über
das betreute Wohnen in Selbständigkeit, bis zur kompletten Ver-
sorgung bei uns im Haus. Mit einer Qualitätsnote von 1.0 für das
Pflegeteam vom Sonnenhang sowie mit einer Qualitätsnote von 1.1
für die Seniorenpflege am Sonnenhang, erteilt durch den medizini-
schen Dienst der Krankenkassen.

Der Sonnenhang in Schwarzenborn bietet alles, was Sie für ein
sorgloses und geselliges Leben benötigen.

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.

weitere Sonderthemen:
www.HNA.DE/magazin
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SCHWALMSTADT. Pünktlich
zur Abreise bekamen die Kin-
der aus Tschernobyl von der
FirmaMiele Küchen Plag – ver-
treten durch Ralf Albert - und
der Firma Sport & Mode Gund-
lach neue Winterjacken über-
reicht. Damit unterstützen die
beiden Firmen wie jedes Jahr
das Engagement der Gastel-
tern aus Schwalmstadt.

Allen voran Familie Ebener
gelte der Dank für die jahre-
lange Organisation des Ferien-
aufenthalts in Schwalmstadt
und der Unterstützung der
Stadt, vertreten durch den Ers-
ten Stadtrat Schwierzeck. So
war es möglich, 20 Kindern
aus der Region um Tscherno-
byl die Zeit in Schwalmstadt
zu ermöglichen. (jkö)

Warme Jacken für die Kinder
Unterstützung der Schwälmer Initiative für Kinder aus der Region Tschernobyl

Gut ausgerüstet: Warme Jacken für die Kinder aus Tschernobyl spendeten Miele Küchen Plag und
Sport &Mode Gundlach aus Schwalmstadt. Foto: privat

er mit einem Jugendturnier
für Hobby- und Mannschafts-
spieler, das vom 27. Juli bis 2.
August ausgespielt wird.

Schrecksbacher unterstützen
Die Loshäuser werden dabei

vom Tennisclub Schrecksbach
unterstützt, der bei den Tur-
nieren seine Anlage zur Verfü-
gung stellt.

Aufgrund der großen Teil-
nehmerzahl werden beim Er-
wachsenenturnier außerdem
einige Spiele auf den Plätzen
des TC Oberaula ausgetragen.

Die Endspiele sind jeweils
an den Sonntagen ab 12 Uhr in
Loshausen vorgesehen, heißt
es weiter. (ras)

LOSHAUSEN. Auf ihr bereits
30-jähriges Bestehen blickt die
Tennisabteilung der Spielver-
einigung Zella-Loshausen in
diesem Jahr zurück.

Zu diesem runden Geburts-
tag veranstaltet die Abteilung
von kommenden Freitag, 24.,
bis Sonntag, 26. Jul,i ein Leis-
tungsklassen-Turnier für Män-
ner und Frauen.

Jugendturniere inklusive
Die Spiele auf der Anlage in

Loshausen beginnen am Frei-
tag um 15 Uhr sowie am Sams-
tag und Sonntag um 9 Uhr,
heißt es in einer Pressemittei-
lung der Tennisabteilung.
Weiter geht die sportliche Fei-

Zwei Turniere zum
runden Geburtstag
Tennisabteilung feiert 30-jähriges Bestehen


