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LEBENSQUALITÄT IM ALTER IN DER REGION MELSUNGEN

UmfassendeBeratung
im Pflegefall
Diakoniestation Fulda-Eder hilft
schnell und kompetent

Wenn der Pflegefall einge-
treten ist, kommt eine

ganz neue Situation auf die
Angehörigen und Pflegebe-
dürftigen zu. Ein starker Part-
ner für die Beratung, Hilfe und
Unterstützung in der erforder-
lichen Pflege ist in vielen Fäl-
len notwendig. Hier bietet die
Diakoniesta-
tion Fulda-
Eder auf
Grundlage
des christli-
chen Glau-
bens eine
fundierte Be-
ratung an.
Diese Erstbe-
ratung ist
kostenfrei.
Zunächst wird die Lebenssi-
tuation des Pflegebedürftigen
und seiner Angehörigen
gründlich analysiert. Daraus
ergeben sich dann die Not-
wendigkeiten des zukünftigen
Hilfebedarfs, um den Patien-
ten so lange wie möglich in
seinem gewohnten Lebensum-
feld zu belassen. Dies ist oft-
mals entscheidend für eine
deutlich verbesserte Orientie-
rung und damit einhergehen-

de hohe Lebensqualität für
den Patienten.

Die Beratungstermine wer-
den nach den Erfordernissen
der Pflegenden vereinbart,
gerne auch am Abend. Beim
Organisieren der notwendi-
gen Pflegehilfsmittel sind sie
schon im Vorfeld behilflich. Je
nach Situati-
on werden
durch Betreu-
ungszeiten
für die Pflege-
bedürftigen
Möglichkei-
ten angebo-
ten, die Ange-
hörigen in
der Pflege zu
entlasten und
ihnen notwendige Freiräume
zu schaffen.

Die gesetzlich vorgeschrie-
benen Beratungsgespräche für
Pflegegeldempfänger werden
in der Pflegestufe 1 und 2
halbjährlich und ab der Pfle-
gestufe 3 vierteljährlich eben-
falls angeboten. Auch alle Fra-
gen zu Leistungen der Pflege-
versicherung und der Kran-
kenkassen werden qualifiziert
beantwortet. (ysc)
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Nur nicht einrosten
Wie die Gelenke bis ins reife Alter
beweglich bleiben

Steifigkeit, Anlaufschmer-
zen nach längerem Sitzen

oder Liegen, manchmal
Schwellungen oder Überwär-
mung – das sind typische An-
zeichen einer Arthrose. Nicht
selten geht es schon ab etwa
Mitte 40 los, und bei Men-
schen über 60 ist beinahe je-
der vom berüchtigten Gelenk-
verschleiß betroffen. Umso
wichtiger ist eine konsequen-
te Behandlung, damit man so
lange wie möglich mobil
bleibt. Diese besteht in der Re-
gel aus mehreren Faktoren. Ei-
ner der entscheidendsten ist
die Bewegung.

Regelmäßige moderate
Sporteinheiten kräftigen Mus-
keln, Sehnen und Bänder. Das
stabilisiert und entlastet die
Gelenke. Darüber hinaus sor-
gen sie dafür, dass die Produk-
tion der körpereigenen Ge-
lenkflüssigkeit angeregt, der
Knorpel besser mit Nährstof-
fen versorgt und der weitere
Abnutzungsprozess verlang-
samt wird. Besonders geeignet
bei Arthrose sind schonende
Sportarten wie Walking, Rad-

fahren, Aquajogging oder
Gymnastik. Das Training hilft
dabei, Übergewicht abzubau-
en und so die Gelenke zu ent-
lasten. Um sich gut bewegen
zu können, sollte man mög-
lichst schmerzfrei sein – der
Arzt kann schmerzstillende
Mittel verordnen. (djd)

Hält fit: Aquajogging, Rücken-
schwimmen und Kraulen tun
gut, ohne die Gelenke zu belas-
ten. Foto: djd/Sanofi/thx

DRK-Kreisverbände
Nordhessen
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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

Edermünde | Felsberg | Guxhagen | Homberg (Efze) | Körle
Knüllwald | Melsungen | Malsfeld | Morschen | Spangenberg

Vorderes Eisfeld 31
34212 Melsungen

Tel. 05661 92896-0
Fax 05661 92896-20

diakoniestation.fulda.eder@ekkw.de

Fulda-Eder
Diakoniestation

Ambulanter Pflegedienst
www.diakoniestation-fulda-eder.de

Professionelle ambulante
Kranken- und Altenpflege

Qualifizierte Betreuung und
Entlastung zu Hause und in
der Gemeinschaft

Betreutes Wohnen

Beratung und Schulung
von pflegenden Angehörigen

Würdevolle Begleitung am
Lebensende

Wir kümmern uns – Entlastung für Sie!

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.

ERGOTHERAPIE KÖRLEERGOTHERAPIE KÖRLE

Steffi Matzeck-Klein
Aueweg 1, 34327 Körle, Tel. 05665 /408578

www.ergotherapie-koerle.de
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meinschaft hat das Konzert
nicht nur organisiert, sondern
kümmert sich auch um die
Werbung: „Plakate und Flyer

haben wir selbst gemacht“,
sagt Wolfgang Hardt.

Der Erlös aus dem Karten-
verkauf soll für die weitere Re-
novierung des Gebäudes ver-
wendet werden. „Die Scheune
ist praktisch noch im Urzu-
stand, das erfordert noch viel
Liebe, bis sie so aussieht, wie
wir sie haben wollen“, sagt
Vereinsmitglied Eva Claßen.
„Aber das geht nur Stück für
Stück.“
• Termin: Das Duo Metzomax
tritt am Samstag, 5. September
mit seinem Programm
„Wahnsinn und Welterklä-
rung“ im Dreschschuppen am
Knobelsweg in Metzebach auf.
Beginn ist um 19.30 Uhr, Ein-
lass und Bewirtung ab 18.30
Uhr. Karten gibt es für 13 Euro
im Vorverkauf (Tel. 05663/
930126) und für 14 Euro an
der Abendkasse.

HINTERGRUND

wir die Karten alle verkaufen,
wäre das natürlich toll“, sagt
Wolfgang Hardt von der Dorf-
gemeinschaft. Die Dorfge-

schuppen genutzt werden
können.

Etwa 80 Besucher finden im
Dreschschuppen Platz. „Wenn

VON JUD I TH F É AUX DE LACRO I X

METZEBACH. Die Metzeba-
cher lieben den ehemaligen
Dreschschuppen am Knobels-
weg. In dem und ringsum das
alte Gebäude werden Famili-
en- und Dorffeste gefeiert –
und künftig sollen dort auch
Konzerte, Kabarett und Thea-
ter stattfinden.

Das jedenfalls ist das Ziel
des Vereins Dorfgemein-
schaft. Die Vereinsmitglieder
organisieren für Samstag, 5.
September das erste Konzert
im Dreschschuppen: Dann
wird das musikalische Kaba-
rett-Duo Metzomax dort auf-
treten.

Platz für 80 Besucher
„Damit stehen wir erst am

Anfang“, sagt Vereinsmitglied
Karin Hardt. Die Dorfgemein-
schaft hoffe auf weitere Ideen
für kulturelle Veranstaltun-
gen in der Scheune. „Veran-
stalter muss nicht unbedingt
die Dorfgemeinschaft sein –
wir können das Gebäude auch
an andere Veranstalter ver-
mieten“, erklärt Karin Hardt.

Praktisch für die Organisati-
on: Das Dorfgemeinschafts-
haus steht direkt nebenan, so
dass die dortigen Toiletten bei
Veranstaltungen im Dresch-

Schuppen wird zum Konzertsaal
Dorfgemeinschaft Metzebach will Gebäude künftig auch für kulturelle Veranstaltungen nutzen

Sie hoffen, dass der Schuppen voll wird:Wolfgang Hardt, Eva Claßen und Karin Hardt sindMitglieder
des Vereins Dorfgemeinschaft, der das Metzomax-Konzert veranstaltet. Foto: Féaux de Lacroix

Ideen gesucht
Wer Ideen für Veranstaltungen
imMetzebacher Dreschschup-
pen hat, kann sich bei der Dorf-
gemeinschaft melden. An-
sprechpartnerin ist Karin Hardt,
Tel. 05663/930126.
Mehr Informationen auch auf
www.facebook.com/
dorfmetzebach

Die Metzebacher
und ihr Schuppen
Früher gehörte der
Dreschschuppen dem
Dorf, doch als Metzebach
zu Spangenberg einge-
meindet wurde, ging der
Dreschschuppen ins Ei-
gentum der Stadt über.
„Da sind viele Tränen ge-
flossen“, sagt Claßen. Die
Metzebacher hätten viel
HerzblutundArbeit inden
Erhalt des Dreschschup-
pens gesteckt. Deshalb
hätten sich die Dorfbe-
wohner gewünscht, ihn
von der Stadt zurückzu-
kaufen. Dazu ergab sich
jetzt die Gelegenheit:
2012 hatten die Metzeba-
cher das 775-jährige Be-
stehen ihres Ortes gefei-
ert. Der Verein Dorfge-
meinschaft, der eigens für
die Organisation des Fes-
tes gegründet wurde, er-
wirtschaftete bei den Fei-
erlichkeiten einen Über-
schuss. Mit dem Geld wur-
de zum einen der Spiel-
platz des Dorfes neu ge-
staltet – und zum anderen
kauften die Metzebacher
2014 der Stadt Spangen-
bergdenDreschschuppen
wieder ab. Eine vierstellige
Summe habeman für das
Gebäudebezahlt, genauer
will der Verein den Kauf-
preis nicht nennen. (jul)
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