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Senioren Wohnen mit Service und Pflege
Die private barrierefreie Wohnanlage Birkenhof im Kurort
Bad Wildungen – Reinhardshausen bietet selbstbe-
stimmtes Wohnen in den eigenen vier Wänden. Pflege-
bedürftigkeit ist kein Hindernis. Ambulante Pflege in der
Wohnung wird garantiert.

Das PREMIUM-Paket z.B. in einem 36 qm Einzimmer-
Appartement für 1.345 Euro oder in einem 48 qm Zwei-
zimmer-Appartement für 1.530 Euro enthält nicht nur die
Miete. Zudem beinhaltet das Paket:

24-Stunden-Bereitstellung von Pflegeleistungen und eines Hausnotrufsystems; Rezeptionsdienst mit
festen Ansprechpersonen; 3 Mahlzeiten am Tag; Reinigung des Appartements; Reinigung der privaten
Wäsche; Lieferung von Getränken in die Wohnung; Betreuung der Wohnung in Abwesenheit; Post-
Service für Briefe und Pakete; Entsorgung von Elektronik-Müll, Batterien, Akkus oder Leuchtmitteln;
Nebenkosten (im Sinne von § 556 Abs. 1 BGB.)

Jede Etage des Hauses ist mit dem Fahrstuhl erreichbar. Ein Speiseraum lädt zum gemütlichen gemeinsamen Mit-
tagstisch ein. Spaziergänge, Apothekenservice, Ärzteservice u. v. mehr sind möglich. Zur Wohnungsausstattung
gehören Anschlüsse für kleine Küchen sowie TV-, Radio-, Telefon- und Internetanschluss.
Jeder Bewohner kann für seine Wohnung seine eigene Möblierung mitbringen und so sein Gefühl von zu Hause
erschaffen.

Das lebenslange Wohnrecht wird garantiert.
Kein Bewohner muss wegen Pflegebedürftigkeit
seinen Wohnsitz im Birkenhof verlassen.

Telefon: 05621-9658990 l E-Mail: birkenhof-bw@web.de
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MENSCHLICHKEIT PFLEGEN

Unsere Leistungen
Ambulante Pflege
Hauswirtschaftsdienstleistungen
Essen auf Rädern
Hausnotruf

Vollstationäre Pflege
Kurzzeitpflege
Tagespflege
BetreutesWohnen

Ambulante und stationäre Pflege aus einer Hand
– Mit 125 Jahren Erfahrung –

Sprechen Sie uns an.Wir beraten Sie gern.

Diakoniestation Haus Victorquelle
BadWildungen
05621 7875-0
Feldmannstraße 1, 34537 BadWildungen
info@badwildungen-gesundbrunnen.org
badwildungen.gesundbrunnen.org

Ev. Altenhilfezentrum Korbach
05631 9759-0
Enser Straße 27, 34497 Korbach
info@korbach-gesundbrunnen.org
korbach.gesundbrunnen.org

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

Ansprechpartner
in Ihrer Nähe

beraten Sie freundlich
und kompetent.

KniegüssefürsWohlbefinden
IndenAWO-AltenzentrenSpangenbergundHomberg

gehören Kneipp-Anwendungen zumAlltag

Sie sollen die Leistungsfä-
higkeit steigern und die
Abwehrkräfte anregen.

Sie trainieren dieGefäße und
fördern die Durchblutung:
Wasser-Anwendungen ge-
hören zu den bekanntesten
Naturheilverfahren, die von
Pfarrer Sebastian Kneipp
(1821-1897) entwickelt wur-
den – und sind heute, in un-
serer gesundheitsbewussten
Gesellschaft, ein beliebtes
Mittel, um den Körper zu
stärken.
Auch in zwei Einrichtun-

gen der AWO Nordhessen
gehört das „Kneippen“
längst zum Alltag. In den
AWO-Altenzentren Span-
genberg und Homberg gibt
es Kneipp-Räume, in denen
die Bewohner ihrer Gesund-
heit mit Güssen und Wa-
schungen etwas Gutes tun
können.

„Die Senioren haben sehr
offen reagiert, denn viele
kennen das Kneippen noch
aus Kindheitstagen“, sagt Sil-
ke Hubenthal. Sie ist eine
von mehreren AWO-Mitar-
beiterinnen, die an der Se-
bastian-Kneipp-Akademie
Bad Wörishofen zu Kneipp-
Mentorinnen ausgebildet
wurden. Denn um die
Kneipp-Lehre richtig anzu-
wenden, ist Hintergrundwis-
sen zwingend notwendig.
„Nicht jede Anwendung ist

für jeden Menschen geeig-
net, man muss vieles beach-
ten“, sagt Silke Hubenthal.
Deshalb erfolgten alle Be-
handlungen stets in Abspra-
che mit den behandelnden
Ärzten.

Auch Heike Dehnhardt ist
in Spangenberg als Kneipp-
Mentorin tätig – und über-
zeugt von der positiven Wir-
kung der Anwendungen.
„Das fängt schon im Kleinen

an“, sagt sie. Ob Kopf-
schmerzen, Darmträgheit,
Schlafstörungen oder kalte
Füße: Für nahezu jede Symp-
tomatik gebe es passende
Verfahren. Vieles habe sie
selbst schon ausprobiert, um
kleine Alltagsbeschwerden
in den Griff zu bekommen.
Mit Erfolg. Die Kneipp-Lehre
umfasst aber noch weit
mehr. Als ganzheitliches
Konzept bezieht sie auch ge-
sunde Ernährung, Bewe-
gung, Pflanzenheilkunde
und Entspannung mit ein.
Wichtige Aspekte, die auch
in der Arbeit mit Senioren im-

mer mehr Beachtung finden.
Im AWO-Altenzentrum

Homberg sind Einrichtungs-
leiterin Dorit Kühne und drei
weitere Kolleginnen – Elke
Jahn, Kerstin Teicher und Ka-
thy Nieclaus – als ausgebilde-
te Kneipp-Mentorinnen tä-
tig. „Die Anwendungen sind
unser aller Highlight“,
schwärmt Dorit Kühne. Die
Bewohner werden ihr da si-
cher zustimmen. pdf

Weitere Informationen zu
den Einrichtungen der AWO
Nordhessen gibt es im Inter-
net unter folgendem Link:
www.awo-nordhessen.de

Mehr Lebensqualität für die Bewohner: Silke Hubenthal (links) und Heike Dehnhardt sind
als Kneipp-Mentorinnen im AWO-Altenzentrum Spangenberg tätig. FOTO: PAMELA DE FILIPPO

Bekannt aus
Kindheitstagen

Von der positiven
Wirkung überzeugt
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Je eher, desto besser
Antrag bei der Pflegekasse möglichst schnell stellen

Wird jemand pflege-
bedürftig, beteiligt
sich die Pflegekas-

se an den Kosten für die Pfle-
ge. Dafür muss der Antrag
bei der Kasse aber möglichst
früh gestellt werden, erläu-
tert die Verbraucherzentrale
Nordrhein-Westfalen in ih-
rem Ratgeber „Pflegefall –
was tun?“. Entscheidend für
den Leistungsbeginn ist der
Zeitpunkt der Antragstel-
lung und nicht, ab wann der
Betroffene tatsächlich Hilfe
brauchte.Wartet jemandmit
dem Antrag mehr als einen
Monat – weil er zum Beispiel
hofft, dass es ihm bald besser

geht – entgeht ihm das Pfle-
gegeld für den ersten Monat
der Pflegebedürftigkeit.
Ein Beispiel: Stellt jemand

am 20. Dezember einen An-
trag auf Pflegeleistungen,
kann er rückwirkend ab dem
1. Dezember Leistungen be-
kommen. Ob die Pflegebe-
dürftigkeit schon im Juli be-
stand, ist unerheblich, erläu-
tern die Verbraucherzentra-
len im Internet.
Zunächst schickt der Pfle-

gebedürftige ein formloses
Schreiben an seine Pflege-
kasse oder ruft dort an. Die
Pflegekasse gehört immer
zur jeweiligen Krankenkasse.

Er bekommt dann ein An-
tragsformular, das auch ein
Angehöriger ausfüllen darf.
Unterschreiben muss der
Pflegebedürftige aber selbst.
Wer sich nicht selbst küm-
mern kann oder möchte,
kann eine Vertrauensperson
dazu bevollmächtigen, die
Abwicklung mit der Pflege-
kasse zu übernehmen. In so
eine Vollmacht gehören der
Name des Pflegebedürftigen
und des Bevollmächtigten.
Außerdem muss genau drin-
stehen, in welchen Belangen
der Bevollmächtigte den
Pflegebedürftigen vertritt.

tmn

Mangelernährung
verhindern

Pflegebedürftige, die wenig
essen, geraten leicht in eine
Mangelernährung. Trotz-
dem dürfen sie nicht zum Es-
sen gezwungen werden, be-
tont das Zentrum für Quali-
tät in der Pflege. Pflegende
sollten stattdessen hinterfra-
gen, warum der Betroffene
nichts essen mag: Manchmal
stecken Schmerzen dahinter.
Es kann auch sein, dass der
Pflegebedürftige bestimmte
Speisen nicht mehr verträgt
oder nicht mehr mag.
Isst und trinkt jemand über

Tage nur sehr wenig, muss
ein Arzt hinzugezogen wer-
den. tmn


