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Darüber hinaus betreiben wir ein geriatrisches Spezial-
krankenhaus, ein Hospiz und ein eigenes Aus- und Fort-
bildungszentrum.Wir freuen uns über Ihr Interesse an
unserem Unternehmen – auch als Ihr Arbeitgeber.
Informationen und Kontakt unter Telefon 05671 882-0
und www.gesundbrunnen.org

Als größter Träger diakonischer Altenarbeit in Nord-
hessen und Thüringen steht bei uns mit 125 Jahren
Erfahrung die Menschlichkeit im Vordergrund.

Unsere Leistungen
Ambulante Pflege
Vollstationäre Pflege
Kurzzeitpflege

Tagespflege
BetreutesWohnen
Essen auf Rädern

MENSCHLICHKEIT PFLEGEN

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

Gründe für
Nahrungsverzicht
hinterfragen

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. Auch
Trauer kann ein Grund sein.
Isst und trinkt jemand über

Tage nur sehr wenig, muss
ein Arzt hinzugezogen wer-
den. Gemeinsam lassen sich
dann geeignete Maßnah-
men festlegen. tmn

Kniegüsse fürsWohlbefinden
In den AWO-Altenzentren Spangenberg und Homberg 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 ein be-
liebtes Mittel, um den Kör-
per 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.
Aspekte, die auch in der Ar-
beit mit Senioren immer
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 unter:
www.awo-nordhessen.de

Mehr Lebensqualität für die Bewohner: Silke Hubenthal
(links) und Heike Dehnhardt sind als Kneipp-Mentorin-
nen im AWO-Altenzentrum Spangenberg tätig.
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Bekannt aus
Kindheitstagen

Anzeige

www.HNA.de Immer dabei.

ShopDas Märchen-Malbuch
der Region Nordhessen

Erhältlich in allen
HNA-Geschäftsstellen.

Liebevoll gestaltetes
Malbuch zu den Märchen
der Gebrüder Grimm.

Viel Platz zum Ausmalen
und Kreativ werden.
Passend zu jedem Motiv
bekommen Sie einen kleinen
Einblick in das Märchen.

nur

€ 4,90
Solange der

Vorrat reicht!


