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„Die Taten der Nazis werden oft relativiert“
Zum Holocaust-Gedenktag: Schüler der Herderschule positionieren sich mit Veranstaltung gegen Rechts

Und diese Samen zeigten be-
reits Früchte: „In sozialen
Netzwerken werden die Ta-
ten der Nazis relativiert und
von einigen offenbar nicht als
schlimm empfunden“, sagt

gleicht man Reden und Par-
teiprogramme rechter oder
rechtspopulistischer Politiker
und Parteien mit denen aus
der NS-Zeit, findet man
schnell starke Parallelen.“

Vergessen tun wollen. Deswe-
gen haben die Schüler im
Jahrgang 13 mithilfe einiger
Lehrer zum Holocaust-Ge-
denktag die Veranstaltung
„Das völkische Denken zur
Zeit des Nationalsozialismus
und seine heutigen Varia-
nten“ organisiert – und für
ein Gespräch auf der Bühne
den Historiker und Rechtsex-
tremismusforscher Helmut
Kellershohn eingeladen.

Doch was bewegt sie dazu,
eine solche Veranstaltung für
mehrere hundert Gäste kurz
vorm Abitur auszurichten?
Adrian Rasch aus Staufenberg
hat eine klare Antwort: „Ver-

VON MORITZ GORNY

Kassel/Kreis Kassel – Am 27. Ja-
nuar 1945 wurde das KZ
Auschwitz befreit – seit 1996
ist dieser Tag der offizielle
Holocaust-Gedenktag. Mitt-
lerweile gibt es allerdings
kaum noch Zeitzeugen, die
von den Verbrechen der Na-
zis berichten können. „Umso
wichtiger ist es, die Erinne-
rung am Leben zu halten, da-
mit sich die Verbrechen nicht
wiederholen“, sagt Malte
Herbst aus Kaufungen.
Herbst ist einer von zehn
Schülern der Kasseler Herder-
schule, die etwas gegen das

Gefahr“, warnt Tim Schmidt
aus Nieste.

Sich gegen Ideen von
Rechts zu stellen, hat sich die
Herderschule bereits vor Jah-
ren auf die Fahne geschrie-
ben: Seit 2000 organisieren
Schüler gemeinsam Gedenk-
veranstaltungen, seit 2013 in
Kooperation mit der Volks-
hochschule Kassel, die im
Hermann-Schafft-Haus der
vhs ausgerichtet werden. „Die
Schüler lernen Organisation
und nehmen auch thema-
tisch etwas fürs Leben mit“,
sagt Dr. Hans Otto Rößer, an
der Herderschule mit Ge-
denkveranstaltungen betraut.

Rasch. All das sei erschre-
ckend, sind sich die zehn
Schüler einig. Solches Den-
ken dürfe keinen weiteren
Anklang finden. „Sonst ist un-
sere Demokratie ernsthaft in

Handeln gegen Rechts: Moritz Täschner (von links), Alexander Weirich, Adrian Rasch,
Malte Herbst, Ksenia Lassukova, Yuu-Jin Kim, Tim Schmidt, Max Kienzler, Johanna
Künzel, Jan Schmidt, von Herderschule Kassel. FOTO: MORITZ GORNY
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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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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

Pflegelotsen GbR · Telefon 0561 56030018
info@pflegelotsen.com · www.pflegelotsen.com

Pflege - Betreuung - Zuhause
24 Stunden · rund um die Uhr

Persönliche Beratung kostenfrei gerne bei Ihnen Zuhause

Zuhause leben statt Pflegeheim

Püree ist nicht die Lösung
Essen für Menschenmit Schluckstörungen

Fast jeder, der schon ein-
mal nach einer Operati-
on nicht richtig kauen

oder schlucken konnte,
kennt es: Für ein paar Tage
geht Essen nur als Brei oder
in flüssiger Form. Dann ist
der Spuk irgendwann vorbei
und man freut sich wieder
aufs Kauen und auf knackige
Kost. Was für die meisten
Menschen eine temporäre
Ausnahme ist, bedeutet für
andere Alltag: Denn wer an
einer Kau- und Schluckstö-
rung leidet, kann jeden Tag
nur nochweiche oder pürier-
te Kost zu sich nehmen.
Schätzungen zufolge sind
etwa fünf Millionen Men-
schen in Deutschland von ei-
ner sogenannten Dysphagie
betroffen.

Neben dieser Störung gibt
es weitere Gründe, warum
vor allem ältere Menschen
nicht mehr gut schlucken
können und in Folge dessen
mangelernährt sind: „Das
Kauen ist vielleicht wegen ei-
ner schlecht sitzenden Pro-
these schmerzhaft, sie haben
kranke Zähne oder Entzün-
dungen im Körper, die den

Appetit hemmen“, zählt
Prof. Rainer Wirth auf. Er ist
Direktor der Klinik für Alters-
medizin und Frührehabilita-
tion amMarien Hospital Her-
ne sowie im Vorstand der
Deutschen Gesellschaft für
Geriatrie. Weitere Gründe,
die die Nahrungsaufnahme
erschweren, sind Krankhei-
ten wie Parkinson oder eine
Demenz. Denn bei vielen de-
menzkrankenMenschen ver-
ändert sich der Geschmacks-
sinn. Oft vergeht dadurch die
Lust am Essen.

Menschen, die Probleme
mit dem Schlucken an sich
haben, stehen vor anderen
Herausforderungen:Was sol-
len sie überhaupt noch es-

sen? Thomas Bühner ist Ster-
nekoch und hat sich dem
Ganzen aus dieser Perspekti-
ve genähert. Schnell kam er
zu dem Schluss: „Mit Pürie-
ren alleine ist es nicht ge-
tan.“ Essen ist viel mehr als
reine Nahrungsaufnahme: Es
hat eine soziale Funktion,
verbindet Menschen, und
hat auch etwas mit Gewohn-
heit und Erinnerungen zu
tun. Es war ihm daher wich-
tig, für Dysphagie-Patienten
Gerichte zu kochen, die in
erster Linie schmecken. „Für
mich ist der Ansatz: Das Es-
sen für Menschen mit
Schluckstörungen muss so
gut sein, dass es auch Gesun-
de essen wollen.“
Kompliziert ist das nicht

unbedingt: Entscheidend
sind die Technik und die
Qualität der verwendeten
Lebensmittel. „Wenn ich ein

Püree aus Blumenkohl ma-
che, dünste ich das Gemüse
und püriere es mit ganz we-
nig Wasser. Dann gebe ich
ein wenig Vanille oder gro-
bes Salz dazu. Das schmeckt
am Ende sogar intensiver als
der Blumenkohl imGanzen“,
erzählt Bühner.
Verschiedene Texturen für

verschiedene Ausprägungen
der Störung zu finden – das
ist eine der Herausforderun-
gen, sagt Prof. Wirth: „Es
gibt mehr als zehn verschie-
dene Dysphagie-Arten, da
muss man genau gucken.
Manchen hilft es, Getränke
anzudicken, anderen scha-
det das eher.“
Es gibt also Stellschrauben,

an denen gedreht werden
kann, um Dysphagie-Patien-
tenmit gesundemund lecke-
remEssen zu versorgen. Erste
Schritte in diese Richtung
konzentrieren sich aber auf
das Personal in Pflegehei-
men oder geriatrischen Sta-
tionen in Krankenhäusern.
Doch was ist mit Men-

schen, die zu Hause einen
Angehörigen mit einer Dys-
phagie bekochen wollen?
Hier kann man sich zunächst
mit Kochbüchern zu dem
Thema behelfen oder bei
den jeweiligen Gesundheits-
oder Ernährungsämtern
nachfragen, die in manchen
Bundesländern entsprechen-
de Kochkurse anbieten.
Sternekoch Thomas Büh-

ner rät Angehörigen von
Menschen mit Schluckstö-
rungen an die Zubereitung
von weicher Kost mit folgen-
der Frage heranzugehen:
„Ist es so lecker, dass ich es
auch essen möchte?“ Man-
che tendierten zum Beispiel
dazu, nur an süße Sachen
wie Vanillepudding oder
Grießbrei zu denken, wenn
es um Schluckprobleme
geht. Dabei funktionieren
pikante Sachen genauso gut
– etwa ein Kartoffelschaum,
der mit Zitrone, Vanille und
Mohnöl verfeinert wird.
Oder Karotten nicht in Was-
ser zu kochen, sondern in Ka-
millentee, was den Eigenge-
schmack der Rüben ver-
stärkt.
Das Know-how ist das

eine, was die Situation ver-
bessern könnte. Das andere
ist, grundsätzlich das Pro-
blembewusstsein für Man-
gelernährung zu schärfen.
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Verschiedene
Ursachen möglich Bei Brei denken viele automatisch an süße Speisen: Für

Menschen mit Schluckstörungen kommen aber auch
herzhafte Gerichte in Betracht. FOTO: CAROLINE SEIDEL/DPA-TMN

Große
Herausforderung
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Sie wollen stressfrei umziehen? Sie den-
ken, 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 umfas-
sendem Service bis hin zu stundenweiser
Buchung von Mitarbeitern.
Von Anfang an steht Ihnen Andrea Lösch
dabei zur Seite, zunächst mit einem kos-
tenlosen Informationsgespräch, spä-
ter mit der Koordination am Um-
zugstag. Im Hintergrund eines
Umzuges ist stets vieles zu
beachten, was für das
Unternehmen An-
drea Lösch be-
reits zur Rou-
tine gehört.
Diese Dienst-
l e i s t u n g e n
werden in der
Regel sonst nur

von männlichen Kollegen angeboten; hier
steht eine Frau an der Spitze des Unterneh-
mens, die mit Herz und Verstand ihre Firma
seit über 20 Jahren erfolgreich leitet und
der Service, Dienstleistung und Kundenzu-
friedenheit wichtig sind.
Darüber hinaus geht der Kundenwunsch
immer mehr in Richtung „alles aus einer
Hand“, d. h. Sie ziehen nicht nur stress-

frei um, sondern ihre „alte“ Wohnung
wird besenrein hinterlassen. Alles
Brauchbare, was nicht mehr
mitgenommen wird oder
werden kann, wird ange-

rechnet. Die Firma
Andrea Lösch ist
auch Spezialis-
tin für stress-
freie Haus-
& Wohnungs-
auflösungen.

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

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

– Mit 125 Jahren Erfahrung –

Sprechen Sie uns an.Wir beraten Sie gern.

Ev. Altenhilfezentrum Ahnatal
05609 8036-0
Casselbreite 5, 34292 Ahnatal
info@ahnatal-gesundbrunnen.org
ahnatal.gesundbrunnen.org

Ev. Altenhilfezentrum Stiftsheim Kassel
0561 9329-0
Ahrensbergstraße 21/23, 34131 Kassel
info@kassel-gesundbrunnen.org
kassel.gesundbrunnen.org

Unsere Leistungen
Vollstationäre Pflege
Kurzzeitpflege
Café Lottermoser (in KS)
Café Casselstübchen (in AHN)

Tagespflege
Heimverbundenes/
BetreutesWohnen
Offener Mittagstisch

MENSCHLICHKEIT PFLEGEN

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

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.
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