
Das Pflegeheim mit Hotelcharakter
Weitere Infos unter: http://www.Altenheim-Blumenhain.de

„Blumenhain“
Inh. Manuela u. Manfred Freidhof OHG

Metzen Tannen 8 · 34582 Borken / Hessen
Tel. 0 56 82 / 73 33 100 · Fax 0 56 82 / 73 33 150

E-Mail: Altenpflegeheim.M.Freidhof@t-online.de
Kostenaufteilung zwischen Pflegekasse und Heimbewohner

Gültig vom
1. 7. 2014 Entgelte €/Tag

x 31 Tage

Pflegekassen
Anteil bis zum

Betrag von
Eigenanteil

Stufe 0 53,34 € 1.653,54 € 0 € 1.653,54 €

Stufe 1 63,68 € 1.974,08 € - 1.064,00 € 910,08 €

Stufe 2 77,46 € 2.401,26 € - 1.330,00 € 1.071,26 €

Stufe 3 91,24 € 2.828,44 € - 1.612,00 € 1.216,44 €

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

Mitten im Leben. Mitten in Kassel.

Mehr Infos unter:

Tel.: (0561) 935 73-0 oder www.mundus-leben.de

MUNDUS
Senioren-Residenzen GmbH
Residenz Kassel
Bad Wilhelmshöhe
Wilhelmshöher Allee 319
34131 Kassel
kassel@mundus-leben.de

M U N D U S
SENIOREN-RESIDENZEN

• Zentrale Lage im Kurbezirk am
Bergpark Wilhelmshöhe

• Großzügige, freundliche
Wohnungen

• 24-Stunden-Notrufbereitschaft

• Bibliothek, Restaurant, Kegelbahn,
Schwimmbad und Gymnastikbereich

• Hauseigener ambulanter
Pflegedienst

• Stationäre Pflege / Kurzzeitpflege

Wohnen in der MUNDUS Senioren-Residenz ist Lebensfreude in den
eigenen vier Wänden. Mitten im Leben, mitten in der Stadt und mit allen
Annehmlichkeiten, die ein selbstbestimmtes Leben schöner machen.

LEBENSQUALITÄT IM ALTER IN DER REGION KASSEL
Anzeigensonderveröffentlichung, 9. Dezember 2015 www.HNA.de

Wie immer gut besucht
Adventsmarkt der MUNDUS Senioren-Residenz war ein Erfolg
VON SRAH ROGGE -R I C H T E R

S attrote Weihnachtsster-
ne, kunstvolle Tannen-
gestecke mit dicken Ker-

zen, Berge von Pralinen, köst-
lichen Plätzchen sowie weite-
ren Leckereien, liebevoll ge-
strickte Mützen und gehäkelte
Topflappen: Mit leuchtenden
Augen und vor Freude geröte-
ten Wangen schauten sich die
Bewohner und zahlreichen Be-
sucher am Samstag vor dem
ersten Advent im Foyer der
MUNDUS Senioren-Residenz
in Kassel um. Auf den traditio-
nellen Adventsmarkt, der sich
vom Eingangsbereich über die
Bibliothek bis hinein in das
Restaurant der MUNDUS Se-
nioren-Residenz erstreckte,
hatten sie sich bereits das gan-
ze Jahr über gefreut. „Unser
Adventsmarkt ist für unsere
Bewohner, unsere Mitarbeiter
und die vielen Besucher auch
in diesem Jahr wieder eine
wundervolle Gelegenheit, sich
in gemütlicher Atmosphäre
gemeinsam auf die Vorweih-
nachtszeit einzustimmen“,

sagte Monika Salomon, Direk-
torin der MUNDUS Senioren-
Residenz in Bad Wilhelmshö-
he.

Mit Glühwein oder Eier-
punsch, Bratwurst, Speckku-

chen oder frisch gebackenen
Waffeln, die das Team der
hauseigenen Küche der MUN-
DUS Senioren-Residenz zube-
reitete, stärkten sich die Besu-
cher des Adventsmarktes. An-

schließend begaben sie sich in
dem heiteren Getümmel, das
rund um die Stände verschie-
dener Aussteller herrschte,
auf die Suche nach der passen-
den Weihnachtsdekoration
für ihr Apartment in der MUN-
DUS Senioren-Residenz oder
zum Beispiel nach Geschen-
ken für ihre Angehörigen.

Schöne Handarbeiten
Fündig wurden die jünge-

ren und älteren Gäste unter
anderem am Stand der Hand-
arbeitsgruppe, die sich regel-
mäßig in der MUNDUS Senio-
ren-Residenz trifft, um ge-
meinsam zu stricken, zu sti-
cken und zu häkeln: Hier ver-
kauften auch Bewohnerin Ilse
Kiehne und MUNDUS-Pflege-
dienstleiterin Svenja Walther
die von den Handarbeitsda-
men selbst hergestellten
Schals, Strümpfe sowie zum
Beispiel Kuscheltiere. Der Er-
lös des hauseigenen Standes
in Höhe von 1500 Euro soll
auch in diesem Jahr wieder
dem Verein für krebskranke
Kinder Kassel zugutekommen.

Vorweihnachtsstimmung: Auch der Weihnachtsmann nutzte die
Gelegenheit, um im Rahmen des Adventsmarktes der MUNDUS
Senioren-Residenz in Kassel auf die Suche nachGeschenken zu ge-
hen. Unterstützt wurde er dabei von Bewohnerin Maria Ohmes
(von links), Direktorin Monika Salomon, Pflegedienstleiterin
Svenja Walther, Bewohnerin Ilse Kiehne sowie Mitarbeiterin Ute
Nobach, zuständig für Vermietung und Betreuung. Foto: Rogge-Richter

Kleine Szenen, großes Glück
Improvisationstheater für Seniorenmit Demenz

VON PAME LA D E F I L I P PO

I ch bin ein Star“, ruft Helga
Henkel und erntet dafür
viel Applaus. An diesem

Vormittag darf die Seniorin
sein, wer immer sie möchte:
Hollywood-Schauspielerin in
glamouröser Abendrobe und
Königin. Denn beim Improvi-
sationstheater ist alles mög-
lich.

Im Pflegeheim des Arbeiter-
Samariter-Bundes (ASB) in
Lohfelden sind die Besuche
von Sozialpädagogin und
Schauspieltrainerin Stephanie
Braun eine besondere Ab-
wechslung vom Alltag. Dann
erarbeitet sie gemeinsam mit
demenzkranken Menschen
kleine, improvisierte Szenen.
„Es kommt nicht auf eine gro-
ße Handlung an. Vielmehr
geht es um Emotionen“, sagt
Braun, die ab und an auch als
Clown im Seniorenheim zu
Gast ist. Denn über Gefühle
könne man selbst Menschen
erreichen, bei denen die Er-

krankung schon weit fortge-
schritten ist.

Beim gemeinsamen Impro-
visationstheater wird schnell
deutlich, was Stephanie Braun
damit meint. Es braucht ein
paar Minuten, bis sich die Se-
nioren auf das Spiel einlassen.
Doch dann genießen sie ihre
kurzen Auftritte und steuern

witzige Ideen bei. Eine Teil-
nehmerin erzählt begeistert
von ihrem Besuch bei der
Queen, eine andere gibt Tipps
gegen die Kälte: „Wir müssen
hüpfen und tanzen, dann wird
uns warm.“

Es wird gesungen und ge-

lacht, und wenn einmal was
nicht klappt, ist das gar nicht
schlimm. „Beim Improvisati-
onstheater gibt es kein Richtig
oder Falsch“, erklärt Laien-
schauspielerin Renate Kohn-
ke, die Stephanie Braun bei ih-
rer Arbeit unterstützt. Viel-
mehr gehe um den Spaß am
Spiel. „Zu erleben, dass sie
selbst noch etwas leisten kön-
nen, macht die Menschen
glücklich“, sagt Stephanie
Braun.

Herzensangelegenheit
Und auch sie selbst empfin-

det die Erfahrung mit De-
menzkranken als große Berei-
cherung: „Das ist ein Herzens-
job für mich – und das Lachen
der Menschen meine größte
Belohnung.“ Sie hoffe, dass
sich das Improvisationsthea-
ter für Menschen mit Demenz
zu einem regelmäßigen Ange-
bot im ASB-Pflegeheim entwi-
ckeln wird.

Audienz bei der Majestät: Sozialpädagogin und Schauspielerin
Stephanie Braun (links) improvisiert mit Helga Henkel eine Sze-
ne. Foto: De Filippo
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weltgrößten Wissenschafts-
verbands AAAS (American As-
sociation for the Advance-
ment of Science) im kaliforni-
schen San Jose.

Konditionierung
„Wir konditionieren uns

selbst so, dass wir die Informa-
tionen, die in unsere Ohren
kommen, nicht mehr wahr-
nehmen. Dieses Geschenk,
mit dem wir geboren sind -

VON CHR I S TA HORS T EN

SAN JOSE. Der ständig zuneh-
mende Lärmpegel in vielen
Gegenden der Welt verringert
einem US-Forscher zufolge die
Fähigkeit der Menschen Na-
turgeräusche wahrzunehmen.
«Diese antrainierte Taubheit
ist ein wirkliches Problem»,
sagte Kurt Fristrup, Wissen-
schaftler bei der US-Parkbe-
hörde, bei der Konferenz des

Lärm lässt Menschen das Hören von Naturgeräuschen verlernen
Forscher: Weil der Geräuschpegel an vielen Orten zunimmt, könnten bald viele Menschen Naturgeräusche wie Vogelzwitschern nicht mehr wahrnehmen

Dinge zu hören, die Hunderte
Meter weit weg sind, all diese
unglaublichen Geräusche - ist
in Gefahr, verloren zu gehen“,
sagte Fristrup.

Effekt verstärkt
Einerseits übertöne der

Lärmpegel beispielsweise
durch Autos und Flugzeuge
Naturgeräusche wie Vogelsin-
gen und Wasserplätschern,
sagte Fristrup. Andererseits

verstärkten viele Menschen
den Effekt noch zusätzlich, in-
dem sie sehr häufig auch au-
ßerhalb des Hauses über Kopf-
hörer Musik hörten. „Sogar in
unseren Städten gibt es Vögel
und Geräusche aus der Natur,
die man genießen kann. Aber
das geht verloren.“

In Nationalparks untersucht
Fristrup und sein Team un-

tersuchten in den vergange-

nen zehn Jahren die Lärmbe-
lastung an rund 600 Stellen in
US-Nationalparks, darunter
bei Touristen besonders be-
liebte Parks wie Yosemite und
Yellowstone.

Um drei Dezibel höher
An deutlich mehr als der

Hälfte dieser Orte liege der
durchschnittliche Lärmpegel
beispielsweise aufgrund von
Motorbooten und Flugzeugen

um drei Dezibel höher als
ohne diese von Menschen ver-
ursachten Geräusche.

„Es hat mich vor allem
überrascht, dass es wirklich
überall und ständig Flugzeug-
Lärm gab, sogar an den entle-
gensten Orten“, sagte Fristrup.
Der Wissenschaftler und sein
Team erwarten, dass sich die-
se Lärmbelastung in den kom-
menden 30 Jahren mehr als
verdoppeln wird. (dpa)

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.

Eschebergstr. 72
34128 Kassel

Telefon
0561 8164280

SHK-Habichtswald Kassel gGmbH

Tagespflege
In familiärer Atmosphäre gewährleisten wir mit unserem innovativen
Team eine qualifizierte Tagesbetreuung mit abwechslungsreichen
Aktivitäten, ergänzt durch gemein-
same Mahlzeiten aus unserer regiona-
len, hauseigenen Küche. Auf Wunsch
können Sie unseren Fahrdienst in An-
spruch nehmen. Über die finanzielle
Unterstützung Ihrer Pflegekasse bera-
ten wir Sie gern persönlich. Wir freuen uns auf Ihren Besuch oder
vereinbaren Sie einen kostenlosen Probetag.

Wir sind für Sie da.

Erfahren und
leistungsstark
in Kassel
und Baunatal.

Häusliche Alten- und Krankenpflege

Häusliche Kinderkrankenpflege

Hauswirtschaftliche Hilfen

Kurse, Information und Beratung

in allen Pflegefragen

Betreuungsleistungen und

begleitetes Wohnen

für Menschen mit Demenz

0561 - 313103
www.diakoniestationen-kassel.de

05542-507940

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

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

Sie wollen stressfrei umziehen? Sie denken,
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 um-
fassendem Service bis hin zu stundenweiser
Buchung von Mitarbeitern.
Von Anfang an steht Ihnen Andrea Lösch da-
bei zur Seite, zunächst mit einem kosten-
losen Informationsgespräch, später
mit der Koordination am Umzugs-
tag. Im Hintergrund eines Um-
zuges ist stets vieles zu be-
achten, was für das Unter-
nehmen Andrea
Lösch bereits zur
Routine gehört.
Diese Dienst-
leistungen wer-
den in der Regel
sonst nur von

männlichen Kollegen angeboten; hier steht
eine Frau an der Spitze des Unternehmens,
die mit Herz und Verstand ihre Firma seit
über 20 Jahren erfolgreich leitet und der
Service, Dienstleistung und Kundenzufrie-
denheit wichtig sind.
Darüber hinaus geht der Kundenwunsch im-
mer mehr in Richtung „alles aus einer

Hand“, d. h. Sie ziehen nicht nur stressfrei
um, sondern ihre „alte“ Wohnung

wird besenrein hinterlassen. Alles
Brauchbare, was nicht mehr
mitgenommen wird oder wer-
den kann, wird angerechnet.

Die Firma Andrea
Lösch ist auch

Spezialistin für
stressfreie Haus-
& Wohnungsauf-
lösungen.

LEBENSQUALITÄT IM ALTER IN DER REGION KASSEL
Anzeigensonderveröffentlichung, 9. Dezember 2015 www.HNA.de

Individuelle Lösungen
Stressfreie Umzüge und faire Haus-undWohnungsauflösungen

M it ihren 25 Jahren Be-
rufserfahrung ist An-
drea Lösch Unterneh-

merin mit Maß. Mit ihrem 10-
köpfigem Team erfüllt sie sehr
gerne die unterschiedlichsten
Belange der Firmen- und Pri-
vat-Kunden auch über Nord-
hessens Grenzen hinaus und
findet individuelle Lösungen.
Die Aufträge reichen beispiels-
weise vom einfachen Räumen
eines Zimmers für Renovie-
rungsmaßnahmen bis hin zu
mehrtägigen Umzügen, Haus-
halts-, Büro- und Geschäftsauf-
lösungen.

Rund-um-Service
Gerade bei Haushaltsauflö-

sungen wissen Angehörige
den Rund-um-Service des Un-
ternehmens zu schätzen. Oft
wohnen sie weit entfernt und
haben nicht die Möglichkeit,
selbst die Gegebenheiten zu

klären, so die Unternehmerin.
„Bei Haushaltsauflösungen

führen wir zunächst einmal
alle Gegenstände einzeln auf
und vermerken deren aktuel-
len Wert. Wenn wir etwa ei-
nen Kühlschrank auf 100 Euro
taxieren, kann der Kunde ent-

scheiden, ob er
ihn verkaufen,
selbst behalten
oder verschenken
möchte.“ Andrea
Lösch ist es sehr
wichtig, klare
Richtlinien bei
der Haushaltsauf-
lösung aufzustel-
len. Der Kunde
weiß, worauf er
sich einlässt und
mit welchen Kos-
ten er zu rechnen
hat. Dafür kann er
sich auch darauf
verlassen, Haus,

Wohnung und Keller am Ende
besenrein vorzufinden. „Wir
entfernen alles – sogar die Nä-
gel aus den Wänden, Tapeten
und Deckenverkleidungen“,
sichert die Unternehmerin zu.
Die Dinge, die sich in den
Schränken befinden, werden

entweder ebenfalls verkauft,
verschenkt oder anderweitig
verwendet.

Möbel und Haushaltswaren
können dann zu besonders
günstigen Preisen im Ge-
brauchtmöbelmarkt erwor-
ben werden, der ebenfalls
zum Unternehmen gehört.

Fallen Objekte an, die ent-
sorgt werden müssen, küm-
mert sich das Team fachmän-
nisch darum. So ist Andrea
Lösch dank eines TSG-Scheins
berechtigt, sogar asbesthaltige
Gegenstände, etwa Bodenflie-
sen, Blumenkübel oder Ver-
kleidungen, zu entsorgen.

Termine nimmt Andrea
Lösch auch kurzfristig an:
„Wir sind in allen Angelegen-
heiten flexibel – wir wissen,
dass es auch mal richtig
schnell gehen muss!“ (zgi)

www.andrealoesch.de

Gut und günstig: Im Gebrauchtmöbelmarkt
in Kassel bietet Andrea Lösch gute – und of-
fensichtlich bequeme – Möbel zu günstigen
Preisen an. Foto: Hoffmann

Kaum Pflegevorsorge
In jeder zweiten Familie ist das Thema Pflege tabu

D as Thema Pflege ist in
annähernd jeder zwei-
ten deutschen Familie

tabu. In 44 Prozent der Famili-
en werde nicht über Pflege im
Alter gesprochen, wie aus ei-
ner am Dienstag in Bremen
veröffentlichten repräsentati-
ven Umfrage der „Residenz-
Gruppe“ hervorgeht.

„Pflege ist nach wie vor ein
gesellschaftlich unbeliebtes
Thema“, sagte der geschäfts-
führende Gesellschafter Rolf
Specht. Dabei hätten die Deut-
schen zumeist konkrete Vor-
stellungen darüber, wie sie im
Alter leben wollten. Laut Stu-
die möchten zwar 95 Prozent
der Deutschen in den eigenen
vier Wänden alt werden. Je-
doch verbrächten zwei von
fünf Senioren den Lebens-
abend in einer Pflegeeinrich-
tung.

Besonders Frauen sind sich
laut Untersuchung bewusst,
dass sie statistisch eine höhere
Lebenserwartung als Männer
haben, den Lebensabend
wahrscheinlich ohne Partner

verbringen müssten und wohl
auch nicht von den eigenen
Kindern gepflegt werden
könnten. Für die Studie wur-
den nach den Angaben 1000
Bundesbürger befragt. (KNA)

Pflegebedürftigkeit trifft laut Statistik häufig ältere Frauen: Trotz-
dem ist Pflegevorsorge ein familiäres Tabuthema.

Foto: Fotolia/ Monkey buisiness

Xerostomie
Gerade ältere und pflegebe-
dürftige Menschen neigen zu
Mundtrockenheit (Xerosto-
mie). Denn die Speichelpro-
duktion nimmt mit den Jah-
ren ab. Außerdem trinken Se-
nioren oft zu wenig. Es kann
helfen, den Speichelfluss mit
ein paar Tropfen Zitronensaft
anzuregen. Darauf weist das
Zentrum für Qualität in der
Pflege (ZQP) hin. Eine andere
Möglichkeit ist, aus dem Lieb-
lingsgetränk Eiswürfel herzu-
stellen und im Mund zergehen
zu lassen. Hat der Pflegebe-
dürftige Probleme beim Trin-
ken, kann man etwa die Ecke
eines Waschlappens in das
Lieblingsgetränk tunken und
damit die Mundschleimhaut
befeuchten. Mundtrockenheit
ist keine Lappalie – sind die
Schleimhäute nicht mehr ge-
schützt, können zuerst kleine
Defekte enstehen, an denen
sich dann Infektionen durch
aufgelagerte Bakterien, Pilze
oder Viren bilden. (tmn/red)


