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LEBENSQUALITÄT IM ALTER IN DER REGION KASSEL

Im Alter niemals allein
Ambulant betreute Senioren-Wohngemeinschaften der AWO
ermöglichen ein eigenständiges Leben in der Gruppe

I n den eigenen vier Wän-
den leben und doch nie-
mals allein sein: In den am-

bulant betreuten Pflegewohn-
gemeinschaften der AWO ist
das möglich. In einem hellen
Neubau in der Samuel-Be-
ckett-Anlage wohnen Senio-
ren selbstbestimmt in der
Gruppe. Professionelle Unter-
stützungs-, Betreuungs- und
Pflegeleistungen können sie je
nach Bedarf nutzen.

„Die Gefahr, im Alter zu
vereinsamen, ist groß“, weiß
Einrichtungsleiter Gerald Fi-
scher. Senioren, die nicht
mehr mobil sind, könnten so-
ziale Kontakte nur schwer
pflegen und aufrecht erhalten.
Dabei seien gerade diese für
ältere Menschen besonders

wichtig. „Ein geregelter Tages-
ablauf, nette Gespräche und
Aktivitäten halten jung.“ In
den zwei Senioren-Wohnge-
meinschaften, die jeweils
Platz für acht Mieter bieten,
ist all das möglich.

Die Senioren verfügen je-
weils über ihre eigene, kleine
Wohnung mit barrierefreiem
Badezimmer. Den großzügi-
gen Wohn- und Küchenbe-
reich sowie die Terrasse nut-
zen sie gemeinsam. „Es ist
wunderbar, immer jemanden
zum Reden zu haben“, sagt
Anneliese Opfer. Auch der All-
tag sei in der Wohngemein-
schaft viel einfacher: „Wir be-
kommen viel Unterstützung.“

Rund um die Uhr steht den
Senioren ein professionelles

Team der AWO zur Seite. Die
Mitarbeiter helfen ihnen bei
allen Dingen des Alltags, kau-
fen ein und kochen mit ihnen.
„Jeder hilft nach seinen Mög-
lichkeiten mit. Das ist aber na-
türlich kein Muss“, sagt Ein-
satzleiterin Nicole Gambetto-
la. Zweimal wöchentlich gibt
es ein Betreuungsprogramm,
bei dem die Senioren zum Bei-
spiel malen, basteln oder Bin-
go spielen.

In Gesellschaft macht nicht
nur alles mehr Freude. Das Le-
ben wird auch günstiger. „Ob
Einkauf oder Betreuungsleis-
tung: Die Pflegeversicherung
sieht vor, dass die Mieterge-
meinschaft die ihnen zuste-
henden Geldleistungen bün-
deln kann. Das ist für alle ein

spürbarer finanzieller Vor-
teil“, erklärt Gerald Fischer.
Und auch die Lage der beiden
Wohngemeinschaften sei ide-
al. Im Herzen des Vorderen
Westens sind Geschäfte, Ärz-
te, Apotheken und öffentliche
Verkehrsmittel nur wenige
Schritte entfernt. (pdf)

Weitere Informationen zur
Vermietung: AWO-Altenzen-
trum „Käthe-Richter-Haus“,
✆ 05 61/ 9 28 40 oder ✆ 05 61/
92 84 100

Zentrum derWohngemeinschaft: Elisabeth Schröder-Krabiell (von links), AWO-Einsatzleiterin Nicole Gambettola, Roswitha Bellenger
und Anneliese Opfer haben in der gemütlichen Sitzgruppe Platz genommen. Foto: De Filippo

Hilfe bei der Bewältigung
Experte: Kriegs-Traumata am Lebensende aufarbeiten

M enschen in der letzten
Lebensphase sollten
nach Meinung des

Mainzer Pädagogen Werner
Burgheim die Chance erhal-
ten, ihr Leben zu reflektieren.
Gerade für die Generation der
Kriegsteilnehmer und ihrer
Kinder sei es wichtig, in der
letzten Lebensphase mögliche
unbearbeitete Traumata oder
Schulderfahrungen aufzuar-
beiten, sagte er in Köln beim
„Diözesantag Hospiz“ des Ca-
ritasverbands für das Erzbis-
tum Köln.

„Wenn diese traumatischen
Erfahrungen am Ende des Le-
bens wieder aufbrechen, kön-
nen Familienmitglieder oder
ehrenamtliche Hospizhelfer
mit feinfühliger Biografiear-
beit bei der Bewältigung hel-
fen“, so der Erziehungswissen-
schaftler. Auch wenn die Be-
gleiter keine ausgebildeten
Psychotherapeuten seien,
könnten sie die Beziehung
zum Sterbenden vorsichtig
nutzen, um ihm einen neuen
Blick auf sein Leben zu ermög-
lichen. Die Hospizhelfer könn-
ten beim schwierigen Thema
Schuld Brücken schlagen „und
Menschen die Möglichkeit ge-
ben, sich zu versöhnen“, sagte
Burgheim. „Es geht hier nicht
um eine Therapiestunde, son-
dern um Dialog und Bezie-
hung.“ Dabei dürften die Eh-
renamtlichen den Sterbenden
„nicht ausfragen und bedrän-
gen“. (KNA)

Sensibles Thema: Nicht selten quälen unbewältigte Erinnerungen
Schwerkranke und Sterbende. Foto: Photographee.eu/ Fotolia

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.

Barrierefreie Bäder
vom Fachmann!
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Haut unter ständigemDruck
Wie sichWundliegen in der Pflege vermeiden lässt
VON SAB IN E M EU T E R

L anges Sitzen, ständiges
Liegen – das tut dem Kör-
per nicht gut. Und wer

pflegebedürftig und schwer
krank ist, kann meist nicht
selbst etwas dagegen tun. Im
schlimmsten Fall entwickelt
sich ein Wundliegegeschwür.
In der Fachsprache ist dann
von einem Dekubitus die
Rede. Das ist schmerzhaft –
und mitunter nicht einfach zu
behandeln.

Konkret handelt es sich da-
bei in der Regel um eine lokal
begrenzte Schädigung der
Haut beziehungsweise des da-
runterliegenden Gewebes, er-
läutert Gonda Bauernfeind.
Sie ist Leiterin eines Pflege-
dienstes in Windeck und Mit-
glied des Beirats der Deut-
schen Gesellschaft für Wund-
heilung und Wundbehand-
lung (DGfW). „Ein Dekubitus
kann aber auch ein Muskel-
schaden bei intakter Haut
sein“, ergänzt Jan Kottner von
der Charité Universitätsmedi-
zin Berlin.

Oft entwickelt sich ein
Wundliegegeschwür über
knöchernen Vorsprüngen als
Folge von anhaltendem
Druck, der durch Sitzen oder
Liegen entstehen kann. „Am
häufigsten ist das an Ferse und
Fußknöchel, seitlich im Be-
ckenbereich, an der Wirbel-
säule und an den Ohrmu-
scheln“, erklärt Johanna
Knüppel vom Deutschen Be-
rufsverband für Pflegeberufe
(DBfK). Auch die Kreuzbeinge-
gend kann betroffen sein.

Besonders gefährdet sind äl-
tere, aber auch pflegebedürfti-
ge Menschen mit Mehrfacher-
krankungen. Als Risikofakto-
ren für einen Dekubitus gel-
ten unter anderem einge-
schränkte Beweglichkeit und
Bettlägerigkeit – und damit
verbunden ein zu geringes Un-
terhautfettgewebe sowie eine
zu geringe Muskulatur, die als
Polster dienen könnten. Vor
allem Menschen, die sich
nicht alleine drehen oder im
Stuhl ihr Gewicht verlagern
können, droht ein Dekubitus.
Dazu muss es nicht kommen.

Angehörige oder Pflegekräfte
sollten einem Gefährdeten so
häufig wie möglich bei einem
Positionswechsel helfen. Auch
ansonsten gilt: „Mobilisation
ist die allerbeste Vorbeu-
gung“, betont Knüppel. Das
bedeutet, dass Pflegebedürfti-
gen so oft wie möglich zur Be-
wegung angeregt werden.
Dazu kann zum Beispiel gehö-
ren, es jemandem im Liegen
nicht zu leicht zu machen, in-
dem man alles ans Bett
schiebt. Beim Griff zur Fern-
sehzeitschrift etwa darf sich
der Pflegebedürftige ruhig ein-
mal recken – sofern er das ei-
gentlich noch gut kann. Au-
ßerdem sollte man ihn so oft
wie möglich aus seinem Bett
oder Sessel holen und etwa
dazu motivieren, zum Essen
an den Tisch zu gehen.

Wer einen Angehörigen im
Pflegeheim hat, sollte sich mit
dem Personal dort darüber

austauschen, wie mobil die zu
betreuende Person ist, wie viel
Zeit sie im Bett verbringt und
welche andere Liege- bezie-
hungsweise Sitzpositionen to-
leriert werden.

Hilfsmittel
Es gibt aber auch Hilfsmit-

tel zur Druckentlastung. Dazu
gehören etwa Wechseldruck-
matratzen oder spezielle Sitz-
kissen. Um ein Wundliegege-
schwür zu verhindern, sollte
man auch auf eine ausgewoge-
ne Ernährung, ausreichendes
Trinken sowie schützende
Hautpflege achten.

Zur Vorbeugung sollte man
vor allem die knöchernen Vor-
sprünge eines Pflegebedürfti-
gen beobachten. „Warnsigna-
le für einen Dekubitus sind in
erster Linie anhaltende Hau-
trötungen und Schmerzen an
den betreffenden Körperstel-
len“, sagt Kottner. (tmn)

Pflegebedürftig und schwer krank: Wer sich nicht bewegen kann, läuft Gefahr, dass sich ein Wund-
liegegeschwür entwickelt. Dann gehört er in die Hände eines Experten. Ein solcher Dekubitus kann
jedoch oft verhindert werden. Foto: Kzenon/ Fotolia

Vier Dekubitus-
Kategorien
Ein Dekubitus wird in un-
terschiedliche Kategorien
eingeteilt. In der Kategorie
eins ist die Hautstelle ge-
rötet, bei der Kategorie
zwei liegt ein Defekt der
Haut vor. Bei einem Deku-
bitus der dritten Kategorie
geht der Defekt bis in das
Fettgewerbe, und bei der
Kategorie vier ist der Ge-
webedefekt mindestens
im Muskel - Knochen, Seh-
nen und Bänder können
sichtbar werden. Bei der
Behandlung sollte man
sich nicht auf Hausmittel
verlassen oder selber he-
rumdoktern. Die Versor-
gung ist Sache von Ärzten
und Pflegefachkräften.

(tmn)
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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.

MENSCHLICHKEIT PFLEGEN

Fünf Alten- und Pflegeheime
BetreutesWohnen
Tagespflege

Rufen Sie an, wir beraten Sie gern:
Telefon 05671 882-193
E-Mail: kontakt@hofgeismar-gesundbrunnen.org

www.gesundbrunnen.org

Hofgeismar

EVANGELISCHE ALTENHILFE

GESUNDBRUNNEN

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

Probieren Sie es aus: Telefon 0800-150 150 5 oder
im Internet unter www.meyer-menue.de

Gül
tig bis zum 31.05.2016

4,50€
Probier-
preis*

Wenn Sie das erste
Mal bestellen erhalten
Sie das erste Menü
zum Probierpreis
von 4,50 €.
* Gilt nur für Meyer Menü
Neukunden!

• Täglich 7 leckere Menüs zur Auswahl

• Eine vegetarische Menülinie

• Wochenend- und Feiertags-Versorgung

• Keine Vertragsbindung und kein Mindestbestellzeitraum

• Wechselnde Spezialitäten in unseren Aktionswochen

Täglich ein frisch
gekochtes Mittagessen!


