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Lebensqualität im Alter Aktuelle Informationen rund um die Generation 50plus

Am Tag gut betreut sein
Tagespflegeeinrichtungen entlasten Angehörige
VON I LONA POLK

Einen pflegebedürftigen
Menschen zu Hause zu
versorgen, ist für viele

Angehörige eine Herausforde-
rung. Rund um die Uhr prä-
sent sein, den Tag strukturie-
ren und allen Bedürfnissen
des zu Pflegenden gerecht zu
werden, stellt viele vor eine
neue und gewaltige Aufgabe.
Wenn der pflegende Angehö-
rige noch im Berufsleben
steht, gilt es, eine Betreuungs-
möglichkeit für die Zeit seiner
Abwesenheit zu finden.

Optimale Ergänzung zur
häuslichen Pflege

Eine Tagespflegeeinrich-
tung ist häufig eine optimale
Ergänzung zur häuslichen
Pflege. Sie schließt die Lücke
zwischen der Betreuung zu-
hause durch Angehörige oder
ambulante Dienste und der
stationären Versorgung in ei-
nem Alten- und Pflegeheim.

Die Nutzung der Tagespfle-
ge ist frei vereinbar, sie kann
beispielsweise ein Mal wö-
chentlich sein oder an den

Werktagen täglich. Parallel
können zuhause die Leistun-
gen eines ambulanten Pflege-
dienstes in Anspruch genom-
men werden, etwa morgens
bei der Körperpflege. Die Pfle-
gekasse beteiligt sich an der
Vergütung. Die gewährten
Sachleistungskosten erhöhen
sich je Pflegestufe um 50 Pro-

zent, wenn jemand zu den am-
bulanten Leistungen eine Ta-
gespflege in Anspruch nimmt.
Auch die so genannte Verhin-
derungspflege kann zur teil-
weisen Deckung der Tages-
pflegekosten eingesetzt wer-
den. Die Einrichtungen bieten
eine umfassende Beratung zu
den Möglichkeiten an.

In der Tagespflegeeinrich-
tung kann der pflegebedürfti-
ge Mensch den Tag gemein-
sam mit anderen verbringen.
Dadurch bleibt er in Kontakt,
einer sozialen Isolierung wird
entgegen gewirkt. Dort be-
kommt er die für ihn notwen-
dige therapeutische und pfle-
gerische Versorgung, auch bei
einer notwendigen medizini-
schen Behandlungspflege.

Pflegekräfte, Therapeuten
und Hauswirtschaftler struk-
turieren den Tag mit vielseiti-
gen Angeboten. Die reichen
von Gedächtnistraining über
Bewegungsübungen und ge-
meinschaftliches Singen und
Musizieren bis hin zu haus-

wirtschaftlichen
Tätigkeiten wie
Backen und Ko-
chen mit allen
Vor- und Nachbe-
reitungen. Die
räumlichen und
personellen Ge-
gebenheiten er-
lauben eine um-
fassende Betreu-
ung in behinder-
tengerechten
Räumen und an-
genehmer Atmo-
sphäre.

Am Abend
werden die Gäste
der Tagespflege
wieder nach Hau-
se gebracht, wo
sie auch am Wo-
chenende sind.

Der Transport von und zur Ta-
gespflege wird von den Be-
treuern organisiert. Dies gilt
natürlich auch für schwer geh-
behinderte Menschen und
Rollstuhlfahrer.

Die Betreuung in einer Ta-
gespflege sorgt dafür, dass der
pflegebedürftige Mensch mög-
lichst lange zuhause bleiben
und eine stationäre Versor-
gung hinausgezögert oder ver-
hindert werden kann. Noch
vorhandene Fähigkeiten wer-
den in der Einrichtung unter
professioneller Anleitung ge-
fördert, verloren gegangene
Fähigkeiten möglicherweise
auch wieder erlangt.

Mehr Lebensqualität für
Betroffene und Angehörige

Die Lebensqualität des Be-
troffenen erhöht sich, nicht
zuletzt durch die Entlastung
der Angehörigen. Dadurch
sind die Voraussetzungen für
einen oft neuen gemeinsamen
Lebensabschnitt deutlich ent-
spannter.

Auf dem Weg zur Tagespflege: Auch für Rollstuhlfahrer ist der Transport kein
Problem. Speziell umgerüstete Fahrzeuge ermöglichen eine sichere und kom-
fortable Fahrt. Foto: privat/Repro Polk

Täglich neu
informiert
in den Tag starten unter
www.HNA.de/senioren
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DRK-Kreisverbände
Nordhessen

www.DRK.de

Festnetzpreis 9 ct./min
Mobilfunkpreise max. 42 ct./min.

Infos unter: [ 0180 3650180

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

Ambulante Pflege
Gut versorgt zu Hause bleiben

Betreutes Wohnen zu Hause
Sicher aufgehoben in den
eigenen vier Wänden

Stationäre Pflege
Ein neues Zuhause mit
komplettem Service
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Wir helfen hier und jetzt...
der ASB in Ihrer Nähe

Besuchen Sie unsere Homepage: www.asb-nordhessen.de

Die ambulante Alten- und Seniorenpflege des ASB
Landesverband Hessen e. V. Regionalverband Kassel-
Nordhessen an den Standorten:

Wolfhager-Land
Oderweg 9
34317 Habichtswald
Tel. 0 56 06 / 59 90 200

Hofgeismar-Land
Neue Straße 15
34376 Immenhausen
Tel. 0 56 73 / 99 79 50

Kassel
Erzbergerstraße 18
34117 Kassel
Tel. 05 61 / 72 80 025

Verkauf / Prospektmaterial / Informationen: Tel. 0561 / 98 22 00
GRUBAU Massivhaus GmbH, Kollostraße 3, 34246 Vellmar

www.grubau.de

In Bad Emstal entsteht eine barrierefreie Wohnanlage für Senioren

®

- Parkett im Wohn- und Schlafbereich
- bodengleiche Dusche
- Aufzug im Haus

- 2 und 3 Zimmerwohnungen
- Erstvermietungsgarantie für
Kapitalanleger

Bezugsfertig im Herbst 2011

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.

Mehr
wissen.

Klar
im Vorteil.
www.HNA.DE/leben

Wahlsburg · OberweserFreitag, 15. April 2011

MehrnasserSpaß
für Jugendliche
Aus dem Erlös des Hallenbad-
festes zur Wiedereröffnung
nach der Dachsanierung hat
dieDLRGOberweser400Euro
spendiert zur Anschaffung
von Schwimmspielzeug. Vor-
sitzenderUlrichVogel (Mitte)
übergab die Geräte, die von
jungen Badesportlern gleich
getestet wurden. Auch Bür-
germeister Rüdiger Henne
(links) war erfreut: „Dadurch
wird die Attraktivität unserer
Schwimmbäder verbessert“.
DLRG-Mitglieder engagieren
sich seit Jahren bei Festen im
Freibad Gieselwerder und im
Hallenbad Oedelsheim. Über-
schüsse aus solchen Veran-
staltungen trugen zum Bei-
spiel zum Bau eines Beachvol-
leyballfeldes bei. Mit im Bild
ist Schwimmmeister Jens
Dettmar. (zhb) Foto: Herbold

spiel von einer lebensgefährli-
chen Löschaktion am 13. April
1887.

Im angrenzenden Besucher-
zentrum „Klosterpforte“ fin-
den sich einige Vitrinen und
Texttafeln zum Turm. Das ei-
gentliche Herzstück aber ist
ein Computerterminal, mit
demman sich – wie mit einem
Fahrstuhl – von Stockwerk zu
Stockwerk hochklicken kann.
Ebenfalls am Bildschirm kann
man schließlich den Rund-
blick vom Turm genießen,
ohne die vielen Stufen erklim-
men zu müssen.

Aber natürlich geht auch
das: Im Frühjahr werden
Turmführungen angeboten,
und erstmals auch nächtliche
Turmbesteigungen. Die ver-

schiedenen einzelnen Etagen
sind dabei – dem Ausstellungs-
logo entsprechend – in Spek-
tralfarben getaucht. Der erste
„Turmsteig bei Nacht“ findet
zur Eröffnung der Ausstellung
am Samstag, 16. April, 20.30
Uhr, statt. Die übrigen Termi-
ne können bei der Anmeldung
in der Klosterpforte erfragt
werden.

Eine Anmeldung ist unbe-
dingt erforderlich, da Turmbe-
steigungen nur in kleinen
Gruppenmöglich sind. Das Be-
sucherzentrum „Klosterpfor-
te“ ist besetzt bis zum
16. April von 10 bis 12 und 15
bis 17 Uhr; ab dem 18. April
Montag bis Samstag von 10 bis
13 und 14 bis 18 Uhr; 0 55 72/
99 92 26. (eg)

LIPPOLDSBERG. Mit einer
Ausstellung bereitet sich die
Klosterkirche Lippoldsberg
auf die Besuchersaison vor.
Unter dem Stichwort „Verbor-
genes entdecken“ rückt in die-
sem Jahr der 33 Meter hohe
Kirchturm in den Mittelpunkt
des Interesses.

„Nachdem wir ein ganzes
Jahr für die Turmsanierung
gebraucht haben, ist mir erst
bewusst geworden, dass das
im Grunde ein ganz eigenes
Bauwerk ist“, sagt Pfarrer
Christian Trappe. Im Innern
gibt es viele Räume, die Besu-
chern wie auch Gemeindemit-
gliedern meist verschlossen
bleiben. Und jede einzelne
Etage hat ihre eigene Ge-
schichte zu erzählen, zum Bei-

Turm voller Geheimnisse
Es wird gruselig: Erstmals werden nächtliche Turmbesteigungen angeboten


