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Tiere sind
gut für
die Psyche

Tiere vermitteln Lebens-
freude und sind die bes-

te Medizin: Seit mehr als
zwanzig Jahren erforschen
Wissenschaftler die positi-
ven Effekte des Zusammen-
lebens mit Haustieren. Das
Ergebnis: Ältere Menschen,
die ein Tier besitzen, su-
chen in Belastungssituatio-
nen seltener einen Arzt auf
als Senioren ohne Tier. Das
trifft vor allem auf Hunde-
besitzer zu.

Wie wichtig der Kontakt
zu Tieren ist, hat auch eine
Studie des „Instituts für an-
gewandte Pflegeforschung“
in Bremen gezeigt. Danach
hat die Beschäftigung mit
Kleintieren wie Meer-
schweinchen und Kanin-
chen bei dementen Alten-
heimbewohnern dazu ge-
führt, dass sich ihr Gedächt-
nis und ihre Orientierung
verbessert haben.

Auf dem Seniorenpor-
tal www.HNA.de/senioren-
möchten wir gerne neben
weiteren Informationen zu
diesem Thema auch Sie mit
Ihrem Lieblingstier vorstel-
len. So machen Sie mit: Sen-
den Sie eine E-Mail mit ei-
nem Bild von Ihnen und
dem Tier - möglichst mit Na-
men - an:
rd-online@hna.de

Wer lieber ein Bild per
Post schicken möchte, kann
das auch an RD Media,
HNA-Sonderthemenre-
daktion, Frankfurter Stra-
ße 168, 34121 Kassel. (jwe)

Umbau abgeschlossen
Seniorenzentrum Schwalmwiesen
ist ein Heim zum Wohlfühlen

Nach zehn Jahren Pla-
nungsphase und dreijäh-
riger Bauzeit erstrahlt

das SeniorenzentrumSchwalm-
wiesen in Schwalmstadt-Ziegen-
hain nun in neuem Glanz. In
vier Bauabschnitten wurde aus
dem Alten- und Pflegeheim der
1950er-Jahre ein modernes Se-
niorenzentrum, das die Lebens-
qualität der Bewohner und die
Arbeitsbedingungen der Mitar-
beiter deutlich verbessert.

Moderne Bäder
Im gesamten Gebäude domi-

nieren warme, helle Farben. Die
großzügig gestalteten Zimmer
verfügen über moderne Bäder
und Terrasse oder Gemein-
schaftsbalkon und übersteigen
bei weitem die Vorgaben der
Heim-Mindestbauverordnung.
Die langen dunklen Flure wur-
den an die Außenseite verlegt
und sind nun von Tageslicht
durchflutet. Stilvolle Sitzecken
laden zum gemütlichen Verwei-
len ein. Der Hauptgebäudeteil
ist in drei Wohnbereiche unter-
gliedert und mit den Namen,
entsprechenden Materialien
und Bildern dekoriert worden.
Jeweils zehn bis 15 Bewohner
teilen sich Küche und Aufent-
haltsraum. „Diese Hausgemein-
schaften bieten Geborgenheit“,
erklärt Heimleiterin Angela
King. „Hier können die Bewoh-
ner ihre Mahlzeiten einneh-
men, gemeinsam kochen und
spielen oder einfach die Gesell-
schaft der Mitbewohner genie-
ßen.“ Das Mittagessen wird im
DRK Seniorenzentrum Keller-
wald in Jesberg zubereitet und
nach Ziegenhain geliefert.

Im neu entstandenen Thera-
pieraum hilft eine Tageslichtde-
cke depressiven und demenziell

erkrankten Menschen über die
dunkle Jahreszeit hinweg. Von
außen erstrahlt das Gebäude in
hellen, freundlichen Farben.
Der neu angelegte Sinnesgarten
ist ein Treffpunkt, in dem man
spazieren gehen und die Düfte
der Kräuter, Pflanzen und Blu-
men genießen kann.

85 Pflegeplätze
Insgesamt stehen 85 Pflege-

plätze zur Verfügung. Es gibt 71
Einzel- und sieben Doppelzim-
mer. „Durch den Umbau kön-
nen nun auch demenziell Er-
krankte indieWohnbereiche in-
tegriert undmit einer speziellen
Tagesbetreuung versorgt wer-
den“, betont Manfred Lau, Ge-
schäftsführer des DRK Kreisver-
bandes Schwalm-Eder. Die In-
vestition von über 6,6 Millionen
Euro habe sich gelohnt, denn es
sei ein modernes Heim entstan-
den mit familiärer Atmosphäre
und viel pflegerischem Fachwis-
sen.

Allein 2,2MillionenEuro flos-
sen in energetische Umbauten.
Alle Fenster und die komplette
Verglasung wurden ausge-
tauscht, Außenwände und De-

cken wärmegedämmt. Mit ei-
nem kleinen hauseigenen
Blockheizkraftwerk sollen 60
Prozent der Energiekosten ein-
gespart werden, was unter dem
Strich den Pflegesätzen zugute
kommenwird.

Doch nicht nur die baulichen
Veränderungen machen das Le-
ben im Seniorenzentrum ange-
nehm, auch die Angebote der
Sozialen Betreuung sorgen da-
für, dass die Senioren sich dort
wohl fühlen. Neben Einzel- und
Gruppenergotherapie finden
Musikveranstaltungen, Buchca-
fé und Vorlesenachmittage, Be-
suche der Landfrauen mit Pro-
gramm, Vorträge, Ausflüge, Be-
suche von Pfarrerin Weidemey-
er undwöchentliche Andachten
statt, die für die Bewohner Ab-
wechslung bieten.

DRK Kreisgeschäftsführer
Manfred Lau blickt optimistisch
in die Zukunft: „Ich bin mir si-
cher, dass unser Haus durch die
Baumaßnahmen und die thera-
peutischen Möglichkeiten sei-
nen Spitzenplatz in der
Schwalm behaupten wird und
den Senioren ein echtes Zuhau-
se bieten kann.“ (yim)

Überschaubare Wohngemeinschaften: Im gemeinsamen Aufenthaltsraum mit gemütlichen Sitz-
ecken trifftman sich täglich: Julia Schindler (vorn, von links), AnnaKatharinaGabriel, AnnaKatharina
Rininsland und Anna Katharina Diehl hier mit den Alltagsbegleiterinnen Lidia Müller (hinten, von
links) und Bettina Decher. Foto: Mühling

Hausnotruf
verringert
Wartezeit
Nach Angaben der Arbeits-

gemeinschaft leben in
Deutschland 6,5 Millionen
Menschen im Alter von 65 Jah-
ren und älter allein in ihrer
Wohnung. Damit ältere Allein-
stehende nach einem Unfall zu-
hause schnell ärztliche Hilfe be-
kommen, ist einHausnotrufsys-
tem sinnvoll. „Bei einem Not-
fall – etwa nach einem Sturz –
sind ältere Patienten oft nicht
mehr in der Lage, selbst einen
Notruf abzusetzen“, sagt Prof.
Peter Sefrin, Vorsitzender einer
Arbeitsgemeinschaft von Not-
ärzten.

Beim Hausnotrufsystem
können die Patienten über ein
tragbares Gerät die nächstgele-
gene Hausnotrufzentrale per
Knopfdruck alarmieren. Die
Empfänger versuchen dann, di-
rekt über das Gerät oder telefo-
nisch Kontakt zu der Person
aufzunehmen. „Gelingt das
nicht, wird sofort der Notarzt
alarmiert.“ (tmn)

Anzeige

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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PHÖNIX - Seniorenzentrum
Hessenallee
Genießen Sie die dritte Lebensphase in einer familiären
Atmosphäre. Das PHÖNIX–Seniorenzentrum Hessenallee
ist eine Einrichtung mit modernsten Pflege- und Therapie-
möglichkeiten–die Garantie für qualifizierte Betreuung.

Ambiente zum Wohlfühlen

110 Pflegeplätze in 84 Einzel- und 13 Doppelzimmern
Stilvoll eingerichtete und anspruchsvolle Ausstattung
Barrierefreie, rollstuhlgeeignete Badezimmer
Großzügiger Eingangsbereich mit Flügel, Cafébar und
gemütlichen Sitzecken
Wellnessoase mit Vitalisierungsraum
Traditionelle, regionale Küche

Sie möchten uns kennenlernen?
Wir freuen uns auf Sie.
Herzlichst Mirko Paul, Einrichtungsleitung.

PHÖNIX–Seniorenzentrum Hessenallee
Hessenallee 71, 34613 Schwalmstadt
Telefon 06691 /80670-0
Telefax 06691 /80670-600
hessenallee@phoenix.nu
www.phoenix.nu

SPEZIAL
Das InternetportalDas Internetportal
für Seniorenheimefür Seniorenheime
und Pflegediensteund Pflegedienste
Auf www.hna.de/senioren finden
Sie stets vielfältige Informationen zu

Seniorenheimen und
Pflegediensten in
Nordhessen. Nachrich-
ten und Hintergrund-
informationen aus
allen Bereichen
werden ergänzt durch
Videos und Aktuelles.


