
Bunte Meldung

Rekord-Ehe
Z ei über hundertjährige

Vietnamesen ollen
ihre lange Ehe als Welt-

rekord anerkennen lassen.
Hu nh Van Lac (11 ) und seine
Frau Ngu en Thi Lanh (1 6)
sind nach offi iellen Angaben
seit 82 Jahren erheiratet. Sie
haben ergangene Woche den
nationalen Rekord für die
längste Ehe gebrochen, sagte
der Direktor des ietnamesi-
schen Buchs der Rekorde, Le
Tran Truong An. „Wir erden
ihre Ehe dem Guinnessbuch
der Rekorde melden, sobald

ir alle Papiere usammen ha-
ben.“ Nach Lacs Angaben hielt
die Ehe so lange, eil die bei-
den Streitereien ermeiden.

Leute, Leute
Witherspoon beim
Joggen angefahren
Die US-Schauspielerin Reese
Witherspoon (35) ist beim Jog-

gen von einem
Auto angefah-
ren und dabei
leicht verletzt
worden. Wit-
herspoon erho-
le sich nun zu-
hause, teilte

ihre Sprecherin mit. Eine 84-jäh-
rige Frau soll den Unfall verur-
sacht haben, indem sie nicht an-
gehalten habe, als die Schau-
spielerin die Straße überquerte.

Costner fühlt sich als
Vater überfordert
Beim ersten Kindergeschrei früh
aufstehen undWindeln wech-

seln, das macht
Hollywood-Star
Kevin Costner
als Vater zu
schaffen. Der
56-Jährige ge-
steht: „Wenn
das erste Kind
wach wird, kno-

beln meine Frau und ich, wer
aufstehenmuss.“ Costner istmit
der Designerin Christine Baum-
gartner verheiratet, die beiden
haben drei Kinder.

Taylors Schmuck
wird versteigert
Elizabeth Taylors millionen-
schwere Diamanten kommen

unter den Ham-
mer. Wie das
Auktionshaus
Christies mit-
teilte, werden
Mitte Dezem-
ber 269
Schmuckstü-

cke aus demNachlass der Schau-
spielerin in New York verstei-
gert. Taylor war Ende März an
Herzversagen gestorben.

Kurz notiert
U-Bahn-Schläger: Vier
Jahre Haft beantragt
Seine Gewalttat in der Berliner
U-Bahn soll ein 18-jähriger mit
vier Jahren Jugendstrafe büßen:
Im Prozess vor dem Berliner
Landgericht plädierte die Staats-
anwaltschaft amDonnerstag auf
versuchten Totschlag. Der Schü-
ler hat am Ostersamstag im U-
Bahnhof Friedrichstraße einen
Installateur misshandelt.

Mexiko setzt
Belohnung aus
Mexikos Generalstaatsanwalt-
schaft hat nach dem Kasino-An-
schlag inder StadtMonterrey im
August eine Belohnung für Hin-
weise auf die Täter ausgelobt.
Umgerechnet mehr als 850 000
Euro sollen jeweils für 18 Ver-
dächtige gezahlt werden, teilte
die Behörde mit. Bei dem An-
schlag mit Brandsätzen wurden
52 Menschen getötet.

on Dienstleistun-
gen und der per-
sönlichen Reprä-
sentation u er ie-
len“, der sollte
sich bis spätestens
19. September
beim Ro al House-
hold be erben.

Zu den Aufga-
ben des Butler-
A ubis gehört das
Auf arten für
Mitglieder der kö-
niglichen Familie
so ie deren Gäs-
te. Dies sei, so die
Ausschreibung,
„ein breiter Be-
reich an Verant-

ortungen, on
Botendiensten bis
um Ser ieren
on Essen und Ge-

tränken“.
Völlig unnötig

u er ähnen: Dis-
kretion ist unab-
dingbare Voraus-
set ung für den
Job. Schließlich

ill sich der Lon-
doner Bucking-
ham Palace nicht
nochmal eine
Laus in den Pel
set en. Immer

ieder testen bri-
tische Medien die
Sicherheit ihrer
Queen und es
kommt u Pan-
nen. So schaffte es
or einigen Jahren

ein Journalist, als Butler im Pa-
last an uheuern: Wenig spä-
ter überraschte er die Welt
mit E klusi -Fotos om Früh-
stückstisch der Queen.
Kontakt: www.royal.gov.uk

„betriebsamen Team-orien-
tierten Um elt aufblüht“,
„enthusiastisch und begierig
ist u lernen“ so ie sich bereit
eigt, „herausragende Stan-

dards bei der Bereitstellung

Einstiegsgehalt on gut 1
Pfund rechnen. Besonders

in den USA sind solche Diener
begehrt. Wer also eine „Lei-
denschaft für das Catering-Ge-

erbe“ mitbringt, in einer

VON JOCHEN W I T TMANN

LONDON. Sogar Deutsche
dürfen sich be erben, oraus-
geset t ihr Englisch ist gut ge-
nug: Die Queen ill ihr Perso-
nal erstärken. Buckingham
Palace, die Londoner Residen
der britischen Königin, sucht
einen Nach uchs-Butler und
hat die Stelle sogar auf der of-
fi iellen Webseite ausge-
schrieben.

Für ein jährliches Gehalt
on 15 Pfund, umgerech-

net et as mehr als 17
Euro, ird om erfolgreichen
Be erber er artet, rund 45
Stunden in der Woche u ar-
beiten, drei Monate im Jahr
auch auf anderen ro alen Resi-
den en ie Balmoral oder
Sandringham u erbringen
und im allgemeinen „eine
freundliche, höfliche und u-
gängliche Disposition“ mit u-
bringen.

Reichtümer zu erwarten
17 Euro, könnte man

meinen, sind nicht gerade üp-
pig für einen Job, der höchste
Dis iplin erlangt und häufig
Überstunden beinhaltet. Aller-
dings ird freie Unterkunft
im Buckingham Palast ge-
stellt. Auch inkt dem neuen
Mitarbeiter nach erfolgreicher
Lehr eit das „Cit & Guilds Le-
el 2 Diploma for Butlers“, ein

industrie eit anerkanntes Gü-
tesiegel für den Dienerberuf.

Und er es ein paar Jahre
im königlichen Haushalt aus-
hält, sich nichts uschulden
kommen lässt und mit Ehren
entlassen ird, darf auf Reich-
tümer danach hoffen.

Im pri aten Sektor können
ro ale E -Butler mit einem

Königin sucht Diener
Stellenanzeige der Queen: Auch Deutsche können sich als Butler bewerben

Er hat jahrelangdie Feiern derQueen geplant: Butler Ivor Spencer. Ein britischer
Dienermuss seinerMeinungnach in erster Linie nett sein, denn er ist ein Freund
der Familie. Trotzdemwisse er, wann er sich zurückzuziehen hat. Foto: dpa
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Reale soziale Netzwerke überwiegen
Ältere bleiben häufig skeptisch gegenüber Facebook und Co

beinahe angeboren. Sie haben
im Leben gelernt, Tempo und
Hektik u relati ieren, Be-

ährtem u ertrauen und ge-
lassen auf Neues u reagieren.
Riskante Schnellschüsse über-
lassen sie den Jungen.“

Van Dam sagt: „Wenn die
iel über mich issen, ist es

leichter, mich ab u ocken.“
Passend da u klickt er die Ein-
stellungen ur Pri atsphäre
an. Seine Kontakte und Fotos
können noch „ on jedem“ bei
Facebook gesehen erden.
Schnell ändert er dies, set t
nach und nach neue Häkchen
bei „nur Freunde“.

Für manche Senioren ist
das Social Net ork auf den
ersten Blick gar nicht so so i-
al. „Was soll ich denn da? Ich

ill keine 7 Freunde ha-
ben.“ Barbara Nakielski, die
Leiterin des Computer-Clubs,
kann das Freunde-Sammeln
ieler User nicht nach oll ie-

hen.
Der 71 Jahre alte Horst Sie-

ert ist Moderator der Gruppe
„Senioren-lernen-online“ bei
Facebook. Mitglieder seines
Net erks tauschen hier
Neuigkeiten und Tipps aus. Ei-
ne Facebook-Anleitung hat er
online bereitgestellt. Sie ert

ill seine Altersgenossen in-
formieren: „Es bedarf intensi-
er Gespräche. Wenn man

nicht aufpasst, lädt man et as
hoch und eiß hinterher
nicht mehr, o das am Ende
landet.“ (tmn)

komme ich auf Facebook oder
T itter.“ Also ist es nur noch
eine Frage der Zeit, bis auch er
sich anmeldet? Bei Sk pe ar
er auch skeptisch – bis er es
ausprobierte: „Dann habe ich
gesehen: Och Gott, ist ja gar
nicht schlecht.“

Angst vor Verlust
der Privatsphäre

Die meisten Senioren glau-
ben, dass sie bei Facebook
um offenen Buch für die All-

gemeinheit erden. Der Zu-
kunfts issenschaftler Prof.
Horst Opascho ski erklärt:
„Die Skepsis der Senioren ist

klickt durch sein Profil. Mit
Michihiro, einem Freund aus
Japan, tauscht er gern Youtu-
be-Videos über die Plattform
aus. „Es ist eine bequemere
Form als E-Mail“, findet er.

Gerd Cichoki er ählt, dass
er nur mühsam den Kontakt
mit seinen Kindern und En-
keln halten kann: „Ein Brief
om Enkel kommt so ieso

nicht.“ Des egen nut t der
7 -Jährige regelmäßig den In-
ternettelefondienst Sk pe. Bei
Facebook ist er hingegen noch
nicht. „Wenn ich aber schaue,

o meine Kinder und Enkel-
kinder registriert sind, dann

Clubs, um in Sachen PC und
Internet auf dem Laufenden
u bleiben. Peter Hanisch ist
um ersten Mal dabei. Der 82-

Jährige bringt die Skepsis ie-
ler auf den Punkt: „Das Inter-
net ill eh schon alles issen.
Wenn ich auch noch bei Face-
book selbst alles ausplaudere,
dann bin ich doch blöd.“

In einem Bürogebäude in
Hamburg sit en, umgeben
on Flachbildschirmen, neun

Computerschüler ischen 57
und 82 Jahren. Viele on ih-
nen haben um ersten Mal Fa-
cebook auf dem Schirm. Mehr
als 8 Menschen ihrer
Generation sind Statistiken
ufolge bei der Plattform an-

gemeldet. Welt eit sind ge-
schät t mehr als 7 Millio-
nen Menschen bei Facebook
registriert. Das Thema ist bri-
sant, schnell gibt es Diskussio-
nen. „Auch enn ich jet t
mehr üsste, ich ürde mich
hinterher nicht registrieren“,
sagt Freund.

Bequemer als E-Mails
Kees an Dam hat diesen

Schritt getan. Es ist sein Profil,
das ein Beamer an die Wand
proji iert. „Es ist leicht u sa-
gen: Das ist nichts für mich.
Die meisten denken so, aber
langsam erden dann alle
Leute dahin ge ogen.“ Der
Niederländer hat iele Jahre in
den USA gelebt, er nut t Face-
book ornehmlich für seine
internationalen Kontakte. Er

VON TORST EN MÜL L E R

Was halten Senioren
on Social Net-
orks? „Wir issen

einfach u enig da on.“ Auf
die Frage, ob Monika Freund
bald ein Facebook-Mitglied

ird, reagiert sie ablehnend.
Jeden eiten Donnerstag
kommt die 68-jährige um
„Computertreff“ des Deut-
schen Senioren Computer

Bislang nutzten vor allem junge Menschen das soziale Netzwerk
Facebook: Jetzt erreicht die Kommunikationsform auch die Senio-
ren. Unter Umständen ist das Facebook-Profil von Oma und Opa
bald so alltäglich wie ein Telefonbucheintrag. Foto: dpa

Gemeinsam
den Tagen mehr Leben geben.

Tagespflege und Betreuung für Senioren
im Haus am Wald –
Battenberg-Laisa

Claudia Bauer
Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 8.00–16.30 Uhr

Jeden Donnerstag „offenes Kaffee“
ab 14.30 Uhr.

Tel.: 0 64 52 / 9 38 99 36 oder
01 72 / 6 94 71 81

Waldecksches Diakonissenhaus Sophienheim – WDS

Seit 135 Jahren

für Sie im Dienst

im Waldecker Land!

Helenenstr. 14 • 34454 Bad Arolsen • Tel.: 0 56 91 / 97 96-0 • Fax: 5 01 83
info@wds-bad-arolsen.de • www.wds-bad-arolsen.de

ALTENWOHN- UND PFLEGEHEIME
Bad Arolsen
Mutterhaus Bethanien und Helenenheim

Diemelstadt
Schloss Rhoden
Diemelsee
Landeshospital Flechtdorf

BETREUTES WOHNEN
Drei Eichen, Bad Arolsen

TAGESPFLEGE
Helenenheim, Bad Arolsen

ZENTRALE DIAKONIESTATION
Ambulanter Pflegedienst

Freitag, 9. September 2 11 Menschen
FW-KOLL1
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Mehr Mut zum Seniorenteller
Das Älterwerden benötigt keine Ausreden

uset t, der sollte
sich in thera-

peutische
Hände bege-
ben, rät der
Geronto-
ps chologe.

(dapd)

ältere Menschen. Wichtig sei,
sich mit dem eigenen Alte-
rungspro ess be usst
auseinander uset en.
Wer die Augen da or er-
schließe, fange an, kriti-
sche Situationen u mei-
den. „Das kann ur so-
ialen Isolation füh-

ren“, arnt Gatterer.
Wem das Älter er-

den ps chisch

beten erden. Senioren soll-
ten sich trauen, im Restaurant
nach dem Senio-
renteller u
fragen oder
im Bus ei-
nen Sit -
plat ein-
ufor-

dern, er-
mutigt der
Ps chologe

Fähigkeiten und Bedürfnis-
se erändern sich im Al-
ter. Vielen Senioren fällt

es sch er, ihre Gren en u ak-
eptieren und Wünsche u äu-

ßern. „Wichtig ist, eine positi-
e Einstellung um eigenen

Alter u finden“, sagt Gerald
Gatterer, Gerontops chologe.

Der Pro ess des Alterns be-
ginne schon recht früh. Wer
mit 45 eine Lesebrille braucht,
sollte sich dafür nicht schä-
men. „Man sollte nicht um
billigen Kassenmodell greifen,
sondern be usst eine schöne
Brille ählen, die man gern
trägt“, schlägt der Autor des
Buches „Generation 5 plus“
or.

Wer häufig ur Toilette
muss, sollte das offen kommu-
ni ieren. „Es ist leichter, auf
einer Gruppenreise nach ei-
nem Gangplat u fragen und
die Gründe dafür u benen-
nen, als Ausreden u erfin-
den“, unterstreicht Gerald
Gatterer.

Er habe die Erfahrung ge-
macht, dass jüngere Men-
schen auf ältere Rücksicht
nehmen, enn sie darum ge-

Noch vor gar nicht allzu langer Zeit galt einMensch jenseits der 60 als alt: Heutewissenwir, dassmit
„66 noch lange nicht Schluss“ ist. Dank immer neuer Erkenntnisse der modernen Medizin ist es den
meisten Menschen vergönnt, sich mit den kleinen und größeren Beschwerden des Alterns anzu-
freunden und das Leben bei zufriedenstellender Gesundheit zu genießen. Die eigene Akzeptanz der
Veränderungen, beispielsweise des nachlassenden Appetits, erleichtern den Prozess. Foto: Fotolia

Damit der Druck spürbar nachlässt
DRK bietet Entlastung der Angehörigen für die Pflege zuhause

Das Thema Demen oder
Al heimer-Erkrankung
ist oft in den Medien

und auch in Alltagssituatio-
nen Thema. Jüngere Men-
schen sehen diese Problema-
tik meist on einem eit ent-
fernten Standpunkt aus, äh-
rend Betroffene und insbeson-
dere Angehörige enig Freude
damit haben an usehen und
u erleben, ie der Mensch,

mit dem man ielleicht sein
Leben über Jahr ehnte geteilt
hat, sich entfremdet und kein
Gegenüber mehr bietet, sich
anders erhält oder gar die
Orientierung erliert. Das ist
schmer lich.

Da u kommt der massi e
Druck gebunden u sein, um
Sicherheit und Hilfe ge äh-
ren u können. Im fortge-
schrittenen Stadium können-
Demente nicht mehr längere
Zeit ohne Aufsicht gelassen

erden. Gerade noch saß der
Erkrankte ruhig im Sessel,
und ährend die Betreuungs-
person nur den Müll runter-
brachte, ar er schon auf dem
Weg die Kellertreppe runter
oder hantierte am Gasherd.

Freie Zei und fle ibel u
sein, ist für pflegende Angehö-
rige on demen iell Erkrank-

ten kaum noch orstellbar.
Hierbei urde jedoch im Rah-
men der Pflege ersicherungs-
reform die Unterstüt ung e-
sentlich erbessert. 46 Euro
jährlich urden auf bis u 2
Euro monatlich aufgestockt,
um Leistungen durch Pflege-
einrichtungen erbringen las-
sen u können.

Das bedeutet: In Absprache
mit dem Pflegedienst können

Angehörige bei-
spiels eise Ter-
mine für einen
Friseurbesuch
oder um Ein-
kaufen machen –
oder sich die Zeit
nehmen, mal in
Ruhe eine Tasse
Kaffee u trin-
ken.

Freunde besu-
chen, Gartenar-
beit, spa ieren
gehen – ohne
schlechtes Ge-

issen oder Zeit-
druck – das ird
für pflegende An-
gehörige ieder
möglich.

Das DRK hat
u diesem Z eck

geschulte Betreu-
ungskräfte, die pflegebedürfti-
ge Angehörige in Vertretung
akti betreuen und ersorgen.
Da erden beispiels eise Ge-
sellschaftsspiele gespielt, man
geht spa ieren, bastelt, kocht
oder tut andere Dinge, die der
Betroffene gerne macht oder
gemacht hat. Dadurch erden
Interessen ge eckt und akti-
iert, die sonst in Vergessen-

heit geraten. Mit Einfühlungs-

ermögen und Geduld erden
der Lebens eg, Erfahrungen,
Vorlieben und Abneigungen
erfragt und dementsprechen-
de Akti itäten angeregt. Somit
profitieren der Demen kran-
ke und seine Angehörigen on
der Betreuung uhause. Die
bekannte Umgebung bleibt er-
halten und tägliche Ge ohn-
heiten und Beschäftigungen
können geübt erden. Die
Kosten dafür übernimmt die
Pflegekasse, bei einem durch
den MDK festgestellten Hilfe-
bedarf. Das können bis u 2
Euro monatlich sein.

Ein spe ielles Angebot des
DRK stellt auch die Möglich-
keit einer nächtlichen Betreu-
ung durch die Mitarbeiter des
DRK Pflegedienstes dar.

Den örtlichen DRK-An-
sprechpartner, der u allen
Fragen berät und auch, enn
ge ünscht, einen Termin or
Ort ereinbart, finden Interes-
sierte unter www.drk.de
durch Eingabe der Postleit-
ahl. Auch unter der bundes-
eiten Ser icerufnummer
1 8 /3 56 1 8 (9 Cent pro

Minute aus dem deutschen
Festnet ) stehen rund um die
Uhr Ansprechpartner ur Ver-
fügung. (nh)

In Zeiten des demografischen Wandels ist
die Unterstützung von pflegenden Angehöri-
gen eine gesamtgesellschaftliche Herausfor-
derung: Die Unterstützung durch einen Pfle-
gedienst kann für viele Pflegende eine spür-
bare Entlastung sein. Archivfoto: nh

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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Rufen Sie uns an! Wir sind für Sie da!

Altenzentrum:

• Stationäre Pflege
• Kurzzeitpflege
• Tagespflege
• Betreutes Wohnen
• Mittagessen für Senioren

Diakonie-Sozialstation:

• Häusliche Altenpflege
• Häusliche Krankenpflege und

Kinderkrankenpflege
• Hauswirtschaftliche

Versorgung
• Essen auf Rädern
• Seelsorgerliche Betreuung
• Pflegeberatung
• Betreuung nach dem

Pflegeleistungs-
ergänzungsgesetz

• Hausnotruf
• Pflegekurse

Ihre Ansprechpartnerin:

Frau Susanne Sakowski

Pflegedienstleitung

Altenzentrum Auf der Burg

Auf der Burg 18

35066 Frankenberg

Tel.: 0 64 51 / 72 44 0Tel.: 0 64 51 / 72 44 0Tel.: 0 64 51 / 72 44 0Tel.: 0 64 51 / 72 44 0
Fax: 0 64 51 / 72 44 44

info@altenzentrum-frankenberg.de

www.altenzentrum-frankenberg.de

Ihre Ansprechpartnerin:
Frau Marie-Luise Hartmann

Pflegedienstleitung

Diakonie-Sozialstation
Auf der Burg 2

35066 Frankenberg

Tel.: 0 64 51 / 7 11 50Tel.: 0 64 51 / 7 11 50Tel.: 0 64 51 / 7 11 50Tel.: 0 64 51 / 7 11 50
Fax: 0 64 51 / 7 11 52

dss-fkb@gmx.de
www.diakonie-pflege-fkb.de

Genießen Sie stilvolle Geborgenheit mit komfortabler
Wohn- und Servicequalität: Bei uns leben Sie sicher,

barrierefrei und in elegantem Ambiente einer erstklassigen
Senioren-Residenz – auf Wunsch anspruchsvoll umsorgt,

betreut und gepflegt durch unseren
hauseigenen ambulanten Pflegedienst.

Besuchen Sie uns am

TAG DER OFFENEN TÜR
Sonntag, 11. September 2011

von 11.00 bis 17.00 Uhr

Vereinbaren Sie Ihren
persönlichen Beratungstermin unter (0 56 91) 898 351

Lebensqualität hat eine Adresse!

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.

SPEZIAL
Das InternetportalDas Internetportal
für Seniorenheimefür Seniorenheime
und Pflegediensteund Pflegedienste
Aufwww.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.


