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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
Gerontops -
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.

Freie Zeit gewinnen
Das bedeutet: In Absprache

mit dem Pflegedienst können
Angehörige beispiels eise
Termine für einen Friseurbe-
such oder um Einkaufen ma-

chen – oder sich die Zeit neh-
men, mal in Ruhe eine Tasse
Kaffee u trinken.

Freunde besuchen, Garten-
arbeit, spa ieren gehen – ohne
schlechtes Ge issen oder Zeit-
druck – das ird für pflegende
Angehörige ieder möglich.

Das DRK hat u diesem
Z eck geschulte Betreuungs-
kräfte, die pflegebedürftige
Angehörige in Vertretung ak-
ti 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. Fähig-
keiten und Vorlieben erden
ge ielt erhalten und gefördert.
Die Kosten dafür übernimmt
die Pflegekasse, bei einem
durch den MDK festgestellten
Hilfebedarf. Das können bis u
2 Euro monatlich sein.

Nächtliche Betreuung
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 ei-
ten Ser icerufnummer 1 8 /
3 56 1 8 (9 Cent pro Minute
aus dem deutschen Festnet )
stehen rund um die Uhr An-
sprechpartner ur Verfügung.

(nh)

In Zeiten des demografischen Wandels ist die Unterstützung von
pflegenden Angehörigen eine gesamtgesellschaftliche Herausfor-
derung:DieUnterstützungdurcheinenPflegedienst kann für viele
Pflegende eine spürbare 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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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

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.
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Kontakt zu Tieren weckt Lebensfreude
Tierische Mitbewohner im AWO-Altenzentrum Sängelsrain

beset en. Seit dem Frühsom-
mer beleben die beiden neuen
Mitbe ohner nun den Alltag
in der Einrichtung. Eine Be-

ohnerin äußert sich begeis-
tert: „Die sind ja so put ig.
Mmeine Tochter er ählt mir
immer, as sie gerade ma-
chen, eil ich ja nicht mehr so
gut sehen kann.“ (nh)

schen ist dies sehr hilf-
reich. Für sie sind Tiere ein
Stück Lebensfreude.“

Geeignete Bewohner
Die im Garten des Alten-

entrums befindliche Voliere
ar bis or einiger Zeit das Zu-

hause eier Z erghühner.
Da der Plat für die beiden ge-
fiederten Gesellen nicht mehr
ausreichte, entschied das Al-
ten entrum, sie in ein größe-
res und geeigneteres Gehege
um usiedeln. Der Wunsch der
Be ohner, die leerstehende
Voliere ieder u nut en, ar
für Elke Dippel-Wickert und
ihre Mitarbeiter Grund genug,
auf die Suche nach neuen tie-
rischen Be ohnern u gehen.
Es entstand die Idee, die Volie-
re mit ei Baumhörnchen u

Be ohnern
und insbe-
sondere bei
an De-
men er-
krankten

Men-

Seit kur em hat das AWO-
Alten entrum Sängels-
rain in Kassel ei neue

Be ohner der besonderen Art:
Baumhörnchen, im Volks-
mund auch Eichhörnchen ge-
nannt. Die flinken, possier-
lichen Tierchen haben in
der Außen oliere des Al-
ten entrums ein neues
Zuhause gefunden
und erfreuen glei-
chermaßen Be oh-
ner, Angehörige und
Personal.

Die AWO-Nordhessen set t
in ielen ihrer Altenpflegeein-
richtungen be-

usst Tiere ein.
Ob, Kaninchen,
Fische, Vögel
oder Hunde, die
mit ehrenamtli-
chen Besuchern
ins Pflegeheim
kommen –alle haben einen
positi en und stimulierenden
Effekt auf die alten Menschen.

Emotionale Ansprache
Elke Dippel-Wickert, Ein-

richtungsleiterin des AWO-Al-
ten entrums am Sängelsrain
erklärt da u: „Tiere sprechen
den Menschen auf der emotio-
nalen Ebene an. Bei unseren

Eichhörnchen können bis zu zwölf Jahren alt
werden: Die neuen Bewohner der Außenvo-
liere werden den Bewohnern hoffentlich
noch lange Freudemachen. Foto: Fotolia

Füttern macht Spaß: Die vori-
gen Bewohner der Voliere, die
Zwerghühner, wurden liebe-
voll versorgt. Foto: Polk

Mogeln wirkt unsymphatisch
Senioren sollten zu ihrem wahren Alter stehen

Versuchen Ältere jünger
u erscheinen als sie

sind, ird das on jun-
gen Leuten negati be ertet.
Das haben Forscher der Uni-
ersität Kansas in den USA he-

rausgefunden. In einer Reihe
on E perimenten gaben Stu-

denten an, dass ihnen über 5 -
Jährige lieber sind, die u ih-
rem Alter stehen. Dabei ar es
egal, ob es sich dabei um Män-
ner oder Frauen handelt.

Die Probanden bekamen je-
eils ei Beschreibungen
on älteren Personen orge-

legt. Die eine ersuchte durch
Kleidung, kosmetische Tricks
und Schönheitsoperationen
ihr ahres Alter u ertu-
schen. Die andere Person un-
ternahm keine Versuche in

diese Richtung und stand u
ihrem ahren Alter. Die erste
Person urde nicht nur als

eniger s mpathisch einge-
stuft, sondern auch als betrü-
gerisch und falsch. Senioren,
die auf jung machten, ürden
eher als Sch indler gesehen,
erläutert Studienleiter Ale an-
der Schoemann.

Die Forscher erklären das
Ergebnis damit, dass sich die
Studenten on Möchtegern-
Jüngeren in ihrem Selbst er-
ständnis angegriffen fühlen.
Ein Teil ihrer Identität basiere
auf der Zugehörigkeit u einer
bestimmten Altersgruppe. Äl-
tere, die sich diesem Zirkel an-
schließen möchten, erden
als Eindringlinge ahrgenom-
men. (tmn)

Bekannt für ihren Jugendwahn: Die amerikanische Millionärsgat-
tin Jocelyn Wildenstein (69) trägt wegen der zahllosen Schön-
heitsoperationen, die ihr Gesicht immer mehr entstellten, den
Spitznamen CatWoman (Katzenfrau). Foto: dpa

Mehr Lebensqualität

Gönnen Sie Ihrem Angehörigen Tage in familiärer Atmosphäre

mit Erinnerungsrunden und gem
einsamen Aktivitäten.

an einem oder mehreren Tagen in der Woche. Überzeugen Sie

sich bei einem kostenlosen »Probetag«.

Beratung und Anmeldung im
ASB Altenzentrum Söhre
Quellenweg 60 · 34253 Lohfel

den
bei Frau Pingel / Herrn Reuter

· Tel. (05 61) 5 11 89-215 Mobilität für
Fortgeschrittene
Die Nordhessenkarte 60plus:
Für alle ab 60, die mehr erleben wollen.
Infos im Internet unter www.nvv.de und www.kvg.de oder
nutzen Sie das NVV-ServiceTelefon 0180-234-0180.

* 6 Cent pro Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom,
Mobilfunkpreise max. 42 Cent pro Minute

12 Monate fahren,

10 Monate zahlen:

Nur 46,- € im Monat!

Gemeinsam mehr bewegen.

Besuchen Sie unser
BAD- UND HEIZUNGSKINO

Die Marie von Boschan-
Aschrott-Altersheim-Stiftung
mit ihren Heimen in der Friedrich-Ebert-Straße 178 und Pap-
penheimstraße 1 bietet älteren Frauen vollstationäre
Dauerpflege mit individuellen Wohnmöglichkeiten und Kurz-
zeitpflege.

Das Wohnangebot umfasst neben 136 Einzelzimmern, die mit
privaten Möbeln der Bewohnerinnen eingerichtet werden
können, 8 vom Heim möblierte Zweibettzimmer und 7 möb-
lierte Kurzzeitpflegezimmer. Eine gepflegte Gartenanlage mit
Ruhebänken lädt zum Verweilen ein und ein abwechslungsrei-
ches Angebot an Veranstaltungen lässt, wenn gewollt, keine
Langeweile aufkommen.

Die aktivierende Pflege und Betreuung der Bewohnerinnen
und Kurzzeitpflegegäste richtet sich nach deren Bedürfnissen
und wird in der Tag- und Nachtversorgung erbracht.

Die Aschrott-Altersheime betreiben neben einer heimeigenen
Küche auch eine heimeigene Wäscherei und für die Reinigung
der Bewohnerinnenzimmer und Gemeinschaftsräume sorgt
der heimeigene Hauswirtschaftsdienst.

Sollten wir Ihr Interesse an unserer Einrichtung geweckt
haben, würden wir uns über einen Kontakt mit Ihnen freuen.
Dabei könnten wir Ihnen unsere Heime persönlich vorstellen
und Fragen beantworten.

05 61/ 9 37 64 - 0
Mehr zu den Aschrottheimen über Internet:

www.aschrottheim.de

Mitglied im Deutschen
Paritätischen Wohlfahrtsverband,

Landesverband Hessen

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

Interessante
Alltagshilfen und
Expertentipps unter
www.HNA.de/senioren

SPEZIAL


