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Mehr Mut zum Seniorenteller
Das Älterwerden benötigt keine Ausreden

Senioren sollten sich trauen,
im Restaurant nach dem Se-
niorenteller zu fragen oder im
Bus einen Sitzplatz einzufor-
dern, ermutigt der Psychologe
ältere Menschen. Wichtig sei,
sich mit dem eigenen Alte-
rungsprozess bewusst ausein-
anderzusetzen. (dapd)

fragen und die Gründe dafür
zu benennen, als Ausreden zu
erfinden“, unterstreicht Ge-
rald Gatterer.

Er habe die Erfahrung ge-
macht, dass jüngere Men-
schen gern auf ältere Rück-
sicht nehmen, wenn sie höf-
lich darum gebeten werden.

Der Prozess des Alterns be-
ginne schon recht früh. Wer
mit 45 eine Lesebrille braucht,
sollte sich dafür nicht schä-
men. „Man sollte nicht zum
billigen Kassenmodell greifen,
sondern bewusst eine schöne

Brille wählen, die
man gern trägt“,
schlägt der Autor
des Buches „Ge-
neration 50 plus“

vor.
Wer

häufig zur
Toilette
muss, soll-
te das of-
fen kom-
munizie-
ren. „Es ist
leichter,
auf einer
Gruppen-
reise
nach ei-
nem
Gang-
platz zu

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

es schwer, ihre Grenzen zu ak-
zeptieren undWünsche zu äu-
ßern. „Wichtig ist, eine positi-
ve Einstellung zum eigenen
Alter zu finden“, sagt Gerald
Gatterer, Gerontopsycho-
loge.

Dank immer neuer Erkenntnisse der modernen Me-
dizin ist es denmeistenMenschen vergönnt, sichmit
den Beschwerden des Alterns anzufreunden und das
Leben zu genießen: Die eigene Akzeptanz der Verän-
derungen, beispielsweise des nachlassenden Appe-
tits, erleichtern den Prozess. Foto: Fotolia

Damit der Druck nachlässt
DRK bietet Entlastung für pflegende Angehörige

Das Thema Demenz oder
Alzheimer-Erkrankung
ist oft in den Medien

und auch in Alltagssituatio-
nen Thema. Jüngere Men-
schen sehen diese Problema-
tik meist von einem weit ent-
fernten Standpunkt aus, wäh-
rend Betroffene und insbeson-
dere Angehörige wenig Freude
damit haben anzusehen und
zu erleben, wie der Mensch,
mit dem man vielleicht sein
Leben über Jahrzehnte geteilt
hat, sich entfremdet und kein
Gegenüber mehr bietet, sich
anders verhält oder gar die
Orientierung verliert. Das ist
schmerzlich.

Dazu kommt der massive
Druck gebunden zu sein, um
Sicherheit und Hilfe gewäh-
ren zu können. Im fortge-
schrittenen Stadium können-
Demente nicht mehr längere
Zeit ohne Aufsicht gelassen
werden. Gerade noch saß der
Erkrankte ruhig im Sessel,
und während die Betreuungs-
person nur den Müll runter-
brachte, war er schon auf dem
Weg die Kellertreppe runter
oder hantierte am Gasherd.

Unterstützumg möglich
Freie Zei und flexibel zu

sein, ist für pflegende Angehö-
rige von demenziell Erkrank-
ten kaum noch vorstellbar.
Hierbei wurde jedoch im Rah-
men der Pflegeversicherungs-

reform die Unterstützung we-
sentlich verbessert. 460 Euro
jährlich wurden auf bis zu 200
Euro monatlich aufgestockt,
um Leistungen durch Pflege-
einrichtungen erbringen las-
sen zu können.

Das bedeutet: In Absprache
mit dem Pflegedienst können
Angehörige beispielsweise
Termine für einen Friseurbe-
such oder zum Einkaufen ma-
chen – oder sich die Zeit neh-
men, mal in Ruhe eine Tasse
Kaffee zu trinken.

Freunde besuchen, Garten-
arbeit, spazieren gehen – ohne

schlechtes Gewissen oder Zeit-
druck – das wird für pflegende
Angehörige wieder möglich.

Das DRK hat zu diesem
Zweck geschulte Betreuungs-
kräfte, die pflegebedürftige
Angehörige in Vertretung ak-
tiv betreuen und versorgen.
Da werden beispielsweise Ge-
sellschaftsspiele gespielt, man
geht spazieren, bastelt, kocht
oder tut andere Dinge, die der
Betroffene gerne macht oder
gemacht hat. Dadurch werden
Interessen geweckt und akti-
viert, die sonst in Vergessen-
heit geraten. Mit Einfühlungs-

vermögen und Geduld werden
der Lebensweg, Erfahrungen,
Vorlieben und Abneigungen
erfragt und dementsprechen-
de Aktivitäten angeregt. Somit
profitieren der Demenzkran-
ke und seine Angehörigen von
der Betreuung zuhause. Die
bekannte Umgebung bleibt er-
halten und tägliche Gewohn-
heiten und Beschäftigungen
können geübt werden. Fähig-
keiten und Vorlieben werden
gezielt erhalten und gefördert.
Die Kosten dafür übernimmt
die Pflegekasse, bei einem
durch den MDK festgestellten
Hilfebedarf. Das können bis zu
200 Euro monatlich sein.

Nächtliche Betreuung
Ein spezielles 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 zu allen
Fragen berät und auch, wenn
gewünscht, einen Termin vor
Ort vereinbart, finden Interes-
sierte unter www.drk.de
durch Eingabe der Postleit-
zahl.

Auch unter der bundeswei-
ten Servicerufnummer 01 80 /
3 56 01 80 (9 Cent pro Minute
aus dem deutschen Festnetz)
stehen rund um die Uhr An-
sprechpartner zur 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

PHÖNIX - Seniorenresidenz
Am Teichberg
134 Pflegeplätze in 104 Einzel- und 15 Doppelzimmern

stilvoll eingerichtete Räume mit barrierefreien Bädern

anspruchsvolles Ambiente, helle Aufenthaltsräume

stationäre Langzeit- und Kurzzeitpflege

Cafeteria

beschützender Wohnbereich

ergotherapeutische Betreuung

Sie möchten uns kennenlernen? Wir freuen uns auf Sie.
Herzlichst Axel Dietrich, Einrichtungsleitung.

PHÖNIX–Seniorenresidenz
Am Teichberg
Eichenstraße 43, 34466 Wolfhagen
Telefon 05692 /99773-0
Telefax 05692 /99773-600
teichberg@phoenix.nu
www.phoenix.nu

Zu Hause im Grünen
Ein behagliches Zuhause mit fami-
liärer Atmosphäre, direkt in einer der
schönsten Gegenden Hessens. Hier,
mitten im Naturpark Habichtswald
liegt die Einrichtung der Familie
Hahn. Qualität, Erfahrung und liebe-
volle Pflege - dafür steht das Alten-
und Pflegeheim Hahn in Naumburg-
Elbenberg. Es wurde ein Zuhause der
Ruhe und Entspannung geschaffen,
welches auch die Vorzüge moderner
und professioneller Fürsorge bietet.

Auch die bauliche Anordnung der 14
Häuser ist auf die individuellen Be-
dürfnisse der Bewohner abgestimmt.
Die Leistungspalette im Alten- und
Pflegeheim Hahn umfasst eine ganz-
heitliche, aktivierende Betreuung
und Pflege. Eine grosse Auswahl an
Tagesaktivitäten fördert hierbei auch
das Miteinander der Hausbewohner.
Die technische Ausstattung des Hau-
ses erscheint unauffällig, ist aber
gleichzeitig perfekt für einen hohen
Versorgungsstandard.

Der ideale Telefontarif für Senioren!
Sparen Sie jeden Monat viel Geld beim
Telefonieren zuhause. Bei vielen An-
bietern bezahlen Sie jeden Monat ca.
15 Grundgebühr. Und dabei haben
Sie noch keine Minute telefoniert. Viel
besser wäre es doch, mit der Vodafo-
ne Zuhause FestnetzFlat für nur 9,95

mtl. so viel Sie möchten in das dt.
Festnetz (Orts- und Ferngespräche)
zu telefonieren. Bei einer Mindestver-
tragslaufzeit von 24 Monaten und ei-
nem einmaligen Anschlusspreis von
24,95 . Ohne Extrakosten. Die Um-
stellung ist für Sie vollkommen pro-
blemlos: Sie telefonieren wie gewohnt
mit Ihrem bisherigen Telefon weiter
und behalten selbstverständlich Ihre
Rufnummer. Der Anschluss erfolgt
über das mehrfach ausgezeichnetze
Mobilfunknetz. Natürlich können Sie
bei uns gegen einen geringen Auf-
preis auch ein neues, schnurloses
Festnetz-Telefon bekommen. Wir hel-
fen Ihnen bei der Entscheidung und
stehen auch sonst jederzeit zur Verfü-
gung - besuchen Sie uns dazu im Vo-
dafone-Shop. Wir freuen uns auf Sie!
Vodafone Premium Store
Wolfhagen, Im Tegut, Schützeber-
ger Str. 91, 34466 Wolfhagen

05692-398671, Exklusiv-Telsenio-
Partner. Wir sind täglich von 09.30 -
18.30 Uhr und samstags von 09.30 -
13.30 Uhr für Sie da!

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.


