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Pilotprojekt macht Schule
Monika Merle, Seniorenbeauftragte des DRK Schwalm-Eder

empfehle, sich Einrichtungen
unächst einmal an usehen.

„Und am besten u Zeiten, o
man nicht mit Besuchen rech-
net“, rät sie Senioren. Dann
könne man dort den Alltag er-
leben – und ürde ielfach po-
siti überrascht. „Eine ältere
Dame ollte partout nicht in
eine Einrichtung. Nach ei
Wochen Probe ohnen ar sie
so begeistert, dass sie gar
nicht mehr eg ollte“, er-
ählt Monika Merle. „Sie hat

festgestellt, dass es schön ist,
jemanden um Plaudern u
haben. Genauso gut kann sie
sich aber auch in ihr Zimmer
urück iehen.“ Monika Merle
ill keinem die Entscheidung

abnehmen. „Aber ich kann
Schritt für Schritt mit den äl-
teren Menschen und ihren An-
gehörigen gehen“, beschreibt
sie ihren Alltag. Diese Hilfe
überhaupt an unehmen, das
falle ielen Älteren jedoch u-
nächst sch er. „Aber nach
und nach entdecken sie, dass
sich mit der Hilfe auch ihre Le-
bensqualität erbessert“, sagt
Merle. „Mir ist ichtig, dass
sich für den Pflegebedürftigen
und den, der pflegt, das Leben

ieder lohnt.“ ( sr)

ständlich sind“, erläutert sie.
Denn auch damit beschäftigt
sich die Trut hainerin inten-
si , besucht regelmäßig Fort-
bildungen. „Ich möchte Men-
schen dafür sensibilisieren
und das Thema ansprechen,
be or es u spät ist“, sagt sie.
Denn immer ieder gebe es
Fälle, o Angehörige denken,
sie könnten über den Pflege-
bedürftigen entscheiden.
„Aber das ist ohne Vollmacht
definiti nicht so“, erklärt Mo-
nika Merle.

Vorträge in Frauenkreisen
und Seniorenzentren

Für Aufklärung sorgt die Se-
niorenbeauftragte jedoch
nicht nur im häuslichen Um-
feld: Sie hält auch Vorträge bei
Altenclubs oder Frauenkrei-
sen so ie Senioren entren. In
den drei Jahren hat Monika
Merle schon iel be egt: „Der
Austausch mit den Kommu-
nen ist esentlich besser“,
sagt Manfred Lau. Der Trut -
hainerin geht es in ihrer Ar-
beit auch darum, Ängste ab u-
bauen. „Bei stationären Berei-
chen denken iele ältere Men-
schen noch immer ans Einge-
sperrt sein“, er ählt sie. Sie

spreche schlicht die Sprache
der Senioren. „Das fängt
schon beim Sch älmer Platt
an“, er ählt die Trut hainerin.
Der Dialekt öffne ihr manche
Tür, breche das Eis. Anfangs
habe sie unächst Kontakt u
den Nut ern eines Hausnot-
rufgerätes aufgenommen. 15
Menschen im ersten Jahr. „Bei
jedem, der ein solches Gerät
hat, sollten regelmäßig be-
stimmte Daten erneuert er-
den“, erläutert Monika Merle.
Wichtig sei unter anderem,
die Gabe on Medikamenten
stets u aktualisieren.

Kostenloser Dienst
Für die Senioren ist der Ser-

ice on Monika Merle übri-
gens kostenlos und un er-
bindlich. Neben der Betreu-
ung der Hausnotrufkunden
im Sch alm-Eder-Kreis hält
die Trut hainerin Kontakt u
den kommunalen Seniorenbe-
auftragten so ie u Är ten,
Apotheken und Sanitätshäu-
sern. „Oft bin ich auch einfach
nur Seelsorgerin“, sagt sie. Bei
ihren Gesprächen kommen je-
doch auch häufig gan hand-
feste Themen auf den Tisch.

Angst vor Anträgen nehmen
„Ältere Menschen haben

große Angst, Anträge aus u-
füllen“, hat sie die Erfahrung
gemacht. Monika Merle lässt
dabei niemanden allein. Im-
mer ieder klärt sie über die
Beantragung der Pflegestufen
auf, hilft beim Ausfüllen,
bringt alles ur Krankenkasse.
„Viele fallen in einer solchen
Situation ins Bodenlose, eil
sie schlicht nichts über das
Thema issen“, erklärt Merle.
Deshalb freut es sie besonders,

enn ihr Menschen nach ei-
nem Informationsgespräch
die Hand drücken und sagen:
„Jet t geht es mir schon iel
besser.“ Dabei achtet Monika
Merle darauf, dass sie so
spricht, dass es die Senioren
auch erstehen. „Ich habe mir
Patienten erfügungen und
Vorsorge ollmachten heraus
gesucht, die für jeden er-

Sie hat das Her am richti-
gen Fleck. Und dort
schlägt es für die Senio-

ren im Sch alm-Eder-Kreis.
Monika Merle aus Trut -

hain ist Seniorenbeauftragte
des DRK-Sch alm-Eder. Seit
drei Jahren betreut sie ältere
Menschen und beant ortet
Fragen des täglichen Lebens
und klärt darüber auf, elche
Möglichkeiten der Hilfen es
gibt. Die Stelle urde or drei
Jahren mithilfe der Glücksspi-
rale geschaffen, die bei der Fi-
nan ierung behilflich ar und
einen ordentlichen Betrag u-
schoss.

Rückmeldungen sind
rundum positiv

Das Pilotprojekt hat mitt-
ler eile bei ielen Kreis er-
bänden Schule gemacht. „Da-
rüber sind ir sehr froh“, sagt
DRK-Kreisgeschäftsführer
Manfred Lau. Deshalb habe
man sich entschlossen, die
Stelle eiterhin aus dem Topf
des Kreis erbandes mit Sit in
Ziegenhain u finan ieren.
Die Rückmeldungen seien
rundum positi . Monika Merle

Sie istmit Herz und Seele Seniorenbeauftragte:MonikaMerles Tä-
tigkeit wird durch den DRK-Kreisverband finanziert. Foto: Rose

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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Für Ihn
Popeline Blouson 89,90 €
Leichte Stretch-Jeans 59,90 €
Halbarm-Hemden 29,90 €

Für SIE
Leichte Stretch-Jeans 49,90 €
Blusen und Tunikas 49,90 €
Poloshirts 19,90 €

Starke Mode
für starke Fra

uen
Größe 44 bis

56!!!

„DaS SupErSchnäppchEn“
Baumwoll-Sakko 49,90 €

„DaS SupErSchnäppchEn“
Sommerjacken 69,90 €

HofgeismarFreitag, 2 . April 2 12

standen auch die Sopranistin
Sung-Hee Park und Bass H un-
Ho Kim in nichts nach, die auf
Deutsch und Koreanisch eben-
falls biblischen Inhalte trans-
portieren. Mit „Ama ing
grace“ und „Näher mein Gott
u Dir“, eigten die Instru-

mentalisten ihr Können.
Glan punkt des Kon ert-
abends aren drei koreani-
sche Chor erke, bei der Ge-
sang- und Spielfreude der ge-
samten Formation kaum noch
u übertreffen ar. ( ta)

sich mit dieser Musik ausken-
nen ürden.

Während einige Musiker
der Gruppe noch im Studium
sind, haben andere ihre Aus-
bildung längst erfolgreich ab-
geschlossen. So auch Johannes
An, der die Formation leitet
und als Opernsänger am Kas-
seler Staatstheater engagiert
ist. Mit dem underbaren
Klang seiner Stimme sang der
Tenor ei Psalm-Vertonun-
gen, die mit Cello, Geige und
Kla ier begleitet urden. Dem

der der Gruppe stammen aus
Korea und sind nach Deutsch-
land um Musikstudium ge-
kommen.

„Bei uns denkt man, dass
hier die Klassik u Hause ist –
Namen ie Beetho en, Mo-
art und Bach bringt man bei

uns sofort mit Deutschland in
Verbindung“, erklärte eine
der Musikerinnen. Als sie or
einigen Jahren dann tatsäch-
lich nach Deutschland gekom-
men sei, sei es für sie erschre-
ckend ge esen, ie enige

HOFGEISMAR. Ihr Leben
prägt nicht nur die Musik, son-
dern auch ihr Glaube: Und so
kamen beim Kon ertabend
des Vokal- und Instrumental-
ensembles der E angelischen
Koreanischen Gemeinde Kas-
sel biblische Inhalte nicht u
kur . Im Rahmen der Reihe
„Musik im Hohen Chor“ gab
die Formation in der Neustäd-
ter Kirche ein beeindrucken-
des Kon ert, dass sie mit
„Nachricht on Oben“ über-
schrieben hatten. Alle Mitglie-

Musizieren im Land der Klassik
Koreanisches Ensemble beeindruckte in Neustädter Kirche mit Musik und Gottes Wort

Besonders gut: Die elf Musiker des Vokal- und Instrumentalen-
sembles der evangelischen koreanischen Gemeinde Kassel beein-
drucktenmit Gesang- und Spielkunst.

Verzaubert: Das Konzert der Reihe „Musik im Hohen Chor“ war
gut besucht – hundert Gäste waren in der Neustädter Kirche da-
bei. Fotos: Temme

Gottesdienste
Meditativer Abendgottesdienst zur Stille
HOFGEISMAR. In der Reihe der eXtRa-Gottesdienste lädt die Stadt-
kirchengemeindeHofgeismar für kommenden Sonntag, 22. April, zu
einemmeditativen Abendgottesdienst in die Altstädter Kirche ein.
Thema ist „Stille“. Peer Schlechta an der Orgel und Pfarrerin Christia-
ne Berthold-Scholz führen die Teilnehmer durch eine besinnliche
Stundemit besondererMusik von Jehan Alain und John Cage, Gesän-
gen aus Taizé undmeditativen Texten. Beginn: 18 Uhr. (eg)

Displaced Persons Camp
(1946-49) ird bald auch in
englischer Sprache erschei-
nen, das gab die Redakteurin
Julia Drinnenberg om Stadt-
museum Hofgeismar bekannt.
Außerdem prüft das Doku-
mentations entrum Yad Vas-
hem in Jerusalem/Israel die
Übertragung der fas inieren-
den Überlebensgeschichte in
I rit, das heute gesprochene
Hebräisch. Mit diesen Überset-
ungen ürde der Band 55 u

einer der erfolgreichsten un-
ter den Hofgeismarer Publika-
tionen. Leser berichteten, dass
sie sich damals gegenüber den
Flüchtlingen anders erhalten
hätten, enn sie ge usst hät-
ten, elche furchtbaren Erleb-
nisse diese Menschen hinter
sich hatten. (ur)

HOFGEISMAR. Die als Band
55 der Reihe „Geschichte un-
serer Heimat“ erschienene Au-
tobiographie on Chaim Segal
„Chaim heißt Leben“ stößt auf
große Resonan . Der Begleit-
band ur Ausstellung (ab 12.
Mai) über das Hofgeismarer

Erfolgsbuch: Sogar
Übersetzungen geplant

Kommt an: Band 55.
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Informative Vortragsreihe
Wie können Beruf und Pflege vereinbart werden?

Einen Angehörigen pfle-
gen u ollen und
gleich eitig berufstätig

u sein, ist eine für die meis-
ten Menschen kaum lösbare
Lebensaufgabe. Dieser Proble-
matik stellt sich die Vortrags-
reihe „Vereinbarkeit on Be-
ruf und Pflege“. Mit Blick auf
ihre eigenen Erfahrungen und
ihr Wissen beleuchten das
Bundesso ialgericht, die AWO
Nordhessen und die Vitos Kur-
hessen die ielfältigen Fragen,
die auf betroffene Familien
und Arbeitgeber ukommen.

Ziel der Vortragsreihe ist
es, über Möglichkeiten ur
besseren Vereinbarkeit on
Beruf und Pflege u informie-
ren und mit Praktikern über
Lösungsmöglichkeiten u dis-
kutieren.

Beispielhafte Arbeitgeber
Auch enn die Brisan des

Themas in unserer alternden
Gesellschaft noch nicht über-
all ahrgenommen ird, eini-
ge Arbeitgeber haben schon
erkannt, dass sie Mitarbeitern,
die einer solchen Doppelbelas-
tung ausgeset t sind, unter an-
derem mit fle iblen Arbeits-
eitmodellen entgegen kom-

men müssen. Dabei gehen das
Bundesso ialgericht, die AWO

Nordhessen und die Vitos Kur-
hessen mit gutem Beispiel o-
ran. Als familienfreundliche
Arbeitgeber ollen sie ihren
Mitarbeitern lebenspraktische
Hilfestellungen ur Organisa-
tion on Pflege und deren Ver-
einbarkeit mit dem Beruf ge-
ben. Die Vortragsreihe infor-
miert über esentliche recht-
liche so ie pflegerische
Aspekte um Thema Pflege
und Pflegebedürftigkeit. Alle
Vorträge sind öffentlich und
kostenfrei. Jedermann ist
her lich eingeladen, insbeson-
dere Arbeitgeber so ie ihre
Personal erant ortlichen,
um sich u informieren, ie
sie in derartigen Situationen
reagieren können.

Mittwoch, 25. April, 17 Uhr
➱ Gruß ort des Präsidenten
des Bundesso ialgerichts Pe-
ter Masuch
➱ „Die Leistungen der geset -
lichen Pflege ersicherung“
Referent: Dr. Bernd Schüt e,
Richter am Bundesso ialge-
richt
➱ „Vorsorge ollmacht, Be-
treuungs erfügung im Kon-
te t des Betreuungsrechts“
Referent: Roger Müller, Leiter
der Betreuungsbehörde Kassel
Bundesso ialgericht, Elisa-

beth-Selbert-Saal, Graf-Berna-
dotte-Plat 5, Kassel

Dienstag, 8. Mai, 17 Uhr
➱ „Menschen mit Demen
erstehen“

Referenten:
Anita Weisenfeld-Ledderhose,
Gesundheits- und Kranken-
sch ester, Dieter Sommer,
Krankenpflegedirektor, beide
Vitos Kurhessen

Bundesso ialgericht, Elisa-
beth-Selbert-Saal, Graf-Berna-
dotte-Plat 5, Kassel

Dienstag, 22. Mai, 17 Uhr
➱ „Pflegebedürftig, as tun?“
Referentin: Sigrid Junge, Pfle-
gereferentin der AWO Nord-
hessen
AWO-Bistro, Wilhelmshöher
Allee 32 A, Kassel

(nh)

Pflege wird oft innerhalb der Familie geleistet: Die Frage nach der
Vereinbarkeit von Beruf und Pflege, der Verantwortung der Un-
ternehmen dabei und der Bedeutung einer familienorientierten
Politik ist daher Thema einer Vortragsreihe in Kassel. Foto: Fotolia

Welches Pflegeheim ist passend?
Bei der Auswahl auf freundliche Mitarbeiter achten

schnitt monatlich rund 27
Euro fällig. Die E angelische
Heimstiftung sprach on der-
eit rund 1 Euro pro Tag bei

Pflegestufe 2. (tmn)

die Be ohner ernst nehmen,
ihre Pri atsphäre ahren und
darauf achten, dass die Patien-
ten nicht in Gefahr geraten.

Bei der Wahl eines Pflege-
heims spielt häufig Geld eine
entscheidende Rolle. Die Kos-
ten für einen ollstationären
Plat hängen dabei on der La-
ge, Ausstattung und Leistung
des Heims ab. Laut VdK er-
den bei höchster Pflegestufe
im bundes eiten Durch-

VdK hin. Erkundigen sollten
sich Angehörige auch danach,
ob eine freie Ar t ahl mög-
lich ist und ob das Heim eine
Sterbebegleitung anbietet.

Freundliche Zimmer, in die
ielleicht noch persönliche

Habseligkeiten mitgebracht
erden dürfen, machen Se-

nioren das Einleben leichter.
Wichtig ist außerdem der Um-
gang des Personals mit den Pa-
tienten: Mitarbeiter sollten

Bei der Wahl eines Heims
für Pflegebedürftige soll-
ten Angehörige darauf

achten, ie qualifi iert und
freundlich die Mitarbeiter
sind. Wichtig ist außerdem,
mit ie ielen Personen der
Pflegedienst beset t ist. Da-
rauf eist der So ial erband

Wichtige Auswahlkriterien für
ein Pflegeheim: Neben einer
möglichst ruhigen Lage und
der garantierten Bewegungs-
freiheit der Bewohner sollte
auch auf die Freundlichkeit des
Personals ge achtet werden.

Foto: Fotolia

Möchten SieMöchten Sie
trotz Krank-trotz Krank-
heit wiederheit wieder
mobil undmobil und
selbstständigselbstständig
werden?werden?

Zentrum für Geriatrie und Neurologische Frührehabilitation
Chefarzt: Prof. Dr. med. W. Vogel Chefarzt: Dr. med. E. Flotho

... mit 122 stationären Betten, 20 Behandlungsplätzen in der Tagesklinik
und dem Ambulanten Therapiezentrum.

Schwerpunkte:
Patienten nach Schlaganfall,
neurologische Erkrankungen,
Sturzkrankheit, degenerative
Erkrankungen, innere Erkrankungen,
psychosomatische Erkrankungen.

Diagnostik:
Labor, Röntgen, EKG, Spirometrie,
Ultraschall, Neurophysiologie,
Video-Laryngoskopie,
Neuropsychologische Testverfahren.

Therapien:
Sprachtherapie, Physiotherapie, Ergotherapie, Psychologische Behandlung
ergänzt durch Sozialdienst und Seelsorge.

Für weitere Fragen und Auskünfte stehen wir gerne zur Verfügung:

Ev. Krankenhaus Gesundbrunnen
Am Krähenberg 1 · 34369 Hofgeismar
Tel. 0 56 71 / 50 72-0 · Fax 0 56 71 / 5 07 21 20
www.ekh-gesundbrunnen.de · E-Mail: info@ekh-gesundbrunnen.de

Schwester Anna mit Patientin

Wir bieten Ihnen familiäre Atmosphäre und liebevolle sowie
fachgerechte Betreuung. Wir freuen uns, wenn Sie unser Haus
anschauen möchten. Bitte vereinbaren Sie dazu einen Termin.

Telefon 0 56 06 / 53 08 00, Fax 5 30 80-21,
Blumensteiner Straße 28+30, 34317 Habichtswald / Dörnberg

Pflegestufe 1 maximaler Eigenanteil 758,69
Pflegestufe 2 maximaler Eigenanteil 892,68
Pflegestufe 3 maximaler Eigenanteil 1.011,66

pro Tag erheben wir einen Ausbildungszuschlag
von derzeit 1,60 in allen Stufen.

Obiger Eigenanteil wurde mit 30,42 Tagen/Monat ermittelt.

HAUS HABICHTSWALD
Knöß GbR

Privates Alten- und Pflegeheim

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/gesundheit finden Sie
stets vielfältige Informationen zu Senioren-
heimen und Pflegediensten in Nordhessen.
Nachrichten und Hintergrundinformationen
aus allen Bereichen werden ergänzt durch
Videos und Aktuelles.


