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Etwas Normalität bewahren
Wie Urlaub mit Demenzkranken möglich wird

Schück. „Wir bieten Reisen
an, bei denen sich die Angehö-
rigen erholen können und die
Demen kranken einen Teil
des Tages in Gruppen betreut

erden.“
Geselligkeit, gemeinsame

schöne Erlebnisse: „Selbst
enn die Demen kranken

sich hinterher nicht mehr an
Ein elheiten erinnern kön-
nen, so bleibt doch oft ein
schönes Gefühl haften, dass
sie auch nach der Reise er-
mitteln können. Es gibt aber
auch Demen kranke, die sich
tatsächlich in der Woche da-
nach gar nicht mehr an die
Reise erinnern können“, sagt
Ulrike Kruse, Leiterin des De-
men -Ser ice entrums Region
Münster und das estliche
Münsterland.

Antrag auf
Kostenübernahme stellen

Bleiben noch die Kosten für
die betreuten Reisen: Laut den
E perten gibt es die Möglich-
keit, sich Teile der Betreuung
und Pflege für die Demen -
kranken on den Pflegekassen
refinan ieren u lassen. Da u
müsse die entsprechende Kas-
se befragt erden. Hotel- und
Fahrtkosten müssen den An-
gaben ufolge in der Regel
selbst übernommen erden.

(tmn)

le, dann aber kann Entspan-
nung eintreten.“

Auch die Seniorenerho-
lung des Caritas erbandes
Frankfurt organisiert solche
Reisen, Schück begleitet diese
jährlich. „Pflegende Angehö-
rige sind hoch belastet und
brauchen Urlaub, oft sehen
sie keine Möglichkeit, ihre an
Demen erkrankten Partner
betreuen u lassen“, sagt

schen oft nicht besonders
hoch ist, besonders im Ur-
laub, o man sich erholen

ill.“
Staack leitete im Jahr 2 4

ein Modellprojekt in Schles-
ig-Holstein, seither gibt es

dort iermal im Jahr solch ei-
ne Reise für Demen kranke
und ihre Angehörigen. „In der
Regel braucht es ein, ei Ta-
ge Einge öhnungs eit für al-

VON CHR I S T I AN E LÖL L

Fahrt noch mal in den Ur-
laub, be or es nicht mehr
geht“. Dieser Rat ist nicht

selten u hören, enn ein
Mensch die Diagnose Demen
gestellt bekommt, sagt Anke
Schück om Caritas erband
Frankfurt am Main.

Doch eine solche Reise
kann ihre Tücken haben, je
nachdem ie eit die De-
men fortgeschritten ist: Ge-
dächtnis- und Orientierungs-
störungen gehören u der
Krankheit und führen u Si-
tuationen, die enig Erholung
aufkommen lassen. Gerade
bei Orts echseln eigen sich
diese Beeinträchtigungen bei
den erkrankten Menschen.

Doch ist die Ant ort darauf
gar nicht mehr in den Urlaub
u fahren? „Wenn nur leichte-

re Orientierungs-, Gedächtnis-
und Wortfindungsstörungen
orliegen, und die Einschrän-

kungen noch kompensiert
erden können, dann kann ei-

ne indi iduell organisierte
Reise funktionieren“, sagt
S en Staack, Vorstandsmit-
glied der Deutschen Al hei-
mer Gesellschaft in Berlin.
„Man muss aber daran den-
ken, dass die Toleran gegen-
über bestimmten Verhaltens-

eisen on dementen Men-

Bei den Betroffenen ist die Erinnerung schnell verblasst, Angehö-
rige haben den Tapetenwechsel aber bitter nötig: Mit Demenz-
kranken zu verreisen, ist alles andere als einfach. Ein maßge-
schneidertes Angebot kann aber bei allen Beteiligten für Erholung
sorgen. Foto: Archiv
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Besuchen Sie uns:

Northeimer Schuhfabrik
in Sudheim an der B3, zwischen Northeim und Nörten

Verkauf: Mo.–Fr. 9.30–18.00 Uhr, Sa. 9.30–14.00 Uhr
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Parkplätze!P

• 24 Stunden erreichbar und einsatzbereit
• Grund- und Behandlungspflege • Aromapflege
• Hauswirtschaftliche Versorgung • Hausnotruf
• Stomaberatung und -versorgung
• Dementenbetreuung
• Sterbebegleitung / Palliativpflege
• Tägliche Auslieferung warmer Mahlzeiten
• Kostenlose Beratung vor Ort • und vieles mehr

Telefon: 05551 - 9081430
Am Mühlenanger 44, 37154 Northeim

Wohnen im herrlichen Solling ohne
Vollverlust der eigenen Rente?
Ihr Eigenanteil in den einzelnen Pflegestufen
(tatsächliche mtl. Endbeträge für 30,42 Tage)

• Pflegestufe 1 915,66
• Pflegestufe 2 930,40
• Pflegestufe 3 1060,95

Station für schwer Demenzkranke mit behüteten Innen- und
Außenbereichen

Komplette Beratung · Hilfsmittelverleih · Langzeitpflege · Behörden-
gänge Kurzzeit- und Verhinderungspflege · Pflege nach § 87 b

Pflege nach Phase F · Mobilisationspflege etc. · 90.000 m² Parkanlagen

MDK-Prüfnote: Sehr gut
Schlesierstraße 1 · 37170 Uslar-Volpriehausen

Telefon 0 55 73 / 5 36
E-Mail: info@seniorenheim-emmermann.de
Internet: www.seniorenheim-emmermann.de

Senioren!
Hallo,

Seniorenheim Emmermann GmbH

In Kooperation mit

dem Pflegeteam 7/24 und

mit Behringer Homecare.

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.

Landkreis NortheimFreitag, 2 . April 2 12

DASSEL. Einen berühmten Fo-
tografen hatte die Dasseler Pa-
piermanufaktur Hahnemühle
u Gast. Der südafrikanische

Modefotograf Koto Bolofo ar
u einem dreitägigen Foto-

shooting angereist, das Grund-
lage für ein Buch des Göttin-
ger Steidl Verlags bilden soll.

Bolofo fotografierte mit ei-
ner Bronica Analog-Kamera in
der traditionsreichen Papier-
herstellung. „Mein Freund Ger-
hard Steidl und ich planen eine
Hommage an die hand erkli-
che Tradition on Papierma-
chern, Druckern und Buchbin-
dern in drei Kunstbüchern“,
sagte er. Die Fotos on Hahne-
mühle sollen im ersten Teil er-
scheinen. Alle drei Bücher er-
den on Steidl lektoriert, ge-
druckt und erarbeitet.

Koto Bolofo arbeitet in Ne
York, Paris und London als
Modefotograf. Seine Bilder
eröffentlicht um Beispiel

die Italienische Vogue. (goe)

Papiermacher vor der Linse
Südafrikanischer Fotograf Koto Bolofo zu Gast in der Manufaktur Hahnemühle

Bei der Arbeit: Fotograf Koto Bolofo mit seiner Bronica-Kamera in der Hahnemühle. Foto: nh

In der Ins enierung on
Heiko Krutisch, in der dieser
Te t ielleicht um ersten Mal
auf die Bühne kommt, hat
Krutisch das im De ember
1911 in einer Tages eitung
eröffentlichte Fragment or-

sichtig um Noti en und Briefe
ergän t und eine spielbare
Fassung erarbeitet.

Die Veranstaltung ird ge-
fördert durch den Land-
schafts erband Südnieder-
sachsen mit Mitteln des Lan-
des, der Nord LB / Öffentliche,
der Stiftung Braunsch eigi-
scher Kulturbesit und der
Kultur- und Denkmalstiftung
des Landkreises Northeim.
(goe)
Karten: für 14 Euro ( ehn

Euro ermäßigt) in Northeim
im Vor erkauf bei Eibls Tee-
kontor. Karten sind auch u
reser ieren in der Weltbühne,
Tel. 5563/ 999-991.

HECKENBECK. Die Weltbüh-
ne Heckenbeck lädt für Sams-
tag, 5. Mai, ab 2 Uhr u einer
Theater orstellung des Stü-
ckes „Jedermann“ on Hugo
on Hofmannsthal ein. Ein i-

ger Akteur des Abends ist der
Schauspieler Heiko Krutisch,
der in allen Rollen des Stückes
auf der Bühne u erleben sein

ird.
Bei der Jedermann-Auffüh-

rung handelt es sich jedoch
nicht um das bekannte Stück,
das in jedem Jahr bei den Sal -
burger Festspielen aufgeführt

ird, sondern um eine erste
Fassung on Hugo on Hof-
mannsthal „Jedermann - Das
Spiel om Sterben des reichen
Mannes“. Diese eicht erheb-
lich on dem bekannten M s-
terien-Spiel in Sal burg ab. Sie
ist in Prosa erfasst und irkt
auch heute noch erstaunlich
modern.

Jedermann in
der Frühfassung
Theaterabend in der Weltbühne Heckenbeck
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PCs für ältere Anwender
Es muss kein spezielles Senioren-System sein
VON THOMAS JOOS

Ältere PC-An ender ol-
len nicht irgendein Ge-
rät. Der Rechner muss

leicht bedienbar, die Darstel-
lung auf dem Displa darf
nicht u klein sein. Spe ielle
PCs mit Senioren-Betriebss s-
tem scheinen die Lösung.
Doch bei genauer Betrachtung
ist ein normales S stem geeig-
neter.

Während es längst eine
Viel ahl an Hand s für Senio-
ren gibt, muss man auf diese
Zielgruppe ugeschnittene
Angebote im Desktop- und
Notebook-Bereich mit der Lu-
pe suchen. Und enn An en-
der einmal solche Geräte fin-
den, sind diese in den meisten
Fällen schlechter ausgestattet
als normale PCs, dafür aber
teurer und auch nicht unbe-
dingt einfacher oder besser u
bedienen. Eigentlich können
Senioren besser mit normalen
PCs und einem für ihre Z e-
cke optimierten Betriebss s-
tem arbeiten, sagen E perten.

Erleichterte Bedienung
„Über das Center für er-

leichterte Bedienung können
ahlreiche Einstellungen an-
gepasst erden, die besonders
älteren An endern den Um-
gang mit Windo s ereinfa-
chen“, erklärt Sil ia Hassel-
bach, Fachlektorin bei Micro-
soft Press. Windo s 7 lässt
sich um Beispiel auch ohne
Zusat programme brauchbar
per Touchscreen bedienen,
beim künftigen Windo s 8
ird das oraussichtlich noch

besser funktionieren. Zudem
kann jeder PC durch das Ein-
stellen einer größeren Schrift-
art und größerer S mbole se-

niorengerechter gemacht er-
den. Außerdem bringt Wind-
o s eine Bildschirmlupe mit,
die ältere Menschen nut en
können, um Teile des Desk-
tops u ergrößern.

Es gibt auch spe ielle, auf
Senioren ugeschnittene Soft-
are oder Bündel aus Rechner

und Soft are, die gekauft
oder gemietet erden kön-
nen. Oft sind die Oberflächen
mit besonders großen S mbo-
len für die Touchscreen-Bedie-
nung optimiert. Doch E per-
ten be erten die Angebote
kritisch. „Was ich an solchen
Oberflächen gesehen habe,
finde ich überholt, nicht über-
eugend und udem iel u
teuer“, sagt um Beispiel
Klaus Länger om „PC Maga-

in“. „Besser ist es, sich bei
den Volkshochschulen u er-
kundigen, ob es dort Kurse für
Senioren gibt, die beim Um-
gang mit Standardsoft are
helfen.“

Was aktuelle Rechner an-
geht, so sollten Senioren bei
Notebooks Wert auf ein Ke -
board mit großen Tasten und
auf eine nicht u hohe Dis-
pla -Auflösung legen. Sonst ist
die Darstellung on Bedienele-
menten ie Buttons oder
Icons auf dem Desktop schnell
recht klein. Die bei günstigen
15,6-Zoll-Notebooks übliche
Auflösung on 1366 mal 768
Bildpunkten oder die Auflö-
sung on 16 mal 9 Pi eln
bei 17-Zöllern sind ollkom-
men ausreichend.

Kauf beim Fachhändler
Grundsät lich können Se-

nioren orbehaltlos günstige
PCs oder Notebooks aus äh-
len, eil sie in aller Regel e-
niger Wert auf eine hohe 3D-
Performance oder schnelle
Pro essoren oder Grafikkar-
ten legen. „Ich ürde hier
aber um Kauf bei einem Fach-
händler raten“, sagt Klaus Län-
ger. Dort dürften Beratung
und Support in der Regel bes-
ser sein als bei Online-Händ-
lern.

Eine Alternati e können
auch die per Touchscreen be-
dienbaren Tablet-PCs sein, da-
runter das ergleichs eise
leicht nut bare iPad. Doch e-
der bei ihm noch bei der An-
droid-Konkurren lassen sich
Geräte ie Drucker und Scan-
ner direkt anschließen. Dafür
eignen sich Tablets perfekt
um Surfen im Internet und

lassen sich leicht überall hin
mitnehmen. Bei regulären PCs
sind Touchscreens besonders
häufig in handlichen All-in-
one-Geräten an utreffen, die
die gesamte Technik im Dis-
pla beherbergen. Vor dem
Kauf eines neuen Rechners
und des entsprechenden Be-
triebss stems sollten Senioren
daher orher genau überle-
gen, ofür sie das Gerät genau
nut en ollen.

Spezielle Lehrbücher
Um den Umgang mit dem

Rechner u erlernen oder u
trainieren, kannman auch auf
spe ielle Senioren-Lehrbücher
urückgreifen. Vor dem Kauf
sollte man aber prüfen, ob
Aufbau und Sprache den eige-
nen Vorstellungen entspre-
chen. Nils Rättig, Redakteur
bei der Zeitschrift „PC Pra is“
gibt u bedenken: „Um Men-
schen, die sich mit PCs nicht
auskennen, an diese Materie
heran uführen, ird let tlich
keine noch so einfach u be-
dienende Hard- oder Soft are
das Kno -ho eines ersier-
ten Ansprechpartners oll-
ständig erset en können.“

(tmn)

Gemeinsam Fortschritte machen: Senioren können sich am PC gegenseitig unterstützen oder Ver-
wandte oder Bekannte umHilfe bitten. Fotos: dpa

Ausprobieren: Die Notebook-Tasten sollten groß genug sein.

Senioren- und Pflegeheim Weighardt GbR
Seniorenresidenz Weighardt

Interessiert! Tel. unter 0 55 51 / 9 08 09 11

Wir sind vom Medizinischen Dienst der Pflegekassen geprüft – Note 1,1!

Ein Musterzimmer kann besichtigt

werden. Sie können bereits ein

Zimmer nach Wahl reservieren!

Wir eröffnen unser „Projekt Zukunft“ im Juni 2012Wir eröffnen unser „Projekt Zukunft“ im Juni 2012

Schwesternstation St. Sixti
gemeinnützige GmbH

f 05551 - 912 300

Diakonie Kirchplatz 7 · 37154 Northeim
schwesternstation@sixti-northeim.de

pflegen

beraten

begleiten

Anzeige

Ihre Fachfirma vor Ort: K.-E. Timpner | Breslauer Straße 6 | 37154 Northeim | Tel.: 05551-952270
Fax: 05551-952271 E-Mail: diepflegetimpner@t-online.de | www.die-pflege-northeim.de

Gesundes Essen
ganz bequem zu Hause genießen
Text: Die Pflege Timpner/Foto: Fotolia.de

Entscheidend für unsere Gesundheit ist, was wir essen.
Doch für ältere Menschen sind der Gang zum Supermarkt,
das Schleppen schwerer Einkaufstüten und das Kochen
komplizierter Mahlzeiten wahre Herausforderungen.
Besonders alleinstehende Senioren verzichten lieber auf
eine warme Mahlzeit am Tag, als dass sie anstrengende
Einkäufe und das aufwendige Zubereiten von einem Mit-
tagessen auf sich nehmen. Viele sind der Meinung, der Auf-
wand würde sich für eine Person eh nicht lohnen.
Der Menüservice ist bei ‚Die Pflege‘ ein zusätzlicher beglei-
tender Service zum vielfältigen Leistungsangebot. Hier wird
besonders auf eine gesunde und altersgerechte Ernährung
geachtet. „Wir können auch Lösungen für schwierige Er-
nährungssituationen wie natriumarme Gerichte oder pürier-
te Menüs anbieten“, führt Frau Timpner aus.
Essen auf Rädern ist also rundum eine gute Sache. Es er-
leichtert Senioren ihren Alltag, sodass sie ihr Leben in vollen
Zügen genießen können. Man spart sich Zeit, Nerven und
Kräfte und erhält köstliche Gerichte, die einen mit allen
wichtigen Vitaminen und Nährstoffen versorgen. Ausgewo-
gene Ernährung, die lecker schmeckt und das ganz unkom-
pliziert.
Neben Vollkost- und Diät-Menüs oder vegetarischen Ge-
richten können auch kalte Speisen bestellt werden. Eine
große Auswahl an Desserts und Kuchen runden das kom-
plette Menü ab.
Zum anderen können Senioren auch bestimmen, ob sie je-
den Tag ein frisch zubereitetes warmes Essen erhalten
möchten oder ob sie wöchentliche Lieferungen von tiefge-
kühlten Portionen wünschen. Die Lieferung erfolgt dement-
sprechend entweder täglich oder einmal wöchentlich. Die
Bezahlung erfolgt einfach per Überweisung.

» Ihre Vorteile des Essen-auf-Räder-Service
» kurzfristige Bestellung und Lieferung möglich
» keine vertragliche Bindung, Lieferung ab ein Menü
» große Menüauswahl
» Lieferung an 365 Tagen im Jahr
» Flexible Lieferoptionen: täglich heiß oder wöchentlich
tiefgekühlt.


