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Leben mit Demenz – wie geht's weiter?
Die Alltagsbegleiter im Deutschen Roten Kreuz bieten Hilfe an

ben zu lernen, Sorgen und De-
pressionen zu benennen und
Freude trotz Krankheit zu su-
chen. Während die Erkrank-
ten in dieser Zeit gut versorgt
sind, können die pflegenden
Angehörigen etwas für ihr ei-
genes Wohlbefinden tun.

Die Leistungen eines All-
tagsbegleiters sind zusätzliche
Betreuungsleistungen nach
SGB XI § 45 b.

Menschen, die einen zu-
sätzlichen Betreuungsbedarf
haben – und hierbei ist vom
Gesetzgeber vor allem an
Menschen mit Demenz ge-
dacht worden –, erhalten pro
Monat zusätzlich 100 Euro
oder bei besonders hohem Be-
darf auch 200 Euro zur Finan-
zierung von entsprechenden
Betreuungsangeboten. (nh)

Weitere Fragen zu den Auf-
gaben und Zielen der DRK-All-
tagsbegleiter, aber auch zur Fi-
nanzierung von Betreuungs-
angeboten beantwortet die
stellvertretende Pflegedienst-
leiterin Brigitte Kirch unter

05 61 / 72 90 48.

Konkret bieten die Alltags-
begleiter im Deutschen Roten
Kreuz stundenweise intensive
Einzelbetreuung an, die sich
an den Bedürfnissen des Be-
troffenen orientiert. Es geht
darum mit dem Vergessen le-

Der überwiegende Teil der
Pflege und Betreuung von de-
menziell erkranken Men-
schen wird zu Hause von na-
hen Angehörigen geleistet.
Aber auch außerhalb der Fa-
milie gibt es Hilfe sowohl für
Menschen mit Demenz als
auch für pflegende Angehöri-
ge: Die Alltagsbegleiter vom
Deutschen Roten Kreuz hel-
fen.

Entlastung im Alltag
Alltagsbegleiter sind insbe-

sondere für die Alltagsgestal-
tung, die Begleitung und Be-
treuung von demenziell er-
krankten Menschen ausgebil-
det. Sie sind fachlich qualifi-
ziert und entlasten und unter-
stützen Demenzkranke, die
mit ihren Angehörigen oder
alleine zu Hause leben für ei-
nige Stunden in der Woche.

Ein wohltuendes Gespräch
über Erlebtes, das Blättern in
Fotoalben, Spaziergänge, Be-
wegungsübungen und Ge-
dächtnistraining sind unter
anderem die Aufgaben eines
Alltagsbegleiters.

Die Demenz gehört zu
den am meisten ge-
fürchteten Erkrankun-

gen im Alter. Etwa 6000 Men-
schen im Stadt- und Landkreis
Kassel sind durch diese Er-
krankung in ihrem Alltag er-
heblich eingeschränkt.

Fortschreitende
Erkrankung des Gehirns

Medizinisch versteht man
unter einer Demenz eine fort-
schreitende Erkrankung des
Gehirns. Diese Erkrankung
macht es schwer, neue Erfah-
rungen aufzunehmen, Erinne-
rungen abzurufen, sich räum-
lich und zeitlich zu orientie-
ren und damit den Alltag ei-
genständig zu bewältigen. De-
menzkranke wiederholen
häufig die gleichen Fragen
oder Geschichten, verlernen
alltägliche Verrichtungen, wie
beispielsweise Kochen und be-
antworten Fragen, indem sie
die gestellte Frage wiederho-
len. Es ist wichtig zu wissen:
Wer an Demenz leidet, ist
krank und braucht vermehrt
Hilfe im Alltag.

Alltagsbegleiter: Sie bieten ei-
ne stundenweise intensive Ein-
zelbetreuung an, die sich an
den Bedürfnissen des Erkrank-
ten orientiert. Foto: DRK

Spätestens als Rentner die Pflegesituation im Alter planen
Gespräche mit den Kindern können die Vorstellungen für den Pflegefall klären

narien später nicht immer der
Realität entsprechen: Sie laut
auszusprechen lohnt sich.

Patientenverfügung
Fällt das Gespräch mit den

Kindern schwer, sollten Ältere
zumindest schriftlich etwas
festhalten. Das könne ähnlich
wie eine Patientenverfügung
formuliert sein: „Wenn ich ge-
pflegt werden muss, wünsche
ich mir...“. Dieses Dokument
sollte für Sohn oder Tochter
hinterlegt werden, so dass sie
im Ernstfall etwas an der
Hand haben, woran sie sich
orientieren können. (tmn)

ke Niewohner, Leiterin der
Landesstelle für pflegende An-
gehörige. Ein guter Zeitpunkt
sei dafür beispielsweise der
Renteneintritt.

In einem nächsten Schritt
sollten Senioren mit ihren
Kindern sprechen. Dabei gehe
es darum, auszuloten, welche
Vorstellungen und Lebenspla-
nungen die Kinder haben.
Können sie sich vorstellen, ih-
re Eltern zu pflegen? Würden
sie dafür umziehen? „Manch-
mal sind beide Seiten über-
rascht, wie flexibel der andere
ist“, sagt Niewohner. Auch
wenn die besprochenen Sze-

scheidung unabwendbar ge-
worden ist. „Besser ist es, sich
frühzeitig zu überlegen: Wie
will ich denn wohnen? Könnte
ich in meiner Wohnung blei-
ben, wenn ich keine Treppen
mehr steigen kann?“, sagt Sil-

Zu Hause betreut werden
oder ins Altersheim um-
ziehen: Mit der Frage,

wie man später versorgt wer-
den möchte, beschäftigt sich
niemand gern. Ältere sollten
aber nicht warten, bis die Ent-

Tel.06622-9167499Tel.06622-9167499 ...durch liebevolle Pflegekräfte aus Polen!www.pflegehelden-fulda-kassel.dewww.pflegehelden-fulda-kassel.de

24-Stunden-Pflege Zuhause:
Die bessere Wahl

– Anzeige –

So lange wie möglich in der eige-
nen Wohnung leben – das
wünscht sich jeder. Vertraute Um-
gebung, bekannte Geräusche und
geliebte Gegenstände prägen das
Zuhause. Niemand möchte seine
gewohnte Umgebung verlassen,
wenn es nicht unbedingt sein
muss. Die Lösung: eine Pflegerin
aus Osteuropa, die immer da ist.

Pflegehelden® vermitteln Pflege-
kräfte aus Osteuropa, die ihre Ar-
beit lieben und gern nach
Deutschland kommen. Die Pflege-
rin wohnt bei der pflegebedürfti-
gen Person und ist immer für sie
da. In Osteuropa leben meist meh-

rere Generationen unter einem
Dach. Schon von klein auf erleben
die Kinder, wie Großeltern im Kreis
der Familie gepflegt werden und
Zuwendung erhalten.

Wenn es um eine Dienstleistung
am Menschen geht, zählt Erfah-
rung mehr als sonst. Pflegehel-
den® bieten die Erfahrung aus
über sechs Jahren und mehr als
2500 erfolgreichen Vermittlungen
pro Jahr.

Informationen gibt es unter
Telefon 0 66 22 / 9 16 74 99,
Ansprechpartner ist Claus Hofmann,
www.pflegehelden-fulda-kassel.de

24-Stunden-Pflege Zuhause:
Die bessere Wahl

Kleines, familiär geführtes Haus –
besonders für Demenzkranke geeignet.
Pflegefachpersonal und examinierte
Therapeuten sind für liebevolle Betreuung
Ihrer Angehörigen da.

Birkenallee 52 · 34626 Neukirchen · Telefon 0 66 94 / 9 62 70
Fax 0 66 94 / 96 27 65 · www.seniorenheim-munk.de

Pflegestufe 0 Monatsbetrag 1669,15

Pflegestufe 1 Monatsbetrag 1965,13
Leistung der Pflegekasse 1023,00
Eigenanteil 942,13

Pflegestufe 2 Monatsbetrag 2359,68
Leistung der Pflegekasse 1279,00
Eigenanteil 1080,68

Pflegestufe 3 Monatsbetrag 2753,92
Leistung der Pflegekasse 1550,00
Eigenanteil 1203,92
Leistung der Pflegekasse bei Härte

1750,00
Eigenanteil bei Härtefall 1372,00

Heimleitung: Nadine Franz-Munk

Stationäre Pflegesätze ab 1. 5. 2012

Wir bieten:
• Tägliche Therapieangebote durch examinierte Ergotherapeuten
• Kompetente Pflege und Menschlichkeit
• Vollstationäre Pflege Kurzzeitpflege und Urlaubsbetreuung
• Servicedienste im Haus

DRK-Kreisverbände
Nordhessen

www.DRK.de

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

Stationäre Pflege
Ein neues Zuhause mit komplettem Service

Ambulante Pflege
Gut versorgt zu Hause bleiben

Kostenfreie Beratung und Information [ 08000 365 000

Sie möchten sorgenfrei ausspannen und neue Kräfte sammeln?
Wir bieten qualifizierte Pflege für Ihre Angehörigen an.
Aufnahmen erfolgen auch an Sonn- und Feiertagen.
Buchungen sind auch tageweise möglich.

Am Hospital 6 · Fritzlar · Telefon 0 56 22 / 99 73 44
www.vita-comunis.de

Träger: Hospital zum Heiligen Geist gemeinnützige GmbH

Tages- und
Kurzzeitpflegeeinrichtung

Personen für ehrenamtliche Tätigkeiten gesucht!

Seit 2001

Mehr wissen. Klar im Vorteil.
www.HNA.DE/magazin
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bar, und das Verantwortungs-
gefühl sei groß, obwohl das
Hobby nicht ungefährlich sei
und oft psychische Belastun-
gen mit sich bringe. Es müsse
anders geworben werden und
man brauche neue Formen
der Anerkennung.
Geehrt wurden: Klaus Rich-

ter, Karl-Heinz Vaupel (Geis-
mar), Fritz Scherp (Obermöll-
rich), Uwe Förstner, Theo Hen-
nig (Werkel), Berthold Oppitz
(Gudensberg), Rolf Kraus , Ver-
dy Ryffel (Obervorschütz), Rei-
ner Gutheil, Peter Jäckel
(Homberg), Wolfgang Knorr
(Holzhausen), Horst Mose-
bach, Gerhard Peter (Dickers-
hausen), Karl-Heinz Salzmann
(Rodemann), Lothar Fritz,
Eberhard Lohr (Wabern). (zty)

Das sei ein hohes Gut der
Gesellschaft und längst nicht
überall üblich. In vielen Län-
dern Osteuropas, etwa in der
Ukraine und in Rumänien
gebe es Vergleichbares nicht,
sagte Gudensbergs Bürger-
meister Frank Börner.

Anderswo undenkbar
Ein freiwilliges Angebot sei

für viele Politiker dieser Län-
der undenkbar, erzählte Win-
fried Becker. Bei Besuchen in
Deutschland glaubten sie häu-
fig nicht, dass das System
funktionieren könne, weil
doch keiner immer Zeit habe.

„Es funktioniert nur, weil
wir so viele sind“ , sagte Kreis-
brandinspektor Werner Bähr.
Es sei immer jemand erreich-

FRITZLAR-HOMBERG. 5000
Menschen im Schwalm-Eder-
Kreis haben ein Hobby, das an-
dere Menschen retten kann:
Sie sind Mitglieder einer Feu-
erwehr. Viele tun dies ihr gan-
zes Leben lang. 16 Männer, die
seit 40 Jahren in einer Feuer-
wehre sind, erhielten nun das
Goldene Brandschutzehren-
zeichen am Bande.

„Sie beschäftigen sich da-
mit nicht nur sinnvoll in der
Freizeit, sondern tun einen
Dienst für die Gemeinden und
am Menschen“, sagte Vize-
landratWinfried Becker in sei-
ner Laudatio. Der freiwillige
Feuerwehrdienst sei nicht
hoch genug anzuerkennen
und müsse immer wieder
sichtbar gemacht werden.

Feuerwehren sind ein Vorbild für andere Länder
Brandschutzehrenzeichen für 16 Feuerwehrmänner aus dem Kreis – Vizelandrat Winfried Becker lobte das lebensrettende Hobby

Hohe Ehrung für 40 JahreDienst in der Feuerwehr: 16Männer bekamendas Goldene Brandschutzeh-
renzeichen am Bande. Foto: Thiery


