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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

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-
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)

aber nicht warten, bis die Ent-
scheidung unabwendbar von
ihnen erwartet wird. „Besser
ist es, sich frühzeitig zu über-
legen: Wie will ich denn woh-
nen? Könnte ich in meiner
Wohnung bleiben, wenn ich
keine Treppen mehr steigen
kann?“, sagt Silke Niewohner,
Leiterin der Landesstelle für
pflegende Angehörige. Ein gu-
ter Zeitpunkt sei dafür bei-
spielsweise 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-

wie man später versorgt wer-
den möchte, beschäftigt sich
niemand gern. Ältere solltenZu Hause betreut werden

oder ins Altersheim um-
ziehen: Mit der Frage,

Mehr als zwei Millionen Men-
schen in Deutschland sind pfle-
gebedürftig: Wegen körperli-
cher, geistiger oder seelischer
Beeinträchtigungen können sie
ihren Alltag nicht mehr alleine
meistern. Foto: Archiv
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Kostenfreies

Servicetelefon
0800/181-6360• Einzelzimmer mit Bad, Balkon, Telefon & TV-Anschluss (Internet möglich)

• Getränke und bis zu 7 Mahlzeiten (alle Sonderkostformen)

• Wäsche-Service
• Gruppengymnastik
• vielseitige Freizeitgestaltung

z. B.: Tier-Besuche, Musik-Therapie

• Betreuung

Alles

inklusive!

Kurzzeitpflege
für nur € 30,95 p. P./Tag (Berechnung mit Pflegestufe)

Informieren Sie sich unverbindlich:
Infos und Besichtigungen bei Fr. Vedder:
05672/181-533

Ihr Eigenanteil pro Tag:

• Pflegestufe I: € 35,17
• Pflegestufe II: € 41,88
• Pflegestufe III: € 48,10

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 Oberelsunger Str. 28 · 34289 Zierenberg · 05606-8333 · www.busam.de
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9.30-18.30 · Sa. 9.30-14.00 Uhr

DAMEN:
Kurzjacken
viele Farben, bis Gr. 56...... 89,90
Blusenjacken
¾-Arm, bis Gr. 54............... 39,90
T-Shirts
uni + gemustert............ab 24,90
Caprihosen
bis Gr. 27........................ab 29,90
7/8-Jeans
bis Gr. 26/52....................... 54,90

HERREN:
Leichte Wetterjacken
wind- u. wasserdicht..........49,90
Ledersakkos
reine Baumwolle ..........ab 99,90
Polo-Shirts
viele Farben, bis Gr. 64/6XL.. 19,90
Halbarm-Hemden
bunte o. dezente Karos .... 24,90
7/8-Hosen
mit Seitentasche, bis Gr. 36...39,90

SONSTIGES:
He.-Shorty
bis Gr. 62........................ab 39,90
He.-Badehosen
bis Gr. 14........................ab 14,90
Unisex-Badeschuhe
Gr. 37-46............................. 12,90
Da.-Pantoletten
weiß oder marine ............. 19,90
Da.- Nachthemden
½-Arm, bis Gr. 56 ...........29,90

Mehr wissen. Klar im Vorteil.
www.HNA.DE/magazin
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Mit ihrer fünften CD geht
die Gruppe auf Konzertreise
und macht auch in Lippolds-
berg Station. Ihr Programm:
„Gospel meets Pop“ reicht von
kraftvollen Gospels und Afri-
cans über temperamentvolle
Stücke der Beach Boys,
schwierigen Arrangements
der Beatles, das wunderbare
„Africa“ von Toto bis hin zur
„Bohemian Rhapsody“ von

Queen. Bereits in der Frauen-
kirche in Dresden, in Bam-
berg, Weimar, Köln, Düssel-
dorf und vielen anderen deut-
schen Städten haben die Sän-
gerinnen und Sänger das Pu-
blikum mitgerissen und be-
geistert.

Allein das Zuschauen berei-
tet schon reines Vergnügen,
heißt es in der Presseankündi-
gung. Denn der Auftritt wird

umrahmt von aufwendigen
Choreographien und einem
witzigen Bühnengeschehen.
Alles in allem erwartet die Be-
sucher ein Gute-Laune-Abend
mit bester gesanglicher Quali-
tät.

Weitere Infos gibt es im In-
ternet unter www.voiceart-
langenfeld.de. Der Eintritt ist
frei, es wird jedoch um Spen-
den gebeten. (eg/jus)

LIPPOLDSBERG. Die Gospel
Singers (jetzt VoiceArt) aus
Langenfeld geben am Sams-
tag, 11. Mai, in der Klosterkir-
che Lippoldsberg ein Konzert.
Los geht es ab 18 Uhr.

Berauschende Beifallstür-
me – das schaffen die Gospel
Singers aus Langenfeld seit
20 Jahren bei all ihren unzäh-
ligen Konzerten in ganz
Deutschland.

Gospel in der Klosterkirche
Gospel Singers präsentieren Programm „Gospel meets Pop“ am Samstag, 11. Mai, in Lippoldsberg

Schöner Rahmen für das Kon-
zert der Gospel Singers aus Lan-
genfeld: Die Klosterkirche in
Lippoldsberg. Foto: Nolte

Schwarzlicht-Disko in
der Schwülmetalhalle
VERNAWAHLSHAUSEN. Der
Junggesellenverein Vernawahls-
hausen veranstaltet am Sams-
tag, 27. April, eine Schwarzlicht-
Disko in der Schwülmetalhalle.
Dazu treffen sich die Mitglieder
bereits am Freitag, 26. April, um
20 Uhr zumAufbau.Weiter geht
es dann am Samstag ab 12 Uhr.
DieDisko beginnt amAbendum
22 Uhr. Weitere Informationen
zur Party gibt es im Internet un-
ter www.j-g-v.de. (eg)

Kurz notiert


