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LEBENSQUALITÄT IM ALTER PFLEGEN, HELFEN UND BEGLEITEN

Tandem-Urlaub der AWO
Mit Demenzkranken vom oft anstrengenden Alltag entspannen

Gästen kann tröstlich und hilf-
reich sein. Und schließlich
bleibt noch genug Zeit für ge-
sellige Aktivitäten.

Das Regenerationspro-
gramm für die pflegenden An-
gehörigen wird komplett von
der AWO-Stiftung Lichtblicke
finanziert. Liegt eine Pflege-
stufe für den demenzkranken
Teilnehmer vor, dann zahlt
die Pflegekasse alle Betreu-
ungskosten für ihn. Lediglich
die Kosten für Kost und Logis
müssen von den Gästen ge-
zahlt werden. (zip)

Termine für das Jahr 2014
für Erstteilnehmer vom 27.

April bis 4. Mai
für Wiederholungsgäste

vom 31. Mai bis 6. Juni und
vom 12. bis 19. Oktober.

Anmeldung und nähere Infor-
mationen: Sigrid Wieder,
AWO-Stiftung Lichtblicke,
Wilhelmshöher Allee 32 A,
34117 Kassel, 05 61 /
5 07 71 03, Email: sigrid.wie-
der@awo-nordhessen.de

kommen psychotherapeuti-
sche Gesprächsangebote und
Tipps zur besseren Alltagsbe-
wältigung. Sie tragen zu ei-
nem stabilen seelischen Fun-
dament bei. Auch der Aus-
tausch mit anderen Tandem-

treut. Die Angehörigen kön-
nen die Wellnesseinrichtun-
gen in der attraktiven Bade-
und Saunalandschaft zur Ent-
spannung nutzen oder bei
Gymnastik- und Freizeitange-
boten regenerieren. Hinzu

Erholung miteinander, Er-
holung voneinander – so
lautet das Motto der Tan-

dem-Urlaubs-Woche der AWO-
Stiftung Lichtblicke. Auch im
kommenden Jahr haben De-
menzkranke und ihre pflegen-
den Angehörigen wieder die
Möglichkeit, im AWO-Land-
haus Fernblick in Winterberg
im Sauerland gemeinsam Ur-
laub zu machen.

„Gerade Menschen, die ei-
nen an Demenz Erkrankten
pflegen, leben oft ein von der
Außenwelt abgeschnittenes
und in jeder Hinsicht stark be-
lastendes Leben. Unser Anlie-
gen ist es, sie aus dieser Isola-
tion zu holen und mit ihnen
die Voraussetzungen für eine
bessere Bewältigung ihres All-
tags mit dem Erkrankten zu
entwickeln“, sagt Alfred Har-
tenbach, Vorsitzender der
AWO-Stiftung Lichtblicke.

Im behindertengerecht ein-
gerichteten AWO-Landhaus
werden Menschen mit De-
menz von qualifizierten AWO-
Pflegekräften liebevoll be-

Gemeinsamer Urlaub: Im Tandem-Urlaub der AWO-Stiftung Licht-
blicke können sich Menschen mit Demenz und ihre pflegenden
Angehörigen gleichermaßen erholen. Foto: AWO/Repro: Polk

Gemeinsam stärker und besser
Pflegeteam Schote verstärkt seit November das Pflegeteam Sonnenhang

„Für die Patienten bedeutet
das, dass ein Ansprechpartner
für unsere mobilen Pflegeleis-
tungen zur Verfügung steht,
der in allen Fragen,Wünschen
und Anforderungen berät und
mit konkreter Hilfe zur Seite
steht. Darüber hinaus orien-
tieren sich die einzelnen Pfle-
geangebote noch stärker an-
den Bedürfnissen der Kun-
den“, sagt Schote.

Um welche Pflegeform es
sich dabei handelt, bestim-
men die Kunden selbst. „Wir
beraten von Anfang an und
sorgen dafür, dass das passen-
de Leistungsspektrum gefun-
den wird“, erklärt er.

„Wir denken, dass wir
durch den Schritt der Zusam-
menlegung einen wichtigen
Schritt tun konnten, um eine
noch bessere Pflegequalität
gewährleisten zu können“,
lautet sein Fazit. Um den Er-
folg dieses Schritts und die
Pflegequalität nachvollzieh-
bar zu machen, lädt Schote
ein: „Ob persönlich oder zu-
nächst auf unserer Homepa-
ge – schauen Sie rein, machen
Sie sich ein Bild von uns und
lassen Sie sich überzeugen,
dass in der Pflege von Mensch
zu Mensch immer noch ein
Begriff der wichtigste ist: Ge-
meinsamkeit.“ (nh)

nisse von älteren und kranken
Menschen zugeschnitten ist,
muss sich diesen Bedürfnissen
anpassen können. Und wir
möchten noch schneller und
flexibler darauf eingehen, was
ihnen auf dem Herzen liegt“,
erklärt Daniel Schote, der nun
zum Team der Seniorenpflege
am Sonnenhang gehört.

noch leistungsfähiger zu wer-
den.

„Dieser Schritt wurde voll-
zogen, um durch schnellere
Zusammenarbeit, kürzereWe-
ge und effektivere Kommuni-
kation noch besser für die
Kunden da sein zu können.
Denn zeitgemäße Pflege, die
auf die persönlichen Bedürf-

Gemeinsam sind wir stär-
ker und besser – ein ver-

nünftiges und schlüssiges
Prinzip. Dieses Prinzip wollte
das Pflegeteam Schote noch
stärker nutzen und verstärkt
seit dem 1. November das Pfle-
geteam vom Sonnenhang in
Schwarzenborn. Beide Teams
bündeln ihre Kräfte, um damit

Alten- und Pflegeheime
Kurzzeitpflege
Tagespflege
Betreutes Wohnen
Ambulanter Pflegedienst
Essen auf Rädern

Kompetente Pflege,
rundum Versorgung
& geselliges Miteinander
Von der mobilen Pflege bei Ihnen zu Hause
über das betreute Wohnen in Selbständig-
keit, bis zur kompletten Versorgung bei uns
im Haus.
Der Sonnenhang in Schwarzenborn bietet al-
les, was Sie für ein sorgloses und geselliges
Leben benötigen.w
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Störmerswiesen 15 · 34639 Schwarzenborn · Tel.: 05686 9308-0

Essen auf Rädern
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Weil ich es
mir wert bin.

Zuhause im Alter

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

kompetent • leistungsstark • zuverlässig

Betreutes WohnenBetreutes WohnenAlten- und PflegeheimAlten- und Pflegeheim

Ambulante PflegeAmbulante Pflege

Stationäre Pflege Tages- und Nachtpflege
Kurzzeitpflege Betreuung bei Demenz
Ambulante Pflege Betreutes Wohnen

Seniorenzentrum Wolfhagen – Stiftung Altersheim
Karlstraße 18 – 34466 Wolfhagen
Telefon 0 56 92 - 99 65 - 0

E-Mail: stiftung-altersheim@seniorenzentrum-wolfhagen.de
Internet: www.seniorenzentrum-wolfhagen.de

Nordhessenwww.awo-nordhessen.de

Kostenlos und unverbindlich.

Tel. 0800.6070110

für Menschen mit Demenz
Informationen liefern wir!

Mehr Leistungen

Die telefonische Pflegeberatung der AWO. Für Angehörige und Senioren.

SchwalmstadtFreitag, 13. Dezember 2013

Angiargiu-Bachhuber aus
Stadtallendorf im Autohaus
Weckesser in Ziegenhain ab.

Mit großer Spannung hat-
ten zahlreiche Besucher des
Weihnachtsmarkts die Zie-
hung verfolgt.

Als Hephata-Direktorin Bar-
bara Eschen den Namen der
Auto-Gewinnerin vorgelesen
hatte, gingen die Blicke durch
die Reihen. Nein, es gab kei-
nen Jubelschrei, die Gewinne-
rin war nicht anwesend. Umso
größer war da die Freude bei

SCHWALMSTADT. Der He-
phata-Weihnachtsmarkt lock-
te vor kurzem deutlich mehr
Besucher (wir berichteten) in
die Treysaer Werkstätten für
Menschen mit Behinderung
(WfbM) als noch in den Vor-
jahren.

Ein Grund dafür könnte die
große Verlosungsaktion gewe-
sen sein, heißt es in einer He-
phata-Pressemitteilung. Den
Hauptpreis, einen nagelneuen
VW Cross Up!, holte sich die
glückliche Gewinnerin Anja

Freude über Gewinn
Hauptpreis der Hephata-Weihnachtsmarkt-Verlosung übergeben

der Übergabe des Autos. Zur
Übergabe durch den Hephata-
Vorstand und den Autohaus-
Inhaber Andreas Weckesser
hatte sie ihre ganze Familie
mitgebracht

„Wir haben insgesamt rund
7500 Lose verkauft“, sagte der
Finanzvorstand Klaus Dieter
Horchem.

Vermutlich werde es beim
nächsten Weihnachtsmarkt
wieder eine ähnliche Aktion
geben, vielleicht mit neuen
Botschaften. (jkö)

Hauptpreis: Anja Angiargiu-Bachhuber nimmt den Schlüssel für den VW entgegen. Es gratulieren
(vorn, von links) Autohaus-Inhaber Andreas Weckesser und die Hephata-Vorstände Peter Göbel-
Braun, Barbara Eschen und Klaus Dieter Horchem. Foto: privat


