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LEBENSQUALITÄT IM ALTER IN NORTHEIM UND DER REGION

Im offenen Gespräch
Ein Interviewmit Bewohnern der InnerenMission Northeim e.V.

Wie ist das eigentlich
so im Alter, wenn
man allein nicht

mehr in seinen eigenen vier
Wänden wohnen kann? Wenn
man sich für den großen
Schritt entschieden hat, sei-
nen Lebensabend in einem Se-
niorenwohnheim zu verbrin-
gen?

In einem offenem Gespräch
stehen die Heimbewohner der
Inneren Mission Northeim
e.V. Gerhard Auras, Liane Gel-
lert, Doris Weitzel, Margarete
Henze, Hildegard Kalusche
und Gerda Mönch Rede und
Antwort.

Herr Auras, vielen Dank
für die Bereitschaft über Ihr
Leben so offen zu sprechen.
Was hat Sie und die Damen
hier in der Runde dazu be-
wegt, dies zu tun?

Gerhard Auras: „Wir haben
die Artikel und Berichte in
den Medien – auch der Zei-
tung – verfolgt und mit Er-
schrecken festgestellt, dass
das System „Seniorenheim“
teils stark kritisiert wird und
in Verruf geraten ist. Das hat
uns sehr erschrocken, denn
wir können aus eigener Erfah-
rung von einem ganz anderen,
wahrlich positivem Bild be-
richten.“

Frau Gellert, wie sehen
Sie das?

Liane Gellert: „Ich schließe
mich dem Gesagten an. Wir
werden hier sehr gut behan-
delt und Personal, Struktur
und Organisation stimmen.
Auch die Harmonie, die so
wichtig ist, ist hier zu finden.“
Margarete Henze ergänzt:

„Eines der wichtigsten Din-
ge in meinem Leben war mir
mein Garten. Hier habe ich ei-
ne kleine ebenerdige Woh-

nung mit zugehörigem Stück
Grünfläche. Diese habe ich
mir ganz nach meinen Vor-
stellungen gestaltet und ge-
nieße diesen kleinen Garten
nun jeden Tag. Jeder be-
kommt hier die Möglichkei-
ten, sich in seinem eigenen
Rahmen und nach den persön-
lichen Interessen einzubrin-
gen. Das ist sehr wertvoll. Sehr
gerne male ich auch in der
Mandala-Gruppe und freue
mich über die stattfindenden
Bilderausstellungen.“

Wie kann man sich so ei-
nen Tag im Seniorenheim
denn vorstellen?

Liane Gellert: „Es gibt die
festen Essenszeiten morgens,
mittags, nachmittags und
abends. Wer noch mobil ist,
holt sich morgens und abends
vom Büffet was er möchte, die
restlichen Mahlzeiten werden
am Tisch gereicht. Und zwi-
schen den Zeiten gibt es im-

mer etwas zu tun. Wir haben
tägliche Angebote wie Kraft-
training und Gymnastik, Spie-
len, Singen sowie Musizieren
oder Bastelgruppen. Die fin-
den mal im vormittäglichen
Bereich und auch nachmittags
statt. Auch regelmäßige kirch-
liche Andachten sind im Ange-
bot.“

Gerhard Auras schmunzelt:
„Dann hätten wir noch den
Dämmerschoppen. Den neh-
men viele von uns gerne wahr.
Eine ganz gesellige Runde ist
das. Ich und Frau Gellert, wir
gehen auch gern in die Tablet-
Gruppe. Das macht richtig
Spaß mit den Dingern zu spie-
len.“

Hildegard Kalusche er-
gänzt: „Es gibt zudem jeden
Tag die Morgenandacht und
immer wieder abwechselnde
Vorträge über verschiedene
Themen, die man besuchen
kann. Auch die große Som-
merfahrt einmal im Jahr ist ei-
ne tolle Aktion. Das Ziel ist ei-
ne Überraschung, aber es ging
schon nach Brunshausen ins
Kloster, nach Hahnenklee im
Harz und nach Duderstadt.“

Wie zufrieden sind Sie
persönlich denn mit dem
Fachpersonal?

Doris Weitzel: „Das Pflege-
personal hier ist klasse, das
muss man schon sagen. Sie al-
le gehen auf Wünsche ein und
man merkt, dass die Mitarbei-

ter sehr sozial
und am Men-
schen interes-
siert sind. Doch
leider merkt
man ebenso die
sogenannten
„Pflegeschlüs-
sel“, zwingende
Vorgaben für den
Betrieb eines Hei-
mes, die die Mög-
lichkeiten voll
und ganz so zu
wirken, wie sie
es gern würden,
für das Personal
deutlich ein-
schränken. Na-
türlich sind auch
die immer weni-
ger werdenden
Zuschüsse ein

wachsendes Problem.“
Hildegard Kalusche: „Auch

das Personal in der Küche ist
sehr gut. Es gibt hier Menüaus-
wahl und abwechslungsreiche
Kost, die immer lecker
schmeckt.“

Gerhard Auras: „Es gibt
Schüler und Ehrenamtliche,
die auch mal Termine mit ei-
nem wahrnehmen und mit
Leuten im Rollstuhl, wie mir,
spazieren fahren. Unbedingt
zu erwähnen sind auch die
Mitarbeiter vom sozialbeglei-
tenden Dienst, die für die Or-
ganisation und Durchführung
von Aktionen, Angebotsgrup-
pen und Festen verantwort-
lich sind und uns wirklich er-
folgreich die Langeweile ver-
treiben.“

Gerda Mönch: „Die Organi-
sation im Haus stimmt, man
spürt, dass das Team wirklich
Hand in Hand und unter guter
Führung arbeitet. Ein familiä-
rer Betrieb mit Wohlfühlfak-
tor, wir sind im Großen und
Ganzen zufrieden.“

Frau Henze stimmt noch
einmal ein: „Und jemanden,
der unzufrieden ist, den findet
man überall. Wir sind uns ei-
nig: Hier ist es schön.“

Abschließend nicken alle
noch einmal bedächtig und
zeigen nur allzu deutlich auf,
dass nicht immer alles „über
einen Kamm geschert“ wer-
den kann. (ysl)

Das gemütliche Beisammensein ist allen sehr wichtig: Margarete Henze (von
links), Gerda Mönch, Liane Gellert, Hildegard Kalusche, Doris Weitzel, Manuela
Bode (Mitarbeiterin des sozialbegleitenden Dienstes der InnerenMission Nort-
heim e.V.), Praktikant Stefan Raschdorf und Gerhard Auras. Foto: Luttermann

Senioren - und Pflegeheim

Weighardt
Die Häuser

mit der familiären Atmosphäre.

Wir bieten Ihnen:

• Vollstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und
betreutes Wohnen und Wohngruppe für
an Demenz erkrankte Menschen.

• Komfortable Einzel- und Doppelzimmer.

• Gepflegte Außenanlage zur Erholung und
Entspannung.

• Abwechslungsreiche Beschäftigung in
allen Wohnbereichen unserer Häuser.

Verwaltung: Dieselstraße 3 · 37154 Northeim · Tel. 0 55 51 / 90 80 90 · Fax 0 55 51 / 9 08 09 26
E-Mail: info@seniorenheim-weighardt.de · www.seniorenheim-weighardt.de

Benzweg 4, 37154 Northeim

Das Team, die Geschwister Weighardt
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ALTEN- UND PFLEGEHEIM DER
INNEREN MISSION NORTHEIM E.V.

➠ Atmosphäre zum Wohlfühlen
➠ Gepflegtes, persönliches

Ambiente
➠ Vielseitige Angebote an

Veranstaltungen
➠ Professionelle Pflege und

Betreuung
➠ 2 Bereiche für an Demenz

erkrankte Menschen
mit eigenem Konzept und
spezieller Ausstattung

➠ Projekt Musiktherapie
➠ Projekt EDV –

Angebote für Senioren

Wir sind vom Medizinischen Dienst der Pflegekassen geprüft – sehr gut!

Das Besondere an unserem Haus mit 160 Bewohnern ist die persönliche und
anspruchsvolle Atmosphäre sowie die liebevolle Pflege. Wir legen besonde-
ren Wert auf Gemeinschaft und das Knüpfen von sozialen Kontakten.

Robert Wehr
Einrichtungsleitung

SPEZIAL
Das InternetportalDas Internetportal

für Seniorenheimefür Seniorenheime
und Pflegediensteund Pflegedienste
Auf www.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.

Das noch nicht in die Praxis
umgesetzte Konzept eröffne
interessante neue Experimen-
tiermöglichkeiten mit che-
misch oder biologisch relevan-
ten Proben, schreiben die Wis-
senschaftler im Fachblatt „An-
gewandte Chemie - Internatio-
nal Edition“ (Nr. 51).

Wasser spiele eine wichtige
Rolle für die Dynamik vieler
biologischer und chemischer
Prozesse, in dem es etwa be-

HAMBURG. Hamburger For-
scher haben ein Verfahren für
den „schnellsten Wasserko-
cher der Welt“ entworfen. Sie
könnten - zumindest theore-
tisch - einen Minitropfen Was-
ser in weniger als einer billi-
onstel Sekunde zum Kochen
bringen. Das hätten Berech-
nungen in 200 000 Stunden
Prozessorzeit ergeben, teilte
das Deutsche Elektronen-Syn-
chrotron (Desy) mit.

Neue Methode für den „schnellsten Wasserkocher der Welt“
Forscher haben extrem flinkes Verfahren entwickelt: Ein Minitropfen Wasser in weniger als einer billionstel Sekunde zum Kochen zu bringen

stimmte chemi-
sche Verbindun-
gen stabilisiere
und manche Re-
aktionen erst er-
mögliche.

In der Berech-
nung geht es
um die Erwär-
mung eines Na-
noliters (milli-
ardstel Liter)
Wassers um 600

Grad Celsius durch einen kon-
zentrierten Blitz sogenannter
Terahertz-Strahlung. Diese be-
steht aus elektromagneti-
schen Wellen mit einer Fre-
quenz zwischen Radiowellen
und der Infrarotstrahlung.

Der Terahertz-Blitz bringt
die Wassermoleküle auf einen
Schlag heftig zum Vibrieren
und löst die Wasserstoffbrü-
ckenverbindungen, die die
Wassermoleküle im flüssigen

Zustand zusammenhalten.
Die Wissenschaftler um Oriol
Vendrell vom Center for Free-
Electron Laser Science, einer
Kooperation von Desy, der
Universität Hamburg und der
Max-Planck-Gesellschaft, be-
rechneten die Wechselwir-
kung zwischen dem Tera-
hertz-Blitz und dem Wasser.
Dafür nutzten sie das Super-
computerzentrum Jülich in
Nordrhein-Westfalen. (dpa)

Ein einzelner Terahertz-Blitz kann Wasser auf
600 Grad Celsius erhitzen. AlleWassermolekü-
le bleiben dabei intakt. Foto: dpa
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Neue Energie schöpfen
Urlaub für Pflegende im Phönix Haus am Steinsgraben

Wer zu Hause Angehö-
rige pflegt, steht 365
Tage rund um die

Uhr in der Verantwortung. Oft
kann die Pflege eines Famili-
enmitgliedes auch nur unter
großem zeitlichen Aufwand
geleistet werden. Die eigenen
Bedürfnisse, Wünsche und
Hobbys müssen oftmals zu-
rückgeschraubt oder vernach-
lässigt werden. „Aber auch
Menschen, die ihre Angehöri-
gen zu Hause pflegen, müssen
ausspannen und Energie tan-
ken“, weiß Corina Liebetrau,
Einrichtungsleitung des Phö-
nix-Haus am Steinsgraben in
Göttingen.

Genesungsphase
Die Kurzzeitpflege- und

Verhinderungspflege machen
Ferien für Angehörige mög-
lich. Bis zu vier Wochen über-

nehmen die Pflegekassen die
Kosten für den Pflegeaufwand
in einem Seniorenheim. Das

Phönix Haus am Steinsgraben
bietet beispielsweise auch
Kurzzeitpflegeplätze für Men-

schen nach einem Kranken-
hausaufenthalt an, welche ei-
ne weitere Genesungsphase
benötigen. „Wer bei uns
wohnt – wenn auch nur für
kurze Zeit – erhält nicht nur
qualifizierte Pflege und Be-
treuung, sondern kann sich
auch mit zeitgemäßen, senio-
rengerechten Therapiemaß-
nahmen richtig erholen“, be-
tont die Einrichtungsleitung
Corina Liebetrau.

Sollten Sie Fragen zu die-
sem Thema haben, dann besu-
chen Sie uns und klären Sie ih-
re Fragen bei einer Tasse Kaf-
fee in einer freundlichen At-
mosphäre. Wir stehen Ihnen
bei jeder Frage gerne zur Ver-
fügung. (ysl)

� Corina Liebetrau,
Phönix-Haus am Steinsgraben,
37085 Göttingen.

Energie tanken: Im Phönix Haus können Pflegende ihrenwohlver-
dienten Urlaub genießen. Foto: Fotolia

Rechtzeitig Hilfe rufen
Malteser geben Senioren Tipps für die derzeitige Sommerhitze

Der Malteser Hilfsdienst
rät älteren Menschen
angesichts heftiger

Wetterschwankungen im
Sommer bei Unwohlsein und
Übelkeit rechtzeitig Hilfe zu
rufen. Temperatursprünge
um zehn Grad und die hohe
Luftfeuchtigkeit machten
dem Körper zu schaffen, wie
Rainer Löb, Bundesarzt der
Malteser, erklärt Viele Men-
schen fühlten sich müde,
schwach und oder krank und
litten unter Kopfschmerzen
und Kreislaufproblemen.

Bei Beschwerden den Arzt
oder Hausnotruf informieren

Der Notfallmediziner ap-
pelliert an Senioren und Men-
schen mit niedrigem Blut-
druck, bei ersten Anzeichen
von Unwohlsein entweder den
Hausnotruf zu betätigen, den
Hausarzt oder den Rettungs-
dienst zu verständigen.

Zudem empfahl der Exper-
te regelmäßiges Hochlegen
der Beine und Wechseldu-

und Jung gelte, den Kreislauf
regelmäßig anzuregen, bei
Hitze ausreichend Flüssigkeit
und leicht verdauliche Kost zu
sich zu nehmen. (epd)

ren Innenräumen aufhalten,
sagte der Mediziner.

Hitze sei für den Organis-
mus schwerer zu verkraften
als Kälte, betonte Löb. Für Alt

schen sowie kalte und warme
Güsse auf Arme und Beine. Äl-
tere Menschen sollten auf aus-
geglichene Temperaturen ach-
ten und sich mittags in kühle-

Flüssigkeitszufuhr nicht vergessen: Gerade für alte Menschen ist das Trinken bei heißem Sommer-
wetter enormwichtig. Foto: dpa

Emmermann’s Sommerfest
mit Flohmarkt und Tag der offenen Tür
Seniorenheime Emmermann GmbH

am 26.7.2014 11.00 bis 18.00 Uhr
Männer- und Frauenchor Emmermann bringt uns allen ein Ständchen

Ab 11.00 Uhr fährt die Wege-Messebahn für unsere
Bewohner/innen und Besucher

Ab 12.00 Uhr spielen die Original Solling Buam
Um 14.00 Uhr Harzclub Hohegeiß mit seiner Schlagerparade

Miss Marmelade „Elke Reichstein“
präsentiert ihre selbstgemachten Sorten

und weiteres Rahmenprogramm:
Parkbegehungen, Kinderkarussel, Schiffschaukel sowie Kaffee und
Kuchen, Wok-Pfanne, Pilzpfanne, Crêpes frisch gemacht, Eis,
Bratwurst, Pommes, Getränkestand, Beitrag von je 1,–
Unsere Cafeteria in Haus 4a ist wie gewohnt geöffnet

Wir wünschen allen einen schönen sonnigen Tag und gute Unterhaltung
Ihre Familie Emmermann und Mitarbeiter-Team

Seniorenheim
Emmermann

Bei uns sind Sie
in guten Händen

Schlesier Straße 1
37170 Uslar

Tel. 0 55 73 / 5 36

Melanie Feibicke:Bei einer 24 Stunden
Plege zieht eine Plegekraft aus dem
EU-Ausland in den Haushalt der
plegebedürftigen Person ein und küm-
mert sich um die Plege und den Haush-
alt. Oft ist es so, dass die Angehörigen
von Plegebedürftigen arbeiten und
wenn sie dann nachHause kommen, sich
noch um Haushalt und Plege kümmern
müssen. Die Senioren sind zudem meist
einsam und brauchen jemanden zum
Reden. Die 24 Stunden Betreuung ist
für den Plegebedürftigen da und küm-
mert sich auch um den Haushalt und ent-
lastet somit die Angehörigen immens.

SunaCare bietet eine 24 Stunden
Betreuung und Haushaltshilfen für
Familien und Senioren an. Heute ha-
ben wir aus dem SunaCare Team die
Kundenbetreuer Denise Schmidt,
Melanie FeibickeundManuel Blanke
im Interview.
Was gefällt Ihnen an Ihrem Job am
meisten und worauf kommt es an?

Manuel Blanke: Ich inde es schön,
wenn wir Senioren und deren Ange-
hörigen helfen können, den Alltag bess-
er zu meistern, sodass diese sich wieder
mehr auf die angenehmen Dinge im
Leben konzentrieren können. Wichtig
ist, dass wir auf alle Bedürfnisse un-
serer Kunden eingehen und diese bei der
Vermittlung umsetzen. Falls mal etwas
nicht klappt, können die Kunden sich
an uns wenden und wir schaffen Ab-
hilfe. Das Wohlergehen unserer Kunden
steht für uns jederzeit im Vordergrund.

Was können wir uns unter der 24
Stunden Plege vorstellen?

Welche Vorteile hat die häusliche
Plege noch?

Denise Schmidt: Durch unser Plege-
personal wird die Lebensqualität der
Beteiligten gesteigert. Wir haben die
Erfahrung gemacht, dass viele Betrof-
fene den Ruf nach Unterstützung
solange hinauszögern, bis plötzlich
auftretende Ereignisse einen akuten
Handlungsbedarf erfordern. Die
von uns vermittelten Haushalts- und
Plegekräfte sollen Familien und An-
gehörige schon frühzeitig entlasten,
also bevor aus der Not heraus nach
Unterstützung gesucht werden muss.
Außerdem dienen sie durch die Dauer-
präsenz im Haushalt als Sicherheit,
dass die Liebsten rund um die Uhr in
guten Händen sind.

Neben der 24 Stunden Plege
bietet SunaCare Haushaltskräfte
an. Worin liegt der Unterschied zur
Plegekraft?

Manuel Blanke: Die Haushalts-
hilfe übernimmt im Gegensatz zu den
Plegekräften keine Tätigkeiten an der
Person,wie z.B.Hilfe bei derNahrungs-
aufnahme oder Plegetätigkeiten. Sie
unterstützt wirklich nur bei der Haus-
haltsführung und der Betreuung von
Angehörigen. Hauptsächlich vermitteln
wir aber 24 Stunden Plegekräfte.

Vielen Dank für das Interview!

Melanie Feibicke: Wir bedanken uns
ebenfalls. Bei Fragen können Sie sich
auf unserer Webseite unter www.sun-
acare.de informieren oder Sie rufen uns
kostenfrei unter der 0800 10 25 110 an.
Wir helfen Ihnen gerne.

“ SunaCare hat uns in nur drei
Tagen eine sehr fürsorgliche
Plegerin vermittelt.
Vielen Dank! ” - Frau Wittkopf

v.L.n.r.

V. l. n. r.:
Melanie Feibicke, Manuel Blanke und Denise Schmidt.

Anzeige

Die Kundenbetreuer von SunaCare vermitteln Ihnen das passende Plegepersonal
24 Stunden Plegekräfte für Senioren

weitere Sonderthemen:
www.HNA.DE/magazin

Reise-Info-Tage
Spezial am Donnerstag

www.hna.de/leben

Verlagsbeilage 2. Februar 2010

Reisezeit Regionales Wohnen & Leben Auto & Verkehr Beruf & Karriere Gesundheit

Leben

Urlaubsziele
Von der Küste bis zu den Alpen -die schönsten Urlaubsziele in
Deutschland.

Donnerstag, 4. und Freitag, 5. Februarim dez-Einkaufszentrum

Gewinnspiel
Gewinnen Sie einen Urlaub an derSüdlichen Weinstraße. Weiter Infor-mationen auf der Rückseite.

Aktivitäten
Wandern, Radfahren, Nordic
Walking, Reiten – aktive Urlauberfinden viele Ideen für ihre Ferien.

Gesundheit 2010Spezial am Mittwoch

www.hna.de/medizin

Verlagsbeilage 20. Januar 2010

Gesundheit Regionales Reisezeit Auto & Verkehr Beruf & Karriere Wohnen & Leben

Leben

Online mehr erfahren
Auf www.hna.de/medizin finden Sie alleBeilagentexte, zusätzliche Beiträge unddie Ergebnisse der Sprechstunden.

TelefonsprechstundenIn der Aktionswoche vom 21. bis 27.Januar stehen alle Experten für IhreFragen telefonisch zur Verfügung.

Regionale Experten
Ärzte, Kliniken und weitere Gesund-heitsfachleute der Region sprechenüber ihre Themen 2010.

Mediziner beantworten Ihre FragenGesundheitswoche vom 21. bis zum 27. Januar 2010


