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Demenz kann jeden treffen
Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) informiert zum Thema

te Umgebung so lange wie
möglich zu erhalten. Darüber
hinaus leistet die Tagespflege
einen ganz wesentlichen Bei-
trag zur Entlastung der pfle-
genden Angehörigen. (nh)

letzte Wohnung, oder das
Haus, in dem sie gelebt haben,
sondern etwa ihr Elternhaus
in Ostpreußen.

Zur Entlastung der pflegen-
den Angehörigen bieten Orga-
nisationen wie das DRK weite-
re Unterstützungsmöglichkei-
ten an. Zum einen über Be-
treuungsleistungen nach § 45
b durch speziell geschultes
Personal wie auch die Tages-
pflege zum anderen.

Die Tagespflege fördert und
aktiviert die praktischen Fä-
higkeiten der Gäste und bietet
Abwechslung, Geselligkeit
und soziale Kontakte. Sie för-
dert die Gäste individuell und
ermöglicht es ihnen, die eige-
ne Wohnung und die vertrau-

In den letzten Stadien
kommt es zum Verlust der
Sprache, zu Inkontinenz, zum
Kontrollverlust über den ge-
samten Körper bis hin zum
Koma. Wobei die meisten Be-
troffenen nicht an der De-
menz versterben, sondern
letztlich an anderen Erkran-
kungen.

Ein an Demenz erkrankter
Angehöriger kämpft jeden Tag
mit Unsicherheiten und Ver-
lusten. Er muss damit fertig
werden, dass er mehr und
mehr Fähigkeiten verliert.

Demente in einem fortge-
schrittenen Stadium, die in
„ihrer Kindheit“ leben, wollen
immer wieder „nach Hause“.
Sie suchen jedoch nicht ihre

Demenz ist der Oberbe-
griff für eine Hirnleis-
tungsstörung, bei der

schrittweise das Gedächtnis,
die Denkfähigkeit, die Orien-
tierung oder das Verknüpfen
von Denkinhalten abnimmt.
Es gibt circa 50 verschiedene
Demenzerkrankungen, den
Hauptanteil macht die De-
menz vom Alzheimer-Typ aus.
Bei dieser Erkrankung verlie-
ren die Nervenzellen im Ge-
hirn allmählich ihre Funktion
und sterben ab. Zudem gehen
die Substanzen, die den Aus-
tausch von Informationen
zwischen den Nervenzellen er-
möglichen, zurück.

Nach der Diagnose Demenz
ziehen sich die meisten Be-
troffenen erst einmal zurück
und versuchen aus Scham, die
Krankheit zu verheimlichen.
Dabei brauchen die Erkrank-
ten gerade das Gegenteil: So-
ziale Kontakte, Verständnis
und Unterstützung tun den Er-
krankten gut. Statt zu über-
spielen, wie sehr sie der Alltag
verwirrt, sollten Demenzkran-
ke versuchen, offen darüber
zu reden. Das erleichtert es al-
len Beteiligten, sich gemein-
sam auf den weiteren Verlauf
der Krankheit einzustellen
und rechtzeitig wichtige Wei-
chen zu stellen.

Die Folgen einer Demenz
sind vielfältig und wirken sich
auf folgende Bereiche aus:
� Kognitive Fähigkeiten:
Das Gedächtnis, das Denken,
die Orientierung, die Auffas-
sungsgabe und das Urteilsver-
mögen sind betroffen. Erlern-
te Fähigkeiten wie Rechnen
oder Sprechen können nicht
mehr abgerufen werden.
� Motorik: Im späten Stadi-
um verlieren an Demenz er-
krankte Menschen die Fähig-
keit zu gehen und zu sitzen.
� Verhaltensstörungen:
Schlafstörungen, Depressio-
nen, Gereiztheit, Labilität, Ess-
störungen und auch Halluzi-
nationen und Angstzustände
gehören zum Krankheitsbild
der Demenz. Werden die ko-
gnitiven Einschränkungen im-
mer größer, so ist damit auch
die Selbstpflegefähigkeit im-
mer weiter eingeschränkt. Der
Betroffene benötigt im Alltag
mehr Pflege und Unterstüt-
zung.

Alzheimer-Demenz: Der Verlauf der Krankheit Grafik: dpa

Flüssigkeitsbedarf
mit Suppe decken
Im Alter lässt das Durstgefühl
bei vielen nach. Deshalb fällt
es schwerer, die empfohlene
Menge von 1,5 bis 2 Litern pro
Tag zu trinken. Mineralwasser
spricht den Geschmackssinn
außerdem nur wenig an. Des-
halb kann es sinnvoll sein,
den Flüssigkeitsbedarf durch
Lebensmittel wieWassermelo-
nen, Joghurt, Buttermilch
oder Suppen zu decken. Da-
rauf weist das Zentrum für
Qualität in der Pflege (ZQP)
hin. Weniger gut sind eisge-
kühlte Getränke, da sie den
Durst schneller löschen kön-
nen: Womöglich bleibt dann
die Trinkmenge insgesamt zu
niedrig.

Alte und pflegebedürftige
Menschen, die kaum oder kei-
ne Flüssigkeit zu sich nehmen
können, benötigen gegebe-
nenfalls eine Infusion. In sol-
chen Fällen muss der Hausarzt
hinzugezogen werden. Außer-
dem ist es wichtig, Lippen und
Mundschleimhaut der Pflege-
bedürftigen regelmäßig mit
einem nassen Waschlappen
zu befeuchten. Das können
sich Angehörige von einer aus-
gebildeten Pflegekraft zeigen
lassen. (tmn)

Gemeinsam mehr bewegen.

12 Monate fahren,

10 Monate bezahlen:

nur 53 € im Monat!

Mobilität für
Fortgeschrittene
Die Nordhessenkarte 60plus im
Abonnement für alle ab 60.
Beratung und Bestellung unter:www.kvg.de und www.nvv.de,
am NVV-ServiceTelefon unter 0800-939-0800 oder im Kunden-
zentrum in der Kurfürsten Galerie.

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

WOHNSTIFT

gemeinnützige GmbH
AM WEINBERG

Am Weinberg 39 • 34117 Kassel • Telefon: 0561/7295-0
www.wohnstift-am-weinberg.de • kontakt@wohnstift-am-weinberg.de

•selbstständiges Wohnen •tagesstrukturierende

•stationäre Pflege
im eigenen Appartement

im eigenen Appartement

Gruppenangebote
•Tages- und Kurzzeitpflege

•mobiler Pflegedienst •großzügiges Freizeitangebot
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Tagespflege am Stadtpark
AWO Nordhessen bietet Betreuung, Entlastung und Kontakte

Der Tag beginnt mit einem
gemeinsamen Frühstück im
Wohnbereich, dabei ist Zeit
zum Austausch. Bis zum Mit-
tagessen werden Aktivitäten
wie gemeinsames Zeitung le-
sen, Gedächtnistraining, Gym-
nastik oder Spiele angeboten.
In zwei separaten Ruheräu-
men kann nach dem Essen bei
Bedarf eine Mittagsruhe gehal-
ten werden. Ein gemeinsames
Kaffeetrinken beschließt den
Tag. „Der Tagesablauf spiegelt
wider, was viele Gäste ken-
nen. Die vertrauten Handlun-
gen tragen zu ihrem Wohlbe-
finden bei“, sagt Stephan Ei-
genbrodt. (zip)

� Kontakt:
Tagespflegeeinrichtung der
AWO Nordhessen in Baunatal
� 05 61/ 95 38 00 09

Region, da trifft man sicher
den einen oder anderen Be-
kannten“, sagt Stephan Eigen-
brodt , Einrichtungsleiter der
AWO-Tagespflegeeinrichtung
in Baunatal. Die Einbindung
in die Abläufe im Umfeld sor-
ge für ein Stück Normalität,
erläutert er.

Eigenständige Einrichtung
Bisher war die Tagespflege-

einrichtung integriert in das
AWO Altenzentrum. Als ei-
genständige Einrichtung bie-
tet sie jetzt ein breites Spek-
trum an Aktiviäten, die den
Bedürfnissen der Gäste tages-
aktuell angepasst werden. Je-
der Gast kann wählen, wie oft
er pro Woche das Angebot der
Tagespflege nutzen möchte.
Ein Fahrdienst sorgt für einen
sicheren Transport.

te dazu Gelegenheit in unmit-
telbarer Umgebung. „Viele un-
serer Gäste stammen aus der

Professionelle und liebe-
volle Betreuung, Gesell-
schaft und Rückzugsmög-

lichkeiten sowie Entlastung
für pflegende Angehörige –
das bietet die Tagespflegeein-
richtung der AWO Nordhes-
sen in Baunatal. Seit Juli wer-
den die lichten Räume im neu-
en Gebäude Am Stadtpark ge-
nutzt. Auf einer Fläche von
270 Quadratmetern ist Platz
für gemeinsame Mahlzeiten,
Aktivitäten und Ruhemöglich-
keit in wohnlicher Atmosphä-
re.

Kontakte zur Umgebung
Ein Schwerpunkt des Be-

treuungskonzeptes ist die
Möglichkeit, auch mit Men-
schen außerhalb der Tages-
pflege in Kontakt zu kommen.
Durch die Lage im Wohnge-
biet unweit der Innenstadt
und die Nachbarschaft zur Be-
gegnungsstätte haben die Gäs-

Kontakte pflegen: Die Tagespflegeeinrichtung der AWONordhessen in Baunatal bietet unterschied-
liche gemeinsame Aktivitäten an. Foto: Privat/Repro: Polk

Mitten im Leben. Mitten in Kassel.

Mehr Infos unter:
Tel.: (0561) 935 73-0 oder www.mundus-leben.de

MUNDUS
Senioren-Residenzen GmbH
Residenz Kassel
Bad Wilhelmshöhe
Wilhelmshöher Allee 319
34131 Kassel
kassel@mundus-leben.de

MUNDUS
SENIOREN-RESIDENZEN

• Zentrale Lage im Kurbezirk am
Bergpark Wilhelmshöhe

• Großzügige, freundliche
Wohnungen

• 24-Stunden-Notrufbereitschaft
• Bibliothek, Restaurant, Kegelbahn,

Schwimmbad und Gymnastikbereich
• Hauseigener ambulanter

Pflegedienst
• Stationäre Pflege / Kurzzeitpflege

Wohnen in der MUNDUS Senioren-Residenz ist Lebensfreude in den
eigenen vier Wänden. Mitten im Leben, mitten in der Stadt und mit allen
Annehmlichkeiten, die ein selbstbestimmtes Leben schöner machen.

Willkommen inunserer Tagespflege Tagespflege
Am Stadtpark

0561 / 953800-09 · Am Stadtpark 10 · 34225 Baunatal

Nette Mitspieler gesucht…

Umzugsunternehmen Andrea Lösch · Kassel · Ostring 62 · Telefon 0561 874975
www.andrealoesch.de

Andrea Lösch –
Ihre Spezialistin für stressfreie
Umzüge Haus- & Wohnungsauflösungen

Sie wollen stressfrei umziehen? Sie denken,
dass das nicht möglich ist?
Andrea Lösch und ihr Team machen das für
Sie. Das Besondere ist, dass jeder Kunde
das buchen kann, was er braucht: von um-
fassendem Service bis hin zu stundenweiser
Buchung von Mitarbeitern.
Von Anfang an steht Ihnen Andrea Lösch da-
bei zur Seite, zunächst mit einem kosten-
losen Informationsgespräch, später
mit der Koordination am Umzugs-
tag. Im Hintergrund eines Um-
zuges ist stets vieles zu be-
achten, was für das Unter-
nehmen Andrea
Lösch bereits zur
Routine gehört.
Diese Dienst-
leistungen wer-
den in der Regel
sonst nur von

männlichen Kollegen angeboten; hier steht
eine Frau an der Spitze des Unternehmens,
die mit Herz und Verstand ihre Firma seit
über 20 Jahren erfolgreich leitet und der
Service, Dienstleistung und Kundenzufrie-
denheit wichtig sind.
Darüber hinaus geht der Kundenwunsch im-
mer mehr in Richtung „alles aus einer

Hand“, d. h. Sie ziehen nicht nur stressfrei
um, sondern ihre „alte“ Wohnung

wird besenrein hinterlassen. Alles
Brauchbare, was nicht mehr
mitgenommen wird oder wer-
den kann, wird angerechnet.

Die Firma Andrea
Lösch ist auch

Spezialistin für
stressfreie Haus-
& Wohnungsauf-
lösungen.

Kultur-Termine
Musik
TeilnehmerderMeisterkursedes
HarleshäuserMusikfestes stellen
sichamDonnerstag,20Uhr, inder
Erlöserkirche, Karlshafener Straße
4, in einemKonzert vor.

Ausstellung
Die SchauVorOrtmit Arbeiten
vonAngela Ender, JensGerber, To-
mokoGoto, Henning Lutze, Caro-
la Ruf, Ann Schomburg, Vidal &
Groth,MathiasWeis und Thomas
Wiegandwird amDonnerstag, 18
Uhr, im Südflügel des Kulturbahn-
hofs eröffnet. Die Schau ist Teil 2
dreier Ausstellungen „Unterwegs
- VorOrt - Nirgendwo“.

Museen
Das Pferd, das keinenGurkensa-
lat frisst, und andereAbenteuer
aus der Frühzeit des Telefons
sind Thema einer Familienfüh-
rung amDonnerstag, 13.30Uhr,
in derOrangerie.
Planetariumsvorführungen
„Journey to a billion suns“ (Full-
Dome-Show)werden amDon-
nerstag, 14 und 18Uhr, in der
Orangerie angeboten.

Gespräch
Kassel temperamentvollheißtes
amDonnerstag, 19.30Uhr, beim
KasselerGesprächmitPetraNagel
imCaféNenninger.ZudenGästen
zählen der Leiter des Gesund-
heitsamtes,Dr.MarkusSchimmel-
pfennig, und das Kasseler Ge-
dächtnisgenieDaniel Jaworski.

Open-Air-Kino
Heute, 20.30Uhr, imOpen-Air-
Kino imHofdesDock4: „Mande-
la –Der langeWeg zur Freiheit“
(2013). Donnerstag, 20.30Uhr:
„La Grande Bellezza“ (2013).

Gitarrenmusik einschloss, sei-
en erwähnt. In Johann Caspar
Metz’ Gitarren-Bearbeitungen
zweier Schubert-Lieder faszi-
nierte Brandt durch sein leicht-
händiges Spiel auf mehreren
klanglichen Ebenen - mit einer
im Kanon geführten Melodie
im berühmten „Ständchen“.

Und im grandios (und aus-
wendig) gespielten „Notturna
after John Dowland“ von Benja-
min Brittenwaren alle Facetten
des Gitarrenspiels bis hin zum
wilden Ausbruch vereint - ehe
das Stück im Pianissimo quasi
ins Nichts entschwebte. Hefti-
ger Beifall und als Zugabe eine
Bach-Sarabande.
Heute, 20 Uhr, Erlöserkirche:

Jens Josef (Flöte) und Yukie Ta-
kada-Yamakata (Klavier).

VON WERNER FR I T S CH

KASSEL. „Komm, schwerer
Schlaf“ (Come, heavy sleep),
ein Song von John Dowland
von 1597, eröffnete in einer Be-
arbeitung für Gitarre den Kon-
zertabend von Christopher
Brandt beim Harleshäuser Mu-
sikfest. Der Frankfurter Gitar-
renprofessor hatte Stücke zur
Nacht ausgewählt, die aller-
dings weniger zum Einschlafen
als vielmehr zum intensiven
Zuhören animierten.

Denn Brandt ist ein Musiker,
der seinem Instrument eine un-
geheuer reiche Vielfalt an Klän-
gen und Farben entlocken
kann – und dabei so entspannt
wirkt, als sei dies alles kinder-
leicht. Gut 60 Zuhörer hatten
sich in der Erlöserkirche
eingefunden, und sie er-
lebten ein Spektrum an
Gitarrenmusik von der
Renaissance bis zur Mo-
derne.

Für Letztere stand der
Kasseler Komponist und
Akademiedozent Frank
Gerhardt, dessen „Musi-
ca Notturna Marciana“
über eine Begebenheit in
Venedig dem Solisten ne-
ben filigranen Gitarren-
klängen auch einen de-
klamatorischen Gesang
auf einem Ton abver-
langte.

Zwei Höhepunkte des
Konzerts, das auch einen
Ausflug in die spanische

Feine Klänge
für die Nacht
Gitarrist Christopher Brandt in Harleshausen

Spielte Musik zur Nacht für Gitarre:
Christopher Brandt. Foto: Fritsch

überrascht, dass wir eine breite
Altersgruppe ansprechen.

Das liegt sicher daran, dass
Sie stilistisch vielfältig sind. Es
klingt, als bedienten Sie sich bei
allem, was Ihnen gefällt und
Spaßmacht.

HORNUNG: Das kann man so
sagen. Was wir am liebsten hö-
ren, können verschiedene Sa-
chen sein. Aber was wir in der
Trio-Konstellation machen
können, da haben wir eine gro-
ße Schnittmenge. Schon bei
der Sprache. Wir können uns
einfach in unserer Mutterspra-
che am besten ausdrücken.

Wer steuert die Texte bei?
HORNUNG: Wir alle. Größten-

teils Stefan und Martin. Aber
wir verstehen uns grundsätz-
lich als Liedermacher-Trio. Wir
haben keinen Frontmann oder

KASSEL. Die Kasseler Formati-
on Mein Freund Paul mit Hen-
rik Hornung, Martin Scharvo-
gel und Stefan Nadolny eröff-
net am Montag, 8. September,
20 Uhr, die Saison im Theater-
stübchen. Heute, 20-22 Uhr,
stellt die Band in der „Heimat-
melodie“ in Radio HNA ihr De-
bütalbum „Massagekissen“ vor.
Wir sprachenmit Schlagzeuger
Hornung (36).

Sie spielen zumSaisonauftakt
im Theaterstübchen. Eine Ehre?

HENRIK HORNUNG: Na klar! Das
passt total gut - von der Größe,
von der Atmosphäre, von der
Klientel, die da hingeht.Wobei:
Wir spielen nicht eine be-
stimmte Klientel an.Wir haben
uns keine Gedanken gemacht,
für wen wir Musik machen.
Wir machen das für uns. Aber
wir waren sehr angenehm

„Das sind wir“
Die Band Mein Freund Paul heute ab 20 Uhr in Radio HNA

diese klassische Besetzung:
Vorn steht der Sänger und hin-
ten dürfen zwei mitmachen.
Wenn einer von uns mit einer
Idee ankommt, wird das im
Trio ganz genau auseinander-
genommen und erarbeitet. Das
Arrangement machen wir im-
mer zu dritt.

Textlich ist das Lebenein Jam-
mertal. Jobs quälen, Beziehun-
gen nerven. Ist es wirklich so
schlimm?

HORNUNG: Natürlich nicht.
Fast jedes Lied ist mit einem
Augenzwinkern zu sehen, mit
selbstironischem Witz. Aber
wir wollen schon das Scheitern
offenlegen. Ehrlich sein. Au-
thentizität ist ein wichtiges
Stichwort. Das sind wir, die da
singen und spielen. (vbs)
Das vollständige Interview:

www.hna.de/kultur

Mein Freund Paul: Stefan Nadolny (von links), Henrik Hornung, Martin Scharvogel. Foto: Henle/nh
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