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LEBENSQUALITÄT IM ALTER IN DER REGION FRANKENBERG

Pflegende Angehörige unterstützen
Tagespflegeeinrichtungen entlasten und bieten Abwechslung

wichtige Maßnahme und auch
Möglichkeit, um Angehörige,
Pflegepersonen und Betreu-
ungskräfte vor einer dauerhaf-
ten Überlastung zu bewahren.
Viele Menschen sind gern da-
zu bereit, ihre pflegebedürfti-
ge Angehörige zu Hause zu
versorgen. Dabei kommen
aber die eigenen Bedürfnisse
oft zu kurz. Einen ganzen Tag
für sich allein zu haben - die-
ser Wunsch wird durch die Ta-
gespflege zur Realität.

Die verschiedenen Tages-
pflegen im Landkreis Wal-
deck-Frankenberg bieten un-
terschiedliche Angebote für
Gäste mit somatischen oder
dementiellen Erkrankungen.
Aber auch für Gäste, die sozia-
le Kontakte knüpfen möchten
und zu Hause einsam sind be-
deuten sie eine bereichernde
Abwechslung. (nh)

ken und pflegende Angehöri-
ge umfangreich zu unterstüt-
zen und zu entlasten. Aber
nicht nur die pflegenden An-
gehörigen müssen entlastet
werden, auch die „24-Stunden-
Betreuungskräfte“, die rund
um die Uhr zu Hause pflegen,
brauchen eine Auszeit und Ru-
hepausen.

Was viele nicht wissen ist,
dass es für angestellte 24-Stun-
den-Betreuungskräfte Arbeits-
zeitgrenzen gibt, die vom Sozi-
alministerium festgelegt wer-
den. So darf die Arbeitszeit in
zwei Wochen 128 Stunden
nicht übersteigen und täglich
muss eine Ruhepause von
mindestens drei Stunden ge-
währt werden. Des Weiteren
darf eine Arbeitsperiode nicht
länger als 14 Tage betragen.

Eine regelmäßige Betreu-
ung außer Haus ist häufig eine

gespflege erneut erhöht und
die Möglichkeiten der Kombi-
nation mit anderen Leistun-
gen erweitert.

So kann jeder der bereits ei-
ne Pflegestufe hat (auch die so-
genannte Pflegestufe Null) die
Tagespflege zusätzlich zu al-
len anderen Leistungen nut-
zen, ohne dass es gegenseitige
Einschränkungen gibt. Es be-
steht die Möglichkeit, bis zu

fünf Mal in der
Woche die Tages-
pflege zu besu-
chen, soziale
Kontakte zu
knüpfen sowie
eine Abwechs-
lung in seine Ta-
gesstruktur ein-
zupflegen.

Das vorrangi-
ge Ziel der Tages-
pflege ist, die
häusliche Pflege
weiter zu stär-

Teilstationäre Pflegeange-
bote für Senioren wie die
Tagespflege sind großen

Teilen der Bevölkerung nach
wie vor kaum ein Begriff. Da-
bei ist die Zahl der entspre-
chenden Einrichtungen in den
letzten Jahren kontinuierlich
gestiegen. Durch das erste
Pflegestärkungsgesetz mit
Start 1. Januar dieses Jahres
wurden die Leistungen der Ta-

Ein starkes Team: Sie betreuen die Gäste der
Tagespflegeeinrichtung „Haus amWald“.

Foto: Archiv

Tipp für pflegende Angehörige:
Vor der Haarwäsche Schmuck ablegen

nen sollte der Abstand zwi-
schen Föhn und Haar mindes-
tens 20 Zentimeter betragen.
Beim Frisieren ist es wichtig
darauf zu achten, dass Haar-
spangen im Liegen nicht drü-
cken. Gleiches gilt auch für
Hörgeräte. (tmn)

Bei der Pflege eines Angehö-
rigen sollte man vor der

Haarwäsche seinen Schmuck
ablegen. So kann man Verlet-
zungen vorbeugen. Darauf
weist das Zentrum für Quali-
tät in der Pflege (ZQP) hin.
Beim anschließenden Trock-
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DRK-Menüservice „Essen auf Rädern – à la carte“
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Stationäre Pflege
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Ambulante Pflege
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Kostenfreie Beratung und Information [ 08000 365 000

Gemeinsam
den Tagen mehr Leben geben.

Tagespflege und Betreuung für
Senioren im „Haus am Wald“

Straße des Handwerks 13 – 35088 Battenberg-Laisa
Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 8.00 Uhr–16.30 Uhr
Tel. 06452 9389936 oder 0172 6947181

Wir betreuen Sie an 1–5 Tagen die Woche, egal,
ob Sie nur Abwechslung im Alltag wünschen oder

pflegerisch Unterstützung benötigen, bei uns freuen
Sie sich immer auf ein Wiederkommen!

PFLEGE-STUFEN?
Sie stolpern über

Wir helfen Ihnen.

awo-pflegeberatung.de

Tel. 0800.60 70 110
Die telefonische Pflegeberatung der AWO

Kostenlos, unverbindlich und immer für Sie da.
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tes von einem Motor angetrie-
benes Gefährt mit vier Rädern
und als die Erfindung des Au-
tomobils gilt. Mitgebracht hat-
ten dieses alte Schätzchen die
Oldtimer-Freunde Ohmtal. Die
Motorkutsche drehte ein paar

BERGHOFEN. Beim vierten
Kartoffeltag der Berghöfer
Hummeln mit dem Sportver-
ein und bei der Oldtimer-Aus-
stellung des Motorsportclubs
Battenberg gab es weniger Be-
sucher als vor zwei Jahren. Die
Regenwolken und einzelne
Schauer verdarben den Zu-
spruch.

Trotzdem ließen sich die
Berghöfer und die zahlreichen
Besucher die Stimmung beim
Straßenfest nicht vermiesen.
Neben den schmackhaften
Kartoffelgerichten zur Stär-
kung war auch die
Oldtimer-Ausstel-
lung eine Augen-
weide für viele
Technik-Freunde.

In den Straßen
nahe der Dorfkir-
che gab es eine gro-
ße Anzahl gepfleg-
ter historischer
Fahrzeuge zu se-
hen und zu bewun-
dern. Viele alte Mo-
torräder, verschie-
dene Traktoren
und Oldtimer-Au-
tos zogen die Auf-
merksamkeit zahl-
reicher Motor-
sportfreunde auf
sich. Immer wie-
der war zu sehen,
wie interessierte
Besucher sich mit technischen
Details beschäftigten und sich
mit anderen Besuchern fach-
simpelnd austauschten.

Ein besonderes Schmankerl
war die Daimler Motorkutsche
aus dem Jahr 1888, die als ers-

Alte Autos im Blick
Motorkutsche von 1888 war Hingucker bei Oldtimer-Ausstellung mit Kartoffeltag

Runden
durch die
Berghö-
fer Stra-
ßen.

Für die
Freunde
der histo-
rischen
Fahrzeu-
ge gab es

in Berghofen viel zu entde-
cken. Im Bereich zwischen
dem alten Backhaus und der
Dorfkirche waren auf der für
den Durchgangsverkehr ge-
sperrten Straße Getränke-Pa-
villon, Festzelt, Tische und

Bänke aufgestellt worden.
Hier fand das gesellige Bei-
sammensein zur Feier des Kar-
toffeltags statt.

Die Berghöfer Hummeln
und der örtliche Sportverein
sorgten für die Bewirtung der
Besucher. Vor dem Jugend-
heim gab es frisch zubereitete
Kartoffel-Reibeplätze, frittier-
te Pommes Frites und Pfann-
kuchen.

Auf einem großen Holzfeu-
er wurden die Bratwürste ge-
grillt. Aus der Backstube he-
raus wurden Kaffee und Ku-
chen von den Berghöfer Hum-
meln angeboten. (zpi)

Treffen vor der Kirche: Gut besucht waren
das vierte Kartoffelfest und die Oldtimer-
Ausstellung am Sonntag in Berghofen trotz
der regnerischen Witterung. Die Besucher
kamen von weit her. Fotos:Bienhaus

Oldtimer Freunde: Auf demHof vonWalter Schäfer warenwieder
viele historische Fahrzeuge ausgestellt. Im Bild ein gut erhaltenes
BMW-Motorrad und eine schöne BMW-Isetta sowie die fachsim-
pelnden Oldtimer-Freunde.

Aus der vhs
Starterkurs PC-Bedienung für die Generation 50
ALLENDORF-EDER.Der „Starterkurs PC-Bedienung“ findet im Rah-
men des Schulungsprogramms „Generation 50plus“ statt. Der Un-
terricht beginnt am 22. September und findet an vier Terminen im-
mer dienstags von 15.30 bis 17.45 Uhr statt. Der Kurspreis beträgt
69,50 Euro. Kursleiter ist Rainer Scheuermann. Anmeldungennimmt
die Kreisvolkshochschule noch unter 06451/72860 entgegen. (nh)

Gymnastikkurse starten bald wieder
BROMSKIRCHEN.Wirbelsäulen- und Ausgleichsgymnastik ab 60
Jahre für FrauenundMänner amDienstag, 22. September, 16.15Uhr.
Im Kurs werden Koordinations-, Beckenboden- und Osteoporose-
gymnastik mit der Ziel Verbesserung der Alltagsbewegungen ange-
boten.Wirbelsäulen- und Ausgleichsgymnastik für Frauen amDiens-
tag, 22. September, ab 17.30 Uhr. Dieser Kurs ist nach dem ganzheit-
lichen Ansatz der Lehrweise Medau gestaltet und beinhaltet u. a.
rhythmische Gymnastik mit Musik, Einheiten mit Progressiver Mus-
kelentspannung sowie Elemente aus der Feldenkrais-Methode. Auf
schonendeWeise verbessern sich Körperhaltung, Koordination, Aus-
dauerundAtmung.Wirbelsäulengymnastik für FrauenamMittwoch,
23. September, ab 19 Uhr. Anmeldungen nehmen die Dozentinnen
Martha und SilkeWatzlawik entgegen, Telefon: 02984/8561. (nh)

staltet hat. Zudem gibt es Infos
und Eindrücke vom Pastoral-
kolleg in Bukoba (Tansania),
an dem auch Pfarrerin Anne-
gret Puttkammer als Pröpstin
für Nord-Nassau und Pfarrer
Jörg Stähler als Ökumenerefe-
rent des Dekanats im Juni teil-
genommen haben. Das Thema
lautete „Kirche im globalen
Dorf“. Die Veranstaltung be-
ginnt um 19 Uhr und dauert
bis etwa 21 Uhr. Für Essen und
Getränke wird gesorgt sein.
Infos: Jörg Stähler, Telefon:
06462/9157813 und 0152/
64403109, E-Mail: jstaehler@t-
online.de. (nh/gsk)

HOLZHAUSEN. Zu einem
Afrika-Abend lädt das Komitee
der Tansania-Partnerschaft
des Evangelisch-Lutherischen
Dekanats Biedenkopf am mor-
gigen Donnerstag ins Gemein-
dehaus in Holzhausen ein.

Fotos und Videos lassen den
Besuch der tansanischen Dele-
gation im Mai und Juni Revue
passieren. Außerdem soll ein
Fotobuch dazu vorgestellt
werden, das man bestellen
kann. Darüber hinaus ist ein
Bericht der Herzensbrücke
und vom Afrikatag vorgese-
hen, den die Kirchengemein-
de Frohnhausen im Juli veran-

Erinnerungen an
Tansania-Besuch
Fotos und Videos morgen im Gemeindehaus


