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Kostenlos, unverbindlich und immer für Sie da.

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.
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LEBENSQUALITÄT IM ALTER IN DER REGION KASSEL

Tagespflege Baunatal
Am Tag betreut, am Abend im eigenen Zuhause

Z u Hause ist es am schöns-
ten“ denken viele Men-
schen, die Pflege brau-

chen, und möchten in ihrer
Wohnung leben. Auch Ange-
hörige, die ihre Verwandten
pflegen, teilen diesen Wunsch
nach häuslicher Atmosphäre.

Doch was geschieht, wenn
tagsüber die Pflegebedürfti-
gen allein sind? Was entlastet
die Pflegenden in ihrem oft
anstrengenden Alltag zwi-
schen Beruf, Familie und Pfle-
geaufgaben? Wie erlebt man
einen Tapetenwechsel, wenn
es mühsam wird einfach mal
rauszukommen?

Die AWO Tagespflege Am
Stadtpark in Baunatal ist ein
Angebot mit vielen Vorteilen.
Die Pflegegäste können sich
von Montag bis Freitag zwi-
schen 8 und 16. 30 Uhr im Zen-
trum aufhalten. Die fachkun-
dige Betreuung sorgt dafür,
dass sie individuell versorgt
und gefördert ihren Tag ver-
bringen.

Abwechslung, Gespräche und
Unterhaltung

Das Tages- und Freizeitpro-
gramm bietet Abwechslung
und Unterhaltung mit Spie-
len, Sport und Gespräche. So
erleben die Gäste, was sie
noch alles können. In netter
Gesellschaft und bei abwechs-
lungsreicher Beschäftigung
können Gefühle der Einsam-
keit oder des „Abgeschoben“-
Seins weichen; neue Lebens-
freude erwacht. Ausflüge und
Feste tragen als kleine Höhe-
punkte zur guten Stimmung
gemeinsam mit anderen bei.
Demenziell Erkrankte erfah-
ren besondere Förderung und
Begleitung, die sie stabiler

und zufriedener sein lässt.
Und wem es zu trubelig

wird, der kann sich in den ge-
mütlich eingerichteten Räu-
men auch zum Lesen oder für
ein Nickerchen zurückziehen.

Abhol- und Bringservice
Zum Service gehört auch

das Abholen und Heimfahren
oder die Vermittlung zusätzli-
cher Dienstleistungen wie Fri-
seur und Fußpflege. Die lich-
ten Räume mit ihrer gemütli-
chen Einrichtung tragen zur
wohnlichen Atmosphäre bei.

Für ihre umfassende und
qualifizierte Beratung zu allen
Aspekten der Pflege ist die
AWO bekannt. Angehörige
und Gäste profitieren von dem
Fachwissen, wenn es gilt, die
Finanzierung oder Einstufung
als Pflegefall zu klären und
weitere Leistungen in An-
spruch nehmen zu können.

So entstehen Freiräume
und freie Zeiten für die Men-
schen, die sich oft mit aller
Kraft in der häuslichen Pflege
einsetzen. Sie können Kraft
schöpfen, sich um Beruf und

Familie kümmern und zuhau-
se entspannter mit den pflege-
bedürftigen Angehörigen um-
gehen. Ein Gewinn für alle Sei-
ten, den die Pflegekasse finan-
ziell unterstützt, zusätzlich zu
den ambulanten Pflegeleis-
tungen.

Wer sich für den Besuch in
der Tagespflege interessiert,
kann sich bei Martina Richter,
✆ 05 61/ 95 38 00 09 eine ers-
te Beratung holen. Auch ein
kostenloser Probetag hilft da-
bei, dieses hilfreiche Angebot
näher kennen zu lernen. (nh)

Angehörige müssen ihren Beruf nicht aufgeben, wenn sie einen pflegebedürftigen Menschen im
Kreis der Familie behaltenmöchten: ZudenAlternativen gehört die Tagespflege.Dort verbringendie
Pflegebedürftigen einen oder mehrere Tage pro Woche. Am Abend kehren sie in ihre Familien zu-
rück. Foto: AWONordhessen

Berufstätige zuwenig informiert
Viele glauben nicht an Vereinbarkeit von Job und Pflege

trum für Qualität in der Pflege
(ZQP) wurden 1008 berufstäti-
ge Deutsche ab 18 Jahre be-
fragt. (tmn)

gen. Für die ersten sechs Mo-
nate können sie sich ganz frei-
stellen lassen. Für die Umfrage
im Auftrag der Stiftung Zen-

V iele Erwerbstätige glau-
ben nicht, dass sich der
Job mit der Pflege eines

Angehörigen vereinbaren
lässt. Acht von zehn (80 Pro-
zent) sind der Auffassung, dass
das mit den geltenden Regeln
eher oder sehr schlecht mög-
lich ist. Das hat eine repräsen-
tative Forsa-Umfrage ergeben.
Viele kennen die bestehenden
Möglichkeiten auch nicht.
Zum Beispiel von der Famili-
enpflegezeit hat nur jeder
Fünfte (22 Prozent) gehört.

Die Familienpflegezeit sieht
vor, dass Mitarbeiter einen An-
spruch haben, bis zu 24 Mona-
te lang ihre Arbeitszeit auf bis
zu 15 Stunden pro Woche zu
reduzieren, wenn sie einen
Angehörigen zu Hause pfle-

Dekubitus
vorbeugen
Gerade bei pflegebedürftigen
Menschen können kleine
Hautveränderungen zu
schwerwiegenden Problemen
führen. Deshalb sollten pfle-
gende Angehörige bei Druck-
stellen, Hautrissen oder Ver-
färbungen unbedingt den Arzt
rufen. Darauf weist das Zen-
trum für Qualität in der Pflege
(ZQP) hin. Gleiches gilt für
Wunden, Blutungen und Pus-
teln – oder wenn Hautstellen
unangenehm riechen. Ein so-
genannter Dekubitus entsteht
fast immer an Stellen, wo der
Knochen direkt unter der
Haut liegt. Die Haut wird dann
dort nicht mehr ausreichend
durchblutet, wird dünner und
kann mit der Zeit sogar abster-
ben. (tmn)


