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Reiner Vetter (SPD) erläuter-
te den Wirtschaftsplan der
Grimmsteig-Touristik, die der

Gemeinde als
weiterer kom-
munaler Eigen-
betrieb ange-
gliedert ist. Der
Erfolgsplan hat
ein Volumen
von rund
80 000 Euro,
der Überschuss

von 850 Euro geht in die Rück-
lage. Vetter hob die Arbeit der
Wanderschule hervor, die
Nieste über die Gemeindegren-
zen hinaus repräsentiere. Die
um vier Gemeinden erweiterte
Touristische Arbeitsgemein-
schaft könne in diesem Jahr
mit Fördermitteln rechnen, so
der Gemeindevertreter.

Ja zum Wirtschaftsplan
Außerdem stimmte das Par-

lament dem Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebs Dienstleis-
tungszentrum zu, der im Er-
gebnisbereich Erträge von
170 030 und Aufwendungen
von 153 930 Euro umfasst. Der
Gewinn von 16 100 Euro wird
der Rücklage übertragen.
(ppw)

NIESTE. Mit einstimmigen Be-
schlüssen verabschiedete die
Gemeindevertretung den neu-
en Haushalt und die Wirt-
schaftspläne der Eigenbetrie-
be.

Der Ergebnishaushalt hat
ein Volumen von 2,9 Millionen
Euro und schließt - nach Kor-
rekturen im Personalbereich -
jetzt mit einem Plus von
55 610 Euro.

In Nieste entfallen mit etwas
mehr als einer Million Euro
fast 36 Prozent der Gesamter-
träge (2,9 Millionen Euro) auf
den Personalsektor. Rund 1,1
Millionen Euro erhält der
Landkreis Kassel an Umlagen.

Der Jugendpflege stehe jetzt
eine volle Stelle zur Verfü-
gung, sagte die Vorsitzende des
Haupt- und Finanzausschusses,
Susanne Schmidt-Osterberg.

Ebenso erfreu-
lich sei die Re-
duzierung der
Ausgaben für
Sach- und
Dienstleistun-
gen um 55 000
Euro, so die
SPD-Spreche-
rin während
der Sitzung.

Eine volle Stelle für
die Jugendpflege
Keine Gegenstimme zum Niester Haushalt 2016

Susanne
Schmidt-
Osterberg

Reiner
Vetter

ren undWindstille zu beobach-
ten, da die feinen Eisformatio-
nen schnell zerbrechen. Auch
Schnee kann sie sofort zerstö-
ren. Es lohnt sich derzeit also,
mit offenen Augen durch den
Wald zu gehen. (rax) Foto: privat/nh

Doch warum heißen diese be-
sonderen Strukturen „Mozart-
locken“?Die Kristallanordnung
erinnert an Perücken,wie sie zu
Mozarts Zeiten getragen wur-
den. Das Phänomen ist aber
nur bei frostigen Temperatu-

Das sind nicht etwa Pilze oder
Spinnweben, sondern gefrore-
nes Wasser, das sich bei Kälte
ausdehnt und dabei aus dem
morschen Holz drückt. Da-
durch entstehen diese unge-
wöhnlichen Härchen aus Eis.

Eine erstaunliche Entdeckung
machten die HNA-Leser Mari-
anne und Norbert Nordmeyer
aus Kassel beim Spaziergang
mit ihremHund: ImGehölz des
Vollmarshäuser Waldes hatten
sich Mozartlocken gebildet.

Mozarts Locken imWald

seit vergangener Woche. Zu ei-
nem späteren Zeitpunkt ist
vorgesehen, gegenüber von
Meckelburg, im ehemaligen
Knauff-Gebäude, eine Unter-
kunft für weitere 400 Men-
schen zu schaffen.

Neben den Helferkreisvor-
sitzenden Hans-Günter Franke
und Pfarrer Torsten Krey stan-
den bei dem Treffen auch Bür-
germeister Dieter Lengemann
(SPD) sowie Wolfgang Engel-
mohr (Ehrenamtskoordinator
des Landkreis Kassel) und Jörg
Rossberg (Sozialamt Landkreis
Kassel) für Fragen zur Verfü-
gung. Engelmohr sagte, die
Unterbringung in Hallen sei
immer die schlechtere Alter-

FULDABRÜCK. Eigentlich war
der Termin im evangelischen
Gemeindehaus in Bergshau-
sen als gemütliches Treffen
und Erfahrungsaustausch der
ehrenamtlichen Helfer ge-
dacht, die die ersten Flüchtlin-
ge im Dezember begrüßten
und seitdem betreuen. Die
Menschen beginnen sich ein-
zuleben, die Einschulung der
elf Kinder erfolgte.

Nun wird der Helferkreis in
Kürze eine größere Anzahl
weiterer Flüchtlinge in Bergs-
hausen empfangen. Zunächst
werden bis zu 100 Personen
im Oderweg im ehemaligen
Plusmarkt einziehen. Einige
von ihnen leben dort bereits

Weitere Flüchtlinge erwartet
Fuldabrücker Helferkreis sieht neuen Herausforderungen gelassen entgegen

native zu Wohnstätten wie in
der Industriestraße in Berg-
shausen, aufgrund der hohen
Flüchtlingszahlen bliebe aber
häufig keine andere Möglich-
keit. „Vorbehalte sind vor al-
lem dort am größten, wo kei-
ne persönlichen Kontakte be-
stehen“, sagte Jörg Rossberg
vom Sozialamt und hob dabei
die Helferkreise hervor, die
durch ihr Engagement diese
Kontakte aufbauen helfen.

Unter dem Motto „Gemein-
sam leben in Fuldabrück“ ha-
ben sich 60 Menschen aus der
Gemeinde bereit erklärt, ihre
neuen Mitbürger in vielfälti-
ger Weise zu unterstützen.
„Wir wollen Partner sein auf

ihrem Weg in die Eigenstän-
digkeit“, betonte Pfarrer Krey.
Organisatorisch setzt sich der
Helferkreis aus den Arbeits-
kreisen Alltagsbegleitung,
Sport, Sprache, Verwaltung
und Freizeitgestaltung zusam-
men. Die Helfer sehen den
neuen Entwicklungen gelas-
sen und motiviert entgegen:
„Wir stellen uns den neuen
Herausforderungen und sind
vorbereitet, den Menschen,
die in unsere Gemeinde kom-
men, das Einleben zu erleich-
tern“, sagte Krey.

Weitere Helfer sind herz-
lich willkommen, Kontakt: ge-
meinsamleben@fuldabru-
eck.de. (pfb)

Vhs Region Kassel
Puppentrick und Animationsfilm
LOHFELDEN. Lego- oder Playmobil-Figuren werden fotografiert
unddarausentstehteinAnimationsfilm.DasWochenendseminar für
Väter undKinder, aber auch für Einzelpersonen findet am27. und28.
Februar im Vhs-Haus in Lohfelden-Vollmarshausen, Brunnenstr. 9,
statt und kostet 65 Euro je Teilnehmer. Anmeldungen bis 16. Febru-
ar unter Tel. 05 61/10 03 16 81.

Ausgleichsgymnastik für Frauen ab 60 Jahre
SCHAUENBURG.Kräftigungs- undMobilisierungsübungen fördern
Beweglichkeit und Kondition, damit werden Verspannungen abge-
baut und die Körperhaltung wird nachhaltig verbessert. Der Kurs
„Ausgleichsgymnastik für Frauen ab 60“ findet in der Grundschule
Hoof, Wahlgemeinde 17, statt. Er läuft über 15 Abende ab Montag,
22. Februar, jeweils ab 18.30Uhr und kostet 50 Euro. Informationen
und Anmeldung unter Tel. 05 61/10 03 16 81. (ria)

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

Plegelotsen
Plege – Betreuung – Zuhause
24 Stunden – rund um die Uhr

Zuhause leben statt
Plegeheim

Persönliche Beratung kostenfrei.

Telefon 0561 56030018
info@plegelotsen.com

Barrierefreie Bäder
vom Fachmann!

Im Graben 1 · 34292 Ahnatal · Telefon 0 56 09 / 99 33 · Fax 61 92
heisantech@t-online.de · www.heisantech.de

Alles aus einer Hand
Planung • Ausstattung

• Förderung

Unser Wissen – Ihr Gewinn
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Handy hilft Stürze vermeiden
Der Aachener Sturzpass als App – immer dabei

Im Frühjahr 2014 startete
erfolgreich der von der
Uniklinik RWTH Aachen in

Zusammenarbeit mit der städ-
tischen AOK entwickelte Aa-
chener Sturzpass. Er bietet
Menschen die Möglichkeit, ihr
individuelles Sturzrisiko
selbst einzuschätzen. Ab so-
fort ist der Sturzpass auch in
digitaler Variante als App für
Mobilgeräte verfügbar.

Nutzer mit Android-Be-
triebssystemen können die
App seit Mitte Dezember he-
runterladen; die iOS-Version

erscheint in den kommenden
Wochen. Entwickelt wurde
die Aachener Sturzpass App in
Kooperation mit dem Institut
für Arbeitswissenschaft der
RWTH Aachen.

Ein Bewusstsein für das ei-
gene Sturzrisiko zu entwi-
ckeln und dieses langfristig zu
schulen: Das ist das Ziel des
Aachener Sturzpasses. Die re-
gelmäßige Durchführung von
Selbsttests hilft Verwendern
dabei, das individuelle Sturzri-
siko einzuschätzen, um im Be-
darfsfall rechtzeitig Hilfe su-
chen zu können. Durch die

Einführung des Sturzpasses
als App wird die Pflege des Pas-
ses ab sofort noch einfacher:
Der bewährte Papiersturzpass
ist so in digitaler Form stets
griffbereit auf dem Mobilgerät
dabei. Dies macht die indivi-
duelle Nutzung nicht nur un-
komplizierter, sondern durch
die aktive Benutzung der App
unterstützen Benutzer gleich-
sam die Bemühungen der Ärz-
te und Wissenschaftler, den
Sturzpass weiterzuentwi-
ckeln.

Die App ist bereits im Goo-
gle Play Store erhältlich. (nh)

Lebensqualität
in Kürze

Gemütlich starten statt
liegen und grübeln
Wachen Senioren schon früh-
morgens auf, sollten sie nicht
liegen bleiben und grübeln.
„Einschlafen tut man dann oh-
nehin nicht mehr“, sagt Chris-
tine Eichler, Chefärztin des
Evangelischen Zentrums für
Altersmedizin in Potsdam.
Deshalb sollten Ältere ruhig
aufstehen und den Tag gemüt-
lich beginnen. Dass man im
Laufe des Lebens eher zum
Frühaufsteher wird, sei ganz
normal. Der Körper schüttet
immer weniger Melatonin aus
– und mit der Menge des soge-
nannten Schlafhormons sinkt
auch der Schlafbedarf.

Rollator ausleihen und
ausprobieren
Sich einen Rollator anschaf-
fen? Einige scheuen sich da-
vor, weil sie dadurch alt und
gebrechlich wirken könnten,
erklärt die Zeitschrift der
Deutschen Rheuma-Liga „mo-
bil“ (Ausgabe Februar/März
2016). Diese Scheu lasse sich
überwinden, wenn Senioren
sich einen Rollator von der
Krankenkasse leihen: So kön-
nen sie ihn in der Wohnung
oder draußen testen. (tmn)



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.

MENSCHLICHKEIT PFLEGEN

Fünf Alten- und Pflegeheime
BetreutesWohnen
Tagespflege

Rufen Sie an, wir beraten Sie gern:
Telefon 05671 882-193
E-Mail: kontakt@hofgeismar-gesundbrunnen.org

www.gesundbrunnen.org

Hofgeismar

EVANGELISCHE ALTENHILFE

GESUNDBRUNNEN

Haus ANNA
Wohngemeinschaft für Senioren
Holzmarkt 1, 34125 Kassel
Tel. 05 61 / 20 22 870
Fax 05 61 / 20 22 869
hausanna@live.de

Modernes Wohnkonzept
Hier ist ein selbstständiges unabhängiges

und glückliches Leben bis ins hohe Alter möglich.

Besuchen Sie uns!

Wir zeigen
Ihnen persönlich
das Haus ANNA und
beantworten Ihre Fragen.

SHK-Habichtswald Kassel gGmbH

Tagespflege
In familiärer Atmosphäre gewährleisten wir mit unserem

innovativen Team eine qualifizierte Tagesbetreuung
mit abwechslungsreichen Aktivitäten, ergänzt durch gemeinsame

Mahlzeiten aus unserer regionalen, hauseigenen Küche.

Auf Wunsch können Sie unseren Fahrdienst in Anspruch nehmen.
Über die finanzielle Unterstützung Ihrer Pflegekasse beraten wir

Sie gern persönlich.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
oder vereinbaren Sie einen

kostenlosen Probetag.

Eschebergstr. 72
34128 Kassel

Telefon
0561 8164280
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ModernesWohnen fürs Alter
„HausAnna“:Senioren leben ineinerbetreutenWohngemeinschaft

N iemand ist gern allein.
Erst recht nicht im Al-
ter, wo man oft auf die

Unterstützung anderer Men-
schen angewiesen ist. Eine
moderne Form des betreuten
Wohnens bietet das „Haus
Anna“ in der Kasseler Unter-
neustadt. Dort leben zurzeit
acht Senioren in einer Wohn-
gemeinschaft zusammen –
weitere vier könnten bei Be-
darf einziehen. Ambulant be-
treut werden sie von geschul-
tem Pflegepersonal.

Die Atmosphäre in den
großzügigen Wohnungen ist
gemütlich. Jeder der Mieter
verfügt über ein eigenes Zim-
mer. Sanitäre Einrichtungen,
Küche, Ess- und Wohnbereich
werden gemeinsam genutzt.
„Wir möchten Menschen ein
selbstständiges und unabhän-
giges Leben bis ins hohe Alter
ermöglichen“, erklärt Pflege-
dienstleiterin Anna Shuk, die
die Idee zur ungewöhnlichen
WG hatte.

Immer gut gefüllter
Kühlschrank

Anders als bei stationären
Pflegeeinrichtungen kann je-
der Mieter seinen Tag indivi-
duell gestalten. Und auch über
die gemeinsamen Aktivitäten
– sei es ein kultureller Ausflug
oder ein Spielenachmittag –
bestimmen die Senioren
selbst. Tagsüber steht ihnen
mit Stefan Lange ein erfahre-

ner Betreuer zur Seite, der den
Alltag gemeinsam mit den Se-
nioren organisiert. Und auch
ums Essen muss sich niemand
allein kümmern. „Der Kühl-
schrank ist immer gut ge-
füllt“, sagt Anna Shuk.

Wie gut das Zusammenle-
ben in der Gemeinschaft funk-
tioniert, zeigt ein Gespräch
mit den Mietern. Seit zwei Jah-
ren wohnt Monika Busch im

„Haus Anna“ und ist rundum
zufrieden mit dieser Entschei-
dung: „Ich war nicht mehr in
der Lage, meinen Alltag allein
zu bewältigen. Hier habe ich
ein Zuhause gefunden, in dem
ich mich wohl fühle und gut
betreut werde.“ Mitbewohner
Manfred Ramb lebte zuvor in
einem Pflegeheim. „Hier ist
die Betreuung viel persönli-
cher. Man hat immer Zeit für

ein nettes Gespräch“, erzählt
er.

Die Wohngemeinschaft im
„Haus Anna“ ist zudem kos-
tengünstiger als herkömmli-
che Wohnkonzepte: Die Se-
nioren zahlen Miete zuzüglich
einer Betreuungs- und einer
Versorgungspauschale. Hinzu
kommen Kosten für Pflege,
die sich nach dem individuel-
len Aufwand richten. (pdf)

Gemütliches Beisammensein: Wladimir Schäfer (von links), Betreuer Stefan Lange, Manfred Ramb
undMonika Busch haben imWohnzimmer derWG Platz genommen. Foto: De Filippo

„Müssen“ gibt es nicht mehr
In Altenzentren der AWO Nordhessen wird auch die Sprache gepflegt

W orte sind nicht nur
Schall und Rauch,
sie zeigen Wirkung.

„Ich dachte, wir sprechen
ganz normal miteinander“,
sagt Antonia Steidler, Pflege-
dienstleiterin im Senioren-
wohn- und Pflegezentrum He-
ringen der AWO-Nordhessen.
Seit sie zur Sprachmentorin
ausgebildet worden ist, weiß
sie jedoch was es ausmacht,
die richtigen Worte im alltäg-
lichen Umgang mit Kollegin-
nen und Bewohnern zu benut-
zen. Jetzt wird in der Einrich-
tung „schön“ gesprochen, und
plötzlich blüht das ganze Haus
auf. Auch auf Angehörige
wirkt sich die positive Atmo-
sphäre aus, und es gibt deut-
lich weniger Konflikte, hat sie
festgestellt.

Sigrid Junge, Abteilungslei-
terin Altenhilfe, verantwortet
bei der AWO Nordhessen das
Sprachkulturprojekt für Al-
tenzentren. Auf ihre Initiative
hin haben sich bereits 60 Be-
schäftigte zum Sprachbeglei-
ter und -mentoren ausbilden
lassen. Es geht um respektvol-
len Umgang mit Kolleginnen
und Bewohnern, der sich in
wertschätzender Sprache
zeigt, um Klarheit im Aus-
druck und bejahendes Den-
ken. Antonia Steidler bringt es
auf den Punkt: „Endlich ein

Projekt, das nicht mehr Zeit
kostet. Im Gegenteil: Klare
Aussagen steigern die Leis-
tungsfähigkeit im Team.“

Wie geht
„schönes“ Sprechen?

Sätze, wie „man müsste mal
mit der Frau in den Garten ge-
hen“ sind fortan tabu. Statt-
dessen lautet die Aufforde-
rung: „Susanne, bitte gehe du
heute Morgen mit Frau Franke
spazieren.“ Der eilige Ruf über
den Flur „Ich komme gleich“
wird ersetzt durch: „Herr Bau-

er, in zehn Minuten habe ich
Zeit für Sie“. Verantwortlich-
keiten festlegen, Aufgaben
klar bezeichnen, die Men-
schen beim Namen nennen,
das ist der Anfang von mehr
Kultur im Arbeitsalltag, haben

die Seminarteilnehmer erfah-
ren. Gleichzeitig lassen sie
Worte weg, die Stress oder
Druck ausdrücken. „Müssen“
wurde als erstes gestrichen.

Was bringt der bewusste
Umgang mit Sprache?

Sprachliche Hygiene tut
doppelt gut, das wird in den
Seminaren deutlich – sie wirkt
nach innen wie nach außen.
Ellen Jücker, Pflegedienstleite-
rin im AWO-Altenzentrum
Marbachshöhe in Kassel, stellt
fest: „Das Betriebsklima ist
viel besser seither, und auch
ich fühle mich wohler.“ Ohne
großen Aufwand kann so aus-
schließlich Gutes bewirkt wer-
den. Um dies in den AWO-
Häusern nachhaltig zu veran-
kern, gibt es engagiertes Zu-
tun „von oben“. Sigrid Junge
weiß darum. Sie ist selbst aus-
gebildete Sprachmentorin
und sorgt für Kontinuität.
Denn: „Bewusstes, achtsames
Sprechen verändert die innere
Einstellung.“ (nh)

Miteinander sprechen bringt positive Atmosphäre:Wichtig ist da-
bei, dass Stress und Druck in der Sprache außen vor bleiben.

Foto: Robert Kneschke - Fotolia.com


