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tes Kassel und der Bewäh-
rungshilfe geladen.

Unterstützt durch das Kolle-
gium der ASS durchliefen die
Schüler im Verlauf des Vor-

mittags die verschiedenen Sta-
tionen zum Thema Gesund-
heit und reflektierten ihre Er-
fahrungen im Anschluss zu-
sammen mit Tutoren. (eg)

HOFGEISMAR. Schulen sind
aufgefordert in besonderer
Weise auf die Bedeutung einer
gesunden Lebensführung hin-
zuweisen und Hilfen zu ge-
ben, diese auch zu realisieren.
Gesunde Ernährung in den
Schulmensen, Übungen zur
Fitness und Entspannung des
Körpers, Umgang mit Lebens-
mitteln und auch nach wie vor
Drogenprävention sind wich-
tige Themen.

Im Zentrum des Gesund-
heitstages der Albert-Schweit-
zer-Schule (ASS) Hofgeismar,
der sich in diesem Jahr auf die
180 Schüler der Einführungs-
phase, frühere Klasse 11, kon-
zentrierte, standen Informa-
tionen und Gespräche über
die Gefahren des Drogenkon-
sums und der sich daraus erge-
benden Konsequenzen kör-
perlicher, seelischer, sozialer
und strafrechtlicher Art.

Zu dieser Veranstaltung hat
das Team Gesundheit der ASS
Vertreter der Suchtprävention
Hofgeismar, des Blauen Kreu-
zes Kassel, des Jugendgerich-

Gesundes Essen kontra Drogen
Albert-Schweitzer-Schule Hofgeismar veranstaltete Gesundheitstag

Gesundheitstag an der Albert-Schweitzer-Schule Hofgeismar.
Foto: nh

enbeauftragte: Renate Brasse,
Obermeiser. Somit stehen
aus allen drei Orten An-
sprechpartner für die Mitglie-
der zur Verfügung. Der neue
Vorstand danktei dem früh-
ren Vorsitzenden Peter Köh-
ler für seine langjährige Tätig-
keit. Das Foto zeigt von links:
Gerlinde Exler, Dagmar
Kreutzburg, Norbert Kampe,
Renate Brasse und Erni Muck.
(eg/tty) Foto: nh

Nach dem Zusammenschluss
der VdK-Ortsvereine Ober-
meiser, Westuffeln und Nie-
dermeiser wurde in der Jah-
reshauptversammlung ein
neuer Vorstand gewählt. Die-
sem gehören an: Vorsitzende:
Dagmar Kreutzburg, Nieder-
meiser; 2. Vorsitzender: Nor-
bert Kampe, Westuffeln; Kas-
senführerin: Gerlinde Exler,
Obermeiser; Schriftführerin:
Erni Muck, Westuffeln; Frau-

VdK-Ortsvereine fusioniert

HOMBRESSEN.Viele Familien
und Wandergruppen kamen
zum traditionellen Hahnen-
wettkrähen in den Vogelpark
Hombressen, um dort einen
geselligen Tag zu verbringen.

Nach einem Gottesdienst
fand der erste Krähdurchgang
statt, bei dem die Rufe der 35
Hähne von der Jugendgruppe
und einigen Erwachsenen ge-
zählt wurden. Zu sehen waren
dort 25 Zwerghähne und zehn
große Hähne. Zum ersten Mal
gab es in diesem Jahr eine
Hüpfburg, die bei den Kindern
für viel Spaß sorgte. Der zwei-
te Krähdurchgang fand am
Nachmittag statt. Die Sieger
gab der Vorsitzende Dirk Kauf-
mann bekannt: Sieger in der
Sparte große Hühner wurde
Daniel Kaufmann, den zwei-
ten Platz errang Florian Ham-
pe. Bei den Zwerghühnerzüch-
tern siegte Heidi Weß vor Mar-
vin Stegmann und Lars Kers-
ting. Ayleen Bietendorf mit ih-
rem Hahn holte einen beson-
derern Titel: Mit null Krähru-
fen wurde dieser zum ersten
Stillkräher ernannt. (eg/tty)

Ein Hahn war
Stillkräher
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Wohnen im Sozialen Zentrum Espenau „NEUEMITTE“
Unsere zweiWohngemeinschaten stellen für ältereMenschen und
fürMenschenmit demenzieller SymptomaikeineAlternaive zueinem
Plegeheim dar. Selbstbesimmtes Leben, gemeinsames Gestalten
in familiärer Atmosphäre ist das Ziel der Wohngemeinschat.

• 18 Einzelzimmer auf 2 Etagenmit behindertengerechter Nasszelle
• Alle Zimmer öfnen sich in den Gemeinschatsbereich,
mit gemeinschatlicher Küche, Speise- und Wohnbereich

• Hilfe bei der Körperplege erfolgt durch einen ambulanten
Plegedienst

• Eine Nacht-Rubereitschat und eine Nachtwache ist vor Ort

Gerne beraten wir Sie näher in einem persönlichen Gespräch!
Goethestraße 5 · 34314 Espenau · Tel. 05673 99571-10

gemeinnützige GmbH

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.

weitere Sonderthemen:
www.HNA.DE
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Tagsüber in netter Gesellschaft
Tagespflege der AWO-Nordhessen – Betreuung und Entlastung

Z uhause einen pflegebe-
dürftigen alten Men-
schen zu betreuen ist

eine enorme körperliche und
seelische Belastung. Um pfle-
genden Angehörigen die drin-
gend benötigte Entlastung zu
bieten, gibt es das Modell der
AWO-Tagespflege. Es schafft
entlastende Freiräume für
Pflegende und gewährleistet
professionelle Pflege und Be-
treuung für Pflegebedürftige.

Flexibel und einfach
Die AWO-Tagespflege ist

ein flexibles, auf die individu-
ellen Bedürfnisse der Pflegebe-
dürftigen und Pflegenden zu-
geschnittenes System. Alte
Menschen und ihre Angehöri-
gen können sie täglich oder ta-
geweise nutzen. Seit Januar
2015 übernehmen die Pflege-
kassen die Kosten für eine Ta-
gespflege zusätzlich zu den
Kosten für die häusliche Pfle-
ge. Dies bedeutet, dass die
Nutzung der Tagespflege
nicht zur Kürzung des Pflege-
geldes führt. Ziel des Gesetzge-
bers ist es, Pflegende zu entlas-
ten und ihnen Freiräume für
Arbeit, Familie oder Freizeit
zu bieten.

Wie sieht die
AWO-Tagespflege
konkret aus? Sie
ist an allen Werk-
tagen in der Zeit
von 8 bis 16.30
Uhr buchbar,
wahlweise mit Ab-
hol- und Bring-
dienst. Bei der
AWO-Nordhessen
sind die Tagespfle-
gegäste der AWO
grundsätzlich in
das gesamte Pfle-
ge- und Betreu-
ungsprogramm
der Einrichtung
integriert. In Häu-
sern, die nach
dem beliebten
Hausgemein-
schaftsmodell arbeiten, lebt
der Gast mit in einer Hausge-
meinschaft. Er nimmt an den
gemeinsamen Mahlzeiten des
Hauses teil und hat die Mög-
lichkeit, sich in einen für ihn
vorgesehenen Schlafraum zu-
rückzuziehen. Natürlich ste-
hen den Tagespflegegästen
ebenso die Freizeitangebote
offen: singen, spielen, lesen
und Vieles mehr.

Für Menschen mit Demenz

beneffekt“, erläutert Martina
Richter, Leiterin der AWO-Ta-
gespflege am Stadtpark in
Baunatal.
† Die AWO bietet die Tages-
pflege an folgenden Standor-
ten:
• AWO-Tagespflege am Stadt-
park Baunatal � 05 61 /
95 38 00 09
• AWO-Altenzentrum Nieder-
zwehren, Kassel, � 05 61/
9 42 8-0

hält die AWO-Nordhessen be-
sondere Betreuungsangebote
wie beispielsweise Biografiear-
beit bereit. „Wir bieten profes-
sionelle Pflege und Betreuung
und tragen durch unsere An-
gebote dazu bei, verbleibende
Fähigkeiten zu erhalten und
zu fördern. Aber auch die Ab-
wechslung in der netten Ge-
sellschaft unserer Bewohner
ist ein angenehmer und
durchaus beabsichtigter Ne-

Gut betreut: In der Tagespflege der AWOwerden die Fähigkeiten der Senioren
individuell gefördert. Foto: Robert Kneschke - fotolia.com

Mit stärker werdender Stimme
Tag der Pflege erinnerte an FlorenceNightingale

P flege ist das wichtigste ge-
sundheitspolitische The-

ma in diesem Jahrzehnt“, sag-
te der Präsident des Deut-
schen Pflegerats, Andreas
Westerfellhaus. „Wir haben
eine Aufmerksamkeit wie
noch nie.“

Deshalb konnte auch der
„Internationale Tag der Pfle-
ge“ auf besondere Aufmerk-
samkeit bauen, der am Don-
nerstag, 12. Mai, weltweit be-
gangen wurde. In Deutschland
warben Wohlfahrtsverbände,
Pflegeberufe und Krankenkas-
sen für ausreichendes Perso-
nal in Krankenhäusern, Pfle-
gediensten, Hospizen und Hei-
men, für bessere politische
Rahmenbedingungen in der
Pflege sowie die Entlastung
pflegender Angehöriger. Die

Bedeutung einer professionel-
len Pflege werde vielfach noch
übersehen“, erklärte Wester-
fellhaus in Berlin. Der „Tag
der Pflege“ findet am Geburts-
tag von Florence Nightingale
(1820 bis 1910) am 12. Mai
statt: Die Tochter einer wohl-
habenden britischen Familie
gilt als die Pionierin der mo-
dernen Krankenpflege. Mit
der Versorgung verwundeter
Soldaten im Krimkrieg (1853-
1856) trug sie zum Ausbau des
Sanitätswesens bei.

Dass sich Kranken- und Al-
tenpfleger mittlerweile mit
starker Stimme zu Wort mel-
den, ist schlicht dem Mangel
und dem demografischen
Wandel geschuldet: Vom dro-
henden Pflegenotstand ist die
Rede. (nh)



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

Seniorenzentrum Wolfhagen gGmbH – Stiftung Altersheim
Karlstraße 18 · 34466 Wolfhagen · Telefon 0 56 92 / 99 65-0
E-Mail: info@seniorenzentrum-wolfhagen.de
Internet: www.seniorenzentrum-wolfhagen.de

TTAAGGEESSPPFFLLEEGGEE –– LLiieebbeerr ggeemmeeiinnssaamm aallss eeiinnssaamm!!

Personen mit kognitiver
Einschränkung (Demenz)
sind herzlich willkommen
Unser Pflegekonzept basiert
auf dem Modell der erlebnisorientierten Pflege
Alle Gäste können mir dem eigenen zuverlässigen Fahrdienst abgeholt
und wieder nach Hause gebracht werden
Nutzen Sie einen kostenfreien Schnuppertag, um uns kennenzulernen

NNeeuueess AAnnggeebboott aabb OOkkttoobbeerr 22001166

Philippstiftung Plege-Service gGmbH in Immenhausen

Plegeheim für Langzeit-, Kurzzeit- und Tagesplege

Wir bieten unseren Bewohnern:
• Unterbringung ausschließlich in neuen Einbettzimmern mit eigenem Bad

• „Rund um die Uhr Versorgung“ von Bewohnern aller Pflegeklassen

• Kleine Wohngruppen mit hohem Fachkräfteanteil

• Ständige Angebote von Musiktherapie, Seniorengymnastik, Spielkreise ...

• Besucherzimmer für Angehörige

• 300 Meter vom Stadtzentrum Immenhausen gelegen

40 Plätze Langzeitpflege

8 Plätze Kurzzeitpflege

20 Plätze Tagespflege

Informationen erhalten Sie bei:
Geschäftsführer 0 56 73 / 50 11 61
Heimleitung 0 56 73 / 50 13 051
Pflegedienstleitung 0 56 73 / 50 15 681
Terminierung Kurzzeitpflege 0 56 73 / 50 15 80
Terminierung Tagespflege 0 56 73 / 50 15 695

Philippstiftung Pflege-Service gGmbH
Robert-Koch-Str. 3 · 34376 Immenhausen

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
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Es darf auchmal anders sein
Gottesdienst für Demenzkranke in Wolfhagen

VON G I T T A HOF FMANN

M enschen besuchen ei-
nen Gottesdienst aus
den unterschiedlichs-

ten Gründen. Sie möchten
zum Beispiel gemeinsam mit
Gleichgläubigen eintauchen
in eine Jahrtausende alte Spiri-
tualität, Kraft und Zuversicht
von Gott für ihr Leben erhal-
ten und im Gottesdienst Ant-
worten finden auf die drei Le-
bensfragen: Wo komme ich
her? Wo gehe ich hin? Wer
bin ich? Außerdem ist für vie-
le Gottesdienstbesucher die
Begegnung mit anderen Men-
schen sehr wichtig.

All dies trifft auch auf De-
menzerkrankte zu. Sie benöti-
gen jedoch zuweilen eine an-
dere Form eines Gottesdiens-
tes, so dass das Seniorenzen-
trum Wolfhagen sich ihren
speziellen Bedürfnissen ange-
passt hat. Im März fand der
erste Demenzgottesdienst
statt – im Juni ist der nächste
geplant.

„Demenzkranke sind von
einem „normalen“ Gottes-
dienst oft überfordert“, er-
klärt Peter Grunwald, Ge-
schäftsführer des Senioren-
zentrums, „er dauert zu lange
und stellt eventuell zu viele

Anforderungen an die Teil-
nehmer.“ Daher wurde ge-
meinsam mit Pfarrerin Birgit
Basteck ein Konzept entwi-
ckelt, wie ein Demenzgottes-
dienst aussehen könnte. Ganz
wichtig dafür war die Länge
des Gottesdienstes. Circa 15
bis 20 Minuten sollte er dau-
ern, aber dennoch die liturgi-
sche Abhandlung in verkürz-
ter Form enthalten. Außer-
dem sollte auf bekannte Lie-
der und Gebete eingegangen
werden, die den Bewohnern
des Seniorenzentrums auch
heute noch präsent sind.

Kerzen, Blumen und mehr
Unterstützung erhielt das

Seniorenzentrum von Bettina
Richter. Die Künstlerin hatte
ein rundes, buntes Antependi-
um gestaltet. Ein Antependi-
um ist eigentlich reich verzier-
ter Altarschmuck aus Stoff.
Bettina Richter hat es zu ei-
nem drehbaren Tisch umfunk-
tioniert. Zum anderen nahm
sie selbst an dem Gottesdienst
teil und half den Teilneh-
mern, sich durch Kerzen, Blu-
men und Wortkarten aktiv
einzubringen.

Bewusst wurde die Anzahl
der Teilnehmer klein gewählt,
um keine Unruhe in den Got-

tesdienst zu bringen. „Wir
wissen von der Biografie der
Menschen, ob sie früher gerne
einen Gottesdienst besucht
haben und daher heute auch
ihre Freude daran haben“, er-
klärte Pflegedienstleiterin Jut-
ta Volkwein. „Einige drücken
aber auch explizit ihren
Wunsch nach Teilnahme aus,
oder sagen, dass sie vielleicht
an dem Tag keine Lust dazu
haben.“

Zum ersten Demenzgottes-
dienst brachte Pfarrerin Bas-
teck einen bunten Regen-
schirm mit und regte ihre klei-
ne Gemeinde dazu an, Asso-
ziationen zum Schirm zu nen-
nen. Man könne darunter
Schutz suchen vor Regen und
auch vor Sonne lauteten die
meisten Antworten, doch eine
Bewohnerin hatte eine ganz
andere Erinnerung: „Den
nimmt man doch zum Bon-
bons auffangen beim Vieh-
marktsumzug oder bei der Kir-
mes!“

Der Demenzgottesdienst
wird einmal im Quartal statt-
finden und damit eine Ergän-
zung zum regulären wöchent-
lichen Gottesdienst darstel-
len, an dem selbstverständlich
alle Bewohner sehr gerne teil-
nehmen dürfen. (zgi)

Vielseitig: Ein Schirm schützt nicht nur -man kann ihn auchwunderbar dazu nutzen, Bonbons aufzu-
fangen. Foto: Hoffmann

Lebensqualität
in Kürze

Mit den Enkeln auf Reisen –
Vollmacht der Eltern

Mit Oma und Opa verreisen
– für viele Kinder ein tolles Er-
lebnis. Damit es unterwegs
keine Komplikationen gibt,
sollten sich Großeltern aber
eine formlose Vollmacht der
Erziehungsberechtigten aus-
stellen lassen, „am besten von
beiden Elternteilen unter-
schrieben“, wie Thomas Boro-
wik von der Bundespolizei
München rät. Grenzschützer
gehen auch dem kleinsten
Verdacht auf Kindesentzie-
hung nach.

Laut Gesprochenes nicht
automatisch besser

Im Gespräch mit alten Men-
schen reden viele automatisch
lauter. Das kann aber kontra-
produktiv sein: Ab einem be-
stimmten Punkt verzerrt die
Sprache. Ältere Menschen
können dann zwar hören,
aber nicht verstehen, was ge-
sagt wurde. Auch ein bemut-
ternder Tonfall – langsam,
überbetont und mit hoher
Stimme – ist wirkungslos,
heißt es in der Zeitschrift „Psy-
chologie Heute“ (Ausgabe Juni
2016). ). Geht die natürliche
Sprachmelodie verloren, ver-
stehen Senioren das Gesagte
ebenfalls schlechter. Am wir-
kungsvollsten ist es, beim
Sprechen mit Älteren Blick-
kontakt zu halten – ohne an
Lautstärke oder Betonung et-
was zu ändern.

Spaziergang gegen Unruhe
Sich nicht erinnern können

– das verbinden viele mit De-
menz. Aber auch andere Merk-
male können mit der Krank-
heit einhergehen. Etwa eine
Änderung des Verhaltens oder
emotionale Symptome wie
Antriebslosigkeit, Aggressivi-
tät oder auch Unruhe. Bei Un-
ruhe können Angehörige ver-
suchen, Betroffene mit Bewe-
gung etwa in Form eines Spa-
ziergangs zu beruhigen, emp-
fiehlt die Deutsche Alzheimer
Gesellschaft. Aber auch Stress
und Überforderung sollte man
dann möglichst meiden. Bei
Antriebslosigkeit kann man
versuchen, Betroffene in All-
tagsaufgaben einzubeziehen.
Ihr Wohlbefinden hänge auch
davon ab, ob sie sich nützlich
und wertgeschätzt fühlen.

(tmn)


