
SpangenbergMittwoch, 22. Juni 2016

der Leitung von Henning
Kühlborn.

Gespielt wird eine Mi-
schung aus Blasmusik und Ar-
rangements verschiedener
Stilrichtungen. (axl)

Altstadtresidenz, Rathausstra-
ße 7, beginnt das Konzert um
18 Uhr.

Zum ersten Mal musiziert
dabei die Feuerwehrkapelle
Morschen-Spangenberg unter

SPANGENBERG. Die Evangeli-
sche Kirchengemeinde Span-
genberg lädt für kommenden
Samstag, 25. Juni, zum tradi-
tionellen Serenadenabend ein.
Im Bürgergarten hinter der

Blasmusik mit der Feuerwehr
Serenadenabend der Evangelischen Kirche im Bürgergarten am 25. Mai

Spielen auf dem Serenadenabend der Evangelischen Kirche: Die Feuerwehrkapelle Morschen-Span-
genberg. Foto: privat

Ihre Tagespflege für Morschen & Umgebung

www.tagespflege-morschen.de

Jägerpfad 10
34326 Morschen-Altmorschen

Tel. 05664 932144 | Fax -8230
Mobil 0151 62849453

tagespflege.morschen@ekkw.de

Lernen Sie uns kennen: Wir bieten Ihnen
einen kostenfreien Schnuppertag an.

Wir freuen uns auf ein persönliches
Beratungsgespräch mit Ihnen – bei
Ihnen zu Hause oder in der Einrichtung!

NEU

Pflegelotsen GbR · Telefon 0561 56030018
info@pflegelotsen.com · www.pflegelotsen.com

Pflege - Betreuung - Zuhause
24 Stunden · rund um die Uhr

Persönliche Beratung kostenfrei gerne bei Ihnen Zuhause

Zuhause leben statt Pflegeheim

Nordhessenwww.awo-nordhessen.de

Kostenlos und unverbindlich.

Tel. 0800.6070110

für Menschen mit Demenz
Informationen liefern wir!

Mehr Leistungen

Die telefonische Pflegeberatung der AWO. Für Angehörige und Senioren.

ERGOTHERAPIE KÖRLEERGOTHERAPIE KÖRLE

Steffi Matzeck-Klein
Aueweg 1, 34327 Körle, Tel. 05665 /408578

www.ergotherapie-koerle.de

HILFE BEI DEMENZ DIE EXPERTEN IN DER REGION STELLEN SICH VOR
Anzeigensonderveröffentlichung, 22. Juni 2016 www.HNA.de

Hilfestellung für Angehörige
Diakoniestation Fulda-Eder bietet eine umfassende Beratung

gibt es bewegungstherapeuti-
sche Elemente“, erklärt Pfle-
gedienstleiterin Kirsten War-
muth. Das Begegnungscafé
findet jeden Montagnachmit-
tag im Gemeindehaus Eder-
münde-Grifte statt. In Mor-
schen (Mittwochnachmittag,
evangelisches Gemeindehaus)
und Remsfeld (Donnerstag-
nachmittag, Lebens-Jahreszei-
ten-Haus) gibt es das Angebot
im zweiwöchigen Rhythmus.

(pdf)

Schwalm. Ein weiterer Pflege-
kurs – dann zum Thema häus-
liche Pflege – sei für Herbst ge-
plant.

Eine angenehme Abwechs-
lung zum Alltag ist das Begeg-
nungscafé: ein geselliges
Gruppenangebot, das regel-
mäßig an mehreren Standor-
ten stattfindet und offen für
Pflegebedürftige und deren
Angehörige ist. „Dort wird un-
ter anderem gemeinsam ge-
bastelt und musiziert. Zudem

station Fulda-Eder in Zusam-
menarbeit mit Kooperations-
partnern aus dem Gesund-
heitswesen anbietet.

In einer kürzlich abge-
schlossenen Veranstaltungs-
reihe, bei der die Krankenkas-
se Barmer GEK mitwirkte,
ging es vor allem darum, die
Angehörigen umfassend über
Demenz zu informieren.
„Denn wer die Erkrankung
versteht, kann auch besser da-
mit umgehen“, weiß Karsten

W enn ein Mensch an
Demenz erkrankt,
müssen sich auch

dessen Angehörige neu orien-
tieren. „Die meisten sind unsi-
cher und haben viele Fragen“,
weiß Karsten Schwalm, Ge-
schäftsführer der Diakoniesta-
tion Fulda-Eder. Umso wichti-
ger sei eine umfassende Bera-
tung, die die Mitarbeiter sei-
ner Einrichtung gern leisten.

Bei Besuchen im häuslichen
Umfeld klärt Susanne Ham-
berger, stellvertretende Pfle-
gedienstleiterin beispielswei-
se über den richtigen Umgang
mit Demenz auf: Wie kann
der Betroffene angemessen
betreut werden, welche All-
tagshilfen und Pflegeleistun-
gen gibt es und wie stelle ich
einen entsprechenden Antrag
bei der Pflegekasse? „Bei all
diesen Fragestellungen sind
wir gern behilflich“, sagt Su-
sanne Hamberger.

Pflegekurse
Hilfe bieten auch spezielle

Pflegekurse, die die Diakonie-

Eine ausführliche Beratung ist wichtig: Pflegedienstleiterin Kirsten Warmuth (links) und ihre Stell-
vertreterin Susanne Hamberger stehen Angehörigen bei Fragen rund um den Umgang mit Demenz
zur Seite. Foto: De Filippo

Selbst gesund bleiben
Gesundheitsschutz für pflegende Angehörige

B irgit Schäler ist Mitte 50
und Ärztin in einem Ge-
sundheitsamt. Seit sie-

ben Jahren pflegt sie überdies
ihren blinden und dementen
Vater. Wie sie das schafft? Am
Anfang mit viel Improvisati-

on, Unmengen von Fragen,
Hartnäckigkeit gegenüber den
Ämtern – und mit einigen Feh-
lern. Inzwischen „läuft“ es gut
dank einer sehr individuellen
Kombination von Pflege zu
Hause, der zeitweisen Betreu-

ung ihres Vaters in einer
Wohngruppe – und einer gu-
ten Kenntnis der gesetzlichen
Regelungen. Birgit Schäler hat
aber auch gelernt, an sich
selbst zu denken: „Es ist un-
heimlich wichtig, auch mal
loszulassen, mal Urlaub zu
machen, um dem Angehöri-
gen diese Versorgung bieten
zu können. Wenn man selbst
vor die Hunde geht, kann man
keinen mehr pflegen. Das
geht gar nicht“, sagt sie.

Die ganze Geschichte von
Birgit Schäler steht im Info-
brief „Zu Hause pflegen – ge-
sund bleiben“ der Aktion Das
sichere Haus (DSH) und ihrer
Partner. Mit dem Magazin wol-
len die DSH und ihre Partner
pflegende Angehörige dabei
unterstützen, bei der Pflege
selbst gesund zu bleiben. Auf
16 Seiten bietet das Pflege-Ma-
gazin daher Mut machende
Reportagen wie die über Birgit
Schäler, darüber hinaus aber
auch Erholungstipps für Kör-
per und Seele. Gesetzliche
Grundlagen für die Pflege zu
Hause sind ebenfalls dabei.

Der Infobrief kann unter
http://das-sichere-haus.de/bro-
schueren/pflegende-angehoe-
rige/ heruntergeladen und als
e-Magazin durchgeblättert
werden. (ots)


