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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

awo-pflegeberatung.de

Tel. 0800.60 70 110
Die telefonische Pflegeberatung der AWO

Kostenlos, unverbindlich und immer für Sie da.

Die neue Pflegereform
bringt viele Veränderungen.
Was Sie wissen müssen, erfahren Sie von uns.

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

Persönlich Geprüft Bezahlbar

www.sunacare.de
0800 30 600 63 90

24-Stunden-Betreuung in
Ihren eigenen vier Wänden

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
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LEBENSQUALITÄT IM ALTER IN DER REGION KASSEL

Guter Rat in Sachen Pflege
Telefonisch oder online: AWO-Pflegeberatung berät individuell

D ie Pflegeversicherung
steht vor großen Verän-
derungen: Ab Januar

wird es keine Pflegestufen
mehr geben. Stattdessen wer-
den Pflegebedürftige in fünf
Pflegegrade eingestuft. Wer
bereits Leistungen bezieht,
wird automatisch ins neue
System überführt. Wer hinge-
gen im neuen Jahr einen An-
trag auf Pflegeleistungen
stellt, wird nach einer neuen
Methode begutachtet. „Bis-
lang wurden vor allem körper-
liche Einschränkungen bewer-
tet. Ab sofort liegt der Fokus
auf dem Grad der Selbststän-
digkeit“, erklärt AWO-Spre-
cherin Sigrid Wieder. Auf die-
se Weise würden zum Beispiel
Menschen mit Demenz stär-
ker berücksichtigt.

Welche Auswirkungen hat
die Reform auf bestehende
Pflegeleistungen? Was muss
man bei der Antragstellung
beachten, und wie erfolgt die
Begutachtung? Bei der kosten-
losen Pflegeberatung der
AWO erhalten Pflegebedürfti-
ge und Angehörige Antworten

auf diese Fragen. Der schnells-
te Weg, mit den Experten der
AWO in Kontakt zu kommen,
ist die telefonische Pflegebera-
tung. Unter der kostenfreien
Rufnummer 08 00 / 6 07 01 10
werden die Daten der Anrufer
aufgenommen. Innerhalb ei-

hang mit Pflegebedürftigkeit
gibt“, sagt Sigrid Wieder.

Beratung auch vor Ort
Dort, wo es Standorte des

AWO-Pflegedienstes gibt, sind
auch persönliche Beratungen
im häuslichen Umfeld mög-
lich. Ausgebildete Pflegebera-
ter kommen zu den Pflegebe-
dürftigen nach Hause und su-
chen gemeinsam mit ihnen
nach individuellen Lösungen.
Wer sein Anliegen lieber ano-
nym schildern möchte, kann
die Online-Beratung der AWO
in Anspruch nehmen. Auf der
Internetseite www.awo-pfle-
geberatung.de ist es rund um
die Uhr möglich, Fragen an
das Expertenteam zu stellen.
Die Plattform bietet zudem
zahlreiche Informationen
rund ums Thema Pflege – von
der Antragstellung über Leis-
tungen bis hin zu Beihilfen für
pflegende Angehörige. (nh)
Kontakt:
Pflegeberatung der
AWO Nordhessen
Tel. 08 00 / 6 07 01 10
www.awo-pflegeberatung.de

nes Werktags erhalten sie
dann einen Rückruf – in der
Regel von einem der Einrich-
tungsleiter oder Pflegedienst-
leiter in der unmittelbaren
Umgebung. „Unsere Experten
haben Verständnis für alle
Sorgen, die es im Zusammen-

Beratung: Die Pflege-Profis der AWObeantworten jede Frage indi-
viduell und kompetent. Foto: Picture-Factory/fotolia.com

Eigenlobmuss sein
PflegendeAngehörige solltenAuszeiteneinplanen

Wer einen Angehörigen
pflegt, sollte nach Experten-
meinung mit Eigenlob nicht
sparen: „Sagen Sie sich und
anderen immer wieder: ‘Was
ich leiste, ist nicht selbstver-
ständlich, sondern was Beson-
deres’“, empfiehlt der Leiter
der Fachstelle für pflegende
Angehörige in Berlin, Frank
Schumann, im Apothekenma-
gazin „Senioren Ratgeber“.

„Wer so liebevoll mit sich
umgeht, nimmt leichter Hilfe
an.“ Sich 24 Stunden um je-

manden zu kümmern, geht
schnell an die Substanz. Ein
Ausgleich fehlt. „Irgendwann
befindet man sich im Hams-
terrad“, so Schumann. Imke
Wolf von der Online-Bera-
tungsstelle pflegen-und-le-
ben.de appelliert an pflegende
Angehörige, von vornherein
Auszeiten verbindlich in den
Alltag einzuplanen. Das scho-
ne Kräfte: „Nur wenn Angehö-
rige sich selbst gut pflegen,
können sie auf Dauer eine
gute Pflege leisten.“ (ots)

Pflege ist anstrengend: Zeit zur Erholung ist für pflegendeAngehö-
rige daher wichtig, um neue Kraft zu sammeln. Foto: De Visu - Fotolia

Ehrliche Einschätzung
Autofahren imWinter gerade für Senioren schwierig

A utofahren
im Winter
ist wegen

der Witterung oh-
nehin schon eine
Herausforderung.
Kommen bei Se-
nioren dann noch
altersbedingte Be-
einträchtigungen
wie Sehprobleme
oder eine einge-
schränkte Beweg-
lichkeit hinzu,
kann das gefähr-
lich werden. Da-
rauf weist die Alz-
heimer Forschung
Initiative hin.

Ob sie noch fit genug zum
Fahren sind, können Senioren
mithilfe einer ehrlichen

Selbsteinschätzung herausfin-
den. Dabei sollten sie sich zum
Beispiel fragen, ob sie unter-

sich mit seinem Hausarzt ab-
sprechen, ob die Gesundheit
möglicherweise die Sicherheit
am Steuer beeinträchtigt.

(tmn)

wegs hin und wieder die Ori-
entierung verlieren oder
Schwierigkeiten haben, Ver-
kehrsteilnehmer oder Hinwei-
se zu erkennen und entspre-
chend zu reagieren.

Wichtig ist auch die Frage,
ob es Probleme beim Kuppeln,
Bremsen und Beschleunigen
sowie beim Blick über die
Schulter gibt. Weiter spielt
eine Rolle, ob man sich beim
Fahren generell unsicher
fühlt. Ein Anzeichen, dass
man vielleicht nicht mehr so
sicher unterwegs ist: Man
wird öfter angehupt oder ver-
ursacht häufiger beinahe ei-
nen Unfall.

Wer bei der Selbsteinschät-
zung eine oder mehrere dieser
Punkte bejahen muss, sollte

Gefahren im Straßenverkehr: Im Winter ist
erhöhte Vorsicht geboten.

Foto: Jürgen Fälchle - Fotolia


