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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.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

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

Darüber hinaus betreiben wir ein geriatrisches Spezial-
krankenhaus, ein Hospiz und ein eigenes Aus- und Fort-
bildungszentrum.Wir freuen uns über Ihr Interesse an
unserem Unternehmen – auch als Ihr Arbeitgeber.
Informationen und Kontakt unter Telefon 05671 882-0
und www.gesundbrunnen.org

Als größter Träger diakonischer Altenarbeit in Nord-
hessen und Thüringen steht bei uns mit fast 125 Jahren
Erfahrung die Menschlichkeit im Vordergrund.

Unsere Leistungen
Ambulante Pflege
Vollstationäre Pflege
Kurzzeitpflege

Tagespflege
BetreutesWohnen
Essen auf Rädern

MENSCHLICHKEIT PFLEGEN

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de

LEBENSQUALITÄT IM ALTER PFLEGEN, HELFEN UND BEGLEITEN

Die Kraft der richtigenWorte
Das AWO-Projekt „Sprachkultur in der Altenpflege“ fördert ein
freundlichesMiteinander – regelmäßige, praktische Seminartage

W orte haben eine gro-
ße Kraft. Sie können
schmeicheln und ein

Lächeln ins Gesicht zaubern.
Sie können das Gegenüber
aber auch verletzen. Gerade in
der Altenpflege, wo Vertrauen
und Fürsorge eine zentrale
Rolle spielen, ist ein respekt-
voller Umgangston wichtig.
Bei der AWO Nordhessen hat
man das längst erkannt. In
Schulungen lernen Mitarbei-
ter, wie sie die richtigen Wor-
te im Umgang mit Kollegen,
Bewohnern und Angehörigen
finden.

„Kommunikation spielt
eine zentrale Rolle in der Al-
tenpflege“, weiß Sigrid Junge,
Abteilungsleiterin der Alten-
hilfe. Doch gerade im stressi-
gen Arbeitsalltag komme die
freundliche, deutliche Ver-
ständigung untereinander oft
zu kurz. Das Projekt „Sprach-
kultur“, das seit Jahren in al-
len AWO-Altenzentren reali-
siert wird, setzt genau dort an.
Mitarbeiter erfahren in Semi-
naren, wie sie positiv auf an-
dere zugehen.

„Schöne Sprache“ nennt
Sigrid Junge den freundlichen,
wertschätzenden Umgangs-
ton, der dank des Projekts nun
in den AWO-Einrichtungen

Standard ist. Doch was bedeu-
tet das eigentlich? „Wichtig ist
es, sich die eigene Sprache be-
wusst zu machen. Denn häu-
fig benutzen wir Ausdrücke,
die negativ auf andere wirken
können“, erklärt sie. Wie
kann ich meine Wünsche klar
und respektvoll formulieren?
Diese Frage sollten sich die
Mitarbeiter ruhig häufiger
stellen.

Aber auch in schwierigen
Situationen angemessen zu

reagieren, wird bei den Praxis-
tagen trainiert. „Emotionsge-
ladene Gespräche mit Bewoh-
nern oder Angehörigen gehö-
ren zum Alltag der Pflegekräf-
te. Die große Herausforderung
ist es, in solchen Momenten
ruhig und professionell zu
agieren“, weiß Sigrid Junge.
Auch da seien es die richtigen
Worte, die eine hitzige Diskus-
sion entschärfen könnten.
„Wenn ich Sprache bewusst
einsetze, kann ich Situationen

gestalten. Das ist eine wichti-
ge Erkenntnis.“

Mittlerweile haben sich 60
Frauen und Männer aus dem
Pflege- und Betreuungsbe-
reich zu Sprachbegleitern aus-
bilden lassen. Sie kommen zu
regelmäßigen, praktischen Se-
minartagen zusammen. Hinzu
kommen 15 Führungskräfte,
die nun als Sprachmentoren
fungieren und ihre Erkennt-
nisse in die jeweiligen Teams
tragen. (pdf)

Sprache bewusst einsetzen: Gerade in der Altenpflege können die richtigenWorte für eine angeneh-
me Atmosphäre sorgen. Foto: AWONordhessen/Repro: De Filippo

Badmit Stangen und Griffen
Das Badezimmer den Fähigkeiten angepassen

Ob wegen einer Erkrankung
oder aufgrund des Alters –
manchmal muss das Bad den
eigenen Fähigkeiten ange-
passt werden. Steht nicht ge-
nügend Geld für einen kom-
pletten Umbau zur Verfügung
oder ist der Raum ungünstig
geschnitten, können Betroffe-
ne auch mit Kleinigkeiten viel
erreichen.

Die Zeitschrift „mobil“ der
Deutschen Rheuma-Liga rät,
erstmal so viel wie möglich

aus dem Bad herauszuneh-
men. Ein vollgestellter Raum
schränkt den Bewohner in sei-
ner Beweglichkeit ein.

Stangen, die zwischen De-
cke und Boden geklemmt wer-
den, bieten Halt beim Hinset-
zen, Aufstehen oder Umdre-
hen. Weniger geeignet sind
Haltegriffe mit Saugnäpfen.
Sie fallen leicht ab – dann dro-
hen Stürze. Je älter ein
Mensch ist, desto schlechter
sieht er häufig. Angeschraubte
Griffe, Lichtschalter oder Tür-
rahmen sollten sich deshalb
farblich von den Wänden ab-
setzen. Außerdem ist es hilf-
reich, das Bad möglichst hell
auszuleuchten und blendfreie
Lampen anzubringen. Um zu
verhindern, dass der Bewoh-
ner ausrutscht, legt man Du-
sche oder Badewanne am bes-
ten mit rutschfesten Matten
oder selbstklebenden Streifen
aus. Badvorleger dagegen sind
Stolperfallen. (tmn)

Fürs Alter umrüsten: Stangen,
die zwischen Decke und Bo-
den geklemmt werden, bieten
besseren Halt. Foto: ake1150 - Fotolia
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