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NIESTETAL. Der erste
Weißstorch ist aus seinem
Winterquartier in den Kreis
Kassel zurückgekehrt. Das Tier
hat sein Nest auf dem Holz-
masten an der Fulda in Nieste-
tal-Sandershausen bezogen.
Schon seit Jahren kehren die
Weißstörche wieder zum Brü-
ten in die Region zurück.

Den HNA-Lesern Alfred Mei-
ßer und Johannes Brenner ge-
langen vor wenigen Tagen die
ersten Aufnahmen des Tieres.
„Laut der Ringnummer han-
delt es sich um das Storchen-
weibchen, dass bereits in den
vergangenen Jahren in Nieste-
tal gebrütet hat“, berichtet Na-
turfotograf Johannes Brenner.
Sie halte nun Ausschau nach
ihrem Partner, der Storchen-
herr ist aber noch nicht einge-
troffen. Normalerweise kom-
men erst die Männchen zu-
rück. Aber schon in der Ver-
gangenheit war sie schneller.

Im vergangenen Jahr zähl-
ten die Weißstorchfreunde des
Naturschutzbundes (Nabu) vier
Brutpaare im Landkreis Kassel.
Das Sandershäuser Brutpaar
hatte allein drei Jungtiere auf
einem Holzmasten an der Ful-
da ausgebrütet. (cge)

Storch in
Niestetal
gelandet
Nabu-Gruppe wartet
nun auf das Männchen

Das Nest richten: Die Storchen-
dame, die seit 2012 den Horst
bei Sandershausen bewohnt,
ist eingeschwebt. Foto: Brenner

der Weg dorthin ist ein jeweils
anderer. Marth setzte auf seine
politische Unabhängigkeit und
Bürgernähe („Lösungen lassen
sich allermeistens finden“),
Lengemann dagegen auf politi-
schen Pragmatismus („Wir als
Gemeinde können einfach
nicht alle Probleme lösen“).

Deutlich wurde das vor allem
am Beispiel Ortsteilentwick-
lung und Ortsteilpflege: Wäh-

rend sich Marth für eine Gleich-
behandlung aller Ortsteile aus-
sprach, konterte Lengemann
mit Notwendigkeiten: „Es geht
darum, wichtige Dinge umzu-
setzen – etwa die Erneuerung
des Ostrings in Bergshausen.
Natürlich werden nicht alle
Ortsteile gleichermaßen von
solch einem Projekt profitieren
können“, so Lengemann.

Aber auch in Sachen Bergs-
häuser Brücke und Breitband-
versorgung warb Lengemann
für den realistischen Blick. Die
Bergshäuser Brücke werde
letztlich vom Bund und vom
Land geplant. Und der Breit-
bandausbau für Fuldabrück lie-
ße sich nur mit Unterstützung
des Landkreises Kassel und der
Breitband Nordhessen bewälti-
gen. Für Marth ist das zu wenig:
„Wir müssen viel deutlicher für
unsere Interessen einstehen
und auch gegenüber Verant-
wortlichen vertreten“.

der vergangenen Jahre. Dabei
ging es ebenso um die Bewälti-
gung des demografischen Wan-
dels, wie um die Entwicklung
der Ortsteile, um Verkehr, um
Kinderbetreuung, Breitband-
versorgung, Gemeindefinanzen
und um das Dauerthema Berg-
shäuser Brücke.

Klar wurde dabei: Die Ziele
der Kandidaten sind sich in vie-
len Punkten ähnlich. Lediglich

der Bürgermeisterwahl am 12.
März. Denn: Mit Carsten Marth
(49), aktuell Hauptamtsleiter in
Kaufungen, hat es Dieter Lege-
mann (57) erstmals mit einem
ernst zu nehmenden Gegen-
kandidaten zu tun. Auch wenn
es der amtierende Bürgermeis-
ter sportlich nahm („Das ist De-
mokratie, wenn es einen Ge-
genkandidaten gibt“), war Len-
gemann doch sichtlich enga-
giert, eine gute Figur zu ma-
chen. Doch gelang ihm das
durchaus. Seine Redebeiträge
waren insgesamt länger als die
von Carsten Marth – und nicht
selten auch inhaltlich detaillier-
ter. Dort wo Marth mit Parteilo-
sigkeit („Ich will eine unabhän-
gige Politik von Bürgern für
Bürger“) und mit „Bierdeckel-
politik“ warb („Die Fuldabrü-
cker sollen das Gefühl haben:
Ich werde hier gehört“), konter-
te Lengemann mit politischer
Erfahrung und seiner Bilanz

VON BOR I S NAUMANN

FULDABRÜCK. In genau 19 Ta-
gen hat Fuldabrück die Wahl:
Bleibt Dieter Lengemann (SPD),
bereits seit zwölf Jahren im
Amt, Bürgermeister? Oder wird
sein Herausforderer Carsten
Marth (parteilos) das Rennen
machen? Rund 350 Gäste im

rappelvollen Bürgerhaus Bergs-
hausen machten sich gestern
einen Eindruck, wer von den
beiden Kandidaten wohl der
bessere ist. Durch die HNA-Ver-
anstaltung führten die HNA-Re-
dakteure Anna Lischper und Se-
bastian Schaffner.

Allein die große Besucher-
zahl belegte: In Fuldabrück be-
steht ein großes Interesse an

Ringen um die bessere Politik
Beim HNA-Lesertreff in Fuldabrück präsentierten sich die zwei Bewerber für die Bürgermeisterwahl

Rappelvolles Bürgerhaus Bergshausen:Mehr als 350 Besucher verfolgten amDienstag den Schlagabtausch der beiden BürgermeisterkandidatenDieter Lengemann (SPD)
und Carsten Marth (parteilos) auf dem Podium. Fotos: Koch

Wahl in
Fuldabrück

HNA
Diskutierten auf der Bühne: Anna Lischper (HNA, von links), Dieter
Lengemann (SPD), Herausforderer Carsten Marth (parteilos) und
Sebastian Schaffner (HNA). Foto: Koch

Hausgemeinschaften

Am Heimbach

Betreuungsgruppen für Menschen mit Demenz
- Entlastung für Angehörige und Zusammensein in der Gemeinschaft für Menschen mit Demenz -

in Ihrer Nähe

Umzugsunternehmen Andrea Lösch · Kassel · Ostring 62 · Telefon 0561 874975
www.andrealoesch.de

Andrea Lösch –
Ihre Spezialistin für stressfreie
Umzüge Haus- & Wohnungsauflösungen

Sie wollen stressfrei umziehen? Sie denken,
dass das nicht möglich ist?
Andrea Lösch und ihr Team machen das für
Sie. Das Besondere ist, dass jeder Kunde
das buchen kann, was er braucht: von um-
fassendem Service bis hin zu stundenweiser
Buchung von Mitarbeitern.
Von Anfang an steht Ihnen Andrea Lösch da-
bei zur Seite, zunächst mit einem kosten-
losen Informationsgespräch, später
mit der Koordination am Umzugs-
tag. Im Hintergrund eines Um-
zuges ist stets vieles zu be-
achten, was für das Unter-
nehmen Andrea
Lösch bereits zur
Routine gehört.
Diese Dienst-
leistungen wer-
den in der Regel
sonst nur von

männlichen Kollegen angeboten; hier steht
eine Frau an der Spitze des Unternehmens,
die mit Herz und Verstand ihre Firma seit
über 20 Jahren erfolgreich leitet und der
Service, Dienstleistung und Kundenzufrie-
denheit wichtig sind.
Darüber hinaus geht der Kundenwunsch im-
mer mehr in Richtung „alles aus einer

Hand“, d. h. Sie ziehen nicht nur stressfrei
um, sondern ihre „alte“ Wohnung

wird besenrein hinterlassen. Alles
Brauchbare, was nicht mehr
mitgenommen wird oder wer-
den kann, wird angerechnet.

Die Firma Andrea
Lösch ist auch

Spezialistin für
stressfreie Haus-
& Wohnungsauf-
lösungen.

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de

LEBENSQUALITÄT IM ALTER PFLEGEN, HELFEN UND BEGLEITEN

Endlich nicht mehr einsam
Menschen mit Demenz finden in Betreuungsgruppen Anschluss

E in nettes Gespräch füh-
ren und mit anderen la-
chen: Menschen mit De-

menz erleben das nur selten.
In Betreuungsgruppen kön-
nen sie für mehrere Stunden
pro Woche die Gesellschaft
anderer genießen. In der Ha-
fenstraße, im Stadtteil Brü-
ckenhof und in Kirchditmold
bietet das Zentrum für Men-
schen mit Demenz und Ange-
hörige (ZEDA) solche Gruppen
schon seit Längerem an. Neu-
erdings gibt es auch in Wehl-
heiden und im Vorderen Wes-
ten Betreuungsgruppen, die
von den Hausgemeinschaften
am Heimbach und den Diako-
niestationen Kassel getragen
werden.

„Wir möchten
die Menschen mit
Demenz aus ihrer
Isolation holen“,
sagt Heike Schau-
mann, Leiterin
der Hausgemein-
schaften am
Heimbach. Viele
Betroffene lebten
praktisch nur
noch in den eige-
nen vier Wänden,
hätten kaum so-
ziale Kontakte.
Der Besuch einer
Betreuungsgrup-
pe sei ein erster
Schritt, die Ein-
samkeit zu über-
winden.

Die Teilnehmer
werden einmal pro Woche für
jeweils drei Stunden professio-
nell betreut. „Ein gemeinsa-
mes Kaffeetrinken gehört
ebenso zum Programm wie
Musik, Erinnerungsarbeit und
kreative Aktionen“, berichtet
Dorothea Bathe von ZEDA.
Doch nicht nur Menschen mit
Demenz oder anderen kogniti-
ven Einschränkungen profitie-
ren vom Angebot. Auch die
Angehörigen werden durch
die Betreuungsgruppen ent-

gruppen kostet pro Nachmit-
tag zwischen 20 und 25 Euro.
Über die Pflegekassen ist die-
ser Betrag erstattungsfähig.

Hintergrund
Im ZEDA, Hafenstraße 17,

gibt es das Betreuungsangebot
montags, dienstags und don-
nerstags von 14.30 bis 17.30
Uhr, im Nachbarschaftstreff
„Mittelpunkt“, Theodor-Hau-
bach-Straße 16 (Brückenhof)
montags von 14.15 bis 17.15
Uhr sowie im DiaDem Kirchdt-
mold, Zentgrafenstraße 174
(Kirchditmold) dienstags von
14.30 bis 17.30 Uhr. Anmel-
dung für diese Gruppen: Doro-
thea Bathe, Tel. 05 61 /
2 14 14.
Die Betreuungsgruppe in
Wehlheiden trifft sich jeden
Donnerstag von 15 bis 18 Uhr
im Albert-Kolbe-Heim, Han-
steinstraße 1. Anmeldung:
Heike Schaumann, Tel. 05 61 /
50 69 85 20.
Im Vorderen Westen gibt es
das Betreuungsangebot jeden
Montag von 14.30 bis 17.30
Uhr im Goethesalon der Dia-
koniestationen Kassel, Goe-
thestraße 15. Anmeldung: Ma-
rion Lamm-Dietrich, Tel.
05 61 / 78 80 59 50. (pdf)

lastet.
Geleitet werden die Betreu-

ungsgruppen von Sozialarbei-
tern, gerontropsychiatrischen
Fachkräften und Pflegefach-
kräften. Unterstützung erhal-
ten sie von zahlreichen ehren-
amtlichen Mitarbeitern, die
von ZEDA, den Hausgemein-
schaften am Heimbach und
den Diakoniestationen Kassel
im Umgang mit Demenzpa-
tienten geschult wurden. Die
Teilnahme an den Betreuungs-

Anschluss finden: In der Betreuungsgruppe
Wehlheiden pflegt Johanna Mönch (rechts)
soziale Kontakte. Das Angebot wird von Vio-
la Schenk geleitet. Foto: Privat/Repro: De Filippo



Seite 13Mittwoch, 22. Februar 2017

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

MENSCHLICHKEIT PFLEGEN

Ahnatal und Kassel

– Mit fast 125 Jahren Erfahrung –

Sprechen Sie uns an.Wir beraten Sie gern.

Ev. Altenhilfezentrum Ahnatal
05609 8036-0
Casselbreite 5, 34292 Ahnatal
info@ahnatal-gesundbrunnen.org
www.ahnatal-gesundbrunnen.org

Ev. Altenhilfezentrum Stiftsheim Kassel
0561 9329-0
Ahrensbergstraße 21, 34131 Kassel
info@kassel-gesundbrunnen.org
www.kassel-gesundbrunnen.org

Unsere Leistungen

Vollstationäre Pflege
Kurzzeitpflege
Café Lottermoser (in KS)

Tagespflege
Heimverbundenes/
BetreutesWohnen

awo-pflegeberatung.de

Tel. 0800.60 70 110
Die telefonische Plegeberatung der AWO

Kostenlos, unverbindlich und immer für Sie da.

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

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de
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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

Technik unterstützt
Assistenzsysteme helfen Senioren im täglichen Leben

W ie ist es möglich,
trotz Einschränkun-
gen im vertrauten

Umfeld wohnen bleiben zu
können? Mit dieser Frage be-
schäftigen sich ältere Men-
schen und ihre Angehörigen,
wenn es darum geht, ob je-
mand in seinen eigenen vier
Wänden wohnen bleiben
kann oder ins Betreute Woh-
nen ziehen sollte, trotz gewis-
ser Einschränkungen. Neben
dem Angebot ambulanter Un-
terstützung bei der Pflege und
in der Hauswirtschaft gibt es
auch technische Hilfen, die
gute Rahmenbedingungen für
ein selbstbestimmtes Leben in
den eigenen vier Wänden
schaffen.

„Zum Beispiel sind das Fall-
detektoren, die überprüfen,
ob sich ein jemand über einen
längeren Zeitraum nicht be-

wegt hat, und die, wenn er ge-
stürzt ist ein Notrufsignal ab-
setzen können, oder Herd- be-
ziehungsweise Leckwächter,
die reagieren, sobald eine un-

gewöhnliche,
möglicherweise
eine Gefährdungs-
situation ent-
steht“, erläutert
Martin Bleck-
mann, der für die
Evangelische Al-
tenhilfe Gesund-
brunnen Mitglied
im „Arbeitskreis
Altersgerechte As-
sistenzsysteme“
ist. Dieser Zusam-
menschluss aus
Politik, Forschung
und Praxis – unter
anderem gehören
das Regionalma-
nagement Nord-

hessen, die Uni Kassel, die
Handwerkskammer und zahl-
reiche Träger von Altenarbeit
zu dem Kreis – hat es sich zur
Aufgabe gemacht, Angebote

und Dienstleistungen, die es
auf dem Markt gibt, zu entwi-
ckeln und zu kombinieren, zu
beraten und zu unterstützen.
Die meisten Angebote sind
frei auf dem Markt erhältlich
und können in der gewohnten
Umgebung installiert werden.
„Wir als Träger haben an meh-
reren Standorten unsere Woh-
nungen im Bereich ‘Betreutes
Wohnen’ mit solchen Syste-
men ausgestattet“, erklärt
Bleckmann, „unter anderem
in Ahnatal und Kassel“. Dabei
ist das Angebot modular.

Im Zentrum aller Bestre-
bungen, auch für die zukünfti-
ge Entwicklung, stehen drei
Stichworte: Sicherheit, Kom-
fort und Kommunikation. (nh)

Weitere Informationen:
www.altersgerechte-assistenz-
systeme-nordhessen.de

„Arbeitskreis Altersgerechte Assistenzsyste-
me“: Inzwischen gibt es viele technische Hil-
fen imWohnumfeld von Senioren, die auf die
Bedürfnisse älterer Menschen abgestimmt
sind. Foto: nh

Keine hohen
Absätze tragen
Je höher der Absatz, desto ele-
ganter das Bein – doch vor al-
lem ältere Menschen sollten
nicht zu hohe Schuhe tragen.
Zwei Zentimeter hohe Absätze
sind ideal, erklärt Werner Die-
rolf, Präsident des Zentralver-
bands Orthopädieschuhtech-
nik. Ist der Absatz höher,
rutscht das Gewicht auf den
Ballen.

„Wir werden ohne Schuhe
geboren“, sagt Dierolf, „und
unser Gewicht liegt barfuß zu
zwei Dritteln auf der Ferse
und zu einem Drittel auf dem
Ballen.“ Das garantiere einen
festen Stand. In hochhackigen
Schuhen ist es genau umge-
kehrt. Wer altersbedingt oh-
nehin schon etwas wackelig
auf den Beinen ist, belässt es
also besser bei einem kleinen
Absatz. (tmn)


