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terpretation zu hören, die sich
durch Geben und Nehmen im
Dienst an dem schweren Stück
auszeichnete. Herrlich, wie aus
dunkler, komplexer Tiefe
plötzlich die süße Cellokantile-
ne hervortritt. Schostako-
witsch lässt am Ende ein wenig
Hoffnung zu, wenn auch nur
in reinem Moll, das Maximum
im Kriegsjahr 1944.

150 Zuhörer waren sehr an-
getan und bestanden nachvoll-
ziehbarerweise nicht auf einer
Zugabe.

panikolau, Stimmführer der
zweiten Geigen im Orchester,
war in den ersten drei Sätzen
unangefochtener Hauptdar-
steller. Im Adagio gab er den
traurigen Melodienfragmen-
ten, die sich aus einem war-
men Akkordbett herausheben,
sehr schöne Gestalt – ein Hö-
hepunkt des Abends. Im ab-
schließenden Variationensatz
zeigte das Quartett seine guten
Fähigkeiten im Zusammen-
spiel. Nach dem Bratschensolo
war eine sehr durchdachte In-

Sehr schön auch das Notturno
mit der süßen Melodie, die die
1. Violine an das Cello über-
gibt. Am Ende dann, im Vivace
des Schlusssatzes, genehmig-
ten sich die vier eine schmissi-
ge Steigerung.

Grüblerisch, mitunter quäle-
risch, mit viel Schatten und
wenig, dann umso strahlende-
rem Licht, das ist Dimitri
Schostakowitschs 2. Streich-
quartett in A-Dur. Fast ist es ein
kleines Violinkonzert, denn
der erste Geiger Dimitrios Pa-

in seinem 2. Streichquartett
aus dem Jahr 1881 zurück, hat
klassische und frühere roman-
tische Vorbilder im Blick. Di-
mitrios Papanikolau (1. Violi-
ne). Elvan Schumann (2. Violi-
ne), Antje Schmidt (Viola) und
Eugene Lifschitz (Cello) hatten
sich, auch wenn der zweite
Satz etwas huschig geriet, gut
vorbereitet.

So hatten sie sich entschlos-
sen, das erste Allegro sehr zart
zu nehmen, was eine feine
feenhafte Atmosphäre ergab.

VON JOHANNE S MUNDRY

KASSEL. Ein russischer Abend
im Staatstheater. Beim Kam-
merkonzert am Montagabend
im Opernfoyer gab es zwei ge-
wichtige Werke für Streich-
quartett.

Die vier Musiker aus dem
Staatsorchester, deren Streich-
quartett (noch?) keinen Na-
men trägt, hätten es sich ein-
facher machen können als mit
Borodin und Schostakowitsch.

Alexander Borodin schaut

Nur ein wenig Hoffnung in der Musik
Kammerkonzert mit Musikern des Staatsorchesters und russischen Streichquartetten von Borodin und Schostakowitsch

Stimmführer der zweiten Gei-
gen im Staatsorchester: Dimi-
trios Papanikolau. Archivfoto: nh
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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.
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WasWorte bewirken können
AWONordhessenMitarbeiter lernen,Sprachebewusst positiv einzusetzen

E ine kurze Begegnung im
Flur einer Alteneinrich-
tung. Eine Angehörige

wendet sich an eine Pflegerin:
„Haben Sie meine Mutter heu-
te schon gesehen?“ Die Ant-
wort fällt knapp aus: „Nein,
ich hatte Urlaub.“ Szenen wie
diese sind typisch für den
stressigen Arbeitsalltag in der
Pflege. Die ideale Antwort
aber wäre gewesen: „Bitte
warten Sie einen Moment. Ich
rufe jemanden, der heute
schon Kontakt mit ihrer Mut-
ter hatte.“

Die Bedeutung von
Kommunikation ist wichtig

Bei der AWO Nordhessen
hat man die Bedeutung von
Kommunikation längst er-
kannt. Seit dem Jahr 2012 wer-
den dort Mitarbeiter zu
Sprachbegleitern und Sprach-
mentoren ausgebildet – mit
dem Ziel, in den Einrichtun-
gen eine positive Sprache zu
kultivieren.

„Kommunikation spielt
eine zentrale Rolle in der Al-
tenpflege – sei es im Umgang
mit Bewohnern, Angehörigen
oder Kollegen“, weiß Sigrid
Junge, Abteilungsleiterin der
Altenhilfe. Im Arbeitsalltag
komme die freundliche, deut-
liche Verständigung unterei-
nander oft zu kurz. Das Pro-
jekt „Sprachkultur“ setzt ge-
nau dort an.

Den Alltag nachempfinden
Doch wie lernt man, richtig

miteinander zu kommunizie-
ren? Rollenspiele, in denen ty-
pische Szenen aus dem pflege-

dass das Gegenüber emotio-
nal aufgewühlt ist, sollte
man verständnisvoll reagie-
ren. „Ich sehe, Sie sind aufge-
regt, das kann ich verste-
hen“, sei dann beispielsweise
ein Satz, der Vertrauen
schafft.

60 Sprachbegleiter bei der
AWO Nordhessen

Inzwischen haben sich 60
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der AWO Nordhessen
zu sogenannten Sprachbe-
gleitern und Sprachmento-
ren ausbilden lassen. Zurzeit
durchlaufen weitere 25 Lei-
tungskräfte das Schulungs-
programm.

Gefestigt wird das Wissen
anschließend durch regelmä-
ßige Praxistage.

(pdf)

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.

„Wichtig ist es, sich die
eigene Sprache be-
wusst zu machen.
Denn häufig benutzen
wir Ausdrücke, die ne-
gativ auf andere wir-
ken können.“

S IGR ID JUNGE ,
ABTE I LUNGSLE ITER IN DER

ALTENHILFE

Zudem sei ein Gespür für
die Befindlichkeit des Ge-
sprächspartners wichtig: Be-
merkt man zum Beispiel,

rischen Alltag nachempfun-
den werden, gehören ebenso
zu den Schulungsinhalten wie
eine intensive Selbstreflexion.
„Wichtig ist es, sich die eigene
Sprache bewusst zu machen.
Denn häufig benutzen wir
Ausdrücke, die negativ auf an-
dere wirken können“, erklärt
Sigrid Junge.

Aber auch in schwierigen
Situationen angemessen zu
reagieren, wird bei den Semi-
naren trainiert. „Emotionsge-
ladene Gespräche mit Bewoh-

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

Die richtigen Schuhe finden
klärt der Experte. Außerdem
sollte vorne ein Finger breit
Platz sein. Geht man bergab,
brauchen die Zehen Platz, um
nach vorn rutschen zu können.
Wichtig ist, dass die Schuhe an
der Ferse einen guten Halt ge-
ben. Menschen, denen schwin-
delig ist, verzichten lieber auf
eine weiche Sohle. (tmn)

Ä ltere Füße sind an-
spruchsvoll. Umso wich-
tiger ist, dass neue Schu-

he gut passen. „Das testet man
am besten im Fachgeschäft“,
rät Werner Dierolf, Präsident
des Zentralverbands Orthopä-
dieschuhtechnik. Dort kann
man die Schuhe in Ruhe anpro-
bieren. Nichts darf drücken, er-
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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

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

Barrierefreie Bäder
vom Fachmann!

Im Graben 1 · 34292 Ahnatal · Telefon 0 56 09 / 99 33 · Fax 61 92
heisantech@t-online.de · www.heisantech.de
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Neues Zuhause für
OMEDA-Tagespflegezentrum
Baustart an der Ludwig-Mond-Straße: Eröffnung im August

D as Tagespflegezen-
trum der OMEDA
GmbH bekommt ein

neues Zuhause: An der Lud-
wig-Mond-Straße – in direk-
ter Nachbarschaft zur Ge-
schäftsstelle – entsteht ein
moderner, großzügiger Neu-
bau. Seit drei Wochen rollen
die Bagger, ab August kön-
nen hier bis zu 22 Tagesgäste
betreut werden.

„Der bisherige Standort
der Tagespflege ist in die Jah-
re gekommen und die Auftei-
lung der Räumlichkeiten war
nicht ideal“, begründet Ge-
schäftsführerin Renate Theo-
bald-Langhans die Entschei-
dung für einen Neubau. Und
noch einen großen Vorteil
gibt es: „Tagespflegezentrum
und Geschäftsstelle befinden
sich dann unter einem
Dach“, sagt Renate Theobald-
Langhans. Vieles lasse sich so
auf kurzem Wege regeln.

Jede Menge Platz
Das neue Tagespflegezen-

trum wird mit einer Fläche
von über 300 Quadratmetern
jede Menge Platz für eine an-
sprechende Betreuung bie-
ten. Ein großer Saal, der sich
bei Bedarf in drei kleine Räu-
me unterteilen lässt, ist eben-
so geplant wie Ruhezonen
und mehrere kleine Therapie-
zimmer. Auch eine offene Kü-
che wird es geben, die zum
Beispiel zur Kochtherapie ge-

nutzt werden kann. Über der
Tagespflege entstehen außer-
dem zwei selbstbestimmte
Wohngemeinschaften.

Zusätzliche Schotterschicht
Bei Planung und Bau ste-

hen der OMEDA GmbH mit
dem Kasseler Bauunterneh-
men Memoglu GmbH und
dem Architektenbüro Man-
fred Haake erfahrene Partner

zur Seite. Dieser Tage wird
das Fundament des Neubaus
errichtet.

Eine nicht ganz einfache
Angelegenheit, wie die Ge-
schäftsführerin der OMEDA
GmbH erzählt: „Der Bau-
grund war zu weich. Um den
Boden zu stabilisieren, müss-
te eine zusätzliche Schotter-
Schicht eingebracht werden.“
Man sei froh, dass der Bau

dennoch rechtzeitig starten
konnte und der Eröffnung im
August somit nichts im Wege
steht. (pdf)

Kontakt:
OMEDA GmbH,
Renate Theobald-Langhans,
Ludwig-Mond-Straße 47,
� 05 61 / 2 62 05,
E-Mail: omeda@omeda.net,
Internet: www.omeda.de

Baustart: An der Ludwig-Mond-Straße entsteht bis zum Sommer die neue Tagespflege der OMEDA
GmbH. Unser Foto zeigt Üzeyir Sahini (von links), Mustafa Kaya und Ahmet Sisman vom Bauunter-
nehmenMemoglu GmbH. Foto: De Filippo

Klapphandys für Ältere geeignet
Spezielle Modelle für einfache Bedienung nutzen

Im Alter sehen viele nicht
mehr so gut, und auch die
Feinmotorik leidet. Ein

Handy oder Smartphone sollte
deshalb auf die Bedürfnisse
von Senioren zugeschnitten
sein, rät die Stiftung Waren-
test in ihrer Zeitschrift „test“
(Ausgabe 1/2017). Handys für
Senioren verfügen am besten
über einen Klappmechanis-
mus. Die Klappfunktion löst
nämlich zugleich die Tasten-
sperre aus.

Für motorisch einge-
schränkte Menschen, die
eventuell zusätzlich nicht
mehr so gut sehen, sei das
besser als die winzigen Schie-
beregler oder Schalter an an-

deren Mobiltelefonen. Statt
eines Kabels zum Aufladen
haben die meisten Senioren-
handys eine Ladeschale, auf
der man es einfach ablegen
kann. Auch das erleichtert
den Testern zufolge die Be-
dienung.

Wichtig ist auch eine funk-
tionierende Notruffunktion.
Die wählt im Notfall alle ge-
speicherten Notrufnummern
einmal durch. Das Problem:
Bei manchen Modellen wird
die Kette unterbrochen,
wenn auf einer der Num-
mern eine Mailbox antwor-
tet. Beim Kauf sollte der Nut-
zer darauf achten, dass das
Handy weiter Notrufnum-

mern wählt, wenn niemand
abhebt.

Soll es kein spezielles Tele-
fon sein, können Android-
Smartphones mit Hilfe von
App-Launchern altersgerecht
gemacht werden. Mit ge-
mischtem Erfolg, wie eine
Stichprobe der Stiftung Wa-
rentest zeigt. Die vier getes-
teten Apps sollen das Telefon
einfach bedienbar machen,
indem sie eine reduzierte Be-
nutzeroberfläche über das
Betriebssystem legen. Die
Tester kritisierten allerdings
unübersichtliche Bedienung,
schlechte Übersetzung, Pro-
grammfehler und teils hohe
Kosten. (tmn)


