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wirtschaft gemacht. Verleiher
und Kinobetreiber reagierten
empört, weil hier Werken eine
Bühne geboten wird, die nie
auf die Leinwand kommen.
Der Protest hatte Folgen: Ab
nächstem Jahr darf nur, was
ins Kino kommt, auf das Festi-
val.

Wie üblich setzt man im
Wettbewerb auf Filmkunst-
Veteranen. Auch der Louvre
hänge ja nicht seine Alten
Meister ab, um sich neu zu er-
finden, ließ Cannes-Chef
Thierry Frémaux verlauten.
Mit den größten Erwartungen
geht der Österreicher Michael
Haneke an den Start. Für ihn
bedeutet es das siebte Palmen-
rennen, mit „Das weiße Band“
und „Amour“ holte er Gold.
Nun könnte mit „Happy End“
der Hattrick folgen – was noch
keinem Regisseur gelang. Er-
zählt wird von einer bürgerli-
chen Familie in Calais, in der
sich ein alter Mann (Jean-Louis
Trintignant) an seine Ge-
schichte erinnert.

Als deutscher Beitrag geht
„Aus dem Nichts“ des Ham-
burger Regisseurs Fatih Akin
an den Start. Sein Thriller han-
delt von einem frustrierten
Zugbegleiter, der ein Attentat
plant.

Welches Werk Pedro Almo-
dóvar als Jury-Präsident sowie
sein Team mit „Toni Erd-
mann“-Regisseurin Maren Ade
mit der begehrten Goldenen
Palme auszeichnen werden,
entscheidet sich am 27. Mai.

Dano. Ähnlich hochkarätig
fällt die Besetzung beim Fami-
liendrama „The Meyerowitz
Stories“ von Noah Baumbach
aus. In dieser Geschichte um
zwei Geschwister treten Adam
Sandler, Ben Stiller, Dustin
Hoffman sowie Emma Thomp-
son auf – so lässt sich ein Roter
Teppich blitzlichtwirksam fül-
len. Allerdings hat das Festival
die Rechnung ohne die Film-

ihren ambitionierten Filmen,
sondern zudem auf mediale
Aufmerksamkeit. Im vorigen
Jahr gingen gleich vier Ama-
zon-Produktionen in Cannes
an den Start. Diesmal geht Net-
flix zweifach ins Palmen-Ren-
nen: Regisseur Bong Joon Ho
präsentiert das Freundschafts-
drama „Okja“, sein Staraufge-
bot reicht von Jake Gyllenhaal
über Tilda Swinton bis Paul
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D as weltweit wichtigste
Filmfestival feiert run-
den Geburtstag. Zum

70. Mal wird in Cannes ab heu-
te elf Tage lange der Rote Tep-
pich ausgerollt. Auffällig für
die Glamour-Feier ist das Feh-
len der Blockbuster. Vorbei
die Zeiten, als Hollywood sei-
ne dicken Brummer an die
Cote d’Azur schickte. Das
neue „Alien“-Spektakel von
Ridley Scott startet sang- und
klanglos in den Kinos, auch
die „Pirates of the Caribbean“
verzichten auf das Entern der
Cote d’Azur.

Selbst Frankreichs Pomp-
Regisseur Luc Besson, der mit
seiner Fantasy-Saga „Das fünf-
te Element“ dem Filmfest
einst einen Blockbuster be-
scherte, bleibt mit seiner Co-
mic-Verfilmung „Valerian –
Die Stadt der tausend Plane-
ten“ dem Festival fern. Die mit
gut 200 Millionen Euro teuers-
te französische Produktion al-
ler Zeiten gibt Cannes einen
Korb – das markiert eine deut-
liche Zäsur. Festivals spielen
für die großen Studios kaum
noch eine Rolle. Die Bekannt-
heit bekommen die Popcorn-
Brummer über soziale Me-
dien, für Kassenerfolge gelten
Kritiken als unbedeutend.

Anders sieht die Sache bei
den neuen Spielern im Filmge-
schäft aus: Streaming-Anbieter
wie Amazon und Netflix setzen
nicht nur auf Starbesetzung in

Ohne Mega-Produktionen
Warum große Studios ihre Filme nicht zum Festival nach Cannes schicken – Auftakt

Das Plakat: Zum 70. Filmfestival in Cannes ist die italienische
Schauspielerin Claudia Cardinale zu sehen. Foto: dpa
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Eine musikalische Schocktherapie
mit fröhlichem Gesang

T ut mir leid. Aber heute
muss ich eine musikali-

sche Schocktherapie mit Ih-
nen machen. Als Erstes singen
wir gemeinsam ein gestrafftes
Lied: Am Brunnen Tore Linden-
baum. Auch das Oberlied des
Frühlings lässt sich gut zusam-
menfassen: Mai gekommen,
Bäume schlagen.

Natürlich neue Bäume. Ge-
brauchte will eh keiner. Beim
Bier ist das anders. Das
kommt, je nach Verbrauchs-
menge, auch schon mal in be-
reits benutzter Form vor.
HNA-Leser Karl Waldeck hat
dieses beim Googeln entdeckt:
„Einbecker Bier gebraucht kau-
fen! Nur 4 St. bis -70% günsti-
ger.“

Ich übergebe mich nun in
die Niederungen der Kommu-
nikation und hätte, wenn Sie
mögen, noch ein paar Kostpro-
ben vorbereitet, getarnt als
Schmeckewöhlerchen. Die Be-
dingung ist: Sie müssen diese
leckeren Backprodukte eines

namhaften Herstellers hun-
dertmal am Tag probieren.
Gratis, natürlich. Allerdings
besteht dabei die Gefahr, dass
Sie beim übertriebenen Ge-

nuss so ’n richtigen Brandt
kriegen. Dann könnte Ihnen
das Gleiche wie beim ge-
brauchten Bier passieren.

Sind Sie noch fit? Wenn
nicht, täte ein bisserl Sport
zwischendurch ganz gut. Zum
Beispiel in der neuen Kletter-
halle auf der Marbachshöhe in
Kassel. Kennen Sie nicht? In
der Zeitung stand, wie Sie am
schnellsten hinkommen:
„Durch den Schornstein des
ehemaligen Heizkraftwerks ...
an der Johanna-Waescher-Stra-
ße leicht zu finden.“

Sie dürfen auch gern die
Tür benutzen.

Machen Sie’s gut. Bis dem-
nächst mal. rbg@hna.de

Die therapeutischen Hilfsmittel wurden
entdeckt von Christiane Filimonov, Jan
Schlüter, AchimBorck, Agnete Goldmann,
Karl Waldeck und Dagmar Knöchel.

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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„Sie ist die Fraumit den schönen Augen“
Hermine Knüppel ist einmal dieWoche zu Gast in der Tagespflege und kommt immer gern wieder

S ie ist die Frau mit den
schönen Augen, die so
herzhaft lachen kann“,

fast schwärmend schaut
Wera Müller von der Tages-
pflege des Seniorenzentrums
Wolfhagen ihren Gast Hermi-
ne Knüppel an. Wie zur Bestä-
tigung bricht die 86-Jährige in
schallendes Lachen aus. „Sie
hätten mich früher auch
noch tanzen sehen sollen“,
lacht sie und deutet bedau-
ernd auf ihren Rollstuhl.
„Seitdem ich einen Wirbel-
bruch hatte und mit der Ar-
throse zu kämpfen habe,
brauche ich den.“

„Wir müssen doch
auch mal abspannen,
dann ist es gut, wenn
ich hier sein kann.“

HERMINE KNÜPPEL ,
TAGESPFLEGE DES

SEN IORENZENTRUMS
WOLFHAGEN

Einmal in der Woche ist
Hermine Knüppel aus Noth-
felden zu Gast in der Tages-
pflege. „Schön ist es hier“,
sagt sie voller Überzeugung.
„Hier gibt es eine tolle Ge-
meinschaft und man hört mal
was anderes als daheim.“ Bis
vor einigen Jahren lebte sie
noch allein in Ehringen, dann
baute die Tochter die Ferien-
wohnung im Haus für sie um.
Morgens wird sie vom Bus des
Seniorenzentrums geholt, der
sie um 17 Uhr auch wieder
heim fährt.

Abgeschoben von Tochter
und Schwiegersohn fühlt sie
sich in keinster Weise. „Die
haben mir gesagt, „Wir wol-

len Dich nicht loswerden, wir
wollen nur mal, dass Du auch
was anderes siehst.“

Und sie ergänzt schulterzu-
ckend: „Wir müssen doch
auch mal abspannen, dann ist
es gut, wenn ich hier sein
kann.“

Gerne bringt sich die
freundliche Seniorin in die
Gruppe ein, macht bei den
Übungen und den Spielen
mit, die Beweglichkeit und

Koordination fördern, singt
mit den anderen und hilft
beim Kochen. „Backen kann
ich nicht mehr selbst, aber
ich bringe meine Rezepte
mit.“ Das gemeinsame Mit-
tagessen wird vorab von der
Gruppe besprochen und auch
hier gibt es nichts zu mäkeln:
„Ich esse alles gerne, was es
gibt.“

Früher habe sie auch sehr
gerne Handarbeiten ausge-

übt, erklärt Hermine Knüppel
und zeigt das Taschentuch,
das sie selbst umhäkelt hat,
aber auch das klappt heute
nicht mehr so gut.

Sehr freut sich jede Woche
auf die Begegnungen mit ei-
nem anderen Gast der Tages-
pflege, Irmgard Lehmann:
„Wir beide schnuddeln dann
immer so schön auf platt, das
macht richtig Spaß!“

(zgi)

Gut gelaunt: Gerne ist Hermine Knüppel Gast in der Tagespflege des Seniorenzentrums Wolfhagen.
Sie zeigt ein Taschentuch, das sie selbst umhäkelt hat. Foto: Hoffmann

Seniorenzentrum Wolfhagen gGmbH – Stiftung Altersheim
Karlstraße 18 · 34466 Wolfhagen · Telefon 05692 3069861 · Fax 05692 3069860

E-Mail: info@seniorenzentrum-wolfhagen.de
Internet: www.seniorenzentrum-wolfhagen.de
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Personen mit kognitiver
Einschränkung (Demenz)
sind herzlich willkommen
Unser Pflegekonzept basiert
auf dem Modell „erlebensorientierte Pflege“
Alle Gäste können mir dem eigenen zuverlässigen Fahrdienst abgeholt
und wieder nach Hause gebracht werden
Nutzen Sie einen kostenfreien Schnuppertag, um uns kennenzulernen
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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

Philippstiftung Plege-Service gGmbH in Immenhausen

Plegeheim für Langzeit-, Kurzzeit- und Tagesplege

Wir bieten unseren Bewohnern:
• Unterbringung ausschließlich in neuen Einbettzimmern mit eigenem Bad

• „Rund um die Uhr Versorgung“ von Bewohnern aller Pflegeklassen

• Kleine Wohngruppen mit hohem Fachkräfteanteil

• Ständige Angebote von Musiktherapie, Seniorengymnastik, Spielkreise ...

• Besucherzimmer für Angehörige

• 300 Meter vom Stadtzentrum Immenhausen gelegen

40 Plätze Langzeitpflege

8 Plätze Kurzzeitpflege

20 Plätze Tagespflege

Informationen erhalten Sie bei:
Geschäftsführer 0 56 73 / 50 11 61
Heimleitung 0 56 73 / 50 13 051
Pflegedienstleitung 0 56 73 / 50 15 681
Terminierung Kurzzeitpflege 0 56 73 / 50 15 80
Terminierung Tagespflege 0 56 73 / 50 15 695

Philippstiftung Pflege-Service gGmbH
Robert-Koch-Str. 3 · 34376 Immenhausen

– Mit fast 125 Jahren Erfahrung –

Ev. Altenhilfezentrum
Hofgeismar
05671 882-193
Brunnenstraße 27, 34369 Hofgeismar
info@hofgeismar-gesundbrunnen.org
www.hofgeismar-gesundbrunnen.org

Ev. Altenhilfezentrum
Lippoldsberg
05572 9486-0
Brauhausstraße 5, 37194 Lippoldsberg
info@lippoldsberg-gesundbrunnen.org
www.lippoldsberg-gesundbrunnen.org

Ev. Alten- und Pflegeheim
Zierenberg
05606 5185-0
Falkenweg 11, 34289 Zierenberg
info@zierenberg-gesundbrunnen.org
www.zierenberg-gesundbrunnen.org

MENSCHLICHKEIT PFLEGEN

Hofgeismar, Lippoldsberg, Zierenberg

Sprechen Sie uns an.Wir beraten Sie gern.

Unsere Leistungen
Vollstationäre Pflege
Kurzzeitpflege
Tagespflege

Betreutes Wohnen (in HOG)
Ambulante Pflege (in HOG)
Café Gesundbrunnen (in HOG)

Mehr
wissen.
Klar

im Vorteil.
www.HNA.DE

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de
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100 Tage – 100 Kästchen
Kunstprojekt der Ev. Altenhilfe Gesundbrunnen

D ie Evangelische Alten-
hilfe Gesundbrunnen
Hofgeismar hat im

Rahmen der documenta ein
Kunst-Projekt gestaltet, das in
mehreren Ausstellungsbeiträ-
gen den Prozess der Kommu-
nikation als Lernerfahrung
zwischen den Generationen
und Kulturen darstellt.

Das eigene Leben und die
wichtigsten, persönlichen Er-
eignisse sollten erzählt wer-
den, indem man sie auf
kleinstem Raum abbildet.
Eine spannende Zusammen-
arbeit von Jung und Alt, un-
terschiedlichsten Kulturen
und Befindlichkeiten, die den
Besuchern in einer umfassen-
den Rauminstallation hörbar,
sehbar und erfahrbar ge-
macht wird.

Kästchen werden vor
Publikum erstmals geöffnet

• „100 Tage – 100 Kästchen“:
Biografie auf kleinstem
Raum. Kästchen wurden in
alle Welt verschickt, zurück-

gekehrt wird der kreativ ge-
staltete Mikrokosmos aus
Sperrholz live vor den Besu-
chern geöffnet
• „Videoinstallation“: Diese
zeigt die Entwicklung des ge-
meinsamen Kunstprojektes
von Gästen der Tagespflege
und Schülern der Käthe-Koll-
witz-Schule
• „Im DickICHt des Lebens“:
Wandobjekte mit Lebensfä-
den und Lebenssymbolen
• „Klanginstallation“: O-Töne
der Projektteilnehmer, bear-
beitet und arrangiert von
Uwe Zahn (Künstler/Soundde-
signer, Berlin)
• „Kreuz im Hof“: Stahl und
Holz, MitMachArbeit für Be-
sucher der Ausstellung

Das Projekt wird von ehren-
amtlichen Partnern aus Kunst,
Musik, Design, Film, Wer-
bung, Holzbau und Botschaf-
tern international unterstützt
und wartet jeden Freitag um
17 Uhr mit einem besonderen
Programm aus Musik und hes-
sischen „Schmeckewöhler-

chen“ auf, bei dem prominen-
te Gästen wie Mario Kotaska
(09.06.) Hans Eichel (23.06.),
Dr. Henning Scherf (30.06.),
Dr. Martin Hein (04.08.) und
andere die verschickten Käst-
chen vor Publikum öffnen
werden.

Ausstellungsort ist die „Kir-
che im Hof“, Ev. Freikirchliche
Gemeinde, an der Friedrich-
Ebert-Straße 102 in Kassel.

Öffnungszeiten: Die „Kir-
che im Hof“ ist Sonntag bis
Donnerstag von 12 bis 18 Uhr
und Freitag und Samstag von
12 bis 20 Uhr geöffnet. (zgi)

Im Alter: Lebenmit Extras
Manche Senioren sind nicht pflegebedürftig, brauchen aber Hilfe imAlltag

Oft zahlt man für eine Art
verpflichtendes Basis-Paket:
Für gewisse Leistungen wie den
Hausnotruf oder Hausmeister-
service fallen Kosten an – unab-
hängig davon, ob man sie in
Anspruch nimmt oder nicht.
Meist kann man Wahlleistun-
gen wie den Wäscheservice

oder die Einkaufshilfe kos-
tenpflichtig dazu buchen.

Kosten können variieren
Anbieter von betreutem

Wohnen sind zum Beispiel
freigemeinnützige Träger aus
dem Pflegebereich, aber auch
Unternehmen aus der Woh-
nungswirtschaft, erklärt Ai-
leen Manzel, Referentin Pflege
und Altenhilfe beim DRK-Lan-

B arrierefreie
Wohnung,
Notfall-

knopf und ein
fester Ansprech-
partner: Das sind
in der Regel die
Leistungen beim
betreuten Woh-
nen. Oft werden
auch Freizeitakti-
vitäten angebo-
ten, es gibt einen
Gemeinschafts-
raum sowie spe-
zielle Wahlleis-
tungen, etwa
eine Einkaufs-
oder Haushalts-
hilfe oder einen
Wäscheservice.
Manch einer er-
wartet aber
mehr: „Viele stel-
len sich eine
Rundumbetreu-
ung vor“, sagt
Christine Sowinski vom Kura-
torium Deutsche Altershilfe.
„Das ist es aber nicht.“

Nicht klar definiert
Was betreutes Wohnen

ganz genau ist, ist aber auch
nicht klar definiert. „Das ist
die Krux: Der Begriff ist nicht
geschützt“, sagt die Rechtsan-
wältin Ulrike Kempchen von
der Bundesinteressenvertre-
tung für alte und pflegebetrof-
fene Menschen. Meistens um-
fasst er „Hausnotruf, eine Re-
zeption, Hausmeisterservice
und im Betreuungsvertrag ver-
einbarte Serviceleistungen“,
sagt Kempchen. „Mehr ist be-
treutes Wohnen eigentlich
nicht.“

kative Menschen, die Leute
im gleichen Alter kennenler-
nen wollen.“ Oft helfen die
Bewohner sich untereinan-
der. „Manche blühen dabei
richtig auf“, sagt Sowinski.
„Anderen sind das zu viele
Leute auf einmal.“

Wer auf der Suche nah ei-
nem geeigneten Anbieter ist,
schaut sich am besten ver-
schiedene Anlagen an, rät So-
winski. Außerdem gibt es laut
Manzel eine Orientierungshil-
fe: Anbieter, die nach der
DIN-Norm 77800 zertifiziert
sind, wurden zum Beispiel in
Bezug auf das Wohnangebot
und die Vertragsgestaltung
geprüft.

Zudem gibt es eine Check-
liste der Bundesarbeitsge-
meinschaft der Senioren-Or-
ganisationen. Man sollte da-
rauf achten, ob einem die
Lage gefällt, ob die Wohnung
wirklich barrierefrei ist und
ob die Dienstleistungsangebo-
te mit den eigenen Bedürfnis-
sen übereinstimmen. (tmn)

desverband Berliner Rotes
Kreuz. Die Kosten variieren je
nach Anbieter, sagt sie. Rech-
nen muss man mit den Kom-
ponenten Miete und Neben-
kosten, einer Pauschale für die
Grundleistungen, gegebenen-
falls Kosten für Wahlleistun-
gen sowie unter Umständen
Bearbeitungs- und Aufnahme-
gebühren. „Die Miete liegt in
der Regel etwas über dem lo-
kalen Mietspiegel, da die Woh-
nungen barrierefrei sind.“ Au-
ßerdem müssen ja auch die
Gemeinschaftsräume mit fi-
nanziert werden.

Gerade Angebote in Wohn-
anlagen sind nicht Jeder-
manns Sache, weiß Sowinski:
„Das ist etwas für kommuni-

Nicht allein: Die Einkäufe nach Hause tragen lassen oder einfach nur eine Runde
Karten spielen in netter Gesellschaft – betreutesWohnenmacht´s möglich.

Foto: Fotolia - Monkey Business

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


