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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

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

Nordhessen

Fortkommen & Entwicklung
Umsatteln und weiterkommen.

INFORMIEREN SIE SICH GERN JETZT:
www.awo-nordhessen.de / Tel. 0561 5077-0

LACHEN
IST DIE
WÄHRUNG
DER ZUKUNFT.

Weil es allen gut tut!

ERGOTHERAPIE KÖRLEERGOTHERAPIE KÖRLE

Steffi Matzeck-Klein
Aueweg 1, 34327 Körle, Tel. 05665 /408578

www.ergotherapie-koerle.de

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

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de

LEBENSQUALITÄT IM ALTER PFLEGEN, HELFEN UND BEGLEITEN

DieElternsindpflegebedürftig
Was Familien in solchen Fällen bedenken sollten

VON E L ENA Z E L L E

W enn eines Tages der
Zeitpunkt gekom-
men ist, dass die El-

tern pflegebedürftig sind, ist
das für die ganze Familie be-
lastend – sowohl emotional als
auch organisatorisch. Er-
schwerend hinzu kommt, dass
viele Familien nicht nah beiei-
nander wohnen. Mit ein paar
Anregungen von Experten las-
sen sich die wichtigsten Fra-
gen etwas leichter klären.

Wo sollen die Eltern
künftig wohnen?

„So lange derjenige noch
Wünsche äußern kann, sollte
es nach dem Willen des Be-
troffenen gehen“, sagt Christi-
ne Sowinski vom Kuratorium
Deutsche Altershilfe. So sieht
es auch Ralph Schliewenz vom
Berufsverband Deutscher Psy-
chologinnen und Psycholo-
gen. Er ist der Meinung, dass
ältere Menschen sich meist in
ihrem gewohnten Umfeld bes-
ser aufgehoben fühlen – eine
bekannte Umgebung und so-

ziale Kontakte sind Argumen-
te dafür.

Grundsätzlich ist es wich-
tig, miteinander zu sprechen
und sich auszutauschen. So-
winski empfiehlt, einen
Hauptansprechpartner in der
Familie zu bestimmen, an den
sich dann zum Beispiel Arzt
und Einrichtung wenden kön-
nen. Sonst gehen unter Um-
ständen Informationen verlo-

ren. „Der hält dann alle auf
dem Laufenden und darf na-
türlich auch Aufgaben an die
anderen abgeben.“

Was tun, wenn es Ärger gibt?
Oft kochen in einer solchen

Situation auch alte Konflikte
hoch – das Gerechtigkeits-
empfinden unter Geschwis-
tern ist oft sehr ausgeprägt,
und meist will niemand das
Gefühl haben, am meisten zu
machen. Wenn die Situation
eskaliert, empfiehlt Sowinski
eine Mediation in Anspruch
zu nehmen, um die Situation
im Interesse der Eltern zu klä-
ren.

Wer in der Nähe wohnt muss
sich kümmern?

Derjenige ist zwar meist
prädestiniert, sich zu küm-
mern, meint Schliewenz.
„Von einer Selbstverständlich-
keit darf man aber nicht aus-
gehen.“ Wer sich kümmert,
sollten die Geschwister mitei-
nander im Gespräch klären –
auch, ob sich unter Umstän-
den ein Ausgleich anbietet:

„Wenn einer eher Zeit inves-
tieren kann oder durch räum-
liche Nähe präsenter sein
kann, kann ein finanzieller
Ausgleich sinnvoll sein“, sagt
Schliewenz.

Was ist bei einer Erkrankung
wie Demenz zu beachten?

In dem Fall sollten die Ange-
hörigen sich unbedingt Hilfe
holen und beraten lassen, rät
Jeanette Kritzel, Pflegeberate-
rin beim Deutschen Roten
Kreuz. Etwa bei der Deutschen
Alzheimer-Gesellschaft, in
Pflegestützpunkten oder bei
gemeinnützigen Trägern. Laut
Schliewenz sollte man sich
nach spezialisierten Anbie-
tern umsehen. Und es sei in so
einem Fall noch wichtiger,
den Betroffenen in seinem ge-
wohnten Umfeld zu lassen. So-
winski empfiehlt, bei der
Wahl der Einrichtung auf ein
gutes Beschäftigungsangebot
zu achten. Das müssten keine
großen Ausflüge sein, sondern
besser etwas, was in der ge-
wohnten Umgebung stattfin-
det und Spaß macht. (tmn)

Auch wenn Angehörige die
Pflege oft selbst übernehmen
möchten: In einigen Fällen soll-
ten sie sich von Pflegediensten
unterstützen lassen.
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Ihre Tippsmachen den Alltag leichter
Karriereförderung der AWO: Von der Alltagsbegleiterin zur Fachkraft

S ie beglei-
ten die Se-
nioren

durch den Tag,
bereiten ge-
meinsam mit ih-
nen Mahlzeiten
zu und haben
immer ein offe-
nes Ohr: Alltags-
begleiter sind
für die Bewoh-
ner der betreu-
ten AWO-Haus-
gemeinschaften
die wichtigsten
Bezugsperso-
nen. Es ist ein
Job, der vielsei-
tig ist und viel
Einsatz fordert.
Eine, die das nur allzu gut
weiß, ist Heidi Schulz. Als
Fachkraft für Alltagsbegleiter
schult sie das Personal vor Ort,
gibt praktische Tipps, um die
Abläufe zu optimieren.

„Ich liebe es, mein Wissen
weiterzugeben“, sagt Heidi
Schulz, die in kurzer Zeit ei-
nen steilen Aufstieg innerhalb
der AWO Nordhessen hinleg-
te. Vor sechs Jahren begann
sie, als Alltagsbegleiterin im
AWO-Seniorenzentrum Fulda-
brück zu arbeiten. Kochen,
waschen, bügeln und dabei
die Bewohner mit tollen Ideen
bei Laune halten: Das alles
machte die gelernte Hauswirt-
schafterin mit so viel Freude
und Engagement, dass das
auch der AWO nicht verbor-
gen blieb. Sie bot der 44-Jähri-
gen eine Position an, die es bis
dahin noch gar nicht gab.
Nach der Qualifizierung zur
Fachkraft für Alltagsbegleiter
schult sie jetzt ihre ehemali-
gen Kollegen, ist zudem für
die Einhaltung und Umset-
zung der Lebensmittelhygiene
zuständig.

Und damit nicht genug:
Zurzeit absolviert die Mutter
von zwei Söhnen ein Fernstu-
dium zur Fachwirtin für haus-
wirtschaftliches Management.
„Ich bin froh, dass mich die
AWO so sehr unterstützt“,
sagt Heidi Schulz. Hier könne
sie sich weiterentwickeln und
ihre Ziele verfolgen.

Fast täglich besucht die
sympathische Edermünderin

verschiedene Hausgemein-
schaften der AWO Nordhes-
sen. Vier- bis sechsmal pro
Jahr gibt sie in jedem Haus in-
dividuelle Schulungen. Und
wenn mal Not am Mann ist,
bindet sie sich die Schürze um
und hilft. „Der Beruf des All-
tagsbegleiters ist vielseitig.
Mit meinen Hinweisen möch-
te ich den Mitarbeitern den
Tagesablauf erleichtern“, sagt
Heidi Schulz. Sie empfiehlt ih-
nen zum Beispiel, für das Mit-

Tipps sparen die Alltagsbeglei-
terinnen viel Zeit, was letzt-
lich den Bewohnern zugute
kommt: „Sie sollten bei unse-
rer Arbeit immer im Mittel-
punkt stehen.“ (pdf)

tagessen Dampfgarer und
Backofen zu nutzen. „So ste-
hen auf dem Herd keine Töp-
fe, die eine zusätzliche Gefah-
renquelle für die Senioren dar-
stellen.“ Durch so praktische

Dampfgarer statt Herd: Heidi Schulz (rechts)
gibt Tipps für den Alltag. Unser Foto zeigt sie
mit Almuth Hanken, Einrichtungsleiterin des
AWO-Altenzentrums Fuldabrück (von links)
sowie den Alltagsbegleiterinnen Gabriele Ti-
chy, Martina Mannsbarth und Severin Lud-
wig. Foto: De Filippo


