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scher (CDU) teilnahm. Sie zeig-
te sich nach Angaben von
Ortsvorsteher Manfred Har-
busch eher skeptisch, weil

fraglich sei, ob
die Verwal-
tung die Sache
personell
stemmen kön-
ne.

Das auch
ökologisch
ausgerichtete
Projekt „passt
ganz gut zu

Witzenhausen“, präzisierte
die Bürgermeisterin ihre Hal-
tung auf Anfrage, gab aber zu
bedenken, dass es mit dem In-
terkommunalen Entwick-

lungskonzept (IKEK) ein ähnli-
ches Projekt bereits gebe, das
die Mitarbeiter der Verwal-
tung binde. Demgegenüber

hob Ortsvor-
steher Har-
busch hervor,
die Stadt wür-
de bei diesem
Projekt nur am
Rande tan-
giert. „98 Pro-
zent“ der nöti-
gen Arbeiten
könne der

Ortsbeirat selbst erledigen.
Die bestehen zunächst in ei-

ner Bedarfsanalyse: So sollen
die fünf ausgewählten Dörfer
mit einer Einwohnerzahl zwi-

schen 400 und 4000 Personen
Ideen, Konzepte und Projekte
entwickeln, die Problemen wie
der Abwanderung und Überal-
terung, dem Verlust an Kultur-
landschaft und ökologischer
Vielfalt sowie der sozialen und
kulturellen Stagnation mit
konkreten, ganzheitlichen Ant-
worten begegnen. Dabei geht
es konkret um Mobilität, Ener-
gie, Naturschutz, Landwirt-
schaft, Wirtschaftskreislauf,
Kulturelles, Dorfgemeinschaft
und soziale Infrastruktur.

Laut Harbusch beschloss
der Ortsbeirat mit fünf gegen
zwei Stimmen, an dem Mo-
dellprojekt festzuhalten, das
die einzelnen Kommunen mit

je 1000 Euro für die Projektar-
beit unterstützen sollen, aber
nicht müssen.

Der Magistrat hat nun auch
grünes Licht gegeben. Wie
Bürgermeisterin Angela Fi-
scher auf Anfrage mitteilte,
soll das Projekt aber in seinem
Verlauf regelmäßig mit dem
Dorfentwicklungsprojekt
IKEK abgestimmt werden.
„Auch eine Anbindung an die
Verwaltung hält der Magistrat
für wichtig“, sagte Fischer.

Anders als es die Tagesord-
nung vorgesehen hatte, kam
die geplante Windkraftanlage
am Steinberg nicht zur Spra-
che. „Nicht vorlagereif“, hieß
es zur Begründung. (zcc)

ZIEGENHAGEN. Der Witzen-
häuser Ortsteil Ziegenhagen
wird sich am Modellprojekt
„Leben in zukunftsfähigen
Dörfern“ beteiligen. An bun-
desweit fünf Standorten geht
es dabei um die Unterstützung
einer nachhaltigen ländlichen
Entwicklung. Für dieses vom
Umweltbundesamt geförderte
Projekt wurde Ziegenhagen
für die Region Nordhessen/
Südniedersachsen ausge-
wählt, erste Arbeitstreffen ha-
ben schon stattgefunden.

Das Projekt war jüngst zen-
trales Thema in der Sitzung
des Ortsbeirates Ziegenhagen,
an der auch Witzenhausens
Bürgermeisterin Angela Fi-

Ziegenhagen testet Weg in die Zukunft
Witzenhäuser Ortsteil beteiligt sich an Bundes-Projekt zur nachhaltigen ländlichen Entwicklung
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Kurz notiert
Informationen über
Theaterfahrten
BAD SOODEN-ALLENDORF.
Der städtische Seniorentreff-
punkt organisiert seit Jahren die
Teilnahme am Theaterabonne-
ment im Thüringer Landesthea-
ter Eisenach. Das beinhaltet Ein-
tritt und Transfer zum Theater.
Los geht es imOktober, die letzte
Vorstellung ist im Juni. Zur Prä-
sentation des neuen Programms
wird für Freitag, 14. Juli, 15Uhr in
den Seniorentreffpunkt, Rathof-
straße 2, eingeladen. Die Teilnah-
me an dieser Info-Veranstaltung
ist unverbindlich, die Teilneh-
merzahl für das Abonnement ist
allerdings begrenzt.
Kontakt: Alexander Kobusch,
Tel: 0 56 52-40 58; E-Mail: a.ko-
busch@bad-sooden-allen-
dorf.de

MENSCHLICHKEIT PFLEGEN

Unsere Leistungen
Vollstationäre Pflege
Kurzzeitpflege
Palliative Pflege

EingestreuteTagespflege
Demenzbereich
Mobiler Mittagstisch

Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern.

Ev. Altenhilfezentrum Haus Salem
05542 5036-300
Am Johannisberg 4, 37213 Witzenhausen
info@witzenhausen-gesundbrunnen.org
www.witzenhausen-gesundbrunnen.org

– Mit fast 125 Jahren Erfahrung –

Witzenhausen

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

Moritz-Werner-Straße 16
37269 Eschwege

Tel.: 0 56 51/ 61 89
Fax: 0 56 51 / 7 16 06

Kirchstraße 87
37242 Bad Sooden-Allendorf

Tel.: 0 56 52 / 48 50
Fax: 0 56 52 / 48 08

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!

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de

LEBENSQUALITÄT IM ALTER PFLEGEN, HELFEN UND BEGLEITEN

Spezielle Tipps für den Alltag
Von der Alltagsbegleiterin zur Fachkraft

S ie begleiten die Senioren
durch den Tag, bereiten
gemeinsam mit ihnen

Mahlzeiten zu und haben im-
mer ein offenes Ohr: Alltags-
begleiter sind für die Bewoh-
ner der betreuten AWO-Haus-
gemeinschaften die wichtigs-
ten Bezugspersonen. Es ist ein
Job, der vielseitig ist und viel
Einsatz fordert. Eine, die das
nur allzu gut weiß, ist Heidi
Schulz. Als Fachkraft für All-
tagsbegleiter schult sie das
Personal vor Ort, gibt prakti-
sche Tipps, um die Abläufe zu
optimieren.

Steiler Aufstieg
„Ich liebe es, mein Wissen

weiterzugeben“, sagt Heidi
Schulz, die einen steilen Auf-
stieg innerhalb der AWO
Nordhessen hinlegte. Vor
sechs Jahren begann sie, als
Alltagsbegleiterin im AWO-Se-
niorenzentrum Fuldabrück zu
arbeiten. Kochen, waschen,
bügeln und dabei die Bewoh-
ner mit tollen Ideen bei Laune
halten: Das alles machte die
gelernte Hauswirtschafterin
mit so viel Freude und Engage-
ment, dass das auch der AWO
nicht verborgen blieb. Sie bot
der 44-Jährigen eine Position
an, die es bis dahin noch gar
nicht gab. Nach der Qualifizie-
rung zur Fachkraft für Alltags-
begleiter schult sie jetzt ihre
ehemaligen Kollegen, ist zu-
dem für die Einhaltung und
Umsetzung der Lebensmittel-
hygiene zuständig.

Und damit nicht genug:

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 ihnen zum
Beispiel, für das Mittagessen
Dampfgarer und Backofen zu
nutzen. „So stehen auf dem
Herd keine Töpfe, die eine zu-
sätzliche Gefahrenquelle dar-
stellen.“ So sparen die Alltags-
begleiterinnen viel Zeit, was
den Bewohnern zugute
kommt: „Sie sollten bei unse-
rer Arbeit immer im Mittel-
punkt stehen.“ (pdf)

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

Dampfgarer stattHerd:Heidi Schulz (rechts) gibt Tipps für denAll-
tag. Unser Foto zeigt sie mit Almuth Hanken, Einrichtungsleiterin
des AWO-Altenzentrums Fuldabrück (von links) sowie den All-
tagsbegleiterinnen Gabriele Tichy,MartinaMannsbarth und Seve-
rin Ludwig. Foto: De Filippo

Lebensqualität
in Kürze
Blasenschwäche: viel trinken

Menschen mit Blasen-
schwäche trinken häufig zu
wenig - aus Angst, ständig zur
Toilette gehen zu müssen. Sie
sollten aber täglich zwischen
1,5 und 2 Liter Wasser zu sich
nehmen, heißt es im Ratgeber
„Mit der Blasenschwäche le-
ben“ der Deutschen Senioren-
liga. Trinkt jemand zu wenig,
ist der Urin, den die Nieren
produzieren, sehr stark kon-
zentriert. Das kann die Blase
zusätzlich reizen. Die Folge:
Der Betroffene muss noch
häufiger auf die Toilette ge-
hen.

Wer es nicht schafft, 1,5 bis
2 Liter Wasser zu trinken, be-
spricht das am besten mit sei-
nem Arzt. Gemeinsam lässt
sich eine Trinkmenge festle-
gen, die realistisch ist.

Internetportal informiert
Pflegende über Hilfsangebote

Die Pflege eines Angehöri-
gen kann Menschen an ihre
Grenzen bringen. Trotzdem
übernehmen rund fünf Millio-
nen Deutsche diese Aufgabe.
Ihnen bietet das Zentrum für
Qualität in der Pflege auf dem
neuen Internetportal
www.zqp.de unabhängige In-
formationen zum Beispiel
zum Umgang mit einem de-
menzkranken Partner oder
der richtigen Zahnpflege im
Alter. Thematisiert wird auch,
was zu tun ist, wenn einen die
Pflege überfordert. Über eine
Datenbank können Angehöri-
ge nach Beratungsstellen in
ihrer Nähe suchen. (tmn)

Entlastung für
Angehörigeschaffen:
Kurzzeitpflege nutzen
Erschöpfung, Krankheit oder
Urlaub – es gibt viele Gründe
dafür, dass jemand die Pflege
eines Angehörigen zeitweise
abgeben muss. In dem Fall
gibt es zwei Möglichkeiten:
die Kurzzeit- und die Entlas-
tungspflege. Darauf weist das
Zentrum für Qualität in der
Pflege hin.

Bei einer Kurzzeitpflege
wird der Pflegebedürftige zeit-
weise in einem Pflegeheim un-
tergebracht. Die Pflegekasse
bezahlt ab Pflegegrad zwei da-
für maximal 1612 Euro. Mit
demselben Betrag beteiligt die
Pflegekasse sich an einer Ver-
hinderungspflege. Dabei lässt
sich der Pflegende zeitweise
von einer anderen Person oder
einem ambulanten Pflege-
dienst vertreten. (tmn)


