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Mousa Malki erklärte, dass
er seine Arbeiten der Stadt
schenken möchte und sich
damit für die freundliche Auf-
nahme bei den Menschen
hier bedanken will. Im Mo-
ment baut er auch Straßen,
und Ampeln, sodass er am
Ende die ganze Innenstadt
nachgebaut haben wird. Er
sucht noch einen Ort, an dem
er alles aufbauen und der Öf-
fentlichkeit zeigen kann.
Aber das werde sich ergeben
so hofft er.

Beim Abschied versprach
Mousa Malki, im nächsten
Schuljahr in die Schule zu
kommen und mit der Klasse
zu bauen – am liebsten die
beiden Schulgebäude auf dem
Bünberg und das gerade im
Umbau befindliche Gebäude
an der Kerschensteiner Stra-
ße. (ank)

zwei der Schüler, die Aramä-
isch sprechen. So klappte die
Verständigung gut, zumal die
Bauwerke für sich sprächen,
erklärt Kathrin Gebhardt-Nie-
selt.

„Krass“, staunte zum Bei-
spiel Moritz, „da steckt ja si-
cher viel Arbeit drin.“ Die
Kinder waren überwältigt von
den unzähligen Gebäuden,
die im Wohn- und Schlafzim-
mer der Familie stehen.

Die Schüler erkannten
gleich den Bahnhof mit Lok-
schuppen, das „be!“, das neue
Gesundheitszentrum, das Rat-
haus, die drei Kirchen und vie-
le Häuser mehr. „In diesem
Haus hat meine Mutter gear-
beitet“, erkannte zum Beispiel
auch Emily, „es ist das Jugend-
amt und gleich daneben steht
die Eisdiele, da wollen wir spä-
ter auch noch hin.“

BEBRA. Schüler einer sechs-
ten Klasse der Brüder-Grimm-
Gesamtschule waren kürzlich
beim Baumeister von Bebra
zu Besuch. Der Neubürger der
Stadt, Mousa Malki, wohnt
erst seit Januar mit seiner Fa-
milie in Bebra und arbeitet an
einem großen Projekt: Er
baut charakteristische Gebäu-
de von Bebra in Pappe nach.

Die Kunstlehrerin der Klas-
se 6a, Kathrin Gebhardt-Nie-
selt hatte in der Zeitung von
Mousa Malki gelesen. Er
wohnt seit zweieinhalb Jah-
ren in Deutschland, seine bei-
den Töchter sprechen schon
perfekt deutsch. Er selbst ver-
steht vieles, hat aber noch
Probleme beim Sprechen.
Beim Besuch der Schülerin-
nen und Schüler übersetzte
ein junger Mann, der Ver-
wandte Matthias Karatay, und

Besuch beim Baumeister
Brüder-Grimm-Gesamtschüler trafen den Syrer Mousa Malki

Die Kreativ-Klasse bei Mousa Malki zu Besuch: Die Schülerinnen und Schüler staunten mit ihrer
Kunstlehrerin Kathrin Gebhardt-Nieselt über die Gebäude aus Pappe. Foto: privat

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!

MENSCHLICHKEIT PFLEGEN

Bad Hersfeld und Ludwigsau

Unsere Leistungen
Vollstationäre Pflege
Kurzzeitpflege
Tagespflege

Sprechen Sie uns an.Wir beraten Sie gern.

Ev. Altenzentrum Hospital
Bad Hersfeld
06621 5046-0
Hospitalgasse 1-3, 36251 Bad Hersfeld
info@badhersfeld-gesundbrunnen.org
www.badhersfeld-gesundbrunnen.org

Ev. Altenhilfezentrum
Ludwigsau
06621 9259-0
Brückenstraße 1, 36251 Ludwigsau
info@ludwigsau-gesundbrunnen.org
www.ludwigsau-gesundbrunnen.org

Ambulante und stationäre Pflege aus einer Hand
– Mit fast 125 Jahren Erfahrung –

BetreutesWohnen (in HER)
Ambulante Pflege
Essen auf Rädern

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

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

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-
tagessen Dampfgarer und
Backofen zu nutzen. „So ste-
hen auf dem Herd keine Töp-
fe, die eine zusätzliche Gefah-
renquelle darstellen.“ So spa-
ren die Alltagsbegleiterinnen
viel Zeit, was den Bewohnern
zugute kommt: „Sie sollten
bei unserer Arbeit immer im
Mittelpunkt stehen.“ (pdf)

Umsetzung der Lebensmittel-
hygiene 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

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. (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)


