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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

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!

Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt!

Rothesteinstraße 42 · 37242 Bad Sooden-Allendorf
Tel. 0 56 52 / 95 55 0 · Fax 0 56 52 / 95 55 40

Gnettling@aol.com · www.seniorenzentrum-nettling.de

MITTAGESSEN AUF TOUR

Witzenhausen

Täglich frisch auf Ihren Tisch
frische Zubereitung aus eigener Küche
tägliche Lieferung bis in die Ortsteile
vonWitzenhausen
Wahl zwischen zwei Menüs, bestehend
aus Hauptgang, Dessert oder Vorsuppe

Sprechen Sie uns an.Wir beraten Sie gern.

Ev. Altenhilfezentrum
Haus Salem
05542 5036-300

Am Johannisberg 4, 37213Witzenhausen
info@witzenhausen-gesundbrunnen.org
www.witzenhausen-gesundbrunnen.org

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de

LEBENSQUALITÄT IM ALTER PFLEGEN, HELFEN UND BEGLEITEN

Schönen Alltag schenken
BettinaBollermann arbeitet in der sozialenBetreuungderAWONordhessen

F ür mich gibt es nichts
Schöneres, als für andere
Menschen da zu sein“,

sagt Bettina Bollermann. Ei-
nen Job in der Produktion
oder im Büro hätte sie sich nie
vorstellen können. In der so-
zialen Betreuung des AWO-Al-
tenzentrums Niederzwehren
hat sie hingegen eine erfüllen-
de Aufgabe gefunden.

Hier begleitet Bettina Bol-
lermann die Bewohner durch
den Tag, bezieht sie ganz nach
ihren Interessen und Fähigkei-
ten im Alltag mit ein. „Jeder
kann auch im hohen Alter
noch etwas. Und das Gefühl,
etwas beitragen zu können, ist
wichtig.“

„Unsere Aufgabe ist es,
den Bewohnern ein
Zuhause zu geben, in
dem sie sich
wohlfühlen.“
BETT INA BOLLERMANN, SO -

Z IALE BETREUUNG DES
AWO-ALTENZENTRUMS

NIEDERZWEHREN

Vor zehn Jahren wurde Bet-
tina Bollermann durch eine
Zeitungsannonce auf die Tä-
tigkeit im Bereich der sozialen
Betreuung aufmerksam. „Ich
wusste sofort, dass das ideal
für mich ist“, sagt sie. An der
AWO-Altenpflegeschule
machte sie eine einjährige
Fortbildung, lernte dort zum
Beispiel, wie man ältere Men-
schen – insbesondere mit De-
menz – erreicht und moti-
viert. Wie man emotional auf
sie eingeht und was man mit
Biografiearbeit bewirken
kann.

Viel Abwechslung
„Unsere Aufgabe ist es, den

Bewohnern ein Zuhause zu ge-
ben, in dem sie sich wohlfüh-
len“, sagt die 51-Jährige. Denn
oft sei die Trauer nach dem
Verlassen der eigenen vier
Wände groß. „Wir fangen die
Senioren in dieser Situation
auf“, erklärt sie. Dazu trägt

nicht nur die liebevolle, fröhli-
che Art der Betreuungskräfte
bei, sondern auch das ab-
wechslungsreiche Tagespro-
gramm: Es wird gekocht und
gebacken, gespielt und gebas-
telt.

Zudem gibt es Tagesausflü-
ge, Teestunden und besondere
Aktionen wie Kosmetik-Nach-
mittage und Yoga. Sogar Lap-
top und Tablet kommen regel-
mäßig zum Einsatz. „Unsere
Einrichtungsleiterin unter-
stützt uns bei all unseren Ide-
en. Wir sind sehr dankbar für
dieses Vertrauen.“

Regelmäßige Weiterbildung
Sie empfinde ihren Beruf

als Berufung und als Aufgabe,
die sie glücklich macht, sagt
Bettina Bollermann. Natür-
lich gebe es auch psychisch
belastende Momente. Dann
seien Gespräche – zum Bei-
spiel mit Kollegin Janina Wei-

demann, die den Alltag in der
Einrichtung gemeinsam mit
ihr plant – eine wertvolle Hil-
fe. Zudem mache sie viel
Sport, um den Kopf freizube-
kommen.

In allen 30 Pflegeheimen
und Tagespflegeeinrichtun-
gen der AWO Nordhessen
sind zusätzliche, spezialisier-
te Mitarbeiter im Bereich der
sozialen Betreuung tätig. Je-
des Jahr bilden sie sich fort,
und auch zusätzliche Qualifi-
kationen in verschiedenen
Bereichen sind jederzeit mög-
lich, wie Bettina Bollermann
erklärt: „Diese Weiterbildun-
gen kommen nicht nur uns,
sondern vor allem den Be-
wohnern zugute.“ (pdf)

Weitere Informationen zu
den Pflegeeinrichtungen der
AWONordhessen gibt es im In-
ternet unter:
www.awo-nordhessen.de

Abwechslung im Alltag: Bettina Bollermann (Zweite von links) lässt sich für die Bewohner des AWO-
Altenzentrums Niederzwehren immer etwas einfallen. Hier backt sie zum Beispiel Plätzchenmit Ur-
sula Feussner, Theodor Rudek und Kollegin JaninaWeidemann. Foto: De Filippo

Aufgeschobener Beginn
sorgt für höhere Rente
W er seinen Rentenbeginn

nach Erreichen der Re-
gelaltersgrenze aufschiebt, be-
kommt später mehr Rente.
Für jeden hinausgeschobenen
Monat erhöhen sich die Bezü-
ge um einen Zuschlag von 0,5
Prozent. Das summiert sich:
Nach einem Jahr gibt es etwa

sechs Prozent mehr Rente, wie
die Deutsche Rentenversiche-
rung Bund erläutert. Es gibt
keine Obergrenze für den Zu-
schlag. Hinzu kommt: Zahlen
Arbeitnehmer und -geber in
der Zeit weiterhin Beiträge,
sorgt das zusätzlich für eine
höhere Rente. (tmn)


