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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!

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 125 Jahren
Erfahrung die Menschlichkeit im Vordergrund.

Unsere Leistungen
Ambulante Pflege
Vollstationäre Pflege
Kurzzeitpflege

Tagespflege
BetreutesWohnen
Essen auf Rädern

MENSCHLICHKEIT PFLEGEN

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 be-
gleitet sie 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,
SOZ 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. „Unsere Aufgabe ist es,
den Bewohnern ein Zuhause
zu geben, in dem sie sich
wohlfühlen“, sagt die 51-Jähri-
ge. Denn oft sei die Trauer
nach dem Verlassen der eige-
nen vier Wände groß. „Wir
fangen die Senioren in dieser
Situation auf“, erklärt sie.
Dazu trägt nicht nur die liebe-
volle, fröhliche Art der Betreu-
ungskräfte bei, sondern auch
das abwechslungsreiche Ta-

gesprogramm: Es wird ge-
kocht und gebacken, gespielt
und gebastelt. Zudem gibt es
Tagesausflüge, Teestunden
und besondere Aktionen wie
Yoga. Sogar Laptop und Tablet
kommen regelmäßig zum Ein-
satz. „Unsere Einrichtungslei-
terin unterstützt uns bei all
unseren Ideen. Wir sind sehr
dankbar für dieses Vertrau-
en.“

Sie empfinde ihren Beruf
als Berufung und als Aufgabe,
die sie glücklich macht, sagt

Bettina Boller-
mann. Natürlich
gebe es auch psy-
chisch belastende
Momente. Dann
seien Gespräche –
zum Beispiel mit
Kollegin Janina
Weidemann, die
den Alltag in der
Einrichtung ge-
meinsam mit ihr
plant – eine wert-
volle Hilfe. Zudem
mache sie viel
Sport, um den
Kopf freizube-
kommen.

Regelmäßige
Weiterbildungen

In allen 30 Pfle-
geheimen und Ta-
gespflegeeinrich-
tungen der AWO
Nordhessen sind
zusätzliche, spe-
zialisierte Mitar-
beiter im Bereich
der sozialen Be-

treuung tätig. Jedes Jahr bil-
den sie sich fort, und auch zu-
sätzliche Qualifikationen in
verschiedenen Bereichen sind
jederzeit möglich, wie Boller-
mann erklärt: „Diese Weiter-
bildungen 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-nord-
hessen.de

Abwechslung im Alltag: Bettina Bollermann (Zweite von links) lässt sich für die
Bewohner des AWO-Altenzentrums Niederzwehren immer etwas einfallen.
Hier backt sie mit Ursula Feussner, Theodor Rudek und Kollegin Janina Weide-
mann. Foto: De Filippo

Sicherheit schenken
Hausnotruf des DRK als Geschenk

E in Notfall tritt plötzlich
und unerwartet ein. Was
wäre, wenn schnelle Hilfe

dann nur ein Knopfdruck ent-
fernt wäre? Das wäre im Notfall
ein großes Geschenk. Mit dem
passenden Weihnachtsge-
schenk vom Deutschen Roten
Kreuz wird aus diesem Wunsch
Wirklichkeit: Das Hausnotruf-
Weihnachtspaket. Das Deut-
sche Rote Kreuz bietet zur
Weihnachtszeit den Hausnot-
rufdienst als Schnupperange-
bot zum Verschenken an. Die
Installation und ein Monat
Hausnotruf sind im Geschenk-
paket enthalten.

Mit seinem Hausnotruf-
Dienst unterstützt das DRK seit
vielen Jahren insbesondere älte-
re und behinderte Menschen
und ermöglicht, ihnen länger
gut versorgt in den eigenen vier
Wänden leben zu können. Und
so funktioniert das System: Der
Nutzer trägt einen Alarmknopf
um den Hals oder am Handge-
lenk. Drückt er ihn in einer Not-
lage, wird automatisch die Zen-
trale alarmiert. Per Freisprech-
anlage kann der Teilnehmer
von jeder Stelle der Wohnung
aus mit der Hausnotruf-Zentra-
le sprechen. In der Zentrale er-
scheinen die Adresse des Kun-
den auf dem Bildschirm sowie
weitere Daten, wie Krankhei-
ten, Medikamente, Hausarzt.
Die Hausnotruf-Zentrale kann
nun Verwandte, Nachbarn oder
Freunde telefonisch informie-
ren. Bei Notfällen wird direkt
der Rettungsdienst alarmiert.
Die Hausnotruf-Zentrale bleibt
mit dem Kunden in Kontakt, bis
Hilfe eingetroffen ist.

Mit dem Hausnotruf-Weih-
nachtspaket bietet das Deut-
sche Rote Kreuz allen Men-
schen, die Wert auf Sicherheit,
Notfallvorsorge und einen per-

sönlichen Ansprechpartner le-
gen, eine sinnvolle Geschenk-
idee zu Weihnachten. (nh)
Hier das Hausnotruf-Weih-
nachtspaket anfordern:
Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband
Kassel-Wolfhagen e. V:
� 0561 72904- 39

Als Armband: Der Hausnotruf-
Alarmknopf. Foto: Ingo Bartussek - Fotolia


