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wurde, wird die MHK das An-
gebot fortführen und für an-
dere Institutionen öffnen,
heißt es in einer Pressemittei-
lung. Ziel sei es, möglichst vie-
len demenziell Erkrankten die
Möglichkeit zu einem Kunst-
ausflug ins Museum zu ermög-
lichen.

Das Preisgeld soll für die
weitere wissenschaftliche Eva-
luierung und Weiterentwick-
lung des Angebots eingesetzt
werden. (chr)

gogischen Arbeit. Vielmehr
gilt es, über die Betrachtung
eines einzelnen Kunstwerks
Emotionen und Erinnerungen
der Teilnehmer zu wecken
und eine Geschichte zu entwi-
ckeln.

In Hessen leben nach Anga-
ben der Liga der Freien Wohl-
fahrtspflege derzeit mehr als
100 000 Menschen mit einer
demenziellen Erkrankung.

Nachdem dieses Modellpro-
jekt mit dem Preis geadelt

und ihre Angehörigen fördert.
Die Betroffenen tauchen dabei
ein in eine faszinierende Welt
des Kunstbetrachtens und ver-
gessen die schmerzliche Er-
fahrung ihrer Krankheit. Es
steht nicht das im Fokus, was
sie nicht mehr können, son-
dern das, was sie können.

Anders als bei den her-
kömmlichen Führungen und
Workshops im Museum steht
nicht die Vermittlung von
Wissen im Zentrum der päda-

Stiftsheim, der Ev. Altenhilfe
Gesundbrunnen Hofgeismar
als Träger und der wissen-
schaftlichen Begleitung durch
Geraldine Schilling, die ihre
Bachelor-Arbeit an der Uni
Kassel zu diesem Projekt ver-
fasst hat, startete die MHK
2015 ein Pilotprojekt zum
Thema »Kunst und Demenz«.
Unterstützt wurde das Projekt
von der Dia-Dem Stiftung Dia-
konie Hessen, die besonders
Projekte für Demenzkranke

dem zweiten Preis ausgezeich-
net worden.

Der Elisabeth-Preis für So-
ziales wird von der Liga der
Freien Wohlfahrtspflege und
Lotto Hessen gemeinsam mit
der Hessischen Landesregie-
rung ausgelobt. Er ist mit ins-
gesamt 30 000 Euro Preisgeld
verbunden. Das Projekt »Ge-
dächtnisspuren. Kunst und
Demenz« erhält 4000 Euro.

In Zusammenarbeit mit
dem Ev. Altenpflegezentrum

KASSEL. Acht hessische Pro-
jekte für Menschen mit De-
menz sind jetzt mit dem erst-
malig verliehenen Elisabeth-
Preis für Soziales geehrt wor-
den, darunter das Projekt „Ge-
dächtnisspuren. Kunst und
Demenz“. Es handelt sich um
ein Kooperationsprojekt der
Museumslandschaft Hessen
Kassel (MHK) und der Ev. Al-
tenhilfe Gesundbrunnen Hof-
geismar. Das Projekt ist jetzt
im Rahmen eines Festakts mit

Elisabeth-Preis für Demenzprojekt „Gedächtnisspuren“
Museumslandschaft Hessen Kassel (MHK) und Gesundbrunnen Hofgeismar nahmen Preisgeld in Höhe von 4000 Euro entgegen

Umzugsunternehmen Andrea Lösch · Kassel · Ostring 62 · Telefon 0561 874975
www.andrealoesch.de

Andrea Lösch –
Ihre Spezialistin für stressfreie
Umzüge Haus- & Wohnungsauflösungen

Sie wollen stressfrei umziehen? Sie denken,
dass das nicht möglich ist?
Andrea Lösch und ihr Team machen das für
Sie. Das Besondere ist, dass jeder Kunde
das buchen kann, was er braucht: von um-
fassendem Service bis hin zu stundenweiser
Buchung von Mitarbeitern.
Von Anfang an steht Ihnen Andrea Lösch da-
bei zur Seite, zunächst mit einem kosten-
losen Informationsgespräch, später
mit der Koordination am Umzugs-
tag. Im Hintergrund eines Um-
zuges ist stets vieles zu be-
achten, was für das Unter-
nehmen Andrea
Lösch bereits zur
Routine gehört.
Diese Dienst-
leistungen wer-
den in der Regel
sonst nur von

männlichen Kollegen angeboten; hier steht
eine Frau an der Spitze des Unternehmens,
die mit Herz und Verstand ihre Firma seit
über 20 Jahren erfolgreich leitet und der
Service, Dienstleistung und Kundenzufrie-
denheit wichtig sind.
Darüber hinaus geht der Kundenwunsch im-
mer mehr in Richtung „alles aus einer

Hand“, d. h. Sie ziehen nicht nur stressfrei
um, sondern ihre „alte“ Wohnung

wird besenrein hinterlassen. Alles
Brauchbare, was nicht mehr
mitgenommen wird oder wer-
den kann, wird angerechnet.

Die Firma Andrea
Lösch ist auch

Spezialistin für
stressfreie Haus-
& Wohnungsauf-
lösungen.

Eine gute Entscheidung!

Seniorenzentrum Wolfhagen gGmbH
Karlstr. 18 • 34466 Wolfhagen • info@seniorenzentrum-wolfhagen.de
Tel.: 0 56 92 - 99 65-0 • Fax: 0 56 92 - 99 65-250
www.seniorenzentrum-wolfhagen.de

Plegerische Kompetenz, Erfahrung, christliche Nächsten-
liebe und menschliche Fürsorge zeichnen uns aus.
In unserer Einrichtung genießen Sie Sicherheit und Gebor-
genheit ohne Ihre Selbstständigkeit aufgeben zu müssen.

• Vollstationäre Pflege
• Kurzzeit- und

Verhinderungspflege
• Ambulante Pflege

• Tagespflege
• Betreuung bei Demenz
• Betreutes Wohnen

Wir beraten Sie gerne!

Diakonie
in unserer Region

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

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

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de

LEBENSQUALITÄT IM ALTER PFLEGEN, HELFEN UND BEGLEITEN

Pflege tutGute(es) -Gottesdienst
zum „Tag der Pflege“ in Kassel

J edes Jahr findet im Mai
der „Internationale Tag
der Pflege“ statt. Begleitet

wird er durch regionale Ak-
tionen von Diakonie und Kir-
che, die auf die Situation in
der Pflege aufmerksam ma-
chen wollen.

Das diesjährige Motto
„Pflege tut Gut(es)“ drückt
aus, worum es in diesem Jahr
geht: zu zeigen, was für eine
gute Arbeit Pflegende leisten
und ihnen dafür Anerken-
nung und Dank auszuspre-
chen.

Gottesdienst für Mitarbeiter
Dazu findet ein zentraler

Gottesdienst für Mitarbeiten-
de in der Pflege und pflegen-
de Angehörige in der CROSS
jugendkulturkirche kassel

am Lutherplatz 9 statt. Die
Organisatoren – von den Lan-
deskirchen über die Diako-
nie Hessen bis hin zu einzel-
nen Einrichtungen wie der
Diakoniestation Kassel und
dem Ev. Altenhilfezentrum
Stiftsheim – haben mit Plaka-
ten und Flyern gezielt dazu
eingeladen.

Am Samstag, 12. Mai, um
11 Uhr geht es los, in der Kir-
che und auf dem Vorplatz: Im
Anschluss an den Gottes-
dienst besteht die Möglich-
keit zu Informations- und Er-
fahrungsaustausch bei Ge-
tränken und Imbiss. Berei-
chert wird die Aktion durch
den Gospelchor Getup + Band
unter Leitung des Kantors für
Popmusik Peter Hambur-
ger. (nh)

ZuhauserundumdieUhrversorgt
Die Pflegelotsen vermitteln Pflegekräfte für die häusliche Betreuung

M öglichst lange in den
eigenen vier Wänden

leben: Das wün-
schen sich die meisten Men-
schen. Die Pflegelotsen stehen
Pflegebedürftigen und deren
Angehörigen bei diesem Ziel
zur Seite. Sorgfältig und
schnell findet das Kasseler Be-
ratungsunternehmen eine Lö-
sung, die ganz auf die indivi-
duellen Bedürfnisse der Kun-
den zugeschnitten ist.

„Im Alter sind viele Men-
schen auf Pflege und Betreu-
ung angewiesen. Das gilt na-
türlich auch nachts“, weiß
Frank Lange, der die Pflegelot-
sen gemeinsam mit Günther
Peschel ins Leben gerufen hat.
Die ideale Lösung sei eine be-

zahlbare 24-Stunden-Betreu-
ung in den eigenen vier Wän-
den.

Fachpersonal zu Hause
Die Pflegelotsen haben sich

daher auf die Vermittlung
deutscher und polnischer
Pflegekräfte spezialisiert:
Fachpersonal, das mit der
pflegebedürftigen Person im
Haushalt lebt und sowohl die
Betreuung als auch hauswirt-
schaftliche Aufgaben über-
nimmt. „Zudem kooperieren
wir mit örtlichen Pflegediens-
ten. Auf diese Weise sind un-
sere Kunden rund um die Uhr
bestens umsorgt“, sagt Gün-
ther Peschel. Grundlage für
die Vermittlung ist immer

eine ausführliche Beratung
im häuslichen Umfeld der
pflegebedürftigen Person. „So
lernen wir die individuellen
Bedürfnisse kennen und er-
fahren, welche Erwartungen
unsere Kunden an ihre Pflege-
kraft haben“, erklären die Ex-
perten. Bei der Suche nach
der passenden Betreuung
steht den Pflegelotsen ein
weit verzweigtes Pflegenetz-
werk – unter anderem ausge-
suchte Personalagenturen aus
Polen – zur Verfügung. „Wir
wählen jede Pflegekraft per-
sönlich aus, führen mehrere
Gespräche mit allen Beteilig-
ten“, sagt Frank Lange. In der
Regel erhalte jeder Kunde in-
nerhalb kurzer Zeit zwei Per-

sonalvorschläge mit Lebens-
lauf und Foto.

Doch nicht nur bei der Ver-
mittlung einer 24-Stunden-
Betreuung sind die Pflegelot-
sen kompetente Ansprech-
partner: Das Unternehmen
findet auch schnelle Lösun-
gen für Urlaubs- und Verhin-
derungspflege- Leistungen,
die unter bestimmten Voraus-
setzungen auch von den
Krankenkassen getragen wer-
den. (pdf/nh)

Kontakt:
Pflegelotsen,
� 05 61 / 56 03 00 18,
E-Mail:
info@pflegelotsen.com,
www.pflegelotsen.com

Bis ins hohe
Alter in den
eigenen
vier Wän-
den leben:
Die Pflege-
lotsen un-
terstützen
Menschen
bei diesem
Wunsch.

Foto: Kzenon/
Fotolia
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MENSCHLICHKEIT PFLEGEN

Ahnatal und Kassel

– Mit fast 125 Jahren Erfahrung –

Sprechen Sie uns an.Wir beraten Sie gern.

Ev. Altenhilfezentrum Ahnatal
05609 8036-0
Casselbreite 5, 34292 Ahnatal
info@ahnatal-gesundbrunnen.org
www.ahnatal-gesundbrunnen.org

Ev. Altenhilfezentrum Stiftsheim Kassel
0561 9329-0
Ahrensbergstraße 21, 34131 Kassel
info@kassel-gesundbrunnen.org
www.kassel-gesundbrunnen.org

Unsere Leistungen

Vollstationäre Pflege
Kurzzeitpflege
Café Lottermoser (in KS)

Tagespflege
Heimverbundenes/
BetreutesWohnen

Gemeinsam mehr bewegen.

Erfahren und der
Region verbunden
Mit der Nordhessenkarte 60plus
Ihre freie Zeit genießen
Ein komplettes Jahr mobil, in ganz Nordhessen – rund
um die Uhr. Für alle ab 60 Jahren, die nicht mehr im Job
stehen und dennoch mobil unterwegs sein wollen.
Ab 65 Jahren ohne Einschränkung.

Informationen in allen NVV-Kundenzentren und Info-
Points, gebührenfrei unter 0800-939-0800 oder unter
www.kvg.de und www.nvv.de

Nordhessen

Gutes Klima: Gemeinsam zum
Wohl der Menschen.

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

LACHEN
IST DIE
WÄHRUNG
DER ZUKUNFT.

Weil es allen gut tut!

Mehr wissen. Klar im Vorteil.
www.HNA.DE

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de
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Angst vorSturz
entgegentreten
Wer im Alter aus Angst zu
stürzen gar nicht mehr aus
dem Haus geht, tut sich kei-
nen Gefallen. „Da entsteht
ein Teufelskreis: Ich fürchte
zu stürzen, weil ich nicht
mehr so fit bin. Und werde
immer schwächer, weil ich
mich kaum mehr bewege“,
sagt die Sportwissenschaftle-
rin Ellen Freiberger vom In-
stitut für Biomedizin des Al-
terns in Nürnberg. Sie rät, der
Angst entgegenzutreten.

Wann habe ich Angst?
Und wovor genau?
Dafür macht man sich am
besten erstmal klar: Wann
habe ich Angst? Und wovor
genau?
Schritt zwei ist, einen positi-
ven Gedanken dagegenzuset-
zen. „Fragen Sie sich: Was
kann ich tun, damit genau
das nicht passiert?“ Die Angst
einfach zu verdrängen sei da-
gegen keine gute Idee, betont
die Expertin der Deutschen
Gesellschaft für Innere Medi-
zin. (tmn)

Ausgewogen ernähren
bei Demenz
Bedarfsgerechtes Kochen: Heidi Schulz schult
Alltagsbegleiter der AWONordhessen

W enn Menschen an
Demenz erkranken,
brauchen sie eine

liebevolle Begleitung. Ein ver-
lässliches Umfeld ist dabei
ebenso wichtig wie Geduld
und Verständnis. In den Senio-
reneinrichtungen der AWO
Nordhessen ist man ganz auf
diese Bedürfnisse eingestellt.
Pflegepersonal und Alltagsbe-
gleiterinnen der Hausgemein-
schaften sind speziell geschult
– auch was die ideale Ernäh-
rung für Menschen mit De-
menz betrifft.

Traditionelle Gerichte
„Die Biografiearbeit spielt –

wie in vielen anderen Berei-
chen auch – bei den Mahlzei-
ten eine große Rolle“, erklärt
Heidi Schulz, die das Personal
als Fachkraft für Alltagsbeglei-
ter regelmäßig fortbildet. Sie
weiß, dass es vor allem die re-
gionalen, traditionellen Ge-
richte sind, die die Senioren
ansprechen: „Was haben die
Senioren früher gern geges-
sen? Was gab es zum Beispiel

sonntags zu Mittag? Fragen
wie diese bieten nicht nur An-
knüpfungspunkte für Gesprä-
che, sondern liefern auch Hin-
weise darauf, was ihnen
schmeckt.“

Ansprechend anrichten
Auch der sinnliche Aspekt

sei für Bewohner mit Demenz
wichtig. „Die Alltagsbegleite-
rinnen achten bei Zubereiten
der Mahlzeiten beispielsweise
darauf, dass sich Haupt- und
Nachspeise in Farbe und Kon-
sistenz unterscheiden“, sagt
Heidi Schulz. Und auch pürier-
te Kost könne man mithilfe
von Silikonformen anspre-
chend auf dem Teller anrich-
ten, so dass sie sich optisch
kaum vom normalen Essen
unterscheidet.

Die individuellen Bedürfnis-
se der Bewohner werden bei
der Zubereitung der Mahlzei-
ten stets berücksichtigt. „Viele
Menschen mit Demenz haben
aufgrund ihres Bewegungs-
drangs einen höheren Kalo-
rienbedarf. Auch Fingerfood

und Ess-Stationen sind für die
besonders aktiven Senioren
sinnvoll“, sagt Heidi Schulz.

Vier- bis fünfmal pro Jahr
besucht die Fachkraft für All-
tagsbegleiterinnen, die auch
Fachwirtin für gesundheitli-
ches Management ist, alle
AWO-Einrichtungen, um das
Personal individuell zu schu-
len und ihnen praktische
Tipps mit auf den Weg zu ge-
ben. „Mit meinen Hinweisen
möchte ich den Mitarbeitern
den Tagesablauf erleichtern“,
sagt sie. Insbesondere der Um-
gang mit an Demenz erkrank-
ten Menschen sei oft heraus-
fordernd für die Kolleginnen.
„Die Perspektive zu wechseln
und sich in die Situation der
Senioren hineinzuversetzen,
ist hilfreich – auch bei der Zu-
bereitung der Mahlzeiten.“
(pdf)

Mehr Informationen zu den
Einrichtungen und Angeboten
der AWO Nordhessen gibt es
unter
www.awo-nordhessen.de

Wertvolle Beratung in Sachen Ernährung: Heidi Schulz (Mitte) kocht gemeinsammit HildegardMar-
quardt und Karl Hüther vomHeimbeirat des AWO-Altenzentrums Niestetal. Foto: Pamela De Filippo


