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MENSCHLICHKEIT PFLEGEN

BadWildungen und Korbach

Unsere Leistungen
Ambulante Pflege
Hauswirtschaftsdienstleistungen
Essen auf Rädern
Hausnotruf

Vollstationäre Pflege
Kurzzeitpflege
Tagespflege
BetreutesWohnen

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

Sprechen Sie uns an.Wir beraten Sie gern.

Diakoniestation Haus Victorquelle BadWildungen
05621 7875-0
Feldmannstraße 1, 34537 BadWildungen
info@badwildungen-gesundbrunnen.org
www.badwildungen-gesundbrunnen.org

Ev. Altenhilfezentrum Korbach
05631 9759-0
Enser Straße 27, 34497 Korbach
info@korbach-gesundbrunnen.org
www.korbach-gesundbrunnen.org

Nordhessen

Anerkennung & Wertschätzung:
Echtes Engagement zahlt sich aus.

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

LACHEN
IST DIE
WÄHRUNG
DER ZUKUNFT.

Weil es allen gut tut!

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

FürAusflügeBe-
gleitung suchen
Mit zunehmendem Alter wer-
den manche Menschen unsi-
cher, wenn es ums Reisen
oder Ausflüge etwa ins Fuß-
ballstadion geht. Wo muss ich
hin? Finde ich den richtigen
Eingang oder das entsprechen-
de Gate am Flughafen? Wer
sich solche Fragen stellt, sollte
nicht zögern, sich helfen zu
lassen.

„Reisen ist heutzutage eine
komplexe Angelegenheit“,
sagt Christine Sowinski vom
Kuratorium Deutsche Alters-
hilfe (KDA). „Das verunsichert
selbst die Jüngeren.“ Insofern
müsse sich niemand schämen,
wenn ihn schon der Gedanke
an die Abreise etwas stresst.
Sowinski rät, jemanden mit-
zunehmen, der das öfter
macht. (nh)

Ein Beruf oder eine Berufung?
Pflegekräfte leisten viel und sind die Helden des Alltags

D er Beruf der Pflegekraft
hat mehr und mehr an
Ansehen und Wertig-

keit verloren. Warum? Die Be-
zahlung ist sowohl in der Aus-
bildung als auch hinterher
besser als in manch anderen
Ausbildungsberufen. Das soll-
te aber bei der Berufswahl
nicht ausschlaggebend sein,
denn die Wahl des Berufes ist
die Tätigkeit, die uns ein Le-
ben lang begleitet und erfül-
len sollte. Sabine Patounis,
Heimleiterin der DRK-Senio-
renzentren in Gemünden
(Wohra) und Waldeck-Sach-
senhausen, gibt einen Ein-
blick, was den Beruf einer Pfle-
gekraft ausmacht und warum
dieses Berufsbild mehr ist als
nur ein Job.

Hohe Einsatzbereitschaft
Es fällt auf, dass nur Eltern

ihren Kindern raten, den Be-
ruf der Pflegekraft zu erler-

nen, die selbst in einem sozia-
len Beruf arbeiten oder in der
Kranken- oder Altenpflege tä-
tig sind. Denn außer, dass an
365 Tagen im Jahr an 24 Stun-
den pflegebedürftige Men-
schen jeden Tag und jede
Nacht versorgt werden müs-
sen und so auch an Wochen-
enden, an Feiertagen und
auch im Nachtdienst gearbei-
tet wird, wird eine feste Wo-
chenarbeitszeit festgelegt. Es
gibt eine abzuleistende Wo-
chenarbeitstätigkeit, die
dienstvertraglich geregelt ist.
Für getätigte Dienste gibt es
per Dienstplan ein Zeitkonto,
da im Schichtdienst gearbei-
tet wird. So wird ein Aus-
gleich für geleistete Arbeit ge-
schaffen.

Wer am Wochenende ar-
beitet, hat unter der Woche
frei. Wer am Feiertag arbei-
tet, bekommt ein zeitnahes
Ausgleichsfrei. Ein familien-

kompatibles Arbeiten und
eine individuelle Arbeitszeit-
gestaltung werden per
Dienstplan gestaltet. „Mitar-
beiterorientiertes Führungs-
verhalten ist die Hauptaufga-
be der Leitung, um eine hohe
Einsatzbereitschaft des jewei-
ligen Kollegen zu erlangen“,
sagt Patounis. Nur so fühlen
sich die Mitarbeiter aller Be-
reiche gut aufgehoben und
der Arbeitsplatz in der Pflege
wird attraktiv.

Auf Hilfe angewiesen
Des Weiteren wird im Pfle-

geberuf mit Menschen gear-
beitet, die ohne geschulte Hil-
fe nicht zurechtkommen und
darauf angewiesen sind. Ein-
satzbereitschaft und Verant-
wortung für die Patienten/Be-
wohner und für alle Kollegen
gleichermaßen muss vom
Team immer wieder mit über-
nommen und getragen wer-

den. „Das darf nicht zur Last
werden“, so Patounis. Um den
Kollegen für diese Tätigkeit Si-
cherheit für ihr tägliches Han-
deln zu geben, ist es entschei-
dend, auf Leitungsebene bera-
tend zur Verfügung zu stehen,
stetig Fortbildungen anzubie-
ten und die Möglichkeit zu
bieten, Karriere in der Pflege
machen zu können. Denn Ent-
scheidungsfreiheit, Empathie
und Freude am eigenständi-
gen Handeln soll es dem Mit-
arbeiter in der Pflege erleich-
tern, diese Arbeit gern zu
übernehmen.

Eine hohe Sozialkompetenz
und Spaß an der Arbeit mit
Menschen ist die Grundvo-
raussetzung, um als Pflege-
kraft zu arbeiten und es nicht
nur als Beruf zu sehen, son-
dern als Berufung zu empfin-
den. Pflegekräfte sind die Hel-
den des Alltags.

(nh)

Sie machen jeden Tag einen guten Job: Die Mitarbeiter des DRK-Frankenberg. Foto: privat

Gastbeitrag

Essensverweigerung
Gründe dafür sollten hinterfragt werden

P flegebedürftige, die
schlecht essen, geraten
leicht in eine Mangeler-

nährung. Trotzdem darf man
sie nicht zum Essen zwingen,
betont das Zentrum für Quali-
tät in der Pflege. Man sollte
stattdessen hinterfragen, wa-
rum der Betroffene nichts es-
sen mag: Manchmal stecken

Schmerzen dahinter. Es kann
auch sein, dass der Pflegebe-
dürftige bestimmte Speisen
nicht verträgt oder nicht mehr
mag. Und auch Trauer kann
ein Grund für Essensverweige-
rung sein. Isst und trinkt je-
mand über Tage nur sehr we-
nig, muss ein Arzt hinzugezo-
gen werden. (nh)


