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Kultur-Termine
Führungen/Vorträge
Hölderlin. Nachtgesang:Hälfte
des Lebens. Vortrag von Axel
Schmitt, Donnerstag, 18 Uhr,
Vhs, Wilhelmshöher Allee 19 -
21, Raum 304.
Ein hessischer „Carolus Mag-
nus“? Das fragt Prof. Dr. Chris-
toph Kampmann (Marburg) am
Donnerstag, 18 Uhr, in seinem
Vortrag über Ziele und Grenzen
der Politik Landgraf Carls von
Hessen-Kassel in der Landgraf-
Carl-Ausstellung im Fridericia-
num.
Über die Regentschaft Herzo-
gin Sophies von Brabant (1224-
1275) als „Geburtsstunde“ der
Landgrafschaft Hessen referiert
Frauke Stange-Methfessel am
Donnerstag, 18 Uhr, Vhs, Saal.
Über die Liebschaften des Jupi-
ters berichtet Dr. Justus Lange,
Leiter der Gemäldegalerie Alte
Meister, am Donnerstag, 18.30
Uhr, in der Grimmwelt.
When sport meets art: Auftakt
der Kombination aus Training
und Infos zu Kunstwerken ist am
Donnerstag, 18.30 Uhr, in der
Ausstellung „Unlust Prinzip“ im
Kunstverein im Fridericianum.
Künftig immer donnerstags:
www.sport-meets-art.kassel.de

den. Schwieg die Musik, spiel-
ten die beiden Hund und Kat-
ze. Er der schlecht gelaunte
Muffel und Nörgler, der an ihr
ständig etwas auszusetzen
hat, sie das lächelnde Biest,
das ihn „für 99 Cent zum Ver-
kauf“ anbot – was eine Besu-
cherin zur lautstarken Frage
veranlasste: „Kann er denn
putzen?“ Die kleinen verbalen
Boxkämpfe hatten hohen Un-

Von Steve Kuberczyk-Stein

KASSEL. Amüsante Stichelei-
en, berührend schöne Balla-
den: Kontraste, die man erst
mal unter einen Hut bekom-
men muss. Sängerin und Gym-
nasiallehrerin Tabea Henkel-
mann und Pianist und Film-
musiker Thomas Höhl (sein
Filmmusikstudium hat er ge-
rade beendet), die als Duo Sea-
son auftreten, bewiesen in der
Reihe „Kassels Kulturelle Viel-
falt“ am Montag im gut gefüll-
ten Theaterstübchen, dass das
nicht nur möglich ist, sondern
auch bestens ankommt.

Vergnüglich fanden die Be-
sucher die witzigen Graben-
kämpfe, die sich Henkelmann
und Höhl lieferten. Die beiden
wollen in wenigen Wochen
heiraten und nahmen sich
nach dem Motto „Was sich
liebt, das neckt sich“ bestän-
dig gegenseitig auf den Arm.

Hingerissen war das Publi-
kum hingegen von den wun-
derbar arrangierten und mit
viel Gefühl gesungenen Balla-

Mit Herz und Neckereien
Duo Season brachte die Besucher im Theaterstübchen zum Lachen und Träumen

terhaltungswert. Erklang aber
die Musik, waren Magie und
Zauber angesagt. Ein Genuss,
Henkelmann zu lauschen.
Auch Höhl versteht es, mit der
Stimme zu streicheln. Zudem
hat er ein Händchen für be-
rührende Arrangements.

Die Stücke kamen meist aus
fremder Feder. Als nach der
Pause ein großartiges Streich-
quartett – Sebastian Schilling

(Cello), Rüdiger Spuck (Brat-
sche), Particia Patzer (Geige),
Hanna Witzmann (Geige) –
mitmischte, bekamen Stücke
wie „Antebellum “ von Vien-
na Teng, „Absentee“ von Vik-
toria Tolstoy, „Jolene“ von
Dolly Parton, der „Human Na-
ture Song“ von Michael Jack-
son und Alexa Fesers „Das
Gold von Morgen“ noch mehr
Tiefe und Atmosphäre.

Verbale Boxkämp-
fe mit hohem Un-
terhaltungswert:
Thomas Höhl und
Tabea Henkel-
mann bekamen
viel Applaus.

Foto: Dieter
Schachtschneider

Kunst-Tipp
Junge Künstler im Zelt
„Radical Peace“ nennt die Klasse
von Prof. Mathilde ter Heijne ihr
auf 24 Stunden angelegtes Vor-
haben, das ab Donnerstag, 16
Uhr, im Nordstadtpark (Ecke
Mombach-/Fiedlerstraße) statt-
findet: Dort werden die Studie-
renden in einem großen und
mehreren kleinen Zelten über-
nachten und Performances so-
wie nach Einbruch der Dunkel-
heit auch Videoarbeiten zeigen.
Für den Friedrichsplatz bekam
die Klasse keine Genehmigung.

Das Verhältnis von Kunst und
Politik loten die Studierenden
aus:Wasmacht politische Kunst
aus, undmuss sie laut sein, um in
die Öffentlichkeit zu wirken?
„Viele unserer Arbeiten sind
eher leise“, sagt Studentin Tanja
Böhme, „vielleicht ist das auch
eineRadikalität“. Thema ist auch
die Schwierigkeit, zu einer ge-
meinsamen Position zu finden:
„Wir reiben uns aneinander“,
sagtBöhme–manmüsse lernen,
ein gemeinsames Ziel zu verfol-
gen, aber Vielstimmigkeit zuzu-
lassen. Bis Freitag, 16 Uhr, agie-
ren die Studierenden an der
Grenze von Privatheit und Öf-
fentlichkeit. (vbs)

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

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.

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de
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Beruf oder 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. Es fällt auf, dass
nur Eltern ihren Kindern ra-

ten, den Beruf der Pflegekraft
zu erlernen, die selbst in ei-
nem sozialen Beruf arbeiten
oder in der Kranken- oder Al-
tenpflege tätig sind. Denn au-
ßer, dass an 365 Tagen im Jahr
an 24 Stunden pflegebedürfti-
ge Menschen jeden Tag und
jede Nacht versorgt werden
müssen und so auch an Wo-
chenenden, 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 Dienste gibt es per Dienst-
plan ein Zeitkonto, da im
Schichtdienst gearbeitet wird.
So wird ein Ausgleich für ge-
leistete Arbeit geschaffen.

Attraktiver Arbeitsplatz
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. Des Weiteren
wird im Pflegeberuf mit Men-
schen gearbeitet, die ohne ge-
schulte Hilfe nicht zurecht-
kommen und darauf angewie-
sen sind. Einsatzbereitschaft
und Verantwortung für die
Patienten/Bewohner und für
alle Kollegen gleichermaßen
muss vom Team immer wie-
der mit übernommen und ge-
tragen werden. „Das darf
nicht zur Last werden“, so Pa-
tounis. Um den Kollegen für
diese Tätigkeit Sicherheit für
ihr tägliches Handeln zu ge-
ben, ist es entscheidend, auf
Leitungsebene beratend zur
Verfügung zu stehen, stetig
Fortbildungen anzubieten
und die Möglichkeit zu bie-
ten, Karriere in der Pflege ma-
chen 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
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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

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

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!

+++

Heini Weber Hören und Sehen GmbH & Co. Betriebs-KG

Wilhelmsstraße 1 • 34117 Kassel • Tel. 0561 -109 00
Fax 0561-109 01 09 • info@heiniweber.de •www.heiniweber.de

OPTIK: KasselWilhelmsstr. 1 •KasselWolhager Str. 381 •Altenbauna An der Stadthalle 6 • Bad Emstal Kasseler Str. 82 •
Großenritte Elgershäuser Str. 5 •Kaufungen Leipziger Str. 258 •Melsungen AmMarkt 8
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Bei Heini Weber kommt gutes Aussehen jetzt im Doppelpack. Denn beim Kauf einer Gleitsichtbrille
in Ihrer Sehstärke erhalten Sie eine zweite Gleitsicht- oder Einstärkenbrille aus der StyleCollection
(Index 1,5) dazu – und beim Kauf einer Einstärkenbrille eine zweite Einstärkenbrille! Aber nur bis
31.05.2018, nicht in Kombination mit anderen Angeboten oder als Barauszahlung.

Gleich vorbeikommen und Lieblings-Doppel wählen!

Ich bin ein vielseitiger Heini:

BIS ZU 50% SPAREN!

BRILLEN | KONTAKTLINSEN | HÖRGERÄTE | UNDMEHR ...

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de
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Blütenreich,musikalisch und lecker
Tag der offenen Tür am 26. Mai in der SWA Lindenberg

Zum Tag der offenen Tür
lädt die Seniorenwohnan-

lage Lindenberg am Samstag,
26. Mai, von 11 bis 16 Uhr in
den Faustmühlenweg 31 in
Kassel, Stadtteil Forstfeld ein.
Dort gibt es ein abwechslungs-
reiches Programm, unter an-
derem mit Auftritten des Mu-
sikerduos Maxim & Vadim, ei-
ner Tai-Chi-Vorführung der
Bewohner, Blutdruckmessun-
gen (fortlaufend) und vielem
mehr.

Stündlich werden Führun-
gen durch das Pflegeheim an-
geboten (letzte Führung um
15 Uhr). Ebenfalls werden den
Besuchern die 1- und 2-Zim-
mer-Wohnungen des Betreu-
ten Service Wohnen im Alter
gezeigt. Informationen über
die Leistungen des ambulan-
ten Pflegedienst SWA aktiv
und verschiedene Stände rund
um das Leben in der Senioren-

wohnanlage runden das Pro-
gramm ab. Für das leibliche
Wohl ist mit Gegrilltem sowie
Kaffee und Kuchen gesorgt.
Außerdem hat das Team rund

um SWA-Geschäftsführerin
Ruth Fürsch einen besonde-
ren Service für Pflanzenfreun-
de organisiert: Bei einer Tom-
bola gibt es Pflanzen zu ge-
winnen. Wer sich nicht auf
sein Glück verlassen möchte,
kann bei der Gärtnerei, die
am Tag der offenen Tür vor
Ort ist, attraktive Pflanzen
käuflich erwerben. Dazu gibt
es den kostenlosen Pflanz-
Service: Gäste sowie Bewoh-
ner können mitgebrachte
oder erworbene Balkonkäs-
ten kostenlos bepflanzen las-
sen. (nh)

Musik und Tanz in der SWA: Zum Tag der offenen Tür spielt das
DuoMaxim und Vadim. Der Tanztreff, bei dem auch Tango Argen-
tino angeboten wird, findet jedeWoche statt.

Fotos: Gesundheit Nordhessen/nh

Ruth Fürsch,
Geschäfts-
führerin der
Senioren-
wohnanla-
gen Kassel

Keinen Appetit? Vorsicht vor
einer Mangelernährung
Gründe dafür sollten hinterfragt werden

Pflegebedürftige, die
schlecht essen, geraten

leicht in eine Mangelernäh-
rung. Trotzdem dürfen sie
nicht zum Essen gezwungen
werden, betont das Zentrum
für Qualität in der Pflege. Pfle-
gende sollten stattdessen früh-
zeitig hinterfragen, warum
der Betroffene nichts essen
mag: Manchmal stecken
Schmerzen dahinter. Es kann
auch sein, dass der Pflegebe-

dürftige bestimmte Speisen
nicht mehr verträgt oder
schlichtweg nicht mehr mag.
Und auch Trauer kann ein
Grund für Essensverweige-
rung sein.

Isst und trinkt jemand über
Tage nur sehr wenig, muss
ein Arzt hinzugezogen wer-
den. Gemeinsam mit dem
Pflegebedürftigen lassen sich
dann geeignete Maßnahmen
festlegen. (nh)

Schneller Rat bei Pflegefragen
Telefonisches Beratungsteam: Jutta Maikranz und Anette Schmidt

W enn ein Angehöriger
plötzlich Pflege be-
nötigt, stellt das die

Familie vor große Herausfor-
derungen. Wie stelle ich einen
Antrag auf Pflegeleistungen?
Welche Möglichkeiten der
Versorgung gibt es, und wie
sieht das mit der Finanzierung
aus? Antworten auf all diese
Fragen erhalten Pflegebedürf-
tige und Angehörige bei der
kostenlosen Pflegeberatung
der AWO Nordhessen.

„Der schnellste Weg, um
mit uns in Kontakt zu kom-
men, ist die telefonische Pfle-
geberatung“, erklärt Anette
Schmidt, Einrichtungsleiterin
der AWO-Altenzentren in Son-
tra und Wildeck-Obersuhl. Un-
ter der kostenfreien Rufnum-
mer 0800/6070110 werden die
Daten der Anrufer aufgenom-
men. Innerhalb eines Werk-
tags erhalten sie einen Rück-
ruf – in der Regel von einem
Einrichtungsleiter oder Pflege-
dienstleiter in der unmittelba-
ren Umgebung.

„Wir verstehen die Sorgen,
die mit der Pflegebedürftig-
keit eines Angehörigen ein-
hergehen. Wir nehmen uns
Zeit für jedes Anliegen“, sagt
Anette Schmidt, die mit ihrer

Kollegin Jutta Maikranz, Pfle-
gedienstleiterin im Altenzen-
trum Wildeck-Obersuhl, zum
regionalen Expertenteam der
AWO Nordhessen gehört. Oft
seien es sehr dringende Fra-
gen, die die Anrufer beschäfti-

gen. „Deshalb bemühen wir
uns, schnellstmöglich zurück-
zurufen – oft auch in den
Abendstunden.“ Bei Bedarf
könne unkompliziert der Kon-
takt zu weiteren Ansprech-
partnern vermittelt werden.

Dort, wo es Standorte des
ambulanten Pflegedienstes
AWO mobil gibt, sind auch Be-
ratungen im häuslichen Um-
feld möglich. In diesem Fall
kommen ausgebildete Pflege-
berater zu den Pflegebedürfti-
gen nach Hause und suchen
gemeinsam mit ihnen und ih-
ren Angehörigen nach indivi-
duellen Lösungen.

Beratung auch online
Wer sein Anliegen lieber

anonym schildern möchte,
kann die Online-Pflegebera-
tung der AWO in Anspruch
nehmen. Auf der Internetseite
www.awo-pflegeberatung.de
ist es rund um die Uhr mög-
lich, Fragen an das Experten-
team zu richten. Auch Live-
Chats zu bestimmten pflege-
spezifischen Themen werden
dort gelegentlich angeboten.
Die Plattform bietet zudem
zahlreiche Informationen
rund ums Thema Pflege – von
der Antragstellung über Leis-
tungen bis hin zu Beihilfen für
pflegende Angehörige. (pdf)
Kontakt:
Pflegeberatung der AWO
Nordhessen,
� 0800/6070110 oder
www.awo-pflegeberatung.de

Sie beantworten Fragen rund ums Thema Pflege: Jutta Maikranz,
Pflegedienstleiterin im AWO-Altenzentrum Wildeck-Obersuhl
(links), und Anette Schmidt, Einrichtungsleiterin in den Altenzen-
tren Sontra undWildeck-Obersuhl. Foto: AWONordhessen/Repro: De Filippo


