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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

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!

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

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

Begleitung für
Ausflügesuchen
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 gearbeitet
wird. So wird ein Ausgleich
für geleistete Arbeit geschaf-
fen. Wer am Wochenende ar-
beitet, hat unter der Woche
frei. Wer am Feiertag arbeitet,
bekommt ein zeitnahes Aus-
gleichsfrei. Ein familienkom-
patibles Arbeiten und eine in-
dividuelle Arbeitszeitgestal-
tung werden per Dienstplan
gestaltet. „Mitarbeiterorien-
tiertes Führungsverhalten ist
die Hauptaufgabe der Leitung,
um eine hohe Einsatzbereit-
schaft des jeweiligen Kollegen
zu erlangen“, sagt Patounis.
Nur so fühlen sich die Mitar-
beiter aller Bereiche gut aufge-
hoben 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 Sozi-
alkompetenz und Spaß an der
Arbeit mit Menschen ist die
Grundvoraussetzung, um als
Pflegekraft zu arbeiten und es
nicht nur als Beruf zu sehen,
sondern als Berufung zu emp-
finden. Pflegekräfte sind die
Helden des Alltags. (nh)

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

Gastbeitrag


