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Kinder verbringen noch mehr
Zeit gemeinsam“, lobt Köhler
die Idee, die natürlich aber
auch über Spendengeld finan-
ziert werden muss. Allein die
Transferkosten der Kinder von
Weißrussland nach Deutsch-
land schlagen Jahr für Jahr mit
5000 Euro zu Buche. „Der
Rückhalt in der Region ist
groß. Viele Unternehmen be-

teiligten sich mit Sach- und
Geldspenden. Die Kalkulation
ist dennoch immer knapp“,
sagt Köhler. In diesem Jahr ste-
hen neben Schwimmbadbesu-
chen eine Tour zum Kletter-
park am Silbersee, ein Herku-
les-Besuch und ein Besuch des
Sauerland-Freizeitparks auf
dem Programm.

Viele der ehemaligen Gast-
kinder hätten motiviert durch
den Deutschland-Aufenthalt
die deutsche Sprache gelernt
und arbeiteten jetzt in Weiß-
russland etwa als Lehrer. Ein
ehemaliges Gastmädchen hät-
te später aber auch den Sohn
ihrer einstigen Gastfamilie in
der Schwalm geheiratet und
lebe inzwischen hier. Ina
Steinbrecher nahm erstmalig
zwei Gastkinder auf und lobte
das Miteinander zwischen ih-
ren eigenen Kindern und den
Besuchskindern. „Die Gastkin-
der sind anspruchslos. Ein
Stück Schokolade ist für sie
schon eine Besonderheit“, be-
richtet Margitta Jeß. (sro)
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mit einem Kleidersortiment
ausgestattet, bevor sie dann
drei Wochen lang unbe-
schwert Kind sein dürfen. Tag
für Tag organisiert die Initiati-
ve Ausflüge, unter anderem
erstmalig eine zweitägige
Übernachtung in Carlchens
Hütte am Neuenhainer See.
„So können die Gastfamilien
einmal verschnaufen und die

land. „Meist haben sie nicht
mehr als ihre Gastgeschenke,
die ihnen wichtig sind, in den
Taschen“, erzählen Hildegard
und Helmut Daub, die seit vie-
len Jahren Gasteltern sind.

Bei den Gastgeschenken
handle es sich meist um
selbstgefertigte Bastelarbeiten
oder Tonfiguren. So werden
die Kinder bei Ankunft schnell

Von Regina Dörhöfer

SCHWALMSTADT/NEUEN-
HAIN. „Die Dankbarkeit in
den Kinderaugen sind Motiva-
tion genug, sich Jahr für Jahr
wieder zu engagieren“, sagt
Margitta Jeß, die erneut Gast-
kinder aus dem Tschernobyl-
Gebiet bei sich zu Hause für
drei Wochen aufnahm. Auch
mehr als 30 Jahre nach der Nu-
klearkatastrophe sei die Welt
rund um das Reaktorgebiet
längst nicht in Ordnung.

Viele der angereisten Gast-
kinder hätten Schilddrüsen-,
Herz- oder Atemwegsproble-
me. Zudem verschlechtere
sich die wirtschaftliche Lage
Weißrusslands von Jahr zu
Jahr. „Mittlerweile können
sich die Familien selbst die
Grundnahrungsmittel auf-
grund der hohen Inflation
kaum mehr leisten“, erklärt
Frank Köhler, der der privaten
Gastelterninitiative vorsteht
und in diesem Jahr die Kinder
in der Partnergemeinde
Rudnja mit dem Bus nach 36-
stündiger Odyssee persönlich
abholte. Die 16 Jungen und
Mädchen der sechsten Klasse
der Dorfschule reisten mit fast
leeren Taschen nach Deutsch-

Erholung in der Schwalm
Gastelterninitiative beherbergt aktuell wieder 16 Kinder aus Rudnja

Eine tolle Gemeinschaft: 16 Kinder aus Rudnja, Tschernobyl-Gebiet, erholen sich aktuell für dreiWo-
chen in der Schwalm. So wie die Gasteltern Hildegard und Helmut Daub, Ina Steinbrecher, Frank
Köhler, Dagmar Thiel undMargitta Jeß (von links) engagieren sich zahlreiche Familien in dem seit 26
Jahren bestehenden Kinderhilfsprojekt. Foto: Regina Dörhöfer

Korrektur
Kita Riebelsdorf
öffnet nachmittags
NEUKIRCHEN. Der Bericht
über die in Neukirchen geplan-
ten längerenÖffnungszeitender
Kindergärtenwar unvollständig.
Stadtverordnetenvorsteher Wil-
li Berg macht darauf aufmerk-
sam, dass der Kindergarten Rie-
belsdorf bereits ab dem neuen
Kindergartenjahr im August
nachmittags für Kinder ab zwei
Jahren geöffnet sein wird. Es ist
eineÜbergangslösung ohne grö-
ßere bauliche Veränderungen.
In einem zweiten Schritt wird
geprüft, ob Krippenkinder aus-
schließlich wie bisher in der „Vil-
la Kunterbunt“, in zwei oder in
allen drei Kitas betreut werden
sollen (Bedarf, Personal- und
Sachkosten, erforderliche Bau-
maßnahmen). (aqu)

WAHLSHAUSEN. Das DGH
Wahlshausen geht ab sofort in
die Trägerschaft des Vereins
DGH Aulablick über. Bürger-
meister Klaus Wagner erklär-
te, dass kürzlich der Nut-
zungsvertrag unterzeichnet
worden sei. Er soll Vorbild für
die Nutzung weiterer DGH
sein. Eingeweiht wird das das
DGH am 18. August. (sro)

Verein ist nun
Träger des DGH

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

Gutes Klima: Gemeinsam zum
Wohl der Menschen.

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

LACHEN
IST DIE
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DER ZUKUNFT.

Weil es allen gut tut!
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Armbanduhren mit

SOS-Knopf, GPS,
Freisprechtelefon.
Für Senioren, Sportler, Arbeiter, Kinder

Sturzerkennung,
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Cares Watch♥
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Ansprechpartner in Ihrer Nähe beraten
Sie freundlich und kompetent.

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de

HILFE BEI DEMENZ DIE EXPERTEN DER REGION STELLEN SICH VOR

Auszeit vom Pflege-Alltag
RoswithaDeisenrothundMariaKlugbetreuenSeniorenmitDemenz

D rei Stunden erscheinen
nicht lang. Für Men-
schen, die einen Ange-

hörigen rund um die Uhr pfle-
gen, bedeuten diese drei Stun-
den jedoch ein Stückchen Frei-
heit. „Sie können sich mit ei-
ner Freundin zum Kaffee tref-
fen oder zum Friseur gehen.
Das ist wichtig, um neue Kraft
zu tanken“, sagt Maria Klug.
Einmal pro Woche ist die Al-
tenpflegerin in einer Betreu-
ungsgruppe des mobilen Pfle-
gedienstes AWO mobil in Ro-
tenburg tätig – ein Angebot,
das sich an pflegebedürftige
Senioren und insbesondere an
Menschen mit Demenz rich-
tet. Die Dankbarkeit, die sie
von Teilnehmern und Ange-
hörigen erlebe, sei groß.

Willkommene Abwechslung
„Wer zu uns kommt, erlebt

einen geselligen Nachmittag,

eine willkommene Abwechs-
lung im Alltag“, sagt Maria
Klug. Und tatsächlich sind die
Treffen sehr abwechslungs-
reich: Es wird gebastelt und
erzählt, es gibt Bewegungsan-
gebote und Denkspiele. „Das

ist wichtig, um die vorhande-
nen Fähigkeiten der Senioren
zu aktivieren.“ Auch aktuelle
Anlässe und Jahreszeiten wür-
den immer ins Programm ein-
gebunden. Um den Bedürfnis-
sen der Teilnehmer gerecht zu

werden, verfügen alle Betreu-
ungskräfte über spezielle Wei-
terbildungen im Bereich De-
menz.

Wichtiger Termin
Dass die Betreuungsgruppe

für die Teilnehmer ein wichti-
ger Termin im Wochenplan
ist, kann auch Roswitha Dei-
senroth bestätigen, die die
Treffen bei AWO mobil in Wil-
deck-Obersuhl begleitet: „Hier
sind inzwischen sogar richtige
Freundschaften entstanden.“
Acht bis zehn Personen sind
bei den Treffen durchschnitt-
lich dabei. Bei Bedarf werden
die Senioren auch zu Hause
abgeholt. Die Teilnahme an
der Betreuungsgruppe wird in
der Regel über die Pflegekasse
abgerechnet: Für solche Be-
treuungsleistungen steht je-
dem Pflegebedürftigen ein so-
genannter Entlastungsbetrag
zur Verfügung.

Ein Traumberuf
Die tägliche Arbeit mit pfle-
gebedürftigen Menschen
empfinde sie als Bereiche-
rung, sagt Roswitha Deisen-
roth: „Ich mache diesen Job
mit all meiner Liebe. Und ich
bekomme so viel zurück.“
Und auch Maria Klug hat es
nie bereut, ihren Bürojob vor
18 Jahren gegen die Tätigkeit
in der ambulanten Pflege
eingetauscht zu haben. „Es
ist mein Traumberuf. Mit
Menschen zusammenarbei-
ten und ihnen den Alltag er-
leichtern, ist eine sehr schö-
ne Aufgabe.“ (pdf)

Betreuungsgruppen für
Menschen mit Demenz gibt es
an den Standorten von AWO
mobil – Pflege Zuhause im
Landkreis Hersfeld-Rotenburg.
Die Treffen finden jeweils ein-
mal wöchentlich nachmittags
statt. Mehr Informationen gibt
es im Internet unter:
www.awo-nordhessen.de

Sie können sich keine schönere Aufgabe vorstellen: Roswitha Dei-
senroth (links) und Maria Klug sind als Betreuungskräfte in den
Betreuungsgruppen der AWONordhessen tätig. Foto: Pamela De Filippo


