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In Ronshausen
ist’s österlich
Einige Sänger der „Ronshisser
Leimendämmler“, allen voran
Eugen Balduf,der auch die Fi-
guren herstellte, haben den
Vorplatz am Haus des Gastes
wieder österlich geschmückt.
Die Hasenfamilie wünscht al-
len frohe Ostern. Für die Lei-
mendämmler gab es nach ge-
taner Arbeit Kaffee und Ku-
chen. Bürgermeister Markus
Becker bedankte sich bei den
Leimendämmlern für diese
schöneAktion.Aucherbekam
ein Stück Kuchen ab. Sitzend
von links: Eugen Balduf, Bian-
ca und Janina Mell. Stehend
von links: Liesel Rudolf, Heinz
Klingenhöfer, Georg Jeppe,
Gerlinde und Reinhard
Schicht, Waltraud Puzicha so-
wie Inge Wlodarczak. red/rey
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Glückstelefon:
Sechs Leser gehen
zu Rockhead
Ronshausen – Die HNA hat
dreimal zwei Karten für den
Konzert- und Partyabend mit
der Band Rockhead beim Wi-
de-Creek-Indoor-Festival am
Samstag, 13. April, im Haus
desGastes in Ronshausen ver-
lost. An unserem Glückstele-
fon haben wir sechs Karten
verlost. Über jeweils zwei Ti-
ckets freuen dürfen sich An-
na-Lena Lorenz, Elvira
Schwarz und Frank Susdorf.
Die Gewinner werden da-

rum gebeten, die Karten ge-
gen Vorlage ihres Personal-
ausweises ab 20 Uhr an der
Abendkasse abzuholen. Das
Konzert der Rockband be-
ginnt um 21 Uhr. Alle, die
nicht gewonnen haben, kön-
nen an der Abendkasse noch
Karten kaufen. Einen Vorver-
kauf gibt es nicht. mmx

Trauercafé gibt
Trost und Kraft
für den Alltag

Bebra – Abschied nehmen ist
immer ein schmerzhafter
und oft auch ein langer Pro-
zess, der das Leben einschnei-
dend verändert. Einsamkeit,
Wut, Trauer, Schmerz, Hoff-
nungslosigkeit mischen sich
mit Dankbarkeit und Freude
über die gemeinsam erlebte
Zeit.
Im Ökumenischen Trauer-

café gibt es die Möglichkeit,
sich mit anderen auszutau-
schen und so Trost und Kraft
für den Alltag zu finden.
Wie immerwirdmit einem

gemeinsamen Kaffetrinken
und einem Impuls begonnen.
Das Trauercafé findet am

Freitag, 12. April, ab 15.30
Uhr in den unteren Gemein-
deräumender Friedenskirche
Bebra, Friedrichstraße 23,
statt. red/rey

Leserthema „Pflegen, helfen und begleiten“Leben
im

Alter

MENSCHLICHKEIT PFLEGEN

Unsere Leistungen
Vollstationäre Pflege
Kurzzeitpflege
Tagespflege

Sprechen Sie uns an.Wir beraten Sie gern.

Ev. Altenzentrum Hospital
Bad Hersfeld
06621 5046-0
Hospitalgasse 1-3, 36251 Bad Hersfeld
info@badhersfeld-gesundbrunnen.org
bad-hersfeld.gesundbrunnen.org

Ev. Altenhilfezentrum
Ludwigsau
06621 9259-0
Brückenstraße 1, 36251 Ludwigsau
info@ludwigsau-gesundbrunnen.org
ludwigsau.gesundbrunnen.org

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

BetreutesWohnen (in HER)
Ambulante Pflege
Essen auf Rädern

Firlefanz weckt Erinnerungen
ImAWO-AltenzentrumSängelsrainwerden„vergesseneWörter“

als Gesprächsgrundlage in den Alltag integriert

Firlefanz, Mumpitz und
Brimborium sind Begrif-
fe, die heute nur noch

selten benutzt werden. Im
Kasseler AWO-Altenzentrum
Sängelsrain sind solche „ver-
gessenen Wörter“ hingegen
allgegenwärtig. Dort wer-
den sie benutzt, um Erinne-
rungen zu wecken und Ge-
spräche anzuregen.
Die Idee, die altenWorte in

den Alltag der Bewohner

einfließen zu lassen, hatte
Betreuungskraft Bärbel Ban-
ze. Als Sprachbegleiterin – so
heißen speziell geschulte
AWO-Mitarbeiter, die in den
Altenzentren einen wert-
schätzenden Umgangston
vermitteln –weiß sie, wie viel
Gutes die richtigen Worte
bewirken können. „Kommu-
nikation ist ein wichtiger
Aspekt unserer Arbeit“, sagt
sie. Das gelte nicht nur für

ein freundliches Miteinan-
der, sondern eben auch für
die Gesprächsthemen.

Für die Gruppenbetreuung
wählt Bärbel Banze jeweils
ein vergessenes Wort aus,
das dann den Ausgangs-
punkt für eine Unterhaltung

bildet. „Zu Begriffen wie
Kurpfuscher, Plunder oder
Stöckelschuh fällt eigentlich
jedem etwas ein“, sagt die
Betreuungskraft. Selbst Be-
wohner, die sonst eher still
seien, beteiligten sich an den
Gesprächen. „Wenn sie dann
von ihrer ersten Verabre-
dung zum Tanz erzählen, ist
das berührend.“ Auch das
„Hasenbrot“ sei ein Begriff,
mit dem die Senioren viel
verbinden: Nach dem Krieg
wurde das Butterbrot, das
der Vater nach einem langen
Arbeitstag wieder mit nach
Hause brachte, keinesfalls
weggeworfen. Die ange-
trockneten Brotscheiben wa-
ren vor allem bei Kindern
eine beliebte Knabberei.
„Dass jeder von ihnen et-

was zum Gespräch beitragen
kann, gibt den Bewohnern
ein gutes Gefühl“, weiß Bär-
bel Banze. Niemand müsse
Angst haben, etwas falsch zu
machen. Und noch etwas
mache diese Gruppenaktivi-
täten besonders: „Wir lachen
viel gemeinsam.“ pdf

Weitere Informationen zu
den Einrichtungen der AWO
Nordhessen gibt es unter:
www.awo-nordhessen.de

Grundlage für Gespräche: Betreuungskraft Bärbel Banze bringt Wörter, die heutzutage kaum
noch benutzt werden, zurück ins Bewusstsein. FOTO: PAMELA DE FILIPPO

Erinnerungen durch
Wörter wecken

Anzeige

Anziehhilfen vor
dem Kauf testen

Für Ältere gibt es verschiede-
ne Produkte, die das oft
mühsame Anziehen erleich-
tern sollen. Vor dem Kauf
sollten Verbraucher die An-
kleidehilfen aber möglichst
einmal testen, heißt es im
„Senioren Ratgeber“. So ge-
hen sie sicher, dass der kleine
Helfer in ihrem Fall auch tat-
sächlich eine Hilfe ist.
Sockenanzieher zum Bei-

spiel gibt es in verschiedenen
Grifflängen und mit unter-
schiedlich großen Einstiegs-
löchern. Und auch Knöpfhil-
fen für Hemd oder Jacke ha-
ben unterschiedliche Varian-
ten: Manche bieten zum Bei-
spiel gepolsterte Griffe für
steife Finger, andere haben
einen Haken und helfen so
auch beim Auf- und Zuziehen
von Reißverschlüssen. tmn


