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Sie wollen stressfrei umziehen? Sie den-
ken, 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 umfas-
sendem Service bis hin zu stundenweiser
Buchung von Mitarbeitern.
Von Anfang an steht Ihnen Andrea Lösch
dabei zur Seite, zunächst mit einem kos-
tenlosen Informationsgespräch, spä-
ter mit der Koordination am Um-
zugstag. Im Hintergrund eines
Umzuges ist stets vieles zu
beachten, was für das
Unternehmen An-
drea Lösch be-
reits zur Rou-
tine gehört.
Diese Dienst-
l e i s t u n g e n
werden in der
Regel sonst nur

von männlichen Kollegen angeboten; hier
steht eine Frau an der Spitze des Unterneh-
mens, die mit Herz und Verstand ihre Firma
seit über 20 Jahren erfolgreich leitet und
der Service, Dienstleistung und Kundenzu-
friedenheit wichtig sind.
Darüber hinaus geht der Kundenwunsch
immer mehr in Richtung „alles aus einer
Hand“, d. h. Sie ziehen nicht nur stress-

frei um, sondern ihre „alte“ Wohnung
wird besenrein hinterlassen. Alles
Brauchbare, was nicht mehr
mitgenommen wird oder
werden kann, wird ange-

rechnet. Die Firma
Andrea Lösch ist
auch Spezialis-
tin für stress-
freie Haus-
& Wohnungs-
auflösungen.

Andrea Lösch –
Ihre Spezialistin für stressfreie
Umzüge Haus- & Wohnungsauflösungen

Umzugsunternehmen Andrea Lösch · Kassel · Ostring 62 · Telefon 0561 874975
www.andrealoesch.de

mo. – fr. 8:30 – 13:30 uhr

14:30 – 18:00 uhr

sa. 9:30 – 13:00 uhr

Mobiler Sehtest
MITTELS MODERNSTER TECHNIK BIETEN WIR AN:

- HAUSBESUCHE DURCH UNSERE AUGENOPTIKERMEISTER

- VOLLWERTIGER SEHTEST BEI IHNEN VOR ORT

- BRILLENSERVICE: EINSTELLUNG UND REINIGUNG

- VERGRÖSSERNDE SEHHILFEN ZUM TESTEN

Wilhelmshöher allee 294

tel. 05 61 - 314 99 82

www.optic-am-bergpark.de

Frank Lange, Günther Peschel GbR

Zuhause leben statt Pflegeheim

Telefon 0561 - 560 300 18 ·www.pflegelotsen.com

Pflege + Betreuung im geliebten
Zuhause 24 Std. rund um die Uhr

Mit uns geht es Ihnen besser!

Wir beraten Sie gern unter
tel: 0561 503 999 60
fax: 0561 503 999 69

mail: info@life-besserleben.de
LIFE - besser leben

Good Life - Hilfe im Alltag und Haushalt

1. Betreuungsdienst in Nordhessen

Zeit und Zuwendung
Unternehmen setzte sich für Menschen aus der Region ein und

hatte denMut, neueWege zu gehen

Seit 2014 unterstützt der
erste Betreuungsdienst
aus Kassel pflege- und

hilfebedürftigeMenschen im
Alltag und leistet somit, trotz
bisher fehlender brauchba-
rer gesetzlicher Regelungen,
eine enorme und für Nord-
hessen außergewöhnliche
und wegbereitende Arbeit.
„Wir sind jung, dynamisch
und hatten den Mut, neue
Wege zu gehen, um neue
Maßstäbe zu setzen“, so die
Geschäftsführung. Dank sol-
cher Pionierarbeit wurde am
14. März ein Gesetz verab-
schiedet, mit dem endlich
auch Betreuungsdienste eine
eigene Zulassungsmöglich-
keit bei den Kranken- und
Pflegekassen erhalten.
Zahlreiche Krankenkassen

haben jedoch bereits vorher
die Arbeit der beiden jungen
Unternehmerinnen dankend
unterstützt, um die Versor-
gung im Alltag und Haushalt
für die eigenen Versicherten
sicherzustellen. Ein Team von

aktuell 42 Mitarbeiterinnen
hat bisher über 500 Men-
schen in Kassel und im Land-
kreis begleitet und unter-
stützt. Sie helfen nicht nur
bei der Haushaltsführung
und begleiten mit Leichtig-
keit den Alltag, sondern sor-

gen mit Bewegungskarten
und Gedächtnistraining für
mehr Abwechslung.
Eine Projektgruppe arbei-

tet stets an neuen Ideen, um
das Leben ihrer Kunden bes-
ser zu gestalten. Außerdem
bietet das Unternehmen Prä-

ventionskurse an, wie Gym-
nastik, Tai Chi und Autoge-
nes Training, an denen alle
Erwachsenen teilnehmen
dürfen. Die Kosten hierfür
werden von den Kranken-
kassen bis zu 100 Prozent er-
stattet.
„Es war insgesamt kein

einfacher Weg für uns. Heu-
te sind wir jedoch stolz, zu
dieser Entwicklung in Nord-
hessen beigetragen zu ha-
ben, und glücklich, auch wei-
terhin mithilfe von wunder-
barenMitarbeiterinnen noch
viel mehr Menschen in unse-
rer Region ein besseres Le-
ben ermöglichen zu kön-
nen“, so die Geschäftsfüh-
rung. nh

Kontakt:
LIFE – besser leben
Good Life – Hilfe im Alltag
Active Life – Gesundheitskurse
Im Rosental 1
34132 Kassel
� 05 61 / 50 39 99 60
info@life-besserleben.de

Unterwegs:Michaela Saradis auf demWeg zumneuen Kunden.
FOTO: @VN.MOMENTE

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 bei den
Senioren Erinnerungen zu
wecken und Gespräche an-
zuregen.
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,
als Lebensmittel knapp wa-
ren, wurde das Butterbrot,
das der Vater nach einem
langen Arbeitstag wieder
mit nach Hause brachte, kei-
nesfalls weggeworfen. Die
angetrockneten Brotschei-
ben waren vor allem bei Kin-
dern eine beliebte Knabbe-
rei.
„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
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Brautäcker 15, 34560 Fritzlar, www.lf-treppenlifte.de

Barrierefreie Bäder vom Fachmann!
Alles aus einer Hand
Durch unsere Erfahrung setzen
wir Ihr Wunschbad schnell,
sauber und unkompliziert in

die Realität um.

Im Graben 1 · 34292 Ahnatal · Telefon 0 56 09 / 99 33 · Fax 61 92
heisantech@t-online.de · www.heisantech.de

SEIT ÜBER 40 JAHREN

– Mit 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
ahnatal.gesundbrunnen.org

Ev. Altenhilfezentrum Stiftsheim Kassel
0561 9329-0
Ahrensbergstraße 21/23, 34131 Kassel
info@kassel-gesundbrunnen.org
kassel.gesundbrunnen.org

Unsere Leistungen
Vollstationäre Pflege
Kurzzeitpflege
Café Lottermoser (in KS)
Café Casselstübchen (in AHN)

Tagespflege
Heimverbundenes/
BetreutesWohnen
Offener Mittagstisch

MENSCHLICHKEIT PFLEGEN

Auf Hygiene achten
Viele pflegebedürftige Men-
schen brauchen Beatmung –
nicht nur im Krankenhaus
oder Pflegeheim, sondern
auch zu Hause. Die Geräte
und das Zubehör dafür be-
dienen meist spezielle Pfle-
gedienste. Angehörige, die
im gleichen Haushalt leben
und mitpflegen, müssen aber
ebenfalls einiges beachten.
Wes genau, erklärt das Zen-
trum für Qualität in der Pfle-
ge (ZQP) im neuen Ratgeber.
Besonders wichtig ist die

Hygiene: Beatmete Menschen
sind oft geschwächt und be-
sonders anfällig für Krank-
heitserreger. Pflegende soll-
ten sichdaher vorundnach je-
der pflegerischen Maßnah-
me die Hände desinfizieren –
auch wenn sie Handschuhe
getragen haben. Außerdem
sollten sie Oberflächen min-
destens einmal täglich reini-
gen. Auf keinen Fall sollten
Pflegende in der Nähe des
Beatmeten ungeschützt hus-
ten oder niesen. Ebenso tabu
ist es, dasselbe Stück Seife
oder dieselben Handtücher
wie Pflegebedürftige zu ver-
wenden. Sterile Materialien
sollten ebenfalls nur einmal
zum Einsatz kommen. tmn

Rollatoren richtig einsetzen
Ratgeber gibt Tipps zur rollenden Gehhilfe

Rollatoren gehören zum
Straßenbild in Deutsch-
land. Gerade ältere und

pflegebedürftige Menschen
nutzen sie, um möglichst
selbstständig zu sein – zu
Hause, beim Spazieren oder
Einkaufen.
Doch der Umgang mit Rol-

latoren ist nicht so einfach,
wie häufig gedacht wird. Bei
falscher Handhabung dro-
hen Unfälle bis hin zu folgen-
schweren Stürzen. Das Zen-
trum für Qualität in der Pfle-
ge (ZQP) hat daher zusam-
men mit der Klinik für geria-
trische Rehabilitation des Ro-
bert-Bosch-Krankenhauses
Stuttgart den Ratgeber „Rol-
lator – Tipps zum sicheren
Umgang“ entwickelt. Er soll
dabei helfen, die rollenden
Gehhilfen richtig zu nutzen.
„Fällt das Gehen nach ei-

nem Unfall, durch eine Er-
krankung oder mit zuneh-
mendem Alter immer schwe-
rer, kann ein Rollator eine
sinnvolle Hilfe sein, ummobil
zu bleiben. Es sollten aber ei-
nige grundlegende Dinge
beachtet werden – angefan-
gen bei der richtigen Auswahl
bis zum sachgerechten Trai-
ning“, erklärt Dr. Ralf Suhr,

Vorstandsvorsitzender des ZQP.
Der Ratgeber zeigt, wann

ein Rollator nützlich sein
kann und was bei der Aus-
wahl eines geeigneten Mo-
dells wichtig ist. Auch prakti-
sches Zubehör wird vorge-
stellt. Da es wichtig ist, den
Rollator individuell auf den
Nutzer einzustellen und die
richtige Köperhaltung einzu-
nehmen, erhalten die Leser
praktische Tipps, auf was da-
bei geachtet werden sollte.
Hinzu kommen zahlreiche

Hinweise, wie sie konkrete
Herausforderungen im all-
täglichen Umgang mit den
Gehhilfen meistern können:
sei es beim Hinsetzen und
Aufstehen, beim Überwinden

von Hindernissen oder beim
Ein- und Aussteigen mit dem
Rollator aus dem Bus. Darü-
ber hinaus informiert der
Ratgeber darüber, wie das
Gerät funktionstüchtig bleibt
und die Wohnung mit klei-
nen Tricks für die Nutzung
umgestaltet werden kann.
Die Gründe, einen Rollator

anzuschaffen, sind sehr indi-
viduell. Daher sollte man sich
vom Hausarzt, einer Pflege-
fachkraft oder einem Physio-
therapeuten beraten lassen
und eine fachgerechte und
individuelle Einweisung in
Anspruch nehmen.
Den Ratgeber gibt es unter

www.zqp.de/portfolio/rolla-
tor-tipps-umgang/ zqp

Rollende Gehhilfe: Bei der Nutzung von Rollatoren ist einiges
zu beachten. FOTO: PANTHERMEDIA.NET/PETER HANSEN

Keine Stolperfallen mehr
Gefahrenstellen im Bad beseitigen

Die eigenen vier Wän-
den können bisweilen
gefährlicher sein als

der Straßenverkehr. Umso
wichtiger ist es, vorzusorgen
und mögliche Gefahrenstel-
len im Haushalt zu entschär-
fen. Das Badezimmer mit un-
bequemen und hohen Ein-
stiegen in die Dusche oder in
die Badewanne steht dabei
mit an erster Stelle.
Gerade wenn im Alter die

Beweglichkeit nachlässt, kön-
nen rutschige Fliesen im Bad
oder die Stufe zur Dusche zu
einem potenziellen Unfall-
Risiko werden. Empfehlens-
wert für das Bad ist daher
eine barrierefreie Ausstat-

tung mit einfachen Zugän-
gen, einem rutschfesten Bo-
denbelagund idealerweiseei-
ner bodenebenen Dusche.

Spezielle Systeme zur Nach-
rüstung inklusive Abfluss ma-
chen es heute auch imAltbau
möglich, dieDusche nachträg-
lich „tieferzulegen“. Für eine
bodenebene, hygienische und
optisch ansprechende Ge-
staltung bieten sich beispiels-
weise Ganzglasduschen an.
Keime und Bakterien haben
auf den einfach zu reinigen-

den Oberflächen keine Chan-
ce. Daher sind sie besonders
für das seniorengerechte Ba-
dezimmer von großem Vor-
teil.
Der barrierefreie Umbau

des Badezimmers zahlt sich
nicht erst im Alter aus – auch
Familien mit Kindern oder
Personen, die etwa durch
eine Verletzung zeitweise in
ihrer Beweglichkeit einge-
schränkt sind, werden die
spezielle Einrichtung zu schät-
zen wissen. Wer altersge-
recht umbauen möchte, soll-
te dabei kein Geld verschen-
ken. Die KfW etwa bietet
Fördermöglichkeiten für den
barrierefreien Umbau. djd

Barrierefrei und
hygienisch

Eine barrierefreie Einrichtung
des Badezimmers ist beson-
ders im Alter wichtig.

FOTO: DJD/UNIGLAS/CEYSSENS


