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Firlefanz weckt Erinnerungen
Im AWO-Altenzentrum Sängelsrain werden
„vergesseneWörter“ 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 Brotscheiben
waren 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

Beatmete Patienten zu Hause
Eine besondere Herausforderung für Pflegende

Menschen, die zu Hau-
se beatmet und ge-
pflegt werden, sind

auf eine professionelle Pflege
angewiesen. Der neue Rat-
geber des Zentrums für Qua-
lität in der Pflege (ZQP) hilft
dabei, die Qualität dieses be-
sonders sensiblen Versor-
gungsbereichs einzuschätzen.
ImmermehrbeatmeteMen-

schen leben zu Hause oder in
privaten Wohngemeinschaf-
ten. Ihre Versorgung ist höchst
anspruchsvoll – und für sie le-
benswichtig. Oft besteht da-
her große Unsicherheit über
die Qualität der außerklini-
schen Beatmungspflege.
Dabei sind vor allem in der

Beatmungspflege richtiges
Verhalten im Notfall, der
korrekte Umgang mit Gerä-
ten und Zubehör sowie peni-
ble Hygiene unentbehrlich
für die Sicherheit der beat-
metenMenschen. Selbst klei-

ne Fehler oder Unachtsam-
keiten können gefährliche
Konsequenzen nach sich zie-
hen. Auch für die Lebens-
qualität ist eine gute Beat-
mungspflege entscheidend.
„Die Versorgungssituation

ist für die pflegebedürftigen
Menschen und ihre Angehö-
rigen teilweise sehr belas-
tend: Insbesondere die Tatsa-
che, auf die Geräte und die
qualifizierte Arbeit der Pfle-
genden und Ärzte angewie-
sen zu sein, kann stark verun-
sichern“, erklärt Dr. Ralf Suhr,
Vorstandsvorsitzender des
ZQP. „Vielen Betroffenen
fällt es in dieser Lage und
ohne fachliche Vorkenntnis-
se schwer einzuschätzen, ob
die Pflege angemessen und
fachlich richtig ist.“
Damit dies künftig besser

gelingt, hat das ZQP den
neuen Ratgeber „Beatmung
zu Hause – Gute professio-

chung der Beatmung oder
beim Umgang mit der Tra-
cheal-Kanüle. Nicht zuletzt
erfahren Ratsuchende, wann
ärztlicher Rat notwendig ist,
wo es Hilfsmittel gibt, was
bei der Auswahl sogenann-
ter „Beatmungs-WGs“ – also
Wohngemeinschaften mit
Spezialisierung auf außerkli-
nische Beatmung – zu beach-
ten ist oder an wen man sich
wenden kann. ots

nelle Pflege erkennen“ ent-
wickelt. Darinwird leicht ver-
ständlich erläutert, was zu ei-
ner guten Beratung und zum
richtigen Handeln professio-
nell Pflegender gehört und
wie man Risiken oder Fehler
in der Versorgung ausma-
chen kann. Im Mittelpunkt
stehen die Besonderheiten
von intensiv-pflegerischen
Tätigkeiten, zum Beispiel bei
der Hygiene, der Überwa-


