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Volle Briefkästen locken Täter an
FRAGEN UND ANTWORTEN zumWohnungs- und Hausschutz in der Urlaubszeit

mern sowie Mietern – mit Zu-
stimmung des Eigentümers –
Zuschüsse für Investitionen
in den Einbruchschutz. Geför-
dert wird beispielsweise der
Einbau von Alarmanlagen
und von sicheren Türen und
Fenstern. Dabei werden Mate-
rialkosten und Handwerker-
leistungen übernommen.

Möglichkeiten, die das eigene
Zuhause sicherer machen.
Dabei kann man sich Unter-
stützung sichern. Etwa durch
KfW-Förderprogramme zur
Einbruchsprävention im Rah-
men des KfW-Programms „Al-
tersgerecht Umbauen“. Das
Förderprogramm gewährt
Haus- und Wohnungseigentü-

ner Gartenmöbel, Leitern
und Mülltonnen entfernen
oder wegschließen. Solche
Gegenstände sind für die Tä-
ter perfekte Aufstiegshilfen.

Was gilt es in sozialen
Netzwerken zu beachten?

Urlauber sollten nicht jeden
an ihren Urlaubsfreuden teil-
haben lassen. Auch Einbre-
cher lesen Posts in den sozia-
len Netzwerken wie Face-
book, Twitter und Instagram,
um leer stehende Wohnun-
gen und Häuser ausfindig zu
machen. Mithilfe von Inter-
net-Suchmaschinen lässt sich
der Name dann ganz einfach
einer Adresse zuordnen.

Was kann ich langfristig
tun?

Neben den Verhaltenstipps
gibt es sicherungstechnische

rät das LKA. Auch ein über-
quellender Briefkasten zeigt,
dass niemand zuhause ist. Be-
kannte oder Nachbarn soll-
ten also den Briefkasten re-
gelmäßig leeren. Abonne-
ments kann man während
der Abwesenheit zudem ab-
bestellen. Eine Zeitschaltuhr
für die Steuerung der Be-
leuchtung am Haus täuscht
Anwesenheit vor.

Muss ich auch im Garten
etwas beachten?

Ja. Nicht nur Fenster und
Haustüren sollten verschlos-
sen werden, sondern auch
Gartentüren, Hof- und Gara-
gentore. Wer einen Garten
hat, sollte darauf achten, dass
Hecken und Sträucher nicht
zu hoch wachsen. Diese bie-
ten Einbrechern Sichtschutz.
Außerdem sollten die Bewoh-

wohner sein. Auch Urlaubs-
bilder in sozialen Netzwer-
ken und Abwesenheitsnoti-
zen auf privaten Mail-Ac-
counts sind für Täter geeig-
net, um Wohnungen und
Häuser zu lokalisieren.

Was kann ich tun, ummich
zu schützen?

Ein gutes nachbarschaftli-
ches Verhältnis ist beim The-
ma Einbruchschutz perfekt.
Urlauber sollten ihren Nach-
barn sagen, dass sie verreisen
und sie bitten, auf die Woh-
nung oder das Haus zu ach-
ten. Rollläden sollten von
Nachbarn oder Freunden ge-
öffnet und geschlossen wer-
den. Bei elektrischen Rolllä-
den geht das meist über eine
Zeitsteuerung. Gibt es keine
dieser Möglichkeiten, sollten
die Rollläden offenbleiben,

VON MARIE KLEMENT

Kreis Kassel – Der Sommerur-
laub steht vor der Tür. Jetzt
heißt es: Sachen packen, die
Fahrt planen und dafür sor-
gen, dass nach der Rückkehr
keine böse Überraschung in
den eigenen vier Wänden war-
tet. Zumindest der letzte
Punkt ist einfacher umzuset-
zen, als viele glauben. Das sagt
zumindest das Landeskrimi-
nalamt, das Tipps veröffent-
licht hat, wie man sich gegen
Einbrecher schützen kann.

Woran erkennen Einbre-
cher, dass die Bewohner
nicht zuhause sind?

Beispielsweise können über-
füllte Briefkästen, geschlosse-
ne Rollläden und dauerhaft
geparkte Fahrzeuge ein Indiz
für die Abwesenheit der Be-

Einbrecher schlagen meist tagsüber zu
„Die kriminalistische Erfahrung zeigt, dass die Urlaubszeit für
Einbrecher gute Bedingungen bietet“, sagt die Präsidentin
des Hessischen Landeskriminalamtes, Sabine Thurau. Fakt sei
demnach, dass sich Einbrüche meist tagsüber ereigneten –
undbesonders,wennHaus- oderWohnungsbewohner länger
wegnicht zuhause seien. Der Landesverbandsgeschäftsführer
vonHaus undGrundHessen, Younes Frank Ehrhardt, ergänzt,
dass Einbrecher lediglich ein Zeitfenster von wenigen Minu-
ten hätten, um in einObjekt einzudringen. „Mit jederMinute
steigt das Entdeckungsrisiko für die Täter.“ mke
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Danz Consult Pflegedienst Altenbaunaer Straße 29 · 34134 Kassel
Tel. 0561/46260 · Fax 0561/473215 · Mail: danzconsult@aol.com · www.danz-consult.de

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

– 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

Auch die Seele braucht Pflege
Kasseler Kranken- und Seniorenbetreuung Hupe nimmt sich Zeit dafür

bringt. „Sie haben diese
Wünsche nur verdrängt,
weil sie niemandem zur Last
fallen wollen oder fürchten,
auf Unverständnis zu sto-
ßen“, sagt Angelika Hupe.
Dabei würden solche Be-
treuungsleistungen, die im
Zuhören und dem persönli-
chen Gespräch bestehen, in-
zwischen auch von den Pfle-
gekassen mit einem Entlas-
tungsbetrag vergütet.
Angelika Hupe bietet den

von ihrem Pflegedienst be-
treuten Personen diesen
Service ausdrücklich an. Sie
hat zwei Mitarbeiter ausge-
wählt, die sich in religiösen
und spirituellen Dingen aus-
kennen und sich Zeit zum
Zuhören und Erzählen neh-
men. „Ich wäre begeistert,
wenn sich noch mehr Men-
schen bei mir melden wür-
den, die mich bei meiner
Idee unterstützen und je-
den Pflegebesuch zu einem
Sonntag für die Senioren
werden lassen“, sagt Ange-
lika Hupe. pdi

Kasseler Kranken- und Se-
niorenbetreuung Angelika
Hupe, Ihringshäuser Str. 55,
� 05 61 / 87 73 84,
www.pflegediensthupe.de

W aschen, Kämmen,
Medikamente rei-
chen, beim Anklei-

den helfen: Die gewissen-
hafte Pflege von Senioren,
die die Unterstützung eines
ambulanten Pflegedienstes
benötigen, erschöpft sich
nicht solchen Tätigkeiten.
„Eines der größten Proble-
me der Senioren ist die Ein-
samkeit und das Alleinsein“,
weiß Angelika Hupe, Se-
niorchefin des ältesten Kas-
seler Pflegedienstes, der
Kasseler Kranken- und Se-
niorenbetreuung.
Als sie noch mobil waren,

haben diese älteren Men-
schen oft Gottesdienste be-
sucht, haben Bekannte ge-
troffen, um über Gott und
die Welt zu reden, ihre
Ängste und Sorgen. Dieses
seelische Bedürfnis haben
die hilfebedürftig geworde-
nen Senioren nach wie vor.
Sei es, dass es um Alltags-
probleme, die weitere Le-
bensplanung oder den Um-
gang mit dem Sterben geht.
Einige haben früher gern
die Kirche besucht und fra-
gen sich nun, ob sich je-
mand findet, der mit ihnen
betet und ihnen das Abend-
mahl oder die Kommunion

Christliches Leitbild: Angelika Hupe kümmert sich auch
um die geistige „Nahrung“ ihrer Pflegebedürftigen.

FOTO: KASSELER KRANKEN- UND SENIORENBETREUUNG / REPRO: PETER DILLING

Milch und Makrele
für die Knochen

Die richtige Ernährung kann
im Alter einer Osteoporose
vorbeugen – oder das Leben
mit der Knochen-Krankheit
erleichtern. Wichtig ist vor
allem, dass Betroffene ge-
nug Kalzium zu sich neben.
Die Zeitschrift „Senioren
Ratgeber“ empfiehlt des-
halb, täglich vier Portionen
kalziumhaltiger Lebensmit-
tel, wie etwa Milch und Jo-
ghurt, Brokkoli und Lauch
oder besonders kalziumhal-
tiges Mineralwasser.
Zusätzlich brauchen Älte-

re genug Vitamin D: Nur so
kann der Körper das Kalzi-
um aus Lebensmitteln gut
verwerten. Größere Mengen
an Vitamin D stecken zum
Beispiel in den Fischarten
Hering und Makrele. tmn

Wichtige Lieferanten von Kalzium und Vitamin D.
FOTO: PANTHERMEDIA / ROBYNMAC
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Brautäcker 15, 34560 Fritzlar, www.lf-treppenlifte.de

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

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

Seit 1987KS.Kranken- &Seniorenbetreuung

Angelika Hupe

Hilfsbereit · Unterstützend
Professionell · Erfahren
Ihringshäuser Straße 55 · 34125 Kassel · Telefon 05 61 / 87 73 84
E-Mail: info@pflegediensthupe.de · Bürozeiten:Mo.–Fr.10–12.30 Uhr

Im Alter geht es um mehr
Ein Team aus über 40 tollen Frauen sorgt für mehr Leben im Alltag

welche nach einem Betreu-
ungsdienst für Alltagshilfe
gesucht haben, konnten von
„LIFE – besser leben“ versorgt
werden. „Die Rückmeldung
unserer Mitbürger bedeutet
uns unheimlich viel und
stärkt uns in unserer Arbeit.
Wir sind immer noch Pionie-
re, die ohne Unterstützung
der Stadt und trotz bisher
fehlender brauchbarer ge-
setzlicher Regelungen kämp-
fen und leisten, damit die
Mitmenschen ein besseres
Leben haben – mit unserem
Leitspruch einhergehend“, so
die Geschäftsführerin. nh

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

nach den Bedürfnissen der
Hilfe- und Pflegebedürftigen.
Mit ihrem Artikel im April

dieses Jahres stieß das Un-
ternehmen auf viel positive
Resonanz. Die Mitarbeiter
und Bestandskunden freuen
sich ebenfalls, ein Teil dieser
großartigen Entwicklung zu
sein. Zahlreiche Menschen,

tete Büro mit vielen selbst-
gemalten Kundenbildern
an den Wänden. Die beglei-
tende Hilfe im Haushalt
durch die LIFE-Mitarbeite-
rinnen sorgt dafür, dass die
eigenen Fähigkeiten lange
erhalten bleiben und selbst-
bestimmt für die gewohnte
Ordnung und Gemütlichkeit
gemeinsam gesorgt wird.
Die Hilfen richten sich ganz

M it uns geht es Ihnen
besser!“ – das
schreibt „LIFE – bes-

ser leben“ nicht nur auf ihre
Fahrzeuge. Denn zum bes-
seren Leben gehört mehr als
nur satt und sauber zu sein.
Der Arbeitstag einer All-

tagshelferin bei „LIFE – bes-
ser leben“ könnte nicht ab-
wechslungsreicher sein: Die
Mitarbeiterinnen begleiten
unter anderem wichtige
Termine sowie spannende
Ausflüge und Unterneh-
mungen, kochen und zau-
bern gemeinsam eine lecke-
re Limonade an heißen Ta-
gen, spielen Gesellschafts-
spiele und machen gemein-
sam gute Fortschritte beim
Gedächtnistraining und sind
kreativ. Wer schon einmal
bei „LIFE – besser leben“
war, wird sich nicht nur an
das flauschige Begrüßungs-
komitee erinnern, sondern
auch an das bunt eingerich-

Das LIFE Begrüßungskomitee: Peterchen und Mario.
FOTO: @VN.MOMENTE

Auf gute Nachbarschaft
Wertvolle Unterstützung: Quartiere der AWO Nordhessen

seiner Kollegin Tanja Stuhl
gerade eine Weiterbildung
zum Netzwerkmanager ab-
solviert, ist sich sicher: „Ein
soziales Netz hilft gegen
drohende Vereinsamung.“
AWO-Quartiere gibt es in-

zwischen in Kassel, Bauna-
tal, Bebra, Petersberg und
Stadtallendorf. Kontaktda-
ten und weitere Informatio-
nen zu den vielfältigen An-
geboten gibt es im Internet
unter: awo-nordhessen.de/
quartier.html pdf

das AWO-Quartier noch am
Anfang, aber schon jetzt ist
das Projekt ein Erfolg. Hier
trifft man sich beim wö-
chentlichen Kaffeetrinken
oder internationalen Ko-
chen. Bewohner des AWO-
Seniorenzentrums begeg-
nen Schülern der Waldschu-
le und Ehrenamtliche besu-
chen ältere Einwohner, die
nicht mehr gut zu Fuß sind,
in ihrem Zuhause. Quar-
tiersmanager Georg Thal-
mann, der gemeinsam mit

ressen liegen. In Kassel bei-
spielsweise, wo das AWO-
Quartier von Wehlheiden
bis in den Vorderen Westen
reicht, geht es weniger um
Freizeitangebote für Senio-
ren. „Die sind im Stadtteil
ausreichend vorhanden“,
sagt Quartiersmanagerin
Silvia Wels. Ein Schwer-
punkt liege deshalb auf der
Beratungstätigkeit. Wie
kann ich meine Wohnung
altersgerecht umbauen und
welche Möglichkeiten der
Unterstützung gibt es im
Alltag? Das seien Fragen,
mit denen sich Senioren und
Angehörige an das Quar-
tiersbüro wenden.
Das AWO-Quartier „Am

Stadtpark“ in Baunatal hin-
gegen ist von einem leben-
digen Miteinander geprägt.
Hier engagieren sich viele
Menschen ehrenamtlich für
ihre Nachbarschaft. Es gibt
unter anderem einen inter-
nationalen Generationen-
garten, einen Spieletreff
und Smartphone-Kurse.
In Stadtallendorf steht

G ute Nachbarn sind
da, wenn man sie
braucht. Sie haben

immer ein offenes Ohr und
geben einem das Gefühl,
nicht allein zu sein. Gerade
für ältere Menschen, deren
Familien nicht in der Nähe
wohnen, sind solche nach-
barschaftlichen Kontakte
von unschätzbarem Wert.
Der Quartiersgedanke der
AWO Nordhessen setzt ge-
nau da an: Bewohner eines
Stadtteils sollen sich ken-
nenlernen und miteinander
verbunden fühlen. Ob Bera-
tung rund ums Älterwer-
den, Quartiersfrühstück,
Freizeitangebote oder
Nachbarschaftshilfe – die
AWO-Quartiere sind starke
Netzwerke, die Menschen
verschiedener Generatio-
nen in Kontakt bringen.
Koordiniert wird das

nachbarschaftliche Mitei-
nander von AWO-Quartiers-
managern, die ein Gespür
dafür mitbringen, was die
Bewohner des Stadtteils
brauchen und wo ihre Inte-

Sie hat immer ein offenes Ohr: Bianca Pötter, AWO-
Quartiersmanagerin in Baunatal, während eines Bera-
tungsgesprächs. FOTO: AWO NORDHESSEN / REPRO: PAMELA DE FILIPPO
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