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Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern.

Ev. Altenhilfezentrum Haus Salem
05542 5036-300
Am Johannisberg 4, 37213 Witzenhausen
info@witzenhausen-gesundbrunnen.org
witzenhausen.gesundbrunnen.org

– Mit 125 Jahren Erfahrung –

MENSCHLICHKEIT PFLEGEN

Ansprechpartner
in Ihrer Nähe

beraten Sie freundlich
und kompetent.

Kirchstraße 87
37242 Bad Sooden-Allendorf

Tel.: 0 56 52 / 48 50
Fax: 0 56 52 / 48 08

Moritz-Werner-Straße 16
37269 Eschwege

Tel.: 0 56 51 / 61 89
Fax: 0 56 51 / 7 16 06

www.pflegeteamkleeblatt.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

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

Neue Schuhgröße
im Alter

Viele Senioren bekommen
mit dem Alter eine neue
Schuhgröße. Denn Sehnen
und Bänder verlieren mit
der Zeit an Spannung, heißt
es in der Zeitschrift „Neue
Apotheken Illustrierte“. Da-
durch verflacht der Fuß und
verlängert sich. Die Folge:
Schuhe müssen plötzlich ei-
ne halbe oder ganze Num-
mer größer sein.
Manchmal führt die Ver-

änderung der Fußform auch
zu Fehlstellungen. In sol-
chen Fällen ist es mit größe-
ren Schuhen meistens nicht
getan. Betroffene sollten
stattdessen einen Fußspe-
zialisten aufsuchen und sich
zu Behandlungsmöglichkei-
ten und speziellem Schuh-
werk beraten lassen. tmn

Western, Cowboys und Line Dance
Tolles Motto beim Sommerfest im SeniorenzentrumWaldhof

Dippel. Mit 101 Jahren ist
die rüstige Seniorin die äl-
teste Bewohnerin des Hau-
ses. Seit elf Jahren wohnt sie
imWaldhof, betätigt sich im
Heimbeirat und singt unter
anderem begeistert im Chor.
Vom Seniorenzentrum Wald-
hof kann sie nur schwär-
men: „Ich fühle mich hier zu
101 Prozent wohl.“ zgi

Kontakt: Seniorenzentrum
Waldhof GmbH & Co. KG,
Waldhof 53, 34298 Helsa,
� 0 56 02 / 93 82 0,
seniorenzentrum-waldhof.de

Während man von den
„Rail Station Dancers“ er-
warten durfte, dass sie sich
bestens mit Western- und
Country-Musik auskennen,
überraschten die „Waldhö-
fer Lossespatzen“ mit ihrem
musikalischen Repertoire.
Der Chor des Seniorenheims
bot ein Medley aus den
schönsten deutschen Wes-
ternliedern, wie etwa „Wer
will ´nen Cowboy als Mann“
oder „Da sprach der alte
Häuptling der Indianer“.
Mit im Chor dabei: Hiltrud

ren unter anderem stilechte
Hamburger der Renner.
Auch in Sachen Unterhal-

tung hatte man sich dem
Motto angepasst. DJ Ralf
spielte Westernmusik, zu
der selbstverständlich auch
getanzt werden durfte. Das
ließen sich die „Rail Station
Dancers“ aus Walburg nicht
zweimal sagen. Sie gehören
zu der Gruppe von über 900
Line Dancern, die auf der
Staumauer in Kaprun einen
Weltrekord mit dem höchs-
ten Line Dance aufstellten.

A uch in diesem Jahr
blieb sich das Senio-
renzentrum Waldhof

treu und stellte sein Som-
merfest unter ein besonde-
res Motto. Und so hieß es
für Mitarbeiter, Bewohner
und Gäste gleichermaßen
„WilderWesten imWaldhof“.
Ein Sommerfest feiern

kann ja (fast) jeder, doch
den Wilden Westen dazu
nach Helsa zu holen, gelingt
nur dem Seniorenzentrum
Waldhof. Wohin man auch
blickte, die Dekoration war
passend auf das Motto ab-
gestimmt – von den Heubal-
len über Pferdesättel bis hin
zu kleinen Cowboy-Stiefel-
chen. Während die Mitar-
beiter des Waldhofs an die-
sem Tag mit Cowboyhüten
ausgestattet waren, trug
Heimleiter Jens Ilenburg da-
zu noch mit Stolz den She-
riffstern.
Die Küche der Einrichtung

hatte sich wieder einmal al-
le Mühe gegeben, den
Wünschen der Gäste ge-
recht zu werden. Und so
gab es nicht nur leckere
selbst gebackene Kuchen
und frische Waffeln, auch
am Grill ging es zünftig zu.
Neben Bratwürstchen wa-

Wilder Westen im Waldhof: Veronika Kühlborn (links) und ihre Mutter Hiltrud Dip-
pel wurden von Sheriff Jens Ilenburg persönlich begrüßt. FOTO: GITTA HOFFMANN
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24-Stunden-Pflege zu Hause
Rund um die Uhr in guten Händen: Die Pflegelotsen vermitteln Betreuungskräfte

fahrung in der Kranken-
und Pflegeversicherung ver-
fügen, sind immer für Pfle-
gebedürftige und Angehö-
rige erreichbar. Das gilt
auch für kurzfristige Anfra-
gen. Zum Beispiel dann,
wenn die Pflegeperson er-
krankt ist oder in den Ur-
laub fährt. Dann greift die
sogenannte Verhinderungs-
pflege (Urlaubspflege), die
bis zu einem bestimmten
Betrag von der Pflegeversi-
cherung getragen wird. Vo-
raussetzung dafür ist, dass
der Pflegebedürftige seit
mindestens einem halben
Jahr den Pflegegrad 2 oder
mehr hat und die Pflegeper-
son seit ebenfalls sechs Mo-
naten als solche bei der Pfle-
gekasse registriert ist. „Wir
vermitteln auch in diesem
Fall Personal, das die Be-
treuung des Pflegebedürfti-
gen vorübergehend über-
nimmt“, erklären die Pfle-
gelotsen. pdf

Kontakt: Pflegelotsen
� 05 61 / 56 03 00 18
info@pflegelotsen.com
pflegelotsen.com

hörigen würden bei der Aus-
wahl der Betreuungskräfte
immer mit einbezogen und
hätten im Vorfeld selbstver-
ständlich auch die Möglich-
keit, telefonischen Kontakt
mit ihnen aufzunehmen.
Überhaupt ist der persön-

liche Kontakt zu den Kun-
den ein wichtiger Erfolgs-
faktor der Pflegelotsen. Die
Geschäftsführer Frank Lan-
ge und Günther Peschel, die
über jahrzehntelange Er-

chen mit den Kunden über
Betreuungsaufwand und Er-
wartungen“, sagen die Pfle-
gelotsen Frank Lange und
Günther Peschel. Und auch
die Betreuungskräfte, die
für einen Auftrag infrage
kommen, werden sorgfältig
ausgewählt. „Wir telefonie-
ren vorab mit jeder von ih-
nen. Erst wenn wir über-
zeugt sind,werden demKun-
den die Betreuungskräfte
vorgeschlagen.“ Die Ange-

D en Alltag allein zu be-
wältigen, ist für älte-
re Menschen oft nicht

mehr möglich. Und wenn
die Pflegebedürftigkeit
steigt, scheint ein Pflege-
heim manchmal die einzige
Option. Doch das muss nicht
sein: Mit der 24-Stunden-
Pflege der Pflegelotsen kön-
nen Senioren weiterhin in
ihrem geliebten Zuhause
wohnen. Das Kasseler Un-
ternehmen hat sich auf die
Vermittlung osteuropäischer
Betreuungskräfte speziali-
siert – mit dem Anspruch,
Senioren so lange wie mög-
lich ein selbstbestimmtes Le-
ben in den eigenen vier
Wänden zu ermöglichen.
Ob eine 24-Stunden-Pfle-

ge im eigenen Zuhause har-
monisch funktioniert, hängt
erheblich davon ab, ob die
Chemie zwischen pflegebe-
dürftiger Person und Be-
treuungskraft stimmt. Des-
halb legen die Pflegelotsen
besonders großen Wert auf
einen persönlichen Ein-
druck: „Wir schauen uns die
Wohnsituation an und spre-

Für ein harmonisches Miteinander: Die Pflegelotsen
wählen die Betreuungskräfte sorgsam aus.
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