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Motorradfahrer
bei Unfall auf A 7
schwer verletzt
Kreis Kassel – Schwer verletzt
wurde am Montagnachmit-
tag ein Motorradfahrer bei ei-
nem Unfall auf der A7. Der
Däne war laut Polizei auf ei-
nen im Stau stehenden Last-
wagen aufgefahren.

Wie die Beamten erst jetzt
mitteilten, war eine dreiköp-
fige dänische Motorradfah-
rergruppe zunächst auf der
rechten Spur der A 7 in Fahrt-
richtung Frankfurt unter-
wegs gewesen. Als zwischen
den Anschlussstellen Kassel-
Ost und Kassel-Mitte ein vo-
rausfahrender Lkw aufgrund
eines Staus abbremsen muss-
te, erkannte dies einer der
Motorradfahrer mutmaßlich
zu spät. Er fuhr gegen den
langsam fahrenden Lkw und
stürzte um. Dabei fiel sein
Motorrad auf das seines Mit-
fahrers.

Der aus Dänemark stam-
menden 74-jährigen Schwer-
verletzten wurde anschlie-
ßend laut Polizei mit dem
Rettungshubschrauber in ein
Kasseler Krankenhaus trans-
portiert. Sein Zustand solle
aber mittlerweile stabil sein.
An seinem Motorrad entstan-
den 18 000 Euro Schaden.
Den aus Dänemark stammen-
den 72-jährigen Fahrer des
zweiten beschädigten Motor-
rads brachte ein Rettungswa-
gen mit einer Schnittverlet-
zung und Kreislaufproble-
men ebenfalls in ein Kasseler
Krankenhaus. Den Schaden
an seinem Motorrad schätzt
die Polizei auf 2000 Euro.
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Werke für Klavier

Niestetal – Werke für Klavier
mit Alvyda Zdaneviciute und
Dong Joohn Lee stehen am
Donnerstag, 22. August, ab
19.30 Uhr im ev. Gemeinde-
haus Sandershausen, Kirch-
gasse 1, auf dem Programm
der Kammerkonzerte. ria
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„Nicht auf unserem Buckel“
Bund will Angehörige von Pflegebedürftigen entlasten – Kritik an Finanzierung

der Michael Aufenanger ist
der Meinung, dass der Gesetz-
entwurf der richtige Weg sei,
um Angehörige zu entlasten.
Aber die Frage bleibe, wie die-
se Entlastung für die Bürger
finanziert werden soll. „Ich
erwarte, dass es nicht auf
dem Rücken der Kommunen
ausgetragen wird.“ Der Bund
müsse das Vorhaben gegenfi-
nanzieren.

» KOMMENTAR

wurf grundsätzlich gut. „Die
finanzielle Entlastung von Fa-
milien, die ohnehin wenig
bis nichts besitzen, ist begrü-
ßenswert.“ Auch die Verbes-
serungen für Menschen mit
Behinderungen sei ein gutes
Zeichen. „Ich kann es noch
nicht genau greifen, wie sich
das auf die Inklusionsstadt
Baunatal auswirken wird.“

Auch Ahnatals Bürgermeis-
ter und CDU-Kreisvorsitzen-

Anders als die Länder, die im
Bundesrat widersprechen
können, haben wir keine
Möglichkeit, uns zu wehren.“
Erst vor Kurzem habe der
Bund die überschuldeten
Kommunen entlastet, um sie
jetzt wieder zur Kasse zu bit-
ten. Grundsätzlich wertet
Steisel die Entlastung aber
positiv. Auch Baunatals Bür-
germeisterin Silke Engler
(SPD) findet den Gesetzent-

ten beteiligen. Daher sei es
schwer, genau zu kalkulie-
ren, wie hoch die zusätzliche
Belastung für den Kreis wäre.

Dieses Geld könnte sich der
Kreis über die Kommunen zu-
rückholen. „Das ist die alte
Leier“, sagt Michael Steisel
(SPD), Sprecher der Kreisbür-
germeister. „Die Bundesre-
gierung beschließt etwas und
wir Kommunen müssen das
auf unseren Buckel nehmen.

VON AMIRA EL AHL
ALIA SHUHAIBER
UND MICHAELA PFLUG

Kreis Kassel –Die Bundesregie-
rung will die Angehörigen
von Pflegebedürftigen entlas-
ten. Kinder sollen in Zukunft
nur noch ab einem jährli-
chen Einkommen von
100 000 Euro brutto für die
Pflege ihrer Eltern zur Kasse
gebeten werden. Zahlungen
von Eltern volljähriger behin-
derter Kinder, die Eingliede-
rungshilfe beziehen, sollen
sogar komplett gestrichen
werden. Kritik an diesem Vor-
schlag gibt es von den Kom-
munen. Ihr Interessenver-
band, der Deutsche Städte-
und Gemeindebund, schlägt
Alarm: Für die Kommunen
würde das Gesetz Mehrbelas-
tungen in Milliardenhöhe be-
deuten. Wir haben uns im
Kreis Kassel umgehört.

„Das Ziel, Familien von
Pflegebedürftigen zu entlas-
ten und die familiäre Pflege-
bereitschaft zu stärken, un-
terstütze ich“, sagt Sozialde-
zernent Andreas Siebert. Er
schiebt gleich ein „Aber“
nach: „Der weitgehende
Wegfall der Inanspruchnah-
me von Unterhaltsverpflich-
teten ist für uns mit einem
Einnahmeausfall in Höhe
von rund 300 000 Euro jähr-
lich verbunden.“ Das klingt
erst einmal nicht viel. Doch
an dieser Stelle schiebt Sie-
bert das zweite „Aber“ hinter-
her: „Es werden sich Familien
eventuell eher dafür ent-
scheiden, ein pflegebedürfti-
ges Familienmitglied in ein
Heim zu geben, wenn sie kei-
nen Brief vom Amt mit Geld-
forderungen befürchten müs-
sen.“

Dass das so kommen könn-
te, zeigten Erfahrungen aus
Österreich, wo ähnliche Re-
gelungen bereits umgesetzt
seien. Momentan würden
sich sicher einige Familien
freiwillig an den Pflegekos-

Wenn Angehörige gepflegt werden müssen, kommen Familien oft an ihre finanziellen Grenzen. Bislang werden nur Fa-
milien mit einem Netto-Gehalt unter 38 800 Euro entlastet. ARCHIVFOTO: PANTHERMEDIA.NET/OBENCEM
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Pflegekosten

Aufgabe
für die

Gemeinschaft
VON ALIA SHUHAIBER

Gesellschaft. Besonders hart
trifft es alle, die ab 2040 in
Rente gehen, diese voll ver-
steuern müssen und privat
vorsorgen, weil die staatli-
chen Altersbezüge nicht rei-
chen. Ein Dilemma.

Umso wichtiger ist es, dass
die Pflegekosten von der Ge-
meinschaft und nicht vom
Einzelnen getragen werden.
Denkbar wäre neben der Pfle-
geversicherung eine zusätzli-
cheAbgabenachdemPrinzip
des Solidaritätszuschlags, um
die Entlastung langfristig zu
finanzieren. alh@hna.de

geheim ist teuer. Wenn Ren-
te und Ersparnisse nicht rei-
chen, werden die Angehöri-
gen zur Kasse gebeten. Was
für Gutsituierte leicht zu
stemmen ist, schürt Zu-
kunftsängste in der Mitte der

liebten Angehörigen in ein
Heim zu geben, wenn die
Pflege zu Hause nicht mehr
möglich ist. Zu der psy-
chischen Belastung kommt
dann oft auch noch die finan-
zielle. Ein Platz in einem Pfle-

Das Gesetz zur Entlastung
pflegender Angehöriger war
längst überfällig. Bedingt
durch den demografischen
Wandelunddiezunehmende
Arbeitsverdichtung hat sich
das Modell Familie verändert
– in den Städten sogar noch
deutlicher als in den Dörfern.

Viele pflegende Angehöri-
ge sindmehrfachbelastet. Sie
kümmern sich aufopferungs-
voll um ihre Angehörigen
und organisieren die Pflege
im häuslichen Umfeld. Und
sie tun sich oft schwer mit
der Entscheidung, einen ge-
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Brautäcker 15, 34560 Fritzlar, www.lf-treppenlifte.de

Schnell zu fitteren Gelenken
Sechs Minuten pro Tag für mehr Beweglichkeit

gene Produktion mit dem
Alter nachlässt. Das wieder-
um begünstigt die Entste-
hung von Arthrose.
Wer dann merkt, dass er

wieder gelenkiger und fit-
ter wird, kann das Bewe-
gungspensum steigern. Da-
bei ist aber ein langsames
und achtsames Vorgehen
wichtig. Nur nach und nach
sollte die Leistung intensi-
viert werden. Gut sind scho-
nende Sportarten wie
Aquafitness, Walken, Ra-
deln und Tai Chi. Übertreibt
man es nämlich, kommt es
leicht zu Überlastungen
oder sogar Verletzungen.
Im Zweifelsfall sollte vorab
der behandelnde Orthopä-
de befragt werden. djd

eine gezielte Zufuhr mit
bioaktiven Kollagen-Pepti-
den oft vielversprechend.
Gesunde Gelenke bestehen
zu 70 Prozent aus diesem
Kollagen, dessen körperei-

die Verbesserung der Ge-
lenkfunktion innerhalb von
zwei Jahren um 80 Prozent
steigern. Umgerechnet sind
das gerade einmal etwas
mehr als sechs Minuten am
Tag. Das kann jeder schaf-
fen – also einfach öfter eine
Runde flott um den Block
spazieren oder zu Hause ein
paar Gymnastikübungen in
die Morgenroutine einbau-
en. So können kleine Schrit-
te die Nährstoffversorgung
des Knorpels erhöhen und
die Beweglichkeit fördern.
Unterstützend ist zudem

E ins bekommen Arthro-
sepatienten im Zuge
ihrer Diagnose immer

wieder zu hören: Bewegung
ist das A und O bei der Be-
handlung von Gelenkver-
schleiß. „Denn durch Bewe-
gung werden die Nährstof-
fe aus der Gelenkschmiere
zu den Knorpelzellen trans-
portiert und ernähren sie“,
erklärt Dr. med. Werner
Lehner, Orthopäde und
Sportmediziner aus Mün-
chen. Doch gerade Men-
schen, die länger nicht
sportlich aktiv waren, fällt
dies oft schwer. Wenn das
betroffene Gelenk dann
auch noch wehtut, neigen
viele zur Schonung – dabei
ist das genau das Falsche.
Daher lautet die tröstliche

Nachricht: Es sind keine auf-
wendigen Sporteinheiten
nötig, damit Arthrosepa-
tienten möglichst mobil
bleiben. Wie eine Studie der
Northwestern University
Chicago ergab, können
schon 45 Minuten Aktivität
pro Woche die Wahrschein-
lichkeit für den Erhalt und

Schon regelmäßige Spaziergänge helfen dabei, die
Gelenke mobil zu halten.

FOTO: DJD/CH ALPHA PLUS/CH ALPHA FORSCHUNG/LIGHTFIELD STUDIOS - STOCK.ADOBE.COM
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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

Senioren Wohnen mit Service und Pflege
Die private barrierefreie Wohnanlage Birkenhof im Kurort
Bad Wildungen – Reinhardshausen bietet selbstbe-
stimmtes Wohnen in den eigenen vier Wänden. Pflege-
bedürftigkeit ist kein Hindernis. Ambulante Pflege in der
Wohnung wird garantiert.

Das PREMIUM-Paket z.B. in einem 36 qm Einzimmer-Ap-
partement ab 1.345 Euro oder in einem 48 qm Zweizimmer-
Appartement ab 1.530 Euro enthält nicht nur die Miete.
Zudem beinhaltet das Paket:

Bereitstellung von Pflegeleistungen und eines Hausnotrufsystems; Rezeptionsdienst mit festen An-
sprechpersonen; 3 Mahlzeiten am Tag; Reinigung des Appartements; Reinigung der privaten Wäsche;
Lieferung von Getränken in die Wohnung; Betreuung der Wohnung in Abwesenheit; Post-Service für
Briefe und Pakete; Entsorgung von Elektronik-Müll, Batterien, Akkus oder Leuchtmitteln; Nebenkosten
(im Sinne von § 556 Abs. 1 BGB.)

Jede Etage des Hauses ist mit dem Fahrstuhl erreichbar. Ein Speiseraum lädt zum gemütlichen gemeinsamen Mit-
tagstisch ein. Spaziergänge, Apothekenservice, Ärzteservice u. v. mehr sind möglich. Zur Wohnungsausstattung
gehören Anschlüsse für kleine Küchen sowie TV-, Radio-, Telefon- und Internetanschluss.
Jeder Bewohner kann für seine Wohnung seine eigene Möblierung mitbringen und so sein Gefühl von zu Hause
erschaffen.

Das lebenslange Wohnrecht wird garantiert.
Kein Bewohner muss wegen Pflegebedürftigkeit
seinen Wohnsitz im Birkenhof verlassen.

Telefon: 05621-9658990 l E-Mail: birkenhof-bw@web.de

ANZEIGE

Ihr qualitätsgeprüfter
Pflegedienst

GEPFLEGT
BERATEN

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

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

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

Schneller Rat bei Pflegefragen
Das Team der AWO Nordhessen berät rund um das Thema Pflege

Auch Live-Chats zu be-
stimmten pflegespezifi-
schen Themen werden dort
gelegentlich angeboten.
Die Plattform bietet zudem
zahlreiche Informationen
rund um das Thema Pflege –
von der Antragstellung
über Leistungen bis hin zu
Beihilfen für pflegende An-
gehörige. pdf

Infos und Kontakt: Pflege-
beratung der AWO Nord-
hessen, � 08 00 / 6 07 01 10,
awo-pflegeberatung.de

Pflegeberater zu den Pfle-
gebedürftigen nach Hause
und suchen gemeinsam mit
ihnen und ihren Angehöri-
gen nach individuellen Lö-
sungen.
Wer sein Anliegen lieber

anonym schildern möchte,
kann die Online-Pflegebe-
ratung der AWO in An-
spruch nehmen. Auf der In-
ternetseite awo-pflegebe-
ratung.de ist es rund um die
Uhr möglich, Fragen an das
Expertenteam zu richten.

Deshalb bemühen sich die
Mitarbeiter der Pflegebera-
tung, schnellstmöglich zu-
rückzurufen – oft auch in
den Abendstunden. Bei Be-
darf kann zudem unkompli-
ziert der Kontakt zu weite-
ren Ansprechpartnern ver-
mittelt werden.
Dort, wo es Standorte des

ambulanten Pflegedienstes
AWO mobil gibt, sind auch
Beratungen im häuslichen
Umfeld möglich. In diesem
Fall kommen ausgebildete

W enn ein Angehöri-
ger plötzlich Pfle-
ge benötigt, stellt

das die Familie vor große
Herausforderungen. Wie
stelle ich einen Antrag auf
Pflegeleistungen? Welche
Möglichkeiten der Versor-
gung gibt es und wie sieht
das mit der Finanzierung
aus? Antworten auf all die-
se Fragen erhalten Pflege-
bedürftige und Angehörige
bei der kostenlosen Pflege-
beratung der AWO Nord-
hessen.
Der schnellsteWeg, ummit

denMitarbeitern in Kontakt
zu kommen, ist die telefoni-
sche Pflegeberatung: Unter
der kostenfreien Rufnummer
� 08 00 / 6 07 01 10 werden
die Daten der Anrufer auf-
genommen und innerhalb
eines Werktags erhalten sie
einen Rückruf – in der Regel
von einem Einrichtungs-
oder Pflegedienstleiter in
der unmittelbaren Umge-
bung.
Das regionale Experten-

team der AWO Nordhessen
hat Verständnis für die Sor-
gen, die mit der Pflegebe-
dürftigkeit eines Angehöri-
gen einhergehen. Und auch
dafür, dass es manchmal
dringende Fragen sind, die
die Anrufer beschäftigen.

Ein kurzer Anruf genügt: Der schnellste Weg, ummit den Pflege-Experten in Kontakt
zu kommen, ist die telefonische Pflegeberatung. FOTO: PANTHERMEDIA.NET / IGORVETUSHKO

Beinpflege für Senioren
Bei Venenschwäche haben Betroffene ein Recht auf professionelle Hilfe

Kompressionsklasse I eine
verordnungsfähige Leistung
in der häuslichen Kranken-
pflege, wie der Gemeinsa-
me Bundesausschuss mit-
teilt. Die Hilfe kann selbst
dann in Anspruch genom-
men werden, wenn sonst
kein Bedarf an Grundpflege
besteht. Nicht selten kann
allerdings schon die Ver-
wendung von Anziehhilfen
– wie speziellen Handschu-
hen oder Fußgleitern – die
ganze Sache erleichtern.
Ansonsten ist es natürlich

wichtig, dass Patienten ak-
tiv etwas für ihre Venenge-
sundheit tun. Sie sollten öf-
ters die Beine hochlegen
und kalt abduschen, etwai-
ges Übergewicht reduzieren,
Venengymnastik betreiben
und sich regelmäßig bewe-
gen. Langes Stehen und hei-
ße Wannenbäder gilt es da-
gegen zu vermeiden, da
dies die Gefäße zusätzlich
weitet und strapaziert. djd

Blutes zum Herzen wird an-
geregt.
Gerade ältere Patienten

haben jedoch oft Schwierig-
keiten mit dem korrekten
Anziehen der Strümpfe –
und tragen sie aus diesem
Grund nicht so gewissen-
haft wie erforderlich. Was
viele Betroffene nicht wis-
sen: Das An- und Ausziehen
von Kompressionsstrümp-
fen ist künftig bereits ab

Venenentzündung, Throm-
bose oder einem „offenen
Bein“ kommen. Konsequen-
te Pflege und Therapietreue
sind daher sehr wichtig.
Das Herzstück jeder Ve-

nenbehandlung ist die
Kompression. Der gleichmä-
ßige Druck hochwertiger
Kompressionsstrümpfe ver-
engt den Durchmesser der
erweiterten Venen, und der
venöse Rücktransport des

S chwere, geschwollene
Beine gehören zu den
häufigsten Beschwer-

den von älteren Menschen.
Ursache sind Veränderun-
gen am Venensystem. Zwar
können sich Besenreiser
oder Krampfadern bereits
in jüngeren Jahren zeigen,
doch mit zunehmendem Al-
ter nimmt die Anzahl der
Betroffenen zu. Etwa jeder
zweite Deutsche leidet an
typischen Problemen, bei
den über 70-Jährigen sind
es laut der Deutschen Ve-
nen-Liga bereits 74 Prozent.
Experten raten dazu, sich

frühzeitig von einem Spe-
zialisten (Phlebologen) un-
tersuchen und über die ver-
schiedenen Behandlungs-
möglichkeiten aufklären zu
lassen. Denn schlimmsten-
falls kann es sonst zu einer

Viele Senioren benötigen beim Anziehen von Kompres-
sionsstrümpfen Hilfe. Tatsächlich ist dies eine verord-
nungsfähige Leistung. FOTO: DJD/OFA BAMBERG/TIBANNA79 - STOCK.ADOBE.COM
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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 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

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

24-Stunden-Pflege zu Hause
Rund um die Uhr in guten Händen: Die Pflegelotsen vermitteln Betreuungskräfte

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

zeugt sind, werden dem
Kunden die Betreuungs-
kräfte vorgeschlagen.“ Die
Angehörigen würden bei
der Auswahl der Betreu-
ungskräfte immer mit ein-
bezogen und hätten im Vor-
feld selbstverständlich auch
die Möglichkeit, telefoni-
schen 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-
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-

im eigenen Zuhause harmo-
nisch funktioniert, hängt er-
heblich 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-
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-

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-Pflege

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

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

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

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

Dippel. Mit 101 Jahren ist
die rüstige Seniorin die äl-
teste Bewohnerin des Hau-

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

tung hatte man sich dem
Motto des Tages angepasst.
DJ Ralf spielte Westernmu-
sik, zu der selbstverständlich
auch getanzt werden durf-
te. Das ließen sich die „Rail
Station Dancers“ aus Wal-
burg nicht zweimal sagen.
Sie gehören zu der Gruppe
von über 900 Line Dancern,
die auf der Staumauer in
Kaprun einen Weltrekord
mit dem höchsten Line
Dance aufstellten.
Während man von den

„Rail Station Dancers“ er-
warten durfte, dass sie sich
bestens mit Western- und
Country-Musik auskennen,
überraschten die „Waldhö-

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

Wilder Westen im Waldhof: Veronika Kühlborn (links)
und ihre Mutter Hiltrud Dippel wurden von Sheriff
Jens Ilenburg persönlich begrüßt. FOTO: GITTA HOFFMANN
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