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Für mehr
Würze im Glauben
Katholikentag am Samstag

Schwalm-Eder – Die Kirchen-
bänke werden auch im
Schwalm-Eder-Kreis tenden-
ziell immer leerer. Wo der
christliche Glaube vor eini-
gen Jahrzehnten noch fest im
Alltag integriert war, spielt er
heute für viele nur noch eine
Nebenrolle. Um wieder mehr
Menschen auf den Ge-
schmack zu bringen, veran-
staltet der Pastoralverbund
St. Brigida Schwalm-Eder-Ful-
da unter dem Motto „Wieder
salzig“ den zweiten Katholi-
kentag.

Die Besucher erwartet am
Samstag, 21. September, ab
9.30 Uhr in der Fritzlarer Ur-
sulinenschule ein ganzer Tag
voller Workshops, Vorträge
und Begegnungen. Denn laut
Pfarrer Peter Göb geht es
eben vor allem darum, sich
einander zu begegnen. „Im
christlichen Glauben zählt
das Miteinander, das aufei-
nander Acht geben.“ Viele
Menschen seien heutzutage
größtenteils auf sich selbst fo-
kussiert.

Der Katholikentag soll Ge-
legenheit geben, über die
Stadt- und Gemeindegrenzen
hinweg miteinander ins Ge-
spräch zu kommen, Zeit mit-
einander zu verbringen und
interessante neue Einblicke
zu bekommen, bestätigt auch
Pastoralreferentin Andrea
Koucky. Der Erfurter Bischof
Dr. Joachim Wanke wird den
Katholikentag mit einem

Vortrag über die Herausfor-
derungen des heutigen
Christseins eröffnen.

Nach einem gemeinsamen
Mittagessen beginnt dann ab
14 Uhr der Markt der Mög-
lichkeiten mit verschiedenen
Workshops.

Bereits im vergangenen
Jahr sei der erste Katholiken-
tag gut angenommen wor-
den, sagen die Organisatoren.
Diesmal dreht sich alles um
das Thema Salz. In den Klas-
senräumen und in der Klos-
terkirche können die Besu-
cher unter anderem beim
Basteln von Salz-Kristall-
Windlichtern, im Kreativ-
Workshop „Salzteig“ und
beim Töpfern von Salzgefä-
ßen ausprobieren.

Aber auch andere aktuelle
Themen stehen beim Katholi-
kentag auf dem Plan: Wie le-
be ich meine Berufung? Wa-
rum ist eine Patientenverfü-
gung so wichtig? Welchen
Platz hat Religion in einer di-
gitalen Welt? Diese Fragen
werden in den Vorträgen ge-
klärt.

Nach einer Kaffee- und Ku-
chenpause findet anschlie-
ßend ab 15.45 Uhr ein Ge-
spräch mit dem Fuldaer Bi-
schof Dr. Michael Gerber
statt. Bei einer Eucharistiefei-
er ab 18 Uhr im Fritzlarer
Dom lassen die Veranstalter
den Tag ausklingen. neu

Weitere Infos unter katholiken-
tag-pastoralverbund.de

Salz ist das Motto: Pastoralreferentin Andrea Koucky und
Pfarrer Peter Göb organisieren mit ihrem Team den zweiten
Katholikentag im Pastoralverbund. FOTO: DARIA NEU

Persischer Klee für die Bienen
24,5 Hektar Blühflächen und 82 neue Bäume in Gensungen

VON MANFRED SCHAAKE

Gensungen – Wie Landwirt-
schaft, Natur- und Land-
schaftsschutz sowie die Inte-
ressen der Jägerschaft gut in
Einklang gebracht werden
können, dafür sind die Flä-
chen der Staatsdomäne Mit-
telhof ein gutes Beispiel. Jagd-
pächter und die Betriebslei-
tung der Domäne Mittelhof
KG „arbeiten sehr gut zusam-
men”. Das unterstrichen Be-
triebsleiter Jens Villnow so-
wie die Jagdpächter Georg
und Stefan Geiser in einem
HNA-Gespräch. Die Domäne
Mittelhof hat auf 29 verschie-
denen Flächen insgesamt
24,5 Hektar Blühstreifen und
Bienenweiden angelegt, Gei-
ser und sein Sohn sowie wei-
tere Helfer haben 82 Bäume
gepflanzt und Streuobstwie-
sen angelegt.

Die Blühflächen werden in
den nächsten vier Jahren
jährlich neu ausgesät. Diese
Blühflächen sind Teil des Lan-
desprogramms HALM – die
offizielle Bezeichnung des
„Hessischen Programms für
Agrarumwelt und Land-
schaftspflege-Maßnahmen”.
Diese Blühflächen bieten Blü-
tenpflanzen für Insekten,
sind Lebens- und Rückzugs-
räume für Tiere und fördern
die biologische Vielfalt. „Sie
schützen den Boden, das
Grund- und Oberflächenwas-
ser und bereichern unsere
Landschaft”, erläutern Vill-
now und Geiser. Pro Hektar
werden laut Villnow 180 Eu-
ro investiert – für Saatgut

und Arbeitsleistung. Ausge-
sät wurden unter anderem
die Kulturmalve Sylvia, Persi-
scher Klee, Phacelia, Saatwi-
cke, Buchweizen, Borretsch,
Kleesorten, Leindotter, Ölret-
tich, Saatsenf und Alexandri-
nerklee. Und natürlich Son-
nenblumen.

Sieben Hektar Fläche wur-
den neu bepflanzt. Unter der
Regie von Georg Geiser ka-
men in Absprache mit der
Domäne, der Hessischen
Landgesellschaft und der Na-
turschutzbehörde seit 2017
82 Bäume in die Erde, unter
anderem alte Apfelsorten,
Kirsch-, Walnussbäume und
Linden. Die anhaltende Tro-
ckenheit bereitet zusätzliche
Arbeit. Einen Einachser, der

anno dazumal für das Trän-
ken des Viehs eingesetzt war,
hat Geiser in einen Wasser-
transporter umgebaut. Damit
fährt er mit seinem Trecker
ein 1000-Liter-Fass an die Bäu-
me. Bei jeder Aktion schüttet
er jeweils sechs bis sieben Ei-
mer Wasser an einen Baum.

„Früher war unsere Natur
wie ein gepflegter Kleingar-

ten, heute sind wir auf einem
guten Weg zur Natur, wie sie
sein sollte, um den wild le-
benden Tieren Heimstatt zu
bieten – vom Schmetterling
über die Biene bis zur Wild-
sau.”

Lobend hebt Geiser auch
die Zusammenarbeit mit
dem über 100 Jahre alten Be-
zirksimkerverein Felsberg
hervor, der auf der Kartause
eine einmalige Einrichtung
geschaffen hat. Auf dem Ge-
samtgelände Mittelhof ste-
hen laut Geiser 19 Bienenvöl-
ker – das seien insgesamt
950 000 Bienen, die die Be-
stäubung übernehmen. Ge-
plant sei, einen weiteren Im-
ker zu gewinnen, sodass man
auf 25 Völker komme.

Lebensraum für die Tierwelt: Die Jagdpächter Georg und Stefan Geiser aus Altenbruns-
lar sind glücklich über die Blühstreifen und Bienenweiden auf dem Gelände der Staats-
domäne Mittelhof. FOTOS: MANFRED SCHAAKE

Jens Villnow
Betriebsleiter

Bergrennen nach Elfershausen
MT-Radsportler hoffen auf Rennatmosphäre entlang der Strecke

bittet der Veranstalter auf
Rücksichtnahme der Auto-
fahrer sowie der Anwohner
insbesondere entlang des
schmalen Rasenwegs, dem
letzten Teilstück in Elfers-
hausen. Zwei Stunden dauert
das Rennen. Im Anschluss
findet im MT-Vereinsheim
die Siegerehrung statt. Besu-
cher sind willkommen. lhn

Ab 17.15 Uhr starten die 90
Fahrer in Abständen von je-
weils einer Minute auf die
5300 Meter lange Bergstrecke
von der Fuldabrücke.

Zahlreiche ehrenamtliche
Helfer sind an diesem Abend
im Einsatz, um die Strecke
abzusichern. Die gesamte
Strecke wird nicht für den
Verkehr gesperrt. Deshalb

neue Strecke. Start ist in
Obermelsungen und endet
oberhalb von Malsfeld-Elfers-
hausen.

Die besten Plätze, um das
Rennen zu beobachten, lie-
gen im Zielbereich unterhalb
des Falkenkopfes, aber auch
entlang der Steigung außer-
halb der Ortslage von Ober-
melsungen, heißt es weiter.

Obermelsungen/Elfershausen –
Die Radsportabteilung der
Melsunger Turngemeinde
1861 richtet am Freitag, 20.
September, die offenen Be-
zirksmeisterschaften im
Bergzeitfahren aus, die als
„Preis der Kreissparkasse
Schwalm-Eder“ ausgeschrie-
ben sind. In diesem Jahr gibt
es laut Pressemitteilung eine
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Kursangebot für ehrenamtliche Helfer

Die AWO Nordhessen bietet zwei Tagesseminare an, bei
denen ehrenamtliche Helfer lernen, Senioren den Um-
gang mit dem Smartphone näherzubringen. IT-Fachmann
Gottfried Sommer wird unter anderem auf Methoden in
der Vermittlung neuer Medien für Senioren eingehen. pdf

Termine: Donnerstag, 19. September, und Donnerstag,
31. Oktober, jeweils ab 10 Uhr im AWO-Quartier Baunatal,
Altenritter Straße 29a. Anmeldung: � 05 61 / 95 38 00 11
oder bianka.poetter@awo-nordhessen.de

Keine Angst vor digitaler Technik
AWO Nordhessen bietet Smartphone-Sprechstunde und -Treff für Senioren an

Wer schon Erfahrungenmit
dem Smartphone gemacht
hat und sich mit anderen
austauschen möchte, kann
sich den AWO-Smartphone-
Freunden anschließen. Die
Gruppe trifft sich alle 14 Ta-
ge mittwochs ab 14 Uhr in
der Begegnungsstätte der
Generationen, Am Stadt-
park 10b in Baunatal. pdf

Mehr zu den Angeboten
der AWO Nordhessen unter:
awo-nordhessen.de

lichen Smartphone-Experten
helfen älteren Menschen
gern, sich mit ihrem neuen
Smartphone vertraut zuma-
chen“, sagt Quartiersmana-
gerin Bianka Pötter. Die
nächste Smartphone-Sprech-
stunde findet am Montag,
14. Oktober, in den Räumen
der AWO Altenbauna, Am
Stadtpark 10 (dritter Stock)
statt. Telefonische Anmel-
dung bis 10. Oktober unter
� 05 61 / 95 38 00 11.

Unterstützung erhalten
sie im AWO-Quartier Alten-
bauna, wo es jeden zweiten
Montag im Monat von 10
bis 11.30 Uhr eine kostenlo-
se Smartphone-Sprechstun-
de gibt. „Unsere ehrenamt-

Smartphones sind eine
große Bereicherung für
den Alltag und werden

auch bei älteren Menschen
immer beliebter. Doch oft
sind Senioren im Umgang
mit der Technik unsicher.

Das Smartphonewird bei Senioren immer beliebter.
FOTO: PANTHERMEDIA / IGORTISHENKO
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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

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

Darüber hinaus betreiben wir ein geriatrisches Spezial-
krankenhaus, ein Hospiz und ein eigenes Aus- und Fort-
bildungszentrum.Wir freuen uns über Ihr Interesse an
unserem Unternehmen – auch als Ihr Arbeitgeber.
Informationen und Kontakt unter Telefon 05671 882-0
und www.gesundbrunnen.org

Als größter Träger diakonischer Altenarbeit in Nord-
hessen und Thüringen steht bei uns mit 125 Jahren
Erfahrung die Menschlichkeit im Vordergrund.

Unsere Leistungen
Ambulante Pflege
Vollstationäre Pflege
Kurzzeitpflege

Tagespflege
BetreutesWohnen
Essen auf Rädern

MENSCHLICHKEIT PFLEGEN

Pflegedokumente
einsehen

Wer wie gepflegt wird, müs-
sen Pflegeheime ausführlich
dokumentieren. Angehörige
dürfen diese Pflegedokumen-
tation jederzeit einsehen
und sich ein genaues Bild
der Lage verschaffen. Da-
rauf weist die Bundesinte-
ressenvertretung für alte
und pflegebetroffene Men-
schen (BIVA-Pflegeschutz-
bund) hin. Voraussetzung
ist allerdings, dass die Ange-
hörigen eine Vollmacht des
Pflegebedürftigen haben, in
der ausdrücklich die gesund-
heitliche Sorge erwähnt wird.
Aus der Pflegedokumen-

tation erfahren Angehörige
zum Beispiel, wann und wie
oft die Pflegekräfte Medi-
kamente oder Flüssigkeiten
verabreicht haben. tmn

Fit für den Herbst
In drei Schritten zu einem stärkeren Immunsystem

per mit den gelösten Säuren
„überschwemmt“ wird.

Haut und Nieren sind die
wichtigsten Ausscheidungs-
organe. Unterstützt werden
sie durch reichliches Trinken
von stillemWasser und basi-
sche Pflegerituale wie Fuß-
oder Vollbäder mit basi-
schem Pflegesalz, Bürsten-
massagen und basische Wi-
ckel. Auch regelmäßiges
Schwitzen im Dampfbad
regt die Ausscheidung von
Säuren an. djd

Menge an stillem Wasser
getrunken.

Gelöste Säuren müssen
neutralisiert werden, damit
der Körper sie über Nieren
und Haut ausscheiden kann.
Dabei hilft eine vitalstoffrei-
che, basische Ernährung: fri-
sches regionales Gemüse
und Obst, Getreide wie Hir-
se und Amarant, reichlich
stilles Wasser und verdünn-
te Gemüsesäfte. Diese Neu-
tralisierung ist wichtig, um
zu verhindern, dass der Kör-

zeichnen, vor allem auf-
grund einer unausgewoge-
nen Ernährung. Fertigpro-
dukte, tierische Lebensmit-
tel, Zucker und weißes Mehl
bilden im Körper Säuren,
die sich im Gewebe sam-
meln und wie eine Blockade
auf die Zellen wirken. Sie
müssen aus ihren Depots
gelöst werden. Dafür eignet
sich basischer Kräutertee
aus dem Reformhaus, der
über mehrere Wochen hin-
weg kurmäßig getrunken
wird. Man beginnt mit ein
bis zwei Tassen pro Tag und
steigert die Menge langsam
auf bis zu anderthalb Liter.
Begleitend wird die gleiche

K aum hat das Enkel-
kind einmal geniest,
fängt schon die eige-

ne Nase an zu kribbeln. Vie-
le ältere Menschen kennen
das. Aber ist es normal, dass
das Immunsystem im Alter
schwächer wird? Ja und nein.
Tatsächlich kann die körper-
eigene Abwehr im Laufe
der Jahre nachlassen, weil
viele Prozesse, darunter auch
die Neubildung von Zellen,
langsamer verlaufen. Aber
sie muss es nicht zwangsläu-
fig. „Ganz entscheidend be-
einflusst unser Lebensstil,
wie gut wir gegen Krank-
heiten gerüstet sind“, sagt
Bestsellerautor und Gesund-
heitsexperte Prof. h.c. Peter
Jentschura aus Münster. Er
verrät, was fit für die kalte
Jahreszeit macht.

„Ein ausgeglichener Säu-
re-Basen-Haushalt spielt für
das Immunsystem eine ent-
scheidende Rolle“, erklärt
der Fachmann. „Ist er im
Lot, können alle Zellen –
auch die der körpereigenen
Abwehr – ihre Arbeit besser
verrichten.“ Bei den meis-
ten Menschen sei jedoch ein
Säuren-Überschuss zu ver-

Schlacken
neutralisieren

Den Körper
sanft entsäuern

Ausleiten und
pflegen

Mit dem Herbst muss nicht zwangsläufig die Erkältungszeit beginnen:Wer jetzt ent-
schlackt, kann sein Immunsystem stärken. FOTO: DJD/VERLAG PETER JENTSCHURA

Geschmeidig durch die kalte Jahreszeit
Wie Arthrosepatienten auch bei Kälte ihre Gelenke mobil halten können

Hyaluronsäure-Injektionen
ins betroffene Gelenk, wie
sie in der Leitlinie der Fach-
gesellschaften empfohlen
werden. Sie wirken schmerz-
lindernd, stoßdämpfend und
lang anhaltend.

Was vielen Betroffenen in
der kalten Jahreszeit außer-
dem guttut, sind (außer bei
aktivierter, entzündlicher
Arthrose) sanfte Wärmebe-
handlungen. Das können
Bestrahlungen mit einer
Rotlichtlampe sein, Kirsch-
kernkissen oder Wärmfla-
schen auf den betroffenen
Gelenken. Auch ein warmes
Vollbad oder einen Sauna-
besuch empfinden viele Ar-
throsepatienten als ange-
nehm. Sie fördern die Durch-
blutung und sorgen so für
mehr Beweglichkeit. djd

Fitnesscenter oder Schwimm-
bad zu gehen. Angebote
wie Crosstrainer, Yoga,
Gymnastik oder Aquajog-
ging sind ideal für Arthrose-
patienten. Allerdings sollte
man nicht mit akuten
Schmerzen trainieren. Da-
rum ist ein Besuch beim Or-
thopäden vorab sinnvoll. Er
kann eine herkömmliche
Schmerztherapie verordnen
oder alternativ etwa auch

den. Der erste Ansatzpunkt,
um mobil und geschmeidig
zu bleiben, ist daher ein ge-
lenkschonendes Training.
Wer bei herbstlicher Witte-
rung nicht ständig hinaus
will, kann auch täglich zu
Hause aktiv werden. Am
besten lässt man sich beim
Physiotherapeuten geeig-
nete Übungen zeigen.
Empfohlen wird auch, re-

gelmäßig beispielsweise ins

I ch spüre die Kälte in allenKnochen“ – diesen Stoß-
seufzer hört man in der

kalten Jahreszeit gerade
von Arthrosepatienten häu-
figer. Zwar konnte bisher
kein wissenschaftlicher Zu-
sammenhang zwischen ver-
stärkten Schmerzen und kal-
ten Temperaturen belegt
werden, aber subjektiv wird
es vielfach so empfunden.
Experten vermuten einen
Grund darin, dass der Stoff-
wechsel sich verlangsamt
und in der Folge die Durch-
blutung im Gelenk sinkt.

Hinzu kommt, dass sich
die Menschen bei frostigem
Wetter weniger bewegen,
sondern es sich lieber auf
der Couch gemütlich ma-
chen. Das aber ist Gift für al-
le, die unter Arthrose lei-

Unterstützung vom
Physiotherapeuten

Wohltuende
Wärmebehandlung

Übungen, die der Physiotherapeut empfiehlt, sollten
auch zu Hause regelmäßig praktiziert werden. Das hält
die Gelenke beweglich. FOTO: DJD/SANOFI/GETTY/KATARZYNABIALASIEWICZ

ERGOTHERAPIE KÖRLEERGOTHERAPIE KÖRLE

Steffi Matzeck-Klein
Aueweg 1, 34327 Körle, Tel. 0 56 65 / 40 85 78

www.ergotherapie-koerle.de

weitere Sonderthemen:
www.HNA.DE


