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Das klangvolle Orgelwerk Felix Mendelssohns
Bezirkskantor Martin Baumann schloss den Konzertzyklus an der restaurierten Wilhelm-Orgel der Kaufunger Stiftskirche ab

sehr schnell mit der Orgel ver-
traut gemacht und nutzte die
möglichen Registrierungen
nach dem Charakter der Stü-
cke weidlich aus. Angenehm
zu hören waren auch die
nicht überzogenen Tempi.

Es ist zu hoffen, dass auf die-
ser Orgel noch viele Konzerte
zu hören sein werden. Das
drückte sich auch im Schluss-
beifall aus.

das dritte Werk in d-Moll. Das
übrige Programm füllte Bau-
mann mit Einzelstücken aus
den letzten Lebensjahren
Mendelssohns.

Es ist ein Erlebnis, diese Mu-
sik auf dieser Orgel in dem
Prachtbau der Stiftskirche zu
hören. Da ist nichts Hartes,
Aufdringliches im Klang,
selbst das Forte kann man ge-
nießen. Baumann hat sich

Jeweils zwei Orgelsonaten
aus op. 65 spielte Baumann in
insgesamt drei Konzerten, am
Sonntag die 5. in D-Dur und
die 6. in d-Moll. Diese Sonaten
hat Mendelssohn aus 24 klei-
nen vorhanden Stücken zu-
sammengestellt, daher haben
sie nicht die klassische Sona-
tenform. Ebenso aufgeteilt
waren die drei Präludien und
Fugen aus op. 37, am Sonntag

bekannteste von ihnen war
der Komponist Felix Mendels-
sohn (1809-1847), der wie viele
seiner Verwandten zum Pro-
testantismus konvertiert war.
Neben seinen großen Orato-
rien und Instrumentalwerken
beschäftigte er sich mit der
Musik Johann Sebastian
Bachs, dessen fast vergessene
Oratorien und Passionen er
„zum Leben erweckte“.

ab. Elena Padva vom Sara-
Nussbaum-Zentrum für Jüdi-
sches Leben in Kassel führte
mit einem Vortrag in das Le-
ben der jüdischen Familie
Mendelssohn ein, beginnend
mit dem Großvater von Felix
Mendelssohn, dem Philoso-
phen Moses Mendelssohn.

Aus dieser Familie sind viele
bekannteWissenschaftlerund
Künstler hervorgegangen, der

VON GERHARD RASSNER

Kaufungen – Alles geht einmal
zu Ende. So auch das Orgel-
Musik-Festival anlässlich der
Einweihung der Georg Peter
Wilhelm-Orgel. Bezirkskantor
Martin Baumann schloss am
Sonntag die Aufführung von
Felix Mendelssohn Bartholdys
gesamtem Orgelwerk und
gleichzeitig die gesamte Reihe
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Weitere Informationen
finden Sie unter:

Viele gute Gründe sprechen für uns...
 großzügige Gartenanlagen

 abwechslungsreiche Tagesgestaltung mit vielen
Beschäftigungs- und Freizeitmöglichkeiten

 trägereigene Küche und andere Service-
und Dienstleistungsangebote

 großzügig gestaltete seniorengerechte
Einzelzimmer mit Bad/WC und
Balkon oder Terrasse (Gestaltung mit eigenen
Möbeln möglich)

Internationales Bildungs- und Sozialwerk e.V.
Scherlingstraße 7-9 · 58640 Iserlohn
Telefon 02304 9109650
kontakt@int-bsw.de · www.int-bsw.de

Unsere Seniorenwohn-
und Pflegezentren

finden Sie in folgenden
Städten:

Naumburg, Schauenburg,

Volkmarsen, Willingen, Hessisch

Lichtenau, Edertal-Giflitz,

Niestetal-Sandershausen,

Waldsolms

 Kreativräume, Cafeteria, Sinnes -
oder Wellnessoase

 gute Anbindung in die Nachbarschaft:
Ärzte, Apotheken, Kirchengemeinden,
Stadt-/Gemeindeverwaltung, Vereine etc.

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

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

Fünf Tipps für einen sturzfreien Winter
In der kalten Jahreszeit steigt gerade für Senioren die Sturzgefahr

ist, sollte eine vertraute Per-
son um Begleitung bitten.

Tipp 4: Direkte Umge-
bung am Haus optimieren:
Stufen und Treppen im Au-
ßenbereich sowie die Wege
zwischen Haustür, Müllton-
ne, Gartentor oder Garage
bergen immer eine gewisse
Unfallgefahr und sollten
stets gut ausgeleuchtet sein.
Mit einer Anti-Rutsch-Be-
handlung lässt sich die
Rutschfestigkeit auf Granit-
und Natursteinfliesen im
Außenbereich um ein Viel-
faches verbessern.

Tipp 5: Hände freihalten:
Wenn man zum Einkaufen
einen Rucksack statt einer
Tasche benutzt, behält man
beide Hände frei, sodass
man das Gleichgewicht bes-
ser ausbalancieren und ei-
nen Sturz abfangen kann.
Deshalb sollte man auch lie-
ber Handschuhe tragen, als
die Hände zum Wärmen in
die Tasche zu stecken. djd

Gangunsicherheiten sollten
aber keine unnötigen Risi-
ken eingehen und bei widri-
gen Verhältnissen im Zwei-
fel besser zu Hause bleiben.

Tipp 3: Geräumte Wege
nutzen: Im Freien sollten
möglichst nur geräumte
oder gestreute Wege ge-
nutzt werden. Ein mäßiges
Tempo und kurze Schritte
erhöhen dabei die Sicher-
heit. Wer dennoch unsicher

Tipp 2: Muskulatur trai-
nieren: Eine gute Muskula-
tur trägt maßgeblich zur
Sturzvermeidung bei, weil
sich mit einer ausgebildeten
Arm- und Beinmuskulatur
mögliche Stürze nicht nur
besser abfangen lassen:
Man bewegt sich auch ins-
gesamt sicherer. Über Kurse
zur Seniorengymnastik und
Sturzprophylaxe informiert
der Hausarzt oder die Kran-
kenkasse. Menschen mit

N icht nur Eis und
Schnee erhöhen in
der kalten Jahreszeit

die Rutschgefahr auf Stra-
ßen und Wegen, sondern
auch glitschiges Laub und
die Feuchtigkeit von Regen
und Nebel. Besonders ge-
fährdet sind ältere Men-
schen: Fachleute gehen da-
von aus, dass etwa jeder
Dritte ab 65 Jahren einmal
im Jahr stürzt. Bei den über
80-Jährigen ist die Gefahr
sogar noch höher. Doch mit
folgenden Tipps lässt sich
die Sturzgefahr um einiges
minimieren:

Tipp 1: Feste Schuhe: Im
Herbst und Winter sollte
man stets feste Schuhe mit
einem kräftigen Profil tra-
gen. Bei Eis und Schnee kön-
nen ältere Menschen durch
sogenannte Schuh-Spikes
für noch mehr Sicherheit
sorgen. Außerdem sind für
fast alle gängigen Gehstö-
cke Eiskrallen auf Rezept er-
hältlich.

Im Winter bei Schnee und Glatteis ist die Sturzgefahr
besonders groß. FOTO: PANTHERMEDIA / ASTRID GAST

Mit Zeit und Notizen
Auf was man bei der Pflegeheim-Besichtigung achten sollte

ten ist Platz. Wichtig dabei:
Einen Anspruch auf be-
stimmte Leistungen haben
Pflegeheim-Bewohner nur,
wenn diese im Heimvertrag
aufgeführt sind. Die Exper-
ten raten daher, den Ver-
trag nicht vor Ort bei der
Besichtigung zu unter-
schreiben. Stattdessen sollte
man nach einem Muster-
Vertrag fragen und diesen
zu Hause in Ruhe durchar-
beiten. tmn

und vielleicht beim Mittag-
essen dabei zu sein. Manche
Heime bieten sogar ein Pro-
bewohnen an.
Um Unterkünfte besser

vergleichen zu können, bie-
tet die BAGSO eine Checklis-
te zum kostenlosen Downlo-
ad an. Hier lässt sich zum
Beispiel festhalten, welche
Therapieeinrichtungen ein
Heim hat, auch für Service-
angebote und Details wie
die Weck- und Bettruhezei-

treuung oder Zusatzleistun-
gen.
Die Experten raten daher,

sich bei einer Besichtigung
vorher von den Qualitäten
eines Anbieters zu überzeu-
gen. Dabei gilt: Viel Zeit
mitbringen – und eine Liste
mit Fragen, die es zu klären
gibt. Ideal ist, wenn es bei
der Besichtigung auch die
Möglichkeit gibt, mit ande-
ren Bewohnern zu sprechen

D ie Wahl eines Pflege-
heims will gut über-
legt sein. Natürlich

spielt dabei der Preis eine
Rolle – das sollte aber nicht
das einzige Kriterium sein,
rät die Bundesarbeitsge-
meinschaft der Senioren-Or-
ganisationen (BAGSO). Die
teuerste Unterkunft ist
demnach nicht unbedingt
die beste, auch günstige An-
bieter bieten oft gute Be-

Bei der Wahl des Pflegeheims sollten Angehörige sich
Zeit nehmen und schauen, ob die Einrichtung den Be-
dürfnissen des Pflegebedürftigen entspricht.

FOTO: PANTHERMEDIA / WAVEBREAKMEDIA
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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

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

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

Brautäcker 15, 34560 Fritzlar, www.lf-treppenlifte.de

Wenn Pflege zu Hause nicht mehr möglich ist
Serie AWO-Pflegeberatung: Pflegekasse beteiligt sich an Kosten für vollstationäre Pflege

– egal, ob sie Pflegegrad 2
oder Pflegegrad 5 inneha-
ben. Auch Investitionskos-
ten der Einrichtung können
auf die Bewohner umgelegt
werden.
„Kann eine pflegebedürf-

tige Person die Kosten für
eine stationäre Unterbrin-
gung nicht tragen, über-
nimmt das Sozialamt nach
Erfüllung aller Vorausset-
zungen die verbleibenden
Kosten“, sagt Stefan Kunde-
lov. Bei geringen finanziel-
len Mitteln sollte daher
frühzeitig ein entsprechen-
der Antrag beim Sozialhilfe-
träger gestellt werden,
denn eine rückwirkende Er-
stattung ist erst ab dem Da-
tum der Antragstellung
möglich. pdf

Weitere Informationen zu
verschiedenen Pflege-Themen
gibt es bei der kostenlosen
AWO-Pflegeberatung unter:
� 08 00 / 6 07 01 10 oder
awo-pflegeberatung.de

gegrad 5). Abgedeckt sind
die Kosten für einen Heim-
platz damit allerdings nicht:
Die pflegebedürftige Per-
son muss für Unterbringung
und Verpflegung selbst auf-
kommen. Hinzu kommt ein
einrichtungseinheitlicher Ei-
genanteil für die Pflege und
Betreuung. Dieser ist für al-
le Pflegebedürftigen gleich

Unterbringung müsse eben-
falls bei der zuständigen
Pflegekasse gestellt wer-
den.
Je nach Pflegegrad zahlt

die Pflegeversicherung ei-
nen monatlichen Zuschuss
zu den Pflege- und Betreu-
ungskosten. Dieser liegt
zwischen 770 Euro (Pflege-
grad 2) und 2005 Euro (Pfle-

D er Wunsch, bis ins ho-
he Alter in den eige-
nen vier Wänden zu

wohnen, ist groß. Möglich
ist das jedoch nicht immer.
Wenn die Betreuung durch
Angehörige und einen am-
bulanten Pflegedienst nicht
mehr ausreicht oder die
räumlichen Gegebenheiten
keine Pflege ermöglichen,
ist der Umzug ins Pflege-
heim oft die einzige Option.

„Die stationäre Pflege ist
eine Leistung der Pflegever-
sicherung“, erklärt Stefan
Kundelov, Einrichtungslei-
ter der AWO-Altenzentren
in Bad Zwesten und Nieden-
stein. Voraussetzung dafür
sei, dass der Pflegebedürfti-
ge den Pflegegrad 2 bis 5
von der Pflegekasse zuer-
kannt bekommen hat. Der
Antrag auf eine stationäre

Eine Leistung der
Pflegeversicherung

Gut umsorgt: Wohnen, Essen, Unterstützung bei der
Körperpflege und medizinische Betreuung erfolgen im
Pflegeheim aus einer Hand. FOTO: PANTHERMEDIA / ARNE TRAUTMANN

Anzeige

Rauchstopp
zahlt sich aus

Niemand ist zu alt, um mit
dem Rauchen aufzuhören.
Bei älteren Menschen zahlt
sich der Rauchstopp laut dem
Apothekenmagazin „Senio-
ren Ratgeber“ sogar beson-
ders aus. Sie blühen gerade-
zu auf – beobachten Exper-
ten. Kurzatmigkeit, Husten
und Leistungsschwäche las-
sen innerhalb kürzester Zeit
nach. Das Risiko, einen In-
farkt zu erleiden halbiert sich.
Das Erfolgsrezept für den

Rauchausstieg besteht oft in
der Wahl der richtigen Stra-
tegie. Manchen gelingt es
mit der Silvester-Methode:
„Morgen hör ich auf!“ Stär-
kere Raucher kommen eher
mit Anleitung oder Medika-
menten ans Ziel. ots

Keine Angst vor der Kälte
Wie Arthrosepatienten schmerzfrei durch den Winter kommen

ser Jahreszeit Aquafitness,
Gymnastik, Qi Gong oder
winterliche Spaziergänge. djd

tut jetzt Wellness – von Sau-
nagängen bis hin zu ent-
spannenden Massagen – so-
wohl dem Körper als auch
der Seele gut.
Das Ziel ist es, wieder

mehr Lust auf körperliche
Aktivität zu bekommen, die
bei Gelenkverschleiß so
wichtig ist. „Da die Knorpel-
zellen die für sie lebens-
wichtigen Substanzen vor
allem aus der Gelenk-
schmiere beziehen, die von
der Innenhaut der Gelenk-
kapsel gebildet wird, muss
diese visköse Gelenkflüssig-
keit durch permanente Be-
wegung möglichst gleich-
mäßig verteilt werden“, er-
klärt Dr. med. Werner Leh-
ner, Orthopädie und Sport-
mediziner aus München. Be-
sonders geeignet sind in die-

aufs Gemüt, was oft dazu
führt, dass Beschwerdenmehr
wahrgenommenwerden.

Umso wichtiger ist es, ge-
zielt gegen die Probleme
anzugehen. Die erste einfa-
che Maßnahme: sich bei
Kälte warmhalten. Wer
draußen unterwegs ist, soll-
te sich entsprechend klei-
den. Handschuhe, Skiunter-
wäsche, Schal, langer Man-
tel und dicke Schuhe schüt-
zen jetzt am besten. Wer
durchgefroren ist, kann die
Gelenke mit einer heißen
Dusche und warmen Hand-
oder Vollbädern wieder ge-
schmeidig machen. Ebenso

W enn Nebel, Nässe
und Kälte die Wit-
terung bestim-

men, ist das nicht nur unge-
mütlich, sondern verursacht
mitunter sogar Schmerzen.
Besonders Arthrosepatien-
ten klagen im Herbst und
Winter über stärkere Be-
schwerden. Das kann zum
einen daran liegen, dass bei
kühlen Temperaturen die
Durchblutung vermindert
ist – Muskeln verspannen
sich und die Gelenke wer-
den schlechter mit Nährstof-
fen versorgt. Zum anderen
bewegen sich viele in der
kalten Jahreszeit aufgrund
des Wetters weniger - dabei
ist Bewegung für Arthrose-
patienten unerlässlich. Zu-
dem schlägt vielen Men-
schen die dunkle Jahreszeit

Wärme und
Bewegung

Bei frostigem Wetter ist
warme Kleidung wich-
tig, um die Gelenke zu
schützen. FOTO: DJD/CH-ALPHA-

FORSCHUNG/KABLONK MICRO-FOTOLIA


