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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

Mitten im Ort,
mitten im Leben.

www.int-bsw.de

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.

Tagespflege
für Senioren ‒
Alte Schule in Frankenau

Hier finden Senioren ein Angebot,
das ihren Tag strukturiert und zugleich
Angehörigen Entlastung bietet.

Tagespflege für Senioren „Alte Schule“
Schulstraße 7
35110 Frankenau
T 06455 75583545www.lhw-wf.de

MENSCHLICHKEIT PFLEGEN

Unsere Leistungen
Ambulante Pflege
Hauswirtschaftsdienstleistungen
Essen auf Rädern
Hausnotruf

Vollstationäre Pflege
Kurzzeitpflege
Tagespflege
BetreutesWohnen

Ambulante und stationäre Pflege aus einer Hand
– Mit 125 Jahren Erfahrung –

Sprechen Sie uns an.Wir beraten Sie gern.

Diakoniestation Haus Victorquelle
BadWildungen
05621 7875-0
Feldmannstraße 1, 34537 BadWildungen
info@badwildungen-gesundbrunnen.org
badwildungen.gesundbrunnen.org

Ev. Altenhilfezentrum Korbach
05631 9759-0
Enser Straße 27, 34497 Korbach
info@korbach-gesundbrunnen.org
korbach.gesundbrunnen.org

Ansprechpartner
in Ihrer Nähe
beraten Sie

freundlich und
kompetent.

Rauchstopp
zahlt sich aus

Niemand ist zu alt, um mit
dem Rauchen aufzuhören.
Bei älteren Menschen zahlt
sich der Rauchstopp laut
dem Apothekenmagazin
„Senioren Ratgeber“ sogar
besonders aus. Sie blühen
geradezu auf – beobachten
Experten wie der Therapeut
Dr. Tobias Rüther von der
Universitätsklinik München.
Kurzatmigkeit, Husten und
Leistungsschwäche lassen in-
nerhalb kürzester Zeit nach.
Das Risiko, einen Infarkt 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!“ An-
dere, vor allem stärkere
Raucher, kommen eher mit
Anleitung oder Medika-
menten ans Ziel.
Im „Senioren Ratgeber“

finden Raucher eine Erklä-
rung verschiedener Entwöh-
nungsmethoden sowie ei-
nen Test, der ihnen hilft,
sich besser einzuschätzen
und so den besten Weg zu
finden. ots

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

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

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-
gegrad 5). Abgedeckt sind
die Kosten für einen Heim-

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
Unterbringung müsse eben-
falls bei der zuständigen
Pflegekasse gestellt wer-
den.

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

Sozialamt kann
unterstützen

Anzeige

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-
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