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67% würden gerne
in Zukunft mehr
Neues ausprobieren.
Mit Deka-FondsSparplan bleiben Sie in jeder Lebenslage
flexibel. Mehr in Ihrer Sparkasse oder unter deka.de

Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds sind die
jeweiligen Wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte
und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei Ihrer Sparkasse oder der
DekaBank Deutsche Girozentrale, 60625 Frankfurt und unter www.deka.de erhalten.
Quelle Statistik: Onlinebefragung Institut Kantar imAuftrag der DekaBank, Mai 2019.

Cares Watch♥
** im Mobilfunknetz

IMMER • SMART • VERBUNDEN
AUCH FÜR ALLEINARBEITERNEU

www.Cares.Watch
34613 Schwalmstadt
Tel.: 06691 77 929 67

Innovationspreis
des Landes Hessen
F i n a l i s t 2 0 1 9

Schauwochenende
11.–12. Januar 2020
Samstag, 9–13 Uhr
Sonntag, 13–17 Uhr

Öffnungszeiten
Mo.–Fr. 9–12 und 15–18 Uhr
sowie nach Vereinbarung
Gonther Haustechnik GmbH
Gartenweg 5
34628 Willingshausen
Tel. 06697 763
www.gonther-bad.de
Außerhalb der Öffnungszeiten keine Beratung und kein Verkauf

KOCHEN,
LEBEN &
GENIESSEN
Erleben Sie die neuen
Küchen-Trends 2019
bei siewa.

SCHWÄLMER BIO
aus der Region

Probieren Sie jetzt
unsere regionalen

Bio-Brote.

Wir erwarten Sie
mit tolmit tollen Angeboten!

Treysaer Weg 6a • 34630 Gilserberg • Telefon: 06696/9618-0

Ratefüchse aufgepasst
D ie „Wortschätzchen“

erklären jeden Monat
in kurzen Videos den ge-
suchten Begriff. Kinder
der städtischen Kinderta-
gesstätte „Zwergenschatz“
aus Schwalmstadt-Treysa
beschreiben das gesuchte
Lösungswort des Monats.
Wer den Mädchen und
Jungen genau zuhört und
auch einmal um die Ecke
denkt, wird bald den rich-
tigen Begriff erraten.
Und was ist das richtige

Lösungswort für Januar?
Zur Wahl steht „Ausflug“
oder „Feuerwehr“.

?Wo kann ich am Ge-
winnspiel teilnehmen?

!Die kleinen Filme, in de-nen die Kinder den ge-
suchten Begriff erklären,
können hier angesehen
werden:
• Das Kino Burgtheater
Treysa zeigt jeweils vor
dem Hauptfilm die kurzen
Videos.
• Auf der Internetseite der
HNA sind die Kurzfilme zu

finden unter:
hna.de/schwalmstadt

?Wie kann ich am Ge-
winnspiel teilnehmen?

! Jeder hat einen MonatZeit, das Lösungswort
der HNA mitzuteilen, um
so an der Auslosung teil-
zuhaben.

Glückstelefon
0 13 79 / 69 93 31
(Der Anruf kostet 50 ct. aus dem dt. Fest-
netz, Mobilfunk teurer. Anbieter Tele-
media Interactive GmbH.) Die Gewinner
werden benachrichtigt. Es entscheidet
das Los, der Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen. Hinweise und Umgang mit perso-
nenbezogenen Daten finden Sie unter:
hna.de/ueberuns/datenschutz.

?Was gibt es zu gewin-
nen?

! In jedem Monat gibt es
attraktive Gutscheine zu

gewinnen. Die drei Gewin-
ner erhalten beim vierten
Spiel im Januar jeweils ei-
nen Gutschein der Rot-
käppchenCard über 100
Euro.

zcd

Um die Ecke ge-
dacht: Die sechs-
jährigen Kinder
der Kita „Zwer-
genschatz“ sind
wahre Wortakro-
baten.

Wortschätzchen – Wir lieben sie
Vorschulkinder beschreiben einen Begriff in unserem beliebten Gewinnspiel

Die Teilnehmer des Ge-
winnspiels haben einen Mo-
nat Zeit, das aktuelle Lö-
sungswort der HNA mitzu-
teilen, ein Glückstelefon ist
geschaltet. Attraktive Gut-
scheine stehen als Gewinne
bereit. So erhalten die drei
Gewinner des aktuellen
„Wortschätzchens“ je einen
Gutschein der Rotkäpp-
chenCard über 100 Euro.
Die Gewinner werden von
der HNA benachrichtigt und
anschließend den Lesern
vorgestellt. Wir wünschen
Ihnen viel Spaß beim Raten
und auch die richtige Idee
für das Dingsda, na, wie
heißt es doch gleich, ja na-
türlich: Lösungswort. zcd

schätzchen“ sind im Treysa-
rer Kino Burgtheater jeweils
vor dem Hauptfilm sowie auf
der Internetseite der HNA
unter hna.de/schwalmstadt
zu sehen.

ren ist. Dabei sind die Sechs-
jährigen ausgesprochen ein-
fallsreich und geben viele
Tipps, um welches Wort es
sich handeln könnte. Die
kleinen Filme der „Wort-

K aum hat das neue Jahr
begonnen, ist auch
schon wieder Rätsel-

zeit. Mit der vierten Runde
unseres Ratespieles „Wort-
schätzchen“ wünschen wir
Ihnen wieder viel Spaß beim
Rätseln mit den lustigen
Umschreibungen unserer
Mädchen und Jungen. In
dem Gewinnspiel „Wort-
schätzchen“ sind die Vor-
schulkinder der städtischen
Kindertagesstätte „Zwergen-
schatz“ in Schwalmstadt-
Treysa wahre Meister der
Wortakrobatik.
In kleinen Videos erklären

die Kinder einen Begriff, der
typisch für einen auf dieser
Seite vorgestellten Sponso-

Lustige Umschreibungen: Vorschulkinder erklären den
gesuchten Begriff. FOTOS: MAXIMILIANMUSELMANN / REPROS: CHRISTIANE DECKER

Intelligenter Notruf für alle Fälle
Mit „Cares.Watch“ bietet Armin Happel eine zuverlässige digitale Pflege-Assistenz

haltsort jederzeit abrufbar.
„Natürlich hat die Ca-
res.Watch auch einen klassi-
schen Notruf“, sagt Armin
Happel. Mittels einer SOS-
Taste werde ein Freisprech-
Telefongespräch an bis zu
drei gespeicherte Rufnum-
mern gestartet, parallel set-
ze Cares.Watch einen Not-
ruf per E-Mail ab, so der Ge-
schäftsmann.
Das intelligente Notruf-

System ist außerdem güns-
tig, da keine monatlichen
Abo- oder Servicegebühren
anfallen. Diese sind bereits
im Kaufpreis enthalten. Ne-
ben der einmaligen An-
schaffung fallen lediglich
geringe Kosten für den Mo-
bilfunktarif an. zcd

Kontaktpersonen eine E-Mail
und eine Alarmierung wird
ausgelöst“, erklärt Happel.
„Der Mittagsschlaf oder der
tägliche Spaziergang hinge-
gen lösen aufgrund des be-
kannten Verhaltensmusters
keinen Alarm aus.“
Das Problem der einge-

schränkten Bewegungsfrei-
heit vieler handelsüblicher
Personenortungs-Systeme
hat Cares.Watch ebenfalls
gelöst. Bei Demenz-Patien-
ten mit der Neigung zum
Weglaufen erkennt und
meldet die Software einen
Orientierungsverlust, ohne
den persönlichen Freiraum
starr einzugrenzen. Durch
die regelmäßige GPS-Or-
tung ist der letzte Aufent-

matisch Meldung erstattet.
Senioren oder gesund-

heitlich eingeschränkte Per-
sonen tragen die Uhr mit
Zeit- und Datumsanzeige
wie gewohnt am Handge-
lenk. Da das Aussehen einer
herkömmlichen Armband-
uhr entspricht, ist die Ak-
zeptanz zum Anlegen groß,
denn es müssen keine auf-
fälligen Handsender, Hals-
ketten oder Fußfesseln ge-
tragen werden.
Die große Stärke der Ca-

res.Watch liegt in der selbst-
lernenden Software, sodass
für jeden ein individuelles
Profil erstellt wird. „Die Da-
ten werden in einem Tages-
profil gespeichert. Bei Ab-
weichungen erhalten die

K lein, aber fein und ex-
trem flexibel ist die
„Cares.Watch“ von Ar-

min Happel aus Ziegenhain.
„Hausnotrufsysteme sind nur
zu Hause funktionsfähig.
Ich wollte einen Notruf, der
niemanden in seiner Bewe-
gungsfreiheit einschränkt und
trotzdem zuverlässig Not-
fälle auch unterwegs er-
kennt“, beschreibt Armin
Happel sein Produkt. Mithil-
fe einer handelsüblichen
Smartwatch und einer
selbstlernenden Software
ist es ihm gelungen, einen
Notruf zu schaffen, der zu-
verlässig Stürze, Orientie-
rungsverlust, Kreislaufpro-
bleme und andere Notsitua-
tionen erkennt und auto-

Anzeige


