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Hann. Münden: Von der Sozialstation zum
neuen ambulanten Pflegedienst ascleonCare
Heinz-Günther Richter: Leiter des
neuen ambulanten Pflegedienstes

Nach 22 Jahren Sozialstation in Hann. Mün-

den wechselt der Pflegedienstleiter Heinz-Gün-

ther Richter zum neuen ambulanten Pflegedienst

von ascleonCare. Damit bietet ascleonCare den

Bürgern im Gebiet Hann. Münden ein weiteres

wichtiges Angebot für pflegebedürftige Menschen. Für

eine geplante Tagespflege werden zudem auch noch

neue Räumlichkeiten gesucht.

Seit dem 1. Januar 2020 ist Heinz-Günther Richter

Pflegedienstleiter des neuen ambulanten Pfle-

gedienstes in Hann. Münden. Dieser ist ab sofort

im Haus Tillyschanze im Tillyschanzenweg 4 zu fin-

den, wodurch die Leistungen des Pflegeanbieters

ascleonCare in Hann. Münden um ein wichtiges Ange-

bot erwwr eitert werden.

Mit Herrn Richter hat ascleonCare eine sehr

erfahrene Pflegedienstleitung für sich gewinnen können.

Herr Richter arbeitet bereits seit 1977 in der Pflege, die

letzten 22 Jahre war er in der Sozialstation Hann. Mün-

den tätig – 14 Jahre davon als Pflegedienstleitung. Da

er auch direkt in der schönen Drei-Flüsse-Stadt wohnt,

kennt er sich bestens vor Ort aus. „In Hann. Münden

kennt man sich, daher freue ich mich sehr darauf, hier

einen neuen ambulanten Pflegedienst aufbauen zu dür-

fen.“, so Heinz-Günther Richter.

Versorgung von Staufenberg über
Hann. Münden bis nach Dransfeld

Der Versorgungsbereich des neuen Pflegedienstes,

der zur ascleonCare Südniersachsen gehört, erstreckt

sich von Staufenberg über Hann. Münden bis nach

Dransfeld. Natürlich wird es auch eine enge Zusam-

menarbeit mit dem Haus Tillyschanze geben. So kön-

nen zum Beispiel auch Kurzzeitpflegeplätze für Kunden

des ambulanten Pflegedienstes vor Ort ermöglicht

werden.

Von ambulant bis stationär - unsere Leistungen im

Gebiet Staufenberg, Hann. Münden und Dransfeld:

• Stationäre Pflege: Haus Tillyschanze
Ganzheitliche & aktivierende Pflege, Demenz-
betreuung, Kurzzeitpflege, Verhinderungspflege.

• Teilstationäre Pflege: Tagespflege
Aktivierende Pflege & Betreuung, gesellschaftliches

Miteinander, Ausflüge und Unternehmungen. (Im

Aufbau, an anderen Standorten bereits vorhanden.)

• Ambulante Pflege & Betreuung
Grundpflege, Behandlungspflege, Verhinderungs-
pflege, Hauswirtschaft und Betreuung.

• Außerklinische Intensivpflege
Ambulante Pflege, Übergangspflege, Beatmung,

Anleitung, Entlastungs- und Verhinderungspflege.

Für den neuen ambulanten Pflegedienst sucht ascleon-

Care auch nach neuen Mitarbeitern (m/w/d). Sprechen

Sie uns gerne an! Ab August 2020 bilden wir auch aus.

KONTAKT & INFORMATION
ascleon®Care Ambulante Pflege
Heinz-Günther Richter
Tillyschanzenweg 4
34346 Hann. Münden

Tel. +49 (0) 5541 - 99 94 0
Fax +49 (0) 5541 - 99 94 44

hannmuenden@ascleonCare.de
www.ascleonCare.de
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Vollstationäre Pflege
Kurzzeitpflege
Palliative Pflege
EingestreuteTagespflege
Demenzbereich
Mobiler Mittagstisch

Sprechen Sie uns an.Wir
beraten Sie gern.

Ev. Altenhilfezentrum
Haus Salem
05542 5036-300
witzenhausen.gesundbrunnen.org

Menschlichkeit pflegen

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

Gleichgewicht im Alltag schulen
sinn zu trainieren. Ganz her-
vorragend gehe das mit
dem Einbeinstand. Hierfür
beim Zähneputzen einfach
ein Bein anheben und auf
dem anderen Bein mög-
lichst stabil stehen bleiben.
Der Gleichgewichtssinn sei
vor allem im Alter wichtig,
um zum Beispiel Stürzen
vorzubeugen. tmn

Öfter mal auf einem Bein
stehen hilft: Kinder bewe-
gen sich viel und haben des-
halb von sich aus einen gu-
ten Gleichgewichtssinn. Mit
steigendem Alter geht diese
Fähigkeit jedoch nach und
nach verloren. Sportwissen-
schaftler Prof. Ingo Froböse
rät deshalb, bewusst und ne-
benbei seinen Gleichgewichts-

Lebensqualität braucht Pflege
Neuer Ausbildungsgang für Pflegekräfte

findet weitere Informatio-
nen auf der Internetseite
des Diakonischen Aus- und
Fortbildungszentrums für
Pflegeberufe unter:
dafz.gesundbrunnen.org

Theorie- und Praxiseinsätze
wird übernommen – in Hof-
geismar vom Ausbildungs-
zentrum. nh

Wer sich näher zur Ausbil-
dung erkundigen möchte,

sundbrunnen als Träger
fünf Alten- und Pflegehei-
me mit insgesamt 300 Pfle-
geplätzen. Während der
dreijährigen Ausbildung
sind zudem umfangreiche
Praxiseinsätze in den ande-
ren Bereichen vorgesehen –
im Krankenhaus, der Kin-
derkrankenpflege und im
psychiatrischen Bereich.

Um das zu gewährleisten,
haben Ausbildungsbetriebe
und Schulen Kooperations-
vereinbarungen miteinan-
der geschlossen. Die Organi-
sation der verschiedenen

I n Deutschland gibt es ei-nen neuen Ausbildungs-
beruf: die Pflegefach-

kraft. Er ersetzt die bisheri-
gen Ausbildungen in der Al-
ten-, Kranken- und Kinder-
krankenpflege. Auch das
Diakonische Aus- und Fort-
bildungszentrum für Pflege-
berufe in Hofgeismar bildet
ab jetzt Pflegefachkräfte
aus.

Dabei profitiert es von der
räumlichen Nähe: in direk-
ter Nachbarschaft im Stadt-
teil Gesundbrunnen unter-
hält die Ev. Altenhilfe Ge-

Umfassende
Praxis

Theoretischer
Überblick

Ein Beruf mit Herz: Die neue generalisierte Ausbildung
in der Pflege bietet vielfache Möglichkeiten.
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Keine Angst vor der Kälte
Wie Arthrosepatienten schmerzfrei durch denWinter kommen

Das Ziel ist es, wieder Lust
auf körperliche Aktivität zu
bekommen, die bei Gelenk-
verschleiß so wichtig ist.
„Da die Knorpelzellen die
für sie lebenswichtigen Sub-
stanzen vor allem aus der
Gelenkschmiere beziehen,
die von der Innenhaut der
Gelenkkapsel gebildet wird,
muss diese visköse Gelenk-
flüssigkeit durch permanente
Bewegungmöglichst gleich-
mäßig verteilt werden“, er-
klärt Dr. med. Werner Leh-
ner, Orthopädie und Sport-
mediziner aus München. Be-
sonders geeignet sind in
dieser Jahreszeit Aquafit-
ness, Gymnastik, Qi Gong
oder Spaziergänge. djd

len Menschen die dunkle
Jahreszeit aufs Gemüt, wo-
durch Beschwerden stärker
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
tut jetzt Wellness gut.

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 Winter über
stärkere Beschwerden. Das
kann zum einen daran lie-
gen, dass bei kühlen Tempe-
raturen die Durchblutung
vermindert ist – Muskeln
verspannen sich und die Ge-
lenke werden schlechter mit
Nährstoffen versorgt. Zum
anderen bewegen sich viele
in der kalten Jahreszeit we-
niger – dabei ist Bewegung
für Arthrosepatienten uner-
lässlich. Zudem schlägt vie-


