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Vollstationäre Pflege
Kurzzeitpflege
Café Lottermoser (in KS)
Café Casselstübchen (in AHN)
Tagespflege
Heimverbundenes/ BetreutesWohnen
Offener Mittagstisch

Sprechen Sie uns an.Wir beraten Sie gern.

Menschlichkeit pflegen

Andrea Lösch –
Ihre Spezialistin für stressfreie Umzüge,
Haus- & Wohnungsauflösungen

Umzugsunternehmen Andrea Lösch · Kassel · Ostring 62 · Telefon 0561 874975
www.andrealoesch.de

Ein stressfreier Umzug ist geradezu unbe-
zahlbar? Nicht, wenn man mit dem Umzugs-
profi Andrea Lösch zusammenarbeitet. Seit
mehr als 20 Jahren bietet sie einen umfas-
senden Service an, der von der stunden-
weisen Buchung ihrer Mitarbeiter bis zum
kompletten Rund-um-Paket geht.
Eine sorgfältige, kostenlose Beratung steht
für Andrea Lösch am Anfang eines jeden
Auftrags. Hier wird mit dem Kunden
abgesprochen, was zu tun ist:
Soll nur das Klavier ins an-
dere Stockwerk getragen
werden oder steht eine
komplette Wohnungs-
auflösung an? Gibt es
die Möglichkeit, einen
Zuschuss für wohn-
umfeldverbessernde
Maßnahmen von der

Pflegekasse zu bekommen, weil die alte
Wohnung nicht den Anforderungen eines
Pflegebedürftigen entspricht. Kommen
andere Kostenträger wie die Agentur für
Arbeit, Rentenversicherung, Unfallversiche-
rung oder Integrationsamt in Frage? Auch
mit diesen Fragen und den dazu gehörigen
Anträgen kennt sich Andrea Lösch aus.
„Wir bieten Ihnen Service aus einer Hand.

Mit uns ziehen Sie nicht nur stressfrei
um, wir hinterlassen auch Ihre alte

Wohnung besenrein.
Auf Wunsch kümmern wir uns

zudem um all das, was
nicht von Ihnen mitge-
nommen werden kann.
Das kann gerne auch
über kurze oder lan-
ge Zeit eingelagert
werden“. (zgi)

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

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

Ein kostenloses

Probemenü für

Neukunden wartet

auf Sie!

Essen auf Rädern

Jetzt auch
Online
bestellen!

www.awo-essen-auf-raedern.de
0800 3403440

Gleichgewicht im
Alltag schulen

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 in der Zeitschrift „Fit for
Fun“ deshalb, bewusst und
nebenbei seinen Gleichge-
wichtssinn zu trainieren.
Ganz hervorragend gehe
das mit dem Einbeinstand.
Hierfür beim Zähneputzen
einfach ein Bein anheben
und auf dem anderen Bein
möglichst stabil stehen blei-
ben. Der Gleichgewichtssinn
sei vor allem im Alter wich-
tig, um zum Beispiel Stürzen
vorzubeugen. tmn

Stationäre Pflege auf Zeit
Serie AWO-Pflegeberatung: Pflegebedürftige haben

Anspruch auf Kurzzeitpflege

gelegenen Einrichtung zu
finden. Sein Tipp: Telefo-
nisch bei den Pflegeheimen
in der Umgebung anfragen.
Alle AWO-Altenpflegeein-
richtungen bieten Kurzzeit-
pflegeplätze an. pdf

Weitere Informationen gibt
es bei der Pflegeberatung
der AWO Nordhessen unter
� 08 00 / 6 07 01 10 oder
awo-pflegeberatung.de.
Die Kontaktdaten aller Pfle-
geeinrichtungen der AWO
Nordhessen gibt es unter:
awo-nordhessen.de

sich in einer neuen Umge-
bung zurechtfinden und
Vertrauen zum Personal fas-
sen. Deshalb lautet die klare
Empfehlung des Experten:
Kurzzeitpflege sollte mög-
lichst immer mehrere Wo-
chen dauern.
Der Antrag auf Kurzzeit-

pflege wird bei der zustän-
digen Pflegekasse gestellt.
„Das funktioniert in der Re-
gel schnell und unkompli-
ziert“, weiß Gerald Fischer.
Weitaus schwieriger sei es
mitunter, einen Kurzzeit-
pflegeplatz in einer nahe-

im Alltag angerechnet wer-
den, der einheitlich bei 125
Euro pro Monat liegt.

Oft erhalte er Anfragen
für wenige Tage Kurzzeit-
pflege, erzählt der Einrich-
tungsleiter. „Für den Pfle-
gebedürftigen sind solche
kurzen Aufenthalte jedoch
mit viel Stress verbunden.“
Die Eingewöhnung brauche
Zeit, die Senioren müssten

D rei Viertel aller pfle-
gebedürftigen Perso-
nen werden zu Hause

betreut. Doch was passiert,
wenn der pflegende Ange-
hörige selbst einmal ins
Krankenhaus muss oder
schlichtweg eine Auszeit
vom anstrengenden Pflege-
alltag benötigt? „Für Perso-
nen mit Pflegegrad gibt es
dann die Möglichkeit der
Kurzzeitpflege“, sagt Ge-
rald Fischer, Einrichtungslei-
ter des AWO-Altenzentrums
Käthe-Richter-Haus in Kas-
sel. Das bedeutet: Ist die
Pflege zu Hause vorüberge-
hend nicht möglich, können
Pflegebedürftige bis zu vier
Wochen pro Kalenderjahr in
einer stationären Pflegeein-
richtung untergebracht wer-
den.
Grundsätzlich steht Pfle-

gebedürftigen mit Pflege-
grad 2 bis 5 ein jährliches
Budget von 1612 Euro für
Kurzzeitpflege zur Verfü-
gung. Wichtig: Dieser Be-
trag ist nur für die reinen
Pflegekosten vorgesehen.
„Den Eigenanteil für Unter-
kunft, Verpflegung und In-
vestitionskosten muss der
Versicherte selbst tragen“,
erklärt Fischer. Allerdings
kann dabei der sogenannte
Entlastungsbetrag für An-
gebote zur Unterstützung

Eingewöhnung
braucht Zeit

Ist die Pflege zu Hause vorübergehend nicht möglich, können Pflegebedürftige bis
zu vier Wochen pro Kalenderjahr in einer stationären Pflegeeinrichtung unterge-
bracht werden. FOTO: PANTHERMEDIA / ARNE TRAUTMANN

Lebensqualität braucht gute Pflege
Neuer Ausbildungsgang für Pflegekräfte
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
Theorie- und Praxiseinsätze
wird übernommen – in Hof-
geismar vom Ausbildungs-
zentrum. nh

Wer sich erkundigen möch-
te, findet weitere Informa-
tionen auf der Internetseite
des Diakonischen Aus- und
Fortbildungszentrums für
Pflegeberufe unter:
dafz.gesundbrunnen.org

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-
sundbrunnen als Träger
fünf Alten- und Pflegehei-
me mit insgesamt 300 Pfle-
geplätzen. Während der
dreijährigen Ausbildung
sind zudem umfangreiche

Umfassende
Praxis

Theoretischer
Überblick

Ein Beruf mit Herz: Die neue generalisierte Ausbildung
in der Pflege bietet vielfache Möglichkeiten.
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