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Wir betreuen und unterstützen mehr als
2.000 Menschen in unseren Altenpflege-
heimen,Tagespflegen und mit unseren
ambulanten Diensten. Insgesamt 19 Mal
sind wir in Nordhessen und Thüringen vor
Ort. Das geht nur, weil unsere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter uns überall mit Herz
und Hand zur Seite stehen – mit Teamgeist
und Verantwortungsbewusstsein.

Wir freuen uns auf den Kontakt mit Ihnen!

05671 882-0
www.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

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

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-
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 Informationengibt
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

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
sich in einer neuen Umge-
bung zurechtfinden und
Vertrauen zum Personal fas-
sen. Deshalb lautet die klare

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

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

betreut. Doch was, wenn
der pflegende Angehörige
selbst einmal ins Kranken-
haus muss oder schlichtweg
eine Auszeit vom anstren-
genden Pflegealltag benö-
tigt? „Für Personenmit Pfle-
gegrad gibt es dann die
Möglichkeit der Kurzzeit-
pflege“, sagt Gerald Fischer,
Einrichtungsleiter des AWO-
Altenzentrums Käthe-Rich-
ter-Haus in Kassel. Das be-
deutet: Ist die Pflege zu
Hause vorübergehend nicht
möglich, können Pflegebe-
dürftige bis zu vier Wochen
pro Kalenderjahr in einer
stationären Pflegeeinrich-
tung untergebracht werden.
Grundsätzlich steht Pfle-

gebedürftigen mit Pflege-
grad 2 bis 5 ein jährliches
Budget von 1612 Euro für
Kurzzeitpflege zur Verfü-
gung. Wichtig: Dieser Be-

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

Lebensqualität braucht gute Pflege
Neuer Ausbildungsgang für Pflegekräfte

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
möchte, findet weitere In-
formationen auf der Inter-
netseite des Diakonischen
Aus- und Fortbildungszen-
trums für Pflegeberufe un-
ter: dafz.gesundbrunnen.org

Praxiseinsätze in den ande-
ren Bereichen vorgesehen –
im Krankenhaus, der Kin-

geplätzen. Während der
dreijährigen Ausbildung
sind zudem umfangreiche

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-

Die neue generalisierte Ausbildung in der Pflege bie-
tet viele Möglichkeiten. FOTO: PANTHERMEDIA / MONKEYBUSINESS IMAGES
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Die ePaper-App der HNA!
Leser unseres ePapers kommen in den Genuss vieler Vorteile, denn es ist nicht einfach nur ein klassisches ePaper:

ePaper

NEUE ARTIKELANSICHT
Optimale Lesbarkeit, auch auf Smartphone
und Tablet.

SONDERTHEMEN UND BEILAGEN
Kein Angebot mehr verpassen. Alle Sonderhefte,
Werbebeilagen und Extrahefte im Zugriff.

THEMENMONITOR
Selber die Nachrichten zusammenstellen,
die einen interessieren.

ARCHIV
Artikel und Ausgaben nach Belieben aufheben.

FLEXIBLER KAUF
Einzelausgaben kaufen
oder für einen Monat abonnieren.

SUCHEN/FINDEN
Textsuche in allen Ausgaben,
in Artikeln und im Archiv.
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