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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

Ev. Altenhilfezentrum
Ahnatal
05609 8036-0
ahnatal.gesundbrunnen.org

Ev. Altenhilfezentrum
Stiftsheim Kassel
0561 9329-0
kassel.gesundbrunnen.org

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

Mit unserem

kontaktlosen

Lieferservice.

Essen auf Rädern

Gut verpflegt
Zuhause
bleiben.

www.awo-essen-auf-raedern.de

0800 3403440

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

Leserthema „Pflegen, helfen und begleiten“ Mittwoch, 13. Mai 2020Leben
im

Alter Zuhause schmeckt’s am besten
AWONordhessen: An 365 Tagen im Jahr „Essen auf Rädern“

Vertragsbindung oder eine
Mindestabnahme gibt es
nicht. Und wenn spontan
umgeplant wird, kann das
Menü auch kurzfristig abbe-
stellt werden. nh

Lust auf eine Kostprobe?
Neukunden, die im Liefer-
gebiet wohnen, können
den Service mit einem kos-
tenlosen Probemenü tes-
ten. Tel. 08 00 / 3 40 34 40.
Mehr Informationen zum
Menüservice der AWO
Nordhessen gibt es unter
awo-essen-auf-raedern.de.

zung sind Suppen, Desserts
und Salate. „Qualität ist uns
wichtig“, sagt Brahim Chia-
hou. „Deshalb lassen wir
unsere Produkte regelmä-
ßig von unabhängigen La-
boren untersuchen und füh-
ren zudem Kundenbefra-
gungen durch.“
Das Bestellen ist denkbar

einfach. Das Wunschmenü
kann telefonisch, per Fax
oder Internet geordert wer-
den – aber natürlich auch
direkt beim netten Fahrer,
der das Mittagessen täglich
frisch ins Haus bringt. Eine

Ob Frikadellen mit Salz-
kartoffeln, Putengulasch,
Seelachsfilet oder Gemüse-
eintopf: Der wöchentlich
wechselnde Menüplan ist
vielseitig. Die Kunden ha-
ben die Wahl zwischen je-
weils zwei Vollkostmenüs,
einem vegetarischen Essen,
einem Eintopf, einem senio-
rengerechten Essen, das den
Richtlinien der Deutschen
Gesellschaft für Ernährung
entspricht. Auf Wunsch
kann das Essen auch als pü-
rierte Variante geliefert
werden. Die ideale Ergän-

Z uhause bleiben ist der
beste Schutz vor einer
Ansteckung mit dem

Corona-Virus. Viele ältere
Menschen setzen deshalb
auf den Mahlzeiten-Service
„Essen auf Rädern“, den die
AWO Nordhessen an 365
Tagen im Jahr anbietet. Das
Mittagessen wird dabei
ganz bequem an die Haus-
tür geliefert. Einfacher geht
es nicht.
Zubereitet werden die

Mahlzeiten täglich frisch
von der BHV GmbH, einem
Tochterunternehmen der
AWO Nordhessen. Von der
Zentralküche aus macht sich
das Essen dann auf denWeg
zu den Kunden in ganz
Nordhessen. „Dank einer
Schockkühlung direkt nach
dem Kochvorgang – dem so-
genannten Cook-and-Chill-
Verfahren – bleiben Vitami-
ne und Mineralstoffe nahe-
zu vollständig erhalten“, er-
klärt Brahim Chiahou, Fach-
bereichsleiter Catering. Die-
se innovative Technik schüt-
ze zudem vor Keimen. Erst
kurz vor der Auslieferung
werden die Gerichte an den
einzelnen Standorten scho-
nend zu Ende gegart. Und
weil jedes Lieferfahrzeug
über einen speziellen Ofen
verfügt, kommt das Mittag-
essen garantiert heiß zu-
hause an.

Frisch auf den Tisch: Der AWO-Menüservice „Essen auf Rädern“ bietet leckere Ge-
richte an 365 Tagen im Jahr. Das Essen wird bequem nach Hause geliefert – in Coro-
na-Zeiten selbstverständlich mit wichtigen Hygiene-Maßnahmen. FOTO: AWO NORDHESSEN

Anzeige

Spaziergang zu
festen Zeiten

Jeder Alzheimer-Erkrankte
ist anders. Je nachdem, ob
es sich um das Frühstadium
mit nur leichten Gedächtnis-
einbußen handelt oder um
ein späteres Stadium, bei
dem der Patient nur noch
im Bett liegt. Doch gerade
in unruhigen Zeiten braucht
ein an Alzheimer erkrankter
Mensch klare Tagesstruktu-
ren. Darauf weist der Verein
Alzheimer Forschung Initia-
tive (AFI) hin.
Das können die Mahlzei-

ten oder der Spaziergang
zur immer gleichen Zeit
sein. Beim Spaziergang soll-
ten Alzheimer-Patienten al-
lerdings stets begleitet wer-
den. Am besten sind Wege,
wo möglichst wenige Men-
schen unterwegs sind. tmn

Immer auf Augenhöhe bleiben
Gespräche mit den eigenen Eltern können heikel werden

persönliche Unabhängig-
keit des Einzelnen, muss es
fast zwangsläufig emotio-
nal werden.
Daher sollten die Teilneh-

mer an solchen Gesprächen
von vornherein versuchen,
aufrichtig und offen über
Gefühle und Ängste zu
sprechen. Konkrete Bitten
sind gut, Forderungen da-
gegen schlecht. Und gutes,
aufmerksames Zuhören ist
ohnehin Pflicht. Auch ein
Sprechen auf Augenhöhe
kann helfen: Wenn ein Ge-
sprächspartner liegt, sollte
der andere also möglichst
neben ihm sitzen – und
nicht über ihm thronen.

tmn

D er Führerschein, den
man eigentlich mal
abgeben müsste. Der

Toilettengang, der nicht
mehr so klappt. Das Kochen,
das langsam gefährlich
wird. Rund um die Pflege
gibt es viele Anlässe für
heikle Gespräche. Auch und
gerade zwischen Kindern
und ihren Eltern sind die
nicht immer leicht zu füh-
ren. Doch es gibt Metho-
den, die dabei helfen, heißt
es im Magazin „Pflege da-
heim“.
Wichtig ist vor allem, die

Gespräche nicht unter Zeit-
druck und zwischen Tür und
Angel zu führen – denn
heikle und emotionale The-
men brauchen ihre Zeit.
Und auch Gefühle brauchen
Raum: Der Versuch, solche
Gespräche auf einer sachli-
chen Ebene zu führen, ist
vermutlich zum Scheitern
verurteilt. Geht es an die

Ohne Zeitdruck: Heikle
Gespräche mit den El-
tern gelingen am bes-
ten in einer entspann-
ten Atmosphäre.

FOTO: PANTHERMEDIA / FIZKES


