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Alheimer Tennisclub legt wieder los
mann, Vorsitzender des Ten-
nisclubs. Die Außenterrasse
wurde mit einem neuen
Sicht- und Windschutz verse-
hen und eine Fachfirma
streute die drei Sandplätze
mit neuem Ziegelmehl ein.
„Das bedeutet tonnenschwe-
re Arbeit, die alljährlich er-
forderlich ist. Dank fleißiger
Helfer haben wir diesen Ein-
satz optimal bewältigt.“

Vom Hessischen Tennisver-
band sind aktuell wichtige
Maßnahmen vorgegeben, be-

züglich der Hygiene und Des-
infektionsmaßnahmen, wo-
rauf sich auch der Tennisclub
entsprechend vorbereitet ha-
be und an die sich alle 70 Ver-
einsmitglieder halten müs-
sen.

Beim Spielbetrieb sind die
vorgeschriebenen Abstände
einzuhalten.

„Glücklicherweise darf im
Trainingsbetrieb auch Dop-
pel und Mixed gespielt wer-
den“, freut sich Vereinsmit-
glied Karlheinz Kerst. Seit

vielen Jahren investiert der
Tennisclub viel Zeit und
Geldmittel in die Jugendar-
beit.

Auch in diesem Jahr sei es
wieder gelungen, den belieb-
ten Trainer, Christian Höpf-
ner, für das Jugendtraining
zu gewinnen. Hierzu sind
auch gerne neue Spieler ein-
geladen. Jeweils dienstags ab
18 Uhr findet das Training
statt. Eine Anmeldung für
neue Spieler muss zunächst
nicht vorausgehen. ebe

Alheim – Die Eröffnung der
Tennisplätze hat auch in Al-
heim schon einige Freizeit-
sportler an die frische Luft ge-
lockt. Beim Tennisclub Al-
heim 1978 flogen am vergan-
genen Wochenende die ers-
ten Bälle des Jahres über die
Netze. Aber natürlich alles
unter strengen Hygiene- und
Sicherheitsmaßnahmen.

„Viel Arbeit ging voraus,
die gesamte Anlage wieder in
einen guten Zustand zu ver-
setzen“, sagt Marco Witt-

Glücklich über den verspäteten Saisonstart sind die Vorsit-
zenden des Tennisclubs Alheim, Marco Wittmann und Thilo
Frankfurth – von links. FOTO: KARLHEINZ KERST/NH

Vollstationäre Pflege
Kurzzeitpflege
Tagespflege
BetreutesWohnen (in HER)
Ambulante Pflege
Essen auf Rädern

Sprechen Sie uns an.Wir
beraten Sie gern.

Ev. Altenzentrum Hospital
Bad Hersfeld
06621 5046-0
bad-hersfeld.gesundbrunnen.org

Ev. Altenhilfezentrum
Ludwigsau
06621 9259-0
ludwigsau.gesundbrunnen.org

Menschlichkeit pflegen

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

Mit unserem

kontaktlosen

Lieferservice.

Essen auf Rädern

Gut verpflegt
Zuhause
bleiben.

www.awo-essen-auf-raedern.de

0800 3403440

Industriestr. 17 | 36199 Rotenburg a. d. Fulda | Telefon 06623 41364

www.gebaeudeservice-behrend.de
34212Melsungen | Telefon 05661 9297430

Kundenorientiert | Leistungsstark | Qualitätsbewusst | Kostenbewusst | Nachhaltig

Haushalt und Servi
ce Plus

Pflegekassen-zertifiz
iert!

Gebäudereinigung
nach Hausfrauenart

Unsere Dienstleistungen sind
so individuell wie Ihr Leben
und Ihr Alltag!

Um die Bedürfnisse unserer
Kunden optimal zu erfüllen,
haben wir verschiedene Pakete
für Sie geschnürt. Sie wählen
selbst, wie oft und wie lange
Sie unsere Leistungen in
Anspruch nehmen möchten.

Informieren Sie sich, wir sind
für Sie da!

Ansprechpartner
in Ihrer Nähe

beraten Sie freundlich
und kompetent.

Leserthema „Pflegen, helfen und begleiten“Leben
im

Alter

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

Weil’s zuhause am besten schmeckt
Die AWO Nordhessen bietet an 365 Tagen im Jahr „Essen auf Rädern“ an

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

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.

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.
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-
zung sind Suppen, Desserts

Verfahren – bleiben Vitami-
ne und Mineralstoffe nahe-
zu vollständig erhalten“, er-

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 bequem
an die Haustür 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-

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
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