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Demenz

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

Mit unserem

kontaktlosen

Lieferservice.

Essen auf Rädern

Gut verpflegt
Zuhause
bleiben.

www.awo-essen-auf-raedern.de

0800 3403440

ERGOTHERAPIE KÖRLEERGOTHERAPIE KÖRLE

Steffi Matzeck-Klein
Aueweg 1, 34327 Körle, Tel. 0 56 65 / 40 85 78

www.ergotherapie-koerle.de

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

... was frisch gedeckt
auch lecker schmeckt.

An der Eiche 12
34327 Körle

Tel. 05665 9290247
Fax 05665 9290198

www.mittagsmenue24.de

Unser Angebot
für Sie:

5 Essen bestellen –
4 Essen bezahlen

Ansprechpartner
in Ihrer Nähe

beraten Sie freundlich
und kompetent.

Selbstbestimmt und nicht allein
Die betreuten Seniorenwohngemeinschaften der AWO

in Baunatal bieten Sicherheit

mit Angeboten für ältere
Menschen, entstanden. Das
Altenzentrum gehört eben-
so dazu wie die Senioren-
wohngemeinschaften, die
Tagespflege, eine Bera-
tungsstelle und eine Begeg-
nungsstätte, in der eine
Vielzahl von Freizeitaktivi-
täten stattfinden. nh

Mehr Informationen zu den
Wohn-Angeboten der AWO
Nordhessen gibt es unter:
awo-nordhessen.de

menz könne man einen Um-
zug ins AWO-Altenzentrum
Baunatal erwägen. Dort
gibt es neben der gängigen
stationären Pflege auch ei-
nen speziellen beschützen-
den Bereich, in dem Men-
schen mit schwerer Demenz
liebevoll umsorgt werden.
Dieses Beispiel zeigt, wie

gut die AWO-Einrichtungen
in Baunatal vernetzt sind. In
den vergangenen Jahren ist
hier ein gut funktionieren-
des Quartier, insbesondere

ters im Laufe der Zeit verän-
dert? „Dann kann er zum
Beispiel pflegerische Leis-
tungen eines ambulanten
Pflegedienstes hinzubu-
chen“, erklärt Einrichtungs-
leiter Stephan Eigenbrodt.
Auch eine leichte Demenz
könne man auf Wunsch mit
Erinnerungsarbeit und akti-
vierenden Angeboten be-
gleiten. Die Betreuung in
der benachbarten AWO-Ta-
gespflege sei ebenfalls mög-
lich. Bei fortschreitender De-

W ohngemeinschaf-
ten sind längst
nicht nur etwas

für Studierende. Auch älte-
re Menschen können von
dieser Form des Zusammen-
lebens profitieren: Sie leben
weiterhin selbstbestimmt,
genießen aber die Vorteile
der Gemeinschaft. Die be-
treuten Wohngemeinschaf-
ten, die von der AWO Nord-
hessen in Baunatal betrie-
ben werden, bieten noch
viel mehr: Die Mieter be-
kommen hauswirtschaftli-
che Unterstützung im All-
tag, haben rund um die Uhr
einen Ansprechpartner im
Haus und können auf
Wunsch auch Betreuungs-
und Pflegeleistungen hinzu-
buchen. Ein weiterer Vor-
teil: Von der Pflegekasse
gibt es einen monatlichen
Wohngruppenzuschuss.
Die Seniorenwohnge-

meinschaften der AWO bie-
ten jeweils Platz für zehn
Senioren. Jeder Mieter ver-
fügt über ein Zimmer mit ei-
genem Bad, den großzügi-
gen Gemeinschaftsbereich
teilen sich alle. Hier wird zu-
sammen gekocht und ge-
gessen, man kann plaudern
oder Karten spielen. All-
tagsbegleiterinnen unter-
stützen die älteren Men-
schen im Alltag, organisie-
ren zum Beispiel den Ein-
kauf und Unternehmungen.
Doch was, wenn sich der Ge-
sundheitszustand einesMie-

Mitten im Leben: In den betreuten Wohngemeinschaften der AWO Nordhessen in
Baunatal leben Senioren selbstbestimmt, können aber auch Betreuungs- und Pflege-
leistungen in Anspruch nehmen. Das Foto wurde vor der Corona-Zeit aufgenom-
men. FOTO: AWO NORDHESSEN

Risiko für Demenz senken
sich also zum Beispiel regel-
mäßig mit Freunden und
der Familie zu treffen. Und
auch Neugier halte das Ge-
hirn fit. Im Kern gehe es um
eine Hinwendung zum Le-
ben und Lebensfreude, sagt
Diplom-Psychologin Christi-
ne Sowinski vom KDA.

tmn

Eine gesunde Lebensweise
kann vor einer Demenzer-
krankung schützen. Darauf
weist das Kuratorium Deut-
sche Altershilfe (KDA) hin.
Wer sich mit viel Gemüse
und Obst gesund ernährt
und körperlich aktiv ist,
beuge vor. Außerdem sei es
gut, sozial aktiv zu bleiben,
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Im September diesen Jahres blickt die HNA auf 75 Jahre Zeitungsgeschichte in
Nordhessen und Südniedersachsen zurück.

Aus diesem Anlass haben wir in unserem digitalen HNA-Archiv gestöbert und
für Sie jeden Tag zehn Titelseiten verschiedener Jahre als Jubiläumsausgabe
zusammengestellt.

Diesen Service finden Sie ab sofort täglich – auch am Sonntag – digital in
Ihrer HNA-ePaper-App im Bereich „Magazine“.
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