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Demenz

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

Im Graben 1 · 34292 Ahnatal · Telefon 05609 9933 · Fax 6192
heisantech@t-online.de · www.heisantech.de

SEIT ÜBER 40 JAHREN

Alles aus einer Hand
Durch unsere Erfahrung
setzen wir Ihr Wunschbad
schnell, sauber und
unkompliziert
in die Realität um.

BarrierefreieBäder vom Fachmann!

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

Sie verlassen in Kürze das Krankenhaus?
Sie warten auf einen Platz in der Reha-Klinik?

Oder Sie wurden ambulant operiert,
und es fehlt Ihnen die Sicherheit zu Hause

allein zurecht zu kommen?
Bis Sie wieder zu Kräften gekommen sind,

unterstützen wir Sie.

Rufen Sie uns an und wir informieren Sie
sehr gerne über unsere Pflegebrücke
in unserer wunderschönen Residenz.

Wir pflegen Sie wieder gesund!

MUNDUS
Senioren-Residenz Kassel

Bad Wilhelmshöhe
Wilhelmshöher Allee 319

34131 Kassel

Monika Salomon
- Direktorin -

Tel. 0561 935 73-0
m.salomon@mundus-leben.de

Carolin Bippart
- Residenzberatung -
Tel. 0561 93573-36

c.bippart@mundus-leben.de

www.mundus-leben.de

Ansprechpartner in Ihrer Nähe beraten
Sie freundlich und kompetent.

Selbstbestimmt und nicht allein
Die betreuten Seniorenwohngemeinschaften der AWO

in Baunatal bieten Sicherheit

des Quartier, insbesondere
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

gespflege sei ebenfalls mög-
lich. Bei fortschreitender 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-

kauf und Unternehmungen.
Doch was, wenn sich der Ge-
sundheitszustand einesMie-
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-

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-

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

Spielerisch gegen Demenz
So gelingt geistiges Training

nimmt, was man wirklich
gerne macht, und das Ge-
hirn damit trainiert, erklärt
Altersforscherin Prof. Maria
Cristina Polidori. Sie ist Lei-
terin der klinischen Alters-
forschung der Klinik II für
Innere Medizin am Universi-
tätsklinikum Köln. Sie rät
generell, nicht nur Denk-
spiele und Rätsel zu ma-
chen. „Also Schach und Su-
doku – gerne! Aber nur,
wenn es Spaß bringt und
man das mit anderen Aktivi-
täten kombiniert, die nicht
wie geistiges Training wir-
ken, wie zum Beispiel neue
Gerichte in der Küche aus-
probieren oder im Garten
arbeiten.“ tmn

ten Teil eines Wortes ein
neues gebildet werden
muss. Schach als klassischer
Denksport eignet sich eher
dann, wenn man es früher
schon gespielt hat. „Dies im
hohen Alter zu lernen, ist
schwierig, weil die Regeln
etwas komplex sind“, findet
Warwitz.
Und auch wenn das Ler-

nen von neuen Dingen mit
fortschreitendem Lebensal-
ter schwieriger wird – die
Mühe kann sich lohnen.
„Die Auseinandersetzung
mit Neuem ist grundsätzlich
gut und schädlich ist geisti-
ge Herausforderung nie“,
betont Saur. Fatal sei eher,
wenn man denkt: Ich stren-
ge mich lieber nicht an, da
schone ich mein Gehirn,
sagt die Expertin der Deut-
schen Gesellschaft für Neu-
rologie (DGN). Am besten
sei es, wenn man etwas

J eder wünscht sich, dass
das Gehirn noch bis ins
hohe Alter gute Dienste

leistet. Doch kann man den
Kopf trainieren? „Ja! Und
man sollte es sogar“, erklärt
die Neurologin Prof. Doro-
thee Saur: Indem man sein
Gehirn fordert, schafft man
eine Art Reserve, die es wi-
derstandsfähiger macht,
wenn es mit Krankheiten
konfrontiert ist. „Deshalb
ist es gut, wenn man das
Hirn fordert – auch im Al-
ter“, sagt die leitende Ober-
ärztin der Klinik und Polikli-
nik für Neurologie am Uni-
versitätsklinikum Leipzig.
„Es geht um Gedächtnis,

Wissen, Kombinationsgabe.
Das kann man auf leichtfü-
ßige Weise trainieren“, sagt
Psychologe Siegbert War-
witz. Auch Wortratespiele
regen den Geist an. Etwa,
indem immer mit dem zwei-

Anzeige


