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Über die Zweideutigkeit des Toasters
Buntes Programm bei der Spätlese des Literaturhauses Nordhessen

mer, Daniel von Trausnitz,
schlägt mit seinem ersten
Text „Familienfeier“ in die
gleiche Kerbe wie Krause und
findet im zweiten Text, einer
zuvor abgelehnten Auftrags-
arbeit, deutliche Worte ge-
gen Maskenverweigerer, die
geschmacklos wie unlogisch
anmuten würden. Das obliga-
torische „Mikrofonkondom“,
hatte er vergessen.

ihrem religiösen Text über Je-
sus Christus. Wolfgang Pfan-
nekuch, kommt mit Sozial-
und Gesellschaftskritik in
sprachlichen Bildern daher,
bevor Max Krauses bürgerli-
che Familie in „Die silberne
Hochzeit“ höchst unterhalt-
sam ihr Fett wegbekommt
und Achim Wiederrecht aus
seiner Romantrilogie „Katha-
rina“ liest. Der letzte Teilneh-

über ihren Morgen vorzutra-
gen, in dem sie auf zweideuti-
ge Art und Weise ihren Toas-
ter beschreibt. André Großau
kann sich glücklich schätzen,
dass er einen Freund namens
Uwe hat, ist dieser doch Inspi-
ration für zwei seiner drei
skurrilen kleinen Geschich-
ten. Das inhaltliche Kontrast-
programm gibt es anschlie-
ßend mit Anke Heerdt und

trägt er mit gestischem und
sprachlichem Pathos ein-
drucksvoll vor, jedoch eignet
sich der hochgestochene
Sprachstil eher zum Lesen als
zum einmaligen Zuhören.

Die nächste Teilnehmerin,
Katja Tschirwitz aus Würz-
burg, die auf einem „zweitä-
gigen Blitzbesuch“ in Kassel
ist, nutzte die Gelegenheit,
ihr humorvolles Gedicht

VON LINDA STEDEROTH

Kassel – Zum zweiten Mal in
diesem Sommer hat das Lite-
raturhaus Nordhessen e. V.
seine monatliche Lesebühne
als Open-Air-Veranstaltung
im Hof des Antiquariats Je-
nior veranstaltet. Zur „Spätle-
se“ am Mittwochabend sind
zirka 30 Besucher erschie-
nen. Für den musikalischen
Rahmen der Veranstaltung
sorgt der Musiker Finn Mac-
Cormac, der mit Stimme und
Gitarre Gecovertes und
Selbstgeschriebenes spielt
und gleich zu Beginn mit der
flapsig folk-poppigen Singer-
Songwriter-Nummer „Lis-
beth“ auf die Veranstaltung
einstimmt.

Die erste Leserin, Christa
Müller, hat eine Geschichte
namens „Der Himmel ist
gleich nebenan“ vorbereitet,
in der es um einen männli-
chen Protagonisten geht, den
die nordhessische Heimat ir-
gendwann „ausgespuckt“
hat, so dass er auf der Suche
nach einer neuen ist.

Der zweiter Leser, Gregor
Gasse aus Soest, der erst seit
ein paar Wochen in Kassel
lebt, aber bereits seit 20 Jah-
ren schreibt, befürchtet
gleich zu Beginn, dass ihm
die Zeit nicht reicht. Seine ge-
dankenvolle, philosophische
Geschichte über einen Ob-
dachlosen, der auf Gott trifft,

Fanden sich zur Spätlese des Literaturhauses Nordhessen im Antiquariat Jenior ein: Finn MacCormac (Musik, v.l. ), Christa
Müller, Sarah Lena Birkenbeul (Moderation), Daniel von Traunitz, Achim Wiederrecht. FOTO: ANDREAS FISCHER

Statt großem
Chorkonzert
Kassel - Seit 20 Jahren leitet Jo-
chen Faulhammer die Kanto-
rei der Kreuzkirche. Hervor-
gegangen ist der Chor mit et-
wa 100 Mitgliedern aus dem
Kasseler Motettenchor, der
1955 gegründet wurde. So ist
2020 in doppelter Hinsicht
ein Jubiläumsjahr. Doch an-

statt dies mit einem großen
Chorkonzert feiern zu kön-
nen, setzen Gemeinde und
Kantorei in diesem besonde-
ren Jahr auf kleine Formen.

Am kommenden Sonntag,
23. August, startet die Kasse-
ler Kreuzkirche mit einer
vierteiligen Kammermusik-
reihe in die Konzertsaison. Jo-
chen Faulhammer (Bass) und
das Barockensemble La Visio-
ne mit Isabel Schau (Geige),
Laura Frey (Gambe) und Nils
Pfeffer (Orgel und Chembalo)
bringen Werke unter ande-
rem von Nicolaus Bruhns,
Heinrich Biber und Dietrich
Buxtehude zu gehör. Weitere
Termine, jeweils 17 und 19
Uhr, am 27.9., 25.10. und
22.11. Anmeldung erforder-
lich, telefonisch: 05 61/
92 00 12 34. amm FOTO: K. RUDOLPH

Jochen Faulhammer
Leiter Kantorei Kreuzkirche

Leserthema „Pflegen, helfen und begleiten“Leben
im

Alter

Die Aschrott-Altersheim-Stiftung betreibt im Kasseler Vorderen Westen in
vorzüglicher Grünlage ein Altersheim mit insgesamt 159 vollstationären
Pflegeplätzen incl. 7 eingestreuten Kurzzeitpflegeplätzen ausschließlich für
ältere Damen.
Die 159 Plätze teilen sich in ein im Bauhausstil errichtetes Gebäude in der
Friedrich-Ebert-Str. 178 und eine Jugendstilvilla in der Pappenheimstr. 1
auf. Die Gebäude befinden sich in unmittelbarer Nähe zueinander.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten Sie gern und berücksich-
tigen Ihre individuellen Gewohnheiten und Bedürfnisse sowie Einschrän-
kungen bei den physischen, psychischen und kognitiven Fähigkeiten. Das
Rundum-Angebot umfasst eine auf Sie ausgerichtete Pflege, die Versorgung
mit Speisen aus unserer hauseigenen Küche, die Reinigung des Zimmers
und die sachgerechte Pflege Ihrer Kleidung in unserer Wäscherei.
Nach Wunsch können Sie gern an allen Aktivitäten der sozialen Betreuung
und an unserem abwechslungsreichen kulturellen Angebot teilnehmen.

Wir bieten Ihnen ein gepflegtes Zuhause . . . damit es Ihnen gut geht!

Aschrott-Altersheim-Stiftung | Friedrich-Ebert-Straße 178 | 34119 Kassel
Tel.: 0561 -93764-0 | Fax: 0561 -93764-79 |

email@aschrottheim.de | www.aschrottheim.de

Aschrott-Altersheim-Stiftung

Marie vonBoschan

apotheker parzefall | friedrich-ebert-straße 27
34117 kassel | Tel 0561 288 565 0

Jetzt in Ihrer

Post-Apot
heke:

Individuel
le Verblister

ung

von Medikamenten.

Lassen Sie sich

beraten!

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!

Ansprechpartner in Ihrer Nähe beraten
Sie freundlich und kompetent.

Einfühlungsvermögen in schweren Zeiten
Wie das Aschrott-Altersheim der Corona-Krise begegnet

Gespräche anbieten und stets
offene Türen signalisieren.“
Denngerade inZeitenderKri-
se kommt den Mitarbeitern
eine besondere Rolle zu: Mit
der sehr intensiven Arbeit sind
sie der Puffer zwischen Pflege
und Alltag und leisten somit
einen unschätzbaren Beitrag
zur Lebensqualität. pee

tuation sind aber vor allem
die Mitarbeiter gefragt. „Vie-
le unserer Mitarbeiter haben
selbst Ideen entwickelt, um
etwas Abwechslung in den
Alltag in Abgeschiedenheit zu
bringen“, berichtet Grunwald.
Sohat eineMitarbeiterin spon-
tan ihren Hund mitgebracht,
eine andere hat Waffeln ge-
backen – denn es sind die klei-
nen Dinge, die in dieser Zeit
einenhöheren Stellenwert er-
fahren. „Durch ihre besonde-
re Kreativität helfen die Be-
treuungs- und Pflegekräfte
mit, vom Thema Corona ab-
zulenken und den Fokus der
Bewohnerinnen auf positive
Dinge zu legen“, so Peter
Grunwald, der betont: „Um
die Bewohnerinnen zu moti-
vieren, müssen die Mitarbei-
ter eine positive Ausstrahlung
an den Tag legen, Raum für

inGruppenwarmöglich,wes-
halb sich einige unserer Be-
wohnerinnen zurückgezogen
haben und zu vereinsamen
drohten, bei anderen wieder-
um traten durch die weitge-
hende Isolation Depressionen
auf“, hat Peter Grunwald, Ge-
schäftsführer der Aschrott’-
schen Stiftungen, beobachtet.
Um dem entgegenzuwir-

ken, hat das Team des
Aschrott-Altersheims seit Be-
ginn der Corona-Krise ver-
sucht, auf diese besondere Si-
tuation einzuwirken. Zum
Beispiel wurden kleine Aktio-
nen und Gruppenaktivitäten
mit bis zu zehn Personen ge-
plant. In dieser schwierigen Si-

D as Coronavirus hat den
Alltag vieler Menschen
grundlegendverändert.

Besonders betroffen von den
notwendigen Sicherheitsmaß-
nahmenwaren die Angehöri-
gen der sogenannten Hochri-
sikogruppen, wie zum Bei-
spiel Senioren. Leben diese in
einem Alten- oder Pflege-
heim, somussten sie viele Ein-
schränkungen der Besuche
und Kontakte zu den Famili-
enangehörigen hinnehmen.
Über Wochen und Monate
hinweg bleibt das einge-
schränkte Sozialleben auf-
grund des Kontaktverbots al-
lerdings nicht ohne Folgen.
„Nicht einmal die Betreuung

Sorgen für Abwechslung:
Schwester Shabnam Zad Ali
mitBesuchshund. FOTO: PRIVAT
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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

INFOS unter 0561 / 5077-0

awo-nordhessen.de/senioren/haeusliche-pflege.html

Mit Sicherheit
eigenständig
bleiben

AWO-Hausnotruf

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

Andrea Lösch –
Ihre Spezialistin für stressfreie Umzüge,
Haus- & Wohnungsauflösungen

Umzugsunternehmen Andrea Lösch · Kassel · Ostring 62 · Telefon 0561 874975
www.andrealoesch.de

Ein stressfreier Umzug ist geradezu unbe-
zahlbar? Nicht, wenn man mit dem Umzugs-
profi Andrea Lösch zusammenarbeitet. Seit
mehr als 20 Jahren bietet sie einen umfas-
senden Service an, der von der stunden-
weisen Buchung ihrer Mitarbeiter bis zum
kompletten Rund-um-Paket geht.
Eine sorgfältige, kostenlose Beratung steht
für Andrea Lösch am Anfang eines jeden
Auftrags. Hier wird mit dem Kunden
abgesprochen, was zu tun ist:
Soll nur das Klavier ins an-
dere Stockwerk getragen
werden oder steht eine
komplette Wohnungs-
auflösung an? Gibt es
die Möglichkeit, einen
Zuschuss für wohn-
umfeldverbessernde
Maßnahmen von der

Pflegekasse zu bekommen, weil die alte
Wohnung nicht den Anforderungen eines
Pflegebedürftigen entspricht. Kommen
andere Kostenträger wie die Agentur für
Arbeit, Rentenversicherung, Unfallversiche-
rung oder Integrationsamt in Frage? Auch
mit diesen Fragen und den dazu gehörigen
Anträgen kennt sich Andrea Lösch aus.
„Wir bieten Ihnen Service aus einer Hand.

Mit uns ziehen Sie nicht nur stressfrei
um, wir hinterlassen auch Ihre alte

Wohnung besenrein.
Auf Wunsch kümmern wir uns

zudem um all das, was
nicht von Ihnen mitge-
nommen werden kann.
Das kann gerne auch
über kurze oder lan-
ge Zeit eingelagert
werden“. (zgi)

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

Hilfe auf Knopfdruck
Der Hausnotruf der AWO Nordhessen bietet rund

um die Uhr Sicherheit im Alltag
legen eines Zweitschlüssels
für die Wohnung sei mög-
lich, sagt Steffen Vogt. Noch
praktischer sei es jedoch, ei-
nen Schlüssel in der Nähe
des Wohnhauses zu depo-
nieren – zum Beispiel in ei-
nem sicheren Schlüsselsafe
mit Zahlencode. „Im Notfall
spart das wertvolle Zeit.“

Für den Hausnotruf wird
eine einmalige Anschlussge-
bühr sowie eine monatliche
Mietpauschale berechnet.
Ist ein Pflegegrad vorhan-
den, übernimmt die Pflege-
kasse diese Kosten. Beim
Notruf-System mit eigener
SIM-Karte fallen zusätzlich
monatliche Telefongebüh-
ren von 6 Euro an, die vom
Kunden selbst getragen
werden müssen. nh

Weitere Informationen zum
Hausnotruf der AWO Nord-
hessen gibt es im Internet
unter awo-nordhessen.de
oder bei allen Stützpunkten
von AWO mobil – Pflege Zu-
hause.

nen dann umgehend reagie-
ren undNachbarn, Angehöri-
ge, den Pflegedienst oder ei-
nen Notarzt verständigen.“
Wer benachrichtigt wird,

müssen die Kunden vor der
Installation des Hausnotrufs
angeben. Auch das Hinter-

trägt der Nutzer immer am
Körper – als Kette oder
Armband am Handgelenk.“
Im Notfall reicht ein

Knopfdruck aus, um eine
Sprechverbindung mit der
Hausnotrufzentrale herzu-
stellen. „DieMitarbeiter kön-

S o lange wie möglich in
den eigenen vier Wän-
den leben: Das möch-

ten die meisten Senioren.
Doch mit zunehmendem Al-
ter und körperlichen Be-
schwerden wächst auch der
Wunsch nach Sicherheit –
insbesondere dann, wenn
man alleine wohnt.
Eine sinnvolle Unterstüt-

zung in dieser Situation bie-
tet der Hausnotruf der
AWO Nordhessen. Mit sei-
ner Hilfe kann man an 365
Tagen und rund um die Uhr
schnelle Hilfe anfordern. Ein
Knopfdruck genügt.

Der Hausnotruf funktio-
niert denkbar einfach, wie
Steffen Vogt, stellvertreten-
der Pflegedienstleiter des
ambulanten Pflegedienstes
AWO mobil HEF-WMK –
Pflege Zuhause, erklärt:
„Das System wird mit dem
vorhandenen Telefonan-
schluss gekoppelt. Auch ei-
genständige Geräte mit ei-
ner SIM-Karte sind möglich.
Den Notrufknopf selbst

Einfach zu
bedienen

Pflegekasse kann
Kosten übernehmen

Ein Gefühl der Sicherheit: Mit dem Hausnotruf der
AWO Nordhessen können Senioren im Notfall unkom-
pliziert Hilfe rufen. FOTO: PANTHERMEDIA / ARTANIKA
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Achtung: Hitze und Schwindel
Gleichgewichtsprobleme können besonders Senioren im Sommer belasten

füllen. Wer Wasser zu lang-
weilig findet, kann sich
auchmit Fruchtsaftschorlen,
Kräuter- und Früchtetees zu
einem regelmäßigen Schluck
animieren. djd

vergessen, da im Alter das
Durstgefühl nachlässt. Ein
Tipp dagegen: Immer ein
Glas Wasser in Reichweite
stehen haben und nach dem
Trinken gleich wieder auf-

Treten Schwindelanfälle
häufiger auf, ist unbedingt
ein Arzt aufzusuchen, damit
zugrunde liegende Krank-
heiten erkannt und behan-
delt werden können. Gegen
akute Beschwerden können
Senioren aber auch selbst
vorbeugen. So lässt sich die
Durchblutung etwa durch
regelmäßige Bewegung –
am besten in den kühleren
Morgen- und Abendstun-
den – und eine leichte Kost
mit viel Obst und Gemüse
fördern. Auch bestimmte
Nährstoffe können den
Kreislauf in Schwung brin-
gen.

Gerade Senioren sollten
bei warmen Temperaturen
außerdem darauf achten,
reichlich zu trinken, um das
Blut möglichst dünnflüssig
zu halten. Dies wird häufig

N ach zwei Supersom-
mern sind die meis-
ten Menschen auch

dieses Jahr wieder auf viele
heiße Tage eingestellt.
Doch nicht jeder freut sich
gleichermaßen über blauen
Himmel und 30 Grad im
Schatten. Gerade bei älte-
ren Menschen gehen mit
der Sommerhitze oft Kreis-
laufprobleme einher, die zu
Schwindel und Benommen-
heit führen können. Das
liegt unter anderem daran,
dass sie häufiger an Grund-
erkrankungen wie Arterio-
sklerose, Bluthochdruck,
Herz-Kreislauf-Problemen
und Diabetes leiden, die mit
Durchblutungsstörungen ein-
hergehen und Schwindelge-
fühle begünstigen können.
Wenn sich dann alles

dreht oder der Boden unter
den Füßen zu schwanken
scheint, ist das nicht nur un-
angenehm und angsteinflö-
ßend, sondern kann auch zu
Stürzen führen.

Immer ein Glas
Wasser parat

An heißen Sommertagen kommt es gerade bei Senio-
ren öfter zu Problemen mit Schwindel und Benom-
menheit. FOTO: DJD/TELCOR FORSCHUNG/SYDA PRODUCTIONS - STOCK.ADOBE.COM

Senioren am
Smartphone

Für immer mehr Senioren ist
das Smartphone ein wichti-
ger Alltags-Begleiter ge-
worden. Das Handy hat den
Austausch mit den Liebsten
einfacher gemacht und in-
tensiviert, so die Erfahrun-
gen. Das klassische Festnetz-
telefon spielt dabei zuneh-
mend nur noch eine Außen-
seiterrolle.
Die Handhabung der cle-

veren Smartphones stellt
auch Einsteiger im fortge-
schrittenen Alter nicht mehr
vor große Hürden, sofern
das passende Gerät ausge-
wählt wurde. Gute Senioren-
Handys überzeugen nach An-
sicht der Experten mit einer
besonders deutlichen Akus-
tikqualität, leicht lesbaren
Symbolen und sind beson-
ders benutzerfreundlich. cid


