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Lebensqualität im Alter Aktuelle Informationen rund um die Generation 50plus

Auszeit für Pflegende
Urlaubsbetreuung für Angehörige organisieren
VON BR I T TA S CHME I S

Das Pflegeheim ist auf
Dauer u teuer oder u

eit eg, das eigene
Haus so ieso u groß, da die
Kinder längst aus dem Haus
sind. So nehmen iele Men-
schen ihre alten Eltern häufig
u sich. Die sind manchmal

bereits pflegebedürftig oder
können den Alltag mit Ein-
kaufen und Kochen nicht
mehr allein be ältigen. Doch
auch die pflegenden Angehö-
rigen müssen mal in den Ur-
laub oder ur Kur. Die orü-
bergehende Pflege des alten
Menschen stellt sie dann aber
or so manches Problem.

Verhinderungspflege
„Natürlich ist es oft am ein-

fachsten, enn man das im fa-
miliären Umfeld regeln kann
und et a die Sch ester, die ei-
genen Kinder oder sonst je-
mand aus der Familie ein-
springt“, sagt Ursula Len on
der Bundesarbeitsgemein-
schaft der Senioren-Organisa-
tionen (BAGSO) in Bonn. Über-
nehmen entfernte Ver andte,
Nachbarn oder Freunde die
Betreuung und be ieht der
Pflegende Pflegegeld, be-
kommt auch die „Aushilfe“
den Betrag.

Zusätzlich zu Sachleistungen
in Anspruch nehmen

„Der Fachausdruck heißt
Verhinderungspflege und
kann usät lich ur Sachleis-
tung in Anspruch genommen

erden“, erklärt Jens Kaffen-
berger om So ial erband
VdK Deutschland in Berlin.
Um diese Verhinderungspfle-
ge in Anspruch nehmen u
können, muss man allerdings
mindestens sechs Monate ge-
pflegt haben.

Kurzzeitpflege
Bei ohnehin anerkannter

Pflegebedürftigkeit kann der
Pflegedienst, der möglicher-

eise so ieso regelmäßig
kommt, einfach öfter orbei-
schauen. Auch das übernimmt
die Pflegekasse. „Allerdings ist
dann der alte Mensch in der
Regel nicht rund um die Uhr
ersorgt und gerade nachts

macht man sich ja Sorgen,
dass et as passiert“, sagt Ur-
sula Len . Des egen bieten
ahlreiche Senioreneinrich-

tungen sogenannte Gäste im-
mer an, also Zimmer, Woh-
nungen oder auch nur Betten,
die orübergehend belegt er-
den. Weniger klang oll, dafür
juristischer heißt das „Kur -
eitpflege“.

Kostenübernahme der
stationären Pflege

Eine solche Unterbringung
kann allerdings teuer erden.
„Leistungen für Kur eitpfle-
ge gibt es ma imal für 28 Tage
pro Kalenderjahr, bis u einer
Höhe on 151 Euro“, erläu-
tert Renate Gamp, Vorsit en-
de om Deutschen E angeli-
schen Verband für Altenarbeit
und Pflege (DEVAP). Diese
Kur eitpflege umfasse je-

doch nur sämtliche Leistun-
gen der stationären Pflege.
„Der Pflegebedürftige muss ei-
nen Eigenanteil für Unter-
kunft und Verpflegung so ie
für die sogenannten In estiti-
onskosten, also anteilige Be-
triebskosten, leisten.“ Und das
kann im Z eifel teuer er-
den. Allerdings springe auch
da das So ialamt ein.

Gerade in den Ferien-
eiten sind viele sol-

cher Einrichtungen
und auch Pflegedienste
stark ausgelastet.“

J ENS KAFFENBERGER

Ist der Angehörige noch
sehr selbstständig oder geht es
eher darum, dass ab und u
mal jemand nach ihm sieht,
helfen nach Auskunft on Re-
nate Gamp auch So ialstatio-
nen mit Einsät en eigener
Mitarbeiter oder ermitteln
Ehrenamtliche aus Kirchenge-
meinden. „Manchmal reicht
es ja auch schon, enn der
Nachbar einmal am Tag orbei
schaut“, sagt Ursula Len .

Auf jeden Fall bedarf eine
solche Kur eitpflege einer
guten und or allem recht ei-

tigen Vorberei-
tung. „Gerade in
den Ferien eiten
sind iele solcher
Einrichtungen
und auch Pflege-
dienste stark aus-
gelastet“, sagt
Kaffenberger.
Gleich eitig gelte
es, ein gutes Ge-
fühl u ent i-
ckeln, damit
man auch mit gu-
ten Ge issen

egfahren kann.
„Des egen sollte
man sich die Ein-
richtung orher
genau ansehen
be iehungs ei-
se bei ambulan-
ten Pflegediens-
ten darauf po-
chen, dass im-
mer die gleichen

Personen u dem Angehöri-
gen kommen.“

Einrichtungen anschauen
Nach Möglichkeit schaut

man sich die Einrichtungen
auch mit dem Pflegebedürfti-
gen an und be ieht ihn in die
Planungen ein. „Auch an De-
men erkrankte Menschen
müssen nach ihren Fähigkei-
ten die Möglichkeit bekom-
men, sich auf die eränderte
Situation ein ustellen“, sagt
Renate Gamp.

Einfach ist es für den Pfle-
genden dennoch nicht, Mutter
oder Vater in fremde Hände
u geben. Dabei steht außer

Frage, dass pflegende oder sor-
gende Angehörige ein Recht
auf Erholung haben. „Den al-
ten Vater oder die alte Mutter
im eigenen Haushalt u er-
sorgen oder sogar u pflegen,
ist in ielen Fällen eine sehr
starke Belastung“, sagt Len .
Des egen sei es durchaus legi-
tim u sagen: „Ich bin für dich
da, aber enn es um meine
Gesundheit geht, kann ich kei-
ne Rücksicht nehmen.“ Rena-
te Gamp fügt hin u: „Let tlich
sollte man sich klar machen,
dass ausgeglichene Pflegende
sehr um Wohlbefinden des
Menschen beitragen.“ (tmn)

Die Auszeit planen: Werden Senioren aushilfsweise vom Pflegedienst betreut,
sollten sie es am besten immermit derselben Person zu tun haben. Foto: tmn

Alten-Wohn-Pflegeheim „Christkönig“Alten-Wohn-Pflegeheim „Christkönig“
– Stationäre Pflege – Kurzzeitpflege – Probewohnen –– Stationäre Pflege – Kurzzeitpflege – Probewohnen –

Unser qualifiziertes Pflegepersonal orientiert sich an den
individuellen Pflegebedürfnissen des einzelnen Bewohners.
Regelmäßige Einzel- und Gruppenbetreuung für Senioren
mit demenziellen Erkrankungen schaffen eine Atmosphäre

des Angenommenseins.
Gehobene seniorengerechte Küche und angepasste Kostformen für Menschen

mit Schluckstörungen sind für uns selbstverständlich.
Ein abwechslungsreiches Wochen- und Jahresprogramm im Heimalltag

bereichert unsere Angebote.

34537 Bad Wildungen-Reinhardshausen · Zum Hahnberg 12 · 0 56 21 / 70 06-0 · Fax 70 06-50
E-Mail: info@altenheim-christkoenig.de · Internet: www.altenheim-christkoenig.de

Metis - Ihr ambulanter Pflegedienst

Zuhause · Vertraut · Gepflegt
Wilhelmstraße 12-14 · 35066 Frankenberg

Telefon 0 64 51/23 07-303 · Fax 0 64 51/23 07-488
www.procon-metis.de

Metis - Ihr ambulanter Pflegedienst
Auch bei zunehmender Hilfsbedürftigkeit oder Krankheit fühlen sich
die Menschen in ihrer häuslichen Umgebung am wohlsten.
Gerne unterstützen wir Sie unter anderem bei der täglichen Grund-
und Behandlungspflege, bei der hauswirtschaftlichen Versorgung oder
bei zusätzlichen Betreuungsleistungen. Wir beraten Sie gerne und ste-
hen Ihnen 24 Stunden am Tag als kompetenter Partner zur Verfügung.

Seniorenzentrum LustgartenSeniorenzentrum Lustgarten
(Gegenüber der Kulturstätte des alten Lustgartens)

Holpergrund 9-11 · 34474 Diemelstadt-Rhoden
Telefon: 0 56 94/9911-199
www.seniorenzentrum-lustgarten.de

Ich freue mich
auf gutes Essen,
nette Gespräche

und schöne
Unterhaltung.

Ich freue mich
auf gutes Essen,
nette Gespräche

und schöne
Unterhaltung.

Sie pflegen Ihre Angehörigen
und brauchen mal eine Auszeit?
Wir nehmen Ihre Angehörigen gerne in

KURZZEITPFLEGE und kümmern uns liebevoll.

Täglicher Eigenanteil im Einzel oder Doppelzimmer
– mit Pflegestufe € 31,87 – ohne Pflegestufe € 56,26

Rufen Sie uns an! Wir sind für Sie da!

Altenzentrum:

• Stationäre Pflege
• Kurzzeitpflege
• Tagespflege
• Betreutes Wohnen
• Mittagessen für Senioren

Diakonie-Sozialstation:

• Häusliche Altenpflege
• Häusliche Krankenpflege und

Kinderkrankenpflege
• Hauswirtschaftliche

Versorgung
• Essen auf Rädern
• Seelsorgerliche Betreuung
• Pflegeberatung
• Betreuung nach dem

Pflegeleistungs-
ergänzungsgesetz

• Hausnotruf
• Pflegekurse

Ihre Ansprechpartnerin:

Frau Susanne Sakowski

Pflegedienstleitung

Altenzentrum Auf der Burg

Auf der Burg 18

35066 Frankenberg

Tel.: 0 64 51 / 72 44 0Tel.: 0 64 51 / 72 44 0Tel.: 0 64 51 / 72 44 0Tel.: 0 64 51 / 72 44 0
Fax: 0 64 51 / 72 44 44

info@altenzentrum-frankenberg.de

www.altenzentrum-frankenberg.de

Ihre Ansprechpartnerin:
Frau Marie-Luise Hartmann

Pflegedienstleitung

Diakonie-Sozialstation
Auf der Burg 2

35066 Frankenberg

Tel.: 0 64 51 / 7 11 50Tel.: 0 64 51 / 7 11 50Tel.: 0 64 51 / 7 11 50Tel.: 0 64 51 / 7 11 50
Fax: 0 64 51 / 7 11 52

dss-fkb@gmx.de
www.diakonie-pflege-fkb.de

PFLEGE-STUFEN?
Sie stolpern über

Wir helfen Ihnen.

awo-pflegeberatung.de

Tel. 0800.60 70 110
Die telefonische Pflegeberatung der AWO

Kostenlos, unverbindlich und immer für Sie da.

sind Gäste ausdrücklich er-
ünscht. Wer auf Schoko-Ein-

kauf aus ist, ist im neuen 2 1
eröffneten Besucher entrum
richtig.

Es gibt Schokolade in allen
Variationen mit Honig, mit
Nougat, mit Mandeln, Nuss
oder Knusperreis, in Voll-
milch, Zartbitter oder Weiß,
Riesentafeln oder Schokokü-
he.

Eine kleine Ausstellung
eigt historische Fotos und

Schokoladenreklame aus er-
gangenen Zeiten. Und dann
geht es mit dem Lift noch tie-
fer urück in die Geschichte:
Eine Multimedia-sho eigt,

oher die Schokolade eigent-
lich kommt. In neun Räumen
spa ieren die Besucher orbei
an S enen, die die Ent ick-
lung des erfolgreichsten

Sch ei er E portprodukts il-
lustrieren: Erst geht es ins
Reich der A teken in Me iko,
die Schokolade or dem
Kampf tranken, dann an Bord
eines Schiffes, das die ersten
Kakaobohnen nach Europa
brachte, anschließend an den
Hof on Kaiser Karl V., der als
einer der ersten Europäer das
Vergnügen hatte, Schokolade
u probieren.

Die einen hielten Schokola-
de für ein Werk des Teufels,
die anderen liebten sie umso
mehr: Marie Antoinette, die in
der Fran ösischen Re olution
auf dem Schafott endete, soll
als Henkersmahl eit um eine
schöne Tasse heißer Schokola-
de gebeten haben.

In die Sch ei , o heute
pro Kopf mehr Schokolade ge-
gessen ird als in jedem ande-

ren Land, kam sie ergleichs-
eise spät – und nach Broc

1898.
Damals eröffnete Ale an-

dre-Louis Cailler dort seine Fa-
brik, der Enkel des Firmen-
gründers. Schon seit Jahr ehn-
ten ist Cailler in ischen mit
Nestlé fusioniert und e por-
tiert seine Schokolade elt-

eit in mehr als 5 Län-
der. (dpa)

VON ANDR EA S H E IMANN

BROC. Unter Schokoladen-
liebhabern ist Broc, ein Dorf
am Sch ei er Alpenrand,
längst ein Geheimtipp. Doch
nicht nur für Schokofans ist
das 2 Ein ohner ählende
Dorf eine Reise ert. Schließ-
lich ist dort der älteste Scho-
koladenhersteller der Sch ei
u Hause. Im „Maison Cailler“

Süße Sache: Auf der Spur der Schokolade
Die älteste Schweizer Fabrik für das Kakao-Produkt liegt in Broc im Westen des Landes – Bereits Marie Antoinette liebte die Süßigkeit

Freitag, 15. April 2 11 Berichte
FW-LEB1
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Am Tag gut betreut sein
Tagespflegeeinrichtungen entlasten Angehörige
VON I LONA POLK

Einen pflegebedürftigen
Menschen u Hause u
ersorgen, ist für iele

Angehörige eine Herausforde-
rung. Rund um die Uhr prä-
sent sein, den Tag strukturie-
ren und allen Bedürfnissen
des u Pflegenden gerecht u

erden, stellt iele or eine
neue und ge altige Aufgabe.
Wenn der pflegende Angehö-
rige noch im Berufsleben
steht, gilt es, eine Betreuungs-
möglichkeit für die Zeit seiner
Ab esenheit u finden.

Optimale Ergänzung zur
häuslichen Pflege

Eine Tagespflegeeinrich-
tung ist häufig eine optimale
Ergän ung ur häuslichen
Pflege. Sie schließt die Lücke

ischen der Betreuung u-
hause durch Angehörige oder
ambulante Dienste und der
stationären Versorgung in ei-
nem Alten- und Pflegeheim.

Die Nut ung der Tagespfle-
ge ist frei ereinbar, sie kann
beispiels eise ein Mal ö-
chentlich sein oder an den
Werktagen täglich. Parallel
können uhause die Leistun-
gen eines ambulanten Pflege-
dienstes in Anspruch genom-
men erden, et a morgens
bei der Körperpflege. Die Pfle-
gekasse beteiligt sich an der
Vergütung. Die ge ährten
Sachleistungskosten erhöhen
sich je Pflegestufe um 5 Pro-
ent, enn jemand u den am-

bulanten Leistungen eine Ta-
gespflege in Anspruch nimmt.
Auch die so genannte Verhin-
derungspflege kann ur teil-

eisen Deckung der Tages-
pflegekosten eingeset t er-
den. Die Einrichtungen bieten
eine umfassende Beratung u
den Möglichkeiten an.

In der Tagespflegeeinrich-
tung kann der pflegebedürfti-
ge Mensch den Tag gemein-
sam mit anderen erbringen.
Dadurch bleibt er in Kontakt,
einer so ialen Isolierung ird
entgegen ge irkt. Dort be-
kommt er die für ihn not en-
dige therapeutische und pfle-
gerische Versorgung, auch bei
einer not endigen medi ini-
schen Behandlungspflege.

Tag wird mit vielseitigen
Angeboten strukturiert

Pflegekräfte, Therapeuten
und Haus irtschaftler struk-
turieren den Tag mit ielseiti-
gen Angeboten. Die reichen
on Gedächtnistraining über

Be egungsübungen und ge-
meinschaftliches Singen und

Musi ieren bis hin u haus-
irtschaftlichen Tätigkeiten
ie Backen und Kochen mit

allen Vor- und Nachbereitun-
gen. Die räumlichen und per-
sonellen Gegebenheiten erlau-
ben eine umfassende Betreu-
ung in behindertengerechten
Räumen und angenehmer At-
mosphäre.

Am Abend erden die Gäs-
te der Tagespflege ieder
nach Hause gebracht, o sie
auch am Wochenende sind.
Der Transport on und ur Ta-
gespflege ird on den Be-
treuern organisiert. Dies gilt
natürlich auch für sch er geh-
behinderte Menschen und
Rollstuhlfahrer.

Die Betreuung in einer Ta-
gespflege sorgt dafür, dass der

pflegebedürftige Mensch mög-
lichst lange uhause bleiben
und eine stationäre Versor-
gung hinausge ögert oder er-
hindert erden kann. Noch
orhandene Fähigkeiten er-

den in der Einrichtung unter
professioneller Anleitung ge-
fördert, erloren gegangene
Fähigkeiten möglicher eise
auch ieder erlangt.

Mehr Lebensqualität für
Betroffene und Angehörige

Die Lebensqualität des Be-
troffenen erhöht sich, nicht
ulet t durch die Entlastung

der Angehörigen. Dadurch
sind die Vorausset ungen für
einen oft neuen gemeinsamen
Lebensabschnitt deutlich ent-
spannter.

Auf demWeg zur Tagespflege: Auch für Rollstuhlfahrer ist der Transport kein Problem. Speziell um-
gerüstete Fahrzeuge ermöglichen eine sichere und komfortable Fahrt. Foto: privat/Repro Polk

Immer mehr Hessen
brauchen rechtliche
Betreuung
In Hessen brauchen immer
mehr alte oder behinderte
Menschen eine rechtliche Be-
treuung. Jährlich steige die
Zahl um et a 2,3 Pro ent, teil-
te das hessische So ialministe-
rium mit. Im ergangenen
Jahr hätten 2 5 Menschen
erstmals eine Betreuung ge-
braucht. Den Angaben ufolge

urden im Jahr 2 9 insge-
samt knapp 9 Menschen
in Hessen rechtlich betreut.

Betreuer helfen Menschen,
die nicht in der Lage sind, All-
tags-Entscheidungen u tref-
fen. Sie unterstüt en unter an-
derem bei Rechts- und Finan -
fragen oder Behördengängen.

(epd)

Auch im Alter mobil bleiben
Schulungen erleichtern Verzicht auf Auto

Viele Senioren fühlen
sich mit steigendem Al-
ter unsicher hinter dem

Lenkrad, ollen aber trot -
dem mobil bleiben. Spe ielle
Kurse erleichtern ihnen den
Übergang om Auto u Fahr-
rad oder öffentlichen Ver-
kehrsmitteln. Dabei sollen or
allem langjährige Autofahrer
Sicherheit im Umgang mit an-
deren Verkehrsmitteln sam-
meln, erläutert der Verkehrs-
club Deutschland (VCD) in
Berlin. Angeboten erden die
Schulungen on pri aten
Fahrradschulen, dem Allge-
meinen Deutschen Fahrrad-
Club (ADFC) und lokalen Nah-
erkehrsunternehmen.

Sicherer und günstiger
unterwegs sein

Den Angaben nach sind
Vorfahrtsfehler mit anschlie-
ßendem Blechschaden bei Au-
tofahrern über 65 doppelt so
häufig ie bei jüngeren Ver-
kehrsteilnehmern. Der Um-
stieg auf Z eirad oder Bus und
Bahn habe neben einem Si-
cherheitsplus auch andere
Vorteile: Dank spe ieller Ti-

ckets oder Angebote fahren
Senioren mit Bus und Bahn
billiger als andere. Regelmäßi-
ges Fahrradfahren erbessert
außerdem Gesundheit und
geistige Fitness, so der VCD.

Wer aus gesundheitlichen
Gründen Probleme mit dem
Aufstieg auf das Rad hat, sollte
sich einen sogenannten Tief-
einsteiger ulegen: Bei diesen

Fahrrädern ist der Rahmen be-
sonders eit nach unten ge o-
gen, das erleichtert das Auf-
steigen.

Zweirad mit Elektromotor
Auch ein Z eirad mit Elek-

tromotor, ein sogenanntes Pe-
delec, kann laut dem VCD für
Senioren sinn oll sein.

(tmn)

Alternative:Mit öffentlichenVerkehrsmitteln sind Senioren jeder-
zeit sicher und günstig unterwegs. Foto: Fotolia

Verkauf / Prospektmaterial / Informationen: Tel. 0561 / 98 22 00
GRUBAU Massivhaus GmbH, Kollostraße 3, 34246 Vellmar

www.grubau.de

In Bad Emstal entsteht eine barrierefreie Wohnanlage für Senioren

®

- Parkett im Wohn- und Schlafbereich
- bodengleiche Dusche
- Aufzug im Haus

- 2 und 3 Zimmerwohnungen
- Erstvermietungsgarantie für
Kapitalanleger

Bezugsfertig im Herbst 2011

Täglich neu
informiert
in den Tag starten unter
www.HNA.de/senioren

SPEZIAL

DRK-Kreisverbände
Nordhessen

www.DRK.de

Festnetzpreis 9 ct./min
Mobilfunkpreise max. 42 ct./min.

Infos unter:[ 0180 3650180

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

Ambulante Pflege
Gut versorgt zu Hause bleiben

Betreutes Wohnen zu Hause
Sicher aufgehoben in den
eigenen vier Wänden

Stationäre Pflege
Ein neues Zuhause mit
komplettem Service

©
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Waldecksches Diakonissenhaus Sophienheim – WDS

Seit 135 Jahren

für Sie im Dienst

im Waldecker Land!

Helenenstr. 14 • 34454 Bad Arolsen • Tel.: 0 56 91 / 97 96-0 • Fax: 5 01 83
info@wds-bad-arolsen.de • www.wds-bad-arolsen.de

ALTENWOHN- UND PFLEGEHEIME
Bad Arolsen
Mutterhaus Bethanien und Helenenheim

Diemelstadt
Schloss Rhoden
Diemelsee
Landeshospital Flechtdorf

BETREUTES WOHNEN
Drei Eichen, Bad Arolsen

TAGESPFLEGE
Helenenheim, Bad Arolsen

ZENTRALE DIAKONIESTATION
Ambulanter Pflegedienst

Seniorenzentrum EderberglandSeniorenzentrum Ederbergland
Wilhelmstraße 12-14 · 35066 Frankenberg
Telefon 0 64 51/23 07-317
Telefax 0 64 51/23 07-488
www.seniorenzentrum-ederbergland.de

Ich genieße es in
meinen eigenen vier
Wänden zu leben

und dennoch betreut
und versorgt zu

werden.

Ich genieße es in
meinen eigenen vier
Wänden zu leben

und dennoch betreut
und versorgt zu

werden.

Wir bieten Raum für Pflege-
bedürftige aller Pflegestufen
sowie Appartements im Betreuten Wohnen.
Gerne vereinbaren wir mit Ihnen einen persön-
lichen Gesprächs- und Besichtigungstermin!


