
sungen. Beiden Formationen
sagte das Publikum lautstark
„Merci“.
Weltmusikfestival heute, 21

Uhr (Schlachthof, Mombach-
straße 12): Watcha Clan.
Samstag, 20 Uhr (Konzert-

saal der Uni, Mönchebergstra-
ße 1): Philippe Huguet.

dir, sondern nur dich“, über-
set te sie und schob augen-

inkernd nach: „Klingt kit-
schig, ist aber t pisch fran ö-
sisch.“ Gar nicht kitschig, son-
dern einfach underbar klan-
gen Stücke ie „Paris“ und das
legendäre „Lili Marleen“,
ebenfalls in Fran ösisch ge-

Se dler sang die Stücke mit
dem gan en Schmel fran ösi-
scher Melancholie, Se dler be-
gleitete sehr einfühlsam. Auf
Deutsch er ählte die Sängerin,
um as es in den Stücken
geht. Meistens natürlich um
die Liebe. „Ich brauche keinen
Schmuck und kein Haus on

VON S T E V E KUB ERCZYK -S T E I N

KASSEL. Frankreich ist das
Thema des Kasseler Weltmu-
sik-Festi als. Was passt da bes-
ser als Chansons oller Melan-
cholie und Musik, die den Na-
cken streichelt? Am Mitt och
beim Doppelkon ert im aus-
erkauften Kultur entrum

Schlachthof gab es om Duo
Entre Nous und dem Trio Pure
Melange reichlich da on.

Beginnen ir mit der For-
mation, die nach der Pause
spielte: Pure Melange. Und da-
mit mit dem lautesten Ap-
plaus, das ein Stück an diesem
Abend bekam. Wie gesagt, der
Ländersch erpunkt des Festi-
als liegt auf Frankreich. Doch

Jubel und Donnerapplaus gab
es für ein Stück namens „Kas-
sel“. Als Akkordeonspieler
und Sänger Welf Kerner u ei-
nem Reggae-Rh thmus „Her-
kules, Wilhelmshöh’, Aue und
der Bugasee“ reimte, gab es
kein Halten mehr.

Neben Kassels neuer Mit-
sing-H mne urden aber
auch iele musikalische Zärt-
lichkeiten erteilt. Durch Die-
go Jascale ich, mit seinen
Träumereien auf seiner Cha-
rango, durch das gefühl olle
Sa ofon- und Akkordeonspiel
on Horst Mengel, durch eine
on Kerner mit iel Gefühl ge-

sungene Ballade on Astor Pi-
a olla („Obli ion“) und durch
das on Kerner mit herber
Schönheit intonierte „Natha-
lie“ des legendären Gilbert Be-
caud.

Ker enstimmung und iel
Gefühl brachten u or Thors-
ten Se dler (Ke board) und die
fran ösische Sängerin Ghislai-
nes Se dler als Duo Entres
Nous auf die Bühne. Im Ge-
gensat u Pure Melange do-
miniert bei ihnen der Chan-
son. Und der kommt natürlich
am besten in Fran ösisch.

Musik für Kerzenlicht
Die Kasseler Formationen Pure Melange und Entre Nous beim Weltmusikfestival

Zwei Gruppen auf einem Bild: Thorsten Seydler (hinten von links, von Entre Nous), Horst Mengel,
Diego Jascalevich undWelf Kerner von PureMelange und (vorn) die Sängerin Ghislaines Seydler von
Entre Nous. Foto: Malmus

VON C L AUD I A VON D EHN

KASSEL. „Global Crime“ heißt
eine neue Veranstaltungsrei-
he im Literaturbüro, die am
Mitt ochabend mit einer
Grundsat betrachtung über
das Genre Kriminalroman er-
öffnet urde. Der Literatur-

issenschaftler und Krimi-
Kenner Thomas Wörtche (Ber-
lin) stellte mit dem Veranstal-
ter Andreas Gebhardt die lite-
rarische Gattung or, die elt-

eit einen immer größeren
Teil der Buchproduktion ein-
nimmt.

Während
der Krimi in
den roma-
nischsprachi-
gen Ländern
schon iel frü-
her einen an-
deren Stellen-

ert hatte als
bei uns, so

Wörtche, habe sich das in i-
schen geändert, auch durch
qualifi ierte Überset ungen.
Die Er artungen der Durch-
schnittsleser seien heute ge-
prägt on Fernsehreihen ie
„Derrick“ oder „Tatort“, hieß
es. Viele Autoren schrieben
daher schon „ iel marktbe-

usster“ als früher mit dem
Blick auf eine mögliche Verfil-
mung.

Kenn eichen eines guten
Kriminalromans, so Wörtche,
sei eine „ ernünftige Prosa“,
Wit , ein realistischer Blick
auf die Welt, aber „nichts Ak-
tuelles“. Sehr erfolgreich sei
der Trend um Regionalkrimi.
Die Dialogpartner aren sich
einig: Der Krimi ist angekom-
men in der Literatur. Foto: nh

Nächster Termin: Terror -
Martin Maurer und Angela Tsa-
kiris im Gespräch, Donnerstag,
19.Mai, 20.15 Uhr, Literaturbü-
ro, Lassallestraße 15.

Regionale
Verbrechen
Auftakt der Krimireihe
im Literaturbüro

Thomas
Wörtche

VON G EORG P E P L

KASSEL.Nicht selten stellt das
Spiel auf der E-Gitarre ein
Schlachtfeld für männliches
Imponiergehabe dar. Solch
jaulender Stromgitarren-Ma-
chismo macht ja durchaus
Spaß, aber es gibt auch andere
Möglichkeiten, das Instru-
ment ein uset en. Eine inno-
ati e eigte Dustin Wong aus

Baltimore im Kasseler A.R.M.
Indem er Gitarre und meh-

rere Effektgeräte betätigte,
auberte er ein gleichsam or-

chestrales Klangerlebnis mit
Schichten aus Loops, ieder-
holten Tonschleifen her or.
Das hatte in der Optik den
Charakter einer Staunen ma-
chenden Performance und

ar außerdem das ge it te
Gegenteil einer Rocksho .
Denn der Tüftler musi ierte
sit end, ährend der Zuhörer-
kreis stehend lauschte.

Mit einem prägnanten Mo-
ti , meistens mit trockenem
Klang, ging Dustin Wong sei-
ne Aufbauarbeit an. Das Moti

urde mittels Loop-Station
iederholt, hin u kamen im-

mer eitere Schichten: Akkor-
de, Basslinien oder Melodien,
die be or ugt mit er errtem
Sound ertönten. Und am Ende
der Steigerung, dessen Höhe-
punkte er nicht all u breit
aus äl te, echselte er über-
raschend u einem neuen Mo-
ti , orauf der Aufbau on
orn begann.
Eine fröhliche Atmosphäre

fern jeder Aggression und
Düsternis strahlte diese Mi-
schung aus e perimentellem
Pop und Minimal Music aus.
So auberte der fingerfertige
Kreati e nicht nur ein Klang-
erlebnis her or, sondern auch
ein gut gelauntes Lächeln auf
die Gesichter seines Publi-
kums.

Gewitzte
Schleifen
Der Sound-Tüftler
Dustin Wong im A.R.M.
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Auch im Alter mobil bleiben
Schulungen erleichtern Verzicht auf das 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.

Spezielle Tickets für Senioren
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 öffentlichen
Verkehrsmitteln sind Senioren
jederzeit sicher und günstig un-
terwegs. Foto: Fotolia

Umfassende
Infos aus der
Region
www.HNA.de/senioren

Wie pflege ich meine El-
tern am besten? Auf as

muss ich bei einem Pflegean-
trag achten? Und ie infor-
miere ich mich über die Senio-
renheime in meiner Region?

Videos: Pflegeeinrichtungen
Das sind Fragen, die auf

dem HNA-Seniorenportal
.HNA.de/senioren für die

Region Nordhessen beant or-
tet erden. Als Highlight hält
die Internetseite immer ie-
der neue Videos und Steck-
briefe der regionalen Senio-
renheime bereit.

Eigenes Stressniveau testen
Mit Hilfe eines Fragebogens

können pflegende Angehörige
udem ihr Stressni eau testen

und E pertentipps lesen.
Das Portal richtet sich aber

nicht nur an die Angehörigen.
Senioren können um Beispiel
alle regionalen Notrufnum-
mern gebündelt auf einen
Blick ausdrucken und sich
auch über Frei eittipps in
Nordhessen und Südnieder-
sachsen ie Tan nachmittage
oder Computerkurse infor-
mieren. (nh)

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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Heinrich-Nordhoff-Str. 11–13
34225 Baunatal

Tel. 05 61-20 75 38 90

FELT I GHOST I SCOTT I GIRO
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Bleiben Sie
in Schwung!

Bei uns erhalten Sie auf
alle E-Bikes 10 % Rabatt
in der Zeit vom 18. 4. bis 24. 4. 2011
nur in Verbindung mit dieser Anzeige

Freitag, 15. April 2 11 KulturKreisKassel
KS-KUL1
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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

Gesund liegen, besser schlafen
Drei Sterne für das Senioren & Therapiezentrum Helsa

Für besondere Qualität im
Bereich der Alltagshilfen
ist das Senioren & Thera-

pie entrum Helsa mit drei
Sternen ausge eichnet or-
den. Dieses Zertifikat ird on
der sogenannten The o-Liste
ergeben. Die The o-Liste ist

ein Ver eichnis, das Altenhei-
me benennt, die sich beson-
ders mit dem Thema Liegen
und Schlafen beschäftigen.
Die The o-Liste ist laut den
Verant ortlichen eine Hilfe
für Angehörige bei der Suche
nach guten Pflege entren.

Seit elf Jahren ertreibt das
Unternehmen The o b Tho-
mashilfen Matrat en im Mul-
tistimulationsbereich. „Wir
haben mit diesen spe iellen
Matrat en einen Testlauf ge-
startet und das mit Erfolg, so-

dass ir diese Produkte nun
einset en“, sagt Jutta Bauer,
Heimleiterin des Senioren &
Therapie entrums Helsa. Die
spe iellen Matrat en erden
gegen das Wundliegen und
bei stark an Demen erkrank-
ten Menschen eingeset t.

Ostermarkt am 16. April
Am Samstag, 16. April, lädt

das Senioren & Therapie en-
trum ab 14 Uhr u einem
Ostermarkt ein. An diesem
Nachmittag ird es ieles
rund um Ostern u entdecken
und u probieren geben – an-
gefangen bei schönen Oster-
basteleien bis hin u köstli-
chen Leckereien. Mit on der
Partie ist auch der Kindergar-
ten „Lossespat en“, dem der
Erlös ugute kommt. (hko)

Drei Sterne für gu-
tes Schlafen: Heim-
leiterin Jutta Bauer
und Pflegedienst-
leiter Jörg Ludolph
(rechts) gemein-
sammit Detlef Ree-
de von Thevo by
Thomashilfen freu-
en sich über die
Auszeichnung, die
sie im April erhal-
ten haben.

Foto: nh

Anzeige

Wir helfen hier und jetzt...
der ASB in Ihrer Nähe

Besuchen Sie unsere Homepage:www.asb-nordhessen.de

Die ambulante Alten- und Seniorenpflege des ASB
Landesverband Hessen e. V. Regionalverband Kassel-
Nordhessen an den Standorten:

Wolfhager-Land
Oderweg 9
34317 Habichtswald
Tel. 0 56 06 / 59 90 200

Hofgeismar-Land
Neue Straße 15
34376 Immenhausen
Tel. 0 56 73 / 99 79 50

Kassel
Erzbergerstraße 18
34117 Kassel
Tel. 05 61 / 72 80 025

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

Wir laden ein ...
zum Ostermarkt am Samstag, den 16. April 2011

ab 14.00 Uhr mit dem Kindergarten „Lossespatzen“.

Osterbasteleien, Leckereien,
Buntes für Groß und Klein

Der Erlös kommt dem Kindergarten zugute.

Senioren- & Therapiezentrum
Helsa GmbH

Fröbelstraße 6 · 34298 Helsa
Telefon 0 56 05 / 8 08-0 · Fax 0 56 05 / 80 81 20

www.seniorenzentrum-helsa.de
E-Mail: STZHelsa@aol.com

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Umsorgtes Wohnen –
ein gutes Stück zu Hause

Ob auf Dauer – oder auf Zeit.
• Probewohnen
• Tages-, Nacht- und Wochenendbetreuung
• Kurzzeit-/Verhinderungspflege
• Übergangspflege/Dauerwohnen
• „beschützter“ Wohnbereich zur speziellen
Betreuung Demenzkranker
• Psychiatrische Langzeitpflege
• Palliative Pflege
• (Heim)-Beatmung

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

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

Sie wollen stressfrei umziehen? Sie denken,
dass das nicht möglich ist?
Andrea Lösch und ihr Team machen das für
Sie. Das Besondere ist, dass jeder Kunde
das buchen kann, was er braucht: von um-
fassendem Service bis hin zu stundenweiser
Buchung von Mitarbeitern.
Von Anfang an steht Ihnen Andrea Lösch da-
bei zur Seite, zunächst mit einem kosten-
losen Informationsgespräch, später
mit der Koordination am Umzugs-
tag. Im Hintergrund eines Um-
zuges ist stets vieles zu be-
achten, was für das Unter-
nehmen Andrea
Lösch bereits zur
Routine gehört.
Diese Dienst-
leistungen wer-
den in der Regel
sonst nur von

männlichen Kollegen angeboten; hier steht
eine Frau an der Spitze des Unternehmens,
die mit Herz und Verstand ihre Firma seit
über 20 Jahren erfolgreich leitet und der
Service, Dienstleistung und Kundenzufrie-
denheit wichtig sind.
Darüber hinaus geht der Kundenwunsch im-
mer mehr in Richtung „alles aus einer

Hand“, d. h. Sie ziehen nicht nur stressfrei
um, sondern ihre „alte“ Wohnung

wird besenrein hinterlassen. Alles
Brauchbare, was nicht mehr
mitgenommen wird oder wer-
den kann, wird angerechnet.

Die Firma Andrea
Lösch ist auch

Spezialistin für
stressfreie Haus-
& Wohnungsauf-
lösungen.

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.


