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Lebensqualität im Alter Aktuelle Informationen rund um die Generation 50plus

Am Tag gut betreut sein
Tagespflegeeinrichtungen entlasten Angehörige
VON I LONA POLK

Einen pflegebedürftigen
Menschen zu Hause zu
versorgen, ist für viele

Angehörige eine Herausforde-
rung. Rund um die Uhr prä-
sent sein, den Tag strukturie-
ren und allen Bedürfnissen
des zu Pflegenden gerecht zu
werden, stellt viele vor eine
neue und gewaltige Aufgabe.
Wenn der pflegende Angehö-
rige noch im Berufsleben
steht, gilt es, eine Betreuungs-
möglichkeit für die Zeit seiner
Abwesenheit zu finden.

Optimale Ergänzung
Eine Tagespflegeeinrich-

tung ist häufig eine optimale
Ergänzung zur häuslichen
Pflege. Sie schließt die Lücke
zwischen der Betreuung zu-
hause durch Angehörige oder
ambulante Dienste und der
stationären Versorgung in ei-
nem Alten- und Pflegeheim.

Die Nutzung der Tagespfle-
ge ist frei vereinbar, sie kann
beispielsweise ein Mal wö-
chentlich sein oder an den

Werktagen täglich. Parallel
können zuhause die Leistun-
gen eines ambulanten Pflege-
dienstes in Anspruch genom-
men werden, etwa morgens
bei der Körperpflege. Die Pfle-
gekasse beteiligt sich an der
Vergütung. Die gewährten
Sachleistungskosten erhöhen
sich je Pflegestufe um 50 Pro-
zent, wenn jemand zu den am-
bulanten Leistungen eine Ta-

gespflege in An-
spruch nimmt.
Auch die so ge-
nannte Verhin-
derungspflege
kann zur teilwei-
sen Deckung der
Tagespflegekos-
ten eingesetzt
werden. Die Ein-
richtungen bie-
ten eine umfas-
sende Beratung
zu den Möglich-
keiten an.

In der Tages-
pflegeeinrich-
tung kann der
pflegebedürftige
Mensch den Tag

gemeinsam mit anderen ver-
bringen. Dadurch bleibt er in
Kontakt, einer sozialen Isolie-
rung wird entgegen gewirkt.
Dort bekommt er die für ihn
notwendige therapeutische
und pflegerische Versorgung,
auch bei einer notwendigen
medizinischen Behandlungs-
pflege.

Pflegekräfte, Therapeuten
und Hauswirtschaftler struk-

turieren den Tag mit vielseiti-
gen Angeboten. Die reichen
von Gedächtnistraining über
Bewegungsübungen und ge-
meinschaftliches Singen und
Musizieren bis hin zu haus-
wirtschaftlichen Tätigkeiten
wie Backen und Kochen mit
allen Vor- und Nachbereitun-
gen. Am Abend werden die
Gäste der Tagespflege wieder
nach Hause gebracht, wo sie
auch am Wochenende sind.

Die Betreuung in einer Ta-
gespflege sorgt dafür, dass der
pflegebedürftige Mensch mög-
lichst lange zuhause bleiben
und eine stationäre Versor-
gung hinausgezögert oder ver-
hindert werden kann. Noch
vorhandene Fähigkeiten wer-
den in der Einrichtung unter
professioneller Anleitung ge-
fördert, verloren gegangene
Fähigkeiten möglicherweise
auch wieder erlangt.

Mehr Lebensqualität
Die Lebensqualität des Be-

troffenen erhöht sich, nicht
zuletzt durch die Entlastung
der Angehörigen.

Auf demWeg zur Tagespflege: Auch für Roll-
stuhlfahrer ist der Transport kein Problem.
Speziell umgerüstete Fahrzeuge ermögli-
chen eine sichere und komfortable Fahrt.
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Viele Bedürfnisse – eine Lösung
„Wohnen mit Service“ im AWO-Brigitte-Mende-Haus

Altwerden hat viele Fa-
cetten. Einerseits kann
man das wohlverdiente

Rentenalter genießen, andrer-
seits jedoch tauchen Probleme
auf, die vorher keine Rolle
spielten. Krankheit und Pfle-
gebedürftigkeit zwingen alte
Menschen häufig dazu, ihre
vertraute Umgebung zu ver-
lassen. Auch an Demenz er-
krankte Menschen werden oft
von Ehepartnern zuhause ge-
pflegt, ein Umstand, der zu ei-
ner Spirale der Dauerbelas-
tung bis an die Grenze des
Aushaltbaren führt.

Das Konzept „Wohnen mit
Service“ des AWO-Altenzen-
trums Brigitte-Mende-Haus in
Bebra bietet eine Wohnform,
die auf solche Situationen
exakt zugeschnittenen ist.
Hierbei werden unterschiedli-
che Pflegebedarfe sowie der

Wunsch alter Menschen, trotz
Pflegebedürftigkeit und
Krankheit weiterhin zusam-
men zu leben, vereinbart.

Alles unter einem Dach
„Wohnen mit Service“ bie-

tet alles unter einem Dach. Se-
nioren können allein oder als
Paar in einer großzügigen
Wohnung mit schöner Küche,
Bad und Loggia wie in jeder
anderen Wohnung wohnen.
Das Besondere: „Wohnen mit
Service“ schließt ein ganzes
Bündel von Serviceleistungen
ein, die das Leben im Alter si-
cherer und leichter machen:
Hausnotruf mit einer 24-Stun-
den-Erreichbarkeit, pro Jahr
18 Stunden Erstversorgung
nach einem Krankenhausauf-
enthalt durch den häuslichen
Pflegedienst der AWO und Be-
ratung rund um das Thema

Pflegebedürftigkeit. Hauswirt-
schaftliche Hilfe, Begleitser-
vice, Essen auf Rädern – alles
Leistungen, dieman direkt vor
Ort bei der AWO oder anderen
Anbietern dazukaufen kann.

Deckt dieses Leistungsange-
bot die Notwendigkeiten ver-
stärkter Pflegebedürftigkeit
nicht mehr ab, steht dem De-
menzerkrankten oder aus an-
deren Gründen Pflegebedürf-
tigen das Brigitte-Mende-Haus
zur stationären Pflege offen,
während der andere in der
Wohnanlage und somit in der
Nähe bleibt. Daniela Leuthold,
Leiterin des Brigitte-Mende-
Hauses, betont: „Mit unserem
Konzept verwirklichen wir
den Wunsch vieler alter Men-
schen, auch bei Krankheit und

Pflegebedürftigkeit in der Nä-
he ihres Partners zu bleiben,
ihn gut betreut und versorgt
zu wissen und dabei die Last
nicht allein tragen zu müs-
sen.“

Vieles steht beiden Part-
nern offen. Gemeinsam den
Tag verbringen, im Pflege-
heim oder in der Wohnung zu
Mittag essen und am Nachmit-
tag eines der vielen Freizeitan-
gebote nutzen – all das ist
möglich. Bei Bedarf hat jeder
seinen privaten Bereich.

Wie bei anderen Wohnfor-
men ist auch hierbei das Ziel,
Senioren so lange wie möglich
ihre Eigenständigkeit zu er-
halten und ihnen die notwen-
dige Unterstützung zu bieten.
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Anzeige

Täglich neu
informiert
in den Tag starten unter
www.HNA.de/senioren
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Wir freuen uns jederzeit über interessierte
Besucher - oder nehmen Sie doch
an unserem nächsten monatlichen
Brunch am Sonntag, 15. 5. 2011 teil.

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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„Villa
Park-Cafe“

Betreutes und umsorgtes Wohnen.
Alles unter einem Dach.

• Probewohnen
• Verhinderungspflege

• Wochenendbetreuung
• Betreuungsgruppe
für Demenzerkrankte

Malsfeld-Beiseförth I Tel. 05664 / 9392451 I www.villa-park-cafe.de

Info-Nachmittag
am 27. April um 15.00 Uhr

Thema: Was bedeutet „Betreutes Wohnen“?

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

Markt 8 • Spangenberg • Tel. 4 68
Unser Büro am Markt 8 ist für kostenlose Beratung geöffnet:

montags bis freitags von 10.30–13.00 Uhr
dienstags und donnerstags von 16.00–18.00 Uhr

freundlich und kompetent

Seit 16 Jahren Ihr Pflegedienst in Spangenberg!

Erfahrung
schafft

Vertrauen

Altenzentrum Spangenberg

• Vollstationäre Pflege
• Kurzzeitpflege
• Tagespflege
• Rehazentrum direkt im Haus

Seniorenwohnungen Altstadtresidenz
• 4 Wohnungen von 39–50 m2

• Bäder rollstuhlgerecht
• Fahrstuhl
• Barrierefrei

Pfieffer Straße 13 · 34286 Spangenberg · Tel. 0 56 63 / 93 96-0
Fax 0 56 63 / 93 96-1 02 · www.awo-nordhessen.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.

Wenn sich
Zeitungen,
Bücher und
Fahrpläne kaum
mehr entziffern
lassen, schaffen
wir Abhilfe

mit vergrößernden Sehhilfen.

Spangenberg
Neustadt 7

0 56 63 / 17 88

Fragen Sie uns!


