
Die helle, freundliche Einrichtung und die großzügigen Räume
überzeugten die Besucher beim Tag der offenen Tür in der neuen
Tagespflege Unter den Linden.

■ Begeistert waren die vie-
len Besucher von der neuen
Tagespflege Unter den Linden,
die zum Tag der offenen Tür
eingeladen hatte. Die freundli-
che Atmosphäre in den groß-
zügigen Räumen in der Bad
Hersfelder Kleinen Industrie-
straße 11 überzeugte die Inte-
ressenten genauso wie das  ku-
linarische Angebot mit Buffet
und Kuchensortiment.

Die Heimleiterin in der Al-
tenpflege, Ludmilla Balanescu,
und ihre Fachkräfte standen
dem Publikum mit kompeten-
ter Beratung über die neue Se-

nioreneinrichtung zur Seite.
Sich wie zu Hause fühlen - das
ist die Philosophie der neuen
Tagespflege. Die Besucher er-
fuhren, dass in der Einrich-
tung die Gäste, deren Angehö-
rige und die qualifizierten Mit-
arbeiter eine familiäre Ge-
meinschaft bilden.

Unter Berücksichtigung der
psychischen, physischen, sozi-
alen und geistigen Bedürfnisse
werden die Tagesgäste hier in-
dividuell gepflegt und betreut.

Auskunft über die Tagespfle-
ge gibt Frau Balanescu unter
Tel. 06621-916372.

Großes Interesse an
neuer Tagespflege
Zahlreiche Besucher in „Unter den Linden“

■ Seit November 2009 gibt
es in der  Klinikum Bad Hers-
feld GmbH die Betreuungs-
gruppe „Zeit für Momente“
für Menschen mit Demenzer-
krankungen. Sie hat ihr Zu-
hause in den Räumen der Kli-
nikum Bad Hersfeld GmbH
gefunden. Davon profitieren
nicht nur die Betroffenen,
sondern auch deren Angehö-
rige.

„Wenn meine Mutter am
Nachmittag  in der Betreu-
ungsgruppe war, ist sie an-
schließend viel fröhlicher
und ausgeglichener.“ Mit kur-
zen Unterbrechungen gehört
die Mutter von Frau B. zu de-
nen, die schon von Anfang
an das Angebot der Häus-
lichen Krankenpflege der Kli-
nikum Bad Hersfeld GmbH
annahmen und einmal wö-
chentlich an der Betreuungs-
gruppe teilnehmen.

Bis zu acht Gäste mit De-
menzerkrankungen werden
dabei liebevoll umsorgt. Es

wird gemeinsam gesungen
und gespielt, auch gebastelt
und Abendbrot gegessen.

„Wichtig ist, dass ein stets
wiederkehrender Ablauf, ein-
gebettet in Rituale, gewährlei-
stet ist“, sagt Frau Kechter
von der Häuslichen Kranken-
pflege. Das Hauptziel des Be-

treuungsnachmittags – die
Gruppe findet am Mittwoch
Nachmittag  von 15.00 bis
18.00 Uhr statt -  ist, die emo-
tionale Sicherheit  der Gäste
zu stärken, indem sie freund-
lich aufgenommen und in ih-
ren noch vorhandenen Fähig-
keiten gefördert und ermutigt
werden.

Singen und Gymnastik
Singen und leichte

Gymnastik gehören immer
zum festen Ablauf des betreu-
ten Nachmittags. Das macht
allen Spaß, da in besonderem
Maße auch die Wünsche der
Gäste  in Bezug auf Lieder
und Musik berücksichtigt
werden. „Dafür bringen die
Gäste  von zu Hause sogar  ei-
gene CD´s und Liederbücher
mit“, berichtet Frau Christi-
an, eine der speziell geschul-
ten Mitarbeiter, die bei  der

Häuslichen Krankenpflege be-
schäftigt sind. Auch Spiele
sind wichtig – allerdings ver-
liert oder gewinnt niemand,
da die Gäste dann schnell fru-
striert sind.

Eine Umarmung, ein liebe-
voller Dank für den Nachmit-
tag: Die betreuten Gäste zei-
gen sich in der Gruppe oft
aufgeschlossener als zu Hau-
se. „Wir fordern sie, so gut
wir können,  mit einfachen
geistigen und körperlichen
Übungen, die nicht überfor-
dern, sondern motivieren.
Der Gedanke, banale Dinge
nicht mehr zu beherrschen,
quält die Betroffenen im All-
tag“, so die Betreuerinnen. In
der Gruppe erfahren sie, wo-
zu sie noch in der Lage sind.
Dabei werden fast vergessene
Fähigkeiten oftmals wieder
entdeckt, beispielsweise
beim Basteln.

Partner und betreuende An-
gehörige erfahren für einige
Stunden eine Entlastung – sie
können sich Zeit für sich
selbst nehmen -  in der Ge-
wissheit, dass der Betroffe-
ne/Angehörige  gut aufgeho-
ben ist. Die Kosten der Betreu-
ung werden bei vorhandener
Genehmigung  von der Pflege-
versicherung übernommen.

Auskunft und Information
Das Angebot gilt für die

Stadt Bad Hersfeld mit ihren
Stadtteilen. Anmeldung, Aus-
kunft und Informationen gibt
die Pflegedienstleitung der
Häuslichen Krankenpflege
unter der Telefonnummer
06621- 881050.

Vergessenes neu entdecken
Der Nachmittagstreff für Demenzkranke fordert und fördert seine Gäste

Dieses Bild entstand bei einem Gruppennachmittag zum Thema
Bad Hersfelder Festspiele.

DIESE SEITE FINDEN SIE
auch online auf

Hersfelder-Zeitung.de/
Leben/Regional

Sie sind herzlich eingeladen in die

Tagespflege „Unter den Linden“
Montag bis Samstag
von 7.30 bis 17.30 Uhr.

Kleine Industriestraße 11·36251 Bad Hersfeld
Telefon 06621/916372

www.tagespflege-unter-den-linden.de

Ein freundliches Wort, eine Umarmung, ein
herzlicher Händedruck: bei uns ist das keine
Seltenheit. Denn gute Pflege heißt bei uns
nicht nur professionelle Versorgung,
sondern auch liebevolle Betreuung.
Aber überzeugen Sie sich am besten selbst
und besuchen Sie uns - gerne zeigen wir
Ihnen unsere Einrichtung.

Wir freuen uns auf Sie.

Wir geben uns erst

zufrieden,

wenn Sie es sind.

CURANUM HAUS WENDEBERG
Gotzbertstr. 92, 36251 Bad Hersfeld,

Tel. 0 66 21/182-0,Fax 0 66 21/76 495

Besuchen Sie unsere Ausstellung am 18. 9. 2010 von 9.00 – 18.00 Uhr
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Vodafone Shop Bad Hersfeld,
Breitenstr. 1 · Tel. 0 66 21 - 7 99 54 30
Wir sind täglich von 9.30 bis 18.30 Uhr und
samstags von 9.30 bis 15.00 Uhr für Sie da!
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Senioren 
beim 
Autokauf
■ Ganz allgemein lässt sich
feststellen, Kaufinteressen ste-
hen in Abhängigkeit zum per-
sönlichen Befinden der Men-
schen. Insbesondere beim
Kauf eines neuen Autos lässt
sich diese Erkenntnis sehr gut
nachvollziehen. 

Rundumsicht 
War es früher der kleine en-

ge Sportwagen, werden im Al-
ter plötzlich ganz andere Kri-
terien wichtig. Ein Beispiel ist
das bequeme Ein- und Ausstei-
gen. Hierfür bieten sich vor al-
lem die hoch gebauten Perso-
nenkraftwagen an, die sogar
über ein wenig Geländefähig-
keit verfügen. Bei diesen Mo-
dellen wird gleichfalls die
Rundumsicht durch die erhöh-
te Sitzposition als Plus mit ge-
nannt. Das setzt sich fort,
wenn es um das Thema Ein-
und Ausladen geht. 

Elektronische Hilfen 
Während zahlreiches High-

tech-Zubehör eher als unwich-
tig erachtet wird, legen die rei-
feren Autofahrer Wert auf
Fahrerassistenzsysteme wie
ABS und ESP. Gern werden
elektronische Hilfen wie Ab-
standssensoren beim Einpar-
ken oder sogar zusätzliche Ka-
meras am Heck bei größeren
Fahrzeugen genommen. Ein
Thema beim Autokauf sind
weiterhin Umweltaspekte. So
sind heute moderne im Schad-
stoff-Ausstoß reduzierte Auto-
technologien eher von Interes-
se.


