
GIESSEN. Wir werden im-
mer älter – grundsätzlich ein
Anlass zur Freude, doch die Be-
treuung älterer oder pflegebe-
dürftiger Angehöriger kann zur
Belastung werden. Hilfe bieten
hier Tagespflegeeinrichtungen
wie etwa die Wiesecker Tages-
pflege.
Der Besucher einer Tagespfle-

geeinrichtung kann individuell
angepasst werden, stunden-, ta-
ge- oder sogar wochenweise er-
folgen. Auch die Kosten werden
ganz nach Bedarf ermittelt, et-
wa aus den Kosten für pflegebe-
dingte Anwendungen, für
Unterkunft und Verpflegung
oder auch Fahrtkosten. Die pfle-
gebedingten Kosten werden da-
bei bis zu einem bestimmten Be-
trag von der Pflegeversicherung
übernommen, sofern zuvor ein
Antrag bei der Pflegekasse ge-

stellt wurde. Entscheidend ist
hier der ermittelte Pflegegrad.
Doch auch für privat zu über-

nehmende Kosten gibt es die
Möglichkeit, mittels Leistungen
der Verhinderungspflege oder
dank des Entlastungsbeitrags in
Höhe von 125 Euro auch finan-
ziell Unterstützung zu erhalten.
Zeigt ein im Vorfeld erstellter

Kostenvoranschlag, der auch
den privat zu tragenden Anteil
ausweist, dass der Eigenanteil
nicht vom Antragssteller getra-
gen werden kann, übernimmt
gegebenenfalls der Sozialhilfe-
träger den Restbetrag, sofern
der Antrag auf Sozialhilfe vor
Inanspruchnahme einer Tages-
pflege erfolgt ist.
Hier informieren die Exper-

ten in den Einrichtungen gerne
und bieten oftmals auch kosten-
freie „Probe-Tage“ an. (red/pka)

Eine Entlastung für
pflegende Angehörige
Tagespflege kann individuell unterstützen

–Anzeige –

Seit 1967 findet in Deutschland
am 12. Mai – dem Geburtstag von
Florence Nightingale, der Pionie-
rin der modernen Krankenpfle-
ge – der internationale Aktionstag
„Tag der Pflegenden“ statt. Wird
ein Angehöriger überraschend
zum Pflegefall, haben er und sei-
ne Familienangehörigen gesetzli-
chen Anspruch auf eine kosten-
freie Pflegeberatung.
Gesetzlich Pflegeversicherte

müssen allerdings bereits einen
Antrag auf einen Pflegegrad ge-
stellt haben. Die Beratung findet
in der Regel innerhalb von zwei
Wochen nach Anforderung statt.
Zuständig ist die Pflegekasse des
Antragstellers. In vielen Regionen
stehen zudem Pflegestützpunkte
zur Verfügung. Beraten werden
kann man auch als Angehöriger
allein, wobei das Gespräch zu-
nächst telefonisch erfolgen kann.
Im Anschluss sollte man sich vor
der Begutachtung zu Hause indi-
viduell informieren lassen. Die Be-

rater erklären unter anderem Ab-
lauf und Kriterien der Begutach-
tung. So wird beispielsweise er-
fasst, wie mobil der Betroffene
noch ist, in welchem Umfang er
sich selbst versorgen kann und
wie die Medikamenteneinnahme
gesichert ist. Zudem wird betrach-
tet, inwieweit er sein Alltagsleben

und soziale Kontakte noch selbst
gestalten kann. Auch über Leis-
tungen beim entsprechenden Pfle-
gegrad wird eingehend informiert.
Unterstützt wird die Familie bei
Formalitäten und beim Kontakt
zu einemPflegedienst. Auf Grund-
lage der folgenden Begutachtung
erfolgt die Zuordnung zu einem

entsprechenden Pflegegrad.
Eine weitere Variante der Pfle-

geberatung findet grundsätzlich
zu Hause statt. Dabei sind jene,
die ausschließlich Pflegegeld be-
ziehen, sogar in der Pflicht. Sie
müssen – so schreibt es der Ge-
setzgeber vor – in den Pflegegra-
den 2 und 3 einmal halbjährlich
sowie in den Pflegegraden 4 und
5 einmal vierteljährlich eine Bera-
tung in de r eigenen Häuslichkeit
anfordern.
Der Besuch soll helfen, die

Qualität der Pflege zu sichern und
die Pflegenden fachlich zu unter-
stützen. Beraten dürfen zugelasse-
ne Pflegedienste, neutrale und un-
abhängige Stellen, die von den
Landesverbänden der Pflegekas-
sen anerkannt sind sowie die Be-
rater der Pflegekassen. Denn wer
als Empfänger von Pflegegeld sei-
ner Pflicht dauerhaft nicht nach-
kommt, dessen Ansprüche kön-
nen reduziert oder sogar einge-
stellt werden. (be.p)

Gute Beratung zahlt sich aus
Jeder Bürger hat das Recht auf eine kostenfreie Pflegeberatung

Um den Pflegegrad festzustellen, wird auch bewertet, wie mobil der Betroffe-
ne noch ist. Foto: famveldman - Fotolia

Zwar sorgen Gelassenheit und Le-
benserfahrung im Alter für Entspan-
nung – nachlassende Kräfte und kör-
perliche Einschränkungen allerdings
können den Alltag schnell zur Belas-
tungsprobe werden lassen. Doch gera-
de für Senioren ist eine aktive Freizeit-
gestaltung wichtig. Getreu dem Motto
„Wer rastet, der rostet“, sorgt modera-
te Aktivität für die nötige Fitness und
Bewegungsfähigkeit. Zusätzlich gibt es
zahlreiche Alltagshelfer, die dabei hel-
fen, fit und beweglich zu bleiben. Ein
wichtiger Faktor dabei ist natürlich
auch die Barrierefreiheit der eigenen
vier Wände, die einen aktiveren Le-

bensstil erleichtert. So kann etwa ein
Treppenlift Zeit und vor allem Kraft
sparen, die für das Treffen mit Freun-
den und Familie immer kostbarer wird.
Für Modernisierungsmaßnahmen, die
Barrieren reduzieren, können Förder-
mittel bei der KfW beantragt werden,
sei es die Verbreiterung vonTürrahmen
etwa für Rollstühle, die Installation
einer bodengleichen Dusche oder der
Einbau eines Treppenliftes, wenn eine
barrierereduzierende Umgestaltung
von Treppenanlagen nicht mehr aus-
reicht. M ehr Informationen gibt es
unter www.kfw.de/inlandsfoerderung
(KfW) / Foto: Ingo Bartussek_fotolia.de

Mehr Mobilität dank Barrierefreiheit

Wir sind für sie da!
24 Stunden, Rund um die uhR

7 tage die Woche, an jedem oRt

Bunte Hummel GmbH
Pflege in Deutschland

E-Mail: info@bunte-hummel.de
Telefon: (01 51) 64 68 32 82

für sie da!

Leben Sie ein L

Wiesecker Tagespflege

Die kompetente und engagierte
Seniorenbetreuung in Gießen-Wieseck
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8:00 bis 17:00 Uhr

Johannesberg 6 · 35396 Gießen-Wie

Unverbindliche und kostenfreie Beratung
Große Produktvielfalt bei Treppen-, Plattform- oder Hubliften
Montage, Wartung und Reparatur – eigener Kundenservice
Zuschussbeantragung bei weitere
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Marius Reusch packt an
Praktikum im Bauhof: Designierter Langgönser Bürgermeister hilft in den Kindergärten Niederkleen und Oberkleen

LANGGÖNS (ikr). „Das klappt prima,
ein guter Mann, den man gebrauchen
kann, top!“ Christian Ulm, Mitarbeiter
beim Bauhof der Gemeinde Langgöns,
ist begeistert von diesem besonderen
„Praktikanten“: Marius Reusch, der am
1. Juni dem scheidenden Langgönser
Bürgermeister Horst Röhrig im Amt
folgt, war drei Tage mit den Bedienste-
ten des Bauhofs unterwegs. „Ich woll-
te mir Einblick in alle Aufgaben und
Bereiche der Gemeinde verschaffen,
nicht nur in der Verwaltung!“, begrün-
det er sein Engagement. Dabei stellte
der 36-jährige Oberkleener, der eine
akademische geisteswissenschaftliche
Ausbildung vorweisen kann, eindeutig
unter Beweis, dass er nicht nur ein
Mann des Wortes ist, sondern auch

richtig anpacken kann: „Bauhofleiter
Marco Pietron hat mich so eingeteilt,
dass ich bei jeder Kolonne mitmachen
konnte und mir so Eindrücke von allen
Aufgaben verschaffen konnte“, erzählt
der baldige Bürgermeister, der schon
Anfang April die Amtsgeschäfte seines
Vorgängers übernommen hat: „Auch
wenn die Zeit extrem knapp ist, weil
ich schon voll im Geschäft bin, war es
mir wichtig, den Bauhofleuten zu zei-
gen, dass ich es ernst nehme, ihre
Arbeit kennenzulernen und dabei mit
ihnen ins Gespräch zu kommen!", be-
tont Reusch und bekennt schmun-
zelnd: „Ich mache diese praktischen
Arbeiten auch ganz gerne, schließlich
habe ich einen landwirtschaftlich ge-
prägten familiären Hintergrund!“ Wäh-

rend seiner Zeit in Diensten des Bau-
hofs hat Marius Reusch unter anderem
dabei geholfen, den Friedhof in Clee-
berg zu mähen, Pflanzbeete zu hacken,
in der Kita Niederkleen ein Laufställ-
chen aufzubauen, er war mit einem
Baumkontrolleur und dem Gemeinde-
elektriker unterwegs und hat in der
Kita Oberkleen den Außenputz ausge-
bessert. „Wenn ich einen in die Jahre
gekommenen Sportplatztraktor selbst
fahre, dann merke ich persönlich, wo
die Probleme liegen“, weiß Reusch
jetzt. Bauhofleiter Marco Pietron ist
ebenfalls voll des Lobes: „Toll, dass Ma-
rius Reusch hier war, damit hat er
neben der praktischen Unterstützung
den Bediensteten viel Wertschätzung
und Respekt entgegengebracht!“

Der angehende Langgönser Bürgermeister Marius Reusch (3.v.l.) packt im Bauhof
mit an. Foto: Rieger
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