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Seite
Liebe Leserin,
lieber Leser!
Im März hatten wir eine Clownin im Pflegezentrum zu Gast. KlinikClowns und Clowns in

der Pflege sind speziell ausgebildete Menschen,
oft sogar Ärzte oder Therapeuten, die auf sehr
einfühlsame Weise Heiterkeit und Leichtigkeit
in den Alltag von Krankenhausstationen oder in
Pflegeheime bringen wollen. Gelingt ihnen das
für die Zeit ihres Besuches und hält die positive
Stimmung sogar noch etwas länger nach, dann
wurde viel erreicht.

Wir hatten zunächst die Idee das gesamte
Heft unter das Motto Humor in der Pflege zu
stellen, weil wir das für einen sehr schönen Ansatz halten, mit zumindest manchmal schwierigen Situationen umzugehen. Doch für jeden
passt es nicht und es passt nicht zu jeder Zeit.
Die Balance zu halten ist uns wichtig. Angebote
zu machen, unseren Bewohnern Hilfestellung
zu geben, sie zu mobilisieren, sie aber auch

nicht zu bedrängen, auch nicht mit Heiterkeit
über ein ganzes Heft hinweg, wenn augenblicklich vielleicht dafür kein Platz ist.
So wie die KlinikClowns selbst in ihrem
Tun sehr behutsam agieren, so wollen wir solche Dinge anbieten, um Möglichkeiten zu
schaffen. Vielleicht wäre dies das richtige Motto
für unser neues ZAMMgschriem 2016:

Ein möglichst breites, vielseitiges und
ausgewogenes Angebot von Pflege Direkt.
Viel Freude beim Lesen wünschen
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Das Motiv „Pflege ist bunt“ werden Sie in
den zurückliegenden Jahren vielleicht bei uns
entdeckt haben. Sofern Sie uns schon näher
kennen, haben Sie es bestimmt gehört oder
gelesen. Wir haben es bisher oft verwendet,
beispielsweise in Flyern und anderen Werbedrucken, in vorhergehenden Ausgaben dieses
Hausmagazins, oder Sie hörten es von uns als
Aussage in einem Gespräch, und möglicherweise ist es sogar an Ihnen vorbeigefahren,
denn dieser Spruch existiert als Pflege DirektAutoaufkleber. Dieser knappe Spruch ist ein
Hinweis auf einerseits die Vielschichtigkeit der
Pflege und andererseits die Vielfalt der Möglichkeiten. Unsere Intention ist, sowohl fachlich
möglichst breit und gut aufgestellt zu sein, als
Ihnen auch immer wieder in Ihr „normales“
Leben, den Alltag im Pflegeheim oder —

im

Fall des ambulanten Dienstes, den Alltag
bei Ihnen zuhause — Farbe zu bringen.
Wir sind für Sie da, um Ihre Versorgung in
hoher Qualität zu gewährleisten, Ihnen und
Ihren Angehörigen wichtige Unterstützung und
Entlastung anzubieten, Sie zur Lösung
vielfältiger Problemstellungen zu beraten und
Ihnen mit einem breiten Angebot an Aktivitäten
die Farben des Lebens so weit wie möglich zu
erhalten. Nebenstehend sehen Sie das
vielfältige Angebot von Pflege Direkt.

Kaum zeigen sich die ersten frühlingshaften Sonnenstrahlen ist Zammkumma wieder unterwegs. Nach der Winterszeit ist
es einfach schön, gemeinsam mit unseren Gästen die ersten Spuren des Frühlings zu suchen
und zu finden. Dazu gehört neben dem obliga-

torischen Besuch der Dauchenbeck Gartenwelt
mit Café-Besuch auch das Erkunden neuer Ausflugsziele. So ist nun der Bauernladen in Gustenfelden mit Café eine neue Anlaufstelle, die
wir für uns entdeckt haben. Gerade für männliche Gäste war es sehr interessant die Maschinenhalle zu besichtigen. Dabei wurde rege darüber diskutiert, welche Maschinen in der Land-

wirtschaft nötig sind. Auch wie sich insgesamt
der Maschineneinsatz in den bäuerlichen Betrieben inzwischen verändert hat.
Ein weiteres, wiederkehrendes Ausflugsziel ist Leonrod. Gerade bei Sonnenschein ist es eine Freude dort im Schatten alter
Bäume spazieren zu gehen und allerlei

Foto: Marion Wörnlein

Geschichten über die Burgruine Leonrod und
seine Geschicke zu hören. Vorbei an den
verschiedenen Freigehegen mit Pfauen,
weißen Tauben und Hühnern geht man um
den kleinen Ort herum. Bei einer gemütlichen
Rast am Weiher beobachtet man zur
Sommerzeit Kühe beim friedlichen Grasen auf
der Weide. Meist vergeht das vergnügliche
Spazierengehen viel zu schnell, doch
abschließend warten im ZAMMKUMMA
Kuchen und Kaffee!

(Marion Wörnlein)

Foto: Marion Wörnlein

10 Uhr: Ökumenischer

Gemeinde-Gottesdienst,
im Hof des
Pflegezentrums,
zu dem alle
herzlich eingeladen sind!
Musikalische Gestaltung:

Posaunenchor Großhabersdorf

Im Anschluss an den
Gottesdienst:
Frühschoppen mit
Weißwürsten und anderen
leckeren Schmankerln,
auch für die richtigen Getränke
ist gesorgt.
Das Ende des Sommerfestes ist für
14 Uhr geplant.

Der Seniorenpreis 2015
des Rotary Club Fürth
geht an „ZAMMhelfn“!

Das Preisgeld ermöglicht uns einige neue

Der mit 5000 Euro dotierte Seniorenpreis des
Rotary Club Fürth (der alle zwei Jahre verliehen
wird, Anmerkung der Red.) geht an den Großhabersdorfer Verein „ZAMMhelfn“. Nach Meinung der Jury des RC Fürth unter Leitung ihrer
Präsidentin Brigitte Baur war diese Initiative unter allen eingesandten wertvollen Projekten aus
der Stadt und dem Landkreis Fürth herausragend. Damit erhält erstmals eine LandkreisInitiative den Preis.“

der Inklusion. Unter diesem Titel stand das

So

eröffnet

das

Landkreismagazin

(Ausgabe 19/2015) seinen Artikel über diese

ZAMMhelfn-Projekte:


Konzertbesuch

KONZERT FÜR MENSCHEN MIT DEMENZ, ANGEHÖRIGE UND JEDERMANN / Zur Förderung

Konzert

der

Nürnberger

Symphoniker

am

04. Februar im kleinen Saal der Meistersingerhalle.
Es war uns möglich, das Eintrittsgeld für
25 musikbegeisterte Großhabersdorfer zu übernehmen und die Fahrt nach Nürnberg zu organisieren. Zum Kreis der Konzertbesucher gehörten demnach Gäste aus der Tagesbetreuung

von Pflege Direkt, Angehörige und ambulante
Patienten und ehrenamtlich helfende Begleitpersonen.

Preisverleihung, die uns sehr stolz macht und
die sich alle mitwirkenden Helferinnen und
„Helfer“ wirklich verdient haben. Aber auch die
Fürther Nachrichten (Ausgabe vom 8. Oktober
2015) berichten im Teil „Fürth Stadt und Land“
unter

der

Überschrift

„Preiswürdiges

„Zammhelfn“ mit einem Artikel von Günter
Greb über diese Preisverleihung. In der Stadtzeitung der Kleeblattstadt wurde in der Ausgabe vom 14. Oktober unter der Überschrift „Den
Seniorenpreis verliehen“ berichtet.
Natürlich ist uns diese Auszeichnung eine große Ehre und wir weisen an dieser Stelle mit

Freude noch einmal auf dieses Ereignis aus
dem letzten Jahr hin. Die oben erwähnten Artikel in Zeitungen und Magazinen finden Sie unter unserer Homepage: www.pflege-direkt.de

Foto: Klaus Ulsenheimer

„Musik ist der Schlüssel zur inneren Welt
des Menschen. Auch und vor allem für Menschen mit Demenz. Dieses Konzert bietet den
Betroffenen und ihren Angehörigen die Möglichkeit, gemeinsam ein Konzert zu erleben und
damit weiterhin am gesellschaftlichen Leben
teilhaben zu können. Solche Abende können
einen wichtigen Beitrag zu einer demenzfreundlichen Gesellschaft leisten. Konzerte für
Menschen mit Demenz rücken die noch vorhandenen Ressourcen der betroffenen Menschen,
ihre Erlebnis- und Genussfähigkeit in den Blick.
(aus Vorankündigung: Nürnberger Symphoniker)



Neuauflage Sonntagscafé

Der Gewinn des Seniorenpreises 2015 des
Rotary Club Fürth war uns Auftrag und Ansporn
das „Sonntags-Café“ in der Tagesbetreuung
„ZAMMKUMMA“ in der Bahnhofstraße 6 nach
eineinhalb Jahren Pause für Sie neu aufleben

zu lassen. Der Besuch eines Cafés war dem
Vernehmen nach manchem in den zurückliegenden Jahren eine liebgewordene sonntägliche Aktivität geworden und so nutzten viele
Pflegebedürftige mit ihren Angehörigen am 14.
Februar die Möglichkeit zu einem ersten fröhlichen und entspannten Nachmittag.
Neben dem liebevoll vorbereiteten Aufent-

haltsraum in der Tagesbetreuung von Pflege
Direkt und neben lecker Kuchen und Kaffee
sorgten nicht zuletzt die 3 O’s für den tollen
Erfolg und die gelungene Rückkehr unseres
„Sonntags-Cafés“.
Das war ein Sonntagnachmittag, wie man
sich ihn wünscht und genau da wollen wir jetzt
weitermachen,

um

pflegebedürftigen

Men-

schen, ihren Angehörigen und Freunden in entspannter Atmosphäre die Gelegenheit zur Begegnung, zum Austausch, zum miteinander
Plaudern und Erinnerungen Pflegen anzubieten.

Urheberrechte Grafiken: siehe unter Impressum/Urheberrechte)



Tanzcafé

Am 12. Juni 2016 wird das „Sonntagscafé“
erstmals zum „Tanzcafé“. In der Zeit zwischen
15 und 17 Uhr wird das Motto für Menschen
mit Demenz, Angehörige und jedermann lauten: Darf ich bitte? Tanzen ist eine der schönsten Formen der körperlichen Aktivität sowohl
für Menschen mit als auch ohne Demenz. Die
Verbindung von Musik und rhythmischer Bewegung erzeugt gute Laune und körperliches
Wohlbefinden. Wer nicht tanzen kann oder
möchte darf sich mit Schunkeln und Singen beteiligen. Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen sorgen mit Kaffee, Kuchen und Häppchen
für Ihr leibliches Wohl und werden mit Ihnen
gerne auch das Tanzbein schwingen.
Wir würden uns freuen, wenn diese Stunden
des gemeinsamen Singens und Tanzens für Sie
zu Momenten der Nähe und Freude werden.
Die Plätze sind begrenzt! Bitte bis 08.06.2016
anmelden bei: Sonja Ulsenheimer / Telefon:
09105-9082. In Kooperation mit der Fachstelle

für pflegende Angehörige im Landkreis Fürth.

Fachstelle für
pflegende Angehörige
im Landkreis Fürth
Foto: Marion Wörnlein

Dipl. -Soz.Päd (FH) Marion Wörnlein



ZAMM Gmacht ist eine Kooperation
der Pflege Direkt GmbH, des Vereins
ZAMMhelfn e. V., der Jugendpflege
Süd und der Gemeinde Großhabersdorf.

Die Idee: Qualitative Veränderung des
Wohnumfelds, insbesondere für ältere
Menschen und Jugendliche.
Das Ziel: Schaffung eines neuen öffentlichen
Raums für Generationen– und

kulturübergreifende Begegnungen.
Arbeitsgrundlage:


Gestaltung mit Methoden des Urban
Gardening und Land Art



Begrünung mit langlebigen und pflegeleichten Pflanzen



Sitzmöglichkeiten schaffen oder wiederherstellen

Erstes mögliches Projekt: Stadtpark
An den Planungen und Arbeiten werden sich
Jugendliche der Jugendpflege Süd und die
Senioren von Pflege Direkt einbringen und
beteiligen. Auch bei der späteren Nutzung ist
die Begegnung der Generationen erwünscht
und erhofft.
So die Idee für diese neue Initiative von
Sabine Raab und Sonja Ulsenheimer.
Man darf gespannt sein!



Weitere Aktionen von Zammhelfn
(siehe weiter hinten im Heft)

Die chronische Wunde ist nicht einfach
ein Hautdefekt, der nur mit einem
Pflaster versorgt werden kann. Heilt
eine Wunde nicht in normaler Zeit von
etwa 6 Wochen, liegt meist ein schwerwiegenderes Problem als Wundursache
vor. Eine Abklärung durch den
behandelnden Arzt oder weitere
diagnostische Maßnahmen sind
unerlässlich und Bedingung für einen
positiven Heilungsverlauf. Dazu eine
Wundbehandlung mit modernsten
Wundheilmitteln.
Chronische Wunden, wie z. B.
Dekubitus, Ulcus cruris („offenes Bein“),
Diabetisches Fußsyndrom etc. stellen
eine erhebliche Beeinträchtigung der
Lebensqualität dar. Schmerzen, übler
Geruch und Nässen der Wunde sind
nicht nur lästig, sie bedeuten oftmals
eine große psychische Belastung für
den Betroffenen.
Ob passende Wundauflagen, den
passenden Verbandsstoff, geeignete
Wundspüllösungen oder eine gut
verträgliche Pflegecreme: Bei W.I.M.
finden Sie alle Produkte, die Sie für die
Versorgung Ihrer Wunde benötigen.

Moderne Wundauflagen
begünstigen eine schnelle
Wundheilung im feuchten Milieu

Das Leistungsspektrum von W.I.M.
Beratung über die Möglichkeiten der
Behandlung nach dem jeweils aktuellen
Stand wissenschaftlicher Erkenntnis
Moderne Wundversorgung: In jeder
Phase der Wundheilung die richtige
Wundauflage

Anwendung innovativer Behandlungsmethoden: Unterdrucktherapie,
Fliegenlarven, medizinischer Honig
Anleitung in Ihrer Häuslichkeit: Eine
Wunde wird heutzutage selten in der
Klinik bis zur Abheilung behandelt,
deshalb leite ich Sie oder Ihre(n)
Angehörigen gerne bei Ihnen zuhause
an

Der Einsatz von
Wundtherapeutika erfolgt
herstellerunabhängig nach
aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnissen und stets auf
höchstem Qualitätsniveau
Individuelle und umfassende
Beratung für betroffene
Menschen, betreuende
Angehörige und versorgendes
Pflegepersonal
Wundheilung ist kein Zufall.

Dokumentation des
Behandlungsverlaufs
Belieferung mit allen relevanten
Produkten für Ihre Wundversorgung,
spezielle Hautpflegemittel, Produkte zur
Druckentlastung und vieles mehr auf
Rezept und privat
Als professioneller Wundexperte bin
ich Ihr persönlicher Ansprechpartner
rund um die moderne Wundbehandlung. Ich begleite Sie durch alle Phasen der Wundheilung und berate Sie
und Ihre Angehörigen: KOSTENLOS
und PASSGENAU bei Ihnen zuhause!

Klaus Ulsenheimer
Examinierter Krankenpfleger
Pflegemanager
Wundberater
AVM® - TÜV-zertifiziert
Nürnberger Straße 8
90613 Großhabersdorf
Telefon: 09105-9989924
Mobil: 0171-7526550

Monika Hummel ist seit 1. März 2016 in unse-

allgemein gesprochen, die Sicherstellung der

rem Unternehmen. Damit Sie Frau Hummel

Pflegequalität.“

schon mal ein bisschen kennenlernen können,

„Die ersten Wochen der Einarbeitung lie-

haben wir nachfolgendes Interview mit ihr ge-

gen hinter Ihnen, haben Sie sich in der

führt.

neuen Stelle und im neuen Umfeld bereits
eingelebt?“
„Zuallererst möchte ich sagen, dass es mir hier
sehr gut gefällt. Glücklicherweise sind sowohl
die Kollegen als auch unsere Bewohner sehr
hilfsbereit und stehen mir für Fragen immer geduldig und auskunftsbereit zur Verfügung. Natürlich wird es noch einige Zeit dauern, bis ich
die vielen Feinheiten über unsere Einrichtung
weiß. Hier danke ich bereits jetzt allen für ihr

Verständnis.“
„Welche Schwerpunkte sehen Sie für Ihre
Foto: Michael Kohler

Monika Hummel an ihrem neuen Arbeitsplatz

Arbeit, bzw. haben Sie konzeptionelle
Vorstellungen, die Ihnen besonders am
Herzen liegen und die Sie gerne umsetzen

„Frau Hummel, gerne wollen wir den Bewoh-

würden?“

nern unseres Pflegezentrums, deren Angehörigen und allen an Pflege Direkt Interessierten

„Wichtig ist mir vor allem die Zusammenarbeit
aller an der Pflege und Betreuung unserer Be-

unsere neue Mitarbeiterin vorstellen, zumal Ih-

wohner beteiligten Personen und Gruppen.

re Position als neue Pflegedienstleitung viele

Dies umfasst neben den verschiedenen Arbeits-

und vieles ganz unmittelbar betrifft.

bereichen in unserer Einrichtung auch Angehö-

Die erste Frage zielt auf Ihren beruflichen

rige, Ärzte, Therapeuten, Apotheken, Lieferan-

Hintergrund, welche Ausbildungen Sie

ten und sämtliche andere, die ich jetzt nicht

haben und welches Fachwissen Sie mit-

erwähnt habe. Wir haben meines Erachtens alle

bringen?“
„Ich bin Dipl. Pflegewirtin (FH) mit den Stu-

das gleiche Ziel: nämlich dass es unseren Bewohnern gut geht. Jeder betrachtet das aus

dienschwerpunkten Gerontologie und Gesund-

einem anderen Blickwinkel. Diese verschiede-

heitsförderung, Qualitätsbeauftragte für das

nen Blickwinkel halte ich für eine Ergänzung

Gesundheitswesen und examinierte Kranken-

und Bereicherung unserer pflegerischen Sicht.“

schwester.“

„Ihr Eintritt bei Pflege Direkt erfolgt zu

„Was genau sind Ihre Aufgaben im

einem Zeitpunkt, zu dem im Pflegezent-

Pflegezentrum?“

rum das Thema Entbürokratisierung groß

„Als Pflegedienstleitung bin ich Ansprechpartner

geschrieben wird. Stichwort: Umstellung

für Bewohner, Angehörige und natürlich für
Mitarbeiter. Meine Aufgaben umfassen,

auf die vereinfachte Pflegedokumentation nach dem Strukturmodell SIS

(Strukturierte

Informationssammlung).

arbeiten. Einer Führungsperson

Welche Bedeutung hat das für Ihre Ar-

in der Pflege sollten diese besonderen

beit?“

Anforderungen bewusst sein.“

„Mittels „SIS“ soll ja die Pflegedokumentation

„Wie sind Sie zur Altenpflege gekommen,

verschlankt werden, d. h. dass regelmäßig erbrachte Leistungen nicht mehr extra abgezeich-

beziehungsweise welchen Weg dorthin
haben Sie genommen?“

net werden müssen. Derzeit verbringen Fach-

„Ursprünglich komme ich ja aus der Kranken-

kräfte geschätzt gut 1/3 ihrer Arbeitszeit mit

pflege. Zur Altenpflege bin ich über meinen da-

der Dokumentation. Bei „SiS“ wird die fachliche

maligen

Einschätzung der Mitarbeiter wieder mehr ge-

d. h. der Lehre vom Altern gekommen. Ich

fragt und es steckt der Gedanke dahinter, dass

fand und finde es nach wie vor sehr spannend,

Bewohner und Pflegemitarbeiter gemeinsam

wie Menschen altern und mit dem Alter umge-

den jeweiligen Unterstützungsbedarf festlegen.

hen. Gleichzeitig finde ich die Gestaltung und

Beides sind Dinge, die ich begrüße. Die Umstel-

Organisation der Pflege in einer stationären

lung selbst wird viel Arbeit mit sich bringen. Es

Einrichtung als äußerst anspruchsvolle Aufgabe,

muss die EDV umgestellt werden, Mitarbeiter

die fordert und fördert.“

geschult, Standards neu erstellt und Routinen

„Ihr Beruf bringt viel Verantwortung mit

neu eingespielt werden. Bevor es also zu einer

sich, deshalb meine abschließende Frage.

tatsächlichen Zeitersparnis kommen wird, wer-

Welchen Ausgleich schaffen Sie sich in

den wir erstmal Zeit investieren.“

der Freizeit?“

„Jede Führungskraft wünscht sich möglichst selbständige und eigenverantwort-

„Als besonderen Ausgleich habe ich vor 2 Jahren ein Zweitstudium begonnen. Das dort ge-

liche Mitarbeiter. Welche Erfahrungen ha-

lernte Wissen hilft mir, Situationen aus dem Be-

ben Sie in Ihrer Führungspraxis mit die-

rufsalltag aus einem anderen Blickwinkel zu be-

ser Thematik gemacht?“

trachten. Manchmal bringt mich dies auf neue

„Meine Erfahrung ist, dass man als Führungs-

Lösungen und das ist etwas, worüber ich mich

person Mitarbeitern den Freiraum gewähren

freue. Ansonsten verbringe ich gerne Zeit mit

muss, so dass sie selbständig und eigenverant-

Freunden und Familie. Ich versuche, das Leben

wortlich arbeiten können. Das setzt allerdings
Vertrauen in das Können und auch Wollen der

von seiner humorvollen Seite aus zu betrachten
und häufig zu lachen

Mitarbeiter voraus.“

sowie möglichst viele

„Was sollte eine gute Führungskraft in

Dinge zu genießen.“

Studienschwerpunkt

der Pflege noch mitbringen?“
„Sie sollte wissen, dass Pflege von Menschen
für Menschen durchgeführt wird und somit
auch immer Beziehungsarbeit ist. Dies verlangt
viel von den Mitarbeitern, die einerseits professionell agieren müssen und andererseits als
Person an einer Beziehung

„Vielen Dank für
dieses Interview.“

„Gerontologie“,

Die Idee der KlinikClowns stammt aus

Vernetzung

gemeinnütziger

Vereine,

die

den USA. Michael Christensen entwickelte 1986

Clownsbesuche in Krankenhäusern, Senioren-

das “clown doctoring”. Es war in New York, wo

heimen und therapeutischen Einrichtungen

damals zum ersten Mal und mit großem Erfolg

organisieren. Die angeschlossenen Vereine

regelmäßig Clowns in Kinderkliniken geschickt
wurden. Daraufhin sind seit den neunziger Jah-

firmieren unter anderem unter so vielsagenden
wie amüsanten Namen wie: Xundlachen, Lach-

ren die Kölner Klinik-Clowns aktiv. Die Projekte

falten, Clownsvisite und die dort versammelten

schließen nach den kleinen inzwischen auch die

Clowns führen so lustige Namen wie Dr. Uups,

großen Patienten und nicht zuletzt auch Senio-

Dr. Holterpolter oder Dr. Zottl alias Mirjam

ren in Pflegeeinrichtungen mit ein.

Avellis, letzte kennen wir bereits, Mirjam Avellis

Seit seiner Gründung 2004 fördert der

hat uns am 14. Februar im Pflegezentrum in

Dachverband Clowns in Medizin und

Großhabersdorf besucht.

Pflege Deutschland e. V. die bundesweite

Durch das Spiel der speziell ausgebildeten

"...Die Clownsvisite schenkt

Ablenkung, Leichtigkeit und
lädt zum Spielen ein.
Es werden in
schwierigen Situationen neue
und ungewohnte Perspektiven
eröffnet. Die Seele wird positiv
gestimmt und somit die
Heilung unterstützt ..."
Dr. med. Jochen Riedel,

Stauferklinikum Schwäbisch-Gmünd
auf der Homepage des Dachverbands:
Clowns in Medizin und Pflege
Deutschland e. V.
Foto: Wolfgang Stegherr

und stets professionell agierenden Clowns ge-

und Heimbewohner eingeht.

raten Schmerzen, Ängste und Sorgen für kurze

Es sind neben künstlerischem Können

Zeit in Vergessenheit. Lachen befreit Patienten

die Musik, die Zauberei, die Pantomime,

nicht nur aus ihrer Einsamkeit und Traurigkeit,

die Akrobatik, schnelle Auffassungsgabe, gro-

sondern beeinflusst deren Gesundheitszustand
positiv. Es geht darum Empathie zu zeigen, die

ßes Einfühlungsvermögen und Improvisationstalent im Repertoire des Clowns erforderlich. So

Kraft und den Optimismus für Menschen zu

ähnlich schildern beispielsweise die Kölner Kli-

stärken, die sich in einer schwierigen Lebensla-

nikclowns e. V. auf ihrer Homepage ihre Arbeit.

ge befinden. Beispielsweise gelingt es den

Besuch von Clowns zu bekommen,

Clowns sehr gut, für Menschen mit Demenz

heißt nicht einfach nur Klamauk und Jux und

Brücken aus der Isolation zu bauen und kleine

Tollerei. Clowns sind seltsame Wesen, die

Verrücktheiten und Abwechslung in die Mono-

schon mal anders aussehen. Clowns verstehen

tonie des Alltags zu zaubern. Im Umgang mit

nicht alles, sie sind selbst manchmal verwirrt.

Demenzkranken verfügen die Clowns über

Sie begegnen Menschen mit Demenz nicht rati-

langjährige Erfahrungen. Dies garantiert eine

onal, sondern auf emotionaler Ebene. Und

besonders sensible Zugangsweise, die Freude

ebenso helfen Clowns uns allen anderen Farbe

beobachten lässt, wo Reaktionen sonst oft mi-

in den grauen Alltag von Krankenhäusern und

nimal sind. Zauberei und bloßer Spaß sind es

Pflegeeinrichtungen zu bringen, für manchen

aber nicht, denn es existiert sogar ein eigener

lassen sie die Sonne aufgehen, inmitten der

wissenschaftlicher

die

Station. Sie stehen für Lebensfreude und Froh-

"Gelotologie", die sich mit den Auswirkungen
des Lachens beschäftigt.

sinn und bieten mehr als nur eine willkommene
Ablenkung für Heimbewohner, Patienten, Pfle-

Forschungsbereich:

Und so — oder ähnlich — laufen
Besuche der Clowns ab: Es beginnt immer
mit der Frage „Hallo dürfen wir — darf ich —
hereinkommen?“ Erst nach der Erlaubnis betreten Clowns ein Patienten– oder Bewohnerzimmer oder einen Aufenthaltsraum und die
Clowns dürfen selbstverständlich auch weggeschickt werden, wenn ihr Besuch nicht erwünscht ist. Um das Spiel optimal auf die au-

genblickliche Situation und auf individuelle Gegebenheiten der Patienten oder Bewohner abstimmen zu können, erfolgt vorher ein Übergabegespräch mit dem Pflegepersonal. Dann
kommt nicht ein einstudiertes Programm zum
Einsatz, sondern vielmehr entwickelt sich ein
spontanes Spiel, das sensibel auf die individuellen Bedürfnisse der Patienten

gekräfte und Angehörige.

(M. Kohler)

"Bamberg, eine Perle Frankens.
Sowohl das alte Rathaus, als auch
das als „Klein Venedig“ bekannte
Foto: Gästehaus am Hainpark

Bamberg ist immer
eine Reise wert, so auch in diesem Jahr. Wir

Ufergebiet an der Regnitz sind als
besondere Sehenswürdigkeiten

wollen den diesjährigen Bewohnerurlaub in

empfohlen. Das sehr spezielle

der Zeit vom 9. bis 11. August im bewähr-

Rauchbier „Schlenkerla“ ist eine

ten Gästehaus am Hainpark verbringen. Genau wie in Bad Windsheim, wo wir im letzten

andere Berühmtheit dieser ebenso

Jahr ein paar sehr angenehme Tage im europä-

lebendigen wie gemütlichen

ischen Schullandheim verbringen konnten, ist

Universitäts- und Domstadt.

auch das Gästehaus in Bamberg bestens auf
unsere Bedürfnisse eingerichtet. Dazu die schöne Lage am Hainpark zwischen Regnitz und
Rhein-Main-Donau-Kanal. Die ansprechenden
Möglichkeiten für Spaziergänge am Wasser und
unter alten Parkbäumen entlang der still fließenden Regnitz, das gute Essen, das berühmte
Bamberger Bier, die schöne Altstadt mit dem
historischen Brückenrathaus, der Dom, die
Sandstraße mit den schönen Fassaden und den
vielen Wirtshäusern, auf all das freuen wir uns
diesen Sommer. Eingeschränkte Mobilität wird
niemanden hindern sich uns für diese Reise anzuschließen. Dank der Unterstützung durch
ZAMMhelfn e. V. werden wir es wieder ermöglichen können, dass für jeden Teilnehmer ein
Helfer dabei sein wird.
Haben Sie Interesse für sich und
vielleicht auch für einen Angehörigen mit
uns nach Bamberg zu fahren, dann sprechen
Sie uns bitte bald möglichst an!

Foto: siehe Impressum



Nachhause Kommen
Nicht alle Bewohner unseres Pflegezent-

rums haben die Möglichkeiten für häufigen
Kontakt zu ihrer Familie oder zu Freunden.
Manchmal ist da niemand mehr und manchmal
leben die Angehörigen in zu großer Entfernung.
Nicht selten liegt der Wohnsitz der nächsten
Verwandten zwar in nächster Nähe, doch
Krankheit, eingeschränkte Mobilität oder andere Gründe verhindern die regelmäßige Begegnung. In der Regel war das ehemalige Umfeld
unserer Bewohner ein fast lebenslanges. Der
Boden unter den Füßen war Heimat, denn daheim ist, wo man einst seine Wurzeln geschlagen hatte.
Für Menschen, für die sich das wenigstens
gelegentlich Heimkommen nicht ausreichend
erfüllt, hat ZAMMhelfn e. V. nun die Aktion
„nachhause kommen“ ins Leben gerufen. Lydia
Striebel ist seit einem Jahr ehrenamtliche Helferin bei ZAMMhelfn und wird in Zukunft immer
wieder mit einzelnen Bewohnern, für die es in

Lydia Striebel ist seit 10 Jahren Mitarbeiterin des Pflegezentrums und ist dort für ihre
große Kommunikationsgabe und für ihre
Fähigkeit auf Menschen einzugehen bekannt. Sie ist immer zu neuen Aufgaben
und Erfahrungen bereit. Sie ist flexibel und
multifunktional, wie sie es selbst beschreibt.
Als ehrenamtliche Helferin von ZAMMhelfn
e. V. ist sie speziell geschult und sie freut
sich auf das Projekt „Nachhause Kommen“.

Frage kommt, „nachhause“ fahren. Vielleicht
können die eigenen vier Wände des Bewohners

An der Stelle sei auch einmal

aufgesucht werden oder ein an seine Wohnung

unseren

gebundener Verwandter wird besucht oder der
Wunsch ist nur ein kleiner Spaziergang in der
alten Straße oder eine Einkehr im ehemaligen
Lieblingscafé, vielleicht ist der Wunsch auch
das Aufsuchen eines Grabs.
Auch dieses Projekt können wir nun aus
dem Gewinn des Seniorenpreises 2015 des
Rotary Club Fürth anhand der Übernahme der
Kosten für die Soziale Betreuung und des Fahrdienstes unterstützen.

ehrenamtlichen

Fahrern

für das ZAMMKUMMA herzlich
gedankt: Hans Rohr, Otmar Huber,
Ernst Müller und Manuela Weiß.

Viele Gründe kann es geben, warum bei
älteren Menschen häufig eine Gangunsicherheit
besteht: eine Sehschwäche, die Beeinflussung
des Bewusstseins durch Medikamente, Schwindel, die Beeinträchtigung des Gleichgewichtssinns, versteifte Gelenke oder auch eine kraftlose Muskulatur.
Das Risiko eines Sturzes wird weiterhin
durch äußere Faktoren erhöht: beispielsweise
durch nasse und rutschige Fußböden, Stolperfallen, wie Teppichläufer oder Kabel, Unebenheiten, Haustiere oder auch ungeeignetes
Schuhwerk, oder offene Schuhe, oder offene
Schnürsenkel Stürze enden besonders bei älteren Menschen nicht selten mit Frakturen
(Brüchen). Die Belastung eines operativen Eingriffs, beispielsweise bei einem Oberschenkelhalsbruch, wiegt zudem meist schwerwiegender als der Bruch selbst. Kommt es bei einem
Sturz auf den Kopf zu einer Schädelfraktur,
kann das zu lebensbedrohlichen Folgen, wie
Hirnblutungen führen.
Sturzprophylaxe! Was ist das? Unter
Sturzprophylaxe oder auch Sturzprävention
werden alle Maßnahmen zusammengefasst, die
entweder das Sturzrisiko reduzieren oder die
Folgen eines Sturzes mildern. Darunter fallen
etwa die Beurteilung der Sturzrisikofaktoren,
die Verwendung von Mobilitätshilfsmitteln
(Gehhilfen), die Durchführung von Krankengymnastik mit Kraft– und Balancetraining, die
Kontrolle der Hör- und Sehfähigkeit sowie die
Beseitigung von potentiellen Unfallquellen.

Tipps, die Ihnen helfen können:

Vermeiden Sie Teppiche und Läufer.
Die Kanten der Teppiche stehen oft leicht nach
oben und provozieren geradezu einen Sturz.
Auch Teppichkanten sind Stolperfallen, da sie
bei Gangstörungen einen Fehltritt verursachen
können und Teppiche können leicht verrutschen und so einen Sturz herbeiführen.
Vermeiden Sie quer durch den Raum verlaufende Kabel oder Telefonschnüre.
Kabel immer an den Wänden entlang führen!
Als Telefon eignet sich ein schnurloses Telefon.

Achten Sie auf ausreichend Licht.
Viele kleine Hindernisse werden aufgrund einer
bestehenden alters- oder krankheitsbedingten
Seheinschränkung schlichtweg übersehen.
Wichtig: Lampen mit guter Leuchtkraft und bei
Stromsparlampen mit schneller „Anlaufzeit“ bis
endgültige Helligkeit erreicht ist.
Bringen Sie zusätzliche Haltegriffe an.
Zusätzliche Haltegriffe helfen Stürze zu vermeiden. Sie sind besonders im Sanitärbereich hilfreich: leichteres Hinsetzen und Aufstehen beim
Toilettengang oder zum Ein- und Aussteigen
aus der Dusche oder Badewanne. Ein zweiter
Handlauf an der Treppe kann die Sicherheit
beim Treppensteigen enorm erhöhen.
Achten Sie auf gutes Schuhwerk.
Falsche Schuhe sind ein häufiger Auslöser für
Stürze. Die Schuhe sollten fest am Fuß sitzen
und leicht anzuziehen sein. Schuhe mit einem
Klettverschluss haben erfahrungsgemäß die
beste Akzeptanz. „Slipper“ ohne Fersenhalt, in
die man einfach hineinschlüpfen kann, sind jedoch nicht geeignet. Man kann sie beim Laufen
leicht verlieren und dadurch zu Fall kommen
Benutzen Sie eine Gehhilfe.
Viele Menschen wehren sich so lange wie möglich, beim Laufen eine Gehhilfe zu benutzen.
Doch ihr Einsatz hat schon so manchen Sturz
verhindert. Ein Rollator eignet sich bei Gangunsicherheiten besonders gut.
Nutzen Sie Sturzprotektoren.
Bei dementen Personen, die unter einer Gangunsicherheit leiden, ist der Einsatz von Hüftprotektoren sinnvoll. An solch einer kurzen Hose,
die über der Unterhose getragen wird, befinden
sich seitlich Protektoren, die Prellungen und
Brüche bei einem Sturz minimieren sollen. Diese Hosen gibt es in verschiedenen Ausführungen. Lassen Sie sich beraten.
Führen Sie zur Muskelkräftigung Bewegungsübungen durch.
Vielleicht bekommen Sie von Ihrem Hausarzt
auch eine Verordnung für Krankengymnastik.

Ihr ambulantes Team von Pflege Direkt

Wir wollen Ihnen auch in diesem Jahr ei-

Wir schulen Sie in der Anwendung

nen Pflegekurs in unseren Räumen anbie-

von Pflegetechniken und speziellen pflegeri-

ten. Wir werden Sie im Mitteilungsblatt

schen Maßnahmen.

der Gemeinde Großhabersdorf und mit-

Wir unterstützen und begleiten Sie,

tels Flyer, beispielsweise in Arztpraxen,
rechtzeitig über die neuen Termine infor-

dass sowohl der psychischen Situation des
Pflegebedürftigen, als auch der besonderen

mieren und Ihnen Anmeldeformulare zur

Belastung der Pflegeperson und der Familie

Verfügung stellen.

Rechnung getragen wird.

Als betroffener Kunde unseres ambulanten

Die Module werden Ihren Bedürfnissen

Dienstes oder als Angehöriger eines Betroffe-

entsprechend einzeln wählbar sein. Die Kosten

nen sind Sie sicher schon mit dem Thema

trägt die Pflegekasse. Die Zugehörigkeit zu

„Pflege“ vertraut. Aus unserer Erfahrung steht
fest:

einer bestimmten Pflegekasse ist ohne
Bedeutung.



Betroffen zu sein (ob nun selbst
pflegebedürftig oder ob man Angehöriger
eines Pflegebedürftigen ist), diese
Situation kann in kürzester Zeit entstehen.



Für alle Betroffenen ist es dann
entscheidend wichtig, gut informiert zu

Inhalt der Module
Wählbare Pflegekursthemen
1.
2.
3.

sein.
Aus diesem Grund bieten wir Ihnen, in Zusam-

4.

Hilfsmittel zu Pflege und Inkontinenz
Krankheitsbild Demenz; Umgang mit
Betroffenen
Vorsorgevollmacht und
Patientenverfügung;
Neuerung in der Pflegeversicherung
Lagerung und Mobilisation, praktisch

menarbeit mit unserer Fachstelle für pflegende
Angehörige im Landkreis Fürth, auch 2016 einen Pflegekurs an. Von den gesetzlichen Rahmenbedingungen bis zu praktischen pflegerischen Anleitungen haben die Teilnehmer die
Möglichkeit im Rahmen des Kurses wichtige

Kenntnisse und Informationen zu erhalten.
Ebenso kann auf ganz individuelle Fragen eingegangen werden.

Ambulanter Dienst
Petra Nitschky
Nürnberger Straße 8
Tel.: 09105-9081

Fachstelle für
pflegende Angehörige

Wir vermitteln Ihnen mit unserer Bera-

im Landkreis Fürth

tung Fertigkeiten für eine eigenständige Durch-

Dipl. Soz. Päd. (FH)
Marion Wörnlein
Bahnhofstraße 6
Tel.: 09105-998192

führung der häuslichen Pflege.

Foto: Wolfgang Stegherr

Ein wichtiger Termin, nicht nur für die Dame, ist

der regelmäßige Frisörtag im Pflegezentrum. Immer
wenn die beiden Frisörinnen Frau Claudia Güttler und
ihre Schwester Michaela Arndt anrücken, verwandelt
sich der Flur des Wohnbereichs im Haus 2 in kürzester
Zeit in einen echten Frisörsalon. Und wie das so beim
Haareschneiden ist, wird dabei viel Gelacht und Geschnackt. Mit den gemachten und frisch gepflegten Haaren fühlt man sich auch gleich viel besser und die netten
Unterhaltungen mit den zwei Haarprofis sorgt dazu noch
für gute Laune. Die Freude über die eigene gepflegte
Erscheinung ist wichtig, gerade in einer Zeit, in der vieles nicht mehr so leicht fällt wie einst. Der Selbstwert
wird gestärkt und genauso das Selbstbewusstsein und
die Lebensfreude. Das alles hilft letztlich der Gesundheit. Deshalb gilt: Gut frisiert zu sein, ist einfach
schön!

Foto: Wolfgang Stegherr
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