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BEWEGT Interview mit Martina Mertes
BERATEN Beratungsbesuche in der Pflege
BEWUSST Verhinderungspflege als Option

LIEBE
LESERIN,
ICH BIN FÜR DICH DA

LIEBER
LESER,
ein ganzes Jahr ist es nun her, dass das Corona-

WENN DU MICH BRAUCHST

Virus unser Leben komplett auf den Kopf gestellt

• Hausnotruf für Ihre Sicherheit zu Hause

hat und wir lernen mussten, dass menschliches

• Immer in Ihrer Nähe - deutschlandweit

Miteinander nicht nur eine Frage der Nähe ist,

• Monatliche Miete 23,00 € zum Monatsende kündbar

deuten kann.

• Kostenübernahme durch die
Pﬂegekasse möglich

Wir haben mit Martina Mertes über ihr erstes

sondern Nächstenliebe eben auch Abstand be-

vitakt.com

GERNE BERATEN WIR SIE KOSTENLOS
UND UNVERBINDLICH:
0 59 71 - 93 43 53 ODER INFO@VITAKT.COM

Jahr als Prokuristin der Diakoniestationen im
Kirchenkreis Herford gesprochen und sie g
 efragt,
wie sie und ihr Team den Hürden unserer Zeit
begegnet sind. Die Pandemie stellt natürlich
auch Familien vor große Herausforderungen, bei denen ein Angehöriger pflegebedürftig wird. In einem Beratungsbesuch können Angehörige all diese Fragen

GUT VERSORGT ZU HAUSE LEBEN:
HAUSNOTRUFDIENSTE BRINGEN MIT SICHERHEIT
MEHR LEBENSQUALITÄT

mit unseren fachkundigen Pflegeberaterinnen klären. Auf Seite 14 und 15 erfahren
Sie mehr über dieses Beratungsangebot. Ein weiteres Thema, das bei pflegenden
Angehörigen immer wieder Fragen aufwirft, ist die I nanspruchnahme von Verhinderungspflege. Wie diese Unterstützungsleistung zur Entlastung von pflegenden
Angehörigen in Anspruch genommen werden kann, erklären wir Ihnen ab Seite 18.
Tanken Sie sich zu guter Letzt noch ein wenig auf und lesen Sie den Ostergruß von

Schnelle Hilfe auf Knopfdruck versprechen Hausnotrufsys-

Die Vitakt Hausnotruf GmbH ist einer der größten deutschen

teme: Per Druck auf den kleinen und leichten Sender, der

privaten Hausnotrufanbieter. Seit der Gründung im Jahr 1993

entweder um den Hals oder am Handgelenk getragen werden

wurden bereits mehr als 340.000 Kunden betreut. Vitakt-

kann, wird eine rund um die Uhr erreichbare Serviceleitstelle

Systeme sind sehr schnell verfügbar: Innerhalb weniger Tage

Blicken Sie also gemeinsam mit uns hoffnungsvoll in die Zukunft und bleiben

verständigt. Hier wird je nach Hilfebedarf gehandelt und ent-

können die Geräte eingesetzt und Kund*innen versorgt wer-

Sie gesund!

weder Angehörige, der Pflegedienst oder der Rettungsdienst

den – unkompliziert und deutschlandweit.

benachrichtigt.
Bei vorhandenem Pflegegrad und genehmigter Kostenzusage
Hausnotrufsysteme sind für Menschen in jedem Lebens

sind Vitakt-Systeme zuzahlungsfrei.

Pfarrerin Petra Henning! Denn mit dem Osterfest und dem anstehenden Frühling
gibt es doch mehr als einen Lichtblick, dass die dunklen Tage hinter uns liegen.

Ihr Michael Schoenfeld
Geschäftsführer

alter geeignet. Nicht nur älteren oder bereits erkrankten
Menschen bieten sie Sicherheit in den eigenen vier Wänden. In Deutschland verunglücken mehr Menschen in den
eigenen Räumlichkeiten als auf der Straße oder im Beruf. So
sind z. B. auch jüngere Personen, die als Alleinstehende zu
Hause arbeiten, im Notfall auf Hilfe von außen angewiesen.
Ein Hausnotrufsystem sorgt auch hier für Lebensqualität und
Komfort im eigenen Zuhause.

Für weitere Informationen steht Ihnen das
Vitakt-Team telefonisch zur Verfügung:
Vitakt Hausnotruf GmbH
Hörstkamp 32, 48431 Rheine
Telefon: 05971 93 43 56, Mail: info@vitakt.com
www.vitakt.com
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VERGESST DAS
KLATSCHEN NICHT!
Prokuristin Martina Mertes im Interview

Ziemlich genau ein Jahr ist es her, dass das Corona-Virus Deutschland erreichte und in allen gesellschaftlichen Bereichen für einschneidende Veränderungen gesorgt hat. In dieser Zeit die Leitung der a mbulanten
Pflegedienste übernehmen zu müssen, klingt nach einer besonders großen Herausforderung. Als neue
Prokuristin der Diakoniestationen Herford hat Martina Mertes diese Zeit in besonderer Weise erlebt.
Im Gespräch mit ihr blicken wir auf die Ereignisse der vergangenen 12 Monate zurück.
Und dann kam Corona. Worin bestanden plötzlich die größten Herausforderungen für Sie?

Frau Mertes, was für ein Jahr – besonders für
die Altenpflege. Wie haben Sie Ihren Einstieg
bei den Diakoniestationen Herford erlebt?

Martina Mertes: Neben der angesprochenen

Martina Mertes: Glücklicherweise habe ich

kontaktlosen Kommunikation mussten wir

die Leitung der Diakoniestationen Herford

als Krisenstab fortwährend die aktuellen

ja bereits am 01.01.2020 übernommen und

Corona-Verordnungen der Regierung in die

konnte mich daher noch vor der Pandemie in

Arbeitsstruktur unserer Mitarbeiterinnen

allen Stationenpersönlich vorstellen. Ohne

und Mitarbeiter integrieren und nach außen

es zu wissen, habenwir damit ein wertvolles

kommunizieren. Sowohl bei den Pflegekräften

Fundament für die weitere Zusammenar-

als auch bei den Kunden rief diese völlig neue

beit gelegt. Denn nur ein paar Monate später

Situation natürlich viel Unsicherheit hervor

musste sämtliche Kommunikation kontaktlos

und warf eine Menge Fragen auf, für die wir

per E-Mail oder Telefonate erfolgen. In Anbe-

Antworten und Lösungen bieten mussten.

tracht der Tragweite dieser Gespräche war
es gut, dass wir uns alle bereits im Vorfeld

Und welche waren das ganz konkret?

kennenlernen durften. Auch in der Verwal-

Martina Mertes: In erster Linie galt es, für den

tung haben wir schnell zusammengefun-

Schutz unserer Mitarbeiterinnen und Mitar-

den und hatten mit dieser vertrauensvollen

beiter sowie der Patienten und Angehörigen

A rbeitsatmosphäre eine wertvolle Grundlage

zu sorgen. →

für die weitere Zusammenarbeit.
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Rollstuhl- und Krankenfahrten zu

... und sorgen für guten Hörgenuss.

hörwerk by Gerland & Wegner
Berliner Str. 24 | 32052 Herford | Tel.05221.6941561
Bünder Str. 376 | 32120 Hiddenhausen | Tel.05223.6526590
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Arztpraxen
Kuren und Rehabilitation
Strahlentherapien
Krankengymnastik
Privaten Terminen
Nach telefonischer Absprache

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
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Trotz der großen Herausforderungen der vergangenen Monate sieht Martina Mertes die Krise auch als Chance.

mussten wir die Versorgung mit Masken

Wenn man sich in Ihre Situation reinversetzt,
kann man sich kaum eine schwierigere Zeit für
die Aufnahme einer Leitungsposition vorstellen.
Können Sie das bestätigen?

sicherstellen. Bekanntlich kam es zu Beginn

Martina Mertes: Jein. (lacht) Sicherlich stellt

der Pandemie zu Lieferengpässen, sodass wir

uns Corona vor nie da gewesene Herausfor-

zunächst auf Alltagsmasken zurückgreifen

derungen. Diese gemeinsam anzugehen, für-

mussten. Mehr Sicherheit bieten hier die FFP2-

einander da zu sein und Wege aus der Krise zu

Masken, die wir dann glücklicherweise auch

fi nden, schweißt uns als Team aber auch enorm

zügig organisieren konnten.

zusammen. Gemeinsam mit allen Stations-

Abgesehen von den üblichen Hygienemaß-

0 52 23 - 65 88 427

www.hoerwerk-gerland.de

nahmen, wie dem Tragen von Handschuhen und im Quarantänefall Schutzkleidung,

leitungen und der Verwaltung spüren wir

Stationäre Pflege L Kurzzeitpflege
L Angenehme und moderne

Atmosphäre

L Individuelles Wohnen
L Professionelle Pflege und

Betreuung

L im Herzen Mennighüffens

Altenwohnheim Mennighüffen

An der Pfarre 3 -5 I 32584 Löhne
Tel. 05732 9785-0 I Fax 05732 9785-10
awh-mennighueffen@perthes-stiftung.de

Attrak
Arbeit tiver
geber
– jetz
bewerb t
en!

www.perthes-stiftung.de

L

Damit diese Vorkehrungen allerdings auch

gerade ein neues Wir-Gefühl unter allen

ihre Wirkung erzielen, ist es wichtig, dass

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das ich

uns die Kunden vor dem Hausbesuch davon in

als neue Leitung unter anderen Umständen

Kenntnis setzen, wenn in ihrem Haushalt ein

vielleicht nicht in dieser Intensität hätte erzie-

Quarantäne-Fall aufgetreten ist. Wenn die Pfle-

len können. Dafür bin ich dankbar und hoffe,

gekraft erst im Haus davon erfährt, ist es natür-

dass wir als Pflegekräfte mit einem gestärkten

lich zu spät für weitere Hygienemaßnahmen.

Selbstbewusstsein aus dieser Zeit rausgehen.
Jeder einzelne von uns leistet täglich Großartiges und hat daher die Anerkennung in der
Gesellschaft verdient, die man uns zu B
 eginn
der Pandemie zuteilwerden ließ. Vergesst
das Klatschen nicht, denn eure Leistung ist
entscheidend!

8

9

GUT ZU WISSEN
Neue Ausbildung, neue Gesichter und alte Bekannte

NEUE PFLEGEAUSBILDUNG

Die ersten beiden Jahre der Ausbildung sind

Unsere ausgebildeten Pflegefachkräfte

für alle Teilnehmer gleich aufgebaut und

Ebenso erfreut empfangen werden Anja Lem-

münden in einer Zwischenprüfung. Danach

mermöhle, die am 01.09.2020 ihr E
 xamen er-

haben die Auszubildenden für das letzte

folgreich bestanden hat und direkt von der

Ausbildungsdrittel ein Wahlrecht und kön-

Diakoniestation Rödinghausen übernommen

nen sich so spezialisieren. „Mit der n
 euen

wurde, sowie Martina Beckemeyer-Witte, die

Ausbildungsstruktur bekommen unsere


am 01.11.2020 ihr Examen ebenfalls erfolg-

Auszubildenden einfach viel mehr Möglich-

reich bestanden hat und von der Diakonie-

keiten, sich in die verschiedenen Bereiche der

station Enger übernommen wurde. Da beide

Die Diakoniestationen im Kirchenkreis

Menschen oder Kindern zu tun. Mit der

Pflege einzuarbeiten und sich im Laufe ihrer

Pflegefachkräfte bereits ihre Ausbildung in

Herford treten nicht nur als verlässlicher

Reform der Pflegeausbildung wird die

Ausbildungszeit zu orientieren“, ist sich B
 ritta

den jeweiligen Diakoniestationen gemacht

Arbeitgeber in der Region in Erscheinung,

Ausbildung nun wesentlich praxisnäher

Mensenkamp mit allen Stationsleitungen

haben, dürfte sich der Übergang von der Aus-

sondern sorgen als Ausbildungsbetrieb auch

gestaltet und befähigt zu einem Berufsbild,

sicher, dass der Pflegeberuf durch die gene-

bildung in die Berufswelt für sie sicherlich

jedes Jahr für eine fundierte und kontinuier-

mit dem man viel mehr Optionen hat“, er-

ralistische P
 flegeausbildung mehr von jener

nicht allzu neu angefühlt haben. Dennoch

liche Qualifizierung neuer Pflegekräfte. Mit

läutert die Assistentin der Geschäftsleitung,

Wertigkeit erfährt, die den Beruf eigentlich

möchten wir auch ihnen auf diesem Wege

der generalistischen Pflegeausbildung, die

Britta Mensenkamp, worum es bei der neu-

schon seit jeher auszeichnet – g
 esellschaftlich

noch einmal ganz herzlich zur bestandenen

am 1. Januar 2020 in Kraft getreten ist, fin-

en Pflegefachkraftausbildung im Kern geht.

jedoch leider nicht immer anerkannt wurde.

Prüfung gratulieren und ihnen alles Gute für

det die Ausbildung zur Pflegefachfrau / zum

den beruflichen Einstieg wünschen.

Pflegefachmann nun unter der Zielsetzung

Die dreijährige Ausbildung besteht aus the-

Unsere neuen Auszubildenden

einer moderneren, attraktiveren und vor

oretischen und praktischen Blöcken. Wäh-

Mit dem Beginn des neuen Ausbildungsjahrs

allem zukunftsfähigen Ausrichtung statt.

rend der theoretische Unterricht von den

im Sommer vergangenen Jahres, startet nun

Hierzu wurden die Berufe der Altenpflege,

Pflegeschulen übernommen wird, findet

auch für die Diakoniestationen im Kirchen-

Gesundheits- und Krankenpflege sowie der

der praxisbezogene Teil im Falle einer Aus-

kreis Herford eine neue Ausbildungsära.

Gesundheits- und Kinderkrankenpflege zu

bildung bei den Diakoniestationen H
 erford

Zu den ersten Auszubildenden, die von den

einem gemeinsamen Berufsbild zusammen-

in einer der neun Diakoniestationen statt.

neuen Strukturen profitieren, gehören Julia

geführt, mit dem die Absolventen perspekti-

Hier lernen die Auszubildenden von er-

Brokfeld, die ihre Ausbildung in der Dia-

visch mehr berufliche Einsatz-, Wechsel- und

fahrenen Pflegekräften und begleiten sie

koniestation Bünde 1 absolviert, Christina

Entwicklungsmöglichkeiten in allen Berei-

bei ihren ambulanten Pflegetouren. Als

Antonoglou und Lara Schulte, die beide in

chen der Pflege bekommen sollen.

weiterer Teil der praktischen Ausbildung

der Diakoniestation Herford 1 geschult wer-

sind darüber hinaus u. a. externe Praktika

den sowie Katrin Radtke und Mirjam Meyer,

„Früher wurde die Ausbildung eines Alten-

in den Krankenhäusern, Pflegeheimen und

die ihre Ausbildung in der Diakoniestation

pflegers scharf von der eines Krankenpfle-

der Psychiatrie vorgesehen. Diese breite

Rödinghausen machen. Alle fünf neuen Mit-

gers getrennt. Dabei benötigt man in der

Staffelung der Praxiseinsätze dient der Pro-

arbeiterinnen heißen wir an dieser Stelle noch

Altenpflege in der Regel auch Fachwissen

filierung der beruflichen Qualifikation und

einmal herzlich willkommen und freuen uns

aus der Krankenpflege. Andersherum haben

gibt einen umfangreichen Einblick in die

auf eine spannende Ausbildungszeit mit vie-

Krankenpfleger auch oftmals mit älteren

verschiedenen Pflegebereiche.

len neuen Eindrücken und Erfahrungen!

Erste Ansprechpartnerin in Sachen Ausbildung:
Assistentin der Geschäftsleitung Britta Mensenkamp
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HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH AN UNSERE JUBILARE
Die Arbeit für die Diakoniestationen im Kirchenkreis Herford ist eine Herzensangelegenheit. Das zeigen uns vor allem unsere Mitarbeitenden an jedem Tag – über viele Jahre hinweg.
Deswegen ist es uns mehr als wichtig, an besonderen Tagen „Danke“ zu sagen. Danke für
Ihren Einsatz bei den Diakoniestationen!

20-jähriges Jubiläum
Susanne Wiegmann seit 01.02.2001 (Rödinghausen)
Sylvia Timm seit 02.04.2001 (Bünde 2)

FÜR DEN ZUSAMMENHALT
Seit dem 01.07.1991 arbeitet Margarita
K rüger für die Diakoniestation HiddenANZEIGE

Zuverlässige und komfortable Treppenlifte für jede Wohnsituation bietet das Unternehmen „GL-Treppenlifte“.
Foto: Privat

Individuelle
Lösungen für
Senioren und
Rollstuhlfahrer
Gl-Treppenlifte bietet
Treppenlifte für gerade
und kurvige Treppen an

GL-Treppenlifte
Mittendrin Verlag GmbH

hausen und feiert damit in diesem Jahr
bereits ihr 30. Dienstjubiläum. „Ich habe

Mobil im eigenen Heim bleiben

mich hier von Anfang an sehr wohlgefühlt

„GL-Treppenlifte“: Komfort für Senioren und Rollstuhlfahrer

und schätze bis heute die kollegiale und

Mit zunehmendem Alter machen sich viele Menschen Gedanken um ihre Zukunft. Die
meisten wollen so lange wie
möglich flexibel und unabhängig bleiben – am besten in den
eigenen vier Wänden.
Doch manchmal kann schon
die kleinste Treppe im Alter,
nach einer Krankheit oder einem Unfall zu einem unüberwindbaren Hindernis werden.
Ein Treppenlift kann Betroffenen ihre Freiheit zurückgeben.
Dabei gibt es verschiedene
Möglichkeiten.

Kurven-Treppenlifte
auch gebraucht
Bis zu 50% sparen!

*Beispiel:
Kurvenlift
Sonderzahlung € 4000,€ 79,- / Monat
Mietzeit 36 Monate

Ob Sitzlifte für gerade oder geschwungene Treppen, „Durch
die Decke“-Lifte, Treppenraupen, Hub- oder Plattformlifte,
die Firma „GL-Treppenlifte“
bietet ganz individuelle Lösungen für jede Wohnsituation und jedes Bedürfnis – ganz
gleich, ob für den Außen- oder
Innenbereich.
Auch Sonderlösungen sind
möglich, wie zum Beispiel ein
Lift für den hauseigenen Pool.
Dabei haben für das Unternehmen aus Kirchlengern stets die
Sicherheit und der Komfort sei-

Treppenlifte
auch zur Miete
ab 49,-*/Monat
*Beispiel:
Gerader Treppenlift
Sonderzahlung € 2000,Mietzeit 24 Monate

Öffnungszeiten: Mo.- Do. 08.00- 16 Uhr, Fr. 08.00- 13 Uhr
Langestr. 48 · 32278 Kirchlengern · Tel.: 05223-49 16 47-0
e-Mail: info@gl-treppenlifte.de

ner Kunden oberste Priorität.
Die zuverlässigen und hochwertigen Treppenlifte sorgen
für eine ruhige und sanfte
Fahrweise, verfügen über ergonomische Sitze, platzsparende
Schienenverläufe und hochklappbare Sitze.
Zuschüsse vom Staat möglich
Auf Wunsch berät das Team
von „GL-Treppenlifte“ auch
zur Finanzierung. Neben Zuschüssen aus der Pflegekasse,
gibt es auch KfW Fördermaßnahmen für altersgerechte
Umbauten sowie die Möglichkeit, die Arbeiten steuerlich
abzusetzen.
Übrigens: „GL-Treppenlifte“
hat neben neuen Treppenliften
auch gebrauchte Modelle im
Sortiment. Damit können Sie
bis zu 50 Prozent sparen.
Und wer sich nicht gleich festlegen möchte, der kann auch
einen Mietvertrag abschließen
und einen Treppenlift ab 49
Euro pro Monat mieten.
Weitere Infos finden
Interessierte in der Anzeige
oder online unter:
www.gl-treppenlifte.de

vertrauensvolle Atmosphäre“, betont die
ausgebildete Krankenschwester den starken Zusammenhalt im Team. Als Teil des
Leitungsteams ist sie fest verwurzelt in
der Diakoniestation Hiddenhausen und
nimmt damit bereits seit vielen Jahren
a ktiv an der Gestaltung des Pflegedienstes
teil. Neben der Förderung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liegt ihr auch die
Unterstützung der älteren Mitmenschen
am Herzen und hat ihnen mit der Hiddenhauser Stube einen Ort der Begegnung
geschaffen, der den Zusammenhalt über
die Stationsgrenzen hinaus stärkt.

30-jähriges Jubiläum
Margarita Krüger seit 01.07.1991
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Damit kannst du ja tausende an Seiten schrei-

DIGITALER PIONIER

ben“, kann er sich noch gut an die Reaktionen
bezüglich der Speicherkapazitäten von 40 Megabyte erinnern. Im Zuge seiner beruflichen
Tätigkeit stellte er jedoch die Notwendigkeit

Bernd Schlattmann geht in den Ruhestand

von digitalen Hilfsmitteln unter Beweis und
machte damit den damaligen Verwaltungsleiter des Kirchenkreises auf sich aufmerk-

Nach über 30 Jahren in der Verwaltung der Diakoniestationen Herford verabschiedet sichBernd
Schlattmann in den Ruhestand und kann sich nach
eigenen Angaben noch gar nicht richtig vorstellen,
wie es sein wird, so 365 Tage im Jahr nur noch für
die digitale Infrastruktur in den eigenen vier Wänden
verantwortlich zu sein. Doch alles der Reihe nach.

Seinen ersten privaten Computer holte er sich

sam. Als dann Ende der 1980er Jahre die

1980 und zählte damit ohne Zweifel zu den

Diakoniestationen bei der kreiskirchlichen

Pionieren des digitalen Wandels. Entsprechend

Verwaltung angebunden werden sollten und

revolutionär sei dann auch die Anschaffung

man hierfür jemanden mit PC-Kenntnissen

zweier PCs gewesen, die er in das Amt für

suchte, sei man auf ihn gestoßen. „Ich war zu

Jugendarbeit des Kirchenkreises Herford ein-

dem Zeitpunkt über 30 und wollte eh kein Be-

gebracht habe, erinnert er sich an seine be-

rufsjugendlicher werden“, begründet er seinen

ruflichen Anfänge in der Verwaltungsarbeit.

damaligen Entschluss von der Jugendarbeit in

„Was willst du denn mit so viel Speicherplatz?

die Verwaltung der ambulanten Altenpflege
zu wechseln. Hier fuhr er zunächst mit einem
Standrechner von Station zu Station, legte Patientendaten an und baute damit die digitale

Nicht nur im digitalen Bereich, sondern auch im sozialen
Miteinander ist Bernd Schlattmann ein geschätzter Kollege.

Infrastruktur des ambulanten Pflegedienstes

Sorgenfrei 24h Daheim
… weil‘s Zuhause am schönsten ist!
Selbstbestimmt und glücklich in den eigenen vier Wänden alt werden,
osteuropäische 24h Pflegekräfte versorgen Sie dabei nahezu rundum:

• Seriös – Rechtssicher – Legal – mit A1-Bescheinigung
• Geschultes und einfühlsames Personal
• Deutschkenntnisse nach Ihren Wünschen
• Organisierte An- und Abreise der Kräfte bis vor Ihre Haustür
• Transparente Preise und lange Verweildauern bei Ihnen
Ich bin Ihr persönlicher und zuverlässiger
Ansprechpartner vor Ort

www.pflegekoenig.care

Stefan König
Dipl.-Wirt.-Ing.

Vereinbaren Sie Ihre kostenfreie Beratung vor Ort unter Tel.: 0 57 32 6 81 88 21

in einer Zeit auf, als das Faxgerät gerade zum

über die Jahre diverse Computersoftware-

zentralen Kommunikationsmedium in der

Wechsel. „Bei jedem Wechsel hatten wir im-

Arbeitswelt aufstieg. Es folgten kleine lokale

mer ein bis anderthalb hektische Jahre“, er-

Netzwerke, Lesegeräte für die digitale Pflege-

innert er sich und muss lachen – schließlich

dokumentation, der Ausbau eines Intranets,

riefe jede Neueinführung natürlich bei dem

Schnittstellen zur Finanzbuchhaltung und

ein oder anderen Anwender äußerste Skepsis
hervor. Es ist wohl seiner Überzeugungsar-

„ Man kann Ziele nie
alleine umsetzen. Dafür
braucht es immer ein
Team, das vertrauensvoll
zusammenarbeitet, denn
alleine funktioniert es
nicht.“

beit zu verdanken, dass die gesamte EDV der
Diakoniestationen Herford heute auf dem
neuesten Stand der digitalen Technik ist. Ob
diese Fähigkeit im Privatenauch noch so geschätzt wird, bezweifelt er a
 ugenzwinkernd.
„Mit meinem Enkel wartenda ja zum Glück
schon die Freuden des analogen Lebens auf
mich. Außerdem gibt es da noch ein paar
Reiseziele, wo meine Frau und ich noch nicht
waren“, sieht er seinem R
 uhestand äußerst
positiv entgegen.
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BERATUNG GANZ
NAH AM MENSCHEN

Die Pflegeberatung bei den Diakoniestationen Herford

Über 400 Familien und Einzelpersonen be-

Bereich, bei dem sie beratend tätig ist. Die

treut Christiane Krüger derzeit und beobach-

Kosten für die Pflegeberatung übernimmt

tet gerade seit Beginn der Pandemie einen

dabei die Pflegekasse der pflegebedürftigen

enormen Anstieg des Beratungsbedarfs. „Die

Person. Liegt ein Pflegegrad vor, so besteht

Beratung wurde bereits von Mitte März bis

Anspruch auf eine Pflegeberatung. Für Ange-

Ende September 2020 pandemiebedingt über-

hörige, die alleine pflegen, ist der Nachweis

wiegend telefonisch erbracht. Da hat sich viel

eines regelmäßigen Beratungsbesuchs bei

Klärungsbedarf bei den Familien angestaut,

den Pflegekassen sogar verpflichtend.

der durch unsere Pflegekräfte natürlich
nicht kompensiert werden konnte“, verweist
C hristiane Krüger auf die gestiegene Arbeits-

Mit der Pflegeberatung haben die Diakonie

beratenden Tätigkeit zusammen. So könne

belastung der Pflegekräfte während der Pan-

stationen Herford Mitte 2019 ein neues Angebot

sich jeder mit seinen Fragen telefonisch bei

demie und sieht in dem zusätzlichen Angebot

geschaffen, das sich an alle Personen richtet, die

ihr melden, erklärt die ausgebildete Pflegebe-

der Diakoniestationen Herford einen großen

Fragen rund um das Thema Pflege haben. Das

raterin. „Wir vereinbaren dann e
 inen Termin,

Gewinn. „Zum einen werden die Stations-

breit gefächerte Beratungsangebot richtet sich

bei dem wir anhand der geschilderten Situa-

leitungen und deren Teams entlastet, zum

sowohl an Personen, die in eine Pflegesituation

tion eine individuelle B eratung vornehmen

a nderen wissen die Menschen es wirklich

kommen als auch an jene, die bereits einen

können“, beschreibt sie das weitere Vorgehen

zu schätzen, wenn sie mit uns einen festen

Angehörigen pflegen. „Unser Ziel ist es, die

mit den Klienten.

Ansprechpartner an ihrer Seite haben“, weiß

Betroffenen so zu betreuen, dass alle Möglich-

sie, wie wichtig eine Beratung ganz nah am

keiten der ambulanten Versorgung für ihre in-

Lief die Beratung vor Ausbruch der Pandemie

Menschen ist. So bleibt während eines Be-

dividuelle Situation genutzt werden können, sie

noch größtenteils über Hausbesuche ab, berät

ratungsgespräches genug Zeit, um alle Fra-

also mit der häuslichen Pflege gut zurechtkom-

sie zurzeit meistens telefonisch. „Bei ausdrück-

gen und Anliegen der Klienten ausführlich

men“, fasst Christiane Krüger das Ziel i hrer

lichem Wunsch oder wenn es die Situation

zu klären und die Klienten umfänglich zu

verlangt, kommen wir natürlich immer noch

b egleiten.

PFLEGEBERATUNG DER DIAKONIESTATIONEN

Büro in der Diakoniestation Herford 2 hat und

Wie hoch ist der Pflegebedarf ? Wie stelle ich

von hier aus die komplette Beratung für das

einen Pflegegeldantrag? Auf welche Mittel

Versorgungsgebiet Herford übernimmt. Für

habe ich einen Anspruch? Auf solche und

Hiddenhausen und Spenge wird das Angebot

viele weitere Fragen bietet die Pflegebera-

Christiane Krüger
Vlothoer Straße 1 a | 32049 Herford
Tel.: 05221 83849 | Mobil: 0151 18017143
Mail: c.krueger@diakoniestationen-herford.de

von ihrer Kollegin Hedda Schmidt ausgeübt.

tung Antworten und unterstützt die Betrof-

Beide Fachkräfte haben zuvor viele Jahre die

fenen bei Themen wie Leistungen der Pflege-

beiden Diakoniestationen in Herford geleitet

versicherungen, Wohnraumanpassung oder

und können daher in der beratenden Tätig-

Betreuungsangebote. „Was häufig nicht so

keit auf eine umfangreiche Berufserfahrung

richtig wahrgenommen wird und dennoch zu

zurückgreifen.

unserem Tätigkeitsbereich gehört, ist die Be-

zu den Leuten nach Hause“, so Krüger, die ihr

Pflegeberaterin Christiane Krüger hilft in allen Fragen
zur häuslichen Pflege weiter.

gleitung von Kindern mit einem Pflegegrad“,
erwähnt Christiane Krüger einen weiteren

Hedda Schmidt
Mobil: 0151 18017103
Mail: h.schmidt@diakoniestationen-herford.de
www.diakoniestationen-herford.de
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RÄTSELRATEN
Unser Frühlings-Rätsel für zwischendurch
1) Wie viele Tage nach
Ostern feiern wir Pfingsten?
a) 30 Tage

2) An welchem Tag ist in
2021 der Frühlingsanfang?

b) 40 Tage
c) 50 Tage

a) 20. Februar

DREIMAL
PRAKTISCH: OBSTIPATION

b) 20. März
c) 1. Mai

3) „Frühling lässt sein
blaues Band ...“ ist der
Anfang eines Gedichts von

Wann spricht man von Obstipation?

Was hilft gegen Obstipation?

Von einer Obstipation oder Verstopfung ist

Da die Ursachen von Stress bis zu Darm-

dann die Rede, wenn die Stuhlentleerung

krebs reichen können, sollte man bei

erschwert ist, es weniger als dreimal in der

Beschwerden zunächst seinen Hausarzt

Woche zur Darmentleerung kommt und

kontaktieren. Konnten hier schwere Er-

der Stuhl sehr hart ist.

krankungen ausgeschlossen werden, gibt

a) E
 duard Mörike

es eine Reihe an Hausmitteln und Tipps,

b) Theodor Storm

die den Stoffwechsel anregen. Zum einen

c) Rainer Maria Rilke

sollte man sich viel bewegen und auf

Welche Ursachen kann Obstipation haben?

eine ballaststoffreiche Ernährung achten.

Eine Art von Verstopfung entsteht auf-

Sehr aktivierend sind Füll- und Quellmit-

4) Die Frühlingsblume
Osterglocke trägt auch
den Namen

grund von situativen Ursachen, wie bspw.

tel, wie Leinsamen, für den Darm. Ach-

Bettlägerigkeit oder Stress. Die chronisch

ten Sie darauf, dass Sie ausreichend trin-

habituelle Verstopfung hingegen lässt sich

ken, vermeiden Sie Stress und lassen Sie

a) Narzisse

auf Verhaltensweisen, wie häufiges Unter-

sich Zeit beim Essen. Sorgen Sie für eine

b) Tulpe

drücken des Stuhlgangs oder Ballaststoff-

regelmäßige Entspannung und unterdrü-

c) Primel

mangel aufgrund einseitiger Ernährung,

cken Sie nicht den Stuhlgang. Darüber

a) Spargel

zurückführen. Darüber hinaus können

hinaus kann ein Glas Wasser auf nüchter-

b) Erdbeeren

Medikamente oder Nervenstörungen,

nen Magen sowie eine Bauchmassage am

c) Grünkohl

wie sie bei Diabetes auftauchen können,

Morgen die Verdauung anregen.

Verstopfungen verursachen. Als weitere
Ursachen können Hormonstörungen
und Darmerkrankungen, wie Reizdarm
oder Darmkrebs, zu Verstopfung führen.

Lösung: 1 c), 2 b), 3 a), 4 a), und 5 c)

5) Welches Obst oder Gemüse
wird bei uns nicht im Frühjahr
oder Sommer geerntet?
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Jasmin Genat weiß: „Die Angehörigen haben

wodurch ein Jahresbudget von insgesamt

schnell ein schlechtes Gewissen, weil sie mei-

2.418 Euro zustande kommt. Der Antrag für

nen, dass nur eine Krankheit oder berufliche

Verhinderungspflege muss bei der Pflegeversi-

Gründe anerkannt werden. Dabei ist die Ver-

cherung der pflegebedürftigen Person gestellt

hinderungspflege auch dazu gedacht, die Pfle-

werden. In der Regel findet man hierfür ein

geperson kurzzeitig zu entlasten.“

Formular auf der Internetseite der jeweiligen
Pflegekasse oder fordert dieses telefonisch an.

Die Kosten einer erforderlichen Ersatzpflege

JEDER BRAUCHT
MAL EINE AUSZEIT
Ihr Anspruch auf Verhinderungspflege

übernehmen die Pflegekassen für maximal

„Wir können allen Betroffenen nur wärmstens

sechs Wochen beziehungsweise 42 Tage. D
 abei

empfehlen, von diesem Anspruch Gebrauch

kann die Gesamtzeit in einzelne Tage, aber

zu machen und die Ersatzpflege auch wirklich

auch Stunden aufgeteilt werden. In diesem

zu nutzen. Denn jeder braucht auch mal eine

Zusammenhang käme es ebenfalls immer

Auszeit“, appelliert Jasmin Genat an die betrof-

wieder zu Missverständnissen, erzählt J asmin

fenen Personen, auch an die eigene Gesundheit

Genat und verdeutlicht die Regelungen an-

zu denken. Sie und ihre Kolleginnen und Kol-

hand eines Beispiels: „Angenommen, der

legen der Diakoniestationen im Kirchenkreis

Pflegebedarf würde seit Januar bestehen, so

Herford stehen selbstverständlich jederzeit für

könnte man die Verhinderungspflege ja sechs

Fragen zur Verhinderungspflege und der indi-

Monate später in Anspruch nehmen und hätte

viduellen Inanspruchnahme bereit.

dann trotzdem noch das komplette Budget zur
Verfügung.“
Für die Ersatzpflege können sowohl Privatpersonen als auch professionelle Pflegekräfte
eines ambulanten Pflegedienstes eingesetzt

Das Thema Verhinderungspflege ist ein kompliziertes, doch gleichermaßen wichtiges Thema. Denn bei
pflegenden Angehörigen kommt es häufig zu Überlastungssituationen, die mithilfe der Verhinderungspflege vermeidbar wären. Was bei der Inanspruchnahme dieser Leistung zu beachten ist, haben wir mit
Jasmin Genat, Leiterin der Diakoniestation Herford I, besprochen.

werden. Das Budget hierfür wird von den
P flegekassen übernommen und darf dabei
eine Höhe von 2.418 Euro pro Kalenderjahr
nicht überschreiten. Dieser Maximalbetrag
ist jedoch nur möglich, wenn man die Leistun-

„Wir stellen immer wieder fest, dass pflegende

in Anspruch nehmen, so die Stationsleiterin

gen aus der Verhinderungspflege mit denen

Angehörige viel zu selten von diesem Ange-

weiter. Voraussetzung hierfür ist, dass die zu

der Kurzzeitpflege kombiniert. Eine einfache

bot Gebrauch machen. Dabei ist es in ihrer

pflegende Person seit mindestens sechs Mona-

Rechnung veranschaulicht diese Option: Pro

Situation überaus wichtig, dass sie auf ihre

ten gepflegt und sie in den Pflegegrad 2 oder

Kalenderjahr stehen einem für die Verhinde-

Gesundheit achten und sich auch mal eine

höher eingestuft wurde. Die Gründe für die

rungspflege und die Kurzzeitpflege jeweils

Auszeit nehmen“, berichtet Jasmin Genat von

Abwesenheit der Pflegeperson reichen dabei

1.612 Euro zur Verfügung. Wurden die Lei-

ihren Erfahrungen. Dabei könne jede Privat

von Urlaub über Familienfeiern bis hin zu

stungen für die Kurzzeitpflege in jenem Jahr

person im Falle einer Unterbrechung der

dringenden Besorgungen oder Amtsgängen.

noch nicht abgerufen, so lassen sie sich zu

erforderlichen Betreuung eine Ersatzpflege

An dieser Stelle entstehen häufig Zweifel, wie

50 % auf die Verhinderungspflege a nrechnen,

Berät gerne zum Thema Verhinderungspflege:
Jasmin Genat, Leiterin der Diakoniestation Herford 1.
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Sturzunfälle im Wohnumfeld vermeiden
Mit zunehmenden Alter ist die Sturzgefahr nachweislich erhöht. Gefährliche Stellen im Haushalt fördern Unfälle bei älteren Menschen. Auf Stufen
und Treppen ist das Risiko besonders hoch.
Deshalb ist es wichtig, sich gut festhalten zu können. Bei Treppen und
Hauseingängen sorgen Handläufe auf beiden Seiten für Halt und Sicherweise auch beleuchtet. Damit Sie aktiv bleiben, können wir mit Handläufen
und Treppensteighilfen ein sicheres Treppensteigen ermöglichen. Unsere
zeichnen
für innen und außen aus.

WUNDER ERWARTEN?

Wir passen unsere Geländer individuell Ihren Wünschen an.

Das fällt uns in diesem Jahr sicher beson-

OSTERN – das Kreuz hat nicht das letzte

ders schwer! Seit einem Jahr bestimmt ein

Wort, Gottes Zuwendung und Liebe leben

winziges Virus unser Leben, schränkt ein,

weiter! Ja, das ist eine Zusage! Eine Zusage,

was uns lieb und wichtig ist. Ich erinnere

die für alle Situationen gilt, gerade auch in

mich noch genau, wie ich mich im letzten

unsicheren Zeiten! Gott gibt dem Leben

Jahr zu Ostern gefühlt habe. Seitdem ha-

Recht – nehmen wir es an!

ben wir eine Berg- und Talfahrt durchlebt.
In der Mark 35 - 37
32278 Kirchlengern
Telefon: 05223/73546
Fax: 05223/79949
kontakt@gl-metallbau.de
www.gl-metallbau.de

seit 1971!
DIE APOTHEKE
IHRES
VERTRAUENS
UNSER ANGEBOT UMFASST:

PFLEGENDE KOSMETIK:
Avène, Dermasence, Roche Posay
GESUNDHEITSTESTS:
Blutzucker, Langzeitzucker,
Cholesterin, Blutdruck

Apotheker Eberhard Nalop
Marktstraße 1 | 32257 Bünde
Telefon: 05223 2086

www.marktapotheke-buen.de

MEDIKAMENTE VORBESTELLEN:
Telefon 05223 / 2086 oder per E-Mail

Unsere Öffnungszeiten

LIEFERSERVICE:
kostenlose Zustellung
im Bünder Raum

Mo – Fr
Do
Sa

8.00 – 18.30
8.00 – 20.00
8.00 – 13.00

Marmor
Granit
Grabstein

warten und wahrnehmen! Wenn es auch

Angst oder gar Trauer und Zorn haben wir

nicht immer die großen sein 
können,

unterschiedlichste Gefühle zu bewältigen.

dann auf jeden Fall die kleinen, leise da-

Und nun feiern wir wieder Ostern und

her kommenden!

sind immer noch von der Coronasituation
bestimmt. Wie kann das gehen? Ich denke,

Frohe Ostern!

es kann so gehen, wie Tina Willms es be-

Ihre Pfarrerin Petra Henning

Jeden Tag!
Hagenstraße 47 | 32130 Enger
Hagenstraße 47 | 32130 Enger
Telefon:
0 52 24
Hagenstraße
47 ||| 694-0
32130 Enger
Telefon:
52 24
24
694-0
Telefax: 00 52
| 694-444
Telefax:
0
52
24
|
694-444
Telefon:
694-0
info@krankenhaus-enger.de
Telefax:
0 52 24 | 694-444
info@krankenhaus-enger.de
www.krankenhaus-enger.de
info@krankenhaus-enger.de
www.krankenhaus-enger.de
www.krankenhaus-enger.de

ANMESSEN:
Bandagen, Kompressionsund Stützstrümpfe

und von Verständnis oder Sorge bis hin zu

erwarten – ja, das dürfen wir trotzdem!

Wohn- und Pflegezentrum

Wir bearbeiten:

Ich wünsche Ihnen, dass Sie Wunder er-

schreibt: Leise daher kommende Wunder

Fachklinik für Geriatrie
Fachklinik
für Geriatrie
Matthias-Claudius-Haus
Matthias-Claudius-Haus
Wohn- undfür
Pflegezentrum
Fachklinik
Geriatrie
Wohnund Pflegezentrum
Matthias-Claudius-Haus

Wir sind
für Sie da!

Die Verunsicherungen nehmen kein Ende

Grabdenkmale
Einfassungen von Gräbern
und Denkmälern
Küchenplatten
Fensterbänke
Tische
Treppenanlagen
(freitragend und auf Wangen)

WERNER OLDEMEYER
49328 Melle-Markendorf | Bulstener Str. 8
Telefon: 05427 - 279 | Fax: 05427 - 1374
post@natursteinoldemeyer.de
www.natursteinoldemeyer.de

Anders gesagt: Ostern
Wir dürfen Wunder erwarten.
Oft kommen sie behutsam und leise daher.
Als entdecke man einen ersten Krokus im Schnee.
Als stärke einem plötzlich jemand den Rücken.
Als habe man in der Zeitung von Hoffnung gelesen.
Als halte der Tag ein Lächeln bereit.
Ostern: Wunder erwarten. Ja, das dürfen wir.
Gott gibt dem Leben Recht.
Tina Willms
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VORSCHAU

Das erwartet Sie in unserer nächsten Ausgabe

Verständigung bei Demenz

Richtig gelagert

Die Kommunikation mit an Demenz erkrank-

Ein Dekubitus entsteht immer dann, wenn die

ten Menschen erfordert einen sensiblen Um-

Haut oder das Gewebe nicht gut durchblutet

gang mit den krankheitsbedingten Einschrän-

wird. Gerade bei Menschen mit Bewegungs-

kungen ihrer kognitiven und emotionalen

einschränkungen kommt es daher immer

Wahrnehmung. Obgleich wissenschaftlich

wieder zu Druckgeschwüren, die vermeidbar

längst noch nicht geklärt ist, wie ein Demenz-

sind, wenn auf eine gezielte L agerung und

patient seine Umwelt erlebt, so gibt es doch

Mobilisierung geachtet wird. In der kommen-

bestimmte Verhaltensweisen, die eine Kom-

den Ausgabe widmen wir uns dem zentralen

munikation mit ihm erleichtern. Erfahren

Pfleget hema „Dekubitusprophylaxe“.

Sie mehr darüber in der nächsten Hand in
Hand-Ausgabe.

WIR MACHEN IHR LEBEN LEICHTER.
Das Leben verändert sich ständig. Unsere Senioren- und behindertengerechte Installationen sind individuell angepasste Einrichtungen an die
jeweiligen Bedürfnisse und räumlichen Gegebenheiten unserer Kunden.
GEMEINSAM DIE RICHTIGE LÖSUNG FINDEN.
Wir bieten für alle Anforderungen die richtige Lösung und fachgerechte
Installation mit qualitativ hochwertigen Produkten namhafter Hersteller.
Egal ob bodengleiche Dusche, sicherer Halt in der Badewanne oder
vieles mehr – wir finden die geeignete Lösung für Ihre Sanitärbereiche
in bester Qualität!
Rufen Sie uns an und wir erstellen Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot!
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Ihr Fachbetrieb für senioren- und behindertengerechte Installationen!
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Tonwerkstraße 36
32584 Löhne
Tel.: 05732 / 4282
Fax: 05732 / 4523
Notdienst: 0172 / 5215430
E-Mail: info@boekemeier-gmbh.de

HIDDENHAUSEN
AMBULANTER
BETREUUNGSDIENST

BÜNDE 1
„Am Tabakspeicher“

BÜNDE 2
Haus Ennigloh

Wasserbreite 6 – 8

Hauptstraße 20

32257 Bünde

32257 Bünde

Telefon: 05223 9298-0

Telefon: 05223 490565

HERFORD 1

HERFORD 2

HIDDENHAUSEN

Linnenbauer Residenz

Vlothoer Straße 1 a

Am Rathausplatz 11

Kirchweg 1

Linnenbauerplatz 4

32049 Herford

32120 Hiddenhausen

32289 Rödinghausen

32052 Herford

Telefon: 05221 83849

Telefon: 05221 64955

Telefon: 05746 2919

SPENGE

Wohn- und Pflegezentrum

KIRCHLENGERN
LÖHNE-NORD

Werburger Straße 5

AMBULANTER
BETREUUNGSDIENST

RÖDINGHAUSEN

Telefon: 05221 92495-0

ENGER
Kesselstraße 41

Häverstraße 80

32139 Spenge

Am Rathausplatz 11

32130 Enger

32278 Kirchlengern

Telefon: 05225 600123

32120 Hiddenhausen

Telefon: 05224 91083-00

Telefon: 05223 73766

Diakoniestationen im Kirchenkreis Herford gGmbH
Zentrale Verwaltung
Mühlenstraße 27 | 32130 Enger
Telefon: 05224 93 753-0 | Telefax: 05224 93 753-29
E-Mail: info@diakoniestationen-herford.de
www.diakoniestationen-herford.de
facebook.com / DiakoniestationenKirchenkreisHerford

Telefon: 05221 2758840

