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Bestimmt kommen Sie im Alltag mal an Gren -
zen, wenn man Angehörige, Mutter, Vater,
Ehefrau oder auch den Ehemann pflegt…. .
Dies ist keine Schande, es ist Menschlichkeit
und kein Versagen!!

Im Alltag kommt vielleicht einmal ein Punkt
wo Hilflosigkeit und Unwissenheit überwiegt
und man sich die Frage stellt, mache ich das
was ich hier mache gut,-wer kann mir hel-
fen? Offene Fragen wie: „Wo finde ich Halt?“
„Das Lagern meines Mannes ist so erschwert
geworden, wie kann ich das noch leisten?“
„Dekubitus, Intertrigo, Kontraktur und
Sturzprophylaxe, das habe ich alles Mal gele-
sen und gehört, aber wie setzte ich was zu
Hause um und was ist das genau?“  „Meine
Frau hat Demenz- ich weiß gar nicht was mit
ihr los ist, früher war sie anders…. .“ „Ich
kann das so nicht mehr.“……

Genau hier möchten wir sie gerne unterstützen
und gemeinsam mit ihnen und ihren Ange hö ri -
gen, wenn erwünscht, eine Lösung ihrer Prob -
leme oder Antworten auf ihre Fragen finden. 

Durch eine Pflegeberatung (es entstehen kei ne
Kosten für sie, dies wird mit ihrer Pflege kasse
abgerechnet. Keine Kosten aber ein Gewinn
an Sicherheit) in der sich ihre Fragen klären,
Unwissenheit genommen wird und Hilf lo sig -
keit ein Dasein findet möchten wir sie bera-
ten und unterstützen. 

Wer sind wir? 
Ute Gemmer ist in der Theodor Fliedner Stiftung
im Sozialdienst tätig, sie übernimmt überwie-
gend die Beratungen im Einrich und Um -
gebung. Auf grund ihrer jahrelangen Erfah -
rung in der Pflege, kann sie beratend und be -
gleitend mit ihnen einen Weg finden und Rat -
schläge geben. Des weiteren ist Romina
Walter in unserem Ambulanten Pflegedienst
fliedner mobil be schäftigt und übernimmt hier
die Pflege be ra tung im Bereich der Aar und
Umgebung als Pflegeberaterin. Sie steht ihnen
gerne bei offenen Fragen in der Häuslichkeit
zur Seite, um Fragen und Unwissenheit zu klä-
ren und beratend einen Weg zu gehen.

Wir freuen uns auf ein Kennenlernen

Ihre Pflegeberater Ute Gemmer und 
Romina Walter (06486) 918-130
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Ich brauche Hilfe, aber wo finde ich diese?



4 Frühlingsfest: 6. April 2014 •  Teichfest: 27. Juni 2014 •           

Das „Alte Forsthaus“ bietet Senioren eine innovative Wohnform,
mit anderen alten Menschen in einer Wohngemeinschaften zu
leben und sich gemeinsam zu unterstützen – ohne auf die Privat -
sphäre zu verzichten.

Eine Wohngemeinschaft bietet neben den Vorteilen eines verständ-
nisvollen Miteinanders auch finanzielle Vorzüge. Die Wohngruppe
kann sich entsprechend den Bedürfnissen entwickeln und gestal-
ten. Natürlich können Aufgaben, die nicht selbst erbracht werden
wollen oder können, einer Kraft übertragen werden. Neben Koch-
und Reinigungsaufgaben können auch Pflegeleistungen vermittelt
werden, doch immer steht an oberster Stelle, dass die Wohn ge -
meinschaft ihren Tagesablauf selbst bestimmt und danach handelt
was gewünscht und gebraucht wird.

Das „Alte Forsthaus“ bietet 6 private Zimmer. Die eigenen vier
Wände können mit geliebten Möbeln und Erinnerungsstücken ein-
gerichtet werden und schaffen so eine vertraute Wohnatmosphäre.
Eine Wohnküche mit Esszimmer, ein behagliches Wohnzimmer mit
Kamin, zwei Badezimmer, sowie den Keller und Abstellraum werden
gemeinschaftlich genutzt. Das Forsthaus liegt in idyllischer Um -
gebung der Gemeinde Katzenelnbogen und in nur wenigen Minuten
zu Fuß erreicht man die Bushaltestelle für eine hervorragende
öffentliche Verkehrsanbindung.

Wenn Sie Interesse an einem Zimmer im
„Alten Forsthaus“ haben, dann kontaktieren
Sie uns gern! Wolfgang Otten, Aarstr. 26,
56368 Katzenelnbogen, Tel.: (06486) 91260

Anzeige
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Kontakt von Mensch zu Mensch
fliedner daheim – Besuchsdienst

Im Alter in Würde in der eigenen Wohnung
zu leben -dazu  gehört nicht nur gut ver-
sorgt zu sein, sondern auch sich nicht ein-
sam zu fühlen und der Austausch mit einem
Menschen, dem man vertraut.

Um der Vereinsamung älterer, kranker und pfle -
 gebedürftiger Menschen entgegen zu wirken,
möchten wir einen ehrenamtlichen Be suchs -
dienst aufbauen.

fliedner daheim möchte einen „ehrenamtli-
chen Besuchsdienst“ in Katzenelnbogen und
Umgebung aufbauen. Für alle Orte werden
weitere sozial engagierte Menschen gesucht.
Eine besondere Qualifikation oder eine
bestimmte Ausbildung ist hierfür nicht not-
wendig. 

Neue „Besucher“ brauchen vor allem Offen -
heit, Zeit, Interesse an Menschen, Lebens -
erfahrung und auch eine psychische Belast -
bar keit. Wichtig dabei ist vor allem die Regel -
mäßigkeit. Es entwickelt sich oft ein persön-
liches Verhältnis.

Die ehrenamtlichen Helfer sind unterwegs, um
mit den betreuungsbedürftigen Men schen zu
sprechen, zu spielen, ihnen aus der Zei tung
vorzulesen, für sie einen Brief zu schreiben,
mit ihnen spazieren zu gehen oder manch -
mal auch einfach nur als „Zu hörer“ da zu
sein. Sie verhelfen so dem anderen zu etwas
mehr Lebensfreude.

Ein monatliches Treffen zum Erfahrungs aus -
tausch unter den ehrenamtlichen Helfern fin -
det gemeinsam mit den zuständigen Mit ar -
beitern für das Projekt statt. Hier spricht man
unter fachlicher Anleitung über Probleme,
die sich aus den Besuchen ergeben. Mit In -
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for ma tionsabenden, Beratung & Begleitung
bei Wunsch oder einem Erste-Hilfe-Kurs wer-
den die ehrenamtlichen Helfer auf ihre Tä -
tig keit vorbereitet und regelmäßig ge schult.
Zudem achten wir darauf, ob die ehrenamtli-
chen Helfer der momentanen Situation ge -
wachsen sind. Das Team von fliedner daheim
steht immer helfend zur Seite.

Wir bringen Bedürftige und Engagierte zu -
sammen. Dabei ist es für die Besuchten
wichtig, dass ein seriöser Verband dahinter
steht. „Beide“ verabreden selbst, wie viel
Zeit für den Besuch aufgebracht wird und
können daher auch selbst ihr Engagement
beeinflussen. 

Die freiwilligen Helfer sehen ihr Engagement
als „Zeitspende“ an. Sie erhalten eine Auf -
wandsentschädigung von 5,00 Euro/Std. und
na tür lich einen entsprechenden Ver siche -
rungs schutz.

Kontakt: 

Christine Pfaffenhausen-Zei, 
Sabine Schwarz 

Tel.: (06486) 918-130, 
christine.pfaffenhausen@fliednermobil.de
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Der Begriff  pallium  kommt aus dem Latei ni -
 schen und wurde für „mantelähnlicher Um -
hang“ gebraucht,  palliare  bedeutet  bedek-
ken oder schützendes Einhüllen.

Das heißt für unsere Arbeit, für sie können
wir nichts mehr tun, gibt es  nicht, wir kön-
nen immer noch etwas tun. Schmerztherapie
und Symptomkontrolle, menschlicher Bei -
stand, Entlastung der Angehörigen bis zum
Tode und darüber hinaus, das sind wichtige
Aspekte der Palliativ Care.

Sterbebegleitung besteht darin, sterbend
Kran ken beizustehen und ihnen die größt-
mögliche Hilfe zu gewährleisten, die sie wün-
schen und ihrem Wohlbefinden dient.

Die Begründerin der modernen Hospiz be we -
gung, Cicley Saunders, hat dazu den Satz ge -
prägt: Es geht nicht darum dem Leben mehr
Tage zu geben, sondern den Tagen mehr Leben.

Palliativ Care – was ist das?

Sie unterschied körperliche, seelische, zwi-
schenmenschliche und geistlich-spirituelle
Bedürfnisse bei Betroffenen wahrzunehmen
und zu ermöglichen.

Auch das Team fliedner mobil hat sich auf den
Weg gemacht durch eine professionelle Wei -
terbildung unserer Pflegekräfte  Menschen im
Sterben diesen  Beistand zu geben.

Kirchstr. 4
56377 Nassau

Tel.: 02604 95 13 57
Fax.: 02604 95 19 12

www.conmed-reha.de
info@conmed-reha.de



            Frühlingsfest: 6. April 2014 •  Teichfest: 27. Juni 2014 7

Sanitätshaus und Orthop. Technik

Das besondere Sanitätshaus für 
Ihre Gesundheit im Einrich

Untertalstrasse 31
56368 Katzenelnbogen
Tel.: 06486/91 1866
Fax: 06486/91 1867
Privat: 06486/8994

www.rhein-Lahn-info.de

Meisterbetrieb
Prothesenbau • Orthesenbau

Einlagen • Kompressionsstrümpfe, -
hosen

Leibbinden, Bandagen, • Halskrawatten,
Bruch bänder, Miederwaren,

Brustprothesen
Vertrieb von Rollstühlen und

Rehabilitationsmitteln
Krankenpflegebedarf • Altenheimbedarf

K. P. Bremm
wussten sie schon

wussten sie schon
dass die nähe eines menschen

gesund machen
krank machen 

tot und lebendig machen kann 

wussten sie schon
dass die nähe eines menschen

gut machen 
böse machen

traurig und froh machen kann 

wussten sie schon 
dass das wegbleiben eines menschen 

sterben lassen kann 
dass das kommen eines menschen 

wieder leben lässt  

wussten sie schon
dass die stimme eines menschen 

einen anderen menschen 
wieder aufhorchen lässt 
der für alles taub war 

wussten sie schon 
dass das wort 

oder das tun eines menschen  
wieder sehen machen kann

der nichts mehr sah
der keinen sinn mehr sah 

in dieser welt und in seinem leben

wussten sie schon 
dass das zeithaben für einen menschen 

mehr ist als geld
mehr als medikamente
unter umständen mehr

als eine geniale operation  

wussten sie schon 
dass das anhören eines menschen

wunder wirkt
dass das wohlwollen zinsen trägt
dass ein vorschuss an vertrauen

hundertfach zurückkommt 

wussten sie schon
dass tun mehr ist als reden 
aber dass man manchmal

einfach nur aushalten kann

wussten sie das alles schon 
und wussten sie auch schon 

dass der weg vom wissen über das reden 
zum tun oder zum lassen 
interplanetarisch weit ist

(Wilhelm Willms, 1977) 
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Unsere Leistungen im Überblick
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Die Qualität unseres ambulanten Pflegedienstes Fliedner Mobil
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