Aktuelle Information

Ein weiterer Baustein für Menschen mit Demenz
BRK-Mehrgenerationenhaus bietet ab sofort häusliche Betreuung im gesamten Landkreis an
Michelau. Unser BRK-Mehrgenerationenhaus Michelau (MGH) mit seiner Fachstelle für pflegende
Angehörige widmet sich seit Jahren der Betreuung von Menschen mit Demenz. Im letzten Jahr
eröffnete mit dem „Café Auszeit“, eine Tagesbetreuung für Demenzkranke. Nun erweitert unser
BRK-Mehrgenerationenhaus sein Betreuungsangebot mit einem „Betreuungshelferkreis“, der
Seniorinnen und Senioren zu Hause besucht.
Betreuung zu Hause als Alternative Betreuung im Café Auszeit
Unser Leiter des MGH, Frank Gerstner, erklärt das neue Angebot: „Nicht jeder ist glücklich in einer
Gruppe. Manche Menschen bevorzugen eher die Gegenwart von nur einen Person. Oder man ist
nicht mehr fähig eine Betreuungsgruppe zu besuchen, weil die körperlichen Beschwerden dies
unmöglich machen. Für diese Seniorinnen und Senioren haben wir den Helferkreis gegründet.“
Derzeit verfügt das Rote Kreuz über 32 Helferinnen und Helfer, die im ganzen Landkreis
Lichtenfels eingesetzt werden können. Die ehrenamtlich Aktiven besitzen mindestens die
Qualifikation zum Demenzhelfer. Bei einem Pressegespräch am vergangenen Dienstag trafen sich
nicht nur etliche der Helferinnen, sondern auch mit Bärbel Nemmert eine pflegende Angehörige,
die die Betreuung des MGH seit über sechs Jahren für ihren Mann nutzt: „Ich pflege meinen Mann
nun seit fast zehn Jahren. Ich bin immer für ihn da – rund um die Uhr. Oft habe ich mich gefragt,
wo ich selbst bleibe. Da bin ich vor sechs Jahren zum MGH gekommen. Seitdem konnte ich mir
ein bisschen Eigenständigkeit zurückholen. Wenn mein Mann im Café Auszeit war, konnte ich zum
Schwimmen, Radfahren oder mich mit Freundinnen treffen – ohne mir Sorgen machen zu müssen,
wie es ihm geht.“ Seit vier Wochen kann Herr Nemmert nun nicht mehr ins Café Auszeit kommen.
Er ist körperlich nicht mehr dazu in der Lage. Gerstner weiter: „Frau Nemmert nutzt nun unseren
Helferkreis und lässt sich die Helferinnen ins Haus kommen.“
Kostenlose Schnupperangebot nutzen / Ausführliche Beratung jederzeit kostenlos möglich
Interessierte können jederzeit eine kostenlose Schnupperstunde für häusliche Betreuung bzw.
einen kostenlosen Schnupperbesuch im Café Auszeit vereinbaren. Für eine ausführliche Beratung
zu den unterschiedlichen Betreuungsangeboten des Roten Kreuzes steht unser BRK-Mitarbeiter
Frank Gerstner (Tel. 09571 / 9590 – 31, gerstner@kvlichtenfels.brk.de) jederzeit gerne zur
Verfügung.

Weitere aktuelle Informationen finden Sie unter
www.kvlichtenfels.brk.de und

facebook.com/BRK.KV.Lichtenfels
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