
WALLENHORST Pflegebe-
dürftigkeit im Alter ist ein
mit vielen Fragen und Unsi-
cherheiten behaftetes The-
ma. Petra Herder vom Senio-
ren- und Pflegestützpunkt
des Landkreises Osnabrück
brachte beim Frühstück des
Wallenhorster Seniorenbei-
rates ein wenig Licht ins
Dunkle und hatte eine zuver-
sichtlich stimmende Bot-
schaft im Gepäck: „Fast kei-
ner bleibt unversorgt.“

Dass das Thema vielen äl-
teren Menschen unter den
Nägeln brennt, ließ sich
schon an der Zahl der Früh-
stücksgäste ablesen: 103 Wal-
lenhorster im Alter jenseits
der 60 waren zu Kaffee und
Brötchen in die Gaststätte
Barlag in Hollage gekom-
men: „So viele hatte ich noch
nie“, meinte Petra Herder.
Die Pflegewirtin informiert
neben ihrer Beratung im
Kreishaus angesiedelten Se-

nioren- und Pflegestütz-
punkt bei diversen Veranstal-
tungen im Landkreis über
Leistungen, Kostenträger
und Pflegegrade – den gan-
zen Pflege-Dschungel eben,
deren Lichtung viele Men-

schen lange vor sich her-
schieben, wie einige der
Frühstücksgäste bestätigten.
Dabei, stellte die Beraterin
fest, könne nur der die zahl-
reichen Möglichkeiten nut-
zen, der gut informiert ist.

Herder erläuterte den Weg
von der Beratung bis zur In-
anspruchnahme von Pflege-
leistungen am Beispiel der
Familie Fröhlich: Frau Fröh-
lich ist nach einem Sturz in
ihrer Beweglichkeit einge-
schränkt, ein Neurologe hat
außerdem eine beginnende
Demenz festgestellt. Ihr
Mann und die drei Kinder
fühlen sich mit der Betreu-
ung zunehmend überfordert.
„Jetzt ist umfassende Bera-
tung wichtig“, betonte Her-
der. Individuell, unabhängig
und unentgeltlich. Die richti-
gen Ansprechpartner seien
die Pflegekassen und -diens-
te, selbstständige Pflegebera-
ter und natürlich die Senio-
ren- und Pflegestützpunkte.
Damit die Berater angemes-
sen über die Leistungen in-
formieren können, müssten
sich die Angehörigen über
folgende Fragen im Klaren
sein: Was wird benötigt? Wer
kann was leisten? Wer finan-
ziert was?

Wer seine Angehörigen
nicht selbst pflegen will, kön-
ne Leistungen der Pflege-
oder Krankenversicherung
oder der staatlichen Hilfe zur
Pflege beantragen. Diese sind
vielfältig und reichen von der
ambulanten und stationären
Pflege über die Kurzzeitpflege
bis zum Zuschuss für einen
barrierefreien Wohnungsum-
bau. „Hier sind Kombinatio-
nen möglich. Das wissen viele
nicht“, betonte die Beraterin.
Herr Fröhlich könne zum Bei-
spiel, wenn er seine pflegebe-
dürftige Frau zu Hause be-
treuen und nicht in einem
Heim unterbringen will, ne-
ben Geldleistungen für Pfle-
gedienste auch eine Tages-
pflege nutzen. Lasse er sich
von Bekannten und Nachbarn
helfen, könne er diese über die
sogenannte Verhinderungs-
pflege entlohnen – gegen
Quittung versteht sich. Bevor
es so weit ist, müsse ein An-
trag auf Einstufung in einen
Pflegegrad erfolgen. Ein Mit-

arbeiter des Medizinischen
Dienstes beurteilt dann die
Mobilität, geistige Leistungs-
fähigkeit und inwieweit der
Mensch sich noch selbst ver-
sorgen kann. „Hier sollten An-
gehörige dabei sein, die bei
der Einschätzung mithelfen“,
legte Herder nahe.

Daneben gebe es weitere
Möglichkeiten, sich Hilfe zu
holen, erklärte die Referen-
tin zum Schluss und denkt
dabei an ehrenamtliche Un-
terstützung. In Wallenhorst
etwa hilft die Initiative
„Hand in Hand“ bei kleine-
ren Reparaturen oder beglei-
tet bei Arztbesuchen. Die
Krankenversicherungen bö-
ten außerdem Schulungen
im Umgang mit Demenz an.
Frühstücksgast Ria Papke
fühlte sich durch den Kurz-
vortrag gut informiert: „Da
waren viele Sachen dabei, die
ich noch nicht gewusst habe.
Ich bin jetzt etwas beruhig-
ter, weil ich weiß, dass man
sich Hilfe holen kann.“

Wenn Angehörige pflegebedürftig werden
Pflegewirtin hält Vortrag beim Wallenhorster Seniorenfrühstück

Von Christina Halbach

Petra Herder (Mitte) vom Senioren- und Pflegestützpunkt
des Landkreises Osnabrück sprach auf Einladung von Marlen
Beyer (Vorsitzende des Wallenhorster Senorenbeirates) und
Kornelia Böert (Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde
Wallenhorst) beim Seniorenfrühstück über Pflegeleistungen,
Beratung und Pflegegrade. Foto: Christina Halbach


