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VR-Brillen, Kostümwettbewerb und mehr: Team der Bibliothek zeigte das ganze Angebot

So war die Nacht der Bibliotheken in Solingen
Von Jonathan Hamm

MITTE „Grenzenlos!“ Das war
nicht nur das Motto der lan-
desweiten Nacht der Bibliothe-
ken 2023, sondern auch das
Programm, das den Besu-
chern in der Stadtbibliothek
Solingen geboten wurde.

„Hin und wieder muss man
einfach mal groß auf die Fah-
ne schreiben, was es alles gibt“,
sagte Enno Steinkemper, der
an der Organisation maßgeb-
lich beteiligt war. Und das war
so einiges: Kinderschminken,
ein Kostümwettbewerb, eine
Bibliotheksrallye per iPad, ein
Kinofilm und vieles mehr. Das
Programm lockte zahlreiche
Kinder und Erwachsene in die
Räume an der Mummstraße.

Mit Büchern konnten die
Besucher in Fantasiewelten
und mit VR-Brillen in virtuel-
le Realitäten eintauchen. Ana-
loge Gesellschaftsspiele wur-
den ebenso wie digitale Konso-
lenspiele angeboten. „Das ist
Aufgabe von Bibliothek heute.
Man muss in der Medienviel-
falt mitwachsen“, erklärte Bi-
bliothekarin Charlotte Struck-
meier. Dementsprechend breit
stellt sich die Stadtbibliothek
in ihrem Angebot auf – die
NachtderBibliothekenbotden
Besuchern die Möglichkeit, al-
les auszuprobieren.

„Wir sind ziemlich gut dar-
in, dass wir die modernen Me-
dien mit den haptischen Me-

dien verbinden“, berichtete
Heike Pflugner. Die Biblio-
theksleiterin ist stolz auf ihr
Team, das ein solches Pro-
gramm erst möglich mache.
„Wir haben ein unglaublich
engagiertes Bibliotheksteam,
das wirklich mit Herzblut da-
bei ist.“

Das betonte auch Oberbür-
germeister Tim Kurzbach
(SPD), der die Bibliothek be-

suchte und sich begeistert von
der Organisation zeigte: „Hier
in der Bibliothek leisten die
Mitarbeiter Großartiges.“ Er
hobdenBeitraghervor,denBi-
bliotheken für die Gesellschaft
leisten. Sie machten Medien
und Kultur für alle zugäng-
lich. „In diese Welten können
Sie grenzenlos einsteigen.“

WarderAbendbisdahinbe-
reits voller Höhepunkte, so

kam im Anschluss noch ein
weiterer hinzu. Die Kein-
Kunst-Bar, ein Dragqueen-
Künstler-Kollektiv aus Köln,
feierte an diesem Abend ihre
Präsenz-Premiere in der Bi-
bliothek. Kreativ und künstle-
risch. Kabarettistisch und ko-
mödiantisch. In bunten und
ausgefallenen Kostümen und
Kleidern zogen die Drag-
queens die Zuschauer in ihren

Bann. „Jede Show ist ein Ein-
zelstück.“, erklärte Sascha Ri-
chert, der an diesem Abend für
die Technik verantwortlich
war. Im Jahr 2021 sei man das
erste Mal bei der Nacht der Bi-
bliotheken dabei gewesen, er-
innerte er sich. Damals noch
coronabedingt im Livestream.
Nun freue man sich, das erste
Mal vor Ort in der Bibliothek
auftreten zu können.

Dragqueens kommen
bei den Zuschauern gut an
„Die übertriebenen Schön-
heitsideale sollen persifliert
werden“, erklärte Dragqueen
Fey Knus. Daher laute das Kon-
zept der Show „Unterhaltung
ist Übertreibung“, sagte Drag-
queen Tara Cotta. „Es ist eine
eigene Kunstform.“ Und die
kambeidenZuschauernan.Auf
der Bühne wurde gesungen, ge-
tanzt und gelacht. Mal laut, mal
leise, mal gewaltig, mal gefühl-
voll – aber immer mit einer ge-
hörigen Portion Humor.

Besucherin Birgit Karren-
bauer-Mayerhofer war ange-
tan von der Organisation und
dem vielfältigen Programm.
„Ich fand es nett. Es hat mir
sehr gut gefallen“, sagte sie
und würde unbedingt wieder-
kommen. Auch Heike Pflug-
ner zeigte sich zufrieden mit
der Umsetzung und fasste zu-
sammen: „Die Bibliothek ist
wirklich voll. Es war ein toller
Abend.“

Bibliotheken umfassen heute längst mehr als Bücher ausleihen: Ethem spielt „Beat Saber“ mit der VR-Brille. Foto: Peter Meuter

Bibliothek Mummstraße
10: Dienstag bis Freitag
10 bis 18 Uhr, Samstag
10 bis 14 Uhr. Bis 18 Jah-
re kostenfrei, Erwachsene
5 Euro (Monat) oder
24 Euro (Jahr) oder 40
Euro (Zweijahresausweis).

Öffnungszeiten

Ohligser Festhalle

Talente
können Fest
mitgestalten
OHLIGSZum1. Maiwirdesinder
Ohligser Festhalle viel Pro-
gramm und ein großes Stra-
ßenfest geben. Das macht Be-
treiberin Dragana Novakovic
jetzt bekannt. Und sucht Ta-
lente für die Party. „Am 1. Mai
werden wir das Fest mit den
Solinger Young Talents eröff-
nen. Um die Talente zu fin-
den, haben wir ein Casting am
31. März in der Festhalle – für
alle, die gerne singen und auf
der Bühne auftreten wollen.“
Inder JurysitzenTenejaSkrget
(Musikerin), Annika Dewenter
(Vocalcoach) und Agnes Zar-
zezcny (Pianistin/Sängerin).
Sie bestimmen die sieben bes-
ten Talente. Außerdem am
1. Mai auftreten werden das
First Klaas Quintett und Mar-
vin Becker (Jazz), Teneja meets
Annika (Pop/Rock), Die Berg-
fischer (Schlagerrock) und
Sax2Beat (DJ & Saxophon). Be-
reits am 29. April steigt Maku
Mucke mit Tube & Berger in
der Festhalle, am 30. April tre-
ten See You auf. Details zu bei-
den Konzerten folgen.

Casting: 31. März, 15 bis 20 Uhr,
Festhalle Ohligs, Talstraße 16. Be-
werben können sich alle von 7 bis
17 Jahren. Bewerbung inklusive Ein-
verständniserklärung der Eltern per
E-Mail, Anmeldeschluss: 28. März.
festhalle.ohligs@gmail.com

Demenz&Pflege
Mit der Krankheit richtig umgehen.
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Aktuelle Studie des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen

Soziale Kontakte können den
Krankheitsverlauf verbessern
-ff- Nach aktuellen Schätzun-
gen leben in Deutschland 1,8
Millionen Menschen mit einer
Demenz. Diese Zahl könnte bis
zum Jahr 2050 auf bis zu 2,8
Millionen ansteigen. Darauf
weist das Deutsche Zentrum
für Neurodegenerative Er-
krankungen (DZNE) hin.

Bisher hätten bei der Ver-
sorgungvonMenschenmitDe-
menz vor allem medizinische
und pflegerische Aspekte im
Vordergrund gestanden. Mit
der in diesem Jahr veröffent-
lichten Studie sollen auch psy-
chosoziale Aspekte stärker in
den Fokus rücken.

Die DZNE-Studie „Identifi-
kation relevanter psychosozia-
ler Faktoren in der Entste-
hung, Behandlung und Versor-
gung von Menschen mit De-
menz“ hat dafür die Wirkung
unterschiedlicher Maßnah-
men bei der Behandlung von
an Demenz erkrankten Men-
schen untersucht. Zentrales
Ergebnis: Betroffene, die in
ihrem gewohnten Umfeld be-
treut werden und sozial einge-
bunden sind, weisen bessere
Krankheitsverläufe auf.

„Mit der Diagnose Demenz
kommen nicht nur auf die Be-
troffenen, sondern auch auf
Angehörige einschneidende
Veränderungen zu. Die Ergeb-
nisse der Studie zeigen deut-
lich, dass wir bei der Versor-
gung von Menschen mit De-
menz neben medizinischen
auch die sozialen Aspekte in
den Vordergrund stellen müs-
sen“, findet Bundesfamilien-

ministerin Lisa Paus, deren Mi-
nisterium die Untersuchung
des DZNE gefördert hat. „Als
Gesellschaft müssen wir alles
dafür tun, dass Demenzkran-
ke so lange wie möglich selbst-
ständig und selbstbestimmt in
ihrem gewohnten Zuhause le-
ben können und in soziale Ak-
tivitäten eingebunden sind.“

Paus hält es für wichtig,
dass sich Menschen mit De-
menz und ihre Angehörigen
wertgeschätzt und wahrge-
nommen fühlten. Dement-
sprechend unterstütze das
Bundesfamilienministerium
im Rahmen der „Nationalen
Demenzstrategie der Bundes-
regierung“ lokale Allianzen für
Menschen mit Demenz mit

dem Ziel, dass sich Akteure vor
Ort besser vernetzen, um ge-
meinsam mit Betroffenen pas-
sende Angebote zu entwi-
ckeln.“

Das DZNE sieht in den Er-
gebnissen seiner Studie wich-
tigeHinweise füreingutesMit-
einander mit an Demenz er-
krankten Menschen sowie
ihrer Pflege und Behandlung:
Demnach spielt die eigene Le-
benswelt für Menschen mit
Demenz eine besonders wich-
tige Rolle. Gute und regelmä-
ßige soziale Kontakte, vor al-
lem gemeinsame Aktivitäten,
die das soziale Miteinander
fördernunddenMenschenmit
Demenz aktiv am Alltag teilha-
ben lassen, wirken sich positiv

auf Demenzsymptome aus.
Daraus leiten die Forschen-

den konkrete Handlungsemp-
fehlungen ab. Es sei wichtig,
Modellprojekte zu initiieren,
die „positive soziale Kontakte
von Menschen mit Demenz“
stärken. Bedarf bestehe auch
an gesellschaftlicher Aufklä-
rung sowie der Unterstützung
der Angehörigen, um ein Ver-
ständnis für Demenzsympto-
me zu schaffen.

Problem bei der Umset-
zung möglicher Modellprojek-
te: In der Praxis scheitern vie-
le Ansätze am Mangel an ge-
schultem Personal und auch
weiten Entfernungen und ent-
sprechenden Transportmög-
lichkeiten.

Die aktuelle Studie belegt: Nehmen an Demenz erkrankte Menschen weiter möglichst aktiv am Alltag teil,
kann sich das positiv auf ihre Symptome auswirken. Foto: DZNE/Robert Knesche

Seit

25 Jahren

Kostenlose Beratung

für Interessierte und

Betroffene. Rufen Sie an

(0212) 20 60 869.

Lebenshilfe für Menschen mit
Demenz und ihre Angehörigen
Die Busch-Stiftung Seniorenhilfe steht Ihnen zur Seite.

Seit 25 Jahren steht die

Busch-Stiftung »Seniorenhil-

fe« Angehörigen und pflege-

bedürftigen Senioren mit psy-

chischer Veränderung zur

Seite und bietet ein umfang-

reiches kostenloses Hilfsan-

gebot zur Erleichterung der

oft schwierigen Situation

(kein Pflegedienst).

Busch-Stiftung »Seniorenhilfe« Martinstraße 20, 42655 Solingen

Spendenkonto: IBAN: DE66342700940011030400 · BIC (Swift-code): DEUT DE DW 342

Im Internet: www.Busch-Stiftung.de · E-Mail: info@Busch-Stiftung.de

Wir suchen ehren-

amtliche Helfer/innen

Sie betreuen unsere

Gäste im Besuchsdienst

oder bei Veranstaltun-

gen in unseren Räumen

in der Martinstraße 20.

Sie bestimmen Zeit und

Dauer Ihrer Tätigkeit

und erhalten dafür eine

kleine Aufwandsent-

schädigung.

Nutzen Sie die kostenlosen Hilfsangebote.

Vortragsreihe

für Angehörige

und Interessierte

»Hausfrauen-Nach-

mittag« für Frauen

in der Frühphase

»Herren-Treff«

für Männer in

der Frühphase

Gesprächskreis

für Angehörige

Kreativgruppe/

Spiele-Nachmittag

zur Förderung kog-

nitiver Fähigkeiten

Bunter Nachmittag

für Betroffene

gemeinsam mit

ihrem Partner

Aktivgruppe für

Betroffene in

der Frühphase

Frühstücksgruppe

für Betroffene in

der Frühphase

Senioren-
telefon zur
Beratung

Besuchsdienst

zur Entlastung

der Angehörigen

Freier Samstag für

Angehörige durch

Betreuung der de-

menten Partner in

der Tagespflege

Senioren mit

demenzieller

Veränderung

und ihre

Angehörigen
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Knapp 8000 Abrufe bei Youtube

Rapper klärt über Demenz auf
-ff- Vor fünf Monaten hat der
bekannte Rapper Equa Tu mit
Unterstützung der Solinger
Busch-Stiftung den Song „Mei-
ne Oma“ veröffentlicht. Seit-
dem ist er allein bei Youtube
knapp 8000 mal abgerufen
worden. IneinerMischungvon
PopundRap,dennochzartund
sensibel, beschreibt der Sän-
ger die letzte Zeit mit seiner
Oma, die an Alzheimer er-
krankt war.

„Wir waren uns im Vor-
stand schnell einig, dass die-

ser Song vor allem jungen
Menschen diese Erkrankung
sehr nahe bringt. Ein Format,
das jenseits der bis dato gän-
gigenInformationswegeliegt“,
erklärt Christian Busch für die
von seinen Eltern Thomas und
Beate Busch gegründete, Se-
niorenhilfe-StiftungdieUnter-
stützung des Projekts.

In „Meine Oma“ vermittelt
Equa Tu, der eigentlich Hauke
Löber heißt, ein positives Bild
dieser Erkrankung, die das Ge-
dächtnis der Betroffenen mehr

und mehr reduziert. „Als En-
kel hatte ich es vielleicht ein-
facher als zum Beispiel meine
Mutter, die ihren Blick als pfle-
gende Angehörige auf andere
Dinge legen musste“, sagt der
junge Musiker. „Aber für mich
waren die letzten Jahre mit
meiner Oma tatsächlich schön.
Wir haben uns über die Musik
verständigt, die sie als ausge-
bildete Sängerin ihr ganzes Le-
ben liebte und aktiv betrieb.“

https://t1p.de/lb5hg

Tipps für die Mundpflege von pflegebedürftigen Menschen

So putzt man anderen richtig die Zähne
-ff- Viele Angehörige helfen
täglichbeiderMundpflegevon
pflegebedürftigen Menschen.
Das Zentrum für Qualität in der
Pflege (ZQP) gibt dazu prakti-
sche Tipps.

Laut der letzten deutschen
Mundgesundheitsstudie benö-
tigen etwa 30 Prozent der Pfle-
gebedürftigen bei der Mund-
und Zahnpflege Hilfe. Das
übernehmen häufig Angehöri-
ge – oft ohne professionelle
Unterstützung. „Wer eine sol-
cheAufgabeübernimmt,benö-
tigt nicht nur viel Einfühlungs-
vermögen, sondern auch Wis-
sen rund um die Mundgesund-

heit“, heißt es in einer Presse-
mitteilung des ZQP.

„Wenn Kraft und Beweg-
lichkeit eingeschränkt sind,
können sich zum Beispiel
Zahnbürsten mit einem di-
cken Griff eigenen“, erklärt Da-
niela Sulmann, Geschäftsleite-
rin und Pflegeexpertin im ZQP.
„Sie lassen sich leichter fest-
halten und gezielter führen –
und so kann die pflegebedürf-
tige Person die Zähne vollstän-
dig oder teilweise selbst put-
zen.“

Probleme mit der Schleim-
haut können unter anderem
durch falsch sitzende Prothe-

sen oder durch Mundtrocken-
heit entstehen. „Die Ursachen
dafür sind individuell. Daher
ist es in solchen Fällen immer
ratsam, zahnärztlichen und
auch pflegefachlichen Rat ein-
zuholen“, empfiehlt Sulmann.

Geschmack der Zahnpasta kann
zu Abwehrverhalten führen
Das ZQP weist auch auf die be-
sonderen Bedürfnisse von
Menschen mit Demenz hin. Die
können sich gerade auch zei-
gen, wenn es um den sensib-
len Mundbereich geht.

Grund: Die Betroffenen ha-
ben vielfach Probleme, die

richtigen Abläufe umzuset-
zen. Manche zeigen bei der
Mundpflege Abwehrverhal-
ten, weil sie diese als bedroh-
lich empfinden. „Wichtig ist
bei Menschen mit Demenz
schrittweise vorzugehen und
genau anzuleiten, zum Bei-
spiel indem man Abläufe mit
Gesten zeigt oder sanft die
Hand führt“, sagt die Pflegeex-
pertin. Wenn die Mundpflege
abgelehnt wird, sei es wichtig,
die Ursachen herauszufinden.
„Das könne manchmal ganz
simple Gründe haben, etwa der
Geschmack der Zahnpasta
oder das Geräusch der elektri-

schen Zahnbürste“, nennt Sul-
mann einige Beispiele aus der
Praxis.

Ausführliche Hinweise zum
Thema Mundgesundheit in der
Pflege hat das ZQP in einer in
diesem Jahr erschienenen Rat-
geber zusammengefasst. Dar-
in geht es auch um die Vor-
und Nachteile der verschiede-
nen Bürstenköpfe. „Die Infor-
mationen basieren auf dem
neuesten Expertenstandard“,
verspricht die Organisation.
Der Ratgeber ist als Buch oder
PDF kostenlos erhältlich.

zqp.de/mundpflege-pflege

Sport mit Demenz

WMTV macht
Angebote
-ff- Insgesamt 52 Reha-Sport-
Angebote gibt es beim Wald-
Merscheider Turnverein
(WMTV), der zudem dem Re-
hanetzwerk unter dem Dach
des Solinger Sportbundes
(https://t1p.de/1qflt) ange-
hört. Darunter befinden sich
auchvierKurse,diespeziellauf
die Bedürfnisse und Möglich-
keitenvonMenschenmiteiner
Demenzerkrankung ausge-
richtet sind.

AktuellgibtesfolgendeTer-
mine:
umontags: 14.30 bis 15.30
Uhr im Gerhard-Berting-Heim
mit Andrea Kratz.
umittwochs: 11 bis 11.45 Uhr
im Eugen-Maurer-Heim mit
Stefan Schumacher.
udonnerstags: 9.45 bis 10.30
Uhr im Altenheim St. Joseph,
mit Daniela Bönig.
u freitags: 10.45 bis 11.30 Uhr
im Altenheim St. Joseph, mit
Daniela Bönig.

Wichtig: Bei einer ärztli-
chen Verordnung für Reha-
sport fallen keine Kosten an.
Interessenten müssen dann
auch nicht Vereinsmitglied im
WMTV werden. Kostenpflich-
tig ist die Teilnahme an den Re-
ha-Angeboten auch ohne Ver-
ordnung möglich.

Eine Kursbroschüre kann
auf der Vereinshomepage her-
untergeladen werden. Weite-
re Infos gibt es auch unter Tel.
(0212) 31 85 97 oder per E-Mail
unter info@wmtv.de.

wmtv.de

Tipps für eine ausreichende Ernährung

Was tun, wenn Demenzkranke das Essen vergessen?
-ff- Für Demenzkranke und ihre
Pflegerinnen und Pfleger wird
die Ernährung oft zu einem
echten Problem. Zu den frü-
hen Störungen bei einer De-
menz gehört unter anderem,
dass der Appetit schwindet
und Essen nicht mehr
schmeckt, später vergessen die

Betroffenen ihre Mahlzeiten
und verlernen, wie sie die Nah-
rung zu sich nehmen müssen.
Dies kann eine Mangelernäh-
rung zur Folge haben. Angehö-
rige können jedoch viel dafür
tun, damit Demenzkranke aus-
reichend mit Nährstoffen ver-
sorgt werden.

So regt ein schön gedeck-
ter Tisch in entspannter Atmo-
sphäre zum Essen an. Hilf-
reich ist auch, Speisen und Ge-
tränke in kräftigen Farben an-
zubieten. Bewährt hat sich das
Einfärben mit rotem Trau-
ben-, Kirsch- oder Holunder-
saft. Werden herzhafte Spei-

sen gesüßt, schmecken sie vie-
len besser.

Um den erhöhten Energie-
bedarf von Demenzkranken zu
decken, kann Trinknahrung
eine zusätzliche Lösung sein.
Sie liefert viel Energie und alle
essenziellen Nährstoffe in kon-
zentrierter Form und ist in vie-

len Geschmacksrichtungen er-
hältlich.

Welche Menge an Trink-
nahrung täglich erforderlich
ist, sollte der Hausarzt ent-
scheiden. Stellt er ein Rezept
aus, werden die Kosten von
den gesetzlichen Krankenkas-
sen erstattet.

Vorbote einer Demenzerkrankung

Das Kurzzeitgedächtnis
gibt erste Hinweise
-ff- Für ältere Menschen gilt als
belegt, dass das subjektiv
wahrgenommene Nachlassen
des Kurz- und Langzeitge-
dächtnisses (Subjectiv cogniti-
ve decline oder kurz SCD) ein
Risikofaktor für Demenz-
erkrankungen ist. Forscher
unter der Leitung des Epide-
miologen Hermann Brenner
vom Deutschen Krebsfor-
schungszentrum (DKFZ) in
Heidelberg sind jetzt der Fra-
ge auf den Grund gegangen, ob
dies auch für Jüngere zutrifft.

Mithilfe statistischer Ver-
fahren untersuchten sie in der
Altersgruppe der Über-50-Jäh-
rigendenZusammenhangzwi-
schen SCD und dem Risiko, in-
nerhalb von 17 Jahren eine De-
menz zu entwickeln. Für ihre
Analysen nutzten sie Daten
von insgesamt 6190 Teilneh-
mern, die zwischen 2000 und
2002 im Alter von 50 bis 75 Jah-
ren einer vorangegangenen
Studie eingeschlossen waren.
Seinerzeit hatten die Teilneh-
mer mit Hilfe eines Fragebo-
gens Angaben zu den subjek-
tiv wahrgenommenen Fähig-
keiten des Kurz- und des Lang-
zeitgedächtnisses gemacht.

Die Wissenschaftler haben
bei dem jetzt erfolgten Ver-
gleich festgestellt, dass die Stu-
dienteilnehmer, die Probleme

mit dem Kurzzeitgedächtnis
angaben, gegenüber dem Rest
der Gruppe ein bis zu doppelt
so hohes Risiko hatten, später
eine Demenz zu entwickeln.
Am deutlichsten war der Zu-
sammenhang für die soge-
nannte vaskuläre Demenz.

Diese zweithäufigste De-
menzform entsteht aufgrund
von Durchblutungsstörungen
im Gehirn und tritt meist als
Folge kleinerer Schlaganfälle
auf. Auch für den bekannten

Morbus Alzheimer, die häu-
figste Form der Demenz, konn-
ten die Wissenschaftler in den
ersten Jahren nach der Unter-
suchung eine Assoziation mit
den Merkschwierigkeiten er-
kennen.

„Subjektiv wahrgenomme-
ne Probleme mit dem Kurz-
zeitgedächtnis können schon
bei Menschen ab einem Alter
von 50 Jahren auf ein erhöh-
tes Risiko einer Demenz hin-
weisen - und das bereits viele

Jahre vor der Diagnosestel-
lung“, fasst Brenner die Ergeb-
nisse zusammen. „Unsere Be-
obachtungen unterstreichen
die Bedeutung frühzeitiger
präventiver Maßnahmen zur
Vermeidung von Gefäßerkran-
kungen, die zumindest für
einen Teil der Demenzerkran-
kungen mit verantwortlich
sind.“

Bei Probanden, bei denen
zusätzlich zu den Kurzzeitge-
dächtnisstörungen bereits
eine Depression aufgetreten
war, lag das Risiko einer De-
menzdiagnose im höheren Al-
ter noch höher. „Depression
und SCD sind unabhängig von-
einander mit Demenz assozi-
iert. Treten beide Faktoren zu-
sammen auf, erhöht sich das
Risiko der Betroffenen, später
an einer Demenz zu erkran-
ken, noch einmal deutlich“, so
Brenner.„GeradefürdiesePer-
sonen wären deshalb frühzei-
tige präventive Maßnahmen
besonders wichtig.“

Anderes als mit den subjek-
tiv wahrgenommenen Störun-
gen im Kurzzeitgedächtnis
verhielt es sich in der Studie
mit Problemen des Langzeitge-
dächtnisses. Hier stellten die
Wissenschaftler keinen Zu-
sammenhang mit Demenz-
erkrankungen fest.

Auch der Speicherort einer bestimmten Datei ist im Kurzzeitgedächt-
nis abgelegt. Foto: kegfire/123rtf/randstad

Liebevolle Betreuung im St. Lukas Tagespflegehaus

� Tageweise Fürsorge ohne Entwurzelung

von Zuhause

� Montag bis Freitag von 7.30 bis 16.30 Uhr

� Angebote zur körperlichen und geistigen

Beweglichkeit

� Gemeinsame Aktivitäten in der Gruppe

� Auf Wunsch Pflege und Therapie

� Soziale Betreuung für Menschen mit und

ohne demenzielle Veränderung

Nutzen Sie unsere kostenlosen
Schnuppertage!

Beate Kalowsky berät Sie auch zu Fragen der

Kostenübernahme gern: Telefon 0212/705-13012.

St. Lukas Tagespflegehaus

Schwanenstraße 135 · 42697 Solingen

senioren@kplusgruppe.de

www.st-lukas-tagespflege.de

Menschlich.

Kompetent.

Nah.

FÜR ANGEHÖRIGE
AUSZEIT

POHL
Möbelhandel Narjes

Terminabsprache
unter  02129 - 1287

42781 Haan

www.pflege-sessel.de

Wir haben die

Sessel-Sitzlösung bei:

Demenz • Parkinson
Schlaganfall • Adipositas

Ausstellungsstücke
sofort lieferbar.

In unserem behütenden Bereich können sich an Demenz
erkrankte Menschen frei entfalten und genießen trotzdem
das schöne Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit. Mit
viel Einfühlungsvermögen gehen unsere kompetenten
Mitarbeiter auf die individuellen Bedürfnisse der Betroffe-
nen ein. Vereinbaren Sie gleich ein Beratungsgespräch!

Sicher leben bei Demenz

SenVital Seniorenpark Solingen-Ohligs
Hackhauser Straße 58–64 · 42697 Solingen
Telefon 0212 3820-100 · www.senvital.de
info-solingen@senvital.de

Behütender Bereich
im SenVital Seniorenpark

Wer einen neuen Abonnenten wirbt,
erhält eine tolle Gratis-Prämie.

Solinger Tageblatt


