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AktiveVorsorge treffen heißt die Devise fürs Alter
(pm/red). Wie es geht, im
Alter möglichst lange Zuhau-
se zu wohnen, darüber sprach
Altersforscherin Prof. Dr. Ast-
rid Hedtke-Becker beim Netz-
werk Mehrgenerationenhaus in
der Stadtbibliothek

Schwerpunk ihres Vortrags
waren die Fragen ,,Was hilft?'
und ,,Was kann jeder einzelne
schon früh unternehmen?" Kör-
perliche Aktivität sei die beste

Vorsorge und das gelte auch in
Bezug auf Demenz, so Hedtke-
Becker. Auch wenn es manch-
mal Mühe mache, sei es wichtig,
aktiv zu bleiben, um etr,vas fiir
sich selbst zu tun und gleichzei-
tig soziale Kontakte aufzubau-
en und zu pflegen. ,,Lernen Sie

jedes |ahr eine Person neu ken-
nen, die mindestens zehn lahre
jünger ist als Sie", riet sie.

Weil sich aus verschiedenen
Gründen plötzlich eine akute

Hilfsbedürft igkeit ergeben kann,

sollte sich jeder folgende Fragen

stellen: Wie will ich leben und
wohnen? Bin ich bereit, Hilfe in
Anspruch zu nehmen?

Wünsche an die Familie bezüg-

lich Pflege und Betreuung im
Alter sollten frühzeitig mög-
lichst offen ausgesprochen lver-
den, erklärte die Professorin.

Gemeinsam gelte es auszulo-
ten, wer welche Hilfe einbrin-
gen könne.
Eine konkrete technische Hilfe-
stellung stellte Bernd Klein von

der im pfälzischen Limburger-

hof ansässigen Firma Cibek
vor. Das persönliche Assis-

tenzsystem,,PAUU' erleichte-
re die Organisation des Alitags
inclusive externer Dienstleister,
die Kontaktpflege auch zu ent-
fernten Personen, die Ordnung
persönlicher Informationen
sowie den Ztgang zu lnforma-
tion, Unterhaltung und Bera-
tung via Internet. Ein beson-
deres I-Tüpfelchen ist eine mit
dem Gerät verknüpfbare Sen-

sortechnik. Sie ermögiicht mit-
hilfe von Bewegungsmeldern
in den Wohnräumen das Aus-
lösen eines Hilferufs im Not-
fall. Dabei werde Funktechnik
eingesetzt, so dass keine Verka-
belung erfolgen müsse, so der
Referent.
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Prof. Dr. Astrid Hedtke-Becker sprach

in der Stadtbibliothek. Foto: Stadt


