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Prophylaxen  oder wie lassen
sich Folgekrankheiten

vermeiden?

Pflegende Angehörige müssen sich immer
wieder neuen Herausforderungen stellen. Lange
Zeit genügen oft kleine Handreichungen um

Pflegebedürftige zu Hause zu versorgen. Hilfe im Haushalt, beim Einkauf oder
einfache Unterstützung bei der Körperpflege. Diese Hilfe ist oft zeitaufwändig
aber ohne umfangreiche Fachkenntnisse aus dem pflegerischen Bereich zu
bewerkstelligen. Sobald die Pflegebedürftigkeit zunimmt, werden die Risiken der
Folgekrankheiten jedoch nicht selten von heute auf morgen verstärkt. Wie
reagiere ich z.B. wenn jemand plötzlich bettlägerig wird? Was ändert sich beim
Essen und Trinken? Wie läuft das mit der Körperpflege und wie lange kann
jemand auf dem Rücken liegen, ohne dass es ihm schadet? Um sich auf solche
Situationen vorzubereiten, kamen interessierte Angehörige zum letzten
AngehörigenCafé.
Jutta Hirsch
thematisierte
Probleme, die in
der Pflege häufig
auftreten und
erklärte zunächst
theoretisch den
richtigen Umgang
und zum
Abschluss konnten
die Teilnehmer die Theorie in die Praxis umsetzen. Das bereitgestellte Pflegebett
leistete dabei gute Dienste. So konnte z.B. geübt werden, wie eine Person
gelagert werden kann, ohne dass Druckgeschwüre entstehen.

Am 24.05.2018 von 19.30 bis 21.00 Uhr findet die
nächste Angehörigengruppe in unseren Räumen statt.

Dann werden wir das Thema "Inkontinenz" besprechen.

Welche Hilfsmittel gibt es, wie werden sie eingesetzt und
welche weiteren Maßnahmen sind notwendig, um ein
Leben auch mit Inkontinenz angenehm und so weit wie
möglich aktiv zu gestalten?
Viele Fragen auf die es ebensoviele Antworten gibt!

Alle pflegenden Angehörigen können sich angesprochen fühlen, auch
wenn sie die Hilfe der Sozialstation bis jetzt noch nicht in Anspruch
nehmen.

Telefonische Anmeldungen nehmen wir gerne bis zum 23.05.2018 entgegen.

FSJ – JETZT BEWERBEN!
Sie sind mind. 18 Jahre alt und haben die
Fahrerlaubnis der Klasse B? Sie möchten sich
für andere einsetzen, können auf ältere und
kranke Menschen zugehen und in einem
Team mitarbeiten? Dann sind Sie bei uns
richtig! Bewerbungen für das Freiwillige
Soziale Jahr nehmen wir gerne entgegen. Die
Stelle ist für junge Männer oder Frauen
geeignet, die sich für einen Pflegeberuf
interessieren. Ihre Einsatzgebiete werden in
den Bereichen Pflege, Hauswirtschaft und
Büromitarbeit sein. Wenn wir Ihr Interesse
geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre
aussagekräftige, schriftliche Bewerbung. Ihr
Ansprechpartner:
Esther Beyer
Kirchliche Sozialstation Elsenztal e.V.,
Prof.KehrerStr. 14, 74909 Meckesheim
Tel. 06226/2099 oder über die Kontaktadresse
auf www.sozialstationelsenztal.de.

Schauen Sie bei uns vorbei und
informieren Sie sich über unsere

Angebote.

Kennen Sie unsere Betreuungsgruppen
"Lichtblick"?
Interessieren Sie sich für eine Ausbildung bei
uns?
Wer steht Ihnen zur Seite, wenn Sie Pflege zu
Hause benötigen?
Sie möchten Ihren Blutdruck und Blutzucker
messen lassen?
Dann kommen Sie am 9. oder 10.6.2018 bei
uns vorbei.

Wir sind gerne für Sie da!




