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SeniorenpflegeheimLeinetal steht zur Seite
Demenz verläuft oft schleichend – starker Partner vor Ort nimmt die angst vor Veränderung von Familienangehörigen im alter

Wir alle sind früher oder später
davon berührt, dass der ehe-

partner, der Vater, die Mutter, die
Großmutter oder der Großvater
vergesslich werden, sich verändert
zeigen. erst heißt es, „man wird
tüddelig und vergesslich“, dann di-
agnostizieren die Ärzte demenziel-
le Veränderungen bis hin zu einer
schweren Demenz. Die Demenzer-
krankung verläuft oft erst langsam
und schleichend, dann werden im-
mer schneller die erinnerungen an
das Hier und Jetzt geraubt. erinne-
rungen an Kindheit, Hochzeit, Ge-
burt der Kinder, aber auch erinne-
rungen an den tagesablauf, an ein
bestimmtes Kuchenrezept werden
von einem großen schwarzen Loch
geschluckt.

angehörige und auch der Be-
troffene selbst nehmen die Verän-
derung wahr, haben angst davor,

verdrängen, werden traurig und
ängstlich und manchmal auch ab-
weisend oder gar aggressiv.

in Begleitung alt werden

Keiner muss sich diesem zu-
stand bedingungslos hingeben
und ausschließlich darauf vertrau-
en, dass die verordneten Medika-

mente alles wieder besser und er-
träglicher machen. Keiner muss ein
schlechtes Gewissen haben, dass es
einem Familienangehörigen so er-
geht: es gibt Möglichkeiten, der
Veränderung zu begegnen und
diese zu begleiten.

Dank eines erfahrenen und ein-
fühlsam agierenden Pflegeteams
im Seniorenpflegeheim Leinetal in

Laatzen-Rethen gelingt es, den zu-
gang in die Welt des demenzkran-
ken Menschen zu finden und ihm
und seinen angehörigen ein wür-
devolles Leben zu ermöglichen.
Das Leinetal-Seniorenpflegeheim
in Laatzen stellt sich dieser Heraus-
forderung: Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter werden intensiv in
Validation geschult.

Kompetent und liebenswert: das pflegeteam im Leinetal.

das hauseigene Café bietet platz
zum Verweilen.

Wir bieten Ihnen:
- vollständige Dauerpflege
- Kurzzeitpflege
- Verhinderungspflege
- Probewohnen

&
Haus Grasdorf

Rethener Kirchweg 10
30880 Laatzen
Tel. (05 11) 82 02-1
Fax (05 11) 82 02-210
E-Mail: heimleitung.leinetal@fuehrergruppe.de
www.leinetal-seniorenpflegeheim.de

Im Leinetal und Haus Grasdorf legen
wir besonderen Wert auf die Be-
deutung in der Pflege und Betreuung
älterer und/oder pflegbedürftiger
Menschen im Krankheitsbild der De-
menz, dem Wohnen, weiterleben der
Aktivitäten im alltäglichen Leben in
der Gemeinschaft. Sind Sie neugierig
geworden, haben Fragen und benötigen
Informationen dann rufen Sie uns an.

Täglich geöffnet:
Montag – Samstag ab 17 Uhr / Dienstag: Ruhetag / Sonntag: 11.30 – 15 Uhr

Für Ihre Feier zu Hause
bieten wir Ihnen unseren Partyservice!

Ihr Bernd Wegner und sein Alt-Oesselse Team
Hotel-Restaurant Alt Oesselse

Dorfbrunnenstraße 5 ∙ Laatzen/Oesselse ∙ Telefon (0 51 02) 28 39

Weitere Informationen im Internet:

www.HotelAltOesselse.de
Unser Team braucht noch Verstärkung:

Aushilfskräfte für Service und Küche gesucht!
Einfach anrufen: Telefon (0 51 02) 28 39
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>> Validation heißt: „Die Anwen-
dung der auf den Menschen spe-
ziell individuell ausgerichteten
Kommunikation.“ Kommunikation
findet verbal und auch nonverbal
statt. Eva Küpers von der Celler De-
menz Initiative, Diplom-Sportlehre-
rin und Validationslehrerin, schult
die Mitarbeiter darin, Bewohner
mit Verständnis, Geduld und Her-
zenswärme in deren Gegenwart,
nicht in unserer, durch den Tag
und die Nacht zu begleiten.

„Wir sind sehr glücklich, dass
wir Frau Küpers für die Schulung

unserer Mitarbeiter gefunden ha-
ben“, erklärt die Heimleitung Bet-
tina Zisowsky. Eva Küpers schult
nicht nur Pflegemitarbeiter, sie
schult Angehörige, Ärzte, und In-
teressierte.

Pflegeheim ist eine gute Wahl

Das Leinetal-Seniorenpflege-
heim in Laatzen bietet mehr als nur
eine erstklassige Adresse für Senio-
rinnen und Senioren, die dort ihren
Lebensabend verbringen möchten.
Menschlichkeit wird im Leinetal-

Seniorenpflegeheim großgeschrie-
ben.

Wer sich das Seniorenpflege-
heim ausgesucht hat, der hat zwei-
felsohne eine sehr gute Wahl ge-
troffen. Das Haus präsentiert sich
Bewohnern und Besuchern als eine
großzügige Einrichtung mit ent-
sprechend geräumigen Zimmern,
Aufenthaltsräumen, hauseigener
Küche, einem Café, einem Park
und Garten, der in der Region sei-
nesgleichen sucht, und selbstver-
ständlich mit einer hervorragen-
den Pflege (Pflegenote 1,2).
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eva Küpers (rechts) informiert auf einladung von Heimleiterin Bettina Zisowsky über die Validation.

die erste
Adresse:
das Pflegeheim
Leinetal wurde
mit einer
hervorragenden
Pflegenote
ausgezeichnet.

Behrens
Kerstin

staatl. anerkannte Podologin

30169 Hannover-Zentrum

Hildesheimer Straße 6

(im Sanitätshaus Schievink)

Tel. 0511-10544251

medizinische Fußpflege

Diabetikerbehandlungen

Nagelkorrekturspangen

• alle Kassen & privat

• 3x in Ihrer Nähe

• auch Hausbesuche

30880 Laatzen

Parkstraße 1

Tel 0511-869857

Fax. 0511-8971532

30457 Hannover-Wettbergen

Hangstraße 9

Tel. 0511-27034844

Fax. 0511-27034846

info@podologie-behrens.de

www.podologie-behrens.de

Hildesheimer Straße 573 • 30880 Laatzen/Gleidingen
Telefon (0 5102) 93 64-0 • Fax (0 5102) 93 64-13

INGO VOIGT
Decker Wohnideen

SERVICE✩✩✩ LEISTUNGEN
ObVergleichsangebot oder intensive Fachberatung,
bei uns liegen Sie immer richtig. Schauen Sie doch
einfach mal vorbei, auch der weitesteWeg lohnt sich.

Manmuß nicht immerGROSS sein,
um KLEINE Preise machen zu können !!!
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