
HERSBRUCK - Dienstagnach
mittag im Konferenzraum der Di
akoniestation im Hirtenbühl: 
Langsam füllen sich die.Plätze am 
liebevoll gedeckten Tisch. Zu Gast 
sind die Männer der „Männerrun-· 
de", einem Angebot zur B.etreu
ung pflegebedürftiger Senioren, 

· und Gastgeber die haupt- und eh
. renamtlichen . Mitarbeiterinnen

der F'achstelle für pflegende An
gehörige. Nebenan tref(en sich die 
Angehörigen zum monatlichen 
Erfahrungsaustausch. mit· So,zial
pädagogin Claudia Brunner. 

Der Nachmittag beginnt in bei
den Räumen mit Kaffee und Ku
chen. Während anschließend in 
der Küche die Angehörigen Ge
legenheit haben, sich über ihre 
Probleme, Sorgen und ·alltägli
chen Herausforderungen auszu-, 

· tauschen, genießen die Männer
ihr eigenes Programm.. Dies ist
abwechslungsreich gestaltet und
richtet sich nach_den Vorlieben
der Besucher. ,,Es ist wichtig, mit

Kaffee für Männer 
den Wünschen der Besucher sind 
neben Aktivitäten im Haus auch 
Ausflüge, Spaziergänge und mehr 
geplant. 

Die Diakonie hat ejn Angebot für Herren eingerichtet 
Konzeptionelle Grundlage aller 

sind mit Geldern aus ·der Pflege- Aktivitäten dieser Gruppe wird 
ve:rsicherung zu finanzieren. die MAKS-Therapie sein. Durch 
Wenn die stundenweise Betreu- die Teilnahme an einem For
ung nicht mehr ausreicht, bietet schungsprojekt haben sich die 
sich der Besuch .der Tagespflege Mitarbeiterinnen darin vertiefte 

seinen Sorgen und Belastungen 
nicht alleine zu bleiben", sagt 
�runner. ,,Oft kann ich init mei- . 
nem fachlichen Wissen eine Lö
sung anbieten, wenn der Alltag 
schwierig wird. Aber von un
schätzbarem Wert ist den Ange
hörigen der Rat un,d die Unter
stützung der anderen Betroffe-
nen." 

Nachfrage steigt 
Die Nachfrage aach Begleitung 

und stundenweiser Betreuung 
steigt permanent, berichtet Su
sanne Deuschle, Leiterin der Ver
einigten Diakoniestationen. Die
se Art der Betreuung kann zu 
Hause stattfinden oder in. einer 
Gruppe wie. der „Männerrunde". 
Die Kosten, die dabei entstehen, 

an: · � Kenntnisse erworben.. In der
MAKS-Th'erapie wird die Motorik 

Auf die gestiegene Nachfrage angesprochen, es gibt Angebote 
reagiert die Einrichtung mit der zu alltagspraktischen Fähigkei
Aus- und Fortbildung von Pflege- ten, zur Förderung- der Gehirn
kräften und ehrenamtlichen Mit- tätigkeiten, der Kognition und 
arbeitern. Demnächs.t wird ein nicht zuletzt die Möglichkeit, so
neues Angebot an den Start ge- zi�le Kontakte zu pflegen. 
hen: Vom spätea Vormittag bis 1 

· 

zum Nachmittag bietet die Eiri- Für Auskunft und Beratung rund 
richtung wöchentlich eih.e weite- . · um Pflege und bei Fragen z·u den 
re . Betreuungsgruppe · für Men- Angeboten der Diakonie.stehen die 
sehen mit Pflegebedarf an. Fachfrauen von Montag bis Frei

Ein gemeinsames, gegebenen
falls selbst zubereitetes Mittages
sen ist inbegriffen. Orienti�rt an , 

tag in der Hirtenbühlstraße s in 
Hersbruck zur Verfügung. Telefo
nische Voran·meldungeri unter 
09'151/862880 oder 09151/862881.


