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damit das baden erholung bleibt, spielt auch die Sicherheit eine Rolle. Spezielle badewannen-
griffe beugen Stürzen vor. Foto: RehaStage

alles fest im griff: Mobile
haltegriffe können Stürzen im
bad vorbeugen. Foto: Roth gMbh

Service

die broschüre „ein sicheres
Zuhause“ kann kostenlos bei
der deutschen Seniorenliga
bonn bestellt werden. bestell-
adresse: deutsche Senioren-
liga, heilsbachstraße 32 in
53123 bonn.

❱❱ www.rehadat-hilfsmittel.de

Hilfen fürs Alter
Kleine Alltagshelfer machen Älteren im Haushalt vieles leichter

Bonn. Greifzangen, Lupen und
Griffe: Es gibt viele kleine Hel-
fer, die das Leben von Senioren
einfacher und vor allem sicherer
machen. Eine Greifzange zum
Beispiel ist eine Art langer Stock
aus Aluminium, der den Arm
um rund 80 Zentimeter verlän-
gert. An dem einen Ende befin-
det sich der Handgriff mit einer
Taste, über die sich die Zange
am anderen Ende steuern lässt.
Die Greifzange erleichtert älte-
ren Menschen nicht nur das Er-

reichen von hoch gestellten oder
gelagerten Gegenständen. Auch
das Greifen nach herunterge-
fallenen Sachen – zum Beispiel
nach dem Schlüsselbund – ist so
ohne Bücken möglich.

„Vor einem Kauf sollte die
Greifzange unbedingt im Fach-
geschäft oder in einem Bau-
markt von der Person, die sie
künftig auch nutzen will, aus-
probiert werden“, rät Ursula
Lenz von der Bundesarbeitsge-
meinschaft der Senioren-Orga-

nisationen (BAGSO) mit Sitz in
Bonn.

Da bei vielen mit zunehmen-
dem Alter die Sehschärfe nach-
lässt, können Lupen bei Tätig-
keiten wie Lesen, Handarbei-
ten, Heimwerken oder Basteln
hilfreich sein. „Es gibt Lupen in
verschiedenen Vergrößerungs-
stärken, teils auch mit Beleuch-
tung“, sagt Erhard Hackler, Ge-
schäftsführender Vorstand der
Deutschen Seniorenliga.

Rutschfeste Matten im Bad

können helfen, Stürzen vorzu-
beugen. „Bei glattem Bodenbe-
lag sollte eine solche Matte auch
vor dem Bett verlegt werden“,
empfiehlt Lenz. Haltegriffe er-
höhen die Sicherheit zusätzlich:
Um zum Beispiel problemlos
von der Toilette wieder aufzu-
stehen, können etwa links und
rechts vom WC Sicherheitsgrif-
fe angebracht werden. Viele die-
ser Griffe lassen sich gegen die
Wand klappen, wenn sie nicht
benötigt werden.

Anderten. Ein Forum für Ander-
ten: Sechs Bezirksratspolitiker sind
Gäste des erstmals stattfindenden
Forums der Werbegemeinschaft
Anderter Geschäftsleute und
Umgebung (WAG) am kommen-
den Dienstag 9. August, ab 19.30
Uhr im Schützenhaus Anderten.
Themen sind die Anderter Sport-
anlagen, der Zustand des AMK-
Hauses, die ehemalige Tennishalle
und der im Stadtteil fehlende Wo-
chenmarkt. Ihr Kommen zugesagt
haben unter anderem Bezirksbür-
germeister Klaus Dickneite (SPD),
seine Stellvertreterin Uta Engel-
hardt (Grüne) und CDU-Bezirks-
ratsfraktionschefin Kerstin Seitz.
„Mit dem ,WAG ForumAnderten‘
sollen künftig in unregelmäßigen
Abständen die Anderter Bürger zu
verschiedenen Themen informiert
werden“, erläutert WAG-Chefin
Karin Lehmann-Pilarski die Ziel-
setzung der neue Reihe. tob

❱❱ www.wag-anderten.de
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Gemeinsam die Ferien verbringen
Deutsche, polnische und russische Jugendliche treffen sich im Naturfreundehaus in Groß-Buchholz

VoN MArK BoDe

Groß Buchholz. .Für die 14-jäh-
rige Diana ist es zu einem festen
Bestandteil während der Som-
merferien geworden. Seit drei
Jahren nimmt sie jeweils zwei
Wochen lang an der internatio-
nalen Jugendbegegnung im Na-
turfreundehaus in Groß-Buch-
holz teil. 36 Jugendliche aus der
Region Hannover, aus Russland

und Polen kommen dabei zu-
sammen. „Mir ist diese Begeg-
nung sehr wichtig geworden“,
sagt sie. „Es sollte für alle Ju-
gendlichen ein Muss sein, an so
etwas teilzunehmen. Es ist toll,
andere Menschen und ihre Kul-
tur kennenzulernen.“

„In einer Zeit, in der es immer
mehr einen Rechtsruck gibt, ist
es wichtig, auch andere Kultu-
ren kennenzulernen und sich

dem nicht zu verschließen“, sagt
Betreuerin Tina Hellmann.

Gemeinsam ging es für die
Gruppe während der zwei Wo-
chen unter anderem zum Ser-
engeti-Park in Hodenhagen, ins
Schwimmbad und zum Flugha-
fen, um dort einen Blick hinter
die Kulissen zu werfen. Dazu
gab es Länderabende, bei de-
nen die einzelnen Nationen sich
vorstellten. „Beim deutschen

Abend wurde viel diskutiert.
Bei dem russischen und polni-
schen wurde hauptsächlich ge-
feiert. Es war also wie im wah-
ren Leben“, erzählt Diana mit ei-
nem Lachen.

Sie ist von dieser Jugendbe-
gegnung so begeistert, dass sie
mit 16 Jahren die Jugendleiter-
card beantragen möchte. „Man
darf nur bis 16 Jahren daran teil-
nehmen. Aber ich möchte gerne

auch in Zukunft ein Teil dieser
Treffen sein“, so die 14-Jährige.

Entstanden ist die Jugendbe-
gegnung des ParitätischenWohl-
fahrtsverbandes und Jugend-
werks nach der Reaktorkatastro-
phe von Tschernobyl. „Es war als
Erholungsmaßnahme für Kin-
der aus dem Gebiet gedacht. Das
hat sich im Laufe der Jahre zu ei-
nem tri-nationalen Programm
entwickelt“, sagt Hellmann.

die jugend-
lichen teil-
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