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Häusliche Pflege von Grund auf erlernt

GEISLINGEN AN DER STEIGE: Alles, was zur häuslichen Krankenpflege gehört, erl ernten jetzt 15
Teilnehmer bei einem Kurs. Die Diakonie-Sozialstati on hatte diesen Kurs in Kooperation mit der AOK
Neckar-Fils angeboten.

14 Teilnehmerinnen und ein Teilnehmer haben den Lehrgang zur häuslichen Krankenpflege bei der Diakonie-
Sozialstation in den Bronnenwiesen in Geislingen erfolgreich absolviert.

Über einen Zeitraum von zehn Abenden hinweg erlernten die Kursteilnehmer, darunter drei ehrenamtlich
Engagierte, unter der Leitung eines Fachkräfteteams der Diakonie-Sozialstation in Kooperation mit der AOK
Neckar-Fils alles, was zu einer umfassenden häuslichen Pflege dazugehört. "Das ist ja eine ganze Menge",
stellte eine Teilnehmerin erstaunt fest, als Gabriela Bühler, Pflegedienstleiterin der Diakonie-Sozialstation
Geislingen, am ersten Abend das umfangreiche Kursprogramm vorstellte.

Dieses umfasste sowohl theoretische Lerninhalte wie beispielsweise die Einführung in die wesentlichen
Merkmale verschiedener geriatrischer Erkrankungen oder einen Abend zur Pflegeversicherung bis hin zu ganz
praktischen Übungen am Krankenbett und den Einsatz von pflegerischen Hilfsmitteln.

Die äußerst motivierten und lebhaften Teilnehmer im Alter von 33 bis 80 Jahren übten in einem speziell für den
Kurs eingerichteten Krankenzimmer gegenseitig und mit viel Ausdauer das Lagern und Betten eines Patienten,
das Anlegen von Inkontinenzmaterialien oder das Umsetzen eines Patienten vom Stuhl in ein Pflegebett.

"Ich möchte gut gerüstet sein, falls die Pflege meines Partners noch schwieriger werden sollte", sagte eine
Kursteilnehmerin und übte erneut den Vorgang des Transfers.

Anfängliche Ängste und Hemmungen beim gegenseitigen Üben traten im Verlauf des Kurses immer mehr in den
Hintergrund, stattdessen entstand in der Gruppe eine vertraute und heitere Atmosphäre, und das trotz des
schwierigen Themas.

"Der Austausch und das Zusammensein mit Menschen, die ebenfalls zu Hause pflegen, hat gut getan", stellten
am letzten Abend alle Teilnehmer übereinstimmend fest.

Das war Anlass genug für das Mitarbeiterteam der Diakonie-Sozialstation, die Kursteilnehmer und andere
Interessierte zu einem weiteren Angehörigenabend bei der Diakonie-Sozialstation erneut einzuladen.
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