
Kalenderwoche 44 Seite 3 Berliner Woche29. Oktober 2014Lokales

Pankow. Wer einen An-
gehörigen zu Hause
pflegt, hat es nicht leicht
im Alltag. Die Kontakt-
stelle PflegeEngagement
möchte diese Pankower
unterstützen.

Sie bietet regelmäßige
Sprechstunden für pflegende
Angehörige an, die Rat und
Hilfe brauchen. Diese finden
montags von 15 bis 18 Uhr
und donnerstags von 10 bis
13 Uhr im Stadtteilzentrum
Pankow in der Schönholzer
Straße 10 statt. „Wir schau-
en, wie wir den Ratsuchen-
den am besten helfen kön-
nen. Unter anderem vermit-
teln wir sie in Selbsthilfe-
gruppen“, sagt Irene
Krombach, die Leiterin der
Kontaktstelle. So trifft sich
im Stadtteilzentrum zum
Beispiel regelmäßig eine
Gruppe von Angehörigen,
die sich um Familienmitglie-
der mit Demenz kümmern.
Während die Erkrankten in
einer Gruppe mit einem The-
rapiehund betreut werden,
können sich die Angehörigen
ungestört über ihre Erfah-
rungen und Sorgen austau-
schen und Tipps geben. Eine
weitere Selbsthilfegruppe
gibt es zum Thema „Mein
Angehöriger ist an Krebs er-
krankt“. In Gründung befin-

det sich eine Gruppe „Wenn
Eltern älter werden“. „Für
Gruppen zu weiteren The-
men sind wir natürlich of-
fen“, betont Irene Krombach. 

Wie wichtig so ein Erfah-
rungsaustausch ist, weiß Ire-
ne Krombach aus ihrer täg-
lichen Arbeit. „Wenn man
den Ehepartner oder auch
ein Kind zu pflegen hat, ist
das häufig ein Arbeit rund
um die Uhr“, sagt sie. Der
Pflegende kommt kaum
noch aus dem Haus, zumeist

nur noch, um das Nötigste
zu erledigen. Die Folge ist,
dass soziale Kontakte abbre-

chen. Es fehlen Menschen,
die einem zuhören, auf einen
eingehen und auch mal eine

andere Sicht auf die Dinge
mitbringen. Eine Selbsthilfe-
gruppe kann da helfen.

Irene Krombach hat aber
auch ein Netzwerk von Eh-
renamtlichen aufgebaut, die
regelmäßige Besuchsdienste
übernehmen. Diese stehen
pflegenden Angehörigen als
Gesprächspartner zur Verfü-
gung und kümmern sich
auch eine Zeit lang um den
Pflegebedürftigen. „Die Eh-
renamtlichen sorgen dafür,
dass der Pflegende auch ein-

mal Zeit für sich findet. Sie
können wieder soziale Kon-
takte pflegen oder einem
Hobby nachgehen“, so die
Kontaktstellenleiterin. Der-
zeit engagieren sich 28 Eh-
renamtliche. Weitere sind
stets willkommen. 

Um Angehörige mit not-
wendigen Informationen zu
versorgen, organisiert die
Kontaktstelle auch immer
wieder Informationsveran-
staltungen. Dabei wird unter
anderem über Themen wie
Vorsorgevollmacht und Pati-
entenverfügung informiert.
Die nächste Veranstaltung
findet am 12. November zum
Thema „Gemeinsam sind wir
stark“ statt. Irene Krombach
wird von 17.30 bis 19 Uhr in
der Seniorenresidenz am
Bürgerpark, Schulzestraße
10, über bestehende Hilfen-
etzwerke für pflegende An-
gehörige berichten. Ab 1.
November kann sich die Lei-
terin der Kontaktstelle übri-
gens auch über personelle
Verstärkung freuen. Mit Si-
mone Koschewa bekommt
sie eine neue Kollegin, die
sie in ihrer Arbeit unterstüt-
zen wird. BW

Mehr über die Kontaktstelle
PflegeEngagement unter
E 499 87 09 11 und im Internet
auf www.stz-pankow.de.

In schweren Zeiten
Damit Pflegende kein Pflegefall werden: Pankower Kontaktstelle bietet unterstützendes Netzwerk

Irene Krombach leitet seit vier Jahren die Pankower Kontaktstelle PflegeEngagement. Foto: BW
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Der fünfte Stopp der sechs-
teiligen Grand Prix Serie
stand auf dem Plan. Gym-
nastinnen aus elf Nationen
traten in der Max Schilling
Halle an. Über zwei Tage flo-
gen in Prenzlauer Berg die
Reifen, Keulen, Bälle und
Bänder. Hauptstadtsport.TV
war für Sie vor Ort. SW

Unser Clip-Tipp

in Zusammenarbeit mit
hauptstadtsport.tv

http://asurl.de/y92

Weißensee. Zu einem Eltern-
abend zur Berufsorientie-
rung lädt die Ausbildungs-
offensive Pankow am 3. No-
vember von 18 bis 21 Uhr in
die Wolfdietrich-Schnurre-
Bibliothek in der Bizetstraße
41 ein. Die richtige Berufs-
wahl ist für Schüler eine ers-
te weitreichende Entschei-
dung, die sie treffen müssen.
Berater sind dabei häufig die
Eltern. Deshalb will die Aus-
bildungsoffensive den Eltern
Tipps geben. Weitere Infos
unter E 92 09 09 80. BW

Eltern
als Berater


