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www.bhag.de   T 02224 17-170

Energielos?
Seien Sie schlau und holen Sie sich
Energie von der Bad Honnef AG!

Gas und Strom 
von der Bad Honnef AG.

den breitensportlich geprägten 
Angebotsprogrammen insbe-
sondere um die Jugend. Wenn 
oft keine Lösungsstrategie  von 
Schule und Eltern für unsere Ju-
gendlichen vorgegeben werden 
kann, so muss  ihnen doch zumindest  beigebracht 
werden, dass sie selbst für ihr Leben verantwortlich 
sind  Es sind hier  übergreifende Strategien gefragt, 
die den hohen Wert des Sports für eine gesun-
de Entwicklung des Jugendlichen vermitteln und 
Sorge dafür zu  tragen, dass Kinder die Sportarten 
betreiben, die für sie geeignet sind. Durch Sport in 
Breitensportvereinen lernen sie anders zu denken! 
( ...)

(Fortsetzung des Artikels S. 8)

Joseph  
Bellinghausen

Bis zuletzt hat er in vielen Begegnungen sein beson-
deres Anliegen kundgetan und hartnäckig verfolgt: 
Welches Sportverständnis legen wir dem Breiten-
sport zugrunde? 

Er zitiert Konrad Pasche, einen Sozialpädagogen, 
der es auf den Punkt bringe: Man solle die „Kinder-
arbeit“ abschaffen: Fort mit einem Sport, der Kin-
der nicht mehr Kinder sein lässt, ihre wirklichen 
Bedürfnisse nicht beachtet, ihre Zukunft aufs Spiel 
setzt, und der sie dem Superstress eines modernen 
sportlichen Hochleistungstrainings unterwirft“.  

Lassen wir Joseph Bellinghausen selbst zu Wort 
kommen. (Auszüge aus Brücke-Ausgabe März 
2013) „In den Breitensportvereinen unserer Zeit 
– insbesondere den, die sich der Tradition des 
Turnvaters Jahn verpflichtet fühlen - geht es in 

Die „BRÜCKE“ trauert um Joseph Belllinghausen, langjähriges aktives Mitglied,  
Verfasser vieler Artikel und Sportpionier Bad Honnefs. Er wurde 94 Jahre alt.

Nachruf Joseph Bellinghausen
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Liebe Leserin und  
lieber Leser,

Die „BRÜCKE“ gedenkt Ih-
res langjährigen Mitglieds, des 
Sportpioniers unserer Stadt, 
Joseph Bellinghausen. Der För-
derer des Breitensports ist am 21. Februar 2016 im 
Alter von 94 Jahren verstorben.  In vielen Begeg-
nungen mit der Redaktion und Textbeiträgen in der 
„BRÜCKE“ konnte er seine Überzeugungen darle-
gen. Sehen Sie dazu den Nachruf auf S.2. Er wird uns 
unvergessen bleiben!

Seniorenberatung ist ein zentrales Anliegen jeder 
Ausgabe der „BRÜCKE“. So haben wir in dieser Aus-
gabe gleich drei Beiträge, die Ihnen, liebe Leserin und 
lieber Leser, Wissenswertes für Ihre Lebenssituation 
vermitteln können:

Iris Schwarz, die Seniorenbeauftragte unserer Stadt, 
informiert über neue gesetzliche Verbesserungen zur 
sog. „Versorgungslücke“. Ellen Schrage sinniert über 
den „richtigen Zeitpunkt“, sich vielleicht für „betreu-
tes Wohnen“ zu entscheiden und Lucie Leyendecker 
informiert über das Generationenprojekt Bad Hon-
nef.

Dass wir diesmal keinen Artikel zur Flüchtlingshilfe 
bringen, liegt nicht daran, dass sich da nichts Neues 
tut. Im Gegenteil. Es wäre interessant, von Lesern zu 
erfahren, wie sie sich engagieren. Also schreiben Sie 
Ihre Erfahrungen auf und mailen Sie sie uns.

40 Jahre Partnerschaftskomitee Bad Honnef – Berck-
sur-Mer! Die „BRÜCKE“ gratuliert zur Städtepart-
nerschaft und wünscht viele erfolgreiche Jubiläums-
veranstaltungen und -Aktivitäten. Machen Sie doch 
einfach mit!

Ich wünsche sonnige Ostertage und einen blütenrei-
chen Frühling.

Ihr
Ernst Specht
Vorsitzender, BRÜCKE e.V.  
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Die Löwenburg, Foto: Kuno Höhmann sen.

Löwenburg

Honnefer Bürgern über die Löwenburg zu berich-
ten, heißt Eulen nach Athen zu tragen. Dennoch 
darf bei einer Artikelserie über das Siebengebirge 
dieser prominente Berg mit seiner Burg, von der aus 
die Geschicke Honnefs über Jahrhunderte gelenkt 
wurden, nicht fehlen.

Die Löwenburg, in früheren Jahrhunderten Lewen-
berg (=Hügelberg) genannt, ist mit 455m Höhe der 
zweithöchste Berg im Siebengebirge. Wie alle anderen 
Berge ist auch dieser Berg vulkanischen Ursprungs 
(Nephelin-Latit). Von einer Steinbruchtätigkeit ist 
er weitgehend verschont geblieben. Auf seinem zu 
einem Plateau umgestalteten Gipfel befindet sich die 
gleichnamige Löwenburg, benannt nach dem Wap-
pentier derer von Sayn. Im Laufe der Jahre übertrug 
sich der Name der Burg auf den Namen des Bergs. 

Die Burg verdankt ihre Entstehung den Grenzstrei-
tigkeiten zwischen den großen Territorialherren des 

11. und 12. Jahrhunderts in unserer Region, den 
Erzbischöfen von Köln mit einem Drang nach Os-
ten, den Grafen von Sayn aus dem südlichen Wes-
terwald (Burg Sayn bei Bendorf) und den Grafen, 
später Herzögen von Berg im Norden. Die Grafen 
von Sayn brachten das Umland des  erzbischöflichen 
Königswinters mit Honnef, Rhöndorf, Heisterbach 
und Dollendorf in ihren Besitz. Um sich vor weite-
ren Expansionen der Sayner zu schützen, bauten die 
Kölner zunächst die erstmals 1118 erwähnte mäch-
tige Wolkenburg, die leider komplett Steinbruch-
arbeiten zum Opfer gefallen ist und 20 Jahre später 
die Burg Drachenfels. Die Grafen von Sayn dürften 
vor allem einen  Angriff aus nördlicher Richtung 
befürchtet haben, denn sie bauten zunächst die 
große Burg Blankenberg an der Sieg, ein mächtiges 
Bollwerk und ergänzten dieses durch den Bau der 
Löwenburg, die 1247 erstmals urkundlich erwähnt 
wurde, aber bereits seit 1188 bestanden haben dürf-
te. Die Löwenburg sicherte die Passstraße durch das 
Rhöndorfer Tal nach Osten, sowie den im Rheintal 
gelegenen Besitz mit Rhöndorf und Honnef, wie 
auch das nahe gelegene Aegidienberg. Außerdem 
lagen die erzbischöflichen Burgen Drachenfels und 
Wolkenburg in Sichtweite. 

Die Erbauer der ersten Burg waren die Brüder 
Heinrich II und Eberhard II von Sayn. Beide traten 
erstmals 1172 urkundlich in Erscheinung. Sie sind 
zusammen auf einem Siegel des Kölner Erzbischofs 
abgebildet. Heinrich II muss eine angesehene Per-
sönlichkeit gewesen sein, durfte er doch den engli-
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schen König Richard Löwenherz nach dessen Frei-
lassung nach England begleiten (1194).

Nachfolger Heinrichs II von Sayn war sein Sohn 
Heinrich III, geboren um 1190. Um 1215 heiratete 
Heinrich III  Mechthild von Landsberg, Tochter des 
Landgrafen von Thüringen mit großem Besitz am 
Rhein und im Westerwald. Sie ist es, die den Zister-
ziensern vom Kloster Marienstatt bei Hachenburg  
die Umsiedlung in das wasserreiche und fruchtbare 
Tal der Nister ermöglichte.

In den Annalen wird berichtet, dass Heinrich III an 
Stankt Martin 1218  bei einer Predigt von Alber-
tus Magnus in deutscher Sprache in der Honnefer 
Pfarrkirche St. Johann Baptist anwesend war. In der 
Honnefer Geschichte erscheint Heinrich III auch als 
Käufer eines Hofs in Reitersdorf.

Die Ehe blieb kinderlos. Heinrich III ist in der Nacht 
zum 1.1.1247 auf Burg Blankenberg gestorben. In 
seinem Testament wird die Löwenburg erstmals er-
wähnt. Er machte seine Frau Mechthild zur Erbin 
und diese vererbte ihren Besitz später dann an die 
Söhne der Schwester von Heinrich III – an die Gra-
fen Heinrich und Johann von Sponheim-Heinsberg 
(Sponheim an der Nahe). Der jüngste Sohn Hein-
richs von Sponheim-Heinsberg - Johann I - nann-
te sich erstmals Herr von Lewinberg (1269). Das 
Geschlecht  herrschte über ein weit zersplittertes 
Hoheitsgebiet überwiegend entlang des rechten 
Rheinufers und spielte eine nicht unerhebliche Rolle 
in der mittelalterlichen Geschichte des Rheinlands.

Nach zahlreichen Besitzerwechseln und langwieri-
gen Erbstreitigkeiten gelangte die Löwenburg  und 
die umliegende Herrschaft in den Besitz der Herzöge 
von Jülich-Berg (1484). Aus dem Land Lewenburg 
wurde das Amt Löwenburg mit einem Amtmann, 
der auf der Burg residierte. Die zahlreichen Kriege 
im ausgehenden 16. Jahrhundert führten zum zu-
nehmenden Verfall der Burg.

Im 30-jährigen Krieg befahl Herzog Wilhelm von 
Pfalz-Neuerburg die Zerstörung der Burg. Erst 
1980-85 und zuletzt 2014 bis heute wurden Sanie-

rungs- und Restaurierungsarbeiten durchgeführt, 
so dass Besucher sich einen Eindruck von dem ur-
sprünglichen Aussehen machen können.

Erhalten ist noch der Torso des Bergfrieds mit ei-
nem Grundriss von 10 mal 10 Metern. Er musste 
schon 1881 wegen Baufälligkeit abgetragen werden. 
Vermutlich wurden die Steine nach innen verbracht.

Bei der aktuellen Sanierung wurden diese in müh-
samer Arbeit wieder entfernt. Dabei kamen 7 un-
versehrte Tonkrüge Siegburger Provenienz aus dem 
13. Jahrhundert zum Vorschein. Weiter sind die 
Grundmauern der Gebäude, die den Hof umgaben 
und der Eingang mit Rundbogen in das Kellerge-
schoss des Palas erhalten geblieben. Außerdem sind 
zwei innen offene Halbschalentürme in der oberen 
Burg und einer in der unteren Burg zu sehen. Von 
der unteren Burg sind noch Reste eines Turms und 
die Grundmauern des Mauerrings zu erkennen.

Um die Löwenburg im Gesamtbild des Siebenge-
birges sichtbar zu machen, wurde daran gedacht, 
auf den Grundmauern des Bergfrieds eine 23 Meter 
hohe Stahlkonstruktion mit Aussichtsplattform zu 
setzen. Diese Vision harrt noch heute ihrer Realisie-
rung.

Nach schweißtreibenden Aufstiegen vom Einsie-
deltal, dem Annatal oder dem Rhöndorfer Tal sind 
Wanderer in der Gaststätte Löwenburger Hof gut 
aufgehoben.

Dr. Hartmut Haase

Quellen: Die Löwenburg  
  von Wilhelm Hamacher

  Burgenlandschaft des  
  Siebengebirges 
    von Kurt Rössler,  
  Paul-Georg Gutermuth   
  mit Jan Gutermuth 

  Die Herren von Löwenberg  
  von Helga Hemgesberg
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Schlaf, Kätzchen, schlaf

Katzen sind nicht nur Kletterkünstler, nein sie sind 
auch wahre Schlaf-Profis. Von den 24 Stunden, die 
täglich zur Verfügung stehen, kann eine normale 
Katze locker circa 16 mit Schlafen oder Dösen ver-
bringen. Bei Sissi sieht das so aus: je nachdem wie 
sie sich fühlt oder wie das Wetter sich zeigt, sucht 
sie sich ein geeignetes ruhiges Plätzchen, rollt sich 
zusammen, schließt die Augen und versinkt in ei-
nen absolut entspannten Schlummer. Manchmal 
zittern ihre Pfoten so als ob sie träumen würde, 
auch die Ohren sind nicht ganz still. Doch sobald 
ein ungewöhnliches Geräusch da ist, geht ein Auge 
auf, die Ohren werden gespitzt und dann wird die 
Lage gepeilt, ob ihre Aufmerksamkeit gefordert 
und ihr Einsatz nötig ist. Meist endet es damit, dass 
sie mit einem wohligen Seufzer beschließt, sich um 
nichts zu kümmern und weiter zu schlafen.

Gelegentlich wird die Lage während der Schlum-
merstunden etwas verändert: von zusammen-
gerollt auf die Seite gestreckt oder gar ganz 

vertrauensvoll auf dem Rücken liegend, den 
empfindlichen Bauch ungeschützt zeigend. Ganz 
wichtig ist natürlich für diese ausgiebige und ent-
spannte Beschäftigung der richtige Lagerplatz: der 
muss weich, warm und ruhig sein. Am liebsten ist 
ihr das Bett in meinem Schlafzimmer, aber die-
sen Rückzug schafft sie eher selten, weil die Türe 
geschlossen wird und die kriegt sie nicht auf. Als 
nächstes kommt das Bett im Gästezimmer, das 
geeignet scheint und erst dann folgen gepolsterte 
Sessel oder die Wohnzimmercouch. Allerdings ist 
da immer zu viel los und das schätzt sie nicht für 
ihre Ruhestunden. 

Nun sieht so eine schlafende Katze ausgesprochen 
niedlich aus, ja man wird selbst ganz entspannt, 
wenn man sie beobachtet. Wenn wir Sissi irgend-
wo schlafend entdecken, bleiben wir stehen und 
betrachten sie eine Weile. Und natürlich ist dann 
der Impuls da dieses relaxte, kuschelige Fellknäuel 
zu streicheln, ganz vorsichtig und sanft natürlich. 
Manchmal lässt sie dann ein leises und behagliches 
Schnurren hören, aber ebenso oft fühlt sie sich ge-
stört und – zack – schießt eine Pfote hoch gegen die 
streichelnde Hand und die Andeutung von Krallen 
sind als Warnung spürbar. Dann zieht man sich 
besser zurück und überlässt sie ihrer Siesta.

Schwierig wird es auch, wenn sie sich ausgerech-
net einen menschlichen Schoß für ihr Nickerchen 
aussucht. Dieser Mensch sollte sich darauf einstel-
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len die nächste Stunde reglos sitzen zu bleiben, 
ganz darauf konzentriert Sissis Schlaf und Unge-
störtheit zu hüten. Das klappt natürlich nicht und 
bei der geringsten Bewegung springt sie empört 
auf und zieht sich beleidigt auf eine komfortablere 
und zuverlässigere Schlafstatt zurück. 

Archibald dagegen hat ja von der Natur die Auf-
gabe zu wachen und auf sein Rudel aufzupassen. 
Auch er liebt während des Tages seine Schlum-
merpausen, allerdings ist er bei einem fremden 
Geräusch in Sekunden hellwach, sitzt mit gespitz-
ten Ohren aufrecht und knurrt oder bellt um uns 
zu warnen. Ansonsten passt er seinen Tag-Nacht-
Rhythmus  dem unseren an. Nach dem letzten 
Abendspaziergang zieht er sich in sein Körbchen 
zurück, dreht sich mehrmals im Kreise, scharrt 
die Decken durcheinander, prüft, ob sie für seinen 
Geschmack richtig liegen und lässt sich schließlich 
mit einem wohligen Schnaufer für die Nacht nie-
der.  

Margitta Blinde

Fahrer mit Herz gesucht

Seit mehr als einem Jahr gibt es 
den ehrenamtlichen Fahrdienst der Aktiven Senio-
ren Bad Honnef.

Fahrer Jörg Braun begleitet ältere Bürger zu den 
Friedhöfen im Stadtgebiet, damit diese die Grabstät-
ten ihrer Angehörigen  besuchen können und kommt 
dabei stets mit seinen Fahrgästen ins Gespräch.

Viele Senioren wünschen sich zusätzlich eine Beglei-
tung beim Einkaufen. Sie möchten die Ware gerne 
selbst aussuchen, doch oft ist der Weg ins Geschäft 
zu weit. Auch das Wetter lädt nicht immer zu einem 
Spaziergang ein und der Transport von Einkäufen 
per Bus stellt eine große Hürde dar!

Hier setzen die Aktiven Senioren ein.
Ein ehrenamtlicher Fahrer holt den Fahrgast mit ei-
nem Johanniter Dienstwagen an der Haustür ab und 
begleitet ihn zu einem Geschäft seiner Wahl. Dabei 
hat natürlich auch der Fahrer selbst die Möglichkeit, 
für sich gleich miteinzukaufen. Anschließend geht 
es ganz entspannt wieder nach Hause.

Weitere Angebote könnten kleine Ausflüge in die 
nähere Umgebung oder Fahrten zum Arzt sein.

Das klingt gut ?
Dann werden auch Sie unser Fahrer mit Herz !

Tel. 022 24 – 93 71 15
oder per e-mail eike.hundhausen@johanniter.de

Eike Hundhausen (Aktive Senioren Bad Honnef)

Die Geschichten von Hund  
Archibald und Katze Sissi gibt es 
auch als Buch mit vielen schönen 
Fotos und lustigen Zeichnungen 
im Vincentz Verlag, Hannover. 
ISBN 978-3-86630-308-9.
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Bettina Müller-Plenk – Apothekerin

Hauptstraße 38, 53604 Bad Honnef, Tel.: 02224 93850, Fax: 02224 938520, www.Hirschapotheke-BadHonnef.de
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grünerdrucken

Wir drucken klimaneutral!

Mit modernster Maschinentechnologie vermeiden wir unnötigen 
CO2-Ausstoß.  Unvermeidbare Emmissionen können wir mit 
unserem Partner natureOffice durch Klimaschutzprogramme
ausgleichen.

Profitieren auch Sie davon, indem Ihre Druckprodukte bei uns das 
Zertifikat „klimaneutral gedruckt“ erhalten. Sprechen Sie uns an!

Broschüren . Bücher . Kataloge . Briefbogen . Flyer . Plakate

Karlstraße 30 . 53604 Bad Honnef
Tel. 02224 - 2462 Fax 2463
info@siebengebirgsdruck.de
www.siebengebirgsdruck.de

Das Partner-Logo "Wir drucken klimaneutral"

Dieses Logo steht für das natureOffice Verfahren für klimaneutrale Druckerzeugnisse. Es repräsentiert

alle Werte und Qualitätsmaßstäbe, die in diesem Prozess angesiedelt sind. Dementsprechend

bedachtvoll muß es eingesetzt werden. Es kommt immer dann zum Einsatz, wenn primär vom

Produkt an sich die Rede ist, bzw. bei Druckereien, die sich durch natureOffice für diesen Prozess

qualifiziert haben bzw. zertifiziert wurden.

Zertifizierte Druckereien dürfen dieses Logo im Rahmen der Kommunikation des Angebots

klimaneutraler Druckerzeugnisse einsetzen, z.B. auf der Website oder in Flyern.

Veränderungen am Logo sind nicht zugelassen, es kann lediglich in einer zugelassenen farblichen

Abwandlung eingesetzt werden.

Wir drucken

mit natureOffice
klimaneutral

Wir drucken

mit natureOffice
klimaneutral

Wir drucken

mit natureOffice
klimaneutral

Wir drucken

mit natureOffice
klimaneutral

Wir drucken

mit natureOffice
klimaneutral Minimale Höhe 14 mm

8

  Regelmäßige Termine SENIOREN:

MONTAG

09:30 Senioren-Sport 
ATV Selhof; Turnhalle Kapellenstraße, Tel.: 46 99

15:00 Sitzgymnastik für Senioren 
im kleinen Saal des Ev. Gemeindehauses, Friedenstr. 13,

Aegidienberg, Tel.: 97 21 71  
 
MITTWOCH

12:30 Mittagstisch - Ev. Gemeindehaus, Luisenstr. 15

17:00 ZWAR-Gruppe Bad Honnef (14-tägig) Netzwerk: 
Freie Zeit selbst gestalten. Katholisches Pfarrheim Rhön-
dorf, Frankenweg 127, Kontakt unter Tel.: 41 22

(Fortsetzung des Artikels von S. 2)

Joseph  
Bellinghausen

Die sport-motorischen Lern-
prozesse wie sie im Hochleis-
tungssport angeboten werden, 
sind nicht unbesehen auf den 
Breitensport zu übertragen, 
Der Hochleistungssport ist 
vorrangig für bewegungsgeüb-
te und bewegungsbegabte  ins 
höhere Jugendalter  hineingekommene Jugend-
liche entwickelt worden.  Eine solche Forderung 
und eine solch strikte Trennung  ist nur dann 
zu  verwirklichen,  wenn   wir im Breitensport 
mit Kindern und Jugendlichen von der weitge-
henden  Ausrichtung des Sports auf Leistungs-
maximierung, Technikver-besserung und Wett-
kampfgewinn abrücken (…).

 Natürlich gibt es vorbildliche Zusammenarbeit 
–und dies  aus gemeinsamer Verantwortung her-

aus - wo Breiten- und Spitzensport sich einander 
ergänzen und respektieren. Der Profi und sein 
Club könnten durchaus ein Vorbild sein, wenn 
die Profistars mit ihrem sportlichen Engagement 
„auf dem Boden bleiben“ Aber  wir haben auch 
zu verkraften, und erleben es hautnah,  wo Bei-
de sich wie „feindliche Brüder“ gegenüberste-
hen“    Auch müssen wir zu verhindern suchen, 
dass die wohl nicht mehr aufzuhaltende Spaltung 
des Sportes zwischen einem öffentlichkeits- und 
medienwirksamen Spitzensport nicht dazu führt, 
dass der Breitensport verkümmert und in un-
seren Städten und Gemeinden keine bzw. nur 
gedrosselte Unterstützung von Seiten der Kom-
munalverwaltung  findet. Kaum ein Tag vergeht, 
an dem nicht über die motorischen Defizite von 
Kindern diskutiert wird…“

Soweit Joseph Bellinghausen. Und genau da sind 
wir in Bad Honnef angekommen.

Die jetzt in Verwaltung und Rat diskutierte und 
beschlossene Einfeldhalle für Aegidienberg erfüllt 
genau diese Kriterien für Schul- und Breiten-
sport. Daher kann in ihre Finanzierung - falls 
bis 2017 realisiert - auch die halbe Million Euro-
Spende unseres Sportpioniers Joseph Belling-
hausen einfließen. Es ist in seinem Sinn, den Bau 
dieser Halle zu forcieren und 2017 die „Joseph-
Bellinghausen-Halle“ in Aegidienberg einzuwei-
hen.

Ernst Specht
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Die diesjährige Fahrt geht aus Anlass des Jubiläums 
nach Berck-sur-Mer. Am Wochenende vom 20. - 
22. Mai wird dort die Vertragsunterzeichnung vor 
40 Jahren gefeiert. Hierzu laden wir außer unseren 
Mitgliedern, den mitwirkenden Chören und Musi-
korchestern auch alle interessierten Honnefer Bür-
ger herzlich ein. 

Beim Gegenbesuch unserer Freunde aus Berck wird 
dann vom 23. - 25. September das Jubiläum in Bad 
Honnef begangen! Dazu suchen wir noch ehemali-
ge Teilnehmer/innen früherer Begegnungen, die bei 
dieser Gelegenheit ihre alten Freunde wiedersehen 
möchten. Einer der Höhepunkte wird ein Jugend-
musikfest am 24. September sein, zu dem Jugend-
liche aus unseren vier Partnerstädten – Berck-
sur-Mer, Cadenabbia, Ludvika und Wittichenau 
– sowieaus Bercks Partnerstadt Hythe (Südengland) 
und aus Wittichenaus Partnerstadt Lubomierz (Po-
len) eingeladen werden. Mit dieser europäischen-
Ausweitung wollen wir das Dreiländer-Treffen, das 
2014 erstmals zwischen Jugendlichen aus Berck, 
Wittichenau und Bad Honnef stattfand, auf breite-
rer Basis weiterführen. Denn vor allem die Jugend 
für die Idee der Städtepartnerschaften in einem in 
Frieden vereinten Europa zu begeistern, muss unser 
gemeinsames Bestreben für die nächsten 40 Jahre 
Städtepartnerschaft sein!

Weitere Informationen finden Sie auf unserer 
Homepage http://www.berck-bad-honnef.de/

Dr. Maria Angsten

40 Jahre Städtepartnerschaft Bad Honnef 
– Berck-sur-Mer 

2016 wird die Städtepartnerschaft zwischen Bad 
Honnef und Berck-sur-Mer 40 Jahre alt. Am 29. 
Mai 1976 wurde in Berck und am 18. September 
1976 in Bad Honnef der Partnerschaftsvertrag von 
den damaligen Bürgermeistern Dr. Guy Malgou-
zou und Franz Josef Kayser unterzeichnet. Seit 
1984 existiert das Partnerschaftskomitee in seiner 
heutigen Rechtsform als gemeinnütziger Verein. 

Berck-sur-Mer ist etwa gleich groß wie Bad Honnef. 
Aus dem ehemaligen Fischerdorf an der Kanalküs-
te nördlich der Mündung der Somme und südlich 
vom eher mondänen Badeort Le Touquet war be-
reits im 19. Jahrhundert ein heilklimatischer Kurort 
geworden. 1976 war auch Bad Honnef noch ein gut 
besuchter Kurort. So gab es, auch aufgrund bereits 
bestehender persönlicher Verbindungen, manche 
Gemeinsamkeiten.

Bei der Feier des 20-jährigen Jubiläums der Part-
nerschaft 1996 zählte man schon fast 4000 Begeg-
nungen zwischen Honnefer und Bercker Bürgern, 
die sich gegenseitig kennen und schätzen gelernt 
hatten. Dies war nicht zuletzt dem Engagement der 
langjährigen ersten Vorsitzenden Edmond Bonne-
vie und Karl Schönball und vielen ehrenamtlichen 
Aktiven auf beiden Seiten zu verdanken.

Auch heute pflegen wir rege Beziehungen in den 
Bereichen Schule, Kultur, Sport und Freizeit. In den 
Honnefer Grundschulen wird der Französischun-
terricht gefördert. Es finden regelmäßig Schüleraus-
tausch-Fahrten der Gymnasien und des Nell-Breu-
ning-Berufs-Kollegs statt. Karnevalsgesellschaften 
aus Bad Honnef und Umgebung ( KG Löstige Ge-
selle, Dille-döppchen ) und aus Berck ( Les Amis 
de Flipp et Zabeth ) mit ihren bemerkenswerten 
Riesen-Figuren, die schon mehrfach bei Umzügen 
in Bad Honnef zu sehen waren, treffen sich im Zwei-
Jahresrhythmus. Viermal jährlich laden wir zum of-
fenen Stammtisch ein. Beliebt sind auch die Tages-
fahrten zweimal im Jahr und die jährlichen Fahrten 
in verschiedene Regionen Frankreichs, zuletzt im 
August 2015 nach Chartres und Umgebung.
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Die Zellen der Niere, die normalerweise die Giftstof-

fe aus dem Blut filtern, werden durch die Mangel-

versorgung in ihrer Funktion beeinträchtigt, bis hin 

zur Gefahr der Dialysepflichtigkeit. Daneben kann 

es auch zur Entwicklung eines hohen Blutdruckes 

sowie zu Fettstoffwechselstörungen kommen.

Die Erkrankung kann anhand einer erhöhten Aus-

scheidung von Albumin im Urin erkannt werden. 

Diabetische Neuropathie

Sehr häufig kommt es bei Diabetikern durch Schä-

digung der kleinen Gefäße, die die Nerven der Bei-

ne versorgen, zu einer sogenannten diabetischen 

Neuropathie. Für die Patienten macht sich die Er-

krankung in Form von Missempfindungen der Bei-

ne, Brennen der Fußsohlen oder Taubheitsgefühl 

der Füße bemerkbar. Da der Patient insbesondere 

Schmerzempfindungen in den Füßen nicht mehr 

richtig spüren kann, können Verletzungen der Füße 

die Folge sein.

Makrosvaskuläre Folgeerkrankungen

Nicht nur die kleinen, sondern auch die großen 

Blutgefäße können durch eine diabetische Erkran-

kung betroffen sein.

Durchblutungsstörungen des Gehirns bis hin zum 

Schlaganfall können so entstehen, wenn die großen 

Hirngefäße durch die diabetischen Veränderungen 

betroffen sind. Diabetiker haben ein dreifach erhöh-

tes Schlaganfallrisiko.

Bei akuter Verengung 

oder einem Verschluss 

der Herzkranzgefäße 

kann eine Angina pec-

toris oder ein Herzin-

farkt entstehen. Daneben 

kann es bei dauerhafter 

Schädigung zur Entste-

hung einer Koronaren 

Herzkrankheit kommen. 

Das Risiko eines Herz-

infarktes ist bei Diabeti-

kern ca. 3-6 fach erhöht.

Diabetes –  
die schleichende Gefahr im Alter (Teil 2)

Die Stoffwechselkrankheit Diabetes breitet sich 

in Deutschland immer schneller aus. Nach der 

DEGS1-Studie zur Gesundheit Erwachsener wur-

de in Deutschland bereits bei 7.2 % der 18-79jähri-

gen Diabetes festgestellt. Vor allem ältere Menschen 

sind besonders stark betroffen. Verantwortlich für 

den drastischen Anstieg der Zahlen ist vor allem 

der Typ -2- Diabetes.

Diabetische Retinopathie

Werden die im Auge verlaufenden Blutgefäße nicht 

mehr richtig mit Blut versorgt, können sie abstreben. 

Dadurch wird das Sehvermögen beeinträchtigt und 

es treten fleckenartige Sehstörungen auf.

Häufig wird die Erkrankung erst sehr spät erkannt, 

da sie zunächst ohne Beschwerden verläuft. Werden 

die Zellen des Augenhintergrundes zu stark geschä-

digt, besteht die Gefahr der Erblindung.

Jeder Diabetiker sollte sich daher mindestens einmal 

jährlich die Augen untersuchen lassen.

Diabetische Nephropathie

Eine durch Diabetes bedingte Schädigung der klei-

nen Blutgefäße kann sich auch im Bereich der Nie-

ren zeigen. Bis zu 30 % aller Diabetiker entwickeln 

eine diabetische Nephropathie.

   Ob jung oder alt, 
   gesund oder krank – 
wir sind für Sie da!

FÜR SIE 

VOR ORT

Bad Honnef

CURA Kath. Krankenhaus 
im Siebengebirge 
Schülgenstraße 15 
53604 Bad Honnef
Tel. 02224 772-0
www.cura.org
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Bei Schädigung der großen Gefäße in den Beinen 

kommt es zu einer peripheren, arteriellen Ver-

schlusskrankheit (pAVK), die man auch als “Schau-

fensterkrankheit“ bezeichnet. Die Betroffenen leiden 

beim Gehen unter Schmerzen in den Beinen, die sich 

bessern, wenn man stehen bleibt. Im schlimmsten 

Fall kann es zur Bildung offener Füße mit Gefahr der 

Amputation kommen.

Therapie des Diabetes mellitus

Typ-2- Diabetes wird zunächst mit sogenannten le-

bensstilmodifizierenden Maßnahmen behandelt, im 

weiteren Verlauf werden zusätzlich orale Medika-

mente eingesetzt. Es stehen verschiedene Wirkstoffe 

zur Verfügung, die an unterschiedlichen Stellen in 

den Stoffwechsel eingreifen.

Allgemeine Ziele der Diabetestherapie sind Erhalt 

und Wiederherstellung der Lebensqualität, die Mi-

nimierung der Erkrankungssymptome sowie die 

Vermeidung von Akutkomplikationen und Folgeer-

krankungen des Diabetes.

Die Folgeerkrankungen des Diabetes bergen die 

größten Gesundheitsrisiken. Hier muss insbesonde-

re vorbeugend versucht werden, die Entstehung von 

Folgeschäden über eine gute Blutzuckereinstellung 

zu vermeiden oder aber die Folgeschäden unter re-

gelmäßiger Kontrolle und Therapie zu halten.

Basistherapie

Bevor eine medikamentöse Therapie des Diabetes in 

Erwägung gezogen wird, sollte der Diabetes mellitus 

zunächst mit einer so genannten Basistherapie be-

handelt werden.

Die Basistherapie versucht vor allem durch Schulung, 

Umstellung der Ernährung auf kohlehydratbewusste 

Nahrung und Gewichtsabnahme den Diabetes mel-

litus Typ 2 zurückzudrängen. Auch die Aufnahme 

einer sportlichen Betätigung ist wichtig, da dies zu 

einer Verbesserung der Insulinwirkung führt.

Medikamentöse Therapie

Bei einem ausgeprägten Diabetes sind die Maßnah-

men der Basistherapie alleine jedoch nicht mehr aus-

reichend. Insgesamt ist das Therapieziel ein HbA1c 

unter 6.5% bzw. ein Nüchternblutzucker zwischen 80 

und 120 mg/dl aus der Vene bzw. von unter 100 mg/dl 

aus der Fingerbeere (bzw. 135 mg/dl nach dem Essen).

Insgesamt stehen verschiedene Medikamente mit 

unterschiedlichen Wirkungsmechanismen zur Verfü-

gung.

Wenn die Therapieziele mit Basistherapie / Medika-

menten nicht erreicht werden können, ist der Einsatz 

von Insulin notwendig. Auch hier gibt es unterschied-

liche Insuline und Möglichkeiten der Insulintherapie.

Letztlich kommt jedoch vor allem darauf an, aus der 

Vielzahl der Möglichkeiten für jeden Patienten die 

individuell optimale Therapie zu finden.

Dr. Gudrun Müller

Oberärztin Innere Abteilung Cura Krankenhaus Bad 

Honnef

Fachärztin für Innere Medizin / Gastroenterologie / 

Diabetologie

Ganz gleich, ob Sie für sich selbst, einen Angehörigen oder einen zu Betreuenden
einen guten Heimpfl egeplatz suchen: Mit der Entscheidung für unser Haus treffen 
Sie mit Sicherheit die richtige Wahl! 

Dr. Kneip GmbH, Pfl egeheim, 53604 Bad Honnef, Luisenstraße 27, 
Telefon: 0 22 24 / 18 09 - 0, Telefax: 0 22 24 / 18 09 - 222
Internet: www.dr-kneip-pfl ege.de, E-Mail: info@dr-kneip-pfl ege.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Mit Sicherheit in guter Obhut  –  Senioren- und Behinderten-Betreuung am Kurpark
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auf wartet ihr?“ Mittlerweile war es Abend uns wir 

hatten jetzt ein Ziel: Den 75sten Geburtstag meines 

Mannes feiern wir in unserem neuen Zuhause! 

In den nächsten Monaten schauten wir uns viele Hei-

me an, besichtigten Wohnungen, ließen uns Angebo-

te unterbreiten und schalteten sogar einen „Senioren-

berater“ ein. Schließlich wurden wir in Bad Honnef 

fündig. 

Also hatte ich die Antwort für das nette Ehepaar. Der 

richtige Zeitpunkt für die Entscheidung für eine Se-

nioreneinrichtung ist der, wenn Sie selbst bestimmen, 

wie Sie Ihren Lebensabend gestalten möchten und 

der richtige Zeitpunkt ist der, wenn Sie noch aktiv, 

lebenslustig und fit sind. Ganz positiv gestimmt ver-

abschiedete sich dieses nette Ehepaar mit den Wor-

ten „Bis bald“ und ich denke, ja, diese beiden würden 

sehr gut zu uns passen.

Sollten auch Sie sich einmal in einer Seniorenein-

richtung umschauen wollen, dann rufen Sie doch die 

Leitung einer von Ihnen präferierten Einrichtung an. 

Sie finden die Adressen aller Bad Honnefer Einrich-

tungen auf der homepage der Stadtverwaltung unter 

Senioren- und Pflegeberatung (www.bad-honnef.

de). Auch die Seniorenbeauftragte der Stadt, Frau Iris 

Schwarz, gibt Ihnen gerne Auskunft (Tel. 02224/184-

140). 

Erzählt von Frau Ellen Schrage und aufgeschrieben 

von Frau Cornelia Lutz

Der richtige Zeitpunkt

Neulich lernte ich ein sehr nettes Ehepaar im Foyer 

einer Bad Honnefer Senioreneinrichtung kennen. 

Beide Mitte Siebzig waren zu Besuch, eine Woche 

Probewohnen wurde mir von der Frau berichtet. 

Wir kamen schnell ins Gespräch. Wie ich dazu ge-

kommen bin, ins betreute Wohnen zu ziehen, wie 

der Tagesablauf aussieht, welche Freizeitangebote 

gemacht werden oder wie groß der Kellerraum sei? 

Alles Fragen, die ich sehr leicht beantworten konnte. 

Nur bei einer kam ich ins Grübeln: Wann ist denn 

eigentlich der richtige Zeitpunkt für so eine Entschei-

dung? Natürlich entscheidet das jeder für sich, aber 

genau das ist schon mal der erste, wichtige Punkt. Ich 

entscheide den Zeitpunkt selbst. So war es bei mir. 

Jahre lang habe ich mit meinem Mann zusammen in 

einem schönen Haus in Bonn gewohnt. Die Kinder 

sind dort aufgewachsen und ich war fest mit dem Ort 

und meinem zu Hause verwurzelt. Schon recht früh, 

kurz nach meinem 67. Geburtstag befassten wir uns 

mit dem Thema „Seniorenresidenz“ und verwarfen 

unsere Gedanken als wir feststellten, dass wir noch 

keine Veränderung wollten. Es funktioniert ja noch 

alles und der Garten…naja.

So gingen ein paar Jahre dahin, bis wir beide, mein 

Mann und ich, uns eines Morgens zusammensetzten, 

um unser Leben im Alter bewusst zu planen. Mitt-

lerweile war ich schon 71 Jahre alt und mein Mann 

kurz vor seinem 74sten. Wir luden die Kinder ein, 

denn wir wollten sie in unsere Planungen einweihen. 

Schließlich mochten wir Ihnen später nicht zur Last 

fallen. Als wir uns austauschten und diskutierten, was 

uns denn nun vorschwebe, war er da. Unser richtiger 

Zeitpunkt.. Folgendes war uns wichtig:. Wir waren 

(und sind es heute noch) körperlich und geistig fit, 

suchen Gesellschaft, möchten noch was Neues erle-

ben und benötigen für später die Sicherheit, dass wir 

im Falle einer Pflegebedürftigkeit Hilfe bekommen. 

Mein Mann schaute ganz irritiert, als ich erwähnte, 

dass ich eigentlich auch gar keine Lust mehr auf Ko-

chen habe. Der letzte Satz lag mir noch auf der Zunge, 

als mein Sohn zu uns sagte: „Na dann mal los! Wor-

  Regelmäßige Termine SENIOREN:

MITTWOCH

10:00 Internet-Café der BRÜCKE e.V. und  
Aktive Senioren der Johanniter, Rommersdorfer Str. 42

FREITAG

10:00 Internet-Café der BRÜCKE e.V. und  
Aktive Senioren der Johanniter, Rommersdorfer Str. 42
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WINDOWS 10 (3) 

TERMINSACHE: Juli 2016 
letzter Termin für das kostenlose UPGRADE auf 
Windows 10

Nun wird es langsam Zeit, sich für Windows 10 zu 

entscheiden, um dieses UPGRADE ggf.  noch kos-

tenfrei zu erhalten.

Dies trifft jedoch nur für Besitzer einer offiziellen 

Windows 7- oder 8.X-Lizenz zu.

Wenn Sie den voraussichtlichen Endtermin: Juli 2016 

für die Installation des Upgrades auf Win-10 verpas-

sen, können Sie später nur noch über den Neukauf 

der WINDOWS 10 Lizenz, für ca. 100 – 150 e, eine 

Umstellung vornehmen!

Also machen Sie es wie die  über 200 Millionen  An-

wender weltweit, die bereits mit  meist positiver Er-

fahrung,  die Umstellung  vollzogen haben!

Microsoft drängt zur Zeit mit immer intensiverer 

Werbung für den Umstieg auf das neue Betriebssys-

tem Windows 10!

Generationenprojekt-
Bad Honnef

Das Generationenprojekt in 

Bad Honnef hat das Ziel, die 

Menschen über Altersgruppen 

hinweg miteinander in Kontakt 

zu bringen. Viele Ehrenamtliche 

sind seit jeher genau in solchen Projekten involviert: 

Sie sind in Sportvereinen, in Büchereien, an Kirchen 

und in caritativen Bereichen engagiert. Manche Mit-

bürger möchten oder können sich nicht dauerhaft 

binden, manche trauen sich keine Aufgabe zu, wür-

den aber vielleicht gerne unterstützen. 

Nun da es Frühling wird, halten wir uns wieder mehr 

im Freien auf, ist das nicht herrlich?

Manche Nachbarn oder Bekannte sieht man wieder, 

die den Winter über nicht angetroffen wurden. Nun 

sei es religiös motiviert durch die Fastenzeit oder 

einfach durch die Jahreszeit bedingt, dass man sich 

auf das noch junge Jahr schauend Gedanken ma-

chen könnte, wie man es denn gut oder gar gewinn-

bringend mit Inhalt füllen könnte. Viele Monate und 

Tage in unseren Händen, die wir mit freundlichen 

Gesten, zugewandtem Handeln und vielleicht auch 

Engagement für eine gute Sache anreichern könnten. 

Manchmal reicht es den Blick zu heben und Vorbei-

eilenden einen guten Tag zu wünschen, ein anderes 

Mal schenken wir jemandem mit einem Plausch eine 

Zeit lang ein offenes Ohr. Vielleicht wagen wir uns 

sogar an eine Unterstützung, eine Aufgabe? 

Man muss ja nicht sofort einem Verein beitreten, um 

aktiv zu sein. 

Projektarbeit ist das Zauberwort, das die Möglich-

keit bietet zu schnuppern: 

Werde ich mich dort wohlfühlen?

Wobei man sich und den anderen ruhig etwas Zeit 

geben darf, zum Kennenlernen.

Und wer weiß, vielleicht wird man sich mit der Zeit 

vertraut und will das Miteinander nicht mehr mis-

sen, die Aufgabe die man zur eigenen gemacht hat 

und die Wertschätzung, die man erfährt?

Bild: MS empfiehlt das Upgrade auf Windows 10

Aus meiner bisherigen Erfahrung kann ich  den  

Umstieg auf WINDOWS 10 nur empfehlen. Bei al-

len von mir durchgeführten Umstellungen gab es 

bisher nur positive Ergebnisse.

Weitere Auskünfte und praktische Vorführungen 

erhalten Sie im InternetCafe.

Dort liegt auch eine Sonder-Edition - Umstellung 

auf WINDOWS 10 (1 -3) –  für Sie bereit.

Besuchen Sie uns einfach!

März 2016 / Willi Schubert
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und hauswirtschaftliche Versorgung (§ 37 Abs. 1 a 
SGB V neue Fassung). Voraussetzung ist, dass eine 
schwere Krankheit oder akute Verschlimmerung 
einer Krankheit vorliegt (insbesondere nach einem 
Krankenhausaufenthalt, nach einer ambulanten 
Operation oder nach einer ambulanten Kranken-
hausbehandlung).

Unter den gleichen Voraussetzungen erhalten Versi-
cherte auch eine Haushaltshilfe (§ 38 Abs.1 SGB V 
neue Fassung), längstens jedoch für die Dauer von 4 
Wochen. Der Anspruch verlängert sich auf max. 26 
Wochen, wenn im Haushalt ein Kind lebt, das bei 
Beginn der Haushaltshilfe das 12. Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat oder das behindert und auf Hilfe 
angewiesen ist.

Schließlich bringt die Reform mit § 39 c SGB V neue 
Fassung mit dem Anspruch auf  Kurzzeitpflege eine 
wesentliche Neuerung. Voraussetzung ist, dass we-
gen einer schweren Krankheit oder wegen akuter 
Verschlimmerung einer Krankheit, insbesondere 
nach einem Krankenhausaufenthalt, nach einer am-
bulanten Operation oder nach einer ambulanten 
Krankenhausbehandlung, die häusliche Kranken-
pflege nicht ausreicht. Der Anspruch auf Kurzzeit-
pflege ist auf vier Wochen (ab 2017 acht Wochen) 
pro Kalenderjahr beschränkt. Die Krankenkasse 
übernimmt die pflegebedingten Aufwendungen, die 
Aufwendungen der sozialen Betreuung sowie die 
Aufwendungen für Leistungen der medizinischen 
Behandlungspflege bis zum Gesamtbetrag von 

1.612,- e im Kalenderjahr.

Fazit: Bei allen Leistungen liegt noch keine Pflegebe-
dürftigkeit im Sinne des SGB XI (gesetzl. Pflegever-
sicherung) vor. Die neuen Regelungen sollen gerade 
die Lücke schließen, wenn Krankenversicherte zwar 
schwer krank sind, aber noch nicht als pflegebedürf-
tig gelten.

Iris Schwarz

Kontakt: 
iris.schwarz@bad-honnef.de 
oder Tel. 02224/184-140

Die Beauftragte für  
Seniorenaufgaben 
informiert:

Ab 1.1.2016: Versorgungs-
lücke nach Krankenhaus-
entlassung geschlossen!

Nach dem Krankenhausstrukturgesetz (KHSG) vom 
10.12.2015 können Patienten, die nach einem Kran-
kenhausaufenthalt oder einer ambulanten Opera-
tion außerhalb des Krankenhauses vorübergehend 
weiter versorgt werden müssen, nun eine Kurzzeit-
pflege als neue Leistung der gesetzlichen Kranken-
kassen in einer geeigneten Einrichtung in Anspruch 
nehmen. Ergänzend dazu wurden die Ansprüche 
auf häusliche Krankenpflege und Haushaltshilfe er-
weitert. Damit wurden bestehende Versorgungslü-
cken geschlossen, wenn Patienten (noch) nicht im 
Sinne der Pflegeversicherung pflegebedürftig sind 
und deshalb keine Ansprüche auf Leistungen der 
gesetzlichen Pflegeversicherung haben. Die neuen 
Regelungen wurden in das Sozialgesetzbuch V (SGB 
V) eingearbeitet.

Zukünftig erhalten Versicherte auch außerhalb ei-
nes Krankenhauses (insbesondere wenn sie zu Hau-
se versorgt werden) die erforderliche Grundpflege 

Vielleicht lassen Sie sich von Freunden und Bekann-

ten für ein Projekt  begeistern oder fragen bei der Eh-

renamtsbörse im Rathaus nach. Jeden Donnerstag 

ist Herr Dipl.-Ing. Henning Spohr zwischen 10:30 

und 12:00 Uhr dort und berät, welche Aufgabe zu 

wem passen könnte.

Er macht das gerne, er macht das sehr gut und eh-

renamtlich. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Auf diesem Wege vielen Dank an alle Menschen die-

ser Stadt, die sich ehrenamtlich engagieren und das 

Leben für sich und andere schöner und bunter ma-

chen. Viel Freude im Frühling in Bad Honnef.

Mit freundlichen Grüßen

Lucie Leyendecker

Koordinatorin Generationenprojekt Bad Honnef
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Angebot der Familialen Pflege im CURA 
Krankenhaus

Ein Schlaganfall, ein Herzinfarkt oder ein Ober-
schenkelhalsbruch: Völlig unvorbereitet und plötz-
lich kann ein Mensch pflegebedürftig werden. 
Schon seit Generationen werden Eltern oder Groß-
eltern von Angehörigen gepflegt. Waren es früher 
die Töchter und Schwiegertöchter die wegen der 
Kinder eh zuhause blieben, stellt heute die Verein-
barkeit von  Familie und Beruf alle Betroffenen vor 
eine große Herausforderung.

Nicht nur die Balance, eine Pflege zeitlich in den 
Alltag gut zu integrieren bedeutet für die Betrof-
fenen eine große Belastung. Auch das Gefühl der 
Unsicherheit und auf sich alleine gestellt zu sein 
bedeutet eine enorme Belastung für alle Beteiligte.

Zur Unterstützung von pflegenden Angehörigen 
bietet das CURA Krankenhaus in Bad Honnef seit 
einem Jahr die“ Familiale Pflege“ an.

Niemand soll in einer solchen Situation allein ge-
lassen werden und für die verantwortlichen Mitar-
beiter ist dieses Projekt  eine Herzensangelegenheit. 

Dieses Angebot ist für pflegende Angehörige kos-
tenlos, sofern bei den Patienten schon eine Pflege-
stufe besteht diese in Aussicht ist, bzw. und bean-
tragt wurde und der Patient stationär  behandelt 
wird. Die kostenfreie Finanzierung ist möglich, da 
es sich bei dem Angebot der „Familialen Pflege“ 
um ein von der Universität Bielefeld wissenschaft-
lich sowie von der AOK in NRW gefördertes Mo-
dellprojekt handelt. Die AOK verspricht sich von 
dem Projekt nicht nur eine höhere Lebensqualität 
für Patienten und Angehörige, sondern auch einen 
Rückgang der stationären Wiederaufnahmen im 
Krankenhausbereich. Profitieren von dem Modell-
projekt können nicht nur AOK-Versicherte. Auch 
Fremdversicherte können teilnehmen

Die Pflegetrainerin und verantwortliche Mitarbei-
terin, Stephanie Budinger verfügt über jahrelange 
Erfahrung in allen Bereichen der Pflege. Im Erst-
kontakt, meist schon im Krankenhaus, werden in 

Einzel- oder Familiengesprächen bereits die ver-
schiedenen Hilfsmöglichkeiten besprochen.

Die angebotenen Pflegetrainings werden vorgestellt 
und erste Fragen beantwortet.

„Oft finden diese Erstgespräche aber auch gleich im 
Haushalt des Patienten statt. So verschaffe ich mir 
gleich einen Gesamtüberblick über die Räumlich-
keiten und die benötigten Pflegehilfsmittel und in 
der gewohnten Umgebung  kann eine bedarfsori-
entierte Beratung sinnvoll sein“ so die engagierte 
Krankenschwester Stephanie Budinger.

Dieses Training zu Hause kann bis zu sechs Wochen 
nach der Entlassung des Patienten aus dem Kran-
kenhaus in Anspruch genommen werden. 

Neben den Einzelterminen gibt es auch Gruppen-
termine wie der 3-tägige Pflegekurs oder ein jetzt 
geplantes Angehörigen Café, welche für alle Inter-
essenten angeboten werden egal ob ein Kranken-
hausaufenthalt voraus gegangen ist. 

Das von der AOK Rheinland/Hamburg geförder-
te und von der Universität Bielefeld wissenschaft-
lich begleitete Modellprojekt „Familiale Pflege“ 
richtet sich an Angehörige, die Patienten nach 
einem Krankenhausaufenthalt zu Hause pfle-
gen, versorgen und begleiten – alleine oder mit 
Unterstützung eines Pflegedienstes. Die Absicht 
ist, pflegende Angehörige durch Schulung und 
Anleitung für die Pflegetätigkeit zu qualifizieren 
und in ihrer Lebenssituation zu unterstützen und 
zu stärken.

Das Angebot ist kostenlos und kann unabhän-
gig von der Krankenkassenzugehörigkeit in An-
spruch genommen werden.

Weitere Informationen:
CURA Katholisches Krankenhaus Bad Honnef
Schülgenstraße 15

53604 Bad Honnef

Familiale Pflege

Stephanie Budinger

Tel. 02224 772 3187 · stephanie.budinger@cura.org



Am Spitzenbach 2
53604 Bad Honnef

www.parkresidenz-bad-honnef.de

Immer ein gutes Blatt! Der Bridge-Club Bad Honnef sucht neue 
Mitglieder zum gemeinsamen Spiel jeden Mittwoch und Freitag 

in der Parkresidenz. Informationen unter Tel.: 0 22 24 / 18 30

 Bridge in der 
Parkresidenz!

16    BRUCKENATURe

  Regelmäßige Termine SENIOREN:

SONNTAG

15:00 Pianomusik zur Kaffeezeit 
Jeden 1. Sonntag im Monat (bis 17.00 Uhr), im Restaurant 
der Parkresidenz, Am Spitzenbach 2, Tel. 02224-183-0

Wie könnt´ die Welt so herrlich sein,
es liegt doch nur an Dir allein!
Es wäre wirklich nicht zu viel,
nähm´ jeder ernsthaft sich zum Ziel,
die Welt nicht weiter zu verschandeln!
Nicht nur zu reden, sondern handeln.

Vielleicht wird´s dann nach Tag  und Jahr
noch einmal so, wie´s früher war,
mit klarem Wasser, reiner Luft,
gepflegten Wäldern, Blütenduft.

Drum Mensch, ich rate Dir, sei hell´,
schütz Deine Umwelt – schütz sie schnell!

Ursula Franz

Umwelt

Einst war der Himmel strahlend blau,
heut´ ist er meistens trist und grau,
und in den Flüssen, in den Seen
kann man vor Schmutz den Grund nicht seh´n.

Wo früher duftete Jasmin,
stinkt´s heute nach Heizöl und Benzin.

Wo einst im Walde stand das Reh,
steht heut´ ein altes Kanapee.
Und wo einst Leberblümchen blühten,
vergammeln heute alte Tüten.

Dabei hört man seit Jahren nun:
Wir müssen endlich etwas tun,
wür müssen uns´re Umwelt schützen.
Doch scheint das Mahnen nichts zu nützen.

Mensch, wach doch auf, eh´ es zu spät,
eh´ alles vor die Hunde geht.


