
AM WOCHENENDE
10. August 2019 • Seite 4

Pflegegrade – endlich verständlich
Experte klärt über die fünf Abstufungen auf

REGION. Seit 2017 be-
stimmen nicht mehr drei
Pflegestufen, sondern fünf
Pflegegrade die individu-
elle Hilfsbedürftigkeit einer
Person. Während sich die
früheren Beurteilungen vor
allem auf körperliche Be-
einträchtigungen konzent-
rierten, war es gesetzlicher
Wille, bei der neuen Re-
gelung auch verstärkt
geistige Einschränkungen,
zu berücksichtigen. Viele
Angehörige von Pflegebe-
dürftigen fühlen sich je-
doch im Umgang mit den
Pflegegraden weiterhin
überfordert.

Experte Markus Küffel er-
klärt, was es mit den ver-
schiedenen Graden auf sich
hat. Benötigt ein Familien-
mitglied Pflege, reichen die
Angehörigen zunächst ei-
nen formlosen Antrag bei
ihrer Krankenkasse ein. Da-
nach begutachtet der un-
abhängige „Medizinische
Dienst der Krankenkas-
sen“, kurz MDK, den Be-
troffenen in seiner häusli-
chen Umgebung. Die an-

schließende Zuordnung
orientiert sich an dem Grad
der Selbstständigkeit, also
daran, welche Handlungen
der Patient noch selbst-
ständig ausführen kann und
wo er Hilfe benötigt.
Anhand eines Punktesys-
tems erfolgt die Zuord-
nung des Pflegegrads. Die-
ser entscheidet darüber, wie
viel Pflegegeld und welche
weiteren Leistungen dem

Antragsteller zustehen.
„Generell beurteilt der MDK
innerhalb der Teilbereiche
Mobilität, kognitive und
kommunikative Fähigkei-
ten, Verhaltensweisen,
Selbstversorgung oder aber
den Umgang mit sozialen
Kontakten“, weiß Markus
Küffel. Dabei stellt der Gut-
achter eine Vielzahl an Fra-
gen.
Bei den Graden 1 bis 3 han-

delt es sich um eine ge-
ringe bis schwere Beein-
trächtigung der eigenen
Selbstständigkeit. Dies äu-
ßert sich beispielsweise
durch fehlende Orientie-
rung, eingeschränkte Mo-
bilität und Hilfe im Bereich
der Körperpflege. Ent-
spricht ein Pflegebedürfti-
ger dem Grad 4 oder so-
gar 5, weist er schwerste
Beeinträchtigungen in al-

len Teilbereichen auf. Ein
selbstbestimmtes Leben ist
also aufgrund des intensi-
ven Hilfebedarfs nicht mehr
möglich. Beim fünften Grad
steht insbesondere die Ver-
sorgung während der Nacht
im Vordergrund.
Anspruch auf Pflegegeld
haben Betroffene aller-
dings erst ab dem zweiten
Grad. Bei Pflegegrad 5 er-
halten sie beispielsweise
bis zu 901 € monatlich,
wenn Angehörige die Pfle-
ge übernehmen.
Auch weitere Leistungen
stehen Betroffenen zusätz-
lich zur Verfügung. „Pfle-
gegrade geben außerdem
eine Orientierung bei der
Frage, welche Betreuungs-
form am ehesten infrage
kommt. Während bei den
niedrigeren Stufen 1 bis 3
ein Pflegedienst oder eine
Betreuungskraft aus Ost-
europa oft ausreicht, be-
nötigt das geliebte Famili-
enmitglied bei schwereren
Fällen möglicherweise eine
Heimunterbringung“, er-
klärt Markus Küffel ab-
schließend.

Viele Angehörige von Pflegebedürftigen fühlen sich im Umgang mit den fünf Pflege-
graden weiterhin überfordert. Foto: Pflege_zu_Hause/Rehders

Erstes Truckertreffen zugunsten
von Kindern mit Behinderung
Fahrerstammtisch Autohof Merenberg sammelt Spenden für Lia

MERENBERG. Der Fah-
rerstammtisch Autohof
Merenberg lädt am Sams-
tag, 31. August (10 Uhr), al-
le Interessierten zu einem
Truckertreffen ein. Den ei-
gentlichen Anstoß zum
ersten Truckertreffen zu-
gunsten von Kindern mit
Behinderung hat ein
sprichwörtlich „kleiner“
Junge gegeben: Jonathan.
Er ist vier Jahre alt und lei-
det an Mikrozephalen os-
teodysplastischen primor-
dialen Kleinwuchses
(MOPD).

Seine Mutter Simone hat ei-
nen MOPD-Verein ge-
gründet. Sie war auch beim
ersten Fahrerstammtisch-
Tretten auf dem Auto-
hof Merenberg dabei und
hat von ihrer Familie und
Jonathan erzählt sowie von
ihrem Verein und was die-
ser so macht.
In diesem Verein gibt es ak-
tuell eine Familie mit fünf
Kindern, deren Situation
in den Augen der Stamm-
tischmitglieder schlimmer
nicht sein kann: Das Nest-
häkchen Lia ist vor kur-
zem zwei Jahre alt ge-
worden. Sie leidet wie Jo-

nathan an MOPD. Zu-
sätzlich hat Lia Anfang
des Jahres mehrere Hirn-
infarkte erlitten und liegt
seitdem im Koma. Da die
Zweijährige bisher noch
kein eigenes Zimmer hat-
te und die Eltern sie aber
gerne zu Hause haben woll-
ten, wurde das Wohn-
zimmer der Familie für
Lia eingerichtet. Dieses
gleicht aufgrund der vie-
len Geräte, die Lia be-
nötigt, einer Intensivsta-
tion. Die Familie hat so-
mit kein Zimmer in wel-
chem ein wenig „Fami-
lienalltag“ mit allen statt-
finden kann.
Die Mutter von Lia ist na-
türlich Tag und Nacht bei

ihrer Tochter, wobei nachts
auch ein Pflegedienst an-
wesend ist, damit die El-
tern schlafen können. Der
Vater kann nur einge-
schränkt seinem Beruf
nachgehen, da er an Epi-
lepsie leidet. Die Familie
möchte gerne für Lia das
Dachgeschoss ausbauen,
aber dafür fehlen die nö-
tigen finanziellen Mittel.
Doch damit nicht ge-
nug, die Familie belas-
tet noch etwas anderes:
Man kann gemeinsam kei-
nen Freizeitaktivitäten
nachgehen, da das Au-
to nicht genügend Plät-
ze hat. Aufgrund von Li-
as veränderter Krank-
heitssituation benötigt sie

Gerätschaften, die über-
all mit dabei sein müs-
sen. Das kleine Mäd-
chen nimmt daher al-
leine schon drei Plätze
im Pkw ein. Aktuell ver-
fügt das Fahrzeug aber
nicht über genügend Sitz-
plätze, damit die Eltern,
Lia und ihre Geschwis-
ter alle zusammen fah-
ren können. Wenn die Fa-
milie einkaufen fährt, wird
vorher ausgelost wer mit-
fahren darf. Somit muss
ein Auto mit neun Sit-
zen angeschafft werden
und auch dafür fehlt der Fa-
milie das Geld.
Der Fahrerstammtisch Au-
tohof Merenberg sam-
melt daher für den Ver-
ein #Walkingw-
ithGiantsDeutschland und
somit für Lia und ihre Fa-
milie, damit der Vater in Ei-
genregie das Dachge-
schoss für seine kleine
Maus ausbauen und das
ein gutes gebrauchtes Au-
to mit neun Sitzen an-
geschafft werden kann.
Vielleicht erklärt sich ein
ja Baustoffhändler oder
Baumarkt bereit, Material
zu spenden. Vielleicht kann
ein Autohaus oder Au-

tohändler helfen, der über
einen Pkw mit neun Sit-
zen verfügt. Die Mit-
glieder des Fahrerstammti-
sches sind dabei sol-
che Händler zu finden.
Lias Eltern möchten na-
türlich gerne das Tref-
fen besuchen, doch es
kommt letztendlich auf Li-
as Tagesverfassung an,
ob es klappt. Es bleibt na-
türlich nichts unversucht,
eine Möglichkeit zu fin-
den, die ganze Familie
aus dem Raum Köln auf
dem Treffen dabei zu ha-
ben.
Wer den Fahrerstamm-
tisch Autohof Merenberg
und vor allem die klei-
ne Lia und ihre Familie un-
terstützen möchte, be-
sucht das erste Tru-
ckertreffen am 31. Au-
gust und verbringt eine tol-
le Zeit.
Das Kinderkomitee kürt
in zwei Kategorien den
schönsten Lkw. Es gibt ei-
ne Hüpfburg, Kinder-
schminken, Ballonfiguren,
Livemusik, Kaffee und Ku-
chen, Trikefahren mit We
Drive to Help, Kinder-
zaubershow (11 Uhr), Lkw-
Konvoi und vieles mehr.

Thomas Krebs erzielt Top-Ergebnis
Erneut große Teilnehmerzahl bei den „Eschhofen Open“

ESCHHOFEN. Wie ge-
wohnt hat der GC Esch-
hofen seine diesjährigen
Ortsmeisterschaften auf
dem Golfplatz des Golf-
club Dillenburg im Rah-
men der „Eschhofen Open
2019“ durchgeführt.

Brutto-Sieger und damit
Ortsmeister wurde Thomas
Krebs vom GC Eschhofen,
der sich punktgleich aber
mit besserem Gesamter-
gebnis gegen Bernd Pfei-
fer vom GC Dillenburg und
Martin Homola vom GC
Hofgut Georgenthal mit nur
einem Punkt Rückstand
durchsetzte. Den Damenti-
tel machten die Teilneh-
merinnen des GC Dillen-
burg unter sich aus. So hat-
te Alexandra Neikes die Na-
se vorn vor Kester Bernitt
und Claudia Berger.

Die Sieger in den jeweili-
gen Brutto- und Netto-
wertungen sowie die Ge-
winner der Sonderpreise
für Nearest-to-the-Pin und
Longest Drive wurden di-
rekt im Anschluß geehrt,

das „Weinrote Meister-Ja-
ckett“ des „Ortsmeisters von
Eschhofen“, welches nur
von einem Mitglied des GC
Eschhofen oder Bewohner
bzw. ehemaligem Bewoh-
ner Eschhofens errungen

werden kann, wurde nach-
träglich an Thomas Krebs
in Eschhofen verliehen, da
dieser an der Siegereh-
rung nicht teilnehmen
konnte.
Das Team bedankt sich

bei den Sponsoren, ohne
die ein solches Turnier nicht
durchführbar gewesen wä-
re.
Auch wurde von vielen Teil-
nehmern die perfekte Or-
ganisation sowie die fan-
tastische Halfway-Verpfle-
gung gelobt, für die Spiel-
führer, Jens Pallentien, ver-
antwortlich zeichnete.
Aufgrund der erneut ge-
stiegenen Teilnehmerzahl
konnten die 46 Teilnehmer
erstmals in drei Hand-
ycapklassen spielen. Die in
allen Klassen dabei ge-
zeigten Schläge waren
wirklich sehenswert. Dieses
Turnier ist zu einem festen
Bestandteil der Jahrespla-
nung geworden und wird
auch in Zukunft stattfinden.

M Weitere Informationen:
www.golfclub-eschhofen.de

Die Teilnehmer bei der Siegerehrung in Dillenburg.
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Maria Seck
geb. Schneider

* 27. Januar 1931 † 3. August 2019

Du bleibst in unseren Herzen
Annelie mit Thomas
Evi mit Katharina und Christopher
Moni mit Stephanie
sowie alle Angehörigen

Elbtal-Dorchheim, den 3. August 2019
Das Requiem ist am Dienstag, dem 13. August 2019, um 14.00 Uhr in der
Pfarrkirche St. Nikolaus in Dorchheim; anschließend findet die
Urnenbeisetzung von der Friedhofskapelle aus statt.
Danach gehenwir in aller Stille auseinander.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

EEiinnee SSttiimmmmee,, ddiiee vveerrttrraauutt wwaarr,, sscchhwweeiiggtt..
EEiinn MMeennsscchh,, ddeerr iimmmmeerr ddaa wwaarr,, iisstt nniicchhtt mmeeeehr.
WWaass bblleeiibbtt,, ssiinndd EErriinnnneerruunnggeenn,, ddiiee nniieemmaanndddd nehmen kann.

Hildegard
Heinrichs

geb. Fink

* 22. 04. 1934
† 02. 08. 2019

Es ist schwer für uns, Dich plötzlich und
unerwartet verloren zu haben, Du wolltest so gerne
noch bei uns bleiben.

Wir sind unendlich traurig und können uns das
Leben ohne Dich noch nicht vorstellen, aber wir
glauben fest daran, dass der Tod uns nur räumlich
trennt. Wir werden immer verbunden bleiben durch
alles, was wir in uns tragen.

In liebevoller Dankbarkeit nehmen wir Abschied
von meiner lieben Mutter, Schwiegermutter, Oma,
Schwester und Tante.

Pia und Christoph mit Tassia
Inge (Schwester)

Cordula und Dieter mit Familie
Jochen und Fila mit Familie

sowie alle Angehörigen

Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung findet am
Samstag, den 17. August 2019 um 14.00 Uhr auf
dem Friedhof in Runkel statt.

Von Kranz- und Blumenspenden bitten wir
höflichst abzusehen.

Du bist nicht mehr da, wo Du warst,
aber Du bist überall, wo wir sind.

Innnnn Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

Isolde Kaufmann
geb. Wallbruch

* 1.8.1949 † 16.7.2019

Du bleibst in unseren Herzen:
Heinz-Gerd Kaufmann
Andreas Kaufmann-Drumm und Familie
Mario Kaufmann und Familie
Bianka Reichel geb. Kaufmann und Familie

OObbbbberbrechen, im August 2019
DDieeeee Trauerfeier fand im engsten Familien- und
FFreeeeeundeskreis statt. Wir bedanken uns herzlich für die
zzahhhhhlreiche Anteilnahme.

Danke
sagen wir von Herzen allen, die sich in Trauer mit uns verbunden
fühlen, ihre Anteilnahme in vielfältiger Weise bekundeten und
gemeinsam mit uns Abschied nahmen.

Unser besonderer Dank gilt dem Palliativ-Team Limburg-Weilburg,
die uns in der schweren Zeit immer zur Seite standen.

Ursula, Britta, Markus und Jeannette

† 22.07.2019* 01.03.1940

Waldernbach, im August 2019

Otmar Rittweger

HERZLICHEN DANK

sagen wir von Herzen allen, die sich in stiller Trauer mit uns
verbunden fühlen, ihre Anteilnahme auf vielfältige Weise
bekundeten und gemeinsam mit uns Abschied nahmen.

Willi Spriestersbach
* 19. 10. 1927 † 8. 7. 2019

im Namen aller Angehörigen
Hertha Spriestersbach

Schupbach, im Augst 2019

www.golfclub-eschhofen.de

