
Taunusstein, 9. Juli 2021

Taunustein (ut). Als Teil eines engagier-
ten Teams ehrenamtlich pflegende An-
gehörige mit Gesprächen unterstützen? 
Die Stadt Taunusstein sucht neue Ehren-
amtliche für die Qualifizierung zu Pflege-
begleitenden. Ein Infoabend zum Kennen-
lernen findet am Mittwoch, 4. August, in 
der Silberbachhalle in Wehen statt. Ein 
umfassender Kurs für die Pflegebegleiter 
bereitet auf die mentale Unterstützung 
von Angehörigen vor und startet im Sep-
tember.
Pflegende Angehörige sind aufgrund der 
Pandemie besonders belastet und werden 
oft alleine gelassen. Gerade in solchen 
Zeiten ist die Pflegebegleitung wichtig. 
Pflegebegleiter unterstützen pflegende 
Angehörige mental und sind Brücken-
bauer zu professionellen Diensten rund 
um die Pflege. Sie hören zu und weisen 
auf wichtige Entlastungsmöglichkeiten 
hin. Um das auch sachlich und emotional 
gut zu können, gibt es im Vorfeld eine um-
fangreiche Qualifizierung zu rechtlichen 
Hintergründen in der Pflege, Leistungen 
der Pflegeversicherung, Krankheitsbil-
der von Demenz bis Parkinson und vie-
les mehr. Der Kurs umfasst insgesamt 36 
Unterrichtseinheiten.

Qualifizierungskurs startet 
im September

Voraussetzung für die Kursteilnahme ist, 
dass man sich im Anschluss an die Quali-
fizierung im Team der Pflegebegleiter*in-
nen entsprechend der eigenen zeitlichen 
Ressourcen einbringt. Die Schulung wird 

von qualifizierten Kräften durchgeführt 
und beginnt voraussichtlich am Donners-
tag, 23. September, wenn mindestens 
zehn Personen teilnehmen.
Wer noch Fragen hat, die anderen Eh-
renamtlichen kennenlernen möchte und 
insgesamt mehr Infos braucht, ist am 
Mittwoch, 4. August, 17 Uhr, herzlich zur 
Informationsveranstaltung in den Ver-
einsraum der Silberbachhalle Wehen 
eingeladen. Die Leitstelle Älterwerden 
bittet um eine verbindliche Anmeldung 
bis spätestens 3. August an uta.feix@tau-
nusstein.de. Wer bereits weiß, dass er als 

Pflegebegleitung aktiv werden möchte, 
kann sich natürlich auch unabhängig von 
der Infoveranstaltung bereits zum Quali-
fizierungskurs anmelden.
Die Planung der Veranstaltung und des 
Kurses erfolgen nach den aktuellen Co-
rona-Richtlinien. In den Räumen kann der 
Abstand ausreichend eingehalten wer-
den. Die Teilnahme ist jeweils kostenlos.
Details zu Schulungsinhalten und den 
Unterrichtszeiten gibt es bei der Leit-
stelle Älterwerden der Stadt Taunusstein 
unter Telefon 06128-241.322 und bei Rose 
Wilhelmi unter 06128-247734.
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Rose Wilhelmi bei einer Infoveranstaltung der Pflegebegleiterinitiative 2018.
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