LandFrauen Versammlung am 13.03.2019
In der Bergschänke Kreitz in Northen.
Trotz Sturm und Regen trafen sich 105 LandFrauen zu der Märzversammlung. Darüber freute
sich die Vorsitzende Petra Grefe. Sie eröffnete das Programm mit dem Gedicht:
„Im Märzen der Bauer…“
Als Gäste waren an diesem Nachmittag dabei, Frau Lara Sindt (Gleichstellungsbeauftragte
aus Ronnenberg), Frau Wicke und Frau Klenner-Pahlke vom Mehrgenerationen Haus, aus
Gehrden. Sie stellten jeweils ihr Aufgabengebiet und ihr Programm vor. Die Referentin, Frau
Schumacher, hielt einen Vortrag über: „Demenz in der Familie“.
Frau Grefe wies noch einmal auf die anstehenden Termine hin, die Theaterfahrt nach Celle
ins Schlosstheater und das Treffen für die Neugründung „Junger LandFrauen“ in Holtensen
im Sporthaus. Für die Auswahl der Fahrten 2020 stellte sie erstmals eine neue Regelung vor.
Alle anwesenden Teilnehmer der Versammlung konnten die Reiseziele aus drei Vorschlägen,
mitbestimmen. Nach dem geselligen Kaffee trinken begann Frau Schumacher mit dem
Vortrag. Demenz beginnt langsam, mit einfacher Vergesslichkeit. Das Endstadium ist totale
Vergesslichkeit, Orientierungslosigkeit, man weiß nicht mehr wo die Dinge hingehören und
wie man sie benutzt. Eine frühe Diagnose ist wichtig. Im Henriettenstift ist eine schnelle und
genaue Diagnose möglich. Eine Heilung gibt es nicht, doch man kann mit Medikamenten, die
beruhigen und die Angst nehmen, und mit Anregungstherapien das Fortschreiten aufhalten.
Frau Schumacher gab viele Tipps für die häusliche Pflege. Aber es gibt Grenzen in dem man
nicht mehr zu Hause helfen kann. Sie informierte über ausländische Pflegekräfte, über
Pflegesätze im Heim, und Pflegegeld. Sie riet dringend zu einer Patientenverfügung solange
man noch geschäftsfähig ist. Es war ein trauriges Thema und ein ergreifender Vortrag dem
alle gebannt zuhörten.
Die Vorsitzende Ulrike Wissel-Baumgarte bedankte sich bei Frau Schumacher für diesen
aufschlussreichen Vortrag und die guten Ratschläge und überreichte einen Frühlings Blumenstrauß. Mit dem Hinweis auf die nächste Versammlung am 10.04.2019 in Empelde
und Infos für die Ungarnreise, verabschiedete sie die Teilnehmer und wünschte allen eine
gute Heimfahrt.

