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Technische Hilfe im Alter
Fachtag „Altersgerechte Assistenzsysteme“ mit Neuentwicklungen zum selbstbestimmten Leben
VON MIRKO KONRAD

Wegen nicht gelöschter HassPostings wurde Anzeige gegen
Facebook gestellt.
Foto: dpa

Facebook wegen
Hetze angezeigt
Nach einer Strafanzeige wegen der vorsätzlichen Beihilfe
zur Volksverhetzung hat die
Justiz in Hamburg gegen drei
Facebook-Manager ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Dabei geht es um Hassbotschaften, die Nutzer im
sozialen Netzwerk veröffentlicht haben und die von Facebook nicht gelöscht wurden.
Das Netzwerk selbst wird allerdings von Facebook Limited mit Sitz in Irland betrieben. Näheres dazu unter:
http://zu.hna.de/facehetze

KASSEL. Sie erkennen, wenn
eine Person hilflos ist und sich
nicht bewegt, können Licht,
Rollläden und Fenster steuern, mit ihnen kann man Waren bestellen, telefonieren
oder einfach ins Internet gelangen - und das im Idealfall
alles über einen berührungsempfindlichen Bildschirm.
Technische
Hilfssysteme
können dazu beitragen, Hilfe
und Pflegebedürftigkeit im Alter zu vermeiden oder zumindest aufzuschieben. Das ist
eine Botschaft des zweiten
Nordhessischen Fachtages „Altersgerechte Assistenzsysteme“. Allerdings reichen technische Systeme allein nicht
aus. Und nicht alle sind sinnvoll.

Barrierefreies Wohnen
„Wichtig sind die Einbettung in eine altersgerecht gestaltete, barrierefreie Wohnung sowie eine Vernetzung

mit dem sozialen Umfeld“,
sagt Martin Bleckmann von
der Evangelischen Altenhilfe
Gesundbrunnen Hofgeismar,
die den Fachtag zusammen
mit dem Arbeitskreis Altersgerechte Assistenzsysteme und
dem
Regionalmanagement
Nordhessen am Donnerstag
im Haus der Kirche veranstaltet hatte.
Das Problem: Viele ältere
Menschen haben Hemmungen, technische Hilfssysteme
zu nutzen. Das liegt laut einer
aktuellen Studie zum einen
daran, dass sie nicht wissen,
welche technischen Hilfen es
überhaupt gibt. Zum anderen
erschließen sich die Systeme
für die Nutzer erst durch die
tägliche Praxis. Die Studie, bei
der technische Hilfssysteme
im Wohnumfeld auf ihre Praxistauglichkeit geprüft wurden, stellte Dr. Sibylle Meyer,
Leiterin des SIBIS Institut für
Sozialforschung und Projektberatung, vor. Die Konsequenz: Praxistaugliche techni-

Meistgelesen
• Homberg: Nach dem Brand
in Gudensberg: Ermittlungen
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Die meisten leben allein
64 Prozent der Menschen
über 80 Jahre leben einer aktuellen Studie zufolge derzeit
allein in einem Haushalt, 30
Prozent zusammen mit einem Partner. Die Studie geht
davon aus, dass bis zum Jahr
2025 die Zahl der Haushalte
mit älteren Menschen deutlich ansteigt und dann mit 42

Prozent den größten Anteil
an allen Haushalten ausmachen wird.
31 Prozent der 65- bis 85Jährigen bezeichnen ihre
Wohnung derzeit als altersgerecht, 65 Prozent sagen
laut der Studie, dass dies nur
eingeschränkt der Fall ist.
(pmk)

sche Hilfssysteme und deren Möglichkeiten müssen
bekannter gemacht
werden. Und ältere Menschen
brauchen anfangs
eine
kontinuierliche
Begleitung, um den
Umgang mit
den Hilfsmitteln zu lernen.
Außerdem ist
neben einem
barrierefreien
Umfeld auch
die
Einbettung in ein soziales
Netzwerk notwendig.
Besonders
sinnvoll
ist
laut der Studie
die Kombination von Sicherheitssystemen mit Kommunikations- Selbstständig im Alter: Moderne Assistenzsysteme wie der Notrufsender am HandFoto: Initiative Hausnotruf/nh
und Notrufsys- gelenk und spezielle PC-Programme machen dies möglich.
temen. Als weniger sinnvoll werden etwa Bereich, darunter auch Hand- gen einrichten, die mit technivergleichsweise teure Senso- werker, für dieses Thema zu schen Assistenzsystemen ausren erachtet, die beispielswei- sensibilisieren. Entsprechen- gestattet sind. An dem Fachtag
se am Boden oder an Teppi- de Qualifikationskurse bietet nahmen 75 Akteure aus den
chen Stürze registrieren.
die Universität an (www.taan- für diese Thematik relevanten
Einrichtungen und InstitutioLaut Prof. Ludger Schmidt dem.de).
von der Universität Kassel ist
Der „Arbeitskreis Altersge- nen teil.
Informationen im Internet:
es außerdem wichtig, bei- rechte Assistenzsysteme“ will
www.altersgerechte-assisspielsweise Berufstätige aus außerdem im kommenden
dem sozialen und technischen Jahr in Kassel Musterwohnun- tenzsysteme-nordhessen.de

Totschlag-Vorwurf ist nicht haltbar
Verhandlung vor dem Landgericht: Anklage fordert drei Jahre Haft für 21-jährigen Messerstecher

Lokale
Wirtschaft
Modenschau im Dez
In einer Modenschau mit Schaufensterpuppen können sich Besucher im Dez von den neuesten
Herbst-Trends inspirieren lassen. Außerdem gibt es auch LiveModenschauen, in denen DezBesucher die neueste Mode vorführen. Das Auswahlverfahren
dafür ist bereits beendet. Als
Highlight gibt es am 23. und 24.
Oktober den Model-Contest. Die
Modenschauen dafür sind am
Freitag, 23. Oktober, ab 16 und
17 Uhr und am Samstag, 24. Oktober, ab 14, 15 und 16 Uhr, wobei die letzte Show ab 16 Uhr
der Wertungsdurchgang vor einer Jury ist und dann die Gewinner gekürt werden. (kme)

VON THOMAS STIER
KASSEL. Vom Vorwurf des versuchten Totschlags gegen einen 21-jährigen Algerier blieb
kurz vor Ende des Prozesses
vor dem Landgericht nichts
mehr übrig: Weil er zwei Männer mit Messerstichen verletzt
hat, forderte Staatsanwältin
Dr. Susanne Sprafke eine Freiheitsstrafe von drei Jahren
und drei Monaten wegen gefährlicher Körperverletzung.

Streit in der Jägerstraße
Das Geschehen am 6. September in der Jägerstraße
stellte sich während des Prozesses doch als etwas anders
dar als angeklagt. Beim Streit
zwischen dem Beschuldigten
und zwei Männern ging es
wohl weniger um einen defek-

ten Kopfhörer, als um eine
Auseinandersetzung im Drogenmilieu.
Der bei dem Streit verletzte
Mann ist laut Verteidiger
Christoph Röcher selbst wegen Drogenhandels vorbestraft und stand unter Bewährung. Deshalb habe er wohl
auch nicht die Polizei gerufen,
sondern sei selbst mit seinem
gleichfalls verletzten Begleiter
ins Krankenhaus gefahren.
Erst die behandelnde Ärztin
habe die Stichverletzungen
pflichtgemäß der Polizei gemeldet.
Nach der Auseinandersetzung, so Staatsanwältin Sprafke in ihrem Plädoyer, sei der
Angeklagte
davongelaufen
und sei von dem da bereits
verletzten Zeugen verfolgt
worden. Als der Mann stürzte,

Anzeige

Yes, we can! Englisch-Kurse für „Senioren“
Kassel. Zu viel Grammatik, zu große Gruppen
und das Gefühl, mit den jüngeren Teilnehmern
nicht mithalten zu können: Dies sind oft die Gründe für einen Abbruch, welche ältere Teilnehmer
eines Kurses nennen.
Die inzwischen in ganz Deutschland tätigen
ELKA-Schulen gehen mit ihrem Konzept völlig
neue Wege: „Unter 50-Jährige kommen bei uns
gar nicht in einen Kursus - außerdem ist bei maximal 10 Teilnehmern Schluss“, berichtet Jörg
Nocke vom ELKA-Kassel. Tatsächlich wird Grammatik nur am Rande behandelt, viel wichtiger ist
das Einüben von Dialogen – die übrigens jeder
Teilnehmer auf CD bekommt und somit auch
daheim üben kann, wenn er z. B. aus Krankheitsgründen mal fehlen muss. „Neue Vokabeln
werden durch Zeichnungen eingeführt“, so Jörg
Nocke. „Hier herrscht eine sehr persönliche
Atmosphäre und die Gruppen sind recht klein.
Für Kaffee und andere Getränke ist zudem immer
gesorgt“, so Jörg Nocke. „Ältere Menschen
lernen nun mal anders als etwa Jugendliche.
Und die Kursziele decken sich mit den Erwartungen der Teilnehmer: Ein paar Worte auf Englisch

mit den Enkeln sprechen können, englische
Begriffe verstehen, die einem im Alltag immer
häufiger begegnen oder sich im Auslandsurlaub
verständigen zu können – ohne sich zu blamieren.
Eine weitere Besonderheit bei ELKA: Bevor neue
Kurse gestartet werden und eine Anmeldung
möglich ist, werden für alle Interessierten Informationsveranstaltungen durchgeführt. Hier werden die Besonderheiten der Kurse erläutert und
die genauen Termine besprochen.
Über die nächste Informationsveranstaltung informiert Sie Herr Jörg Nocke, Tel. 05 61 - 7 66 85 90
www.elka-lernen.de.

habe der Angeklagte darauf
verzichtet, noch einmal mit
dem Messer zuzustoßen, das
er da noch in der Hand hielt.
Sprafke hielt daher den Vorwurf des versuchten Totschlags nicht aufrecht.

Vorfall auf Martinsplatz
Bei dem anderen Vorfall am
31. Oktober 2014 auf dem
Martinsplatz plädierte sie
selbst auf Freispruch. Auch
dort hatte der Angeklagte
zwei Männer nach einem
Streit mit dem Messer verletzt. Allerdings hatten die ihn
auch mit einem Totschläger
attackiert, nachdem er einen
Stuhl ins Fenster einer Kneipe
geworfen hatte.
Hier sah die Staatsanwältin
den Notwehr-Tatbestand erfüllt, lediglich die Sachbeschä-

digung blieb übrig. Ins Strafmaß wurden von ihr auch ein
Ladendiebstahl in Homberg,
einige Schwarzfahrten und
Drogenbesitz einbezogen. Vor
der Haft, so Sprafke, müsse
der Angeklagte allerdings in
einer psychiatrischen Klinik
HNA

Aus dem
Gerichtssaal
therapiert werden. Gutachter
Dr. Georg Stolpmann hatte
dem jungen Mann eine Persönlichkeitsstörung attestiert,
die ihn aggressiv und impulsiv
handeln lasse. Der Angeklagte
war vermutlich 2011 übers
Mittelmeer nach Lampedusa
gekommen, später von Italien
abgeschoben worden und war

dann über Frankreich nach
Deutschland gereist.
Verteidiger Röcher hatte für
seinen Mandanten einen vierwöchigen Jugendarrest beantragt, der durch die bisher
zehn Monate andauernde Untersuchungshaft bereits abgegolten sei. Bei den Auseinandersetzungen habe sein Mandant in Notwehr gehandelt,
die Zeugenaussagen seien widersprüchlich und teilweise
unglaubwürdig gewesen.
Röcher bescheinigte seinem
Mandanten eine erhebliche
Reifeverzögerung, weshalb er
nach Jugendstrafrecht zu verurteilen sei.
Die Kammer mit Richter
Volker Mütze an der Spitze
will ihr Urteil am heutigen
Mittwoch ab 14 Uhr verkünden.

Suche nach einem GI-Kind
US-Soldat Ramberg war während des Krieges im Raum Kassel stationiert
KASSEL. Sie führen Familien
zusammen: Die Searchangels
der GI Babies Germany e.V.
machen sich auf die Suche
nach Besatzungskindern aus
dem Zweiten Weltkrieg. Nun
will der Verein der Amerikanerin Jill Ramberg helfen, ihren Bruder oder ihre Schwester zu finden.
Rambergs Vater war Soldat
in der US-Armee und im Zweiten Weltkrieg in der Umgebung von Kassel stationiert.
Gesucht wird ein Kind, das
kurz nach dem Zweiten Weltkrieg geboren sein muss.
Der Vater ist: Roger Laverne
Ramberg, geboren am 1. Januar 1924 in Stanley, Wisconsin,
USA, gestorben am 25. Februar 2008. Er war Sanitäter in
der 311. Division und überquerte die Brücke in Remagen.

Als er im Dezember 1945
Deutschland verließ, war seine Freundin Erika schwanger,

Will Gewissheit: Die Amerikanerin Jill Ramberg hat
möglicherweise einen Bruder oder eine Schwester im
Raum Kassel.

lie von ihr erzählt, aber nichts
über ein Kind verlauten lassen. Seine Tochter Jill Ramberg aus Eau Claire, Wisconsin, würde nun gern herausfinden, ob sie in Deutschland
eine Schwester oder einen
Bruder hat. Sie selbst ist 64
Jahre alt.
Nach den Informationen,
die sie recherchiert hat, beschränkt sich die Suche auf
den größeren Umkreis von
Kassel, insbesondere auf Grebenstein, wo die 311. Division
von Juli 1945 bis Januar 1946
stationiert war. Vor Juli 1945
war die Division auch in der
Umgebung von Bebra, in Rotenburg, eine knappe Stunde
von Kassel entfernt. (els)

von der nur der Vorname bekannt ist. Er hatte seiner Fami-

Hinweise bitte an:
GISearchangel@gmail.com

Foto: nh

