
Unsere Leistungen in der ambulanten
Pflege:

 Behandlungspflege nach
SGB V

 Grundpflegerische Versorgung
nach SGB XI

 Hauswirtschaftliche Hilfe &
Betreuung

 Kurzzeit- oder
Verhinderungspflege

 Schulung und Beratung
pflegender Angehöriger

HeRa Care GmbH
Hanauer Landstraße 204
60314 Frankfurt am Main

Tel.: 069 / 27316630
Fax: 069 / 273166399
kontakt@hera-care.de

www.hera-care.de

Nur die eigenen vier Wände sind
die Wächter der Erinnerung.

Wir freuen uns von Ihnen zu hören und
beraten Sie gerne unverbindlich und kostenlos.

Der ganz individuelle Rückzugsort eines
jeden Menschen ist sein Zuhause. Das so-
ziale Umfeld prägt den Alltag und vermit-
telt Sicherheit und Geborgenheit. Deshalb
sollten Senioren auch im Betreuungsfall in
ihrem gewohnten Umfeld bleiben. Doch
was tun wenn in diesem Umfeld die Be-
treuung nicht mehr gewährleistet werden
kann ? In diesem Fall hat sich unser Sys-
tem von Helping Hands Service seit Jahren
bewährt! Betreuungsbedürftige Senioren
und andere Hilfsbedürftige kann ein wür-
devolles Leben daheim ermöglicht wer-
den. Die speziell für Sie ausgewählten ost-
europäischen Betreuerinnen wohnen bei
den Senioren, sie führen den Haushalt,
unterstützen bei der Körperpflege, kaufen

ein, kochen und helfen bei der Nahrungs-
aufnahme. Sie sorgen dafür, dass die Se-
nioren ganz ihren Bedürfnissen nach mo-
bil bleiben, fördern und trainieren die
geistige Mobilität durch Gespräche und
Spiele. Unser Ziel ist es, zwei feste, sich re-
gelmäßig wechselnde Betreuerinnen ein-
zusetzen um eine Kontinuität in der Be-
treuung zu erreichen. Alle unsere Betreuer
und Betreuerinnen arbeiten legal durch
eine feste Anstellung im Heimatland in
Deutschland. Wir sind ein ständiger An-
sprechpartner vor Ort und auch außerhalb
der Öffnungszeiten für Sie zu erreichen.
Helping Hands Service, damit das Leben
auch im Alter seinen gewohnten Gang ge-
hen kann.
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GEWINNSPIEL
. . . und gewinnen Sie tolle Preise!

Wählen Sie Ihren
„Spieler der Saison“ . . .

Auch wenn es in dieser Saison für
die FRAPORT SKYLINERS sportlich
nicht immer nach Wunsch läuft – mit
Unterstützung der Fans kämpfen die
Spieler um jeden Punkt. Das soll hono-
riert werden. Als Partner der FRAPORT
SKYLINERS möchten wir wissen: Wel-
cher Spieler hat Sie in dieser Saison
am meisten beeindruckt? Wer ist der
größte Kämpfer? Wer ist Ihr „Spieler
der Saison“?

Unter allen, die mitmachen, verlosen wir folgende Preise:
• 1 Trainingseinheit mit einem Bundesligaspieler der Fraport Skyliners
• 2 Court-Side Tickets direkt am Spielfeld für das Spiel am 12. Mai
• 100 x 2 Tickets für das Derby gegen die Gießen46ers am 12. Mai

Mitmachen ist ganz einfach: Rufen Sie bis 25. April, 12.00 Uhr bei unserer
Gewinn-Hotline* 01378/800824 an und nennen Sie das Stichwort „Skyliners“.
Danach verraten Sie uns Ihren „Spieler der Saison“. Damit wir Sie im Gewinn-
fall benachrichten können, hinterlassen Sie bitte Ihren Namen, Ihre Anschrift
und Ihre Telefonnummer.

*Der Anruf kostet 50 Cent aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk teurer. Anbieter Telemedien Interactive GmbH,
Datenschutz unter: datenschutz.tmia.de Ihre Daten werden nur zur Abwicklung des Gewinnspiels verarbeitet.
Die Gewinner werden per Zufall ermittelt und telefonisch benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen,
eine Barauszahlung der Gewinne findet nicht statt. Einsendeschluss ist der 25. April 2019, 12 Uhr. Mitarbei-
ter der Frankfurter Societäts-Medien GmbH sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
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Jetzt den perfekten Sommer planen.

Überzeugen Sie sich von der

Vielfalt unserer Produkte
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Naturschutz ohne Grenzen
Sabine Günther
Telefon + 49 (0) 7732/92 72 -17
sabine.guenther@euronatur.org
www.euronatur.org

Seit über 25 Jahren verbindenwir
europaweit Menschen und Natur
über Ländergrenzen hinweg.
Gerne informieren wir Sie über
unsere Projekte.
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Nordend West (jf) – Die „Lö-
wen“ rollen zur Bühnenmitte,
die „Tigerinnen“ laufen mit
erhobenen Armen, die Finger
wie Krallen gespreizt, ins Zen-
trum. „Die Löwen und Tiger
brauchen mehr Ausdruck! Die
Rollstühle bewegen sich in
Kreisen, so!“ Miguel Angel
Zermeño, künstlerischer Lei-
ter und Choreograf, läuft kat-
zenartig und in anmutigen
Kurven über das Parkett des
Saals.
Bei dieser Probe zum Tanz-
projekt „Die Arche Noah“
kommen Junge und Ältere,
Menschen mit und ohne Be-
einträchtigung aus drei Schu-
len, zwei Gruppen des Evan-
gelischen Vereins für Innere
Mission in Nassau (EVIM),
eine Sängerin, Tänzer, eine
Flamenco-Gruppe und ein
Gebärdenchor sowie einige
Instrumentalisten zusammen.
Später, bei den letzten Pro-
ben, wird noch das HR-Sinfo-
nieorchester mit 53 Musikern
dabei sein.
Nach „Die Schöpfung“ 2015
ist es das zweite inklusive
Tanzprojekt der 1991 gegrün-
deten Lorenz Stiftung aus
Frankfurt. „Uns geht es um
ein Miteinander in Achtung
und Respekt“, erklärt Stif-
tungsvorsitzender Heinz-Jür-
gen Lorenz. Schon beim ers-
ten Projekt war Gloria Debes
dabei und kümmerte sich um
die Koordinierung der Mitwir-
kenden. „Natürlich sammelt
man Erfahrungen, geht das
zweite Projekt entspannter
an. Als ich erfuhr, dass nun
statt fünf nur noch drei Schul-
klassen mit rund 100 Kindern
mitspielen, dachte ich zu-

nächst, dass es einfacher wer-
den wird. Aber das war nicht
so, weil viele andere Akteure
hinzukamen und die Abstim-
mung fast schwieriger wurde“,
erläutert Debes. „Dennoch ist
es wunderbar zu erleben, wie
sich die Teilnehmer im Laufe
der Zeit entwickeln.“
Geprobt wird seit Mai 2018.
Auch Mehri Drösler, zustän-
dig für arbeitsbegleitende
Maßnahmen wie Tanz in den
Schlockerhof-Werkstätten
Hattersheim, sieht die Begeis-
terung ihrer 15 Akteure: „Am
Anfang waren die Menschen
skeptisch, gerade gegenüber
klassischer Musik. Inzwi-
schen hören sie diese Musik
gerne und tanzen dazu. Sie

freuen sich auf die Proben,
weil sie sich körperlich in der
Choreografie ausdrücken
können und andere Mitwir-
kende treffen.“
„Diese Begegnungen sind eine
Bereicherung für unser Pro-
jekt, gerade die Kinder steckt
das an. Sie lernen in den ge-
meinsamen Proben unheim-
lich viel darüber, was mit Kör-
perausdruck möglich ist“, be-
merkt Debes.
In „Die Arche Noah“ erhält
die biblische Geschichte Be-
züge zur Gegenwart. Die The-
men Klimawandel, Finanzkri-
sen, Terror und Umweltver-
schmutzung werden aufgegrif-
fen. Juri Tetzlaff ist für die
Dramaturgie und Moderation

zuständig. Joseph Bastian di-
rigiert das Sinfonieorchester –
auch die Musik ist ein Cross-
Over verschiedener Stile,
denn neben klassischen Stü-
cken wie Camille Saint-Saëns
„Karneval der Tiere“ und
„Peer Gynt“ von Edvard Grieg
gibt es Hip-Hop, Pop und Fla-
menco. Für das vielfältig en-
gagierte Sinfonieorchester ist
es die erste Kooperation mit
der Lorenz Stiftung.
Das Stück „Die Arche Noah“
wird am Mittwoch, 22. Mai,
ab 19.30 Uhr im HR-Sende-
saal, Bertramstraße 8, aufge-
führt. Tickets ab 26 Euro gibt
es unter www.reservix.de un-
ter dem Stichwort Arche
Noah.

Zweites Projekt der Lorenz Stiftung unter dem Motto „Gemeinsam die Welt bewegen“

Die Arche Noah –
ein lebendiges Tanzspiel

Löwen und Tiger proben im Sendesaal Foto: Faure

Nordend West (red) – In der
vergangenen Woche hat Stadt-
rat Markus Frank mit Polizei-
präsident Gerhard Bereswill
die Wanderausstellung „Frank-
furt zeigt Respekt. Für jeden
Menschen. Jeden Tag.“ im Foy-
er des Polizeipräsidiums in der
Adickesallee 70 eröffnet.
Der Präventionsrat der Stadt
Frankfurt will mit der Kampa-
gne dem Verlust von Respekt
im alltäglichen Miteinander,
aber auch bei ernsten Angele-
genheiten entgegentreten. Auf
acht verschiedenen Plakatmo-
tiven sind, in flächigen Farben
gemalt, Frauen und Männer zu
sehen, die stellvertretend häufi-
ge Vorurteile, wie unterschied-
liches Aussehen, Alter, Her-
kunft oder Einstellung themati-
sieren. Durch provokative Fra-
gen, wie „Ich helfe gerne. Aber
muss ich mich dafür beschimp-
fen lassen?“, die auf einem der
Plakate steht und einen Unifor-
mierten zeigt, sollen die Be-
trachter zum Nachdenken an-
geregt werden.
„Gegenseitiger Respekt ist die
Grundlage für ein friedliches
Zusammenleben in unserer Ge-
sellschaft“, sagt Sicherheitsde-
zernent Markus Frank. Auch
eine vom Frankfurter Präventi-
onsrat initiierte Onlineumfrage

ergab, dass 98,7 Prozent der
rund 730 Befragten Respekt für
unverzichtbar halten.
Polizeipräsident Gerhard Be-
reswill erläuterte, dass es in den
letzten Jahren immer öfter vor-
komme, dass sich Personen ge-
genüber Polizisten oder Ret-
tungskräften respektlos verhal-
ten, diese beleidigen, be-
schimpfen, bei ihrer Arbeit be-

hindern oder sogar angreifen.
„Hier müssen wir entschieden
entgegensteuern. Neben der
Optimierung der polizeilichen
Schutzausstattung, der Einfüh-
rung der Body-Cam und ande-
ren Maßnahmen ist die Wan-
derausstellung ein weiterer
wichtiger Beitrag zur Sensibili-
sierung aller Menschen für das
Thema“, sagte er.

„Frankfurt zeigt Respekt. Für jeden Menschen. Jeden Tag“

Wanderausstellung eröffnet

Stadtrat Markus Frank (links) und Polizeipräsident Gerhard Bereswill
haben die Wanderausstellung „Frankfurt zeigt Respekt. Für jeden
Menschen. Jeden Tag“ im Frankfurter Polizeipräsidium eröffnet. Foto: p

Frankfurt (red) – Die Stadt
Frankfurt schließt sich dem bun-
desweiten Tag der Nachbarn an
und ruft ihre Bürger zum Feste
feiern auf. Der von der „Nebe-
nan.de“-Stiftung initiierte Akti-
onstag setzt in allen Nachbar-
schaften Deutschlands ein Zei-
chen für ein gutes Miteinander
und lokalen Zusammenhalt:
Durch ein kleines oder großes
Nachbarschaftsfest können
Menschen ganz unkompliziert

mit denjenigen zusammenzu-
kommen, die sie sonst nur flüch-
tig im Hausflur oder auf der Stra-
ße sehen. Ab sofort können
Nachbarn auf der Internetseite
http://www.tagdernachbarn.de
ein Fest anmelden und erhalten
kostenlos eine Mitmach-Box:
Wimpelkette, Spiele, Straßen-
malkreide, Flyer und Einkaufs-
gutschein helfen bei der Organi-
sation des Nachbarschaftsfests.
Feste können nicht nur von Pri-

vatpersonen organisiert werden,
sondern auch von lokalen Orga-
nisationen wie Vereinen, Kitas,
Schulen und Mehrgenerationen-
häusern sowie lokalen Geschäf-
ten und Cafés aus der Nachbar-
schaft. „Gute Nachbarschaft ist
für jeden Einzelnen von uns ein
großer Gewinn. Ein sozialer,
wirtschaftlicher, kultureller und
menschlicher. Daher freuen wir
uns auf interessante Begegnun-
gen“, sagt OB Peter Feldmann.

Frankfurt feiert Tag der Nachbarn

Frankfurt (red) – Bei Gaststät-
tenkontrollen wurden in drei
Gastronomie- Betrieben mangel-
hafte Geldspielgeräte festgestellt.
Die Mängel reichten von veralte-
ter Software, unzureichender
Firmierung, dem falschen Auf-
stellort bis hin zu fehlerhaften
technischen Sicherungen. Die
Geräte wurden sichergestellt
und Ordnungswidrigkeiten-Ver-
fahren eingeleitet. Nebenbei
stellten die Stadtpolizisten auch
Verstöße gegen den Jugend-
schutz und die Preisauszeich-
nung fest, die Konsequenzen für
die Betreiber der Lokale haben.
Ordnungsamtsleiter Jörg Ban-
nach betont die Notwendigkeit
dieser Kontrollen: „Wir treffen in
Gaststätten immer wieder auf
problematische Geldspielgeräte,
die nicht oder nicht mehr den
rechtlichen Ansprüchen genü-
gen. Zum Zweck des Verbrau-
cherschutzes sowie der Sucht-
prävention werden wir weiterhin
engmaschig kontrollieren.“

Polizei zieht
Automaten ein

Frankfurt (red) – Die Stadt führt
Testkäufe durch, bei denen Ju-
gendliche versuchen, Alkohol
im Einzelhandel zu erwerben.
Ziel dieser Testkäufe ist, die Ver-
kaufspraktiken in Supermärk-
ten, Kiosken und Tankstellen zu
überprüfen und die Einhaltung
der Altersbeschränkungen des
Jugendschutzgesetzes – Verkauf
von Bier und Wein erst an Ju-
gendliche ab 16 Jahre, Brannt-
wein ab 18 Jahre – durchzuset-
zen. Dafür werden Jugendliche
im Alter zwischen 14 und 17 Jah-
ren mit schriftlichem Einver-
ständnis der Sorgeberechtigten
gesucht. Die Jugendlichen wer-
den für ihren Einsatz geschult.
Infos gibt es beim Präventionsrat
unter � 069 21235443.

Jugendliche für
Testkäufe gesucht


