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Wir gratulieren! Heute feiert Lilli
Sturm, Karl-Marx-Straße 15, ihren
78. und Gudrun Schwartz, Parkstra-
ße 7, ihren 75. Geburtstag.
Central. (Tel. 9 29 67 57) Birdman
(Sa 19.30). Fifty Shades of Grey (So
20.15). SpongeBob Schwammkopf
(Sa 15.30). Still Alice (So 18).
Umweltstammtisch. Nächste Sit-
zung heute, Montag, 19.30 Uhr, im
Ferdinand-Schmid-Haus. Dabei
werden kommende Aktivitäten be-
sprochen. Gäste sind willkommen.

KURZ NOTIERT

Grünen-Ortsverband trifft sich
KETSCH. Der Ortsverband Bündnis
90/Die Grünen trifft sich zur Bespre-
chung der Themen für die nächste
Gemeinderatssitzung am morgigen
Dienstag ab 19.30 Uhr im Restaurant
Schützenhaus (Am Weidenstück 4).
Interessierte sind willkommen. zg

KURZ + BÜNDIG

te Inszenierung ernten die „Ram-
penlichter“ stehenden Applaus:
„Das habe ich noch nicht erlebt“, ist
Dirk Berger (Regisseur und Haupt-
darsteller) aus dem Häuschen und
freut sich auf weitere fünf Vorstel-
lungen, zu denen es noch Restkarten
unter www.theatergruppe-rampen-
licht.com gibt.

Keiner bekommt die Telefonate mit
dem angeblichen Bedroher live mit.
Alle glauben, dass Lesley nur wieder
lügt, um Aufmerksamkeit und die
versprochene Reise nach Venedig zu
erhalten. Kein Mimikrutscher, Text-
hänger oder falscher Einsatz der Ak-
teure lassen ein vorschnelles Erken-
nen der Situation zu – für ihre perfek-

engeschäft um Wetten. Fenton (Pe-
ter Listing) verdient sein Brot als Ma-
nager des Wettbüros, in dem auch
Max arbeitet. Im Stillen verehrt er
Lesley, die Frau seines Chefs, und
schlüpft ein wenig in die Beschützer-
rolle. Nora, die Frau von der Reini-
gung (Gisela Stratthaus), mischt das
Geschehen immer wieder mit dem
Abliefern von diversen suspekten
Kleidungsstücken auf.

Als „Ash“ (Lars Wilhelm) auf-
taucht, verdichtet sich der Verdacht,
er könne hinter den mysteriösen An-
rufen mit Singsang-Stimme stecken.
Dann sind da noch die Stimmen aus
dem Off – Elliot, der eine Menge Geld
beim Wetten verloren hat, und John-
son (Daniel Achtstätter), der als Bau-
arbeiter einiges beobachtet. Fakt ist:

Theatergruppe „Rampenlichter“: Schauspieler brillieren im schwierigen Stück „Mitternachtsspitzen“

Grandiose Inszenierung
Von unserer Mitarbeiterin
Sabine Zeuner

KETSCH. Ohne Zweifel – was die
„Rampenlichter“ da auf die Bühne
bringen, hat Klasse. Die Tatsache,
dass sich die Ketscher (Laien-)
Schauspieler als zweites deutsch-
sprachiges Ensemble überhaupt an
den schwierigen Stoff der „Mitter-
nachtsspitzen“ von Janet Green he-
ranwagen, fordert auch dem Zu-
schauer Mitdenken ab. Bis sich am
Ende der zwei Akte in fünf Szenen
die Situation unerwartet auflöst,
steigt die Spannung unaufhörlich.

Eingestreute Infos zu den Haupt-
akteuren liefern Puzzlestücke, die
am Schluss doch ganz anders zu-
sammengefügt werden müssen. Die

Basis der Geschichte: Lesley (Sonja
Keller), die junge, attraktive Frau des
erfolgreichen Buchmachers Max
(Dirk Berger), erhält Morddrohun-
gen. Allerdings nahm sie es schon in
ihrer Jugend mit der Wahrheit nicht
ganz so genau, nutzte kleine Lügen,
um ihren Willen durchzusetzen.
Ergo glaubt ihr niemand mehr. Tan-
te Bee (Jessica Rohr) schürt diesen
Unglauben mit cleveren Phrasen.

Suspekte Kleidungsstücke
Freundin Peggy (Verena Seppich)
hat Verständnis für Lesleys Nöte.
Bees Sohn Malcolm (Alexander Fal-
co Sturm) lässt Lesley immer wieder
spüren, dass ihr niemand glaubt.
Eddy (Eric Sasse/Jürgen Abel) ist ein
fieser Schuldeneintreiber im Famili-

Auf der Bühne: Eddy (Eric Sasse), Geldeintreiber für das Wettbüro von Max Paul (Dirk
Berger, Mitte), und der Manager der Firma, Fenton (Peter Listing). BILD: ZEUNER

KURZZEITPFLEGE
Anzeigensonderveröffentlichung

Urlaub für Angehörige
Verhinderungspflege: Frühzeitig Hilfe beantragen

Möchten pflegende Angehöri-
ge Urlaub machen, sollten sie
sich rechtzeitig um Unterstüt-
zung kümmern. Die gibt es
zum Beispiel in Form der soge-
nannten Verhinderungspflege:
Um pflegende Angehörige zu
entlasten, kann diese durch
eine vertraute, nicht verwand-
te Person, einen Freund oder
Nachbarn, aber auch durch ei-
nen ambulanten Dienst erfol-
gen. Dafür erstattet die Pflege-
kasse dem Pflegebedürftigen
für längstens 28 Tage im Jahr
einen Betrag bis zu einer Höhe
von 1612 Euro, teilt die Stiftung
Zentrum für Qualität in der
Pflege (ZQP) mit.

Der Vorteil: Anders als bei
der Kurzzeitpflege muss der
Pflegebedürftige nicht in ein
Heim umziehen, sondern er-
hält die benötigte Unterstüt-
zung in der gewohnten Umge-
bung. „Die Bearbeitung des
Antrags auf Verhinderungs-
pflege dauert erfahrungsge-
mäß ein bis zwei Wochen“, er-

läutert Ralf Suhr, Vorstands-
vorsitzender des ZQP. Eine Ga-
rantie, dass der Bescheid so zü-
gig vorliegt, gibt es jedoch
nicht. Sicherheitshalber sollte
man den Antrag deshalb min-
destens einen Monat vor Reise-
antritt stellen. Antragsformula-
re für die Verhinderungspflege
sind bei der jeweiligen Pflege-
kasse erhältlich. Hier müssen

die Angehörigen Angaben zum
Umfang der beantragten Leis-
tung, zur Pflegeperson und zur
Ersatz-Pflegeperson machen.
Bedingung für die Gewährung
einer Verhinderungspflege ist
unter anderem, dass der Pfle-
gende die Pflegeperson vor In-
anspruchnahme mindestens
sechs Monate in häuslicher
Umgebung versorgt hat. tmn

Auch pflegende Angehörige brauchen eine Auszeit – gut, dass es die
Kurzzeit- und Verhinderungspflege gibt. BILD: DPA

Kleine Verbesserungen
Neues Pflegegesetz: Mehr Geld für Kurzzeit- und Verhinderungspflege

Seit dem 1. Januar gilt das neue
Pflegestärkungsgesetz. Es sieht
eine Menge kleiner Verbesse-
rungen für Pflegebedürftige
vor. Auch pflegende Angehöri-
ge profitieren davon – es gibt
beispielsweise mehr Geld für
die Kurzzeitpflege.

Verhinderungs- und Kurz-
zeitpflege sind für Angehörige
immer dann die erste Wahl,
wenn sie eine Auszeit brau-
chen (Verhinderungspflege)
oder Pflegebedürftige nach ei-
nem Krankenhausaufenthalt
vollstationär gepflegt werden
müssen (Kurzzeitpflege). Für
beides gibt es durch das neue
Pflegestärkungsgesetz mehr
Geld: Unabhängig von der
Pflegestufe erhalten Pflegebe-
dürftige für jede dieser Leistun-
gen 1612 Euro (statt bisher
1550 Euro) pro Jahr. Außerdem
können die beiden Leistungen
miteinander kombiniert wer-
den: Bis zu 50 Prozent des Be-
trags für Kurzzeitpflege kön-
nen zusätzlich für Verhinde-
rungspflege ausgegeben wer-
den. „Das ist gerade für Men-
schen mit Demenz, deren An-
gehörige Einrichtungen oft
scheuen und lieber eine Ver-
sorgung zu Hause organisie-
ren, eine große Verbesserung“,
sagt Konstanze Pilgrim von der
Angehörigenberatung Nürn-
berg. Es empfiehlt sich, mit der

Pflegekasse Kontakt aufzuneh-
men. So kann sichergestellt
werden, dass man die Leistun-
gen für eine der beiden Pflege-
formen im Laufe des Jahres
noch nicht ausgeschöpft hat.

Demenzkranke, die in ihrer
Alltagskompetenz einge-
schränkt sind – also sich bei-
spielsweise nicht mehr selbst
anziehen oder waschen kön-
nen – werden seit 2013 der Pfle-
gestufe null zugerechnet. Mit
Inkrafttreten des neuen Geset-
zes erhielten sie zum ersten

Mal Zugang zu allen ambulan-
ten Leistungen der Pflegeversi-
cherung. „So haben sie An-
spruch auf teilstationäre Ta-
ges- und/oder Nachtpflege so-
wie auf Kurzzeitpflege“, erklärt
Mechthild Winkelmann von
der Verbraucherzentrale
Nordrhein-Westfalen. Wer
Leistungen nutzen möchte,
kann das tun, ohne dass wie
bisher das Pflegegeld reduziert
wird. „Damit sinkt noch ein-
mal die Hemmschwelle für die
Nutzung“, urteilt Pilgrim. tmn

Auch kurzfristig und für einen begrenzten Zeitraum möglich: Pflege in einem Seniorenheim. BILD: DPA

In der Kurzzeitpflege wird
ein pflegebedürftiger
Mensch für einen begrenz-
ten Zeitraum stationär in
einem Pflege- oder Senioren-
zentrum aufgenommen. Das
geschieht beispielsweise,
wenn ein alleinstehender
Mensch nach einem Kran-
kenhausaufenthalt noch
pflegebedürftig ist. imp

Kurzzeitpflege

Pro Seniore Residenz Brühl
Mannheimer Landstraße 23 · 68782 Brühl

Telefon 06202 858-09 · www.pro-seniore.de

Langzeitpfl ege  ·  Kurzzeitpfl ege

Ich will mein
Leben leben
Leben Sie Ihr Leben in einer
Residenz von Pro Seniore!
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Dauer- und Kurzzeitpflege
Bei uns sind Ihre pflegebedürftigen Angehörigen in den besten 
Händen – jederzeit!
Raum für Begegnungen zu schaffen und so ein lebendiges Miteinander 
zu fördern, ist wesent licher Bestandteil unseres Konzepts. Wir bieten 
Ihnen ein Umfeld voller Lebensfreude, in dem Sie sich wohl fühlen und 
sagen können:

 „Hier bin ich zuhaus!“ 
In Ketsch bieten wir Ihnen ein Zuhause zum Wohlfühlen mit attraktiven 
Freizeit- und Beschäftigungsangeboten. Überzeugen Sie sich selbst beim 
unverbindlichen Probewohnen. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

Parkstraße 5, 68775 Ketsch
Telefon: 0 62 02/85 94-000 
E-Mail: parkstrasse@dus.de


