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10. Juni 2017 Weltweiter Eistee
Gesundheitsrisiko Sommerhitze für ältere Menschen
 
Die Temperaturen steigen und viele Menschen freuen sich über den Sommer
Die Dienste und Einrichtungen der AWO Pflege beteiligen sich deshalb an vielen Standorten 
am 10. Juni 2017 am Weltweiten Eisteetag 
Gerade für ältere und pflegebedürftige
Wärme auch Risiken. Viele ältere Menschen verspüren erst sehr spät oder gar kein 
Durstgefühl und die körperlich
nur mit Verzögerung auf. Die Folgen sind 
 
Die AWO Pflege hat darüber hinaus einige 
damit auch ältere, vor allem auch pflegebedürftige
können. Ausreichend Trinken ist dabei die wichtigste Regel, dies gil
Blasenproblemen. Viele ältere Menschen trinken nicht regelmäßig weil sie Angst haben, es 
nicht schnell genug zur Toilette zu schaffen. „Unsere Forderung lautet schon lange, dass es 
mehr öffentliche und leicht nutzbare Toiletten für ältere Mensch
Mieter*innen und Bewohner*innen ohne Sorgen spazieren oder einkaufen gehen können“, 
so Uwe Braun, Leiter der AWO Pflege.
Hintergrund 
Der Eistee-Tag wird veranstaltet am 10. Juni 2017. 

Eiswürfeln abgekühlt. Eine schnelle Abkühlung verhindert, dass der Tee bitter schmeckt. Üblicherweise wird der 

Eistee aus Schwarztee mit Zitronensaft und

Kombinationen mit Fruchtsaft eigenen sich genauso. Mit

der Eistee zu jeder Gelegenheit getrunken werden.

Die AWO Pflege ist ein Unternehmensbereich der AWO Schleswig
Mitarbeiter*innen pflegen, beraten und begleiten alte und pflegebed
in Schleswig-Holstein: in ambulanten Pflegediensten, Serviceh
der WOHNpflege, mit Angeboten zur Urlaubs
alltäglichen Verrichtungen, unterstützen, wenn F
wo das Leben durch Krankheit und Alter beeintr
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10. Juni 2017 Weltweiter Eistee-Tag 2017  
Gesundheitsrisiko Sommerhitze für ältere Menschen 

Die Temperaturen steigen und viele Menschen freuen sich über den Sommer
Die Dienste und Einrichtungen der AWO Pflege beteiligen sich deshalb an vielen Standorten 
am 10. Juni 2017 am Weltweiten Eisteetag – mit leckeren selbstgemixten Getränken. 

und pflegebedürftige Menschen birgt diese Zeit neben der Freude über die 
Viele ältere Menschen verspüren erst sehr spät oder gar kein 

ie körperlichen Warnsignale für Überhitzung treten bei älteren Menschen 
. Die Folgen sind häufig Kreislaufprobleme und Schwäche

Die AWO Pflege hat darüber hinaus einige Tipps für die heißen Tagen zusammengestellt, 
ältere, vor allem auch pflegebedürftige Menschen den Sommer genießen 

können. Ausreichend Trinken ist dabei die wichtigste Regel, dies gilt auch bei 
Blasenproblemen. Viele ältere Menschen trinken nicht regelmäßig weil sie Angst haben, es 

Toilette zu schaffen. „Unsere Forderung lautet schon lange, dass es 
mehr öffentliche und leicht nutzbare Toiletten für ältere Menschen geben muss, damit unsere 
Mieter*innen und Bewohner*innen ohne Sorgen spazieren oder einkaufen gehen können“, 
so Uwe Braun, Leiter der AWO Pflege. 

Tag wird veranstaltet am 10. Juni 2017. Für das Kaltgetränk wird der Tee heiß zubereitet und 

Eine schnelle Abkühlung verhindert, dass der Tee bitter schmeckt. Üblicherweise wird der 

Schwarztee mit Zitronensaft und Zucker hergestellt. Grün-, Früchte- oder Kräutertee oder 

eigenen sich genauso. Mit einer Scheibe Zitrone oder Pfefferminze 

der Eistee zu jeder Gelegenheit getrunken werden. 

Die AWO Pflege ist ein Unternehmensbereich der AWO Schleswig-Holstein gGmbH. Rund 1.500 
n, beraten und begleiten alte und pflegebedürftige Menschen an mehr als 40 Standorten 

Holstein: in ambulanten Pflegediensten, Servicehäusern und Hausgemeinschaften, in Einrichtungen 
der WOHNpflege, mit Angeboten zur Urlaubs-, Tages- und Kurzzeitpflege und dem Sozialruf. Sie helfen bei den 

tzen, wenn Fähigkeiten eingeschränkt sind, und sorgen f
wo das Leben durch Krankheit und Alter beeinträchtigt ist. Gemeinsam mit mehr als 17.000 

Holstein engagieren sie sich für eine sozial gerechte Gesellschaft.  
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Die Temperaturen steigen und viele Menschen freuen sich über den Sommer und die Sonne. 
Die Dienste und Einrichtungen der AWO Pflege beteiligen sich deshalb an vielen Standorten 

mit leckeren selbstgemixten Getränken.  
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Blasenproblemen. Viele ältere Menschen trinken nicht regelmäßig weil sie Angst haben, es 
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