
Kontrolleur der Flaschen
Ahnataler Miho GmbH wacht bei Getränkeabfüllung über Qualität und Hygiene

sind gewachsen und werden
dies auch weiter tun“, sagt
Grumann.

Helfen sollen dabei auch Lö-
sungen für besonders knifflige
Probleme, etwa Bügelflaschen,
bei denen Draht und Klöppel
eine zuverlässige Inspektion
erschweren. Oder eine neuarti-
ge Kontrolltechnik für klassi-
sche Wasserflaschen, mit der
das Gewinde mittels einer ei-
genen Entwicklung diagonal
von innen nach außen inspi-
ziert wird. „Wir sind der Spe-
zialist für komplizierte Fla-
schen und glauben, dass wir da
weltweit die Nase vorn ha-
ben“, sagt der promovierte
Physiker.

Damit das so bleibt, sucht
Miho qualifizierte Mitarbeiter
und bildet natürlich auch
selbst aus.

Miho-Anlagen sind das Herz-
stück von Abfüllprozessen bei
mittelgroßen Getränke-Her-
stellern. Sie sortieren und zäh-
len die Mehrwegflaschen, in-
spizieren sie zuverlässig nach
der Säuberung in riesigen
Waschmaschinen auf Rein-
heit, Unversehrtheit und äs-
thetische Anmutung, kontrol-
lieren nach dem Befüllen Füll-
stand, Verschluss, Dichtigkeit
und den richtigen Sitz des Eti-
ketts und am Ende den gesam-
ten Kasten oder Karton.

„Wir arbeiten in einer sehr
schönen Nische“, sagt Mitge-
schäftsführer Dr. Markus Gru-
mann, der vor eineinhalb Jah-
ren zu Miho kam. Die Riesen-
anlagen für die Mega-Abfüller
überlässt der Mittelständler
mit seinen weltweit 100 Be-
schäftigten – davon 80 am Fir-
mensitz – den ganz Großen der
Branche. Kleine Anlagen sind
nicht lukrativ für Miho. Die
Spezialität der Ahnataler sind
mittelgroße Anlagen für nam-

VON JOS É P IN TO

AHNATAL. Die kompakten
Anlagen der Miho Inspektions-
systeme GmbH in Ahnatal sind
intelligent, reaktionsschnell,
extrem belastbar und akri-
bisch genau. In komplexen Ab-
füllprozessen in Brauereien
und bei anderen Getränke-Her-
stellern wachen sie darüber,
dass die hohen Qualitäts- und
Hygiene-Standards eingehal-
ten werden und das Produkt
auch den anspruchsvollen äs-
thetischen Vorgaben insbeson-
dere bei hochpreisigen Arti-
keln entspricht.

Dabei müssen die Alleskön-
ner aus Heckershausen idealer-
weise rund um die Uhr funktio-

nieren. In feuchten, stickigen
und staubigen Umgebungen
kontrollieren sie mithilfe von
zahlreichen rechnergesteuer-
ten High-Tech-Kameras die Ab-
füllung von stündlich bis zu
70 000 Flaschen oder Dosen,
erkennen zielsicher in Sekun-
denbruchteilen verunreinigte
oder beschädigte Gebinde und
sortieren sie aus.

Wenn die Miho-Technik
nicht funktioniert, steht die
ganze Anlage still. Oder verun-
reinigte, vielleicht sogar toxi-
sche Chargen gelangen in den
Handel, was dem Hersteller
viel Ärger mit der Kundschaft
und schlimmstenfalls existenz-
bedrohende Regressforderun-
gen einbringen kann.

hafte Getränkehersteller ins-
besondere im deutschsprachi-
gen Teil Europas, in China und
anderen asiatischen Ländern
sowie in Südamerika – eben
dort, wo Glas-Mehrwegsyste-
me weit verbreitet sind. Rund
zehn Millionen Euro setzt
Miho im Jahr um. „Die Ge-
schäfte laufen sehr gut. Wir

Edelstahl, optische Systeme, Elektronik und unsichtbare Hochleistungssoftware: Miho-Inspektionssysteme aus Ahnatal-Heckershau-
sen sind hochwertige Anlagen und weltweit gefragt. Foto: Miho/nh
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Miho 1977 in Kassel gegründet
Der geschäftsführende Gesell-
schafter vonMiho, Michael
Horst, hat das Unternehmen
1977 in Kassel gegründet. Der
Firmenname setzt sich aus
denAnfangbuchstabenseines
Namens zusammen. 14 Jahre
später zog der Elektro-Inge-
nieurmit seinemBetrieb in ei-
nen Neubau nach Heckers-
hausen um, wo die Produkti-
onsräume 1999 und 2006 er-
weitert wurden. Anfangs bau-
teMiho nur Geräte zur Rest-

laugenkontrolle nach dem
Waschen der Flaschen – Gerä-
te, die auf dem Prinzip der un-
terschiedlichen Leitfähigkei-
ten von Gasen und Flüssigkei-
ten basieren. So erkennen die
sensiblen Sensoren, ob sich
Rückstände in der Flasche be-
finden undwenn ja, welche.
Laugenreste aus demWasch-
vorgang können die Getränke
geschmacklich verderben,
schlimmstenfalls sogar Verät-
zungen hervorrufen. (jop)

HINTERGRUND

ge des Angeklagten, er habe ge-
schlafen und nichts mitbekom-
men, als Schutzbehauptung
gewertet. Auch das Mädchen
sei von ihrer Mutter „instru-
iert“ worden, das darzustellen,
sagte der Kinderpsychiater.

Wortreich hatte die 49-Jähri-
ge gestern ihre Darstellung er-
neuert, dass der Angeklagte
von nichts gewusst habe, „weil
er nicht wach war, er hat
nichts mitgekriegt“. Den Miss-
brauch im September 2009,
den sie mit dem Handy filmte,
gestand sie aber: „Ich hab’s ab-
gebrochen, weil ich dann dach-
te: Mit Minderjährigen tut man
so was nicht.“ (and)
Fortsetzung: Heute, 9 Uhr,

Saal D 130, Landgericht Kassel.

halten des Kindes sei durch
den Vater gesetzt worden, der
schon mit dem Kindergarten-
kind Pornos angeschaut habe.
Der Arzt vor Gericht: „Das ge-
hört eigentlich bestraft.“

Gegenüber der Familienhel-
ferin, bei der Polizei, in der Kli-
nik und auch vor Gericht sei
die Jugendliche in ihren Kern-
aussagen konstant geblieben.
Sie beschrieb sexuelle Stimula-
tionen am Geschlechtsteil des
51-Jährigen, bestätigte, dass
die Mutter „immer dabei“ ge-
wesen sei, sie das Geschehen
gefilmt habe und der Ange-
klagte dabei schlief, oder aber
es zumindest „so aussah als
ob“. Von einem anderen Sach-
verständigen wurde die Aussa-

gestörtes Mädchen“ kennenge-
lernt, sagte am Donnerstag ein
Sachverständiger. Der Arzt für
Kinder- und Jugendpsychiatrie,
der in einer Marburger Klinik
arbeitete, in der die damals 13-
Jährige behandelt wurde, stuf-

te ihre Aussagen als „glaub-
würdig“ ein. Durch ein „ hyper-
sexualisiertes Erziehungsmi-
lieu“ könne es wirklich so sein,
dass die zu der Zeit Sechsjähri-
ge bei der ersten Tat „neugie-
rig“ gewesen sei. Die „Initial-
zündung“ für das gestörte Ver-

die Staatsanwaltschaft nach
der dreitägigen Beweisaufnah-
me vor der Jugendschutzkam-
mer am Landgericht Kassel er-
wiesen. Sie forderte für die An-
geklagte viereinhalb Jahre Haft
ohne Bewährung.

Die Nebenklägerin schloss
sich dieser Forderung an, die
Verteidiger kommen heute zu
Wort. Die Anwältin der jungen
Frau plädierte wie der Staats-
anwalt unter Ausschluss der
Öffentlichkeit, um die Persön-
lichkeitsrechte der jungen
Frau nicht zu verletzen. Auch
sie selbst war am ersten Ver-
handlungstag zu den Vorgän-
gen befragt worden.

Bei seiner ersten Begegnung
2013 habe er „ein hochgradig

KASSEL/SCHWALM-EDER.
Fünf Jahre Haft fordert die
Staatsanwaltschaft Kassel für
einen 51-Jährigen aus dem
Schwalm-Eder-Kreis, weil er
ein Mädchen in mindestens
drei Fällen schwer sexuell
missbraucht haben soll. Das
erste Mal vermutlich, als die
Kleine sechs Jahre alt war, zu-
letzt 2011. Kurz danach offen-
barte die damals Zwölfjährige
den Missbrauch gegenüber ei-
ner Familienhelferin.

Die 49-jährige Mutter der
heute 16-Jährigen soll ihre
Tochter dem Mann zugeführt
und die Taten mit dem Handy
gefilmt haben. Der gemein-
schaftliche und deshalb schwe-
re sexuelle Missbrauch ist für

Vater schaute Pornos mit Kleinkind
Arzt hält Mädchen im Missbrauchsprozess für hochgradig gestört und Opfer einer falschen Sexualerziehung
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Termine
Diabetes-Selbsthilfe
Der Typ2-Gesprächskreis der
Diabetes-Selbsthilfe Nordhes-
sen trifft sich am heutigen Frei-
tag, 24. Juli, ab 15Uhr zum Erfah-
rungsaustausch „Gut lebenmit
Diabetes“ für Betroffene, Ange-
hörige und Interessierte im Kiss-
Treffpunkt,WilhelmshöherAllee
32A. Infotel. 0 56 73/15 43. (ria)

Konzert
32 Kinder aus der Ukraine, die
ihren Sommerurlaub dank der
Tschernobyl-Kinderhilfe in Spee-
le verbringen, treten am Sams-
tag, 25. Juli, ab 11 Uhr in der Ge-
meinde der Siebenten Tags Ad-
ventisten, Schönfelder Straße
34, auf. (ria)

Erschöpfungssyndrom
Die Selbsthilfegruppe CFS
(Chronisches Erschöpfungssyn-
drom) trifft sich amSamstag, 25.
Juli, 15 Uhr, zum Erfahrungsaus-
tausch imKiss-TreffpunktKassel,
Wilhelmshöher Allee 32A. Info-
tel. 51 25 89. (ria)

Kiwanis-Bücherbasar
Der Kiwanis Club lädt für Sams-
tag, 25. Juli, von 10 bis 18 Uhr
zumBesuchseinesBücherbasars
auf den Opernplatz ein. Kinder
bekommen selbst ausgesuchte
Bücher geschenkt. (ria)

Katholiken feiern
Das Sommerfest der katholi-
schen Kolpingsfamilie wird am
Sonntag, 26. Juli, in der Kirchen-
gemeinde Herz-Jesu, Brüder-
Grimm-Straße, gefeiert. Das Fest
beginnt um 11 Uhr mit einer Eu-
charistiefeier,anschließendwird
im Gemeindehaus gefeiert. (ria)

Orgelkonzert
Ein Orgelkonzert von Studieren-
den und Ehemaligen des Bi-
schöflichen Kirchenmusikinsti-
tutes findet am Sonntag, 26. Juli,
ab 18 Uhr in der Pfarrkirche St.
Marien am Bebelplatz statt. Der
Eintritt ist frei, um Kollekte am
Ausgang wird gebeten. (ria)

Zwei-Schlösser-Tour
An der Orangerie startet am
Samstag, 8. August, um9Uhrdie
Zwei-Schlösser-Tour des ADFC
über 70 Kilometer auf demRein-
hardswald-Radweg. Nichtmit-
glieder zahlen vier Euro plus
Bahnfahrt. Anmeldung bis 28.
Juli per E-Mail: andreahelian-
thus@googlemail.com

Ein und derselbe Gott?
Zu der Tagung „Jahwe - Allah -
Gott: Ein und derselbe?“ lädt
Akademiepfarrer Dr. Norbert
Ernst vonFreitagbis Sonntag, 18.
bis 20. September, in die Bene-
diktinerinnenabteivomHeiligen
Kreuz nach Beverungen/Her-
stelle ein. Die Tagung versucht,
im Rückgriff auf Bibel und Koran
eine Antwort zu finden. Die Teil-
nahme kostet 110 Euro. Schriftli-
che Anmeldung bis 31. Juli an
dr.n.ernst@online.de (ria)

HNA.de

Tiere suchen ein
neues Zuhause
Im TierheimWau-Mau-Insel
warten zahlreiche Tiere da-
rauf, in liebevolle Hände ab-
gegeben zu werden. In dieser
Woche sind das dieWellensit-
tiche Zjuta und Tippy und die
beiden Hündinnen Beppa
undBelina. Ein Videoundwei-
tere Informationen dazu gibt
es unter:
http://zu.hna.de/tier2407

Meistgelesen
• Kassel Airport: Wird Cal-
den Abschiebeflughafen für
Wirtschaftsflüchtlinge?
•Welt: Umstrittene Dressur-
reiterin Christine Wels von
Pferd getötet
•Welt: Hundefoto rettet
Tierheim-Hunde vor dem Ein-
schläfern
•Wolfhagen: Lkw durch-
bricht Schutzplanke und
stürzt Böschung hinab
• Fußball: FC Bayern Mün-
chen: Rummenigge schlägt
Thomas Müller als neuen
„Fußballgott“ vor

• facebook.com/HNA
• twitter.com/HNA_online
• zu.hna.de/googleplushna
• youtube.com/hnaonline
• Kontakt: online@hna.de

Mops-Mix Belina ist eine lie-
benswerte, anfangs aber et-
was zurückhaltende Hunde-
dame. Sie sucht ein neues
Herrchen. Foto: Ziemann

KASSEL. Das Projekt Netz-
werk Wiedereinstieg unter-
stützt Frauen und Männer, die
während oder nach einer fa-
milienbedingten Erwerbsun-
terbrechung ihren berufli-
chen Wiedereinstieg planen.

Das Wiedereinstiegs-Café
bietet die Gelegenheit, sich
mit anderen auszutauschen,
Netzwerke zu bilden und das
Projekt kennenzulernen. Das
Grone Bildungszentrum, Köl-
nische Straße 16, lädt für
Dienstag, 4. August, von 10 bis
12 Uhr ein. (ria)
Anmeldung:Tel.73 97 08 21,

wiedereinstieg@grone.de

Beruflicher
Wiedereinstieg

KASSEL. Sich entlasten und
wirksam helfen steht im Mit-
telpunkt des Kurses „Mehr Be-
weglichkeit erreichen - Kina-
esthetics für pflegende Ange-
hörige“ der Diakoniestationen
Kassel in Zusammenarbeit mit
der Barmer Krankenkasse.

Das Programm von Kinaes-
thetics beinhaltet die Ausei-
nandersetzung mit der eige-
nen Bewegung bei alltägli-
chen Aktivitäten und startet
am 19. Oktober, um 16 Uhr.
Die Teilnahme an sieben Ter-
minen im Haus am Stiftsheim,
Ahrensbergstraße 21a, ist kos-
tenlos. Für Unterlagen entste-
hen Kosten von 25 Euro. (ria)
Infos und Anmeldungen un-

ter Telefon 8 80 07 22, oder
per Email an infomitte@diako-
niestationen-kasel.de

Programm
für pflegende
Angehörige

Freitag, 24. Juli 2015 Kassel
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Kontrolleur der Flaschen
Ahnataler Miho GmbH wacht bei Getränkeabfüllung über Qualität und Hygiene

sind gewachsen und werden
dies auch weiter tun“, sagt
Grumann.

Helfen sollen dabei auch Lö-
sungen für besonders knifflige
Probleme, etwa Bügelflaschen,
bei denen Draht und Klöppel
eine zuverlässige Inspektion
erschweren. Oder eine neuarti-
ge Kontrolltechnik für klassi-
sche Wasserflaschen, mit der
das Gewinde mittels einer ei-
genen Entwicklung diagonal
von innen nach außen inspi-
ziert wird. „Wir sind der Spe-
zialist für komplizierte Fla-
schen und glauben, dass wir da
weltweit die Nase vorn ha-
ben“, sagt der promovierte
Physiker.

Damit das so bleibt, sucht
Miho qualifizierte Mitarbeiter
und bildet natürlich auch
selbst aus.

Miho-Anlagen sind das Herz-
stück von Abfüllprozessen bei
mittelgroßen Getränke-Her-
stellern. Sie sortieren und zäh-
len die Mehrwegflaschen, in-
spizieren sie zuverlässig nach
der Säuberung in riesigen
Waschmaschinen auf Rein-
heit, Unversehrtheit und äs-
thetische Anmutung, kontrol-
lieren nach dem Befüllen Füll-
stand, Verschluss, Dichtigkeit
und den richtigen Sitz des Eti-
ketts und am Ende den gesam-
ten Kasten oder Karton.

„Wir arbeiten in einer sehr
schönen Nische“, sagt Mitge-
schäftsführer Dr. Markus Gru-
mann, der vor eineinhalb Jah-
ren zu Miho kam. Die Riesen-
anlagen für die Mega-Abfüller
überlässt der Mittelständler
mit seinen weltweit 100 Be-
schäftigten – davon 80 am Fir-
mensitz – den ganz Großen der
Branche. Kleine Anlagen sind
nicht lukrativ für Miho. Die
Spezialität der Ahnataler sind
mittelgroße Anlagen für nam-
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AHNATAL. Die kompakten
Anlagen der Miho Inspektions-
systeme GmbH in Ahnatal sind
intelligent, reaktionsschnell,
extrem belastbar und akri-
bisch genau. In komplexen Ab-
füllprozessen in Brauereien
und bei anderen Getränke-Her-
stellern wachen sie darüber,
dass die hohen Qualitäts- und
Hygiene-Standards eingehal-
ten werden und das Produkt
auch den anspruchsvollen äs-
thetischen Vorgaben insbeson-
dere bei hochpreisigen Arti-
keln entspricht.

Dabei müssen die Alleskön-
ner aus Heckershausen idealer-
weise rund um die Uhr funktio-

nieren. In feuchten, stickigen
und staubigen Umgebungen
kontrollieren sie mithilfe von
zahlreichen rechnergesteuer-
ten High-Tech-Kameras die Ab-
füllung von stündlich bis zu
70 000 Flaschen oder Dosen,
erkennen zielsicher in Sekun-
denbruchteilen verunreinigte
oder beschädigte Gebinde und
sortieren sie aus.

Wenn die Miho-Technik
nicht funktioniert, steht die
ganze Anlage still. Oder verun-
reinigte, vielleicht sogar toxi-
sche Chargen gelangen in den
Handel, was dem Hersteller
viel Ärger mit der Kundschaft
und schlimmstenfalls existenz-
bedrohende Regressforderun-
gen einbringen kann.

hafte Getränkehersteller ins-
besondere im deutschsprachi-
gen Teil Europas, in China und
anderen asiatischen Ländern
sowie in Südamerika – eben
dort, wo Glas-Mehrwegsyste-
me weit verbreitet sind. Rund
zehn Millionen Euro setzt
Miho im Jahr um. „Die Ge-
schäfte laufen sehr gut. Wir
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onsräume 1999 und 2006 er-
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Waschen der Flaschen – Gerä-
te, die auf dem Prinzip der un-
terschiedlichen Leitfähigkei-
ten von Gasen und Flüssigkei-
ten basieren. So erkennen die
sensiblen Sensoren, ob sich
Rückstände in der Flasche be-
finden undwenn ja, welche.
Laugenreste aus demWasch-
vorgang können die Getränke
geschmacklich verderben,
schlimmstenfalls sogar Verät-
zungen hervorrufen. (jop)
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ge des Angeklagten, er habe ge-
schlafen und nichts mitbekom-
men, als Schutzbehauptung
gewertet. Auch das Mädchen
sei von ihrer Mutter „instru-
iert“ worden, das darzustellen,
sagte der Kinderpsychiater.

Wortreich hatte die 49-Jähri-
ge gestern ihre Darstellung er-
neuert, dass der Angeklagte
von nichts gewusst habe, „weil
er nicht wach war, er hat
nichts mitgekriegt“. Den Miss-
brauch im September 2009,
den sie mit dem Handy filmte,
gestand sie aber: „Ich hab’s ab-
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den Vater gesetzt worden, der
schon mit dem Kindergarten-
kind Pornos angeschaut habe.
Der Arzt vor Gericht: „Das ge-
hört eigentlich bestraft.“

Gegenüber der Familienhel-
ferin, bei der Polizei, in der Kli-
nik und auch vor Gericht sei
die Jugendliche in ihren Kern-
aussagen konstant geblieben.
Sie beschrieb sexuelle Stimula-
tionen am Geschlechtsteil des
51-Jährigen, bestätigte, dass
die Mutter „immer dabei“ ge-
wesen sei, sie das Geschehen
gefilmt habe und der Ange-
klagte dabei schlief, oder aber
es zumindest „so aussah als
ob“. Von einem anderen Sach-
verständigen wurde die Aussa-

gestörtes Mädchen“ kennenge-
lernt, sagte am Donnerstag ein
Sachverständiger. Der Arzt für
Kinder- und Jugendpsychiatrie,
der in einer Marburger Klinik
arbeitete, in der die damals 13-
Jährige behandelt wurde, stuf-
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würdig“ ein. Durch ein „ hyper-
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lieu“ könne es wirklich so sein,
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ge bei der ersten Tat „neugie-
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sich dieser Forderung an, die
Verteidiger kommen heute zu
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anwalt unter Ausschluss der
Öffentlichkeit, um die Persön-
lichkeitsrechte der jungen
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Grimm-Straße, gefeiert. Das Fest
beginnt um 11 Uhr mit einer Eu-
charistiefeier,anschließendwird
im Gemeindehaus gefeiert. (ria)

Orgelkonzert
Ein Orgelkonzert von Studieren-
den und Ehemaligen des Bi-
schöflichen Kirchenmusikinsti-
tutes findet am Sonntag, 26. Juli,
ab 18 Uhr in der Pfarrkirche St.
Marien am Bebelplatz statt. Der
Eintritt ist frei, um Kollekte am
Ausgang wird gebeten. (ria)

Zwei-Schlösser-Tour
An der Orangerie startet am
Samstag, 8. August, um9Uhrdie
Zwei-Schlösser-Tour des ADFC
über 70 Kilometer auf demRein-
hardswald-Radweg. Nichtmit-
glieder zahlen vier Euro plus
Bahnfahrt. Anmeldung bis 28.
Juli per E-Mail: andreahelian-
thus@googlemail.com

Ein und derselbe Gott?
Zu der Tagung „Jahwe - Allah -
Gott: Ein und derselbe?“ lädt
Akademiepfarrer Dr. Norbert
Ernst vonFreitagbis Sonntag, 18.
bis 20. September, in die Bene-
diktinerinnenabteivomHeiligen
Kreuz nach Beverungen/Her-
stelle ein. Die Tagung versucht,
im Rückgriff auf Bibel und Koran
eine Antwort zu finden. Die Teil-
nahme kostet 110 Euro. Schriftli-
che Anmeldung bis 31. Juli an
dr.n.ernst@online.de (ria)

HNA.de

Tiere suchen ein
neues Zuhause
Im TierheimWau-Mau-Insel
warten zahlreiche Tiere da-
rauf, in liebevolle Hände ab-
gegeben zu werden. In dieser
Woche sind das dieWellensit-
tiche Zjuta und Tippy und die
beiden Hündinnen Beppa
undBelina. Ein Videoundwei-
tere Informationen dazu gibt
es unter:
http://zu.hna.de/tier2407

Meistgelesen
• Kassel Airport: Wird Cal-
den Abschiebeflughafen für
Wirtschaftsflüchtlinge?
•Welt: Umstrittene Dressur-
reiterin Christine Wels von
Pferd getötet
•Welt: Hundefoto rettet
Tierheim-Hunde vor dem Ein-
schläfern
•Wolfhagen: Lkw durch-
bricht Schutzplanke und
stürzt Böschung hinab
• Fußball: FC Bayern Mün-
chen: Rummenigge schlägt
Thomas Müller als neuen
„Fußballgott“ vor

• facebook.com/HNA
• twitter.com/HNA_online
• zu.hna.de/googleplushna
• youtube.com/hnaonline
• Kontakt: online@hna.de

Mops-Mix Belina ist eine lie-
benswerte, anfangs aber et-
was zurückhaltende Hunde-
dame. Sie sucht ein neues
Herrchen. Foto: Ziemann

KASSEL. Das Projekt Netz-
werk Wiedereinstieg unter-
stützt Frauen und Männer, die
während oder nach einer fa-
milienbedingten Erwerbsun-
terbrechung ihren berufli-
chen Wiedereinstieg planen.

Das Wiedereinstiegs-Café
bietet die Gelegenheit, sich
mit anderen auszutauschen,
Netzwerke zu bilden und das
Projekt kennenzulernen. Das
Grone Bildungszentrum, Köl-
nische Straße 16, lädt für
Dienstag, 4. August, von 10 bis
12 Uhr ein. (ria)
Anmeldung:Tel.73 97 08 21,

wiedereinstieg@grone.de

Beruflicher
Wiedereinstieg

KASSEL. Sich entlasten und
wirksam helfen steht im Mit-
telpunkt des Kurses „Mehr Be-
weglichkeit erreichen - Kina-
esthetics für pflegende Ange-
hörige“ der Diakoniestationen
Kassel in Zusammenarbeit mit
der Barmer Krankenkasse.

Das Programm von Kinaes-
thetics beinhaltet die Ausei-
nandersetzung mit der eige-
nen Bewegung bei alltägli-
chen Aktivitäten und startet
am 19. Oktober, um 16 Uhr.
Die Teilnahme an sieben Ter-
minen im Haus am Stiftsheim,
Ahrensbergstraße 21a, ist kos-
tenlos. Für Unterlagen entste-
hen Kosten von 25 Euro. (ria)
Infos und Anmeldungen un-

ter Telefon 8 80 07 22, oder
per Email an infomitte@diako-
niestationen-kasel.de

Programm
für pflegende
Angehörige

Freitag, 24. Juli 2015 Kassel
KS-LO4
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