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Erinnerungen einer 102-Jährigen

Die meisten Menschen möchten
auch im Alter zu Hause wohnen
bleiben! Dabei spielt die häusliche
Pflege eine immer größere Rolle. Mit
den hochqualitativen Alltagshilfen
von Bellman & Symfon ist es möglich, Sicherheit und Geborgenheit
für Senioren und deren Familienangehörige zu schaffen.
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aktuell

aktuell

awo aktuell
Ausstellung »90 Jahre Arbeiterwohlfahrt Deutschland«: Solidarität und Hilfe zur Selbsthilfe – diese Idee stand hinter der
Gründung der Arbeiterwohlfahrt im Jahr 1919. Anlässlich des
Jubiläums gibt eine Wanderausstellung derzeit Einblick in die
Geschichte mit einzigartigen Bild- und Textdokumenten. Sie
zeigt, wie AWO Mitglieder die Entwicklung Deutschlands
zu einem demokratischen und sozialen Rechtsstaat mitgeprägt und gestaltet haben. Als nächstes zu sehen beim AWO
Kreisverband Bremen (21.04. - 05.05.2010) und beim AWO
Bezirksverband Weser-Ems (06.05. - 21.05.2010).

spuRensuche
Wollten Sie schon immer einmal den Ort Ihrer Kindheit oder Ihrer
Vorfahren besuchen? Die Agentur »Heimatreise« organisiert Touren für Menschen und ihre Nachfahren, die östlich von Oder und
Neiße geboren wurden. Auch ohne Reise recherchieren die Macher

pRost, FRühling!
Die Maibowle: Einem Benediktinermönch ist dieses köstliche
Getränk aus frischem Waldmeister zu verdanken. Wandalbertus schenkte es erstmals 854 im rheinland-pfälzischen Kloster
Prüm aus – zur Stärkung von Herz und Leber. Heute gilt es als
Auftakt in die warme Saison.

Rezept:
 Einen halben Liter trockenen Weißwein in einen Krug
geben, den frischen Waldmeister als Bund in den Wein hängen – wegen der Bitterstoffe darauf achten, dass die Stile draußen bleiben.
 Eine Zimtstange dazugeben und den Waldmeister nach
20-30 Minuten wieder herausnehmen. Den Inhalt mit einem
halben Liter sprudelndem Mineralwasser auffüllen. 3-5 Blätter
frische Pfefferminze sowie eine in Scheiben geschnittene Zitrone in die Bowle geben.
 Dazu ein Päckchen Vanillezucker hineinstreuen, alles
umrühren, fertig!

aus Frankfurt an der Oder auf Wunsch alles über die persönliche
Familiengeschichte – in Archiven, Standesämtern und vor Ort.
Infos unter:

www.heimatreise.eu, Tel.: 0335-280 23 58

buchtipp

»Rock ’n’ Old«

von Esther Haase, Kehrer Verlag 2010,
128 Seiten, 36 Euro, ISBN 978-3868281095
»Die Fotografin schafft es, alte, oft gebrechliche Menschen
noch einmal zu animieren, über ihre Grenzen hinauszugehen,
in sich die unstillbare Lebendigkeit zu spüren und in Rollen
zu schlüpfen, von denen sie sich nicht einmal zu träumen
gewagt hätten.« So heißt es im Vorwort dieses wunderschönen Bildbands über ausdrucksstarke Frauen, der am 6. Mai in
den Buchhandel kommt.

AWO Journal Ausgabe 2|2010

Kluges
fürs

kaffeekränzchen

Wie singen Vögel?
Jetzt geben wieder Finken, Kohlmeisen und Rotkehlchen den Ton an und zwitschern aus voller Brust.
Aber nicht Schnabel und Kehlkopf erzeugen Triller
und Piepser, sondern eine Gesangsanlage aus Membranen und Luftsäcken in ihrem Brustkorb, genannt
»Syrinx«. Die Atmung bringt die Membranen zum
Schwingen, und Muskeln steuern die Frequenzen,
indem sie die Membranspannung verändern. Die
Luftsäcke dienen als Resonanzkörper – sie verstärken die Töne. Vögel schaffen über acht Oktaven: drei
mehr als die menschliche Stimme!

AWO Journal Ausgabe 2|2010
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Schmetterlinge im Bauch jenseits der 70 – warum nicht?!
Spätestens seit das Kino die Liebe im Alter entdeckt hat,
ist das Thema gesellschaftsfähig geworden. Was lange der
Jugend vorbehalten war, zeigen inzwischen auch Senioren
ganz offen – ihre Gefühle füreinander.

Resi und Hans im Glück.
Wie sich Therese Dohmen und Hans Franzen im Walter-Heckmann
AWO Senioren- und Sozialzentrum Herzogenrath kennen- und lieben lernten.

D

en ersten
Schritt muss
der Mann
machen.
Mit diesem
ungeschriebenen Gesetz ist
Therese Dohmen aufgewachsen. Für eine Frau ziemt es
sich nicht, selbst die Initiative
zu ergreifen – sie wartet bis
sie »erwählt« wird und nicht
umgekehrt. Im Alter von 83
Jahren wirft das »Kölsche
Mädchen« mit dem Karnevalsgeburtstag am 11.11. dieses Prinzip über Bord wie
die Karamellen vom Umzugswagen.
»Mensch«, platzt es eines Tages beim
Mittagessen, zwischen Hauptspeise
und Dessert, aus ihr heraus:

Sie haben aber tolle
blaue Augen!
Frisch verliebt wie am ersten Tag.
Therese Dohmen und Hans Franzen, beide
85, lernten sich vor 2 Jahren im WalterHeckmann AWO Senioren- und Sozialzentrum Herzogenrath kennen.

AWO Journal Ausgabe 2|2010

Damit ist Hans Franzen gemeint,
ihr neuer Tischnachbar im WalterHeckmann AWO Senioren- und
Sozialzentrum Herzogenrath. Sechs
Wochen später sind die beiden
ein Paar. »Wir gehören eben zur
schnellen Truppe«, sagt der 85-Jährige, lacht und drückt seine »Resi«
fest an sich. Das Gute am Alter ist,
dass es einem keine Zeit lässt.

Statt abzuwarten und Tee zu trinken,
begibt sich die »Generation Grau«
lieber aktiv auf Partnersuche, geht
zu Ü-70-Partys oder ins Internet, wo
spezielle Singlebörsen wie »Silbernetzwerk« und »Romantik 50 plus«
boomen. Und sie scheut sich auch
nicht vor eindeutigen Kontaktanzeigen. Da heißt es dann zum Beispiel:
»Gepflegter Senior, 82, verw., sucht
Frau, mit der er lachen und gemeinsam in die Zukunft blicken kann.«
Oder: »Witwe, 77, sucht anständigen Mann für ein schönes, gemeinsames Leben voller Harmonie.«
Nach dem Tod des Ehepartners wollen viele nicht auch ihre Gefühle

begraben – und
träumen davon, im
dritten Lebensabschnitt ihre zweite
Hälfte zu treffen.
»Senioren haben
ebenso wie Jüngere das Bedürfnis, von einem
Partner
begehrt
und geliebt zu
werden«, so der
Psychologe
und
A lt e r n s fo r s c h e r
Uwe
Kleinemas
von der Universität
Bonn. Zu sehen ist das in vielen Filmen, die Liebe und Leben im Alter
neuerdings thematisieren – wie
»Wolke 9« oder jüngst die Komödie
»Dinosaurier – gegen uns seht ihr
alt aus« (s. Kasten S. 10). Endlich
werden Omas und Opas nicht mehr
als asexuelle Wesen gezeigt, die sich
ausschließlich um ihre Enkel kümmern, sondern als Individuen mit
Sehnsüchten wie du und ich.
Hans Franzen, der seit seiner Kriegsverletzung ein steifes Bein hat, freute
sich über das Kompliment dieser
auffällig gepflegten Dame mit dem
gesunden Teint und der Perlenkette,
die ihm gegenübersitzt.

>>
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Wer glaubt denn, im
Seniorenzentrum einer
Liebe zu begegnen?
Er findet sie genau dort, und zwar
60 Jahre nach seiner Hochzeit 1947.

titelthema

»Wenn er Witze erzählt, bringt er
schon mal den ganzen Speiseraum
zum Lachen.« Unvergesslich bleibt
ihr der erste gemeinsam verbrachte
Geburtstag vor zwei Jahren. Da stellt
sich Hans vor sie, eine Hand auf den
Rollator gestützt, in der anderen
einen Strauß roter Rosen und singt
den alten Schlager:

Es gibt Millionen von
Sternen, unsere Stadt –
sie hat tausend Laternen.
Gut und Geld – gibt es
viel auf der Welt, aber
dich – gibt’s nur einmal
für mich.
»Meine Frau und ich führten eine
gute Ehe«, sagt er und schaut dabei
auf das schwarz-weiße Foto, auf der
eine Blondine im Stil eines Hollywoodstars aus den 40ern zu sehen
ist. »Aber dann wurde sie sehr
krank, konnte nicht mehr vor die
Tür. Ich pflegte sie zehn Jahre bis zu
ihrem Tod 2003 – danach fühlte ich
mich zu Hause oft alleine.«
Einsamkeit ist auch für Therese Dohmen der Grund, warum sie sich nach
einem Schlaganfall für den Umzug
ins Seniorenzentrum entschließt.
»Ich bin eigentlich sehr gesellig und
war immer viel unter Leuten – bis
zu meinem Zusammenbruch, mit
dem ich zwar körperlich, nicht aber
seelisch fertig wurde.« Dank Hans
kommt die Lebensfreude zurück.
»Er ist ein großartiger Unterhalter«,
sagt sie mit Stolz in der Stimme.

AWO Journal Ausgabe 2|2010

»Und das stimmt«, sagt der ehemalige Lehrer, »hier wohnen viele
nette Damen, aber ich wollte von
Anfang an nur Resi. Sie gefällt mir
von Grund auf: ihre Schönheit, ihr
Charakter, ihre Einstellung zur Welt
– da war gleich ein großes Vertrauen
zwischen uns.«

T

herese Dohmen war anfangs
unsicher, »ob das passt«.
Hans’
Schwiegertochter
zeigte ihr einmal Referenzen, die er
als Schulrat vom Kultusministerium
erhielt. »Er war schon eine Größe in
Aachen«, sagt sie. »Ich fragte mich,
ob ich diesem Niveau entsprechen
kann.« Auf der anderen Seite führte
sie jahrelang ein eigenes Geschäft
und legte stets Wert darauf, dass
der Mann an ihrer Seite »etwas darstellt«. Warum sollte sie nun weniger anspruchsvoll sein?

I
Gemeinsam geht einfach
vieles leichter.

hr ganzes Leben hat sie auf
eigenen Füßen gestanden, sich
nie unterkriegen lassen. Auch
nicht, als ihr achtjähriger Junge
stirbt, wenig später ihr krebskranker Mann.
Es sind auch die seelischen und körperlichen Narben, die Menschen im
Alter verbinden. Die Jahre auf dem
Buckel werden leichter, wenn man
sie mit jemandem teilt. Eine Studie
der Universität Quebec im kanadischen Montreal ergab sogar, dass
Paare über 65 deutlich zufriedener
sind als jüngere.
»Frau Dohmen hat bei Herrn Franzen auf dem Schoß gesessen« – die
Nachricht geht wie ein Lauffeuer
durch die Flure. Spätestens nach
dem Candle-Light-Dinner, das das
Seniorenzentrum für alle Bewohner organisierte, können die beiden
Witwer ihre Zuneigung füreinander
nicht mehr geheim halten. »Warum
auch? Wir mögen uns und zeigen
das auch.« Die meisten freuen sich
über das neue Traumpaar, nur eine
Frau stichelt, sagt zu Therese Dohmen: »Der Hans ist zu jeder nett.«
Der trommelt daraufhin alle zusammen und verkündet: »Hört mal: Ich
habe eine Frau mit viel Herz und
Gemüt kennengelernt und bin eine
grundsolide Altersfreundschaft eingegangen, an der selbst Benedikt
XVI. nichts auszusetzen hätte.« Was
nicht ausschließt, dass es zu Zärtlichkeiten kommt.

>>
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9

10

Titelthema

W

enn ein altes Pärchen
Hand in Hand über
den
Wochenmarkt
schlendert, finden das die meisten
»süß«. Doch die Vorstellung der beiden beim Liebesspiel fällt schwer.
Als ob das Bedürfnis nach körperlicher Nähe irgendwann nicht mehr
existieren würde.

Das Bedürfnis nach
körperlicher Nähe
bleibt auch im Alter.
Im Walter-Heckmann AWO Senioren- und Sozialzentrum Herzogenrath versuchen die Mitarbeiter die
Wünsche ihrer Bewohner umzusetzen. »Wir hatten schon mal zwei,

Titelthema

Mehr. »Das wurde ihnen dann auch
ermöglicht. Schließlich hat jeder das
Recht, glücklich zu sein.«
Therese und Hans wohnen getrennt.
Zwischen ihren Zimmern liegen nur
wenige Schritte, doch bevor sie sich
zum Frühstück treffen, ruft er seinen »Schatz« morgens als Erstes an.
»Es vergeht kein Tag, an dem Hans
nicht zu mir sagt: ›Ich liebe dich‹.«
Die beiden genießen die Zweisamkeit, die Geborgenheit oder »Vertrautschaft«, wie der Schauspieler
Walter Giller, der auch in »Dinosaurier« zu sehen ist, die Liebe im
hohen Alter nennt.

Emotionen gehören
zu einer Beziehung –
das hält fit!

die sich hier kennenlernten und
unbedingt zusammenziehen wollten«, erzählt Pflegeleiterin Nicole

AWO Journal Ausgabe 2|2010

Ob Musikkreis, Gymnastik, Bingo,
Kegeln oder Kochen – die meisten
Veranstaltungen besucht das Paar
gemeinsam. Aber wehe, es funkt
jemand dazwischen, dann kann
Hans auch schon mal eifersüchtig werden. »Eifersucht ist typisch
für die Franzen-Männer«, weiß
Schwiegertochter Nicole, bei der
Therese Dohmen schon mal ihr
Herz ausschüttet. »Aber zu einer
Beziehung gehören nun mal Emotionen – das hält sie genauso fit wie
ihre Spielnachmittage mit Mühle

oder Halma.« Sie sei froh und
erleichtert, dass ihr Schwiegervater
nach all den harten Jahren jemanden habe, der für ihn da ist. A ls
Zeichen ihrer tiefen Verbundenheit
haben Hans und Therese dasselbe
Gedicht von Hoffmann von Fallersleben an ihrer Wand hängen: »O
glücklich, wer ein Herz gefunden.«
Eine gemeinsame Wohnung kommt
für sie allerdings nicht infrage – er
möchte abends in Ruhe seinen Sport
im Fernsehen schauen, sie ihre Liebesfilme. Auch das ändert sich im
Alter nicht.

filmtipp:
dinosaurier
Um Johann Schneider ist es geschehen,
als er Lena Braake
im Innenhof des
Seniorenzentrums
das erste Mal sieht.
Der agile und aufmüpfige Senior ist
von der eher braven Gleichaltrigen
hin und weg. Zusammen mit einer
Bande Senioren beschließen die
beiden, sich Lenas Haus zurückzuholen, das ihr ein windiger Banker
abgenommen hat. Großer Spaß um
ein paar wirklich Senioren. Bald auf
DVD erhältlich!

AWO Journal Ausgabe 2|2010
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STeuererklärungen
Seit 2005 WeRden die Renten viel höheR beSteueRt. Weil die FinAnzämteR
deRzeit RückWiRkend pRüFen, Ob die SeniORen ihReR SteueRpFlicht
nAchgekOmmen Sind, hAben viele pAnik. AWO JOurnAl klärt die
Wichtigsten FrAgen mit dem steuerberAter Jürgen reimer Aus berlin.

herr reimer, WAnn sind
rentner steuerpFlichtig?
Grundsätzlich muss jeder seine gesetzliche Rente versteuern. Allerdings
erst, wenn der Besteuerungsanteil
über dem sogenannten Grundfreibetrag liegt. Der beträgt zurzeit bei
Alleinstehenden 8.004 Euro, bei Verheirateten 16.007 Euro pro Jahr. Der
Grundfreibetrag gilt übrigens für alle
Einkünfte, wie z. B. aus Pensionen,
Kapitalvermögen und Vermietung.
Wird die gesAmte
rente besteuert?
Bislang noch nicht. Wie viel von
der Rente berücksichtigt wird, richtet sich nach dem Renteneintrittsalter. Wer z. B. 2009 erstmals in
Rente ging, muss für
den Rest seines
Lebens 58 % der
geset z l ic he n
A ltersrente
versteuern.
Dieser Prozentsatz
steigt nach
dem Alterseinkü n ftegeset z
im Laufe der
Jahre. Wer ab
AWO Journal Ausgabe 2|2010

2040 in Rente geht, muss ab dann
100 % versteuern. Dafür werden
allerdings private Aufwendungen für
die Altersvorsorge bis 2025 Schritt
für Schritt steuerlich begünstigt.
Wie viel steuern FAllen
denn überhAupt An?
Das ist vom Einzelfall abhängig. Um
mal eine Vorstellung zu bekommen:
Ein 2009 verrenteter Single mit etwa
1.500 Euro Bruttorente im Monat,
zahlt ungefähr 140 Euro im Jahr,
durchschnittliche Krankenkassenkosten vorausgesetzt. Ein Rentnerehepaar mit Bruttojahresrente von etwa
44.000 Euro, mit 4.500 Euro Kosten
für die Krankenkasse, zahlt im gleichen Jahr knapp 400 Euro.
WAs versteht mAn unter dem
AltersentlAstungsbetrAg?
Dieser Freibetrag kommt denen zugute,
die ab dem 65. Lebensjahr auch noch
andere Einkünfte als solche aus Renten und Pensionen erhalten, z. B. aus
Kapitalanlagen oder aus Vermietung.
Sie müssen davon nur einen Teil versteuern, und zwar wieder abhängig
vom Geburtsjahr. Wer bereits 2004
oder früher 65 geworden ist, darf
sein Einkommen zeitlebens um 40 %,

Für renTner
höchstens jedoch um 1.900 Euro mindern. Je jünger der Steuerbürger, umso
geringer allerdings Prozentbetrag und
Pauschale. Diese beträgt bei jenen,
die 2009 das 64. Lebensjahr vollendet
haben, lediglich 32 % der Einkünfte,
höchstens 1.520 Euro.
ist Auch die WitWenrente
steuerpFlichtig?
Hinterbliebenen-, Berufsunfähigkeits-,
Erwerbsunfähigkeitsrenten
sowie
Renten aus privaten Rentenversicherungen werden mit dem sogenannten Ertragsanteil, vergleichbar einem
Zinsanteil, besteuert. Dieser richtet
sich nach dem Lebensalter zu Beginn
des Rentenbezugs.
gibt es Auch renten, die
steuerFrei sind?
Ja, die Renten aus der gesetzlichen
Unfallversicherung, wie z. B. der Berufsgenossenschaft, Kriegs- oder Schwerbeschädigtenrenten sowie Geldrenten für
NS- oder DDR-Opfer.
ein rentner kAnn dOch Auch
kOsten geltend mAchen?
Für die Renteneinkünfte gibt es einen
Pauschalbetrag von 102 Euro. Daneben können in gewissem Umfang

Arztkosten, Haushaltshilfe und Behindertenpauschalbeträge angesetzt werden.
stimmt es, dAss die FinAnzämter
die genAue kOntrOlle
hAben, Wer seine rente
versteuert Oder nicht?
Korrekt. Alle Rentenkassen sowie
alle Versorgungswerke, Pensionskassen und -fonds müssen die gezahlten
Renten an die Zentrale Zulagenstelle
für Altersvermögen (ZfA) in Brandenburg melden.
WAs ist zu tun, Wenn nOch
keine steuererklärung
Abgegeben Wurde, ObWOhl
der rentner zur AbgAbe einer
sOlchen verpFlichtet WAr?
Die kann auch nachträglich eingereicht werden. Die Abgabe einer Steuererklärung führt nicht automatisch zu
Zahlungen. Es kann sogar zu Steuererstattungen kommen. Das ist dann
der Fall, wenn von den Zinseinnahmen Zinsabschlagsteuern einbehalten wurden. Diese liegen mit 25 %
häufig über dem persönlichen Steuersatz. Der Fiskus hat den Differenzbetrag dann zu erstatten. Dafür ist es
wichtig, die von der Bank ausgestellte

sogenannte Erträgnisaufstellung im
Original einzureichen.
An Wen können sich rentner
Wenden, Wenn sie unsicher
sind, Ob sie unter die neue
steuerpFlicht FAllen?
Lohnsteuerhilfevereine sind darauf
spezialisiert. Sie nehmen im Schnitt
110 Euro. Man kann auch einfach
bei seinem zuständigen Finanzamt
fragen. Wenn es komplexer wird,
hilft der Steuerberater. Ich empfehle meinen Mandanten immer:
»Legen Sie einen Ordner ›Steuern‹ an und heften Sie dort alle
wichtigen Unterlagen ab: letzter
Steuerbescheid, Rentenbescheide,
Erträgnisaufstellungen der Banken,
Versicherungsleistungen, Kopien,
Behindertenausweise usw. Damit
gehen Sie zum Steuerberater. Der
teilt Ihnen die Höhe der zu erwartenden Steuern mit und macht Verbesserungsvorschläge. Sie unterschreiben, fertig.«
AWO Journal Ausgabe 2|2010
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neuer ScHWung
in Der HüFTe
gelenkschmerzen gehören zu den häufigsten beschwerden. mit der mangelnden mobilität
nimmt auch die lebensqualität ab. vielen könnte ein künstliches hüftgelenk wieder auf
die beine helfen. eine Operation, die sich bis ins hohe Alter lohnt.

A

m Kap der guten Hoffnung
geht es Rita Brockmann
schlecht. Während sich die
anderen Touristen auf den dreistündigen Fußmarsch vom Leuchtturm
zum Meer machen, bleibt sie im Bus
allein zurück. »Mir war übel vor
Schmerzen«, erinnert sich die 73-Jährige. »Alles tat weh: von der Leiste bis
zum Fuß – ich konnte keinen Schritt
mehr gehen. Da beschloss ich, mir
gleich nach der Südafrika-Reise ein
künstliches Hüftgelenk einsetzen
zu lassen – das war ohnehin längst
fällig.«

Ergebnissen«, weiß der Hamburger
Orthopäde Dr. Dirk Rose. »Damit
kann man Menschen sogar aus dem
Bett oder Rollstuhl holen.«
Typische Frühsymptome: Man kann
sich nicht mehr bücken, um die Fußnägel zu schneiden oder Strümpfe anzuziehen. Manche haben das Gefühl, ihr
Bein »versage« und leben in permanenter Angst vor Stürzen. »Ein einfaches Röntgenbild verschafft dann
Klarheit«, so Dr. Rose. »Da sieht man
meist deutlich, wie sehr der Knorpel

auch »Coxarthrose« genannt, ist die
häufigste Ursache für eine Erkrankung des Hüftgelenks. Die Schäden
sind irreparabel, da sich Knorpelgewebe nicht neu bilden kann. Die Knochen reiben ungeschützt aufeinander,
Auch bei einer kranken hüfte gilt: so
viel bewegung wie möglich, so wenig
belastung wie nötig.
die Gelenkflächen vergrößern und
verformen sich; es entstehen Entzündungen, die für den Betroffenen

ein defektes hüftgelenk kann starke
Schmerzen von der leiste bis in die
Füße verursachen.
So wie Rita Brockmann aus Neustadt
an der Weinstraße zögern viele diese
Operation immer wieder hinaus. Da
es sich um keine lebensbedrohende
Krankheit handelt, nehmen sie die
Beschwerden in Kauf – wer legt sich
schon gern freiwillig unters Messer?
Dabei gehört dieser Eingriff in deutschen Krankenhäusern fast schon zur
Routine: Rund 200 000 künstliche
Hüftgelenke werden hier jährlich
eingesetzt. »Eine der dankbarsten
Operationen mit hervorragenden
AWO Journal Ausgabe 2|2010

Links: Röntgenbild Hüftknochen | Rechts: künstliches Hüftgelenk

sich die Muskeln verkürzen und das
Gelenk schließlich steif wird. »Man
bekommt einen alten Gang«, findet
Rita Brockmann, die nach Yoga und
Tennis jetzt auch auf ihr geliebtes
Golfspielen verzichten muss. TrotzPfanneneinsatz
Hüftpfanne

Kugelkopf

Dr. Dirk Rose
Facharzt für Orthopädie,
Chirotherapie und
Sportmedizin

schon abgenutzt ist. Bei einigen kann
man das sogar hören: Es knarrt!«
Der Verschleiß des Gelenkknorpels,

äußerst unangenehm sind. Weiteres
Problem: Schmerz verleitet zu einer
Schonhaltung und bewirkt, dass

Hüftschaft

leistet das Hüftgelenk Schwerstarbeit:
beim Beugen und Strecken, An- und
Abspreizen, Innen- und Außendrehen
des Beins – in jeder Bewegungsphase
ist es beteiligt. Bei einer Operation
werden sowohl der Gelenkkopf als
auch die -pfanne ersetzt. Deshalb sprechen Mediziner auch von einer totalen
Endoprothese. Die künstlichen Hüftgelenk-Systeme bestehen heute aus einer
Kombination unterschiedlicher Materialien wie dem Leichtmetall Titan,
Keramik oder Spezialkunststoffen. Es
hängt von der körperlichen Aktivität,
Knochenbeschaffenheit, vom Gewicht
und Alter des Patienten ab, ob die Prothese voll zementiert wird, nur teilweise oder unzementiert bleibt.
immer gut für knochen und gelenke:
leichte übungen im warmen Wasser,
z. b. bei Aquagymnastik.

dem gilt auch bei einer kranken Hüfte:
so viel Bewegung wie möglich, so
wenig Belastung wie nötig. Wohltuend sind Übungen im warmen Wasser wie Aquagymnastik. Schließlich

»Die OP dauert etwa eine Stunde«, so
Dr. Dirk Rose, der rund 200 solcher
Eingriffe im Jahr durchführt. »Mit
der modernen, sogenannten minimal
invasiven Technik genügen kleine
Hautschnitte. Das heißt, es werden

keine Muskeln durchtrennt, sondern
lediglich beiseite geschoben.« Nach
dem einwöchigen Krankenhausaufenthalt ist eine zwei- bis dreiwöchige
Rehabilitation üblich. Durchschnittlich 15 Jahre halten die eingesetzten
Prothesen, bevor sie anfangen sich zu
lockern, und zwar unabhängig von
Belastung und Körpergewicht.
nach einer Op dauert die
Rehabilitation nur zwei bis drei
Wochen – danach ist die mobilität
wieder hergestellt.
Rita Brockmann steht die Operation
noch bevor. Sie hat sich für den Fall der
Fälle selbst eine Blutkonserve gespendet und einen Rollator besorgt. »Mein
Arzt glaubt, dass ich den bald nicht
mehr brauche und sogar wieder bei
Golfturnieren antreten darf.« Konkurrenz aufgepasst: Rita bleibt am Ball!
AWO Journal Ausgabe 2|2010
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Kaffeefahrten ade –

»reisen mit herz«
Seit den 80er-Jahren organisiert
die AWO urlaubsreisen für Senioren.
interessierte können sich an ihren
kreisverband wenden oder an
den bundesweiten Reisedienst.
der verschickt auf Anfrage den
aktuellen katalog: »AWO Reisen
mit herz – 2010«, tel.: 0331 600690

rentner in reiselaune

W

ie heißt die kleinste der
Ostfriesischen Inseln?
Die Antwort aus sieben
Buchstaben ist eine häufig gestellte
Frage bei Kreuzworträtseln – und ein
beliebtes Erholungsziel, zu dem die
AWO im nordrhein-westfälischen
Oberberg jedes Jahr Reisen anbietet: Baltrum. »Kaum erscheint unser
neuer Katalog, ist dieser dreiwöchige
Urlaub schon ausgebucht«, erzählt
die bezirks- und kreisvorsitzende beate
Ruland. Anfang Juni ist es wieder so
weit: Dann machen sich bis zu 45
Senioren per Bus und Fähre auf den
Weg ins autofreie Nordseeparadies.
Seit den 80ern organisiert der oberbergische Wohlfahrtsverband »betreute
Ferien«. Er gehörte damals zu den
Ersten, die älteren und körperlich
eingeschränkten Menschen die Möglichkeit zum Reisen gab. Inzwischen
haben auch kommerzielle Veranstalter
AWO Journal Ausgabe 2|2010

wie »Skan-Tours« oder »Reiseklub«
das Potenzial dieser stetig wachsenden
Zielgruppe entdeckt, die sich längst
nicht mehr mit Kaffeefahrten abspeisen lässt. Schließlich hört beim Eintritt
ins Rentenalter nicht die Neugierde auf
Neues auf. Im Gegenteil: Jetzt haben
die meisten erst die Zeit und das Geld,
sich fremde Länder und Kulturen in
Ruhe anzuschauen. Neu ist, dass die
Tourismusbranche nicht nur die fitten
Oldies anspricht, sondern Leuten bis
ins hohe Alter etwas bieten will. So
reicht die Bandbreite vom Kuraufenthalt im Schwarzwald über Städtetouren bis hin zur Thailand-Rundfahrt.
Was aber unterscheidet solche Angebote von den üblichen Urlaubsofferten? Es ist das Rundum-sorglos-Paket.
Trotz Abenteuerlust wollen die meisten Ü-60 in der Gruppe unterwegs
sein, sich aufgehoben und sicher fühlen. Dieses Bedürfnis erfüllt die AWO
unter dem Motto »Reisen mit Herz«.

Wer hier bucht, bekommt eine durchgehende Begleitung zur Seite gestellt,
die sich vom Haustür-Abholservice
bis zum Bingo-Abend um alles kümmert. »Bei uns sind das Ehrenamtliche
aus der Region, die auch in der Ferne
den Leuten ein Stück Heimat vermitteln und damit Vertrauen«, sagt Beate
Ruland. »Neue Destinationen überprüfen sie vorab: ob alles gästegerecht
ist, also das Haus zentral liegt, keine
Stolperfallen aufweist und die Wirtsleute flexibel auf Wünsche eingehen.«
Beate Ruland,
Kreisvorsitzende
AWO RheinOberberg und
Bezirksvorsitzende
AWO Mittelrhein:
»Reisende über
60 wollen sich
unterwegs sicher
fühlen.«
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Solche Kriterien sind auch Teil des rund
hundert Punkte umfassenden Fragekatalogs, den die Hotelkooperation »50plus« potenziellen Häusern vorlegt.
Entscheidend sind vor allem Merkmale, die ältere Personen schätzen:
Ausstiegshilfen bei der Badewanne,
Vergrößerungsspiegel,
Gratisverleih
von Leselupen und gut beleuchtete
Zimmer. Hotels, die eine entsprechend
hohe Bewertung haben, bekommen
das neue RAL Gütezeichen verliehen.
vom Werben um diese anspruchsvollagilen »best Ager« profitieren auch
hochbetagte, pflegebedürftige oder an
den Rollstuhl gebundene menschen, die
nicht länger zu hause bleiben müssen.
Immer mehr Hotels reagieren auf den
demografischen Wandel, indem sie
in ihren Häusern auf Barrierefreiheit
umrüsten. Auch die Begleitung eines
Mediziners und einer persönlichen

Betreuungsperson zum Beispiel für
Demenzkranke werden zunehmend
angeboten, allerdings eher von kleinen
Veranstaltern wie dem Münsteraner
Verein »Urlaub & Pflege«.
»Reisen mit herz« – seit den 80erJahren organisiert die AWO betreute
urlaubsreisen für Senioren.
Jedem von uns tut ein Tapetenwechsel
hin und wieder gut. Neue Eindrücke,
geselliges Beisammensein, Abwechslung vom Alltag – all das fördert gerade
im Alter die Selbstbestimmung und
damit die Gesundheit. »Ich bin laufend
unterwegs«, sagt Hilde Oberbüscher,
die seit zwanzig Jahren mit der AWO
Rhein-Oberberg verreist, darunter
schon viermal nach Baltrum. Diesen
Sommer geht es in den Bayerischen
Wald nach Cham. »Es ist einfach
schön, mit Gleichgesinnten etwas zu
unternehmen«, findet die 87-Jährige.

»Außerdem entwickeln sich Bekanntschaften, die man dann auch zu Hause
trifft.« Ihren Weihnachtsurlaub hat die
Witwe auch schon gebucht. Es handelt
sich um einen Kurort in Unterfranken
und besteht aus zwölf Buchstaben.
Erraten? Die Lösung steht im aktuellen
AWO Reisekatalog auf Seite 16/17.

informatives im internet:
www.AWO-reisedienst.de:
Senioren können aus 275 zielen wählen: vom
kurztrip zu den »Störtebeker Festspielen«
nach Rügen bis zur zehntägigen
Rundreise durch Westkanada.
www.barrier-free-tourism.eu:
Alle informationen über barrierefreien
urlaub in deutschland und weltweit.
www.seniorenring.de:
kostenloser Ratgeber zur Reisevorbereitung
als download: »Sicher reisen, gesund
zurückkommen!«

AWO Journal Ausgabe 2|2010
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»Der Schlaf ist für den
ganzen Menschen, was
das Aufziehen für die
Uhr«, erkannte schon
Arthur Schopenhauer.

D

Ältere Menschen leiden nicht nur im
Frühjahr unter Müdigkeit. Weil ihre
Nachtruhe oft gestört ist, fühlen
sich viele tagsüber schlapp. Woran
das liegt und was Betroffene dagegen

och während zu Lebzeiten
des deutschen Philosophen
noch durchschnittlich neun
Stunden pro Nacht geschlummert
wurde, sind es heute gerade mal
sieben – bei fast der Hälfte der über
60-Jährigen sogar weniger. Falsch
ist der gängige Glaube, dass Ältere
nicht mehr so viel Schlaf brauchen.
Es ist nämlich genetisch festgelegt,
wie viel jemand schläft, unabhängig vom Alter: Wer also als Student
schon nach fünfeinhalb Stunden
wach war, wird auch als Rentner
kein Langschläfer. »Allerdings findet eine Verschiebung statt«, so
Christoph Schenk, der in Osnabrück eines der modernsten Schlaflabore Europas leitet. »Das heißt,
Ältere schlafen nicht unbedingt am
Stück durch, sondern verteilen ihre

Stundenzahl.« Bewiesen ist, dass
sich der Tiefschlaf bei Senioren verkürzt und die Nachtruhe insgesamt
oberflächlicher und anfälliger wird
für Störungen. Wichtiger als die
Quantität ist die Qualität, weshalb
der Mediziner zu einem kurzen
Mittagsschläfchen rät. »Das sollte
30, maximal 45 Minuten dauern.
In dieser Phase kann sich der Körper wunderbar erholen. Die Siesta,
so vermutet Christoph Schenk, mag
einer der Gründe sein, warum Südeuropäer durchschnittlich 2,5 Jahre
länger leben als wir.
Wichtig: jede Ein- und Durchschlafstörung, die mindestens sechs
Wochen andauert und das Wohlbefinden am Tag beeinträchtigt, sollte
vom Arzt abgeklärt werden, da sie
das Risiko von Unfällen, eines Herzinfarktes und Schlaganfalls erhöht.
Hinter manchem Schlafproblem
steckt auch eine Nierenerkrankung
oder Diabetes. Oder eine Schlafapnoe,
starkes Schnarchen mit Atemaussetzern, das meist Männer betrifft.
Frauen leiden eher unter dem

Restless-legs-Syndrom:
unruhigen, kribbelnden Beinen, die auch
den Schlaf stark stören. Genauso
können Arthritis oder Hustenanfälle Senioren immer wieder
wecken oder am Einschlafen hindern. Nicht nur physische, sondern auch psychische Gründe, wie
der Tod eines geliebten Menschen,
beeinträchtigen den Schlaf-WachRhythmus, machen schlimmstenfalls krank und depressiv. »Unser
Gehirn verarbeitet in der Nacht
Geschehnisse des Tages und aus
der Vergangenheit, speichert und
selektiert Unwichtiges von Wichtigem«, erklärt der Experte. »Das
ist ein wichtiger Prozess – wird er
unterbrochen, können sich Körper
und Seele nicht regenerieren.«
Um sich in die Welt der Träume zu
retten, greifen rund 65 % Prozent
aller über 60-Jährigen regelmäßig
zu Tabletten – mit dem Risiko der
Abhängigkeit. Doch Schlafmittel
sind keine Dauerlösung. Stattdessen
sollten Betroffene folgende Tipps
beherzigen:

tun können.
Die Raumtemperatur
sollte im Schlafzimmer zwischen 16 und 20 Grad liegen
und die Matratze atmungsaktiv sein.
Bettzeiten strikt einhalten. Das heißt, jeden Tag,
auch am Wochenende, zur
gleichen Zeit das Licht ausschalten. Dabei spielt es
kaum eine Rolle, ob vor oder
nach Mitternacht, denn
die Annahme, dass frühes
Zubettgehen gesünder ist,
wurde mittlerweile von
einigen Studien widerlegt.

AWO Journal Ausgabe 2|2010

Mit der Entspannung
frühzeitig beginnen, damit
Bilder und Gedanken des
Tages schwinden. Lieber den
Fernseher ausschalten und
stattdessen einen Spaziergang
an frischer Luft machen oder
ein warmes, nicht zu langes
(Fuß-)Bad nehmen. Und, so
ein schwedisches Sprichwort:

»Wenn man schlafen geht,
soll man die Sorgen in die
Schuhe stecken.«
Leichte Kost wie kaltgepresste Öle unterstützen den
nächtlichen Stoffwechsel des
Gehirns. Salat verträgt der
Magen wegen seiner Säure
abends allerdings nicht gut.
Auch von alkoholischen
Getränken ist abzuraten.
Das Einschlafen mag leichter fallen, der Schlaf jedoch
wird unruhiger, weil der
Alkohol abgebaut wird.

Kamillentee kann schlaffördernd wirken. Erlaubt ist
auch das pflanzliche Mittel
Baldrian, das Herz und
Kreislauf schont.

AWO Journal Ausgabe 2|2010
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Die

Zeit-

spenDer
Sie SeTZen SicH AuS Freien STücken unD OHne beZAHlung
Für Die beDürFniSSe vOn AlTen unD gebrecHlicHen MenScHen
ein – die ehrenAmtler in den AWO seniOrenzentren.
DASS Die MeiSTen ScHOn lAnge DAbei SinD, ZeigT: geben gibT!

82 Jahren koordiniert. »Um attraktiv zu bleiben, müssen
wir den Freiwilligen etwas bieten – nur wer Spaß hat,
bleibt dabei.« Möglichkeiten sich einzubringen gibt es so
zahlreiche wie unterschiedliche: vom Gedächtnistraining

persönliche neigungen sind bei der Wahl des Aufgabenbereichs wichtig – nur wer Spaß hat, bleibt dabei.
bis zur Gymnastikrunde, von der Pflege bis zur Planung
von Ausflügen und Veranstaltungen. Auch neue Ideen sind
willkommen, Hauptsache, das Angebot findet regelmäßig
statt. So kommt neuerdings eine 19-jährige Schülerin einmal die Woche vorbei, um mit den Senioren auf der Wii-
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Groß zu hauptamtlichen Sprechern von Menschen ausgebildet, die einen Teil ihrer Zeit der Gesellschaft spenden.
Einer der Leitsätze: Wer keine Bezahlung bekommt, muss
anders honoriert werden. »Die persönliche Ansprache ist
entscheidend«, findet der Kölner Koordinator, der mit
jedem Neuling ein intensives Einführungsgespräch führt
und begleitend zur Seite steht. »Einmal im Jahr gibt’s eine
große Sause, inklusive Programm für unsere Leute.«
Gemeinschaft ist neben dem Gefühl gebraucht zu werden
der häufigste Grund, warum Menschen ehrenamtlich tätig
sind. »Als ich mal wegen einer Operation vier Wochen
nicht ins Marie-Juchacz-Altenzentrum kommen konnte,
fiel mir fast die Decke auf den Kopf«, erzählt Marita Peter.
»Ich brauche für mein Wohlbefinden eine sinnvolle Aufgabe.« Auch Mathilde Werner, ehrenamtliche Heimfürsprecherin vom
oberbayerischen AWO Seniorenzentrum Feldkirchen-Westerham, sagt,
dass ihr der Austausch mit Bewohnern und Mitarbeitern guttue: »Ich
fühle mich nützlich und bekomme
unendlich viel Dankbarkeit zurück –
dafür lohnt sich jede Mühe.«

MAriTA PeTer, eHrenAMTlicHe iM AWO SeniOrenZenTruM

m

arita Peter war nie berufstätig und hat doch
immer gearbeitet: den Schwiegervater bis zum
Tod gepflegt, jahrelang in der Imbissbude der
Familie ausgeholfen, sich zwischendurch um den kranken
Schwiegersohn gekümmert, die Zwillinge der Schwägerin
mit großgezogen und schließlich ihrer schwer demenzkranken Mutter beigestanden, die im Kölner AWO MarieJuchacz-Altenzentrum wohnte – bis sie 2006 verstarb.
Damals stand für sie fest: »Ich helfe weiter«. »Du mit
Deinem sozialen Tick«, sagt die Enkelin manchmal zu
ihrer Oma, die an drei Vormittagen in der Woche auf der
Demenzstation vorliest, Essen verteilt oder singt.
»Das wäre nichts für mich«, gibt Josef Wolff zu. »Ich
kümmere mich lieber um die Cafeteria.« Dass der »Seniorentreff« inzwischen nicht nur an einigen Nachmittagen,
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Für Die MeiSTen HelFer beDeuTeT
Die TäTigkeiT AlS eHrenAMTlicHe
einen grOSSen beiTrAg ZuM WOHlbeFinDen. MAn FüHlT SicH nüTZlicH
unD bekOMMT SeHr viel DAnkbArkeiT Zurück.

sondern täglich geöffnet ist, verdanken die Bewohner dem
großen Einsatz des einstigen Speditionskaufmanns, der
alle mit Namen begrüßt. Auch er hat zunächst als Angehöriger das Altenzentrum kennengelernt und ist nach
dem Tod seiner Schwiegermutter vor sechs Jahren »hier
hängen geblieben«.

im AWO marie-Juchacz-Altenzentrum bringen sich fast
100 ehrenamtler zwischen 17 und 82 Jahren ein.
»Ohne ihn und die enorme Unterstützung der anderen
könnten wir nicht dieses umfangreiche Freizeitangebot
bieten«, sagt Karl-Heinz Groß, der im Chorweiler Haus
die Arbeit von rund 100 Ehrenamtlern zwischen 17 und

Konsole zu spielen. »Die jungen Leute engagieren sich
eher projektbezogen, nutzen Aufgaben, um sich beruflich
zu orientieren und Erfahrungen zu sammeln«, weiß KarlHeinz Groß. Um diesem »neuen Typ« gerecht zu werden
und sich auf die veränderten gesellschaftlichen Bedingungen einzustellen, hat das Freiwilligenmanagement
höchste Priorität bei der AWO. In seiner Bundesakademie
bietet der Wohlfahrtsverband eine anderthalbjährige Weiterbildung zum Thema an. Dort werden Mitarbeiter wie

»Geben gibt«, bringt es eine Kampagne auf den Punkt, die
für den freiwilligen Dienst an der Zivilgesellschaft wirbt.
Ende des Jahres wird das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend den »Deutschen Engagementpreis« verleihen. Verdient hätten ihn Marita Peter,
Josef Wolff oder Mathilde Werner genauso wie die vielen
anderen, die ihre Freizeit bei den alten und gebrechlichen Menschen in den AWO Seniorenzentren verbringen.
Ihnen allen ein herzliches Dankeschön!
AWO Journal Ausgabe 2|2010
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Aus der geschichte der AWO
innOvAtiOnen in der AltenpFlege

landesfachausschuss Altenhilfe

Brennpunkt Pflege
rückblick auf eine gelungene Fachmesse.

landesfachausschuss altenhilfe
Brennpunkt Pflege – eine zentrale gesellschaftliche Herausforderung zwischen Anspruch und Wirklichkeit.

Ü

ber 450 Teilnehmer sowie
Aussteller und Sponsoren
tauschten am 09.03.2010
in der Meistersingerhalle in Nürnberg
unter dem Titel »Brennpunkt Pflege«
Standpunkte, Ideen und Visionen aus.
Die Fachtagung wurde organisiert
durch den Landesfachausschuss
Altenhilfe der bayerischen Arbeiterwohlfahrt und eröffnet mit einer
Rede von Wolfgang Schindele,
Geschäftsführer des Bezirksverbandes
der AWO Oberbayern (siehe Bild

oben rechts). Die originäre Aufgabe des Landesfachausschusses ist
es, fachpolitische Positionen für die
Arbeiterwohlfahrt in Bayern zu formulieren, konzeptionelle sowie theoretische Grundaussagen zur Pflege
weiterzuentwickeln und innovative
Handlungsansätze anzustoßen. Mit
interessanten und durchaus auch
kritischen Vorträgen, etwa von Prof.
Dr. Klaus Dörner, Sozialpsychiater
aus Hamburg, der über den für ihn
umstrittenen Begriff der Ethik in der
Pflege sprach, bis hin zum Vortrag

von Prof. Christel Bienstein, die über
Veränderungen des Selbstverständnisses der Pflegenden sprach, wurde
ein vielfältiges Spektrum abgedeckt.
Die Tagungsgäste, in der Mehrheit
Menschen »aus der Praxis«, konnten anschließend in verschiedenen
Workshops je nach Interessensgebiet
weiterdiskutieren und -arbeiten.
eine dokumentation der
veranstaltung finden sie unter:
http://awo-brennpunkt-pflege.de/

der awo seniorenwohnpark moosburg
gewinnt den altenpflegepreis 2010!
Auch in diesem Jahr hat der Vincentz Verlag wieder den Altenpflegepreis vergeben. Die Redaktion der Fachzeitschrift »Altenpflege«
suchte unter dem Motto »Freiheit ist Menschenrecht« pflegerische Initiativen, die sich gegen den Einsatz freiheitsentziehender
und fixierender Maßnahmen in der Altenpflege richten.
Der AWO Seniorenwohnpark in Moosburg, die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter und die Einrichtungsleiterin Susanne Preisenhammer bekommen somit eine Auszeichnung für ihre jahrelange
und zukunftsorientierte Ausrichtung in der Pflege. Der Altenpflegepreis 2010 ist mit 5.000 Euro dotiert. Das AWO Journal gratuliert herzlich!
AWO Journal Ausgabe 2|2010
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1958 wurde in deutschland erstmals eine Ausbildung zur Altenpflege angeboten – und zwar von der AWO in marl. bis heute wird
dort im Sinne der initiatorin lucy ROmbeRg unterrichtet, mit großem Wert auf gute theoretische kenntnisse und ein breitgefächertes Allgemeinwissen.

D

er Flügel war ihr wichtig. Nur wer neben
medizinischem Wissen auch etwas von Musik,
Kunst und Literatur verstehe, also eine gute
Allgemeinbildung habe, könne vernünftig mit Leuten
umgehen. Und so organisierte lucy romberg in Marl
regelmäßig kulturelle Ereignisse für ihre Schülerinnen,
die seit 1958 im AWO Haus wohnten und dort eine Ausbildung zur Altenpflegerin machten. Ein Novum, denn bis
dahin gab es hierzulande diesen Beruf nicht.
Der Grundstein dafür wurde elf Jahre zuvor gelegt, als die
aWO Vorsitzende lotte lemke eine eigene Schwesternschaft für die Arbeiterwohlfahrt forderte und damit Lucy
Romberg beauftragte. Die begann in einer Baracke auf Sylt
mit dem Aufbau solch einer Schule und zog schließlich
ins nordrhein-westfälische Marl, wo sich damals Europas modernstes Krankenhaus befand. Hier erarbeitete
die Tochter eines Universitätsprofessors Lehrpläne, die
nicht nur anspruchsvoll, sondern durch ihre Methodik
und Didaktik innovativ waren. Das Ziel, so ihre Überzeugung, müsse es sein, einem jungen Menschen etwas

mitzugeben, das »nicht erst durch traurige Erfahrungen
in der Praxis vervollständigt werden muss, sondern ihm
Ruhe und Sicherheit in der Arbeit gewährt.«
Der Erfolg gab ihr recht: Die Ausbildungsplätze waren
begehrt, zumal es damals kriegsbedingt viele alleinstehende Frauen gab, die eine fundierte Ausbildung brauchten. »Unsere Gründerin erkannte früh das Defizit in der
Pflege von alten Menschen«, so Claudia Bertels-Tillmann,
die heutige AWO Leiterin des Lucy Romberg-Hauses, das
seit dem Tod der Schulleiterin 1965 so heißt. »In den alten
Klassenbüchern kann man nachlesen, dass schon damals
Menschen mit Demenz behandelt wurden.«
52 Jahre nach Beginn des ersten Lehrgangs für Altenpflege
bei der AWO prägt noch immer der Geist der Initiatorin
die Einrichtung. »Auch wir legen großen Wert auf eine
gute theoretische Grundlage und fordern von unseren
Teilnehmern bestimmte Schlüsselkompetenzen.« Dazu
gehört unter anderem das Klavier von anno dazumal, das
alle Sinne beflügeln soll.
AWO Journal Ausgabe 2|2010
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Aus unserer Mitte
FrAu schillings, sie hAben mit
FAst 103 sOWOhl den kAiser
Als Auch die WAhl der ersten
kAnzlerin erlebt. Welche zeit
ist ihnen besOnders präsent?
Je älter ich werde, desto intensiver
kommen die Erinnerungen zurück,
als ich noch klein war. Ich bin das
neunte von zehn Kindern: fünf
kamen vor 1900, fünf danach auf die
Welt. Ich weiß noch genau, wie wir
in der Schule den Geburtstag des Kaisers feierten. Ich musste ein kleines
Gedicht vortragen. Das war alles sehr
aufregend. Meine fünf Schwestern
frisierten mich und banden mir eine
schwarz-weiß-rote Schleife ins Haar.

gelebte geschichte
Maria Schillings, 102 Jahre, hat was zu erzählen.

Wie lAnge besuchten sie die
schule?
Acht Jahre. Mein erstes Zeugnis
musste meine Mutter bereits als
Witwe unterschreiben, da mein
Vater kurz zuvor im Krieg gefallen
ist. Auch zwei meiner Brüder wurden eingezogen – ich hatte furchtbare Angst, dass ich sie verlieren
würde, aber beide kamen, Gott sei
Dank, wieder zurück.

Auf eine Tasse Kaffee mit Maria Schillings,
geb. Scheeren, Bewohnerin des WalterHeckmann AWO Senioren- und Sozialzentrum in Herzogenrath bei Aachen.
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Heirat
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dAs muss, besOnders Für ihre mutter,
eine sehr hArte zeit geWesen sein.
Ja, aber unser Familienzusammenhalt war immer sehr stark – wir

Reise nach Rom

haben uns gegenseitig unterstützt.
So bin ich mit 13 zu meiner ältesten
Schwester ins Nachbardorf gezogen.
Sie hatte schon zwei Kinder und ein
Geschäft. Ich half ihr im Haushalt,
bis ich mit 18 Jahren eine Stelle bei
einem Fabrikanten in Aachen als
Hausmädchen annahm.
Wissen sie, Wie viel sie verdienten?
30 Mark im Monat. Als meine
Mutter starb, übernahm einer
meiner Brüder das Haus und zahlte
die anderen Geschwister aus. Bis
zu meinem 21. Geburtstag hatte
ich einen Vormund: Onkel Franz.
Er kümmerte sich um mein Geld.
Später kaufte ich davon meine
Aussteuer: Alles, was ich für den
Haushalt brauchte.
WAnn hAben sie geheirAtet?
1934. Mein Mann war Bergmann –
meine erste und einzige Liebe.
Den weißen Schleier lieh ich mir
in einem Ausstattungsgeschäft –
wir hatten ja kein Geld. Stellen
Sie sich vor: Wir lebten 51 Jahre
in unserer Wohnung zur Miete.
Trotzdem ermöglichten wir unserem Sohn Klavierunterricht: drei
Mark die Stunde – für uns viel
Geld, vor allem in der Zeit der
»Feierschichten«.

1. PC wird vorgestellt

Friedensnobelpreis
Erster Mensch für Willy Brandt
Ölkrise
auf dem Mond

1963

1969

1985

WAs WAr dAs?
Da wurde die Arbeit ausgesetzt und
mein Mann ging nur alle zehn Tage
zur Schicht.
hAtten sie mAnchmAl
Angst um ihn?
Ja, aber es ist nie ein Unglück passiert. Allerdings hat er in der Grube
eine Staublunge bekommen.
kOnnten sie sich urlAub leisten?
Wir haben viel mit dem Schützenverein unternommen. Mein Mann
war dreimal Schützenkönig, einmal
sogar Bundesschützenkönig. 1961
reisten wir mit dem Verein nach
Rom zum Papst. Als wir im Dom
saßen, fuhr er in einem Stuhl per
Wagen durch die Kirche. Das war
ein tolles Erlebnis!
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einem Stuhl, schließt die Augen und
versucht, die Hände von der Lehne
zu lösen. Es gilt, eine Zeit lang das
Gleichgewicht zu halten. »Viele sind
den ganzen Tag mit ihrem Rollator
unterwegs«, weiß Heinrichs. »Die
haben Angst zu kippen und müssen
erst wieder ein Gefühl für ihren Körper bekommen.« Wer kann, sollte
seiner Meinung nach das Tanzbein
schwingen. Kein Sport vereine die
motorischen, kognitiven, sozialen
und emotionalen Komponenten so
perfekt wie Walzer, Foxtrott, Tango
und Co. Also, viel Spaß beim Tanz in
den Frühling!

buchtipp:
»koordinationstraining für Senioren: besser
orientieren. Schneller reagieren. Sicherer stehen
und gehen.«
meyer & meyer verlag 2010.
16,95 euro.
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südLageplan
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kleines
Logikrätsel

Die Zahlen sind durch buchstaben zu ersetzen. Dabei
bedeuten gleiche Zahlen gleiche buchstaben. bei
richtiger lösung ergeben die ersten und die vierten
buchstaben – jeweils von oben nach unten gelesen –
ein Sprichwort.

2
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Meer
Gedicht
Bergspitze

zAhlenrätsel
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Jubelwelle (La ...)
Lebensende

außergewöhnlich
Koseform
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Schutzwall

Alltag einfach dazu: Alle AWO Seniorenzentren bieten in ihren Häusern
Gymnastik an. Besonders wichtig:
die Sturzprophylaxe, da über 80 Prozent der Bewohner gefährdet sind.
Um ihnen mehr »Standhaftigkeit« zu
geben, bietet z. B. das Walter-Heckmann AWO Senioren- und Sozialzentrum Herzogenrath jeden Freitag ein
spezielles Fitness-Programm an. »Das
beinhaltet Übungen aus den Bereichen Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit,
Koordination und Konzentration«,
erklärt der zuständige Physiotherapeut Dirk Heinrichs. »Ohne gezieltes Training gehen diese Fähigkeiten im Alter schnell verloren.« Eine
seiner Übungen: Man steht hinter

Drohwort
portug.
Staatsmann

Delinquent
Benennung
nicht
neu

ie überwinden Senioren den inneren
Schweinehund? Dieser Frage widmete sich Simone
Quantmeyer de Polack von der
Universität Bonn in ihrer Studie
über Alterssport. Ihre Empfehlung:
Menschen ab 65 sollten es sich so
einfach wie möglich machen und
sogenannte Lebensstilaktivitäten
durchführen. Das sind Tätigkeiten, die in erster Linie anderen
Zwecken als der Gesundheit dienen, wie beispielsweise Besorgungen zu Fuß oder mit dem Fahrrad
erledigen. »Die meisten Beschwerden werden nicht allein durch das
Alter, sondern auch durch mangelnde Bewegung verursacht«,
so die Sportwissenschaftlerin. Im
nächsten Schritt könne dann ein
Minimalprogramm von ein bis
drei Stunden Sport pro Woche
durchgeführt werden. Hauptsache,
es findet regelmäßig statt. Damit
es nicht beim Vorsatz bleibt, sollte
man sich einer Gruppe anschließen und gemeinsam etwas für
den Körper tun. Auch im Seniorenzentrum gehört Bewegung zum

Kosmos

nicht
völlig
Teil des
Stuhls

Alle wissen, wie wichtig Sport für das Wohlbefinden ist.
Doch wie lassen sich gute Vorsätze in die Tat umsetzen?

W
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Gewinnen Sie!
Schicken Sie das Lösungs-Sprichwort
des Zahlenrätsels an:
AWO Journal Redaktion · c/o COMMWORK
Deichstraße 36 b · 20459 Hamburg
und gewinnen Sie mit etwas Glück die DVD des deutschen Films
»Wolke 9« von Andreas Dresen, der auf gefühlvolle Weise »Liebe im
Alter« thematisiert und für etliche Filmpreise nominiert wurde.
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Selbst ist der Mann
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voRschau

auf die nächste Ausgabe im Juli 2010

freunde mit fell:
tiere haben eine ganz besondere bedeutung im Alter

impressum
Das AWO Journal ist ein Informations- und Ratgebermagazin für Senioren und ihre Familien. Es erscheint
vierteljährlich. Ein halbseitiger Extra-Umschlag (die
»Flappe«) stellt Seniorenzentren aus den AWO Bezirksund Kreisverbänden vor.
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