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Mein Lieblingsgegenstand
bewohner zeigen ihre herzstücke
zum wohl der bewohner –

Der Heimbeirat

Auch im Alter noch eine
Feinschmeckerin.
Veronika Ehrler, 78 Jahre,
schlemmt gerne und oft im
AWO »Ludwig-Frank-Haus«
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Durchatmen im AlpenKlima
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Bad Reichenhall zu dem GesundheitsOrt in den Berchtesgadener Alpen.
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Bad Reichenhall hat eine 150-jährige Tradition als Kurort und ist durch seine Heilerfolge bei Erkrankungen der Atmungsorgane international anerkannt.
Sole, Moor und das milde Reizklima sind die natürlichen Heilmittel, deren
Wirkung durch hochmoderne Therapien ergänzt wird. Das interdisziplinäre Gesundheitsnetzwerk in Bad Reichenhall - Kureinrichtungen, Ärzte
und Kliniken - garantiert eine dauerhafte Verbesserung von Gesundheit,
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Kommen Sie und spüren Sie die positive Wirkung der Bad Reichenhaller
Naturschätze auf Geist und Seele. Egal ob sie etwas Gutes für Ihre Atmung,
Ihren Bewegungsapparat oder Ihre Haut tun möchten, ob Sie Allergien
bekämpfen oder einfach nur Stress abbauen und entspannen möchten –
durch ein ganzheitlich konzipiertes Angebot und eine individuelle Betreuung
werden Leistungsfähigkeit und Lebensqualität nachhaltig verbessert!
Gerne beraten wir Sie entsprechend Ihren individuellen Bedürfnissen und
helfen jederzeit bei der Suche nach Ihrer Wunschunterkunft.
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gener ation 100 plus
Sie haben zwei Weltkriege erlebt, Zerstörung und Aufbau, Teilung und Wiedervereinigung Deutschlands: Die Jahrhundertmenschen, die der renommierte Fotograf
Karsten Thormaehlen vor die Kamera holte. Herausgekommen ist eine Hommage
an das Alter, denn keiner der Männer und Frauen war jünger als hundert. Wie ist
es, so alt zu werden und vor allem, so alt zu sein? Die beeindruckend-intensiven
Aufnahmen werden von ebensolchen Geschichten der Porträtierten ergänzt und
sind in dem Bildband »JAHrHunDerTMenScH« veröffentlicht (schnell und einfach erhältlich über: info@moonblinx.com, 39,95 euro). Derzeit ist die Wanderausstellung in einer kleinen Version im Kölner Waagehaus zu sehen (bis 26.11.),
vom 09.12.2010 bis 30.01.2011 in München (Pasinger Fabrik).

reise für
hinterbliebene
Den Schmerz beim Verlust eines
nahestehenden Menschen kann
einem niemand nehmen. Aber der
Austausch mit Menschen in einer
ähnlichen Situation hilft.
»care and sail« heißt das
Angebot für Trauernde, die sich
erschöpft und einsam fühlen
und die dringend Erholung brauchen. Per Segelboot und in einer
geschützten Gruppe geht es auf
hohe See: Das Naturerlebnis und
die Entspannung tun ebenso wie
das Reden mit Gleichgesinnten
gut. Alles über Kosten und Anmeldung bei Piet Morgenbrodt, der
als Skipper und Trauerbegleiter die
Touren leitet: Tel. 040 6438847,
Infos: www.care-and-sail.de
P. S. Segelkenntnisse sind
nicht erforderlich.
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S

tarke Initiative

Ob Senioren-Handwerkerdienst, Wandergruppen,
Internet- oder Kalligrafiekurse: Das Online-Netzwerk
»Vital in Deutschland« (vid) sammelt und veröffentlicht kommunale Angebote für Menschen ab 50.
Träger der gemeinnützig ausgerichteten Initiative
ist die Deutsche Post, die vom Familienministerium
sowie weiteren Organisationen unterstützt wird.
Ziel: leichterer Zugang zu Möglichkeiten für Freizeit,
Ehrenamt oder Bildung, um älteren Bürgern damit
das Leben abwechslungsreicher zu gestalten.
Infos: www.vitalindeutschland.de

OHREN GE SPITZT!
Sie lieben Krimis im Fernsehen, können aber nicht mehr so gut
sehen? Dann hören Sie doch mal den »Tatort«! Jeden Monat gibt es
einen neuen Fall für die TV-Kommissare, und zwar online im Audioformat und als Download. Gewöhnungsbedürftig, aber nicht weniger
spannend. Infos: www.ard.de/radiotatort

awo aktuell
»Ham `se nich `nen Mann für mich?« Mit diesem schönen Schlager
aus den 50ern verzückte nicht nur Evelyn Künneke ihr Publikum, sondern kürzlich auch Cilly Hagedorn aus dem AWO Seniorenzentrum
in Essen. Die 85-Jährige war Gast in der Talentshow »X Factor« vom
Fernsehsender VOX. Dass sie trotz großem Applaus nicht in die nächste
Runde kam, macht der gebürtigen Berlinerin nichts aus. Schließlich
steht sie ohnehin regelmäßig auf der Bühne, denn Cilly gehört zum
Ensemble der »Herbstzeitlosen«. So heißt die Essener AWO Theatergruppe, die mit viel Engagement und Spielfreude Kleinkunst vom
Feinsten aufführt. Infos: www.herbstzeitlose.repage1.de

Kluges
fürs

kaffeekränzchen

bäume sind morgens
dicker als abends.
Der GrunD: schwankungen
im wasserhaushalt. am tag
»schrumpft« der baum, weil er
über die blätter mehr wasser
verdunstet, als er über die
wurzeln aufnimmt. nachts,
wenn die sonne nicht scheint,
saugen sich rinde und die
darunter liegende zellschicht
wieder mit wasser voll – und
der stamm schwillt an. Das Holz
verändert sich jedoch nicht.

HERBSTLICHE
FARBTuPFER
Jetzt sieht man die roten, länglichen
Beeren der Berberitze wieder an Waldrändern und Hecken leuchten. Die am
Strauch hängenden säuerlichen Früchte
haben viel Vitamin C und schmecken als
Gelee, Kompott – oder getrocknet wie
Rosinen im Müsli. Die Beeren helfen bei
Störungen von Leber, Galle und Nieren,
aber auch bei Rheuma und Gicht. Zudem
wirken sie leicht blutdrucksenkend.
Aber Vorsicht: Außer den reifen Früchten sind alle Pflanzenteile der Berberitze
leicht giftig. Wer empfindlich reagiert,
sollte den Verzehr gänzlich meiden und
sich beim Herbstspaziergang am Anblick
der roten Beeren erfreuen.
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Hauptsache,

mir

schmeckt´s!
Inmitten von Weinreben, am Fuße des Schwarzwaldes, steht das »Ludwig-Frank-Haus« der AWO. In
einer Region, die berühmt ist für Kulinarik, legt auch
das Seniorenzentrum großen Wert auf Essen und
Trinken. Eine Kostprobe des guten Geschmacks.

M

hhmm, dieser Duft von frischem Zwiebelkuchen – einfach unwiderstehlich. Wie ein Magnet zieht der gusseiserne Backofen im »Garten der Sinne« von überall die
Gäste an. Es ist Herbstfest im »Ludwig-Frank-Haus« der AWO und
serviert wird das, was in der Gegend zwischen Weinbergen und
Schwarzwald zu dieser Jahreszeit in jedem Wirtshaus auf der Speisekarte steht: »Zwiebelwaie« und Federweißer. Den neuen Wein keltert
hier traditionell ein AWO Pfleger, dem in der Nähe ein kleines Weingut gehört. Veronika Ehrler genießt solche besonderen Anlässe, denn
als Diabetikerin muss sie sich Leckereien meist verkneifen. »Ich soll
auf Nudeln, Kartoffeln und Süßes verzichten – dabei bin ich eigentlich eine Feinschmeckerin«, sagt die 78-Jährige, die einst als Köchin
bei der örtlichen Bereitschaftspolizei tätig war.

Zum Wohl: Die Bewohner Veronika Ehrler
und Dr. Friedrich Müller stoßen auf den
goldenen Herbst an.
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Gutes Essen gehört zur Lebensart und Kultur von Baden-Württemberg,
dem Bundesland mit der höchsten Dichte an Sternerestaurants. Basis
der einheimischen Küche sind vor allem bodenständige Gerichte wie
Maultaschen und Mostsuppe, Linsen und Spätzle, die auch im Seniorenzentrum »Ludwig-Frank-Haus« auf den Teller kommen – und der
strengen Beurteilung der badischen Hausfrauen standhalten müssen.
Schließlich sind die meisten Bewohner in der Genießerregion in und
um Lahr aufgewachsen, das kulinarisch übrigens stark vom benachbarten Frankreich geprägt ist.
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»Essen ist das Wohlfühlthema Nummer eins
im Haus«, weiß Einrichtungsleiter Stefan
Naundorf. »Da aber Geschmäcker bekanntlich verschieden sind und jeder von uns andere
Essgewohnheiten hat, gleicht die Versorgung
durch eine Großküche einem Drahtseilakt.«

D

as ist eine tägliche Herausforderung für das Küchenteam, das für 124 Senioren
vom Frühstück bis zum Abendessen
alles frisch zubereitet.
Jeder neue Bewohner bekommt
beim Einzug eine Essenskarte,
auf der seine Vorlieben, aber auch
Abneigungen und unverträglichkeiten vermerkt sind. So wird bei Diabetikern das Menü anders zusammengestellt als bei Vegetariern
oder untergewichtigen Personen,
die mehr Kalorien benötigen. Viele
ältere Menschen leiden zudem unter
Kau- und Schluckbeschwerden und
sind auf pürierte Kost angewiesen.
Wer auf Schinken und Käse verzichten muss, bekommt zum Beispiel
Streichwurst zu Brot ohne Rinde,
Milchreis, Grießbrei oder Joghurt.
Die Verpflegung sollte gesund und
nahrhaft sein, aber natürlich auch
schmecken. um auf individuelle
Wünsche einzugehen, besucht
Küchenchef Franz Wiedemer regelmäßig die Bewohner auf ihren Stationen. »Der persönliche Kontakt ist
ganz wichtig«, findet der 45-Jährige,
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Duftwolke: Küchenchef Franz Wiedemer
legt Wert auf frische Zutaten, die er auf
Porzellangeschirr serviert.

Kaffeepause: Cäcilia Heer hat das
Kochen von ihrer schwäbischen
Mutter gelernt und schätzt gutes
Essen, besonders regionale
Hausmannskost.

der eine Zusatzausbildung als Diätkoch vorweisen kann. Das Ergebnis
dieser Gespräche fließt in den monatlichen Speiseplan ein, der in der
Hauszeitschrift abgedruckt wird –
inklusive Angabe von Kalorien, Kohlehydraten, Fett und Eiweißen. Welche Bedeutung dieses Thema hier
hat, zeigt außerdem eine neue Rubrik
im »Bläddli« rund ums Essen. Darin
erläutert Küchenmeister Wiedemer
seine Auswahl, informiert über

Wer will und kann, darf mitmachen
und zum Beispiel Kartoffeln schälen,
Salat putzen oder Pflaumen entkernen. Dieses sinnliche Erleben tut
besonders Demenzkranken gut, die
sich dadurch an ihre Kindheit und
Jugend erinnern. »uns fällt immer
auf, wie demenzkranke Bewohner
beim Vorbereiten des Essens plötzlich klare Momente bekommen«,
sagt Stationsköchin Angelika Engelhard. »Allein der Geruch von Apfelkrapfen oder Zwetschgenkuchen löst
positive Reaktionen aus.«
Ernährungsfragen und gibt einfache
Rezepte heraus, die in den Wohnbereichen von den Betreuungsmitarbeitern und Alltagsbegleitern ausprobiert
werden können.

Zur unterstützung dieses Prozesses
findet jeden Donnerstag das sogenannte »therapeutische Frühstück«
statt, bei dem die Frauen und Männer den Tisch selbst eindecken.

Denn neben der Großküche gibt es
im »Ludwig-Frank-Haus« zwei einladende Wohnküchen mit großem Esstisch, in denen jeweils mit bis zu 14
Senioren gekocht wird.

»Es ist schön, zu beobachten, wie
sie sich dabei gegenseitig helfen«,
erzählt Betreuungsassistentin Marina
Breitner. Einmal die Woche steht
auch das gemeinsame Backen auf
dem Programm.

Manchmal führt die gelernte Altenpflegerin ihre Gruppe in den »Garten der Sinne« und pflückt, je nach
Jahreszeit, Beeren oder Kräuter für
das gewünschte Rezept. »Wer sich
beteiligt, hat einen größeren Appetit.« Der wird erfahrungsgemäß
auch durch eine schön gedeckte
Tafel angeregt: Nach dem Motto:
»Das Auge isst mit« gehören bunte
Servietten und Porzellangeschirr zur
Standard-Ausstattung.

Sinnesanregung: Erika Kühn
schneidet eine Banane für den
Obstsalat ihrer Wohngruppe.

Die Lieblingsgerichte
der Bewohner
Sauerbraten und Frikadellen mit
Rahmsoße, Salzkartoffeln und Salat,
weniger angesagt sind »moderne
Sachen«, wie Reis oder Pizza. »Gutbürgerlich und kräftig«, heißt deshalb die Devise des stellvertretenden
Küchenchefs Martin Engelhard. und
mal mit Besonderem überraschen.
»Wenn ich gefüllte Kalbsbrust serviere, fragen mich die Leute, ob
Hochzeit gefeiert wird«, erzählt der
Koch und lacht, bis sich die Schürze
über seinem Genießerbauch spannt.
»Sowas gab es früher nämlich nur
als Festmahl.«
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Der Sonntag gilt im AWO Haus als Schlemmertag

F

reitag wird traditionell fleischlos gespeist mit
Fisch und Gemüse. Am Samstag, früher allgemeiner Putztag, an dem es schnell gehen musste, steht
meist Eintopf auf dem Plan. Auch regionale Spezialitäten
wie »Dinglinger Essen« (Fleischküchle mit verstampften
Karotten und Kartoffeln) oder »Ofenschlupfer« (süßer
Auflauf aus Brötchen, Äpfeln und Rosinen) werden vom
zwölfköpfigen Küchenteam zubereitet.

aufbewahrt«, sagt Franz Wiedemer. »So kann der Verbraucherschutz beispielsweise bei Ausbruch von Viren
feststellen, ob es am Essen lag.« Beschwerden nimmt der
Küchenchef ernst. Einige werden schriftlich festgehalten und als Ermahnung für alle Kollegen an die Wand
geklebt. Da ärgerte sich zum Beispiel eine Bewohnerin
darüber, dass ihr nur ein winzig kleines Stück Rinderzunge in Madeira-Sauce serviert wurde. Eine andere
wollte – wie es in der Küchenpost am Schwarzen Brett
stand – Russische Eier auf buntem Fleischsalat, bekam
stattdessen jedoch vier Scheiben Käse. So etwas kann in
der Hektik einer Großküche passieren, in der schon vor
dem Mittagessen die Vorbereitungen für den nächsten
Morgen laufen.

Guten

Appetit

Essen und Trinken hält Leib und Seele
zusammen. Wer sich auch mit 70 plus
rundum gut fühlen will, sollte folgende
Ernährungstipps beherzigen

Vielseitiger Genuss:

Milch macht’s!

Zu einem ausgewogenen Speiseplan gehören Lebensmittel mit einer höheren Nährstoffdichte. Durch die fortwährende Abnahme der Muskelmasse sinkt auch der
Energiebedarf, der Bedarf an Nährstoffen bleibt jedoch
gleich. Gut geeignet sind ballaststoffreiche Vollkornprodukte, Obst, Gemüse und fettarme Milcherzeugnisse.

um dem Knochenschwund vorzubeugen, wird der tägliche Verzehr von fettarmer Milch und Milchprodukten
empfohlen. Dabei reichen bereits fünf Portionen: zum
Beispiel ein Glas Milch, zwei Scheiben Käse, Gemüse,
Hülsenfrüchte oder Samen und Nüsse.

Fleisch in Maßen:

TV-Tipp:
An den Tischen im Speiseraum sorgt das jeweilige Tagesmenü für Gesprächsstoff. Es wird gelobt und gemeckert,
wie überall. Werner Forst ist zufrieden mit den Gerichten, vermisst aber »Geißburger Marsch«, einen schwäbischen Eintopf, der aus Kartoffeln und Nudeln besteht und
von den Einheimischen auch »Verheierte« genannt wird.
Seine Sitznachbarin Cäcilia Heer schmachtet dagegen
nach einer »Linsensuppe – richtig schön sämig.« Nicht
alles, was sich die Bewohner wünschen, kann allerdings
umgesetzt werden – auch aufgrund der immer strenger
werdenden Lebensmittelkontrollen, bei denen ein weiches Ei genauso auf dem Index steht wie eine Bayerische
Creme. »Von jeder Mahlzeit werden Proben entnommen
und eine Woche lang tiefgekühlt in speziellen Behältern
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ernährungstipps

»Essen ist Leben«, heißt die diesjährige Themenwoche der ARD.
Vom 23.–29. Oktober geht es in
zahlreichen Sendungen rund um
die Ernährung.

Parallel werden die selbst gebackenen Kuchen in der
Cafeteria serviert, die außer dienstags täglich von 14:30
bis 16:30 uhr geöffnet ist. Dort treffen sich die Bewohner gern zum Kaffeeklatsch mit ihren Angehörigen. Am
jeweils letzten Donnerstag feiern alle die Geburtstagskinder des Monats an einer schön gedeckten Tafel – mit
Musik, Blumen und einer Schwarzwälder Kirschtorte.
Geschmackvoll und lecker. Eben so, wie es sich für die
Gourmetgegend gehört.

Steak, Schnitzel oder Schinken sind Lieferanten von
Mineralstoffen und Vitaminen (B1, B6 und B12), sollten aber maximal zweimal pro Woche gegessen werden.
Alternative: Geflügel und insbesondere Fisch. Er enthält
viel Eiweiß sowie Omega-3-Fettsäuren, die die Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen nachweislich
vermindern. Da sich im Alter der Bedarf an Vitamin D
von 5 auf 10 µg verdoppelt, sind vor allem Lebensmittel wie Hering, Lachs, Thunfisch, Margarine und Eigelb
besonders gesund.

Obst und Gemüse in Massen:
»Fünf am Tag«, lautet die Gesundheitsformel. Die in
Äpfeln, Brokkoli oder Quitten enthaltenen Vitamine,
Mineral- und Ballaststoffe sowie sekundären Pflanzenstoffe stärken die Widerstandskraft. Jetzt im Herbst ist
das Immunsystem besonders gefordert. Ein wahrer Erkältungsschreck ist Meerrettich, der doppelt so viel Vitamin
C enthält wie Zitronen! Übrigens: Mindestens eine der
fünf Tagesrationen kann als Saft eingenommen werden.

Ausreichend trinken:
Mit zunehmendem Alter nimmt das Durstgefühl –
wahrscheinlich hormonell bedingt – ab. Flüssigkeitsmangel kann u. a. zu Schwindel, Kopfschmerzen, Verstopfung, Kreislauf- und Nierenversagen führen. Aber
trinken ist Gewohnheitssache und kann erlernt werden.

Tipp: Anfangs ein Trinkprotokoll führen und stets eine
Flasche Wasser am Bett sowie im Zimmer bereitstellen.
Säfte, ungesüßte Kräuter- und Früchtetees sowie Apfelschorle sind gut für die Flüssigkeitsversorgung. Gegen
den täglichen Genuss von bis zu vier Tassen Kaffee sowie
gelegentlich einem Glas Bier oder Wein ist bei gesunden
Menschen nichts einzuwenden.

Zeit nehmen:
Bewusstes Essen hilft, sich richtig zu ernähren. Kauen Sie
gründlich, denn: Gut gekaut ist halb verdaut! Außerdem
sollten Sie sich zu den Mahlzeiten mit anderen verabreden. Gemeinsam schmeckt’s besser!
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geschenkideen für die
liebe verwandtschaft
lupe mit licht
Mit zunehmendem Alter wird es immer schwieriger,
auch Kleingedrucktes zu erkennen. Für mehr Durchblick
sorgt eine spezielle Lupe, die sechsfach vergrößert und
per Knopfdruck leuchtet – so gelingen selbst diffizile
Arbeiten wie Einfädeln spielend leicht.
(erhältlich beim Schwarzwälder Gesundheitsspezialisten Dr. hall, ca. 6 euro, www.drhall.de)

Schuh-SpikeS
Keine Angst vor glatten Straßen und verschneiten Treppen: Mit Spikes zum Drüberziehen von Schuhen bleiben
Sie standfest – selbst, wenn der Winter wieder so streng
und rutschig wird wie im vergangenen Jahr.
(ca. 19 euro, www.seniorenfachhandel.com)

Rollende BegleiteR
• Die 4-Rad-Gehhilfe stützt beim Aufstehen, Gehen und
bietet dank Sitzfläche Platz zum Ausruhen. Zur Ausrüstung gehören ein Tablett und zwei Feststellhandbremsen. Praktisch: Das silberfarbene Gerät lässt sich zusammenklappen und individuell nach Körpergröße einstellen. (ca. 150 euro, www.senioren-onlineshop.de)
• Der elegante Leichtgewicht-Rollator »brado« wurde
vom Griff bis zu den Rädern auf Bewegungsfreiheit
konzipiert. Neben neuester Technik und dezenter Farbgebung sind ein Gehstockhalter sowie eine Netztasche
mit »an Bord«.
(ca. 300 euro, www.senioren-onlineshop.de)

VOn Wegen WunschlOs glücklich.
Das aWO JOurnal zeigt nützlichschöne Dinge, Die seniOren FreuDe
bereiten unD Den alltag erleichtern.

Anziehhilfe
Nie wieder bücken – mit der Strumpf-Anziehhilfe aus
frotteeüberzogenem Kunststoff geht alles ganz einfach:
(Kompressions-)Strümpfe und Socken aufrollen, Fuß
hineinstecken und an den Bändern ziehen, fertig!
(ca. 16 euro, www.seniorenangebote24.de)

klingeltonveRStäRkeR
Tolles Geschenk für alle, die nicht mehr so gut hören –
ein Klingeltonverstärker mit Blitzlichtsignal. Damit kein
Anruf mehr verpasst wird, zeigen Blitze optische Signaltöne vom Telefon an. Möglich ist auch die Verbindung
zur Haustürklingel oder zum Rauchmelder.
(ab 30 euro, www.seniorenangebote24.de)

eiSkRAlle
Schlechtes Wetter ist keine Ausrede mehr: Dank der Eiskralle, die sich problemlos an Spazier- oder Gehstöcken
befestigen lässt, können Senioren nun auch bei Schnee
an die frische Luft – ohne Rutschgefahr!
(9,50 euro, www.senioren-onlineshop.de)

tv-veRgRöSSeRungSSchiRm
Er funktioniert wie eine Lupe: Durch den Vergrößerungsschirm wird das Fernsehbild schärfer und um 50
Prozent vergrößert. Schädliche Strahlungen sowie störende Spiegelungen werden herausgefiltert und sorgen
für gute Sicht an Winterabenden.
(ca. 60 euro, www.seniorenbedarf.com)

SpRechendeS telefon

anzeige

Neueste Entwicklung für Blinde und Sehbehinderte: ein
Telefon mit Sprachfunktion und extra großem Display!
Neben der sprechenden Rufnummernanzeige hat das
Gerät weitere Besonderheiten: Brailleschrift auf den drei
Direktwahltasten, besonders laute Freisprecheinrichtung,
helles Blitzlicht bei ankommenden Anrufen sowie ergonomische Tasten zum Berühren.
(ca. 150 euro, www.senioren-onlineshop.de)

Stiefelknecht
Wer kennt das nicht: Nach einem Herbstspaziergang
kleben Blätter und Erde an den Sohlen. Eine Ausziehhilfe
sorgt dafür, dass sich niemand die Finger schmutzig
machen muss: Klemmen Sie den Stiefelknecht gegen die
Ferse Ihrer Schuhe und bewegen Sie den Fuß nach oben –
ganz bequem und ohne zu bücken!
(ca. 22 euro, www.rehavita24.de)

Weltneuheit aus
Deutschland!
– die einfache
und moderne Art Computer
und Internet zu nutzen!
Interesse?
Rufen Sie uns an unter:

gRoSSBRettSpiel
Schenken und gleich loslegen: Das Gesellschaftsspiel
»Mensch ärgere dich nicht« besteht aus besonders handlichen Holzfiguren im XXL-Format – damit geht das
Greifen leichter von der Hand. Ein Spaß für Großeltern
und Enkel gleichermaßen.
(75 euro, www.senioren-onlineshop.de)

06227-5160 00
E-Mail • Internet • Fotoalbum •
Kalender • Weltkarte • Briefe •
SkypeTM Videotelefonie • und viele
weitere nützliche Anwendungen
Software4G GmbH • info@software4g.com • www.software4g.com

S4G_Anz_135x100_0810_RZneu.indd 1
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Unser Neubeginn

im Seniorenzentrum
Die ersten Wochen ...
... neu im Seniorenzentrum sind eine große Lebensumstellung. Ursula (85) und
Ludwig (84) Eisenkolb zogen ins oberbayerische AWO Seniorenzentrum Aying
und erzählen von ihren unterschiedlichen Erfahrungen in der Anfangszeit.eit.

»Wenn Ursula
traurig ist,
schwärmen wir
von alten Zeiten.«

..........8. Juli 2010

L

udwig Eisenkolb: Es ist der
Tag nach der Niederlage:
Spanien gewann gestern bei
der Fußball-Weltmeisterschaft gegen
Deutschland. Das Sommermärchen ist
vorbei. Auch für mich geht eine Ära zu
Ende: Ich ziehe ins Seniorenzentrum.
Der Gedanke an ein Heim kam mir
zum ersten Mal zu Hause in der Küche.
Ich habe immer sehr gerne gekocht –
das war meine Passion. Doch seit meiner Operation im Januar letzten Jahres
bin ich auf den Rollator angewiesen.
Irgendwann wurde mir dann die
Hausarbeit zu viel. Es war also eine
ganz bewusste Entscheidung, jedenfalls meinerseits, denn meine Frau tut
sich mit dem Gedanken noch schwer.
ursula Eisenkolb: Ich sehe ein, dass es
ohne unterstützung von Pflegekräften
nicht mehr geht. Mein Mann ist mehrmals gestürzt und mir fehlt die Kraft,
ihn wieder auf die Beine zu bringen.
Aber ich liebe unsere Wohnung in
Putzbrunn. Sie liegt herrlich im Grünen, und wir haben ein wunderbares Verhältnis zu unseren Nachbarn.
Deshalb will ich dort wenigstens den
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Sommer über noch bleiben und erst
nach Aying ziehen, wenn sich mein
Mann dort gut eingelebt hat.

...............22. Juli 2010
Ludwig Eisenkolb: Ich habe mich hier
vom ersten Augenblick an wohlgefühlt. Meine Hoffnung, einen netten
Gesprächspartner zu finden, erfüllte
sich bereits am ersten Abend: Rudolph
ist mein Tischnachbar und zwischen
uns stimmte sofort die Chemie. Wenn
ich mich nicht mit den Bewohnern
und Pflegern unterhalte, nehme ich an
Aktivitäten wie Singen oder Gymnastik teil. Auf diese Weise vergeht der Tag
schnell, aber sobald ich abends alleine auf meinem Zimmer bin, fehlt mir
meine Frau. Sehr sogar. Schließlich
sind wir das erste Mal seit 60 Jahren
voneinander getrennt!

...........3. August 2010
ursula Eisenkolb: Der Auszug meines
Mannes von zu Hause hat mich sehr
mitgenommen: Vor lauter Aufregung
nahm ich die falschen Medikamente und musste ins Krankenhaus. Jetzt

werde ich von allen Seiten bedrängt,
früher als geplant unsere Wohnung
aufzulösen. Mir geht das viel zu
schnell.

.........14. August 2010
Ludwig Eisenkolb: Endlich: ursula
zieht heute zu mir ins Seniorenzentrum. Ich kann es kaum erwarten, sie
in die Arme zu nehmen, durchs Haus
mit dem schönen Garten zu führen
und ihr Rudolph vorzustellen. Sie
wird ihn bestimmt mögen – wie hoffentlich ihr Zimmer. Das hat nämlich
unser Sohn richtig gemütlich eingerichtet und unsere Möbel und Bilder
jeweils verteilt. Durch die Vertrautheit
der Gegenstände fühlt man sich anfangs weniger fremd.

.........20. August 2010
ursula Eisenkolb: Einige wundern
sich, dass mein Mann und ich in getrennten Zimmern wohnen. Aber ich
gehe gern früh ins Bett, während Ludwig noch fernschaut oder liest. Außerdem ist mir der Blick in die Natur
wichtig, deshalb bin ich im Oberge-

schoss untergebracht. Wenn ich dann
auf die Wiesen schaue, kommen oft
die Erinnerungen an unsere Reisen.
Wir sind früher viel unterwegs gewesen, haben mit dem Campingwagen
von der Bretagne bis zur russischen
Grenze Europa erkundet.
Am schönsten fand ich es
in Skandinavien.
Ludwig Eisenkolb: Wenn
ursula traurig ist, kann ich
sie mit meinen selbst ge02.05
... Ein le .1956 ... drehten urlaubsfilmen aufc
k
Tröpfch eres
auf Ludwen
heitern. Dann schwärmen wir
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ag!
von alten Zeiten, gönnen uns
dazu manchmal ein Gläschen
Wein. Gutes Essen und Trinken
war uns immer wichtig. Aber mir fehlt
hier nichts: Wo bekommt man denn
zum Frühstück üppig Butter, Marmelade, Honig, Saft, Semmeln und sogar
Croissants?
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...8. September 2010
ursula Eisenkolb: Mit jedem Tage
gewöhne ich mich mehr an das Leben im Seniorenzentrum. In den
ersten Tagen fand ich viele Bewohner muffig, aber inzwischen habe ich
nette Bekanntschaften gemacht. Man
muss halt selbst auf andere zugehen,
statt nur abzuwarten. Außerdem genieße ich die kleinen Ausflüge mit
meinem Mann – er kann wieder besser laufen und zeigt mir jeden Tag ein
neues, unentdecktes Fleckchen.

...
.1950
Tag!
18.09 ergesslicher
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n
u
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E

Am 18. September feierte das ehepaar
eisenkolb seinen 60. Hochzeitstag. Die AWO Journalredaktion gratuliert dazu herzlichst!

05.01.196
3 ...
Nach12 Jahr
immer noch en Ehe
verliebt!

Tipp: um den umzug zu erleichtern, bieten viele Seniorenzentren der AWO
einen sogenannten »Einzugsleitfaden« an. Darin geht es um organisatorische
Fragen wie An- und ummeldung vom Einwohnermeldeamt, aktuelle Rentenmitteilung oder Formblatt zur Biografie. Die Einrichtungsleitung gibt gern Auskunft.
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Der neue Impfstoff schützt
sowohl vor der Schweinegrippe
als auch vor zwei weiteren
verbreiteten Virustypen.

AuS deR geSchichte deR AWo

WELT-ALZHEIMERTAG
Jedes Jahr wird weltweit am 21. September an die bekannteste Art der Demenzkrankheit
erinnert. Auch die AWO engagierte sich wieder mit vielen Veranstaltungen an dieser so wichtigen
öffentlichen Aufklärung.

Impfungen im Alter werden oft
auf die leichte Schulter genommen. Dabei kann ein kleiner
Piks Großes bewirken, und sogar
Leben retten.

E

inige Leser des AWO Journal
waren schon auf der Welt, als
diese vom Tod fast verschluckt
wurde: Am 4. März 1918 meldeten
sich die ersten Männer dienstunfähig – wie ein Lauffeuer verbreitete
sich die »Spanische Grippe«, die mit
mindestens 25 Millionen Infizierten
mehr Opfer als der Erste Weltkrieg
verursachte! Nicht vergleichbar mit
dem Ausmaß der damaligen Pandemie, aber dennoch beängstigend
war im vergangen Jahr der Ausbruch der sogenannten »Schweinegrippe«. Inzwischen stellt die
Influenza vom Typ »H1N1« keine
Gefahr mehr dar, trotzdem warnen Forscher davor, Grippeviren zu
unterschätzen. Sie bleiben gefährlich, sagt Thorsten Wolff, Leiter der
Influenza-Forschung am Berliner

Robert Koch-Institut. »Das ist
wie Kalter Krieg. Virus gegen
Mensch.« Der Ausgang dieses Kampfes im kommenden
Winter sei offen, vorbeugen lasse sich nur mit einer
Schutzimpfung.
Jetzt sollten sich besonders ältere Menschen, die
wegen ihres weniger stabilen
Immunsystems anfälliger
sind, per Spritze immunisieren lassen. Wer dies nicht
tut, trägt ein hohes Risiko,
zum Beispiel an einer Lungenentzündung zu erkranken. Traurige Statistik: In
den Industrieländern treten
über 90 Prozent aller Grippe
bedingten Todesfälle bei
Menschen ab 65 Jahren auf.
»Der Vorteil einer Impfung
ist größer als der Nachteil
möglicher Nebenwirkungen«, sagt Annette Scherwinski, die den Fachbereich
Gesundheit des Kreises

TIPP:
Zeigen Sie dem Arzt beim
nächsten Check Ihren Impfpass Vorsorge ist bekanntlich besser
als Nachsorge.
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Borken leitet. »Aber wer den
Zeitpunkt verpasst hat, kann
sich auch während der Inkubationszeit noch impfen lassen«,
so die Ärztin. »Dann entwickelt
sich zumindest ein Teilschutz
bis Saisonende.«
Übrigens: Für Menschen ab
60 übernimmt die Krankenkasse die Kosten dieser jährlichen Grippeimpfung, da sie auf
einer Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO)
beruht. Dazu gehört seit Juli
2009 auch die einmalige Impfung gegen PneumokokkenInfektionen. Das sind Bakterien,
die verschiedene Erkrankungen
wie Lungen-, Hirnhaut- und
Mittelohrentzündung auslösen
können.
Ansonsten sollte jeder Erwachsene alle zehn Jahre den Impfschutz gegen Tetanus und Diphtherie auffrischen lassen.

e

s war ein ganz besonderer Tag
für die »Grauen Zellen« – zum
ersten Mal mussten sie vor Publikum zeigen, dass mit ihnen durchaus noch zu rechnen ist. Kaum war
das erste Lied des AWO AlzheimerChors mit dem ebenso charmanten
wie doppeldeutigen Namen verklungen, gab es lautstarken Applaus.
Premiere gelungen! Seit Anfang des
Jahres treffen sich Demenzpatienten, Angehörige und Pfleger zum
wöchentlichen Musizieren im oberbayerischen AWO Seniorenzentrum
Wolfratshausen. Für seinen ersten
Auftritt wählte der Chor den WeltAlzheimertag am 21. September,
um auf die Krankheit aufmerksam
zu machen und um zu zeigen, dass
man den umgang mit ihr lernen
und »Gemeinschaft leben« kann.
So hieß auch das diesjährige Motto,
unter dem von Wolfratshausen bis
Wolfsburg mit vielfältigen Aktionen
an die hierzulande rund 1,2 Millionen demenziell Erkrankten erinnert
wurde.
1994 stellte die Londoner Dachorganisation »Alzheimer’s Disease
International« erstmals den WeltAlzheimertag auf die Beine. Grund
war unter anderem die dramatische
Prognose: Bis 2050 werden voraussichtlich 115 Millionen Menschen
von der bis heute nicht heilbaren
Krankheit betroffen sein.

umso wichtiger ist es, dass sich
jeder über Demenz informiert und
den Menschen so annimmt, wie er
ist. Wurde der Tag anfangs hauptsächlich von den Alzheimer-Gesellschaften organisiert, gibt es inzwischen Einrichtungen wie die AWO,
die sich ebenfalls mit Demenzkranken beschäftigen und unterstützung
anbieten.
So erhielt beispielsweise das Seniorenzentrum Wolfratshausen im
vergangenen Jahr eine Auszeichnung für seine »zukunftsorientierte
Demenzpflege«.
»Wir arbeiten mit Licht, Farbe, Aromen und mit Tieren, um die Lebensqualität zu verbessern«, erzählt
Einrichtungsleiter Dieter Käufer. Er
gehört zu den Initiatoren, die unter
Leitung von Wolfgang Schindele,
dem Geschäftsführer der AWO Oberbayern, die Kampagne »Demenz
verstehen« ins Leben riefen. Ihre
Forderung: Bei der Einstufung von
demenziell erkrankten Menschen
den tatsächlichen Betreuungsbedarf
anzuerkennen sowie die Überlastung
der pflegenden Angehörigen wahrzunehmen und die Leistungen im
ambulanten Bereich entsprechend
anzupassen.
Weitere Infos unter:
www.awo-demenz-verstehen.de,
www.deutsche-alzheimer.de

leben in der Vergangenheit:
Alzheimerpatienten sind vergesslich,
können sich aber erstaunlich gut an
ihre jungen Jahre erinnern.

Dieter käufer,
Einrichtungsleiter im
AWO Seniorenzentrum
Wolfratshausen,
www.awo-obb.de
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engagiert: Heimbeiratsvorsitzende Therese Uitz
setzt sich seit fünf Jahren für die Belange der
Bewohner im AWO Seniorenzentrum
Fürstenfeldbruck ein.

MITMACHen
erwünscht

Z

ur Organisation eines Seniorenzentrums gehört der Heimbeirat.
Doch was verbirgt sich eigentlich
hinter dem Begriff? Das AWO Journal
informiert über Funktion, Aufgaben und
Ziele dieses wichtigen Gremiums.

Stellen Sie sich vor, es sind Wahlen
und keiner geht hin! Fatal, denn wer
will sich schon von jemandem vertreten lassen, der einem nicht passt?
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Noch schlechter ist, wenn sich niemand zur Wahl stellt. Dann fehlt das
für demokratische Gefüge so wichtige Sprachrohr. Egal, ob Bridgeclub,
Chor oder Kommune – jede Art von
Organisation verlangt eine Struktur, in der die Interessen einzelner
Personen und Gruppen thematisiert
und gegebenenfalls durchgesetzt
werden. Das gilt auch für ein Seniorenzentrum. In der sogenannten

Zu seinen Aufgaben gehören die Alltags- und Freizeitgestaltung genauso
wie die Aufstellung oder Änderung
der Musterverträge für Bewohner
sowie die Förderung der Eingliederung von Neulingen. Also alles, was
zu Ihrem Wohl beiträgt. Was das in
der Praxis bedeutet, weiß Therese
uitz. Eines ihrer liebsten Rituale ist
die Überreichung der »Einzugsrose«,
mit der die Heimbeiratsvorsitzende
aus dem oberbayerischen AWO
Seniorenzentrum Fürstenfeldbruck
neue Bewohner begrüßt. Die werden von der 80-Jährigen und ihren
beiden Vertreterinnen während
der Eingewöhnungszeit besonders
unterstützt. »Ich bin aber auch für
die anderen da, erledige für Gehbehinderte Einkäufe oder rede mit der
Heimleitung, wenn es zum Beispiel
Beschwerden über das Essen gibt«,
so die rüstige Seniorin, die bereits
seit fünf Jahren diese ehrenamtliche Tätigkeit ausübt. »Wenn jemand
aus dem Haus verstirbt, tröste ich
manchmal sogar die Verwandten –
schließlich sind wir hier eine große
Familie.« Seit 2002 können auch
Personen, die nicht im Heim wohnen, wie zum Beispiel Angehörige,
Betreuer oder Vertreter von örtlichen

Seniorenvereinigungen, in den
Heimbeirat gewählt werden. Damit
wird dem umstand Rechnung getragen, dass es wegen der Pflegebedürftigkeit vieler Bewohner oft schwer
ist, einen Heimbeirat zu wählen.
Einer dieser »Heimfürsprecher« ist
Joachim Herzog, der im AWO Seniorenzentrum Lahr regelmäßig nach
dem Rechten bzw. den Rechten
der Bewohner schaut. »Ich betreue
die Leute, mache für sie Behördengänge, besuche sie im Krankenhaus
und höre mir ihre Sorgen und Nöte
an«, erzählt der gelernte Krankenpfleger. »Aber oft geht es auch um
rein organisatorische Dinge: Fehlt
mal ein Kleidungsstück, kläre ich
das in der Wäscherei, sind die Kartoffeln zu alt, wende ich mich an die
Hauswirtschaftsleiterin.«
Die meisten Bewohner finden es
angenehm, wenn sie sich vertrauensvoll mit einem Wunsch oder einer
Kritik an den Heimbeirat wenden
können. Der kümmert sich um das
Anliegen und die Anonymität bleibt
gewahrt. Das soziale Engagement
steht im Vordergrund, allerdings hat
der Heimbeirat auch das Recht, Auskunft über die wirtschaftliche Lage

des Hauses zu bekommen und bei
der Kostenfrage mitzubestimmen.
In Seniorenzentren mit bis zu 50
Bewohnern besteht der Heimbeirat
in der Regel aus drei Mitgliedern,
bei bis zu 150 Bewohnern aus fünf
Vertretern. Sie halten regelmäßig
Sprechstunden ab, die über die
Informationstafeln der Wohnbereiche bekannt gegeben werden.
Zusätzlich veranstalten die AWO
Häuser
Quartalsbesprechungen,
in denen die Heimleitung mit am
Tisch sitzt. »Aber wenn der Schuh
irgendwo drückt, warte ich nicht
bis zur nächsten Versammlung,
sondern bringe das Problem gleich
vor«, sagt Therese uitz, die momentan allerdings mit etwas Schönem
beschäftigt ist – der Vorbereitung
für die Weihnachtsfeier.
Tipp:
»Der Heimbeirat«, kostenlose Broschüre vom Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend. Als Textdatei zum Herunterladen unter: www.bmfsfj.de oder zu
bestellen unter Tel. 0180 1907050
bzw. per E-Mail: publikationen@
bundesregierung.de
anzeigen

»Heimmitwirkungsverordnung« ist
die Beteiligung der Bewohner an
den Angelegenheiten des Heimbetriebs sogar gesetzlich verankert.
Danach soll der Heimbeirat, der
jeweils für zwei Jahre gewählt wird,
den Bewohnern umfassend Gelegenheit geben, an der Gestaltung ihrer
persönlichen Lebensverhältnisse
mitzuwirken.
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Arthur Schwartz, 96 Jahre: Farbkasten
»Wenn ich male, bin ich ganz bei mir – meine Gedanken und Konzentration sind auf das Motiv gerichtet.
Vielleicht habe ich die Gabe, etwas mehr hinter den
Dingen zu sehen als andere. Mindestens ein Bild pro
Tag, heißt meine Devise, dann geht es mir gut. Die
Malerei hat mir sehr geholfen, als meine Frau 1979
starb – es war die beste Therapie.

Fünf Bewohner aus dem Offenburger Marta-Schanzenbach-Haus der AWO
zeigen ihren liebsten Gegenstand – und verraten, was er ihnen bedeutet.

Sophie Uhl, 90 Jahre: Bibel
»Wenn man älter ist, muss man sich irgendwo festhalten
können. Bei mir ist es der Glaube und deshalb bedeutet
mir diese Bibel viel. Zumal sie eine ganz besondere ist:
Es handelt sich um ein Erbstück, das schon im Besitz
meiner urgroßeltern war und von 1753 stammt! Ein
berühmter Wiener Hofprediger hat darin die LukasPredigten aufgeschrieben. Ich habe nur einiges davon
gelesen – schließlich blieb mit fünf Kindern und dem
Leben auf einem Bauernhof nicht viel Zeit. Außerdem
ist die moralische Ansicht von damals eine ganz andere.
Dass es aber einen Gott gibt, wurde mir wieder bewusst,
als ich wegen eines Schlaganfalls in diesem Frühjahr ins
Krankenhaus musste. Wenn man dort liegt und auf den
Geräten ins Innere des Körpers, des Gehirns, schauen
kann, wird klar: So etwas kann sich kein Mensch ausdenken – es ist der Beweis für eine höhere Macht. Ich
beschäftige mich gern mit philosophischen Themen,
auch mit der Frage nach dem Tod. Da halte ich mich an
Sokrates: Ich weiß, dass ich nichts weiß.«
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Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch nie einen Pinsel in den Händen gehalten. Damals war Sport mein
großes Hobby: Ich bin Langstrecke gelaufen und
Rennrad gefahren. Dann verlor ich meine Frau und
fiel in ein tiefes Loch. In so einer Situation kann dir
niemand helfen – du musst deinen ganz eigenen Weg
finden. Irgendwann fing ich an, ein bisschen herumzukritzeln. Auf dem Papier entstanden plötzlich
Landschaften, Städte und Menschen, die ich während
meiner vielen Reisen erlebt habe. Einige dieser Bilder hängen jetzt in den Fluren des Seniorenzentrums.
Das freut mich, weil sie vielleicht die Menschen hier
anregen. Nur ein Bild ist mir bisher noch nicht recht
gelungen: das Porträt meiner Frau.«

Elfriede Ruhlich, 82 Jahre: Fernseher
»Es vergeht kein Tag, an dem bei mir nicht der Fernseher
läuft. Das war schon immer so, jedenfalls seit es TV gibt.
Früher guckte ich gern »Dick und Doof«, damals noch in
Schwarzweiß. Oder »Am laufenden Band« mit Rudi Carrell. Auch Filme mit Heinz Rühmann waren schön. Meiner Meinung nach hat sich das Fernsehen im Laufe der Zeit
zum Guten verändert. Heute wird den Leuten mehr geboten: Sie können zwischen so vielen Sendern und Programmen wählen, so dass für jeden etwas dabei ist.
Ich schaue am liebsten Sendungen mit Tieren und Volksmusik. Wenn zum Beispiel Roberto Blanco auftritt, singe
ich in den höchsten Tönen mit. Er steckt einen mit seiner
guten Laune einfach an. Manchmal tanze ich sogar dazu.
Als mein Mann noch lebte, haben wir oft Volksfeste besucht
und das Tanzbein geschwungen, besonders zur Karnevalszeit. Inzwischen kann ich nicht mehr an den umzügen teilnehmen, schaue sie mir aber gern im Fernsehen an.«
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Siegrid Schuhmacher,
89 Jahre: Rätselheft

Aus unseReR
MiTTe

»Kennen Sie einen deutschen Maler, dessen Name
aus vier Buchstaben besteht?« Mir fällt die Lösung
im Moment nicht ein. Komme ich bei einem Rätsel nicht weiter, lege ich es erst einmal zur Seite
– wenn ich es später wieder zur Hand nehme,
kenne ich meist die Antwort. Schließlich habe ich
sehr viel Routine, löse täglich mehrere Rätsel und
fange schon vor dem Frühstück damit an.

Maria Schelli,
94 Jahre: Greifzange

Langweilig wird es mir nie – jedes Rätsel ist ja
anders aufgebaut. Bei der Lösung hilft mir mein
großes Allgemeinwissen – und mein Sternzeichen: Ich bin Zwilling – einer alleine kann gar
nicht so schlau sein! Viele meinen, Rätsel sind
nur etwas für Omas und Opas. Von wegen.
Schon als Kind saß ich in jeder freien Minute
über so einem Heftchen. und wenn es keines
gab, habe ich mir selbst eines gebastelt. In der
heutigen Welt, die so ganz anders ist als die, in
der ich groß geworden bin, ist mir vieles ein
Rätsel. Mein Mann war allerdings nie eines
für mich: Wir haben uns gesehen und gefunden. Ein Blick reichte und wir wussten, was der
jeweils andere dachte.«
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»Nie hätte ich gedacht, dass mir die Greifzange einmal
solche Dienste erweisen würde – ich gebe sie jedenfalls nicht mehr aus der Hand. ursprünglich habe ich
sie mir vor langer Zeit aus einem ganz anderen Grund
zugelegt: Das war vor über 18 Jahren, als ich noch zu
Hause lebte. Damals störten mich die vielen Nüsse, die
vom Nachbargrundstück in unseren Garten herunterfielen. Also kaufte ich mir eine Greifzange, mit der ich
sie aufheben konnte, ohne mich ständig bücken zu
müssen. 1992 änderte sich schlagartig mein Leben: Ich
musste mehrmals operiert werden und war danach auf
den Rollstuhl angewiesen.
Als ich ins Seniorenzentrum zog, fiel mir wieder das
stockartige Gerät ein und ich bat meine Tochter, es mitzubringen. Ich war so froh, dass Brigitte es auf dem
Dachboden fand. Endlich konnte ich wieder Dinge tun,
die mir ohne fremde unterstützung nicht mehr gelangen, zum Beispiel Taschentücher vom Boden picken
oder Pantoffeln neben das Bett schieben. Die Greifzange
ist das Erste, was ich morgens zur Hand nehme. Jetzt
wünscht sich meine Zimmernachbarin auch eine.«

Auf eine Tasse kaffee mit Philipp Brucker,
86 Jahre und Bewohner des AWO »ludwigFrank-hauses« in lahr
herr Brucker, Sie waren bis 1981 oberbürgermeister
von lahr – werden Sie von den Bewohnern und Mitarbeitern oft darauf angesprochen?
Ja, ich bekomme auch noch viel Besuch. Schließlich übte
ich mein Amt zwanzig Jahre aus – bei der letzten Wahl
erhielt ich so viele Stimmen, dass ich zwei Sitze errang. Da
aber nur ein Sitz besetzt werden kann, wurde der andere
zum »Geistersitz« erklärt.
welcher Partei gehörten Sie an?
Keiner. Mir reichte die Erfahrung und schmerzhafte Illusion, die ich im Dritten Reich mit einer Partei gemacht
habe. Trotzdem wollte ich nach Abschluss und Promotion
meines Studiums etwas bewegen und wurde Journalist.
war das der erste Schritt in die Politik?
Ja, denn damals leitete ich das Lokalressort der Lahrer
Zeitung, wusste um die Probleme der Stadt bestens
Bescheid – und hatte Vorstellungen davon, was man besser machen könnte.

haben Sie auch mal eine entscheidung als oberbürgermeister getroffen, die Sie heute bereuen?
Bei der Altstadtsanierung hätte ich vielleicht vorsichtiger
sein sollen. Damals war ich gegen die kostspielige Restaurierung der Stadtmühle und hatte mit viel Gegenwind zu
kämpfen.
was hat ihnen in solchen schwierigen Situationen
geholfen?
Die unterstützung meiner Frau. Annelies war wunderbar.
Leider erlitt sie sehr früh eine Gehirnembolie – da war
unsere jüngste Tochter gerade neun Jahre alt. Keine einfache Zeit, aber wir haben alle an einem Strang gezogen.
wie wichtig familiärer zusammenhalt ist, zeigte jüngst
SPD-Fraktionsvorsitzender Frank-walter Steinmeier,
der seiner Frau eine niere spendete.
Mich tröstet solches Verhalten, weil es mir zeigt, dass
auch unter Politikern Menschlichkeit herrscht.
Besonders engagierten Menschen fällt der Übergang
in den ruhestand oft schwer. wie war das bei ihnen?
Ein Ausgleich für die Hektik im Beruf und die Sorgen in
der Familie war für mich immer das Schreiben. Ich habe
zahlreiche Bücher mit Geschichten und Gedichten verfasst, viele davon in alemannischer Mundart. Letztes Jahr
erschien meine Biografie, die ich noch auf der Schreibmaschine getippt habe: »Kaleidoskop meines Lebens«.
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mit tendrin

mit tendrin
Bereits Mitte des 19. Jahrhunderts
machte sich die Stadt als international renommiertes Mineralheilbad einen Namen. Damals lockte
die zu Tage geförderte Alpensole,
um deren Heilwirkung man schon
lange wusste, den jungen bayerischen König Maximilian II. in die
»Sole- und Mokekuranstalt Achselmannstein«. Fünf Wochen weilte
er 1848 dort mit seinem Gefolge –
und löste einen wahren Gesundheitsboom aus.

Königliches Kurhaus

Bad Reichenhall –

Urlaub zum Durchatmen

Genusswanderungen durch Wiesen und Wälder, baden im salzhaltigen Solebecken und pure Entspannung
bei klassischen Konzerten – willkommen in Deutschlands schönstem Gesundbrunnen!

H

ier ist die Welt noch in
Ordnung. Das zeigt allein
die Anzahl der 152 Vereine und Verbände: ob AkkordeonOrchester, Eisstock- oder Skat-Club,
ob Bezirksfischerei-Vereinigung oder
die Nikolausanhänger »Marzoller
Krampusse« – in Bad Reichenhall
scheint jeder Bürger einem Hobby
nachzugehen, am liebsten in der
Gemeinschaft und für die Gemeinschaft. Viele erfreuen mit ihren Aufführungen immer wieder Bewohner
und Gäste gleichermaßen. Einer der
schönsten Höhepunkte im Jahr ist der
Christkindlmarkt. Ab 28. November
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werden wieder einen Monat lang in
den festlich geschmückten Hütten
auf dem Rathausplatz Musik, Kulinarik und Krippenspiele zum Besten
gegeben. Beliebte Mitbringsel: feinstes Kunsthandwerk aus Holz und
Salzstein. Letzterer hat dem Kurort
schon viel Ruhm, Ehre und allein im
vergangenen Jahr 133 000 Touristen
aus aller Herren Länder gebracht!
Die meisten reisen hierher, um sich
im Immunkraft stärkenden Hochgebirgsklima mit seinen Naturschätzen
Salz und Sole, Latschenkiefer, Moor
und Schlick zu erholen und neue
Kraft zu schöpfen.

Ein schönes Plätzchen zum verweilen,
der Kurgarten

In diesem ersten Kurhotel der Stadt,
das es übrigens noch immer gibt,
logierten auch Richard Wagner, Otto
von Bismarck und Erich Kästner,
dessen Werk »Der kleine Grenzverkehr« teilweise im »Achselmannstein« spielt. Vom einstigen Reichtum der Stadt zeugt bis heute die
»Alte Saline«. Hier, unterhalb der
malerisch gelegenen Burg Gruttenstein, liegt die Quelle für die wertvolle Alpensole. Heute ist sie eines
der beeindruckendsten Industriedenkmäler Bayerns, in dem Interessierte die Geschichte des »weißen
Goldes« erleben können.

Zentrum von Bad Reichenhall ist
der »Königliche Kurgarten« mit seinem neobarocken Gebäudeensemble, darunter dem Gradierwerk aus
Schwarzdorn-Reisigbündeln, das inzwischen als Freiluftinhalatorium
dient. Ganz in der Nähe: das Kurmittelhaus der Moderne, das schon
in den 20er-Jahren zu den weltweiten Topadressen »gegen allerlei
Weh« zählte und nach einer Rundumrenovierung 2006 ganzheitliche
Medizin auf höchstem Niveau und
in edlem Ambiente bietet. Aber
nicht nur Menschen mit Atem- und
Hauterkrankungen tut der Aufenthalt in diesem traditionellen Ort gut.
Eingebettet zwischen Bergen und
Seen, nur 15 Kilometer von Salzburg
entfernt, sorgt Bad Reichenhall für
ausreichend Abwechslung. So lädt
das Sportgeschäft »Müller« zweimal in der Woche zu »Genuss- und
Atemwanderungen« in die Region
ein. »Die sind sehr beliebt, da wir
in kleinen Gruppen unterwegs sind
und auf das individuelle Tempo eingehen«, erzählt Christian Müller
vom Familienunternehmen, das seit
30 Jahren Touren zum »Hausberg
Predigtstuhl« oder zum »magischen
Gipfel des unkener Dickkopfes«
unternimmt. Neben Bewegung hat
bekanntermaßen auch Musik positiven Einfluss auf unser Befinden.
Auch da kommen die Kurgäste voll
auf ihre Kosten: von der klassischen
Oper bis zur leichten Muse, von
Jazz bis Musical reicht das kulturelle Repertoire. Etwas ganz Besonderes sind die »Kurpark Classics«
der Bad Reichenhaller Philharmonie, die täglich, außer montags,
vor Publikum kostenlos spielt. Wer
Mozart mehr als Kugel schätzt, sollte
unbedingt die Schokospezialität im
»Café Reber« kosten. Schlemmen
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Traumhafte Kulisse:
Gradierwerk im Kurpark

Eine abwechslungsreiche
Meile, die Fußgängerzone

Die Stadt mal
aktiv erkunden

gehört im urlaub schließlich zum
Wohlfühlprogramm.
Infos:
Tourismusbehörde Bad Reichenhall,
Tel. 08651 606-0,
www.bad-reichenhall.com/de/home
Kurmittelhaus der Moderne, Salzburger Str. 7, www.khmoderne.com
Wanderprogramm vom Sporthaus
Müller, Spitalgasse 3,
www.sport-mueller.com
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gesund und fit
Der Alleskönner: Grüner Tee gilt als äußerst gesund.
Er enthält hochwirksame Zellschutzstoffe, die freie Radikale abwehren und dadurch den Alterungsprozess in den
Zellen bremsen. Laut einer aktuellen japanischen Studie
wirken sich schon fünf Tassen des Elixiers aufgrund der
antioxidativen Wirkung positiv auf den Blutkreislauf aus –
ein Indiz für seine lebensverlängernden Eigenschaften.
Zudem ist er ein ideales Getränk für Diabetiker, da grüner Tee die Bildung von Einfachzuckern aus Kohlehydraten reduziert. Wichtig: um die Vitamine und Gerbstoffe
(Tannine) zu erhalten, den Tee nicht mit kochendem
Wasser überbrühen – ideal sind ungefähr 80 Grad.

Der exotische: Rotbuschtee wird aus der südafrikanischen Rooibos-Pflanze gewonnen. Er enthält kein
Koffein, dafür aber Vitamine und Mineralstoffe. Seine
Wirkung: entspannend, krampflösend und sogar allergiehemmend. Rotbuschtee sollte mindestens fünf Minuten
ziehen, damit alle Wirkstoffe in das Wasser übergehen
können. Wie grüner Tee kann er mehrmals aufgebrüht
werden – dann muss er allerdings nur kurz ziehen.

Der Aromatische: Früchtetee ist ein Aufgussgetränk,

W

as gibt es Besseres als einen Tee, der uns
von innen wärmt und für die kalten
Tage kräftigt? Ein vielseitiges Getränk,
das nicht nur zur »Teatime« schmeckt.

Der Wachmacher: Schwarzer Tee enthält, wie alle
Sorten, die aus dem Teestrauch Camellia sinensis hergestellt werden, Koffein – allerdings wesentlich weniger als
Kaffee und ist deshalb schonender und milder anregend.
Es konnte wissenschaftlich belegt werden, dass schwarzer Tee den Cholesterinspiegel senkt. Ceylon, Darjeeling
oder Earl Grey sollten jedoch wegen möglicher Schlafprobleme ab mittags nicht mehr getrunken werden.
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dessen Zusammensetzung schier unendlich ist. Er kann
aus Hagebuttenschalen, Erdbeerblättern, Brombeeren,
Hibiskus, Äpfeln, schwarzen Johannisbeeren, Kirschen,
Holunderbeeren, Sanddorn, Himbeeren oder Aprikosen
bestehen und ist die reinste Vitaminbombe. Vorsicht bei
Früchtetees mit exotischen Geschmacksrichtungen: Oft
stecken darin keine Früchte, sondern lediglich Aromen
und Zusatzstoffe.

Der Wohltuende: Kräutertee schmeckt gut und stärkt
gerade in der nasskalten Jahreszeit das Abwehrsystem
des Körpers. Holunder und Lindenblüten, Johannisbeerund Pfefferminztee bieten Linderung bei Erkältung. Mit
Thymian, Primel, Spitzwegerich oder Süßholz wird das
Abhusten angeregt. Speziell gegen Halsentzündungen
hilft das Gurgeln mit Salbei- oder Kamillentee. Entspannend und schlaffördernd wirken Tees aus Baldrian, Hopfen, Melisse und Lavendel. Bei leichten Depressionen wird
auch dem Johanniskraut positive Wirkung zugesprochen.
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Schicken Sie das Lösungswort
des Kreuzworträtsels an:
AWO Journal redaktion
c/o cOMMWOrK
Deichstraße 36 b
20459 Hamburg
und gewinnen Sie mit etwas Glück den Bildband
»JAHrHunDerTMenScH« mit Fotografien von
Karsten Thormaehlen (siehe Seite 4). Herzlichen
Glückwunsch an: Herrn Fritz Mickart, Höchst,
Gewinner des letzten Preisrätsels!
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die nächste ausgabe erscheint im januar 2011
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Senioren erzählen von Ihrer Heimat

Senioren
iM netz:

Chancen, Risiken sowie Tipps und
Tricks im Umgang mit dem Internet

»DaS wÜnSch ich Mir FÜrS neue Jahr!«
Wie sich ältere Menschen ihr 2011 vorstellen

auSBilDunGSBetrieB!
Die AWO Seniorenzentren
übernehmen Verantwortung

tiPPS zuM ÜBerwintern:
Die schönsten Schmöker, Filme, Spiele und TV-Ereignisse
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BetreuunGShelFer
in Seniorenzentren:
Neue Wege in der Betreuung von
Pflegebedürftigen
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