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Da komm’ ich her!
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den tag bereichern Alltags- und Betreuungshelfer berichten über ihre Arbeit

Wilhelm Wustmann,
74, aus dem AWO
Altenwohnzentrum Norden,
liest im Monat bis zu acht
Bücher.
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Ilses weite Welt
Neun Jahre lang begleitete Sophie Rosentreter ihre Großmutter Ilse Bischoff, die an
Demenz litt. Doch erst nach ihrem Tod 2009 fing die heute 34-Jährige an, die Krankheit zu begreifen. »Damals wollte ich meine Oma immer in meine Welt ziehen, dabei geht es
vielmehr darum, sich auf die Welt der Betroffenen einzulassen.« Aus dieser persönlichen Erfahrung heraus
entwickelte die ehemalige Fernsehmoderatorin in Zusammenarbeit mit Gerontologen und Ergotherapeuten
Filme für Demenzkranke. In den 40-Minütern, die mit klassischer Musik untermalt sind, geht es darum,
positiv besetzte Alltagsbilder zu zeigen, die die Gefühle ansprechen und Erinnerungen wachrufen – wie
Pferde auf der Weide, eine Hand, die eine Ziege streichelt oder ein lachendes Baby. Die Filme können – wie
die Begleitbücher und Fühlkissen – über die Internetplattform www.ilsesweitewelt.de bezogen werden.
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awo

Woher kommt die Unschuldsbeteuerung »Mein Name ist Hase«?
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ThyssenKrupp
13.12.10 16:18

im Winter 1855 verhalf der Heidelberger Student Karl Victor von Hase einem
Kommilitonen, der im Duell seinen
Gegner getötet hatte, zur Flucht nach
Straßburg und gab ihm dazu verbotenerweise seinen Studentenausweis. Als
dieser über umwege ans universitätsgericht Heidelberg gelangte, lud man Hase
vor. Der Jurist wusste, was er zu sagen
hatte, nämlich nur das Allernötigste:
»Mein name ist Hase, ich verneine die
Generalfragen, ich weiß von nichts.«
So wurde er freigesprochen – und seine
(nicht-)Aussage zum geflügelten Wort.
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awo aktuell
Kennen Sie das Wort »Stiangglanda«? Das ist altbayerisch und heißt
treppengeländer. Genau dort treffen sich im AWO Seniorenzentrum
Fürstenfeldbruck neuerdings drei Mitarbeiterinnen der sozialen Betreuung und erfreuen die Bewohner regelmäßig mit »Stiangglanda-Singen«,
begleitet von Gitarre, Akkordeon und dem Hackbrett. »Musik schlägt
Brücken«, sagt Claudia Bordon, die sich bereits zum thema »Musik und
Demenz« fortbilden ließ. »Selbst die Bettlägerigen können durch die
geöffnete tür an unserer Veranstaltung teilnehmen.« Die ist so beliebt,
dass das trio bereits von umliegenden einrichtungen angefragt wird.
Mehr zum thema Kultur in den AWO Seniorenzentren ab Seite 6.

buch-tipp
»Die radikalität des Alters – einsichten einer Psychoanalytikerin«, heißt das
Buch von Margarete Mitscherlich, der Mitbegründerin des Frankfurter Sigmund
Freud-Instituts. Mit 93 Jahren wendet sie sich nochmals den großen Fragen ihres
Lebens zu: dem Vergessen und Verdrängen, der Emanzipation und Befreiung
von Denkeinschränkungen, aber auch dem Älter- und Altwerden. Lesenswertes
Resümee mit vielen Denkanstößen. (S. Fischer Verlag 2010, 18,95 euro)

Heilpflanze
des Jahres

...

2011

... Rosmarin, gekürt von der Jury des Vereins NHV Theophrastus, der sich für
die Verbreitung von traditionellem naturkundlichem Wissens engagiert. Die
Begründung: »Durch seine natürliche, aktivierende und tonisierende Wirkung
ist Rosmarin für eine immer älter werdende Bevölkerung ebenso hilfreich wie
für jüngere Patienten mit Erschöpfungs- und Ermüdungszeichen.« Außerdem
wirke er durchblutungsfördernd und krampflösend, bringe den Kreislauf in
Schwung und stärke Herz und Verdauung. Auch als Gewürz findet die aromatisch duftende Pflanze, deren Name übrigens aus dem Lateinischen stammt
und »Meertau« heißt, Verwendung – und passt zum Beispiel sehr gut zu hellen
Fleischsorten und mediterranem Gemüse.

Wünsche für
das neue Jahr!
Lesen Sie im ganzen Journal,
was Senioren für 2011 am
Herzen liegt!

R a dio -T i p p
»in unserem Alter –
Begegnungen und
informationen« , heißt
die WDR4-Sendung, die
sich speziell an Hörer
ab 50 Jahre richtet.
In den monothematischen Sendungen geht
es um den Umgang mit
Trauer genauso wie um
»späte Schmetterlinge
im Bauch«, Ahnenforschung oder (ver)erben.
Jeweils samstags von
08:05 – 08:55 uhr.
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Dass man gesund bleibt, sonst gar nichts.
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Franziska W., 81 Jahre
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Eine schöne Reise an den See.

Marianne J., 76 Jahre
aWo Seniorenzentrum Wolfratshausen

Ob Kunst, Konzerte, Theater oder
Lesung – in den aWo Seniorenzentren steht Kultur ganz oben auf
dem Programm. Kreativ sind aber
die Bewohner selbst, wie ein Besuch im
Pauline-Ahlsdorff-Haus an der Nordsee zeigt.

Bilder

einer

Ausstellung

Der mit der Geige
spielt: Dass Musik

»am grauen Strand, am grauen meer und
seitab liegt die Stadt; der Nebel drückt die
Dächer schwer, und durch die Stille braust
das meer eintönig um die Stadt.«

F

ährt man im Winter
durch Wilhelmshaven,
geht einem diese Strophe von Theodor Storm
durch den Kopf. Der Schriftsteller
beschreibt darin zwar seine Heimatstadt Husum, doch eine von Sehnsucht begleitete Melancholie liegt
auch hier über der Marschlandschaft.
Vielleicht ruft gerade diese nordische Tristesse eine Gegenreaktion
hervor. Wie sonst ist es zu erklären,
dass sich die rund 82 000 Bewohner
nicht in ihren roten Klinkerbauten
verkriechen, sondern ein Kulturleben führen, das mit seinem zweimonatigen Kleinkunst-Festival und den

Liebe zur Literatur: Bibliotheken gehören in den
AWO Seniorenzentren zum Inventar

vielen Vernissagen so bunt ist wie
im Frühling das örtliche Rosarium.
Farbe bekennt auch das musisch aufgeschlossene AWO Altenwohnzentrum Pauline-Ahlsdorff-Haus (PAH),
wenige Gehminuten vom großen
Hafen entfernt. Inszeniert wie ein
Kunstobjekt begrüßt eine Riesenboje
mit orangenem Anstrich die Besucher
am Haupteingang. Dort hängt auch
das Porträt der Namensgeberin –
gleich achtfach und poppig-bunt im
Stil der seriellen Siebdrucke von Andy
Warhol. »Ein normales Schwarzweißfoto fand ich zu profan«, sagt
Einrichtungsleiter Uwe Wessels, der
schon mal à la Josef Beuys ein altes
Pflegebett an die Wand nagelte – als

Erinnerungsstück und um die Notwendigkeit moderner Betten zu
demonstrieren. Er sei jemand, der
hin und wieder gern provoziere,
auch mit Werken von regionalen
Künstlern, denen er gern die Möglichkeit einer Präsentation gibt. Hier
war »Aktfotografie im Altenheim«
ebenso schon ein Thema wie die
Darstellung von Demenz. »Unsere
wechselnden Ausstellungen sollen
mehr sein als reine Dekoration«, so
der 47-Jährige beim Gang durch die
bildergesäumten Flure. »Sie fördern
das Kulturinteresse sowie die Kritik- und Kommunikationsfähigkeit –
schließlich wollen wir hier keine
Friedhofsruhe.«

jung hält, beweist der
AWO Journal ausgabe 01 | 2011

90-jährige Karl Buch
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n der Wilhelmshavener
Einrichtung sind die Bewohner aber nicht nur
Zuschauer, sondern selbst aktiv –
sie zeichnen, basteln, nähen,
sie spielen Geige oder Klavier, singen, tanzen, nehmen
an Lesungen teil und begeben
sich auf Klangreisen. Acht Mitarbeiter sind für die kulturelle
Betreuung unter der Leitung
von Anja Machner zuständig.
»Neu ist unser ›Männerclub‹,
in dem wir ganz gezielt die
Herren ansprechen«, erzählt
die diplomierte Sozialarbeiterin begeistert. »Die haben ja
oft andere Interessen – zum
Beispiel schnitzen und werken
viele gern und zeigen das mit
schönen Holzarbeiten.« Eine
besonders beliebte Veranstaltung ist auch das »Malen mit
Britta«. Da treffen sich jeden
Mittwochnachmittag interessierte Senioren und lassen
ihrer Kreativität per Pinsel und
Staffel freien Lauf. Gemeinsam
haben sie gerade einen Aquarell-Kalender für 2011 gestaltet.
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»Es ist schön zu
beobachten, wie
zufrieden die
menschen werden,
wenn sie etwas
Eigenes schaffen«,
sagt Britta Zielezinski, die die
Gruppe ehrenamtlich leitet.
Einige der Arbeiten sind im
hübschen »Melkhuus« ausgestellt, einem Gartenhäuschen
aus Holz, das im Sommer als
Atelier dient. Dort hängt etwa
das Landschaftsbild von Ursula
Schulte, die erst im PaulineAhlsdorff-Haus ihr Talent entdeckte und sich nun mit 89
Jahren ganz dem neuen Hobby
widmet. Anders als Bewohnerin Gerlinde Hinrichs, die
früher schon Acrylkurse in
der Volkshochschule besuchte.
»Noch lieber fotografiere ich
aber«, sagt sie und zeigt einige
ihrer Panoramaaufnahmen.
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Kunstliebhaber: Einrichtungsleiter Uwe Wessels und Britta Zielezinski, die im Gartenhäuschen die Malgruppe leitet

»Die stammen von unseren Reisen – mein Mann und ich sind früher mit dem Campingwagen quer
durch Europa, die USA und Kanada
gefahren.« Ölgemälde mit Blumen
und Gesichtern schmücken derzeit
das Foyer der Einrichtung. Sie sind
nicht in der Malgruppe entstanden,
sondern stammen von Sigrid Müller,
einer externen Künstlerin. Ihr Mann
Elmar ist ein in der Region bekannter
Holzbildhauer und war bis 2003 als
Nervenarzt in Wilhelmshaven tätig:
»Ich kenne Altenheime in allen Variationen und habe erlebt, wie Leute
bei strahlendem Sonnenschein in
sich versunken da saßen«, erzählt Dr.
Müller, der dem Haus noch immer
sehr verbunden ist. »Umso schöner
ist, was im »Pauline« passiert – hier
werden die Bewohner emotional
angesprochen und aus ihrer Isolation

herausgeholt.« Es folgt ein kleiner
neurologischer Exkurs: Durch die
geistige Anregung wie beispielsweise
die Malerei werde die Durchblutung des Gehirns um ca. 40 Prozent
erhöht. Betäubende Wirkung habe
dagegen das Fernsehen mit seinen
akustischen und optischen Reizen,
die in Sekundenschnelle wechseln.
Um auch im Alter vital zu bleiben,
solle man sich also eine Beschäftigung suchen, die Spaß bereite und
die Konzentration trainiere.
Der 74-Jährige selbst sitzt täglich
mehrere Stunden an seiner Hobelbank. Bis eine Hand aus Holz entsteht, vergehen Tage. Seine fast vier
Meter hohe Wurzelskulptur »Zwei
aus einem Stamm«, die die MannFrau-Beziehung symbolisiert, steht
im Aufenthaltsraum der gerontopsychiatrischen Abteilung.

Holzbildhauer Elmar Müller

Vor allem wünsche ich mir Gesundheit,
weil es mir im letzten Jahr nicht so gut ging.
Außerdem ist für mich das gesellige und fröhliche Zusammensein hier im Haus sehr wichtig. Ich wünsche mir, dass es auch im neuen
Jahr viele Gelegenheiten zum Feiern und für
Geselligkeiten gibt.

Ingeborg Pott, 74 Jahre
aWo Seniorenzentrum »Hanauerland«
in rheinau-Freistett
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der
Frühling
kann
warten ...
Von wegen Winter-Tristesse – die Boule-Clique
v. l.: Eva Rieken, Walter Lissner, Günther Wegner,
Heinz Hinrichs, Gerlinde Hinrichs und Hedwig Storck

Pauline Ahlsdorff:
Namensgeberin als Pop-Art-Ikone

Im neuen Jahr würde ich mich gern
mal schick kleiden und schminken lassen,
auf einen Ball gehen und mit anderen
Gästen eine Gläschen Sekt trinken.

Ursula Rumpff, 76 Jahre
aWo Wohn- und Pflegeheim Salzgitter-Thiede
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in anderer Künstler,
Buko Königshoff, hat
hier die Wände bemalt
und mit verschiedenen Motiven wie Eis- oder Wüstenwelt
Orientierungspunkte für die
dementen Bewohner kreiert.
Wegweiser sind auch die farbigen Männchen, die über das
ganze Terrain verteilt sind.
»Ursprünglich dienten die mal
als Lotsen für die Expo, die
damals mit einer »Nordseepassage« auch in Wilhelmshaven stattfand«, erzählt Uwe
Wessels. »Als die Figuren nach
einem Jahr abgebaut wurden,
haben wir zugegriffen und sie
bei uns installiert.« Einer dieser
Lotsen führt zum »Haus Friesland«. Hier wohnt Karl Buch,
der gerade sein 25-jähriges
Musik-Jubiläum feierte. Lange
bevor er ins »Pauline« zog,
kannten ihn die Mitarbeiter als
Mitglied der Senioren-Combo
»BMW«, die hier regelmäßig
aufspielte. Der Name hat nichts
mit der bayerischen Automarke
zu tun, sondern stand für die

Anfangsbuchstaben der drei
Kaffeehausmusiker, von denen
die beiden anderen inzwischen
verstorben sind. »Ein Leben
ohne Musik kann ich mir nicht
vorstellen«, sagt der 90-Jährige.
»Als sich die Band 2002 auflöste, kaufte ich mir ein Keyboard – auf diese Weise bringe
ich gleich mehrere Instrumente
zum Einsatz und kann damit
alleine auftreten.«
Jeden Dienstagnachmittag erfreut der einstige Matrose seine
Mitbewohner mit Seemannsund Volksliedern. In den eigenen
vier Wänden spielt der Jeansträger mit den stahlblauen Augen
»lieber modernere Sachen wie
Rock ’n’ Roll und Tango als die
alten Schinken.« Und dann
steckt er das Kabel seines Keyboards in den Stecker, drückt auf
»Live Band« und fegt in einem
Tempo über die Tasten wie der
Wind über Wilhelmshaven. Wer
das hört, denkt nicht mehr an
die graue Stadt am grauen Meer,
sondern möchte sofort das Tanzbein schwingen.

Laut Prognosen werden Schnee, Eis und Kälte noch ein ganzes Weilchen anhalten.
Kein problem: mit den Fernseh-, Lektüre- und Beschäftigungs-Tipps des AWO
Journals kommen Sie garantiert gut über den Winter. Viel Spaß!

tv-highlights
Unterhaltung
»Um Himmels Willen«, neue Staffel:
Ab 15. Februar (ARD, dienstags 20:15
Uhr) drehen sich die kommenden
13 Folgen wieder um Kloster Kaltenthal und das ungleiche Paar – der
ebenso resoluten wie herzlichen
Nonne Hanna und dem durchtrieben-geschäftstüchtigen Bürgermeister Wöller, gespielt von Fritz Wepper.
Jubiläen: Im März (genaue Termine
standen bei Redaktionsschluss noch
nicht fest) feiert die ARD 30 Jahre
»Musikantenstadl« sowie die 1.000.
Folge der Telenovela »Rote Rosen«.

Fiktionales
Gänsehaut pur – bei der Millenniumstrilogie des schwedischen Krimispezialisten Stieg Larsson (ZDF, ab
23. Januar sonntags 22:00 Uhr).

»Schicksalsjahre«: zweiteiliger Geschichtsepos mit Maria Furtwängler
nach dem Roman von Uwe-Karsten
Heye (ZDF, 13. + 14. Februar, 20:15 Uhr).

Dokumentation
»Das Wunder Leben«: atemberaubende Bilder der BBC-Serie »Life«
(ARD, ab 10. Januar, jeweils montags
um 20:15 Uhr).

Mehrere TV-Kanäle berichten von
den Landtagswahlen in SachsenAnhalt (20.03.), Baden-Württemberg
sowie Rheinland-Pfalz (jeweils 27.03.)

Sport (auf mehreren Kanälen)
Alpine Ski-WM in Garmisch-Partenkirchen (7.–20. Februar), Nordische
Ski-WM in Oslo (22. Februar–6. März),
Biathlon-WM im russischen KhantyMansiysk (3.–13. März).

Politik
»Deutschland unter Druck«, 3 Teile:
Die Jungen (14.02.), die Erwachsenen
(16.02.), die Alten (17.02.). Unser Land
steht im Wettbewerb mit der Welt –
Junge und Alte, Reiche und Arme,
Gesunde und Kranke müssen sich
permanent messen lassen. »Leisten
wir genug?«, lautet die Frage dieses
ARD-Dreiteilers.

Dass ich im nächsten Jahr
wieder meine Freundin Martel
in Nürnberg besuchen kann.

Käthe R., 86 Jahre
aWo Seniorenzentrum Penzberg
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filme

von,
mit und über Senioren
Kino: »Small World« ist eine
Mischung aus Krimi- und Krankenstory: Erst legt Konrad Lang seine
Brieftasche in den Kühlschrank, bald
vergisst er den Namen seiner Liebe. Je
mehr der demenzkranke Hausmeister
sein Langzeitgedächtnis verliert, desto
stärker kommen früheste Erinnerungen auf. Und das beunruhigt eine
millionenschwere alte Dame ... Die
Verfilmung von Martin Suters Bestsellerroman »Small World« ist seit 16.
Dezember zu sehen und mit Gérard
Depardieu sowie der jungen Alexandra Maria Lara grandios besetzt. Für
alle, die keine Möglichkeit haben, ins
Kino zu gehen, empfiehlt sich das
Buch des preisgekrönten Schweizer
Schriftstellers.
DVD: »Herbstgold« Im August 2009
fand im finnischen Lahti die Leichtathletik-WM der Senioren statt. Fünf dieser Teilnehmer zwischen 80 und 100
Jahren hat Regisseur Jan Tenhaven von
der Vorbereitung bis zum Wettkampf
begleitet. So unterschiedlich die einzelnen Charaktere sind, so einig sind sie
über ihr Ziel: Es sich und allen anderen
noch einmal zu zeigen. Entstanden ist
eine Hommage an das Leben im Allgemeinen und das Alter im Besonderen.

Ich freue mich auf den 17. Mai,
wenn wieder der Spielmannszug
kommt. Das wird mein 96. Geburtstag. Wenn ich das schaffe, werde ich
auch die 100 erreichen.

Else Zierold, 95 Jahre
aWo Wohn- und Pflegeheim Salzgitter-Thiede
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Ich wünsche mir bloß, dass ich
gesund bin. Dazu gehört Mut.

»R.E.D. – Älter, härter, besser« Die
Abkürzung des Filmtitels steht für
»retired, extremely dangerous«, auf
Deutsch: pensioniert, aber verdammt
gefährlich. Gemeint ist der ehemalige
CIA-Agent Frank Moses, der so lange im
idyllisch-langweiligen Ruhestand lebt,
bis das Leben einer Frau bedroht wird
und er sich zur Wehr setzt. Noch mehr
als über Hollywoodstar Bruce Willis
freut man sich bei diesem rasanten
Thriller über Schauspiellegende Ernest
Borgnine, der auch mit 93 Jahren noch
im Filmgeschäft kräftig mitmischt.

bücher

über
gestern und heute

»Als Oma das Papier noch bügelte –
erlebte Geschichten«, von Willi Fährmann (Verlag Butzon & Bercker, 12,90
Euro): Der Autor, Jahrgang 1929,
beschreibt sehr bildhaft und einfühlsam, wie Menschen in der ersten
Hälfte des letzten Jahrhunderts lebten.
Ein Buch, das bei Jüngeren Erstaunen,
bei Älteren Erinnerungen hervorruft.
»Nein, ich will keinen Seniorenteller! Das Tagebuch der Marie Shap«,
von Virginia Ironside (Goldmann
Verlag, 8,95 Euro): Nichts hasst Marie
so sehr wie »auf jung machende
Senioren« – sie stürzt sich lieber kopfüber in das Vergnügen, endlich alt sein
zu dürfen. Dazu gehört ihre neue Rolle
als Großmutter und eine verflossene
Liebe. Denn Maries Jugendschwarm ist
wieder zu haben …
»Familienforschung«: Der Ratgeber
hilft auf der Suche nach der eigenen

Margarethe L., 84 Jahre
Gesundheit ist am wichtigsten
und dass meine Kasse stimmt.

Anna S., 85 Jahre

aWo Seniorenzentrum Wolfratshausen

Geschichte – mit Adressen und einer
Einführung in die Wappenkunde.
(Ca. 7,95 Euro, erhältlich unter www.
walzvital.de oder unter der kostenpflichtigen Tel.-Nr.: 0180 5334011).

spiele

für Kopf
und Kommunikation

Sudoku als Holzbrettspiel: 81 formschön gestaltete Steine aus Ahornholz,
die gut in der Hand liegen, ersetzen
Papier, Bleistift und Radiergummi. In
der Packung sind bereits eine Anzahl
Aufgaben enthalten, es können damit
aber auch alle in Illustrierten abgebildeten Aufgabenstellungen gelöst
werden. Die Steine sind beidseitig mit
Ziffern bedruckt: rote für die Vorgabe,
schwarze für die Kopfarbeit. (Ca. 89
Euro, erhältlich beim Onlineversand:
www.senioren-onlineshop.de oder unter der kostenpflichtigen Tel.-Nr.: 0180
3466752-1).
Memospiel »Damals & Heute«: Der
Klassiker als Ausflug in die Vergangenheit – 28 Holztäfelchen zeigen
Dinge aus verschiedenen Jahrzehnten
und bieten viel Raum für Geschichten,
Anekdoten und Assoziationen. (Ca.
39 Euro, erhältlich unter www.seniorenland.com oder unter der kostenpflichtigen Tel.-Nr.: 0180 5550119).

Sie sprechen kein

Pflege-latein?

14

rat unD hilFe
INTERVIEW

Hilfe per
Hörer
S

eit 1. Januar 2011 bietet die
AWO in Hessen, niedersachsen und Bayern eine telefonische
Pflegeberatung an – schnell, kompetent, gebührenfrei und für jeden
einwohner rund um die uhr
erreichbar. interview mit einem
der initiatoren, Michael Schmidt,
Geschäftsführer beim AWO Bezirksverband Hessen-nord
aWo Journal: Herr Schmidt, neben

Ihrem AWO Bezirksverband Hessen
Nord wird die telefonische Pflegeberatung ab Anfang 2011 nun von 5 weiteren Bezirksverbänden getragen.
Michael Schmidt: Wir arbeiten bereits
mit den Bezirksverbänden Oberbayern, Unterfranken, Schwaben, Braunschweig sowie Hessen Süd zusammen.
Aber wir würden uns natürlich freuen,
wenn sich in Zukunft auch andere unserem erfolgreichen Modell anschließen.
aWo Journal: Persönliche Beratung
gibt es inzwischen von vielen Verbänden und Organisationen – warum
sollte man die neue AWO Servicenummer wählen?
Michael Schmidt: Sämtliche wissenschaftliche Untersuchungen, aber auch
unsere eigenen langjährigen Erfahrungen zeigen, dass das Wissen rund
ums Thema Pflege in der Bevölkerung
sehr lückenhaft ist. Die Folge: tritt eine

AWO Journal ausgabe 01 | 2011

Michael Schmidt,
Geschäftsführer der
AWO Hessen Nord

Notsituation ein, sind die meisten Betroffenen und Angehörigen restlos überfordert, versuchen sich durch das Internet
zu recherchieren, was enorm zeitintensiv ist. Bei uns bekommen sie auf sehr
komfortable Weise schnell und präzise
Antworten und Orientierung, denn die
AWO kann auf ein großes Netzwerk an
kompetenten Experten zurückgreifen.
aWo Journal: Der Bezirksverband
Nordhessen war Vorreiter und ging
mit diesem Service bereits am 1. März
2010 an den Start – machen die Leute
davon Gebrauch?
Michael Schmidt: Absolut – sehr
viele Anrufe erreichen seitdem
monatlich die kostenlose AWO Servicenummer, die bisher von 21 regionalen Pflegeheimen und fünf Pflegediensten betreut wird. Und das funktioniert so: Kein Anrufrufbeantworter,
sondern geschultes Personal nimmt
die Fragen an sieben Tagen in der
Woche 24 Stunden lang entgegen,
notiert das Anliegen und leitet es an
einen Experten weiter. Der ist dann
bereits vorbereitet und ruft spätestens
am folgenden Werktag zurück.
aWo Journal: Was sind die häufigsten Fragen?
Michael Schmidt: Ein Großteil dreht
sich um allgemeine Dinge, zum Beispiel wieviel die Pflegeversicherung
in welchem Fall zahlt. Oder: »Meine

Mutter braucht zunehmend Unterstützung – hat sie Anspruch auf eine
Haushaltshilfe?«
Viele wissen zum Beispiel nicht, dass
es eine Tagespflege gibt, die gerade
für die Familie eines Demenzkranken eine enorme Unterstützung sein
kann. Wir klären auf und helfen bei
Bedarf auch, die Anträge auszufüllen.
Wer aus gesundheitlichen Gründen
nicht in eine unserer AWO Einrichtungen kommen kann, erhält diese
Unterstützung trotzdem – unsere
Mitarbeiter von den Sozialstationen
machen auch Hausbesuche.
aWo Journal: Beschränken sich
die Informationen auf die Einrichtungen der AWO?
Michael Schmidt: Keineswegs. Wir
betrachten uns als allgemeiner Problemlöser rund ums Thema Pflege
und bieten eine offene Beratung für
jeden an. Dazu gehört auch, auf die
Angebote anderer Organisationen zu
verweisen. Wir haben inzwischen
eine großes Datenbank über sämtliche Dienste und Einrichtungen, um
alle Bereiche voll abzudecken.
INFO: Die gebürenfreie Servicenummer lautet: 0800 60 70 110
www.awo-pflegeberatung.de

Wir sind für Sie da.
Tel. 0800.60 70 110
Kostenlos, unverbindlich und immer für Sie da.

Die telefonische Pflegeberatung der AWO.
Für Angehörige und Senioren.

awo-pflegeberatung.de
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die senioren-surfer
Als der Computer zum allgemeinen Büroinventar wurde, befanden sich viele von Ihnen
bereits im Ruhestand. Trotzdem wagen immer mehr ältere Menschen den Schritt ins Netz –
und nutzen die vielfältigen Möglichkeiten, die das Internet bietet.

»Online Banking?«, fragt ein weißhaariger Mann und lächelt dabei mit
einem herausfordernden Blick. »Hab’
ich neulich erst meinem enkel
erklärt!« Mit diesem fröhlich-frechen
Plakat wirbt derzeit eine Hamburger
Sparkasse. Ihre Botschaft: Die Senioren von heute gehen mit der Zeit. Laut
einer aktuellen Studie der Universität
Hohenheim sind knapp neun Prozent
der Bundesbürger, die sich regelmäßig mit Computer- und Videospielen
beschäftigen, 65 Jahre und älter. Sie
haben längst erkannt, dass die neue
Technik viele Vorteile mit sich bringt:
Man kann Bankgeschäfte unkompliziert abwickeln, per E-Mail Kontakt zu
Kindern, Enkeln und Freunden halten,
rund um die Uhr im Netz einkaufen,
buchen und sich über alles Mögliche
informieren. Beispiel: Sie kennen den
Wirkstoff nicht, der auf Ihrem Rezept
steht? Oder Sie haben das Ende Ihres
Lieblingskrimis im Fernsehen verpasst

und möchten nun wissen, wer der
Mörder war? Mit einem Klick wird
Ihnen geholfen! Leichter gesagt als
getan, werden jetzt bestimmt einige
denken. Denn trotz der zunehmenden Zahl an aktiven »Silver Surfern«
ist die Generationplus noch immer
skeptisch und findet, dass der Computer ein Zeitfresser und außerdem
viel zu kompliziert ist. Um Vorbehalte und Ängste zu nehmen, hat die
Seniorenlobby BAGSO die Informationsbroschüre »Wegweiser durch die

»Schön, Sie online zu treffen.« Komplimente per
Computer machen auch Spaß.
Anzeige

digitale Welt« herausgegeben, die
gerade in vierter Auflage erschienen
ist. Sie macht mit dem Medium vertraut und erklärt Schritt für Schritt die
virtuelle Welt: von A wie Arbeitsspeicher bis W wie WLAN, dem drahtlosen lokalen Netzwerk. Nach der
Lektüre können die Großeltern problemlos mit ihrem im Ausland studierenden Enkel kostenlos »skypen«, sie
wissen, dass es sich bei »Spams« um
unverlangt zugestellte E-Mails handelt,
die sie getrost löschen können und dass
»Blogs« eine Art Tagebuch und nicht
immer rein privater Natur sind. Selbst
die tagesschau im ersten unterhält
einen Blog, auf dem zum Beispiel
Korrespondenten über ihre Arbeitsbedingungen im Gastland berichten.
neugierig? Dann Klicken Sie doch
unter: http://blog.tagesschau.de

BUCHTIPP
»internet für Späteinsteiger« von
Jürgen Brunsmann (Verlag Franzis,
14,95 €): Wie schicke ich meinen
Verwandten und Bekannten E-Mails?
Wie finde ich Angebote und Informationen? Dank reicher Bebilderung und
anschaulichen Beispielen zeigt dieses
Buch den Umgang mit dem Internet.

LINKS
Die Seniorenplattform www.feierabend.de bietet Thementreffs wie z. B.
über »Computer und Internet«.
Die kostenlose Broschüre »Wegweiser
durch die digitale Welt« können Sie
bestellen unter: wegweiser@bagso.de
oder tel. 0228 24999320

aus
unserer
mitte
uf eine Tasse K a ffee miT W ilhelm W usTm a nn, 74 Jahr e und BeWohner
des aWo senior enzenTrums im osTfr iesischen nor den.
Herr Wustmann, Sie halten gerade einen Stapel Bücher in
ihren Händen – darunter Werke von Hans Küng, Oskar
Lafontaine und Manfred Lütz. Drei Autoren, die sich
kritisch mit unserer Gesellschaft auseinandersetzen ...
Das tue ich auch. Der Psychiater Manfred Lütz schreibt
zum Beispiel in seinem Buch »Irre« sehr eindrücklich über Krankheitsbilder wie Sucht, Depression,
Schizophrenie und Alzheimer. Seine Aussage lautet: nicht diese Menschen, sondern die Normalen
sind unser Problem.
Ähnlich polemisch formuliert der katholische theologe Küng, wenn er fragt: »existiert
Gott?« Mich interessieren seine Gedanken, da
ich selbst Theologie studiert habe – in Münster,
unter anderem bei dem umstrittenen Johannes
Leppich, der ja als Wanderprediger bundesweit von
sich reden machte. Geprägt hat mich als späterer
Volksschullehrer aber das Werk von Eduard Spranger, ein bedeutender Pädagoge, Philosoph und Psychologe, der einen ganzheitlichen Ansatz verfolgte
und Bildung als »innere Formung des Menschen« sah.
Haben Sie ihren Beruf gern ausgeübt? Ja. Und
anscheinend habe ich ihn auch gut gemacht, denn einige
Schüler besuchen mich noch immer – sogar hier in Norden, wo ich erst hingezogen bin, als ich Atemprobleme
bekam. Mein Arzt riet mir wegen des Reizklimas zu
einem Umzug von Nordrhein-Westfalen an die Nordsee.

Heutzutage ist das Verhältnis zwischen jungen Leuten
und Lehrern oft problematisch. Wie erklären Sie sich
ihre Beliebtheit?
Ich habe meine Schüler immer ernst genommen und
mich für sie eingesetzt. Sie konnten, wie ihre Eltern,
jederzeit zu uns nach Hause kommen. Ich war schließlich auch kein Musterschüler, unterbrach sogar fast drei
Jahre die Schule, weil mir die Musik damals wichtiger
war und ich lieber mit meiner Dixieband herumtingelte als die Schulbank zu drücken. Das Leben besteht
schließlich nicht nur aus reinem Wissen.
Wie sind Sie selbst erzogen worden?
Ich komme aus einer Familie aus Lehrern, Ärzten, Pastoren. An meinen Vater, einen Schiffsarzt, erinnere ich
mich kaum. Ich war sechs, als er im Krieg fiel. Aus Erzählungen weiß ich, dass er sich immer für andere einsetzte:
Er ließ zum Beispiel meine Mutter einen Pullover für seinen kranken Kameraden stricken und schmuggelte Juden
über die Grenze – obwohl er Nationalsozialist war.
Wie wichtig ist ihnen soziales engagement?
Meine Frau und ich haben die Arbeit von Mutter
Teresa unterstützt und uns für Bethel engagiert.
Unsere vier Kinder üben alle einen sozialen Beruf aus.
Außerdem bin ich seit meinem 19. Lebensjahr Mitglied bei der AWO. Und beim Schachspielen nehme
ich manchmal die Dame heraus, um den anderen auch
eine Chance zu geben (lacht).
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Gute Menschen um mich.

Liselotte V., 90 Jahre
Wenn mir 2011 nicht schmeckt,
geb´ ich´s weiter!

Erika E., 79 Jahre
aWo Seniorenzentrum Wolfratshausen

Hommage an die Heimat: Friesenporzellan, Seemannsknoten, Teekisten oder regionale Kochbücher
– im AWO Altenwohnzentrum Norden fühlen sich die
Bewohnerinnen und Bewohner dank zahlreicher
Erinnerungsstücke wie zu Hause.

Da komm’ ich her!
Klönen, Kandis und Krintstuut gehören zum ostfriesischen Alltag
wie Ebbe und Flut. Nicht nur zur Teezeit werden im AWO
Altenwohnzentrum Norden heimatliche Gefühle geweckt.
Auch sonst ist die Pflege von regionalen Traditionen wichtiger
Teil des Wohlfühlprogramms der Bewohner.

AWO Journal ausgabe 01 | 2011

»moin mitnanner«,
ruft Pflegedienstleiterin Petra Baier fröhlich den Damen zu, die es sich an einem
runden Tisch mit Stövchen gemütlich
gemacht haben. Wie vor ihnen das Porzellan ist auch der ganze Raum in den
Friesenfarben blau-weiß gehalten und
strahlt die Atmosphäre einer heimeligen
Wohnküche aus.

Es ist 15 Uhr, eine im hohen Norden
der Republik fast schon heilige Zeit, in
der die Menschen zwischen Aurich und
Wangerooge innehalten, um ihre »Teetied« zu zelebrieren. Und das geht so:
Erst wandert Kandis in die dünnwandige
Tasse mit dem hübschen Dekor aus verschlungenen Linien und kleinen, blauen
Blüten. Wenn die Kluntjes (Kandiswürfel) leise im Tee knistern, folgt das »Wulkje«, das »Wölkchen«, ein Sahneklecks,

der die kräftige Assam-Ceylon-Mischung
mildert. Dazu wird Krintstuut serviert,
Rosinenbrot mit frischer Butter. »Mir
würde dieses Ritual fehlen«, sagt Anna
Rieken und nimmt einen Schluck. »Als
Bäuerin habe ich viel und hart gearbeitet, aber dafür nahmen wir uns immer
Zeit.« Heute freut sich die 83-Jährige
über den täglichen »Klönschnack«, bei
dem sich die Bewohner viel über vergangene Zeiten, die von Krieg, Kirche und
Landwirtschaft geprägt waren, austauschen – natürlich auf Plattdüütsch. Ob
Dialekt, lokale Küche oder Bräuche: Im
AWO Altenwohnzentrum in Norden,
am nordwestlichsten Zipfel Deutschlands, merkt man schnell, dass Wert auf
die Wurzeln gelegt wird. Heimat ist hier
keine nostalgische Worthülse, sondern
in jeder Ecke erlebbar – auch im wörtlichen Sinne: So befinden sich über das
ganze Haus verteilt sogenannte »Erinnerungsecken«, die verschiedene Themen
aus dem langen Leben der Senioren
aufgreifen.
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Halloween-Kürbis vom Tisch grinste.
»Das war ein Praktikant, der wohl
nicht wusste, dass es diesen Brauch
bei uns erst seit einigen Jahren gibt«,
sagt Petra Baier. Im Gegensatz zum
»Bogen machen«, was in Ostfriesland eine lange Tradition hat und
noch immer weit verbreitet ist. Bei
festlichen Anlässen wie Hochzeitsjubiläum oder Einzug wird die Haustür
mit einem Ehrenbogen aus Tannengrün und Papierblumen geschmückt.
Im Altenwohnzentrum Norden bekommen den die Senioren auch am
Geburtstag.

Käthe Kassens, 79

Wilhelm Wustmann, 74

anna rieken, 83

»

Das Besondere dabei ist unser regionaltypischer Ansatz«, sagt Petra
Baier, die mit ihrem Team alle sechs
Wochen die »Tische« der Jahreszeit
entsprechend neu gestaltet.
Im Herbst geht es zum Beispiel ums
»Einmachen«. Anders als etwa in
Bayern, wo vor allem Kraut konserviert wird, sind in dieser Gegend
die Steckrüben ein klassischer Fall
für die Vorratshaltung, da sie später zum Eintopf verwertet werden. »Wenn unsere Bewohner den
›Püllpott‹ sehen«, sagt die Pflegedienstleiterin und zeigt auf einen
Steintopf, »dann kommt wieder
die Erinnerung an früher – und ein
Gespräch entwickelt sich ganz von
alleine.«
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Betty anke, 85

Andere Bereiche, die sich an Knotenpunkten im Flur befinden, thematisieren die Gartenarbeit, die »Große
Wäsche« oder das Schlittschuhlaufen,
das hier auf den Kanälen zur ostfriesischen Kindheit gehörte wie »Bohntjesopp« zum »Boßeln«. Bei dem einen
handelt es sich um Branntwein mit
Rosinen, beim anderen um den hiesigen Volkssport, bei dem man eine
Kugel so weit wie möglich über die
Straße schleudern muss. Auch der hat
seinen Platz im AWO Altenwohnzentrum und wird wie die vielen anderen
Themen ebenso liebevoll wie originalgetreu inszeniert – mit Material aus
Nachlässen, dem Mitarbeiterfundus
und von Trödelmärkten. »Wir haben
einen Zeitsprung von etwa 40 Jahren
gemacht«, erzählt Einrichtungsleiter

Theda Lindena, 89

Bernhard Kleinhaus beim Rundgang
durchs Haus. »Bis in die Mitte der
60er-Jahre können sich die meisten
Demenzkranken – das sind rund
Zweidrittel unserer 188 Bewohner –
bestens erinnern.« Die Betroffenen
verfügten nur über ein sehr eingeschränktes Kurzzeitgedächtnis, bekämen aber durch den Wohnungsstil
sowie die optischen Zitate von anno
dazumal eine Art »Gleichzeitigkeit«
vermittelt. »Dadurch fühlen sie sich
wohl und vor allem sicher.«
Ein gewisses Maß an Heimat- und
Geschichtskunde sollten die Mitarbeiter daher mitbringen. Sonst passieren
Dinge wie vor einigen Wochen, als es
darum ging, eine herbstliche Atmosphäre zu schaffen und plötzlich ein

Solche Riten sind Wilhelm Wustmann (s. auch »Aus unserer Mitte«,
S. 17) fremd. Er zog erst 2005 wegen
seiner Atemnot von Nordrhein-Westfalen an die Nordsee. Das AWO Haus
bezeichnet der gebürtige Hattinger
dennoch als sein zweites Zuhause.

»Heimat ist dort, wo man
sich geborgen fühlt – und
das tue ich hier«.
Das sagt der 74-Jährige, der bis zum
Schulalter mit seiner japanischen
Mutter in Yokohama und Südfrankreich lebte. Mitbewohnerin Käthe
Kassens aus dem ostfriesischen
Süderneuland kennt die ferne Welt
nur aus dem Fernsehen und nennt
schon Leute, die hinter dem vier
Kilometer entfernten Bahnübergang
leben »auswärtig«.
Für Theda Lindena, geborene Diddens, ist Heimat eine Kladde, in der
die Geschichte ihrer Sippe in Wort
und Bild festgehalten wurde. An langen Winterabenden, wenn draußen
die Nordsee gegen die Küste peitscht,
blättert sie gern durch die Seiten.

Auf einer ist ihre Großmutter mit
einer auffallend hübschen Silberbrosche zu sehen. »Die habe ich geerbt
und früher immer zu den Kirchgängen getragen«, so die 89-Jährige, die
inzwischen nur noch auf dem TVBildschirm den plattdeutschen Predigten beiwohnt.
Für sie und die anderen Bewohner,
von denen viele an den Rollstuhl
gebunden sind, gibt es den zum
Seniorenzentrum gehörenden »Garten des Lebens«, in dem Ostfriesland
auf 5.000 Quadratmetern in Flora
und Fauna angelegt ist: der Weg, der
die Stationen des Menschen symbolisieren soll, verläuft mäanderförmig
– vorbei an heimischen Pflanzen wie
Sanddorn und einer Moorlandschaft
mit Heide, Binsen und Beinbrech.
Dann kommen Bahngleise und ein
alter Torfkarren mit Grabeschaufel
und Pulstock. »Mein Vater hat auch
noch Torf gestochen«, erzählt Einrichtungsleiter Bernhard Kleinhaus,
der das Projekt als Teil der biografischen Erinnerungsarbeit realisierte.
Besonders stolz ist er auf die ostfriesischen Inseln, die im Kleinformat
aus Holz und Kunststoff in einer
kleinen Teichanlage dargestellt sind,
inklusive Dünensand, Muscheln und
einem Strandkorb zum Verweilen.
Ende und Anfang des Rundgangs bildet die Skulptur »Bi Oma un Opa«
vor dem Haupteingang des AWO
Altenwohnzentrums. Es ist die Darstellung eines typisch ostfriesischen
Großvaters mit Schiffermütze, der
sich gerade eine Pfeife stopft und
seiner Frau, die eine Teetasse in der
Hand hält. So wie drinnen, wenn um
15 Uhr wieder der Kandis knackt.
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Dass die Familie gesund bleibt,
ist mein größter Wunsch für das
Jahr 2011.

Ich habe hart gekämpft, wieder
laufen zu können. Dass das erhalten
bleibt, wünsche ich mir.

Ursula Bergmann, 83 Jahre

Brigitte Liersch, 67 Jahre

aWo Wohn- und Pflegeheim
Salzgitter-Thiede

AWO Wohn- und Pflegeheim
Salzgitter-Thiede

Ausbildung
mit
AUSSIchT
Er ist anspruchsvoll, abwechslungsreich, wichtig und sinnstiftend: der Beruf des Altenpflegers. Doch
trotz Fachkräftemangels tragen nur wenige Einrichtungen zur Qualifizierung bei. Dazu gehört die
AWO, bei der das Thema Ausbildung höchste Priorität hat.

Z

wei junge Frauen, beide aus Nordrhein-Westfalen, gutes Auftreten, sympathische Erscheinungen und jeweils am Anfang der Berufslaufbahn.
Die eine, Kathrin, gewann gerade bei der Castingshow
»Popstars« und tourt bereits mit der Mädchenband
»Lavive« quer durch die Republik. Die andere, Samantha, macht nach einem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ)
im AWO Walter-Heckmann Senioren- und Sozialzentrum
Herzogenrath eine dreijährige Ausbildung zur Altenpflegerin. Doch während Kathrins Musikkarriere in der
schnelllebigen Medienbranche schon bald wieder beendet sein kann, wird Samantha ihr gesamtes Berufsleben
stets einen Job bekommen.
Denn wer pflegt, hat eine Perspektive. Aufgrund der
immer älter werdenden Bevölkerung gehörten 2008 die
Sozialberufe erstmals zu den Top-Fünf der nachgefragtesten Arbeitskräfte, wie das Institut für Arbeitsmarkt- und
AWO Journal ausgabe 01 | 2011

Berufsforschung (IAB) ermittelt hat. Allein 14.000 offene
Stellen meldete die Bundesagentur für Arbeit im April
2009 für Altenpfleger. »Wir haben jedes Jahr zwischen
70 und 80 Leute in der Ausbildung«, sagt Hans-Peter Barbeln, Geschäftsführer der AWO Gesellschaft für Altenhilfeeinrichtungen (GESA) und verantwortlich für die
11 Seniorenzentren der AWO Mittelrhein. »Ab Frühjahr
bieten wir zusätzlich interessierten Pflegehelfern an, sich
berufsbegleitend zur Fachkraft qualifizieren zu lassen.
Die Wahrscheinlichkeit, danach arbeitslos zu werden, ist
gleich null.«
Die vielseitige Ausbildung, mit der man danach in unterschiedlichsten Bereichen tätig sein kann, umfasst innerhalb von drei Jahren rund 2.100 Stunden Theorieunterricht in einer Berufsfachschule sowie einen praktischen
Teil von mindestens 2.500 Stunden – wobei auch die
Möglichkeit zum Auslandspraktikum besteht.

Neben der pflegerischen und medizinischen Kenntnisvermittlung geht es um die psychischen und sozialen Bedürfnisse alter Menschen. Die Generation, die heute im Heim
lebt, hat noch Weltkriege erlebt, hat gehungert, gefroren
und hart gearbeitet. Das sollten die Auszubildenden verstehen und jedem einzelnen mit Respekt begegnen. Einfühlungsvermögen und Kommunikationsfähigkeit sind
unverzichtbar.
»Der Umgang mit zum Teil verwirrten, bettlägerigen
Menschen erfordert viel Empathie, Selbstständigkeit
und Verantwortung«, sagt Lothar cecharowski, AWO
Einrichtungsleiter in herzogenrath. »hilfe beim
Waschen gehört genauso dazu wie das Verabreichen
von Mahlzeiten und Injektionen. Außerdem wichtig:
die Pflege-Dokumentation wie das Ausfüllen von Formularen und checklisten, denn Krankenkassen zahlen nur, was ordnungsgemäß verzeichnet ist.«

13 Azubis sind derzeit in seinem Haus beschäftigt, darunter eine junge Kauffrau zur Gesundheitspflege – und
Samantha, die auch die guten Aufstiegsmöglichkeiten
schätzt. Denn mit einer Zusatzqualifikation von rund 400

Stunden kann man zum Beispiel Wohnbereichsleiter werden und sich damit nicht nur den eigenen Fähigkeiten
entsprechend weiterentwickeln, sondern auch in relativ
kurzer Zeit ordentlich verdienen. Apropos: Im ersten Ausbildungsjahr bekommen Altenpfleger 759 Euro, im zweiten 820 und im dritten bereits 922 Euro – rund ein Drittel
mehr als z. B. das Durchschnittsgehalt einer angehenden
Hotelkauffrau! Anders als in anderen Alteneinrichtungen
hat die AWO Mittelrhein auch kein Problem, Nachwuchs
zu rekrutieren.
»Wir nehmen die Ausbildung sehr wichtig«, so Lothar
Cecharowski. »Dazu gehört eine vernünftige Begleitung
der jungen Leute durch Praxisanleiter.« Wer in ein festes
Arbeitsverhältnis übernommen wird, hat eine 39-StundenWoche und bekommt neben seinem Monatsgehalt eine
zusätzliche Altersversorgung. Und Dankbarkeit – oft eine
wichtige Motivation. Denn Altenpfleger ist zwar ein sehr
fordernder Job, aber mit ganz vielen Glücksmomenten.

Weitere Infos zu den Seniorenzentren
der AWO Mittelrhein: www.awo-gesa.de
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Für das neue Jahr wünsche ich
mir, dass die Gesundheit so bleibt, die
Familie gesund ist und das gute Verhältnis zum Pflegepersonal weiterhin
so bleibt.

Liese-Lotte Riemann, 86 Jahre
aWo Wohn- und Pflegeheim Salzgitter-Thiede

hilfsbereit,
empathisch,
stabil
E
Mit den sogenannten Alltagsbetreuern
hat sich ein neues Berufsbild etabliert.
Auch in den Seniorenzentren der AWO
kommen sie zum Einsatz – als Unterstützung der Mitarbeiter und zur Freude
der Pfflegebedürftigen.

Ich wäre gerne nochmal 30.
Das war eine schöne Zeit!

Lina h., 90 Jahre
Ein schönes Auto – davon träume
ich noch.

Albert G., 74 Jahre

aWo Seniorenzentrum Wolfratshausen
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s ist noch nicht lange her, da drehte sich Monika Webers
Berufsalltag um Schmuck und schicke Kleider. Dann
musste die Boutique schließen, sie wurde 50 und ihr
Vater dement. »Ich will mit meinem Leben noch etwas Sinnvolles anstellen«, dachte sich die Schwarzwälderin und ließ sich zur
»Präsenzkraft im Pflegeheim« ausbilden. Rund 200 Theoriestunden und ein Praktikum später bekam sie eine Stelle im AWO Seniorenzentrum Villingen-Schwenningen, wo sie mit sechs weiteren
Frauen vor allem für die angenehme Gesellschaft und Freizeitgestaltung der Bewohner zuständig ist.
In diesem recht neuen Beruf geht es in erster Linie darum, Freude
zu vermitteln und etwas Normalität in den Alltag der Seniorinnen
und Senioren zu bringen. Dazu gehört das gemeinsame Malen,
Basteln, Backen, Lesen, Spielen und Spazierengehen, also alles,
was wegen der zeitaufwendigen Pflege oft zu kurz kommt. >>

Um auf den erheblichen Betreuungsbedarf, insbesondere von Demenzkranken, zu reagieren, trat am 1. Juli
2008 das sogenannte »Pflege-Weiterentwicklungsgesetz« in Kraft. Seitdem
haben Pflegebedürftige, bei denen ein
erhöhter Betreuungs- und Beaufsichtigungsbedarf festgestellt wurde sowie
eine Einschränkung der Alltagskompetenz, Anspruch auf Unterstützung
von professionellen Alltagsbetreuern
(auch Präsenzkräfte oder Betreuungsassistenten genannt). »Da es sich
bei den Personen oft um Quereinsteiger handelt, waren wir anfangs
sehr skeptisch«, gibt AWO Einrichtungsleiter Martin Hayer aus Villingen-Schwenningen zu. »Inzwischen
haben wir aber nur gute Erfahrungen
gemacht und alle sind froh um diese
Entlastung. Zum Team gehört auch
eine gehörlose Frau, die wegen ihrer
Fähigkeit der nonverbalen Kommunikation gerade bei demenziell Erkrankten sehr beliebt ist.«

Martin Hayer,
Einrichtungsleiter im

es sein kann, wurde seinem Kollegen aus dem AWO Haus in Fürstenfeldbruck erst durch eine Kündigung
bewusst. »Da hatte ich plötzlich den
Brief einer Frau in der Hand, die ich
aufgrund ihrer Ausbildung und stabilen privaten Situation für absolut
geeignet hielt«, erzählt Jochen Wagner. Sie schrieb: »Die Fähigkeit, mitfühlend, aber nicht mitleidend zu
sein, ist ein Balanceakt, der mir in
letzter Zeit immer weniger gelang.«
Ein Satz, den der Einrichtungsleiter einem potenziellen Bewerber
nicht vorenthalten würde – nicht,
um Angst zu schüren, sondern um
zu zeigen, dass diese Tätigkeit mehr
ist als nur im Garten zu sitzen oder
Filme anzuschauen.

Das gehört nämlich nicht zum Schulungsprogramm von Präsenzkräften, die auch Laien ohne Vorbildung
machen können. Der Lehrgang wird
von zahlreichen Bildungseinrichtungen angeboten und ggf. von der
Agentur für Arbeit finanziert. Am
Ende erhalten die Teilnehmer ein
staatlich anerkanntes Zertifikat.

Was gehört zum Jobprofil? Interessierte sollten keine Berührungsängste
haben, außerdem kommunikativ,
kreativ, flexibel und emphatisch sein,
sich aber auch abgrenzen können.
Wichtig ist, sich auf den Einzelnen
und seine oft schnell wechselnde
Stimmung einzulassen, also situativ
reagieren zu können.

AWO Seniorenzentrum

Monika Weber, Betreuungsas

»Am Stadtpark« in
Villingen-Schwenningen

Gaby Bollmann,
Alltagsbegleiterin im

Die Pflegekassen übernehmen für
je 25 Bewohner mit besonderem
Betreuungsbedarf die Kosten für eine
zusätzliche Pflegekraft. Aufgrund der
Größe der baden-württembergischen
AWO Einrichtung ist täglich ein Alltagsbetreuer vor Ort – allerdings nur
in Teilzeit. »Acht Stunden am Stück
kann man diesen Job nicht ausüben«,
findet Martin Hayer. Wie belastend

Sätze wie ›Schön, dass es Sie gibt‹?!«
Da die 49-Jährige Angst hatte, beim
Thema Tod nicht richtig zu reagieren, absolvierte sie eine Zusatzausbildung zur Sterbebegleiterin.

AWO Seniorenzentrum
Salzgitter

Wer diese Voraussetzungen erfüllt,
bekommt viel zurück. »Ich finde
meine Aufgabe sehr bereichernd und
befriedigend«, sagt Gaby Bollmann,
die als Alltagsbegleiterin im AWO
Seniorenzentrum Salzgitter arbeitet.
»Wo sonst hört man denn im Beruf

sistentin

Stadtpark in
im AWO Seniorenzentrum Am
enningen
chw
Villingen-S

»Als ich neu im Seniorenzentrum
anfing, wollte ich möglichst viel
mit den Bewohnern unternehmen«,
erzählt Monika Weber. »Heute weiß
ich: Weniger ist mehr – manchmal
reicht es, einfach nur da zu sein und
die Hand zu halten.«
Den Jobwechsel von der Boutiqueverkäuferin zur Betreuungsassistentin hat sie noch keinen Tag bereut.
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GesunD unD Fit

RäTSelmix

Fremdwortteil: Bierrückgrund-9
wärts
stoff

Biergrundstoff
Verwunderung

Sie werden in der kalten Jahreszeit
geerntet, stecken voller Nährstoffe und
sind jetzt genau die richtige Beilage:
fünf Virenkiller zum Verzehren

Grünkohl
... mit Pinkel, also die Zubereitung mit geräucherter
Mettwurst, gehört zum norddeutschen Winter wie
die Teezeit. Sobald der erste Frost übers Land gegangen ist, wird an der Küste zum Grünkohlessen gebeten.
Denn: Die Kälte schließt das Zellgewebe auf, macht
es weich, die Stärke verwandelt sich in Zucker und
der Kohlgeschmack wird dadurch milder. Grünkohl
ist ein echter Star an Nähr- und Wirkstoffen. Er liefert viel Beta-Carotin, ist reich an Vitamin C und die
beste Pflanzenmedizin gegen Osteoporose: Eine Portion von 200 Gramm spendet so viel Kalzium für die
Knochen wie zwei Gläser Milch!

Rosenkohl
... braucht – wie Grünkohl – etwas Frost, um sein volles Aroma zu entwickeln. Er enthält wertvolles Pflanzeneiweiß mit Aminosäuren, reichlich Vitamin C
(besonders im Winter wichtig) und die Vitamine A
und B sowie Kalium, Kalzium, Eisen, Magnesium,
Natrium sowie Phosphor. Dank seiner Ballaststoffe
wirkt sich Rosenkohl positiv auf die Verdauung aus
und kann u. a. gegen die Bildung von Magengeschwüren vorbeugen. Durch seinen hohen Gehalt an
Sulforaphan sagt man ihm außerdem einen Schutzeffekt gegen Brustkrebs nach.

Wirsing
... ist je nach Sorte dunkelgrün bis gelb. Er enthält
wie alle Kohlsorten reichlich heilsame Schwefelöle,
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Lauch
... oder Porree genannt, galt von jeher als Muntermacher und wurde von Kriegern manchmal sogar
am Helm getragen. Er enthält gutes Eiweiß, das rare
Vitamin B1 und besonders viel Vitamin C, außerdem Eisen, Magnesium, Kalzium, Phosphor – alles,
was ältere Menschen zur Stabilisierung brauchen.
Die schwefelhaltigen Stoffe sind sehr verdauungsfördernd, wirken regenerierend und innerlich desinfizierend. Die Senföle steigern die Leistung von Leber
und Galle, regen die Nieren an und sind stark entwässernd. Deshalb sollte Lauch von Rheuma- und Gichtkranken gegessen werden und – weil der den Blutzucker nachweislich senkt – auch von Diabetikern.

Topinambur
... sieht aus wie eine Kartoffel, gehört aber zur Familie der Korbblütler und zur selben Gattung wie die
Sonnenblume. Die süßlich schmeckenden Topinamburknollen enthalten neben Carotinen, B-Vitaminen
und Vitamin E reichlich Kalium, Kalzium, Eisen und
Phosphor – vor allem aber sehr viele Kohlenhydrate,
davon bis zu 16 Prozent Inulin. Deshalb ist Topinambur perfekter Kartoffelersatz für Diabetiker.
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SilbenRäTSel

4
eine Nachricht hören

Bilden Sie aus den unten stehenden Silben acht Wörter mit den
aufgeführten Bedeutungen.

5

CHEL - ER - FAH - FUR - GE - GI - LE - LEID - MIT - MOR - NEN NIER - O - REN - RUEH - RUNG - SPAE - TER - WITZT

6

Bei richtiger Lösung ergeben die dritten Buchstaben - von oben nach
unten gelesen - und die siebten Buchstaben - von unten nach oben
gelesen - ein italienisches Sprichwort.

7

ein Speisepilz

nicht jetzt, nachher

altrömische Heereseinheiten

8
Anteilnahme

1
clever, smart

2
Ergriffenheit

3
dünne äußere Holzschicht

4
eine Nachricht hören

luST AuF SCRAbble ODeR SuDOKu?
Probieren Sie doch einfach einmal das Online-Spieleportal für Senioren aus: www.sencity.de
die Rätsel-Redaktion vom AWO Journal wünscht Ihnen
viel Spaß beim knobeln!

5
ein Speisepilz

6
nicht jetzt, nachher

Mitmachen und
7
altrömische Heereseinheiten
gewinnen!
8

Schicken Sie das Lösungswort des Kreuzworträtsels bis zum 4. März 2011 an:

Anteilnahme

AWO Journal Redaktion
c/o COMMWORK
Deichstraße 36 b
20459 Hamburg
und gewinnen Sie mit etwas Glück das Buch »Als
Oma das Papier noch bügelte – erlebte Geschichten«,
von Willi Fährmann (siehe Seite 12). Herzlichen
Glückwunsch an: Herrn Peter Wolgast aus Gummersbach, Gewinner des letzten Preisrätsels!

löSungen AuS DeR leTzTen AuSgAbe
Kreuzworträtsel
F
GA
E
UH
I
BG

W
B E
L B
U
T A
H

F
G
MU E L
E L E
A
T A LM I
A S
L O
I K T U S

Sudoku
U
L
M I
G
S E
L

M
Z
MOP E D
NO T E
I E R I G
T E E
L
AB E RN

FESTMAHL
FeSTmAHl

buchstabensalat
FRühSTüCk, GAlAdINNeR, eSSeN,
BUFFeT, JAUSe, CheFkOCh, GUSTO,
APPeTIT

8
7
3
2
5
6
1
4
9

6
2
4
1
9
8
5
7
3

9
1
5
3
4
7
6
8
2

3
8
2
9
7
1
4
6
5

7
5
6
4
8
2
9
3
1

1
4
9
5
6
3
7
2
8

4
3
8
6
1
5
2
9
7

5
6
7
8
2
9
3
1
4

2
9
1
7
3
4
8
5
6

AWO Journal ausgabe 01 | 2011

28

vorschau

Die nächste Ausgabe erscheint im

April 2011

»Schönheit

kennt kein Alter«
mode, wellness und ausstrahlung
im alter

Senioren mit

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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