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aktuell

buch-tipp
»VateRtage –

eine deutsche geschichte«
Horst Thimm, Jahrgang 1931, wächst
gut behütet in Ostpreußen auf – bis er als
13-Jähriger zum Halbwaisen wird und
wie 5,5 Millionen andere Kriegskinder
Heimat und Angehörige verliert. Nach
Flucht und sechs Jahren Zuchthaus scheint das Leben
ab 1960 wieder seinen reibungslosen Gang zu nehmen:
Studium, Familiengründung, Beamtenlaufbahn in
Bonn. Erst im Altersheim suchen ihn die Gespenster
der Vergangenheit heim; Plünderer und Scharfschützen
bedrängen ihn. In ihrem Buch beschreibt seine Tochter
und Spiegel-Reporterin Katja Thimm einfühlsam die
Geschichte ihres Vaters, für dessen Strenge und Ordnungssinn sie lange keine Erklärung fand. Herausgekommen ist ein einfühlsames Familienporträt zweier
Generationen, das Zeitgeschichte konkret werden lässt.
(S. Fischer Verlag, 2011, 18,95 Euro)
Anzeige

aktuell

Kluges fürs

Kaffeekränzchen

Warum
häutet sich die
schlange?
Schlangen wachsen bis an ihr Lebensende.
Ihre Haut allerdings ist starr, so dass sie
von Zeit zu Zeit aus ihr herauswachsen. Als
Baby fahren sie alle drei bis vier Wochen
aus der Haut, im Alter je nach Art nur noch
einmal pro Jahr. Wenn das neue Schuppenkleid nachwächst, trüben sich durch
die Flüssigkeit zwischen den Hautschichten die Augenkapseln. Dann versteckt sich
das Reptil, denn es ist halb blind und wäre
leichte Beute. Um das alte, so genannte »Natterhemd« abzustreifen, reiben Schlangen
sich an Steinen und Baumrinden, und zum
Vorschein kommen glänzende Schuppen.

Rumba mit RollatoR
Tanzen mit Rollator? Das Interesse zu diesem
Thema auf dem internationalen TanzlehrerKongress in Düsseldorf war riesig. Was in den
Niederlanden längst gang und gäbe ist, soll nun
auch in deutschen Tanzschulen und Seniorenheimen angeboten werden. Möglich sind sowohl
Paartänze als auch Gruppenchoreografien.

»Wir möchten die Menschen wieder auf die
Tanzfläche bringen, die das Thema eigentlich
schon für sich abgeschlossen haben«, sagt Sylvia
Scheerer, die Referentin für Rollator-Tanz beim
Deutschen Tanzlehrerverband (ADTV). Neben
dem Spaß an der Bewegung hat der sanfte
Sport auch medizinische Aspekte. So werden
beide Gehirnhälften aktiviert, das Gedächtnis
trainiert und der Gleichgewichtssinn geschult.
Außerdem: Der Rollator hat immer Zeit und
tritt nicht auf die Füße!

uR
uRlaub
in
deR Heimat
Von der Alpen- bis zur Alleenstraße, von der Straße
der Staufer bis zur Straße der Dichter, ob Routen
zum Thema Käse, Wein oder Salz: Deutschlands
rund 150 »Ferienstraßen« sind landschaftlich und
kulturell so vielseitig wie das Land zwischen Bodenund Nordsee. Für die Erkundung der unterschiedlich langen Strecken eignen sich längere Urlaube
genauso wie Tages- oder Wochenendausflüge, die
Sie je nach Fasson per Auto, Fahrrad, zu Fuß oder
mit dem Schiff genießen können. Gerade während
der Sommermonate werden Sie unterwegs auf zahlreiche Veranstaltungen, Feste und Märkte stoßen.
infos unteR: www.deutschland-tourismus.de;
www.deutsche-ferienstrassen.de

Anzeigen

awo aktuell
Man nehme Mitglieder, Beschäftigte
und Freunde der AWO, frage sie nach
ihren Lieblingsrezepten, füge eine
gehörige Portion Engagement und
Spaß hinzu und kreiere daraus ein
individuelles Kochbuch. So geschehen bei der AWO des Landesverbandes Ostwestfalen-Lippe.
Wer das Büchlein »Kochen mit
Herz« erwirbt (Erlös zugunsten
der Elfriede-Eilers-Stiftung, www.
elfriede-eilers-stiftung.de), bekommt
hundert geschmackvolle Gerichte
von der Vor- bis zur Nachspeise
serviert. (10 € zzgl. 2,50 € Versand,
Bestellschein unter: www.awo-owl.de)
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Freunde
im

A lt er

Die einen vereint die Leidenschaft fürs
Schachspielen, andere gehen gemeinsam auf Reisen oder stehen einfach als
vertrauensvoller Begleiter zur Seite.
»Ein Freund ist eine Seele in zwei
Körpern«, sagte Aristoteles. »Ein
guter Freund, das ist das Beste, was
es gibt auf der Welt!«, sang Heinz Rühmann fast 2000 Jahre später. Warum
Freundschaften so wichtig fürs Wohlbefinden sind, erzählen Bewohner der
AWO Seniorenzentren von Bielefeld
über Leipzig bis Dresden.
Schachspielfreunde seit 45 Jahren:
Günther Brendel, 77, und Erna Peter, 99, die im
Bielefelder AWO Seniorenzentrum »Rosenhöhe« wohnt
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»

h, jetzt muss ich
denken«,
murmelt Erna Peter
und beugt sich
noch näher zum
Schachbrett. »Wo
steht denn der Läufer?« – »Hier«,
ruft ihr Günther Brendel zu, »auf
verlorenem Posten!« – Von wegen!
Mit solchen Sprüchen kann man
die 99-Jährige nicht aus dem Konzept bringen. Nach kurzem Grübeln
zieht sie fix ihre Dame nach links.
»Frau Peter, machen Sie keinen Ärger
– was soll ich denn nun tun?« –
»Ich würde sagen: aufgeben!« Die
beiden kämpfen mit harten Bandagen
gegeneinander, versuchen den jeweils
anderen bei jedem Zug auszutricksen.

Doch am Ende der Partie reichen
sie sich, ob als Gewinner oder
Verlierer, stets die Hände – und
das seit über 45 Jahren.
Kennengelernt haben sich die beiden
Bielefelder im Schachclub Brackwede,
wo sie jeden Donnerstag gegeneinander antraten. Irgendwann konnte
sich Frau Peter kaum noch fortbewegen, Gehör und Sehkraft ließen nach
– nicht aber die Lust am Rochieren.
Also kam Herr Brendel mit dem
Schachbrett unterm Arm ab sofort zu
ihr nach Hause. Der Donnerstagnachmittag ist beiden heilig, auch
nachdem Erna Peter – inzwischen
im Rollstuhl sitzend – 2009 ins AWO
Seniorenzentrum »Rosenhöhe« zog.
Jetzt spielen sie auf ihrem Zimmer oder
bei schönem Wetter draußen.
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Statt mit Rudern
hält sich Erna Peter
bis heute mit
Schachspielen fit

09

»Mich hält das geistig fit«, sagt die
Seniorin, die in diesem Juli ihren
hundertsten Geburtstag feiert –
natürlich nicht ohne Herrn Brendel, den sie noch immer siezt. »Wir
waren schon ein paar Mal beim Du«,
erzählt der 77-Jährige, »aber meine
Hochachtung ihr gegenüber bringt
mich immer wieder zurück zum Sie.«
Besonders imponierte dem einstigen
Kaufmann, dass seine Schachpartnerin einmal auf einer Schiffsreise vom
russischen Kapitän herausgefordert
wurde und ihn schachmatt setzte.
Als eine »Gemeinschaft des Geistes«, bezeichnete einst der deutsche
Philosoph Ferdinand Tönnies die
Freundschaft. Diese Definition trifft
sicherlich auch auf die fast ein halbes Jahrhundert währende Verbindung zwischen Erna Peter und Günther Brendel zu. Nie spielte der große
Altersunterschied eine Rolle – es war
und ist gegenseitiger Respekt und
die gemeinsame Lust am logischen
Denken.
Freunde zu haben, mit ihnen Gedanken, Freud und Leid zu teilen, ist
wichtig fürs Wohlbefinden, und zwar
vom Kleinkind- bis zum Greisenalter.
Ohne soziale Kontakte besteht gerade
bei älteren Menschen die Gefahr der
Vereinsamung. Sie befinden sich nicht
mehr im Berufsleben und haben oft
ihren Partner bereits verloren. Aber
wer nicht das Glück langjähriger
Freundschaften hat, sollte sich auf
keinen Fall in sein Schneckenhaus
zurückziehen. Es ist nie zu spät für
neue Bekanntschaften! Auch mit 80
plus finden sich Gleichgesinnte, mit
denen man gern etwas unternimmt,
sich austauscht oder auch unterstützt.

rmtraut Nehrkorn,
die in einer Seniorenwohnung des
AWO Seniorenzentrums
»Prof. Rainer Fetscher« Alte Freundschaft: Irmtraut Nehrkorn (links)
in Dresden lebt, ist sogar und Käte Owoc machen seit jeher gemeinsam
der Meinung, dass man Urlaub, treffen sich zum Kaffeetrinken und
»als alte Schachtel auf- helfen, wenn Not »am Mann« ist
geschlossener ist als früher und man allein durch seine Vergangenheit zahlreiche Anknüpfungspunkte hat«. Allerdings
mag das an der gemeinsamen Biografie als DDR-Bürger liegen.

»Uns blieb doch gar nichts anderes übrig als
zusammenzuhalten und sich gegenseitig zu helfen«,
so Freundin und Mitbewohnerin Käte Owoc.
»Wenn ich zum Beispiel als kinderlose Frau drei Bananen
zugeteilt bekam, war es für mich selbstverständlich, sie an
Familien weiterzugeben.« Heute ist die 84-Jährige froh,
jemanden wie Irmtraut an ihrer Seite zu haben. Die beiden
Frauen passen aufeinander auf, helfen sich in den Mantel
ebenso wie beim Vorlesen der Speisekarte. Sie unternehmen
Tagesfahrten, machen einmal im Jahr eine Gruppenreise
im Kleinbus, treffen sich mittags zu einer Tasse Kaffee und
abends auf ein Gläschen Wein oder Rotkäppchen-Sekt. Dann
schauen sie sich gern Fotos aus alten Tagen an, als sie noch
mit ihren inzwischen verstorbenen Männern gemeinsam
feierten. Heute ist ihre größte Angst, auch die beste Freundin
zu verlieren.
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Freunde, das ist inzwischen wissenschaftlich belegt, schenken Lebenszeit.
So konnte jüngst eine Studie der australischen Flinders Universität nachweisen,
dass häufige Treffen, intensive Unterhaltungen und ein ehrlicher Umgang
mit Freunden die Lebenserwartung um
bis zu 22 Prozent erhöhen. Noch konkreter formulierten es Forscher aus den
USA: Einsamkeit sei genauso schädlich
wie der Konsum von 15 Zigaretten am
Tag! Damit alte, alleinstehende Menschen nicht vereinsamen, baut die AWO
Hamburg derzeit spezielle Netzwerke
auf. Stadtteilkoordinatoren sollen als
»Lotsen« unterstützen und Kontakt zu
den betroffenen Personen aufnehmen.
»Aktion Augen auf! Mehr Aufmerksamkeit für ein Altern in Würde«, lautet die
aktuelle Kampagne.

Herausgeputzt: Gabriele Schönberg
(links) und Käte Meyer im Jahr 1938
beim Rosenfest im Schlosspark
Pillnitz/Dresden
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as ist vor zwei Monaten Gabriele Schönberg aus dem Dresdner AWO Senioren- und Pflegeheim
»Albert Schweitzer« passiert. »Käte
Meyer und ich kannten uns seit der
8. Klasse«, erzählt die 91-Jährige. »Sie
wurde Werbemalerin, ich Journalistin.
Als sie vor drei Jahren hier ein Zimmer bezog, war die Freude beiderseits
groß.« Doch Käte ging es zunehmend
schlechter, erkannte bald nicht mehr
ihre Freundin, die bis zum Schluss am
Krankenbett bei ihr blieb.

»Ich glaube, sie hat meine Nähe
gespürt, unsere Freundschaft ist
friedlich zu Ende gegangen.«

ine Freundschaft ist wie ein
Baum, beginnt ein von jeher
beliebter Eintrag im Poesiealbum. Und
weiter: »Es zählt nicht, wie hoch er ist,
sondern wie tief seine Wurzeln reichen.«
Bei Lilli Sturmhöfel und Urula Bornmann
aus Leipzig reichen sie bis ins Jahr 1941.
Damals lernten sie sich bei der Reichsbahn kennen: Die eine saß hinterm Schalter, die andere arbeitete beim »Ausgleichsamt« für fehlende und überzählige Sendungen. Der Kontakt verlor sich
etwas, als beide heirateten, und wurde
aufgefrischt, als sich die Frauen zufällig
beim Friseur wieder begegneten.
Später gingen die Witwen viel auf Reisen. »Wir sind beide Widder, verstehen
und ergänzen uns wunderbar«, sagt
die 89-jährige Ursula Bornmann. »Ich
bin nicht mehr so gut zu Fuß und fühle
mich an Lillis Seite sicherer. Umgekehrt
kann ich Lilli, die etwas schwerhörig ist,
bei der Unterhaltung in Gesellschaft
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Früher ging
es gemeinsam
in den Urlaub, heute
besucht Irene Freitag (oben Mitte) ihre Freundinnen
Waltraud Reinhold (links) und Margret Lepper fast
täglich im Seniorenzentrum

helfen.« 2008 zogen die Freundinnen
gemeinsam ins AWO Seniorenzentrum »Clara Zetkin« ein. Und seitdem
vergeht kein Morgen, an dem sie nicht
erst miteinander telefonieren und sich
nach dem Wohlergehen erkundigen,
bevor es zum Frühstückstisch geht.
ürsorge empfindet auch Irene
Freitag für ihre Freundinnen
Margret Lepper und Waltraud Reinhold, die sie seit Jahrzehnten kennt
und für die sie als Ehrenamtliche nun
im Bielefelder AWO Seniorenzentrum
»Baumheide« sorgt. Schöne Erlebnisse wie gemeinsame Radtouren und
Grillen im Schrebergarten schweißte
die drei genauso zusammen wie ihre
Kinderlosigkeit, Krankheiten und nun
der Umzug ins Seniorenheim, den
Irene Freitag jeweils mitorganisierte.
»Das ist schon ein großer Einschnitt«,
sagt die 80-Jährige, die selbst noch zu
Hause wohnt, sich aber bereits vor
zehn Jahren für einen Platz vormerken ließ. Füreinander da zu sein, in
guten wie in schlechten Zeiten – das
ist es, was Freundschaft ausmacht.
Oder, noch einmal aus dem Poesiealbum zitiert: »Ein wahrer Freund trägt
mehr zu unserem Glück bei als tausend Feinde zu unserem Unglück.«

Humor, Reisefreude und eine gemeinsame Vergangenheit verbinden Lilli Sturmhöfel (links)
und Ursula Bornmann, die sich wie Schwestern verstehen und die sogar gemeinsam in das
AWO Seniorenzentrum zogen
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rat und hilfe

SinneSwandel
Im Alter fällt vieles schwerer – man ist nicht mehr so gut zu Fuß, Sehkraft
und Gehör lassen nach, der Rücken schmerzt ... Die gute Nachricht: Es gibt
inzwischen viele Hilfsmittel, die die Sinne schärfen und den Alltag erleichtern.

rat und hilfe
W enn die augen
nacHlassen:

W enn die oHRen
nacHlassen:

Sprechende Armbanduhr: Mit deutlicher und lauter Sprachausgabe der
aktuellen Uhrzeit (z. B. im Online-Shop
für Sehbehinderte: www.sehhelfer.de).

Telefon-Zusatzklingel: Per optischem
Signal bekommen Sie wieder mit,
wenn Ihr Telefon klingelt! (z. B. bei:
www.senioren-onlineshop.de)

Gesellschaftsspiele im XXL-Format:
Mensch, ärgere dich nicht! Schließlich gibt es Spielfiguren, Würfel,
Becher und Spielkarten, die besonders groß und griffig sind (z. B. beim
Online-Versand www.aktivwelt.de
oder im Fachgeschäft »Senior aktiv«;
Standorte u. a. in Rosenheim, Hamburg, Trier und Düren).

Fernseh-Kopfhörer: Hochwertige
Modelle mit besonders guter Klangqualität – so verstehen auch Schwerhörige ihren Lieblingskrimi (z. B. im
Online-Versand für Hörgeschädigte:
www.hoerhelfer.de).

Leuchtringe: Die elastischen Ringe
aus phosphoreszierendem Silikon
lassen sich über Becher, Flaschen,
Medizindöschen ziehen und unterstützen so die Orientierung (z. B. beim
Seniorenspezialisten www.walzvital.de).
Medikamentenlupe: Dank der zweifach vergrößerten Schrift sind die
klein geschriebenen Dosierungsanleitungen und Inhaltsstoffe auf Arzneimittelflaschen gut lesbar (z. B.
beim Schwarzwälder Gesundheitsspezialisten Dr. Hall: www.drhall.de).
Elektronische Handlupe: Mit fast
250 € ist das Gerät »Amax« kein
Schnäppchen, aber eine neue Lesehilfe bei starker Seheinschränkung.
Die Vergrößerung lässt sich in vier
Stufen bis zur 15-fachen Vergrößerung einstellen; das Bild kann in Echtfarben oder Schwarz-Weiß dargestellt
werden (www.senioren-online.de).
Sprachgesteuertes Telefonbuch: Sagen
Sie einfach dem Gerät, wen es anrufen soll, und schon wird gewählt. Ist
perfekt für alle, die Telefonnummern schlecht lesen oder eintippen
können (z. B. bei: www.drhall.de).

Digitales Hörgerät: Die moderne
Technik macht es möglich, auf das
individuelle Hördefizit sowie das
jeweilige Umfeld einzugehen (z. B.
Modell »Auditio« mit max. + 60 dBVerstärkung; bei www.aktivwelt.de
oder www.hoerhelfer.de; ab ca. 190 €)

W enn die
be W eglicHkeit
eingescHRänkt ist:
Rollatoren: Es gibt sie mit Sitz,
Einkaufskorb, mit drei oder vier
Rädern, reflektierendem Regenschirm und Falttechnik für die Reise
(z. B.: www.hilfsmittel-aktuell.com).

Frisierhilfe: Der Kamm ist so geformt,
dass er sich der Kopfform anpasst
und man ohne Verrenkungen seine
Haare kämmen kann (auch als Set
mit Haarwaschbürste erhältlich; z. B.
bei: www.aktivshop.de).
Stütz-Regenschirm: Belastbar wie ein
Gehstock; mit stabilem Regendach, das
jeder Bö standhält (z. B. www.avena.de).

W enn das bücken
scHWeR fällt:
Magnetstab: Wer kennt das nicht?
Die Schlüssel fallen auf den Boden
oder Geldmünzen rutschen hinters
Sofa und sind damit unerreichbar
für die in die Jahre gekommenen
Gelenke. Abhilfe schafft ein Stab,
der die Reichweite Ihres Arms bis
zu 65 cm verlängert und das »Objekt
der Begierde« magnetisch anzieht
(z.B. bei: www.walzvital.de).
Teleskop-Schuhanzieher: Kein mühsames Bücken mehr dank eines
stufenlos ausziehbaren AluminiumRohrsystems. Einfach komfortabel
für zu Hause und auf Reisen (z. B.
bei: www.seniorenland.com).

TIPP: TÜV-Siegel und Testberichte
von Verbraucherorganisationen helfen
bei der Auswahl des geeigneten Modells
(Infos unter: www.rollatoren.eu).

Elastische Schnürsenkel: Einmal binden und Sie müssen ab sofort nur
noch in die Schuhe rein- bzw. rausschlüpfen (z. B. im Senioren-Fachgeschäft oder bei: www.sanivita.de).

Stockroller mit Falttasche: Einkaufskorb und Stock in einem – praktisch für Besorgungen unterwegs
(z. B. im Senioren-Fachgeschäft oder
bei: www.sanivita.de).

Greifzange: Sie verlängert den Arm
und ist auch mit wenig Kraft in den
Händen und sogar in Liegeposition
zu bedienen (z. B. bei: www.walzvital.de).

Aufstehhilfe: Mobiler Hebesitz mit
Spezialfeder, erleichtert das Aufstehen aus tiefer Sitz- oder Liegeposition (z. B.: www.sanivita.de oder
www.senioren-onlineshop.de).

Garten-Rollsitz: Alles, was wie etwa
Unkraut jäten eine gebückte Haltung
erfordert, können Sie damit gelenkschonend erledigen (z. B. beim Senioren-Versand: www.sisenior.de).
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Schone Ferien!
J

etzt beginnt für viele wieder die beste Zeit des Jahres: Koffer packen
und ab in die Berge oder ans Meer – Hauptsache Tapetenwechsel. Was

heute selbstverständlich ist, war früher durch Krieg und Geldmangel meist nur
ein Traum. Und als man endlich an Urlaub denken konnte, wurde Deutschland
durch den Bau der Mauer im August 1961 gewaltsam geteilt. 50 Jahre danach
erinnern sich AWO BewohnerInnen aus Ost und West an ihre Reisen.

bewohnt. »In der Nachkriegszeit war an solche Ausflüge
nicht zu denken – und dann kam die Mauer. Meinen Bruder, der durch den Krieg nach Westdeutschland kam und
später in Bayern lebte, durfte ich erst mit 60 besuchen.«

der rund 72.500 betriebseigenen Heime gemeinsam mit
den Kollegen den Urlaub verbringen. Ganz selten fand
man über eine Anzeige in der »Wochenpost« ein Privatquartier, das man sich dann für viele Jahre warmhielt.

Die sehnsucht nach den Bergen stillte sie fortan mit
Aufenthalten in Vogtland-Aschberg, dem Wintersportgebiet der DDR. Organisiert wurde der Urlaub im sozialistischen Teil Deutschlands seinerzeit vom dortigen größten
Reiseveranstalter, dem Feriendienst des Freien Deutschen
Gewerkschaftsbundes. »Es war aber sehr schwierig, einen
FDGB-Platz zu bekommen. Deshalb versuchten mein
Mann und ich es manchmal im staatlichen Reisebüro«,
erzählt die einstige Hort-Erzieherin. »Wenn der Freiver-

auch in Westdeutschland verbrachte man die Ferien
zunächst noch in heimischen Gefilden an der Nord- oder
Ostseeküste, im Schwarzwald oder bayerischen Alpenvorland. Heimatfilme wie etwa »Das Schwarzwaldmädel«
oder »Wenn die Heide blüht« lösten einen regelrechten
Reiseboom in diese Regionen aus.
gerd heidrich aus dem AWO Seniorenzentrum »Baumheide« in Bielefeld ist derselbe Jahrgang wie Frau Meinhold.

Reise in die Vergangenheit: Gerd Heidrich aus Bielefeld erinnert sich sehr gern an die »wunderbare Zeit«, als er mit seiner Frau regelmäßig
nach Italien fuhr – erst mit einem Fiat 500, später im VW

H
Bella Italia war das Sehnsuchtsland Nummer eins in den 1960er Jahren.
Für Hannelore Meinhold (oben rechts) aus Leipzig blieb »das Land, wo
die Zitronen blühen« lange unerreicht, aber ihre Reiselust stillte sie auch
zu DDR-Zeiten
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annelore ist zwölf, als sie 1939 am Fuße der Zugspitze steht. Mit weit aufgerissenen Augen und offenem Mund blickt sie auf Deutschlands höchsten Berg
und ist überwältigt vom gigantischen Gebirgspanorama. Zum
Gipfel auf die Station »Schneefernerhaus« darf sie nicht – die
Fahrt mit der erst wenige Jahre zuvor gebauten Bayerischen
Zugspitzbahn ist zu teuer für die ganze Familie. »Ihr kommt
bestimmt noch mal her«, sagen die Eltern und fahren ohne ihre
Kinder hinauf. 48 Jahre wird es dauern, bis Hannelore nach Garmisch-Partenkirchen zurückkehrt und die Zugspitze – diesmal
in 2.650 Meter Höhe – erlebt. »Damals brach kurz nach unserem
Urlaub der Zweite Weltkrieg aus«, sagt Hannelore Meinhold,
die heute das AWO Seniorenzentrum »Clara Zetkin« in Leipzig

kauf von Reisen losging, brauchte man neben Glück auch
viel Geduld, denn schon nachts um zwei bildeten sich
riesige Warteschlangen.«
Urlaub im FDGB-Heim war beliebt, weil es kaum privat
betriebene Hotels oder Pensionen gab und weil ihn sich
jeder leisten konnte. ein sieben-Tage-urlaub im harz
kostete 1960 beispielsweise 17,50 Mark. Die Ferienschecks wurden in den Betrieben nach vorgegebenen
Kriterien verteilt, wozu »besondere Arbeitsleistungen«
und »gesellschaftliche Aktivitäten« ebenso gehörten wie
»gesundheitliche und soziale Belange«. Urlaubsgebiete
waren vor allem Rügen, Usedom, der Thüringer Wald,
der Harz und die Mecklenburgische Seenplatte. Wer
keine FDGB-Unterbringung ergatterte, musste in einem

Aber anders als die Dresdnerin konnte er Anfang der
60er Jahre die Koffer packen und Ferien in Bella Italia
machen. »erst hatten wir einen fiat 500, später einen
VW, mit dem meine frau und ich regelmäßig an den
gardasee gefahren sind – immer mit stopp in oberstdorf; und geschlafen haben wir unterwegs im auto
mit zurückgelegtem sitz«, erinnert sich der 84-Jährige.
»Eine wunderschöne Zeit verbrachten wir dort. Nur das
Essen mochte ich nicht: Von Spaghetti wird man doch
nicht satt!«
Garda- und Comersee, Venedig und Neapel, Jesolo und
Rimini: Italien, »das Land, wo die Zitronen blühn«, war das
Lieblingsreiseziel in der jungen Bundesrepublik. Den Traum
von Arkadien, blauem Himmel, Meer und romantischem
AWO Journal ausgabe 03 | 2011
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Hafen konnten sich immer mehr Menschen erfüllen –
dank des Urlaubsgeldes, das die Betriebe zunehmend
ihren Mitarbeitern zahlten. Die Mehrheit der Bundesbürger verreiste mit dem Zug, wohnte in Fremdenzimmern
und Gasthöfen. Wer es sich schon leisten konnte, machte
sich per PKW auf den Weg gen Süden – ein VW Käfer
kostete 1955 rund 3.500 DM.
»Blick vom Glockenturm auf den Canale Grande«, »Auf
dem Markusplatz«, »Am Badesteg« – llse Jentzsch blättert durch ihr Fotoalbum. »ich habe keinen einzigen
urlaubstag je zu hause verbracht«, sagt die 88-Jährige,
die durch eine Hüftoperation 2003 ihr Hobby aufgeben
musste. Von der Kultur Venetiens bis zur Côte d’Azur, von
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Den sozialistischen Bruderstaat durften auch die DDRBürger bereisen – allerdings nur, wenn sie zuvor einen
Antrag bei der Volkspolizei gestellt hatten. Unkomplizierter und ohne Visum ging es nach Polen, Rumänien
oder in die CSSR, zum Beispiel mit den so genannten
»Freundschaftszügen«. Wer einsteigen durfte, entschieden allerdings Betrieb, Jugendreisebüro oder die FDJ. Das
»Italien von Ostdeutschland« war Ungarn. Voll gepackt
zogen im Sommer Trabi-Karawanen an den Balaton, um
Sonne und Westwaren zu genießen.
»ich war als Kind in Polen und später mit meinem Sohn
im FDGB-Ferienheim auf Usedom – das war es mit meiner
Reiserei«, sagt Margarete laube, Bewohnerin des Dresd-

Die große Reisewelle setzte bei vielen DDR-Bürgern mit
dem Eintritt ins Rentenalter ein. Frauen mussten mindestens 60 Jahre alt sein, Männer durften ab 65 ins westliche
Ausland bzw. in die Bundesrepublik fahren. Bei ursula
Bornmann aus Leipzig war es am 18. Juni 1984 soweit.
Da fuhr sie nach Westberlin, wie ein stempel in ihrem
reisepass aus DDr-zeiten zeigt. Seitdem packt sie regelmäßig das Fernweh; sie macht sich in Begleitung ihrer
Freundin Lilli (s. auch Artikel über Freundschaft im Alter,
Seite 11) auf den Weg, zuletzt nach Binz. Mitbewohnerin
gertrud saage erfüllte sich ihren lang gehegten Traum
und reiste gleich zweimal nach Paris, für sie die schönste
stadt der Welt. Und Hannelore Meinhold erinnert sich
noch heute genau an ihren ersten Besuch in München:
»Da sagte mein Bruder zu mir: ›Halte Deine Handtasche
nach innen, sonst schnappt sich ein Radfahrer das Portemonnaie.‹ So was gab es in der DDR nicht. Das war auch
eine neue Erfahrung.«
Links: Reisen als Rentnerin: Ursula Bornmanns Pass ist voller Stempel – die Leipzigerin eroberte das westliche Europa ab ihrem
65. Lebensjahr. Rechts: Erika Beilich aus Dresden freut sich, dass ihre Kinder heute frei in der ganzen Welt herumreisen können –
auch wenn manchmal erst Wochen nach deren Rückkehr die Postkartengrüße bei ihr eintreffen
Anzeige

Urlaub in Wort und Bild: Ilse Jentzsch hielt in Reisetagebüchern alles fest, was sie in 50 Ferienjahren unterwegs erfahren hat: »Ich blättere oft durch meine
Alben und hole mir auf diese Weise meine schönen Erlebnisse wieder ins Gedächtnis. Die Reisen waren immer der Höhepunkt des Jahres.«

der Ostsee-Schiffsreise bis zum Wintersport im Kleinwalsertal: Es gibt kaum eine Ecke in Europa, die Frau Jentzsch
aus dem AWO Seniorenzentrum »Wilhelm-Augusta-Stift«
in Bielefeld nicht gesehen hat. »Meine erste Reise ging
nach Borkum. Das war zur Währungsreform im Sommer
1948. Ich war Mitte zwanzig und wollte endlich etwas
vom Leben haben. Also ging es mit den eingetauschten
40 DM ab in die Ferien.« im gepäck: Bettbezug und
Kartoffeln, denn mit den »all inclusive«-Angeboten von
heute hatten diese Urlaubsreisen natürlich nichts zu tun.
Anfangs reiste die damalige Sachbearbeiterin im Jugendamt alleine und übernachtete meist in Zimmern ohne Klo
und fließend Wasser. Später schloss sie sich Gruppen an
und lernte per Bahn, Bus und schiff die Welt kennen –
von rhodos bis nach russland.
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ner AWO Senioren-und Pflegeheims »Albert Schweitzer«.
»aber dafür bin ich ganz viel in meinem Kopf gereist.«
Das Regal in ihrem Zimmer ist vollgepackt mit Bänden
von Erwin Strittmatter und englischsprachiger Literatur.
Gern hätte die 91-Jährige einmal in ihrem Leben London
besucht – der gleichaltrige Prinz erinnere sie an ihren im
Krieg gefallenen Verlobten: »ich stelle mir immer vor,
dass er heute so aussehen würde wie Philip.«
sommer vorm Balkon oder im Garten, hieß es für erika
Beilich und ihre familie. »Wir hatten nicht viel Geld,
aber eine Datsche bei Potsdam, wo wir in den Ferien lebten«, erzählt die Leipzigerin beim Mittagessen im »ClaraZetkin-Haus« der AWO. »Heute sind meine Kinder in der
ganzen Welt unterwegs. Zuletzt war mein Sohn in Kenia –
die Postkarte kam sechs Wochen nach seiner Rückkehr!«
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Aus unserer Mitte

F

rau Eder, in Ihrem
Zimmer ist ein Foto
zu sehen mit drei
jungen Menschen –
darunter der später legendäre Fußballspieler
Fritz Walter: Er legt
den Arm um Sie
– wie kam es zu
dieser Begegnung? Das war
Die 91-Jährige, zehnfache
1937. Damals
Urgroßmutter, wuchs in Köln auf
und heiratete später ihre Urlaubsliebe machten mein
jüngerer Bruaus Miesbach. Seit 2003 ist sie
der und ich oft
Bewohnerin des oberbayerischen
mehrtägige Fahr
FahrAWO Seniorenzentrums
radtouren. In der
Inge-Gabert-Haus.
Jugendherberge von
Idar-Oberstein lernten wir
Fritz kennen. Er war wie ich 17
und auch mit seinem Bruder unterwegs. Abends saßen wir gemeinsam
am Lagerfeuer und sangen. Wir verbrachten schöne Tage und pflegten
danach noch eine Brieffreundschaft.

Auf eine
Tasse Kaffee
mit Hilde Eder

Große Liebe: Hilde Eder mit
ihrem Mann, der Hobbysportler
und bei der Luftwaffe war
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Genau 17 Jahre später sorgte
Fritz Walter für »das Wunder
von Bern« und gewann mit der
deutschen Nationalelf gegen den
haushohen Favoriten Ungarn
die Weltmeisterschaft. Wie erlebten Sie dieses Ereignis? Vor
Ort! Wir waren eine Gruppe von
zehn Leuten und fuhren mit einem
Kleinbus zum Finale. Es regnete
in Strömen, aber davon haben wir
nichts mitbekommen. Alle waren
außer Rand und Band – wir blieben drei Tage und haben die Nächte
durchgefeiert.

Der Historiker Joachim Fest
sagte, dass das Endspiel in
Bern am 4. Juli 1954 mental das
Gründungsdatum der Bundesrepublik gewesen sei. Haben
Sie das so empfunden? Auf jeden
Fall. Als wir damals zurück nach
Miesbach fuhren, wurden
wir von den Leuten im Ort
begeistert empfangen: Alle
wollten nur noch über das
Spiel reden und von uns
jede Einzelheit vom Geschehen im Stadion erfahren.
Einfach unvergesslich –
plötzlich waren wir wieder
jemand.

uns trennen. Mein späterer Mann
kümmerte sich um Sigrid wie um
unsere beiden gemeinsamen Töchter.
Übrigens: Den Namen gab ich ihr in
Erinnerung an meine beste Freundin,
die kurz vor Sigrids Geburt an Krebs
starb.

weiterhin zu uns nach Hause. Der
Chauffeur ihres Vaters brachte sie
vorbei, natürlich heimlich. Sie
liebte es, mit dem Finger unsere
Kochtöpfe auszulecken.

Und hatten Sie später wieder eine
»beste Freundin«?
Also ehrlich gesagt ist
mir die Gesellschaft
von Männern lieber als
von Frauen. Ich hatte
immer einen guten
Draht zu ihnen, denn
sie sind ehrlich, direkt
und meist sportbegeistert wie ich. Leider starb mein Mann
Interessieren Sie sich
recht früh: mit 64
auch heute noch für
Jahren. Es erwischte
Fußball? Natürlich. Der
itz Walter
und Fußballstar Fr
d
un
fre
nd
ge
Ju
n
mich völlig unerwarFC Bayern München ist der Erinnerungen an de
tet. Irgendwann berappelte ich mich
weltbeste Fußballclub –
Das
muss
für
Sie
als
junge
Frau
wieder und fing an zu reisen: nach
Schweini finde ich toll und Mark van
besonders schlimm ge-wesen
Paris, London, in die Türkei und
Bommel, auch wenn der inzwischen
sein
...
Ja,
zumal
es
eine
Art
»verbosiebenmal nach Amerika zu einem
für Mailand spielt. Aber ich bin auch
tene«
Freundschaft
war.
Sigrid
kam
Bekannten, der auf Long Island lebte.
ein großer Fan der Formel 1 und von
aus sehr guten Verhältnissen – ihr
Sebastian Veddel.
Vater war Konzernchef und sah es
Das hört sich nach einem sehr
gar nicht gern, dass wir uns so gut
abwechslungsreichen Leben
Sie scheinen eine Schwäche
verstanden. Er untersagte sogar den
an. Wie gestalten Sie heute im
für Sportskanonen zu haben.
Kontakt
und
wollte
verhindern,
dass
Seniorenheim Ihren Alltag?
Ihr Mann sieht auf dem Foto
wir im Lyceum nebeneinander saßen.
Langeweile kenne ich nicht. Ich
auch sehr durchtrainiert aus.
Schließlich
war
ich
nur
eine
einfache
mache bei der Gymnastik mit, beim
Ja, er war Hobbyringer – und ein
Schneidermeistertochter.
Mein
Vater
Basteln und Kegeln. Da führen wir
schöner Mann. Wir lernten uns
nahm mich später von der höheren
auch Meisterschaften durch. Einmal
1943 in Miesbach kennen, wo ich
Schule
herunter.
Er
fühlte
sich
und
war sogar ein Bischof aus Südmit meiner anderthalbjährigen
seine Familie nicht anerkannt.
amerika dabei, hat mir den Pokal
Tochter Urlaub machte. Ihren Vater
überreicht und mir links und rechts
durfte ich unter Hitler nicht heiraten:
War
das
dann
das
Ende
der
ein Busserl gegeben! Die Aktivitäten
Er litt unter Tuberkulose, die man
Freundschaft? Nein, Sigrid kam
halten mich fit und meinen Kopf klar.
»sich fangen konnte«. Wir mussten
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Liebt frische Kräuter:
Franziska Bauer aus dem
AWO Seniorenzentrum
»Bürgerstift« in Landsberg beim Bepflanzen
des Hochbeets

Kochen, Backen, Gärtnern –

aktiv in der Kleingruppe
Leichte Küchen- oder Gartenarbeiten in Wohngemeinschaften regen heute vielerorts SeniorInnen im Alltag
an. Einige der AWO Einrichtungen heben dies besonders hervor und sind damit Vorbild für eine innovative
Altenbetreuung.

S

ie riechen den Braten lange, bevor er auf dem
Tisch landet. Schließlich kommt das Essen im
AWO Seniorenwohnpark Dießen nicht aus der
Tiefkühltruhe einer Großküche, sondern es wird vor
den Augen der Bewohner frisch zubereitet. Wer will
und kann, darf mitschnippeln, Gemüse putzen oder
abschmecken. Das regt nicht nur den Appetit an, sondern ruft auch Erinnerungen wach. An Zeiten, als die
Senioren noch keine Senioren waren, sondern Kinder
oder junge Hausfrauen, die selbst hinterm Herd standen, um ihre hungrige Familie zu bekochen. »Bei uns
werden die Menschen soweit wie möglich in den Haushalt eingebunden«, sagt Einrichtungsleiterin Cäcilie
Nebel. »Täglich gibt’s selbst gebackenen Kuchen. Dann
duftet es wie früher in der guten Stube. Und wie einst
werden die Mahlzeiten in kleinen Gruppen eingenommen – das alles trägt zu einem stressfreieren Leben bei.«
Vor elf Jahren öffnete die idyllisch am Ammersee
gelegene AWO Einrichtung ihre Pforten und galt mit
ihrem Konzept der Mini-Hausgemeinschaften in ganz
Deutschland als Vorbild für eine neue Generation

AWO Journal ausgabe 03 | 2011

von Altenheimen. Jeweils sieben Personen leben in
einer familienähnlichen Einheit zusammen, teilen
sich Küche und Wohnzimmer. Statt in einem zentralen Speisesaal, nimmt man die Mahlzeiten gemeinsam auf der Etage ein und ist so unmittelbar dabei,
wenn das Essen zubereitet, der Tisch eingedeckt und
das Geschirr anschließend abgewaschen wird. Alles
vertraute Abläufe, die sich positiv auf das Befinden
auswirken. Am deutlichsten zeigt sich der Erfolg solcher kleinräumigen, quartiersbezogenen Strukturen
in einer langen Verweildauer der Bewohner, die sich
hier geborgen fühlen.
Weiter auf der nächsten Seite w

Freunde der Freiluft-Saison: Pflegedienstleiterin Andrea KirschOrth und Bewohner Hans Ludwig
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Ebenso wie Kochen und Backen gehört in vielen AWO
Häusern das gemeinsame Gärtnern zum Programm.
»Natürlich ist der Großteil der Bewohner nicht mehr
in der Lage, selbst zur Harke oder Heckenschere zu
greifen und Gartenarbeit zu verrichten«, sagt Andrea Kirsch-Orth, Pflegedienstleiterin vom AWO Seniorenzentrum in Landsberg. »Aber sie lieben es, die
Blumen zu gießen, Tomaten zu pflücken oder einfach
mit der Hand in die Erde zu greifen.« So wie Johanna
Burger: Bis letzten Sommer verging kein Tag, an dem
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die 74-Jährige nicht an den Rosensträuchern »herumzupfte«. Seit ihre Herzbeschwerden zugenommen
haben, genießt sie Flora und Fauna lieber von der
Gartenbank aus.
»Allein der Anblick tut mir gut«, so die einstige
Damenschneiderin. Einen grünen Daumen hat auch
Christa Ressel aus dem AWO Pflegewohnheim Rödern
bei Dresden, und sie animiert die anderen zum Mitmachen. Zu Saisonbeginn wurde in der denkmalgeschützten Parkanlage ein Hochbeet angelegt – auf

Zwei mit grünem Daumen: Herta Kauth
(links) aus dem AWO Haus Liederbach
im Taunus und Alwine Schneider aus
Dießen (rechts)

Hier werden Backgeheimnisse ausgetauscht: Alexandra Gatzen und
Eva Strauch aus Dießen beim Kuchenbacken
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»Früher hatte ein Bewohner im Laufe eines
großen Wunsch der Bewohner, die es nun hegen
Tages mit 14 Mitarbeitern zu tun; gleichzeitig
und pflegen.
pendelte die Pflegekraft bis zu 40 Mal zwischen
»Näherdran« sollen die Senioren am allgemeinen
den Wohngemeinschaften«, sagt Igor Geyer,
Geschehen sein, und so heißt auch das Projekt, mit
ehemaliger Projektleiter von »näherdran«. Folge:
dem das sächsische AWO Haus letztes Jahr einen
Durch lange Wegstrecken innerhalb der Anlage war
neuen Weg in der Altenpflege eingeschlagen hat. Wie
das Personal oft abwesend, und es blieb zu wenig
in Dießen gehört die 2003 gebaute Einrichtung zur
Zeit für die individuelle Betreuung. »Das wollten wir
sogenannten »vierten Generation«, das bedeutet, die
ändern und machten unsere 50 Mitarbeiter in inten60 Bewohner leben in Wohngruppen zu sechst bis
siven Schulungen fit für alle Bereiche.« Ein
acht. Doch jetzt ist man noch einen Schritt
messbares Ergebnis des Projekts, das nun
weitergegangen und hat die drei HauptbeClaudia Zumpe leitet und das wissenschaftreiche, nämlich Pflege, soziale Betreuung
lich begleitet wird, ist beispielsweise, dass
und Hauswirtschaft, aufgelöst. Nach dem
sehr unruhige Bewohner bei den MahlzeiMotto »3 in 1« werden sie von einer Perten länger als früher an den Tischen verson abgedeckt, dem sogenannten GemeinZwei mit Visionen:
weilen. Denn nicht nur vertraute Gerüche
schaftspartner, kurz GP.
»näherdran«-Macher
Claudia Zumpe und
und Geräusche fördern das Wohlbefinden,
Igor Geyer gehen neue
Der holt die Frauen und Männer seiner Wege in der Altenpflege sondern auch vertraute Gesichter und ein
enger Kontakt zu den Betreuern.
zugeteilten Wohngruppe morgens aus den
Betten, wäscht sie, serviert das Essen und beschäfVor einigen Monaten wurde »näherdran« vom Vertigt sie. Statt Spezialisten sind also multifunktionelle
band der Ersatzkassen mit einem Zukunftspreis
MitarbeiterInnen im Einsatz, wobei die medizinische
ausgezeichnet. Das AWO Pflegewohnheim Rödern
Betreuung weiterhin von ausgebildeten Fachkräften
wird sicherlich – wie einst das AWO Haus in Diegeleistet wird. Mit Personal- oder Qualitätseinspaßen – mit seinem bisher einzigartigen Wohngruprung hat diese Methode nichts zu tun. Vielmehr geht
pen-Konzept Vorbild für andere Seniorenzentren in
es durch die feste Bezugsperson organisierter und vor
Deutschland werden.
allem familiärer zu.
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D

r. Frank Heltzig gehörte
als Volkskammerabgeordneter in Dresden zu
den Gründungsvätern der Arbeiterwohlfahrt Sachsen. Lange war
er der »einzige Ossi« im Bundesvorstand. Hier Erinnerungen des
promovierten Mathematikers mit
Auszügen aus der AWO Chronik.

9. November 1989:

Die Mauer fällt

Ein knappes Jahr danach, am
3. Oktober 1990, ist Deutschland wiedervereinigt. Für den
Strukturaufbau der AWO
wird in den neuen Bundesländern ein Verbindungsbüro in Berlin eröffnet, das
die Verbände bei der Entwicklung und dem Aufbau
neuer sozialer Betreuungsangebote berät.

aus der geschichte der awo

Die AWO
in Ostdeutschland

nach dEr wiEdErvErEinigung
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Frank Heltzig: »In der DDR
befand sich der Wohlfahrtssektor
fast ausschließlich in der Hand des
Staates. Für die Wahrnehmung der
Seniorenbetreuung wurde gleich
nach dem Ende des Weltkrieges
die ›Volkssolidarität‹ gegründet –
in Dresden von den fünf Blockparteien, der katholischen Caritas sowie von der evangelischen
Diakonie. Andere Wohlfahrtsverbände waren nicht zugelassen,
schon gar nicht die aus der SPDTradition kommende AWO. Als
sich 1989/90 der gesellschaftliche Wandel abzeichnete, schauten
sich die Beschäftigen der Verbände

nach neuen Partnern um, denn sie
hatten ja von Vater Staat nichts mehr
zu erwarten. Da entdeckte man
schnell wieder die AWO: Ganze Einrichtungen kamen zu uns. Als Erster
Vorsitzender der Dresdner SDP, der
Vorgängerpartei der ostdeutschen
SPD, wurde ich auch mit der Frage
konfrontiert, die AWO hier aufzubauen. Doch wir hatten mit widrigen Umständen zu kämpfen: Es gab
keine Struktur, kein Geld, kein Büro,
keine Mitglieder, keine Ehrenamtler.
Der Verband wurde quasi mit leeren
Händen gegründet.«

oder neue Betriebsorganisationen,
zu lösen. Wir mussten zum Beispiel
eine völlig neue Satzung entwickeln,
denn die aus den alten Bundesländern war nicht mehr zeitgemäß und
taugte deshalb nicht als Vorbild. Im
wirtschaftlichen Bereich sind wir
ebenfalls völlig andere Wege gegangen. So bauten wir eine neuartige
Struktur aus regionalen gemeinnützigen GmbH’s auf, die unter dem
Dach einer AWO Holding organisiert werden sollten. Das war damals
im Wohlfahrtsbereich neu und rief
sofort Widerstand hervor.«

Ab 1990: Schnell organisierten sich
West-/Ostpartnerschaften in den
fünf neuen Bundesländern. Ziel ist
die Schaffung eines selbstbewussten,
eigenständigen Wohlfahrtsverbandes
mit einem vielfältigen Angebot sozialer Dienste und Einrichtungen in
einer freiheitlich sozialen Ordnung.
Die AWO wendet sich bundesweit
mit einer Solidaritätsaktion an ihre
Mitglieder, Freunde und Förderer,
um mit dem Erlös der »Baustein«Aktion (im Wert von je 5 DM) den
neuen AWO Gliederungen in der
DDR die Möglichkeit zu geben, mit
Eigenmitteln in die Trägerschaft
sozialer Einrichtungen und Dienste
einzusteigen.

Ab 1992: Trotz der schwierigen
Arbeit im deutschen Einigungsprozess war die AWO erfolgreich:
Bereits drei Jahre nach der Wiedervereinigung bietet sie mit 1.193
Diensten und Einrichtungen ihre
Hilfe und Unterstützung für die
Bevölkerung an und ist in 177 von
216 Kreisen Ostdeutschlands vertreten. Seit 1992 gehört Dr. Frank
Heltzig zum Bundesvorstand der
AWO, davon vier Jahre als Stellvertretender Bundesvorsitzender.

Frank Heltzig: »Aus dem Westen gab
es zwar die vielfältige Bereitschaft zur
Hilfe, aber keinen Masterplan. Wir
hatten als Neuankömmling natürlich
enorme Schwierigkeiten gegenüber
den existierenden Wohlfahrtsverbänden. Es waren Aufgaben, wie die
Schaffung neuer Verbandsstrukturen

Frank Heltzig:

»Ich war zeitweise der
einziger Ossi unter den
insgesamt 17 Vorstandsmitgliedern, die außer
mir alle einen ähnlichen
gesellschaftlichen ›westdeutschen‹ Background
hatten.«

»Meine Devise lautete: Lasst uns
Probleme so behandeln, dass wir
den West- und den Ostaspekt separat herausarbeiten und auch separate
Lösungen für gesamtdeutsche Probleme finden. Wir forderten zum
Beispiel, unsere Osttarife selbst zu
verhandeln. Das sorgte anfangs für
jede Menge Unruhe. Auch bei der
Altenpflege gab es eine unterschiedliche Historie: So war es im Osten
völlig normal, ab einem bestimmten
Alter in ein Seniorenheim zu gehen,
in dem man durchaus noch ein Jahrzehnt verbrachte. Die Häuser waren
also vorhanden. Aber es gab keine
Einzelzimmer, nur solche für zwei
bis zu acht Personen, die sich zudem
teils in sehr schlechtem Zustand
befanden. Hier war das Sonderprogramm der Bundesregierung zur
Sanierung und zum Bau von Altenheimen in den neuen Bundesländern
besonders hilfreich.
1995 gründeten wir die ›AWO
Sachsen Soziale Dienste gemeinnützige GmbH‹ und setzten die dafür
bereitgestellten Fördermittel ein. Nie
werde ich die ratlosen Gesichter mancher Architekten aus dem Westen
vergessen – die wussten zwar, wie
man mit Ziegelbauten umgeht, nicht
aber, wie man Löcher in unsere
Platten bohrte. Da mussten die auch
einiges lernen.«
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Zurück zu Großmutters Wurzeln
Vieles, was früher auf den Teller kam, ist in Vergessenheit geraten. Doch Lebensmittelskandale, z. B.
durch Pestizide, lassen uns wieder zu ursprünglichen Obst- und Gemüsesorten aus der Region
greifen. Die sind nicht nur widerstandsfähiger als Zuchtware, sondern oft auch aromatischer und
enthalten häufig mehr Mineralstoffe und Vitamine. Ein Wiedersehen mit fünf alten Bekannten:

Quitte
Heutzutage führt die
Frucht, die optisch
wie eine Mischung
aus Apfel und Birne
daherkommt, ein Schattendasein. Ganz anders in der Vorkriegszeit, als die Hausfrauen
aus Quitten noch süßlich-herbes Brot, Kompott, Mus und
Saft herstellten. Vor allem die
Samen sollen eine heilende
Wirkung haben, die Verdauung
stärken,
Hautentzündungen
lindern und mit ihrem hohen
Vitamin-C-Gehalt gegen Erkältungen wappnen. Tipp: Manchen Sie es wie die Spanier
und kombinieren Sie Quittengelee mit Manchego-Käse –
köstlich!

mispel
»Mespilus germanica« ist ein
sehr altes Obstgehölz, das von
den Römern nach Mitteleuropa und in die Klöstergärten
gebracht wurde. Heute ist die
Mispel weitgehend unbekannt.
Ab und zu kann man die
rundlich-rostbraunen Früchte
in sonnig gelegenen Hecken
und lichten Wäldern finden.
Sie erinnern im Geschmack an

Feigen und fördern wie diese
die Verdauung. Außerdem
schützen sie vor Verkalkung,
können also Arteriosklerose
vorbeugen. Obwohl man Mispeln auch roh essen kann,
empfiehlt es sich, sie zu Marmelade, Kompott oder Säften
zu verarbeiten.

mangold
Einst zählte die Rübenart, die mit der Roten
Bete verwandt ist, zu den
bekanntesten Gemüsesorten
hierzulande – bis sie Anfang
des 20. Jahrhunderts vom weniger würzigen Spinat verdrängt
wurde. Die Inhaltsstoffe des
Mangolds, der in diesen Wochen
Hochsaison feiert, lesen sich
wie das Who-is-who der Gesundmacher. Er ist reich an Folsäure, Vitamin B1 und B2,
Provitamin A und Vitamin C.
Außerdem enthält er die Mineralstoffe Calcium, Magnesium,
Kalium und Eisen.

bucHtiPP
»Arche Noah Kochbuch der
geretteten Obst- und Gemüsesorten«
(Brandstätter Verlag, 34,95 €)

R ätselmix
Sudoku

fenchel
Wie die Pastinake ist
auch der Fenchel wieder en
vogue – nicht nur bei jungen
Müttern, die die beiden Gemüsesorten von anno dazumal
wegen deren Bekömmlichkeit gern ihrem Nachwuchs in
Form von Brei und Tee geben.
Die wohltuende Wirkung verdankt Fenchel wahrscheinlich
seinen ätherischen Ölen. Die
Kulturpflanze mit dem frischen
Anisgeschmack reinigt Magen
und Darm, hilft bei Verstopfung und enthält viel Calcium.
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BOLLWERK - IDOL - ISRAELIT - KANTE - MELTAU - REBSTOCK - STUNT - ZAG

SATELLIT - SEELOEWE
US-Schauspielerin
(Liza)
Malvengewächs
weibliche Märchenfigur

Bilden Sie aus den unten stehenden Silben acht Wörter mit den aufgeführten4Bedeutungen. Bei richtiger Lösung ergeben die vierten Buchstaben –
von unten nach oben gelesen – und die achten Buchstaben – von oben nach untenHauptstadt
gelesen –d.ein
ZitatZaire
aus »König Lear« von William Shakespeare.
ehem.
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US-Schauspielerin (Liza)
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weibliche Märchenfigur
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Hauptstadt d. ehem. Zaire
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lösungen
aus der letzten ausgabe
nicht selten, öfter

mitmachen und
gewinnen!
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In diesem Buchstabensalat haben wir zehn Wörter versteckt. Die
Wörter sind vorwärts, rückwärts, diagonal und durcheinandergewürfelt eingebaut. Viel Spaß beim Knobeln!
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Portulak
In einem Kräuter-buch aus dem
16. Jahrhundert
steht über das
Wildgemüse, dass
es gegen »Sod im Magen« hilft
und »wackelhaftige Zähne wieder fest stehen«. Durch seinen
Vitamin-C-Gehalt wirkt Portulak gegen Skorbut und Vitaminmangel-bedingte Zahnfleischentzündungen. Zudem enthält
die Salatpflanze wichtige Mineralstoffe und Spurenelemente,
kann Kopfschmerzen lindern
und die Nerven stärken.
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HURTIG - LAPPEN - MAKI - MERKUR PAPAGEI - PINGPONG - QUAL - ROY UMWELT - URALT
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Schicken Sie das Lösungswort des Kreuzworträtsels bis zum 9. September 2011 an:
AWO Journal Redaktion, c/o COMMWORK,
Deichstraße 36 b in 20459 Hamburg, und mit etwas Glück
gewinnen Sie das Buch »Vatertage« von Katja Thimm
(siehe Seite 5). Herzlichen Glückwunsch an Karin Reinhartz
aus Windeck, Gewinnerin unseres letzten Preisrätsels!
AWO Journal ausgabe 03 | 2011
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