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Im Mai war Grundsteinlegung,
jetzt können Bewohner, Angehörige und Mitarbeiter des

Kluges

Kaffeekränzchen

Woher kommt die Redewendung
»Das ist unter aller Kanone«?
Sie hat nichts mit dem gleichnamigen Geschütz zu
tun, sondern geht auf das Wort »Kanon« zurück.
Damit bezeichnete man im Mittelalter die Notenskala in der Schule. Was unterhalb des Kanons
lag, war eine besonders schlechte Leistung, die
mit dem Vermerk »sub omni canone« bewertet
wurde. Der Volksmund machte daraus schließlich
»unter aller Kanone«.

Von wegen Frechdachs!
Im Herbst frisst sich der Dachs (Meles meles) so
viel Fett an, dass manche der bis zu 90 Zentimeter langen Tiere ihr Gewicht verdoppeln. Anders
als echte Winterschläfer hält der Dachs nur eine
Winterruhe, da er die Körpertemperatur nicht
senken kann, um Energie zu sparen. Wenn seine
Reserven aufgebraucht sind, geht der Allesfresser
auf Nahrungssuche und legt sich danach wieder
schlafen. Der Buddler lebt im Familienverband in
verzweigten Bauten, die oft jahrhundertealt sind.
Wieso er für den Spitznamen »Frechdachs« herhalten muss, bleibt ein Rätsel. Eigentlich ist der
Vierbeiner nämlich genau das Gegenteil und lässt
sogar Füchse in seinen Bau einziehen.
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Der innerdeutsche Grenzgürtel entwickelte

Dresdner AWO Pflegewohnheims

fürs
Ade und tschüs, Eisdiele! Ab sofort
machen im Straßenverkauf frisch geröstete
Esskastanien das Rennen! Die sind nicht nur
lecker, sondern prachtvoll mit Eisen, Kalzium,
Beta-Karotin, Vitamin C — also prima Nährstofflieferanten. Außerdem helfen sie bei Erkrankungen
der Atemwege, bei Rachenentzündung und Durchfall. Kulinarisch verfeinern Maronen Wildgerichte und sie passen als Füllung perfekt zur
Martinsgans. Übrigens: Edelkastanien gehören zu den Buchengewächsen und sind eine
der ältesten Nutzpflanzen. Sie werden
häufig uralt, in Westeuropa bis
zu 1.000 Jahre!

Grünes Band

Cossebaude (www.awo-in-sachsen.de)

sich zum Refugium für seltene Pflan-

bereits erste Früchte der getanen Arbeit ernten und den

zen und Tiere. Durch die über 30-jährige

neuen Generationengarten genießen. Unter dem Motto »Natur
erleben und entdecken« sollen sich die Senioren genauso

»Atempause der Natur« konnten Busch-

wie Familien und Kindergruppen auf dem rund 4000 qm großen

und Waldparadiese, Sümpfe und Heiden

Gelände erholen, aber auch miteinander in Kontakt treten —

entstehen: ein einzigartiges länderüber-

z.B. auf dem Erlebnispfad, beim Grillplatz oder im Kräuterhäuschen. Neben einem Rundweg, der sich besonders gut
für Demenzkranke eignet, gibt es zudem einen Streichelzoo

greifendes Biotop, das der Umweltverband BUND als lebendiges Denkmal deut-

sowie eine Bühne im Grünen, auf der z. B. Theaterauffüh-

scher Zeitgeschichte bewahren will.

rungen oder kleine Konzerte stattfinden.

50 Jahre nach dem Bau der Mauer haben
Interessierte nun zahlreiche Möglichkei-

Anzeigen

ten, die vielseitige Landschaft von der
Ostsee bis ins sächsisch-bayerische Vogtland zu entdecken. Verschiedene Touren gibt es als Download
unter: www.bund.net.

buch

Tipp für alle, die die Strecke

tipp

»Auf dem Weg mit Alzheimer —
Wie sich mit einer Demenz leben lässt«
Literatur über die Volkskrankheit Nummer eins
unserer immer älter werdenden Gesellschaft
sprießt wie Pilze aus dem Boden. Dass sich dieses
Buch aus der Masse abhebt, liegt an der anderen
Perspektive, denn Co-Autor Christian Zimmermann
ist selbst betroffen und leidet seit mehreren
Jahren unter Alzheimer. Gemeinsam mit Peter Wißmann, Wissenschaftler und Geschäftsführer der
Demenz Support Stuttgart, gibt er seine Erfahrungen weiter. Das Duo will vor allem diejenigen
ansprechen, die kognitive Veränderungen z. B. bei
den Gedächtnisleistungen an sich bemerken und
sich fragen, was dies für ihr Leben bedeutet oder
zukünftig bedeuten kann. 160 Seiten voller Anregungen und Ermutigungen aus erster Hand.
Mabuse-Verlag — 2011, 19,90 Euro)

lieber lesend erleben wollen: Der Tierfilmer Andreas

AUSGEZEICHNETE OPTIK
Unsere Arbeit wurde belohnt!
Wir freuen wir uns über eine der wichtigsten
Auszeichnungen für Produktdesign in Europa –
den red dot design award!
– die Einsteiger-Leselupe
bei ersten Sehschwächen!
Lesen Sie bis zu 6,5fach vergrößert
►Preisschilder im Supermarkt
►Speisekarten im Restaurant
►Fahrpläne am Bahnhof
►Medikamentenverpackungen

Tel. 0 18 05-54 56 65

Festnetzpreis 14 ct/min,
Mobilfunkpreis max. 42 ct/min

www.reineckerreha.de

Kieling
ist

mit

Hündin Cleo »1.400
Kilometer durch unsere wilde Heimat«
marschiert und hat
diese Erfahrungen in
»Ein deutscher Wandersommer«

festge-

halten. Ein spannender
Mix aus Abenteuerund Geschichtsbuch.
(Malik Verlag – 2011,
22,95 Euro)
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Wenn

Eltern
alt werden ...

... müssen die Kinder plötzlich für Vater oder Mutter Verantwortung
übernehmen. Viele scheuen die Auseinandersetzung – aus Angst,
Unsicherheit und schlechtem Gewissen. Doch ein offener Umgang
mit dem Thema tut allen gut: den Eltern genauso wie den Angehörigen,
wie die folgenden Beispiele zeigen.

Ihr wollt mich doch nur abschieben.«
Das ist der wohl am häufigsten gesagte,
auf jeden Fall gedachte Satz, wenn es
darum geht, Vater oder Mutter im Seniorenheim anzumelden. Auch Ingrid
Nowacki bekam ihn zu hören. Dabei
war genau das Gegenteil der Fall: Die
Neuwiederin machte sich große Sorgen
um ihre in Duisburg lebende Mutter,
die nach dem Tod des Ehemannes auf
sich alleine gestellt war. »Ich wollte sie
in unserer Nähe haben, zumal mein
Mann und ich ja auch nicht mehr die
Jüngsten sind und ständig die 150 Kilometer lange Fahrt auf uns nehmen können«, so die 70-Jährige.
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Zufriedene Mutter, zufriedene Tochter:
drei Beispiele, die zeigen, dass das neue
Zuhause im AWO Seniorenzentrum für alle
eine gute Entscheidung war

»Aber damals war ich nicht in der
Lage, das Thema meiner Mutter zu vermitteln, ohne gleich in den Verdacht
zu geraten, sie loswerden zu wollen.«
Margarete van Arkel, die in zweiter Ehe
mit einem Holländer verheiratet war,
konnte sich ein Leben in der Kleinstadt
und ohne ihren Freundeskreis lange
nicht vorstellen. Erst als immer mehr
Bekannte hilfsbedürftig wurden und
sie die zweite Lungenembolie erlitt, sah
auch die heute 92-Jährige Handlungsbedarf. Sie schaute sich mit Tochter Ingrid
mehrere Einrichtungen an und zog
2005 schließlich nach Neuwied in die
»Alte Glaserei«.
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Gutes Miteinander: Margarete van Arkel,
und ihre Tochter Ingrid Novacki freuen
sich, dass sie so nah beieinander wohnen

Frühe Vorsorge: Ursula Koch (80) ist seit
zehn Jahren glücklich in der »Alten Glaserei«
in Neuwied

Entspannter Plausch: Edelgard Angsten
genießt mit Mutter Erika Pöschl (85)
die Herbstsonne

»Für die Kinder ist dieser
Zustand sehr belastend.
Oft leben sie weit weg,
müssen auf einmal viel hinund herfahren, Finanzen
klären, eine altengerechte
Unterkunft suchen. dazu
kommen oft das schlechte
Gewissen und vielleicht
existentielle Ängste.«

inzwischen verstorbenen Mann
in die »Alte Glaserei«. »Ich habe
Vollmachten erteilt, das Testament
gemacht und mir sogar schon eine
Urne ausgesucht«, sagt die 80-Jährige, die seit Jahren Vorsitzende des
Beirats ist und immer noch voller
Pläne steckt.
Dass es Frau Koch so gut geht, liegt
auch an der Vorsorge, die sie beizeiten getroffen hat. Doch die wenigsten Menschen können so auf- und
abgeklärt mit dem Thema Altwerden
umgehen – sie schieben es auf, bis
schließlich ein Notfall eintritt.

acht Jahre lang um Vater oder Mutter und werden bei dieser hohen
körperlichen wie emotionalen Belastung oft selbst krank. Doch lieber leiden sie still vor sich hin als sich den
Vorwürfen der Verwandtschaft auszusetzen. Um dementsprechender
Überlastung oder auch Vorwürfen
entgegenzuwirken, raten Experten
in solchen Fällen dazu, Unterstützungsbedarf zu signalisieren oder
z. B. das Angebot einer Kurzzeitpflege zu nutzen.

D

ie AWO Seniorenresidenz für Betreutes Wohnen ist ganz nach dem
Geschmack der rüstigen Dame: Sie
bietet so viel Freiraum wie möglich
und gerade so viel Hilfe wie nötig. »Anfangs
war ich sehr geplagt vom Gedanken, eine so
betagte Frau noch zu verpflanzen«, erzählt Ingrid
Novacki.

»Ich musste mich ständig bremsen,
um ihr nicht alles abzunehmen.
denn je mehr ich machte, desto
unselbständiger wurde Mama.«
Inzwischen haben die beiden ein gutes Miteinander gefunden: Ingrid Novacki kommt regelmäßig zu Besuch, doch sie hat noch genug Energie
für die eigene Familie und das geliebte Wanderhobby. Umgekehrt genießt ihre Mutter die in der
»Alten Glaserei« angebotenen Freizeitaktivitäten,
wie Handarbeit und Gymnastik.
Wenn Eltern alt werden, beginnt in den meisten
Familien eine Zeit der Unsicherheit und Unruhe.
Die lebenslang eingespielten Rollen wollen nicht
mehr zu den handelnden Personen passen. Wie
soll man mit seinem Vater umgehen, der stets
stolz war auf sein Elefantengedächtnis, aber jetzt
sogar die Namen seiner Kinder vergisst? Was sagt
man seiner so auf Sauberkeit bedachten Mutter,
wenn das Geschirr auf der Sonntagstafel wie
benutzt aussieht und es in der Wohnung plötzlich müffelt? Nur zu gerne schauen wir weg,
schieben die deutlichen Altersanzeichen auf den
schlechten Tag, den jeder mal haben kann, oder
den Wetterumschwung, der uns schließlich alle
zu schaffen macht. Selbst nach einem Treppensturz oder bei einer beginnenden Demenz verharmlosen wir noch die Situation. Gerti Höhlein,
Einrichtungsleiterin der AWO Seniorenresidenz
für Betreutes Wohnen in Neuwied weiß:
AWO Journal ausgabe 04 | 2011

Wenn die Angehörigen zu ihr kommen, tut die Einrichtungsleiterin
das, was viele bis dahin vehement
vermieden haben: offen über alles
reden. »Ich gehe die Dinge direkt
an: von der Patientenverfügung bis
zur Frage, wie sich die Senioren ihr
Lebensende vorstellen. Denn noch
können sie das alles selbst bestimmen«, so Gerti Höhlein.
Eine, für die solche Themen nie ein
Tabu waren, ist Ursula Koch. Da ihre
Kinder in Hamburg, München und
im Schwarzwald leben, berufstätig sind oder, wie die Tochter, fünf
Kinder großziehen, hat sich die
80-Jährige früh um alles gekümmert. Bereits 2001 zog sie mit ihrem

Mehr als 60 Prozent der
über 80-Jährigen leben
hierzulande allein und
unter Wohnbedingungen,
die auf Hilfebedarf oft
nicht ausgerichtet sind.
Und: Dreiviertel von den derzeit 2,4
Millionen Pflegebedürftigen werden
in Deutschland zu Hause versorgt,
meistens von den Töchtern. Diese
kümmern sich im Durchschnitt ca.

Soweit wollte es Erika Pöschl nicht
kommen lassen. Als sie nach einem
Krankenhausaufenthalt komplett auf
die Hilfe ihrer Tochter angewiesen
war, merkte sie schnell, wie kaputt
das ihre Edelgard machte. »Sie bat
mich, im AWO Seniorenzentrum
Am Königsbornpark nach einem
freien Zimmer nachzufragen, wo
schon lange ihre gute Freundin Erna
wohnte«, erzählt Edelgard Angsten,
die mit ihrer Mutter auf einer Parkbank die Herbstsonne genießt.
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in Übach-Palenberg leitet. »Es tut
ihnen gut, wenn sie aktiv sein können und selbst Vater oder Mutter im
Rollstuhl schieben.« Manche Senioren blühen im Seniorenheim sogar
regelrecht auf und sind nach einiger
Zeit wieder in der Lage, alleine zu
wohnen. »Die Rekonvaleszenz-Fälle
nehmen zu«, bestätigt Einrichtungsleiterin Ballmann.

»Unsere Häuser sind
keine Einbahnstraßen:
Jeder kann kündigen
und wieder ausziehen.«
Meist erlebt sie jedoch nach erfolgreicher Eingewöhnungsphase, wie
sowohl bei den Bewohnern als auch
bei deren Angehörigen eine riesige
Anspannung abfällt.

»Für mich war dieser
Schritt furchtbar –
ich hatte Angst, dass
sie mit dem Leben
abgeschlossen hat.«
Zu Unrecht: Die 85-Jährige erholte
sich rasch und genießt heute die
Aktivitäten unter Gleichgesinnten. »Viele tun sich schwer, für
ihre Eltern zu entscheiden und sie
in einem Seniorenheim anzumelden«, sagt Astrid Ballmann, die die
AWO Einrichtung in Waldbröl leitet.
»Man muss sich vorsichtig und mit
Menschenverstand an das Thema
herantasten.« Ihre Empfehlung: es
erst mal mit Kurzzeitpflege zu versuchen. Denn wer drei, vier Wochen
AWO Journal ausgabe 04 | 2011

den Alltag im Seniorenzentrum
erlebe, wolle meist bleiben. Anders
als zum Beispiel bei den arbeitenden
Kindern, ist es hier altengerecht eingerichtet und nie einsam. Trotzdem
quälen sich viele Angehörige mit
dem Gefühl des Versagens, weil sie
die Pflege nicht mehr alleine schaffen können.

»Wir versuchen dagegenzusteuern, indem wir die
Kinder mit ins Boot nehmen
und sie zum Beispiel auf
Festen oder bei Ausflügen
integrieren«,
sagt Petra Bogert, die den Sozialen
Dienst des AWO Seniorenzentrums

Das empfand auch Gabriele Duus,
deren demenziell erkrankte Mutter seit Januar im Waldbröler Haus
untergebracht ist. Davor lagen viele
Jahre der Sorge. »Meine Eltern
wohnten lange in einem Fachwerkhaus, und wir hatten ständig Angst,
dass Mama das Bügeleisen oder den
Herd anlässt und alles abbrennt«,
erzählt die gelernte Konstrukteurin.
Als es auch dem Vater schlechter ging, zogen die Eltern in eine
betreute Wohnung. »Irgendwann
war mein Vater am Ende seiner
Kräfte und suchte das Heim hier
für Mama aus«, sagt Gabriele Duus
und hält dabei die Hand ihrer Mutter Gerti Klein. »Es war eine harte
Zeit: Ich fuhr dreimal täglich zu
Papa, schaute nach meiner Mutter
und sorgte mich um meinen Mann,
der zwischenzeitlich auch erkrankt
war.« Als der Vater starb, musste
sich Gabriele Duus um die Auflösung der Wohnung kümmern, um

die Witwenrente und half außerdem ihrer studierenden Tochter
beim Umzug nach Holland. »Jetzt
ist das meiste geregelt und ich kann
durchatmen.«
Maria Hinterseer hat keine Kinder,
aber einen acht Jahre jüngeren Bruder, der sich liebevoll um sie kümmert. Fritz Rausch holte seine verwitwete Schwester aus München zu
sich nach Hause ins mittelrheinische
Kerpen-Brüggen.

»Nach dem frühen Tod
unserer Mutter war Maria
immer für mich da – von
ihr bekam ich mit 16 meine
erste lange Hose«, erinnert
sich Fritz Rausch, und schaut
dabei lachend zu seiner
Schwester. »Später konnte
ich ihr etwas von ihrer
Fürsorge zurückgeben.«
Er baute das Haus rollstuhlgerecht
um, inklusive eines Treppenliftes.
Doch dann wurde auch seine vor
einem Jahr verstorbene Frau krank.
Da entschieden die Geschwister sich
für den Umzug der 88-Jährigen ins
nur wenige Meter entfernte AWO
Seniorenzentrum »Herbert-WehnerHaus«. Jeden Tag radelt der lebensfrohe Rentner zu Maria, und trotzdem bleibt ihm nach langjähriger
Pflege zum ersten Mal Zeit für sich.
Die genießt Fritz Rausch, denn er hat
sich vor kurzem verliebt – in Inge,
die genau wie er verwitwet ist und
eine Tochter hat. Die Kinder freuen
sich über das neue Glück ihrer alten
Eltern, zeigt es doch:

Auch mit 80 kann das
Leben noch erfüllend
sein und viele schöne
Momente bereithalten.

Endlich entspannt: Gabriele Duus ist froh,
dass ihre Mutter Gerti Klein (73) im Waldbröler
AWO Seniorenzentrum gut aufgehoben ist

011

Geschwisterliebe: Fritz Rausch (81)
besucht seine Schwester Maria Hinterseer
(89) täglich mit dem Fahrrad
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Die AWO als Pionier der
Online-Pflegeberatung
Ob bei Fragen nach Leistungsansprüchen oder Informationen über
Demenz: Die AWO ist deutschlandweit der erste Wohlfahrtsverband, der
online berät – anonym, zeit- und ortsunabhängig sowie kostenfrei.

S

ie sind berufstätig, haben schulpflichtige Kinder und
eine immer gebrechlicher werdende Mutter? Sie machen
sich Sorgen und fühlen sich mit all den Fragen und Ängsten überfordert? Kein Grund zur Sorge. Denn seit Mai
bietet die AWO neben einer telefonischen Beratung auch
Hilfe per Internet an, was vor allem für Menschen mit
wenig Zeit vorteilhaft ist. Ihre Anfrage können Sie rund
um die Uhr stellen. Sie wird von den Pflegeexperten an
Werktagen innerhalb von maximal 48 Stunden beantwortet – ein bisher bundesweit einmaliges Angebot!
Wie funktioniert die Online-Beratung? Ganz einfach:
Sie gehen ins Netz und klicken auf die Internetseite
»www.awo-pflegeberatung-online.de«. Dort nennen
Sie Ihr Problem oder wählen aus vier Themenbereichen
Ihren Beratungsanlass. So geht es bei dem Punkt »Leistungsansprüche« etwa darum, wie man einen Antrag
stellt oder was pflegenden Angehörigen finanziell zusteht.
Bei den »Dienstleistungsangeboten« werden Sie z. B. über
altersgerechtes Wohnen, Hausnotruf und Hilfsmittel
informiert. Ein anderer Bereich thematisiert die »aktive
Lebensgestaltung« und zeigt Möglichkeiten der Freizeitbeschäftigung auf, wie Reisen, Wellness und Ehrenamt.
Der vierte Komplex berät zu Fachthemen, darunter Informationen zum Krankheitsbild Demenz.
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ca. 200 Mitarbeiter zu Online-Pflege- und SeniorenberaterInnen
aus«, sagt Stefan-Alexander Hoffmann, der auch als
Referent tätig ist. Dabei legt er großen Wert auf eine
qualifizierte und vor allen Dingen zielgerichtete Beratung. Aber überzeugen Sie sich selbst und holen Sie
sich die Tipps per Klicks.
Das Online-Pflegeberatungsteam der AWO v.l.n.r.:
Dr. Christiane Schönknecht, Stefan-Alexander Hoffmann,
Damaris Koch und Olaf Christen

www.awo-pflegeberatung-online.de.
Nutzen Sie diese Website, um sich jederzeit online zu
informieren. Sie können sich aber auch telefonisch
beraten lassen unter Tel. 0800 60 70 110.

»Wir bekommen auch viele Anfragen zum Thema Patientenverfügung und Vorsorgemöglichkeiten«, so Stefan-Alexander
Hoffmann, der zum Expertenteam der Online-Pflegeund Seniorenberatung gehört – ebenso wie eine Psychologin, eine Gerontologin sowie ein Soziologe. »Selbstverständlich behandeln wir die Anfragen vertraulich. Das heißt, nur
das Beraterteam und sie können auf einer verschlüsselten Internetplattform die Nachrichten lesen, wobei der E-Mail-Absender
nicht erscheint«, so Hoffmann. Vorteil: Die Auskunft findet
auf Wunsch anonym statt und baut so mögliche Hemmschwellen ab. Weitere Pluspunkte: Die Fragen werden
orts- und zeitunabhängig gestellt, d. h. lange Anfahrtswege oder ungünstige Öffnungszeiten fallen weg. Außerdem können Sie in Ruhe Ihr Anliegen formulieren und
die Antworten dann lesen, wann es Ihre Zeit zulässt.
Seit die AWO neben ihren bisherigen Beratungsangeboten die internetgestützte Hilfe anbietet, vergeht
kein Tag ohne entsprechende Anfragen. Vorbei die Zeiten, in denen Senioren einen weiten Bogen um alles
machten, was mit dem Computer zu tun hat. Wie der
aktuelle Altenbericht der Bundesregierung sowie der
(N)ONLINER Atlas zeigen, informiert sich die Generation 60+ zunehmend auf elektronischem Wege und
schätzt die unkomplizierte Form des Internets. So ist der
Anteil der mindestens 60-Jährigen, die wenigstens
gelegentlich »online« sind, von 0,2% im Jahr 1997
auf 26,4 % im Jahr 2008 angewachsen. Auf diese Entwicklung hat die AWO reagiert und ist mit ihrem Service
nun Pionier im Bereich virtueller Beratung. »Um auf
die steigende Nachfrage zu reagieren, schult die AWO zurzeit in
einem über den Europäischen Sozialfonds geförderten Projekt
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Immer an Iras Seite: Teddy Rudolph
und Gabi Wentorp vom ambulanten
Pflegedienst der AWO

Willkommen
in Iras Welt
Ira Griem leidet unter Multipler Sklerose,
Pflegestufe 3. Kein Grund für die 54-Jährige
aus Wedel, sich zu vergraben – im Gegenteil.
Seit sie den ambulanten Pflegedienst der AWO
Schleswig-Holstein in Anspruch nimmt, ist
die Rollstuhlfahrerin beweglicher denn je.

I

n Turnschuhen, weißer Jeans, schickem Pulli
und mit einem Strahlelächeln, das das Norddeutsche Schietwetter sofort vergessen lässt, öffnet
Ira Griem die Haustür. Ihr Apartment gehört zu einer
hübschen Backsteinsiedlung für Betreutes Wohnen
und befindet sich nur wenige Kilometer von der Elbe.
Das maritime Flair, den Blick auf Marsch, Deichschafe,
Vögel, Feuchtwiesen und Auwälder, all das liebt die
gebürtige Büsumerin, deren Leben nach vielen EbbeJahren wieder geflutet wird mit schönen Erlebnissen.
»Ich wusste lange nicht, dass ich trotz meiner Behinderung noch so viel unternehmen kann«, erzählt Ira
Griem, die schon als junge Frau an Multipler Sklerose
erkrankte.
Zehn Jahre nach ihrer Hochzeit fingen die erste
Schübe an: Erst brauchte sie zum Gehen einen Stock,
dann kam der Rollator, schließlich zwang sie die
Nervenkrankheit in den Rollstuhl. Ohne Hilfe kann
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sich die energiegeladene
Frau weder hinlegen noch aufstehen oder sich
ankleiden. Zu viel Belastung für Iras damaligen Mann,
der sich 2007 nach fast 30 Ehejahren von ihr trennte.
Ein Schicksal, das sie mit vielen Frauen ihres Alters
teilt. Doch statt in Selbstmitleid zu versinken oder
gar zu resignieren, fing Ira, »die Zornige«, an, sich
ins Leben zurückzukämpfen. Heute fährt sie alleine
mit Bus und Bahn, kauft ein, besucht Schlagerkonzerte, macht Urlaub und ist sogar ehrenamtlich tätig.
Kurz: Frau Griem lebt trotz Pflegestufe in den eigenen
vier Wänden und führt ein selbstständiges, vor allem
selbstbestimmtes Dasein, von dem sie früher nicht zu
träumen wagte.
Wie das geht? Möglich macht das die ambulante, also
häusliche Pflege – von der AWO neben Tages-, Kurzzeit- und stationärer Pflege deutschlandweit angeboten. Die Leistungen werden zum Teil von der Pflegeversicherung übernommen und reichen von der
Grundpflege über Hilfe im Haushalt bis zur Rundumbetreuung. Auf Wunsch führen die Mitarbeiter auch
Verordnungen des Hausarztes aus. Dazu gehören unter
anderem das Anziehen von Kompressionsstrümpfen,
Verbandswechsel, das Messen des Blutzuckerspiegels
oder das Verabreichen von Insulin.

»Wir schauen nicht nur auf die Defizite unserer Patienten, sondern auch auf ihr Potenzial«, so Elke Eichhorn.
Sie leitet die ambulante Pflege der AWO in Wedel und
Pinneberg. »Wir überprüfen, was geübt werden muss,
damit es wieder besser geht
und ob Hilfsmittel oder die
Anpassung der Wohnung die
Selbständigkeit unterstützen
können.«
Sie und ihr Team versorgen
rund 45 pflegebedürftige Frauen
und Männer aus der Region.
Wie in einem Taubenschlag geht
es zu, wenn die Mitarbeiter zwischen Früh- und Spätschicht im
Einsatz sind. Immer wieder pendeln sie zwischen der Wedeler
Zentrale, wo Tourplan und Patientenschlüssel liegen, und der jeweiligen Wohnung. So wie Gabi Wentorp, eine der Hauptpflegerinnen
der MS-kranken Frau Griem. Dreimal täglich kommt
sie vorbei, hilft beim An- und Ausziehen, Waschen
sowie bei der Zubereitung von Mahlzeiten. Die beiden
Frauen sind sichtlich vertraut miteinander, plaudern
und kichern wie zwei Freundinnen. »Die Ansprache
tut mir gut«, sagt Ira, und zeigt dann auf ihre braunen
Sneakers: »Guck mal, Gabi, die habe ich mir gestern in
Hamburg gekauft – ein echtes Schnäppchen.«

stimmt, meldet sie es der entsprechenden Instanz. Die
neu erworbenen Fähig- und Fertigkeiten geben eine
enorme Selbstbestätigung und stärken Iras Vertrauen
in ihre Unabhängigkeit.
Doch Ira weiß auch, wie schnell
und urplötzlich sie in eine hilflose Situation geraten kann, was
bisher zweimal nachts passierte.
Für solche Fälle bietet die Ambulante Pflege den Hausnotruf an,
mit dem man per Knopfdruck
automatisch und zu jeder
Zeit eine Verbindung in die
AWO Notrufzentrale herstellt.
Sofortige Hilfe ist garantiert.
Aber die beste Medizin für
Iras Seele ist der Südafrikaner mit dem charmanten
Akzent, dessen Konzerte sie
auch nach dreißig Jahren
noch besucht – das nächste am 28. November. Ira
Griems größter Traum? »Einmal mit Howie an der Alster Kaffeetrinken.«
Informationen über Ambulante Pflege und Fragen der
Finanzierung bekommen Sie bei den jeweiligen Senioreneinrichtungen der AWO, wie z. B. unter:
www.awo-pflege-sh.de

Ob zum Shoppen in die Hansestadt, nach Sylt zur
Urlaubspflege der AWO oder aufs Konzert ihres
großen Idols Howard Carpendale: Ira Griem
genießt es, unterwegs und unter Leuten zu
sein. Besonders stolz ist die gelernte Zahnarzthelferin, dass sie inzwischen einen kleinen
Job ausübt: Jeden Morgen ruft sie rund 30
Bewohner der Anlage an und erkundigt sich
nach deren Wohlergehen. Wenn etwas nicht

Fan der ersten Stunde: Ira Griem hat
noch nie ein Carpendale-Konzert in
Norddeutschland verpasst. Zu Hause ist ihr
Idol als Plakat und auf CDs in ihrer Nähe
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Glaubensbekenntnisse
Zuversicht, Freude, Trost, Halt – der Glaube ist besonders für ältere Menschen
ein Anker im Alltag. Auch in den kirchlich unabhängigen AWO Seniorenzentren werden Gottesdienste und christliche Feste wie Erntedank oder Advent
gefeiert. Das AWO Journal berichtet über Bewohner, die ihre Religion leben.

Ü

bach-Palenberg an der
holländischen Grenze, am
26. Juni 1926: Hausgeburt bei Familie Lehmkuhl. Kaum
erblickt das Kind das Licht der Welt,
steht auch schon der Pfarrer da und
tauft es auf den Namen Elisabeth.
Ein biblischer Name, der so viel
bedeutet wie »Gott ist Vollkommenkeit« und »Die Gott verehrt«. Das
passt. Denn ohne ihn, davon ist die
heute 85-Jährige überzeugt, hätte sie
nicht all die Schicksalsschläge meistern können: Kinderlähmung, früher

AWO Journal ausgabe 04 | 2011

Tod der Mutter, schließlich ein Autounfall, bei dem sie nur knapp dem
Tod entkommt.

»Damals sagten sie, ich hätte
nicht einen, sondern gleich
mehrere Schutzengel gehabt«,
erzählt die im Rollstuhl sitzende
Frau. Bei der Erinnerung an dieses
traumatische Erlebnis hält sie nur
mit Mühe ihre Tränen zurück. Seit
2008 ist sie Bewohnerin des AWO
Seniorenzentrums »Carolus« im

nord rhei n-westfälischen ÜbachDort
Palenberg.
besucht sie an
jeden ersten Mittwochmorgen
im Monat den
ev a nge l isc he n
Gottesdienst. Wenn
der Pfarrer die Einrichtung betritt,
bekommt der Gemeinschaftsraum
etwas Sakralen, so wie er geschmückt
ist mit Blumen, Kerzen und einem
weiß gedeckten Tisch als Altar.

Der Glaube gibt ihr die Kraft zum Leben: Elisabeth Lehmkuhl im Gespräch mit Pfarrer Thomas Reppich

A

lles soll möglichst so
in ihren Seniorenzentren
sein, wie es die Frauen
von Ostfriesland bis Oberund Männer von früher kenbayern. Sie sind ein wichnen. Dazu gehört eine kleine
tiger Einschnitt im Alltag.
Kollekte als Zeichen, dass
Durch die festliche Dekoman sich auch als Bewohration, das Singen von LienerIn eines Seniorenheims
dern, das Hören der veram Weltgeschehen beteiligt.
trauten biblischen Worte
Elisabeth
Lehmkuhl
bei
ihrer
Konfirmation
»Außerdem darf das Abendund durch das Sprechen
mahl nicht fehlen«, ergänzt
der Gebete können sich die
Thomas Reppich von der örtBewohnerInnen ihres eigelichen Kirchengemeinde. »Es vernen Lebens vergewissern, denn die
mittelt eine besondere Form von
meisten von ihnen wurden damit
Gemeinschaftserlebnis.« Wer daran
seit frühester Kindheit sozialisiert.
nicht mehr teilnehmen kann, den
besucht der Geistliche auf dem
Auch Bruno Rösner ist tief verwurZimmer, reicht Wein und Oblate
zelt in seiner Religion. Der Bewohund spricht das Vaterunser. Es gibt
ner der AWO Seniorenresidenz »Alte
den Menschen das Gefühl, geliebt
Glaserei« in Neuwied wuchs in DanBruno Rösner, 91, gab der
und wertgeschätzt zu werden –
zig als Mitglied einer sehr frommen
Glaube
stets
neue
Zuversicht
ungeachtet ihres Alters oder ihrer
Familie mit fünf Geschwistern auf.
Krankheit.
Tischgebete sowie die sonntägliMit dem Erntedankfest am 2. OkBettag, Totensonntag, Mariä Empchen Kirchgänge galten als selbstfängnis, schließlich die Höhetober hat die Zeit der christlichen
verständlich. »In Deutschland war
punkte Advent und Heiligabend.
Feste und Gedenktage nun wieder
ich als katholischer Flüchtling, der
begonnen. Es folgen Allerheiligen,
Obwohl nicht kirchlich gebunnicht zur Hitlerjugend gehörte, ein
Allerseelen, Martinstag, Buß- und
den, feiert die AWO diese Anlässe
Außenseiter« erzählt der 91-Jährige.

‡

‡
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•
»Aber ich habe immer am
Glauben festgehalten und bin
selbst während meiner drei
Soldatenjahre, die ich in Oslo
stationiert war, regelmäßig in
den Dom gegangen.«

und Geborgenheit gibt. Einrichtungsleiter Dieter Käufer erzählt:

Wie Elisabeth Lehmkuhl gab auch
ihm der Glaube Halt in harten Zeiten. Nach Kriegs- und Hungerjahren
folgte der Tod seiner Frau, die bei
der Geburt des zweiten Kindes verblutete. Damals gab der junge Vater
seinen Sohn in die Obhut von Klosterschwestern – bis er 1955
seine zweite Frau kennenlernte, eine stramme Protestantin. »Wir haben zwar evangelisch geheiratet, aber ich
war, bin und bleibe Katholik.«

Um sie zu erreichen, sind Symbole
wie das liturgische Gewand ganz
wichtig. Bei uns sind auch ein Organist sowie Ministranten dabei.« Einmal im Monat kommt der evangelische Pfarrer Edzard Everts ins Haus.
Anfangs wusste der 38-Jährige
nicht viel über den Umgang
mit der Alterskrankheit. Er
holte sich Anregungen von
seiner Kollegin Ulrike Schenemann, die einen Leitfaden für Andachtsfeiern mit
Demenzkranken herausgegeben hat und den Begriff »PiccoloGottesdienst« prägte. Kurz soll dieser
sein, die Sinne anregen, belebend
und spritzig.
Um die Emotionen, die alle noch
da und abrufbar sind, »wachzurufen«, bringt Pfarrer Everts immer
etwas mit, zum Beispiel eine Blume,

Im oberbayerischen AWO Seniorenzentrum Wolfratshausen sind die
meisten Bewohner katholisch – und
alle demenziell erkrankt. Zu ihren
Ankern gehört der wöchentliche
Gang zur Messe in der hauseigenen
Kapelle. Ein vertrautes Ritual, das
den Menschen hier Orientierung
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»Unsere Bewohner
beherrschen noch die ältesten
Kirchenlieder, und zwar bis
zur letzten Strophe.

‡

Horst-Robert Mätzig macht beim täglichen Spaziergang gern Halt
an der malerischen russisch-orthodoxen Kirche

ein flauschiges Tuch oder Wasser.
»Beim Glauben geht es um Leben
und Lebendigkeit – das sollen die
Menschen in diesen dreißig Minuten
auch spüren.«

»Gott der Herr ist Sonne
und Schild; der Herr gibt
Gnade und Ehre.«
Dieser Psalm war der Trauspruch
von Horst-Robert Mätzig. Er steht
als Widmung im Gesangbuch, das
ihm der Pfarrer damals zur Hochzeit überreichte. Seit 2008 lebt
er im AWO Seniorenzentrum in
der Hamburger Hagenbeckstraße.
Sein geschmackvoll eingerichtetes

Zimmer schmücken viele Devotionalien, die sich im Laufe seines von
Umzügen geprägten Lebens ansammelten. »Ich komme aus einem
frommen Elternhaus,
das mich sehr geformt
hat«, so erzählt der
gebürtige Bad Cannstädter. »Wenn ich
traurig bin, lese ich
in der Bibel – danach
geht es mir besser.«
Auch sein täglicher
Spaziergang tut ihm
gut, der vorbeiführt an
der malerischen, russisch-orthodoxen Kirche. Der 78-Jährige, der einst

als Chefeinkäufer im Berliner Luxuskaufhaus KaDeWe arbeitete und
Sinn für alles Schöne hat, liebt den
Blick auf das unter Denkmalschutz
stehende Bauwerk mit seinen
Kuppeln und Fresken. Auch
als evangelischer Glaubensangehöriger spürt er in solchen
Momenten die spirituelle Kraft.
»Einmal habe ich dort eine
traditionelle Hochzeit erlebt
– das war eine sehr beeindruckende Zeremonie, sogar mit
Friedenstauben«, erzählt HorstRobert Mätzig. Er selbst ist lange
geschieden – doch mit Gott pflegt er
bis heute eine innige Beziehung.
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Mein Lieblingsplatz ist ...
... mein roter Ledersessel
Anneliese Leymann, AWO Carolus Seniorenzentrum in Übach-Palenberg

»Den habe ich zusammen mit meiner Tochter ausgesucht, als ich vor sechs Jahren
hierher zog. Er hat dieses Extrateil, auf dem man die Beine hochlegen kann – herrlich! Manchmal komme ich mir faul vor, weil ich so viel im Sessel sitze und lese. Ich
bin ein richtiger Bücherwurm und verschlinge alles – vom Krimi bis zum Roman.
Meine zweite große Leidenschaft ist das Telefonieren. Seit ich nicht mehr gut laufen
kann, ist der Hörer mein Weg nach draußen. Ich war über fünfzig Jahre verheiratet
und dreißig Jahre im Kegelclub – da kommt ein großer Verwandten- und Freundeskreis zusammen. Meine Enkelin ist viel unterwegs und ruft mich von überall an –
derzeit aus Irland, wo sie studiert. Aber ich warte nicht nur auf Anrufe, sondern
melde mich auch von selbst bei meinen Lieben.«

Marianne Treder,

in Kerpen-Brüggen

»Anfangs war ich gar nicht so glücklich über mein Zimmer, weil es am Ende
des Flurs und recht abgeschieden am Wald liegt. Aber heute möchte ich den
Blick auf die Bäume nicht mehr missen. Zurzeit kommt jeden Tag ein Eichhörnchen vorbei und sammelt Vorräte für den Winter. Mit dieser schönen
Sicht nach draußen und der Stille kann ich mich unheimlich gut konzentrieren – zum Beispiel auf Artikel, die ich für die Hauszeitung schreibe.
Oder wenn ich mich auf die Beiratsversammlungen vorbereite, die ich als
Vorsitzende leite. Es ist auch ein wunderschöner Platz, um in Erinnerungen zu schwelgen, sich alte Fotos anzuschauen oder Post zu lesen, die ich
zum Beispiel von meiner Enkelin bekomme. Annika wird 14, geht auf
die Europaschule und ist mein großes Hobby.«

Helmut Gieseking, AWO Seniorenhaus Tribsees

AWO Carolus Seniorenzentrum in Übach-Palenberg

»Ich habe 15 Jahre bei der Post im Nachtdienst gearbeitet und musste
mich tagsüber um meine beiden Kinder kümmern. Zeit für Freizeit blieb
da nicht. Umso mehr genieße ich es heute, so häufig wie möglich an der
frischen Luft zu sein. Am schönsten ist es, wenn die Sonne scheint – da
werde ich ganz schnell braun und freue mich über die Komplimente, die
ich für meinen Urlaubsteint bekomme. Die Sonne bekommt mir, aber ich
brauche sie nicht, um gute Laune zu bekommen. Die habe ich als echtes
Kölsch Mädche und passionierte Karnevalistin sowieso. Andernfalls hätte
ich nach meinem Schlaganfall im Alter von erst 45 Jahren nichts mehr zu lachen gehabt. Doch Gott sei Dank bin ich ein
positiv denkender Mensch und hoffe nach dem verregneten Sommer auf einen goldenen Herbst und milden Winter.«

... umgeben von Blumen

AWO Seniorenzentrum »Herbert-Wehner-Haus« in Kerpen-Brüggen

»Wahrscheinlich liebe ich die Natur so sehr, weil ich lange in einem Haus lebte,
das an der Hauptstraße mit Durchgangsverkehr lag. Wir hatten zwar auch einen
Garten, aber hier genieße ich die Ruhe. Als ich im April letzten Jahres ins »HerbertWehner-Haus« zog, war ich sofort begeistert von der Lage am Wald und dem großen
Garten. Am liebsten sitze ich am Weiher, lausche dem Plätschern des Springbrunnens
und schaue auf die Pflanzen. Ich umgebe mich gern mit schönen Dingen – das ist wohl
eine Berufskrankheit, denn ich war Friseurin, und da beschäftigt man sich automatisch mit
Optik. Seit ein paar Wochen haben wir einen Sinnesgarten, in dem der Gelbe Sonnenhut und Kräuter wie Thymian, Lavendel und Minze wachsen. Das Besondere: Es blüht das ganze Jahr irgendetwas.«
AWO Journal ausgabe 04 | 2011

Adelheid Döring, AWO Seniorenzentrum »Herbert-Wehner-Haus«

... dort, wo ich zeichnen kann

... unter der Sonne

Marga Feuser,

... das Fenster

»Ich bin der einzige männliche Bewohner und meine Tochter sagt
immer, ich sei der Hahn zwischen den Hühnern. Das ist für einen
mecklenburgischen Landwirt aber nicht der richtige Platz, deshalb sitze
ich am liebsten in meinem Sessel und beobachte das Geschehen vom
Zimmer aus. Vor ein paar Monaten habe ich die Liebe zum Zeichnen
entdeckt – und das mit 94 Jahren! Es vergeht kein Tag, an dem ich
mir nicht meine Mappe mit den Malutensilien nehme und mindestens eine Stunde lang zeichne. Meine liebsten Motive sind Blumen.
Vielleicht versuche ich auch mal Pferde aufs Papier zu bringen, denn
ich hatte mal zwei und denke noch sehr gerne und oft an sie.«

... vor dem Eingang des Seniorenzentrums
Hannelore Iwe, AWO Seniorenzentrum »Hagenbeckstraße« in Hamburg

»Mindestens einmal am Tag muss ich raus vor die Tür – auch wenn das seit meinem Schlaganfall
gar nicht so einfach ist, denn ich sitze im Rollstuhl und bin immer auf Hilfe angewiesen. Gott sei
Dank bekomme ich sehr viel Besuch von meinen Töchtern und Freunden. Ich bin immer gern
unter Menschen gewesen, deshalb finde ich es gut, dass das Seniorenzentrum an einer belebten
Straße liegt – die meisten Passanten grüßen freundlich, und manchmal kommt es sogar zu einem
Plausch. Besonders erfreue ich mich an den vorbeilaufenden Kindern und Studenten, die auf dem
Weg zur U-Bahn sind. Die erinnern mich an meine Ziehkinder: Ich habe mich 34 Jahre lang um
eine jugoslawische Familie mit sieben Mädchen und Jungs gekümmert, die ihre Mutter verloren
hatten. Hier vorne kommt man auch schnell ins Gespräch mit den anderen Bewohnern – es ist
wie auf einem Marktplatz.«
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Zwischen Facebook
und Fürsorge _
die jungen Altenpfleger
Ma rkus

Sch laglo

th und A

www.awo-gesa-ausbildung.de

lexa nde

r Kather

Das Image der Pflegeberufe ließ bisher zu wünschen übrig. Das
ändert sich zunehmend, denn kaum ein Job bietet so viel Eigenverantwortung, Abwechslung und Aufstiegschancen. Lesen Sie, wie die
AWO mit modernen Medien das Interesse an der Ausbildung weckt.

A

lten, gebrechlichen Menschen täglich zur Seite
stehen? Für Markus Schlagloth war das lange
undenkbar. Er hatte gerade das Abitur in der
Tasche und war auf dem Sprung – im doppelten Sinne –
zum Fallschirmjäger bei der Bundeswehr. Als die ihn
nicht nahm, wollte er »irgendetwas mit Jugendlichen«
machen, landete aber schließlich als Zivi im Seniorenheim. »Dort änderte ich ganz schnell meine Meinung
über diesen Beruf«, sagt der 20-Jährige. »Mir war vorher gar nicht bewusst, dass Pflege auch bedeutet, sich
medizinisch-fachlich auszukennen. Dieser Aspekt interessiert mich nämlich sehr.«
Inzwischen hat Markus im AWO Hermann-Koch-Seniorenzentrum die dreijährige Ausbildung zum Altenpfleger begonnen und sich zusätzlich um einen Studienplatz
in Pflegewissenschaften beworben. Möglich macht dies
das »duale System«, bei dem die jungen Leute sowohl
in einer Einrichtung arbeiten als auch an einem Fachseminar für Altenpflege theoretischen Unterricht nehmen.
In insgesamt 2.100 Schulstunden lernen sie alles von der
Dokumentation und Evaluation bis zur medizinischen
Diagnostik. Danach stehen den Absolventen viele Türen
offen – bis hin zur Leitung eines Seniorenzentrums. Aber
auch ohne Studium kann man als examinierter Altenpfleger durch Weiterbildungen (z. B. zum Qualitätsbeauftragen oder Wundmanager) schnell eine Führungsposition einnehmen – Wohnbereichs- oder Pflegeleiter
unter 30 Jahren sind in der Branche nichts Außergewöhnliches. Problem nur: Ein Großteil der »Generation
Praktikum« weiß nicht, welche Karrierechancen der

AWO Journal ausgabe 04 | 2011

Beruf des Altenpflegers mit sich bringt – neben vielen
anderen Vorteilen, wie flexible Zeiteinteilung, große
Verantwortung und vor allem Zukunftssicherheit. Denn
die Nachfrage an Fachpersonal ist enorm. Rund 970.000
Pflegekräfte arbeiten derzeit in Deutschland – 30.000
weniger als benötigt. Mit dem erwarteten Anstieg der
hilfsbedürftigen Menschen auf 3,27 Millionen im Jahr
2030 wird die Versorgungslücke täglich größer.
Doch wie gewinnt man das Interesse ambitionierter
Schulabgänger? Bestes Beispiel ist die AWO Gesellschaft für Altenhilfeeinrichtungen (kurz: AWO GESA),
die nun mit einer eigenen Website potentielle BewerberInnen anspricht. Unter www.awo-gesa-ausbildung.de
werden die Azubis in Wort und Bild vorgestellt, und
zwar in einer sehr zielgruppenadäquaten Ansprache mit
Steckbrief und Fotostory. Da ist zum Beispiel Alexander
Kather aus dem AWO Hermann-Koch-Seniorenzentrum
in Düren. Der User erfährt dessen Lieblingsfächer in der
Berufsschule, seine Hobbys (»Facebook, Feiern, Fußball«) und was er Freunden auf die Frage nach seiner
Beschäftigung antwortet: »Ich helfe alten Menschen,
ihr Lebensgefühl zu verbessern.« Über Natalie Bernacka
aus dem AWO Marie-Juchacz-Zentrum lesen wir, dass
sie sich am liebsten mit den Bewohnern unterhält und
sie beschäftigt.
Die 22-jährige Kölnerin gehört übrigens zu den deutschlandweit 19.447 Schülerinnen und Schülern der Altenpflege, die 2009/2010 ihr erstes Ausbildungsjahr absolvierten. Das sind gut 25 % mehr als im Jahr zuvor – eine
bemerkenswerte Steigerung, nachdem der Anstieg der

Bernac
Nata lie

ka

Schülerzahlen in den drei Jahren davor nur durchschnittlich 4 % betragen hatte. Erfreulich ist auch das
Ergebnis einer Umfrage des Instituts für Public Health
und Pflegeforschung der Universität Bremen. Danach
gaben 94,4 % der Auszubildenden im Bereich Pflege
an, sie würden den Beruf wieder wählen. Die meisten
betonten den Spaß und die Freude an der Arbeit.
Genau das wollen auch die Macher der neuen Ausbildungs-Website vermitteln: »Uns geht es darum, das
Berufsbild transparenter zu machen und am Beispiel
echter Azubis die Wertschätzung und Vielseitigkeit zu
zeigen«, sagt Marlene Straube von der AWO GESA in
Köln. Um noch näher an der Zielgruppe dran zu sein,
können sich die jungen Frauen und Männer nun auf
Facebook austauschen. »In jeder Einrichtung gibt es
einen Facebook-Beauftragten, der von uns extra geschult
wurde«, so Marlene Straube. »Er schreibt regelmäßig
über seine Erlebnisse aus dem Ausbildungsalltag und tut
damit viel für ein besseres Image.«
Markus Schlagloth hatte irgendwann genug von den alten
Klischees, mit denen er als angehender Altenpfleger ständig konfrontiert wurde. »Meine Freunde waren sehr skeptisch«, so der Nordrhein-Westfale. »Da habe ich einen
einfach mal zum Hospitieren mitgenommen – das hat
mehr gebracht als all meine Erzählungen.« Zu den Vorurteilen gehöre auch die angeblich schlechte Bezahlung.
Dabei sei er total zufrieden, bekomme im ersten Ausbildungsjahr knapp 830 Euro. Genug für die erste eigene
kleine Wohnung, in die Markus gerade gezogen ist. Sie
liegt in Fußnähe zum Hermann-Koch-Seniorenzentrum
der AWO: »Ich gehe jeden Morgen gern zur Arbeit.«
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Auf eine Tasse Kaffee
mit Alfons Moog
aus der Neuwieder AWO Seniorenresidenz
für Betreutes Wohnen »Alte Glaserei«.
Der 89-Jährige erzählt von seinem Miniputsch gegen Hitler, seiner Liebe zu
Pferden und warum er im hohen Alter
kochen lernen musste.
Herr Moog, Sie werden bald
90 – was war Ihre bisher
schönste Zeit im Leben?
Alfons Moog: Die ersten Jahre
als Rentner. Ich war selbständiger
Drucker; und als man von Buchdruck auf Setdruck umstellte,
wollte ich nicht mehr in neue
Maschinen investieren. Also habe
ich die Druckerei meinem Schwager übergeben. Da war ich 59 und
jung genug, um mich noch ganz
dem Pferdesport hinzugeben.
Jeden Sonntag bin ich mit meiner Nichte Cornelia auf Turniere
gefahren – wir haben viele Preise
mit unserem »Lott« gewonnen.

Sind Sie schon als Kind
geritten?
Moog: Nein, ich habe erst im
Krieg eine »Ausbildung zum Reiten und Fahren« gemacht. Danach
wurde ich nach Italien geschickt,
AWO Journal ausgabe 04 | 2011

um wilde Pferde für die Wehrmacht einzufangen. Erst mussten
wir die Tiere an Trense und Fütterung gewöhnen, anschließend
nach Deutschland bringen: acht
Pferde in einem Waggon und wir
mittendrin.
Wie ging es nach dem Krieg
weiter?
Moog: Zunächst musste ich in
amerikanische Gefangenschaft.
Aber ich hatte Glück und kam in
ein Verteilungsheim bei Heidelberg, wo ich an Butter und Zigaretten rankam. Nach meiner Freilassung besuchte ich in München
die graphische Schule. 1949 ging
es zurück in die Heimat, wo ich
mit meiner Frau Marga dreißig
Jahre lang Drucksachen für die
Autoindustrie fertigte.
Inzwischen leben Sie mit
Ihrer Frau in der
AWO Seniorenresidenz ...
Moog: Als es Marga immer
schlechter ging, habe ich 2008
unser Haus verkauft. Hier ist im
Notfall immer jemand zur Stelle.
Aber noch bin ich fit genug,
um mich alleine um meine
Frau zu kümmern. Ich mache
alles: waschen, spülen, bügeln
und sogar kochen. Das nimmt

mich ziemlich in Anspruch. Ich
komme gar nicht mehr zu meinem Haupthobby, nämlich Vorträge für die Fastnacht vorzubereiten und zu halten.
Was bereitet Ihnen dabei so
viel Freude?
Moog: Ich ziehe Leute gern durch
den Kakao. Einmal wäre ich dafür
fast ins Gefängnis gewandert. Das
war 1937: Ich war 16 und machte
gerade eine Lehre als Schriftsetzer bei der Raiffeisen Druckerei.
Eines Tages kamen die Leute von
der SA und haben von jetzt auf
nachher die Rhein-Wied- und
Neuwieder-Zeitung verboten.
Ein Riesenschlag für alle Angestellten! Aus Wut wollten mein
Kollege Willi und ich Zettel verteilen mit der Aufschrift »Hitler
ist ein Lump«. Dummerweise
benutzte Willi als Unterlage Lieferscheine, die in Umlauf kamen
und auf denen der Satz dann
überall zu lesen war.
Wurden Sie erwischt?
Moog: Es wurden Schriftproben
gemacht und Willi wurde enttarnt. Er musste ein halbes Jahr
ins Gefängnis, während ich mit
einem blauen Auge und einem
Riesenschreck davonkam.

Die liebevolle Betreuung und Beschäftigung durch die Pflegerin
Birgit Meisl tut der Bewohnerin Anna-Rosa Dietrich gut

Kleine Schatztruhen
als Wegweiser für
demenziell Erkrankte
Das AWO Seniorenzentrum im oberbayerischen
Wolfratshausen zeigt sich stets offen für innovative
Ideen. Neueste Errungenschaft: Tastschalen, die
demenziell Erkrankte anregen und Orientierung
geben sollen.

»

D

as Schicke und Moderne sind nicht mein
Thema«, erzählt Produktdesignerin Barbara
Pigisch. »Statt beispielsweise ein Handy mit
noch mehr Funktionen auszustatten, entwerfe ich lieber
Dinge für Menschen, die täglich weniger in unserer Welt
zurechtkommen.«
Aus diesem Bedürfnis heraus, befasste sich die junge
Frau 2009 in ihrer Diplomarbeit an der Offenburger
Hochschule für Gestaltung mit der Orientierung von
an Demenz Erkrankten und unterschied sich damit
erheblich von den Themen ihrer Kommilitonen, deren
Abschlussarbeiten sich vorwiegend um edle Möbelstücke
drehten. Barbara Pigisch hingegen setzte sich intensiv mit
der Alterskrankheit auseinander und verbrachte u. a. Zeit
im oberbayerischen AWO Seniorenzentrum Wolfratshausen. Dort hängt seit kurzem das Ergebnis ihrer Studien:

Tastschalen, gefüllt mit den unterschiedlichsten Gegenständen, wie Legosteine, Spielzeugtiere, Kräutertopf oder
Kochlöffel. Sie befinden sich in den Fluren auf Höhe des
Handlaufs und sollen die räumliche Orientierung erleichtern, gleichzeitig aber auch über die Sinne anregen und
für Beschäftigung sorgen. Insbesondere den demenziell
Erkrankten, die sich in der physisch sehr anstrengenden Phase des »Wanderns« befinden, bieten die kleinen
Schatztruhen Möglichkeiten des Innehaltens.
»Ursprünglich war unsere Idee, die Bewohner bei Spaziergängen an die Schalen heranzuführen und die Materialien als Türöffner für Gespräche zu nutzen«, so Gabi
Strauhal, Sozialdienstleiterin der gerontopsychiatrischen
Einrichtung. »Aber die meisten sind in Begleitung
gehemmt und greifen nur in unbeobachteten Momenten zu.« Wie stark das neue »Medium« genutzt wird,
sieht man auch daran, dass das Material im ganzen Haus
seine Spuren hinterlässt und die Schalen regelmäßig
neu befüllt werden müssen. Absoluter Renner: Krawatten – die kommen am schnellsten »abhanden«. Das mag
am besonderen Ordnungssinn der BewohnerInnen liegen, am glatten Stoff, der so angenehm in der Hand liegt,
oder an den Erinnerungen an die Zeit als Hausfrau. So
kommt es auch schon mal vor, dass sich eine Bewohnerin
einen Schlips herausfischt und ihn spontan einem Herrn
umbindet. »Wir freuen uns, dass wir mit den Tastschalen etwas haben, das die eigenständige und aus eigenem
Antrieb entstehende Beschäftigung möglich macht«, sagt
Gabi Strauhal. Und das wiederum motiviert Barbara Pigisch,
die sich inzwischen selbständig gemacht hat: »Ich möchte
in diesem spannenden Bereich weiterarbeiten und dazu
beitragen, dass sich Menschen ein bisschen wohler fühlen.«

Zum Erkunden, Orientieren,
Innehalten: die Tastschalen
im AWO Seniorenzentrum
Wolfratshausen
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gesund und fit

Bunter Rätselmix

studentenfutter für ältere semester

mitmachen und gewinnen!

Ob Walnuss, Erdnuss oder Mandel — Nüsse haben jetzt Hochsaison. Gut so, denn:
Sie sind nicht nur ein leckerer Knabberspaß, sondern halten die grauen Zellen
vital, stärken Herz, Immunsystem und Nerven. Mit diesen knackigen Herbstfrüchten kommen Sie gut durch die kalte Jahreszeit.

Schicken Sie das Lösungswort des Schwedenrätsels bis zum 25. November 2011 an: AWO Journal Redaktion, c/o COMMWORK,
Deichstraße 36 b in 20459 Hamburg. Mit etwas Glück gewinnen Sie das Buch »Ein deutscher Wandersommer« von
Andreas Kieling (siehe Seite 5). Herzlichen Glückwunsch an Timo Lembke aus Barwedel, den Gewinner unseres letzten
Preisrätsels!

WALNUSS: Sie sieht nicht nur aus wie ein
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Mitmachen

Gehirn, sie hält unsere grauen Zellen auch auf
Trab – dank Vitamin B6, das Konzentrationsschwäche, Müdigkeit und Nervosität vorbeugt.
Außerdem stecken in der Steinfrucht aus Persien
Kalzium, Kalium, Magnesium, Phosphor, Eisen,
Selen und Zink. Damit nicht genug: Ihr hoher
Vitamin-E-Gehalt hilft gegen rheumatische

Erkrankungen sowie Gelenkschmerzen und
Arteriosklerose. Mit rund 700 kcal pro 100 g
ist die Walnuss zwar keine Diätkost, aber leicht
verdaulich und cholesterinfrei. Eine Studie der
Harvard University ergab: Wer jeden Tag fünf
Walnüsse genießt, hat ein bis zu 52 % geringeres
Herzinfarkt-Risiko und verlängert sein Leben um
bis zu fünf Jahre.

HASELNUSs: Klein, aber oho: Bereits 50 g
Haselnüsse decken den Tagesbedarf am Radikalfänger Vitamin E – gut für (trockene, empfindliche) Haut und Haare. Auch Ballast- und sekundäre Pflanzenstoffe liefert diese Schalenfrucht,
die hierzulande hauptsächlich aus der Türkei

importiert wird. Falls Sie an akutem Sodbrennen
leiden, helfen zwei Haselnüsse, die Sie am besten
im Mund zu Brei kauen. Achtung: Menschen, die
empfindlich auf Birkenpollen reagieren, können
auch allergisch gegen Haselnüsse sein, da beide
verwandte Stoffe enthalten.

MANDEL: Harte Schale, gesunder Kern: Mandeln
sind natürliche Cholesterin-Senker und enthalten
Zink, Kalium, Eisen, B-Vitamine sowie über 20 wertvolle Flavonoide (sekundäre Pflanzenwirkstoffe).
Zudem unterstützen sie die Verdauung und geben
Linderung bei einer Magen-Darm-Erkrankung.
Schon Hildegard von Bingen empfahl den Genuss

der heutzutage meist in Kalifornien angebauten
Steinfrüchte: »Wenn jemandem das Gehirn leer
geworden ist, soll er oft die Mandelkerne essen.
Das füllt sein Gehirn wieder auf und gibt die rechte
Gesichtsfarbe.« 5-10 Mandeln täglich empfahl die
heilkundige Klosterfrau. Tipp: Kaufen Sie ganze
Mandeln mit Haut – die bleiben länger frisch.

CASHEWNUSS: Sie ist der Spitzenreiter unter den
Magnesium-Lieferanten! Das Anti-Stress-Mineral
aktiviert die Muskeln und ist wichtig für den
Knochenaufbau. Dank ihrer vielen Proteine sowie
der Vitamine A, D und E sind Cashewnüsse ideale
Gehirn- und Nervennahrung. Zudem stecken in

den nierenförmigen Kernen reichlich ungesättigte
Fettsäuren, die sich positiv auf den CholesterinSpiegel auswirken. Auch bei Müdigkeit sind diese
in den Tropen wachsenden Früchte ein idealer
Snack, da ihr hoher Eisengehalt die Blutbildung
fördert.

ERDNUSS: Von wegen alles nur Peanuts: Die
sättigende Erdnuss, die botanisch zu den Hülsenfrüchten zählt, ist randvoll mit Magnesium, Vitamin E und Kupfer. Das in ihr enthaltene Tryptophan beruhigt und sorgt für guten
Schlaf. Vitamin K bringt die Zellerneuerung auf

Hochtouren, Linolsäure schützt die Haut vor
Austrocknung. Mit 48 % Fettanteil liegt diese
beliebte Nuss im kalorischen Mittelfeld und
senkt durch die enthaltene Öl- und Linolensäure
das Cholesterin. Kurz: Erdnüsse sind energiegeladene Alleskönner.
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In diesem Buchstabensalat haben wir
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lösungen der letzten ausgabe
Buchstabensalat

T J Z B UG L K U E E
E I MOH A S T U N T
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Sudoku 7 9 2 5 1 4 8 6 3 Silbenrätsel 1. MINNELLI, 2. HIBISKUS,
8 1 5 3 6 2 4 9 7
3. ROSENROT, 4. KINSHASA,
4 3 6 8 7 9 5 1 2
5. DIFFIZIL, 6. SCHINDEL,
3 4 7 1 9 6 2 5 8
5 6 1 2 4 8 7 3 9
7. SERENADE, 8. MEHRMALS
9 2 8 7 5 3 1 4 6
Reif sein ist alles
2 5 3 9 8 1 6 7 4
6 7 9 4 2 5 3 8 1
1 8 4 6 3 7 9 2 5
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vorschau

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 Landes-, Bezirks- und Kreisverbänden vor.

Die Jubiläums-Ausgabe
erscheint im Januar 2012
Zwei Jahre AWO Journal. Ein Blick hinter die Kulissen – mit JubliäumsRätsel und einer bunten Seite zum Singen und Mitmachen
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Opa ist
der Beste
Großeltern und Enkel – eine
wunderbare Beziehung. Warum
sie so wichtig und wertvoll ist?
Ein Generationengespräch.
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