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Auf eine Tasse Kaffee mit Ida Rinke

  meine awo
DANIELA LEIMEISTER hat eine geistige Behinderung
und arbeitet in einem Supermarkt in Zapfendorf. Hier
sorgt sie für frische Ware und in ihrem Team für ein
gutes Arbeitsklima. Mehr über Daniela und
was ihr größtes Ziel ist, erfahren Sie unter
www.aktion-mensch.de
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in eigener sache
Auch für die nächste Ausgabe des AWO Journals
suchen wir SeniorInnen, die uns aus ihrem Leben
berichten. Gern kommen wir persönlich bei Ihnen
vorbei. Melden Sie sich bitte bei uns: AWO Journal
Redaktion, c/o COMMWORK, Deichstraße 36 b,
20459 Hamburg, Telefon 040 32 55 53-33

  

Rosi Gruhn über ihre Tätigkeit als Pflegedienstleiterin
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Die Dohle

buch

Tipp
»Die Geschichte vom Fuchs,
der den Verstand verlor«

W

arum wir ein Kinderbuch empfehlen? Weil es eine Bereicherung für
alle ist und auf der Frankfurter Buchmesse zu
Recht mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis 2011 ausgezeichnet wurde. Es geht um
einen in die Jahre gekommenen Fuchs, der
seine Weisheit und Überlebenstricks den jungen Füchsen weitergibt.
Doch dann lässt sein Gedächtnis nach, er findet sich immer weniger
zurecht. Alles halb so wild, denn nun stehen ihm die Jungen bei. Wie
gut, dass sie alles von ihm gelernt haben ... »So gradlinig und kühn, aber
auch so sensibel und zurückhaltend hat noch kein Bilderbuch von Altersabbau
und Demenz erzählt«, schrieb die Neue Zürcher Zeitung.
(Bloomsbury, 2010, 13,90 Euro)

»Was für ein Leben!«
Unter diesem Motto findet ein Biografiewettbewerb
statt, den u. a. das Deutsche Historische Museum
in Berlin initiierte. Gefragt sind bemerkenswerte
Lebensgeschichten, die in eine der drei Kategorien
»Zeitzeuge«, »Persönlichkeit« oder »Engagement«
passen. Wer teilnehmen möchte, der kann bis zum
29. Februar 2012 eine Biografieskizze (die eigene oder
die eines Bekannten) einreichen. Der Preis für die
Gewinner: die dokumentarische Verfilmung dieser
Lebensgeschichte .
Informationen und Teilnahmebedingungen unter:
www.was-fuer-ein-leben.de

Vogel des Jahres 2012

S

ie ist schwarz gefiedert, intelligent, treu, fürsorglich,
hat eine schöne Singstimme, silber-blaue Augen –
und ein Wohnungsproblem.
Denn trotz ihrer Anpassungsfähigkeit findet die Dohle
(Coloeus monedula) immer
weniger Nistmöglichkeiten.
Um auf dieses Problem hinzuweisen und ihren Lebensraum
mehr zu schützen, wurde sie vom Naturschutzbund (NABU)
zum Vogel des Jahres 2012 gekürt. In mehreren Bundesländern stehen die Dohlen bereits auf der Roten Liste der gefährdeten Arten. Übrigens: Wegen ihrer Vorliebe für Kirchtürme
nannte man sie früher »des Pastors schwarze Taube«.

Engagieren
statt
resignieren
»Aktives Altern und Solidarität zwischen den Generationen« ist das Ziel des Europäischen Jahres, dessen Auftaktveranstaltung am 6. Februar in Berlin stattfindet. Mit
diesem Projekt will das Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend die Potenziale der über
50-Jährigen mobilisieren (Infos unter: www.ej2012.de).
Anregungen könnten die Politiker im sauerländischen
Arnsberg bekommen, der »seniorenfreundlichsten Stadt«
Europas (www.arnsberg.de). So gibt es dort zum Beispiel
eine Akademie für ältere Semester oder eine Fachstelle
»Zukunft Alter«, in der sich die Generation 50plus engagieren kann.

Musik Tipp

Immun mit Ingwer
Draußen ist es bitterkalt, Sie frieren und möchten
am liebsten gar nicht das Zimmer verlassen? Tipp, um
Durchblutung und Stimmung anzukurbeln: erst einen
kleinen Spaziergang machen, dann einen frischen Ingwertee

Kluges
fürs
Kaffeekränzchen

Wer mehr über gesellschaftliche Integration erfahren
will, für den empfiehlt sich als Lektüre das neue Buch
»Wir brauchen Euch! Wie sich die Generation 50plus
engagieren und verwirklichen kann«
(Murmann Verlag, 2011, 19,90 Euro)

aufbrühen. Der wärmt von innen und vertreibt mit seiner
Schärfe nicht nur trübe Gedanken, sondern auch Viren.

Doris Day: »My Heart«
Wir erinnern uns an sie als die Frau
an der Seite von Rock Hudson und als
Hitchcock-Blondine. Nach langer Pause
überrascht die nun 87-jährige Doris Day

Zubereitung: Man nehme ein Stück der asiatischen
Knolle (inzwischen in jedem Supermarkt erhältlich),
schält es und schneidet es klein. Dann überbrüht
man den Ingwer mit kochendem Wasser. Nach
etwa zehn Minuten ist der Tee fertig. Wer

mit einer neuen CD: »My Heart« lässt

mag, kann sich das Heißgetränk mit

das Hollywood der 50er erklingen — und

etwas Zitronensaft und Honig oder

uns wird ganz warm ums Herz.

Ahornsirup verfeinern.
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Warum Nadelbäume im Winter nicht ihre Nadeln abwerfen
m Laufe der Evolution entstanden die Nadelbäume viel früher als die Laubbäume. Im Winter das Laub abzuwerfen ist also
die modernere Strategie, um die kalte Jahreszeit möglichst unbeschadet zu überstehen. Im Herbst lagern Laubbäume die
Nährstoffe aus den Blättern in der Rinde ein und halten Winterruhe. Damit umgehen sie die Gefahr, der die Nadelbäume
ausgesetzt sind: An sonnigen Wintertagen beginnt in den Nadeln die Photosynthese. Als Folge davon verdunsten die Nadeln
durch ihre Spaltöffnungen Wasser. Ist nun der Boden noch gefroren, können die Wurzeln kein Wasser nachliefern – der Baum gerät in
Trockenstress. Im Frühling wird die fehlende Winterpause für Nadelbäume dagegen zum Vorteil: Sie beginnen früher zu wachsen, weil
sie nicht erst neue Blätter bilden müssen.
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Fachberatung:

Alice Landsiedel,
Ute Hauswerth & Carmen Litzba
Die Abteilung Fachberatung hat im Laufe der Zeit einen beachtlichen Wissensschatz zum Thema AWO angehäuft und achtet auf
Richtigkeit in allen Belangen.

Grafik:

Tina Hilscher & Susanne Priebe
Texte setzen, Bilder auswählen, Artikel gestalten:
Die Arbeit der Grafikerinnen grenzt schon mal an Zauberei.

Redaktion:

Eric Langerbeins & Andrea Bierle
Fotos: Paul Schimweg
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Viele unserer LeserInnen haben das Redaktionsteam
schon persönlich auf einer ihrer Reisen kennengelernt.

In Feierlaune: Das Team vom AWO Journal freut sich schon auf das nächste Jubiläum.

2 Jahre

Seit das AWO Journal im September 2009 das erste Mal erschienen
ist, erleben wir viele spannende, interessante, ergreifende und schöne
Geschichten rund um das Thema Älterwerden. Quer durch die Republik haben wir Menschen in den Seniorenzentren der AWO kennengelernt – vom Hundertjährigen, der Gedichte der Weltliteratur aus dem Effeff rezitiert, bis zu Bewohnern,
die sich ineinander verliebt haben und das späte Glück genießen. Wir danken allen für die Offenheit und das
Vertrauen, das uns entgegengebracht wird. Danke für die schönen Gespräche, die Unterstützung und das
herzliche Willkommen, das wir in den Seniorenzentren der AWO stets erfahren.
Danke für 10 Ausgaben AWO Journal. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und wünschen
allen BewohnerInnen, Angehörigen und MitarbeiterInnen ein gesundes 2012!
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Kontakt:

Ramona Loppnow & Annkathrin Münster

Online:

Henning Fischer & Maren Menge

Sie sind nicht nur die gut gelaunten Stimmen des AWO Journals am
Telefon, sondern beantworten auch ganz persönlich jeden Leserbrief
und kümmern sich um die Organisation rund um den Redaktionsbesuch im AWO Seniorenzentrum vor Ort.

Im Internet ist Aktualität besonders wichtig. Die Online-Abteilung
sorgt dafür, dass die Website des AWO Journals immer auf dem
neuesten Stand ist.
jubiläumsausgabe 01 | 2012
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»Omas Bratkartoffeln sind die besten«, schwärmt Enkelin Christina
von Anna Zehrens Kochkünsten.

Geliebte
Großeltern
Oft liegen mehr als 60 Jahre zwischen ihren
Generationen. Doch trotz – oder gerade wegen
des großen Altersunterschieds verstehen sich
Enkelkinder besonders gut mit Oma und Opa.
Ein Bericht über die Traumkombination
von jungem Gemüse und altem Eisen mit vielen
Beispielen aus den AWO Seniorenzentren im
Saarland und in Niedersachsen.
Generationen-Glück: Anna Werwie und
ihre Enkelin Sina sind sich ganz nah.
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Sie kichern und tuscheln wie zwei Teenager – dabei liegen 72 Jahre zwischen Anna und Sina.

S

elbst wenn sie nichts
sagen, sprechen ihre
Blicke Bände. Sie grinsen, kichern, machen
Faxen und wirken auf
dem Sofa wie zwei Pennäler, die kaum
den Pausengong abwarten können, um
endlich unter sich zu sein: Anna und
Sina. Schon ihre Namen klingen wie
die von zwei unzertrennlichen Freundinnen. Dabei ist die eine 87, die andere
15 Jahre alt. Mindestens einmal die
Woche, sonntags zum Mittagessen,
sehen sie sich – meist jedoch häufiger.
Sinas Mutter holt erst die Oma vom
saarländischen AWO Seniorenzentrum in Merzig ab und anschließend
die beiden Töchter vom Gymnasium,
um gemeinsam den Nachmittag zu verbringen. Dann ist es wie früher: Während die Mädchen ihre Hausaufgaben
machen, legt Oma die Wäsche zusammen, verrichtet Flickarbeit oder strickt
Socken, die in der Familie heiß begehrt
sind. »Das Stricken hat sie uns auch beigebracht«, erzählt Sina.
jubiläumsausgabe 01 | 2012

Als kleine Kinder
verbrachten meine
Schwester und ich jedes
Wochenende bei den
Großeltern. Wir haben
Handarbeiten gemacht,
uns alte Filme angeschaut
und »Mensch ärgere dich
nicht« gespielt.

Vor 10 Monaten ist Anna Werwie ins
Seniorenzentrum gezogen. Es gefällt
ihr dort. Aber sie genießt auch die
Stunden im Haus ihrer Tochter, das
Gefühl, noch gebraucht zu werden,
ebenso wie die Chance, von den jungen
Leuten etwas mitzubekommen. Heute
etwa hat sie die ständig gähnende Sina
gefragt, warum sie so müde sei. »Ich
habe bis 1 Uhr morgens mit meiner
Freundin aus den USA geskypt«, antwortete diese. Dass es sich dabei um
kostenloses Internet-Telefonieren handelt, weiß die Oma längst, auch wenn sie
diese Technik nicht mehr erlernen mag.
Lieber schaut sie Sina beim Handballspielen zu. Die rüstige Dame besucht
die Jugendturniere und feuert die Enkelin von der Tribüne aus an. Außer der
Sportbegeisterung mag Sina an Oma
Anna ihre Ehrlichkeit. »Und dass sie so
eine unglaubliche Ruhe ausstrahlt.«
Oma und Opa spielen im
Leben von Enkeln eine wichtige Rolle.
Das war schon bei unseren Urahnen
so, sagen Evolutionspsychologen. Die
Bereitschaft, sich für Enkel einzusetzen,
ist fest in der menschlichen Psyche verankert. Die heutigen Kinder profitieren
davon. Sie bekommen praktische Hilfe,
finanzielle Unterstützung und vor allem
emotionalen Beistand. Studien belegen,
dass das von Autorität und Überlegenheit der Großeltern geprägte Verhältnis zu den Enkeln kaum noch existiert.
Stattdessen handelt es sich um eine
partnerschaftliche, durch Zuneigung
und Zufriedenheit gekennzeichnete
Beziehung. Voraussetzung ist allerdings,
dass sich Oma und Opa nicht in den
Erziehungsstil der Eltern einmischen
und die Grenzen akzeptieren. »Sie

verstehen sich als Ergänzung, nicht als
Ersatz der Eltern und möchten bewusst
die Dinge ausgleichen, für die im Alltag
oft weder Zeit noch Kraft übrig ist«, so
Sylvia Görnert-Stuckmann, die Autorin
des Buches »Oma ist die Beste: Warum
Großeltern wichtig sind«.
»Ich war immer offen für die jungen
Leute, habe sie nie wegen ihrer Kleidung
oder anderer Dinge kritisiert«, sagt
Gertrud Leidinger aus dem AWO Seniorenzentrum Merzig. »Vielleicht erzählen sie mir deshalb bis heute viel aus
ihrem Leben.« Urenkel Luca, der einen
schwarzen Ohrring trägt und auch drinnen seine Wollmütze nicht abnimmt,
nickt. »Omama«, wie die 91-Jährige
von ihren vier Enkeln und fünf Urenkeln genannt wird, ist die Anlaufstelle
für jeden und alles. Ob er eine Mathehausaufgabe in den Sand gesetzt hat
oder gerade verliebt ist – der 13-Jährige
schüttet sein Herz am liebsten bei der
Omama aus. »Als mein Uropa noch
lebte, aßen wir alle gemeinsam zu Mittag. Sie brachten mir Tischmanieren
bei, aber auch das Mühle-Spielen.« Was
können Großeltern und Enkel voneinander lernen, fragte die Wochenzeitung
DIE ZEIT einmal den auf Altersthemen spezialisierten Soziologen François
Höpflinger von der Universität Zürich.
Seine Antwort: »Für die Enkel sind
Großeltern wichtig, weil sie für den
Erhalt von Ritualen und Familientradition stehen. Kinder sind sehr interessiert
an Bräuchen und Familiengeschichten.
Die Großeltern können wiederum
durch ihre Enkel an die eigene Jugend
anknüpfen. Sie können wieder Kinder
betreuen – dieses Mal ohne die volle
Verantwortung für den Nachwuchs.«

Keine Berührungsängste: Der 13-jährige Luca zeigt sich ganz selbstverständlich
mit seiner Omama Gertrud Leidinger.
jubiläumsausgabe 01 | 2012
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W

Ich hoffe,
dass ein
bisschen
von mir
in ihnen
weiterlebt.

Trotz Entfernung eng verbunden: Erna Rech und ihre Enkelin Silke, die es beruflich zum Radio zieht.
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enn die Enkel erwachsen sind, verändert sich
zwar das Verhältnis,
es bleibt aber weiter eng. Dann geht
es nicht mehr darum, auf den jüngsten Nachwuchs aufzupassen, ihn mit
Süßigkeiten und Spielen zu verwöhnen
– jetzt ist die berühmte Altersweisheit
gefragt. So bespricht Frau Leidingers
Mitbewohnerin Erna Rech aus dem
AWO Seniorenzentrum Merzig alles
mit ihrer Enkelin Silke, der 28-jährigen
Tochter ihres verstorbenen Sohnes.
»Das Schöne ist, dass sie von sich aus
jeden Abend anruft und noch immer
Wert auf meine Meinung legt.« Für die
gebürtige Eisenacherin bedeuten Kinder und Enkel das ewige Leben. »Ich
hoffe, dass ein bisschen von mir in ihnen
weiterlebt«, so die 89-Jährige, die durch
ihre agile Art wesentlich jünger wirkt.
Bei Hedwig Schmitt aus dem
rund 30 Kilometer entfernten AWO
Seniorenzentrum in Lebach haben sich
im Laufe der Zeit die Rollen vertauscht:
Als junge Frau kümmerte sie sich oft
um ihren Enkel Ralph, der die ersten
fünf Jahre sogar im Haus der Großeltern wohnte. Heute ist der 40-Jährige
offizieller Betreuer seiner Oma. Dabei
geht es in erster Linie um Organisatorisches, denn die 96-Jährige ist nach
wie vor geistig fit und machte sogar
ihre Steuererklärung noch selbst. »Ich
genieße es sehr, wenn sie von früher
erzählt und mir alte Fotos zeigt«, sagt
Ralph Gruschke.

Interessanter als jedes Buch: Hedwig Schmitts Erzählungen von früher findet Enkel Ralph Gruschke
spannend – so erfährt er immer wieder Neues von seinen Vorfahren.

»Erst neulich habe ich erfahren, dass
mein Uropa Lokführer war. Ohne
Oma Heddi hätte ich gar keinen Bezug
zur alten Generation, denn ich habe
weder Tanten noch Onkel oder andere
ältere Verwandte.« Jeden Sonntag holt
der Grundschullehrer seine Großmutter ab, um mit ihr, seiner Frau und der
zweijährigen Tochter Leni gemeinsame
Stunden zu verbringen. »Ich fühle mich
dort sehr geborgen«, sagt Hedwig
Schmitt, die täglich Zeitung liest und
gern mit der jungen Generation über
aktuelle Themen spricht. Enkel Ralph:

»Es ist spannend zu hören, was jemand
wie sie, der die heftigsten Inflationen
Deutschlands erlebt hat, zur heutigen
Europa- und Finanzkrise denkt.«

Ich genieße es sehr,
wenn sie von früher
erzählt und mir alte
Fotos zeigt.

Nach Angaben des Deutschen Zentrums für Altersfragen
(DZA) haben 44 Prozent der 40- bis
85-jährigen Deutschen mindestens ein
Enkelkind. Rund 93 Prozent der Großmütter dürfen damit rechnen, den 15.
Geburtstag ihres ersten Enkels mitfeiern zu können, knapp 70 Prozent sogar
noch den 25.!
jubiläumsausgabe 01 | 2012
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Ersatzeltern: Heinz und Gertrud Teller
zogen ihre Enkelin quasi allein groß.

Stolze Oma: Brigitte Ludwig fühlt sich am wohlsten im Kreise ihrer (Foto-)Familie.
Ein besonderer Hingucker ist Enkelin Paula als Model.

H

D

er steht demnächst auch
bei Enkelin Paula an, deren
Foto im Zimmer von Brigitte Ludwig aus dem AWO Wohnund Pflegeheim in Vechelde hängt. Es
ist kein normales Familienfoto, sondern
zeigt Paula als professionelles Model.
»Damit hat sie sich ihre Ausbildung als
Heilpädagogin finanziert«, erzählt die
83-jährige Großmutter mit Stolz in der
Stimme. Paula lebe zwar in Berlin, aber
einmal im Jahr trifft sich die ganze Familie zum Sommerfest auf dem Bauernhof
ihrer Tochter Imogen. Fünf Kinder hat
Brigitte Ludwig aufgezogen, davon drei
mit ihrem zweiten Mann, jeweils eines
brachte jeder der beiden mit in die Ehe.
Bis heute funktioniert dieses
muntere Patchworkmodell, das sich mit
acht Enkeln und zwei Urenkeln im Laufe
der Zeit vergrößerte. Gibt es ein Familienrezept? »Herzlichkeit und Zusammenhalt«, so kommt es wie aus der Pistole
geschossen. »Wir helfen uns gegenseitig«, sagt Frau Ludwig. »Als zum Beispiel
mein Sohn gebaut hat, sind alle angerückt und haben mit angepackt.« Früher
jubiläumsausgabe 01 | 2012

kam die ganze Sippe zum Skifahren in
den Harz, wo die Ludwigs ein Schuhgeschäft besaßen. »Dann verwandelte
sich unser Haus in ein Matratzenlager
und es gab Opas »Gutschmeckbrote«
mit Quark und Marmelade – herrlich!« Heute genießt die Seniorin, wenn
sie ihrem 18-jährigen Enkel zufällig auf
der Straße im Dorf begegnet und er sie
offen umarmt und Küsschen gibt. »Das
ist ja nicht selbstverständlich für einen
Jungen in seinem Alter.«

Opas
»Gutschmeckbrote«
mit Quark und
Marmelade –
herrlich!

einz Teller aus dem AWO
Wohn- und Pflegeheim
in Wolfenbüttel hat seine
Enkelin Melanie praktisch allein großgezogen, nachdem sich sein Sohn von
der thailändischen Mutter scheiden ließ
und bei VW im Schichtdienst arbeitete.
»Ich bin zu den Elternabenden gegangen und habe alles getan, was man als
Vater so macht«, erzählt der 87-Jährige.
Nach einer gescheiterten Beziehung
lebt die heute 34-jährige Zahnarzthelferin wieder im Haus mit seiner Frau.
Um nah bei der Familie zu
sein, ist auch Gertrud Michels umgezogen – von ihrer Wohnung in Bochum
ins niedersächsische AWO Haus »Im
Kamp«. »Als meine Tochter vor zwei
Jahren schwanger wurde, fasste ich
den Entschluss. Jetzt erlebe ich, wie
mein Enkelchen Alexander Nikolaus
wächst und gedeiht – das ist eine große
Bereicherung.«
Elfriede Killer aus dem AWO
Wohn- und Pflegeheim in Vechelde
gibt zu, dass sie ihre Enkel noch mehr
genießt als die eigenen Kinder. Die
musste sie weitgehend alleine großziehen, da ihr Mann bereits mit 36 Jahren
starb.

Elfriede Killers Ein und Alles:
die 13-jährige Enkelin Marlen.

Viel Zeit zum Spielen und Spaßhaben
blieb damals nicht. Heute ist Enkelin
Marlen ihr Ein und Alles. Die 13-Jährige kommt fast täglich vorbei, liest
ihrer Oma, die schon zwei Schlaganfälle hatte, Märchen vor und ruft sie
jeden Abend an. Neulich beendete sie
das Telefonat mit dem Satz: »Oma, ich
hab dich lieb bis zum Mond und dreimal wieder zurück.« Worte, die wohl
heilsamer sind als jede Medizin.

Streicheleinheiten für Gertrud Michels Seele –
Alexander Nikolaus, ihr jüngster Enkel.

jubiläumsausgabe 01 | 2012
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wenn oldies
online gehen

aktuell, anregend, anspruchsvoll –
das awo journal im internet
Verkürzen Sie die Wartezeit auf das vierteljährlich erscheinende Heft und klicken Sie unsere neu gestaltete Website an:
www.awo-journal.de informiert, berät und unterhält – immer brandaktuell.

Sie glauben, Sie sind zu alt, um die neue Technik zu
erlernen? – Lassen Sie es doch auf einen Versuch
ankommen. Denn gerade das Internet bietet zahlreiche
Möglichkeiten. Ob als Informationsquelle und Ergänzung zur Zeitungslektüre, ob zur Kontaktpflege oder
zum Shopping – wer online geht, holt sich die Welt
nach Hause. Das ist nicht nur bequem und spart Zeit,
sondern macht auch viel Spaß.

neugierig geworden?
hier eine auswahl an interessanten
internetseiten:
Suchmaschinen und
»Nachschlage-Links«
• Das Internet ist eine unerschöpfliche Quelle für Informationen. Suchen Sie z. B. eine
bestimmte Zeile aus einem
Goethe-Gedicht? Dann geben
Sie Ihre Frage oder Stichworte
bei einer Suchmaschine ein,
z. B. bei: www.google.de
• Ob Vokabeln, historische
Ereignisse oder Daten aus
Musik und Literatur – zahlreiche Online-Lexika liefern
die gewünschte Information
per Mausklick. Das größte
Portal ist www.wikipedia.de
Übrigens: In Zusammenarbeit
mit der Deutschen Seniorenliga sucht die weltweit größte
Wissenssammlung »Wikipedia« Senioren, die über ihre
besonderen Kenntnisse (z. B.
jubiläumsausgabe 01 | 2012

Zeitgeschichte) Artikel verfassen. Keine Angst: Neuen
Autoren wird ein »alter Hase«
zur Seite gestellt, der sie bei
den ersten Schritten begleitet.
Interessierte, die beim »Projekt Silberwissen« mitmachen
wollen, finden Informationen
unter: www.deutsche-seniorenliga.de sowie unter http://
d e .w i k i p e d i a . o r g / w i k i /
Wikipedia:Silberwissen

Gesundheit
• Spaziergang gefällig? Dann
schauen Sie mal unter www.
mundraub.org. Dabei handelt
es sich um eine ehrenamtliche Initiative, die Interesse
für in Vergessenheit geratene
Früchte wecken will. Nach
dem Motto »Freies Obst für
freie Bürger« sind auf einer

Begeistert von der Leichtigkeit des iPad´s: Helga Böhle
aus dem AWO Seniorenzentrum »Kranichgarten« in Heidelberg.

Landkarte sämtliche öffentliche Gärten, Parks und Wiesen
gekennzeichnet, auf denen
man – straffrei – Äpfel, Birnen
und Beeren pflücken kann.
Freizeit
• Schöne Wanderrouten in
Ihrer Nähe finden Sie z. B. unter
www.wanderbares-deutschland.de, Vorschläge für Fahrradrouten bei www.adfc.de
oder www.fahrradtouren.de

Veranstaltungen in Ihrer Stadt:
www.veranstaltungen.meinestadt.de, außerdem: www.freizeitclubs.de

Einkaufen
Bücher, CDs, Kleider ... heutzutage kann man fast alles im
Internet einkaufen, unabhängig von Ladenöffnungszeiten.

• Biokräuter, Naturkosmetik,
Pflegemittel – alles online zu
bestellen bei: www.herbathek.
com

• Artikel für den Seniorenbedarf, von der Licht-Lupe bis zu
Schuhspikes, bieten z. B. folgende Anbieter: www.drhall.
de, www.seniorenbedarf.com,
www.walzvital.de

Senioren-Portale
Wer Bekanntschaften sucht,
sich über Gott und die Welt
austauschen möchte oder Ratschläge jeglicher Art braucht,
findet unter folgenden Websites Gleichgesinnte: www.
platinnetz.de, www.forum-fuersenioren.de, www.seniorentreff.
de, www.valvere.de/forum,
www.treffpunktab50.de

S

Anreize für die neu gewonnene Freiheit des Ruhestands zu bieie lesen mit Freude und Interesse das AWO Journal und könten.« Außerdem sind alle Leserinnen und Leser herzlich aufgenen es kaum abwarten, bis Sie die nächste Ausgabe in den
fordert, die Artikel zu kommentieren und zu bewerten – schließHänden halten? Dann haben wir jetzt eine gute Nachricht für Sie:
lich geht es uns um Sie und Ihre Interessen. Das Team des AWO
Ab sofort gibt es das Magazin nicht nur als Printformat, sondern
Journals freut sich über den Austausch, aber auch
auch als Website, auf der über die Generation
»Unser
Anliegen:
über Verbesserungsvorschläge sowie Anregun50plus berichtet wird – und zwar topaktuell. Auf
Die Leser mit
gen zu Themen. Wer eine Ausgabe verpasst hat,
diese Weise ist es möglich, all die Themen aufzurelevanten
Themen
findet übrigens im virtuellen »Archiv« alle bisgreifen, für die aufgrund des begrenzten Heftumfangs kein Platz ist, bzw. Geschichten online mit
zu unterhalten her erschienenen Hefte von Oktober 2009 bis
mehr Service zu ergänzen und weiter zu begleiten. sowie Anreize für zur aktuellen Ausgabe Januar 2012. Dort gibt es
die neu gewonnene auch die Funktion der Stichwortsuche, d. h. Sie
können unter »Suchbegriff« z. B. »Demenz«
Es gibt vier große Rubriken, nämlich: »Aktuelles
Freiheit
eingeben und bekommen daraufhin Meldungen,
& Unterhaltung«, »Menschen & Geschichten«,
des
Ruhestands
Buchtipps und Artikel, die sich mit dieser The»Gesundheit & Fitness« sowie »Internet & Techzu
bieten.«
matik bisher befasst haben.
nik«. »Die Senioren von heute sind aktiv, interUnd auch der Spaß kommt nicht zu kurz: Es gibt Spiele und Rätessiert und wollen nicht als im Schaukelstuhl hockende Greise
sel, die die Zeit vertreiben, das Gehirn trainieren und eine schöne
stigmatisiert werden«, so COMMWORK-Mitarbeiterin Alice
Abwechslung im Alltag sind. Wir freuen uns, Sie auf unserer
Landsiedel, die u. a. für den Internetauftritt zuständig ist. »Unser
neuen Website begrüßen zu dürfen!
Anliegen: Die Leser mit relevanten Themen zu unterhalten sowie
jubiläumsausgabe 01 | 2012
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Da jubeln die Jahre!
Ob religiöse Feste wie Weihnachten und Ostern, jahreszeitliche Bräuche,
Geburtstage, Jubiläen oder besondere (TV-)Ereignisse wie 2012 die Olympischen
Spiele in London: Es gibt immer wieder Anlässe zum Feiern und geselligen
Beisammensein – natürlich auch in den Seniorenzentren der AWO.

Pure Lebensfreude: Gisela Fischer
hat Spaß am geselligen Beisammensein.

E
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Kerzen, Kuchen und Konfetti –
auch Gisela Fischer aus dem AWO
Seniorenzentrum »Josefstift« in
Fürstenfeldbruck lässt es hin und
wieder gern krachen.

s fing mit einem Rundschreiben
an: »Wollen wir zusammen Silvester feiern?« stand auf dem Zettel, den
Hans-Wilhelm Haar 2007 im gerade
eröffneten AWO Servicehaus Flensburg verteilte. »Ich kannte niemanden
und dachte, so wie mir geht es sicherlich
noch anderen.« Ursula Schulz reagierte
sofort und wollte nicht nur mitfeiern,
sondern vor allem bei der Organisation
helfen: sich ums Essen kümmern, dekorieren und ein Programm zusammenstellen. Die Party zum Jahreswechsel kam
damals so gut an, dass die Teilnehmer
schon am nächsten Tag fragten, wann
denn die nächste Fete stattfinden würde.
Das war der Beginn der jahreszeitlichen
»Quartalsfeste«. Für die Frühlingsparty

2012 laufen längst die Vorbereitungen.
»Jeweils ein paar Wochen vorher trifft
sich das Festkomitee und sammelt Ideen
für die Gestaltung«, erzählt Frau Schulz.
»Das Schöne ist, dass sich inzwischen
eine tolle Gemeinschaft entwickelt hat
und viele mit eigenen Vorschlägen aktiv
dabei sind.« So werden Sketche gespielt,
Gedichte vorgetragen oder Volkslieder
in Plattdeutsch gesungen. Legendär ist
eine Karaoke-Show, über die sich die
Bewohner noch Wochen später amüsierten. Die Musikanlage mit CD-Player und
Mikrophon war ein Geschenk von HansWilhelm Haars Kindern an die feierfreudigen SeniorenInnen, unter denen
sich auch eine 96-Jährige befindet, die
stets »bis zum bitteren Ende« bleibt.
jubiläumsausgabe 01 | 2012
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»Die Bewohner
genießen diese
Abwechslung.
Es lässt sie
zumindest eine
Zeit lang das Alter
und seine
Beschwerden
vergessen.«
»Uns allen macht das unheimlich viel
Spaß«, so der frühere Elektroingenieur.
»Inzwischen kennen wir uns so gut, dass
sich aus den Kontakten schon eine Wander- und Computergruppe gebildet hat.«
Für Erika Wichmann aus dem
AWO Altenwohnzentrum Lurup in
Hamburg gehört die gesellige Zeit, die sie
mit ihrer Frauengruppe so viele Jahre verbrachte, zu den schönsten Erinnerungen:
»Kappenfest, Schlachtfest, Fleetfahrt,
Mehlbüddel-, Spargel-, Grünkohl-Essen …
wir haben uns immer wieder Neues einfallen lassen, um zusammen etwas Besonderes zu erleben«, erzählt die 86-Jährige.
Dieses Gemeinschaftsgefühl ist
eine der Hauptmotivationen, zu feiern.
Oft fängt es schon mit der Vorbereitung
an. Mit anderen kleine Aufführungen einzustudieren, Dekoratives zu basteln oder
Rezepte auszusuchen, das stärkt die Zugehörigkeit. Außerdem geben Feste dem
Jahr seinen Rhythmus und uns Orientierung – von der Advents- bis zur Sommerzeit, von Ostersonntag bis Rosenmontag.
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Ein Prosit auf das Alter! Gisela Fischer beim Feiern mit Ludwig Stanglmeier und Altrud Willberg.

Kaum wurde im Lebacher AWO Seniorenzentrum mit Singen und Sekt das letzte
Jahr verabschiedet, stand auch schon das
nächste Ereignis ins Haus: Neujahrsempfang für die Ehrenamtlichen. Und jetzt
wird mit viel Elan die Fastnacht vorbereitet, die hier im Saarland traditionell mit
dem »fetten Donnerstag« beginnt. Nicht
nur im Ort, auch im AWO Haus werden
Prinz und Prinzessin gekürt und es wird
sich zur Garde verkleidet.

Fröhliches Festkomitee: Lieselotte Peter,
Hans-Wilhelm Haar und Ursula Schulz.

Nach Ende der »tollen Tagen«, das mit
der Fastenzeit und einem Gedenkgottesdienst für ehemalige Bewohner eingeläutet wird, herrscht Ruhe – allerdings nur
für kurze Zeit. Dann stehen bereits neue
Programmpunkte an: Frühlingssingen,
das gemeinsame Basteln der Palmengestecke, Osterfeierlichkeiten, der Tanz in
den Mai und vieles mehr. »Die Bewohner genießen diese Abwechslung«, sagt
Pflegedienstleiterin Helga Maxmini. »Es

Stolze Enkelin: Inga Hassebroek feiert den
89. Geburtstag ihrer Oma Liselotte Heinemeyer.

lässt sie zumindest eine Zeit lang das
Alter und seine Beschwerden vergessen.«
Außerdem, so ihre Kollegin Rosi Gruhn
aus dem nahen AWO Seniorenzentrum
Merzig, hätten die Leute dann auch etwas
zu erzählen. Es sei wichtig, dass sie nicht
nur in der Vergangenheit, sondern im
Hier und Jetzt lebten. »Zu besonderen
Anlässen putzen sich unsere Bewohnerinnen richtig heraus, gehen vorher zum
Frisör und tragen Schmuck, der sonst nur
in der Schublade liegt.«
Feines Geschmeide schmückt
heute auch Liselotte Heinemeyer aus dem
AWO Wohn- und Pflegeheim Vechelde
bei Braunschweig. Zu ihrem 89. Geburtstag gratulieren ihr Mitbewohner und
Mitarbeiter mit einem Ständchen, Sekt,
Socken und Kuchen.

Auch ihr Sohn und die Schwiegertochter aus Düsseldorf sowie Enkelin Inga
aus Zürich sind angereist, um den Tag
mit »der Omi« zu verbringen. Das wohl
schönste Geschenk liegt jedoch ganz
dicht neben Liselotte Heinemeyer in
einem Körbchen und schläft: Ronja, die
acht Wochen alte Urenkelin. Etliche
Jahre und Festivitäten voraus sind der
kleinen Ronja die Bewohner aus dem
AWO Haus in Wolfenbüttel. Neben den
großen Festen wird dort jeden Mittwoch
Musik gespielt, manchmal in Kombination mit einer Diashow. Zusammensitzen, ein bisschen schunkeln und plaudern
– das tut der Seele gut. »Die Bewohner
sollen sich wohl und integriert fühlen,
also selbst mitbasteln oder Tische dekorieren – natürlich jeder nach seiner Fasson«, so Gabi Hallweiß, die seit
21 Jahren für den begleitenden
Dienst tätig ist und das Freizeitprogramm der Senioren gestaltet. Ihr bisher größtes Fest? »Das
war letzten Sommer, als wir unser
40-jähriges Hausjubiläum mit
Buden, Flohmarktständen und
Livemusik feierten – da steppte
der Bär!«
»Feiern wie die Friesen« heißt
es für die Flensburger Hans-Wilhelm Haar und Ursula Schmidt,
die am 21. Februar an die Nordseeküste zu dem traditionellen
»Biike-Brennen« fahren, um den
Winter auszutreiben. Wir drücken die Daumen, dass sie Gott
Wotan gnädig stimmen und an
ihrem Frühlingsfest im AWO
Servicehaus Fruerlund dann die
Sonne scheinen wird.

Zum Schluss eine kleines Gedicht
aus dem wunderschön illustrierten »Familienbuch der Feste und
Bräuche«
(Erhältlich im
Sauerländer-Verlag,
2011, 24,95 Euro)

»Man sollte öfter mal
Feste feiern,
und nicht erst,
wenn eins fällt.
Man kann sie ohne Gäste
feiern und ohne Geld.
Ein hübsches Fest heißt:
Freunde-Suchen.
Ein lustiges heißt:
Lachen-Fest.
Es gibt das Fest der
Pflaumenkuchen;
das Drachenfest.
Ich könnte euch
noch viele nennen,
doch hoff ich, ihr versteht:
Man muss auch grundlos
feiern können.«

Chic, Charme, Lebensfreude – Feste sind echte Highlights!
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Ich war verzweifelt! Und ich erinnere
mich noch genau an diesen Sonntagmorgen, als ich zum ersten Mal den Stacheldraht im Fernsehen sah: Während mein
Sohn im Laufställchen hockte, starrte
ich fassungslos auf den Bildschirm.

auf eine tasse kaffee mit

ida rinke

die gebürtige thüringerin
aus dem saarländischen
awo   seniorenzen trum
lebach erzählt über ihre
zeit als lehrerin und wie
sie erst den bau, dann den
fall der berliner mauer
erlebte.

Wann sind Sie zum ersten Mal wieder in
Thüringen gewesen?
Im Frühling 1968, zum Geburtstag meines Vaters. Doch als ich von den Unruhen in Prag erfuhr, hatte ich schreckliche Angst und bin mit meinem Sohn
vorzeitig abgereist. Ein Jahr später ist
mein Vater gestorben. Das Schlimmste
für meinen Mann war, dass uns 1979 die
Staatsbürgerschaft der DDR aberkannt
wurde. Als er nach 17 Jahren das erste

Mal wieder zuhause war, wurde er wie ein
Ausländer behandelt. Gott sei Dank hat
er aber noch den Fall der Mauer erlebt.

Am 9.11.1989, nur zwei Tage vor Ihrem
Geburtstag ...
Das war schon skurril, denn mein Bruder und seine Frau hatten einen Antrag
gestellt, um mich zu besuchen. Ihm
wurde die Ausreise genehmigt, seiner
Frau nicht. Als wir dann am 11.11.89 bei
Kaffee und Kuchen am Tisch saßen, rief
mich meine Schwägerin an und sagte,
sie sei jetzt in Göttingen. Unglaublich:
Innerhalb weniger Tage hatte sich die
Situation komplett verändert.

Heimat mit dem Besuch von Papst Benedikt
XVI. in Eichsfeld für Schlagzeilen. Können
Sie die Kritik am Oberhaupt der katholischen Kirche nachvollziehen?
Sicherlich, da ist eine ganze Menge im
Argen, was angegangen werden müsste.
Aber der Papst kann nicht von heute
auf morgen zum Beispiel das Vatikanische Konzil über den Zölibat aufheben.
Ich wäre jedenfalls gern bei dem Papstbesuch in der Marienwallfahrtskirche
Etzelsbach dabeigewesen. Immerhin
konnte ich die Predigt im Fernsehen verfolgen. An diesem Tag hieß es hier:»Frau
Rinke darf man nicht stören – die glotzt
den Papst.«

Vor wenigen Wochen sorgte Ihre einstige

Anzeige

Frau Rinke, der 11.11.2011 war nicht nur
eine kalendarische Schnapszahl, sondern
auch Ihre ganz persönliche, denn da wurden Sie 88 Jahre. Wie haben Sie diesen Tag
verbracht?
Ida Rinke: Das war ein sehr schöner
Geburtstag, zu dem 25 Gäste hier zu mir
ins Seniorenzentrum kamen, darunter
sieben ehemalige Schülerinnen – die
gehörten zu meiner ersten Klasse, die
ich 1959 übernahm. Zu denen pflege ich
noch immer ein besonderes Verhältnis.
Heutzutage werfen viele Lehrer frustriert
das Handtuch, weil sie mit den Schülern
nicht mehr klarkommen. Verraten Sie uns
Ihre»Geheimwaffe«?
Ich war immer leise, also mussten es auch
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meine Schüler sein, denn bei Klassen mit
bis zu 45 Mädchen und Jungen hätten sie
sonst nichts vom Unterricht mitbekommen. Ich galt wohl eher als streng, leicht
mütterlich. Manchmal passierte es sogar,
dass mich die Kinder mit »Mama« oder
»Oma« ansprachen.

War es Ihr Traumberuf?
Ja, aber ich konnte ihn erst mit 36 Jahren ausüben. Wir waren zuhause in
Bodenrode bei Eichsfeld vier Kinder.
Als meine Mutter krank wurde, habe
ich einen kaufmännischen Beruf erlernt
und zunächst bei einem Rechtsanwalt
gearbeitet.
1948 bin ich dann auf die Fachschule für
Lehramtskandidaten im thüringischen

Nordhausen gegangen. Dort lernte ich
auch meinen späteren Mann kennen.

Wie hat es Sie ins Saarland verschlagen?
Wir sind beide überzeugte Katholiken
und haben aktiv in der Kirche mitgearbeitet. Da das im kommunistischen
Osten unerwünscht war, sind wir im
Oktober 1958 nach Berlin ins Flüchtlingslager gekommen und einen Monat
später dann ins Saarland, das damals
kurz zu Frankreich gehörte und schließlich wieder in die Bundesrepublik eingegliedert wurde.
Zwei Jahre später wurde die Mauer gebaut.
Sicherlich war das für Sie ein Schock, so
abgeschnitten von der Heimat zu sein?
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Mudras
Mudras –

einfaches Leben, und es war klar, dass
ich mit 14 von der Schule gehen und
arbeiten musste. 1978 gehörte ich im
Saarland zum ersten Jahrgang von
Altenpflege-Azubis. Es folgten verschiedene Stationen, u. a. in Bonn bei
der Rheinischen Landesklinik sowie
beim SOS-Kinderdorf.

Mit Herz und hohem Anspruch:

Rosi Gruhn
aus dem AWO Seniorenzentrum
Merzig erzählt von ihrem Weg
zur Pflegedienstleiterin und
warum sie ihren Job so mag.

»

F

ür mich stand früh fest, dass ich
irgendwann etwas Pflegerisches tun
werde. Das ist mir wohl in die Wiege
gelegt worden: Ich bin die Älteste von
sechs Kindern und habe früh gelernt,
mich um andere zu kümmern und
Verantwortung zu übernehmen.
Meine Mutter war eine tolle Frau, die
mich mit ihrer positiven Einstellung
sehr prägte. Dabei führte sie kein
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1995 kam ich zur AWO nach Merzig, wo ich mich bis 2002 um die
soziale Betreuung kümmerte. In diesen Jahren habe ich mich permanent
weitergebildet, z. B. eine Fortbildung
zur Fachtherapeutin für kognitives
Training gemacht, eine Heimleiterausbildung und eine zur Qualitätsbeauftragten. Gerade komme ich
von einer Fortbildung zum Thema
Hygiene zurück, und außerdem bilde
ich mich derzeit zur AWO-OnlinePflegeberaterin weiter. Mein Sohn
versteht nicht, warum ich mit 53 noch
immer lernen möchte, aber Stillstand
ist nichts für mich. Lieber suche ich
die Herausforderung. Die kam 2006,
als mir die Pflegedienstleitung im
»Heinrich-Albertz-Haus« angeboten wurde – da wollte ich eigentlich
immer hin. Ich komme aus dem
Nachbarort, kenne die Mentalität und fühle mich den Menschen
verbunden.
Meine Tätigkeit besteht zu einem
Drittel aus Organisation, zu einem
Drittel aus Administrativem und zu
einem Drittel aus dem Kontakt mit
den Bewohnern und ihren Angehörigen. Ich schaue jeden Tag in den
Wohnbereichen vorbei, schließlich
muss ich wissen, wie es dem Einzelnen geht, ob eventuell ein Krankenhausbesuch ansteht. Ich möchte mich
nicht in meinem Büro verkriechen,
sondern den Bewohnern das Gefühl
geben, dass sie mich jederzeit ansprechen können.

Unser Haus ist fast ganzjährig zu 100
Prozent belegt. Das ist schön, aber
den Menschen in Not, die dringend
einen Platz brauchen, hilft das natürlich nicht. Die darf man nicht mit den
Worten vertrösten, dass sie es nächste
Woche noch mal versuchen sollen,
denn sie brauchen jetzt und sofort
Hilfe. Ich versuche dann weiterzuvermitteln, schließlich haben wir
Kontakte bis ins rheinland-pfälzische
Saarburg.
Gut fühle ich mich, wenn es mir
gelingt, z. B. verschlossene oder auch
demente Bewohner zumindest für
Momente wieder ins Hier und Jetzt
zu holen. Mir ist es wichtig, dass die
alten Leute im Mittelpunkt stehen,
sich ernst genommen fühlen und
auch noch präsent sind. Übrigens
auch im Tod. Früher wurden die
Verstorbenen hier per Trage durch
den Seitenausgang abtransportiert
– vorbei am Getränkeraum und der
Spülküche. Jetzt werden sie dort hinausgebracht, wo sie hereingekommen
sind: durch den Haupteingang.
Die Begleitung der letzten Stunden empfinde ich trotz meiner über
30-jährigen Berufserfahrung noch
immer sehr intensiv. Es ist ein besonderes Erlebnis, wenn man alles so vorbereitet hat, dass die Person in Ruhe
die Augen schließen kann.
Nach diesen so hochemotionalen
Momenten gehe ich am liebsten
lange Strecken durch die Natur oder
in die Sauna. Oder ich organisiere
zum Beispiel Veranstaltungen und
Ausstellungen in Menningen – dort
bin ich nämlich Ortsvorsteherin. Wie
gesagt: Das Kümmern liegt mir.«

Gesten für die Gesundheit

W

ussten Sie, dass an der Spitze eines Fingers rund 4.000 Nervenfasern sitzen, die alle im Kontakt mit den Organen und dem Zentralnervensystem stehen? Schon kleinste Bewegungen reichen, um die jeweilige Reflexzone zu stimulieren und Beschwerden zu lindern.
Das Beste: Mudras, also die Stellung der Finger und Hände, können Sie ohne Aufwand sogar im Rollstuhl praktizieren.

Drei Wohlfühl-Übungen, die Sie am besten gleich mal ausprobieren:

Pushan-Mudra

Pushan-Mudra
Es gibt zwei Versionen, die beide als
Soforthilfe bei Verdauungsproblemen,
allgemeiner Übelkeit oder bei chronischen Beschwerden täglich 4–6 Minuten
anzuwenden sind. Version 1 beeinflusst die
Energieströme, die für die Aufnahme, die Verwertung
der Nahrung und die Ausscheidung verantwortlich sind.
Sie vertieft die Atmung und somit auch die Aufnahme
von Sauerstoff. Die Pushan-Mudra wirkt entspannend im
Bereich des Magens, der Leber, Milz und Gallenblase und
wirkt gut bei Blähungen und Völlegefühl nach dem Essen.
Die Gesten symbolisierten mit der einen Hand das Aufnehmen, Empfangen, mit der anderen das Fließenlassen, also
das Abgeben und Loslassen. Beides sollte bei der Verdauung
aufeinander abgestimmt sein.
Übung 1:
Rechte Hand: Daumen, Zeige- und Mittelfingerspitzen aneinander, die
anderen Finger sind gestreckt. Linke Hand: Daumen, Mittelfinger- und
Ringfingerspitzen aneinander, die anderen Finger sind gestreckt.
Version 2 gilt als allgemeine Energiepumpe. Durch die Fingerstellungen werden jedes Organ, die Stimmung und das
Denken positiv beeinflusst.
Übung 2:
Rechte Hand: Die Spitzen des Daumens, Ringfingers und kleinen Fingers
aneinander, die anderen Finger sind gestreckt. Linke Hand: Genauso wie
linke Hand bei Version 1.
Buchtipp: »Mudras für Körper, Geist und Seele«, von
Gertrud Hirschi (Urania 2009, 19,90 Euro) – Anleitungsbuch mit 68 Übungskarten.

Ushas-Mudra

Ushas-Mudra

Perfekt, um morgens
munter zu werden. Wer
sie täglich mindestens fünf
Minuten durchführt, fühlt
sich geistig frisch und bekommt
neue Impulse. Außerdem harmonisiert diese Mudra das
Hormondrüsensystem.
Übung:
Die Finger werden ineinander verschränkt,
so dass der rechte Daumen über dem linken liegt. Der linke Daumen wird mit
dem rechten leicht gedrückt. Wichtig:
Frauen legen den rechten Daumen zwischen linken Daumen und Zeigefinger und
drücken mit dem linken Daumen darauf.

Gelenk-Mudra

Gelenk-Mudra
Diese Mudra gleicht die
Energie in den Gelenken aus, z. B. nach einer
Wanderung oder wenn
man zu lange am Tisch Rätsel löst und die Ellenbogen wehtun. Auch bei Arthrose hilfreich.
Übung:
Rechte Hand: Daumen und Ringfinger
aneinander. Linke Hand: Daumen und
Mittelfinger aneinander. Bei Bedarf oder
4 x täglich 15 Minuten.
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Experteninterview:
Vitalstoffe
Ernährungswissenschaftler sagen es,
Fachzeitschriften schreiben es: Vitalstoffe
sind für den menschlichen Organismus
in vielerlei Hinsicht wichtig. Wir fragten
eine Expertin ganz konkret, was Vitalstoffe wirklich bringen. Prof. Dr. Michaela Döll muss es wissen, schließlich ist sie
Lehrbeauftragte der Universität in Braunschweig im Fach Lebensmittelchemie
und hält in Braunschweig eine Vorlesung
zum Thema »Ernährungslehre und Diätetik.« Erfahren Sie in diesem Interview
ihre kompetenten Antworten zu diesem
Bereich.

Frau Prof. Dr. Döll, bei Ernährungsempfehlungen ist immer wieder von Vitalstoffen
die Rede. Was ist eigentlich genau damit
gemeint? In erster Linie sind damit Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente
gemeint, also Substanzen, die nur in
geringen Mengen in unseren Lebensmitteln vorkommen, für unsere Gesundheit
jedoch unverzichtbar sind.

Warum sind Vitalstoffe so wichtig? Sie
üben in unserem Körper eine Vielzahl
wichtiger Funktionen aus. Sie werden
beispielsweise für die Abwehrkraft und
die Blutbildung, für die Energiegewinnung, den Nervenstoffwechsel oder
auch für den Knochenbau, eine gesunde
Haut und das Haarwachstum benötigt.
Kurzum: Ohne Vitalstoffe läuft nichts in
unserem Körper.

Woran erkennen Gesundheitsbewusste, dass
bei ihnen möglicherweise ein Vitalstoffmangel besteht? Hier kann es eine Reihe von
(unspezifischen) Anzeichen geben: Wer
z. B. antriebslos oder häufig müde und
jubiläumsausgabe 01 | 2012

ZUR PERSON
Prof. Dr. rer. nat. Michaela Döll ist seit
vielen Jahren bundesweit und im Ausland als Referentin auf medizinischen
Fachkongressen und in der Weiterbildung von Therapeuten und Apothekern
tätig. Als Fachautorin mit über 1.000
Publikationen in den Bereichen Ernährung, Anti-Aging, Zivilisationskrankheiten und orthomolekulare Medizin
hat sie sich in der Fachwelt längst einen
Namen gemacht.

schlapp ist, kann unter einem Mangel an
Vitalstoffen leiden. Aber auch Stress und
Nervosität, eine blasse oder schlechte
Haut, Haarausfall oder ein schwaches
Abwehrsystem können Anzeichen für
einen Mangel sein.

Können Vitalstoffe auch schaden, wenn
man sie vielleicht zu lange oder zu viel
davon einnimmt? In Deutschland sind
ausschließlich Nahrungsergänzungsmittel zugelassen, die eine festgelegte
Konzentration an Vitalstoffen nicht
überschreiten. Deshalb gelten diese
Dosierungen als »sicher«.

Wer gesund ist und stets auf eine abwechslungsreiche und vollwertige Ernährung
achtet, braucht keine Vitamintabletten!
Frau Prof. Dr. Döll, was sagen Sie zu dieser
These? Ja, wer grundsätzlich ein rundum
gesundes Leben führt, benötigt nicht
unbedingt Nahrungsergänzungsmittel.
Zu einem gesunden Leben gehört u. a.

jedoch, täglich die empfohlenen 5 bis
7 Portionen Gemüse und Obst zu verzehren, regelmäßig Sport zu treiben, frei
von Leistungsdruck und Stress zu sein
sowie weder zu rauchen noch sich anderen gesundheitsgefährdenden Risikofaktoren auszusetzen. Und natürlich darf
man unter keiner chronischen Krankheit
leiden oder regelmäßig Medikamente
einnehmen.

Was sollten ältere Menschen besonders
beachten? Mit zunehmendem Alter lässt
auch unser Abwehrsystem nach, sodass
Nahrungsergänzungsmittel hier gut
unterstützen können. Nicht selten werden bei vielen älteren Menschen die
Vitalstoffe aus der Nahrung nicht mehr
komplett verwertet, was z. B. an der
regelmäßigen Einnahme bestimmter
Medikamente liegen kann.

Was kann man tun, um sich ausreichend
mit Vitalstoffen zu versorgen? Eine der
Erfolgsformeln hierfür ist einfach zu
merken: »Fünf am Tag«. Das heißt, dass
jeder täglich mindestens 5 Portionen
Gemüse und Früchte essen sollte. Da es
hierbei auf Abwechslung ankommt, ist
die Umsetzung jedoch nicht immer so
einfach. Darüber hinaus sollte auch ein
Stück Fleisch oder ein Stück Fisch ab und
zu auf dem Speiseplan stehen. Deshalb
können Personen, die sich rein vegetarisch ernähren, unter Mangelerscheinungen leiden. Weitere Lebensmittel,
die es im besten Sinne buchstäblich in
sich haben, sind die Produkte der Vollwertkost. In den Schalen von Getreidekörnern stecken jede Menge Vitamine,
sodass diese (sofern verträglich) den
sogenannten »Weißmehlprodukten«
unbedingt vorgezogen werden sollten.

Winterzeit ist Erkältungszeit. Wappnen Sie sich rechtzeitig!

S

chnupfen, Husten, Halsschmerzen und Heiserkeit
– viele Menschen werden gerade während der kalten
Jahreszeit von krankmachenden Bakterien und Viren
heimgesucht. Dabei kann man eine ganze Menge tun, um den
kleinen Übeltätern das Leben schwer zu machen.
An vorderster Linie sind zunächst mal die Schleimhäute der
Atemwege gefragt, die quasi als erste Hürde die Krankheitserreger abwehren müssen. Überhitzte Räume können die
Schleimhäute austrocknen und damit die Barrierefunktion
dieses »Schutzwalls« einschränken. Bakterien und Viren können so leichter in den Körper gelangen und dort ihr »Unwesen«
treiben.
Daher ist es wichtig, auf moderate Zimmertemperaturen zu
achten und regelmäßig zu lüften. Auch Bewegung hilft den
Schleimhäuten, denn dadurch wird die Durchblutung verbessert – somit können die Abwehrzellen schneller vor Ort sein.
Wichtig ist auch für Entspannung zu sorgen, denn Stress vermindert die Schlagkraft des Immunsystems. Diese kann man
zum Beispiel durch Saunagänge oder wechselwarmes Duschen
unterstützen – die Temperaturreize tragen zur Abhärtung des
Körpers bei. Gerade in der dunklen, kalten Jahreszeit sollte
man auch auf ausreichend Schlaf achten, denn während
der Ruhephase werden immunstärkende Stoffe im Körper
freigesetzt.
Und schließlich ist – um sich lästige Erkältungen und grippale
Infekte vom Leib zu halten – auch eine ausreichende Handhygiene gefragt. Waschen Sie Ihre Hände lieber einmal zu viel
als einmal zu wenig, denn damit senken Sie die Ansteckungsgefahr deutlich.

Essen: Treiben Sie es bunt
Jetzt braucht der Körper vermehrt Vitalstoffe. Diese fördern
den Stoffwechsel und unterstützen die Abwehrtruppen des
Körpers. Hier sind neben Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen vor allem die bioaktiven Pflanzeninhaltsstoffe
gefragt. Diese werden in den Früchten und Gemüsesorten
zum Schutz vor Infektionen, UV-Belastung und Umweltstress
gebildet. Besonders interessante Vertreter dieser gesundheitsfördernden Inhaltsstoffe sind die Polyphenole, die u. a. auch
als natürliche Farbstoffe in Früchten und Gemüsesorten vorkommen. Empfehlenswert sind daher »bunte« Mahlzeiten mit
viel frischem Obst sowie reichlich grün- und orange- bzw. rotfarbene Gemüsesorten. Besonders polyphenolreich sind z. B.
Früchte wie der Granatapfel oder auch »wärmende« Gewürzpflanzen wie z. B. der Ingwer oder die Gelbwurz (mit dem
Inhaltsstoff Kurkumin). Die hier vorhandenen
Schutzstoffe fördern die Durchblutung und
stimulieren die körpereigene Abwehr.
Achten Sie daher vor allem im
Winter auf die ausreichende
Aufnahme von Vitalstoffen, verzehren Sie reichlich
Frischkost und versorgen
Sie Ihr Immunsystem mit
einer »Extraportion« an
Vitaminen und Mineralstoffen. Vergessen Sie aber
auch die wertvollen Polyphenole nicht!

Text: »Gesund durch den Winter« von Prof. Dr. Michaela Döll
www.fitness-gesundheit-antiaging.de
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von lesern für leser

bunte seite

Brief aus Worms

Innerhalb der letzten zwei Jahre erhielt die AWO Journal Redaktion viele liebe Briefe – häufig verbunden mit der Bitte nach
Liedern, Gedichten und Bastelideen, also nach Dingen, die den Alltag bunter machen. Die Jubiläumsausgabe erscheint uns
gerade richtig für die Einführung einer neuen Rubrik: die »Bunte Seite«. Den Anfang macht das Volkslied von der Loreley.
Sicherlich haben viele von Ihnen die Nixe auf dem gleichnamigen Schieferfelsen bei einer Rhein-Schifffahrt schon gesehen.
Wir wünschen viel Spaß beim Erinnern und Singen!

Neulich erreichte die AWO Journal Redaktion Post von
Christa Rülke. Die 78-Jährige ließ uns an ihren Gedanken über das Leben im Seniorenzentrum teilhaben.
Herzlichen Dank, Frau Rülke. Sie sprechen mit Ihren
Zeilen vielen aus der Seele!

Ich weiß nicht, was soll es bedeuten – Loreley
1. Ich weiß nicht, was soll es be - deu - ten, dass ich so trau - rig bin? — Ein

Mär - chen aus al - ten Zei - ten, das kommt mir nicht aus dem Sinn. — Die

Luft ist kühl und es dun - kelt und ru - hig fließt der Rhein; — der

Gip - fel des Ber - ges fun - kelt im A - bend - son - nen -schein. —
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2. Die schönste Jungfrau sitzet
Dort oben wunderbar,
Ihr gold'nes Geschmeide blitzet,
Sie kämmt ihr goldenes Haar,
Sie kämmt es mit goldenem Kamme,
Und singt ein Lied dabei;
Das hat eine wundersame,
Gewalt'ge Melodei.
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3. Den Schiffer im kleinen Schiffe,
Ergreift es mit wildem Weh;
Er schaut nicht die Felsenriffe,
Er schaut nur hinauf in die Höh'.
Ich glaube, die Wellen verschlingen
Am Ende Schiffer und Kahn,
Und das hat mit ihrem Singen,
Die Loreley getan.

»

M

ein Mann und ich
leben jetzt seit über einem
Jahr im AWO Altenzentrum
Worms. Natürlich ist es uns
nicht leichtgefallen, praktisch
in kürzester Zeit die alte vertraute Wohnung aufzugeben,
mit Behörden zu verhandeln
und Erspartes aufzulösen –
wenn es auch nicht viel war.
Ich musste dieses
allein bewältigen, zum Teil
mit Unterstützung unserer
Tochter, die leider nicht vor
Ort lebt. Viele Mitmenschen
haben eine gewisse Scheu
davor, in ein Altenheim zu
gehen. Sie sehen es als letzte
Lebensstation, vielleicht sogar
als Sterbehaus. Unser Leben
ist nun mal begrenzt und wir
alle wissen nicht, wann der
Zeitpunkt kommt. Viele fragen sich, warum sie diesem
Schicksal nicht in den eigenen vier Wänden begegnen
können. Ja, der letzte Wohnungswechsel in ein Altenheim ist schon kein ganz leichter Schritt. Aber wenn aus

unterschiedlichen Gründen
die Sache nicht mehr anders zu
meistern geht, sollte man doch
das Neue, was einen erwartet,
etwas positiv begrüßen.
Wir haben es getan.
Und es gibt mehrere Gründe
der Dankbarkeit für diese
guten Heime, zu denen natürlich auch die AWO in Worms
gehört.
Erstens ist man nicht mehr
allein und bekommt Hilfe
und Fürsorge. Der alte
Mensch wird vom Alltag
entlastet und kann sich –
nach seinen Möglichkeiten
– anderen schönen Dingen
zuwenden. Vielleicht Hobbys
nachgehen oder etwas unternehmen, was er schon immer
machen wollte, wozu ihm aber
stets die Zeit dafür fehlte.
Ich zum Beispiel
habe hier zum Schreiben
gefunden, verfasse Gedichte
und Märchengeschichten –
am liebsten über Tiere und
die Natur. Anregungen dazu
bekomme ich auf meinem
kleinen Balkon im siebten
Stock, meinem Lieblingsplatz.

Wenn ich über die Dächer von
Alt-Worms schaue, kommen
mir sofort viele Gedanken,
die ich dann zu Papier bringe.
Den Mitbewohnern gefallen
meine Vorlesungen, und diese
Anerkennung gibt mir viel
zurück.
Mein Mann ist leider
nicht mehr ganz so fit, aber
durch unseren Zusammenhalt
(52 Jahre Ehe) und die Unterstützung dieses Hauses wird
vieles noch geschafft. Ein Lob

auf die arbeitenden Menschen
im Haus. Jeder gibt sein Bestes
für uns alte Menschen – vom
Leiter bis zum Auszubildenden. Alle sind freundlich,
hilfsbereit und liebenswert,
obwohl die Arbeit nicht leicht
ist und viel abverlangt. Außerdem, was man nie vergessen
sollte: Es sind auch nur Menschen wie du und ich.«
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Die nächste Ausgabe erscheint im

April 2012

titelthema

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.
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