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Mode

Kluges zum Kaffeeklatsch

made by Oma

Ja zum Alter!

Sie heißen Lisbeth, Christel und Hildegard
und gehören zu den rund 35 Seniorinnen, die
für »My Oma« (www.myoma.de) schicke Sachen
aus Wolle herstellen. Verena Röthingshöfer,
31-jährige Gründerin des Online-Shops, setzt
auf die große Erfahrung ihrer Mitarbeiterinnen, die sich auf diese Weise ihre Rente
aufbessern können. Auch bei »Oma Strick«
(www.oma-strick.de) sind ältere Damen die
Stützpfeiler des Unternehmens. Sie beherrschen sämtliche Techniken und freuen sich,
dass sie mit dem Stricken von Babyschühchen, Stulpen, Krawatten oder Mützen ihrer
Lieblingsbeschäftigung

nachgehen

So heißt das Motto des 10. Deutschen
Seniorentags, der vom 3. bis 5. Mai mit dem
Schwerpunktthema »Demenz, Pflegebedürftigkeit
und Pflege« in Hamburg stattfindet. Dabei wird in
zahlreichen Veranstaltungen die Vielfalt des Alters
thematisiert. Besucher der Messe, die alle drei Jahre in
jeweils einer anderen Stadt Deutschlands stattfindet,
können sich über Gesundheit, Engagement,
Wohnen und Pflege informieren und mit
Politikern diskutieren.
Infos zum Programm unter:
www.deutscher-seniorentag.de

können.

Wussten Sie, dass Enten gleichzeitig
schlafen und wachen?
Stockenten in großen Gruppen, um vor Feinden

schon lange nicht. Das zeigt sich auch an

Drei Tipps für alle, die ihren Urlaub in der Heimat

geschützt zu sein. Wobei die Vögel in der Mitte

verbringen wollen:

des Pulks tief und fest schlafen – die am Rand
einer Gruppe hingegen Wache schieben. Dabei

Unterwegs mit den Tegernseer Heimatführern, die auf

ist das Auge, das zur Gruppe der schlafenden

insgesamt 23 Thementouren durch Bayern führen. Unter
dem Titel »S’Gewand — damals bis heit« geht es zum

»Kollegen« zeigt, geschlossen, das abgewandte

Bespiel um Trachten, die während einer Zeitreise genau

Auge hingegen geöffnet. Entsprechend ist die

unter die Lupe genommen werden. Auf der »E-Bike-Tour mit

Hirnaktivität: Eine Hälfte schläft, die

Schmankerl« bekommt die Gruppe landschaftliche und kuli-

andere wacht. Damit beide zur Ruhe

narische Höhepunkte der Region geboten. Mehr Infos unter:

kommen können, drehen sich die Tiere

www.tegernsee.com

von Zeit zu Zeit einfach um.
»Inseln des Sommers« heißt das Jahresmotto der Bodensee-Insel

AWO

Denn Selbstgemachtes ist so beliebt wie

Deutschland entdecken

Wie andere Wasservogelarten auch, schlafen

Mainau. Bis 21. Oktober werden hier bunte Feste, exotisches

Aktuell

Flair und botanische Besonderheiten erlebbar. Noch bis
zum 6. Mai ist die jährliche Orchideenschau mit rund
3.000 kunstvoll arrangierten Sorten zu sehen.

den »Nähcafés«, in denen sich junge Frauen

An seinem 100. Geburtstag beschließt

– schleimlösend.

Allan Karlsson aus dem Altenheim zu verduften, um sich so

Und nicht nur das: Mit ihren rund 400 Inhaltsstof-

dem Jubiläum samt Bürgermeisterbesuch zu entziehen. Am

fen ist Süßholz (auch bekannt als Lakritze) ein

Busbahnhof kommt er unfreiwilig in den Besitz eines Reise-

kleines Wundermittel gegen Kopfschmerzen, niedri-

koffers, der randvoll mit Geldnoten gefüllt ist. Es beginnt eine

gen Blutdruck, Verstimmungen, und es kann sogar

Verfolgungsjagd mit Kleinkriminellen quer durch Schweden,

das Abheilen von Magengeschwüren fördern. Übri-

die Autor Jonas Jonasson so lustig, geistreich und mit vielen

gens: Mit ihrem hohen Anteil an Saponinen, wie das

Überraschungseffekten beschreibt, dass sein Buch schnell

Glycyrrhizin, ist die Süßholzwurzel fast 50-fach

Übrigens: Mainau ist weitgehend barrierefrei,
»Erzähl doch mal von früher ...« heißt
hat sogar einen kostenlosen Rollstuhl-Service,
das Büchlein von Christine Annerose
und im »Garten für Alle« gibt es Pflanzen in
Breswald. Für ihre Meisterarbeit
Handhöhe zum Riechen und Fühlen sowie Infotafeln
befragte die Hauswirtschafterin
in Blindenschrift. Info: www.mainau.de
17 Bewohnerinnen und Bewohner
Ein Ausflug wie anno dazumal: Geniedes rheinland-pfälzischen AWO
ßen
Sie die landschaftlich reizvolle
Seniorenzentrums in Wörrstadt
längste Förde Deutschlands zu Land und vom
nach ihren Lieblingsrezepten und
Wasser aus per 1-tägiger Rundreise mit der
-mittelchen. Herausgekommen ist
Angelner Dampfeisenbahn sowie mit dem
eine äußerst liebevoll bebilderte
Raddampfer Schlei Princess. Info:
Sammlung von altem Haushaltswww.schleiraddampfer.de
wissen. Das reicht
vom Herstellen
eines Sauerbrotteigs bis zum
Anzeige
Kartoffelwickel
gegen Halsweh.
Ziel der Macherin, die sich als »Erinnerungsbegleiterin« sieht: »Gutes und
Bewährtes zu bewahren, um es späteren Generationen bekannt
und persönlich erlebbar zu machen.« Das Büchlein kann man

auch in Deutschland zum Bestseller wurde. So jubelte Der

so süß wie Rohrzucker. Daher auch der botanische

für 12,50 Euro im AWO Seniorenzentrum Wörrstadt erwerben:

Spiegel: »Ein Schelmenroman erster Güte!«

Name »Glycyrrhiza glabra«.

Tel. 06732 914-0. Oder bei der Herausgeberin Christine Bres-

von München bis Hamburg zur gemeinsamen
Handarbeit treffen und es ihren Großmüttern gleichtun. Ob jung oder alt – Strickliesels sind wieder en vogue.

buch

Tipp
»der hundertjährige,
der aus dem fenster
stieg und verschwand«
carl’s books 2011, 14,99 Euro

Süße
Wurzel
Neigen Sie zu Hustenreiz? Dann raspeln Sie ordentlich Süßholz! Nicht, um sich beim Arzt Ihres Vertrauens einzuschmeicheln, sondern, um schnell von
Ihren Beschwerden befreit zu werden. Denn die
»Arzneipflanze 2012« wirkt – als Tee getrunken

wald: Tel. 06358 98 93 26; E-Mail heerdtbreswald@t-online.de
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Starke

Frauen
Sie kommen in der Weimarer Republik zur Welt, erfahren
Nazi-Deutschland, Krieg, Hunger, Verlust, Vergewaltigung und Vertreibung. Während Ihre Väter, Männer
und Brüder, wenn nicht gefallen, in Gefangenschaft
sind, ernähren die »Trümmerfrauen« ihre Kinder und
bauen die Heimat wieder auf. Die Bewohnerinnen der
AWO Seniorenzentren gehören zu den letzten Zeitzeugen dieser so bewegenden deutschen Epoche.
Respekt vor einer Frauengeneration, die alles verlor
– und sich ins Leben zurückkämpfte.
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N

achts kamen die Erinnerungen und raubten ihr den Schlaf.
Immer öfter, immer intensiver. Da
beschloss Margarete Krannich, die
Vergangenheit mit Worten einzufangen. Sie setzte sich an ihren
Sekretär und begann zu schreiben.
Zwei Jahre lang, am liebsten, wenn
es draußen dunkel und drinnen
ruhig war, im baden-württembergischen AWO Seniorenzentrum
Hardtwald, so dass sie ganz in ihre
Welt eintauchen konnte. Die sieht
zunächst sehr rosig aus: Die kleine
Maggy verbringt eine wohlbehütete Kindheit in Schlesien – ohne
Geschwister, aber mit Personal.
Jedes Jahr geht es vier, fünf Wochen
lang zur Sommerfrische ins Seebad
Stolpemünde, umgeben von kilometerlangen Sandstränden und
Kiefernwäldern. Zehn Jahre lang
wiederholt sich diese Idylle, bis der
Vater 1934 nach Berlin versetzt
wird. Auch dort führt die kleine
Familie zunächst eine sorgenfreie
Zeit. Sie wohnt im vornehmen
Zehlendorf und macht Sonntagsausflüge an den Wannsee. »Doch
weil mein Vater sich strikt weigerte,
in die NSDAP einzutreten, verlor
er seinen Posten bei der SteinbruchBerufsgenossenschaft und wurde
nach Hannover versetzt«, erinnert
sich die heute 85-Jährige, die, zum
Verdruss des Vaters, als »Jungmädel« in den BDM eintreten musste.
»Das war Pflicht. Aber mir gefiel
die Kameradschaft: Wir machten
Sport und Spiele, sangen viele Lieder, über deren politischen Sinn
wir wenig nachdachten.«
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Als der Krieg am
1. September 1939
verkündet wird,
hält sich die
15-jährige
Margarete
gerade mit
einigen
Jugendlichen
im Schwimmbad
auf: »Wir
bejubelten diese
Entscheidung!«,
schrieb sie später
in ihrer Biografie.
»Völlig ohne
Vorstellungen,
was uns erwartete und wie viel
Leid uns die
nächsten
Jahre bringen
würden.«
Es ist das Ende der Leichtigkeit des
Seins. Wörter wie Kriegsdienst,
Tieffliegerangriff, Splittergraben
und Luftschutzkeller gehören ab
sofort zum Vokabular der Schülerin, die 1945 eine Ausbildung zur
Kinderkrankenschwester anfängt.
Auf Seite 12 ihrer Lebensgeschichte ist zu lesen: »Tagsüber
mussten wir die Babys in großen
Körben in den nahegelegenen Bunker bringen. Zwischendurch fuhr
ich oft mit dem Rad durch Hannover, um Muttermilch für die kranken Kinder einzusammeln. Wir
bekamen manchmal Adressen von

Margarete Krannich schrieb ihre Biografie.

stillenden Müttern, die noch Milch
abgeben konnten. Die Kinder
wurden abends wie kleine Pakete
verschnürt und auf Doppelstockbetten im Keller nebeneinander
hingelegt.« Es sind solche persönlichen Szenen und Erlebnisse, die ein
Stück deutsche Historie spürbar
werden lassen.
Frauen, die jetzt 75 plus sind,
haben so viel Schicksal geschultert, wie kaum eine Generation vor
und schon gar keine nach ihnen.
Ihre Kindheit und Jugend waren
geprägt von Verlust und Krieg, und
in der Blüte ihres Lebens mussten
sie schuften, um – oft alleine – die
Familie über Wasser zu halten.
Jüngst war im »Stern« das »Porträt einer starken Frau« zu lesen.
Sie sei stolz, schön und verstünde

es zu plaudern. Außerdem hätte sie
lange mit Tarifgehalt ihren kleinen Sohn alleine großgezogen. Die
Rede war von Bettina Wulff. Ohne
ihre Leistung in Abrede stellen
zu wollen, aber: »Stark« ist stärker als »tough«, wie heutzutage
resolute Frauen gerne bezeichnet
werden. Stark waren die »Trümmerfrauen«, die mit eiserner Disziplin und ungeahnter Ausdauer aus
dem Nichts Deutschland wieder
aufbauten.

S

tark ist auch, wenn sich eine
Frau wie Martha Heißel,
die im baden-württembergischen
AWO Seniorenzentrum Hanauerland wohnt, zu ihrer Begeisterung
für Hitler bekennt – und jetzt sagt:
»Ich war zu jung und zu dumm –
hinterher hat es mir leid getan.«

Martha Heißel in jungen Jahren.
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Martha Heißel war mit 34 Jahren Witwe
und musste ihre beiden Kinder ernähren.

Es hat lange gedauert, bis die heute 89-Jährige merkte, dass sie »in die Anschauung
der SA reindressiert wurde.« Mit 17 meldete sie sich freiwillig zum Militär, trug
stolz die Uniform – bis sie einen Schiffskapitän von der Schweizer Reederei kennenlernte. Sie heirateten 1942. Als ihr Mann
1956 plötzlich starb, war Martha gerade
34 und hatte zwei kleine Söhne.
Etwa zur gleichen Zeit stand auch Elfriede
Pohlei ohne Partner da – ebenfalls mit
zwei Kindern. Ihr Mann hatte sie Knall
auf Fall wegen einer anderen verlassen. Er
verschwand so plötzlich aus ihrem Leben,
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wie einst der geliebte Bruder. Die Erinnerungen an jenen Tag im August 1945
sind so klar, als wäre es gestern gewesen.
»Ich kam aus dem Büro nach Hause. Als
meine Mutter die Tür öffnete, dachte ich,
sie hätte den Verstand verloren«, erzählt
die 87-Jährige aus dem Pfälzer AWO
Seniorenhaus Jockgrim, und man spürt
förmlich den Schmerz, den sie damals
empfand. »Sie hatte kurz zuvor erfahren,
dass mein Bruder an einer Schusswunde
im Graben verblutet ist – ab da war sie
nicht mehr ansprechbar«. Drei Jahre
später nahm sich die Mutter das Leben.

Zeit für Trauer
blieb sowenig wie
für Träume. Gefühle
waren Luxus, den
man sich nicht
leisten durfte. Es
hieSS: durchhalten,
weitermachen, sich
nicht unterkriegen
lassen!

Wer wie Elfriede Missbach aus dem
Mainzer AWO Haus »Jockel Fuchs«
im brennende Dresden gefangen war
und in letzter Sekunde dem Tod von
der Klinge springen konnte, der lernt
Demut im Crashkurs. Genau 26 Tage
nach ihrer Hochzeit in der Frauenkirche stürzte Dresdens schwer beschädigtes Wahrzeichen am 15. Februar 1945
ein und wurde damit zum Symbol der
Zerstörung.
Stein um Stein bauten überwiegend
Frauen wieder ihre Dörfer und Städte
auf. »In Jockgrim gab es damals gerade
mal drei Männer«, erinnert sich Rosa
Metz. Der vierte, den sie sah, wurde
ihr Mann. Er hatte Frau und Haus
bei einem Bombenangriff verloren
und bat die Bauern um Nahrung für
seine fünf Kinder. »Meine Mutter gab
ihnen Milch und Butterbrote. Ab da
besuchten sie uns jeden Tag«, erzählt
die 86-Jährige und lächelt bei dem
Gedanken an ihren Georg, der anfangs
so abgemagert war, dass er sich erst
nach einem Jahr traute, ihr den Hof zu
machen. Danach ging es umso schneller: Das Paar bekam sechs gemeinsame
Kinder. Rosa Metz weiß noch genau,
wie entsetzt sie war, als ihr Mann zwei
Äcker verkaufte, um einen SteinwayFlügel zu finanzieren. Doch heute ist
sie stolz, dass alle elf Kinder ein Instrument beherrschen.
In der Nachkriegszeit musste jeder
Pfennig ein Dutzendmal umgedreht
werden. Besonders für Margarete Krannich, die ja aus wohlsituierten Verhältnissen stammte, war diese Einschränkung schlimm, wie sie sich in ihrer 218
Seiten langen Biografie eingesteht.

11

Frauen mit spannenden Lebensgeschichten:
Elfriede Missbach (links),
Elvira Kohm (oben) und
Rosa Metz (unten)
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Feministinnen der ersten Stunde:
Elvira Kohm (oben)
Elfriede Minas (rechts)
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»Eine Zeitlang wohnten mein Mann und
ich mit zwei Kindern in einem Zimmer –
unerträglich.« Die räumliche Enge spiegelte die gesellschaftliche wider: Die starken Frauen mussten sich mit ihrer Rolle
als Mutter und Hausfrau zufriedengeben,
während ihre zurückgekehrten Männer
oftmals mit autoritärem Stil als Patriarch
auftraten.»Ich war immer das Puttchen«,
sagt Frau Krannich. »Erst nach und nach
lernte ich, mich zu emanzipieren.« Gegen
die Widerstände ihres Mannes suchte

sie sich schließlich 1971 einen Job und
kaufte vom selbstverdienten Geld einen
Wohnwagen. Der stand fortan auf einem
Campingplatz in der Pfalz und bedeutete
knapp vier Quadratmeter Freiheit.
Um Freiheit ging es auch im inzwischen
78-jährigen Leben von Elvira Kohm aus
dem AWO Seniorenhaus Burgfeld in
Speyer. 1960 musste ihr Mann, der für die
BASF als Eisenflechter tätig war, berufsbedingt nach Dresden – doch erst 30 Jahre
später sollte Frau Kohm zurückkehren.

Denn 1961 wurde die Mauer gebaut und
die vierköpfige Familie blieb fern der Heimat. »Das Leben in der DDR war eine
Gratwanderung«, erzählt Elvira Kohm
mit Pfälzer Dialekt, der trotz Ost-Assimilierung unüberhörbar ist. »Auf der
einen Seite war ich die Westdeutsche, die
mit schönen Paketen versorgt wurde, auf
der anderen war ich Vorsitzende des deutschen Frauenbundes.« In dieser Funktion
organisierte sie den »Tag der Frau«, der
jedes Jahr weltweit am 8. März stattfindet.

Ins Leben gerufen hat ihn übrigens 1910
die deutsche Feministin und Sozialistin
Clara Zetkin, nach der auch einige AWO
Seniorenhäuser benannt sind.
Bessere Bedingungen für Frauen in unserer Gesellschaft zu schaffen, war von jeher
das Anliegen von Elfriede Minas. Die
Bewohnerin des AWO Hauses »Jockel
Fuchs« gehörte 1977 zu den Mitbegründerinnen des ersten Frauenhauses in Flensburg. »Wir kämpften gegen die Gewalt
von Männern und Paragraph 218 –

dieses Engagement war wichtig und gab
uns Stärke«, so die 92-Jährige, deren Vorbild die drei Jahre ältere Psychoanalytikerin Margarete Mitscherlich ist, die einst
mit ihrem Mann das Sigmund-FreudInstitut gründete. Und was hält Elfriede
Minas von den heutigen Frauen? »Viele
wissen ihre Freiheit nicht zu schätzen.«
Aber tauschen, da sind sich alle befragten
Bewohnerinnen der AWO Seniorenheime
einig, wollten sie nicht mit den jungen.
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rat und hilfe

Von der Praktikantin bis zur Einrichtungsleiterin
des Seniorenhauses »Burgfeld« in Speyer:

Angelika Schach

Was hat es mit dem neuen Familienpflegezeitgesetz auf sich? Können Demenzkranke mit mehr
finanzieller Unterstützung rechnen? Das AWO Journal informiert über bereits eingetretene und
mögliche Änderungen im Pflegebereich.

I

n Deutschland werden mehr als
zwei Drittel der Pflegebedürftigen
zu Hause versorgt. Meist durch Familienmitglieder, die voll im Berufsleben stehen. Grund genug also für die
Politik, die Rahmenbedingungen zur
Vereinbarkeit von Job und Pflegetätigkeit zu verbessern. Ein Versuch ist
das mit Jahresbeginn verabschiedete
Familienpflegezeitgesetz.
Demzufolge dürfen Beschäftigte, die
einen Angehörigen versorgen, ihre
Arbeitszeit reduzieren. Das war zwar
bislang schon möglich, allerdings
ohne Gehaltsfortzahlung. Dies ist nun
anders. Das neue Gesetz sieht vor,
dass Arbeitnehmer zwecks Pflege für
höchstens zwei Jahre ihre wöchentliche Arbeitszeit auf bis zu 15 Stunden
absenken können. Wird das Pensum
in der Pflegephase etwa auf circa
50 % reduziert, so gibt es trotzdem
75 % des letzten Bruttoeinkommens,
mehr also, als an Arbeitszeit geleistet wird. Im Gegenzug sollen die
Beschäftigten im Anschluss an die
Pflegezeit wieder Vollzeit arbeiten und dafür zunächst 75 % ihres
Gehalts erhalten – so lange, bis der
Saldo wieder ausgeglichen ist.
Grundsätzlich könnte das eine große
Hilfe für alle bedeuten, die sich um
Angehörige kümmern. Jedoch hat
ausgabe 02 | 2012

ist seit 27 Jahren bei der AWO und lernte die Altenpflege
von der Pike auf. Das größte Anliegen der Pfälzerin:
offene Türen für Bewohner und Besucher.
»

das Gesetz einen Haken: Es gibt keinen Rechtsanspruch auf die Pflegezeit.
Vielmehr muss man sich mit dem
Arbeitgeber individuell darauf einigen. Und obwohl dieser zur Finanzierung der Gehaltvorschüsse zinslose
Kredite erhält und der Beschäftigte
eine Versicherung gegen Erwerbsunfähigkeit abschließen muss, sehen die
Unternehmen die Neuerungen kritisch. Laut einer Forsa-Umfrage unter
rund 200 Unternehmen äußert jeder
zweite Betrieb Bedenken, etwa wegen
höherer Personalkosten.
Ob und welche Wirkung das Familienpflegezeitgesetz in der Praxis haben
wird, hängt also zu einem großen
Teil von den Arbeitgebern ab. Und
selbst wenn diese die Umsetzung
der Gesetzesidee unterstützen, bleibt
der Arbeitnehmer derjenige, der die
finanzielle Last der Pflege seiner Lieben trägt – und nicht etwa die Allgemeinheit, in deren Dienst ja eine
häusliche Pflege auch erfolgt.
Anders der Ansatz bei der geplanten
Verbesserung der Situation Demenzkranker. Viele der rund 1,2 Millionen
Altersverwirrten bekommen heute
keine oder nur eine geringe Hilfe aus
der Pflegeversicherung, denn sie werden oftmals nicht als pflegebedürftig eingestuft. Nach Vorstellung des

Gesundheitsministers soll an diese
Patienten und deren Familien künftig mehr Geld für ambulante Pflege
fließen – gegenfinanziert durch die
Erhöhung des Pflegebeitrages um
0,1 %. Auf entsprechende Eckpunkte
hat sich die Regierungskoalition
bereits geeinigt. Die Änderungen sollen ab Januar 2013 wirksam werden,
wenn denn rechtzeitig die gesetzlichen Grundlagen geschaffen werden.
Und weil der viel zitierte Pflegenotstand in Deutschland mit bisherigen
Mitteln nicht zu bezahlen ist, wird
wohl künftig eine weitere Reform
der Pflegereform fällig werden, bei
der sowohl das Pflegegeld als auch
die Pflegesachleistungen erhöht werden – wiederum finanziert von den
Versicherten. So ist geplant, den Beitrag schon Anfang 2013 für Eltern
voraussichtlich um 0,1 Punkte auf
2,05 % und auf 2,3 % des Bruttolohns
für Kinderlose zu erhöhen. Doch dies
immerhin mit einem hehren Ziel vor
Augen: der Verbesserung des Services der Pflegekassen. Denen droht ein
Bußgeld, wenn der Pflegebescheid
nicht innerhalb von fünf Wochen
erteilt wird. Und ihr Medizinischer
Dienst soll bei der Beurteilung freundlicher und offener sein: Oft vermisste
Qualitäten, die in Geld nicht aufzuwiegen sind.

Praktik um

W

arum ich schon so lange bei
der AWO bin? Weil für mich
der Slogan ›AWO, das soziale
Unternehmen‹ keine Worthülse ist, sondern mein Empfinden wiedergibt. Ich fühlte
mich schon als junger Hüpfer
ernstgenommen. Mit gerade
mal 16 Jahren bin ich 1985
zur AWO gekommen, wo ich
von Anfang an Ideen einbringen und mitbestimmen durfte.
Bereits beim Praktikum in
Lambrecht war mir klar, dass
ich in der Altenpflege arbeiten möchte, und so absolvierte
ich dort erst ein freiwilliges
soziales Jahr und anschließend meine Ausbildung. Für
den Job braucht man in erster
Linie Sozialkompetenz, und
die haben mir meine Eltern
immer vorgelebt – egal, ob
es ums Schneeschippen oder
Einkaufen ging: Wenn jemand
in der Nachbarschaft Hilfe
brauchte, war unsere Familie
stets zur Stelle.
Menschen zu helfen, die auf
einen angewiesen sind, gibt mir
eine Sinnhaftigkeit im Leben. Es
reicht ein Blick, eine Gestik oder
Mimik der Dankbarkeit – da steckt
so viel Emotion drin, das ist mit
keinem Geld zu bezahlen.

Schön finde ich, dass man im Seniorenzentrum – anders als im Krankenhaus – eine echte Beziehung zu
den Menschen aufbauen kann. Wir
sind ein offenes Haus, keine Ver-

wahranstalt. Niemand muss Dinge
tun, die er nicht will. Wir achten
das Selbstbestimmungsrecht unserer Bewohnerinnen und Bewohner
und versuchen, auf die einzelnen
Bedürfnisse einzugehen:

F re iwilliges
Soziale s
Jahr

A us bi ld un g

Aktuelles zur Pflegegesetzgebung

Einrichtun
leitunggs-

Wer nicht will, wird morgens auch
nicht geweckt und kann später im
Bett frühstücken. Jeder entscheidet
selbst, ob er am Tagesprogramm
teilnimmt oder lieber sein eigenes
Ding macht. Wichtig ist, dass man
in einer Gemeinschaft lebt und
nicht wie festgenagelt allein in der
Wohnung hockt, wie das leider oft
der Fall ist. Wenn die Kräfte peu à
peu nachlassen und man Unterstützung braucht, bekommt man sie
auch. Das Gute: Man kennt dann
das Haus, die Pflegekräfte und wird
nicht im Hauruckverfahren mit
einer vollkommen fremden Umgebung konfrontiert, was ja der Fall
ist, wenn Senioren und ihre Angehörigen sich erst in einer Notsituation an uns wenden.
Bei uns wohnen noch viele rüstige
Frauen und Männer, die uns zum
Beispiel über unseren offenen Mittagstisch kennenlernten. Haben die
Leute erst einmal die Schwelle zum
Seniorenzentrum überwunden,
sind sie schnell begeistert und legen
ihre Vorurteile über solche Einrichtungen beiseite. Die quartiersbezogene Arbeit liegt mir sehr am
Herzen. Als Mitglied der Gemeinde
wollen wir am nachbarschaftlichen
Alltag teilnehmen und unseren Beitrag dazu leisten. Wir organisieren
z. B. regelmäßig Veranstaltungen,
Vorträge und Feste für jedermann.
Unser Stadtteilcafé ist längst Treffpunkt für Bewohner und Besucher.
Da wird gebabbelt, was das Zeug
hält.«
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Deutschland
sucht den
SuperSenior
Vergessen Sie Dieter Bohlen und den Jugendwahn.
Wer jemals die »Ruhrpott-Revue« oder Auftritte
der »Herbstzeitlosen« erlebt hat, weiß: Die wahren
Super-Stars kommen aus Essen, sind bei der AWO und
60 plus. Vorhang auf für Elvis Presley, Opa Anton und
eine Geisha namens Erna.

ausgabe 02 | 2012
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Die Prominenz eines Jahrhunderts gibt sich die Ehre: Da
wäre zunächst Udo Jürgens, bis zu den Schuhen ganz in
Weiß gekleidet. Galant reicht er Nina Hagen, im schwarzen
Lack-Korsett gegenüber, ein Glas Wasser. Die dankt es
ihm und klimpert keck mit falschen Wimpern. Der Rest ist
echt: von den Highheels bis zur roten Haarschleife, die die
schwarze Mähne bändigt. Am Tischende nimmt die Grande
Dame des deutschen Chansons, Evelyn Künneke, Platz. Sie
hält ein Schwätzchen mit Schlagersänger Wolfgang Petri.
Und plötzlich öffnet sich die Tür – herein kommt der King of
Rock’n’ Roll persönlich. Mit Tolle, Sonnenbrille, Goldfransen
und XXL-Kotletten. Alle klatschen, als Elvis die Arme hebt
und Kusshände verteilt.

W

Cilli Hagedorn-Benzler

Erna Kuhnke

illkommen bei den »Herbstzeitlosen«, dem
AWO Seniorentheater aus Essen-Rüttenscheid, einer bunten Truppe von Laiendarstellern jenseits der 60. »Wir haben dreißig

»Dann bin ich wohl an der Reihe«

bis vierzig Auftritte im Jahr, darunter auch
in vielen Seniorenheimen«, erzählt Ingrid

Wißkirchen, die 1997 das Ensemble mitgegründet hat.
»Damals war ich auf der Suche nach etwas Sinnvollem –
es hat mich nicht mehr erfüllt, von morgens bis abends
auf dem Tennisplatz zu stehen.« Als langjähriges AWOMitglied nahm sie Kontakt zur dortigen Theatergruppe
auf und entwickelte schnell ein neues Konzept. Was mit
kleinen Sketchen anfing, hat sich inzwischen zu einer
professionellen Revue gemausert, bei der die Großen
des Showbizz mit viel Liebe, Witz und Herzblut dargestellt werden. »Manche sind erst einmal ein bisschen enttäuscht, wenn sie hören, dass wir nicht echt singen, sondern die Musik vom Band kommt«, so Frau Wißkirchen.
»Aber wer uns einmal gesehen hat, bucht uns immer
wieder«. Kein Wunder, selbst bei der Probe dieser OldiePlayback-Show stimmt jedes Detail – von der Goldkette
mit Kruzifix um Elvis´ Hals bis zu den Freundschaftsbändern am linken Arm von »Wolle« Petri.

»Wir legen größten Wert auf die Kos-

die mit einer solch grazilen Zurückhal-

tüme«, erzählt die Leiterin, die selbst

tung das Lied »Heute Abend ist Later-

nicht auf der Bühne steht, wohl aber

nenfest« präsentiert, dass das Publikum

ihre 88-jährige Mutter.

vor Rührung glänzende Augen bekommt.

»Die Älteste fängt an«, ruft eine Dame

Dann endlich hat Cilli Hagedorn-Benzler

mit mondänem Hut und läuft nach

ihren Auftritt. Man merkt sofort, dass

vorne. »Dann bin ich wohl an der Reihe«,

sie nicht erst als »Herbstzeitlose« The-

erwidert eine andere im Japandress und

aterluft schnuppert. Die 88-Jährige hat

nimmt ihr das Mikrofon aus der Hand.

eine Schauspiel- und Tanzausbildung,

»Schließlich bin ich vierzehn Tage älter

ging im Krieg auf Wehrmachtstournee

als du.« Allgemeines Gelächter – bis die

und danach fünf Jahre nach Italien,

Musik ertönt und sich Erna Kuhnke, Jahr-

wo sie als Vertreterin der Lili-Marleen-

gang 1924, in die einstige Grandprix-

Generation durchs Land tingelte. »Wer

Gewinnerin Jacqueline Boyer verwan-

das mitmacht, kennt keine Angst«, sagt

delt. Oder besser gesagt in eine Geisha,

die gebürtige Berlinerin.

››
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Die Leute rufen: »Wolle, gib Gas« und echoen »Hölle, Hölle« und »Wahnsinn, Wahnsinn«

F

urchtlos und neugierig bewarb sie

und seinem Hüftschwung den Proberaum

auch, mit welcher Freude, Kreativität und

sich 2010 bei der Casting-Show

zum Beben bringt. Dabei war die Nummer

Lebenslust sie von den »Herbstzeitlosen«

»X-Faktor«, wo sie nicht zuletzt wegen

zunächst nur eine Notlösung: »Als ich zur

interpretiert werden. Drei bis fünf Figuren

ihrer Schlagfertigkeit zum TV-Liebling

Truppe stieß, waren bereits alle Frauenfigu-

hat jeder Darsteller im Repertoire. Bis eine

avancierte. Jetzt, im Proberaum des AWO

ren besetzt«, so Inge Gritzan. »Also eignete

Nummer perfekt sitzt, dauert es mehrere

Gotthard-Daniels-Hauses, begeistert sie

ich mir Männerrollen an und trete jetzt

Monate. Ein Hobby, in das die Senioren

mit demselben Song: »Ham se nich ‘nen

auch als DJ Ötzi und Klaus & Klaus auf«,

von der AWO Essen viel Engagement und

Mann für mich?«. Diese Frage stellte sich

sagt die Ex-Krankenschwester und lacht.

Zeit investieren. »Ich höre mir eine CD min-

für »la Hagedorn« übrigens nie – sie war

Ähnlich erging es Irmhild Schmidtke, die

destens dreißig Mal an, damit jede Nuance

zweimal glücklich verheiratet, das erste

nie auf die Idee gekommen wäre, Wolf-

gelingt«, erzählt Claus Wiechardt, der ein-

Mal mit dem früh verstorbenen politischen

gang Petri darzustellen. Inzwischen gehört

zige Mann der Truppe – zumindest auf der

Karikaturisten »Tüte«, mit dem sie einst von

ihr Auftritt zu den Stimmungsmachern.

Bühne. »Die anderen verstecken sich hinter

Wie er zur AWO Theatergruppe kam? »Reiner

in der Gesellschaft sowie die Menschen im
Revier zwischen Kohle, Kultur und Pflege-

Die Leute rufen: »Wolle, gib Gas« und echoen

der Technik; denen fehlt der Mut«, meint

Kneipe »Cilli’s Milljöh« betrieb.

»Hölle, Hölle« und »Wahnsinn, Wahnsinn«.

der hochgewachsene, schlanke 82-Jährige,

wie eine Frau nach dem Song »Mäcki war

alltag thematisiert. »Vor fünf Jahren bekam

Höhepunkt der Performance ist natür-

Es ist nicht nur ein riesiges Vergnügen, die

der als Udo Jürgens und Peter Alexander

ein Seemann« fragte und ihr der Verkäufer

ich Krebs«, erzählt der 72-Jährige. »Ich habe

lich Elvis, der mit »Look like an angel«

einzelnen Charaktere zu erleben, sondern

besonders glaubwürdig wirkt.

nicht helfen konnte. Ich wusste auf Anhieb,

mich nicht lange mit der Diagnose befasst,

wo die Platte stand, und fragte die Frau,

sondern mir überlegt, wie ich die restliche

wofür sie die brauche. Da erzählte sie mir

Zeit sinnvoll und mit Spaß verbringen kann.«

von den „Herbstzeitlosen“ … Inzwischen bin

Und so gründete er 2009 das Mehrgene-

ich seit acht Jahren dabei. Und es tut noch

rationenprojekt, unterstützt von seinem

immer unglaublich gut, die Sympathien zu

langjährigen Freund Karlheinz Freuden-

spüren, die einem während der Show

berg vom AWO Kreisverband Essen, der

entgegenströmen.«

auch die »Herbstzeitlosen« coacht und bei

Theaterspielen fördere die körperliche und

der Ruhrpott-Revue als Sänger und Song-

geistige Beweglichkeit, bringe Erfolgserleb-

writer agiert. Inzwischen tourt die Klein-

nisse und Wertschätzung, so Eva Bittner,

kunsttruppe höchst erfolgreich durch Nord-

Sprecherin der Berliner »Werkstatt der alten

rhein-Westfalen und trifft mit Stücken wie

Talente«, eines der etabliertesten Senioren-

»Kumpel Anton geht in Rente« oder »Bodo,

theater Deutschlands. »Die eigene Lebens-

der Ruhrpott-Hippie-Oppa« den Nerv der

erfahrung und Persönlichkeit in die Stücke

Zuschauer. Nicht anders im Proberaum der

einzubringen ist gesellschaftliche Teilhabe.«

AWO. Als das Oldie-Quartett der »Ruhrpott-

Waldburga Lindow

Berlin nach Essen zog, wo sie die legendäre

Zufall. Ich hörte in einem Plattengeschäft,

Uschi Rafalski

››

Ulla Stenzel & Karlheinz Freudenberg

Bodo Roßner & Marie-Luise Speicher

Revue« anfängt zu singen »Wir leben hier im
Das findet auch Bodo Roßner, ein AWO

Revier, spielen Skat und trinken Bier«, hält es

Urgestein und der Macher der »Ruhrpott-

auch Wolle, Nina Hagen und Elvis aus Essen

Revue«, die auf humorvoll-anspruchsvolle

nicht mehr auf ihren Stühlen. Denn da sind

Art in Dialogen und Liedern das Älterwerden

sich alle einig: Spaß inne Backen muss sein.

Infos: www.ruhrpott-revue.de und www.herbstzeitlose.repage1.de
Irmhild Schmidtke

Bundesarbeitskreis Seniorentheater: www.bdat.info/cms/front_content.php?idcat = 97
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Nicht ohne dich: Seit 62 Jahren
führen die Schlindweins eine
glückliche Ehe.

Auf eine
Tasse Kaffee ...
... mit dem Ehepaar Lianda (85) und Edmund (87) Schlindwein
aus dem AWO Seniorenhaus »Burgfeld« in Speyer
AWO Journal: Sie haben
sich in Ihrem Doppelzimmer mit den schönen
Möbeln und Bildern sehr
wohnlich eingerichtet …
Edmund Schlindwein: Ja, wir
fühlen uns hier wohl. Aber beim
Umzug aus unserer 95-qm-Wohnung ins
Seniorenheim konnten wir natürlich vieles nicht mitnehmen. Vom Kleiderschrank ist zum Beispiel nur noch
das Mittelstück geblieben. Und die meisten meiner Bilder
habe ich verschenkt.

beim Arbeitsdienst, nachts zeichnete ich die Frauen und
Kinder des Wachpersonals, das mir im Gegenzug Essensmarken gab. Später durfte ich mir dann in Paris sogar Ölfarben kaufen und gehörte – wie übrigens der bekannte
Kino- und Konzertorganist Horst Schimmelpfennig – zur
»Souvenirkompanie«.
Frau Schlindwein, haben Sie sich auch von Ihrem Mann
porträtieren lassen?
Lianda Schlindwein: Nein, viel lieber sind mir
Edmunds Motive von unserer pfälzischen Heimat. Wir
kommen beide aus Iggelheim bei Speyer und sind hier
sehr verwurzelt.

Wann haben Sie die Malerei für sich entdeckt?

Dank seines künstlerischen Talents musste Edmund Schlindwein
auch in der Gefangenschaft nicht Hunger leiden.

vergessen, wie froh ich war, als ich mich nach dem Krieg
von dort wieder nach Iggelheim aufmachte: 380 Kilometer in 14 Tagen Fußmarsch! Dann musste ich feststellen,
dass mein Elternhaus von den Streitkräften besetzt war.
1947 durften wir wieder rein – damals war ich zwanzig.
Edmund Schlindwein: Und wenig später zog ich dann
mit ein, denn wir hatten uns bald in der örtlichen Theatergruppe kennengelernt. Ich begleitete Lianda nach der
Probe immer nach Hause.
Lianda Schlindwein: Du hast mich mit dem Pudding
deiner Mutter eingefangen, den sie uns machmal für
unsere Picknicke am Wasser mitgab. (Beide lachen.)
Edmund Schlindwein: Ja, und wenn meine Mutter
sagte: »Heute dürft ihr euch satt essen«, war klar, dass
sie »schieben« gegangen war und bei
den Bauern Wäsche gegen Essen
getauscht hatte.
Eine entbehrungsreiche Zeit.
Wissen Sie noch, was Sie sich
von Ihrem ersten Geld gegönnt
haben?

Haben Sie nie woanders gelebt?
Edmund Schlindwein: Schon als kleiner Junge. Während der französischen Gefangenschaft musste ich dank
meines Talents nicht Hunger leiden. Tagsüber war ich
ausgabe 02 | 2012

Lianda Schlindwein: Nur einmal, als ich zum Arbeitsdienst nach Ingolstadt versetzt wurde. Nie werde ich

Lianda Schlindwein: Einen
Elektroherd, den man sich bei den
Pfalzwerken mieten konnte.

Und später? Was war Ihr größter Luxus?
Lianda Schlindwein: Eine Schiffsreise von Italien
bis zu den Seychellen. Der Auslöser war ein Tumor in
meinem Kopf – mir wurde damals bewusst, dass ich ja
noch gar nichts von der Welt gesehen habe und das ganz
schnell nachholen wollte. 1976 war das – 34 Jahre vor
unserer Diamantenen Hochzeit!
War Ihnen beiden eigentlich von Anfang an klar, dass
Sie miteinander alt werden möchten?
Edmund Schlindwein: Ja – wir führen eine sehr harmonische Ehe. Streit gab es nicht, aber immer wieder
Schicksalsschläge, mit denen wir fertig werden mussten.
So sind sowohl mein Bruder als auch Liandas Bruder im
Krieg gefallen – wie sich später herausstellte, beide auf
der Halbinsel Krim. Und beide sind an der
gleichen Stelle begraben.
Lianda Schlindwein: Ich war gesundheitlich ziemlich angeschlagen, aber mein
Mann hat mich immer wieder aufgepäppelt. Einmal hat er mich sogar bis aufs
Gipfelkreuz geschleppt. Er wollte mir das
Alpenpanorama zeigen, und dass es sich
lohnt, weiterzuleben.
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Chaos im Kopf

Ein ganz normaler Tag …

Rund 1,2 Millionen Menschen leiden in Deutschland unter Demenz. Im Jahr 2050 sollen es
doppelt so viele sein. – Wie fühlt es sich an, wenn vertraute Menschen und Orte plötzlich fremd
sind? Das fragte sich die AWO Fachberaterin Birgit Mai und brachte die Ängste und
Orientierungslosigkeit von Betroffenen zu Papier.

AWO Fachberaterin Birgit Mai

Als sich Rudi Assauer Anfang des Jahres öffentlich zu seinem fortschreitenden Gedächtnisverlust bekannte, ging ein Ruck durch die
Republik. Wenn es einen wie den legendären Schalker Manager
trifft, kann es jeden erwischen – so schien die einhellige Meinung.
Eine, die über die massive Medienberichterstattung nicht erfreut
war, ist Birgit Mai. »Das hat doch die Panik der Leute nur noch
erhöht«, findet die Fachberaterin für Demenz, die bei der AWO Mainz
in erster Linie Ansprechperson für Mitarbeiter und Angehörige von
Betroffenen ist. Die Unsicherheit sei ohnehin schon sehr groß. Fast
ausgabe 02 | 2012

täglich erlebe sie verzweifelte Frauen und Männer,
die nicht wissen, wie sie mit dem demenzerkrankten Familienmitglied umgehen sollen. »Mir ging
es nicht anders, als ich 2001 erstmals durch meinen Berufswechsel in die Pflege mit der Krankheit
konfrontiert wurde«, so Birgit Mai. »Ich stieß ganz
schnell an meine Grenzen und fand es unverständlich, warum diese Menschen auch nach dem
hundertsten Mal nicht die Toilette finden.« Die
Krankheit überhaupt erst zu erkennen und einzuordnen sei manchmal schwierig und nur mit viel
Praxiserfahrung möglich. Die hat die 53-Jährige
gesammelt und schult nun selbst Mitarbeiter im
richtigen Umgang mit Betroffenen; denn da kann
eine ganze Menge falsch gemacht werden. »Wichtig ist, das Umfeld so zu gestalten, dass sich der
Erkrankte wohlfühlt. Und: Er soll sich fallen lassen
dürfen.« Um den Beschäftigten in Seniorenzentren das Thema Demenz zu veranschaulichen, hat
sich Birigt Mai in eine Betroffene hineinversetzt
und einen fiktiven Tag sehr anschaulich vom Frühstück bis zum Abendessen beschrieben. Das AWO
Journal veröffentlicht hier die gekürzte Fassung.

I

ch werde wach und frage
mich, wo ich bin. Die Möbel
kenne ich nicht, und dennoch
ist mir dieses Zimmer vertraut.
Ich lasse meine Blicke schweifen. Da ist mein Hochzeitsfoto –
ach, war das ein schöner Tag.
Wo ist eigentlich mein Mann?
Ich glaube, er ist nicht mehr
da. Traurigkeit steigt in mir
hoch. Meine Blicke schweifen
weiter … und Glück wechselt
mit Traurigkeit. Ich schaue auf
das Foto meines Sohnes. Wie
stolz ich auf ihn bin. Er ist ein
guter Junge.
Eine junge Frau betritt das
Zimmer und wünscht mir
freundlich »Guten Morgen«.
Sie kommt mir bekannt vor,
ich kenne jedoch ihren Namen
nicht. Früher hatte ich ein sehr
gutes Namensgedächtnis und
sprach alle Stammkunden in
meiner Bäckerei mit Namen
an. Heute ist alles anders.
Die junge Frau erinnert mich
daran, dass es Zeit wird aufzustehen. Ich setze mich auf
die Bettkante und weiß schon
nicht mehr, wie es weitergeht.
Ich schau die junge Frau hilflos an. Sie begleitet mich ins
Bad. Ich wusste nicht mal, dass
hinter dieser Tür ein Badezimmer ist. Was ist nur mit mir
los? Mich macht diese Vergesslichkeit zornig und gereizt.
Die junge Frau sagt mir, was
ich tun soll. Als ob ich das
nicht selbst wüsste. Da kommt
so ein junges Ding und will

mir erzählen, dass ich mich
waschen soll. Ich komme mir
bevormundet vor und zische
ihr zu: »Das weiß ich selbst!«
Wo ist denn die Seife? Die
junge Frau reicht mir eine
Flasche und drückt oben auf
ein Hähnchen und da kommt
Flüssigkeit heraus. Früher sah
meine Seife anders aus. Der
moderne Kram macht mich
ganz kirre. Irgendwann ist die
Morgentoilette erledigt und
ich bin angezogen. Jetzt bin
ich völlig geschafft. Die junge
Frau sagt, ich soll in die Wohnküche gehen. Ich gehe aus der
Tür des Zimmers und stehe auf
einem langen Flur. Viele Türen.
Ich öffne eine davon und schau
hinein. Da schreit mich ein
alter Mann an. »Raus!«, ruft er,
und hebt dabei seinen Stock.
Nix wie weg – nach Hause.
Hier fühle ich mich bedroht.
Eine etwas ältere Frau kommt
auf mich zu, hakt sich unter
und spricht mich mit Namen
an. Sie kennt mich. Endlich
mal jemand, der mich kennt.
Sie begleitet mich in einen
Raum, wo schon andere sitzen. Ich bekomme einen Platz
zugewiesen und mir werden
duftende Brötchen und Kaffee
hingestellt. Kaffee tut jetzt gut.
Ich mache mir Sorgen, als ich
feststelle, dass ich meine Handtasche mit der Geldbörse nicht
dabeihabe.

»Ich lasse meine Blicke schweifen.
Da ist mein Hochzeitsfoto –
ach, war das ein schöner Tag.
Wo ist eigentlich mein Mann?«
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noch zu bleiben. Ich würde
ihm den Gefallen gerne tun …
wenn ich nicht dringend zur
Toilette müsste. Aber ich sag
ihm das nicht, ich trau mich
nicht – er ist doch ein Mann.
Also bin ich wieder auf der
Suche … und wieder nichts als
Türen. Langsam bekomme ich
Schweißperlen auf der Stirn.
Und dann ist es passiert. Ich
fange an zu weinen. Was ist
aus mir geworden?

»Ich komme mir vor wie in einem Irrgarten.«
Ich kann nicht bezahlen. Was mach ich nur?
Ich stehe auf, aber bevor ich den Raum verlassen kann, ruft eine Dame mir zu, ich solle mich
wieder auf meinen Platz setzen und frühstücken.
Na, wenn die es sagt … Ich frühstücke. Wie gut
das war.
Ich würde jetzt gerne noch etwas schlafen. Ich
muss mein Bett suchen und verlasse den Raum.
Wieder die vielen Türen und kein Ausgang. Ich
komme mir vor wie in einem Irrgarten. Angst
macht sich breit, mir geht die Luft aus, und ich
habe immer noch keine Lösung für mein Problem gefunden. Ich rufe laut »Hallo, kann mir
jemand helfen?« Immer wieder.
Endlich kommt jemand. Der junge Mann erscheint mir wie mein Retter in der Not, und das
sage ich ihm auch. Er freut sich und hakt sich
bei mir unter. Ich bitte ihn, mich nach Hause
zu bringen. Er schüttelt bedauernd den Kopf
und sagt: »Leider muss ich noch etwas arbeiten.
ausgabe 02 | 2012

Aber später sehen wir mal, was wir für Sie tun
können.« Das verstehe ich. Pflichtbewusstsein
ist wichtig. Er lädt mich ein, an der Gymnastikrunde teilzunehmen, und ich wäre dumm,
wenn ich ihn aus den Augen verlieren würde.
Es macht Spaß, den Luftballon hin- und herzuschubsen. Das bringt viele Erinnerungen. Ich
sehe mich als Kind mit einem Luftballon spielen. Luftballons waren sehr rare Artikel in meiner Kinderzeit. Ich muss lachen. Denn plötzlich
platzt der Ballon und einige der Anwesenden
kreischen laut. Ein neuer Ballon wird aufgepustet. Jetzt fällt mir mein Sohn ein. Auch er hatte
viel Freude am Spiel mit Luftballons. Ich frage
den jungen Mann, ob er weiß, wo mein Sohn
ist. Er antwortet, dass mein Sohn sicher arbeitet,
so fleißig, wie er ist, und so gut, wie ich ihn
erzogen habe. Das freut mich und ich bin beruhigt. Ich bin stolz auf meinen Sohn. Ich stehe
auf und will gehen. Der junge Mann bittet mich

»Früher hatte ich auch oft Gäste,
und alle haben sich
bei mir wohlgefühlt.«

Ich will nach Hause. Nach
Hause, wo ich mein Bett
finde, wo mir der Weg zur
Toilette vertraut ist, wo mein
Sohn mich findet und mich
die Nachbarin besucht … Die
Tränen laufen unaufhaltsam.
Eine Frau kommt auf mich
zu, versucht mich zu trösten.
Sie schaut an mir herunter
und mir wird ganz heiß. Jetzt
fliegt`s auf … Ich erkläre ihr,
dass ich mich in irgendwas
Nasses gesetzt haben muss,
und tue völlig unbeteiligt. Sie
erzählt mir, dass sie sich auch
schon auf eine nasse Bank
gesetzt habe, und wie unangenehm das war. Dann lädt sie
mich zum Mittagessen ein und
bringt mich zu einem Tisch.

wie sehr ich mich bemühe.
Plötzlich streichelt mir jemand
sanft über den Rücken. Ich
drehe mich um und schaue in
das Gesicht eines stattlichen
Mannes, der mir seltsam vertraut vorkommt. Er begrüßt
mich mit den Worten: »Hallo
Mutter« – es ist mein Sohn.
Glückseeligkeit erfüllt mein
Herz. Jetzt ist alles gut. Obwohl
ich ein klein wenig irritiert
bin. Ich hatte ihn ganz anders
in Erinnerung. Er ist erwachsen geworden, und ich habe
es nicht bemerkt. Wie seltsam.
Aber in seiner Nähe fühle ich
mich geborgen. Wir gehen
spazieren. Ich freue mich über
die Blumen und die Sonne.
Er erzählt mir von Menschen,
die ich kennen sollte, aber von
denen ich nichts mehr weiß.
Trotzdem tue ich so, als ob ich
bestens Bescheid weiß. Er soll
sich keine Sorgen machen.

sich und geht. Geschirr klappert und ich werde
gefragt, ob ich helfe, die Tische einzudecken. Ich
lege Servietten auf jeden Platz. Das macht mir
Freude. Früher hatte ich oft Gäste und alle haben
sich bei mir wohlgefühlt. Ich war eine gute Gastgeberin, eine fleißige Hausfrau und eine gute
Mutter. Wo ist mein Sohn? Warum kommt er
nicht? Hab ich ihn doch so lange nicht gesehen.
Ich frage die Schwester nach ihm. Sie sagt, er sei
doch heute hier gewesen. Und wieso hat er sich
bei mir nicht gemeldet? Wieso ist er gegangen,
ohne mich zu besuchen?
Nach dem Abendessen weiß ich mal wieder nicht,
wie es weitergeht. Ich frage die Schwester. Sie
fragt, ob ich in mein Bett möchte. Ich habe hier
ein Bett? Die Schwester bringt mich in ein Zimmer, von dem sie sagt, es sei meines. Die Möbel
kenne ich nicht, und dennoch ist mir dieses
Zimmer vertraut. Ich lasse meine Blicke schweifen. Da ist mein Hochzeitsfoto – ach war das ein
schöner Tag. Wo ist eigentlich mein Mann? Ich
glaube er ist nicht mehr da. Traurigkeit steigt in
mir hoch. Meine Blicke schweifen weiter … und
Glück wechselt mit dem Gefühl der Traurigkeit.
Ich schaue auf das Foto meines Sohnes. Wie stolz
ich auf ihn bin. Er ist ein guter Junge …

Zurück in meinem Zimmer,
schlafe ich ein und träume
von vergangenen glücklichen
Zeiten … Als ich wach werde,
habe ich keine Ahnung wie
spät es ist. Ich fühle mich zeitlos, haltlos, ziellos, mutlos
und verzweifelt. Ich bekomme
vieles in meinem Kopf nicht
mehr geordnet – ganz gleich,

Er bringt mich zurück in den
Raum mit den anderen Menschen. Ich flehe ihn an, mich
mit nach Hause zu nehmen,
klammere mich an ihn. Auch
er sagt mir, dass ich jetzt hier
wohne. Ich lasse resigniert die
Arme hängen. Ich sehe Traurigkeit und Schmerz in seinen Augen. Er verabschiedet

Der Tag von Menschen mit Demenz ist voller Hindernisse. Die Gefühlslage wechselt ständig, aber
es ist nie nur schlimm. Erinnerungen kommen
und gehen, und man kann durch umsichtiges und
einfühlsames Handeln manche schwierigen Situationen durchaus positiv gestalten. Die Zusammenarbeit mit den Angehörigen und gemeinsames Handeln zum Wohle des Betroffenen ist
unabdingbar.
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silbenrätsel

zahlenrätsel

Schicken Sie die Lösung des Schwedenrätsels bitte bis zum 8. Juni 2012
an: AWO Journal Redaktion, c/o COMMWORK, Deichstraße 36 b in
20459 Hamburg. Wir wünschen viel Spaß beim Knobeln.
Sie gewinnen gerne? Dann gehen Sie auf www.awo-journal.de
und lösen Sie unser Rätsel. Es winkt ein toller Preis für Sie!
Unsere herzlichen Glückwünsche gehen an: Hella Frotter aus Penzberg,
Ingrid Daniel aus Ottersweier und Karin Schmidt aus Kitzingen, unsere
3 Gewinnerinnen des letzten Jubiläumsrätsels. Freuen dürfen sie sich

Aus den folgenden Silben sind 9 Wörter mit den unten aufgeführten
Bedeutungen zu bilden:

Die Zahlen sind durch Buchstaben zu ersetzen. Dabei bedeuten gleiche Zahlen gleiche
Buchstaben. Bei richtiger Lösung ergeben
die ersten Buchstaben – von oben nach
unten gelesen – und die vierten Buchstaben – von unten nach oben gelesen – ein
Zitat von Otto von Bismarck.

BER - BER - CAN - CHAUS - HER - MA - MAAT - MI - NAPF - NIS - O - RA
- RISCH - RUNG - SAUG - SE - SEE - SER - TEN - TER - VI - ZUG - ZWANG
Bei richtiger Lösung ergeben die vierten und die achten Buchstaben –
jeweils von unten nach oben gelesen – ein altes Sprichwort.

über ein buntes Überraschungspaket.
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WARM
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gesund und fit

bunte seite

frühlingsbrausen
/ Emanuel Geibel /

Nun knospt in Sonnenschein
Das erste Grün der Halde;
Nun lasset ganz allein
Dahin mich gehn im Walde!

Mir ist's, als schlief' in dir
Der Einklang aller Stimmen,
Die später durchs Revier

Ich will am frühen Duft
Der Veilchen mich berauschen,
Dem Brausen in der Luft,
Dem heil'gen, will ich lauschen.

Des Mais gesondert schwimmen;
Als sprächst du aus gesamt
Die tausend Schöpfungstriebe,
Damit die Welt durchflammt
Der Ratschluß ew'ger Liebe.

O Laut, in welchem sich
Zuerst der Lenz enthüllet,
Und der wie keiner mich
Mit süßen Schauern füllet!

Du mahnest wundersam
Mich an das Sausen wieder,
Drin einst zu Pfingsten kam
Der Geist des Herrn hernieder.

Verstummend muß ich dir
Mein Haupt in Andacht beugen:
O komm, zu ruhn in mir
Und heil'ge Kraft zu zeugen!

/ Text: Christian Adolf Overbeck /
Doch wenn die Vögel singen
und wir dann froh und flink
auf grünem Rasen springen,
das ist ein ander Ding!
Jetzt muss mein Steckenpferdchen
dort in dem Winkel steh'n,
denn draussen in dem Gärtchen
kann man vor Schmutz nicht gehn.

Zwar Wintertage haben wohl
auch der Freuden viel:
Man kann im Schnee eins traben
und treibt manch Abendspiel,
baut Häuserchen von Karten,
spielt Blindekuh und Pfand,
auch gibt's wohl Schlittenfahrten
aufs liebe freie Land

Am meisten aber dauert
mich Lottchens Herzeleid,
das arme Mädchen lauert
recht auf die Blumenzeit.
Umsonst hol ich ihr Spielchen
zum Zeitvertreib herbei,
sie sitzt in ihrem Stühlchen
wie's Hühnchen aus dem Ei.

ausgabe 02 | 2012

Das Immunsystem schwächelt, die Haut spielt verrückt, der Zuckerwert ist viel zu hoch?
Mit diesen Heilpflanzen bekommen Sie sanft und effektiv Ihre Beschwerden in den Griff.

Passionsblume

		 macht gelassen

Die von Jesuiten benannte
Kletterpflanze ist mit ihren lila Blüten nicht
nur wunderschön, sondern kann auch kleine
Wunder bewirken. So hilft sie gegen Schlafund Herzrhythmusstörungen, Nervosität,
Stimmungsschwankungen und Ängste.
Für den Passionsblumentee gießt man 1 TL
getrocknetes Kraut mit 150 ml kochendem
Wasser auf, lässt ihn fünf Minuten zugedeckt ziehen und trinkt täglich drei Tassen.

Komm, lieber Mai und mache …
Komm, lieber Mai, und mache
die Bäume wieder grün
und lass mir an dem Bache
die kleinen Veilchen blüh'n!
Wie möchte ich doch so gerne
ein Veilchen wieder seh'n,
ach, lieber Mai, wie gerne
einmal spazieren geh'n!

Naturwunder

Die

Ach, wenn's doch erst gelinder
und grüner draußen wär!
Komm, lieber Mai, wir Kinder,
wir bitten gar zu sehr!
O komm und bring vor allem
uns viele Veilchen mit,
bring auch viel´ Nachtigallen
und schöne Kuckucks mit.

Aloe vera

hält die Haut jung
Obwohl die Wüstenlilie in ihrer arabischen
Heimat seit über 6.000 Jahren als Heilpflanze bekannt ist, wurde sie in Europa erst
Anfang des neuen Jahrtausends im Zuge
des Antiaging-Booms wahrgenommen. Das
Gel, das in den fleischigen Blättern steckt,
spendet Feuchtigkeit, ist entzündungshemmend und hilft z. B. bei Rosacea. Tipp: Sich
eine eigene Aloe vera im Topf anbauen, da
das frische Gel frei von Konservierungsstoffen und immer verfügbar ist. Bei trockener,
juckender Haut einfach ein Blatt abscheiden
und das herauslaufene Gel 1- 2 x täglich auf
die betroffene Stelle geben.

Sonnenhut

baut Abwehrkräfte auf
Schon bei den Indianern kam die Pflanze
mit dem wissenschaftlichen Namen »Echinacea« zum Einsatz. Wer sie im eigenen

Beet hat, kann aus ihren Blättern Tee
machen. Meist jedoch erwirbt man »Echinacea« als Fertigpräparat in der Apotheke.
Das Mittel eignet sich besonders für alle, die
chronisch krank sind und ihr Immunsystem
stärken wollen. Sonnenhut erhöht nämlich
die weißen Blutkörperchen, die wiederum
Krankheitserreger abfangen.

Bockshornklee
senkt den Zucker

Ursprünglich kommt die Pflanze
aus Indien, wo ihre Samen in der Heilkunst Ayurveda als Zuckersenker eingesetzt werden. Bockshornklee regt die Produktion des zuckersenkenden Hormons
Insulin an und verbessert dessen Wirkung.
Äußerlich kann man ihn gegen Entzündungen und Eiterungen der Haut verwenden,
z. B. eine Kompresse aus Bockshornklee bei
Furunkeln und offenen Beinen.

Lavendel

nimmt die Angst
Sein Duft erinnert an Südfrankreich, wo
er in großen Feldern wächst und Maler wie
Cézanne oder van Gogh mit seiner intensiven Farbe inspirierte. Soll Lavendel medizinisch wirken, muss man den schmalblättrigen Echten Lavendel verwenden. Seine
Inhaltsstoffe Linalool und Linalylacetat
verbessern die Reizfilterfunktion des Nervensystems und helfen bei Einschlafproblemen und auch bei Angstzuständen. Schon
als Kräuterkissen oder Badezusatz wirkt
Lavendel beruhigend.

Bärentraube
hilft der Blase

Die kleinen, klebrigen Blätter der vorwiegend im Gebirge wachsenden Pflanze
enthalten Gerbsäuren und das harnwegsdesinfizierende Arbutin. Wer unter einer
Reizblase leidet, sollte täglich drei bis fünf
Tassen Bärentraubentee trinken. Es ist es
auch als Fertigextrakt erhältlich.

Weißdorn
stärkt das Herz

Er wächst in ganz Europa an Waldrändern,
als Hecke oder im Gebüsch und zählt zur
Familie der Rosengewächse. Aus den roten
Früchten des Weißdorns lässt sich z. B. Saft
oder Sirup herstellen. Für die medizinische
Behandlung werden die Blätter und Blüten
verwendet, die man als Tee gegen leichte
Herzbeschwerden und Kreislaufschwäche
nimmt (einen Teelöffel pro Tasse). Bewährtes Mittel an heißen Tagen: 1 Glas Wasser
mit 1 EL Weißdornsaft trinken – macht
schnell wieder fit.

buch

Tipp
»Der Kosmos
Heilpflanzenführer«
(Kosmos, 26,90 €): Das Autorenteam
Ingrid und Peter Schönfelder porträtiert
als Apothekerin und Botaniker kenntnisreich über 600 in Europa wachsende
Heilpflanzen.
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Die nächste Ausgabe erscheint im

Juli 2012
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stellt Seniorenzentren aus den AWO Landes-, Bezirks- und Kreisverbänden vor.
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