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Buchtipps

für gemütliche Lesestunden im Herbst
»Anni und Alois: Arm sind wir nicht.
Ein Bauernleben«

Genuss vom Gehweg

Keine Heizung, kein Bad, kein Auto, kein

Viele erinnern sich noch: In den Notzeiten nach

Alois aus, beide Mitte 70 und rundum

dem Krieg waren Bucheckern in aller Munde.

zufrieden. Die Journalistin Julia Seidl

Dann gerieten die Waldfrüchte mit dem nussigen

hat die zwei Selbstversorger viele Male

Aroma in Vergessenheit. Zu Unrecht, denn in ihnen stecken reichlich Mineralstoffe, Zink und Eisen. In diesen Wochen sind Wald- und Parkwege
wieder übersät mit den rotbraunen Eckern. Ein
gutes Buchenjahr nennt der Förster übrigens
»Vollmast«. Tipp: Sammeln Sie beim nächsten
Herbstspaziergang die Nüsse auf – und lassen
sich vom Aroma überraschen. Zu Mehl geschro-

Urlaub – so sieht der Alltag von Anni und

Helden mit Herz

kluges fürs
kaffeekränzchen

Damit sind natürlich Oma und Opa gemeint.
Warum sie die besten Großeltern der Welt sind,

Warum sind Spinnenfäden
robuster als Stahl?

können Enkel (aber auch ihre Eltern) ab sofort
zu Papier bringen und mit etwas Glück eine
Reise gewinnen. Die Deutsche SeniorenLiga

Die Fäden lassen sich um das Vierzigfache der Länge

(www.deutsche-seniorenliga.de) hat zu diesem

dehnen. Sie sind an den Enden in einer Sekretkugel wie

Thema einen Wettbewerb ausgeschrieben: Bis

in einer Kabeltrommel aufgerollt. Fliegt ein Insekt

11. November 2012 haben die Teilnehmer Zeit,

auf ihrem Hof besucht und beschreibt deren Alltag im

ins Netz, wird je nach Bedarf ein Stück Faden abgespult.

einen Beitrag einzureichen. Das können nette

Jahreslauf. Angereichert werden die Schilderungen mit

Spinnenfäden bestehen aus Wasser und Proteinen – das

Anekdoten genauso sein wie ein Urlaubser-

stimmungsvollen Fotos, die die malerische Landschaft

Rezept der Molekülsuppe gibt den Wissenschaftlern

lebnis oder auch ein gemeinsames Ritual. Per

zeigen, die Tiere und Pflanzen – und die Harmonie eines

bis heute Rätsel auf. Entschlüsselt ist jedoch

Mausklick kann dann jeder über seine Lieb-

die Konstruktion: Jeder Faden besteht

lingsgeschichte abstimmen. Aus den 20 Favori-

Paares, das ohne Stress und Konsum sein Glück gefunden hat. (Ludwig, 13,99 €)

tet, können Bucheckern zu Brot und Keksen ver-

»Das Alter kam

backen werden. Oder: frisch geröstet über den

am 23. Mai gegen 11 Uhr«

Salat streuen. Köstlich!

Nach über vierzig Jahren treffen sich

ten wählt eine Fachjury die Top 3 aus.

aus vielen Strähnen, die einzeln 50-mal

Mehr unter: www.helden-mit-herz.net

dünner sind als ein menschliches
Haar. Und doch reißfest.

die ehemaligen Schüler eines Zagreber

AWO

Gymnasiums, um ihre Abiturfahrt zu
wiederholen. In zahlreichen Rückblenden erzählt die männliche Hauptfigur ihre Liebesbezie-

Tante Emma ist zurück!
Wir haben sie schon sehr vermisst: die kleinen Geschäfte, in denen man alles kaufen konnte – von der
einzelnen Lakritzstange bis zum Waschpulver, von
Knöpfen bis zu Kugelschreibern. Nachdem sie weitgehend durch die großen Supermarktketten vertrieben
wurden, feiern sie derzeit ein Comeback.
Die wachsende Zahl von Single-Haushalten, die Alterung der Bevölkerung und der Trend zum schnellen
Einkauf sind einige der Gründe, warum derzeit immer
öfter Mini-Shops eröffnen. Sie nennen sich »Emmas
Erben«, »Emmas Enkel« – oder »Albert Heijn to go«.
Hinter Letzterem verbirgt sich der niederländische
Handelskonzern, der sich nun auch auf dem deutschen Markt etablieren will.

hung zu der einstigen Mitschülerin Senka. »Ein sarkastisches, romantisch durchströmtes Werk«, urteilt die
Berliner Zeitung über das gerade erschienene Buch des
kroatischen Schriftstellers Zoran Feric, der alle Seiten
des Lebens thematisiert, wie Glück, Liebe, Leid, Alter
und Vergänglichkeit. (Folio Verlag, 25,90 €)

»Ich kann mir alles merken.

Familiengeheimnisse
Die Dokumentarfilmautorin Liz Wieskerstrauch sucht
für ihren WDR-Film »Späte Bekenntnisse« Menschen,
die im Alter ein lange gehütetes Geheimnis oder etwas, das ihnen auf der Seele brennt, doch noch ihren
Kindern, Enkeln oder anderen Menschen anvertrauen

Nur nicht mehr so lange …«

wollen. Der Film will den dadurch entstehenden Dia-

Diese Worte stammen von der im Juli

log zwischen den Generationen dezent beobachten

an Leukämie verstorbenen Autorin und

und die jeweils daraus folgende Entwicklung zeigen

Filmregisseurin Nora Ephron. Die Ame-

– ein meist für beide Parteien erleichternder und ver-

rikanerin war bekannt für ihre romanti-

söhnlicher Prozess.

schen Komödien wie »Harry und Sally«
oder »Schlaflos in Seattle«. Aber sie thematisierte auch

Bei Interesse melden Sie sich bitte bei

früh das Alter, ob filmisch in »Aufgelegt« mit Walter Matt-

Liz Wieskerstrauch, Erikastraße 129, 20251 Hamburg

hau oder in Buchform. 2011 veröffentlichte die damals

E-Mail: liz@wieskerstrauch.com

70-jährige Ephron den Titel »Ich kann mir alles merken ...«

Tel. 040-51 32 65 03 oder mobil: 0171-5475667

Mit viel Witz und Selbstironie beschrieb sie in 22 Essays

Infos über die Filmemacherin finden Sie im Internet

den alltäglichen Wahnsinn eines (nicht nur) nachlassen-

unter: www.wieskerstrauch.com

Ein Tipp für den nächsten Berlin-Besuch:
Am Rathaus Neukölln kann man gut und
günstig im Restaurant »s...cultur« einkehren, einem Integrationsbetrieb der
AWO »Essen und mehr GmbH«. Dort werden sowohl kulinarische als auch kulturelle Happen serviert. Zu wechselnden
Ausstellungen und einem regelmäßigen Bühnenprogramm
genießen die Besucher eine vielfältig-frische Küche – vom
Flammkuchen bis zum Fischfilet.
Info: Restaurant s...cultur, Erkstraße 1, 12043 Berlin,
montags bis samstags 11:00-23:00 Uhr; www.awo-scultur.de

Aktuell

Anzeige

den Gedächtnisses. (Limes-Verlag, 14,99 €)
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Die
(Überlebens-)
Kämpfer

Sie sind geprägt vom größten
Krieg des 20. Jahrhunderts.
Sie litten, schwiegen – und sie
verdrängten. Aus dem
Trauma wurde ein Tabu.
Doch wie gegenwärtig die
Vergangenheit der heute
75- bis über 90-Jährigen
noch immer ist, zeigen die
Begegnungen mit Bewohnern
in den Seniorenzentren
von Oberbayern. Lesen Sie
erstaunlich offene Gespräche
über Nazi-Deutschland, Leid,
Gefangenschaft – und auch
über die (manchmal
gescheiterte) Liebe.

Johann Summer aus dem
AWO Haus Fürstenfeldbruck.
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Nie Angst gehabt?
»Die muss man ablegen,
sonst hat man keine
Chance.«

Ein Charmeur und Schöngeist: Karl-Heinz Tappert.

enn Karl-Heinz
Tappert an seine frühe Kindheit
denkt, fallen ihm als erstes die
Geburtstage ein. Nicht etwa die eigenen, sondern die des Führers. Jedes
Jahr am 20. April putzten sich alle
heraus. Die elterliche Wohnung in
Pommern erstrahlte in festlichem
Glanz, mit Fahnen an den Fenstern
und dem Reichskanzler-Konterfei
an der Wand. »Mein Vater war ein
strammer Nazi. Er übte mit mir den
Hitlergruß, noch bevor ich in den
Kindergarten kam«, erinnert sich
der 74-Jährige aus dem oberbayerischen AWO Seniorenzentrum Markt
Schwaben. Auch einen anderen Tag
wird er niemals vergessen: Drei
Monate vor seiner Einschulung, im
Februar 1945, standen die Russen
vor der Tür – und warfen die Familie
ausgabe 04 | 2012

raus. Karl-Heinz, seine Mutter und
Geschwister schlossen sich per pedes
und Handkarren mit wenigen Habseligkeiten dem großen Bauerntreck
über die Neiße nach Westen an. Ihre
Begleiter: Hunger, Kälte und das Rattern der Tiefflieger. »Immer wieder
erfroren Leute in den Löchern, die
die abgeworfenen Bomben ins Eis
schlugen.«
Nach schier nicht enden wollenden Wochen erreichten sie endlich
Düsseldorf, wo die Großeltern lebten. Doch der Kampf ging weiter.
»Für meine Mutter war es besonders schlimm: Ihr Mann galt als vermisst und sie musste ohne finanzielle
Unterstützung zusehen, wie sie uns
über die Runden bringt.« Im Alter
von elf erfuhr der Schüler Karl-Heinz
Tappert, dass sein Vater in der Hohen

Tantra bei einem Gefecht ums Leben
gekommen war. Genaueres wollte
man ihm nicht sagen. »Erst später
wurde mir klar, dass Vater von der
Reichspropaganda verführt worden
war.«
Sein Mitbewohner Anton Scherer
wuchs in einem Dorf bei Garmisch
Partenkirchen auf und war damals
schon alt genug, um zu ahnen, was
in Hitler-Deutschland vor sich ging –
auch wenn die Zeitungslektüre im
Elternhaus verboten war. Mit 15,
München richtete gerade die Winterspiele aus, las er zum ersten Mal
in den Geschäften die Schilder,
die Juden als unerwünscht diffamierten. »Aber wir kauften unsere
Schuhe bei einem Juden«, sagt der
91-Jährige und macht eine Pause.
Er kennt den unausgesprochenen

Vorwurf, dem er qua Geburtsjahrgang ausgesetzt ist.
Dann fährt er fort: »Eines Tages kam der Schuhverkäufer zu uns nach Hause und bot meiner Tante das
Geschäft an. Er verließ das Land, und meine Tante
übernahm den Laden.« 1940 wurde Anton, der
eigentlich nach Kanada auswandern wollte, eingezogen. Er nahm am Russland-Feldzug teil, war in
Finnland und Norwegen und leitete als Geschützführer das Feuer. Nie Angst gehabt? »Die muss man
ablegen, sonst hat man keine Chance.«

Zwei, die trotz schlimmer Kriegserlebnisse ihren Weg gingen:
Anton Scherer (oben) und Johann Summer.

Hart wie die Helme, die sie als junge Soldaten trugen, geben sich die meisten Männer bis heute. Wenn
die Rede von Kriegsverletzungen ist, wird nicht über
den Schmerz lamentiert, sondern es werden höchstens die Verwundungen aufgelistet. In der Nüchternheit eines Arztes hat beispielsweise Johann Summer
aus dem AWO Haus Fürstenfeldbruck seine Verletzungen in einer Art Krankenakte notiert: Unterarm
Streifschuss, Brust-Durchschuss, durch Granatenexplosion Zertrümmerung des Fußes, Splitterverletzungen in den Beinen und im Rücken. Psychische Probleme? Dafür war keine Zeit, als es ums
nackte Überleben ging. Und wer es geschafft hatte,
wollte später über den Horror nicht mehr reden.
Aus Selbstschutz. Zu schlimm waren die Erlebnisse,
um sie – und sei es nur mit Worten – zu wiederholen. Der Historiker Hans-Peter Schwarz, aktueller
Kohl-Biograf, beschreibt es so: »Die meisten dieser
Kinder haben in jenen Jahren mehr erlebt als die
später Geborenen in einem ganzen Leben: Die tägliche Sorge um die Angehörigen bei der Wehrmacht,
Entsetzen über die Todesanzeigen, Wellen von Angst
ausgabe 04 | 2012
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in den Luftschutzkellern und Hochbunkern,
Hass auf die Feinde und zunehmenden Zynismus
gegenüber dem NS-Regime.«

»Die meisten
dieser Kinder haben
in jenen Jahren
mehr erlebt als
die später Geborenen
in einem
ganzen Leben ...«

Frank Tuijtjens
ausgabe 04 | 2012

Letzteren empfand Frank Tuijtjens von Anfang
an. Als gebürtiger Holländer hatte er eine andere
Perspektive. Mit neun in Rotterdam gerade aufs
Gymnasium gekommen, stand er mit seinem
Vater im Garten, als plötzlich ein ohrenbetäubender Lärm losging. »Junge, wir sind im Krieg«,
so der väterliche Kommentar. »Anfangs war ich
nur überrascht und neugierig, doch im Laufe der
Zeit wuchs die Wut auf die Deutschen«, so Herr
Tuijtjens. Er erlebte, wie mehr als ein Dutzend
unbeteiligter Zivilisten mitten auf der Straße von
der Wehrmacht erschossen wurde – als Repressalie für einen getöteten deutschen Soldaten. »Aber
darüber rede ich nicht gern, denn das führt nur
wieder zu gegenseitigen Beschuldigungen«, so
der 81-Jährige, und fügt hinzu: »Außerdem haben
wir Holländer nicht viel aus den Jahren 1939-45
gelernt, denn gleich im Anschluss führten wir
einen Kolonialkrieg gegen die Indonesier.«
Die Kapitulation nahmen die meisten Deutschen
mit Erleichterung auf – doch die Zeit des Leidens
nahm noch lange kein Ende. Es sollte Jahre dauern, bis sich so etwas wie Alltag einstellte. Über
elf Millionen Männer waren in Kriegsgefangenschaft; die letzte große Heimkehr aus der
Sowjetunion fand erst 1955 statt. Was sie durchgemacht haben, kann keiner nachvollziehen, der
es nicht am eigenen Leib erlebt hat. Wie AWO
Bewohner Herbert Borawski aus dem Münchner
Wilhelm-Hoegner-Haus. Er beschreibt die Zeit,
stellvertretend für viele seiner Altersgenossen:
»Ich geriet in Estland in russische Gefangenschaft
und kam ins Lager nach Kohtla-Järve. Von dort
ging es mit dem Zug nach Segescha am ›weißen
Meer‹, eine am Polarkreis gelegene, menschenfeindliche Gegend mit eiskalten langen Wintern
und kurzen heißen Sommern. Die Fahrt im mit
über 50 Soldaten vollgestopften Waggon dauerte
elf Tage und Nächte. An Flucht war die gesamten
fünf Jahre über nicht zu denken. Denn auf jeden
Geflohenen wurde eine Kopfprämie ausgesetzt,
und in der Not wurden viele zu Verrätern. Im
Lager angekommen, litten die Menschen unter

K

Blut: Frank Tuij tj ens
schon als Kind vom

erosin im
träumte

Fliegen. Später wohnte der gebürtige
Holländer mit seiner Frau Sofia
und den beiden Söhnen in Bayern,
wo er für eine Zweigstelle
der Dornier -Werke arbeitete.

ausgabe 04 | 2012
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Peter Dopfer

den katastrophalen hygienischen
Bedingungen – ein Nährboden für
schwere Erkrankungen, denen die
ausgehungerten Männer wenig entgegenzusetzen hatten. Dazu kam
die dürftige Kleidung, die extreme
Kälte, Ungeziefer wie Wanzen und
Flöhe und auch die Unterernährung
mit all ihren Mangelerscheinungen.
Jedem Gefangenen stand am Tag 200
Gramm Brot zu, mit Sägespänen versetzt und gekocht, nicht gebacken.
Somit enthielt es viel Feuchtigkeit,
die das Gewicht nach oben trieb,
doch der Nährwert blieb bescheiden. Dennoch waren Misstrauen
und Bespitzelung für ein Stück Brot
an der Tagesordnung, denn alle litten
Hunger. Viele Gefangene überlebten
diese Strapazen nicht.«
Männer wie Herbert Borawski wollten nach all dem Elend nur noch
eines: anfangen zu leben. Nicht
nach den Sternen greifen, sondern
ausgabe 04 | 2012

Nicht nach den
Sternen greifen,
sondern in der
Normalität das
Glück finden:
arbeiten, heiraten,
Kinder bekommen.

in der Normalität das Glück finden:
arbeiten, heiraten, Kinder bekommen. Genau das tat Anton Scherer.
Zuerst half er im landwirtschaftlichen Zuchtbetrieb seiner Eltern,
dann bekam der leidenschaftliche
Autofahrer einen Job in einer von
Amerikanern betriebenen Werkstatt.
1949 heiratete Herr Scherer und

wurde Vater. Doch die Ehe hielt nur
vier Jahre. »Ich hatte bei der Brautschau leider falsch gelegen«, sagt er
beim Gespräch auf der Gartenbank
im AWO Seniorenzentrum Markt
Schwaben. »Meine damalige Frau
ging in die Schweiz und ich blieb
mit unserem Sohn zurück.« Ein
alleinerziehender Vater war damals
in Bayern so selten wie eine Frau
im Schützenverein. Er nahm die
Herausforderung an und lernte bei
seinem späteren Arbeitgeber, dem
Bayern-Express, seine zweite Frau
kennen. 1962 wurde er wieder Vater
eines Sohnes, sechs Jahre später war
er wieder alleinerziehend – diesmal
durch den frühen Tod der Gattin.
Mehr Glück in der Liebe hatte Peter
Dopfer aus Feldkirchen-Westerham,
der über ein halbes Jahrhundert an
der Seite »meines Mädchens« bleiben durfte. »Gertrud und ich waren
ein Herz und eine Seele«, so der

gebürtige Allgäuer, der mit neun
Brüdern und einer Schwester aufgewachsen ist. Heute gibt dem Witwer
in einsamen Momenten die Musik
und das Spiel auf seiner Posaune
Kraft.

Bis heute geht der Blick immer
wieder nach oben, wo »über
den Wolken die Freiheit wohl
grenzenlos sein muss«.

Ein wahres Kraftpaket ist noch immer
Frank Tuijtjens. Jeden Tag strampelt
der Bewohner vom AWO Haus Egenhofen auf dem Standfahrrad in seinem Zimmer. »Und damit auch mein
Gehirn fit bleibt, gehe ich regelmäßig Staaten durch, zum Beispiel in
Afrika, inklusive der Hauptstädte.«
Es gibt kaum ein Land, in dem der
einstige Pilot, der ab 1959 für die
Flugzeugwerke Dornier neue Modelle
testete, nicht schon selbst gewesen
ist. »Die Fliegerei hat mich von jeher
fasziniert«, sagt er. »Ich war drei und
hörte im Radio, dass KLM mit einem
Transportflugzeug am schnellsten
von London nach Melbourne flog.
Wie alle Holländer platzte ich fast

vor Stolz über diesen Weltrekord.«
Später flog er selbst einen und raste
mit einer zweimotorigen Maschine
auf maximaler Höhe durch die Lüfte.
Viele Schwarz-Weiß-Fotos erinnern
an diese Glanzzeiten, in denen Frank
Tuijtjens in seinem hellen Overall so
kernig-glamourös aussieht wie eine
Mischung aus Gunter Sachs und JeanPaul Belmondo. Auch an ihn wieder die Frage, ob er nie Angst hatte.
Schließlich war er zweifacher junger
Vater, testete Düsenjets und Starfighter, war als Spionagepilot im Einsatz
und flog sogar den ugandischen Diktator Idi Amin. – Angst? Vielleicht.
Aber die Männer seiner Generation
halten solche Gefühle lieber unter
Verschluss.

ausgabe 04 | 2012
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Claudia Bordon
war stets auf der Suche nach einer sinnvollen Tätigkeit – bis sie eher durch Zufall
zur AWO kam. Inzwischen arbeitet die
50-Jährige im Sozialdienst und bringt mit
ihrer Gitarre gute Schwingungen ins AWO
Haus Fürstenfeldbruck.

Jung,
engagiert,
verantwortungsbewusst
Neue AWO Kampagne sucht AZUBIS zur Altenpflegefachkraft

S

tatt über den Personalmangel
zu lamentieren, geht der Landesfachausschuss Altenhilfe der
AWO Bayern jetzt in die Offensive und
wirbt in einer groß angelegten Ausbildungskampagne um Schulabgänger.
Unter dem Motto »Spiel die Hauptrolle
im Leben älterer Menschen« werden
junge Frauen und Männer im Stil von
Hollywood-Filmplakaten inszeniert –
mit dem Unterschied, dass es sich bei den
Gezeigten um keine Schauspieler handelt. Aylin Wagner, Daniel Blank, Inercia
Mario, Nicolas Schneider oder Nicole
Hefele sind echte Azubis der AWO, denen es am Herzen liegt, für andere Menschen da zu sein. Nicole weiß: »Hier bin

ausgabe 04 | 2012

ich genau richtig!« Warum sie sich für
diesen Berufsweg entschlossen haben?
»Weil es eine Mischung aus vielen unterschiedlichen Sachen ist und weil man
schnell viel Verantwortung übernehmen
darf«, meint Nicolas Scheider. Außerdem seien die Zukunftsaussichten und
die Aufstiegschancen super.

»Auch mit meinem
Realschulabschluss
kann ich hier richtig
weit kommen!«
Asja Wagner, 19

Sie könnte sich beispielsweise zur Wohnbereichsleiterin spezialisieren oder eines

Tages dann die Pflegedienstleitung übernehmen. Lisa Böck, die gerade ihr erstes
Lehrjahr absolviert, spielt sogar mit dem
Gedanken, später zu studieren. Außerdem gibt es eine Währung, die in kaum
einem anderen Beruf so großzügig bezahlt
wird wie in der Altenpflege: Dankbarkeit.

»Eines ist sicher:
Am Ende eines
Tages gehe ich viel
zufriedener hier
zur Tür heraus als
damals aus der
Kanzlei, in der ich
gearbeitet habe.«
»Es ist einfach ein großer Unterschied, ob

einzelne Männer und Frauen und merkte

Letztes Jahr haben wir uns spontan dazu

man stundenlang nur Schriftstücke für den

so recht schnell, wie positiv besonders

entschlossen, für einen guten Zweck in

Rechtsanwalt aufsetzt oder eben älteren

demenziell Erkrankte auf Musik reagieren.

der Münchner Fußgängerzone aufzutre-

Menschen mit Gesprächen oder Musizie-

Plötzlich konnte ich meine Leidenschaft,

ten. Damals brauchten wir einen neuen

ren Freude und Abwechslung in den All-

nämlich Singen und Gitarrespielen, sinn-

›cosy chair‹; diese Pflegestühle sind sehr

tag bringt. Eigentlich haben mich meine

voll einbringen – das hat mich unheimlich

teuer. Wir wollten unseren Beitrag leisten

früheren Jobs, die ich als kaufmännische

motiviert, und ich beschäftigte mich ab da

und mit unserem Auftritt Geld sammeln.

Angestellte gemacht habe, nie ausgefüllt.

intensiver mit diesem Thema.

Das hat uns allen so großen Spaß gemacht,

Trotzdem hätte ich im Traum nicht daran

Als Jochen Wagner, der dortige Heimleiter,

dass wir es unbedingt wiederholen wollen.

gedacht, in einem Seniorenheim zu arbei-

mir das Angebot machte, in der Betreuung

Es ist ein gutes Gefühl, im Team etwas zu

ten. Als junger Mensch liegt einem dieser

zu arbeiten, stimmte ich natürlich zu und

erreichen – kein Vergleich zu der trocke-

Gedanke fern – das erlebe ich jetzt auch bei

hatte meinen Traumjob!

nen, zum Teil recht einsamen Büroarbeit,

meinem 22-jährigen Sohn.

Ich nahm an jeder Fortbildung teil, die es

die ich früher gemacht habe.

zum Thema ›Soziale Betreuung im SeniIn meinem Fall leiteten zwei Umstände

Mehr Infos unter:
www.awo-ausbildung.de

QR-Quote direkt
scannen und
Ausbildungsspot
anschauen!

orenheim‹ gab, und habe sehr viel dazu-

Heute kann ich mich mit meinen Ideen und

die Kehrtwende ein: Meine von mir sehr

gelernt. Inzwischen sind wir sieben Kol-

der Musik einbringen. Das ist kreativ und

gemochte Großmutter wurde zunehmend

leginnen. Mit einer Hackbrett spielenden

sehr vielseitig. Außerdem tun Vertrauen

gebrechlicher. Für mich war es selbstver-

Sozialpädagogin und unseren sangesfreu-

und Dankbarkeit gut, die einem die Bewoh-

ständlich, dass ich sie mit versorge und

digen Betreuungs-Assistentinnen bilden

ner entgegenbringen. Als ich mich für drei

pflege. Zum anderen fing meine Tante bei

wir eine sehr musikalische Truppe und

Wochen in den Urlaub verabschiedete, sag-

der AWO in Egenhofen an und schwärmte

veranstalten unter anderem regelmäßige

ten mir viele, wie sehr sie meine Abwesen-

mir von diesem schönen Haus vor. So

Singkreise, bayerische ›Stiangglanda-

heit bedauern. Da ging mir natürlich das

begann vor rund 8 Jahren meine Lauf-

Musik‹ und mehrmals die Woche ›Zim-

Herz auf und es hat mich berührt. Ich weiß,

bahn als Ehrenamtliche. Ich begleitete

mersingen‹. So können auch unsere bett-

dass ich gebraucht werde und hier am

die Senioren bei Ausflügen, betreute auch

lägerigen Bewohner Musik genießen.

richtigen Platz bin.«
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Freiwillige
vor!
Sie musizieren gern, haben einen grünen Daumen oder sind ein guter Zuhörer? Egal welche Talente und Fähigkeiten jemand mitbringt – jedes
Engagement für andere macht den Alltag liebens- und lebenswerter.
Das AWO Journal stellt einige dieser »guten Geister« und ihr Ehrenamt
vor – stellvertretend für die zahlreichen Männer und Frauen, die mit
viel Herz und Verstand Gutes tun.

D

ie Nachmittagssonne bringt
das herbstliche Rot und Gelb
der alten Buchen am Ufer zum
Leuchten. Die letzten Paddelboote der Saison ziehen übers
Wasser. Weit hinten im Dunst sind die Alpen zu
sehen. Hier, im Ferienort Uffing am oberbayerischen Staffelsee, haben es sich die Bewohner des
AWO Seniorenzentrums Peiting gemütlich gemacht. Sie genießen im Biergarten des Gasthofs

ausgabe 04 | 2012

»Alpenblick« zur Brotzeit den Blick auf das
»Blaue Land« – benannt nach der Lieblingsfarbe
von König Ludwig II. Über den Monarchen, aber
auch die Künstlergruppe »Der Blaue Reiter«, die
diese Region vor hundert Jahren mit ihren Bildern
berühmt machte, erzählt jetzt Maximilian Schütz.
Der 68-Jährige kennt sich bestens aus in seiner
Heimat. Und er gibt dieses Wissen gern weiter an
die Senioren, die er seit anderthalb Jahren jeden
Donnerstag zu einem Ausflug einlädt.

ausgabe 04 | 2012
Für Renate Reimering ist das Engagement im Seniorenzentrum Aying eine Herzensangelegenheit.
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»Damals las ich einen Aufruf in der
Tageszeitung«, sagt der Beamte a.D.
»Es wurden Leute gesucht, die Lust und
Zeit haben, sich mit den Bewohnern zu
beschäftigen. Das sprach mich sofort an,
denn ich wollte unbedingt etwas
Vernünftiges machen.«

W

as »etwas Vernünftiges« ist, stellte
sich erst in mehreren Gesprächen mit
der Einrichtungsleitung heraus, denn als passionierter »Outdoor-Mensch« kamen für
ihn Rollstuhlschieben oder Vorlesen nicht infrage. Wer sich unentgeltlich einbringt, sollte
auch etwas tun, das ihm selbst Freude bereitet.
Im Fall von Maximilian Schütz war schließlich der Kleinbus des AWO Hauses Auslöser
für seinen Einsatz als Reiseleiter. Genau das
richtige Gefährt, um für ein paar Stunden das
Umland zu erkunden. »Viele kommen ja aus
anderen Teilen Deutschlands und sind erst im
Alter wegen ihrer Kinder hierhergezogen«,
sagt Herr Schütz. »Denen kann ich dann
unser schönes Oberbayern zeigen. Sie sind im
doppelten Sinne dankbar für den Blick nach
draußen.« Mit Stolz in der Stimme erzählt er,
dass bisher noch kein Ausflugsziel ein zweites
Mal angesteuert wurde.
Auf eine ganz andere, nicht minder wertvolle
Art bringt sich seine Co-Ehrenamtlerin Marlene Müller ein: Sie ist für die Bepflanzung
im AWO Haus Peiting zuständig und kommt
zweimal die Woche zum Blumengießen oder
Umtopfen. »Ich wollte etwas tun, aber zeitlich unabhängig sein«, so die Hobbygärtnerin.
Ähnlich geht es Ursula Samer, die regelmäßig
mit ihrer Labrador-Hündin bei der AWO
Feldkirchen-Westerham vorbeischaut und
besonders Bettlägrige erfreut. »Viele leben
förmlich auf, wenn sie meiner Sheila Leckerli
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Ursula Samer mit Hund Sheila.

geben und ihr dabei das Fell kraulen.« Anke
Höning wiederum gehört zum Besuchsdienst
der AWO Markt Schwaben, d. h. sie kümmert
sich um einzelne Bewohner, plaudert mit ihnen und führt sie durch den Garten.

»Diese Begegnungen
bereichern auch
mich«, erklärt die
68-Jährige.
»Man geht hier nie
unnütz rein.«
In den AWO Seniorenzentren von Oberbayern bis Ostfriesland wird ein vielseitiges Programm angeboten, das es nur mithilfe solcher
engagierten Menschen geben kann. Sie sind
die Stützen und oft auch die Seele eines Hauses. Im stramm durchorganisierten Pflegealltag bleibt kaum Zeit für entspannte Gespräche oder einen Bummel mit den Bewohnern.
Umso wichtiger ist es, Nachwuchs für Freiwilligenarbeit zu rekrutieren. Immer wieder wird
beklagt, dass sich die jüngere Generation dafür
nicht interessiere. Sicherlich, von alleine kommen gerade die ganz Jungen meist nicht auf die
Idee, Seniorenheime zu besuchen. Man muss
sie heranführen, ihnen die Berührungsängste
nehmen. So kooperiert zum Beispiel die AWO
in Markt Schwaben mit der örtlichen Schule.
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Ausflugsexperte: Maximilian Schütz.
Blumenkönigin: Marlene Müller.

Musik ist Trumpf beim Ehrenamtler-Ehepaar Angela und Helmut Michalski.

Regelmäßig spielen ein paar Fünft- und
Sechstklässler mit den Senioren, sogar per
Wii-Konsole. Und in Fürstenfeldbruck
gibt es »Handyberatung« – zum großen
Spaß von Jung und Alt.
Es herrschen keine Zustände wie in den
USA, dem Land der »Volonteers«, wo
sich fast jeder Zweite ehrenamtlich engagiert. Aber auch wir müssen uns nicht
verstecken: Mehr als jeder vierte Bürger –
zehn Prozent mehr als noch 1999 – setzt
sich laut einer Studie der Sozialforschungsstelle Dortmund in seiner Freizeit für das
Gemeinwohl ein: ob im Sportverein oder
im Tierschutz, in der Kirche, bei der Feuerwehr oder eben im Seniorenheim. Und
der Lohn ihrer Mühe: Zufriedenheit
und Anerkennung.

Heinz Osbahr erfreut die Bewohner mit Diavorträgen zu Flora und Fauna.

»Wenn ich in die
Gesichter gucke
und spüre, dass da
was rüberkommt,
ist es einfach
schön«, findet
Helmut Michalski.
Jeden Mittwochnachmittag gestalten er
und seine Frau Angela in der AWO Feldkirchen-Westerham das musikalische Kaffeekränzchen – und zwar seit sieben Jahren
mit dem gleichen Enthusiasmus. Damit
nur ja keine Langeweile aufkommt, gleicht
keine Liederfolge der anderen. Mal steht
der Nachmittag unter italienischem Motto,

mal – wie in diesen Wochen – im Zeichen des Oktoberfestes. Da schunkeln
und trällern alle nach Herzenslust mit.
Gerade hat sich Helmut Michalski einen
kleinen Traum erfüllt: Um wie die Volksmusikstars Marianne und Michael durch
die Reihen zu laufen, baute der 66-Jährige
eine Eigenkreation namens »swinging rollator«. Mit dem fahrbaren Keyboardständer ist er nun beweglicher und näher an
seinen Zuhörern dran.
Auch ein anderer Ehrenamtler erfreut die
Bewohner aus Feldkirchen-Westerham:
Heinz Osbahr, Gärtner im Ruhestand,
hält regelmäßig Lichtbildvorträge über
Flora und Fauna. »Seit meiner Jugend
fotografiere ich Pflanzen«, erzählt der
73-Jährige.
ausgabe 04 | 2012
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Aying als eine Art Teamleiterin für
die rund 20 Ehrenamtlichen tätig
ist und zudem mehrmals in der Woche einzelne Bewohner betreut. »Es
muss doch auch Dinge geben, für die
man kein Geld bekommt«, findet die
einstige Schuhfachverkäuferin. Sie
habe schon viele aus ihrem Bekanntenkreis motiviert, sich ebenfalls zu
engagieren. Obwohl sie dann weniger
Freizeit haben, bleiben die meisten
dabei. »Mir würde etwas fehlen«,
sagt beispielsweise Herbert Aschauer,
der schon lange bei der AWO Kirchseeon den Singkreis leitet, einen der
beliebtesten Kurse im Haus.
Beliebt bei Bewohnern: Herbert Aschauer und seine Frau Rosmarie leiten den Singkreis.

»Da dachte ich irgendwann: Warum zeige
ich sie nicht mal anderen, statt sie in den
Schränken zu stapeln.« Anfangs hatte er
noch Hemmungen, vor vielen Menschen einen Vortrag zu halten, nun ist er längst Routinier und weiß, worauf er bei seinem älteren
Publikum achten muss: keine Dunkelphasen,
sanfte Übergänge zwischen den Dias und
nicht mehr als 60, 70 Einstellungen. »Viele

können ja nicht mehr raus in die Natur; aber
wenn sie die Wildbeeren, Waldfrüchte oder
auch Alpenblumen auf der Leinwand sehen,
kommen sofort wieder die Erinnerungen.«
Früher hat Heinz Osbahr auch im Kurhaus
Vorträge gehalten. Immer umsonst, das ist
ihm wichtig, denn »es dreht sich schon oft
genug alles nur noch ums Geld.« Das stört
auch Renate Reimering, die bei der AWO

»Mir gibt die
Musik Kraft.
und ich spüre,
dass es den
Bewohnern
genauso geht –
jeder ist
danach ein
bisschen
glücklicher.«
Maximilian Schütz sagt, dass er
nicht nur andere mit seinen Ausflügen bereichert, sondern den eigenen
Horizont erweitert. »Ich komme
mit ganz alten, aber auch ganz jungen Menschen ins Gespräch – wo
hätte ich denn sonst diese Möglichkeit?« Sein Tipp: sich rechtzeitig
auf den Ruhestand vorzubereiten.
Denn: »Jedes Jahr das Haus neu
anzustreichen, füllt einen bald nicht
mehr aus.«

Etwas Zeit und ein offenes Ohr sollten Ehrenamtler für ihren Einsatz im Seniorenzentrum haben.
ausgabe 04 | 2012

kurz
und
kneipp

1.

Wasser

Kurze Erklärung vorneweg: Mit 28
Jahren erkrankte Sebastian Kneipp an
Tuberkulose. In dieser Zeit badete er
mehrfach einige Augenblicke in der eiskalten Donau und wurde wieder gesund.
Seitdem predigte der spätere Hydrotherapeut aus Wörishofen die »Heilkraft des
Wasser«. Die bekanntesten der über 120
Kneipp-Anwendungen sind Taulaufen,
Schnee- und Wassertreten. Dabei geht
man im Storchengang über feuchte Wiesen, Eis oder durch das Wasser. Sobald
die Kälte unangenehm wird, heißt es
raus – und rein in warme Socken.

2.

bewegung

Egal ob Wandern, Schwimmen, Radfahren oder Tanzen – Hauptsache ist,
Sie bringen Glieder und Kreislauf in
Schwung. Dadurch werden Ihr Bewegungsapparat sowie auch Stoffwechsel
und Nerven angeregt. Man fühlt sich
belastbarer und gleichzeitig erholter.
Auch wenn Sie nicht mehr so gut zu Fuß
sind, sollten Sie versuchen, regelmäßig – und zwar bei jedem Wetter – an
die frische Luft zu gehen. Am besten,
Sie integrieren es als festes Ritual in
den Alltag, denn: »Das Schwierigste am
Sport ist der Schritt vor die Tür.«

Die kalte Jahreszeit steht vor der Tür und hat wieder
allerlei Viren im Gepäck. Da hilft nur eins: vorbeugen
und abwehren – am besten mit der ebenso einfachen
wie ergiebigen 5-Elemente-Methode des Gesundheitsapostels Sebastian Kneipp.

3.

ernährung

»Speise morgens kaiserlich, mittags königlich und abends bettelarm«, lautete
das seit Generationen weitergegebene
Motto von Sebastian Kneipp. Er empfahl kleine (saisonale) Portionen über
den Tag zu verteilen, so dass der Magen geschont und Heißhungerattacken
vermieden werden. Außerdem: fünf
Mal täglich eine Hand voll Obst und
Gemüse und statt Salz lieber mit Kräutern würzen. Alkohol und Kaffee sind
durchaus erlaubt – aber in Maßen! Zu
den gesunden »Zutaten« am Tisch gehören Genuss, Freude, Ruhe und Zeit;
»Gift« sind Fernsehen oder Zeitungslektüre.

4.

heilpflanzen
Wie die alten Ägypter, Germanen und
Chinesen nutzte auch Sebastian Kneipp
die Kräuter für seine Therapien. Er
bereitete Tinkturen, Salben, Pulver,
Tees und Öle daraus, die er kurmäßig
zur Heilung und Vorbeugung anwendete. So hilft ein Tee aus Lindenblüten
oder Holunderblüten bei Erkältung,
und Fenchel beruhigt die Verdauung
(s. auch »Kräuterweib« S. 22-23).
Einen interessanten Kräuter- und Erlebnisgarten gibt es im schwäbischen
Trochtelfingen. Er ist nach den Zonen

des menschlichen Körpers angelegt.
Tipp: Themenführungen, bei denen
ab September u. a. Pflanzen vorgestellt
werden, die in der Erkältungszeit das
Immunsystem unterstützen. Mehr Info:
»Kräuter Welt«, Im Grindel 1, 72818
Trochtelfingen, Telefon 07124-92910,
www.kraeuterwelt.info

5.

seelische
balance

Sebastian Kneipp wusste bereits vor fast
200 Jahren, dass »Ordnung im Seelenleben« den Menschen positiv beeinflusst. Dabei kann eine zu große, aber
auch eine zu geringe Belastung (also auch
eine geistige Unterforderung) zur Störung des Wohlbefindens führen. Denn:
»Jedes Zuviel und jedes Zuwenig setzt an
Stelle der Gesundheit Krankheit.« An
trüben Tagen hilft es, sich schöne Momente bewusst ins Gedächtsnis zu rufen,
um die Stimmung aufzuhellen. Wichtig:
soziale Kontakte. Die finden Sie z. B. in
einem der zahlreichen Kneipp-Vereine,
die sich über ganz Deutschland verteilen. Info unter: www.kneippbund.de

Tipp für ihren
nächsten Urlaub:
Im Wörishofener Kneippianum werden
die Gäste ganzheitlich gemäß den 5 essenziellen Säulen der Kneipp-Therapie
behandelt. www.kneippianum.de

ausgabe 04 | 2012

21

22

aus unserer mitte

aus unserer mitte

auf eine tasse kr äutertee
... mit Maria Frei (89)
aus dem oberbayerischen
AWO Seniorenzentrum Feldkirchen-Westerham

Käsepappel
(Malva neglecta)
Ringelblume (Calendula officinalis)

Schlüsselblume (Primula veris)
Huflattich
(Tussilago farfara)

AWO JOURNAL: Sie sind eine Art

kraut-Öl beispielsweise sind sehr

Wie ging es nach der Schule für Sie

Kräuterweib. Was gibt es denn jetzt

beliebt. Es hilft bei Wunden und Ver-

weiter?

im Herbst für heilende Mixturen?

brennungen. Damit hat schon meine

Als der Krieg ausbrach, half ich mei-

Mutter sämtliche Wehwehchen ge-

nem Vater. Er war im Ersten Weltkrieg

Maria Frei: Beinwell. Ich lasse die

heilt; einmal sogar unsere Nachbarin,

dabei; im Zweiten blieb er auf dem

zur Kripo, ich kümmerte mich um

Ist gegen jedes Übel ein Kraut

Wurzeln von einem Praktikanten aus-

die sich damals mit der Sense das

Hof, hatte aber keine Knechte mehr.

unsere vier Töchter und den Sohn.

gewachsen?

graben und schneide sie anschlie-

Bein schlimm verletzte.

Da mussten wir Kinder anpacken

ßend fein an. Dann lege ich sie einige

Brennnessel
(Urtica dioica)

Man kann schon sehr viel mit dem

und sehr schwere Arbeit verrichten.

Da blieb wohl weder Zeit noch Muße

alten Wissen ausrichten. Fühlt man

Wochen in Alkohol. Diese Tinktur wird

Dann haben Sie sich also schon als

1946, im Alter von 23, habe ich meinen

für ein Hobby?

sich zum Beispiel nach einem schwe-

über Knie und Rücken gerieben – sie

Kind mit Kräutern beschäftigt?

Schulfreund Karl geheiratet.

Nein. Das Interesse an Kräutern kam

ren Essen unwohl, hilft Walnusslikör.

ist nämlich sehr gut für die Knochen.

I wo, dazu hatte ich gar keine Zeit.

erst mit meiner Tätigkeit in der Alten-

Der ist reich an Ballaststoffen und

Akut hilft Beinwell bei Prellungen,

Ich bin hier ganz in der Nähe mit drei

Eine glückliche Ehe?

pflege, die ich mit dem Auszug meiner

verdünnt das Blut. Bärlauch wiede-

Zerrungen und Verstauchungen. Auch

Geschwistern auf einem Bauernhof

Ich verliebte mich in Karls aufge-

Kinder begann. Ich besuchte unter

rum bringt den Kreislauf in Schwung.

Weißdorn hat Saison. Ich trinke jeden

aufgewachsen. Oft musste ich noch

weckte Art. Er war ein lustiger Junge.

anderem ein älteres Lehrer-Ehepaar,

Ich setze ihn mit 48 Prozent Alkohol

Tag ein Schlückchen meines roten

vor der Schule die Heilige Messe

Das hat sich im Laufe der Jahre lei-

durch das ich das Buch von Marie

an. Für die Bronchien tut ein Likör aus

Saftes. Er stärkt den Kreislauf, kann

besuchen. Danach ging es zu Fuß

der ziemlich gelegt. Aber es waren ja

Treben kennenlernte: »Gesundheit

Spitzwegerich gut.

bei beginnender Herzschwäche hel-

drei Kilometer zur Schule – im Win-

auch harte Zeiten. Eigentlich wollte er

aus der Apotheke Gottes«.

Tipp gegen hohes Cholesterin:

fen und tut deshalb besonders älteren

ter reichte mir der Schnee manchmal

die elterliche Tischlerei übernehmen,

Ab da beschäftigte ich mich mit dem

Täglich etwa 3 Tassen Tee mit fri-

Menschen gut.

bis zur Hüfte. Wenn wir Handarbeiten

musste nach seiner Gefangenschaft

Thema – ich kannte ja viele Pflanzen

schem Ehrenpreis. Ich kenne eine

hatten, dauerte der Unterricht bis

jedoch feststellen, dass das Haus

aus meiner Kindheit. Nach und nach

Ecke hier im Wald, wo diese Pflanze

Lassen sich auch Bewohner und

15:30 Uhr. In der Pause gab’s in der

inzwischen versteigert worden war.

behandelte ich erst eigene Beschwer-

wächst. Die sieht aus wie Unkraut,

Mitarbeiter von Ihnen behandeln?

nahen Gaststätte einen Teller Suppe

Wir sind dann nach München zunächst

den, dann die Bekannter, heute die von

kam aber schon im Mittelalter als

Ja. Meine Einreibungen mit Johannis-

für zehn Pfennig.

zu seiner Schwester gezogen. Er ging

Bewohnern und AWO Mitarbeitern.

»Allerweltsheil« zum Einsatz.

Bärlappe
(Lycopodium clavatum)

Schafgarbe
(Achillea millefolium)

NuSSbaum
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(Juglans regia)

ausgabe 04 | 2012

23

24

aus unserer mitte

aus unserer mitte

köchinnen
mit leib und seele

die zigeunerköchin
Melanie Kaiser, 80
AWO Seniorenzentrum Kirchseeon

Auch wenn sie schon länger nicht mehr hinterm Herd standen, könnten sie noch immer mit Leichtig-

Spezialität

keit eine mehrköpfige Familie satt bekommen. Fünf Bewohnerinnen, die wissen, wie man mit wenigen

kartoffelsalat mit falscher« mayonnaise
und dampfnudeln

Zutaten viel zaubern kann – nach dem Motto: Schlemmen ohne Schnickschnack.

»seit kindesbeinen an hatte ich einen hang
zum kochen. wenn meine mutter ins kino
ging, sperrte sie mich zuhause ein. meine
lieblingsbeschäftigung war dann, haferflocken-pfannkuchen zu backen.

Aber da ich in Düsseldorf als Mädchen aus dem Osten
schwarz gearbeitet und weder Lehrvertrag noch Referenzen hatte, bot ich an, vier Wochen unentgeltlich mein Können zu zeigen. Das klappte – danach wurde ich eingestellt.
Kochen geht nur mit Liebe, Leidenschaft und Zeit. Wenn ich
in der Küche stand, hat mich nichts aus der Ruhe gebracht.
Auch wenn ich – wie später in Frankfurt – für ein ganzes

Sobald sie fertig waren, plärrte ich die frohe Botschaft

Seniorenheim das Essen zubereiten musste. Mir war es

aus dem Fenster und alle Kinder kamen von der Straße

immer wichtig, dass es schmeckt. Wenn mir langweilig

angerannt.

wurde, habe ich Rezepte erfunden. Berühmt ist meine
›falsche‹ Mayonnaise, die mehr aus der Not heraus ent-

1949, da war ich 16 Jahre alt, bin ich von Erfurt nach Düs-

standen ist. Hier im Haus gibt es nämlich keine Mayon-

seldorf gekommen und habe im ›Goldenen Kessel‹ als

naise, und da kam ich auf die Idee, selbst eine herzustel-

Spülmädchen angefangen, später auch am Herd gestan-

len, und zwar so: hartgekochtes Eigelb mit Olivenöl und

den. Danach begann meine Zeit als ›Zigeunerköchin‹: Ich

Butter verrühren, bis das Ganze cremig wird. Dazu Parme-

arbeitete in verschiedenen Küchen vom Boden- bis zur

san – verfeinert jeden Kartoffelsalat! Das finden auch die

Nordsee. Es war nicht einfach, sich als junge Frau unter

Bewohner, denen ich das schon serviert habe.

all den Männern durchzusetzen, doch ich hatte schon
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immer einen vorlauten Mund und ein gesundes Selbstbe-

Eine andere Spezialität von mir sind Dampfnudeln. Wichtig

wusstsein. In Bayern bin ich dann in einen Familienbetrieb

ist, dass man den Teig solange schlägt, bis sich schöne,

gekommen, in dem die Mutter die Chefin war und noch ori-

große Blasen bilden. Am besten schmecken sie nicht –

ginal bayerische Küche kochte. Von ihr wollte ich dieses

wie üblich – mit Vanillesoße, sondern mit Karamellsoße.

alte Wissen erlernen und unbedingt dort bleiben.

Probieren Sie es mal aus!«
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die grossfamilien-köchin

die schwäbische hausfrau

AWO Seniorenzentrum Oberschleißheim

AWO Seniorenzentrum Markt Schwaben

Ruth Mehl, 82

Thea Selacek, 93
Spezialität

schweinebraten

»bereits im alter von 14 jahren bin ich bei leuten
in stellung gewesen. mit 20 habe ich für die familie
gekocht – bis ich wenige jahre später meinen mann
kennenlernte und mit ihm sechs kinder bekam.

Spezialität

viel mit Kartoffeln gekocht, z. B. Auflauf oder Kartoffelnudeln und Pürree. Fleisch kaufte ich in der Freibank,
wo man aus Notschlachtungen das Fleisch günstiger
bekam. Morgens um fünf in der Früh ging ich in München
zur Schrannenhalle und stellte mich in der Schlange an.
Oft dauerte es Stunden, bis man an die Reihe kam. Meine

Alle satt zu bekommen, war Schwerstarbeit, denn wir

Kinder liebten Schnitzel, aber mehr als ein halbes Stück

hatten kaum Geld. Nach dem Krieg konnten wir uns mit

hat niemand bekommen. Was ich immer gut und gerne

den Lebensmittelkarten das Nötigste besorgen. Ich habe

kochte? Schweinebraten!«

»Bei uns war die Aufteilung ganz klar: Ich bin für Kind und

spätzle & weihnachtsplätzchen

»daheim bei meinen eltern in stuttgart wurde
gegessen, was auf den teller kam.

Mit der Auflösung meines Hausstands ließ ich auch das

Ich bin mit der Einstellung aufgewachsen, dass nichts

Spätzlebrett zurück. Heute hätte ich gern wieder so eines

kaputtgehen darf. Schließlich war man damals froh über

– denn nur handgemachte Spätzle schmecken. Deshalb

jedes Krümelchen. Als junges Mädchen habe ich beim

bat ich neulich meinen Bruder, der noch in Stuttgart lebt,

Bäcker und Metzger ausgeholfen und so immer etwas

mir wieder ein original Brettle zu besorgen.

mit handgemachten Spätzle. Den Geschmack der echten aus meiner schwäbischen Heimat vermisse ich sehr.

mit nach Hause gebracht. Mit knapp 18 Jahren heiratete
ich. Mein Mann war durch den Krieg völlig ausgemergelt.

Bekannt bin ich auch für meine Plätzchen, die ich früher

Er arbeitete für die Straßenbahn, zu der damals Hasen-

zu Weihnachten körbeweise gebacken habe: Marillen-

ställe gehörten. So gab es bei uns immer Hasenschle-

ringe, Husaren-Krapferl, Schwabenbrötchen – vor mir

gerle. An Weihnachten bereitete ich bis zu 15 Stück zu,

war kein Rezept sicher, ich probierte alles aus.«

Küche zuständig, mein Mann für alles Handwerkliche. Das
ist bei meinem Schwiegersohn anders. Der macht sogar
den Apfelstrudel selbst.

ich war gern hausfrau und habe jeden tag gekocht:
meistens eine suppe als vorspeise und dann etwas
gebratenes. wenn mein schwiegervater den topfdeckel hob, war seine freude gross.
Besonders gut schmeckten ihm und dem Rest der Familie

die bayerische hausfrau
Frieda Gruber, 88
AWO Seniorenzentrum Oberschleißheim

Spezialität
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rouladen

die wirtshaus-köchin

Genovefa Ilnicke, 90
AWO Seniorenzentrum Oberschleißheim

Spezialität

gulasch

Das ging mit drei Kindern natürlich nur mit Hilfe einer
Zugehfrau. Später erfüllte ich mir meinen Traum von der

meine Rouladen. Dabei muss das Fleisch gut geklopft und

»Für mich stand früh der Berufswunsch fest: Köchin. Mit

eigenen Gaststätte. Die hieß ›Zur Brücke‹ und war bekannt

anschließend mit einer Füllung aus eingeweichten Sem-

16 ging ich in die Lehre, mit 19 machte ich die Prüfung,

für bayerische Hausmannskost: Schweine-, Rinder-, Rost-

meln, Eigelb, Salz, Pfeffer, Zwiebeln und Petersilie einge-

und dann habe ich in einem Restaurant in Reit im Winkl

und Schmorbraten, dazu handgemachte Knödel. Mein

rieben werden. Damit das Ganze nicht rausläuft, macht

losgelegt. Die ständige Steherei war sehr anstrengend.

Mann kam zwar gebürtig aus der Ukraine, aber das Essen

man das Fleisch mit Klammern zu und brät es anschlie-

Aber es hat sich schnell herumgesprochen, dass ich gut

schmeckte ihm hier besser. Einer meiner Klassiker auf der

ßend gut an. Hier im AWO Haus ist mein Lieblingsgericht

kochen konnte. Ich ging nie nach Rezept vor, sondern hatte

Speisekarte war Gulasch, und zwar aus drei Fleischsorten.

Schweinswürstel mit Sauerkraut oder auch die Tomaten-

einfach das richtige Gespür für die Zutaten und immer gut

Die habe ich mit Zwiebeln ein bisschen angebraten und

suppe. Wenn ich meine Enkelin besuche, gibt es manch-

abgeschmeckt. Es reichte, den Deckel zu heben – beim

erst danach gewürzt. Mein Sohn stand immer hinter mir

mal so was Modernes: Mascarponekuchen. Das kannte ich

Dampfgeruch wusste ich schon, was eventuell noch fehlte.

und hat sich alles angeschaut und später nachgemacht.

vorher nicht, finde ihn aber köstlich!«

Ich arbeitete viele Jahre in Hotels und immer ganztags.

Heute ist er selbst Koch.«
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bunte seite

von lesern für leser

Omas

Lebkuchenherzen

»Selbst für die gröSSte Tür ist nur ein kleiner Schlüssel nötig.«
(Charles Dickens)

As-salamu'alaikum, Adiaba

Teig im Oktober ansetzen – im Dezember backen

Gabi Strauhal

Anita Ptok

Adiaba

Eine Erzählung zur Integration in einer gerontopsychiatrischen Einrichtung
Von Anita Ptok und Gabi Strauhal
In unseren Bemühen, die Bewohne-

Sozialpädagogin Anita Ptok über Adi-

serter Joghurt, bekommt sie nun täg-

rInnen so individuell wie möglich zu

aba: »Ich begrüße Adiaba mit einigen

lich. Seit einem Schlaganfall ist Adiaba

betreuen, geraten wir bei demenziell

aramäischen Worten, die ich mir im

gesundheitlich beeinträchtigt. Sie ist

erkrankten Menschen mit Migrations-

Laufe der Zeit angeeignet hatte. Adia-

häufig müde und schläft viel. Wenn sie

hintergrund immer wieder an unsere

ba lächelt, sagt leise ›Habibi‹, ein Wort,

aufsteht, wickelt sie sich eine Decke um

Grenzen – und die sprachliche Barriere

das in etwa mit ›Schätzchen‹ übersetzt

den Kopf oder setzt ihr Kopftuch auf,

ist dabei nur eine von vielen. Hier sind

werden kann, und wendet sich wie-

nur der Haaransatz darf zu sehen sein.

uns mehrsprachige MitarbeiterInnen

der ihrem Frühstück zu. Dies ist die

Wenn sie im Speisesaal auf andere Be-

eine besonders große Hilfe. Völlig un-

Lebenssituation einer Frau mit einer

wohner trifft, wird häufig freundlich mit

terschiedliche kulturelle Hintergründe,

besonderen Geschichte. Adiaba wurde

dem Kopf genickt. Sie ist inzwischen

die andere Sozialisation, ein anderer

in Bagdad geboren, sie lebte dort mit

gut integriert und kennt viele Bewohner

Glauben und vor allem viele Kleinig-

ihrem Mann und ihren sieben Kindern.

auch mit Vornamen. An guten Tagen

keiten des Alltags, die uns fremd sind

Christenverfolgung und Krieg haben

ruft sie diese, wenn sie ihre Stimmen

und gleichzeitig für die Bewohner sehr

Adiaba nach München geführt. Nach

hört, und lacht laut, wenn ihr Rufen Er-

wichtig, wie Kleidung oder Ernährungs-

dem Tod ihres Mannes ist die familiä-

folg hat. Adiaba kümmert sich um Men-

gewohnheiten, erschweren den neuen

re Situation eskaliert; Adiabas demen-

schen, die schwächer sind als sie. Sie

Bewohnern das Miteinander und uns

zielle Erkrankung wurde eine zu große

hält fallweise deren Hand oder strei-

eine biographie- und personenzent-

Belastung. Ein Betreuer wurde bestellt.

chelt deren Gesicht und ist einfach da.

rierte Betreuung. Es sind eben oft völlig

Die Kommunikation mit Adiaba gestal-

Die Kulturen haben sich angenähert,

verschiedene Welten, die da aufeinan-

tete sich schwierig. Wir erfuhren, dass

Adiaba gehört inzwischen mit dazu – so

dertreffen.

sie zunächst dachte, sie sei in einem

wie ihre Sprache. Auch wenn wir nur

Gefängnis. So bestürzt wir waren, so

einzelne Worte Aramäisch verstehen

In unserem Fall stellte uns eine neue

erleichtert war sie, zu wissen wo sie

und sprechen können, sind wir doch so

irakische Bewohnerin namens Adiaba

war und zu welchem Zweck. Wir wuss-

etwas wie ein Stückchen Heimat für die

mit der Diagnose Demenz vor neue Her-

ten da noch nicht, dass es die Institution

gebürtige Irakerin geworden.«

ausforderungen. Das bedeutete Integra-

Pflegeheim im Irak nicht gibt.

tion einmal anders herum: Nicht Adiaba

Inzwischen haben wir gelernt, dass

Nachtrag

musste sich uns, sondern wir mussten

Adiaba schwarz gekleidet sein möchte,

Inzwischen konnten wir erreichen, dass

uns ihren Gewohnheiten anpassen. Un-

weil sie Witwe ist und darum ein Leben

Adiaba einen Status erhalten hat, mit

ser Anspruch dabei: größtmögliches

lang Trauer trägt. Dass sie ihre bunte

Krankenversicherung und Anspruch

Wohlbefinden mit »Zuhause-Gefühl«.

Kleidung nie tragen wollte, haben wir

auf Sozialhilfe. Wie aus der Geschichte

Unser Ansatz: Einbindung möglichst

zwar bemerkt, der Grund war uns aber

deutlich wird, haben wir auch Zweifel an

vieler Organisationen, die mit Migran-

nicht klar – eines von vielen Details, die

der Aussagekraft der Diagnose Demenz.

ten arbeiten, Akquise von Ehrenamt-

sehr wichtig sind und eigentlich nur ei-

Dass alle Demenztests auf Sprache und

lichen mit arabischem Hintergrund,

nes kurzen Gespräches bedürfen, wenn

Kenntnisse der westlichen Kulturen

Fachlektüre … bis hin zum Einkauf in

man sich denn verständigen kann. Auch

aufbauen, könnte künftig zu einem Pro-

arabischen Supermärkten.

ihr Lieblingsgetränk, ein stark verwäs-

blem werden.
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In meinem kleinen Apfel
Melodie nach Wolfgang Amadeus Mozart

Zutaten für 1 Blech
250 g
250 g
100 g
1 Pck.
1
500 g
2 EL
2
12 g
2 cl

In meinem kleinen Apfel,
da sieht es lustig aus:
es sind darin fünf Stübchen,
grad' wie in einem Haus.
In jedem Stübchen wohnen
zwei Kernchen schwarz und fein,
die liegen drin und träumen
vom lieben Sonnenschein.
Sie träumen auch noch weiter
gar einen schönen Traum,
wie sie einst werden hängen
am schönen Weihnachtsbaum.

Honig
Rohrzucker, braunen
Butter oder Margarine
Lebkuchengewürz
Zitrone, davon die
abgeriebene Schale
Mehl
Kakaopulver
Eier
Pottasche (ca. 1 geh. TL)
Kirschwasser

Zubereitung
Honig und Zucker erwärmen. Unter Rühren das Fett, die Gewürze und
den Zitronenabrieb dazugeben. Vom Herd nehmen und leicht abkühlen
lassen. Nach und nach die Honig-Zucker-Masse mit dem Mehl und dem
Kakao verrühren und gut verkneten. Eier leicht verquirlen und unter den
Teig mischen. Pottasche behutsam im Kirschwasser verrühren, gut auflösen und unter den Teig mischen.
WICHTIG:
Den Teig während der Zubereitung nicht lange stehen lassen, denn er
wird sonst fest und lässt sich kaum noch bearbeiten. Solange kneten und
mischen, bis er nicht mehr klebt und glatt und glänzend ist. Falls nötig
etwas Mehl hinzugeben. Aus dem Teig eine Kugel formen und mindestens
1 Nacht lang ruhen lassen. Aber so richtig gut schmecken die Lebkuchen
erst, wenn man den Teig – wie oben empfohlen – 2 Monate »in Frieden«
lässt.
Vor dem Ausrollen erneut richtig fest durchkneten und dann auf bemehlter Fläche fingerdick ausrollen. Mit Hilfe einer Herz-Ausstechform
den Teig ausschneiden. Diese Gebilde dann nochmals 1 – 2 Stunden ruhen lassen. Auf Backpapier (oder leicht gefettetem, bemehltem Blech)
im vorgeheizten Ofen auf mittlerer Schiene backen. Hin und wieder die
Farbe prüfen, denn der Lebkuchen darf nicht zu dunkel werden, sonst
schmeckt er bitter. Die Hitze evtl. reduzieren. Backzeit etwa 20 Minuten
bei 180 - 200 Grad, bei Umluft etwas weniger; Gas Stufe 2 – 3.
Die Menge reicht für ein normales Blech. Lebkuchen sofort auf einem
Rost auskühlen lassen. Wenn die Oberfläche glänzen soll, kurz vor
Backzeitende mit Zuckerwasser bestreichen. Ansonsten die abgekühlten Lebkuchen mit Zuckerglasur verzieren. Wer mit Mandeln verzieren
möchte, sollte diese schon vor dem Backen leicht in den Teig drücken.
Es ist möglich, dass der Lebkuchen steinhart wird. In diesem Fall sollte
man ihn an feuchter Luft oder zusammen mit einem angeschnittenen
Apfel aufbewahren. Dadurch wird er wieder butterweich.
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mitmachen

mitmachen

Mitmachen & gewinnen!

schwedenrätsel
Preisreduzierung
öde

Schicken Sie die Lösung des Schwedenrätsels bitte bis zum 3. Dezember 2012 an: AWO Journal Redaktion,
Deichstraße 36 b in 20459 Hamburg. Wir wünschen viel Spaß beim Knobeln. Gewinnen Sie diesmal »Anni und

russiPreisscher
reduzierung
Strom
öde

Alois: Arm sind wir nicht. Ein Bauernleben« (siehe Seite 4). Sie gewinnen gern? Dann rätseln Sie auch

Strom
Gewebe
Lebensende

auf www.awo-journal.de. Es winkt Ihnen ein toller Preis! Unsere herzlichen Glückwünsche diesmal gehen an
Richard Schülein aus Bischofswiesen, den Gewinner unseres letzten Rätsels.
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Die nächste Ausgabe erscheint im  

januar 2013

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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