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Kluges fürs
Kaffeekränzchen

Wer ist der größte
Langschläfer der Welt?
Das arktische Polarhörnchen! Wegen der
extrem kalten Winter verbringt der kleine

2013

Kennen Sie die Fernsehshow »Deutschland sucht das
Supertalent«? Falls nicht, haben Sie nichts verpasst. Dagegen feiert unser Land in diesem Jahr die Werke seiner
wahren »Supertalente«, nämlich Richard Wagner und die
Brüder Grimm. Letztere haben vor 200 Jahren ihr erstes
Kinder- und Hausmärchen herausgebracht. Mit etlichen

Nager aus Alaska oder Nordkanada bis zu neun

Veranstaltungen entführt »GRIMM 2013« Interessierte

Monate des Jahres im Tiefschlaf – mehr als 75

in die Welt von Hänsel und Gretel, Rapunzel oder dem

Prozent seines Lebens! Herzschlag, Atmung und

tapferen Schneiderlein. Tipp: Ausflüge entlang der Deut-

Stoffwechsel werden reduziert, um somit Energie zu
sparen. In den restlichen drei Monaten hat das
Polarhörnchen viel nachzuholen: Es frisst, bis es
sein Gewicht verdoppelt hat – überlebensnotwendiger Winterspeck. Mit nur sechs bis

»Jung und Alt unter einem Dach« – unter diesem
Konzept vereint das Würzburger Sozialzentrum mehrere Generationen. Ziel: das Miteinander zu fördern.
Und somit sind in dem Haus, das sich im Stadtteil
Heidingsfeld befindet, neben einem Kindergarten
und einer Krippe auch eine Altenhilfeeinrichtung für
Senioren mit »Betreutem Wohnen« untergebracht.
Zudem bietet die AWO dort Kurz- und Langzeitpflege
sowie ein Wohnpflegeheim für ältere Menschen.
www.sozialzentrum-wuerzburg.de

schen Märchenstraße mit ihren Museen, Burgen, Festspielen und Parks (www.deutsche-maerchenstrasse.com;
www.grimm2013.de).
Freunde klassischer Musik können sich auf das WagnerJubiläum freuen. 2013 jähren sich der 200. Geburtstag

sieben Monaten Winterruhe ist unser

und der 130. Todestag des berühmten Komponisten. Nicht

Siebenschläfer im Vergleich dazu

nur in seiner Geburtsstadt Leipzig und in der Wirkungs-

ein aufgeweckter Geselle.

AWO AKTUELL

stätte Bayreuth wird man ihn mit zahlreichen Konzerten
feiern, sondern z. B. auch an der Deutschen Oper Berlin
oder in Dresden an der Semperoper, wo gleich mehrere Werke aufgeführt werden (www.wagnerjahr2013.de;
www.deutscheoperberlin.de; www.semperoper.de).

buchtipps

Köln für alle

»Kreen macht scheen« – und gesund!

So der Titel eines neuen Stadtführers, der sich an gehbehinderte, aber unternehmungsfreudige Menschen
richtet. Die erhalten bei KölnTourismus kostenlos
Pläne für zwei barrierefreie Spaziergänge durch die
Altstadt. So können auch Senioren, die im Rollstuhl

Er verfeinert Soßen und Salate, schmeckt zu Rostbratwürsten und krönt jeden Tafelspitz: Meerrettich oder
»Kren«, wie man in Bayern sagt und wo er sogar un-

sitzen oder auf den Rollator angewiesen sind, ab sofort

ter dem Begriff »Weltgenusserbe« gefördert wird. Was

die Karneval-Hochburg problemlos besuchen. Außer-

viele nicht wissen: Die scharfe Wurzel hat auch eine

dem informiert das Service-Center am Dom über die

ausgeprägte Heilwirkung und schützt vor allerlei In-

Ausleihe von Elektro-Mobilen oder über Führungen für

fektionskrankheiten. Sie enthält reichlich Vitamin B

Gehörlose sowie sehbehinderte Menschen.

und wertvolle Mineralstoffe wie Natrium, Kalium, Mag-

Info: www.koelntourismus.de, Tel. 0221 221 304 00

nesium, Calcium, Phosphor, Eisen und – am wichtigsten
– doppelt so viel Vitamin C wie Zitronen! Ihre ätherischen Öle und antiobiotisch wirksamen Substanzen
töten schädliche Keime ab. Meerrettich aktiviert die
natürliche Widerstandskraft sowie den Stoffwechsel,

»Alles Liebe & Heil Hitler«Mit

fördert und stabilisiert die Verdauung und regt zudem

diesen Worten endeten stets die Briefe,

Herz und Kreislauf an.

die sich Erich und Ursula Spieckschen
aus Ostpreußen schrieben – und die ihre
sieben Kinder (Jahrgänge 1924 bis 1943)

Tipp:

Reiben Sie die rohe Wurzel. Das Einatmen der

später im Nachlass entdeckten. Sie erin-

Öle, die dabei freigesetzt werden, tut gut. Gerade

nern sich alle an eine schöne Kindheit, doch die Verstrickung

jetzt zur Erkältungs- und Grippezeit sollte man immer
Meerrettich vorrätig haben – entweder frisch am Stück

»1913 – Der Sommer des Jahrhunderts« Es war

»Wir sind doch Schwestern« heißt das Erstlingswerk von

der liebevollen Eltern in den Nationalsozialismus lässt sich nicht

ein Jahr, in dem alles möglich schien. Europa befand sich in der Blü-

Anne Gesthuysen, die man als sympathisch-muntere Moderatorin

leugnen. Ein Historiker und Biografieexperte wird beauftragt,

te und gleichzeitig kurz vorm Verfall. Zwischen Paris und Moskau,

des ARD-Morgenmagazins kennt. In ihrem Buch hat sie die auto-

offene, quälende Fragen zu beantworten. Aus einem privaten

London, Berlin und Venedig flaniert der Autor und Kunsthistoriker

biografischen Elemente ihrer Großtanten verarbeitet, und umspannt

Projekt entstand schließlich dieses wunderbar als Kladde auf-

PS:

Florian Illies durch diese kulturell höchst spannende Zeit, die unsere

anhand der Erlebnisse von Gertrud (100 Jahre), Paula (98) sowie

bereitete Buch. Interessante, generationsübergreifende Lektüre.

zusammen mit der Großen Kapuzinerkresse (die »Arznei-

Gegenwart noch immer prägt. Ein intellektuell-sinnliches Vergnü-

»Nesthäkchen« Katty (84) auf 416 Seiten das Jahrhundert. Unter-

(Zu bestellen unter www.code.co.de oder über Buchhandlung

pflanze des Jahres 2013«) bei Nasennebenhöhlenentzün-

gen, wie »Die Welt« treffend schreibt. (S. Fischer, 19,99 Euro)

haltsamer Lesegenuss. (Kiepenheuer & Witsch, 19,99 Euro)

unter Angabe der ISBN: 978-3-9815329-0-6. 2012, 39,90 Euro.)

dungen, Bronchitis und akuter Blasenentzündung hilft.
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oder im Glas.

Studien haben ergeben, dass die Meerrettichwurzel
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Ein Zuhause zum Wohlfühlen –
das ist gerade im Alter,
neben dem sozialen Umfeld, enorm wichtig.
Inzwischen gibt es vielfältige Möglichkeiten,
als auch pflegebedürftiger Senior
individuell zu wohnen.
Eine Reportage
über die innovativen Konzepte der AWO –
von der betreuten Hausgemeinschaft
bis zur Senioren-WG.
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Fühlt sich geborgen und gebraucht: Irmgard Dietrich aus dem AWO Seniorenzentrum Wörrstadt.
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»Herzlich Willkommen«
steht in groSSen Lettern
auf der einladenden
FuSSmatte.

D

och auch ohne diese freundliche Begrüßung spürt
der Besucher bereits beim Betreten des AWO Altenzentrums Fuldabrück, dass in diesem Haus ein gutes
Klima herrscht – oder, wie es im Enkel-Jargon heißt, die
»vibrations« stimmen. Dass hier der Mensch im Mittelpunkt steht, strahlt schon das Interieur aus: Alles ist sehr
klar, fast puristisch, dazwischen Tapeten zur Akzentuierung.
Es ist später Vormittag. Von Weitem sind angeregte Plaudereien und immer wieder fröhliches Lachen zu hören. Ein
Großteil der insgesamt zwölf Bewohner der Hausgemeinschaft »Silberbörnchen« hat es sich in der Wohnküche gemütlich gemacht. Während die einen Vorbereitungen fürs
Mittagessen treffen, Kartoffeln schälen und Gemüse raspeln, brüten andere über einem Kreuzworträtsel, ruhen
im Ohrensessel oder haben sich um den großen Tisch zum
Klönen versammelt. Auffällig ist der harmonisch-entspannte Umgang, den die Senioren untereinander, aber auch zu
den Mitarbeitern pflegen. Lebendig wie in einer Großfamilie geht es zu: Es wird genauso viel geredet wie unterbrochen, man neckt sich und man tröstet, wenn jemand einen
Durchhänger hat – so wie gerade Else Buckschat. Sie wohnt
hier mit ihrem Mann; doch der liegt seit einigen Tagen im
Krankenhaus. »Ich habe solche Angst, dass Otto da nicht
mehr rauskommt«, schluchzt die 89-Jährige und senkt den
Kopf, um ihre Tränen zu verbergen.
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Gute Stimmung: Albert Nöding mit Pflegedienstleiterin Christina Schüssler.

»Mach dir keine Sorgen«, sagt ihr Mitbewohner
Albert Nöding. »Er kommt ganz bestimmt wieder, und bis dahin sind wir doch für dich da.«
Aus allen Ecken kommen aufmunternde Kommentare, und schon huscht wieder ein Lächeln
über Elses Gesicht. »Es ist rührend, wie die Bewohner aufeinander achten«, findet die stellvertretende Pflegedienstleiterin Lilli Roht. »Das hab
ich in anderen Häusern so noch nicht erlebt.«
Der demographische Wandel hat längst Bewegung in das Thema »Wohnen im Alter« gebracht. Schließlich ist jeder von uns früher oder
später davon betroffen. Auch als Angehöriger. Das
Gute: Inzwischen gibt es eine Vielfalt an Wohnformen, und man wählt die, die am besten zu
einem passt. So existieren in jeder Stadt Senioren-WGs, Mehrgenerationen-Projekte, spezielle

Service-Wohnanlagen sowie Pflegehäuser. Auch die AWO
geht mit der Zeit und bietet innovative Konzepte an – wie
beispielsweise die betreute Hausgemeinschaft, in der sich
eine kleine Gruppe eine große Wohnküche teilt. 2010 eröffnete das Haus in Fuldabrück, geführt von der ebenso jungen
wie ambitionierten und allseits geschätzten Tanja Stuhl. Die
31-Jährige, die als Schülerin Posaune spielte, hat ordentlich
Puste: Im November übernahm sie sogar noch die Leitung
des neu eröffneten AWO Seniorenzentrums im 16 Kilometer entfernten Niestetal. Wie in Fuldabrück leben in Niestetal jeweils zwölf bis 15 Frauen und Männer in Hausgemeinschaften unter einem Dach. »Ich kann mir kein anderes
Modell mehr vorstellen«, so die Einrichtungsleiterin. »Es
hat einen ganzheitlichen Ansatz und berücksichtigt Individualität und Eigenständigkeit der Menschen.«

Fit und fröhlich: Lieselotte Heimbecher und Albert Nöding.
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K

onkret heißt das: An Stelle zentraler Vollversorgung
durch Großküche und Großwäscherei, wie sie in der
traditionellen Heimunterbringung noch üblich ist, gestalten die Bewohner ihren Alltag weitgehend selbstständig.
Hauswirtschaftlich erfahrene und speziell geschulte »Alltagsbegleiter« unterstützen und koordinieren den Ablauf.
Sie helfen beim Kochen, wenn nötig, und machen Vorschläge zur Tagesgestaltung. Ansonsten wird normaler Alltag
gelebt, d.  h. gelesen, gebastelt, gespielt und geplaudert.

»Ich wollte zuhause
wohnen bleiben, merkte
aber, dass das nach dem Tod
meiner Frau immer
weniger möglich war.«

»Hier kann man sich auch
mal in Ruhe mit den
Bewohnern unterhalten.
das macht alle
zufriedener.«

»Ich bin fremdgegangen«, sagt eine Dame im Rollstuhl
und guckt dabei schelmisch ihren Tischnachbarn an. »Rosis Mann hat mich gestern auf den Mund geküsst.« Albert
Nöding täuscht Empörung vor: »Wie kannst du nur!« Der
92-Jährige und die ein Jahr jüngere Lieselotte Heimbecher
haben sich zwar erst im Altenzentrum Fuldabrück kennengelernt, wirken aber wie ein altes, eingespieltes Ehepaar. Es
ist pures Vergnügen, die beiden geistig so agilen Herrschaften beim Poussieren zu beobachten. Dabei hatte sich Herr
Nöding lange innerlich gegen den Einzug in ein Heim gewehrt. »Ich wollte zuhause wohnen bleiben, merkte aber,
dass das nach dem Tod meiner Frau immer weniger möglich war.« Schon am ersten Tag im AWO Haus fühlte er sich
pudelwohl – auch weil es kein zeitliches Korsett gibt, in das
man gezwängt wird. Jeder kann seinen Tag nach eigenem
Rhythmus gestalten. Langschläfer müssen nicht um acht in
der Früh am Tisch sitzen, sondern bekommen ihr Frühstück
spät oder sogar ans Bett gebracht. Albert Nöding lässt sich
gelegentlich zum Stammtisch aus alten Tagen fahren, wo er
gern bei einem Glas Wein mit anderen Fußball guckt.
Menschlichkeit, Freundlichkeit und der respektvolle Umgang mit den Bewohnern haben für die gelernte Krankenschwester Tanja Stuhl oberste Priorität: »Den Leuten im
Heim muss es gut gehen.« Regelmäßig schickt sie ihre Mitarbeiter zu Schulungen, zuletzt zum Thema »Sprache in der
Pflege«. Seitdem werden das Wörtchen »müssen« durch
»dürfen« ersetzt und Begriffe wie »Mahlzeit« und »man«
ganz gestrichen. Denn: Auch verbal soll den Bewohnern
Wertschätzung entgegengebracht werden – neben Zeit und
Zuwendung. »Ich komme aus einem großen Haus mit 206
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Betten«, erzählt die Pflegedienstleiterin
Christina Schüssler. »Da ist man ständig
nur am Abhaken.«

Hausfrau mit Leib und Seele: Elfriede Enke.

Bei anderer Bewohnerstruktur wählt die
AWO andere Ansätze. Etwa im Seniorenzentrum Wörrstadt. Dort sind drei Viertel der 129 Bewohner dement. Um sich
stärker auf die Bedürfnisse hochbetagter,
stark pflegebedürftiger Menschen einzustellen und die Einrichtungen ganzheitlich zu optimieren, wurde im Bezirksverband der AWO Rheinland vor einigen
Jahren eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe gebildet. Das Ergebnis: die Einführung
eines Wohnküchenkonzepts.
Entsprechend ist die Küche zentrale Anlaufstelle, in der etliche Tätigkeiten ausgeführt werden, an denen alle teilhaben
können – sei es durch aktive Mithilfe beim
Eindecken, Spülen oder Kochen, sei es
einfach nur durch Zuschauen. Inzwischen
teilen sich rund 40 Personen auf jeder Etage eine Küche. »Für unsere Bewohner ist
dieses Modell ein absoluter Gewinn«, so
Sozialdienstleiterin Patricia Geil. »Früher
musste man sie aus ihren Zimmern herausholen, heute kommen sie von allein.
Die Küche ist wie ein Leuchtturm, an den
sie jederzeit andocken können.«

ausgabe 01 | 2013
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Heimelig und höchst modern zeigt sich die Senioren-WG in Kassel von der Abzugshaube bis zum Parkettboden.

G

erade demenziell Erkrankten tun die vielen Sinnesreize wie Essensduft
oder das Klappern von Geschirr gut. Sie rufen früheste Erinnerungen
wach, es entsteht ein Gefühl von Nestwärme und Geborgenheit. Auch das
Mitwirken und Gebrauchtwerden wirkt sich positiv aus. »Wir wollen etwas
tun, das Sinn macht und der Gemeinschaft nutzt«, sagt Else Difenthäler,
während sie mit ihrer Mitbewohnerin Christel Hartmann Wäsche zusammenlegt. »Es ist ein bisschen wie ein Theaterspiel«, findet Patricia Geil.

»Manche kommentieren von der Ferne,
andere beruhigt das Hantieren und die
Geschäftigkeit um sie herum.«
Eine Vision von »Wohnen im Alter« bekommt man im 250 Kilometer
nördlich von Wörrstadt gelegenen Kassel. Die documenta-Stadt ist nämlich
nicht nur in Sachen Kunst aufgeschlossen, sondern auch offen für neue
Wohnformen, wie ein Besuch der AWO Samuel-Beckett-Anlage im TopWohnviertel »Vorderer Westen« zeigt. Wie das Zuhause von Yuppies wirkt
der Neubau mit den verglasten Balkonen. Doch hinter der schicken Fassade
befinden sich 16 barrierefreie Seniorenwohnungen, davon zwei im Erdgeschoss. Diese bietet die AWO seit 2010 in Kooperation mit den Vereinigten
Wohnstätten »1889« als ambulant betreute Wohngemeinschaften an.
ausgabe 01 | 2013

Motiviert: Christel Hartmann aus dem AWO Seniorenzentrum Wörrstadt packt gern mit an
und legt täglich die Wäsche für die Bewohner zusammen.

»Hier möchte man sofort einziehen«, denkt der Betrachter beim Anblick
der geräumigen, jeweils rund 130 Quadratmeter großen Apartments, die
mit edlen Materialien, Echtholzfenstern und Stäbchenparkettboden ausgestattet sind. Je acht Personen leben in diesen Edel-WGs der AWO, die den
Komfort eines Hotels und die Betreuung eines Seniorenheims bieten. »Die
Mieter entscheiden selbst, ob und welche Leistungen sie in Anspruch nehmen möchten«, erklärt Mitinitiator Stephan Eigenbrodt das Konzept. »Einzelne Bausteine, wie Reinigung der Zimmer, Gymnastik oder Ausflüge, können zugebucht werden.« Zum Grundpreis von rund 600 Euro Warmmiete
kommen etwa 520 Euro hinzu für die Präsenzkraft, die sich um die tägliche
Organisation und die Einkäufe kümmert, und für die Nachtbereitschaft sowie ca. 150 Euro für die Verpflegung.
Noch handelt es sich bei den Mietern um weitestgehend rüstige Rentner,
die ihren Alltag selbstständig gestalten. Aber sollten sich eines Tages körperliche Erkrankungen oder geistige Beeinträchtigungen einstellen, müssen sie
nicht ausziehen, sondern bekommen entsprechende Pflege. »Die AWO geht
mit diesem Modell neue Wege«, sagt Stephan Eigenbrodt, der als Einrichtungsleiter im AWO Altenzentrum Braunatal auf langjährige Erfahrungen
zurückgreifen kann. »Wir planen weitere Senioren-WGs.« Die sind sicherlich keine Alternative zu stationären Einrichtungen, aber sie erweitern die
Wohnpalette im Alter. So hätte Ester Beutler wohl nie gedacht, dass sie mit

Sympathische WG: Ester Beutler und ihr Mitbewohner
Karl-Heinz Breitenwischer aus der Samuel-Beckett-Anlage
in Kassel.

88 Jahren in ihre erste WG zieht
– und es in vollen Zügen genießt.
»Ich wusste überhaupt nicht, auf
was ich mich da einlasse«, erzählt
sie bei einer Tasse Kaffee im schönen Aufenthaltsraum. »Früher hatte ich Haus und Garten. Das wurde
mir irgendwann zu viel.«

»Schön finde ich,
dass man nicht
mehr alleine ist.«
Gerne unterhält sie sich zum Beispiel mit Karl-Heinz Breitenwischer. Mit dem äußerst kultivierten
ehemaligen Rechtspfleger und Mitbewohner wird jede Mahlzeit zu einem inspirierenden Austausch. Das
ist Lebens- und Wohnqualität auf
höchstem Niveau!
ausgabe 01 | 2013
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Gute Nacht!

»Ich genieSSe es, der
Hahn im Korb zu sein.«

Rund die Hälfte der Menschen ab 60 Jahren
leidet unter Schlafstörungen. Zu kurzer
oder unruhiger Schlaf macht aber nicht nur
schlechte Laune, sondern schädigt auch
die Gesundheit.

50, arbeitet nach seiner Umschulung zum Alltagsbegleiter im
AWO Altenzentrum Fuldabrück. Dort steht er zwölf Haus-

A

bewohnern als Gesprächspartner, Koch und Koordinator zur

ch, wäre es doch nur so einfach

statt sie aufzufordern, daran teilzunehmen.

wie beim Sandmännchen: Das er-

»Es entsteht ein Teufelskreis, der die Schlaf-

zählt den Kindern eine Geschichte,

probleme noch verstärkt«, so Projektleiterin

streut dann Traumsand über sie – und schon

Prof. Vjenka Garms-Homolová.

schlummern die Kleinen selig ein und bis zum

Um für ausreichend Müdigkeit in der Nacht zu

nächsten Morgen durch. Für viele bleibt das

sorgen, sollten die Bewohner tagsüber mög-

ein Wunsch, denn bis zu 15 Prozent aller Deut-

lichst aktiv sein. Wobei nichts gegen ein Mit-

schen haben Ein- und Durchschlafstörungen

tagsschläfchen spricht – vorausgesetzt, es fin-

(sog. Insomnien). Besonders ältere Menschen

Tipps bei
Schlafstörungen:

Seite und sorgt mit seiner FRÖHLICHKEIT stets für gute Stimmung.
Gemeinsam um guten Geschmack bemüht:
Gerd Aschenbrenner und Sophie-Christine Ackermann

Richtiger Rhythmus: Schlafphasen am Tag
einschränken; aber auch die Schlafenszeit in
der Nacht darf nicht zu lang sein.

Ob ich kochen könne, war eine der ersten

zu tun, deren Tagesverfassung zum Teil sehr

Es ist schön und sehr befriedigend, die Le-

Ausreichend Bewegung: Körperliche Aktivität

Fragen, die man mir beim Vorstellungsge-

schwankt. Aber genau nach dieser Abwechs-

bensqualität älterer, zum Teil dementer Men-

und Gehirnjogging sind die beste Vorbereitung,

spräch stellte. Denn das gemeinsame Zu-

lung habe ich mich gesehnt, als ich mich

schen zu verbessern, sie in ihrem Alltag zu

um »natürlich« müde zu werden.

bereiten des Essens mit den Bewohnern ist

2010 nach einer neuen beruflichen Heraus-

unterstützen, zu beschäftigen, sich mit ihnen

det vor 15 Uhr statt und dauert nicht länger als

Ja zum Verzicht: Alkohol, Rauchen, koffein-

ein großer Bestandteil meiner Arbeit als All-

forderung umschaute. Bis dahin war ich 26

zu unterhalten, etwas gemeinsam zu unter-

ab 60 leiden darunter, verharmlosen oder ver-

30 Minuten, sonst gerät der »Hauptschlaf« aus

haltige Getränke und schweres Essen sollte

tagsbegleiter in einer Hausgemeinschaft für

Jahre lang als Großhandelskaufmann tätig

nehmen, sie zu motivieren und zu aktivieren.

nachlässigen jedoch das Problem und nehmen

den Fugen. »Der Mensch ist nach dem Takt

man am Abend genauso bleiben lassen wie

und hatte schließlich keine Lust mehr, immer

Ich arbeite meistens im Frühdienst von 7:45

seiner inneren Uhr eigentlich auf den biphasi-

langes Sitzen vorm Computer und Fernseh-

pflegebedürftige Senioren. Das macht mir

es als naturgegeben hin. Dabei verstärkt man-

unheimlich Spaß, denn ich habe schon als

nur hinterm Schreibtisch zu sitzen. Durch

bis 13:30 Uhr. Nachmittags kümmere ich

gelnder Schlaf bestehende Erkrankungen und

schen Schlaf eingestellt«, sagt Prof. Christian

Kind den Kochlöffel geschwungen. Außerdem

meine Freundin, eine Altenpflegerin, kam ich

mich zusätzlich als Betreuungskraft gezielt

kann den Abbau der körperlichen Leistungs-

Krüger vom Schlafmedizinischen Zentrum in

essen unsere Leutchen alles gern. Heute gibt

auf die Idee umzusatteln. Zunächst machte

um einzelne Bewohner, mit denen ich bastel,

fähigkeit beschleunigen.

Hamburg. »Es gibt zwei natürliche Müdigkeitsphasen: Das eine Tief liegt nachts zwischen

In Berlin haben Wissenschaftler mit Unterstüt-

1 und 5 Uhr, das andere mittags zwischen 13

zung des Bundesministeriums für Bildung und

und 15 Uhr.«

Forschung (BMBF) Schlafstörungen bei Seni-

schauen, besonders von aufregenden Inhalten.
Natürliche Schlafmittel: Kräuter können
helfen, die innere Unruhe zu mildern; so z. B.
mit einem Melissenbad, einem LavendelHopfen-Kissen oder mit Baldriantropfen.

es zum Beispiel Falschen Hase. Sehr beliebt

ich ein Praktikum hier im Haus Fuldabrück,

lese oder auch handwerklich tätig bin. Das

sind auch Kartoffelpuffer, Fischplatte, Pizza

und als ich merkte, wie gut das mit mir und

interessiert vor allem die männlichen Be-

oder Grüne Soße, ein Klassiker in Hessen.

den Bewohnern klappt, habe ich mich bei der

wohner, mit denen ich schon ein Vogelhäus-

Klappt nicht? Dann in einem Tagebuch notieren

Hier wird den Bewohnern nicht einfach et-

AWO für die Ausbildung zum Alltagsbegleiter

chen und eine Krippe gebaut habe. Auch das

und sie auf diese Weise im Kopf »abhaken«.

was vorgesetzt, sondern gemeinsam bespre-

angemeldet. Die Schulleiterin war wohl skep-

Organisieren von Festen gehört zu meinen

Gutes Raumklima: Grelles Licht ist tabu,

chen wir am Sonntagmorgen den Speiseplan

tisch, denn sie fragte mich, ob ich als Mann

Aufgaben. Als Nächstes steht ja Karneval an,

tatsächlich diesen Job machen will.

den wir groß feiern im Haus – ich werde u. a.

Kopf frei: Stressige Gedanken abschalten.

oren in Pflegeheimen untersucht. Sie stellten

Das Gehirn und der ganze Körper benötigen

u. a. fest, dass mangelnde körperliche Bewe-

die Erholungsphasen, um sich zu regenerie-

denn es signalisiert dem Gehirn, dass die

für die kommende Woche. Organisieren und

gung und fehlende geistige Beschäftigung

ren und die Ereignisse vom Tag zu verarbeiten.

Wachzeit beginnt. Das Zimmer sollte dunkel,

koordinieren ist wichtig bei diesem Job. Ne-

oft die Ursachen dafür sind. Im Vergleich zu

Außerdem ist ausreichend Schlaf wichtig für

ruhig und kühl sein.

ben der Vor- und Zubereitung der Mahlzeiten

Unter den 30 Teilnehmern waren nur zwei

uns immer viel. Wir haben eine Menge Spaß.

Bewohnern, die nicht unter Schlafstörungen

einen gesunden Stoffwechsel. Wer dauerhaft

Wichtig: Beim Einschlafversuch nicht auf den

für die insgesamt zwölf Frauen und Männer

Männer, wobei der andere schon nach drei

Und, um ehrlich zu sein: Ich genieße es, der

leiden, sind viele der Insomnia-Betroffenen

zu wenig schläft, nimmt an Gewicht zu. Es be-

Wecker schauen, denn das erhöht den Druck

Wochen abgesprungen ist. Ich hingegen habe

Hahn im Korb zu sein.

steht zudem die Gefahr, an Diabetes oder an

und hält noch mehr vom Schlafen ab. Wer

muss man auch immer wissen, wann wer zu

kontaktarm und selten in der Lage, sich selbst

welcher Veranstaltung möchte, die im Haus

diesen Schritt nie bereut. Mich für andere

zu beschäftigen. Das wird dann laut Studie

Bluthochdruck zu erkranken, wie eine ameri-

täglich angeboten werden. Oft kommt dann

einzubringen, das habe ich nämlich schon als

Infos zur Ausbildung zum Alltagsbegleiter

meist als Bedürfnis nach Ruhe gedeutet, d. h.,

kanische Langzeitstudie ergeben hat.

Jugendlicher getan. Damals engagierte ich

gibt es z. B. beim Kasseler Institut für Fort-

die Betroffenen werden von Aktivitäten und Be-

Kurzum: Ausgeschlafene sind meist vitaler,

sollte wieder aufstehen. Am besten liest man

trotzdem noch was dazwischen – wir ste-

ein paar Minuten, trinkt Tee oder hört Ent-

hen ja hier nicht am Fließband und drehen

mich in der Kinder- und Altenbetreuung und

und Weiterbildung (IFW), Tel. 0561-318697-0

wegungsprogrammen eher ausgeschlossen,

gedächtnisstärker und besser gelaunt.

spannungsmusik.

Schrauben, sondern haben es mit Menschen

organisierte viele Veranstaltungen.

sowie unter: www.awo-nordhessen.de
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nach 20 Minuten noch immer nicht zur Ruhe
gekommen ist und nicht einschlafen kann,

eine Büttenrede halten. Gelacht wird aber bei
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15

16

mittendrin

mittendrin

Humor
hilftI
So dunkel wie die Wintermonate sind manchmal auch unsere Gedanken. Doch schon ein lockerer Scherz des
Tischnachbarn kann Wunder wirken. Längst ist wissenschaftlich bewiesen: Humor ist Medizin für die Seele.
Während sich manche von einem Clown aufheitern lassen, hellt sich bei anderen die Stimmung durch fröhliches
Musizieren auf – oder bei einer Karnevalssitzung. Es ist Zeit, die Leichtigkeit des Seins zu feiern!

H

eute schon gelacht?
Nein? Dann wird es aber
höchste Eisenbahn! Wie
wäre es mit diesem Witz: Fragt der
Ober: »Wie fanden Sie das Schnitzel?« Sagt der Gast: »Rein zufällig
unter dem Salatblatt.« – Oder: Geht
ein Cowboy zum Friseur. Als er rauskommt, ist sein Pony weg. – Noch
einen: »Warum sind Sie dreimal hintereinander in dasselbe Geschäft eingebrochen?«, fragt der Richter. Der
Angeklagte: »Das war so, Herr Richter: Das erste Mal habe ich ein Kleid
für meine Frau geklaut, die beiden
anderen Male musste ich es umtauausgabe 01 | 2013

schen.« Egal, ob man nur ein wenig
schmunzelt oder aus vollem Halse
lacht: Sich über etwas zu amüsieren
tut gut. Man ist – und sei es nur für
den Moment – vom Alltag abgelenkt,
Kummer und Krankheit rücken in
den Hintergrund. Man fühlt sich entspannt und strahlt Fröhlichkeit aus,
was wiederum andere ansteckt. Gemeinsames Lachen schafft Vertrauen
und stärkt das Gefühl von Gemeinschaft. Das zeigen z. B. die Bewohner
der Hausgemeinschaft »Silberbörnchen« im AWO Altenzentrum Fuldabrück. Da geht es manchmal zu wie
in einem Slapstick, wo ein kerniger

Spruch den nächsten jagt. Kostprobe
gefällig? Bitteschön: »Lottchen«, fragt
eine Bewohnerin, »hast du nicht bald
Geburtstag?« Liselotte: »Ja, aber ich
hab kein Geld zum Feiern.« – »Dann
gehen wir für dich sammeln – für
ein Sektfrühstück wird’s reichen.«
– »Wie alt wirst du denn?« – »91.«
– »Ach, du meine Güte, ein altes
Hutzelchen.« – »Ja, so alt wird kein
Schwein. Das wird nämlich vorher
geschlachtet.«
Alle im Raum prusten los. Kein Wunder, dass diese Senioren trotz ihres betagten Alters noch so munter sind: Sie
haben ihren Humor nicht verloren!
• Schöne Augenblicke bei der Clownsvisite im AWO Haus Mainz-Mombach. •

ausgabe 01 | 2013
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W

as der Volksmund schon
lange weiß, das wurde
mittlerweile auch wissenschaftlich
bestätigt, nämlich: dass Lachen
die beste Medizin ist. Welche körperliche Auswirkung es hat, untersucht die sogenannte Gelotologie. Erwiesen ist, dass Humor u. a.
die Ausschüttung von Stresshormonen reduziert, den Blutdruck
senkt, Spannungen abbaut und die
Selbstheilungskräfte aktiviert. Mit
dieser Erkenntnis werden seit vielen Jahren in Krankenhäusern die
»Clown-Doktoren« eingesetzt.
Auch in Seniorenzentren ist das
»Paradigma der Fröhlichkeit« inzwischen fester Bestandteil des
Pflegekonzepts, d. h.: Kabarettisten, Bauch- und Büttenredner
sowie Clowns werden gezielt zur
allgemeinen Aufheiterung engagiert.Zwei von ihnen sind gerade
im AWO Seniorenzentrum MainzMombach eingetroffen und sorgen
allein durch ihre schräg-bunte Aufmachung für gute Laune auf den
Fluren. Viele kennen Corina Ratzel
und Eva Baumann von den regelmäßigen Besuchen und lassen sich
gern auf das komödiantische Spiel
ein. Wie der 84-jährige Walter Bawolski, der sich gerade beschwingt
von der drallen Eva »Rosa Wunder«

ausgabe 01 | 2013

• Ein bisschen Spaß muss sein: Anneliese Berkes (Mitte) mit den beiden Clownsdamen. •

• Tollpatschiges Duo: Corina Ratzel und Eva Baumann.

Bauchredner Wolfgang Bartmann lässt die Puppen tanzen. •

mit Schirm, Charme und Rollstuhl
durch die Gänge chauffieren lässt.
Ihre Kollegin Corina wendet sich
derweil den weniger extrovertierten Senioren zu. Zum Beispiel Willi
Nuss, der allein an einem Tisch sitzt
und starr vor sich hinblickt. Das tut er
auch noch, als sich Corina mit roter
Clownsnase und Schiebermütze neben ihn setzt. Erst als sie ihm Wasser
einschenkt, hebt er den Blick. Es ist
der zarte Beginn einer nonverbalen
Kommunikation, die dem in sich gekehrten Herrn aber sichtlich gefällt.
Der Schleier in seinen Augen hebt
sich für wenige Augenblicke, und so-

gar ein Lächeln ist zu erkennen. »Man
muss als Clownspfleger sehr sensibel
vorgehen«, so Corina Ratzel.

»Manchmal bekommt
man bei kranken und
dementen Senioren einen
neuen Zugang zu ihrer oft
verborgenen Vitalität –
das ist dann für beide
Seiten sehr schön.«
Auch Wolfgang Bartmann, der als
Bauchredner jeden zweiten Samstag

ins AWO Seniorenzentrum Wörrstadt
kommt, macht immer wieder die
Erfahrung, dass gerade demenziell
Erkrankte auf seine Puppen freudig
reagieren. »Sie holen die Menschen
in ihrer Kindheit ab und schaffen
das, was Therapeuten vielleicht nicht
mehr können: lange vergrabene Verknüpfungen reaktivieren.«
Einer, der besonders bei den Damen
Glanz in die Augen zaubert, ist Lui
Klassen. Vom rot-weiß geringelten
Strumpf bis zur Polizeimütze auf
dem Kopf strahlt der Mann aus Oberbayern puren Charme aus.

ausgabe 01 | 2013
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N

ach den rund zweistündigen Einsätzen ist
der Künstler k.o., aber glücklich, denn:
»Die Wärme, die man zurückbekommt, ist einfach wunderbar.« Natürlich gibt es auch Bewohner, die mit Clownseinlagen überhaupt nichts
anfangen können, wie etwa Irmgard Winkler
aus dem Mainzer AWO Seniorenzentrum »Am
Rosengarten«. Was bringt die 86-Jährige denn
zum Lachen? »Ein geistreicher Witz à la Loriot.«
Keine Frage: Mit dessen feinsinnigen Sketchen
haben die Deutschen wieder ihren Humor entdeckt. Schon bei der Erinnerung an den begnadeten Komiker graben sich bei der Generation
70 plus die Lachfalten tief ins Gesicht. Das zeigt
sich bei einer Spontanbefragung im Kasseler
AWO Altenzentrum »Käthe-Richter-Haus«. Alle
der am Tisch sitzenden Bewohner verbinden mit
Vicco von Bülow unbeschwerte Fernsehstunden
im Kreise ihrer Familie.

• Gern gesehene Gäste: Mit Christine Weishuber und Lui Klassen sind die Lacher vorprogrammiert. •

»Die Wärme, die man zurückbekommt, ist einfach wunderbar.«

W

enn Lui dann auch noch
aus seinem Koffer Herzen verteilt oder sie aus Luftballons
formt, dann fliegen ihm ebensolche
in Scharen zu. Seit 2007 besucht er
als Klinik-Clown das AWO Seniorenzentrum in Oberschleißheim, wo
er mit seiner Spielpartnerin als altes Ehepaar auftritt. Besonders viele
Sympathien und Lacher erntet Lui,
wenn er den Kerl mimt, der zwar
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die Hosen anhat, aber eigentlich
nix melden darf. »Das ruft wohl bei
manchen Erinnerungen wach«, sagt
der 50-Jährige und grinst.
Vor acht Jahren hat er seinen festen Job, der ihn nicht mehr erfüllte, für die Ausbildung zum Clown
aufgegeben. An seinen Auftritten
im Krankenhaus oder Seniorenheim
mag er den direkten Kontakt zu den

Menschen. »Es sind keine Auftritte
auf der Bühne, sondern die Begegnungen finden oft auf den Zimmern
statt.« Dabei achtet Lui Klassen besonders auf zwei Dinge: immer vorher anklopfen und nie die Hand auf
die eines Bewohners legen, sondern
sie darunter schieben. »So kann deroder diejenige sie jederzeit wegziehen und fühlt sich mir nicht ausgeliefert.«

In der unmittelbaren Nachkriegszeit sorgten die
Filme mit Heinz Rühmann für Abwechslung vom
meist harten, entbehrungsreichen Alltag. »Die
90 Pfennige für den Eintritt ins Kino konnte ich
mir damals nicht leisten«, sagt Anna von Löwenstein. »Aber ich hatte trotzdem immer viel Spaß
in meinem Leben und kann mich bis heute über
jeden Quatsch amüsieren.« Mitbewohnerin Edith
Bargwitz erinnert sich an den ersten Maskenball:
»Das war 1946 – das Tanzen fühlte sich unglaublich befreiend an.« Auch Musik ist bekanntlich
ein Stimmungsaufheller. Die Singkreise in den
jeweiligen AWO Seniorenzentren sind stets gut
besucht. In Fuldabrück treten die »Fröhlichen
Dörnhagener Musikanten« unter der sehr engagierten Chorleiterin Gisela Weber sogar öffentlich
auf. Derzeit bestimmen Faschings- und Schunkellieder die wöchentlichen Proben der Bewohner,
die sich danach viel beschwingter fühlen.
Bis heute gehört Karneval zu den Höhepunkten
im Jahr und wird bei der AWO von Karlsruhe bis
Kiel, von Köln bis Kröpelin groß gefeiert: mit
Musik und bunter Dekoration, mit Büttenreden,
Kostümen und Krapfenbacken. – Wie, Sie sind

• Im Humor-Einsatz: Die »Clownspfleger«
zu Besuch in den AWO Seniorenzentren, wo auch Singkreise
zur guten Stimmung der Bewohner beitragen. •

ein Karnevalsmuffel? Macht nix. Lassen Sie aber
den anderen die Freude, sich zu verkleiden und
die fünfte Jahreszeit zu zelebrieren. Denn schließlich geht es bei dieser Maskerade und dem ganzen
Getöse darum, den Winter zu vertreiben. Wenn
dann der Frühling wieder sein blaues Band flattern
lässt, kommt das Lächeln ohnehin von ganz allein.
Informationen über die Klinik-clowns
erhalten Sie im Internet unter:
www.klinikclowns.de
www.dachverband-clowns.de
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... mit dem einstigen ZDF-Sportchef

Willi Krämer (86)
aus dem AWO Seniorenzentrum »Ursel Distelhut Haus« in Mainz-Mombach

AWO Journal: Herr Krämer, Ihr Name

hat mich Karl Holzamer. Der damalige In-

war das Schlimmste, was ich in meiner

steht für ein Stück Mediengeschichte: Sie

tendant des ZDF holte mich zum Team, um

Berufslaufbahn erlebt habe.

gehörten zu den Gründungsvätern der

den Sender mit aufzubauen. Er war eine

ZDF-Sportabteilung und haben am 24.

ganz besondere Person, und zwar als Chef,

Und was war das Schönste? Dass ich

August 1963, zum 1. Spieltag der Fußball-

Lehrer, Kollege und Pädagoge.

1948 Deutscher Meister über 100 Meter

bundesliga, »Das Aktuelle Sportstudio«

Rückenschwimmen wurde! Ich war immer

auf den Bildschirm gebracht. Nach fast

Vor Ihrer TV-Karriere arbeiteten Sie als

sportbegeistert, habe meine Freizeit am

einem halben Jahrhundert ist die Sen-

Sportreferent im Bundespresseamt in

liebsten im Schwimmbad verbracht, wo ich

dung noch immer eine der beliebtesten

Bonn. Ja, und zwar als Verbindungsmann

auch meine spätere Frau Inge kennenlern-

Formate im deutschen Fernsehen. Ist der

zwischen dem damaligen DSB-Präsiden-

te. Ich studierte an der Kölner Sporthoch-

Samstagabend auch für Sie ein »Pflicht-

ten Willi Daume und Konrad Adenauer, den

schule und baute den SV 05 Würzburg auf,

termin« im TV? Willi Krämer: Eigentlich

ich sehr geschätzt habe. Nie werde ich ver-

inzwischen einer der größten und erfolg-

schon, aber inzwischen ist mir die Uhrzeit

gessen, wie der damalige Bundeskanzler

reichsten Schwimmsportvereine Deutsch-

zu spät – da schlafe ich meist schon.

in einer Runde sagte: »Von dem Sportfrit-

lands.

zen – damit war ich gemeint – bekomme
Prominente wie der kürzlich verstorbene

ich jede Woche eine Liste mit Neuigkeiten.

In Würzburg begegneten Sie u. a. dem

Harry Valérien, Wim Thoelke oder Hanns

Aber dass im Ruhrgebiet so viel Kohle auf

Unternehmer und Dressurreiter Josef

Joachim Friedrichs moderierten diese

Halde liegt, das hat mir keiner gesagt.«

Neckermann, der die Deutsche Sporthilfe
gegründet hat ... Und bald darauf war die

Sportsendung. Hat es Sie nie gereizt, vor
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die Kamera zu treten? Nein, da gehörte

Viel Gegenwind bekamen Sie nach Ihrer

Idee geboren, einen jährlichen Spenden-

ich nicht hin. Einmal musste ich für einen

öffentlichen Forderung zu spüren, die

Ball des Sports zu organisieren.

kurzfristig krank gewordenen Moderator

Bundesrepublik solle an der Olympiade

einspringen. Es war furchtbar – für mich

in München nur als Gastgeber teilneh-

Inzwischen ist der »Ball des Sports«

genauso wie für die Zuschauer.

men, sich aber der Wettkämpfe enthalten.

längst eine der glamourösesten Bene-

Stimmt, das rief allgemeine Empörung

fizveranstaltungen hierzulande. Er findet

Sie haben viele Persönlichkeiten kennen-

hervor. Ich war dann als Teamchef für das

am 2. Februar 2013 zum 43. Mal statt –

gelernt. Welche hat sie besonders beein-

ZDF vor Ort und habe das Attentat unmit-

diesmal unter dem Motto »Symphonie

druckt? So einige, z.  B. Fritz Walter oder

telbar miterlebt. Die Verbrecher befanden

der Räder«. Schirmherr ist Bundesprä-

Max Schmeling. Aber nachhaltig geprägt

sich genau gegenüber unseres Hotels – es

sident Joachim Gauck.
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Wer ist Ihr Vorbild?
Manchmal ist es eine Geste, die Menschen – wie Willy Brandt beim Kniefall
in Warschau – zu Helden machen, manchmal imponiert uns der Lebensweg einer Person. Das AWO Journal fragte Bewohner von Seniorenzentren
in und um Mainz und Kassel nach ihren ganz persönlichen Vorbildern. Die
Bandbreite reicht vom Bundeskanzler a. D. bis zum großen Bruder.

Frieda Sauer, 92, aus dem
AWO Altenzentrum Fuldabrück

Mein Bruder Heinrich war zwei Jahre älter als ich und schon zu
Kinderzeiten mein Vorbild. Ich konnte mich immer an ihn wenden,
egal, um was es ging. Umso schlimmer war es, als er im Krieg 1944
schwer verletzt wurde und in ein Lazarett ins Siebengebirge kam. Ich
besuchte ihn dort und war glücklich, als er nach der Gefangenschaft
wieder in unsere Heimat kam. Jahre später ging meine Ehe in die
Brüche, und auch da hat sich Heinrich sehr um mich gekümmert
und mich ganz oft besucht. Es war ein furchtbarer Verlust, als er im
Alter von nur 72 Jahren verstarb.

Der Offizier Eugen Meindl ist ein Vorbild und hängt als Bild
in meinem Zimmer. Ich habe ihn nie persönlich kennengelernt.
Er starb, da war ich erst 17 und machte eine Ausbildung zum
Zuckerbäcker. Das tat ich nur meinem Vater zuliebe, dem ein
Café in Art der Wiener Kaffeehaustradition mit Musikern gehörte. Aber als 1954 in Deutschland die Bundeswehr gegründet
wurde, wollte ich Soldat werden. Ich blieb dort 35 Jahre und
war Oberleutnant – wie auch Meindl. An ihm imponierte mir
aber vor allem seine unglaubliche Vielseitigkeit. Er war nicht
Heinz Beschmann, 78, aus dem
AWO Seniorenzentrum »Am Rosengarten«
nur ein außergewöhnlich guter Sportler und eine Führungsperin Mainz
sönlichkeit, sondern auch sehr musisch, spielte mit 14 sein erstes Händel-Konzert. – Ein noch lebendes Vorbild ist für mich
Kurt Beck. Ich war sein Stellvertreter, als er den Vorsitz des Bezirkspersonalrats beim Territorialkommando
innehatte. Er ist ein ruhiger, vernünftiger Mensch, nie abgehoben, sondern blieb bis heute der Pfälzer Bub, der er
von jeher war. Besonders schön finde ich, dass mich Kurt schon zweimal hier im Seniorenzentrum besucht hat.

Vielseitigkeit
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Waltraud Nicolai, 87, aus dem AWO
Altenzentrum »Ursel Distelhut Haus«
in Mainz-Mombach

Inge Krämer, 86, aus dem AWO
Altenzentrum »Ursel Distelhut Haus«
in Mainz-Mombach

Rüdiger Janssen, 68, aus dem AWO
Altenzentrum »Käthe-Richter-Haus«
in Kassel

Meinen Mann lernte ich mit 18 kennen. Er war beim Militär
und kam viel herum. Wir heirateten, bekamen zwei Söhne und
lebten jahrelang im Ausland, u. a. in den USA und in Paris. Er
zeigte mir die große Welt. Außerdem war er unheimlich vielseitig, ging jagen, angeln, sprang Fallschirm … Man muss tolerant
sein und den Männern ihre Hobbys lassen. Das habe ich getan.
Umgekehrt unterstützte mein Mann mich. Ich durfte z. B. meinen Führerschein machen und auch alleine weggehen, was früher
nicht selbstverständlich für Ehefrauen war.

Offenheit

Meine Mutter war eine starke Frau, die durch ihre Art und
Weise, das Leben zu meistern, immer ein Vorbild war. Sie jammerte nie, schaute stets nach vorne, obwohl ihr das Schicksal
ziemlich zusetzte. So sind von ihren neun Geschwistern nur drei
übrig geblieben. Mein Bruder ist im Krieg gefallen und mein Vater
mit nur 50 Jahren an den Folgen einer Kriegsverletzung gestorben.
Statt sich zu Hause einzuigeln, besuchte sie damals einem Modellierkurs der VHS, der schließlich dazu führte, dass sie Künstlerin
wurde. Meine Mutter war eine Macherin und Optimistin, sonst
hätten wir wohl auch nicht die Flucht aus Westpreußen überlebt.

Mein Deutschlehrer Herr Scholz unterrichtete uns
erstmals in der 11. Klasse. Nie werde ich vergessen, wie er gleich in
der ersten Stunde eine DIN-A4-Seite präsentierte, auf der die Buchtitel standen, die wir innerhalb der nächsten vier Wochen lesen sollten. Nicht, dass ich mich vorher nicht für Literatur interessiert hätte,
aber erst mit Herrn Scholz fing ich an, wie wild zu lesen. Montags
konnte es passieren, dass er mich oder andere Schüler aufforderte,
den Deutschunterricht alleine zu gestalten und das gerade gelesene
Buch wiederzugeben. Herr Scholz begleitete uns bis zum Abitur,
und wir haben in diesen drei Jahren sehr viel gelernt. Politisch war
Willy Brandt mein Vorbild. Obwohl er Widerstandskämpfer
war, zeigte er 1970 mit seinem Kniefall in Warschau wahre Größe.

Inspiration
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bunte seite

Helmut Schmidts Durchsetzungskraft hat mir imponiert.
Wenn er von etwas überzeugt war, schaute er weder nach rechts
noch nach links, sondern tat das, was er für richtig hielt, wie
z. B. bei der Flutkatastrophe in Hamburg. Auch der ausgeprägte
Gerechtigkeitssinn unseres Altkanzlers gefällt mir, und dass er
immer menschlich geblieben ist. Dass Helmut Schmidt nach dem
Tod seiner Frau Loki wieder eine Liebe gefunden hat, finde ich
nicht verwerflich. Im Gegenteil: Ich freue mich für ihn!

Karoline Faul, 75, aus dem AWO
Altenzentrum »Ursel Distelhut Haus«
in Mainz-Mombach

Irmgard Winkler, 86, aus dem
AWO Seniorenzentrum »Am Rosengarten«
in Mainz
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Die Hymne eines jeden Seniorenzentrums. Jede der sieben Strophen wird von
einem anderen Heimbewohner gesungen, der Refrain von allen gemeinsam.
Melodie:
»Auf de Schwäb’sche Eisebahne«

Entschlossenheit

Mein Vater hat mich so stark geprägt, dass ich noch heute
in Gedanken Zwiegespräche mit ihm führe. Wenn ich Fragen
hatte, war er meine Ansprechperson. Ich genoss auch sehr unsere gemeinsamen Spaziergänge durch den Wald, bei denen wir
Volkslieder sangen. Was ich an ihm besonders schätzte? Er war
ein Weltenbürger, der ohne Vorurteile auf die Menschen zugegangen ist, egal, welcher Religion sie angehörten.

Elli Kröhle, 89, aus dem
AWO Seniorenzentrum
in Wörrstadt

Das Lied von unserem Haus

Meinen GroSSeltern verdanke ich viel: Ich war das erste Kind meiner Mutter. Als ich gerade mal sechs Wochen alt war, starb sie an einer Blutvergiftung – das war damals, 1923, keine Seltenheit. Natürlich ein furchtbarer Schock für meinen Vater und die Eltern meiner Mutter, die nur wenige
Jahre zuvor ihren Sohn im Krieg verloren hatten. Trotzdem nahmen meine
Großeltern mich ohne zu zögern auf. Meine Großmutter arbeitete als Handarbeitslehrerin und brachte mir sehr viel bei. Mit 14 Jahren konnte ich stricken, sticken, häkeln, aber auch kochen und Feldarbeit verrichtete, denn mein
Opa hatte eine kleine Landwirtschaft. »Lern was«, sagten er und die Oma
zu mir, »denn wenn es uns nicht mehr gibt, sollst du etwas können.« Später
habe ich meiner eigenen Tochter und auch den Enkeln versucht, solche Fertigkeiten beizubringen. Wie heißt es doch so schön: Wie die Alten sungen, so
zwitschern auch die Jungen.

Hier bei uns im Altenheime

Viele tücht'ge Pflegerinnen

da ist keiner mehr alleine,

konnten wir für uns gewinnen,

denn wir sind, das ist doch klar,

und wir brauchen sie gar sehr,

alle füreinander da.

ohne sie ging gar nichts mehr.

Trulla, trulla, trullala, trulla, trulla, trullala,

Trulla, trulla, trullala, trulla, trulla, trullala,

denn wir sind, das ist doch klar,

und wir brauchen sie gar sehr,

alle füreinander da.

ohne sie ging gar nichts mehr.

Aus der Küche duftet's fein,

Töpfern, Malen, Turnen, Singen

wird wohls Mittagessen sein,

jedes Werk kann uns gelingen,

ei, wie das heut wieder schmeckt,

Basteln, Spielen, Filme schau'n

dass man sich die Finger leckt.

und mal auf die Pauke hau'n.

Trulla, trulla, trullala, trulla, trulla, trullala,

Trulla, trulla, trullala, trulla, trulla, trullala,

ei, wie das heut wieder schmeckt,

Basteln, Spielen, Filme schau'n

dass man sich die Finger leckt.

und mal auf die Pauke hau'n.

Waschmaschinen drehn sich rund,

Unsre Chefin ist die Beste

weiße Wäsche oder bunt,

und sie schmückt auch dieses Feste

frisch gebügelt, blitzeblank,

ja, Frau (...), das ist fein,

kommt die Wäsche in den Schrank.

dass Sie konnten heut hier sein.

Trulla, trulla, trullala, trulla, trulla, trullala,

Trulla, trulla, trullala, trulla, trulla, trullala,

frisch gebügelt, blitzeblank,

ja, Frau (...), das ist fein,

kommt die Wäsche in den Schrank.

dass Sie konnten heut hier sein.

Im Büro und an der Pforte
sitzen Menschen von der Sorte
»freundlich und stets hilfsbereit,
und das gern und jederzeit«.
Trulla, trulla, trullala, trulla, trulla, trullala,
»freundlich und stets hilfsbereit,
und das gern und jederzeit«.
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von lesern für leser

von lesern für leser

Seit 2010 sind wir nun echte Fernwanderer. Wir übernachteten an-

Wir sind dann mal weg

fangs in Hotels, Gasthöfen, in Monteurs- und Privatquartieren oder
auf Bauernhöfen und hatten interessante Erlebnisse und Begegnungen. Zum Beispiel waren wir total gerührt, als in Süderschmedeby/
Schleswig-Holstein ein Autofahrer aus seinem Wagen stieg und uns

Das Ehepaar Margret und Gerhard Dietz aus dem

wildfremden Menschen mit den Worten »Ihr seid sicher die Wan-

nordrhein-westfälischen Lemgo hat im Seniorenalter

derer, die heute bei uns in Sieverstedt übernachten wollen« sein

die Leidenschaft fürs wandern entdeckt.

Schlüsselbund reichte, damit wir nicht eventuell vor verschlossener
Tür hätten stehen und auf ihn warten müssen.
Später lernten wir die Vorteile kennen, die eine Ferienwohnung bietet. Preiswerter ist es so auf jeden Fall, auch bequemer – wir haben

2008 haben wir unser Haus verkauft und sind in einen Seniorenwohnpark gezogen. 2009 war mit unserer Goldenen Hochzeit ein

Proviant ist immer reichlich

Lebenshöhepunkt erreicht und die Frage nach der Gestaltung des

dabei. Und unverzichtbar:

Lebensabends stand nun im Vordergrund. Von der großen weiten
Welt haben wir schon viel gesehen – hatten 7 Jahre in Brasilien und

Ein Plätzchen im Schatten gefunden. Aber
gleich geht's weiter – der Weg ist das Ziel.

die Karte zur Orientierung,
damit wir nicht vom E1
abkommen.

in Mexiko gelebt und gearbeitet, haben Afrika bereist und waren mit

jeden Abend dasselbe Bett. Und weil wir den Kühlschrank füllen
können, bekommen wir immer genügend zu essen. Das ist leider
keine Selbstverständlichkeit mehr in unseren deutschen Landen.
Tante-Emma-Läden, Bäckereien, Metzgereien haben aufgegeben,
Gasthöfe sind oft nur abends oder am Wochenende geöffnet, auf
Tankstellen mit Imbiss ist auch nicht immer Verlass.

dem Wohnwagen in ganz Westeuropa unterwegs gewesen. Deutsch-

Gerd hat inzwischen gelernt Bus- und Bahnfahrpläne ausfindig zu

land hingegen kannten wir in großen Teilen kaum.

machen. Im Internet surft er mit Bravour, um unsere Touren über-

Nun wollten wir unseren alten Traum von einer Wanderung längs

haupt erst möglich zu machen.

durch Deutschland auf dem Europäischen Fernwanderweg E1 ver-

Mittlerweile haben wir Schleswig-Holstein, die Lüneburger Heide,

wirklichen. Der deutsche Teil beginnt in Kupfermühle an der däni-

das Weserbergland, den Teutoburger Wald mit dem Eggegebirge,

schen Grenze bei Flensburg und verläuft bis Konstanz am Boden-

das Sauerland mit dem Rothaarsteig, den Westerwald, das Lahntal,

see. Er ist ca. 1.900 km lang und führt direkt durch die schöne alte

den Taunus, den Odenwald, den Kraichgau durchwandert und sind

Hansestadt Lemgo, unsere heutige Heimat in Ostwestfalen-Lippe.
Was lag da näher, als es einfach mal zu probieren. Wandererfahrungen hatten wir ja schon in der Rhön und in Südtirol gesammelt. Gut
ausgestattet sind wir auch. Wir mussten jetzt nur herausfinden, wie
viele Kilometer wir am Tag noch schaffen, wie weit der beste aller
Rauhaardackel, unser Vasco, laufen kann und wie schwer unsere
Rucksäcke sein dürfen.

im Nordschwarzwald angekommen.
Der E1 ist insgesamt rund 4.900 km
lang und verläuft von Mittelschweden
vorbei an unserer Heimatstadt Lemgo
bis nach Umbrien. Die Strecken sind
gekennzeichnet durch ein Weißes
Andreaskreuz auf schwarzem Grund.

Wir haben gelacht und geschimpft, wir sind gestürzt und wieder aufgestanden, einer von uns hat sich beim schlichten Gang zum Briefkasten einen Knöchel angebrochen. Aber 2013 wollen wir Konstanz
erreichen, den Endpunkt des deutschen Teils des E1. Dann werden
wir uns erst einmal auf unseren Lorbeeren ausruhen.
Aber schon jetzt planen wir darüber hinaus. Denn wir haben auf

Also fuhren wir am Tag 1 der E1-Wanderung mit dem Bus nach

unseren E1-Wanderungen so viele schöne Landschaften gesehen,

Detmold, der Nachbarstadt von Lemgo, und wanderten die 13 km

hatten aber nicht ausreichend Zeit, alles in uns aufzunehmen, weil

zurück. Fazit: Der E1 könnte uns gefallen – allerdings hatten wir

immer der Weg gerufen hat. So möchten wir zum Beispiel noch ein-

uns prompt verlaufen. Das heißt, wir mussten noch lernen, die

mal zur Ostsee, in die Lüneburger Heide, den Kraichgau und in den

Wegmarkierungen zu lesen und sie zu deuten. Wir kauften uns den

Schwarzwald mit genügend Zeit zurückzukehren. Auch wollen wir

Kompass Wanderführer E1 von Krause, dazu viele Detail-Karten,

unsere nähere schöne Heimat weiter erkunden, z. B. über Wander-

und fuhren in den nächsten Wochen mit dem Auto jeweils bis zum

wege durch den Teutoburger Wald oder das Weserbergland.

Endpunkt einer Wanderetappe. Dann ging es mit Bus, Bahn oder
Taxi zum Beginn der Strecke und wir liefen zum Auto zurück. Auf
diese Weise lernten wir schon ein schönes Stück unserer näheren
deutschen Heimat kennen. Denn wie sagte bereits unser Goethe:
»Nur wo du zu Fuß warst, bist du auch wirklich gewesen.«
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Auf Dackelbeinen durch Deutschland –
Vasco bei einer der willkommenen Pausen
mit Herrchen Gerd.

Wir sind 76 und 77 Jahre alt, unser Dackel Vasco ist 5.
Wir sind glücklich, uns dieser Herausforderung gestellt zu haben.
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mitmachen

mitmachen

Mitmachen & gewinnen!

schwedenrätsel

Schicken Sie die Lösung des Schwedenrätsels bitte bis zum 8. März 2013 an: AWO Journal Redaktion, Deich-

Gewebe großer
aus
kasachiSeiden- scher
gemisch See

straße 36 b in 20459 Hamburg. Wir wünschen viel Spaß beim Knobeln. Gewinnen Sie diesmal »Wir sind doch
Schwestern« (siehe Seite 4). Sie gewinnen gern? Dann rätseln Sie auch auf www.awo-journal.de. Es winkt

westafrik.
Volksstamm

Ihnen ein toller Preis! Unsere herzlichen Glückwünsche diesmal gehen an Maria Strobel aus Donaueschingen,
der Gewinnerin unseres letzten Rätsels.

Gewebe großer westaus
kasachi- afrik.
Seiden- scher FleischVolksgemisch See
stamm
ware
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vorschau

die nächste ausgabe erscheint im

April 2013

titelthema

Ein Band fürs Leben
Berührend-spannende Geschwister-Geschichten
mittendrin

Als Teenager ins Altersheim
Ob Altenpfleger, Beschäftigungstherapeut oder Leiter einer Sozialstation:
Immer mehr junge Frauen und Männer interessieren sich für Berufe
in einem Seniorenzentrum – und sie bringen frischen Wind in die Häuser.

aus unserer mitte

»Wenn du mich fragst ...«
Bewohner verraten ihre ganz persönlichen Lebensweisheiten

in eigener sache
Für die nächste Ausgabe des AWO Journals suchen wir SeniorInnen, die uns aus ihrem Leben berichten. Gern kommen wir persönlich
bei Ihnen vorbei. Melden Sie sich bitte bei uns: AWO Journal Redaktion, Deichstraße 36 b, 20459 Hamburg, Telefon 040 32 55 53-33
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