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ein haus voller leben

Jung und Alt unter einem Dach

Das Hotel Residenz Bavaria zählt zu den besten Adressen in der Kurstadt und die ruhige
Lage verleiht dem Vier - Sterne-Haus seinen unwiderstehlichen Charme. Eingebettet in viel
Grün zu Füßen der Berge urlaubt man hier in familiärer Atmosphäre. Es sind nur wenige
Gehminuten zum Kurpark, in die Fußgängerzone und die bezaubernde Altstadt von Bad
Reichenhall. Für Ihre Gesundheit und zur Prävention bieten wir Ihnen in unserer Vital- und
Kurabteilung offene Badekuren und Anwendungen auf Rezept (Krankenkassenzulassung).
Am Münster 3 | 83435 Bad Reichenhall | Telefon + 49 - (0)86 51- 776 - 0

tipps für die heissen tage

rat und hilfe

Tipp: Nutzen Sie unsere Spartermine 7= 6 und 14 =12!
Gutschein
für 4 h Movelo
Elektrofahrrad

www.amber-hotels.de
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Durchatmen im AlpenKlima
4000 Jahre Salzgeschichte und 250 Jahre Gesundheitsgeschichte machen
Bad Reichenhall zu dem GesundheitsOrt in den Berchtesgadener Alpen.
Bad Reichenhall hat eine 150-jährige Tradition als Kurort und ist durch seine Heilerfolge bei Erkrankungen der Atmungsorgane international anerkannt.
Sole, Moor und das milde Reizklima sind die natürlichen Heilmittel, deren
Wirkung durch hochmoderne Therapien ergänzt wird. Das interdisziplinäre Gesundheitsnetzwerk in Bad Reichenhall - Kureinrichtungen, Ärzte
und Kliniken - garantiert eine dauerhafte Verbesserung von Gesundheit,
Wohlbefinden und Lebensqualität. Eine fundierte Diagnostik ermöglicht
www.
.de achten wir immer darauf, Neues
zielgerichtete
Therapien. Darüber hinaus
und Bewährtes
in Ihrem Sinne ganzheitlich zu verbinden.
www.hotelpauschalen.com

bad-reichenhall

www.thermenpauschalen.com

Kommen Sie und spüren Sie die positive Wirkung der Bad Reichenhaller
Naturschätze auf Geist und Seele. Egal ob sie etwas Gutes für Ihre Atmung,
Ihren Bewegungsapparat oder Ihre Haut tun möchten, ob Sie Allergien
bekämpfen oder einfach nur Stress abbauen und entspannen möchten –
durch ein ganzheitlich konzipiertes Angebot und eine individuelle Betreuung
werden Leistungsfähigkeit und Lebensqualität nachhaltig verbessert!
Gerne beraten wir Sie entsprechend Ihren individuellen Bedürfnissen und
helfen jederzeit bei der Suche nach Ihrer Wunschunterkunft.
Auch die Musik spielt in Bad Reichenhall als gesundheitsfördernder Faktor
eine große Rolle. Schöpfen Sie aus dem reichhaltigen Musikangebot und
entspannen Sie bei den täglich (außer Montag) stattfindenden KuparkClassics, bei den abwechslungsreichen Bad Reichenhaller Musiktagen und
dem hochkarätigen Kammermusikfestival AlpenKLASSIK.

Tourist-Information Bad Reichenhall/Bayerisch Gmain · Wittelsbacher Str. 15 · 83435 Bad Reichenhall · Telefon +49 (0) 8651 606-0 · info@bad-reichenhall.de · www.bad-reichenhall.de
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awo aktuell
»Arm in einer reichen Gesellschaft« – so lautet
das Thema des AWO Fotowettbewerbs, der sich an Nachwuchstalente und ambitionierte Hobbyfotografen richtet. Ziel ist es,
die Wahrnehmung und das öffentliche Bewusstsein für die
Ursachen und Folgen der Armut zu fördern. Immerhin ist jeder
achte Bürger in Deutschland davon betroffen! Einsendeschluss
für die (digitalen!) Beiträge ist der 15. August. Ende September findet auf der Kölner Messe photokina die Preisverleihung
statt. Es winken Geld- und Buchpreise. Teilnahmebedingungen
unter: www.awo-fotowettbewerb.org

filmtipp

tomaten
Es gibt mehr als 1.000 Varianten, aber jetzt im Sommer
heißt unser Tipp: zu den guten heimischen Sorten greifen!
Die haben ein tolles Aroma und stecken voller guter Pflanzenstoffe. Vor allem Carotinoide, wie das Lykopin, wirken
wie eine Antifaltencreme und bewahren die Haut vor UVSchäden. Und: Die Antioxidantien in der Tomate schützen
vor Arteriosklerose und hemmen falsches Prostatawachstum.
Wichtig: Lykopin ist für den Körper leichter verfügbar, wenn
das Gemüse vorher mit etwas Fett erhitzt wird. Empfehlung
für echte Liebhaber: »Das große Buch der Tomaten«, Fona
Verlag 2010, 29,90 Euro.
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Gute
Beratung
Wie muss meine Patientenverfügung aussehen,
damit sie auch wirklich im Ernstfall umgesetzt
werden kann?
Diese und weitere Fragen beantwortet der
12-Punkte-Check, den die Deutsche HospizStiftung zum Thema veröffentlicht hat. Interessierte können ihn im Internet als PDF-Datei
herunterladen (www.hospize.de) oder die
Broschüre »Patientenverfügung« (5,- Euro) telefonisch bestellen unter: Tel. 0231 738 073-0

Rund 1,1 Millionen Menschen
leiden hierzulande an einer
Demenz. Um Angehörige,
Ärzte, Pflegekräfte sowie
ehrenamtliche Betreuer zu
unterstützen und konkrete
Hilfestellung zu geben,
bietet das Kuratorium
Deutsche Altershilfe (KDA)
eine DVD-Box zum Thema an. Die beinhaltet
den Spielfilm: »Eines Tages ... « sowie zwölf
Filme und eine CD-ROM mit Materialien rund um
die Krankheit. Erhältlich im Onlineshop unter:
www.kda.de (19,90 Euro zzgl. Versandkosten).

Kluges
fürs

kaffeekränzchen

gute reise
Deutsche Senioren gehören zu den Reiseweltmeistern. Beste Voraussetzung
für erholsame Tage ist eine gut sortierte
Reiseapotheke. Hinein gehören spezielle
Kaugummis gegen die Reisekrankheit,
Stützstrümpfe bei langer Anfahrt, ein Schmerzmittel wie Paracetamol,
Medizin gegen Durchfallerkrankungen, ein verträgliches Abführmittel,
Desinfektionsspray, Verbandsmaterial, Insektenschutzmittel, Fieberthermometer, evtl. Ersatzbrille. Sinnvoll sind auch Ohrstöpsel, falls es
im Hotel mal lauter wird.
Wichtig: Wer regelmäßig Medikamente nimmt, sollte sie in genügender Menge parat haben, da sie im Ausland vielleicht nicht in gleicher
Qualität erhältlich sind. Um Schwierigkeiten bei der Einreise zu vermeiden, kann Ihnen der Hausarzt die Notwendigkeit von Spritzen, Kanülen etc. bescheinigen.

Unser Sommer dauert fast fünf Tage länger als
der auf der südlichen Halbkugel! Grund: Die
Umlaufbahn der Erde ist elliptisch und bewegt
sich schneller, je näher sie der Sonne ist – am
nächsten, nämlich 147.000.000 Kilometer, im
Südsommer, der daher schneller »verfliegt«.
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Ein Haus
voller  Leben

Lieblingsplatz Park:
Bewohnerin Elfriede Dölle, 82,
mit Kyara

Jung und Alt unter einem Dach
Im rheinland-pfälzischen AWO »Haus der Generationen« ist zusammengekommen, was zusammengehört –
Kinder und Senioren. Sie singen, spielen, gärtnern und profitieren beide vom täglichen Miteinander.

Ein Konzept mit Zukunft

A

n »Hänschen« kommt hier
niemand vorbei. Jeden
Morgen nach dem Frühstück fährt er seinen Rollstuhl in
den Eingangsbereich des AWO
»Haus der Generationen« Neuwied
und positioniert sich zwischen
Aquarium und Fernseher. Ein perfekter Platz, um das Geschehen zu
beobachten – und zu kommentieren. »Sie sind heute aber spät dran«,
begrüßt er eine Frau im Kostüm,
die durch die Tür eilt, an der linken Hand ein kleiner Junge, in der
rechten ihre Aktentasche. »Hab den
Autoschlüssel verlegt«, ruft die Mutter beim Sprint über den Flur und
verschwindet hinter einer Holzabsperrung. Seit in dem Gebäude eine
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Kindertagesstätte untergebracht ist,
geht es manchmal zu wie im Taubenschlag. Und Hans Geißler, wie Hänschen eigentlich heißt, hat, wie viele
der Bewohner, seine Freude daran.

Mehrgenerationenhäuser
sind die Gro familie von
heute
Nach dem Prinzip »Alt und Jung
unter einem Dach« wurde das am
Rande des Westerwaldes gelegene
Seniorenzentrum vor anderthalb
Jahren zum ersten AWO »Haus
der Generationen« in RheinlandPfalz. Nun öffnet es seine Pforten
nicht mehr ausschließlich Senioren,
sondern auch Ganztagsschülern,
die dort zu Mittag essen sowie 30
Kita-Kindern vom Baby- bis zum
Vorschulalter. Dahinter steckt der
Gedanke, dass jeder zwischen null

und neunzig plus etwas zu bieten
hat: Wissen, Geschichten, Erfahrungen, Neugierde, Spontaneität,
Fröhlichkeit – Dinge, von denen
alle profitieren.
Da es heutzutage die klassische
Großfamilie aber nur noch selten gibt, findet dieses natürliche
Miteinander nicht mehr statt. Die
Folge: Netzwerke, Alltagskompetenzen und Erziehungswissen
gehen zunehmend verloren. Um
dem entgegenzusteuern, hat das
Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend 2005
ein mit Fördergeldern unterstütztes
Aktionsprogramm »Mehrgenerationenhäuser«, kurz MGH, gegründet.
Auch die AWO bietet deutschlandweit solche generationsübergreifenden Modelle an.
>>
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Chefin in Aktion:
Agnes Behringer freut sich
über die neue Lebendigkeit
im Seniorenzentrum Neuwied

S

ie reichen vom offenen
Tagestreffpunkt mit Veranstaltungen wie Generationenkino oder Tauschbörsen (Einkaufen
gegen Babysitting) bis zur Wohngemeinschaft, in der Küche wie Keller
geteilt werden. Allen gemeinsam ist
das Ziel, die Isolation der verschiedenen Altersgruppen zu überwinden, Toleranz und Verständnis füreinander zu fördern und bezahlbare
Dienstleistungen zu bieten.
Welcher Service etwa möglich
ist, zeigt die AWO in Neuwied:
Berufstätige, die hier ihre Kinder
betreuen lassen, können sich ein
von der Küche zubereitetes Lunchpaket für unter fünf Euro ins Büro
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mitnehmen – und gleich Essen für
abends bestellen. Wie schön, wenn
man nach getaner Arbeit nicht noch
kochen muss, sondern ein fertiges
Menü serviert bekommt oder für
die Familie mit nach Hause nehmen
kann. Auch medizinische Hilfe steht
parat: Hat ein Kind Probleme in der
Entwicklung, können die Eltern ein
Team aus Logopäden und Ergotherapeuten zu Rate ziehen. »Miteinander leben, füreinander da sein«, lautet hier das Motto vom Geben und
Nehmen. »Wir legen großen Wert
darauf, dass die Kinder nicht nur
Tänzchen veranstalten und dann
wieder gehen, sondern dass sie in
den Alltag unserer Bewohner integriert sind«, sagt Einrichtungsleiterin

Agnes Behringer. »Sie treffen sich
zum Beispiel täglich auf unserem
Außengelände, das mit Spielplatz,
Beeten, Bäumen und Pavillon allen
Spaß macht.«

Super Service: vom Logopäden bis zum Friseurbesuch, vom Lunchpaket
bis zum Abendbrot
Als die gebürtige Schwäbin vor
knapp drei Jahren das Seniorenzentrum in Neuwied übernahm,
wurde weder der Garten noch ein
Großteil der Räume genutzt. »Da die
Angebote fast ausschließlich auf den
Wohnbereichen durchgeführt wurden, standen die Aktivitätsräume im

9

Erdgeschoss leer«, erzählt Behringer
beim Rundgang durchs Haus. »Um
das zu ändern, nahm ich Kontakt
zum Hort der AWO am Schlosspark
auf.« Ihre Idee: Die haben die Kinder, wir die Infrastruktur mit Platz,
Park und Großküche.

Tut allen gut: frische
Luft, leckeres Essen und
Herzenswärme
Inzwischen kommen jeden Mittag bis zu 120 Schüler zum Essen
und teilen sich den Speiseraum mit
den Senioren. Und weil das Miteinander so gut klappte, genehmigte
die Stadt Neuwied den Antrag auf
eine hauseigene Kita, die nun von
sieben in der Früh bis sieben am
Abend geöffnet ist. Täglich steht ein
generationsübergreifendes Angebot
auf dem Programm wie kochen,
gärtnern, singen und spielen. Dazu
einmal im Monat das gemeinsame
Frühstück sowie Fantasiereisen mit
Texten und Musik zum Entspannen.
Manchmal finden auch Vorführungen statt, wie neulich das Lachyoga

– eine lustige Angelegenheit für
Bewohner und Kinder gleichermaßen. »Es ist erstaunlich, wie sehr
sich die Bedürfnisse von Jung und
Alt ähneln. Ess- und Schlafgewohnheiten sind nahezu identisch, außerdem erfahren beide die Welt eher
emotional als kognitiv«, so Agnes
Behringer, die jetzt eine Tür öffnet,
hinter der sich Gitterbettchen, eine
Kletterwand und Turnmatten befinden. »Das ist je nach Tageszeit unser
Bewegungs- oder Ruheraum.

Früher fand hier der Gottesdienst
statt: einmal in der Woche für
gerade mal zwei Stunden!« Gegenüber, im einstigen Büro, stehen
Wickeltisch, Minitoiletten und
Waschbecken auf Kniehöhe.
In der ehemaligen Wäscherei trifft
sich jeden Mittwoch um zehn Uhr
die Gruppe »Musikgene«. Sie arbeitet nach einem musikpädagogischen
Konzept für Menschen unter sieben
und über 70, das auch Pflegebedürftige sitzend verfolgen können. >>

Groß und Klein: Ahmet Cakar ist glücklich, dass sein
dreijähriger Sohn Can einen der begehrten Kindergartenplätze bekommen hat. Er arbeitet als Techniker im AWO »Haus der Generationen«, seine Frau ist
hier Wohnbereichsleiterin. Dank der langen KitaÖffnungszeiten zwischen sieben Uhr morgens und
sieben am Abend können beide ihren Beruf ausüben –
und sind trotzdem in Cans Nähe. Der Name ist übrigens türkisch und bedeutet »Leben«
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10

Titelthema

Titelthema

N

eben Singen, Klangspielen mit Handtrommeln
oder Rasseln geht es um
den gegenseitigen Austausch, der
Themen aus Vergangenheit und
Gegenwart verknüpft. Heute ist es
wieder soweit. Fünf Senioren haben
bereits Platz genommen und warten auf die Kinder. Schon tanzt die
Sonne herein. Sie trägt Jeans, ein
rosa Shirt und viele kleine Zöpfchen, die auf- und abhüpfen. Eine
Frau mit Pagenschnitt, die eben
noch apathisch ins Leere schaute,
lächelt, als die kleine Samuela auf
dem Boden vor ihrem Rollstuhl
Platz nimmt. Auch Sean-Paul, Matthias, Enja und Aylin hocken sich
dazu und begrüßen unter der Leitung von Olga Kozlova singend die
Senioren, die der Einfachheit halber die nächsten 30 Minuten beim
Vornamen genannt werden. »Hallo
Helga, hallo Karl, hallo Melitta«,
rufen sie und winken ihren »Omas
und Opas« zu.

Heinz Dhonau, 81,
mit der kleinen Samuela
beim Trommeln

Nils und Emma
lachen sich die nächsten Spielkameraden an

Mit Trommeln, Tüchern
und Tanz den Morgen
begrü   en
»Man wird wieder jung«, findet Maria Stelter, die es sichtlich
genießt, als ihr der blonde SeanPaul die Hände reicht, um mit ihr
zu schunkeln. Lieder wie »Ein Jäger
aus Kurpfalz« oder »Vogelhochzeit«
kennt die 87-Jährige, die fünf Kinder aufgezogen hat, noch bis zur
letzten Strophe. »Körper, Geist und
Seele profitieren von einem Alltag,
der von Anregung und Förderung
geprägt ist«, weiß Agnes Behringer, die in ihrem Erstberuf Erzieherin war. Auch für die Kinder, die
oft ohne Großeltern aufwachsen,
sei der Kontakt zu älteren, dementen und gebrechlichen Menschen
AWO Journal ausgabe 3 | 2010

bereichernd. Außer Respekt vor
dem Alter lernen sie ganz nebenbei von den Lebenserfahrungen
der Bewohner. Zum Beispiel beim
gemeinsamen Backen, wo gestandene Hausfrauen den Kleinen zeigen, wie man am besten einen
Teig ausrollt und Plätzchen aussticht. Oder bei der allseits beliebten Gartenarbeit. Gerade wurde der
»Naschgarten« eingeweiht, in dem
das Wissen über Aussaat, Pflanzung,
Pflege und die Ernte von gesundem

Gemüse und Früchten vermittelt
wird. Es ist vor allem der selbstverständliche Umgang zwischen den
Generationen, der das AWO Haus in
Neuwied besonders auszeichnet.

Hier treffen Lebenserfahrung und -freude
aufeinander
»Die Senioren kommen oft vorbei,
schauen sich die selbstgemalten
Bilder an, beobachten die Kinder

beim Spielen und freuen sich mit,
wenn eines plötzlich laufen oder
sprechen kann«, erzählt Erzieherin
Anne Hertling. Umgekehrt gehen
die Größeren auch zu den Zimmern
der Bewohner und verteilen Merkzettel für besondere Veranstaltungen, wie das große Sommerfest.
Dabei bekommen sie schon einmal
Süßigkeiten zugesteckt oder dürfen
eine Runde mit dem Rollator über
den Gang flitzen. Dass das gemeinsame Miteinander von Jung und Alt
ein nachhaltiger Trend ist, zeigt in
diesen Wochen der deutsche Pavillon auf der Expo in Schanghai.
Unter dem Namen »Balancity«,
eine Stadt im Gleichgewicht, wird

den Besuchern unter anderem ein
»Miniatur-Mehrgenerationenhaus«
mithilfe von Playmobil-Figuren
in dreidimensionalen Guckkästen
präsentiert. Und in Berlin-Friedrichshain gibt es einen »Mehrgenerationen-Supermarkt«, zu dem Interessierte aus ganz Europa pilgern,
um das Konzept zu übernehmen.
Dort wird sowohl den Bedürfnissen der älteren Kundschaft als auch
den vielen jüngeren Familien mit
Kindern entsprochen: breite Gänge,
rutschfester Boden, leicht erreichbare Regale, Einkaufswagen mit
angebauter Lupe für das Kleingedruckte und Relaxliegen gehören

zum Inventar. Auch im AWO »Haus
der Generationen« Neuwied stößt
man durch das tägliche Beisammensein immer wieder auf neue
Nischen. Haben die Ehrenamtlichen der Handarbeitsgruppe früher
ausschließlich Topflappen und Eierwärmer für Basare gehäkelt, sind
inzwischen Babysachen der Renner.
Und im hauseigenen Friseursalon
werden jetzt auch Kinderschnitte
angeboten. Acht Euro kostet das
Waschen, Schneiden und Föhnen
von »weniger Haaren«. Wie schön,
dass damit inzwischen nicht mehr
nur der »Haarkranz« gemeint ist.

AWO Journal ausgabe 3 | 2010

11

12

Rat UND
RAT
und HILFE
Hilfe

Rat UND
RAT
und HILFE
Hilfe

Tipps

für die heiSSen Tage

Das AWO JOURNAL verrät, worauf
Sie jetzt achten sollten und wie
Sie die Sommermonate in vollen
Zügen genieSSen können.

S

onnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor (LSF) ist das A und
O für alle, die sich jetzt viel
draußen aufhalten. Produkte mit einem
SONNENCREME
LSF von 30 schlucken rund 95 Prozent
der aggressiven Sonnenstrahlen. Beim
Kauf sollte man außerdem darauf achten, dass Creme oder Spray ausreichend
Feuchtigkeit bieten, denn Sonne und Wind laugen die
Haut aus. Achtung: Starke UV-Strahlung, wie am Strand
oder in den Bergen, kann Horn- und Bindehaut im Auge
verletzen und sogar zum Grauen Star führen, der weltweit
häufigsten Ursache für Erblindungen.

Buchtipp:

S

W

Maria Pfaller, 85, aus dem
Ingolstädter AWO Seniorenzentrum sitzt jetzt am liebsten im
Garten

AWO Journal ausgabe 3 | 2010

asser ist die Grundlage
jeder gesunden Ernährung. Ist der Körper
damit unterversorgt, reagiert er mit
Warnsignalen: Man ist unkonzentriert, das Gehirn nur eingeschränkt
leistungsfähig, der Kreislauf schwächelt, die Haut sieht blass und trocken
aus. Viele Menschen – insbesondere
ältere – verlieren die Wahrnehmung
für das Bedürfnis »Durst«. Um auf
eine tägliche Flüssigkeitsmenge von
1,5 bis 2 Liter zu kommen, helfen
kleine Tricks wie Erinnerungszettel
oder ein Wasserglas in der Nähe, das
nie leer bleibt. Regel: Je heißer der
Tag, desto wichtiger das Auffüllen
des »Körpertanks«. Wem das Wasser
irgendwann bis zum Hals steht, kann
auf ungesüßte Früchte- oder Kräutertees, Saftschorlen und Obstsäfte
ausweichen.

ommersehnsucht heißt der
neue Roman der BestsellerAutorin Nora Roberts. Es geht
um viel Gefühl, ist also perfekter
Schmöker-Stoff, um es sich auf
einem Liegestuhl im Garten gemütHeyne-Verlag 2010,
lich zu machen. Aber den Sonnenhut
9,95 Euro.
nicht vergessen!

R

ingelblumen (Calendula officinalis) blühen von
Juni bis Ende Oktober und sind von großem Nutzen: Ihre antibakteriellen Wirkstoffe helfen in
Salben bei Wunden und Entzündungen. Und nach einem
Sonnenbrand trägt Ringelblumentinktur zur Neubildung
der Haut bei. Das Rezept: fünf bis sieben gehäufte Esslöffel
Blüten in einem Liter Branntwein ziehen lassen und nach
ca. drei Wochen abseihen. Am besten pflanzt man Ringelblumen rings um die Beete, so halten sie auch noch Schnecken fern.

B

eine haben es im Hochsommer oft schwer. So klagt
jede zweite Frau jenseits der 50 über angeschwollene Beine. Dagegen helfen tägliche Wechselduschen vom Knöchel bis zum Knie und häufiges Hochlegen
der Füße. Gut tun auch Ölmassagen und Pflegecremes, die
die Venen von innen stärken und verhindern, dass sich
Wasser ansammelt.

K leidung s c hüt z t
neben Schatten am besten
vor UV-Strahlen. Je dicker,
dichter und dunkler ein Stoff strukturiert ist,
desto mehr Strahlung absorbiert er. Am schlechtesten schützen Baumwolle, Viskose und Leinen, besser sind Nylon, Wolle und Seide, und am wenigsten
Strahlung kommt durch Polyester! Beispiel: Ein
weißes T-Shirt hat einen Sonnenschutzfaktor von
zehn, das heißt, ein Zehntel der Strahlung kommt
durch. Besser sind Mikropigmente (z. B. Zinkoxid,
Titandioxid), die bei der Faserherstellung direkt
eingearbeitet werden und so dauerhaft haltbar sind.
Sie wirken wie optische Filter und reflektieren UVStrahlen. Der Münchner Textilhersteller reinschmidt
hat mit der Modelinie »hyphen« daraus eine eigene
Kollektion hergestellt, die sich auch für Allergiker
und Menschen mit Neurodermitis eignet. Infos unter
www.my-hyphen.com

W

espen gehören
zum
Sommer
wie Picknick und
Sandalen. Um sich vor den kleinen Beißerchen zu schützen,
sollte man keine hektischen
Bewegungen machen, Essen mit einem Geschirrtuch abdecken oder in Kunststoffboxen packen und
Getränke nur noch per Strohhalm zu sich nehmen.
Erste-Hilfe-Tipp bei einem Stich: Die Stelle mit der
Schnittfläche einer halben Zwiebel einreiben. Das
Jucken lässt nach, es entsteht meist keine Schwellung.
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RAT UND HILFE
Ein kurzer Aufenthalt
von wenigen Tagen oder Wochen
wird von den Senioren oft
als Urlaub gesehen.

Ein Zuhause auf Zeit
OB FÜR DEN NOTFALL ODER ALS ÜBERGANGSLÖSUNG: DIE AWO
BIETET IN IHREN HÄUSERN KURZZEITPFLEGE – ZUR VERSORGUNG
VON BEDÜRFTIGEN UND UM IHRE ANGEHÖRIGEN ZU ENTLASTEN.

»R

eif für die Insel«, schoss es
Helga Rössler durch den
Kopf, als sie nach einem langen, anstrengenden Tag im Spiegel
über ihren eigenen Anblick erschrak:
Eine abgemagerte Frau mit fahler Haut
und dunklen Ringen unter den Augen
schaute sie an. Seit sie vor drei Jahren
ihren fast blinden Vater ins Haus holte,
hat die 64-Jährige kaum noch etwas
für sich getan, geschweige denn Urlaub genommen. Doch jeder Mensch
braucht von Zeit zu Zeit Erholung,
Abwechslung vom Alltag, erst recht,
wenn man unter ständiger Anspannung steht. Die Pflege und Betreuung
eines nahen Angehörigen kann neben
der körperlichen Anstrengung auch
die Psyche gehörig strapazieren. Eine
Möglichkeit der Entlastung, die noch
immer vielen Betroffenen unbekannt
ist, bietet die Kurzzeitpflege in einem
Seniorenzentrum. Die steht jedem
Pflegebedürftigen, also Menschen mit
mindestens 45 Minuten täglichem
Hilfebedarf bei der Grundpflege, zu,
und zwar für bis zu vier Wochen im
Jahr. Bei der AWO gehört dieser Ser-
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vice zum Selbstverständnis einer
gemeinnützigen Organisation. Interessierte sollten sich beim AWO Seniorenzentrum in ihrer Nähe nach einem
freien Platz erkundigen. Ist dort vorübergehend alles belegt, vermittelt die
AWO innerhalb von zwei Werktagen
einen Kurzzeitpflegeplatz in einem ihrer weiteren Häuser.
viele senioren wollen
gar nicht wieder weg
Es gibt viele Gründe, warum es
manchmal nötig ist, diese Option in
Anspruch zu nehmen: Zum Beispiel
wenn sich ein alleinstehender Mensch
nach einem Krankenhausaufenthalt auf
keinen Fall allein versorgen kann oder
Angehörige danach alles Notwendige,
wie eventuelle Umbaumaßnahmen,
organisieren müssen für die Betreuung zu Hause. Oft kommt es auch
vor, dass man die Zeit überbrücken
muss, bis ein geeigneter Dauer-Heimplatz gefunden ist. Besonders jetzt
im Sommer steigt die Nachfrage, da
Angehörige in den Urlaub fahren wol-

len
und
O p a
oder Oma
betreut werden müssen. Auch
Helga Rössler fährt nun
endlich in die Ferien. Sie und ihr Mann
gönnen sich 14 Tage auf der Nordseeinsel Spiekeroog, wo sie vor 40
Jahren ihre Flitterwochen verbracht haben. Für den Vater bedeutet diese Reise,
dass er bald wieder eine ausgeruhte
Tochter an seiner Seite haben wird.
wann habe ich ein anrecht auf
einen Kurzzeitpflegeplatz?
Die Kurzzeitpflege wird auf Antrag bei
der Krankenkasse genehmigt, wenn
der Antragsteller schon seit mindestens
einem Jahr einer Pflegestufe zugeordnet ist. Sollte noch keine Einstufung
vorliegen, etwa, weil der Betroffene
vor einem Krankenhausaufenthalt gar

nicht pfleg eb e d ü r f t i g
war, muss sie umgehend
bei der Pflegekasse beantragt werden.
Die übernimmt nach dem Pflegeversicherungsgesetz die Kosten bis zu
1.510 Euro (bei Pflegestufe I - III) pro
Kalenderjahr. »Nicht nur Angehörige,
auch die Senioren betrachten den Aufenthalt auf Zeit oft als Urlaub«, weiß
Torsten Dendler, Leiter des Geschäftsfeldes Senioren & Pflege des AWO Bezirksverband Braunschweig e. V. über
die Kurzzeitpflege im neuen AWO
Wohn- und Pflegeheim in Wolfsburg.
»Sie nehmen hier am angebotenen
Programm teil, singen, machen Gymnastik, einige gehen sogar zum Frisör
und alle genießen es, wenn sie wie
im Hotel das Essen vorgesetzt bekom-

men.« Darauf vertrauen zu
können, dass der pflegende
Angehörige in der Kurzzeitpflege »in guten Händen« ist,
stellt eine Grundvoraussetzung für
das Erleben von Entlastung dar. Zu
diesem Ergebnis kam unter anderem
die Studie »Zu Gast im Pflegeheim«,
die vom Wiener Institut für Pflegewissenschaft durchgeführt wurde.
Um diese Zeit für alle Beteiligten so
angenehm wie möglich zu gestalten, hat die AWO Wolfsburg ein sogenanntes »Patensystem« eingeführt,
das heißt, Mitarbeiter werden Gastbewohnern zugeordnet. »Die führen
dann durchs Haus, erläutern die Angebote und stehen für Fragen zur Verfügung«, so Torsten Dendler. Schließlich sei die Kurzzeitpflege auch oft ein
Weg, sich mit dem Gedanken eines
kompletten Umzugs auseinanderzusetzen. So sei eine Frau, die nach
dem »Probewohnen« wieder nach
Hause ging, kurz darauf wieder in das
AWO Haus zurückgekommen – dort
gefiel es ihr besser als in den eigenen
vier Wänden.
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Pflege
auf  dem   Prüfstand

S

eit einem Jahr werden Deutschlands Seniorenzentren nach dem
neuen
Transparenzverfahren
geprüft. Die AWO hat nichts zu
befürchten – sie schneidet überdurchschnittlich gut ab.

Gut aufgehoben: Die Bewohner schätzen die persönliche Betreuung bei der AWO

Der Medizinische Dienst der
Krankenversicherung (MDK) hat
dem AWO Rudi-Tonn-Altenzentrum in Hürth bei seiner Prüfung
eine Gesamtnote von 1,5 bescheinigt. Damit liegt das Haus über
dem landesweiten Durchschnitt
von 2,2. Für drei Qualitätsbereiche gab es sogar ein glattes »Sehr
Gut«, nämlich bei der Befragung
der Bewohner, der sozialen
Betreuung und Alltagsgestaltung
sowie für den Bereich Wohnen,
Verpflegung und Hygiene.
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Donnerstag, 27. August 2009, Punkt halb
zehn: Drei Herrschaften mit dicken Mappen unterm Arm stehen vor der Tür des
AWO Rudi-Tonn-Altenzentrums in Hürth.
Sie kommen im Auftrag des Medizinischen
Dienstes der Krankenversicherung (MDK)
und wollen nun die Einrichtung einer Qualitätsprüfung unterziehen. Solche Kontrollen
sind schon lange Usus, neu ist seit Juli letzten Jahres hingegen, dass man sie nun auch
in NRW ohne Anmeldung durchführt und
ihre Ergebnisse öffentlich macht. Außerdem gehört eine Befragung von Bewohnern
dazu, die man nach dem Zufallsprinzip auswählt. Ziel ist, die verschiedenen Qualitätskriterien zu erfassen und zu bewerten. Bis
Ende des Jahres werden alle der deutschlandweit 10.400 Seniorenzentren nach dem
neuen Verfahren geprüft, anschließend folgt
ein jährlicher Wiederholungscheck. Alles
wird genau unter die Lupe genommen:
vom sachgerechten Anlegen der Kompressionsstrümpfe bis zum Speiseangebot für
Bewohner mit Demenz. Insgesamt handelt
es sich um 82 Kriterien, die sich auf vier
Themen beziehen, nämlich »Pflege und

medizinische Versorgung«, »Umgang
mit demenzkranken Bewohnern«,
»Soziale Betreuung und Alltagsgestaltung« sowie »Wohnen, Verpflegung, Hauswirtschaft und Hygiene«.
Jeder dieser Qualitätsbereiche wird
nach dem Notenprinzip zensiert, um
schließlich daraus ein Gesamtergebnis zu errechnen.
Das AWO Rudi-Tonn-Altenzentrum
schloss mit der Note 1,5 ab und liegt
damit – wie die anderen Einrichtungen der AWO Mittelrhein – über
dem nordrhein-westfälischen Landesdurchschnitt, welcher 2,2 beträgt.
»Das ist ein tolles Ergebnis, das wir
mit den Bewohnern, Angehörigen
und Mitarbeitern gebührend gefeiert haben«, erzählt Einrichtungsleiter Stephan Enzweiler. »Es war auch
eine Bestätigung für unsere eigenen
Qualitätsanforderungen, die wir mit
der AWO Zertifizierung regelmäßig
überprüfen.«
Nur, was sagt dieser »Pflege-TÜV«
letztendlich aus? Beschreibt er die
Qualität der Einrichtung tatsächlich?
Max Ruf, Leiter der Fachabteilung
Altenhilfe vom AWO Bezirksverband
Oberbayern, verneint dies. Er kritisiert, dass es bis heute keine bundesweit einheitlichen Qualitätsindikatoren gibt, die eine valide Bewertung
der Betreuungs- und Pflegequalität
ermöglichen. Wie soll beispielsweise
Wohlbefinden objektiv bewertet werden? Woran bemisst sich Lebensqualität? Eine endgültige Bewertung der
Qualität nach objektiven Maßstäben
gewährleisten die bisherigen 82 Kriterien noch nicht hinreichend. Es wird
so wohl noch eine Weile dauern, bis
die Krankenkassen und Heimträger

sich gemeinsam auf ein aussagekräftiges Prüfverfahren, das längst überfällig ist, verständigt haben werden.
Gespräche hierzu finden auf Bundesebene unter den Beteiligten bereits
statt. »Ein sogenanntes »Ranking«
unter den Seniorenzentren auf der
Basis nicht aussagekräftiger Fragestellungen vorzunehmen, ist daher
in höchstem Maße problematisch«,
betont Max Ruf.
Auch Stephan Enzweiler findet das
Verfahren nach dem neuen Transparenzgebot zwar richtig und gut,
ist aber der Meinung, »dass es noch
nicht optimal ausgereift ist«. Zu diesem Ergebnis ist auch das Evaluationsteam des MDK gekommen, das einen
Teil der bis Anfang Mai veröffentlichten Transparenzberichte von insgesamt 4.715 Seniorenzentren auswertete. »Problematisch ist die gleiche
Gewichtung unterschiedlichster Kriterien«, sagt Jürgen Brüggemann, der
beim Medizinischen Dienst als Fachgebietsleiter das Qualitätsmangement
Pflege betreut. So sei es möglich, dass
eine mangelhafte Bewertung einzelner Risikokriterien, die die medizinische Versorgung betreffen, durch
die gute Bewertung anderer Kriterien
ausgeglichen werden kann. Ob zum
Beispiel die erforderliche Dekubitusprophylaxe durchgeführt wird ist
ungleich wichtiger als Frage Nummer
62, ob der Speiseplan gut lesbar ist.
Um solche Unstimmigkeiten zu beheben, empfiehlt das Team um Brüggemann zusätzliche Bewertungsregeln
einzuführen. Beispiel: Aufgrund
ihrer besonders hohen Relevanz sollen in der stationären Pflege Kriterien
wie T18 (»Ist die Flüssigkeitsversorgung angemessen im Rahmen der
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Einwirkungsmöglichkeiten der Pflegeeinrichtung?«) zukünftig doppelt
gewertet werden. Auch mit einer differenzierteren Bewertung hätten die
Seniorenzentren der AWO nichts zu
befürchten. Andere Häuser, die gravierende Mängel aufweisen, bekommen postwendend Auflagen, können
sogar im Extremfall binnen weniger
Stunden geschlossen werden. Jede
Einrichtung, die kontrolliert wurde,
bekommt vom MDK den sogenannten Prüfbericht, um strittige Fragen
mit dem jeweiligen Landesverband zu
klären. Danach werden die Ergebnisse
im Transparenzbericht veröffentlicht
(Infos unter: www.pflegelotse.de).
Außerdem ist das Seniorenzentrum
verpflichtet, die Ergebnisse an gut
sichtbarer Stelle auszuhängen. Im
Hürther Haus sind sie am Eingang
vermerkt – auch als Motivation für
die nächste MDK-Pflegeprüfung.

Dass die AWO bei der MDK-Prüfung gut abschneidet, liegt auch
daran, dass sie sich in ihrem Statut
dem integrierten QualitätsmanagementKonzept verpflichtet hat. Das heißt, sie orientiert sich neben den spezifischen AWO
Qualitätskriterien bzw. ihrem Werteleitbild
an dem systematischen Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001:2008.
Damit war die AWO der erste Wohlfahrtsverband, der auf Bundesebene nach
Qualitätsmanagementnormen zertifiziert
wurde. Das heißt: Alle AWO Einrichtungen lassen sich regelmäßig durch neutrale
Kontrollinstanzen überprüfen und gewähren damit eine gleichbleibend hohe Qualität, die nachvollziehbar und dokumentiert ist. Diese doppelte Qualitätssicherung
wird übrigens als »AWO Tandem Modell«
bezeichnet.
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AUS UNSERER
MITTE
Auf eine Tasse Kaffee mit Rita Drießen, 76, die
seit 2008 im Neuwieder AWO »Haus der Generationen« wohnt.

Aus der geschichte der Awo

HILFE PER HAUSNOTRUF

Oma und Opa allein zu Haus? Damit Senioren, die noch in ihren eigenen vier Wänden leben und ihre
Angehörigen sorglos bleiben, bietet die AWO seit Mitte der 80er-Jahre einen Notdienst an.

E

in Knopfdruck kann Leben retten. Mit dieser simplen wie genialen Erfindung wurde 1980 der erste
Hausnotruf in Deutschland eingerichtet. In den
folgenden Jahren nahmen sich vor allem Wohlfahrtsverbände wie die AWO des Themas an und sorgten dafür,
dass ein landesweites Netz aufgebaut wird. Einer der Initiatoren war Michael Schnepel, der 1988 in Bremen die
größte AWO Zentrale für Hausnotrufe mit heute 12.000
angeschlossenen Kunden einrichtete. »Damals kosteten
die Geräte mit rund 4.000 Mark ein kleines Vermögen,
waren wahnsinnig sperrig und schwer«, erinnert er sich.
»Kein Vergleich zu den modernen Varianten, die man
ganz dezent ums Handgelenk binden kann.«
Und so funktioniert’s: Die Technik besteht aus einem
Basisgerät mit Lautsprecher und Mikrofon sowie einem
Handsender, der wie eine Uhr oder Halskette getragen
wird. Ein Druck durch den sogenannten Funkfinger
genügt, und der Hilferuf gelangt in die Einsatzzentrale,
die den Notdienst auf den Weg bringt. Die Geräte werden durch die AWO Mitarbeiter angeschlossen, die auch
Daten wie Adresse, Rufnummer des Hausarztes sowie
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der Angehörigen aufnehmen. Löst der Teilnehmer einen
Alarm aus, erscheinen in der Hausnotrufzentrale diese
Angaben automatisch auf einem Computer sowie der vereinbarte Hilfeplan. Kosten: rund 18 Euro im Monat für
die Miete sowie Wartung des Geräts, plus eine einmalige
Anschlussgebühr von 49 Euro, wobei die Pflegekasse bei
Bedürftigen die Gebühr größtenteils übernimmt.
Es muss nicht immer ein medizinischer Notfall eintreten – auch nach einem kleinen Sturz kommen bei Bedarf
die Einsatzkräfte und bringen den Senior wieder auf die
Beine. »Diese Art der Hilfe ist ein Segen für die älteren
Menschen und ihre Angehörigen«, sagt AWO Mitglied
Michael Schnepel, der sich als Vorsitzender des Bundesverbands Hausnotruf für eine größere Verbreitung dieser
Dienstleistung einsetzt. Denn in Deutschland nehmen sie
nur knapp ein Prozent der über 65-Jährigen in Anspruch.
Anders als in Skandinavien, Irland oder Großbritannien,
wo der Hausnotruf von über zehn Prozent benutzt wird.

AWO: Frau Drießen, Sie sehen blendend aus –
Kompliment!
Es geht mir auch gut. Ich komme gerade aus einem
wunderschönen Urlaub, den ich mit meiner Schwester
Monika am Wörthersee verbracht habe. Dort bin ich sehr
gerne, verbinde mit dieser Ecke Österreichs unbeschwerte
Kindheitstage.
AWO: Sind Sie dort aufgewachsen?
Nein, ich bin in Krefeld geboren und habe nach der Zerstörung unseres Hauses größtenteils bei meinen Großeltern in Neuwied gewohnt. Aber meine Mutter ist mit mir
1944 vor dem Krieg zu Bekannten an den Wörthersee
geflohen. Für einige Monate konnten wir alle Schrecken
vergessen. Ich bin dort zur Schule gegangen, lernte im
See schwimmen und habe mich unheimlich wohlgefühlt
unter all diesen modisch gekleideten Menschen, die es
bei uns ja damals nicht gab. Das hat auch meinen Berufswunsch geprägt: Ich bin Schneiderin geworden.
AWO: Bis heute legen Sie großen Wert auf Ihr Äußeres,
wie man sehen kann.
Dass ich wieder so gut in Form bin, habe ich meiner
Schwester zu verdanken. Noch vor zwei Jahren saß ich
im Rollstuhl, konnte weder alleine essen noch trinken.
Monika hat mich aufgebaut, mich jeden Tag zur Bewegung motiviert, mir Haare und Nägel gemacht. Inzwischen gehe ich sogar alleine hin und wieder ins Restaurant – ich genieße die Atmosphäre, denn ich habe schon
als junge Frau den Job gewechselt und über 20 Jahre in
der Hotelbranche gearbeitet.

AWO: Ein anstrengender Beruf.
Ja, vor allem wegen der oft sehr langen Arbeitszeiten.
Aber ich bin gern mit vielen, unterschiedlichen Menschen zusammen und konnte selbst viel reisen. Nie werde
ich den Mexikourlaub vergessen, wo ich 1976 in einem
Café neben dem Schah saß! Und eine Zeitlang pendelte
ich zwischen Neuwied und Marbella, wo ich mir wegen
des weltläufigen Flairs eine Wohnung mietete.
AWO: Sie scheinen sehr abenteuerlustig zu sein.
Ich brauche Abwechslung. Als ich zum Beispiel in Rente
ging, zog ich nach Koblenz, weil da mehr passierte als
hier. Wir waren eine lustige Clique, haben viel unternommen – bis meine Krankheit anfing und ich 2008 ins Neuwieder AWO »Haus der Generationen« kam. Jetzt sorgen
die Kinder hier für frischen Wind.

Mehr Informationen unter www.awo-hausnotruf.de.
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Plan des Neubaus des AWO Seniorenzentrum in Burghausen

Kleine, helle Hausflure, Bilder an den Wänden, Sitzecken, warme
Farben und natürliche Materialien – gerade im Alter trägt moderne
Architektur, die Geborgenheit und Vertrautheit ausstrahlt, zum
Wohlbefinden bei. Dass die AWO mit der Zeit geht, zeigen aktuelle
Beispiele von Bayern bis Nordrhein-Westfalen.

Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein. Dieses GoetheZitat fällt einem beim Anblick des AWO Seniorenwohnparks Dießen am Ammersee ein. Umgeben von viel Grün
strahlt schon die Fassade des Gebäudeensembles mit ihren
sonnengelben Jalousien eine mediterran-freundliche
Atmosphäre aus. Lichtdurchflutete Pavillons, in denen sich
die Bewohnerzimmer kreisförmig um Gemeinschaftskü-

klassischen Einrichtungen mit Wohngruppen, steht seit
rund zehn Jahren die »alltagsnahe Normalität« mit familienähnlichen Strukturen im Vordergrund.
Mit ihrem stilvollen Dießener Wohnpark hat die AWO
in Deutschland eine neue Generation von Seniorenzentren mitbegründet, nämlich solche, die humane Maßstäbe

Architektur für Ältere: Der freundlich-moderne AWO Seniorenwohnpark in Dießen gilt als Vorbild für viele Häuser

Bauskizze des neuen AWO Seniorenzentrum »Jockel Fuchs« in Mainz-Gonsenheim im Rheinland
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che und Aufenthaltsraum gruppieren, ein Innenhof mit
Kräutergarten sowie eine in die Anlage integrierte historische Villa mit Platz für Personal, Friseur, Cafeteria und
Terrasse: Das Konzept kleiner Hausgemeinschaften von
je sieben pflegebedürftigen Personen wurde hier konsequent umgesetzt und als zukunftsweisende Lösung für
die Altenhilfe vom Bundesministerium gefördert. Das
war im Jahr 2000, als sich eine entscheidende Wende im
Pflegeheimbau vollzog: Nach den bis in die 60er-Jahre
errichteten »Verwahranstalten«, den darauf folgenden
Heimen, die wie Krankenhäuser funktionierten und den

mit einer hohen Lebensqualität verbinden. Um diesem
Anspruch zu genügen, werden derzeit viele Häuser umgebaut, saniert oder komplett neu errichtet, wie etwa das
AWO Seniorenzentrum im oberbayerischen Burghausen. »Wir haben lange versucht, das Gebäude zu retten
und die Löcher geflickt wie bei einem kaputten Pulli.
Aber irgendwann half auch das nichts mehr«, erzählt
Einrichtungsleiter Volker Schneider. »Mit zwei voneinander getrennten Trakten und den vielen Doppelzimmern konnten wir keine moderne Pflege mehr bieten.
Eine große Lösung musste her.« Und die heißt Neubau.
AWO Journal ausgabe 3 | 2010
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Grundriss eines Einzelzimmers im
AWO Altenzentrum in Worms, das
sich derzeit in umfangreichen
Umbaumaßnahmen befindet
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Immer mehr Seniorenzentren reagieren auch architektonisch auf die Zunahme von dementen Bewohnern. Dazu
gehört die Auflösung von großen Speisesälen zugunsten
offener Küchen in Wohngemeinschaften, wo vor den
Augen der Bewohner das Essen zubereitet wird. Ein sinnliches Erleben von riechen und schmecken, das positive
Assoziationen auslöst. »Wir schulen gerade unsere Mitarbeiter um, da wir ab Ende des Jahres sechs Küchen
statt einer haben werden«, erzählt Stephan Enzweiler,
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derzeit noch bestehenden Flügel lebt, zog ein anderer in
ein benachbartes AWO Seniorenzentrum. »Ich habe deswegen schlaflose Nächte gehabt«, gibt Schneider zu, »aber
es ist enorm, wie alle an einem Strang ziehen.« Bevor am
6. April die Bagger anrückten, gab es eine Abrissparty mit
Tanz und Musik. Nach dem Motto: »Unser Leben ist eine
Baustelle« haben sich die Burghausener Bewohner mit

Eine Säule des modernen Pflegeheimbaus ist die Stärkung
der Autonomie. Die unterstützt die AWO unter anderem
durch ihr Konzept der Selbstmöblierung und versucht
auch architektonisch Normalität zu demonstrieren. So
weicht Wolfgang Schinharl gelegentlich bewusst von der
Behinderten-DIN-Norm ab und bringt Lichtschalter in
normaler Höhe von 90 bis 95 Zentimeter an statt 30 Zentimeter darunter. In den Bädern werden nur dort Behindertenhilfen eingebaut, wo sie wirklich benötigt werden.

Neuwied (s. auch S. 6-11). »Auch ein offener Mittagstisch für die Region ist geplant«, sagt Einrichtungsleiter
Guido Gerdon, der sich über den Teamgeist von allen
Betroffenen freut, die in wenigen Wochen mit der Eröffnung der neuen Cafeteria belohnt werden. »Trotz vieler
Beeinträchtigungen durch den Umbau haben wir sogar
eine Auszeichnung als besonders verbraucherfreundliches Haus bekommen sowie für unser Pflegemodell von
Demenzerkrankten.«

1,

Mit Licht, Luft und Sonne wird ein angenehmes
Wohnklima geschaffen, das sich positiv auf die
Stimmung der Bewohner auswirkt

die Bewohner wegen der Stolpergefahr ungeeignet sind«,
so Schinharl. »Mit gezielter Farb- und Lichtsteuerung kann
man sogar auf Absicherung durch Gitter verzichten.« Das
würde sich genauso positiv auf die Stimmung auswirken
wie ein schickes Interieur. »Für mich sind Details wie ein
pfiffiger Sessel oder Materialien aus Holz eine Frage der
Wertschätzung. Man sieht die Sorgfalt, die man in diese
Dinge legt und fühlt sich entsprechend gut behandelt.«

67

Bis der im Herbst 2012 bezugsfertig ist, üben sich Bewohner, Angehörige und Mitarbeiter in der Kunst des Improvisierens. So wurde die Großküche in einem Container
zwischengelagert, und während ein Teil der Senioren im
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Senioren sollen sich bei der AWO wie
zu hause fühlen – mit eigenen Möbeln,
Bewegungsfreiheit und einer wohnlichen Atmosphäre, die Geborgenheit und
Wärme ausstrahlt

V. l.: eigene Möbel im AWO Rudi-Tonn-Altenzentrum in Hürth, Außenansicht des Walter-Heckmann AWO Senioren- und Sozialzentrums in Herzogenrath,
lichtdurchfluteter Treppenbereich im oberbayerischen AWO Seniorenzentrum in Feldkirchen-Westerham

der Situation arrangiert – und freuen sich auf ihr neues
Zuhause, das nach dem zeitgemäßen Wohngruppen-Prinzip gebaut wird. Architekt ist Wolfgang Schinharl, der
schon zahlreiche Seniorenzentren der AWO sanierte und
konstruierte, darunter den Wohnpark in Dießen. Besonders am Herzen liegt ihm die Innengestaltung. Nach dem
Prinzip: »Licht, Luft und Sonne« setzt er auf freundliche
gelb-orange Töne für Wand und Möbel. »Wir hellen die
Wohnräume auf, um ein angenehmes Klima zu schaffen
und dunkeln Ecken, wie den Treppenbereich, ab, die für
AWO Journal ausgabe 3 | 2010

Im Wormser AWO Altenzentrum »Remeyerhof« brauchen die Bewohner vor allem eines wieder – ihre Cafeteria. Seit März müssen sie auf ihren geliebten Treffpunkt
verzichten, da das Seniorenzentrum komplett saniert und
durch ein zweites Hochhaus ergänzt wird. Wie in Burghausen will man sich mit einer neuen Raumaufteilung
und -gestaltung auf die heutige Situation von Pflegebedürftigen einstellen. Außerdem werden hier ab 2011 auch
Kinder betreut und es soll ein AWO »Haus der Generationen« entstehen – das zweite in Rheinland-Pfalz nach

Im AWO Rudi-Tonn-Altenzentrum in Hürth schafft indirekte Beleuchtung positive Atmosphäre,
Kapelle im AWO Seniorenzentrum Landsberg

Einrichtungsleiter des AWO Rudi-Tonn-Altenzentrums.
Seit 2009 wird das Hürther Haus sukzessive umstrukturiert. Neben einem Farbkonzept wurde inzwischen auch
ein neues Leitsystem zur besseren Orientierung realisiert.
»Jedes Geschoss steht unter einem Leitbild, das sich durch
die ganze Etage zieht«, erklärt Enzweiler. Kommt man
zum Beispiel im ersten Stock aus dem Fahrstuhl, geht es
entweder in Richtung »Am Kirchturm« oder man befindet sich »Im Feierabend«. Andere Leitbilder sind »Auf dem
Land« oder »Im Städtchen« sowie »Zu den Burgen« und

»Zum Park«. »Wir haben eng mit einem Heimatforscher
zusammengearbeitet und das jeweilige Motto mit aktuellen und alten schwarz-weiß Fotos dargestellt«, so der Einrichtungsleiter. Die Bilder helfen nicht nur, sich zurechtzufinden, sondern fördern auch die Kommunikation. Immer
wieder tauschen sich die Senioren untereinander über die
Motive aus und erzählen den jungen Mitarbeitern, wie es
im Ort früher aussah. Hier ist die AWO – wie in vielen
anderen Häusern – dank gelungener Gestaltung mit der
Zeit gegangen – ohne die Vergangenheit zu verdrängen.
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Mit tendrin

In Seniorenzentren wird beim Kontakt mit Tieren groSSer Wert auf die
Einhaltung von Hygienevorschriften
gelegt. Dazu gehört die regelmäSSige
Kontrolle durch den Tierarzt.

Aus unserer Mitte

Streicheleinheiten
für die Seele
B

ei grauen Haaren wird die schöne Clara schwach.
Sobald die Golden-Retriever-Hündin ältere Menschen sieht, die am Stock gehen oder im Rollstuhl
sitzen, sucht sie deren Nähe, gibt Pfötchen oder legt ihre
Schnauze auf den Schoß. »Das macht sie sogar, wenn ich
mit ihr in der Fußgängerzone unterwegs bin«, sagt Lydia
Wörlein, Einrichtungsleiterin des oberbayerischen AWO
Seniorenzentrums in Kirchseeon und Claras Frauchen.
»Sie ist quasi auf Senioren geprägt und seit ihrem dritten
Lebensmonat bei uns als Therapiehund im Einsatz.«
Zweimal in der Woche wird die Hündin von ihrem Stammplatz unterm Schreibtisch der Chefin von einer Mitarbeiterin zum Rundgang durch das Haus abgeholt. Wo Clara
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auftaucht, herrscht Heiterkeit: ob auf dem Flur, im Aufenthaltsraum oder bei Einzelbesuchen in den Zimmern – überall bekommt sie die volle Aufmerksamkeit der Bewohner,
die sie mit Streicheleinheiten und Leckerlis verwöhnen. »Es

Wirkt wie Medizin: Hundeblick und weiches Fell

ist verblüffend, wie besonders Demente auf Tiere reagieren«, findet Lydia Wörlein. »Selbst bei denjenigen, die man
schon lange nicht mehr erreicht, merkt man, wie gut ihnen
das Berühren des weichen, warmen Fells tut.«

Hunde, Katzen, Kaninchen, Vögel oder Fische – Tiere sind in den
Seniorenzentren der AWO willkommen. Sie sorgen für gute Stimmung
und können sich sogar positiv auf die Gesundheit auswirken.
Eine Beobachtung, die 2006 erstmals wissenschaftlich von
der Universität Bremen analysiert wurde. Im Rahmen eines
Forschungsprojekts bekamen die Bewohner des AWO Pflegeheims Arbergen drei Monate lang regelmäßig Besuch
eines Kleintierzoos. Ergebnis: Diese Begegnungen wirkten sich positiv auf das Orientierungsvermögen und die
Gedächtnisleistungen von älteren Menschen, vor allem von
Demenzerkrankten, aus und verbesserten das allgemeine
Befinden. Kaninchen und Co. haben außerdem eine »Türöffner«- oder »Eisbrecher«-Funktion und können Isolation
und Rückzug von Senioren verringern.
Im Wolfratshausener AWO Seniorenzentrum sorgen neben
Bella, der Hündin des Einrichtungsleiters Dieter Käufer,
auch Schafe, Ziegen, Enten und Hühner für gute Laune.
»Alleine der Anblick unseres Tiergeheges regt die Sinne
an«, sagt Käufer. »Wir setzen aber auch gezielt beispielsweise Hasen ein, die wir per Stubenwagen zu bettlägerigen Bewohnern bringen.« Der Wohlfühlfaktor sei enorm,
wenn sie die kleinen Vierbeiner kraulen und sich von ihnen
die Hand lecken lassen. Deshalb arbeitet das Haus zusätzlich mit dem regionalen Verein »Streichelbande« zusammen, einer Gruppe von rund 50 Hundebesitzern, die unter
anderem Seniorenzentren besuchen.
Genauso wichtig wie Körperkontakt und Zuneigung ist
das Gefühl, gebraucht zu werden. So besorgte die »Tierbeauftragte« Mitarbeiterin Annika Kuhbandner aus dem

AWO Seniorenzentrum Hans-Weinberger-Haus in Zeil am
Main für das Haus Meerschweinchen. Nicht sie, sondern
Bewohner, die darauf Lust haben, sollen sich ab sofort um
die Nagetiere kümmern. »Sie füttern sie, halten den Käfig
sauber und kommen auf diese Weise von der Rolle des Ver-

Willkommen: Tiere dürfen mit ihren Besitzern
im Seniorenzentrum wohnen
sorgten in die des Versorgenden«, erklärt die Altenpflegerin. »Plötzlich erleben sich die alten Menschen wieder als
jemand, der eine Aufgabe hat, und das tut ihnen gut.« Auf
die Idee mit den Meerschweinchen kam sie während ihrer
anderthalbjährigen Weiterbildung am Hannoveraner »Institut für soziales Lernen mit Tieren«, die sie gerade absolvierte. Dort geht es unter anderem um die Hygiene beim
therapeutischen Einsatz oder um die Mensch-Tier-Kommunikation. »Tiere geben Zuneigung, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Außerdem sind sie eine große Motivation, sich zu bewegen«, sagt die Mitarbeiterin, die selbst
zwei Hunde hat und dafür gezielt einsetzt. »Die Senioren
werfen den Ball oder strecken das Bein aus, um Peppi und
Lilli darüber springen zu lassen.« Außer den Vierbeinern
leben im Hans-Weinberger-Haus auch Fische und Vögel.
Da gibt es nur einen entscheidenden Schönheitsfehler – sie
haben kein Fell für Streicheleinheiten.
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Gesund und fit

Aromatische
Vitaminbömbchen
Sie sind bunt wie Bonbons, stecken voller guter Nährstoffe und verlangsamen den Alterungsprozess: Beeren haben jetzt Hauptsaison und sollten möglichst täglich auf dem Speiseplan stehen. Warum, verraten uns diese fünf kleinen Früchtchen höchstpersönlich:

Himbeere:

M

ein Name leitet sich aus der
althochdeutschen Vokabel
»hind« ab und heißt so viel wie
»Hirschkuh«. Die nascht wohl gern
die Beeren – kein Wunder, haben
wir doch viel zu bieten: Kalium,
Calcium, Magnesium, Eisen, Vitamin C. Schon im Mittelalter wurde
ich als Heilpflanze in Klöstern kultiviert. Leider verderbe ich sehr
schnell und muss deshalb zügig verzehrt werden. Meine Blätter enthalten übrigens Gerbstoffe und wirken
somit gegen Durchfall.

I

ch bin blau-schwarz, wachse an stacheligen Sträuchern und enthalte eine hohe Dosis Betacarotin. Das ist gut für gesunde Haut
sowie für die Schleimhäute. Meine Blätter können als Tee wahre
Wunder bewirken – zum Beispiel bei Fieber, Durchfall, Blasenentzündung oder Sodbrennen. Einfach ein bis zwei Teelöffel Brombeerblätter mit einer Tasse kochendem Wasser übergießen, zehn Minuten
ziehen lassen und schluckweise trinken. Mehrmals wiederholen.

Stadt am
Kaspischen
Meer

steile
Bergerosionsrille

Stadt auf
Kreta
Anstrichmittel

Röhrchen

8

leichter
Pferdezaum
König
v. Argos
ital.:
zwei

3
5

süddeutsch:
Hausflur

Körpersprays
Quadrillefigur

ekelhaft,
gemein
Kampfsportart
Feldfrucht

Filmlichtempfindlichkeit
englischer
Gasthof

6

Johannisbeere:

A

ls schwarze Variante kann ich
im Verhältnis zur Zitrone das
Fünffache an Vitamin C bieten!
Außerdem enthalte ich 80 verschiedene Biophenole, die unter anderem
zur Stärkung der Augen beitragen.
Es gibt mich auch in Rot und Weiß.
Da ist mein Vitamin-C-Gehalt zwar
nicht so hoch, aber dafür schmecke
ich fruchtiger.

stachelbeere
Je nach Säure schmecke ich säuerlich
bis süß, aber immer erfrischend aromatisch. Ich enthalte viel Vitamin C, Mineralien sowie
Ballaststoffe in Schale und Kernen. Durch meinen
hohen Fruchtsäuregehalt wirke ich leicht abführend.
Es gibt mich in den Farben von hellgrün bis rötlich –
unabhängig vom Reifegrad. Als einziges heimisches
Beerenobst kann ich übrigens schon als Grünpflanze
geerntet werden, da ich nachreife.

US-Airline
norweg.
Dramatiker †

Ausruf d.
Bejahung
Frauenkurzname

ausschließlich

telegrafieren
ital. Männername

letzter
Wortteil

11

deutsche
Vorsilbe
laot.
Bergvolk

1
Lehrgang

9

2

Völkergruppe

10

griech.
Wettkampfspiel

4

Silbenrätsel

Sudoku

Bilden Sie aus den unten stehenden Silben neun Wörter
mit den aufgeführten Bedeutungen.

Vervollständigen Sie die leeren Felder so, dass in jeder Zeile, jeder
Spalte und jedem Block die Ziffern 1 bis 9 genau einmal auftauchen.

1

1
abgelaichter Hering
abgelaichter Hering

2

2
math. Winkelfunktion
math. Winkelfunktion

3

3
Buch des AltenBuch
Testaments
des Alten Testaments

4
merkwürdig, verdächtig
merkwürdig, verdächtig

ch gehöre zur Familie der Heidekrautgewächse (Ericaceae) und werde auch als Blaubeere bezeichnet. Das
liegt an meinen Anthocyanen, die beim Verzehr Mund und
Zähne blau färben. Die sind aber auch für meine guten
Eigenschaften verantwortlich – nämlich dass ich freie
Radikale senke und entzündungshemmend wirke.
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Jagdreise in
Afrika

4

heidelbeere:

I

Rätselmix

7

brombeere:

Mitmachen
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vorhanden seinvorhanden sein

6
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des Papstes
Vertreter des Papstes

7

7
Mandant

8

Mandant

8
Geräte justieren
Geräte justieren

9

9
gleichgültig

1

3 8 4
2 9
6
9 3 8
9
1 2 6 4
2 7
4
3 8
4 8 1 7
6
5 1 4
7
7 3
5 9 2
4

gleichgültig

ACHT - BI - CHEN - CO - DU - E - EI - ENT - HI - IH - KLI - LE - LOS - NUN - NUS - OB - OS - SI - TENT - TI - US - XIS
Bei richtiger Lösung ergeben die ersten und die dritten Buchstaben – jeweils von oben nach unten gelesen –
ein Zitat des französischen Philosophen René Descartes.

Mitmachen und gewinnen!
Schicken Sie das Lösungswort
des Kreuzworträtsels an:
AWO Journal Redaktion · c/o COMMWORK
Deichstraße 36 b · 20459 Hamburg
und gewinnen Sie mit etwas Glück das Buch »Umzug
in ein neues Leben – Wohnalternativen für die zweite
Lebenshälfte« von Dörte Fuchs und Jutta Orth.
Herzlichen Glückwunsch an: Frau Ilse Hoppe aus Bonn,
Gewinnerin des letzten Preisrätsels!

Lösungen aus der
letzten Ausgabe
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Zahlenrätsel
1. REFORM
2. EHRSAM
3. BISTUM
4. ERWERB
5. IMITAT
6. LAENGE
7. ENZIAN
8. TUSCHE
9. LACHEN
10. ACHTEN
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vorschau
die nächste ausgabe erscheint im oktober 2010

impressum
Das AWO-Journal ist ein Informations- und Ratgebermagazin für Senioren und ihre Familien. Es erscheint
viermal pro Jahr. Ein halbseitiger Extra-Umschlag (die
»Flappe«) stellt Seniorenzentren aus den AWO Bezirksund Kreisverbänden vor.
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