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Tipps
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zU DEn jUWElEn DES jUGEnDSTIlS
nAcH BRüSSEl
Gerade einmal drei Wochen lang sind die Königlichen
Gewächshäuser im Brüsseler Stadtteil Laeken jedes Jahr

Um die Verkehrssituation in Rom und anderen Städten
Italiens zu entspannen, verfügte Cäsar 46 v. Chr., dass
Fuhrwerke und Reisewagen nur zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang in die Stadt hineinfahren durften. Tagsüber sollten die Straßen allein den Fußgängern
vorbehalten bleiben. Wegen des Lärms konnte dann allerdings nachts niemand mehr schlafen.

für die Öffentlichkeit geöffnet, diesmal vom 19. April
bis 12. Mai. Die von Wilhelm I. ursprünglich als riesige
Orangerie geplanten Gewächshäuser gehören heute mit
den dreißig (!) Pavillons zu den weltweit größten. Neben
der Jugendstil-Architektur begeistert die enorme Bandbreite an (sub)tropischen Pflanzen wie Geranien, Azaleen und Fuchsia.

zUR KUlInARIK
nAcH BAD KISSInGEn
Deutschlands wohl bekanntester Kurort zeigt sich in die-

AWO Aktuell
Früher war alles besser? Nicht unbedingt. Aber
Mahlzeiten von anno dazumal wie Buttermilchsuppe, Kohlrouladen oder »Dicke Graupen mit
Pflaumen« lassen noch immer das Wasser im
Mund zusammenlaufen. Damit auch die heutige
Generation Geschmack an dieser bodenständig-herzhaften Küche findet, haben Bewohner
aus dem Kölner AWO Marie-Juchacz-Zentrum
ihre Lieblingsrezepte aufgeschrieben und auf
diese Weise Familiengeschichten und -traditionen in Erinnerung gerufen. Entstanden ist das
ebenso informative wie charmante Kochbuch
»Essen aus Omas Küche«, das in fünf Kapiteln eine Bandbreite an Vorspeisen, Hauptgerichten und Desserts präsentiert, darunter
der Kölner Klassiker »Himmel und Erde mit
Blutwurst«. Interessierte können das Büchlein
für 5 Euro im AWO Marie-Juchacz-Zentrum
erwerben.
www.awo-marie-juchacz-az.de

sem Jahr von seiner kulinarischen Seite: Von der WeinWanderung bis zum Whiskey-Tasting, vom Sternemenü
im »Parkhotel« bis zum historisch-lukullischen Streifzug im Volkskundemuseum reicht die Bandbreite.
Tipp zum Vormerken: Am 27. September referiert der
Historiker Dr. Andreas von Seggern bei einem stilechten
4-Gänge-Menü im Kurgarten-Café über die verschiedenen, nach historischen Persönlichkeiten benannten
Gerichte, z. B. über den Bismarckhering. Infos unter
www.genuss-welten.de; www.badkissingen.de

zUR InTERnATIonAlEn GARTEnScHAU
nAcH HAMBURG
Bundespräsident Joachim Gauck höchstpersönlich wird
am 26. April die Gartenschau eröffnen, die alle vier Jahre
jeweils in einer anderen Stadt und diesmal im Hamburger Viertel Wilhelmsburg stattfindet (bis 13. oktober).
Unter dem Motto »In 80 Gärten um die Welt« präsentieren internationale Landschaftsgärtner ihre blumigen
Kreationen entlang eines 6 Kilometer langen Rundwegs,
der auch per Geländebahn abgefahren werden kann.
Neben viel Flora und Fauna erwartet die Besucher ein
umfangreiches Veranstaltungsprogramm, darunter politisches Kabarett (11.5.) sowie ein Konzert mit Kinderund Jugendchören (1.6.). Außerdem lädt der Seniorentanz Hamburg z. B. am 9. Juli zum Mittanzen ein. Mehr
unter www.igs-hamburg.de
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buchtipps
»Vom Vergnügen, eine ältere Frau zu
sein« – Die Autorin Patricia Clough, die

»schöngesicht zum Pfflücken«

u.a. das Buch »Hannelore Kohl. Zwei Le-

Im Mai blüht wieder das Wilde oder
(Feld-)Stiefmütterchen auf Wiesen und an Wegen.
Der Volksmund nennt »Viola tricolor« mit den fünf
Blütenblättern in Violett, Gelb und Cremeweiß auch
»Schöngesicht«. Und zwar aus guten Gründen:
Als Kompresse hilft es gegen Ausschlag, Neurodermitis und
Ekzemen; als Tee genossen wirkt es bei »zu dünner Haut«,
also bei Nervosität und seelischen Problemen.
In alten Kräuterbüchern und in der Homöopathie
werden dem Feldstiefmütterchen zudem eine
blutreinigende und harntreibende
Wirkung zugeschrieben.

ben« geschrieben hat, erzählt von mehr
als 20 Frauen, die auch im Alter noch einen Neubeginn wagen. Da ist z. B. Jutta,
die ein neues Leben in einem fremden
Land anfängt, oder Rita, die sich mit 92
in die Politik stürzt. Mutmachende Biografien, die die Abenteuerlust in einem wecken – selbst wenn man trotzdem
lieber im Schaukelstuhl sitzen bleibt. (BTB, 18,99 Euro)

»zuhause ist überall« – Die Grand Dame
des österreichischen Journalismus,
Barbara Coudenhove-Kalergi, blickt auf
ihr bewegendes Leben zurück: Wie sie
mit aristokratischen Wurzeln inmitten
der

Drück mich!
Paro hat weiches, weißes Fell und große,
schwarze Kulleraugen. Er freut sich über
Berührung und wird traurig, wenn man ihn
nicht beachtet. Paro ist eine elektronische Babyrobbe aus Japan, die in europäischen Kliniken und Pflegeheimen derzeit
erfolgreich in der Betreuung von Demenzkranken im Einsatz ist.
Unter dem Titel »Roboter zum Kuscheln –
Heilsam für Demenzkranke« hat sich Annette Wagner mit einer Dokumentation für
ZDF/Arte des kontroversen Themas angenommen und es »crossmedial« weitergeführt.
Das heißt, neben dem Film bietet die Bremer Journalistin auf ihrer Info-Plattform
»Squeeze me« (= drück mich) verschiedene
Medienformate für Pflegekräfte, Angehörige
sowie Interessierte an, um sich mit dem
Zuwendungsroboter und anderen modernen
Therapieformen auseinanderzusetzen.
Infos unter www.squeezeme.de und
www.arte.tv/demenz

deutschsprachigen

Bevölkerung

Prags aufwächst, als 13-Jährige kurz
vor Ende des Zweiten Weltkriegs vertrieben wird und dank Wolldecke und
Taschenmesser überleben konnte. Und wie sie später den
kommunistischen Widerstandskämpfer Franz Marek, ein
Vertrauter Rudi Dutschkes, kennen- und lieben lernt. Auch
wem Barbara Coudenhove-Kalergi nicht als Osteuropa-Reporterin des ORF vertraut ist, wird die Biografie dieser charismatischen Frau fesseln – erzählt sie doch aus persönlicher Sicht von den Irrungen und Wirrungen Mitteleuropas
im 20. Jahrhundert. (Paul Zsolnay Verlag, 22,90 Euro)

Anzeige

SENIORENGERECHTES Gruppenreiseziel

Lifte-Hallenbad 30˚-Sauna-Kegelbahn-Livemusik-Panoramalage
Staatl. anerk. Erholungsort in Franken.
90 km Wanderw. 85 Betten, alle Zi. Du/WC/
TV/Fön, HP 39 €, VP 46 € (gr. Büffet), EZZ
8 €, inkl. Kurtaxe, Freipl.,Livemusik, Reisel.,
Dia-, Film-, Grillabende. Beste Ausflugsmöglichkeiten. Frühbuchervorteil! Im März
& November 15% Saisonrabatt, Prosp. anf.

Landhotel Spessartruh -Barrierefrei-

Wiesenerstrasse 129 · 97833 Frammersbach/Bayern
Tel. 09355 7443 · Fax 09355 7300 · www.landhotel-spessartruh.de
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Teens
zur Arbeit
ins Altenheim
Zwischen Altenpflege Azubis und Bewohnern von Seniorenzentren
liegen Generationen. Warum ergreifen junge Leute diesen Beruf,
welche Vor und Nachteile hat er, und wie beeinflusst er die
Persönlichkeit? Nils, Nadine, Diana und andere Auszubildende der
AWO erzählen, warum es ihnen Spass macht,
die wichtigste Rolle im Leben anderer zu spielen .

N

ils trägt eine Baseballmütze, die obligatorisch tiefsitzende Jeans, Turnschuhe
und einen übergroßen Ring am linken
Ohr, so einen, wie man ihn von Bildern
der Urvölker kennt, und der gerade
modern ist. Sieht man den 1,95 Meter
großen Schlaks, fällt es leicht sich vorzustellen, wie er mit dem Skateboard
losbrettert oder aufs Schlagzeug trommelt. Aber Nils Rüter
ist nicht auf dem Weg zur Bandprobe, sondern ins Gladbecker Elisabeth-Brune-Seniorenzentrum der AWO, wo er
seit Oktober eine Ausbildung zum Altenpfleger macht. Vor
drei Jahren, da war er 14, ist seine Oma zum Pflegefall geworden. Jeden Sonntag hat Nils sie im Altenheim besucht

und lernte auf diese Weise den Umgang mit demenziell
Erkrankten. Trotzdem dauerte es, bis er keine Berührungsängste mehr hatte. Inzwischen überwiegt das positive
Gefühl, etwas Gutes für andere zu tun. »Meine Erfahrungen haben mich viel selbstbewusster gemacht«, sagt der
17-Jährige, der bei seinem Berufswunsch von Familie und
Freunden sehr unterstützt wurde – nicht selbstverständlich, zumal männliche Altenpfleger noch immer deutlich
in der Minderheit sind. Ihr Anteil liegt seit Jahren konstant
unter 20 Prozent. »Zu meiner Klasse gehören 22 Schülerinnen, und außer mir gibt es nur noch zwei Männer, die
deutlich älter sind.« Genau siebzig Jahre liegen zwischen
Nils und der Bewohnerin Gerda Wollau, die sich sichtlich
wohl in seiner Gegenwart fühlt.
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Drei Generationen
Altersabstand,
aber eine Wellenlänge: Nils Rüter
mit der Bewohnerin
Gerda Wollau.
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Dabei ist gerade die
Vielfalt interessant.
Ich mache alles von
der morgendlichen
Medikamentenvorbe
reitung bis zur Pflege
dokumentation. und
dazwischen beschäftige
und unterhalte ich
mich mit den Senioren.

»Nils ist mein Freund«, sagt
sie, und schaut dabei vom
Rollstuhl auf ihn hoch. »Ich
mag seine freundliche, hilfsbereite Art … ach, einfach
alles an ihm.« Auch Mitbewohnerin Lydia Kallabusch
freut sich über die Jugend im
Haus.
Neben Nils machen derzeit
noch Isil und Sebastian hier
eine Ausbildung. »Sebastian
finde ich toll – er sieht die Arbeit«, so die 89-Jährige, und

erzählt: »Neulich war mein
Bett nicht bezogen, was mich
sehr störte. Da war Sebastian
gleich zur Stelle und machte
es ruck, zuck fertig.« So etwas
könnte sich Sebastians Zwillingsbruder, der Elektriker
werden will, nie vorstellen.
»Er unterschätzt diesen Job«,
so der 18-jährige Sebastian.
»Dabei ist gerade die Vielfalt
interessant. Ich mache alles:
von der morgendlichen Medikamentenvorbereitung bis

Lydia Kallabusch mit Sebastian Fuchs

zur
Pflegedokumentation.
Und dazwischen beschäftige
und unterhalte ich mich mit
den Senioren.« Außerdem
verdient Sebastian nicht weniger als sein Bruder. Was
viele nicht wissen: Der Lohn
reicht zwischen dem 1. und
3. Ausbildungsjahr von rund
820 bis knapp 1.000 Euro
und liegt damit um einiges
höher als in vielen anderen
Lehrberufen, wie z. B. Augenoptiker, Automobilkaufmann,

Hotelfachfrau oder Steuerfachangestellte. Trotzdem sind
in der Altenpflege nach Zahlen der Bundesagentur für
Arbeit derzeit 14.000 Stellen
unbesetzt. Rund eine halbe
Million Vollzeit-Pflegekräfte
könnten laut einer neuen Studie der Bertelsmann-Stiftung
zufolge im Jahr 2030 fehlen.
Grund genug für die AWO,
kräftig die Werbetrommel für
diesen zukunftsorientierten
Beruf zu rühren.
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Um auch tatsächlich die junge
Zielgruppe zu erreichen, haben
die Bezirksverbände der bayerischen AWO für 2013 eine
große Ausbildungskampagne
unter dem Slogan »Die wichtigste Rolle spielt man im Leben
anderer« gestartet. Die jungen
Leute werden als »Helden des
Alltags« dargestellt – so wird die
Wertschätzung dieses Berufes
betont. Besonders glaubwürdig
sind dabei die Hauptdarsteller,
die alle »echte« AWO Azubis
sind. Die Ansprache ist so, wie
Teens es gewohnt sind bzw. erwarten: lässig, aber nicht anbiedernd, mit Witz, aber auch mit
Fakten. Und vor allem werden
sie dort angesprochen, wo sie
sich aufhalten: an Schulen, im
örtlichen Kino und natürlich im
Internet. Auf der Website »awoausbildung.de« erfährt man alles
rund um den Job als Altenpflegefachkraft. Interessierte Jugendliche können sich bei einem
AWO Seniorenzentrum ihrer
Wahl direkt bewerben.

Trailer anschauen und bewerben – beides auf: www.awo-ausbildung.de

Meine Eltern kümmerten sich
um meinen krebskranken Opa,
und genauso werde ich
es später für sie tun dafür
fühle ich mich verantwortlich.
Wilhelm Wier mit Isil Özdemir

Die 17-jährige Isil Özdemir
musste nicht erst von diesem Beruf überzeugt werden. Sie wusste
schon früh: Altenpflegerin ist ihr
Ding. Nach einem Jahrespraktikum und vier Wochen als Altenpflegehelferin gehört Isil nun zu
den neuen Azubis im ElisabethBrune-Haus, wo sie mit ihrem
charmant-fröhlichen Auftreten
die Herzen der BewohnerInnen
erobert. Als Tochter türkischer
Eltern strahlt die Schwarzhaarige
mit den dunkelbraunen Augen
förmlich die Wärme der Ägäis
aus. In ihrem Kulturkreis ist es
nicht üblich, die ältere Generation außer Haus zu pflegen.
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Diana Paul mit Ingeborg Koppciok

Nadine Sirp

»Meine Eltern kümmerten sich um meinen krebskranken Opa, und genauso werde ich es später für sie tun – dafür fühle ich mich verantwortlich«,
sagt die junge Frau, die sich gut vorstellen kann, eines Tages Wohnbereichsleiterin zu werden. Mit ihrer Begeisterung für den Beruf hat sie schon zwei
Freundinnen angesteckt, die nun auch eine Ausbildung machen. Natürlich
handelt es sich um einen harten, anspruchsvollen Job – psychisch wie physisch. Andererseits gibt es kaum einen Beruf, der auch Hauptschulabgängern so viele Entfaltungswege offen hält. Je nach gewünschter Richtung
reicht die Bandbreite der Karrieremöglichkeiten von der Fachkraft für
Gerontopsychiatrie bis zur Stationsleitung, vom Pflegemanager bis zum
Fachwirt im Gesundheitswesen. Die meisten Auszubildenden sind zudem
positiv überrascht, wie viel medizinisches Knowhow sie erlernen und
welche Weiterbildungsmaßnahmen – wie etwa Wundmanagement – es
in diesem Bereich gibt.
Die 19-jährige Diana Paul aus dem AWO Feierabendhaus in Bad Salzuflen
wollte beispielsweise mehr über Palliativpflege erfahren. Doch wie kommen junge Menschen wie sie damit zurecht, so unmittelbar mit dem
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Menschen
auf ihrem
letzten Drittel
zu begleiten
ist etwas sehr
Sinnvolles.
Ich achte
viel mehr als
früher auf mein
Umfeld, mache
den Mund auf und
helfe, wenn ich
mitbekomme,
dass Schwächere
angegriffen
werden.

Thema Tod konfrontiert zu sein? »Es sind sehr intensive Momente«, sagt sie und erzählt, wie sie einen Bewohner drei Wochen lang
beim Sterben begleitet hat: »Der Mann war ein Genießer, er trank
gerne Wein. Da ihm das Schlucken schwer fiel, überlegten wir im
Team, wie wir dieses Geschmackserlebnis noch einmal ermöglichen können. Wir benetzten dann seine Lippen mit einer in
Wein getränkten Kompresse.« Nie wird Diana vergessen, wie er
nach wochenlangen Qualen schließlich zufrieden einschlief. Ihre
Kommilitonin Nadine Sirp kann sich sogar vorstellen, nach der
Ausbildung in einem Hospiz zu arbeiten. Sie wusste schon nach
ihrem ersten Praktikum mit 15, dass Altenpflege das Richtige für
sie ist. »Menschen auf ihrem letzten Drittel zu begleiten ist etwas
sehr Sinnvolles.« Wenig Verständnis haben ihre Freunde und Bekannten aus dem Boxclub, wo Nadine regelmäßig trainiert und
ebenso regelmäßig gefragt wird: »Na, wie viele Hinterteile hast
du heute schon geputzt?« Doch die Antworten der 18-Jährigen
sind so treffsicher wie ihre Schläge im Ring: »Hauptsache, ich
muss deinen nicht putzen!« Selbst ihre Mutter tut die Tätigkeit
der Tochter als Larifari ab, stöhnt aber selbst über den anstrengenden Alltag als Kassiererin. Ganz anders Dianas Mutter, die so
angetan war von den Erzählungen, dass sie jetzt – mit 47 Jahren
– als Pflegehelferin im Seniorenheim angefangen hat.
Im Ausbildungsreport »Pflegeberufe 2012« der Gewerkschaft
Verdi gaben gut 60 Prozent der Befragten an, mit ihrer Ausbildung zufrieden oder sehr zufrieden zu sein – trotz der Überstunden, die durch den großen Fachkräftemangel gang und gäbe
sind. Als Nachteil empfinden Teenager die Früh- und Spätschichten sowie den Einsatz an Wochenenden und Feiertagen. »Einige
haben deshalb sogar schon die Ausbildung abgebrochen«, erzählt
Sonja Rodschinka, die das AWO Feierabendhaus leitet. »Leider
mangelt es jedoch den 17- bis 19-Jährigen heutzutage etwas an
Alltagsdisziplin.«
Welche Voraussetzung sind ihrer Meinung nach besonders wichtig für den Beruf des Altenpflegers? »Souveränes Auftreten. Und
bei Beschwerden von Angehörigen oder auch im Umgang mit
den alten, teils verwirrten Bewohnern heißt es: Ruhe bewahren.
Außerdem sollten die Kandidaten einigermaßen strukturiert sein
und zwischen der sachlichen Pflegedokumentation und der emotionalen Beziehungsarbeit hin- und herspringen können.« Sie sei
immer wieder überrascht, wie sich die jungen Frauen und Männer im Laufe der Ausbildung verändern: »Plötzlich werden aus
oft schlechten Schülern zielstrebige, ehrgeizige, selbstbewusste
Personen mit großem Verantwortungsgefühl.« Auch ihre Auszubildende Nadine Sirp findet, dass der Job ihren Charakter gestärkt
habe. »Ich achte viel mehr als früher auf mein Umfeld, mache
den Mund auf und helfe, wenn ich mitbekomme, dass Schwächere angegriffen werden.«
ausgabe 02 | 2013
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Vassilios Chatzis mit Bewohner Gerhard Heidrich

Ich bin so erzogen worden,
überall mit anzupacken
das ist für mich selbstverständlich.
Diejenigen, die sich für Altenpflege interessieren, können erst
einmal über den Bundesfreiwilligendienst in den Beruf hineinschnuppern, bevor sie sich für eine Ausbildung entscheiden. Das machen derzeit auch Kevin Blischke und Vassilios
Chatzis. Die beiden »Buftis« sind für ein Jahr im Bielefelder
AWO Seniorenzentrum Baumheide beschäftigt. Nie hätte der
langhaarige Kevin, der in seiner Freizeit E-Gitarre spielt, gedacht, dass ihm das Zusammensein mit den Senioren so viel
Freude bereitet. »Nach der Schule wollte ich einfach mal was
anderes machen«, sagt der 20-Jährige und ist erstaunt, »was
für ein Leben hier in der Bude ist mit all den vielen Veranstal-

tungen.« Der ein Jahr jüngere Vassilios hat Gefallen am Kochen gefunden und hilft in der Bewohnerküche aus. »Ich bin
so erzogen worden, überall mit anzupacken – das ist für mich
selbstverständlich«, sagt der Sohn griechischer Eltern. Manchmal hilft er sogar noch seiner Mutter, die neben ihrem Job in
der Universitätsküche putzen geht.
Wer mit diesen jungen Männern und Frauen spricht, schaut
zuversichtlich auf die nachwachsende Generation. Eine Generation, die – anders als jüngst vom FAZ-Mitherausgeber Frank
Schirrmacher in seinem Buch »Ego« angeprangert – sich offensichtlich nicht nur dem eigenen Vorteil verpflichtet fühlt.
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Man darf so sein,
wie man ist, kann echte
Gespräche führen,
muss nichts verkaufen
und sich auch nicht
verstellen.

Patricia Schröter

Ein weiteres Beispiel einer jungen Person, die das Allgemeinwohl im Blickfeld hat, ist Patricia Schröter, Auszubildende im baden-württembergischen AWO Seniorenzentrum Emilienpark: »Ich will Altenpflegerin werden, weil es
einfach zu wenige Menschen gibt, die sich um Pflegefälle
kümmern«, so die 20-Jährige. Was ihr persönlich an dieser
Tätigkeit gefällt? »Man darf so sein, wie man ist, kann echte Gespräche führen, muss nichts verkaufen und sich auch
nicht verstellen.« Außerdem schätzt Patricia, dass sie keinerlei Restriktionen bezüglich ihres Outfits bekommt. Sie muss
weder auf Piercings verzichten noch auf Tätowierungen und
ihre teils rot gefärbten Haare. »Visual k«, nennt man diesen
aus Japan stammenden Look, der immer wieder zu neugierigen Fragen vonseiten der Bewohner führt. Die junge Frau
erzählt dann, dass sie sich gern so zeigt, wie sie sich innerlich fühlt, und dass sie von ihrem Gehalt für die nächste
Japan-Reise spart. Schön fand die 20-Jährige, wie sie nach
ihrem letzten Urlaub von den Senioren empfangen wurde.
»Die haben mir gezeigt, wie sehr sie sich auf mich freuen.«
Sicherlich, weil die Bewohner merken, dass junge Leute
wie Patricia, Nils oder Nadine ehrlichen Spaß daran haben,
»die wichtigste Rolle im Leben anderer zu spielen.«

Film ab: Bei den
Dreharbeiten zur
Badener
Ausbildungsoffensive
machen »echte«
Auszubildende mit.
Sie führen vor der
Kamera durch ihren
Berufsalltag.
Damit möchte der AWO

Info

Auf der Website www.awo-ausbildung.de erfahren interessierte Jugendliche alles Wissenswerte zum
Berufsbild der Altenpflegefachkraft und können sich bei
einem AWO Seniorenzentrum ihrer Wahl direkt bewerben.

Bezirksverband Baden
junge Menschen
erreichen und sie für
den Beruf der
Altenpflegefachkraft
begeistern.

ausgabe 02 | 2013

RZ_AWO Journal_022013.indd 13

02.04.13 13:47

14

rat und hilfe

Depression
im Alter –
kein hoffnungsloser Fall
Viele

ltere Menschen leiden unter psychischen Erkrankungen, die oftmals nicht

erkannt oder als gegeben hingenommen werden. Dabei ist es nie zu sp t, um der Seele
etwas Gutes zu tun. Ein Interview mit Helgard Koppe, die u. a. im schleswig-holsteinischen AWO Bildungszentrum Preetz als Dozentin f r Gerontopsychiatrie arbeitet.

AWO Journal: Frau Koppe, jeder kennt

Im Gegenteil: Mindestens sieben Pro-

Tage, an denen er am liebsten von

zent der über 65-Jährigen sind davon

morgens bis abends die Decke über

betroffen. Da die Symptome der einer

Man sollte ihnen sinnvolle Aufgaben

den Kopf ziehen würde. Wann wird

Demenz ähneln, wird das häufig ver-

übertragen. Auch die Bewohner eines

aus dem »Schlecht drauf sein«-Gefühl

wechselt.

Seniorenheims können sich einbrin-

Wie kann man den Betroffenen helfen?

gen, z. B. indem sie anderen die Haare

eine Depression?
Wann sollten bei Angehörigen und

machen, einen demenziell Erkrankten

Helgard Koppe: Wenn man antriebs-

Pflegefachkräften die »Alarmglocken«

begleiten oder jemandem die Zeitung

und interessenlos ist und die perma-

läuten?

vorlesen. Hauptsache ist, sie kommen

nente Verstimmung z. B. einhergeht

raus aus der Passivität. Wer zu viel

mit Symptomen wie Schlaflosigkeit,

Wenn sich Resignation einstellt und

Zeit im Bett bzw. auf dem Sofa ver-

Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, Herz-

plötzlich Sätze geäußert werden wie

bringt, hat bald keinen Antrieb mehr

klopfen oder Schwindel.

»Ich falle doch eh nur zur Last«, »Ist

zum Aufstehen und kann irgendwann

Ein Großteil der älteren Generation

mir alles egal« oder »Lasst mich ster-

tatsächlich nicht mehr laufen.

redet nicht über seelische Störungen,

ben«. Wer das sagt, hat kein Selbst-

sondern geht nur wegen körperlicher

wertgefühl. Besonders Menschen im

Heutzutage sind die Angebote in den

Beschwerden zum Arzt. Oftmals wird

fortgeschrittenen Alter kommen sich

Seniorenheimen vielfältig – ob Bingo

eine Depression nicht diagnostiziert

nutzlos und überflüssig vor, fühlen sich

oder Gedächtnistraining, Sitzgymnas-

und folglich nicht behandelt.

vielleicht durch Pflege- und Unterbrin-

tik oder Singkreis. Von mangelndem

gungskosten ihren Kindern gegenüber

Beschäftigungsprogramm kann keine

... Dabei ist Altersdepression durch-

schuldig. Sie sehen keinen Sinn mehr im

Rede sein, oder?

aus keine Seltenheit, oder?

Leben, sind verstärkt suizidgefährdet.
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Wie gut, dass die trübe
Jahreszeit nun vorbei ist,
denn Regen
und Lichtmangel
drücken aufs Gemüt.

Es kommt auf den Inhalt an, der nicht

motiviert. Inzwischen ist das ein fester

Ein Großteil der Kriegs- und Nach-

zu infantil sein und die Senioren nicht

Kreis, der sich gegenseitig zu Arztbesu-

kriegsgeneration musste Schlimmes

unterfordern sollte. Warum besuchen

chen begleitet, Kochrezepte austauscht

durchstehen. Sie haben Kinder bei der

die Bewohner nicht mal gemeinsam

und andere Dinge unternimmt.

Flucht zurückgelassen, sind über Lei-

ein Konzert oder Theaterstück? Viele

chen hinweggestiefelt, haben stunden-

würden auch gern in die Kirche gehen.

Was kann man außerdem gegen die

lange Vergewaltigungen ertragen. In

Überhaupt ist der Kontakt »nach

»dunklen Gedanken« machen?

Zeiten des Wiederaufbaus herrschte

draußen« ganz wichtig für das Wohl-

eine emotionale Kälte – Gefühle konnte

befinden. Ich rate jedem, die alten

Senioren, die unter einer Depression

man sich nicht leisten, also entwickelte

Netzwerke nicht aufzugeben.

leiden, sind häufig im Leben zu kurz

man Strategien des Vergessens. Jetzt,

gekommen, das heißt, sie brauchen

im Alter, brechen die Wunden oft sehr

Das ist leichter gesagt als getan.

ein Verwöhnprogramm in eigener

schmerzhaft wieder auf. Da kann es

Schließlich gehört im Alter der Verlust

Sache. Das können Massagen sein, die

eine enorme Erleichterung sein, über

von Gleichaltrigen dazu.

Teilnahme in einer Selbsthilfegruppe,

Vergangenes zu sprechen. Übrigens:

eine Lichttherapie, gutes Essen sowie

Meine älteste Patientin ist 92!

Es ist nie zu spät, neue Bekanntschaf-

ein freundliches Millieu mit Pflanzen,

ten zu schließen. Depression ist näm-

schönen Farben etc. Entscheidend ist,

Info: Helgard Koppe ist Dozentin, Fach-

lich oft die Folge von Einsamkeit. Ich

dass sich die Leute beachtet und wert-

krankenschwester und Heilpraktikerin.

habe in meiner Psychotherapie-Praxis

geschätzt fühlen.

Sie führt in Malente eine Praxis und hat

beispielsweise einmal eine Gruppe von

sich auf Psychotherapie für Senioren spe-

altersdepressiven Frauen angeleitet

Was kann eine Psychotherapie für Frauen

zialisiert. Kontakt: Tel. 04523-880614;

und sie zu gemeinsamen Aktivitäten

und Männer jenseits der 70 leisten?

www.beratungamsee.de
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Ein
Bund
fürs
Leben
Sie erfahren die dauerhaftesten Bindungen
im Leben eines Menschen:

GESchwiStEr.
ihre gemeinsame herkunft und Entwicklungsgeschichte
bilden ein unauflösbares Band – bis ins hohe Alter,
wie sich beim Besuch in den AwO Seniorenzentren von
Niedersachsen bis Oberbayern zeigte.
EiN BEricht von großen »Beschützer«-Brüdern,
kleinen kecken Schwestern und dem schönen
Gefühl der Zusammengehörigkeit.
Zwei von acht: Frieda Nickel, 89,(li.)
und Emma Jaschinski,100, waren
auf dem elterlichen Hof
in Ostpreußen insgesamt
drei Brüder und fünf Schwestern.
Im AWO Julie-Kolb-Seniorenzentrum
hat zwar jede von ihnen ihr eigenes
Reich, aber Mahlzeiten und
Freizeitprogramme verbringen die
beiden Damen gern gemeinsam.

RZ_AWO Journal_022013.indd 17
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„Ich habe
mich so sehr
gefreut,
als da dieses
Körbchen
stand.“

Nie allein: In den entbehrungsreichen
Zeiten waren Geschwister das schönste
»Spielzeug«.

E

rika wurde 1940 in eine Welt der Hoffnungslosigkeit
geboren: Der Vater war im Krieg, die Mutter voller Sorge, und überall herrschten Hunger und Not. Als das
Mädchen vier Jahre alt war, kam es in seiner Heimat
Bielefeld zum schwersten Luftangriff, bei dem fast die
gesamte Innenstadt zerstört wurde und rund 650 Menschen
den Bomben zum Opfer fielen. Auch Erikas Vater war inzwischen gefallen. Es gab lange nichts außer Verzweiflung – bis
zur Geburt von Erikas Halbschwester am 10. Mai 1947. Rita
bedeutet »Kind des Lichts«, und als solches wurde sie von allen empfangen. »Ich habe mich so sehr gefreut, als da dieses
Körbchen stand«, erinnert sich Erika Heitland.
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T

rotz des Altersunterschieds von
sieben Jahren, verbrachten die
beiden Mädchen viel gemeinsame Zeit miteinander. »Mit Rita holte
ich quasi meine Kindheit nach und
konnte endlich mit Puppen spielen,
die es ja im Krieg nicht gab.« Die
zwei verschiedenen Väter waren nie
ein Thema zwischen ihnen. Erika ist
bis heute die große Schwester, die
um- und versorgt. Früher strapazierte Rita die Nerven der Familie
mit riskanten Klettereien auf Bäume
und mit ihrem nicht allzu großen
Interesse für die Schule.

»Ich strickte oft die Sachen fertig,
die meine Schwester im Handarbeitsunterricht nicht hinbekam«,
so Erika Heitmann, die zugibt, dass
sie Rita manchmal um deren Unbekümmertheit beneidete.
Eine andere Bewohnerin im AWO
Haus »Baumheide« bekommt auch
gerade Besuch von ihrer großen
Schwester.

»Ich habe mich mein ganzes Leben
um Maria gekümmert«, sagt Anna
Neumaier, die ein Schleier von
Traurigkeit umgibt. Die 80-Jährige erzählt, dass sie 1997 aus Kasachstan in den Westen kam und
bis heute vergeblich versucht, ihre
zwei Söhne und vier Enkel nach
Deutschland zu holen. Maria sei
nach dem Unfalltod ihres Sohnes
psychisch erkrankt, weshalb Anna
nicht in die Heimat zurückkehren
wolle. »Ich kann Maria nicht allein
lassen«, sagt sie mit fester Stimme, die wohl jegliche Selbstzweifel
übertönen soll.

Große Schwester: Erika Heitland (li.) fühlt sich
seit Kindestagen verantwortlich für die sieben Jahre
jüngere Rita Roth.

»Mit Rita holte
ich quasi meine
Kindheit nach und
konnte endlich mit
Puppen spielen,
die es ja im Krieg
nicht gab.«

Anton Kern (Mitte) kümmert sich um seine
Zwillingsbrüder Georg und Rudolf Kern, die im
AWO Seniorenzentrum in Freilassing wohnen.

Typisch Erstgeborene, würde der
Psychotherapeut Mathias Jung sagen, u. a. Autor des Buches »Geschwister – Liebe, Hass, Annäherung«. »Das erste Kind übernimmt
oft früh Verantwortung und neigt
ein Leben lang dazu, alles richtig
machen zu wollen.«
Das trifft wohl auch auf die nächsten beiden Fälle zu. Da ist einmal
Anton Kern aus dem Berchtesgadener Land, der als Schulkind die
Rolle des im Krieg verlorenen Vaters
einnahm. »Meine Mutter war plötzlich alleinerziehend mit drei kleinen
Kindern«, so der 77-Jährige.

»Ich unterstützte sie im Haushalt
und versuchte immer gute Noten
zu schreiben, um nicht zur Last
zu fallen – zumal meine jüngeren
Zwillingsbrüder schon damals
seelisch labil waren.« Seit dem
Tod der Mutter ist Anton Kern Betreuer und Helfer bei der Verwaltung der Finanzen und in allen
Fragen des täglichen Lebens von
Georg und Rudolf. Zweimal wöchentlich besucht er sie, spielt mit
ihnen Schach und Karten. Für ihn
ist das kein Opfer, sondern selbstverständlich.
Auch Heinz Sander aus Bad Salzuflen sieht es als brüderliche Pflicht,
sich seiner sieben Jahre jüngeren
Schwester Marianne anzunehmen,
die an einem Aneurysma im Gehirn leidet und seit 2008 im »Feierabendhaus« der AWO wohnt. Blut
ist eben dicker als Wasser. Fast täglich kommt er mit seiner Frau vorbei – nicht nur auf einen Sprung,
sondern immer gut zwei Stunden.
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Anna Neumaier ist selten zum
Lachen zumute: Die gebürtige
Kasachin sorgt sich um ihre psychisch
kranke Schwester Maria, die im
Bielefelder AWO Seniorenzentrum
»Baumheide« untergebracht ist.

Sie erinnern sich gern an ihre Kindheit, auch wenn sie
sich viel gegenseitig geärgert haben. »Ich weiß noch,
wie wir ›Schlachter‹ spielten und ich meine Schwester
mit dem Fuß ans Tischbein band«, erzählt Heinz Sander und grinst dabei schelmisch. »Natürlich musste
sie auch umfallen.«
Kurt Tucholsky antwortete einmal auf die Frage, was
Geschwister von wilden Indianerstämmen unterscheidet: »Wilde Indianer sind entweder auf Kriegspfad oder rauchen Friedenspfeife – Geschwister jedoch können gleichzeitig beides.« Streit, Eifersucht,
Neid gehören laut des Geschwisterforschers Hartmut Kasten genauso dazu wie Vertrautheit, Innigkeit
und Nähe. Und selbst wenn es mal zu einem Bruch
kommt, näherten sich zwei Drittel der Geschwister
mit dem Älterwerden wieder an.

»Sie lassen das Leben Revue passieren und sind
mit sich im Reinen.«
Fürsorge empfindet Heinz Sander
für seine Schwester Marianne,
die im AWO »Feierabendhaus«
in Bad Salzuflen wohnt.

Es vergeht kein Tag, an dem
Ursula Strauch aus dem
AWO »Robert-Nussbaum-Haus«
nicht an ihre verstorbene
Schwester Irmgard denkt.

Seit über 50 Jahren unzertrennlich:
Anna-Maria (unten) und Erna Pecher
aus dem oberbayerischen Sauerlach.

Bei aller Harmonie – gibt es denn nichts, Herr Sander, was Sie an Ihrer Schwester stört? »Sie könnte etwas schlanker sein«, sagt er, und wieder blitzt dieses
Lausbubenlächeln hervor. Und was mag er an Marianne besonders gerne? »Dass sie ihr Schicksal ohne
Jammern hinnimmt. Bewundernswert.«
Ob Hänsel und Gretel, Brüderchen und Schwesterchen oder Schneeweißchen und Rosenrot – die Märchenwelt ist reich an Geschichten von unzertrennlichen Geschwistern. Sie alle verbindet ein besonders hartes Schicksal, das sie gemeinsam meisterten.
Grimm’sches Potenzial hat auch die Biografie von
Anna-Maria (85) und Erna (91) Pecher. Die beiden
wuchsen im Sudentengebiet auf, allerdings getrennt.
Weil die Eltern arm waren, schickten sie Erna nach
der Geburt der zweiten Tochter zu einer kinderlosen
Tante. Später arbeitete die eine als Näherin, die andere in einer Porzellanfabrik. 1947 flohen beide mit
dem Roten Kreuz ins oberbayerische Sauerlach. Ab
da blieben sie zusammen und teilten sich 50 Jahre
eine Wohnung. Heute leben die Pecher-Schwestern
im AWO Seniorenzentrum und sind froh, sich auch
im Alter zu haben. »Nichts geht ohne die andere«,
erzählt Sozialdienstleiterin Sabine Martin.
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Passend zum Thema ein Gedicht der deutschen Schriftstellerin
Marie Luise Kaschnitz (1901 – 1974):

GESchwiStEr
Was anders heißt Geschwister sein
als Abels Furcht und Zorn des Kain,
als Streit um Liebe, Ding und Raum,
als Knöchlein am Machandelbaum.
Und dennoch, Bruder, heißt es auch
die kleine Bank im Haselstrauch,
den Klageton vom Schaukelbrett,
das Flüstern nachts von Bett zu Bett,
den Trost –
Geschwister werden später fremd,
vom eigenen Schicksal eingedämmt,
der alten Nebenbuhlerschaft,
und keine andere vermag
so bittres Wort,so harten Schlag.
Und doch, sooft man sich erkennt
und bei den alten Namen nennt,
auf wächst der Heckenrosenkreis.
Du warst von je dabei. Du weißt.

»Als Erna mal drei Wochen zur Reha musste, machte sich Anna-Maria fürchterliche Sorgen.« Die zwei
bewegen sich wie Synchronschwimmerinnen, was
manchmal skurrile Züge annimmt: Weil Anna-Maria
fast taub ist, schaut auch Erna ohne Ton Fernsehen.
Nicht auszudenken, wie schmerzhaft der Tod für die
jeweils andere sein wird.
Ursula Strauch aus dem AWO »Robert-NussbaumHaus« in Minden musste diese Erfahrung vor einigen Monaten machen, als ihre Schwester Irmgard
verstarb.

»Seit Kindesbeinen an gab es uns nur im Doppelpack«,
erzählt die 90-Jährige. »Wir gingen sogar in dieselbe
Klasse und wurden wie Zwillinge behandelt.« Anders
als ihre Schwester, blieb sie allerdings ledig. »Das
war anfangs ein Problem; aber dann hatte ich ein
sehr schönes Verhältnis zu ihren Kindern und unterstützte sie auch finanziell.« Als Irmgards Mann starb,
begann die Zeit des gemeinsamen Verreisens. »Allein
auf Teneriffa haben wir 13 Mal Urlaub gemacht.«
Jetzt besteht die größte Herausforderung, ohne Irmgard den Alltag zu meistern.
Zwölf Jahre und etliche andere Geschwister liegen
zwischen Frieda und Emma, die auf einem Hof im
ostpreußischen Langenwalde aufwuchsen. Bei so
vielen Sprösslingen ging es natürlich nicht immer
friedlich zu. »Wir waren froh, als die Älteren auszogen und wir mehr Luft im Haus hatten«, erinnert
sich die 89-jährige Frieda Nickel. »Schafft euch nur
nicht so viele Kinder an«, warnte die Mutter ihre
Töchter. Beide Frauen hatten später dann jeweils nur
eines, was zur damaligen Zeit die Ausnahme war.
2011 zog Emma Jaschinski, die im September 101
(!) wird, in das Julie-Kolb-Seniorenzentrum Marl,
wo bereits ihre Schwester wohnte. »Eigentlich hatte
ich gedacht, dass ich irgendwann mal zu ihr ziehen
kann, doch dann bekam Frieda einen Herzinfarkt«,
erzählt die betagte Dame, die sich mit Zeitungslektüre, gesunder Ernährung und schwesterlichem
Schlagabtausch fit hält. Übrigens: Die beiden bekommen regelmäßig Besuch – von ihrer 92-jährigen
Schwester Hedwig aus Bottrop.
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Auf eine Tasse Kaffee
... mit Ursula Weinhold (83), die im AWO »Robert-Nussbaum-Haus« ehrenamtlich den Kiosk betreibt

AWO Journal: Frau Weinhold,
ohne Ihnen zu nahe treten zu
wollen, aber in Ihrem Alter
entscheiden sich viele für den
Umzug in ein Seniorenzentrum, weil sie den Alltag ohne
Hilfe nicht mehr bewältigen
können. Sie hingegen kommen,
um zu arbeiten. Warum?

zum Sortiment. Und natürlich Essensmarken für die externen Gäste, die hier im
»Robert-Nussbaum-Haus« zum Mittag-

Die vielen Aktivitäten
scheinen Sie fit zu halten.
Sie sind rank und schlank ...

essen kommen.
Ich tu auch einiges dafür. Ich bewege mich

Sicherlich haben Sie
inzwischen schon viele nette
Bekanntschaften geschlossen?

viel, tanze, mach Gymnastik und achte auf
meine Ernährung, indem ich ganz gezielt
esse – fleischlos und stets nur halbe Portionen. Außerdem bin ich rund um die Uhr

Ich bin bekannt wie ein bunter Hund und

auf den Beinen, mache einen Handarbeits-

Ursula Weinhold: Weil es mir gut tut. Ich

genieße den Kontakt mit den Bewohnern,

kurs, gehe zum Kegeln, spiele Doppelkopf

bin ein umtriebiger Mensch und brauche

Mitarbeitern und anderen Ehrenamtlichen.

und kümmere mich um den Kioskeinkauf.

eine Aufgabe, die mich auf Trab hält.

Vor drei Jahren habe ich unser Haus ver-

Meine beiden Töchter haben sich schon be-

Mein Mann ist leider schon früh, vor 19

kauft und mir ganz in der Nähe eine alten-

schwert und gesagt, dass ich ja eh nie zu

Jahren, verstorben. Damals bin ich in ein

gerechte Wohnung gesucht. So komme ich

Hause erreichbar bin.

tiefes Loch gefallen, denn wir führten eine

nicht nur an den Kiosk-offenen Tagen Mitt-

sehr symbiotische Beziehung. Irgendwann

woch und Donnerstag ins AWO Senioren-

dachte ich: Du kannst nicht länger in der

zentrum, sondern z. B. auch am Dienstag

Ecke sitzen, sondern musst da jetzt alleine

zum gemeinsamen Frühstück und wann

raus. Also ging ich zum Seniorentreff hier

immer Hilfe gebraucht wird.

im Haus, nahm an verschiedenen Aktivitäten teil. Und als es darum ging, einen Kiosk
für die Bewohner zu eröffnen, bot ich mich

Aber am Wochenende haben
Sie frei, oder?
Ja. Allerdings gehe ich am Sonntag gern ins
AWO Haus zum gemütlichen Kaffeetrin-

Kennen Sie denn keinen
Müßiggang?

ken. Und dann freue ich mich wieder auf
Montag, wenn der Alltag losgeht.

gleich als Verkäuferin an – das war ich
nämlich tatsächlich mal.

Nein. Schon als ich noch Kind war, hieß es
bei uns zu Hause immer: »Arbeit macht das

Was sind denn Ihre
Verkaufsschlager?

Leben süß.« Ich sollte eigentlich ein Junge

Was hängt da eigentlich
für eine Urkunde hinter der
Glasscheibe?

werden und wurde auch als solcher behandelt, d. h. ich musste viel mit anpacken,

Da sind wir Ehrenamtlichen vom Bürger-

Süßigkeiten! Da muss ich nur manchmal

in die Äste gehen, um die Stube warm zu

meister in Minden für unser freiwilliges

aufpassen, weil einige Bewohner Diabetes

halten, Beeren sammeln und mich um das

Engagement ausgezeichnet worden. Das

haben und eigentlich keine Schokolade es-

Vieh kümmern. Geschadet hat es mir und

war 2009 – eine sehr schöne Anerkennung.

sen sollten. Ansonsten gehören Pflegemittel

meinen Geschwistern nicht.
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»Wenn du mich fragst ...«
Bewohner verraten ihre ganz
persönlichen lebensweisheiten

Hilde Spieß, 91, aus dem AWo »Robert-nussbaum-Haus« in Minden:

»Es kommt, WiE Es kommt.«
»Ich wuchs in einem strengen Elternhaus auf und war das Nesthäkchen von sechs
Geschwistern. Seit ich denken kann, musste ich arbeiten, meiner Mutter am Waschbrett helfen,
die Tiere versorgen, ernten … Dabei las ich so gerne! Aber anders als meine Brüder durfte ich nicht
länger als acht Jahre die Schule besuchen. Damals gab es keine Wahlmöglichkeiten – man hat das
Leben genommen, wie es kam. Mit 22 wurde ich schwanger und heiratete noch im Krieg. Die Ehe hielt
56 Jahre – mein Mann und ich sind nie im Streit auseinandergegangen. Ein tiefer Schicksalsschlag war
der Tod unserer Tochter, die mit 45 an Darmkrebs starb. Es war eine schmerzhafte Zeit, aber die Liebe
meiner Familie gab mir Kraft. Um sich nicht zu verlieren, muss man selbst solche schlimmen
Erlebnisse hinnehmen, auch wenn sie weh tun und Narben hinterlassen. «

Herr K. aus dem AWo Seniorenzentrum Baumheide in Bielefeld:

»sparE in dEr ZEit
so hast du in dEr not.«
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Gerda Wollau, 86, aus dem Gladbecker AWo Elisabeth-Brune-Seniorenzentrum:

»musik ist trumpf.«
»Singen war schon immer meine Leidenschaft, die ich u. a. im Chor auslebte und die mir letztlich das Leben rettete.
Im vergangenen Jahr ist nämlich recht unvorhergesehen mein Mann gestorben. Das war ein solcher Schock,
dass ich zusammenbrach und innerhalb von vier Monaten in drei Krankenhäusern untergebracht war.
Als ich hier ins Seniorenzentrum kam, wusste ich noch nicht mal mehr meinen Namen.
Doch ich wollte mir und meinen beiden Söhnen beweisen, dass ich es schaffe, und bin quasi durch Singen
langsam aus dem komahaften Zustand erwacht. Inzwischen kann ich wieder reden und lesen.
Die Musik hat eine heilende Wirkung – sie tut gut, ich kann sie nur jedem empfehlen.«

lilo Köhnen, 90, aus den AWo Haus Baumheide in Bad Salzuflen:

»lach ins lEBEn hinEin, und
Es lacht dir Zurück.«

Elfriede Borowski, 80, aus dem AWo julie-Kolb-Seniorenzentrum in Marl:

»nimm dEin Glück in diE hand.«
»Mein Leben war kein leichtes; und trotzdem habe ich versucht, immer die Chancen, die sich mir boten, zu ergreifen.
1945 bin ich aus Ostpreußen geflüchtet, 1968 wurde ich ausgesiedelt. Ich bekam eine Arbeit bei der Post in Marl,
wo ich zwanzig Jahre arbeitete. Bis Mitte 50 war ich kerngesund, bin viel geradelt und gewandert.
Doch dann sammelte sich Wasser in meinem Körper und die Misere nahm ihren Lauf.
Inzwischen habe ich künstliche Knie- und Hüftgelenke und kann keine Treppen mehr steigen.
Das viele Alleinsein tat mir nicht gut. Und so habe ich wieder die Initiative ergriffen und mir hier
eine Seniorenwohnung gesucht, in der ich mich sehr wohlfühle.«

ausgabe 02 | 2013

RZ_AWO Journal_022013.indd 25

02.04.13 13:48

26

gesund und fit

Pustekuchen!
spinat macht stark und frisches brot bauchschmerzen? von wegen! sechs gängige gesundheitsirrtümer – inklusive widerlegung.

sPinat enthält viel eisen

Generationen von Kindern wurden (und
werden) mit Spinat gequält, weil er angeblich enorm viel Eisen enthält, was wiederum
zur Blutbildung beiträgt. Letzteres stimmt,
Ersteres nicht. Zurückzuführen ist dieses
hartnäckige Vorurteil auf einen Kommafehler in einer der ersten Lebensmitteltabellen,
der später immer wieder abgeschrieben wurde: 30 mg Eisen sollten in hundert Gramm
Spinat enthalten sein. In Wirklichkeit sind es
gerade mal 3 (!) mg. Um auf die empfohlene tägliche Eisendosis von 10 bis 15 mg zu
kommen, muss man mindestens ein Pfund
Spinat verdrücken. Bessere Eisenlieferanten
sind Sesam, Brokkoli und Linsen.

ältere Menschen
brauchen weniger schlaf

Falsch. Zwar sinkt das Schlafbedürfnis in den
ersten Lebensjahren – Neugeborene schlummern noch bis zu 20 Stunden am Tag. Nach
der Pubertät pendelt sich das Schlafbedürfnis
jedoch bei den meisten Menschen auf etwa 7
bis 8 Stunden ein. Dann aber bleibt die tägliche Schlafdauer in der Regel bis ins hohe
Alter gleich. Was sich ändert, sind die Art des
Schlafs und seine Verteilung. Senioren schütten erheblich weniger Hormone beim Schlaf
aus, der dann nicht mehr so tief ist. Man
wacht nachts häufiger auf, wird dafür tagsüber
immer wieder müde. Viele Senioren halten
dann ein Nickerchen – und brauchen dafür
nachts weniger Schlaf.

ungesüsste lebensMittel
enthalten keinen Zucker

Leider nein: 50-60 Prozent aller industriell hergestellten Nahrungsmittel enthalten
Haushaltszucker, zum Teil in beträchtlichen
Mengen. Darunter auch solche, die nicht
einmal süß schmecken: Mayonnaise, Senf,
Meerrettich, Fertigsaucen und -gerichte, ja
sogar diverse Brotsorten gehören dazu. Dies
hat damit zu tun, dass Zucker ein billiges
Konservierungs- und Stabilisierungsmittel ist
und sich auch dazu eignet, den Geschmack
eines Lebensmittels zu intensivieren.
Tipp: Beim Bäcker nachhaken bzw. die Inhaltsstoffe auf der Verpackung lesen, bevor
das Produkt im Einkaufswagen landet.

frisches brot
verursacht bauchschMerZen

Dieser Mythos geht auf einen Erziehungskniff zurück, den Sie wahrscheinlich selbst
kennen. Eltern wollten damals ihre Kinder
dazu bewegen, erst älteres Brot aufzubrauchen. Dabei ging es allein darum, die Verschwendung dieses wichtigen Nahrungsmittels zu verhindern. Frisches Brot hat keinen
negativen Einfluss auf den menschlichen
Körper.

6 gesundheitsirrtüMer

eier erhöhen
den cholesterinsPiegel

Ja, das Frühstücksei enthält viel Cholesterin,
etwa 200 mg. Aber selbst 2 Eier täglich lassen
den Cholesterinspiegel im Blut nicht in die
Höhe schnellen. Der Körper stellt das Blutfett
nämlich auch selbst her. Wird ihm durch die
Nahrung viel davon zugeführt, drosselt er einfach die Eigenproduktion.

salZ erhöht den blutdruck
Mit dieser Warnung wurden jahrelang Menschen weltweit zu sparsamem Würzen bewegt. Grund waren zwei falsch interpretierte
US-Studien aus den Jahren 1972 und 1988.
Inzwischen haben neue Untersuchungen eindeutig gezeigt: Salzarme Kost bringt in Bezug
auf den Bluthochdruck keinerlei Veränderungen. Es sei denn, Sie gehören zu den 15 bis 30
Prozent »salzsensitiven« Menschen. Ansonsten
sind Stress, Übergewicht, hoher Alkoholkonsum und zu wenig Bewegung die wirklichen
Risikofaktoren für hohen Blutdruck. Gerade
ältere Menschen nehmen oft zu wenig Salz zu
sich. Gepaart mit einem verminderten Durstgefühl kommt es zu Entwässerung (Dehydratation) und Kreislauf-Zusammenbrüchen.
Dies ist die häufigste Ursache für die im Alter
typischen Stürze. Eine Studie konnte außerdem zeigen, dass bei Senioren mit salzarmer
Kost die geistige Leistungsfähigkeit, vor allem
die Geschwindigkeit, mit der Informationen
im Gehirn verarbeitet werden, sinkt. Deshalb:
Die Prise Salz beim Frühstücks-Ei müssen Sie
sich nicht verkneifen.

ausgabe 02 | 2013

RZ_AWO Journal_022013.indd 26

02.04.13 13:48

27

bunte seite

horch, was kommt von draußen rein
D

A7

horch, was kommt von drau - ßen rein,

hol - la - hi

D

D

und

H7

schaut nicht rein,

G

wird´s wohl

D

nicht

ge

-

we - sen

hol - la - ho!

D

A7

Wird wohl mein feins - lieb - chen sein.

bei

D

hol - la - hi

ja - ho.

Em

A7

hol - la

mH7

sein.

-

hi,

G

Geht vor-

D

hol - la

E

A7

hol - la

hi

-

ho,

D

ja

-

ho!

2. leute haben´s oft gesagt - hollahi hollaho

4. sagt mir, leute, ganz gewiß - hollahi hollaho

daß ich ein fein´s liebchen hab - hollahi jaho

Was das für ein lieben ist - hollahi jaho

laß sie reden, schweig fein still - hollahi hollaho

die ich liebe, krieg ich nicht - hollahi hollaho

kann ja lieben, wen ich will - hollahi jaho!

und 'ne andre mag ich nicht - hollahi jaho!

3. leute haben mir erzählt - hollahi hollaho

5. Wenn mein liebchen hochzeit hat – hollahi hollaho

Was ich für ein schatz erwählt - hollahi jaho

ist für mich ein trauertag - hollahi jaho

denk ich mir in meinem sinn - hollahi hollaho

Geh ich in mein kämmerlein - hollahi hollaho

mag es gut sein oder schlimm - hollahi jaho!

trage meinen schmerz allein - hollahi jaho!
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von lesern für leser

Nina absolvierte ihr
Schulpraktikum in der
AWO Journal Redaktion.
Da lag es auf der Hand,
sich mal mit dem Thema
Alter auseinanderzusetzen.

Nina Kuschel, 16,

über das
Altwerden

Bislang habe ich mir noch keine ge-

nachgehen, reisen und nach Lust und

Andere wiederum sind auch noch nach

naueren Gedanken übers Altwerden

Laune den Tag gestalten.

ihrer Rente neugierig auf das Leben, in-

gemacht, da ich es nicht einfach finde,

Im Alltag, wenn ich durch die Straßen

teressieren sich für die Themen der Zeit

mehr als ein paar Jahre vorherzusehen.

laufe, beim Bahnfahren oder Einkau-

und versuchen sich auch mit den Pro-

Allerdings ist mir besonders wichtig,

fen fällt mir auf, dass Senioren oftmals

blemen und Hoffnungen meiner Gene-

auch in Zukunft fit und gesund zu blei-

gelassener wirken. An ihnen scheint

ration auseinanderzusetzen, statt nur zu

ben, denn ich möchte so lange wie mög-

die allgemeine Hektik und der tägliche

sagen, dass früher alles besser war.

lich ein selbstständiges Leben führen.

Stress abzuprallen. Bei einigen habe ich

Auch wenn es der Lauf der Dinge ist, so

das Gefühl, dass sie einsam sind, andere

Nach der Schule würde ich gerne viel

hoffe ich doch, nicht so schnell gebrech-

wirken wiederum gesellig und lebens-

von der Welt sehen und auf diese Weise

lich zu werden.

lustig.

Erfahrungen sammeln. Aber vor allem

Ich denke, dass es auch im Alter viele

Ich finde, man kann das Altsein nicht

möchte ich jetzt erstmal mein Abitur

Dinge gibt, auf die man sich freuen kann.

an einer Zahl festmachen. Es gibt Men-

schaffen, um einen guten Job zu bekom-

Später ist man zum Beispiel nicht mehr

schen, die schon mit 45 Jahren aufgrund

men und später nicht in Altersarmut

so eingebunden in Job und andere Ver-

ihrer inneren Einstellung und äußeren

leben zu müssen.

pflichtungen. Man kann seinen Hobbys

Erscheinung wie Greise wirken.
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meine awo

Maike HarMening, 25, machte nach ihrem Realschulabschluss eine Ausbildung
zur Erzieherin. Weil ihr die Perspektiven in diesem Beruf fehlten, sattelte die junge Frau um und arbeitet
seit gut zwei Jahren bei der AWO als
»

D

altenpflegefacHkraft.

ass ich irgendwann einen sozialen

tisch angelaufen und machen weitgehend das,

Jungen Leuten den Beruf näher zu bringen

Beruf ergreifen würde, stand für

was man sagt.

und sie zu fördern, macht mir Spaß. Des-

mich schon früh fest. Ich komme

vom Dorf – da kennt und kümmert man sich,
hat auch mit älteren Menschen viel Kontakt.
Mir war allerdings wichtig, dass ich nicht in
diesem vertrauten Umfeld bleibe, sondern
auch räumlich eine gewisse Distanz beibehalte. Mein Heimatort Stolzenau ist rund 35 Kilometer vom AWO Seniorenheim in Minden
entfernt. So habe ich Zeit, die Dinge zu verarbeiten, bekomme genug Abstand zwischen

halb habe ich inzwischen auch eine Weiter-

Hier muss man flexibel sein,
sich immer wieder neu auf die
Situation und die Bewohner
einlassen, die ihren eigenen
Kopf haben. Aber gerade dieses
Unvorhersehbare, dass kein Tag
dem anderen gleicht, reizt mich.

meinem Job- und Privatleben.

bildung zur Praxisanleitung gemacht und bin
Ansprechpartnerin für die Auszubildenden.
Gerade wenn es um das schwierige Thema
Tod und Sterben geht, besteht großer Gesprächsbedarf. Ich finde es schön, dass ich
inzwischen meine Erfahrungen weitergeben
kann. Wie es sich bei mir beruflich entwickeln wird, weiß ich noch nicht so genau.
Ich bin offen für Neues, und glücklicherweise
gibt`s ja viele Entfaltungsmöglichkeiten, wie

Und dass man lernt, schnell eigenverantwort-

eine Qualifizierung zur Wohnbereichs- oder

Ich habe mich sehr gefreut, als mir die Ein-

lich zu handeln, zum Beispiel wenn ein Be-

Pflegedienstleitung. Oder vielleicht drücke

richtungsleitung nach der dreijährigen Aus-

wohner nachts stürzt.

ich noch mal die Schulbank und studiere.

bildung eine Stelle anbot. Seit 1. Oktober

Viele in meinem Alter machen sich eine

Hauptsache, ich bleibe in engem Kontakt mit

2010 bin ich nun als Altenpflegefachkraft im

völlig falsche Vorstellung von diesem Beruf,

den Bewohnern. Ein Job im Büro oder bei der

Wohnbereich für demenziell veränderte Men-

auch meine Bekannten bei der Jugendfeuer-

Bank wäre für mich nicht denkbar. Allerdings

schen tätig. Meine Oma, die mir sehr nah

wehr in Holzhausen, wo ich mich schon lange

muss man als Altenpflegerin auch bereit sein,

war, litt unter Demenz; insofern kannte ich

ehrenamtlich engagiere. Irgendwann haben

am Wochenende, in der Nacht und an Feier-

das Krankheitsbild und hatte von Anfang an

mich die Vorurteile so genervt, dass ich eine

tagen zu arbeiten. Die Bezahlung ist aber ok:

keine Berührungsängste. Klar ist das was an-

Übung im Dorf-Altenheim veranlasste. Da-

Ich verdiene in meinem 2. Berufsjahr für eine

deres als den Tag mit Drei- bis Sechsjährigen

nach wussten sie, dass es um mehr geht als

35-Stunden-Woche nach Tarif 1.600 Euro –

zu verbringen. Die Kinder kommen automa-

nur darum, das Gesäß zu säubern.

da kann man nicht meckern.«
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mitmachen

MitMachen & gewinnen!
Schicken Sie die Lösung des Schwedenrätsels bitte bis zum 7. Juni 2013 an: AWO Journal Redaktion, Deichstraße 36 b
in 20459 Hamburg. Wir wünschen viel Spaß beim Knobeln. Gewinnen Sie diesmal »Vom Vergnügen, eine ältere Frau zu
sein«« (siehe Seite 5). Sie gewinnen gern? Dann rätseln Sie auch auf www.awo-journal.de. Es winkt Ihnen ein toller
Preis! Unsere herzlichen Glückwünsche diesmal gehen an Angela Koose aus Duisburg, der Gewinnerin unseres
letzten Rätsels.
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DIE näcHSTE AUSGABE ERScHEInT IM jUlI 2013
titelthema

wiLLkOMMEN iN dEr GArtEN-SAiSON!
Wenn die Natur in voller Blüte steht, ist es besonders schön, die Tage im Grünen zu
verbringen. Ob Sinnes-, Skulpturen-, Dach- oder Kräutergarten – ein Bericht über Lieblingsplätze im Freien und warum Flora und Fauna so wichtig für das Wohlbefinden sind.

mittendrin

»pack die badehose ein«
H2O ist das Element des Sommers. Wer erinnert sich nicht an unbeschwerte Tage
am Baggersee oder im Schwimmbad? Tauchen Sie ab – und ein in die Geschichten
von wasserbegeisterten Senioren.

aus unserer mitte

Mein Lieblingsbuch
Biografie, Roman, Krimi oder Schnulze: AWO Bewohner verraten, welche Lektüre nicht
im Bücherregal fehlen darf, und sie geben ganz persönliche Tipps zum Schmökern.

sehr geehrte einrichtungsleiterinnen unD einrichtungsleiter,
erfahren Sie hier in 2,5 Minuten, wie Sie das AWO Journal für sich nutzen können. Einfach diesen QR-Code
scannen und den Erklärfilm anschauen.
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