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Haben Sie schon den
Rollator-Führerschein?

Hingucker
mit

Heilwirkung
Sie sind die gute Laune-Pflänzchen auf der Wiese: Von
Dottergelb bis dunklem Orange blüht die Ringelblume
(Calendula officinalis) jetzt bis in den späten Oktober hinein. Sie ist aber nicht nur ein hübscher Hingucker, sondern
auch von großem Nutzen. Wissenschaftlich belegt sind ihre
antibakteriellen Wirkstoffe, die in Salben vor allem bei
schlecht heilenden Wunden helfen, bei Verbrennungen und
Ekzemen. Nachgewiesen wurden auch blutfettsenkende,
gallenflussanregende und abwehrsteigernde Eigenschaften. Früher setzten die Bauern auf die Garten-Ringelblume
als Wetterpropheten, denn sie faltet ihre Blüten zusammen,
wenn Regen aufzieht. Sind sie geöffnet, scheint die Sonne.
Apropos: Auch nach einem Sonnenbrand hilft die Ringelblume, denn als Tinktur trägt sie zur Neubildung der Haut
bei. Das Rezept: 5 bis 7 gehäufte Esslöffel Blüten in 1 Liter
Branntwein ziehen lassen und nach ca. 3 Wochen abseihen.
Wer einen Garten hat, sollte Ringelblumen rings um die
Beete pflanzen, so halten sie auch noch Schnecken fern.

Sie mögen bei dieser Frage vielleicht lachen, aber immer häufiger
kommt es im Straßenverkehr zu Unfällen mit Gehwagen-Nutzern.
Das liegt zum einen daran, dass es aufgrund der Bevölkerungsentwicklung zunehmend mehr ältere Menschen gibt, die auf

Berlin,
dein Gesicht
hat Falten

zuführen, dass viele Senioren mit ihrem Rollator nicht korrekt

zungszeit geht es nun darum, das Federkleid zu

umgehen. Deshalb werden inzwischen von Schwerin bis Köln Ver-

erneuern und Kräfte für die Reise in den Süden zu

kehrssicherheitstrainings speziell für diese Zielgruppe angeboten.

sammeln. Viele Zugvögel stellen jetzt ihren Verdau-

Die Teilnehmer lernen, wie sie auch buckelige Böden oder eine

ungsapparat um: Auf ihrem Speiseplan stehen statt

Wiese passieren, wie sie in den Bus einsteigen, eine schwere Tür
öffnen und wie sie mit Hindernissen, beispielsweise Kanten und
die individuelle Griffhöhe einzustellen, denn das wird oft falsch ge-

wie einst Hildegard Knef sang.

macht und führt zur Fehlhaltung.

Insekten nun vegetarische Gerichte wie Beeren von
Holunder und Eberesche. Die Fruchtnahrung gibt
ihnen Kraft für die ersten Etappen ihres Langstreckenfluges. Als erste, nämlich von Mitte Juli bis
Ende August, machen sich Pirol und Mauersegler

der Stadt, heißen die überdimensionalen Wandbilder

Tipp: Erkunden Sie sich bei der örtlichen Polizei nach Rollator-

von Senioren, die der französische »Street Art«-Künstler

Kursen in Ihrer Nähe. Vielerorts werden sie auch in Zusammen-

JR über ganz Berlin verteilt hat. Die an Mauern, Gebäuden,

arbeit mit Volkshochschulen oder Krankenhäusern durchgeführt.

auf die Reise nach Afrika.

Brücken und Türmen geklebten Schwarz-Weiß-Aufnahmen
von Männern und Frauen zwischen 75 und 90 Jahre
Ein bemerkenswertes Projekt, das allerdings
nur solange zu sehen ist, bis Wind
und Wetter das Papier von den
Wänden lösen.

Urlaub ohne Barrieren
Menschen im Rollstuhl, mit Hör- oder Sehbehinderungen müssen nicht länger auf unbeschwerte Ferien verzichten. Immer mehr
Regionen in Deutschland tragen dem Thema »barrierefreier Tou-

Wussten Sie, wie die Hundstage zu ihrem Namen kamen?

rismus« Rechnung und stellen sich auf diese Gäste ein. So hat

Die heißesten Tage im Jahr haben nichts mit Hunden zu tun,
sondern mit einem fernen Stern, dem Sirius (= Hundsstern)
im Sternbild Großer Hund. Wenn der Hundsstern, der hellste Fixstern am Firmament, morgens zusammen mit der Sonne
aufgeht, beginnen die Hundstage. Zur Blütezeit der ägyptischen Hochkultur vor etwa 4.000 Jahren kündigte der Beginn
der Hundstage am 19. Juli nicht nur die Phase der größten
Sommerhitze an, sondern auch die lebenspendenden Überschwemmungen des Nils. Am 24. August war dann das gesamte Sternbild des Großen Hundes am Morgenhimmel zu sehen.
Damit waren die Hundstage zu Ende. Inzwischen haben sich
die Aufgangszeiten um einen ganzen Monat verschoben und
die Hundstage beginnen mit dem Aufgang des Sirius erst am
19. August. In 10.000 Jahren fallen sie dann in den Januar. Wer
weiß – bis dahin meint man vielleicht, wenn man von den
Hundstagen spricht, dann die kältesten Tage im Jahr.

Ostfriesland einen Katalog herausgebracht, der auf 48 Seiten
Informationen und Tipps rund um barrierefreie Angebote gibt –
inklusive entsprechend ausgestatteter Unterkünfte. Dort können
Betroffene sogar an einer Wattwanderung teilnehmen und per
Wattmobil den Meeresboden erkunden. Auch andere Regionen,
etwa das Fränkische Seenland, die Eifel oder Städte wie Erfurt und
Magdeburg haben sich auf diese Kundschaft eingestellt.
Im Naturpark Fichtelgebirge finden Wanderungen von und für
Sehbehinderte statt. Neben den Erkundungsspaziergängen gibt
es auch Speisekarten von Gasthöfen und Hotels in Brailleschrift.

Mehr Informationen unter
www.barrierefreie-reiseziele.de;
www.tz-fichtelgebirge.de
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der Vogelwelt merklich ruhiger geworden ist. Grund:
Nach der anstrengenden und aufregenden Fortpflan-

... und nicht Sommersprossen,

sind eine Hommage an das Alter.

Kluges fürs Kaffeekränzchen

Sicherlich ist Ihnen schon aufgefallen, dass es in

Gehhilfen angewiesen sind. Zum anderen ist es darauf zurück-

Bordsteinen, besser umgehen. Bei dem Kurs geht es auch darum,

»The Wrinkles of the City«, also die Falten

Tschüss, Mauersegler!

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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Rheinische Frohnatur:
Wilhelm Lehnen aus
Köln-Chorweiler

Willkommen
in der Garten-Saison!
Wenn die Natur in voller Blüte steht, ist es besonders schön,
die Tage im Grünen zu verbringen.
Ob Sinnesgarten oder Park, ob Dach- oder Kräutergarten –
in den AWO Seniorenzentren wird viel Wert
auf die Außengestaltung gelegt.
Wir waren zu Besuch in den Wohlfühloasen
des Sommers.
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Naturschönheiten: Ob sie wild
am Wegesrand wachsen oder in
Reih und Glied in einer Parkanlage,
ob kunterbunt, einfarbig, winzig oder
baumhoch – schon der Anblick von
Pflanzen ist eine Wohltat. Wer dann
noch regelmäßig zur Harke greift und
ein wenig Gartenarbeit verrichtet,
tut einiges für seine Gesundheit.
Zur Vielfalt der Bad Kissinger
Seniorenresidenz gehören ein
Kakteenbeet sowie zwei Volieren
mit Nymphensittichen.
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it Schürze, Schaufel,
Harke und Handschuhen machte sich eine gut
gelaunte Truppe nach
draußen. Während ganz
Deutschland über das schlechte Frühlingswetter fluchte, herrschte im Kölner
Marie-Juchacz-Zentrum eitel Sonnenschein. Dort startete nämlich ein einzigartiges Gartenprojekt, eines, bei dem die
Senioren ihr Obst und Gemüse selbst
anbauen. Bereits im März hatten sie den
Innenhof als Streuwiese gestaltet und Apfel- und Birnenbäume sowie Beerensträucher eingepflanzt. Nun ging es darum,
die Dachterrasse zu begrünen, Beton in
blühende Landschaften zu verwandeln.
»Urban gardening« heißt der Gartentrend in den Großstädten, den seit dieser
Saison auch die AWO in Köln praktiziert:
Statt in den Boden werden die Setzlinge

in mobile Behälter, in Reissäcke oder in
Kunststoffkörbe gepflanzt, die sich wiederum in rückenschonenden Hochbeeten befinden. Sie wurden in zwei Höhen
aufgestellt: die einen, die man im Stehen
bewirtschaften kann, und niedrigere für
Rollstuhlfahrer. Entschieden hatte man
sich unter anderem für Sellerie, Kohlrabi,
Spitzkohl, Radieschen und Zwiebeln, dazu
diverse Kräuter wie Petersilie, Thymian
und Schnittlauch. Mit viel Hingabe und
Konzentration lockerten die Hobbygärtner das Ton-Erde-Gemisch auf, gruben
Löcher für die Samen und ließen sich auch
nicht aus der Ruhe bringen, als dunkle
Gewitterwolken aufzogen. Man merkte,
es waren erfahrene Männer und Frauen
am Werk, die ihr Handwerk verstehen
und die wissen: »Regnet’s dem Bauern auf
die Saaten, dann regnet es für ihn Dukaten.« Jetzt, fast acht Wochen danach,

können sie erste Früchte ihrer Arbeit
ernten: Erdbeeren und Rhabarber, Salat,
Gurken, Bohnen und Tomaten. Aber auf
der Dachterrasse gedeihen nicht nur Obst
und Gemüse prächtig, sondern auch neue
Bekanntschaften. »Früher fand oben nur
vereinzelt mal ein Grillnachmittag statt«,
so AWO Projektleiterin Verena Köhne.
»Inzwischen ist dort täglich etwas los.
Auch Bewohner, die nicht mehr gärtnern
können, gesellen sich dazu, denn wir haben
dafür gesorgt, dass alle Wege barrierefrei
sind und der Fahrstuhl nun bis in den
5. Stock fährt.«
Ein Segen für Wilhelm Lehnen, der auf
diese Weise seine pflegebedürftige Frau
zum Freiluft-Fleckchen chauffieren und
gemeinsam mit ihr den Sommer über den
Dächern von Chorweiler genießen kann.
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ie sitzt dann in der Sonne und ich kann ein bisschen in der Erde rumwühlen.« Der 76-Jährige
»
gehört zu den »Gartenpaten«, die sich jeweils
um einen Bereich kümmern, wie z. B. Blumen gießen,
mähen oder Zweige schneiden. »Ehrlich gesagt hätte
ich nicht gedacht, dass mir das noch mal so viel Freude
machen würde«, gibt Herr Lehnen zu. Als Kind musste er seinem Stiefvater im Garten viel zur Hand gehen,
während seine Schulkameraden spielen und schwimmen
durften. Um das seinen eigenen Kindern zu ersparen, gab
es später auf dem Familiengrundstück vor allem Rasen
zum Toben und Federballspielen. Mit dem Wissen von
einst kann er aber heute mit Rat und Tat zur Seite stehen.
»Die Salatköpfe sind zu nah aneinandergereiht – die
brauchen mindestens 20 Zentimeter Platz dazwischen«,
weiß der gelernte Schreiner. »Da müssen wir im nächsten Jahr mehr drauf achten.«
Viele Bewohner sind mit einem Garten aufgewachsen,
tauschen ihre Erfahrungen aus, fachsimpeln und kommen auf diese Weise schnell ins Gespräch. »Ich habe etliche neue Bekanntschaften gemacht, fühle mich dadurch
nicht so alleine«, sagt Wilhelm Lehnen und fügt hinzu:
»Die einen gehen in die Pinte, ich geh in den Garten.«
Neben dem Aspekt der Geselligkeit dienen die Grünflächen in den Seniorenzentren als Anregung für die
Sinne. Insbesondere demenziell erkrankte Menschen
erreicht man durch das unmittelbare Erleben der Natur. »Die Erinnerungen kommen leichter beim Fühlen,
Riechen und Schmecken«, sagt Christa Lebert, die als
gerontopsychiatrische Fachkraft im AWO Seniorenzentrum Mömlingen die Gartengruppe leitet. »Gerade
jetzt, wenn die Rosen blühen, verbinden das die Frauen
beispielsweise mit ihrem Brautstrauß, was wiederum
schöne Gefühle auslöst.«

Betty Berberich

ich hatte nie einen Garten, sondern hab erst hier
in der Gartengruppe angefangen, mich mit diesem Thema
zu beschäftigen. Das macht mir sehr viel Freude. es ist herrlich,
wenn alles erblüht und man die Dinge ernten und essen kann,
die man zuvor gesät hat.
Betty Berberich, 80, aus dem AWO Hans-Schneider-Haus in Nürnberg

Meine Mutter war Jahrgang 1872 und schon 47,
als ich als jüngstes von zehn Kindern auf die Welt
kam. Ich wuchs auf einem Bauernhof auf und musste
bereits als kleines Mädchen raus aufs Feld.
Damals pflügte man die Kartoffeln noch mit der Hand,
gedüngt wurde mit Mist. Wir hatten Hühner und
fünf Kühe. Mit den Eiern, dem Käse und der Butter
verdiente sich meine Mutter ihr Haushaltsgeld.
Manchmal war ich zu Besuch in einem Lehrerhaushalt.
Als ich dort mal die Leberwurst vom Messer
ableckte, wurde mir gesagt, dass sich das nicht
gehöre. Als Bauernmädchen wusste ich das nicht.
Sophie Schneider, 94, aus dem AWO Wilhelm-Hoegner-Haus in Kitzingen
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assend zur jahreszeitlichen Vegetation werden in der Runde unter
freiem Himmel Gedichte vorgetragen, Lieder gesungen, und es wird über
Bauern- und Wetterregeln gesprochen.
Wer nicht mehr in der Lage ist daran teilzunehmen, den besucht Frau Lebert auf
dem Zimmer – nicht ohne ein Kräutersträußchen mitzubringen, Zweige eines
Apfelbaumes oder Fichtennadelspitzen.
Hauptsache, es duftet, sieht hübsch aus
und stimuliert.
Den Garten gezielt zur Therapie bei Demenz einzusetzen, gehört auch zum Konzept des Aschaffenburger Bernhard-Junker-Seniorenzentrums. Einrichtungsleiter

Hubert Rösch initiierte jüngst ein Projekt, bei dem Altenpflegeschüler zusammen mit dementen Senioren zwei neue
Hochbeete bepflanzten. »Die jungen
Leute waren sehr überrascht, wie schnell
sie auf diese Weise Kontakt und Vertrauen zu den Bewohnern aufbauen konnten
und welche Freude alle an der Gartenarbeit hatten«, erzählt der betreuende
Klassenlehrer Michael Roloff. Selbst wer
unter Parkinson oder Rheuma leide, würde in der Natur plötzlich merken, dass die
Feinmotorik doch besser funktioniert als
gedacht. Das stärkt das Selbstwertgefühl.
Und es weckt Gedanken an früher, an die
Kriegs- und Nachkriegszeit, als Gärten
die Speisekammern der Republik waren.

Glücklich, wer einen hatte und nicht hungern musste. »Die Bewohner erzählen
viel von diesen Jahren«, sagt Hatice Özdemir, stellvertretende Pflegedienstleiterin im Nürnberger Käte-Reichert-Altenund Pflegeheim der AWO. »Der Garten
eignet sich wunderbar für die Biografiearbeit, die Erlebnisse im Langzeitgedächtnis
abruft.« So weiß Gertrud Hesslein noch
genau, wie sie und ihre fünf Geschwister
als Kinder dafür zuständig waren, die Johannis-, Stachel- und Erdbeeren zu pflücken, aus denen die Mutter dann Marmelade einkochte.
»Auch Kartoffeln und Gemüse ernten,
putzen und schälen gehörte zu unseren
Aufgaben«, so die 83-Jährige.

ausgabe 03 | 2013
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Prof. Dr. Manfred Störr

D

a gibt es zum Beispiel ein Moorbeet,
in dem fleischfressende Pflanzen wie
die Kobralilie und Venusfliegenfalle
wachsen, Palmen und ein Kakteenbeet, das
aussieht wie eine Installation. Neben solchen Extravanzen schmücken aber größtenteils heimische Pflanzen das fünf Hektar riesige Terrain, durch das an diesem sonnigen
Tag die beiden zuständigen Gärtner Ronny
Reith und Harald Markert führen.

Flanieren gern durch die Natur:
Liselotte Grass (li.) und Helga Möhrlein

E

s habe ihr Spaß gemacht – im Gegensatz zur Arbeit im Schrebergarten ihrer Schwiegereltern, in den sie
und ihr Mann später jedes Wochenende
fuhren. »Die Schwiegermutter und ich
haben gekocht, mein Mann die Hecke geschnitten – und als die Arbeit getan war,
fing es meist an zu regnen.«
Da war er wieder, der Regen, der einem
immer wieder den Spaß am Freiluftvergnügen verderben kann. Immerhin gibt
es im Käte-Reichert-Haus einen schönen
Wintergarten, der besonders an SchlechtWetter-Tagen zu den Lieblingsplätzen der
Bewohner gehört. Schließlich tut schon
allein der Blick auf die Natur gut. Grün, so
die Farbpsychologie, habe eine regenerierende, harmonisierende Wirkung und ent-

ausgabe 03 | 2013

Eine große Schar interessierter Bewohner
lauscht den Erläuterungen der in grünen
Latzhosen gekleideten Männer. »Und hier
sehen Sie die Elsbeere, die es früher häufig
in unseren Wäldern gab, aber inzwischen
eine Seltenheit ist«, so Harald Markert,
und zeigt auf ein Gewächs, das der Vogelbeere sehr ähnelt. »2011 wurde die Elsbeere zum Baum des Jahres gekürt. Sie hat
eine wunderschöne Herbstfärbung und ihre
Früchte gelten als Delikatesse.«

Schachspiel im Freien: Katharina Caulson aus der
Seniorenresidenz in Bad Kissingen

spanne die Augen. Natürlich ist der Effekt
noch größer, wenn man sich auch tatsächlich draußen aufhält. Bäume, Sträucher,
Vogelgezwitscher, der Duft von feuchtem
Waldboden oder frisch gemähtem Gras –
all das macht glücklich. Sogar der Geruch
von modrigem Laub, weil wir ihn schon
in Kindheitstagen abgespeichert haben.
Was jeder aus eigener Erfahrung weiß,
nämlich, dass Aufenthalte im Freien einen
positiven Einfluss auf unser Wohlbefinden
haben, wurde jetzt auch wissenschaftlich
bestätigt: Britische Forscher von der University of Exeter haben herausgefunden,
dass in Zeiten, in denen Menschen näher
an Grünflächen leben, ihre psychische
Gesundheit und Zufriedenheit höher ist
als in Jahren, in denen sie vor allem von
Gebäuden umgeben sind.

»Ich vermisse meinen Garten«, erzählt
Käthe Mina, die passend zum Thema ein
geblümtes T-Shirt trägt. Bis letztes Jahr
hat sie noch in ihrem Haus auf einem
800 qm großen Grundstück gelebt, auf
dem sie von Himbeeren bis Radieschen
alles anbaute. Aber wie einem Großteil
der älteren Generation wurde auch ihr die
Gartenarbeit zu viel, zumal sie inzwischen
im Rollstuhl sitzt. Heute freut sich die
85-Jährige, dass ihr botanisches Knowhow
in ihrem neuen Zuhause so gefragt ist.

Wir hatten auf Usedom,
wo ich Professor für Geologie war,
ein vier Hektar riesiges Grundstück.
Wenn ich da an das Rasenmähen denke,
finde ich es bequemer, heute nur noch
anderen dabei zuzugucken.

Weiter geht es im Tross, vorbei an mit
Löwenzahn und Gänseblümchen gesprenkelten Biowiesen, an Rosen und Brombeersträuchern, an Magnolienbäumen und
Spalierobst. »Ist dieses Vogelgezwitscher
nicht herrlich?!«, ruft ein Herr, als sie sich
den Volieren nähern. Die Nymphen- und
Wellensittiche sind aber nicht die einzigen
»Haustiere« dieser AWO Anlage. Es gibt
auch einen Hühnerstall, 14 Schildkröten sowie eine große Teichanlage mit Goldfischen,
Koikarpfen und Fröschen. »Dieser Park hier
inspiriert und belebt mich«, sagt Christiane
Rottzoll, die vor acht Jahren von Wiesbaden
in die Seniorenresidenz nach Bad Kissingen
zog. »Als absoluter Naturmensch war mir
die Lage sehr wichtig«, so die einstige Biologie- und Erdkunde-Lehrerin, die am liebsten mit einem Bestimmungsbuch durch die
Landschaften streift. »Von meinem Balkon
kann ich auf den Wald schauen. Das macht
mich glücklich.«

Gärtner aus Passion: Ronny Reith (li.) und Harald Markert

Prof. Dr. Manfred Störr
aus der Seniorenresidenz in Bad Kissingen

Mit einem Prachtexemplar von Parkgarten kann die AWO Seniorenresidenz in
Bad Kissingen aufwarten. Wie ein riesiger, farbenfroher Teppich legt er sich geschmeidig um die Anlage und kommt mit
überraschenden Elementen daher.

Damen mit grünem Daumen: Anna Fiedler (li.)
und Ilse Wilbertz
ausgabe 03 | 2013

14

gesund und fit

meine awo

Leichten Fußes durch den Hochsommer
Die Beine fühlen sich schwer und müde an, sie schmerzen und sind oft geschwollen? Rund 70 Prozent der älteren Generation leiden
unter Problemen mit den Venen. Die werden an warmen Tagen besonders beansprucht und müssen Schwerstarbeit leisten, um das
Blut zügig zum Herzen zurückzutransportieren. Machen Sie Ihren Venen mit gezielter Gymnastik Beine. Hier drei Übungen, die Sie im
Stehen, Sitzen und Liegen – und sogar beim Fernsehgucken – machen können.

Auf Zehenspitzen
Das Auf- und Abwippen ist ein gutes Training für die
Wadenmuskulatur und fördert die Durchblutung.
Stellen Sie sich aufrecht hinter einen Stuhl oder den
Fernsehsessel und halten Sie sich an der Lehne fest.
Nun richten Sie sich langsam auf, indem Sie sich auf
die Zehenspitzen stellen. Kurz halten. Langsam wieder absenken. Das wiederholen Sie 10 Mal. Kurze

Neben dieser
Gymnastik bringen
auch folgende
Tipps Ihre Venen
auf Vordermann:

Als stellvertretende Einrichtungsleiterin des unterfränkischen AWO Wilhelm-Hoegner-Hauses ist Manuela Huber
für über hundert Bewohner und Mitarbeiter zuständig. Kein Problem für die 44-Jährige, die seit Azubi-Zeiten bei der
AWO arbeitet und gern Verantwortung übernimmt.

Pause. Dann erneut ein bis zwei Durchläufe.
Legen Sie so häufig wie möglich die
Beine hoch, wobei der Oberkörper

Ferse - Spitze
Setzen Sie sich auf einen Stuhl oder Sessel. Ihre Oberschenkel bilden einen rechten Winkel zu den Unterschenkeln, die Füße stehen parallel. Stellen Sie nun
die linke Fußspitze und die rechte Ferse auf den Boden,
anschließend die linke Ferse und die rechte Fußspitze. Das trainiert die Muskeln im Sprunggelenk. 20 Mal
wiederholen. Kurze Pause, und noch einmal von vorne.

In Käfer-Lage
Bei der »Fußwippe« liegen Sie rücklings
z. B. auf dem Sofa, dem Teppich oder auch
im Bett. Heben Sie nun die Beine an und
strecken Sie beide in Richtung Decke. Ihre
Knie können dabei etwas angewinkelt bleiben. Nun ziehen Sie die linke und die rechte
Fußspitze erst nach oben in Richtung Decke, dann nach unten in Richtung Knie. 10 Mal,
dann kurz pausieren. Anschließend – wer noch kann – ein bis zwei Durchläufe. Eine
weitere gute Übung in dieser Liegeposition: Heben Sie ein Bein leicht an und kreisen
den Fuß erst in die eine, dann in die andere Richtung. Das löst Ihre angespannten
Knöchel. Danach wechseln Sie über aufs andere Bein.
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möglichst flach zurückliegen sollte,

Eigentlich wollte ich Krankenschwester wer-

damit sich die Gefäße in der Leisten-

den, war damals mit 17 aber noch zu jung

beuge nicht stauen.

für die Ausbildung. Also musste ich mir eine

unserem Haus haben. Bei uns leben nämlich

wichtig war, machte ich nach meiner kauf-

Das A und O für mich
ist der Respekt vor den
Senioren, vor deren
Lebensleistung.

männischen Lehrzeit noch einen Kurs zur

Diese Wertschätzung findet meines Erach-

für die Bevölkerung zu öffnen, sie an unserem

Pflegehelferin. Die Kombination aus Pflege-

tens in unserer heutigen Gesellschaft nicht

Alltag teilhaben zu lassen und auf diese Weise

Vitamin C stärkt das Bindegewebe

kenntnissen und Verwaltungsarbeit ist, finde

die Beachtung, die ich mir wünschen wür-

Hemmschwellen abzubauen. Wenn man sol-

und somit auch die Venen.

ich bis heute, ein spannendes Arbeitsfeld.

de. Vielen jungen Menschen fehlt aufgrund

che Befindlichkeiten ignoriert, verselbständi-

Während und nach meiner Ausbildung

veränderter familiärer Strukturen oftmals die

gen sich Gerüchte – so wie damals, als man

hatte ich Gelegenheit, alle Bereiche einer

Verbindung zur älteren Generation.

hier in der Gegend nur noch von den »Ver-

Wohn- und Pflegeeinrichtung kennenzuler-

Bei mir war das anders: Ich wuchs bei mei-

rückten vom Klettenberg« sprach.

nen – von der Hauswirtschaft bis zur sozia-

nen Großeltern auf, was mich natürlich stark

len Betreuung. Nur hinterm Schreibtisch im

geprägt hat. Sie waren zwar auch mal recht

Inzwischen kommen die Bürger aus der

Großraumbüro zu sitzen und mit Leuten per

streng, haben mir aber viele »alte Werte« ver-

Nachbarschaft zu unseren Veranstaltungen

Bei langem Stehen, falls nicht ver-

Telefon zu kommunizieren hätte mir nicht

mittelt, wofür ich ihnen dankbar bin. Dies

und sind auch ehrenamtlich in der Einrich-

meidbar: auf der Stelle hin- und her-

gereicht. Der Kontakt mit den Bewohnern,

hilft mir heute in meiner Arbeit sehr gut, die

tung tätig. Alte Blockaden, auch zwischen

treten, die Knie ab und zu hochziehen,

Kollegen und Angehörigen liegt mir beson-

Lebenswelt unserer Bewohner zu verstehen.

den Senioren und den psychisch Langzeit-

sich zwischendurch auf die Fußspitzen

ders am Herzen. Allerdings muss ich zuge-

Alternative überlegen und fing bei der AWO
Meiden Sie langes Sonnenbaden und
heiße Wannenbäder.

Möglichst nicht die Beine übereinanderschlagen, denn das engt die
Gefäße in der Leistenbeuge ein.

stellen, die Zehen im Schuh krallen –
d. h. auch im Stehen die Bein- und
Fußmuskulatur arbeiten lassen.

an. Weil mir der soziale Aspekt schon immer

nicht nur Senioren, sondern auch psychisch
beeinträchtigte Bewohner. Um da Barrieren
abzubauen, haben wir u. a. am Arbeitskreis
»Soziale Stadt« und an gemeinsamen Aktionen
teilgenommen. Es war notwendig, das Haus

kranken, haben sich gelöst. Es gab sogar

ben, dass dieser Kontakt heutzutage leider

Meine größte berufliche Herausforderung?

schon Fälle, bei denen sich die älteren Men-

aufgrund von erhöhtem Verwaltungsaufwand

Als ich erkennen musste, dass die im Um-

schen den jungen angenommen haben und

wie auch durch gesetzliche Anforderungen

feld unserer Einrichtung lebenden Menschen

sich eine Art Oma-/Opa-Verhältnis entwi-

und Qualitätsvorgaben zu kurz kommt.

gewisse Ängste und Vorurteile gegenüber

ckelte. Das ist dann ein schöner Erfolg.
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Auf e ne
Tasse Kaffee
... mit Regina »Ria« Beck (84), die seit 65 Jahren
treues Mitglied der AWO und im unterfränkischen
Kitzingen zu Hause ist.

AWO Journal: Frau Beck, Sie wohnen
nicht im Seniorenzentrum, sondern
sind heute nur zu Besuch hier, oder?

durch meine Verwandtschaft schon

Regina Beck: Wir, also die Mitglieder

weis: 50 Pfennige betrug damals der

Ich will immer, dass alle Menschen

vom AWO Ortsverband Kitzingen, tref-

monatliche Beitrag, der mit einer Marke

glücklich sind. Ich organisierte jahre-

fen uns im Wilhelm-Hoegner-Haus alle

quittiert wurde. Heute sind es 2,50 Euro

lang die Kinderfreizeiten, bei denen

14 Tage zum geselligen Nachmittag.

– also immer noch sozial verträglich.

auch meine Buben und Mädchen dabei

Ich bin rüstig genug, um noch Auto zu
fahren und meinen Haushalt zu führen.
Aber wenn das nicht mehr möglich ist,

früh kennenlernte. Mit gerade mal 20,
am 1. April 1948, wurde ich schließlich
Mitglied. Schauen Sie, das ist mein Aus-

Wie haben Sie sich nach dem Krieg
als AWO Mitglied einbringen können?

würde ich hier einziehen – schließlich

Erstaunlich, dass Sie bei dieser DoppelBelastung noch Kraft und Muße für
andere hatten.

waren. Das waren schöne Zeiten. Der
Zusammenhalt tut gut und auch das
Beisammensein mit anderen. Ich bin
hier in meinem Viertel bekannt wie ein

war ich maßgeblich an der Mitbegrün-

In der ersten Zeit stand die Speisung

bunter Hund, weil ich überall ein biss-

dung dieser Einrichtung beteiligt und

von Hilfsbedürftigen an erster Stelle;

chen mitmische: Ich bin im Rommé-

natürlich bei der Eröffnung 1968 dabei.

das war eine Art »Tafel«. Später ging

club, mach gern Handarbeiten, geh in

es darum, Kindern Gutes zu tun. Ich

die Kirche und natürlich zu den AWO

hatte zum Beispiel einen Handwagen,

Feierlichkeiten. Außerdem überwintere

mit dem ich von Geschäft zu Geschäft

ich seit zehn Jahren in Florida, wo mei-

marschierte und um Sachspenden bat.

ne Tochter wohnt. Kurz: Ich lebe gern,

Die gab es dann als Gewinn auf der

obwohl ich zwischenzeitlich sehr krank

Kirchweih, wo ich einen Los-Stand

war.

Damals waren Sie 40 Jahre – nicht
gerade ein Alter, in dem man sich
Gedanken über pflegebedürftige
Senioren macht. Warum war Ihnen
dieses Thema wichtig?

hatte. Mit dem Erlös konnten wir Kinder
Das soziale Miteinander lag mir schon

zu Stadtranderholungen schicken.

Was gibt Ihnen die Zuversicht?

Haben Sie selbst auch Kinder?

Jeder Mensch braucht etwas zum An-

immer am Herzen. Man sollte Verständnis für die Bedürfnisse anderer

halten. Bei mir sind es der Herrgott und

haben, ihnen zuhören, selbst wenn die
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Zeit knapp ist. Ich bin in einer Familie

Ja, sogar fünf! Die zog ich teilweise al-

aufgewachsen, in der auf Gemeinschaft

leine auf, denn mein Mann ist jung, mit

viel Wert gelegt wurde. Es gehört ja

44 Jahren, verstorben und ich musste

auch zur Philosophie der AWO, die ich

Geld für die Familie verdienen.

die Arbeiterwohlfahrt.
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Hinein ins
Wasservergnugen
Schwimmen, rudern oder kneippen: Machen Sie es wie
diese sportlichen Senioren und genießen Sie die wärmste
Jahreszeit im, am und auf dem Wasser. Das erfrischt,
hält fit und macht Spaß – vor allem in geselliger Runde.

D

reißig Bahnen sind Pflicht.
Und zwar immer im
Wechsel zwischen Brustschwimmen, Kraulen und
Rückenschwimmen. Bevor
Margot Arnold nicht dieses morgendliche Sportprogramm absolviert
hat, kommt kein Frühstück auf den
Tisch. »Im Alter ist Bewegung besonders wichtig«, sagt sie bei einer Verschnaufpause am Beckenrand. Wenn
man sie so sieht – groß, trainiert, mit
einem Strahlen im Gesicht – glaubt
man kaum, dass die gebürtige Dresdnerin bereits 85 ist.

Schwimmen und Singen
sind besser als jede Tablette –
beides lasst die Schmerzen
vergessen.
Die Bewohnerin gehört zum festen
Stamm an Leuten, die sich jeden Tag
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gegen sieben im Schwimmbad der
AWO Seniorenresidenz Bad Kissingen treffen. Der Panorama-Pool im
Parterre der Anlage ist ein kleines
Juwel: Während man seine Runden
im beheizten Wasser dreht, schaut
man auf sattgrüne GänseblümchenWiesen, auf denen Enten vorbeiwatscheln, während am Horizont das
Morgenlicht die sanfte Hügellandschaft der Rhön beleuchtet.
»Das schöne, große Schwimmbad
war ausschlaggebend dafür, dass
unsere Wahl auf dieses Haus fiel«,
erzählt Helga Aurich, die 50 Jahre
in Mönchengladbach gewohnt hat –
bis ihr Mann an einer Beinlähmung
erkrankte und seitdem im Rollstuhl
sitzt. Hier genießt er die kurzen Wege
zum Pool, in dem er jeden Morgen
Aquagymnastik macht und das Gefühl der Schwerelosigkeit genießt.

Sportlich und
modisch: Margot
Arnold hat für
jeden Wochentag
einen anderen
Badeanzug.
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Wasser ist Balsam fur den Korper. Gelenke werden geschont,
Gleichgewicht, Koordination und Beweglichkeit geschult.
Au erdem starkt das Training das Herz-Kreislauf-System
und verhilft zu mehr Kraft und Ausdauer.

S

Gut gelaunt beginnt
Willi Enderlein im
Wasser den Tag.
Mindestens genauso
viel Spaß wie das
Schwimmen macht
dem Bewohner der
Seniorenresidenz die
Gesellschaft der anderen
Morgenschwimmer.

Fit und fröhlich:
Helga Aurich gehört
mit ihrem Mann
Reinhard Karl zum
festen Stamm der
morgendlichen
Schwimmtruppe.
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chöner Effekt: Das Gewebe
wird durch eine verstärkte
Durchblutung gestrafft. Bei
diesen vielen positiven Auswirkungen wundert es nicht, dass
Schwimmen seit jeher praktiziert wird.
Forscher sind sich sicher, dass es den
Homo sapiens aquaticus bereits in der
Steinzeit gab. Wer schwimmen konnte,
war im Vorteil – bei der Jagd, um sich
vor Feinden zu retten oder um Hindernisse zu überwinden. Im alten Ägypten gehörte Schwimmen zum guten
Ton. Adelige und Kinder der Könige
hatten ihren persönlichen Lehrmeister. Bei den Griechen galt man sogar
als ungebildet, wenn man weder lesen
noch schwimmen konnte. Die Germanen hatten den Ruf als hervorragende
Schwimmer, die sich bei Wettkämpfen oft erfolgreich gegen die Römer
durchsetzten. Man zollte den »harten
Jungs« Respekt, denn sie stürzten sich
selbst bei eisiger Kälte in die Fluten.
Das Mittelalter hingegen war keine
besonders schwimmfreundliche Zeit:
Christliche Moralvorstellungen und
Leibfeindlichkeit ließen den Sport in
Vergessenheit geraten – bis er im 18.
Jahrhundert wiederentdeckt wurde.
1774 eröffnete in Frankfurt am Main
die erste deutsche Badeanstalt. Im
Laufe des 19. Jahrhunderts entstanden die ersten Schwimmvereine; ab
1902 führten Städte wie Hamburg
und Dresden diesen Sport als Unterrichtsfach ein. Dabei zog der Lehrer

die Schüler an einer Angel, die auf einer fahrbaren Stützgabel am Beckenrand befestigt war.
»Ich habe mir das Schwimmen selbst
beigebracht«, erzählt Wolfgang Jochmann aus der AWO Seniorenresidenz.
»Das war nach dem Krieg in Dresden. Damals konnten wir uns den
Eintritt ins Freibad nicht leisten. Also
ging ich in die Elbe, stets auf der Hut,
dass mich nicht die vorbeifahrenden
Schiffe erfassten.« Auch der gebürtig
aus Hildesheim stammende Helmut
Stolze lernte im Fluss die ersten Züge
zu ziehen. »Da, wo die Innerste kleine
Ausbuchtungen bildet, habe ich mich
erstmals mit sechs ins Wasser gewagt.«
Später sei er im Sommer noch vor der
Arbeit ins Freibad gegangen. Sein morgendlicher Mitschwimmer Hans-Werner Selk hat, wenn er beruflich unterwegs war, stets darauf geachtet, dass das
Hotel mit einem Pool ausgestattet war.

Schon als Schuljunge liebte
ich das Wasser. Da ging ´s nach
den Hausaufgaben gleich aufs
Rad und ab zum Baden.
So erinnert sich der 87-Jährige und
fügt mit einem Schmunzeln hinzu.
»Da waren natürlich auch Mädchen,
mit denen man sich dann verabredet
hatte.« Wie er sich jetzt gekonnt vom
Beckenrand abstößt und zügig durchs
Becken gleitet, merkt man, dass er in
seinem Element ist.

Frischzellenkur
im Wasser:
Die allmorgendliche
Wassergymnastik
bringt großen Spaß.
Von vorn: Helga Aurich,
Willi Enderlein,
Reinhard Karl Aurich,
Hans-Werner Selk.
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Rund 460 Kilometer liegen zwischen
dem Kurgarten Bad Kissingen mit
seiner Fontäne und der Alster in Hamburg.
Beide Orte stehen für Schönheit, Wasser
und Tradition. Vor 177 Jahren wurde der
Hamburger und Germania Ruder Club
gegründet. Zugang haben bis heute
ausschließlich Männer. Viele trainieren seit
Jugendtagen gemeinsam und fahren auch
im fortgeschrittenen Alter noch Regatten.

B

ewegung, Natur sowie eine
gesunde Ernährung spielen
eine große Rolle in der Seniorenresidenz Parkwohnstift.
Viele der rund 240 Bewohner lernten
das Haus durch einen Kuraufenthalt
in Bad Kissingen kennen. Wellness
hat dort eine lange Tradition – hochrangige Persönlichkeiten schätzten
die Heilquellen dieses bayerischen
Staatsbades, darunter Sissi, die unter
dem Pseudonym »Gräfin von Hohenembs« mehrmals zur Sommerfrische
anreiste. Das milde Klima, die heilende Luft der Sole sowie das Thermalwasser ziehen auch heute noch
Gesundheitsbewusste in den einst
mondänen Badeort, der sich übrigens
zusammen mit anderen führenden
Bädern Europas gerade um die Aufnahme als Weltkulturerbe bewirbt.
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Zu den Hauptattraktionen von Bad
Kissingen zählt der weitläufige Luitpoldpark mit seinen uralten Bäumen,
prächtigen Blumenanlagen sowie der
mediterranen Kneipp-Landschaft.

Wasser stillt nicht nur den
Durst, sondern es ist auch
das allererste, vorzuglichste
und, recht angewandt, das
sicherste Heilmittel fur den
menschlichen Korper.
So sah es Sebastian Kneipp, dessen
ganzheitliches Gesundheitskonzept
auch im Jahr 2013 nicht an Aktualität verloren hat. Die Wasserkur bringt
Körper, Geist und Seele in Einklang
(und Schwung). Das Gute: Die meisten Anwendungen lassen sich einfach

und überall durchführen. Beispiel:
das »kalte Armbad«. Der Aufwand
ist gering, die Wirkung sofort spürbar. Gerade im Sommer, wenn Hitze
uns plagt und der Kreislauf schlapp
macht, ist es die perfekte Maßnahme.

So wird’s gemacht:
Füllen Sie das Waschbecken oder
eine größere Schüssel mit kaltem
Wasser und tauchen Sie beide Arme
bis etwa zur Mitte des Oberarms ins
kühle Nass. Zählen Sie bis 30. Danach das Wasser nicht abtrocknen,
sondern nur abstreifen.
Diese Anwendung wirkt nicht nur
erfrischend und belebend, sondern
reguliert auch den Blutdruck. Zudem beugt sie – bei regelmäßiger
Anwendung – Infekten vor.

A

n seine letzte Erkältung kann sich
Klaus Soltau nicht mehr erinnern;
sie muss jedenfalls schon lange her
sein. Der Mann mit dem gebräunten Teint ist 75, aus Hamburg und
passionierter Ruderer. »Alle zwei
Jahre unterziehe ich mich einem
Gesundheits-Check«, erzählt er.
»Meine Ärztin ist jedes Mal beeindruckt von meinen Werten.« Die
sind wohl deshalb so gut, weil er seit
56 Jahren rudert. So lange ist der
frühere Kaufmann schon Mitglied
in Deutschlands ältestem Ruderverein, dem »Hamburger und Germania Ruder Club«, gegründet 1836.
Zweimal in der Woche, sommers
wie winters, geht’s zum Training auf
die Alster, sogar an Regatten nimmt
der Senior noch teil – ebenso wie am
gemütlicheren »Wanderrudern«.

Gerade ist er von einer einwöchigen Tour zurück, bei der die Truppe
von Prag nach Meißen ruderte. »Es
macht einfach Spaß, zumal wir uns
alle schon ewig kennen«, so Klaus
Soltau, und begrüßt seine Mitstreiter
aus dem Achter, der schnellsten und
größten Ruder-Bootsklasse. Wie er
so sehen auch die anderen »Oldies«
wesentlich jünger aus als sie tatsächlich sind. Die frische Luft, die lebendige Gemeinschaft und natürlich die
Bewegung sind Anti-Aging pur.

Man kann bis ins hohe
Alter rudern. Es ist gelenkschonend, weil man sitzt,
aber trotzdem werden alle
Muskeln beansprucht.

Das weiß Steuermann Peter Schmidt.
Nach zwei Stunden auf dem Wasser
würde man sich geradezu euphorisch fühlen. »Denn man tau!«, ruft
der 80-Jährige, und schon steigen
die acht Senioren in ihr Boot, das
»Die Würstchen« heißt. Der Name
stammt aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als es kaum etwas zu
essen gab und die Mannschaft damals
lediglich ein paar Wiener Würstchen auf einem Gaskocher erwärmen
konnte.
Diese Hungerjahre sind Gott sei
Dank längst vorbei. Heutzutage versammeln sich die Herrschaften nach
jedem Training im Clubrestaurant,
wo es dann zum gepflegten Bier feine
Speisen gibt – in trauter Runde mit
herrlichem Panoramablick über die
glitzernden Wellen der Alster.
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Die Lust am Lesen
Biografie, Roman, Krimi oder Schnulze:
Was schmökern Sie gerade?

Herbert
Borwaski, 88,

Ingrid
Kosbab, 76,

aus dem AWO Wilhelm-Hoegner-

aus dem Nürnberger AWO Altenund Pflegeheim Käte-Reichert:

Haus in Kitzingen:
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»Es gibt keinen Tag, an dem ich nicht lese; oft greife ich sogar nachts zum Buch. Das lenkt mich

»Romane interessieren mich überhaupt nicht. Mir geht es beim Lesen um neue Erkenntnis-

von meinen Schmerzen ab, denn selbst Morphium kann sie nicht stillen. Wie ein Magnet zieht

se. Ich will etwas über andere Kulturen und Religionen erfahren und mich inspirieren lassen.

es mich zur Literatur. Ich habe bestimmt schon 10.000 Bücher verschlungen. Mich interessiert

Gerade beschäftige ich mich mit dem Buddhismus und der ›Illusion der Selbsterlösung‹. Auf

alles, vom frühen Mittelalter bis zur Liebesgeschichte. Was ich hier in meinem Rollstuhl gera-

diese Lektüre bin ich zufällig gestoßen, denn ich stöbere gerne in Buchhandlungen. Es macht

de mit an Bord habe? ›Liebe meines Lebens‹ von Marie Louise Fischer. Ich bin einfach neugie-

mir Spaß, mich mit mir fremden Themen auseinanderzusetzen, auch wenn es keine leichte

rig und kann aus allem Gelesenen etwas für mich herausziehen. Sehr gern mag ich historische

Kost ist. Ich wuchs in einem Ärztehaus auf, in dem Bücher eine Selbstverständlichkeit waren.

Themen im Romanstil. Mein Lieblingsautor ist Konsalik – er war ja nur vier Jahre älter und

Irgendwann fing ich an, meinem Vater die Fachliteratur aus dem Schrank zu stibitzen; ich hab

kämpfte wie ich an der Ostfront. Klar kenne ich sein Werk ›Der Arzt von Stalingrad‹, zumal

mich auf diese Weise selbst aufgeklärt. Meine Eltern waren total erschüttert, als ich plötzlich

ich fünf Jahre in russischer Gefangenschaft verbrachte. Zu Hause galt ich lange als vermisst.

in Sachen Sexualität mitreden konnte. Da gab es eine gehörige Tracht Prügel. Die Medizin hat

Meine Schwester nannte ihren Sohn nach mir. Heute teile ich mit meinem Neffen Herbert nicht

mich aber seit jeher fasziniert, deshalb bin ich auch (Schul-)Krankenschwester geworden und

nur den Vornamen, sondern auch die Leseleidenschaft. Er kommt mich regelmäßig besuchen,

verschlinge bis heute alles Medizinische. Auf den neuesten Stand bringt mich meine Tochter,

dann tauschen wir unsere Bücherstapel aus.«

die in Berlin als Ärztin arbeitet.«
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Gibt es etwas Entspannteres, als es sich im Gartenstuhl
mit einem schönen Buch gemütlich zu machen?
Das AWO Journal stellt vier Neuerscheinungen
zum Sommer-Schmökern vor:
ROMAN

Neue Funde des großen österreichischen

ten Jahre während und nach dem Zweiten

Eberhard Rathgeb:

Dichters, der bis heute weltweit geschätzt

Weltkrieg, in dem er 1940 geboren wurde.

Kein Paar wie wir

wird: Stefan Zweig! Sein bis dato weitge-

Anhand der Briefe kann er aufschlüsseln,

Diese Geschichte er-

hend unbekanntes Früh- und Spätwerk

dass seine Mutter neben ihrem Mann Hein-

zählt die besondere

sowie in Vergessenheit geratene Erzählun-

rich einen zweiten begehrte. »Die Lieben

Beziehung

zwischen

gen hat jetzt der Literaturwissenschaftler

meiner Mutter« erzählt vom Drama der

zwei Schwestern, die

und Direktor des »Stefan Zweig Centre« an

Gefühle, gelebt von einer Frau, die ihr

ihr Leben miteinander verbracht haben.

der Universität Salzburg unter dem Titel

Sohn als »eine sanfte und beschützende,

Sie wohnten zusammen, reisten, besuch-

»Ich habe das Bedürfnis nach Freunden«

manchmal tieftraurige, dann wieder unbe-

ten Städte, Konzerte, Theater – und teilten

herausgegeben. »Freundschaft ist seine

herrschte Urgewalt« erinnert. Entstanden

liebevolle Alltagsrituale. Ihre Familie wan-

Religion«, sagte einst der französische

ist das Porträt einer vierfachen Mutter, die

derte noch vor Hitlers Machtübernahme

Schriftsteller Romain Rolland über Stefan

ohne Rücksicht auf die Konventionen der

aus Deutschland nach Argentinien aus. Die

Zweig, der viele Länder bereiste, mehrere

Zeit ihren Leidenschaften folgte.

Mutter wird depressiv, der Vater bleibt ein

Sprachen beherrschte und überall Freun-

(Kiepenheuer & Witsch, 19,99 Euro)

Tyrann. Anfang der 50er Jahre verlassen

de hatte – die ihn aber letztlich nicht davon

Christa
Pabst, 88,

Elsa
Schusterbauer, 91,

Ruth und Vika Buenos Aires und ziehen

aus dem Nürnberger AWO Alten- und

aus dem AWO Hans-Schneider-Haus

abhalten konnten, »aus freiem Willen und

KRIMI

nach New York. Sie haben keine Männer,

mit klaren Sinnen« 1942 im brasilianischen

Heike Schroll:

in Nürnberg:

keine Kinder, und sie sind glücklich.

Exil aus dem Leben zu scheiden.

Der frühere FAZ-Feuilletonredakteur Eber-

(Styria Premium Verlag, 34,99 Euro)

Giftweizen –
Judith Brunners
dritter Fall

Pflegeheim Käte-Reichert:

hard Rathgeb schreibt in einem ange»Ich lese am liebsten Bücher über meine alte Heimat

»Mein Tag beginnt seit über 50 Jahren mit der Lektü-

Oberschlesien. Dort bin ich als einziges Kind meiner

re der NZ, also der Lokalzeitung aus Nürnberg. Ich bin

Eltern auf einem Bauernhof aufgewachsen. Bis ich 16

hier geboren, aufgewachsen und geblieben – da will

war, besuchte ich ein Mädchenpensionat, das von den

man doch auch wissen, was in der Stadt so los ist, wie

Ursulinenschwestern geführt wurde. Hier, schauen Sie

sie sich entwickelt. Ich lese alles, und zwar vom Poli-

mal: Das ist die Festschrift zum hundertsten Bestehen

tikteil bis zum Wetterbericht, von den Kulturnachrich-

des Ordens, von 1863 bis 1963. Die bekam ich damals

ten bis zu den Traueranzeigen. Nur die Stellenanzeigen

zugeschickt und blättere sie noch immer gerne durch.

lasse ich inzwischen aus. Das Lesen ist ein schöner

Viele der Namen, die da drinstehen, kenne ich. Meine

Zeitvertreib, für den ich den ganzen Vormittag brauche,

Güte, in diesem Jahr wäre sogar das 150. Jubiläum!

inklusive der Rätselseite. Überrascht war ich, als ich

Unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Dabei erin-

letztes Jahr an meinem 90. Geburtstag meinen Namen

nere ich mich an diese Jahre, als ob sie gerade erst

in der NZ las: Meine Tochter gab ein Inserat auf und

vergangen sind. Wenn ich abends in meinem Bett liege,

gratulierte mir sozusagen in aller Öffentlichkeit zum

schau ich mir gern die Bilder in dem Buch ›Schlesien in

Jubiläum. Daraufhin bekam ich viele Anrufe und war

Farbe‹ an. Dann wird mir ganz warm ums Herz.«

den ganzen Tag mit Telefonieren beschäftigt.«
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nehm-zurückhaltenden Tonfall über Nähe

BIOGRAFIE

und Liebe, Treue und Vertrauen, über das

Peter Schneider:

und »Eisblumen« ist

Altern und den Abschied. Im Deutschland-

nun Judith Brunners dritter Fall erschie-

Radio heißt es über sein Debütroman: »Er

Die Lieben
meiner Mutter

entwirft so behutsam wie souverän das

Wie muss es sich

Heike Schroll spielt die Handlung wieder

Bild einer berührend zweckfreien Liebe,

anfühlen, wenn man

in der idyllischen Altmark/Sachsen-

die sich, ohne neurotisch zu sein, keiner

plötzlich eine ganz

Anhalt, wo ein grausiger Fund gemacht

Norm der Paarliebe fügt.«

andere Seite der eigenen Mutter entdeckt?

wurde. Wie der Titel schon sagt, geht es

(Carl Hanser Verlag, 17,90 Euro)

Erst im Alter von 70 Jahren widmet sich

diesmal um Gift. Doch keine Angst: Bei

Nach »Blutbuchen«

nen. Auch im neuen Taschenbuch von

Peter Schneider einer Kiste mit Briefen

der Lektüre dieser Regionalkrimi-Reihe

ERZÄHLUNGEN
& ESSAYS

von und an seine Mutter – und nimmt sich

muss man nicht um schlaflose Nächte

den in Sütterlinschrift verfassten Texten

fürchten. Vielmehr handelt es sich hierbei

Stefan Zweig:

an. Was er liest, verarbeitet der Roman-

um Urlaubsunterhaltung mit ein biss-

Ich habe das
Bedürfnis nach
Freunden

cier und Essayist in einer ungewöhnlichen

chen Spannung, eingebettet in eine nette

Form der Biografie. Er beschreibt das Le-

Geschichte.

ben seiner Eltern und seine eigenen ers-

(alto-Verlag, 11,90 Euro)
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bunte seite

bunte seite

Himbeer - Melonen - Bowle
alkoholfrei
text :

Joseph von Eichendorff (1788 – 1857)

melodie :

Zutaten für 12 Portionen

Friedrich Theodor Fröhlich (1803 – 1836)

Wem Gott will rechte Gunst erweisen,
Den schickt er in die weite Welt,
Dem will er seine Wunder weisen
In Berg und Tal und Strom und Feld.

Die Bächlein von den Bergen springen,
Die Lerchen schwirren hoch vor Lust,
Was sollt' ich nicht mit ihnen singen
Aus voller Kehl' und frischer Brust?

Die Trägen, die zu Hause liegen,
Erquicket nicht das Morgenrot,
Sie wissen nur von Kinderwiegen,
Von Sorgen, Last und Not um Brot.

Den lieben Gott laß ich nur walten,
Der Bächlein, Lerchen, Wald und Feld
Und Erd' und Himmel will erhalten,
Hat auch mein' Sach' aufs Best bestellt.

1 Honigmelone
Saft von 2 Zitronen
130 ml Himbeersirup
500 ml Apfelsaft
1 Flasche Mineralwasser
1 Teebeutel Malventee
Vorbereitungszeit ca. 25 Minuten

Zubereitung
C

F

1.Wem Gott will rech te Gunst er
G7

will

C

G7

C

F

er sei ne Wun der wei

C

G

wei sen, den schickt er in die wei te Welt,
C

sen

Am

in

G7

C

Berg und Tal und Strom und Feld.

dem

Apfelsaft und Mineralwasser kalt stellen!
Den Teebeutel in eine Kanne geben, mit ca. 150 ml kochendem Wasser
überbrühen und 5 Minuten ziehen lassen.
Beutel entnehmen und den Tee abkühlen lassen.
Die Honigmelone halbieren und die Kerne entfernen.
Mit einem Kugelausstecher kleine Kugeln aus dem Fruchtffleisch stechen
und in ein Bowlegefäß füllen. Den gekühlten Apfelsaft, Zitronensaft,
Himbeersirup und den Malventee über die Melonenkugeln gießen.
Vorsichtig durchrühren. Eine Eiswürfelform mit der Bowlenfflüssigkeit
füllen und einfrieren. Das Bowlegefäß dicht verschließen
und 1 bis 2 Stunden kalt stellen. Vor dem Servieren die Bowle
mit dem gut gekühlten Mineralwasser auffüllen.
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mitmachen

mitmachen

Schwedenrätsel

Mitmachen & gewinnen!
Schicken Sie die Lösung des Schwedenrätsels bitte bis zum 6. September 2013 an: AWO Journal Redaktion, Deichstraße 36 b in 20459 Hamburg. Wir wünschen viel Spaß beim Knobeln. Gewinnen Sie diesmal »Die Lieben meiner

Gewürz- Nähzwiebel linie

Mutter« von Peter Schneider (siehe Seite 27). Sie gewinnen gern? Dann rätseln Sie auch auf www.awo-journal.de.
Da winkt Ihnen ein toller Preis! Unsere herzlichen Glückwünsche gehen diesmal an Ursula Krüger aus Hannover,
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NEUGIER TROTZT ALTER
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vorschau

die nächste ausgabe erscheint im oktober 2013
titelthema

wie funktioniert ein Seniorenzentrum?
Dass jedes Haus eine Einrichtungsleitung hat, dazu Altenpfleger und Köche, ist weitgehend bekannt. Aber für das
Wohlbefinden der Bewohner sorgen noch wesentlich mehr Menschen: vom Alltagsbetreuer über den Hygienebeauftragten bis zur Wäschereihelferin. Ein Blick hinter die Kulissen.

mittendrin

»herbst (des lebens)«

Wenn sich draußen die Blätter bunt färben, wird die dritte Jahreszeit mit ihren
Festen, Märkten und Messen eingeläutet. Was tut sich jetzt in den AWO Seniorenzentren, und wie empfinden die Bewohner ihren ganz persönlichen Herbst?
Melancholisch-muntere Gedanken über die Erntezeit (des Lebens).

aus unserer mitte

Ein Augenblick, den ich nie vergesse!
Erinnerungen an ganz besondere Momente.

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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Das AWO Journal ist ein Informations- und Ratgebermagazin
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für Senioren und ihre Familien. Es erscheint vierteljährlich.

Andrea Bierle (Text),

Wolfgang Schindele, Geschäftsführer des AWO Bezirks-

Ein halbseitiger Extra-Umschlag (die »Flappe«) stellt jeweils

Ramona Loppnow (Chefin vom Dienst)

verbands Oberbayern e. V.; Max Ruf, Leiter der Fachabtei-

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