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Buchtipps:

Kluges zum Kaffeekränzchen
Warum werden Damenblusen
und -jacken rechts über links
geknöpft und Herrenkleidung
genau umgekehrt?
Wohlhabende Frauen haben sich früher oft von Zofen
anziehen lassen. Jemandem, der vor einem steht und
Rechtshänder ist, fällt es leichter, nach links zu knöpfen.
Eine weitere Erklärung: Im 19. Jahrhundert übernahm
die Frauenkleidung immer mehr männliche Merkmale.
Die unterschiedlichen Knopfleisten haben
wahrscheinlich als Unterscheidungsmerkmal gedient.
Auf diese Weise wurde deutlich, dass das Kleidungsstück
trotzdem ein weibliches war.

»Nur Mut«
von Silvia Bovenschen

Die Kraniche sind los
Alljährlich im Oktober und November spielt
sich am Himmel ein großartiges Spektakel
ab: der Kranichzug gen Süden. Rund um den
kleinen brandenburgischen Ort Linum befindet sich einer der größten Rastplätze Europas.
Viele tausend der eleganten Vögel machen hier
einen Zwischenstopp auf dem Weg nach Frankreich, Spanien und Nordafrika. Aber nicht nur in
Linum, sondern von Thüringen bis RheinlandPfalz lassen sich die Vögel mit den markanten
Trompetenrufen beobachten. Wer dort jetzt
öfter den Blick nach oben richtet, wird die Vförmigen Formationen der Kraniche erkennen.
Bei guter Witterung können die Tiere ohne Halt
bis nach Südeuropa fliegen – allerdings legen
sie oft eine Pause ein. Überwinterungsregion
Nummer eins ist mit etwa 50.000 Kranichen
die Extremadura in Westspanien. Dort suchen
die Vögel, die übrigens in vielen Ländern als
»Boten des Glücks« gelten, in den »Dehesas«,
den lichten mediterranen Eichenwäldern, nach
den Früchten der Stein- und Korkeichen. Wir
wünschen einen guten Flug und freuen uns auf
das Wiedersehen ab Ende Februar!

(S. Fischer, 16,99 Euro)
Vier alte Damen, die sich nicht richtig leiden können, leben in einer Art Nobel-WG
– mit strengen Regeln und Ritualen. Von
Seite zu Seite werden die Ladys immer (irr)witziger und
bösartiger, bis sie irgendwann kein Blatt mehr vor den
Mund nehmen. Der Berliner Autorin, die u. a. den EssayBand »Älter werden« herausgebracht hat, ist mit ihrem
neuen Roman eine rabenschwarze Komödie über dieses Thema gelungen.

So nennt sich übersetzt der Senioren-Laien-Chor »Heaven can
wait«, der im Hamburger St. Pauli Theater mit dem Programm
»Best of Rock & Pop« große Erfolge feierte. Dabei sangen
und tanzten Männer und Frauen zwischen 70 und 89 Jahren die
Hits der vergangenen Jahrzehnte. Nicht olle Kamellen, sondern
Lieblingssongs der Enkelgeneration, wie »Leider geil« von
Deichkind oder »Haus am See« von Peter Fox. Aber auch James
Brown (»Sex Machine«) und Gloria Gaynor (»I will survive«)
waren vertreten. Inzwischen gibt es von Bühnen aus Basel bis
Berlin Anfragen nach Auftritten der insgesamt über 2.500
Jahre alten Truppe. Rock kennt eben kein Alter.
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Märchenfiguren wie Rotkäppchen oder Dornröschen
waren ebenso schon Motive wie Musikinstrumente,
einheimische Schmetterlinge, Trachten, Oldtimer
oder Cartoons von Loriot. Seit 1949 gehören die jährlich herauskommenden Sonderpostwertzeichen der
Wohlfahrtspflege zum festen Bestandteil, um Menschen in Not finanziell zu helfen.

»Vater unser.
Wie unsere Väter zu
Sorgenkindern wurden«
von Lydia Baumann und Lara Beer

Die Verbände, zu denen unter anderem die AWO,
die Caritas, das Rote Kreuz und die Diakonie zählen,
unterstützen die Jugend- und Altenhilfe, aber auch
Arbeitslose, Flüchtlinge oder Menschen in Katastrophengebieten. Die Erlöse der diesjährigen Sonderbriefmarke »Hochwasserhilfe 2013« geht an die
Opfer der Flutkatastrophe, die den Osten und Süden von Deutschland besonders in Mitleidenschaft
gezogen hat. Daneben gibt es aktuell u. a. die 3erSerie »Blühende Bäume«.

(C. Bertelsmann, 14,99 Euro)
Der eine Vater war erfolgreicher Arzt, der andere Makler
auf Mallorca. Doch die beiden Männer können nicht nur
beeindruckende Karrieren vorweisen, sondern es vereint
sie auch das Schicksal des Scheiterns. Während Lara
Beers Vater nach dem Freitod seiner Frau Drogen nimmt
und nur knapp eine Überdosis überlebt, wird Lydia Baumanns Vater pleite und zum Sozialhilfeempfänger.
In dem 256-Seiten-Buch beschreiben zwei Töchter abwechselnd die Erlebnisse mit ihren ins Alter gekommenen Vätern und wie sie versuchen, neben ihrem
eigenen Leben noch das ihrer Väter zu organisieren.
Berührend, traurig, manchmal auch urkomisch und auf
jeden Fall sehr lesenswert!

© Foto: Frank Siemers

Der Himmel kann warten

Porto mit Herz

Die Briefmarken kosten die jeweils gültige Portogebühr plus entsprechenden Zuschlag. Sie sind
bei der Deutschen Post, den Wohlfahrtsverbänden
sowie unter www.wohlfahrtsmarken.de erhältlich.

Anzeige

»Getröstet und geborgen –
Geschichten und Gebete
der Bibel«
(Dt. Bibelgesellschaft, 12,90 Euro)
Immer schon mal wollten Sie sich mit der Bibel beschäftigen, scheuten aber das Lesen der über 1.000 eng
beschriebenen, hauchdünnen Seiten? Dann ist dieses
kleine Büchlein genau das Richtige für Sie! Es fasst die
wesentlichen Geschichten und Psalme aus dem Alten
und dem Neuen Testament knapp, leicht verständlich
und reich bebildert zusammen. Ein schönes Geschenk in
der (Vor-)Weihnachtszeit für sich und seine Lieben.

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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Die Einrichtungsleiter (EL)

Z

ur Philosophie eines
AWO Seniorenzentrums gehört es, den
Bewohnerinnen und
Bewohnern ein selbstständiges und selbstbestimmtes Leben zu
ermöglichen. Dass dies umgesetzt wird,
verantwortet die Einrichtungsleitung. Die
»Spitze« gibt den Ton an – es liegt an ihr,
ob ein Haus als gut oder weniger gut geführt gilt.

Hinter den Kulissen
eines Seniorenzentrums

Menschen im Altenheim sollten rundum bestens betreut werden – von der Pflege bis zum Freizeitprogramm, vom ausgewogenen Speiseplan bis zur sauberen Wäsche. Um das zu gewährleisten,
legen sich Tag für Tag hunderte von Mitarbeitern mit viel Kompetenz, Hingabe und Herz ins
Zeug: Einrichtungsleiter, Altenpfleger und Betreuungsassistenten genauso wie Köche, Hausmeister, Reinigungskräfte und Rezeptionistinnen.

Porträts der AWO Angestellten in ihren unterschiedlichen Berufen

ausgabe 04 | 2013

Karl-Werner Strohe hat seit 1997 im Seniorenzentrum Mayen »den Hut auf«.
Er ist Chef von 119 Mitarbeitern, die sich
um 126 Bewohner kümmern. Das Haus
wurde im Januar 2013 unangekündigt von
den Qualitätsprüfern des Medizinischen
Dienstes der Krankenkassen (MDK) besucht – und erhielt die Bestnote 1,0! Das
Erfolgsrezept von Karl-Werner Strohe?
Ein offener Umgang auf Augenhöhe.

»Wenn es den
Mitarbeitern
gut geht, geht
es auch den
Bewohnern
gut.«

»Ich nehme mir viel Zeit für mein Team
und ballere mich nicht mit Terminen zu.«
Natürlich gehöre es zu seinen Aufgaben,
Prozesse zu koordinieren und Protokolle
zu führen. »Aber lieber lasse ich mal eine
Akte länger liegen, um einen Konflikt zu
lösen.« Außerdem ist dem ausgebildeten
Sozialarbeiter wichtig, sich selbst einzubringen und »als Mensch erlebbar zu
sein.« Konkret heißt das, er nimmt seine
Gitarre und musiziert mit demenziell veränderten Menschen. Oder er kegelt, spielt
Bingo und organisiert den Spätschoppen:
»Als Einrichtungsleiter habe ich auch
eine Vorbildfunktion.«
Babro Walle steht dem Pirmasenser AWO
Seniorenhaus »Johanna Stein« vor. Sie
legt großen Wert darauf, künftige Bewohner schon im Vorfeld mit dem Haus
vertraut zu machen. Frau Walle ermutigt
die Senioren, etwa am Tanzpalast teilzunehmen, der zweimal im Monat mit Livemusik stattfindet, und auf diese Weise das
Umfeld näher kennenzulernen. »Ein Betroffener muss von Veränderungen wissen
und denen auch zustimmen«, so die Einrichtungsleiterin. »Das Miteinander und
Füreinander von Bewohnern und Personal
steht für mich an erster Stelle. Wir gehen
gemeinsam den Weg des Lebens.« Anlass des Einzuges sei zwar die Pflege- und
Hilfsbedürftigkeit; dennoch dürfe ihrer

Meinung nach der Mensch nicht auf seine Erkrankungen oder Einschränkungen
reduziert werden. Für Babro Walles Einrichtung bedeutet das: Im Alltag dreht
sich nicht alles um die Pflege. »Der Blick
soll auf die schönen Dinge des Lebens gerichtet werden.« Beispiel: ein Oldtimerausflug, bei dem auch eine hundertjährige
Bewohnerin mitfuhr. »Das etwas nicht
mehr geht, sagen immer die anderen. Bei
uns heißt es dagegen: Es geht noch!«
Karl-Werner Strohe

Babro Walle
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Ute Trenz mit Tochter Anna

Kristina Ramroth

Die pflegedienstleiter (PDL)
... sind das Bindeglied zwischen der Einrichtungs- und der Wohnbereichsleitung.
Sie haben die Aufsicht über das komplette
Pflegepersonal – von der Altenfachkraft
bis zum Absolventen des Freiwilligen Sozialen Jahres. Wer den Job macht, muss
viel organisieren und kann sich weniger
mit den Bewohnern im Seniorenzentrum
beschäftigen. Steffen Erfort etwa, seit
März als PDL im Kaiserslauterner AWO
Seniorenhaus »Alex Müller« angestellt,
findet es ein bisschen schade, »dass ich
nicht mehr so nah dran bin an den alten
Menschen.« Umso mehr schätzt er seinen morgendlichen Rundgang durch die
einzelnen Wohnbereiche, bei dem er mit
einer Tasse Kaffee von Zimmer zu Zimmer
geht. Ansonsten ist sein Arbeitstag, der in
der Regel um 7 Uhr beginnt und gegen
17 Uhr endet, stark von Administrativem
geprägt. »Ich führe qualitätssichernde
Maßnahmen durch, wie die Auswertung
von Sturzprotokollen sowie Fragebögen
über die allgemeine Zufriedenheit, organisiere Dienstpläne und leite die regelmä-
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ßigen Fallbesprechungen.« Auch seine
Kollegin Ute Trenz aus dem 150 Kilometer
entfernten AWO Seniorenzentrum Diez
bedauert es, dass sie als Pflegedienstleiterin
»weiter weg vom Bett ist als früher«. Deshalb springt sie gern hin und wieder für
kranke Mitarbeiter ein.

»Ich bin
Altenpflegerin
aus
Leidenschaft.«
Die 49-Jährige bekniete als Schülerin
förmlich ihre Eltern, diesen Beruf ergreifen zu dürfen. »Damals hat man als Azubi
kein Geld bekommen, sondern musste die
Ausbildung sogar bezahlen; und die Jobaussichten sahen nicht gerade rosig aus.«
Anders als heute. Und so freut sich Ute
Trenz, dass ihre 19-jährige Tochter derzeit
im Haus Diez eine Ausbildung zur Altenpflegerin macht, einem Beruf mit Zukunft.

Die
Mitarbeiter
im Sozialen
Dienst (SD)
Ende der 1970er Jahre zogen die Sozialdienste in die Seniorenzentren ein.
Diese sollten nämlich nicht mehr als
reine Versorgungseinrichtungen verstanden werden, sondern als Lebensund Wohnorte. Die (neuen) Mitarbeiter des Sozialdienstes unterstützten
von da an die alten Menschen dabei,
ein möglichst eigenständiges Leben zu
führen. Was damals ein Novum war,
ist heute selbstverständlich: die auf
den Einzelnen abgestellte aktivierende Pflege. »Jeder Einzug ist eine Herausforderung«, findet Kristina Ramroth, Sozialdienstleiterin im AWO
Seniorenzentrum Mayen. »Wenn
wir die Bewohner so integrieren können, dass ihr Leben im Seniorenzentrum ihrem alten zu Hause gleicht, ist
das schon ein sehr schöner Erfolg.«

Petra Landau

Dazu gehört für die erst 28 Jahre junge
Führungskraft das Prinzip der offenen
Türen. Die älteren Herrschaften sollten
nicht durch Sprechstunden ausgebremst
werden, sondern ihre Fragen, Nöte und
Bedürfnisse jederzeit loswerden dürfen.
Nicht nur innerhalb, sondern auch nach
außen müssen sich die Einrichtungen
öffnen, findet Petra Landau, die mit viel
Energie und Engagement ihre Tätigkeit
im Sozialen Dienst ausfüllt. So hat sie bei-

Martina Büttner mit Bewohnerin Helma Schönthaler

spielsweise einen Brunch im Seniorenhaus
»Alex Müller« etabliert, zu dem inzwischen 120 Gäste aus dem Viertel kommen.

»Die Leute
sollen uns so
erleben, wie wir
sind – nämlich
authentisch.«

Eine andere Idee war es, Kurse für pflegende Angehörige anzubieten. »Wir wollen nichts verkaufen, sondern die Hemmschwelle gegenüber der vollstationären
Pflege abbauen«, so Petra Landau.
Ohne Frage, authentisch ist die Frau mit
den roten Haaren und den funkelnden
Augen. Man spürt sofort: Sie nimmt die
Dinge beherzt in die Hand, sogar die unangenehmen.

Die Wohnbereichsleiterin (WBL)
Als die gelernte Altenpflegekraft Martina
Büttner 2011 in Funktion einer Wohnbereichsleiterin ins Kaiserslauterner Seniorenhaus »Alex Müller« wechselte, stand
auch das Haus vor einem Neuanfang:
Alle sechs Ebenen wurden modernisiert
und ein neues Betreuungs- sowie Pflegemodell wurde umgesetzt. Zu den Innovationen gehört das Lichtkonzept, das
eine der Tageszeit angepasste Stimmung
erzeugt und sich positiv auf den gestörten
Tag-/Nachtrhythmus der demenziell Erkrankten auswirkt. Wie viele andere der

hier genannten Mitarbeiter kümmert sich
Frau Büttner um die Lebenszufriedenheit
der Bewohner, allerdings weniger übergreifend, sondern eher »im Kleinen«. Sie
geht auf die individuellen Bedürfnisse der
36 Frauen und Männer ein, die in ihrem
zuständigen Wohnbereich III leben. Es ist
eine gemischte Gruppe, in der Menschen
mit unterschiedlichen Pflegestufen untergebracht sind. Mit großem Einfühlungsvermögen, pädagogischem Geschick und
ihrer ausgeglichenen Art »managt« sie
die WG.

Ein Schwerpunkt der Arbeit liegt in der
medizinischen Versorgung: »Ich verabreiche Medikamente, telefoniere mit den
jeweiligen Hausärzten sowie den Angehörigen und überwache die fachgerechte Grundpflege, also ob die Bewohner
ausreichend essen und trinken.« Beim
Einzug wird für jeden eine Dokumentationsmappe angelegt, in der eventuelle
Risiken wie Mangelernährung oder erhöhte Sturzgefahr festgehalten und Ziele
formuliert werden, deren Einhaltung regelmäßig kontrolliert wird.
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Die Auszubildenden
Drei Jahre dauert die Ausbildung zum Altenpfleger. Die Vergütung reicht von monatlich ca. 870 Euro im ersten bis zu rund
1.030 Euro im letzten Ausbildungsjahr –
plus Wochenend- und Nachtzuschlägen.
Da eine große Nachfrage an Fachkräften
besteht, bekommen die jungen Frauen und
Männer oft einen Anschlussvertrag und
können sofort anfangen zu arbeiten. Diese
Perspektive war ein enormer Anreiz für die
Azubis Sarah Matheis und Clarissa Nägle

Sarah Matheis und Clarissa Nägle

Rita Ecksberg

Der Hausmeister

aus dem AWO Seniorenhaus Pirmasens.
Beide sind bereits Mütter und wollen ihren
Kindern auch finanziell etwas bieten. Eine
andere Auszubildende, Alessia La Sala, ist
seit dem 1. August im Seniorenzentrum
Kaiserslautern; sie interessiert sich besonders für die Lebensläufe der Bewohner.
»Man muss sich ihr Vertrauen erarbeiten –
neuen Gesichtern begegnen viele zunächst
skeptisch.« Da hatte es Anna Trenz,
ebenfalls Azubi, leichter, denn durch ihre

Mutter kennt jeder im AWO Haus Diez
die stets fröhlich aufgelegte, junge Frau,
die quasi hier aufgewachsen ist. »Schon
als Kindergartenkind habe ich den alten
Leuten die Kompressionsstrümpfe angezogen oder ihnen das Essen gereicht«,
erzählt sie. »Berührungsängste hatte ich
nie«, so Anna, die bunt lackierte Fingernägel und ein Tattoo am Fuß trägt. »Ich
empfinde das Gefühl der Dankbarkeit als
etwas sehr Besonderes.«

Steffen Erfort mit Alessia La Sala

Gudrun Klosinski

Die Mitarbeiterinnen in der Wäscherei
Drei Waschmaschinen und zwei Trockner rotieren nonstop im Keller des AWO
Seniorenzentrums in Diez an der Lahn.
Schließlich muss die Kleidung von rund
150 Bewohnern aus dem »Haus am
Hain« und das der »Residenz Oranienstein« gesäubert werden. »Zweimal am
Tag gehen wir durch die Stationen und
sammeln die schmutzigen Sachen ein«,
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erzählt Gudrun Klosinski, die auch im
Betriebsrat tätig ist. »Hand- und Geschirrtücher, Bettzeug, Tischdecken und
– je nach Jahreszeit – Gardinen fahren
wir dreimal wöchentlich zur Hunsrücker
Großwäscherei.« Damit ist das Werk
für die Hauswirtschafterin sowie ihre
drei Kolleginnen noch lange nicht getan.
Dann heißt es bügeln, falten, einsortieren

und wieder alles auf die Stationen bringen. Eine körperlich sehr anstrengende
Arbeit, »bei der man sich das Bodybuilding erspart.« Apropos: Einer, der sich
wie Arnold Schwarzenegger aufpumpt,
ist Willi aus der Waschküche. »Unser
einziger männlicher Kollege, unverzichtbar«, lacht Gudrun Klosinski und zeigt
auf den automatischen Hemdenbügler.

Sein Arbeitsalltag ist so bunt wie das Laub,
das Dieter Spitz momentan mehrmals täglich
zusammenkehren muss. Wenn er morgens
um halb acht seinen Dienst im AWO Seniorenzentrum in Diez antritt, weiß er nicht,
was ihn in den nächsten Stunden erwartet.
Die Bandbreite reicht von der Gartenarbeit
bis zur Reparatur des Fahrstuhls, vom Heizungscheck bis zu Kurierdiensten. Irgendetwas steht immer an. Wenn nicht, muss
der gelernte Maschinenschlosser nur durchs
Haus laufen, schon wird er um dies und jenes
gebeten, und sei es nur das Auswechseln von
Glühbirnen. Die stapeln sich, wie auch Batterien, Schachteln mit Schrauben, Sägen und

»Meine Aufgaben
sind sehr vielseitig.
AuSSerdem kennt
mich hier jeder –
das ist schön.«
Dreierstecker, in seiner Werkstatt, die sich
neben der Waschküche im Keller befindet.
Seine bisher größte Herausforderung? »Der
Umbau des Seniorenzentrums«, kommt es
wie aus der Pistole geschossen. »Das waren
drei Jahre im Ausnahmezustand, in denen
das Haus vom Eingang bis unters Dach komplett saniert wurde.«

Dieter Spitz

Die Damen aus der Verwaltung
… oder besser gesagt: »die guten Seelen«
der Seniorenzentren. Sie sitzen am Empfang
und sind die erste Anlaufstelle für (zukünftige) Bewohner, Angehörige, Mitarbeiter und
alle, die das Haus Tag ein, Tag aus betreten
– vom Ehrenamtler bis zum Postboten, vom
Apotheken- bis zum Wäscheservice. Da
geht es manchmal zu wie im Taubenschlag.
Wie gut, dass Anna Bundenthal gerne viele
Menschen um sich hat. Seit 2001 arbeitet
sie als Rezeptionistin im Kaiserslauterner
AWO Seniorenhaus »Alex Müller« und
ist für die Post sowie das Taschengeld der
auf Sozialhilfe angewiesenen Bewohner
zuständig. »Es gibt immer etwas zu besprechen«, so die 55-Jährige. »Die einen wollen
einen Vorschuss, andere beklagen sich über
zu wenig Luft in ihrem Rollstuhl oder dass
ein Wäschestück abhandengekommen ist.«
Neben dem direkten Kontakt nimmt der
telefonische Kontakt mit Ärzten, Kranken-

häusern und Behörden jede Menge Zeit in
Anspruch. »Durch die vielen Vorschriften
hat sich der Job sehr verändert«, so Gisela
Schlich, die seit 17 Jahren im AWO Seniorenzentrum Mayen Verwaltungsangestellte ist. Auf ihrem Schreibtisch stapeln sich
Rechnungen, Bestellformulare und Korrespondenzen mit Pflegekassen. Trotzdem hat
für die ehemalige Bundesbahnbeamtin das
persönliche Gespräch Priorität, zumal dies
viele bei ihr suchen.
»Immer wieder kommen Bewohnerinnen
vorbei, die früher selbst in einem Büro gearbeitet haben und dann über diese Zeit
reden wollen«, so Gisela Schlich. »Manchmal besuchen mich auch Angehörige, weil
sie das schlechte Gewissen quält. Das kann
ich ihnen leicht nehmen. Ich bin nämlich
überzeugt davon, dass ihre Verwandten bei
uns bestens aufgehoben sind.«

Anna Bundenthal

Gisela Schlich
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Ernst Inglen

Wilhelm Dietmar

Christine Scherer-Dick

Der Qualitätsbeauftragte
Sind die Menüs appetitlich zubereitet und
zusammengestellt? Entspricht die Freundlichkeit des Personals Ihren Erwartungen?
Ist das Essen warm genug? Das sind nur
einige der Fragen, die Ernst Inglen den
Bewohnern im Seniorenzentrum Mayen
per anonymen Fragebogen stellt. Neben
der Qualität des Mittagessens geht es z. B.
auch um ein vielseitiges Freizeitangebot
oder die sogenannte »Milieugestaltung«,
also ob das Haus jahreszeitlich ansprechend dekoriert ist.

»Ich bin seit
1971 bei der AWO
und hatte auch
nach meiner
Pensionierung
Lust, mich zu
engagieren.«
Wie wichtig solche nicht-pflegerischen
Kriterien fürs allgemeine Wohlbefinden
sind, weiß der Küchenmeister a. D., der
einst ein AWO Hotel führte, nur zu gut.
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Insofern war der 68-Jährige die perfekte
Besetzung für den Posten des Qualitätsbeauftragten. Rund 34 Stunden im Monat ist
er im Namen des Qualitätsmanagements
(QM) tätig. Das heißt, er überprüft fachliche Standards, die zuvor festgelegt wurden
und sich am Leitbild der AWO orientieren. Dabei wird er vom Qualitätszirkel unterstützt, der sich aus je einem Mitarbeiter
pro Station zusammensetzt. Die Kollegen
geben ihre Informationen und Anregungen zu Verbesserung an Inglen weiter. So
wünschten sich etwa einer Befragung zufolge die Bewohner öfter regionaltypische
Speisen. Damit liefen sie bei dem gelernten
Koch offene Türen ein. Inzwischen gibt es
häufiger Gerichte wie »Döppekuchen« –
und mehr zufriedene Esser.

Der Koch
10 Kilo Suppengemüse, 25 Kilo Langkornreis, 10 Liter Rapsöl, 15 Kilo Zwiebeln,
Paniermehl und Bandnudeln. Außerdem
100 Eier, bis zu 100 Kilo Kartoffeln sowie

Nina Irmiter

Marion Zürn mit Hündin Ruby

Die Alltagsbegleiter
40 Kilo Fleisch. So liest sich der wöchentliche Einkaufszettel von Wilhelm Dietmar.
Die größte Herausforderung des stellvertretenden Küchenchefs im AWO Seniorenhaus »Alex Müller« ist aber nicht der
Großeinkauf, sondern die Logistik. Denn
neben dem Essen für die rund 160 Bewohner müssen noch 80 weitere Haushalte per
»Essen auf Rädern« sowie 5 Kindergärten
beliefert werden. Wobei letztere bereits
um 10 Uhr morgens an der Reihe sind und
der Rest sogar noch bis 9 Uhr am gleichen
Tag seine Wahl aus drei Menüs treffen
kann. Wer nun glaubt, so ein zeitlich eng
getaktetes Programm schaffe man nur mit
Fertigprodukten, irrt. »Bei uns kommt alles frisch auf den Porzellanteller«, betont
Wilhelm Dietmar, der mit seinem Chef
ein 20-köpfiges Team leitet. »Keine TopQualität zu liefern, das können wir uns
hier doch gar nicht leisten. Schließlich
verstehen die Pfälzer traditionell viel vom
Essen, und die meisten Bewohnerinnen
waren früher sehr gute Hausfrauen – denen kann man doch kein Kartoffelpüree
aus Pulver servieren.«

… heißen offiziell Präsenzkraft nach Paragraph 87b SGB XI. Was fürchterlich bürokratisch klingt, ist in Wirklichkeit ein
Segen für jedes Seniorenzentrum. Denn
dank dieses neuen Berufsbildes, das aus
der Pflegereform von 2008 hervorgegangen ist, stehen den »Personen mit eingeschränkter Alltagskompetenz« mehr Zeit
und Zuwendung zur Verfügung. So kümmert sich Nina Irmiter im Seniorenzentrum Mayen besonders um Bettlägerige, die

kaum noch die Angebote im Haus nutzen
können, und springt ein, wo gerade Unterstützung notwendig ist. »Das finde ich
wesentlich sinnvoller und abwechslungsreicher als meinen früheren Bürojob«,
sagt die 28-Jährige, die an einer sechsmonatigen Qualifizierung zur Alltagsbegleiterin teilnahm. Christine Scherer-Dick ist
im Kaiserslauterner Seniorenhaus »Alex
Müller« für 14 Bewohner aus dem »behüteten Bereich« zuständig; sie schätzt

vor allem die vielseitigen Möglichkeiten
der Weiterbildung. »Gerade mache ich
eine zur Sitztanzleiterin«, so die sportlich
wirkende 49-Jährige, die seit 2011 als Alltagsbegleiterin im Dienst ist. »Als kaufmännische Angestellte bin ich zur Arbeit
gegangen, um Geld zu verdienen. Heute
tue ich es vor allem aus Freude.« Was man
für diesen Job braucht? »Viel Einfühlungsvermögen, Geduld, Flexibilität und
Respekt vor dem Leben der Senioren.«

der Therapiehund
Gestatten: Ruby, Segugio-Mischling mit
glänzend-glattem Fell, braunen, treuen
Augen, einer Schmusenase – und der Liebling im AWO Seniorenzentrum »Johanna
Stein«, seit ihr Frauchen sie erstmals zur
Arbeit mitgenommen hat. Ruby wurde
von Marion Zürn aus einem Tierheim
»adoptiert«. Zunächst war sie nur die
Begleitung der Pflegedienstleiterin, doch
schnell war klar, dass die Hündin eine

Mission erfüllen musste, nämlich gezielt
das Wohlbefinden der Senioren zu steigern. Mit ihrer liebenswerten, sensiblen
Art hat Ruby einen echten Schlag bei den
Bewohnern. Jeder will mit ihr spielen, sie
streicheln und mit Leckerlis verwöhnen.
Inzwischen lässt Marion Zürn sie zum
Therapiehund ausbilden. In diesen Kursen
lernen die Vierbeiner u. a. auf ungewöhnliche Dinge zu reagieren, wie z. B. auf Roll-

stühle, Behinderungen oder verschiedene
Geräusche. Es hat sich gezeigt, dass die tiergestützte Therapie sich durchaus positiv auf
den Menschen, insbesondere den demenziell erkrankten, auswirkt. »Viele Bewohner
hatten früher selbst Hunde«, so Marion
Zürn. »Ruby weckt bei ihnen die Erinnerungen und löst gute Gefühle aus.«
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»Jeder muss sich
Pflege leisten können.«
Er gehörte zu den dienstältesten Einrichtungsleitern der
AWO: Nach 31 Jahren als Chef im oberbayerischen Seniorenzentrum Peiting hat sich Frank Doubrawa nun in den
Ruhestand verabschiedet. Ein Gespräch über den Wandel
in der Pflege und schöne Erinnerungen.

Ehepaar Doubrawa
Illustration:
Julia Hofmann

Herr Doubrawa, Sie können auf drei

tiven entwickeln. Viele Aufstiegsmög-

hier in Oberbayern gilt es festzuhalten.

Jahrzehnte Berufserfahrung zurück-

lichkeiten sind doch ein wunderbarer

Sie merken schon, Langeweile kommt

blicken. Sie müssen es wissen: Welche

Anreiz. Die Nachfrage an Fachkräften

bei uns sicherlich nicht auf.

Eigenschaften sollte man mitbringen,

in der Pflege nimmt schon jetzt erheb-

um Spaß an diesem Job zu haben? Ge-

lich zu. Der Beruf hat Zukunft!

Können Sie sich vorstellen, selbst einmal in einem Seniorenheim zu wohnen?

duld, Tatkraft, Mut, Humor, viel Freude
am Leben und Gelassenheit braucht

Wie ist es um die Pflege heutzutage

Selbstverständlich! Ob es nun unbedingt

man, um mit einem Lächeln im Gesicht

bestellt? Nach 31 Jahren als Einrich-

dieses Haus sein wird, sei dahingestellt

diesen Job tagtäglich anzugehen.

tungsleiter kann ich sagen, dass das

(lacht). Aus diesem Grund haben wir

Thema Pflege von der Politik leider

auch schon vor Jahren eine private Pfle-

Das war früher sicherlich nicht anders

stark vernachlässigt wird. Wir haben zu

geversicherung abgeschlossen, zu der

als heute, oder? Der Beruf der Pfle-

wenig Fürsprecher und nahezu keine

ich übrigens nur jedem raten kann.

gefachkraft hat sich stark gewandelt.

tatkräftige Lobby. Nachdenklich macht

Früher waren unsere Bewohner um ei-

mich die Tatsache, dass für viele An-

Als Einrichtungsleiter haben Sie sicher

niges jünger als heute. Wir haben teil-

gehörige die Pflege zu teuer ist. Folge:

vieles erlebt. Verraten Sie uns doch bit-

weise richtige Wandertouren machen

Sie versuchen zu Hause zu pflegen.

te Ihre Lieblingsanekdote. An eine Ge-

können – das ist inzwischen, zumin-

Oftmals fehlt es dafür an den erforder-

schichte erinnere ich mich besonders

dest bei uns in Peiting, unvorstellbar.

lichen Kenntnissen, von der körperli-

gerne: Wir hatten einen Bewohner, der

Was ich damit sagen möchte: Es hat

chen und mentalen Belastung mal ganz

vom Beruf aus Grafiker war. Uns kam

sich eine Situation entwickelt, die eine

zu schweigen. Jeder muss sich Pflege

die Idee, in unserer Einrichtung eine

Rund-um-die-Uhr-Pflege unabdingbar

leisten können, Geld darf hier einfach

Ausstellung seiner Werke zu veranstal-

macht. Das bringt für unser Personal

keine Rolle spielen.

ten. Diese fand einen solchen Anklang,
dass seine Bilder auf Wanderschaft

ganz andere Belastungen und Herausforderungen mit sich als noch in den

Wie stellen Sie sich Ihr eigenes Leben

gingen und auch in anderen Häusern

80er Jahren.

im Alter vor? Ach, das sogenannte Alter

präsentiert wurden. Zu diesem Zeit-

steht ja nun direkt bei mir vor der Tür

punkt war der gute Herr übrigens 93

Junge Leute, die vor der Berufswahl

und klopft jeden Tag etwas lauter an. Ein

Jahre. Die Fröhlichkeit und Zufrieden-

was würden Sie ihnen raten?

Problem ist das aber nicht für mich. Ich

heit, die er während dieser Zeit aus-

Tretet ihn an! Man übernimmt viel Ver-

freue mich zusammen mit meiner Frau

strahlte und damit alle angesteckte,

antwortung, aber man bekommt auch

auf unseren Garten und so viel Zeit wie

wird mir für immer in Erinnerung blei-

viel zurück. Was die gesellschaftliche

nur möglich mit der Familie zu verbrin-

ben. Solche Geschichten sind es, die

Anerkennung und Bezahlung angeht,

gen. Zudem bin ich leidenschaftlicher

diesen Beruf für mich so erfüllend und

wird sich in Zukunft einiges zum Posi-

Hobbyfotograf. Die idyllische Kulisse

einzigartig machen.

stehen
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Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland,
Ein Birnbaum in seinem Garten stand,
Und kam die goldene Herbsteszeit
Und die Birnen leuchteten weit und breit,
Da stopfte, wenn's Mittag vom Turme scholl,
Der von Ribbeck sich beide Taschen voll.
Und kam in Pantinen ein Junge daher,
So rief er: »Junge, wiste 'ne Beer?«
Und kam ein Mädel, so rief er: »Lütt Dirn,
Kumm man röwer, ick hebb 'ne Birn.«
So ging es viel Jahre, bis lobesam
Der von Ribbeck auf Ribbeck zu sterben kam.
Er fühlte sein Ende. 's war Herbsteszeit,
Wieder lachten die Birnen weit und breit;
Da sagte von Ribbeck: »Ich scheide nun ab.
Legt mir eine Birne mit ins Grab.«
Und drei Tage drauf, aus dem Doppeldachhaus,
Trugen von Ribbeck sie hinaus,
Alle Bauern und Büdner mit Feiergesicht
Sangen »Jesus meine Zuversicht«,
Und die Kinder klagten, das Herze schwer:
»He is dod nu. Wer giwt uns nu 'ne Beer?«

So klagten die Kinder. Das war nicht recht Ach, sie kannten den alten Ribbeck schlecht;
Der neue freilich, der knausert und spart,
Hält Park und Birnbaum strenge verwahrt.
Aber der alte, vorahnend schon
Und voll Mißtrauen gegen den eigenen Sohn,
Der wußte genau, was er damals tat,
Als um eine Birn' ins Grab er bat,
Und im dritten Jahr aus dem stillen Haus
Ein Birnbaumsprößling sproßt heraus.
Und die Jahre gehen wohl auf und ab,
Längst wölbt sich ein Birnbaum über dem Grab,
Und in der goldenen Herbsteszeit
Leuchtet's wieder weit und breit.
Und kommt ein Jung' übern Kirchhof her,
So flüstert's im Baume: »Wiste 'ne Beer?«
Und kommt ein Mädel, so flüstert's: »Lütt Dirn,
Kumm man röwer, ick gew' di 'ne Birn.«
So spendet Segen noch immer die Hand
Des von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland.

Theodor Fontane
(1819 – 1898)
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der herbst
(des lebens)

Das Glück
der kleinen Dinge:
Während Hilde Hingott (87)
die Ruhe im Garten genießt,
freut sich Suse Kalker über
den Besuch von
Hündin Alice.

Die Tage werden kürzer, die Blätter bunter.
So wie sich die Natur entsprechend der Jahreszeit ändert, wandelt sich auch der Mensch.
Welche Erfahrungen haben Frauen und Männer aus den AWO Seniorenzentren
in ihren verschiedenen Lebensabschnitten gemacht? und wie empfinden sie ihren
ganz persönlichen Herbst? Ein Bericht über die Erntezeit (des Lebens).

S

ie kann es einfach nicht lassen.
Auch in diesem Jahr machte sich Suse Kalker wieder
auf den Weg in ihre Heimat
nach Neustadt an der Weinstraße, wo sich seit Ende September alles
um Riesling, Silvaner, Weiß-, Grau- und
Spätburgunder dreht. Die Ernte ist eingeholt, der junge Wein gekeltert. Jetzt ist
die Zeit für rauschende Feste. So will es
die Pfälzer Tradition. Höhepunkt: der
Neustädter Winzerfestumzug, stets am
zweiten Sonntag im Oktober, eine Institution seit 1909. Und auch heute zogen
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wieder rebenumrankte Wagen, schwungvolle Musikgruppen sowie Landfrauen in
Trachten durch die engen Gassen, vorbei
an Fachwerkhäusern und tausenden fröhlichen Besuchern, die mit neuem Wein auf
Bacchus und die frisch gewählte Weinkönigin anstießen. »Dieses Ereignis lässt sich
kein Vorderpfälzer nehmen«, erzählt Suse
Kalker, die aus einer Neustädter Winzerfamilie stammt und in ihrem 82-jährigen
Leben nicht einen Umzug verpasst hat.
»Als Kind bekam ich zu diesem Anlass
jedes Jahr ein neues Dirndl geschenkt«,
erinnert sie sich. »Schon Wochen vorher

begannen wir mit den Vorbereitungen: Ich
lernte Gedichte und Lieder auswendig, die
ich zum Besten gab. Dann zogen wir mit
unserem Fuhrwagen los und schenkten in
kleinen Probiergläschen die guten Tropfen an die Neustädter aus.« Längst ist aus
dem Mädchen mit den langen Haaren, die
ihr die Mutter einst kunstvoll zu Zöpfen
um den Kopf band, eine Großmutter geworden. Als ihr Mann 2012 verstarb, zog
Frau Kalker ins AWO Seniorenhaus »Johanna Stein« nach Pirmasens. Ein neuer
Abschnitt für die Frau, die sagt, dass sie in
ihrem Leben nur Glück gehabt habe.

Selbst im Krieg musste sie keine Not leiden, »denn gegen Wein hat man alles
bekommen.« Wer sich seiner (privilegierten) Umstände so bewusst ist wie diese
Bewohnerin und versöhnlich mit der ei-

genen Biografie umgeht, der tut sich meist
leichter, die Vergangenheit loszulassen –
und den Herbst des Lebens willkommen
zu heißen. Jene Jahreszeit, in der sich die
Frauen und Männer aus den AWO Senio-

renzentren befinden. Sie alle haben irgendwann gemerkt, dass ihre Kräfte nachlassen,
sie anfälliger für Krankheiten werden und
zunehmend auf Hilfe angewiesen sind.
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E

s gehört zur Befindlichkeit des Alters, dass die Begrenzungen und
Beschränkungen, die Armseligkeiten und das Versagen immer näher
rücken, immer auffälliger werden«, schreibt
die 79-jährige Autorin Dr. Renate Krüger in
ihrem Buch über den »Herbst des Lebens«.
Man solle sich aber dadurch nicht bestimmen
lassen. Denn schnell könne der Altersüberdruss zum totalen Pessimismus werden. Krügers Rat an ihre Altersgenossen: »Steuern Sie
dagegen und freuen Sie sich wieder neu über
alte Erfahrungen. Zum Beispiel draußen auf
einer Bank zu sitzen und die wohlige Wärme
der Oktobersonne zu spüren.«

Für die Lebensqualität
ist entscheidend, ob
man nur den Verlust
sieht oder offen ist für
das, was möglich ist.
Ilse Probst aus Diez an der Lahn brauchte zwei
Jahre, bis sie innerlich so weit war, ihr Haus zu
verkaufen, um in die AWO »Residenz Oranienstein« zu ziehen, eine Anlage für Betreutes Wohnen. Auslöser für diesen Schritt war
2008 ihre Darmkrebserkrankung: »Nach der
Operation nahm mich meine Tochter zu sich
auf, aber in einer Familie muss sich jeder dem
anderen anpassen, und das wollte ich niemandem zumuten«, erzählt die 87-Jährige.
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Aus gutem Holz
geschnitzt: Emma Weber
ist mit 93 noch so agil
und wissbegierig wie
in jungen Jahren.

Ilse Probst genießt es,
nur noch das zu tun, worauf
sie gerade Lust hat. Die
Spaziergänge in der Natur
rund um Diez gehören
unbedingt dazu.

D

ass ihr nun weniger als die Hälfte
an Wohnfläche zur Verfügung steht,
macht ihr nichts aus – im Gegenteil: »Ich brauche Luft und keinen Platz
für Schränke, an die ich eh nicht mehr rankomme.« Lebendig wie ihr Geist ist auch
ihr Alltag: kein Tag, an dem Ilse Probst
nicht irgendetwas unternimmt. Sie kegelt,
tanzt, spielt Bingo, geht viel spazieren und
verabredet sich gern im Hauscafé zum
Klönen. Kurz: Die Rheinländerin genießt
ihren ganz persönlichen Herbst.

Das Leben ohne
Verpflichtungen hat
etwas Befreiendes.
»Meinen Kindern geht es gut, ich muss
für niemanden mehr Verantwortung übernehmen und tue nur noch das, worauf ich
gerade Lust habe.« Derzeit wird in den

AWO Häusern von Diez bis Delmenhorst,
von Aying bis Aurich die dritte Jahreszeit
zelebriert – mit Zwiebelkuchen und Federweißer, in herbstlich mit Kränzen und
Kastanien dekorierten Räumen. Schließlich kommt ein Großteil der Bewohner aus
ländlichen Gebieten, in denen das Erntedankfest bis heute ein wichtiger Brauch ist.
Besonders klangvoll geht es in diesem Jahr
im Seniorenzentrum Diez zu, wo eine kleine Kapelle mit Alphornbläsern die neue
Saison einläutet. Und im Pirmasenser
Haus »Johanna Stein« findet ein Oktoberfest nach Münchner Vorbild mit Fassbieranstrich und deftig-bayerischer Küche
statt. »Das eröffnet unsere älteste Bewohnerin, und zwar im Dirndl«, verrät Pflegedienstleiterin Marion Zürn. »Die Dame
ist 101 und sitzt jeden Morgen um acht
wie aus dem Ei gepellt am Frühstückstisch,
mit gestärkter Bluse und Ohrringen.«

Man braucht viel Glück und Gesundheit, aber auch eine gewisse Geisteshaltung, wenn man bis ins hohe Alter
noch aktiv am gesellschaftlichen Leben
teilnehmen kann. Nicht jeder bringt die
Energie auf, sich auf die positiven Seiten
des Alters zu konzentrieren. Statt sich an
der Farbenpracht in der Natur zu erfreuen, trauert man den abfallenden Blättern
nach. Die kahler werdenden Bäume machen deutlich: Der Sommer ist endgültig vorbei. Das löst Ängste aus – und je
älter, desto dünnhäutiger wird man. Melancholie und Traurigkeit machen sich
breit. »In dieser Phase besteht oft ein
großer Redebedarf«, weiß Hans-Werner
Thomalla. Um diesem Bedürfnis gerecht
zu werden, nimmt sich der Mitarbeiter
des Sozialen Dienstes im AWO Seniorenzentrum Mayen Zeit für ausgiebige
Einzelgespräche.
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Es geht viel um
die Familie, um
Enttäuschungen,
Erinnerungen –
allein schon das
Zuhören tut den
Bewohnern gut.

Drei, die trotz harter
Schicksalsschläge bis
heute ihren Humor nicht
verloren haben: Erna Klein,
Wilfried Claussen und
Inge Loth.

Trost gebe ihnen auch die Verbindung zur Kirche. So sei die katholische Messe, die einmal im Monat
im Haus angeboten wird, die bestbesuchte Veranstaltung. Ebenfalls kommen kleine Ausflüge, wie
beispielsweise jüngst zum Kloster
Maria Laach, sehr gut bei den Senioren an, denn sie steuern negativen
Gefühlen entgegen.
Auch Inge Loth aus dem AWO Seniorenhaus »Alex Müller« beteiligt
sich gern an dem umfangreichen
Veranstaltungsprogramm, damit
Depressionen nicht überhand nehmen. »Ich muss versuchen, meine
Situation gefühlsmäßig auf die Reihe zu bekommen«, so die 75-Jährige, die an Parkinson erkrankt ist.
»Gerne wäre ich noch mal jung und
hätte die Kraft von einst«, gibt sie
zu. »Ich dachte immer, man wird
älter und reifer, aber nicht, dass der
Körper so abbaut.« Ihre Mitbewohnerin Erna Klein ist in diesem Jahr
neunzig geworden: »Das muss man
erst mal schaffen – geschenkt wird
einem nichts!« Ihr Geheimnis? Mit
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sich im Reinen sein. Und: Humor.
Mit dem hat die gebürtige Kaiserslauterin schon immer die Leute zum
Lachen gebracht. Bereits als junges
Mädchen rezitierte sie bei Volksfesten Mundartdichter. Später tingelte
sie mit ihrem Berliner Bekannten
Bernhard als »Erni und Berni«
durch die Lande. Ihr pfälzisch-preußischer Schlagabtausch wurde zum
komödiantischen Hit.
Das Leben so zu nehmen, wie es
kommt – das war stets die Devise
von Emma Weber, die gerade ihren
93. Geburtstag feierte. »Unsere
Generation muss niemand beneiden«, findet die Bewohnerin aus
dem AWO Haus in Kaiserslautern. »Erst war die Heimat von
den Franzosen besetzt, dann kam
die große Arbeitslosigkeit, dann
Hitler, der Krieg, und der hat uns
dann die Männer genommen.« Sie
blieb ledig. Doch statt mit ihrem
Schicksal zu hadern, bildete sich
Emma Weber acht Jahre lang auf
einer Abendschule weiter. Später
wurde sie Chefsekretärin und war
im Finanzamt tätig. »Ich war keine
Minute meines Lebens arbeitslos.«
Der Verlust von gefallenen Vätern,
Brüdern und Ehemännern, Hunger,
Armut, Kriegsverletzungen, Wiederaufbau, das (oft alleinige) Großziehen von Kindern … Wer so viel
durchlitten und erreicht hat wie die
heute 70- bis über 90-Jährigen, der
kann auch dankbar und froh sein,
viele Dinge nicht mehr erleben zu
müssen.

J

etzt geht es darum, die noch
verbleibende Zeit zu genießen, innezuhalten, sich auf
das Wesentliche zu konzentrieren.
So wie der Baum, der sich auf den
Winter vorbereitet und dabei das
Wasser aus Zweigen, Ästen und
Stamm zieht, bis das Laub abfällt.
»Ein Baum ohne Blätter hat ein
viel klareres Erscheinungsbild. Der
kommt ohne Verkleidung aus – wie
der Mensch, der im Herbst des Lebens seine Essenz zeigt«, so Barbara Brüggmann. Die Heilbegleiterin
aus Hamburg spricht in ihrem Kurs
»Abenteuer Alter« von den vier
Wandlungsphasen, angelehnt an
die chinesische Medizin. Die erste
Phase, wenn das Leben anfängt, man
wächst und Wurzeln schlägt, ist dem
Element Holz zugeordnet. Dann
folgen Feuer (man ist aktiv, verliebt
sich), Erde (man lässt sich nieder,
kümmert sich um Familie und Beruf ) und schließlich das Element
Metall, das den Herbst symbolisiert.
»Da sortiert man die Pokale des
Lebens aus, nimmt Abschied von
gewissen Dingen und akzeptiert das
Hier und Jetzt.«
Wenn Wilfried Claussen, technischer Kaufmann aus Pirmasens,
früher an seinen Ruhestand dachte, sah er sich mit Golfschläger an
einem sonnigen Plätzchen. Doch
dann erlitt er eines Tages auf dem
Weg zur Arbeit einen Schlaganfall
– und wurde im Alter von erst 61
Jahren zum Pflegefall. Heute ist der
Vater von drei erwachsenen Kindern
dankbar, dass er im AWO Seniorenhaus »Johanna Stein« so gut betreut wird – »und dass es den Klaus

Glückliche
Urgroßmutter:
Katharina Lubatschowski
klönt besonders gerne
mit ihrer 10-jährigen
Urenkelin.

gibt«. Mit ihm teile er nicht nur das gleiche Schicksal, sondern auch die Freude
am Schachspielen und an der Bundesliga.
Es gibt kein Fußballspiel, das sich die beiden Männer nicht zusammen anschauen.
Soziale Bindungen sind ganz entscheidend für das Wohlergehen, besonders im
Alter. Wenn aber der Partner verstirbt,
die Kinder und Enkel weit weg leben und
sich Freunde sowie Nachbarn krankheitsbedingt zurückziehen, leiden viele unter
Isolation. Da kann der Umzug in ein Seniorenheim wahre Wunder wirken – wie
im Fall von Katharina Lubatschowski, 90:
»Bis vor sechs Jahren saßen meine Schwester und ich noch jeden Abend zusammen,
rauchten ein Zigarettchen, tranken dazu
ein Schnäpschen und freuten uns, dass wir
einander noch hatten. Dann starb sie, und
ich zog ins AWO Seniorenzentrum nach
Mayen. Hier fühle ich mich wohl und nie
alleine.«

Renate Harasym hat anderthalb Jahre auf
einen Platz im AWO Seniorenzentrum
Diez gewartet. Früher ist sie jeden Tag mit
ihrem Hund daran vorbeigelaufen und
hat sich vorgestellt, wie es ist, wenn sie mal
dort wohnen würde. »Die Gesellschaft
hier tut mir sehr gut«, so die 79-Jährige,
die im Haus das »Nähstübchen« leitet.
»Wenn ich mal traurig bin, gibt es immer
jemanden, mit dem ich reden kann.« Und
ihre Mitbewohnerin Hilde Hingott empfindet ihr Dasein in Diez sogar wie Urlaub: »Es wird alles für mich gemacht: geputzt, gewaschen, gekocht und außerdem
für Unterhaltung gesorgt«, freut sich die
Vorsitzende des Heimbeirats. »Seitdem
ich hier wohne, ist wieder richtig Schwung
in mein Leben gekommen!«
Die schönste Jahreszeit? Welch eine Frage! »Natürlich der Herbst«, findet Suse
Kalker, die Winzertochter aus Neustadt
an der Weinstraße.
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AWO Journal: Frau Windolf, sicherlich war es
nicht einfach, im Alter von über 90 Jahren das
vertraute Zuhause zu verlassen und noch einmal umzuziehen. Haben Sie sich gut eingelebt?
Lilli Windolf: Meine Wohnung zu räumen fiel mir
nicht leicht. Aber nach fünf Operationen sitze ich
inzwischen im Rollstuhl, und damit bin ich im Seniorenheim viel besser aufgehoben. Hier werden
so viele schöne Dinge angeboten, an denen ich
noch teilnehmen kann, wie Sitzgymnastik oder
Singkreis. Musik ist mein Ein und Alles. Sie gehört seit Kindesbeinen zu meinem Leben: Meine
Mutter spielte Klavier und mein Vater, ein Baumeister, hat im Chor gesungen. Meine Stimme
wurde entdeckt, als ich etwa 8 Jahre alt war. Ich
sang in der Kirche, bei Hochzeiten und durfte mit
15 auf die Musikschule in Königsberg.
Das war 1936 in Königsberg an der Eger im Sudentenland.
Uns ging es damals gut. Wir waren vier Kinder
und wuchsen behütet auf: Im Sommer schwammen wir im See, im Winter fuhren wir Ski und
Schlittschuh. Mein Bruder studierte später in
Prag Architektur und ich sollte dort aufs Konservatorium. Weil ich aber noch nicht volljährig war,
wurde ich dann doch nicht aufgenommen. Dann
kam der Krieg …

Auf eine Tasse Kaffee ...
… mit Lilli Windolf, 93,
die seit einem Jahr im rheinland-pfälzischen
AWO Seniorenzentrum Mayen wohnt.
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… und vorbei war es mit der Leichtigkeit.
Das kann man wohl sagen! Ich habe mich beim
Roten Kreuz gemeldet und bin in Gießen auf
die Heeresschule für Nachrichtenhelferinnen
gekommen. Drei Jahre lang war ich in Paris im
Einsatz. 1943 ging es ins dänische Kolding – kurz
nachdem ich geheiratet hatte. Doch ich bekam
keine Post von meinem Mann. Drei Monate nach
der Hochzeit, im November 1943, hörte ich während meines Dienstes, wie jemand zu einem Soldaten sagte: »Weiß die eigentlich schon, dass ihr
Mann gefallen ist?« Da brach ich zusammen. Das
war zu viel für mich. Ich bat um Entlassung.

Wohin hat es Sie verschlagen?
Die Vertreibung aus Königsberg war sehr schmerzhaft. Wir fuhren mit einem Viehwaggon drei Tage
und vier Nächte lang in den Westen und wurden
bei Marburg ausgelagert. Ich kam schließlich bei
Freunden in Wiesbaden unter. Dort konnte ich
Gesangsunterricht nehmen, wurde Mitglied in
einem Operettenensemble und außerdem noch
in einer sudetendeutschen Gruppe – wir traten
auf kleinen Bühnen auf.
Und die Liebe – sind Sie noch einmal einer
begegnet?
Ja, im Chor. Mein späterer Mann wollte ursprünglich Konzertpianist werden, wurde aber Meteorologe und übte die Musik als Hobby aus. Diese Gemeinsamkeit hat uns immer sehr verbunden. Er
begleitete mich auf dem Piano, wenn ich für unsere Auftritte im Kirchenchor probte. Wir bekamen einen Sohn, Hans-Ludwig, und führten über
50 Jahre eine gute Ehe – bis mein Mann einen
Schlaganfall bekam und vor elf Jahren verstarb.
An welchen schönen Moment denken Sie gern
zurück?
An mein erstes Weihnachten hier im AWO Haus.
Ich wurde gefragt, ob ich bei der Feier etwas singen möchte. Das hatte ich jahrelang nicht mehr
getan und fühlte mich etwas unsicher. Trotzdem
überwand ich mich und sang, begleitet von einer Querflötistin, das Lied „Still, still, still, weil’s
Kindlein schlafen will“. Danach gab es viel Applaus. Das hat mich sehr berührt: ein Solo mit 91,
und den Leuten gefällt es! Da habe ich gedacht:
Wenn ich auch nicht mehr gehen kann, so hat der
Herrgott mir doch meine Stimme gelassen – und
dafür bin ich sehr dankbar.

Mehr besondere Augenblicke auf den folgenden Seiten.
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Rückblende
Das AWO Journal befragte Bewohnerinnen und Bewohner nach ganz besonderen
Augenblicken in ihrem Leben – melancholisch-traurige genauso wie amüsante.
Sieben Senioren über ihre unvergesslichen Erlebnisse.

Welche Momente
werden Sie für immer in Erinnerung behalten?

»Wenn sich mal wieder
ein Frühchen
ins Leben kämpfte.«
Inge Loth, 75,
aus dem AWO Seniorenhaus »Alex Müller« in Kaiserslautern
»Ich habe als Kinderkrankenschwester gearbeitet und in dieser
Funktion 1966 das Kinderkrankenhaus in Kaiserslautern mit aufgebaut. Da erlebte ich sehr viele schöne Augenblicke, aber leider auch
viele traurige. Damals war ja auch die Zeit der Contergan-Kinder,
die mit schweren Fehlbildungen geboren wurden. Ich bekam so viele schreckliche Fälle mit, dass ich selbst keine Kinder wollte – mein
Mann respektierte meine Entscheidung. Umgekehrt hat mir mein
Beruf auch eine Menge Glücksmomente beschert, zum Beispiel

»Als ich anfing,
mein eigenes Geld
zu verdienen.« Ilse Probst, 87,
aus dem AWO Seniorenzentrum Diez
»Residenz Oranienstein«
»Mit 47 Jahren, da waren unsere beiden Kinder schon erwachsen, wollte ich unbedingt arbeiten, einfach mal raus
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jedes Mal, wenn sich ein Frühchen ins Leben kämpfte. Und bei denen, die es nicht mehr schafften, hat mir der
Gedanke geholfen, dass sie bei den Engeln gut aufgehoben sind.«

»Als mein Mann aus der
Gefangenschaft kam.«
Erna Klein, 90,
aus dem AWO Seniorenhaus »Alex Müller« in Kaiserslautern

und unter Leute kommen. Meinem Mann, der im Landrats-

»Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde mein Mann nach Ost-

amt angestellt war, gefiel diese Idee gar nicht. Er fand, dass

hofen als Gefangener eingeliefert. Uns trennten nur knapp

wir das nicht nötig hätten und nur er für das Geldverdienen

70 Kilometer, und doch bekam ich ihn nicht zu sehen – auch

zuständig sei. Das war Anfang der 70er Jahre eine gängi-

nicht zur Geburt unseres Sohnes Erich. Im Laufe der Jahre

ge Meinung in der Gesellschaft. Trotzdem setzte ich mich

gab ich die Hoffnung auf, rechnete gar nicht mehr mit einem

durch und fing hier bei der AWO als Bedienung im Speise-

Wiedersehen. Doch dann wurde das Lager 1949 aufgelöst und

saal an. Mein Mann sprach daraufhin eine Woche lang nicht

die Alliierten entließen ihn schließlich. Das war eine Riesen-

mehr mit mir; dabei war ich jeweils nur zwei Stunden am

freude für mich und unseren inzwischen 4-jährigen Sohn, der

Abend, nämlich von 17 bis 19 Uhr, weg. Ich finde: Wer seinen

zum ersten Mal seinen Vater sah. Doch leider nicht lange.

Haushalt bis 17 Uhr nicht in Ordnung bringt, schafft es auch

Mein Mann wurde von der Firma Pfaff, die ihren Sitz in Kai-

bis 19 Uhr nicht mehr. Ich bereitete das Abendessen immer

serslautern hat und nach dem Krieg rasch wieder aufgebaut

so vor, dass wir nach meiner Arbeit pünktlich essen konn-

wurde, noch im gleichen Jahr nach England geschickt. Dort

ten. Mein Mann hat das schließlich akzeptiert – auch das

beteiligte er sich an der Organisation einer Zweigstelle – während ich wieder alleine mit Erich war. Außerdem

zusätzliche Geld. Das waren immerhin 360 Mark im Monat

musste ich mich um unser Haus kümmern, das wir gerade gebaut hatten. Ich sah meinen Mann erneut mehrere

mehr, die wir in der Haushaltskasse hatten.«

Jahre nicht. 1952 kam er zurück – wieder ein sehr schöner Moment, aber auch der Beginn einer Neugewöhnung.«
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»Die Gastfreundlichkeit
mitten in der Wüste.«
Renata Burkart, 70,
aus dem AWO Seniorenzentrum »Johanna Stein«, Pirmasens
»1983 musste mein damaliger Mann, ein Ingenieur, beruflich

»Als mein Mann mich
zum ersten Mal in
meinem Hochzeitskleid
sah.«

in den Irak. Also zogen wir mit unseren drei Kindern, der Katze

Maria Michel, 94,

und dem Wellensittich nach Bagdad. Dort war man sehr auf

aus dem AWO Seniorenhaus »Alex Müller« in Kaiserslautern

unsere Sicherheit bedacht. Wir lebten mit ungefähr hundert
weiteren deutschen Familien in einem Camp, das von 2 Meter

»Ich war 18, mein späterer Mann 19, als wir uns kennenlern-

hohem Stacheldraht abgeschirmt war. Es war alles da, was wir

ten. Ein gutes Jahr später musste er in den Krieg ziehen. Wir

brauchten, trotzdem fühlte ich mich wie in einem Käfig. Da ich

wollten aber trotz der widrigen Umstände heiraten; 1943 fand

nur knapp 1,50 Meter groß bin, konnte ich ohne Schwierigkei-

die Kriegstrauung statt. Damit ich auch eine anständige Braut

ten unter dem Zaun hindurchklettern. Das tat ich immer, um

abgab, ging meine Mutter auf Hamstertouren: Den Unterrock

noch Dinge einzukaufen, denn bei drei Kindern fehlte schnell etwas. Der Weg zum Markt führte 11 Kilometer

aus echter Spitze erstand sie in Belgien und in Lothringen

durch die Wüste. Etwa auf halber Strecke saß da immer eine ganz verschleierte Frau, die mir Tee anbot – eine

den Stoff, aus dem die Schneiderin dann das Kleid nähte. Am

herrliche Erfrischung. Im Laufe der Zeit wurde dieser Stopp auf dem Hin- und Heimweg zu einem schönen

Hochzeitstag wollte mein Mann das Zimmer betreten, in dem ich mich gerade herausputzte. Das ging natürlich

Ritual. Wir tranken gemeinsam Pfefferminztee und verständigten uns mit Zeichen im Sand. Bevor wir nach 10

gar nicht! Sämtliche Verwandte stemmten sich gegen die Tür. Er sollte mich erst vor dem Altar sehen. Nie werde

Jahren in Bagdad wieder zurück nach Deutschland zogen, lud ich die Frau zu uns ins Camp ein. Ich schenkte ihr

ich vergessen, wie er mich schließlich in meinem weißen Kleid zum ersten Mal erblickte. In dem Moment waren

viele unserer Sachen – und wir tranken zum Abschied Tee.«

alle Sorgen ausgeblendet – es war wie im Märchen.«

»Als wir erfuhren,
dass unsere Ehe
kinderlos bleibt.«

»Als ich mit einem Schlag 		
mein Zuhause verlor.«

Walter Adams, 91,
aus dem AWO Seniorenzentrum in Mayen

aus dem AWO Seniorenhaus »Alex Müller« in Kaiserslautern

»Meine Frau und ich heirateten 1950, und für uns

te und schlimmste war der Tod meines Vaters, als ich gerade mal

beide stand fest, dass wir möglichst schnell Kinder

sieben Jahre alt war. Und noch bevor ich volljährig wurde, begann

bekommen und eine Familie gründen wollen. Als

der Zweite Weltkrieg. Wir dachten lange, dass Kaiserslautern zu

Emma Weber, 93,

»In meinem Leben musste ich viele Verluste hinnehmen. Der ers-

sich nach zwei Jahren immer noch keine Schwan-

unbedeutend war, um Ziel von Luftangriffen zu werden – wurden

gerschaft einstellte, fuhren wir nach Brühl zu einem uns empfohlenen Frauenarzt. Seine Diagnose: Aufgrund einer

allerdings leidvoll eines Besseren belehrt. Drei Großangriffe fanden im Januar, August und September 1944 statt.

frühen Operation meiner Frau, der sie sich bereits im Alter von drei Jahren unterziehen musste, kann sie keine

Die Bomben trafen fast ausschließlich Wohngebiete. Auch danach ging es weiter: Es war das letzte Weihnachten

Kinder kriegen. Das war ein großer Schock für uns. Aber das Glück unserer Ehe hat dieses Schicksal nie gefähr-

vor Kriegsende, als wir drei Tage vor Heiligabend in den Bunker, der sich hinter der Bahn befand, flüchteten. Nach

det – im Gegenteil. Wir hatten immer die Kinder der Verwandtschaft um uns. Außerdem war ich beruflich sehr

dem Bombardement ging ich zurück zu unserer Wohnung – und sah nur noch Reste unseres Schlafzimmers. Alles

erfolgreich. Ich hatte mich von ganz unten bis zum Abteilungsleiter der Aussteuerabteilung in einem Geschäft auf

andere lag in Schutt und Asche. Zeit, über den Verlust lange zu trauern, hatten wir nicht. Jetzt hieß es: Ärmel

der Düsseldorfer Königsallee hochgearbeitet. Eine schöne, sehr erfüllende Zeit.«

hochkrempeln und neu beginnen.«
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Lorbeer, der mediterrane Liebling

Warum zu Tabletten greifen, wenn es
auch natürlich geht? Ob Anis, Ingwer oder
Kardamom: Gewürze geben den Speisen
nicht nur die besondere Note – sie können
auch gezielt gegen Beschwerden eingenommen werden. Lesen Sie hier über fünf
Gesundmacher aus der Küchenapotheke.

Ist Ihnen der Appetit vergangen? Dann probieren Sie es doch mal mit dem Aroma von Lorbeeren, deren Blätter als Kranz einst die Köpfe gefeierter Dichter und Sänger schmückten.
Die Griechen weihten den Lorbeerbaum den Göttern; nach ihrem Glauben vertrieb sein
Duft Seuchen und Verwesung.
Das berühmte »Oleum lauri« aus dem Süden wird nur äußerlich verwendet und aus Blättern und Früchten gepresst. Bei Verstauchungen, Quetschungen und geschwollenen Beinen
hat sich Lorbeeröl bewährt, das man sanft in die schmerzende Muskelpartie einmassiert. In
Erkältungs- und Grippezeiten ist das Gewürz wegen seiner antibakteriellen, schleimlösenden und antiviralen Eigenschaften ein starker Helfer.
Zubereitungstipp: Bringen Sie 1/2 Liter Milch mit einem Lorbeerblatt sanft zum Kochen,
nehmen den Topf dann von der Herdplatte und lassen die Milch unterm Deckel abkühlen.
Das Blatt entfernen, morgens und abends ein Glas davon trinken.

Anis, das kleine Wunder aus dem Orient
Einst das Gewürz der Haremsdamen, wurde es im 18. Jahrhundert auch in Europa bald unentbehrlich, und zwar als Ingredienz von verdauungsfördernden Likören. Ihren besonderen,
herb-süßlichen Geschmack verdanken die getrockneten Samen der Anispflanze dem ätherischen Öl Anethol; dieses ist auch in Sternanis und Fenchel enthalten. Es befreit von Blähungen sowie Bauchweh und hat sich mit seiner krampflösenden Wirkung auch bei Rheuma
und Muskelbeschwerden bewährt. Außerdem wirkt es schleimlösend und ist ein sehr gutes
Mittel gegen Husten und Erkältungen. Anis wird sowohl in Form von Samenkörnern als
auch gemahlen verwendet. Für eine Tasse Anistee zerstoßen Sie die Samen am besten im
Mörser (hat mehr Aroma) und kochen sie im Teefilter mit Wasser auf. 10 bis 15 Minuten
ziehen lassen und jeweils morgens und abends eine Tasse davon trinken. Die Früchte in fest
schließenden Dosen luftdicht, trocken, kühl und dunkel aufbewahren. So hält sich Anis
mindestens ein Jahr.

Kardamom, das Allheilmittel der Inder
»Königin der Gewürze«, so nannten die Inder früher die Samen einer zarten Lilie, die leicht
nach Eukalyptus riecht. Seit rund 3.000 Jahren gilt das würzige, süßlich-scharfe, manchmal
leicht brennende Aroma als Heilmittel und ist Bestandteil der ayurvedischen Medizin, nach
deren Lehre Kardamom das Verdauungsfeuer entfacht. Tipp für die futter- und trinkfreudige (Vor-)Weihnachtszeit: Kauen Sie langsam ein paar Samenkörner, das erleichtert den
gestressten Magen und beruhigt gleichzeitig den möglichen Brummschädel.
Indische Ärzte therapieren mit Kardamom außerdem sehr erfolgreich bei »senilen« Erscheinungen, wie Konzentrations- und Koordinationsschwäche. Dazu lassen sie die Betroffenen täglich einmal einige zerstoßene Kardamomkapseln mit einem Glas leicht gezuckerter,
warmer Milch trinken. Gegen geistige Erschöpfung setzen ihn auch die Araber ein – kein
Kaffee ohne Kardamom! Das verleiht dem heißen Wachmacher nicht nur ein exotisches
Aroma, es macht ihn auch bekömmlicher.

Ingwer, die scharfe Knolle
Wenn eine Erkältung im Anmarsch ist, gibt´s wohl nichts Besseres als eine wärmende Tasse
Ingwertee. Dazu schneiden Sie feine Scheiben Ingwer (wer mag, zusammen mit Zitrone)
und lassen sie mindestens 10 Minuten in kochendem Wasser ziehen. Die mit Bitterstoffen
und ätherischen Ölen »vollgetankte« Wurzel besitzt entzündungshemmende und auch
schmerzstillende Eigenschaften, ähnlich die einer Schmerztablette. Ingwer wirkt antibiotisch und immunstimulierend, hilft bei Durchfall, Hals- und rheumatischen Beschwerden,
aber auch bei Nervosität, Müdigkeit und Erschöpfung, da er körperlich und geistig stabilisiert, stimuliert und stärkt. Besonders frisch, als Wurzel, ist er ein Wundermittel gegen
alle Arten von Übelkeit. Senioren mit chronischer Bronchitis werden in China mit Ingwer
behandelt: Dazu 1/2 Teelöffel feingeraspelten Ingwer mit Sirup mischen und mit heißem
Wasser schlückchenweise trinken. Übrigens: Je heller die Knolle, desto besser ihre Qualität.
Achten Sie beim Einkauf darauf, dass die dünne Haut glatt und glänzend ist. Die Schnittflächen sollten saftig sein und einen pikanten Duft verströmen.
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Meerrettich, die Vitaminbombe
Er ist nicht nur ein kraftvolles Küchengewürz, sondern er ist auch pure Medizin: Sein Vitamin-C-Gehalt ist (in allen Monaten mit R) doppelt so hoch wie der von Zitrusfrüchten.
Meerrettich (in Bayern und Österreich auch »Kren« genannt) enthält zudem B-Vitamine
sowie reichlich Kalium und Kalzium. Sein wichtigster Wirkstoff ist das Glykosid namens
Sinigrin, das durch Enzyme Senföle bildet. Diese durchbluten und desinfizieren in hohem
Maße. Wer tüchtig Meerrettich einatmet, der wird den hartnäckigsten Schnupfen oder Husten schneller los.
Ein Esslöffel der sehr fein geriebenen frischen Wurzel (noch besser: der Saft) fördert den gesamten Stoffwechsel, schwemmt Harnsäure aus, reinigt und entwässert den Körper. Dieser
»Hausputz« für alle Innereien, wie Leber, Galle, Bauchspeicheldrüse und Niere, ist besonders bei Rheuma und Gicht zu empfehlen.
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Hause
tion
Blut

Schicken Sie die Lösung des Schwedenrätsels bitte bis zum 2. Dezember 2013 an: AWO Journal Redaktion, Deichstraße 36 b
in 20459 Hamburg. Wir wünschen viel Spaß beim Knobeln. Gewinnen Sie diesmal »Nur Mut« von Silvia Bovenschen
(siehe Seite 5). Sie gewinnen gern? Dann rätseln Sie auch auf www.awo-journal.de. Da winkt Ihnen ein toller Preis! – Unsere

lateilatei- nisch:
ebenso
nisch:
ebenso

herzlichen Glückwünsche gehen diesmal an Helmut Bormet aus Gräfenhausen, den Gewinner unseres letzten Rätsels.
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titelthema

Was macht moderne Pflege aus?
Statt handbeschriebener Mappen kommt heutzutage auch in den AWO Seniorenzentren Computertechnik mit Touch-Monitoren zum Einsatz.
Doch neben der papierlosen Dokumentation gehört weit mehr zu einer zeitgemäßen Pflege, die neben den organisatorischen Kriterien auch
im Bereich der Geriatrie und Psychologie auf dem neuesten Stand sein muss. Ein Experten-Bericht.

mittendrin

Alte Liebe rostet nicht

Wer träumt nicht von der großen Liebe? Obwohl 90 Prozent aller Deutschen eine erfüllte Partnerschaft
als wichtigstes Ziel im Leben nennen, zerbricht inzwischen jede zweite Ehe. Wir haben Paare getroffen,
die auch jenseits der Goldenen Hochzeit noch Händchen halten, und sie gebeten, das Geheimnis ihres
gemeinsamen Glücks zu verraten.

aus unserer mitte

Willkommen, lieber Winter!
Das Gute an der kalten, dunklen Jahreszeit – man kann es sich drinnen gemütlich machen und zum
Beispiel in Erinnerungen schwelgen: Wie man einst auf dem zugefrorenen See mit selbstgestrickten
Socken und den Klassenkameraden Schlittschuh lief; wie man im Schnee Tierspuren folgte und sich die
ganze Familie abends am Ofen versammelte. Bewohner und ihre herzerwärmenden Wintergeschichten.

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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