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Grünspecht –  

»Vogel des  

Jahres 2014« 

aktuell04 05aktuell

Bitte nicht vom englischsprachigen 
Titel abschrecken, sondern lieber 
Bilder sprechen lassen. Denn genau 
darum geht es in diesem wunder-
schönen, 172 Seiten umfassenden 
Werk: um die Aufnahmen des heute 
81-jährigen Bill Perlmutter, der ab 1954 als US-Armeefotograf 
in Europa stationiert war. Ein Teil dieser besonderen Momente 
aus der Nachkriegszeit sind jetzt als Buch festgehalten worden. 
Eine fotografische und historische Entdeckung!

Buchtipps:
»Da geht noch was – Mit 65 in die Kurve«  
von Christine Westermann
 (Kiepenheuer & Witsch, 17,99 Euro) 

Viele kennen Christine Westermann als 
sympathisch-schlagfertige Co-Moderatorin 
an der Seite von Götz Alsmann in der WDR-
Unterhaltungssendung »Zimmer frei«. An-
lässlich ihres 65. Geburtstages hat sie sich 
nun in schriftlicher Form zum Thema Alter geäußert. Sehr  
offen und persönlich schreibt die Autorin über ihre Wünsche, 
aber auch Ängste. Wie zum Beispiel über die Aussicht, mit 65 in 
Rente gehen zu müssen. »Wenn gut war, was ich mit 64 gemacht 
habe, warum ist es nicht mehr gut genug, nur weil ich ein Jahr 
älter geworden bin?«, so Westermann, die beim WDR gefragt 
wurde, wie lange sie denn noch im Fernsehen auftreten wolle. 

AWO Aktuell
Wie kann ich Beruf und Pflege vereinbaren? Wer un-
terstützt bei der Pflege, wenn ich Urlaub brauche? 
Oder: Wie erhalte ich Leistungen der Pflegeversi-
cherung? Für die Beantwortung dieser und anderer 
Fragen von Pflegebedürftigen sowie Angehörigen 
gibt es nun Informationsblätter, die die AWO fach-
gerecht aufbereitet hat. So haben Betroffene die 
Möglichkeit, nach einem Beratungsgespräch vor 
Ort oder per Telefon noch mal die einzelnen Punk-
te in aller Ruhe nachzulesen. Wer beispielsweise 
zu Hause medizinisch-pflegerische Hilfe benötigt, 
bekommt auf zwei Seiten einen Überblick mit den 
wichtigsten Fakten plus praktische Tipps und Hin-
weise über eventuelle Zusatzzahlungen. Ob Haus-
notruf, Tagespflege, Schulungen für pflegende 
Angehörige oder Wohnformen im Alter – nach der 
Lektüre des jeweiligen Themas weiß man Bescheid.
Informationsblätter zum Herunterladen unter:
www.awo-informationsservice.org

»Wie haben wir gelacht –
Ansichten zweier Clowns« 
von Dieter Hildebrandt und Peter Ensikat
 (Aufbau Verlag, 19,99 Euro) 

Mitte November starb Deutschlands wich-
tigster Kabarettist Dieter Hildebrandt. Zuletzt 
publizierte der »Scheibenwischer«-Macher 
zusammen mit Peter Ensikat, der ebenfalls 
im letzten Jahr verstarb und als der »Hildebrandt« aus der DDR 
galt. Ihr bissiger Schlagabtausch über den jeweils anderen Teil 
Deutschlands sorgte stets für Gelächter. »Je schwächer das 
Gedächtnis, desto schöner die Erinnerung« ist nur eines von 
vielen Bonmots dieser beiden Clowns, die selbst Kalauern eine  
intellektuelle Note gaben.

»Through a Soldier ś Lens«
 (Seltmann + Söhne, 39,90 Euro) 

Das beweist ihre Landung an 
der Decke. Ihr Trick: ein halber Salto 

rückwärts! Beim Landeanflug streckt sie 
das vordere Beinpaar aus, bei Deckenkontakt 

rasten die Greifhäkchen dann in eine Unebenheit, 
und mit dem restlichen Schwung werden die ande-

ren Füße verankert. Danach sitzt die Fliege kopfüber 
und entgegen der Flugrichtung an der Stubendecke.

Vogel des Jahres 2014

»Kjückkjückkjück« schallt’s aus dem Wald: Der Grün-
specht wurde vom Naturschutzbund (NABU) und dem 
Landesbund für Vogelschutz zum »Vogel des Jahres 

2014« gekürt. Wegen seines markanten Rufs, der 
wie ein gellendes Lachen klingt, erhielt das far-
benprächtige Federvieh den Beinamen »Lach-
vogel«. Aufgrund seiner roten Kappe und der 

schwarzen Augenmaske wird der Grün-
specht aber auch »Zorro« genannt. 

Wussten Sie,  
dass die Stubenfliege ein wahrer 

Flugakrobat ist? 

von wegen Hexerei
Wenn die Zaubernuss im frühen Winter ihre gelben 
Blüten öffnet, wirkt ihre Pracht wie Hexerei – wes-
halb sie im Volksmund »Hexenhasel« genannt wird. 
Aber auch als Heilpflanze verfügt das Laubgehölz 
über Zauberkräfte: Seine Gerbstoffe wirken entzün-
dungshemmend, lassen Schwellungen abklingen 
und fördern die Wundheilung. Schon die Indianer 
Nordamerikas machten sich dies zunutze und be-
reiteten aus dem Brei der Hamamelis Umschläge 
gegen Geschwülste und Entzündungen zu. In der 
Naturheilkunde wendet man bei Gerstenkörnern ei-
nen Aufguss aus getrockneter Rinde und Blättern an. 
– Sie leiden unter Krampfadern, Hämorrhoiden oder 
Nasenbluten? Dann versuchen Sie es mal damit: die 
frische, zerkleinerte Rinde der Wurzeln und Äste in 
Alkohol ansetzen und die betroffenen Stellen damit 
einreiben. 

   
Kluges  fürs  KaffeeKränzchen:

Kleine Korrektur:

In der Herbstausgabe des 
AWO Journals hat sich der 

Fehlerteufel eingeschlichen:
Lilli Windolf aus dem AWO 

Seniorenzentrum Mayen stammt 
gebürtig nicht aus Königsberg in 
Preußen, wie im Text auf S. 23 zu 
lesen war (»Auf eine Tasse Kaffee 

mit ...«), sondern aus 

Königsberg an der Eger. 

Entschuldigung, 

liebe Frau Windolf!

Unter dem Motto »Mehr Lebensqualität im Alter: Miteinander 
musizieren!« versammelten sich rund 60 Bewohnerinnen und Be-
wohner aus den Seniorenzentren der AWO Ostwestfalen-Lippe e. V, 
um im Rahmen eines Flashmobs miteinander zu musizieren.

Das Musikmobil hat sich zum Ziel gesetzt, einen musikalischen 
Besuchsdienst für Menschen mit Demenz in stationären und teil-
stationären Einrichtungen des AWO Bezirksverbandes Ostwestfa-
len-Lippe e. V aufzubauen. Projektkoordinator Werner Isermann 
erläutert den Hintergrund der Aktion: »Musik schafft Lebensfreu-
de, weckt schöne Erinnerungen und steigert so die Lebensqualität 
älterer Menschen.  Mit dieser Aktion machen wir darauf aufmerksam,  

dass auch ältere Menschen für ihren Anspruch auf Lebensqualität im 
öffentlichen Raum ein- und auftreten können.« Aktuelle Information 
auch unter: www.awo-musikmobil.de

DAS AWO JOurnAL BEIM
 MUSIKFLASHMOB IN BIELEFELD

Gisela MeffertKarin Linnemann, Werner Isermann und 
Michaela Schlabach



ausgabe 01 | 2014 ausgabe 01 | 2014

Titelthema06 07Titelthema

Vom Zauber 
der Liebe 
im Alter 

K rieg, Arbeitslosigkeit, 
die Geburt von zwei 
Kindern, unzählige Ur-
laube mit dem Wohn-
mobil, ein Schlaganfall 
und zuletzt der Umzug 

ins Bremer AWO Seniorenzentrum Hein-
rich-Albertz-Haus – diese Stationen eines 
ereignisreichen Lebens liegen zwischen dem 
Schwarz-Weiß-Foto an der Wand und dem, 
das gerade aufgenommen wurde. Das eine 
zeigt ein junges Paar mit ernster Miene. Die 
Frau trägt einen weißen Schleier im dunklen, 
vollen Haar, der Mann die Uniform eines 
Soldaten. Es ist der 16. Dezember 1944, es 

ist der Tag ihrer Hochzeit. Damals kannten 
sich Elisabeth und Karl-Heinz Ladwig 
gerade mal drei Monate. Die Liebe auf den 
ersten Blick hatte keine Zeit zu verlieren. Wer 
wusste damals schon, ob es ein Morgen gibt? 
Also musste alles ganz schnell gehen: Papiere 
besorgen von der arischen Großmutter und 
den Bürgermeister um Erlaubnis fragen, denn 
die Braut wuchs bei Pflegeeltern auf und war 
noch keine 21, also nicht volljährig. 
Anders als viele Frauen ihrer Generation 
hatte Elisabeth Glück. Ihr Mann ist aus dem 
Krieg heimgekehrt und bis heute an ihrer Sei-
te. 70 Jahre nach dem Kennenlernen lässt sich 
das Paar erneut von einem Fotografen ab-

lichten. Diesmal legt Karl-Heinz Ladwig den 
Arm um seine Frau. Sie schauen sich fest und 
mit einem Lächeln in die Augen. Man spürt 
die Freude, einander noch immer zu haben. 

»Bei Kalle fühlte ich mich von der ersten 
Sekunde an geborgen«, so die heute 89-Jäh-
rige beim Gespräch auf dem Sofa im Foyer 
des AWO Heinrich-Albertz-Hauses. »Er 
war so anders als die anderen Männer – den 
wollte ich sofort haben.« Mit einem Grin-
sen fügt sie schelmisch hinzu: »Außerdem 
gab es damals keine große Auswahl. Und die, 
die da waren, hatten nur noch einen Arm 
oder ein Bein. 

Die einen teilen schon seit Kriegstagen ihr Leben 
miteinander, die anderen haben sich erst im 

Seniorenzentrum kennengelernt. 
Dass man auch weit jenseits der 70 noch romantische

 Gefühle füreinander empfindet, zeigen die 
Geschichten von Paaren aus den AWO Häusern 

in Hessen und Bremen.

Lina und Heinrich Eirich feierten im Herbst 2013 ihre Diamantene Hochzeit.
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Auch Kalle kehrte mit einer Kriegsverletzung zurück: Er 
verlor ein Auge, aber das fand ich nicht so schlimm.« Wer 
genau auf das Hochzeitsfoto schaut, erkennt am Kopf des 
Bräutigams einen Verband, der die Splitterwunde abdeckt. 
Kein Wunder, dass man in einer solchen Zeit keine über-
bordende Glückseligkeit ausstrahlte, so wie sie heutzutage 
von Hochzeitspaaren fast schon zur Schau getragen wird. 

Schluss mit lustig ist dann aber oft schon recht schnell. Nur 
etwa elfeinhalb Jahre dauert in Deutschland durchschnitt-
lich jede dritte Ehe. Auch Karin, die Tochter der Ladwigs, 
ist bereits geschieden, sogar dreimal. Wie kommt es, dass 
ihre Eltern selbst eine so stabile Beziehung seit nunmehr 
sieben Jahrzehnten führen? »Ich bin eine Kämpfernatur«, 
sagt Elisabeth Ladwig. »Außerdem hatten wir lange nichts 
und mussten für alles hart arbeiten – sicherlich schweißt  
das zusammen.« 

Während man heute in Saus und Braus den schönsten Tag 
des Lebens begeht und danach nicht selten auf einer karibi-
schen Trauminsel flittert, musste sich das niedersächsische 
Fräulein aus Rotenburg an der Wümme Hochzeitskleid und 
Schuhe leihen. »Die waren viel zu klein! Mit angezogenen 
Zehen bin ich vor den Traualtar getreten«, erinnert sie sich. 
Gefeiert wurde anschließend mit einem vom Schlachter ge-
schenkten Braten und einer Flasche Wein, die die Jungver-
mählten mit ihren 18 Gästen teilten. »Einen Schwips hat-
ten wir trotzdem, nicht wahr Mäuschen?«, sagt Karl-Heinz 
Ladwig und lacht. Wie die beiden so nebeneinander dasit-
zen, erinnert das an Eheszenen von Loriot. Dessen berühm-
tes Sofa befindet sich übrigens nicht weit von hier, vor dem 
Funkhaus von Radio Bremen. Und zwar in Bronze gegos-
sen, als Hommage an Vicco von Bülow, der dort einst seine 
Sketche zum Besten gab und ganz Nachkriegsdeutschland 
zum Schmunzeln brachte. Humor, das zeigte sich beim Ge-
spräch mit vielen Seniorenpaaren aus den AWO Häusern, 
ist eine gute Zutat für eine dauerhaft glückliche Beziehung. 

Erika und Gerhard Berger, die vor wenigen Wochen im hes-
sischen AWO Sozialzentrum Degerfeld ihre Eiserne Hoch-
zeit begingen, nehmen sich allzu gern gegenseitig auf den 
Arm. »Mein Mann war ein Flotter«, sagt die 84-Jährige 
und fügt nach einer Pause hinzu: »Naja, alles hat einmal ein 
Ende.« Und auf die Frage, was das Geheimnis ihrer langen 
Ehe sei, klärt Gerhard Berger auf: »Montage«. Tatsächlich 
war er als Kraftfahrer viel unterwegs und seine Frau mit den 
beiden Kindern alleine zu Hause. Nie aber wurde das ge-
genseitige Vertrauen missbraucht. Das Wochenende stand 
im Zeichen der Familie und war heilig. Dann ging es in den 
Kleingarten, und abends schwangen die Eltern das Tanz-
bein. Mit solchen Aktivitäten schufen die Bergers schon 
früh die Grundlage für das Gelingen ihrer Ehe. 

Titelthema08 09Titelthema

» Mit angezogenen 
 Zehen bin ich vor 
den Traualtar.«
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»  Mein Mann war ein 
Flotter. – Naja, alles 
hat einmal ein Ende.«

Elisabeth und Karl-Heinz Ladwig
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Denn, so zeigen wissenschaftliche Untersu-
chungen, durch gemeinsame Interessen und 
Erlebnisse, wie Hobbys, Kinder und Reisen, 
wird die Lebensgeschichte der Partnerschaft 
geformt. Wichtig ist außerdem eine gute 
Kommunikation. Schwindet sie, da sind sich 
die Experten einig, verblasst auch das Gefühl 
der Nähe und des Verstandenwerdens. »Wir 
sind immer aufeinander zugegangen, nie aus-
einandergegangen«, so der 88-Jährige, der 
beim Einzug ins Seniorenzentrum als erstes 
die beiden Einzelbetten zum Ehebett zusam-
menschob. Jetzt baumelt über den Kissen je 
eine Hochziehhilfe – dazwischen hängt ein-
gerahmt der Bibelspruch ihrer Trauung: 

Was passiert, wenn aus dem einstigen Feger 
ein im Rollstuhl sitzendes Häufchen Trau-
rigkeit wird? Zwei, die wissen, wie sich das 
anfühlt, sind Gudrun und Gerhard Bauer. 
Vor drei Jahren erlitt die bis dahin gesun-
de Frau einen Schlaganfall und ist seitdem 
rechtsseitig gelähmt. Besonders tragisch 
ist, dass sie nicht mehr sprechen kann. Für 
ihren Mann war es damals keine Frage, mit 
ihr ins AWO Sozialzentrum Lauterbach zu 
ziehen. »Wir gehören zusammen«, sagt der 
90-Jährige und legt dabei seine Hand auf 
ihre. »Obwohl anfangs Steine im Weg lagen. 
Denn Elisabeth war eine höhere Tochter  
und mein Schwiegervater alles andere als 
begeistert von mir.« 

Doch das Paar bekam drei Kinder und 
machte sich mit einer Gärtnerei selbststän-
dig. »Als ich mit Anfang 60 an Darmkrebs 
erkrankte, kam Gudrun jeden Tag ins Kran-
kenhaus und kümmerte sich um mich. Jetzt 
tue ich es für sie.« 

»  Die Liebe hört 
niemals auf.«

Zu einer Heirat gehört 
das Versprechen, den 
Partner nicht zu verlassen, 
weder in guten noch in 
schlechten Tagen, weder in 
Reichtum noch in Armut, 
weder in Gesundheit noch 
in Krankheit, und ihm die 
Treue bis zum Tod zu halten. 
Wenn der Himmel voller 
Geigen hängt und die 
Schmetterlinge im Bauch 
Boogie-Woogie tanzen, dann 
geht so ein Bekenntnis leicht 
über die Lippen. Doch mit 
dem Alltag mehren sich die 
Sorgen und irgendwann 
auch die Gebrechlichkeiten. 

Sein Mitbewohner Herbert Enderer hat ebenfalls eine 
pflegebedürftige Frau. Sie ist schwer dement und wird 
künstlich ernährt. »Manchmal frage ich mich, ob das in 
Irmgards Sinne ist«, sagt der 78-Jährige mit leiser Stim-
me. »Wir haben darüber leider nie gesprochen. Aber 
ich würde es nicht übers Herz bringen, die Geräte ab-
zuschalten.«
Aus Angst vor solch einem Pflegefall gehen viele allein-
stehende Senioren keine Beziehung mehr ein. Oder sie 
möchten den Schmerz nicht nochmal erleben, den Part-
ner zu verlieren. Manche unterdrücken ihre Bedürfnisse 
auch aus Scham. »In einer Gesellschaft, in der Jugend 
und Schönheit als zentral gelten, sind Liebe und Sexu-
alität bei älteren Menschen auch heute noch ein Tabu«, 
so Prof. Kirsten von Sydow, Psychologin und Verfasserin 
des Buches »Die Lust auf Liebe bei älteren Menschen«. 
2008 wurde mit »Wolke 9« dieses Thema sehr einfühl-
sam verfilmt. Dabei verliebt sich der 82-jährige Haupt-
darsteller in eine verheiratete Frau. Leidenschaft und 
Leid inklusive. In einem Interview sagte der Schauspieler 
Horst Westphal: »Ich möchte nicht aufhören, Anfänger 
zu sein.« Auch in der späten Liebe findet er es wichtig, 
dass man sich nie sicher ist. 

Gudrun und Gerhard Bauer

11Titelthema

Heinrich und Lina Eirich 
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Walburga Allendorf und Willi König

Mächtig gekribbelt hat es bei Willi Kö-
nig, als er »die Neue« im Garten des 
AWO Hauses in Hadamar werkeln sah. 
Da schnappte er sich sein Werkzeug und 
bot Hilfe an. Ein paar Tage später über-
raschte er die 73-Jährige mit einem selbst 
gepflückten Wiesenstrauß, den er ihr vom 
Fahrrad aus entgegenstreckte. Spätestens 
da war es auch um das Herz von Walburga 
Allendorf geschehen. Seit Sommer 2012 
genießen die beiden rüstigen Witwer, die 
je ein Apartment im »ServiceWohnen« 
der AWO haben, die Liebe im Herbst ih-
res Lebens. »Ich freue mich sehr, dass ich 
wieder einen Partner gefunden habe«, so 
die Hessin. »Ohne Kindererziehung und 
all die anderen Verpflichtungen fühle ich 
mich heutzutage viel freier und genieß die 
Zweisamkeit.« Beide vereint ehrenamtli-
ches Engagement und die Freude am ge-
selligen Beisammensein. An Heiligabend 
überraschten beide die Mitbewohner: 
Willi König kam als Weihnachtsmann  
und Walburga Allendorf als Engel. Sie 
ist für ihn »Meine kleine Prinzessin« – so 
steht es auf dem Lebkuchenherz, das er ihr 
schenkte und das die Wand in Walburgas 
Wohnung schmückt. Ein Andenken an 
schöne Momente – so wie sie Verliebte 
nun mal gerne festhalten, egal ob jung 
oder alt. Denn eines steht fest: Die Liebe 
kennt kein Verfallsdatum; sie rostet auch 
nicht, sie leuchtet von innen. Den Beweis 
geben all die vorgestellten Paare aus den 
AWO Seniorenzentren.

»Obwohl wir uns schon lange kennen, 
kam Manfreds Antrag sehr überraschend 
für mich. Er sagte, er habe ein Geschenk, 
das man nicht einpacken könne, und frag-
te mich, ob ich nicht meinen alten Namen 
gegen einen anderen austauschen wolle. In 
dem Moment dachte ich, mein Herz zer-
springt vor Freude – ich hätte die ganze 
Welt umarmen können! Als es dann soweit 
war, hingen »just married«-Schilder hin-
ten an unseren Rollstühlen. Noch immer 
macht mir Manfred schöne Komplimente, 
sagt zum Beispiel, meine Augen würden 
wie zwei kleine Sonnen leuchten, oder ich 
sei wie ein Komet voller Leben.«

Ursula und Manfred Jung 
(55 + 63 Jahre) haben 2008 
im AWO Sozialzentrum in 
Hadamar geheiratet. 

»Meine Frau und ich haben uns beim Tan-
zen kennengelernt und 1953 geheiratet. 
Wir bekamen vier Mädchen und einen Bu-
ben. Langweilig war es in unserer Ehe nie, 
dazu waren wir viel zu unternehmungslus-
tig und aktiv im Karnevalsverein. Heutzu-
tage wirft man alles weg, was man früher 
noch repariert hat – so ist das auch mit Be-
ziehungen. Meine Frau und ich sind 2010 
gemeinsam hierhergezogen. Letztes Jahr 
ist sie gestorben. Ich vermisse sie sehr.«

»Wir haben uns durch die Musik ken-
nengelernt: Meine Frau hat getanzt und 

Heinrich und Lina Eirich 
(88 + 82 Jahre) aus dem 
Betreuten Wohnen des AWO 
Sozialzentrums in Lauterbach: 

ich spielte Trompete und konnte sie dabei 
wunderbar beobachten. 1960 heirate-
ten wir und bekamen zwei Töchter. Ge-
trennte Kassen gab es bei uns nicht – das 
tut keiner Beziehung gut. Unsere erste 
Anschaffung war ein Kühlschrank. Der 
kostete 580 Mark. Dafür musste ich drei 
Monate arbeiten – zu viel, wie ich fand, 
aber letztlich setzte sich meine Frau durch. 
Heute werfen Paare zu schnell die Flinte 
ins Korn.« 
Sie: »Ich war kein Kind von Traurigkeit, 
hab immer gern geflirtet, aber ich wusste 
auch, wann Schluss war.«

»Ich glaube, dass Entbehrungen auch 
zum gemeinsamen Glück beitragen kön-
nen. Wir hatten zum Beispiel damals 
keine Küchenausstattung, sodass ich den 
Kuchen für unsere Hochzeit zur Bäckerei 
brachte und ihn dort in den Ofen schob. 
Dann haben wir zu Hause alles freige-
räumt, sogar die Betten abgeschlagen 
und mit 65 Leuten auf engstem Raum 
gefeiert. Es war ein rauschendes Fest! 
Als gelernte Köchin habe ich meinen 
Mann stets kulinarisch verwöhnt. Seine 
Leibspeise ist ›Vogelsberger Beulches‹. 
Das sind Kartoffel-Fleisch-Klöße, die in 
Baumwollsäckchen gekocht werden. Lie-
be geht eben auch durch den Magen.«

Johann Hagel, 83, aus dem 
AWO Sozialzentrum 
Degerfeld:

Werner und Erika Hüller 
(77 + 76 Jahre) aus dem AWO 
Sozialzentrum Degerfeld:

Kurt  und Elisabeth Horst 
(80+76 Jahre) aus dem AWO 
Sozialzentrum Lauterbach:
»Ich lernte meine zukünftige Frau im  
Karneval kennen – das war vor über 57 
Jahren. 1958 dann wurde unsere Tochter 
Heike geboren, kurz danach erkrankte 
Elisabeth an Polio. Wir haben aber immer 
zusammengehalten und ein funktionie-

rendes Familienleben geführt. Doch die 
zunehmende Pflegebedürftigkeit meiner 
Frau konnte ich nicht mehr alleine schul-
tern. Unsere Tochter, die Diplom-Verwal-
tungswirtin ist und bei der AWO arbeitet, 
hat uns das Sozialzentrum in Lauterbach 
empfohlen. Hier ist meine Frau bestens 
aufgehoben und ich kann trotzdem in  
ihrer Nähe sein.«
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D onnerstagvormittag, halb elf. 
Rund ein Dutzend Senioren sitzt 
in der Begegnungsstätte Haben-

hausen mit konzentriertem Gesichtsausdruck 
um einen Tisch herum und lauscht Igor 
Strawinskis Ballettmusik »Le Sacre du Prin-

temps«, die aus einem CD-Gerät ertönt. 
»Für die damalige Zeit waren diese außerge-
wöhnlichen rhythmischen Klangstrukturen 
unerhört«, erklärt der Dozent Peter Paulitsch 
in einer Hörpause. »Die Aufführung im Pa-
riser Théâtre des Champs-Élysées löste 1913 

einen Riesenskandal aus. Wie empfinden Sie 
diese Musik?« Eine grauhaarige Dame mit 
Kurzhaarschnitt meldet sich zu Wort: »Ich 
finde sie ziemlich aggressiv.« – »Oh, dann 
bin ich gespannt, wie Ligetis Kompositionen 
auf Sie wirken«, sagt Paulitsch. 
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In der »Universität der 3. Generation« brauchen die Teilnehmer kein Abitur, aber Neugierde auf Neues. 
Bei diesem deutschlandweit einzigartigen Projekt der AWO Bremen geht es um vielfältige Wissensvermittlung 
von und für ältere Menschen. Ein Besuch bei den Spätsemestern.

Lebenslanges Lernen Ruhestand 
muss kein 
Stillstand sein

»Der ist 30 Jahre nach Strawinski noch ra-
dikaler vorgegangen und hat Melodie und 
Rhythmus zu einem massiven Klang ver-
schmolzen. Da hört man zum Beispiel in 
einem Streichorchester gar keine Streicher 
mehr, sondern nur noch Klangteppiche. Das 
nennt man Mikropolophonie.« Einige Da-
men – unter den »Studenten« befindet sich 
nur ein einziger Herr – machen sich Notizen 
auf ihren mitgebrachten Blöcken. Der Kurs, 
an dem sie gerade teilnehmen, heißt »Die 
unendliche Vielfalt der Musik: Beethoven, 
Brahms, Mozart & mehr«. Es geht darum, 
Einblicke in die Techniken und die Geschich-
te von Komponisten zu bekommen. Mit dem 
68-jährigen Peter Paulitsch konnte die AWO 
Bremen einen hochqualifizierten Experten 
gewinnen, der nicht nur hierzulande, son-
dern auch international als Pianist und Di-
rigent tätig war – und dem es jetzt sichtlich 
Spaß macht, im Rahmen der »Universität der  
3. Generation« auch Laien die klassische 
Musik näherzubringen. 

Über 450 Studierende nehmen allein im 
Wintersemester 2013/2014 das Angebot 
dieses Modellprojekts wahr. Sie können aus 
den Bereichen »Kunst & Kultur«, »Politik 
& Gesellschaft«, »Computer & Internet« 
sowie »Wissenschaft & Technik« wählen. 
Ein weiterer Themenschwerpunkt sind die 
»Bremer Einblicke« mit Ausflügen u. a. ins 
Weserstadion oder zu einer Werft. 

Nach dem Motto »Ruhestand muss kein 
Stillstand sein« möchte die AWO Senioren 
dazu ermutigen, sich weiterzubilden, und 
zwar »ganz entspannt und ohne Leistungs-
druck«, wie der Projektleiter Bruno Stein-
mann betont. Um jedes Semester aufs Neue 
ein attraktives Programm für die Zielgrup-
pe zusammenstellen zu können, nimmt der 
30-jährige Kulturwissenschaftler regelmäßig 
an den Vorträgen teil. »Da kann ich selbst 
eine Menge lernen. Außerdem hält das nicht 
nur die grauen Zellen fit.« Anders als das An-
gebot der Volkshochschule oder der Uni Bre-
men, die ebenfalls Seniorenkurse anbieten, 
sind die der AWO kostenlos und dezentral, 
d. h., sie finden an unterschiedlichen Orten 
statt, um den älteren Herrschaften lange An-
fahrtswege zu ersparen. 
Mehr als 70 Experten konnten die Macher 
der »Universität der 3. Generation«, kurz 
»U3G« genannt, als ehrenamtliche (!) Refe-
renten gewinnen. Doch ohne finanzielle Un-
terstützung ist so ein ambitioniertes Projekt 
nicht möglich. »Die bekommen wir derzeit 
noch von der Deutschen Fernsehlotterie«, 
sagt Bruno Steinmann, »aber wir sind auf der 
Suche nach einer Stiftung, die sich am Erhalt 
der »U3G« beteiligen möchte.« Auch der 
Verein »Aktive Menschen Bremen« hilft, in-
dem er zum Beispiel die Räume seiner Begeg-
nungsstätte in Habenhausen zur Verfügung 
stellt und inhaltlichen Input bietet. »Dem-
nächst wird es einen Europakurs geben«, 
erzählt die langjährige und höchst engagierte 
Leiterin Karin Heßling. »Viele Menschen 
wissen gar nicht, dass im Mai Europawahlen 
stattfinden, und beteiligen sich dementspre-
chend auch nicht. Wir wollen zumindest 
aufklären und laden zum Thema kompeten-

te Gesprächspartner ein.« Manchmal kom-
men die Anregungen auch von den Senioren 
selbst. So fragte die 69-jährige Gesine Knitter 
den AWO Projektleiter auf einer Veranstal-
tung, ob man nicht mal etwas zum Thema 
Börse anbieten könne. Im folgenden Semes-
ter stand das Seminar »Die Finanzmärkte im 
Wandel« auf dem Programm, geleitet von 
Markus Westermann, der bei der Gewerk-
schaft ver.di für diesen Fachbereich zuständig 
ist. »Für mich sind diese Kurse perfekt«, sagt 
Gesine Knitter, die auch im Musikkurs dabei 
ist. »Sie sind zeitlich begrenzt und man muss 
sich nicht für eine Ewigkeit verpflichten. 
Außerdem erweitere ich jedes Mal meinen 
Horizont – wie heute, denn ich kenne mich 
mit Musik wenig aus.« Und Teilnehmerin 
Brigitte Linge findet gut, »dass der Stoff so 
anschaulich vermittelt wird, dass sich keiner 
ausgeschlossen fühlt.«

Nach vielen Hörbeispielen sowie praktischen 
Rhythmusübungen und einem Exkurs in die 
Geschichte der Musik endet das Seminar an 
diesem Donnerstagvormittag mit einem klei-
nen Klavierkonzert des Meisters, den man 
sich alleine schon wegen seiner längeren, 
graumelierten Haare und dem roten Hemd 
problemlos auf dem Orchesterpodest vorstel-
len kann. Die Runde wünscht sich drei Stü-
cke, darunter Beethovens Mondscheinsonate. 
Danach verabschiedet sich Peter Paulitsch 
mit den Worten: »Nicht nur Sie haben etwas 
gelernt – auch für mich waren Sie mit Ihren 
Fragen und Beiträgen anregend!«

InFoS UnTER: 
www.awo-bremen.de/universitaet-der-dritten-
generation oder unter Tel.  0421 790257

Bruno Steinmann

Peter Paulitsch

Gesine Knitter
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Filzen mit demenziell
erkrankten Menschen

Neben vielen anderen tagesstrukturierenden Angeboten für 
unsere demenziell erkrankten BewohnerInnen haben wir in-
zwischen sehr gute Erfahrungen mit dem Filzen machen kön-
nen. Was zunächst nur ein Versuch sein sollte, die Menschen 
über die Sinne zu erreichen, ist inzwischen eine sehr beliebte 
Freizeitbeschäftigung geworden.
Unter dem Begriff Filzen versteht man eine Technik, bei der 
aus Tierhaaren bzw. gewaschener und gekämmter Schafwolle 
unter Einwirkung von Feuchtigkeit (warmes Seifenwasser), 
Wärme und Druck ein festes und stabiles Gewebe entsteht.
Für unsere Bewohner wirkt sich das Filzen in vielerlei Hin-
sicht positiv aus:
Der Umgang mit der Schafwolle und dem warmen Seifenwas-
ser hat etwas Ursprüngliches und führt zu körperlicher sowie 
seelischer Entspannung. Die gleichmäßigen, meist kreisenden 
Bewegungen lassen die Filzenden zur Ruhe und zu sich selbst 
kommen.
Das Gefühl, gebraucht zu werden und etwas Sinnvolles tun zu 
können, ist gerade bei demenziell erkrankten Menschen sehr 
wichtig für das Wohlbefinden und hat eine stimmungsauf-
hellende Wirkung.
Das Erleben des eigenen Schaffens beim Filzen wirkt immer 
wieder ermutigend; die Anerkennung und das Lob der Be-
zugsperson vermitteln ein Gefühl der Wertschätzung. Die Er-
fahrung, mit den eigenen Händen etwas geschaffen zu haben,  
stärkt das Selbstvertrauen und das Selbstwertgefühl.
Das Spannende beim Filzen ist, dass sich unter den Händen 
ständig etwas bewegt und verändert. Diese Tatsache erfordert 
große Aufmerksamkeit und trainiert dabei auch die Konzent-
rationsfähigkeit.

Die streichelnden Bewegungen, die als angenehm empfunden 
werden, fördern außerdem die Feinmotorik und die Beweg-
lichkeit der Hände und Finger.
Das gemeinsame Tun und Erleben beim Filzen in der Grup-
pe bietet auch die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu 
kommen, und fördert ein Zusammengehörigkeitsgefühl, das 
Gefühl der Dazugehörigkeit und des Angenommenseins so-
wie das soziale Miteinander. Das Nassfilzen erfordert keine 
Vorkenntnisse und keine speziellen Voraussetzungen. Beim 
Filzen gibt es kein Richtig oder Falsch, alles hat seine Berech-
tigung und alles führt zu einem Ergebnis.
Das Nassfilzen hat sehr viel mit sinnlichem Erleben und mit 
Fühlen zu tun. Und genau das ist der Bereich, in dem wir unse-
re BewohnerInnen am besten erreichen können. Denn durch 
die Demenz schwinden zwar die kognitiven Fähigkeiten, aber 
das Fühlen, das Gefühlsleben und die Wahrnehmung durch 
die Sinne bleiben erhalten. Und durch das Filzen können 
wir die BewohnerInnen genau da ansprechen und somit ihr 
Wohlbefinden und ihre Lebensqualität fördern.

Der Winter ist ja bekanntlich die beliebteste Zeit für 
Handarbeit. Das gilt auch für Wolfrathausen: Hier 
wird seit einiger Zeit fleißig gefilzt. Ob Bewohnerin 
oder Bewohner – alle sind mit Begeisterung 
und mit allen Sinnen dabei.

von	lesern	für	lesermeine	awo16 17

ch bin in Kayseri geboren und auf- 
gewachsen, der Provinzhauptstadt 
von Kappadokien. Heute zieht es 
viele Touristen in diese Region, aber 
damals herrschte dort große Armut. 
Mein Vater arbeitete als Gastarbeiter 
in Frankfurt am Main. 1973 holte er 
die Familie, also meine Mutter und 
uns fünf Kinder, nach. Weil ich kein 
Wort Deutsch sprach, kam ich erst in 
eine rein türkische Klasse, später wech-
selte ich in eine deutsche. Keine einfa-
che Zeit, die mich aber sicherlich für 
meine heutige Arbeit stark gemacht 
hat. Denn ich habe selbst erfahren, wie 
allein gelassen man sich fühlen kann 
bzw. wie gut es sich anfühlt, wenn man 
sich für Schwächere einsetzt. 
Mit 17 heiratete ich meinen Mann, 
der noch in der Türkei lebte und dann 
nach Deutschland zog. Wir bekamen 
eine Tochter, auf die er aufpasste, wäh-
rend ich für den Familienunterhalt 
sorgte und Vollzeit im Akkord arbei-
tete. Als auch er eine Arbeitsgeneh-
migung und einen Job bekam, konnte 
ich mir meinen Wunsch erfüllen und 
mich zur Altenpflegerin ausbilden las-
sen. Mein erstes Praktikum in einem 

Seniorenheim war allerdings ziemlich 
ernüchternd: Es gab nur Mehrbettzim-
mer und wenig Personal. Das habe ich 
frustriert abgebrochen. Dass ich trotz-
dem mein Ziel nicht aus den Augen 
verlor, verdanke ich der Unterstützung 
meiner engsten Freundin und meiner 
Familie. Auf meine beiden Kinder 
bin ich sehr stolz, denn sowohl mei-
ne Tochter als auch mein Sohn haben 
Abitur und sind Lehrer geworden – 
meine Tochter sogar für das Unter-
richtsfach Deutsch! Eine gute Ausbil-
dung war mir immer wichtig. Auch 
ich habe mich fortwährend weiterge-
bildet, darunter zur gerontopsychiat-
rischen Fachkraft. Zehn Jahre war ich 
Wohnbereichsleiterin, bin seit 2010 
stellvertretende Pflegedienstleiterin. 
Auch die Ausbildung zur Hygiene- 
beauftragten und Praxisanleiterin hab 
ich erfolgreich abgeschlossen. Ich bin 
überall dort, wo etwas fehlt, und küm-
mere mich besonders um Bewohner, 
die sich einsam fühlen. Davon gibt es 
leider viele. Das kenne ich aus meiner 
Heimat nicht: In der Türkei werden 
alte Menschen größtenteils zu Hause 
gepflegt. Allerdings ändert sich das 

inzwischen auch, vor allem bei den 
Migranten. Hier, im »Käte-Reichert-
Heim«, leben derzeit zwei türkische 
Bewohner. Die AWO ist sehr offen für 
ausländische Kunden und schult Mit-
arbeiter im Umgang mit Frauen und 
Männern aus anderen Kulturen. Ob 
beim Essen, beim Freizeitprogramm, 
der Gestaltung von Feiertagen oder bei 
der Sterbebegleitung – da gibt es große 
Unterschiede. Selbst beim Waschen, 
denn Menschen aus dem Islam benut-
zen in der Regel keinen Waschlappen, 
sondern bevorzugen ein Bad, ähnlich 
wie im Hamam.   
Ich liebe meine Arbeit, denn sie gibt 
mir Sinnhaftigkeit. Der intensive Kon-
takt mit den Bewohnern verlangt aber 
auch viel Energie. Auftanken kann am 
besten in unserem Schrebergarten und 
bei Spaziergängen mit unserem Hund, 
den ich manchmal – zur großen Freu-
de der Bewohner – mit ins AWO Haus 
nehme. Und im Winter lese ich gerne – 
entweder  medizinische Fachliteratur 
oder Bücher meines Lieblingsschrift-
stellers Orhan Pamuk.«

Sich für das Wohl anderer einzusetzen, war  

Hatice Özdemir früh ein Bedürfnis. 

       Mit viel Engagement, Ehrgeiz und Kompetenz  hat sich die 

Tochter eines türkischen Gastarbeiters zur Altenpflegerin und 

später zur stellvertretenden Pflegedienstleiterin 
     qualifiziert. Im Nürnberger AWO Haus »Käte-Reichert« 

wird Frau Özdemir für ihre hilfsbereit-herzliche Art von  

       Mitarbeitern wie Bewohnern gleichermaßen geschätzt.

»

Text:	Stefanie	Sauer	und	Gabi	Strauhal,	Dipl.-Sozialpädagoginnen,		
AWO	Seniorenzentrum	Wolfratshausen
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E
in großzügiger, aufgeräumter, heller Raum mit riesiger Fenster-
front, die den Blick frei gibt ins Grüne: Das ist das Reich von 
Marco Krohn, Leiter des ambulanten Dienstes im AWO Sozial-
zentrum Lauterbach. Wie frisch bezogen wirkt das Büro, in dem 

das Wenige seinen Platz hat und sogar die selbstgemalten Kindergartenbilder der 
Tochter einen gewissen Galerie-Charakter ausstrahlen. Wenn man es nicht besser 
wüsste, könnte dies auch die Denkfabrik eines jungen IT-Spezialisten sein. 
Doch statt an einem neuen Programm zu tüfteln, organisiert Marco Krohn die 
tägliche Tourplanung seiner 19 Mitarbeiter von der Früh- bis zur Spätschicht. 
»Früher wurden die Infos noch auf Karteikärtchen geschrieben und danach in 
eine Planungstafel gesteckt«, erzählt der 37-Jährige. »Jetzt ist alles digital und, 
wie ich finde, nicht nur übersichtlicher, sondern auch einfacher geworden.« Seit 
Oktober 2012 benutzt sein Team für die Pflegeplanung eine Software namens 
»Medifox«. Damit wird alles erfasst: von den Stammdaten des Kunden (Grö-
ße, Gewicht, Grad der Pflegestufe etc.) bis zu seinen Leistungsansprüchen, von 
den Vitalwerten bis zur benötigten Medikation wie Tabletten, Injektionen und 
Wundverbänden. Ebenfalls vermerkt ist, ob ein Kunde seinen Haustürschlüssel 
im AWO Sozialzentrum hinterlegt hat. Ein Klick auf den jeweiligen Namen – 
schon erscheinen auf dem Bildschirm die Angaben. Für die Mitarbeiter im am-
bulanten Dienst ist es natürlich wichtig, dass sie diese Daten auch unterwegs 
abrufen können. Und so liegen in Marco Krohns Büro auf einem Tisch mehrere 
Smartphones, aufgereiht wie das Besteck beim Zahnarzt. Zu Schichtbeginn ho-
len die Mitarbeiter die Handys ab, die ihnen auch als Navigationsgeräte dienen.
Bei so viel Technik verlieren manche Kollegen schon mal die Orientierung. Zu-
mal die meisten ja einen sozialen Beruf erlernt haben, in dem zumindest früher 
kaum Wert auf EDV gelegt wurde. Doch mit der Zunahme an alten Menschen, 
die sich nicht mehr selbst versorgen können, steigen auch die Anforderungen an 
die Organisation. 

Schnell, effizient und digital – heutzutage lassen sich nur mit Hilfe von Technik die vielschichtigen Arbeitsstruk-
turen bewältigen. Das gilt auch für den Alltag in den AWO Seniorenzentren. Doch mit dem Einzug von Tablets 
und Smartphones hört zeitgemäße Pflege noch lange nicht auf. Ein Bericht über die neuen Herausforderungen 
in einer immer älter werdenden, aber auch immer komplexeren Gesellschaft.

Moderne 
Pflege

Willkommen in der moderne Pflegewelt: 
Informationen werden per Touch-Monitor abgerufen und eingegeben.

Einsatzbereit liegen die Smartphones für die Touren des Ambulanten Dienstes der AWO. 
Per Klick können die Mitarbeiter so auch unterwegs auf ihren Touren alle wichtigen Informationen über ihre Kunden übersichtlich abrufen. 

Die spezielle Planungs-Software dient der zeitgemäßen Versorgung und macht vieles einfacher.



ausgabe 01 | 2014 ausgabe 01 | 2014

R eichten einst handgeschriebene Patientenakten, so kann 
man mittlerweile das Aufkommen in Seniorenheimen 

nur noch digital bewältigen. Schließlich müssen diese – wie an-
dere Unternehmen auch – sowohl wirtschaftlich als auch kon-
kurrenzfähig sein und dabei so effizient wie möglich gemanagt 
werden. 

Bestes Beispiel für solch ein modernes Haus ist das AWO Sozi-
alzentrum Lauterbach. Das bietet nämlich nicht nur ambulante 
Pflege für rund 80 Kunden und stationäre für 116 Bewohner, 
sondern außerdem ein ganzes Portfolio an Serviceleistungen: 
Essen auf Rädern, Mittagstisch, Betreutes Wohnen für zehn 
Apartments sowie Tages-, Kurzzeit- und Nachtpflege. »Wir 
sind in der Region die einzige Einrichtung, die so ein großes 
Angebot bereithält«, so die Pflegedienstleiterin Sylvia Motz-
Sattler. »Die meisten Menschen wollen so lange wie möglich zu 
Hause wohnen – wir unterstützen dieses Bedürfnis und machen 
sie gleichzeitig vertraut mit unserem Haus.« So wie im Fall von 
Berta Schmelz. Da rief die Schwiegertochter eines Tages an und 
erkundigte sich nach Möglichkeiten für die 95-jährige Dame, 
die trotz ihres hohen Alters zwar noch rüstig ist, aber oft alleine. 
Jetzt kommt die Bäuerin jeden Montag zur Frühstückszeit ins 
AWO Sozialzentrum und freut sich über die Abwechslung mit 
Singen, Gymnastik und Plaudereien.

Auch rund 300 Kilometer weiter nördlich, im hessischen Butz-
bach, sind die Menschen offen für Hightech. Immerhin diente 
die Kleinstadt bis 2009 als Standort für eines der führenden 
Online-Versandhäuser von Computern und Elektronik. Im 
Jahr der Schließung öffnete nach umfangreicher Renovierung 
das AWO Sozialzentrum Degerfeld, das seitdem als zeitgemäße, 
moderne Einrichtung am Platz gilt. Computergestützte Pflege-
planung und Dokumentation sind hier Alltag. So hängt im Flur 
des jeweiligen Wohnbereiches ein sogenannter Touch-Monitor, 
auf dem die Mitarbeiter mittels Magnet-Schlüssel zeitnah die 
Informationen über die einzelnen Bewohner eingeben und ab-
rufen können. Vorbei die Zeiten, in denen zig Papiere ausgefüllt 
werden mussten und eine normale Akte schnell die Dicke eines 
Telefonbuches annahm. 
Auf der Suche nach einer EDV-gestützten Pflegedokumen-
tation prüfte die AWO mehr als ein Dutzend auf dem Markt 
verfügbare Systeme – und entschied sich für das innovative 
Software-Programm DAN. Ein Jahr nach Schulung der Mit-
arbeiter ist die Pflegedienstleiterin Astrid Ewen zufrieden mit 
der Umstellung von Papier auf Elektronik.
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Außerdem seien die Berichte ausführlicher und damit aussagekräftiger 
als früher. Das liegt an dem umfangreichen Katalog von Formulierungen 
und Textbausteinen, die das System bereits vorgibt und die man dann 
der individuellen Situation anpasst. Ein großer Vorteil sei auch die bild-
liche Dokumentation. So ist in Degerfeld jeder Pfleger mit einer Kamera 
ausgestattet und kann damit zum Beispiel Wunden aufnehmen und die 

Bilder dem behandelnden Arzt mailen. Doch nicht nur in die Ausstattung 
wurde investiert, auch ins Personal. »Wir haben erstmals Mitarbeiterin-
nen zu Schmerzschwestern ausgebildet«, sagt Astrid Ewen. »In einem 
Kurs lernten diese sogenannten ›Pain Nurses‹, wie man zum Beispiel 
Schmerzen bei demenziell Erkrankten erkennt und beurteilt. So etwas war 
bisher nicht möglich. Jetzt sind diese Schmerzschwestern die direkten 
Ansprechpartnerinnen für den jeweils behandelnden Arzt.« 

Auch das gehört also zu einer modernen Pflege: der fachgerechte, an den 
neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft orientierte Umgang mit einer 
(hoch)betagten Klientel. Aber hier fordert der Deutsche Berufsverband 
für Pflegeberufe (DBfK) in Berlin noch Verbesserungen. »Wir haben ei-
nen sehr hohen Versorgungsbedarf mit einer wachsenden Zahl an Men-

»Natürlich gab es aNfaNgs
schwierigkeiteN, aber jetzt 
spareN wir viel zeit, uNd die 
kommt deN bewohNerN 
zugute.«

schen mit Pflegestufe 3«, so DBfK-Pressesprecherin und 
Referentin Johanna Knüppel. Das verlange top ausgebildete 
Fachkräfte mit akademischem Abschluss wie in England 
und den USA und keine verkürzte Ausbildung und Mini-
mal-Entlohnung, so wie das bei uns der Fall sei. »Es müssen 
attraktive Arbeitsplätze her, die mit anderen Branchen kon-
kurrieren können.« 
Das Thema ist brisant. Darauf deutet auch der erstmals 
eingerichtete »Deutsche Pflegetag« Ende Januar 2014 in 
Berlin hin. »Nicht nur aufgrund der demographischen 
Entwicklung und des sich verschärfenden Pflegenotstands 
müssen wir die gesellschaftliche und gesundheitspolitische 
Debatte mehr forcieren«, so Mitinitiator Andreas Wester-
fellhaus, Präsident vom Deutschen Pflegerat. »Die Heraus-
forderung Pflege wird zu der ›Sozialen Frage des 21. Jahr-
hunderts‹ in Deutschland.«
Noch dramatischer sieht die Situation in Japan aus, dem 
Land mit der ältesten Bevölkerung der Welt: Dort sind 23 
Prozent 65 Jahre und älter. Neben einer unterfinanzierten 
Pflegeversicherung mangelt es massiv an Fachkräften und 
Senioreneinrichtungen. Um die Probleme in den Griff zu 
bekommen, setzen die Japaner auf Technik. So sollen bei-
spielsweise Pflegebedürftige per Videokonferenz in ihrem 
häuslichen Umfeld beraten werden. Für Demenzkranke 
gibt es Betten mit Gewichtssensoren, verbunden mit einem 
Computernetzwerk, das automatisch die Tür verriegelt, 
falls der Patient plötzlich aufsteht. Auch sogenannte »hu-
man washing maschines« kommen zum Einsatz. In solchen 
»Waschmaschinen« werden bedürftige Senioren hinein-
gelegt und per Knopfdruck automatisch eingeseift und 
gewaschen. Die wohl skurrilste Erfindung aus Fernost: Ein 
mit Elektroden ausgestatteter Slip, der Stromschläge an die 
Haut abgibt und so die bettlägerige Person in regelmäßigen 
Zeitabständen in eine andere Liegeposition katapultiert. 
Das sind menschenfeindliche Methoden, von denen 
Deutschland Gott sei Dank weit entfernt ist. Viel wichti-
ger als hochmoderne Technologien, die Personal einsparen, 
sind hochmotivierte Mitarbeiter. Schließlich leisten diese 
einen immens wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft. 
Jüngst forderten Alten- und Krankenpfleger mindestens 
20 Prozent mehr Personal in den Heimen. Sie taten das auf 
höchst moderne Art und Weise und riefen im Internet über 
soziale Netzwerke zur Protestaktion auf. Folge: In den Fuß-
gängerzonen von 40 deutschen Städten kam es zu zehnmi-
nütigen, spontanen Versammlungen. Das nennt man dann 
einen »Flashmob«. 

Marco Krohn ist als Leiter des Ambulanten Dienstes im AWO 
Sozialzentrum Lauterbach längst in der digitalen Welt zu Hause.

Die Planung der Tagestouren wird per Computer festgelegt – Aktenordner gehören immer 
weniger zum Pflegealltag. Die gewonnene Zeit kommt den Bewohnern zugute. 
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AWo Journal: Statt es sich zu Hause gemütlich zu ma-

chen oder Hobbys nachzugehen, verbringen Sie beide 

fast täglich mehrere Stunden in den AWo Senioren-

zentren – warum?

Maria Beuth: Für mich ist es schön, eine Aufgabe zu 

haben. Ich wohne in der Nähe des Sozialzentrums De-

gerfeld und freue mich, wenn ich bei den Bewohnern für 

etwas Abwechslung sorgen kann. Bei meinem Rund-

gang durchs Haus kommt es immer wieder zu netten 

Begegnungen. Da ich selbst, Gott sei Dank, noch mobil 

bin und viel im Ort herumkomme, kann ich die Leute mit 

Neuigkeiten aus der Gegend versorgen – auf diese Weise 

nehmen sie noch am Butzbacher Leben teil.

Ursula Lipp: Auf die faule Haut legen? Das kam für 

mich nie in Frage. Als Prokuristin eines Einzelhandels- 

geschäfts war ich Verantwortung stets gewohnt. Des-

halb wollte ich mich auch als Rentnerin noch in der Ge-

sellschaft sinnvoll einbringen. Weil ich der Meinung bin, 

dass die Menschen in den Heimen eine Lobby brauchen, 

fing ich an, mich im Stadtseniorenrat von Nürnberg zu 

engagieren. Über eine inzwischen verstorbene Tante bin 

ich zum »Käte-Reichert-Heim« gekommen, wo ich als 

externes Mitglied inzwischen im Heimbeirat bin.

Was konnten Sie in dieser Funktion schon erreichen?

Ursula Lipp: Zum Beispiel die Eröffnung eines Sonn-

tagscafés, das sich die Bewohner wünschten. Am Wo-

chenende finden ja keine Veranstaltungen statt, und jetzt 

haben sie einen Raum, in dem sie sich zu Kaffee und Ku-

chen treffen können. Außerdem habe ich dafür gesorgt, 

dass den Senioren ein Computerprogramm mit Spielen 

zur Verfügung steht. Und ich habe Hasen ins Haus geholt 

– die tun den Bewohnern gut. 

Das sieht man. Schon allein der riesige Stall im Erd-

geschoss ist ein schöner Hingucker!

Ursula Lipp: Und artgerecht ist er auch. Den hat der 

Hausmeister des »Käte-Reichert-Heimes« gezim-

mert. Das Geld dafür sowie für Futter und Streu habe 

ich durch eine Spendenaktion gesammelt. Selbst meine 

Enkel verzichteten auf Weihnachtsgeschenke, weil sie 

sich am Hasen-Projekt beteiligen wollten. Es hat sich 

gelohnt! Wir bringen die Tiere auch auf die Zimmer von 

Bettlägerigen. Es ist unglaublich, wie viel Freude das 

Streicheln des Fells bei den Bewohnern auslöst.

Frau Beuth, viele der Frauen und Männer, die im AWo 

Seniorenzentrum wohnen, sind jünger als Sie und auf 

Pflege angewiesen – das scheint Sie nicht zu belasten ...

Maria Beuth: Wenn ich hierher komme, denke ich nicht 

daran, ein Altenheim zu betreten. Für mich sind die Be-

wohner eher wie gute Bekannte, mit denen ich spazieren 

gehe, spiele und singe. Als ich wegen eines Kranken-

hausaufenthaltes kürzlich vier Wochen fehlte, haben sie 

mich vermisst – und ich sie!

Info: Einen ganz besonderen Beitrag in der Betreuung von 

Bewohnerinnen und Bewohnern leisten Menschen, die sich 

wie diese beiden Frauen ehrenamtlich am Heimalltag be-

teiligen – ob im Rahmen des Besuchsdienstes, beim Vorle-

sen, Leiten eines Singkreises oder einer anderen Tätigkeit. 

Wenn Sie Interesse haben, sich ehrenamtlich in diesem 

Bereich zu engagieren, wenden Sie sich bitte an das AWO 

Seniorenzentrum in Ihrer Nähe. Sie finden es im Internet 

unter www.awo.org

Auf eine Tasse Kaffee ...
… mit zwei besonders engagierten Damen, die sich seit Jahren ehrenamtlich für die Bewohner in den AWO Häusern 
einsetzen. Maria Beuth aus dem hessischen Butzbach ist seit 35 Jahren im Besuchsdienst der AWO tätig und selbst 

mit 87 noch täglich dabei. Auch Ursula Lipp, 73, liegt das Wohlbefinden der Senioren sehr am Herzen. 
Die einstige Geschäftsführerin kümmert sich viel um Organisatorisches im Nürnberger »Käte-Reichert-Heim«.

Ursula Lipp

Maria Beuth 
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AWO Seniorenresidenz Elisabeth Selbert , Altenstadt

»Ich bin mit meiner vier Jahre älteren Schwester im Spessart auf-
gewachsen, wo es an Schnee nie mangelte. Das Allerschönste war, 
wenn unser Vater mit uns rodeln ging. Geld für einen Schlitten 
hatten wir nicht. Trotzdem mussten wir auf das Vergnügen nicht 
verzichten, denn unser Vater holte im Wald das Holz und zimmer-
te uns das Gestell, sodass wir nur den Beschlag kaufen mussten. 
Später bin ich oft nach Österreich zum Langlauf gefahren.« 

Melitta Durrer
 85 Jahre

Die Winter 
von anno dazumal

Das Gute an der kalten, dunklen Jahreszeit: 
man kann es sich drinnen gem tlich machen und 

die Jahre Revue passieren lassen. 

Bewohner aus den AWO H usern in Hessen erinnern 
sich an besonders sch ne, aber auch an traurige 

Winter-Erlebnisse. 

»Mein Zuhause befand sich in Oberhessen am 
Fuße des Glaubergs. Damals wurde noch nicht 
mit Salz gestreut, d. h. der Schnee blieb lange 
liegen. Zum Heizen mussten wir Kinder in den 
Wald laufen und Holz holen. Viele mögen ja den 
Monat Januar nicht, aber bei uns war das immer 
eine gute Zeit: Da hatte mein inzwischen verstor-
bener Mann Geburtstag, und wir ließen uns am 
15.1.1965 trauen. Die Feier fand in einer Gast-
wirtschaft mit vielen Leuten statt.« 

Gertrud Will 
78 Jahre

»Mein Motto lautet: ›Lasset die Sonne 
scheinen, so lange sie scheint, regnen 
tut es von alleine!‹ So starte ich in den 
Tag, auch wenn er so trüb und dun-
kel beginnt wie jetzt im Winter. Ich 
freue mich und bin dankbar, dass ich 
im ›Elisabeth Selbert‹ Seniorenzent-
rum noch eine schöne Zeit verbringen 
kann. Hier fühle ich mich wohl – auch dank der vielen sportlichen und 
geselligen Angebote, an denen ich gerne teilnehme. Ich hatte das Glück, 
eine lange Ehe zu führen, und konnte mit meinem inzwischen verstorbenen 
Mann sogar noch die Diamantene Hochzeit feiern. In mir ist eine große in-
nere Zufriedenheit, die mich durch das Jahr trägt. So kann ich mich an Klei-
nigkeiten erfreuen, wie über den Blick auf eine verschneite Landschaft.« 

Barbara Schalwat 
85 Jahre

»Als Kind wohnte ich mit meinen Eltern in einem Haus in Leipzig, das sich 
direkt an der Bahnlinie befand, an einer Stelle, die leicht anstieg und in die 
Kurve ging, weshalb die Züge dort stets das Tempo drosseln mussten. Jeden 
Tag kam ein Kohlenzug vorbei, und die Aufgabe von uns Kindern war es, 
möglichst viele Briketts aus den offenen Waggons zu klauen. 

Kurz vor Weihnachten 1943 erhielten wir einen Brief von meinem Vater, 
in dem er schrieb, dass er nur noch die Kruste eines trockenen Brotes zu 
essen habe. Er fiel kurz darauf in der Schlacht von Stalingrad. So schmerz-
lich das alles war – ich verbinde mit der kalten Jahreszeit auch sehr schöne 
Dinge. So habe ich im Winter 1945 meinen späteren Mann kennengelernt, 
mit dem ich im Januar 1947 unseren ersten Sohn und im Dezember 1949 
unseren zweiten Sohn bekam. Auch unsere Tochter, die erst 1963 geboren 
wurde, war ein Winterkind.« 

Ilona Peter 
87 Jahre
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AWO Sozialzentrum Degerfeld

»Wir sind früher mit unseren vier Kindern und später 14 Enkeln immer 
viel und gern zum Rodeln auf den Hoherodskopf gegangen, einem be-
kannten Wintersportort in Hessen. Auch an die Feiertage im Kreise der 
Großfamilie erinnere ich mich gerne. Das Kochen bedeutete zwar stets 
viel Arbeit, aber es war auch schön zu erleben, wie sich alle auf das Essen 
freuten. 60 Markklößchen gehörten in die Suppe, damit ja keiner zu kurz 
kam. Der Winter war außerdem die Zeit der Handarbeiten. Als gelernte 
Schneiderin versorgte ich die Familie nicht nur mit selbstgenähten Klei-
dern, sondern strickte für sie auch Handschuhe und Mützen. Ich selbst 
bekam mal von der Familie des Bürgermeisters, bei dem ich zwanzig Jah-
re im Haushalt arbeitete, einen schwarzen Alcazar-Mantel mit Pelzkragen 
geschenkt – darüber hatte ich mich sehr gefreut.« 

AWO Sozialzentrum Lauterbach

»Ich wuchs mit fünf Geschwistern auf einem Bauernhof auf und musste schon 
früh mit anpacken. Noch bevor es zur Schule ging, hieß es: den Stall ausmisten 
und das Vieh füttern. Geweckt wurden wir übrigens von einem alten Mann, 
der um 6.00 Uhr durchs Dorf zog und die Leute per Glocke wachläutete. 

Unser Lehrer ging manchmal mit uns zum zugefrorenen Teich. Aber weil 
das Geld für Schlittschuhe fehlte, schlitterten wir mit selbstgemachten Haus-
schuhen übers Eis. Jeden Mittwoch bekamen wir zwei Stunden Handarbeits-
unterricht von einer Frau aus dem Dorf. Mit meinen drei Schwestern saß ich 
im Winter oft zum Stricken und Häkeln zusammen. Herrlich warm waren 
die Strümpfe, die wir aus unserer eigenen Schafswolle machten – auch wenn  
das Schafsgarn nie lange hielt.« 

Maria Schwarz 
91 Jahre

AWO Pflegeheim Mainblick , Kelkheim

»Ich denke besonders gerne an unsere Winterurlaube in Süd-
tirol. In der Nähe von Meran lebt meine Schwiegermutter, 
die wir dort regelmäßig besuchten. Die Menschen dort sind 
nicht so gestresst wie in Frankfurt, wo ich herkomme. Ich 
habe diese Ruhe und Gemütlichkeit immer sehr gemocht. 
Gerade in schweren Zeiten, die ich durch meine Leberzir-
rhose-Erkrankung schon hatte, helfen mir die Erinnerungen.

 
Wir haben damals in Südtirol wie in einer Postkartenidylle geurlaubt, sind durch den Tief-
schnee gestapft und haben Ausfflüge mit dem Pferdeschlitten unternommen. Nach einem 
Tag an der frischen Alpenluft gab es nichts Schöneres als sich mit einem kräftigen Eintopf 
zu wärmen und sich danach mit der Großfamilie um den Kamin zu versammeln.«

Helga Stein
 84 Jahre

»Im Sudentenland, wo ich herkomme, gab es Mordswin-
ter. Es war bitterkalt, und es lag dermaßen viel Schnee, 
dass man nur unterirdisch über einen freigeschaufelten, 
schmalen Weg ins Haus gelangte. Furchtbar war der 
Fluchtwinter 1945, als wir zusammengepfercht in einem 
Viehwaggon, mit 50 Kilo Gepäck, unsere Heimat verlie-
ßen und die erste Zeit in einem Lager hausen mussten. Vie-
le zogen sich dabei schlimme Erfrierungen zu.«

Maria Fuhr
 83 Jahre

»Beim Thema Winter werden bei mir viele unterschiedliche Erinnerungen wach. 
Eine unbeschwerte Zeit war, als wir in Frankfurt am Main zum Rodeln immer in 
den Ostpark gingen. Das war ein beliebter Treffpunkt, wo auch heftig gefflirtet wur-
de. Ich lernte meine große Liebe, meinen späteren Mann, mit 15 kennen und war 
verliebt bis über beide Ohren. Als er dann mit 20 eingezogen wurde, brach es mir fast 
das Herz. Wir waren so jung und hatten solche Sehnsucht. Bei einem seiner Heimat-
besuche wurde ich schwanger. Das Kind sollte in den letzten Dezembertagen 1943 
zur Welt kommen. Als ich zur Entbindung ins Marienkrankenhaus kam, heulten die 
Sirenen auf: Fliegeralarm, alle mussten in den Keller. Ich hatte starke Wehen, konn-
te nicht mehr und bat förmlich darum, dass eine Bombe dem Schrecken ein Ende 
setzen sollte. Am 30. Dezember kam dann unser erster Sohn Christian zur Welt. 
Ich lag in einem Saal mit elf Betten und fühlte mich mutterseelenallein. In jenem 
Winter gab es besonders viel Schnee. Ich erinnere mich, dass meine Mutter stets 
Wollstrümpfe über die Schuhe stülpte. Heutzutage kann man sich gar nicht mehr 
vorstellen, wie man damals über die Runden kam: Wir hatten kein Holz, keinen 
Herd, nicht mal ein Bett und mussten uns alles erbetteln.«

Margarete Hohl
90 Jahre

Marion Loos 
60 Jahre

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 Ausflugs-
möglichkeiten. Frühbuchervorteil! Im März 
& November 15% Saisonrabatt, Prosp. anf. 

Lifte-Hallenbad 30˚-Sauna-Kegelbahn-Livemusik-Panoramalage
SENIORENGERECHTES Gruppenreiseziel

Landhotel Spessartruh -Barrierefrei-
Wiesenerstrasse 129 · 97833 Frammersbach/Bayern
Tel. 09355 7443 · Fax 09355 7300 · www.landhotel-spessartruh.de

Anzeige

AWO Seniorenresidenz Elisabeth Selbert , Altenstadt
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BäDER FüR STARKE nERVEn, FITTE FüSSE UnD gUTE LAUnE

Bei sinkenden Temperaturen arbeitet unser Stoffwechsel verlangsamt. Der Körper 
wird weniger durchblutet und schlechter mit Sauerstoff versorgt. Folge: Wir fühlen 
uns fröstelig und schlapp. Das beste Gegenmittel sind warme Bäder, die die Körper-
temperatur kurzzeitig hochpuschen und gezielt Beschwerden lindern. 

Gegen nervösen Schlaf und schmerzende Füße hilft ein Majoran-Bad: 15 Tropfen  
Majoranöl (Reformhaus) und 1 EL Sahne ins Badewasser geben; dessen optimale 
Temperatur liegt bei 30 °C. Die Badezeit sollte nicht länger als 20 Minuten dauern. 

Der Mangel an Sonnenlicht verursacht bei vielen Menschen depressive Verstimmun-
gen. Rosenöl kann Gefühlsschwankungen ausgleichen. Einfach 10 Tropfen Rosenöl 
und 1 EL Sahne ins sehr warme Badewasser geben. Schon nach wenigen Sekunden 
gelangen die Duftmoleküle über den Geruchssinn direkt ins Gehirn und wohlige Ent-
spannung setzt ein.

Hausmittel zum 
Selbermachen
Bäder, Tees, Wickel & Co.: 5 altbewährte, natürliche und zudem
günstige Methoden gegen typische Winter-Wehwehchen

InHALIEREn BEI ATEMWEgSERKRAnKUngEn 

Eine Erkältung ist im Anmarsch oder Sie leiden unter Bronchitis? 
Probieren Sie es mit Inhalieren! 3 EL Salz sowie einige Kamillen-
blüten (in der Apotheke erhältlich) in eine Schüssel mit zuvor ge-
kochtem Wasser geben. Ein ausreichend großes Handtuch über den 
Kopf legen und über die Schüssel beugen – so können die gesun-
den Dämpfe nicht entweichen. Jetzt etwa 10 Minuten lang ein- und 
ausatmen. Der festsitzende Schleim wird sich langsam lösen. Wohl-
tuend: die Zugabe von 10 Tropfen Lavendelöl. 

1 4

5

VERBEnE zUR VERDAUUng 

In Frankreich und der Schweiz bestellen die Gäste in Restaurants statt Espresso 
gerne als Digestif eine Tasse Zitronen-Verbene, da es die Verdauung fördert. Ge-
rade in der Winterzeit, wo viel Deftiges aufgetischt wird, ist solch ein Trunk genau 
das Richtige – auch für zu Hause. Dazu übergießt man eine Handvoll getrockne-
te Eisenkrautblätter (z. B. in ausgewählten Biomärkten erhältlich) mit kochendem 
Wasser und lässt sie rund 10 Minuten ziehen. Der Tee ist übrigens auch eine gute 
Einschlafhilfe. 
Ebenso wohltuend nach einer üppigen Mahlzeit ist Mariendisteltee: ¼ Liter Wasser 
aufkochen, 1 TL zerdrückte Früchte damit übergießen, 10 Minuten ziehen lassen, 
abseihen und schluckweise trinken. 

gURgELn gEgEn HALSScHMERzEn 

Ein zuverlässiger Helfer bei Husten und Heiserkeit ist Salbeitee, der 
Bakterien im Rachen abtötet. Am besten Sie bereiten gleich eine große 
Kanne zu: 3 EL Salbei mit 1 Liter heißem Wasser übergießen. So können 
Sie den Aufguss nicht nur zum Gurgeln nehmen, sondern ihn auch noch 
trinken, was die Abwehrkräfte der Atemwege zusätzlich stärkt. 

2

3

WIcKEL BEI STIRnHÖHLEnEnTzünDUng

»Fest schneuzen«, so wurde es uns gelehrt, wenn wir Schnupfen 
hatten. Nicht immer richtig, denn damit drücken wir den mit Keimen 
belasteten Nasenschleim in die Nebenhöhlen, was böse Entzündun-
gen hervorrufen kann. Es ist Wochenende und kein Arzt erreichbar? 
Als erste Hilfe bei Stirn-, Kiefer- und Nasennebenhöhlenentzündun-
gen hat sich ein Leinsamen-Wickel bewährt. Er regt den Abfluss 
von Schleim und Eiter an. Zubereitung: 300 g Leinsamen (für ca.  
8 Kompressen) zum Kochen bringen. Den heißen Brei fingerdick  
auf dünne Tüchlein verstreichen (oder in Teefilter füllen) und zu  
einem Päckchen falten. Diese Kompresse dann so warm und lange 
wie möglich auf die schmerzende Stelle legen. Tipp: Die einzelnen 
Tüchlein zwischen zwei Wärmflaschen warmhalten.
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MitMachen & geWinnen!

Schicken Sie die Lösung des Schwedenrätsels bitte bis zum 26. Februar 2014 an: AWO Journal Redaktion, Deichstraße 36 b 

in 20459 Hamburg. Wir wünschen viel Spaß beim Knobeln. Gewinnen Sie diesmal »Wie haben wir gelacht. Ansichten zweier 

clowns« von Dieter Hildebrandt und Peter Ensikat (siehe Seite 4). 

Sie gewinnen gern? Dann rätseln Sie auch auf www.awo-journal.de. Da winkt Ihnen ein toller Preis! – Unsere herzlichen 

Glückwünsche gehen diesmal an Barbara Pontz aus germering, der Gewinnerin unseres letzten Schwedenrätsels. 
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Das AWO Journal ist ein Informations- und Ratgebermagazin 

für Senioren und ihre Familien. Es erscheint vierteljährlich. 

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

Seniorenzentren aus den AWO Landes-, Bezirks- und Kreis-

verbänden vor.
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DIE näcHSTE AUSgABE ERScHEInT IM APRIL 2014

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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Aktive Nachbarschaft
Wer im Seniorenzentrum lebt, ist nicht von der Außenwelt isoliert. Viele Häuser sind eng mit ihrem 

Stadtviertel verbunden und pflegen den Kontakt zu Kindergärten, Schulen, Vereinen, Tierheimen, 

Handarbeits- und Sportgruppen. Ein Bericht über das facettenreiche Leben im Quartier.

Lebensspuren Pflege und Finanzen
Was kostet gute Pflege? Was ist zu beachten? 

Ein Experte gibt Antworten.

Jung und Alt im Gespräch: Was bewegt und 

prägt uns? Plus Tipps für ein erfülltes Dasein.

Sie sind ca. 100 Jahre alt oder kennen jemanden, der in diesem stolzen Alter ist? Dann melden 

Sie sich doch bitte bei uns und werden Sie Teil eines ganz besonderen Fotoprojekts. Rufen Sie uns an 

(Tel. 040 325553-33) oder schreiben Sie an: AWO Journal Redaktion, Deichstraße 36 b, 20459 Hamburg.
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