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zu hause

Einzig, aber nicht artig
... ist das Ensemble des »SeniorCircus«, dessen Artisten zwischen
60 und 90 Jahre alt sind und aus Hamburg kommen. Mit ihrem
Programm »Liebe, Triebe, Seitenhiebe« feierten sie im Herbst
2013 großen Erfolg, darunter mit einer Rollator-Choreographie.
Nun träumen die reifen Talente und ihr Zirkusdirektor Martin
Kliewer von einer großen Tournee – und sind noch auf der Suche
nach entsprechenden Sponsoren.

bei den zaunkönigs
Im Frühling haben Vogeleltern alle Schnäbel voll
zu tun – schließlich müssen Nester gebaut und
der Nachwuchs versorgt werden. Nehmen wir zum
Beispiel die Zaunkönige: Da besorgt ausschließlich
das Weibchen den Innenausbau des Nestes. Es
kommt schon vor, dass knapp 500 Hühnerfedern
herbeigetragen und dabei 204 Kilometer Lufttransportstrecke zurückgelegt werden. Noch stressiger
ist das Stopfen der hungrigen Kinderschar. Forscher haben mitgezählt: Am Schlupftag wiegen
kleine Zaunkönige gerade mal 1 Gramm und sind
mit acht Fütterungen pro Stunde zufrieden. Nach
etwa zwei Wochen müssen die Altvögel 25 bis rund
40 Fütterungen stündlich anliefern. Das sind täglich 70 bis 180 und am Ende der Nestlingszeit bis
zu 550 Fütterungen. Diese Mästerei sieht man den
kleinen Piepmätzen gar nicht an, denn sie gehören
zu den kleinsten Vögeln Europas.

Kontakt: direktion@circus-mignon.de, Tel. 040-320 82 802.
Programm und Termine unter www.circus-mignon.de

In
fo

Aktuell

fürs Kaffeekränzchen

Haben Sie schon mal etwas von
»barrierefreier Sprache« gehört?

Wussten Sie, wie viel Energie unsere heimischen
Laubwälder produzieren?

Das sind leicht lesbare, gut verständliche Texte für Menschen mit Lernschwierigkeiten. Damit jeder selbstbestimmt

an

Informationen

kommt,

unterhält der AWO Bundesverband ein

Wenn Käfer schlüpfen, Früchte verdaut werden, Pilze sprießen oder
Blätter welken, wird Energie freigesetzt. In komplexen Ökosystemen,
wie Wälder mit ausgewachsenen Bäumen, ergibt das rund 8 Mio. Kilowattstunden Energie pro Quadratmeter im Jahr. Das ist so viel wie 2.600
Zweipersonenhaushalte jährlich an Strom verbrauchen!

»Büro Leichte Sprache«.

Deutschlands schönste
Wanderwege 2014

Dort werden zum Beispiel komplizier-

Noch stehen die Gewinner nicht fest, denn bis zum 31. Juli 2014
kann jeder seinen Favoriten beim »Wandermagazin« einreichen.
Neben der Jurywahl darf seit letztem Jahr auch die Leserschaft
entscheiden. Zu den zehn Nominierten zählen auch der »CloefPfad« entlang der Saarschleife in Mettlach sowie der Fränkische
Gebirgsweg im Fichtelgebirge. 2013 wurde der »Traumpfad Eltzer
Burgpanorama« im Rhein-Mosel-Eifel-Land zu Deutschlands
schönstem Wanderweg gekürt. Dabei handelt es sich um einen
12,6 Kilometer langen Rundweg, auf dem die Burg Eltz liegt, ein
Schloss wie aus dem Märchenbuch.
Mehr Infos und Anregungen zum Wandern unter:
www.wandermagazin.de

Kluges

In
fo

te Sachverhalte in kurzen Sätzen und
mit

gebräuchlichen

Wörtern

darge-

stellt sowie mit passenden Bildern
ergänzt. Das AWO Team übersetzt aber
nicht nur, sondern prüft auch Texte,
wie Haus-Ordnungen, und schult Mitarbeiter von Institutionen, die auf

Anzeige

Kloster erleben

einkehren... entspannen... aufatmen

erreichen.

Tauchen Sie ein in die Welt der Klöster und erleben Sie die
Kombination aus Tradition und Moderne. Genießen Sie die
Ruhe und einzigartige Atmosphäre innerhalb der Klostermauern.

Kontakt:

Kloster Maria Hilf - Schwarzwald

diese Weise besser ihre Adressaten

Christiane Völz, Tel. 030-26309-272
www.awo.org

Das Kloster Maria Hilf befindet sich im Nordschwarzwald,
nur wenige Kilometer von Baden-Baden und dem Elsass
entfernt. Die umliegende Region lädt zu Rad-/ Wanderungen durch die Weinberge und entlang des Rheins ein.
Carl-Netter-Str. 7 · 77815 Bühl
Tel. +49 7223 / 802 165 · buehl@kloster-erleben.eu

Kloster St. Maria - Pfälzerwald

Buch Tipps
Biografie

Krimi

Sachbuch

»Mutprobe: Frauen und das höllische Spiel
mit dem Älterwerden«
Von Bascha Mika (C. Bertelsmann Verlag, 2014, 17,99 Euro)

»Ich ffliege über dunkle Täler«

»Hab und Gier«

Von Maximilian Schell (Hoffmann und Campe, 2014, 24,99 Euro)

Von Ingrid Noll (Diogenes, 2014, 21,90 Euro)

Er war der erste deutschsprachige Schauspieler, der nach dem

Der kinderlose, sterbenskranke Witwer Wolfram Kem-

»Verschwindefluch« nennt Bascha Mika das Phänomen, das

Zweiten Weltkrieg einen Oscar als bester Hauptdarsteller ge-

per macht seiner ehemaligen Kollegin Karla Pinter ein

bei Frauen in der zweiten Lebensphase zunimmt: Männer

wann, und zwar 1961 mit »Das Urteil von Nürnberg«. Maximilian

(unmoralisches) Angebot: Wenn sie ihn pflegt bis zu

auf der Straße riskieren keinen zweiten Blick mehr; selbst

Schell machte sich aber nicht nur einen Namen als grandioser

seinem Tod, vermacht er ihr sein halbes Erbe, bringt

von anderen Frauen würden sie ignoriert.

Schauspieler, sondern arbeitete auch als Opernregisseur, Produ-

sie ihn wunschgemäß um, sein ganzes, eine Weinhei-

zent und Filmemacher. So schaffte er es als Einziger, die extrem

mer Villa inklusive ... Sogar vor dem derzeit ernst dis-

Die 60-jährige Autorin, die lange Chefredakteurin der taz

zurückgezogen in Paris lebende Marlene Dietrich in einem Doku-

kutierten Thema aktive Sterbehilfe schreckt die inzwi-

war und gerade zur Frankfurter Rundschau wechselte, will

mentarfilm über sie zu interviewen. Seine Erinnerungen hielt der

schen 78-jährige Bestseller-Autorin nicht zurück und

ihren Geschlechtsgenossinnen mit der Streitschrift Mut

im Februar verstorbene Schell vor zwei Jahren in seiner Biografie

strickt daraus eine rabenschwarze Krimi-Komödie, die

machen. Ihre Botschaft: In jeder Lebensphase hat man das

»Ich fliege über dunkle Täler. Mein Leben« fest. Es ist eine le-

man dank der Noll‘ schen Witze und Wendungen wie-

Recht auf Glück und Selbstbestimmung.

senswerte Erinnerung an einen der letzten Grandseigneurs.

der in Nullkommanichts verschlungen hat.
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Das Kloster St. Maria ist im idyllischen Pfälzerwald, nahe
des Pfälzer Jakobspilgerweges gelegen. Entspannen Sie im
Klostergarten und freuen Sie sich auf regelmäßig stattfindende Seminare.
Klosterstr. 60 · 67472 Esthal
Tel. +49 6325 / 95 420 · esthal@kloster-erleben.eu

Kloster St. Josef - Oberpfalz
Das Kloster St. Josef in der Oberpfalz ist zwischen Nürnberg
und Regensburg nahe des Altmühltals gelegen. 500km
Wanderwege sowie drei zertifizierte Routen laden zu
ausgedehnten Wanderungen ein.
Wildbad 1 · 92318 Neumarkt
Tel. +49 9181 / 4500 5075 · neumarkt@kloster-erleben.eu
Bestellen Sie gleich GRATIS den aktuellen Reiseplaner mit Informationen zu allen Klöstern

www.Kloster-erleben.eu
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N

ahezu vier Generationen
liegen zwischen Benedikt
Wagner und Margot Polenz. Und doch gibt es
etliche Gemeinsamkeiten
zwischen dem 20-jährigen

Wuschelkopf mit dem gewinnenden Lachen und der 90jährigen Ex-Bankangestellten: Beide sind sehr engagiert,

Auf gute
Nachbarschaft!

offen für die Bedürfnisse anderer und haben vor allem das
gleiche Anliegen, nämlich die Bewohner im AWO »Bürgerstift« Landsberg ins alltägliche Leben zu integrieren.
Das tun sie wiederum auf verschiedene Art und Weise: Frau
Polenz, die in der Nachbarschaft wohnt, kommt seit zwölf
Jahren jeden Montag ins Haus, wo sie die äußerst beliebte
wie fröhliche Spielerunde leitet. Benedikt Wagner, derzeit
in der Ausbildung zum Altenpfleger, gehört zu den Initiato-

Raus aus der Routine: Altenpflege-Azubi Benedikt
Wagner von der »Heimerer Altenpflegeschule«
organisiert derzeit einen Kurzurlaub mit Heimbewohnern. Die Damen vom AWO »Bürgerstift«
Landsberg fühlen sich sichtlich wohl in Gegenwart
des 20-Jährigen mit der unbeschwerten Art.

ren des Schulprojekts »Pflege ohne Grenzen«.

Wer im Seniorenzentrum lebt, muss nicht von der
Außenwelt isoliert sein. Viele AWO Häuser sind eng
mit ihrem Stadtviertel verbunden und pflegen den
Kontakt zu Kindergärten, Schulen, Vereinen, zu Tierheimen, Handarbeits- und Sportgruppen. Die Ehrenamtlichen spielen dabei eine besonders große Rolle.

Ein Bericht über das facettenreiche
Leben im Quartier.
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Dabei geht es ihm und den anderen Azubis darum, den
manchmal starren Heimablauf aufzubrechen und mehr
Zeit mit den Senioren zu verbringen. So unternehmen die
21 jungen Frauen und Männer der »Heimerer Altenpflegeschule« mit 11 Bewohnern aus verschiedenen Pflegeheimen – darunter auch aus dem AWO »Bürgerstift« – einen
Kurzurlaub in den bayerischen Wald. »Die Teilnehmer
sollen mal raus aus der Routine und neue Kontakte knüpfen«, wünscht sich Wagner. »Und sicherlich werden auch
wir während dieser drei Tage viel lernen, zum Beispiel wie
es sich für einen pflegenden Angehörigen anfühlt, rund
um die Uhr für die Betreuung da zu sein.«

ausgabe 02 | 2014
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icht nur dieses Projekt zeigt, wie wichtig dem
Landsberger Haus und seiner jungen Einrich-

tungsleiterin Tanja Hipp der Kontakt »nach draußen«
ist. Bereits 2007 wurde mit der Eröffnung des Mehrgenerationenhauses (MGH) ein deutliches Signal gesetzt.
Mittlerweile ist das MGH eine feste Größe in dem knapp
28.000-Einwohner-Städtchen. Neben Computerkursen, in
denen Oberschüler den Senioren das Skypen beibringen,
gibt es zum Beispiel einen Mehrgenerationenchor. Auch bei
der Vermittlung von Babysittern und bei der Unterstützung
von Alleinerziehenden können sich die Landsberger an das
MGH wenden. »Mit diesem Angebot wollen wir Alt und
Jung wieder mehr in Kontakt miteinander bringen«, sagt
MGH-Leiterin Margarita Däubler.

»Denn wie sollen Kinder solidarisch sein,
wenn sie nie positive Erfahrungen mit älteren
Menschen gemacht haben? Und wie sollen
Senioren die Jugend verstehen, wenn sie
nichts mit ihr zu tun haben?«

Gemeinsam sind wir stark: Nur mit dem unermüdlichen Einsatz von
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern können die Seniorenzentren
so ein vielfältiges Programm bieten. Aber auch die Bewohner sind aktiv.
Ihre Erfahrungen und Erinnerungen sind bei jungen Menschen gefragt,
wie das Beispiel des AWO Mehrgenerationenhauses in Landsberg zeigt.
MGH-Leiterin Margarita Däubler (li.) und Einrichtungsleiterin
Tanja Hipp fördern das Miteinander in dem bayerischen Städtchen.

Max Unger ist Mathe-Pate an der Landsberger Grundschule, und
er freut sich über das rege Interesse seiner putzmunteren Mädels.

Däubler sieht hier Vermittlungsbedarf; sie hat auch sogenannte Lese- und Mathepaten etabliert, also Ruheständler,
die den Kindern der nahe gelegenen »Grundschule Platanenweg« Bücher vorlesen oder mit ihnen Rechenaufgaben
lösen. Außerdem hat das MGH das Mentorenprojekt »Alt

Diese Offenheit ist derzeit überall zu beob-

hilft Jung« entwickelt: Ehrenamtlich tätige Bürger beglei-

achten. Ob in Bayern oder Brandenburg –
der Blick über den Tellerrand ist gefragt! Nur

ten auf Basis ihrer persönlichen und fachlichen Erfahrungen gefährdete Jugendliche auf dem Weg in die Berufsaus-

Neben diesen generationsübergreifenden Konzepten ver-

gemeinsam lassen sich Lösungsansätze für die

bildung – und zwar Hand in Hand mit dem zuständigen

mittelt das AWO Haus auch klassische Dienstleistungen,

Herausforderung einer immer älter werden-

Jugendamt und der Arbeitsagentur. Damit soll die soziale

z. B. einen Begleitservice zum Arzt oder Supermarkt.

den Gesellschaft finden. Und mehr denn je

Ausgrenzung in eine Rand- oder Risikogruppe verhindert

»Tatsache ist: Die meisten Menschen möchten so lange

liegt hierbei die Zukunft im »Quartier«.

werden. »Da haben sich mittlerweile schöne Verbindungen

wie möglich zu Hause leben. Aber irgendwann merken sie,

ergeben«, weiß Frau Däubler. »Allein schon, wenn die Ju-

dass sie Unterstützung brauchen«, sagt Einrichtungsleite-

Aber was bedeutet eigentlich das Wort, das so

gendlichen spüren, wie ihre Paten an sie glauben, stärkt das

rin Tanja Hipp. »Um diese Versorgungslücke zu schließen,

viel von sich reden macht? Dr. Thomas Franke

ungemein ihr Selbstbewusstsein.«

bieten wir solche niedrigschwelligen Hilfen an.«

vom Deutschen Institut für Urbanistik:

ausgabe 02 | 2014

Kernidee einer sozialen Stadt, so der Wissen-

»Das Quartier definiert sich durch
den Zusammenhang von Wohnsituation, Zusammengehörigkeitsgefühl
und Wahrnehmung des Raums, in
dem man lebt. Die kleinere Einheit
ist die Nachbarschaft.«

schaftler, sei es, die Lebensbedingungen vor
Ort zu verbessern und die Menschen am gesellschaftlichen Leben zu beteiligen.
Das entspricht dem solidarischen Leitgedanken der AWO, die mit ihren vielfältigen
Einrichtungen und Angeboten in den Bereichen Senioren, Familie, Gesundheit und
Arbeitsmarkt einen gewichtigen Beitrag zur
Sicherung einer sozialen Infrastruktur leistet.

ausgabe 02 | 2014
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Die Zeit, in der jeder sein eigenes Süppchen kocht, ist vorbei. Nur wenn alle an
einem Strang ziehen, kann man ein Netzwerk aufbauen, von dem jeder profitiert.

Damit werden Bindungen und Vertrauen aufgebaut, sodass
es später leichter fällt, wenn ein Umzug ins Heim ansteht.
Eine, die den Gedanken des »Quartiers« schon lebte,
bevor es zum Modewort wurde, war Angelika Schach, die
rund 350 Kilometer westlich von Geiselhöring das AWO

U

Seniorenhaus in Speyer leitet. Wer ins »Burgfeld« zieht,
m diese Entwicklung weiter zu fördern, gibt es

ist nicht abgeschnitten, sondern kann seine Bekannten wei-

seit vergangenen Herbst das bundesweite Projekt

terhin beim Mittagstisch oder bei den zahlreichen Veran-

»AWO stark im Quartier«. An rund 30 Standorten wer-

staltungen treffen. Auch besteht die Möglichkeit, Einkaufs-

den Möglichkeiten für das Zusammenleben im Viertel

zettel abzugeben, um sich Sachen ins Zimmer bringen zu

geschaffen. Sehr erfolgreich wird dies bereits in Frankfurt

lassen. »Da ich aber möchte, dass sich die Menschen begeg-

an der Oder praktiziert, unter Beteiligung des dortigen

nen und austauschen, habe ich daraus jetzt Einkaufsfahrten

AWO Kreisverbandes. Unter dem Motto »Ihr Bündnis

gemacht«, freut sich Frau Schach. »Das heißt, wir fahren

für mehr Glück!« stellt er Dienstleistungen rund um das

durch die Nachbarschaft und nehmen die Leute mit in die

Thema »Wohnen im Alter« bereit. Partner etwa ist eine

Geschäfte – das macht allen mehr Spaß.« Und donners-

Wohnungsbaugenossenschaft, die in diversen Bezirken Se-

tags zum Tanzcafé hält es ohnehin niemand mehr in den

nioren- und Familientreffs realisiert und damit das Gemein-

eigenen vier Wänden. »Da geht es so lautstark zu, dass ich

schaftsgefühl der Einwohner stärkt. Schließlich geht es auch

kaum telefonieren kann.« Den Tanztee-Radau nimmt die

darum, der Einsamkeit gerade älterer Menschen vorzubeu-

Einrichtungsleiterin gerne in Kauf, denn: »Ich mag diese

gen. Wer nicht mehr berufstätig ist und weit weg von seiner

Bildung, Vorträge, Nachrichtenaustausch, Einkaufsfahrten oder einfach nur
geselliges Miteinander und Spaß haben – das bedeutet Quartiersleben.

Verwandtschaft lebt, kann schnell ins Abseits geraten.
Dabei ist das Bedürfnis nach sozialen Kontakten und gemeinsamen Erlebnissen groß wie nie zuvor. Es herrscht ein
regelrechter Boom von Kiez-Initiativen. Eine der größten
ist das »Netzwerk Nachbarschaft« mit inzwischen 160.000
Mitgliedern. Es wird vom Bundesfamilienministerium und
dem Deutschen Städtetag unterstützt. Das A und O für das
Gelingen solcher Aktionsgruppen ist das freiwillige Engage-

»In domo«-Leiterin Helene Giglberger (li.) mit der Ehrenamtlerin
Barbara Meyer (re.) und Bewohnerin Erna Platschek.
Unten: Fröhliche Spielerunde – die freiwilligen Helferinnen Maria Koch
und Sabrina Steinherr mit Gertraud Stadler und Maria Krautz.

Lebendigkeit.«

Willkommen im Quartier!

»Für mich ist das gelebter Glaube«, sagt Theresia Petschl,
die fast täglich im AWO Haus vorbeischaut; und ihre Mitstreiterin Katharina Hien, die sieben Kinder auf die Welt
brachte, fügt hinzu:

»Wir sind hier wie eine Familie.«

ment von Frauen und Männer, die sich unentgeltlich um das
Gemeinwohl kümmern. Zu diesen »Helden des Alltags«

Die AWO Geiselhöring selbst kümmert sich auch um ältere

gehören Theresia Petschl und Katharina Hien. Sie haben

Menschen außerhalb des Seniorenzentrums. Um ihnen und

1996 einen Besuchsdienst initiiert, dessen mittlerweile 25

pflegenden Angehörigen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen,

Ehrenamtler sich um die Bewohner des Seniorenzentrums

wurde 2006 »in domo« gegründet. »Rund 75 Geiselhö-

Geiselhöring kümmern. »Bei uns gibt es viele nicht-berufs-

ringer werden auf diese Weise von uns zu Hause betreut«,

tätige Frauen ab 40, die sich engagieren«, so die stellvertre-

erklärt Leiterin und Sozialpädagogin Helene Giglberger.

tende Einrichtungsleiterin Brigitte Schmalhofer. »Ohne

»Zu unseren Leistungen gehören Besuchsdienste, Haushalts-

ihre Unterstützung würden wir schnell an unsere Grenzen

hilfen, die Vermittlung des Hausnotrufs, Essen auf Rädern,

stoßen.« Drei Gruppen teilen sich das Freizeitprogramm

Einkaufs- und Wäscheservice, aber auch häusliche Betreuung

auf; sie musizieren, singen, malen, backen, machen Ausflü-

von demenzkranken Senioren sowie Veranstaltungen, z. B.

ge und begleiten die Herrschaften zu den Gottesdiensten.

Kino oder Frühstückstreff.«

ausgabe 02 | 2014

Großes Herz und gute Stimme: Katharina Hien leitet die Singgruppe am Montag
im AWO Seniorenzentrum Geiselhöring.
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Was ist uns
gute Pflege wert?
Es vergeht kein Tag, an dem nicht öffentlich über diese Frage debattiert wird. Der demografische Wandel hat aus dem einstigen Verdrängungsthema ein heißes Eisen gemacht. Schließlich sind wir alle irgendwann einmal von Pflegebedürftigkeit
betroffen, ob persönlich oder als Angehörige. Wie stellt sich die Arbeiterwohlfahrt diesem Problem? Das AWO Journal traf
sich zum Gespräch mit den Pflegeexperten des Bundesverbandes in Berlin.

Beiträge zu zahlen, wenn damit eine bessere
Versorgung im Alltag einherginge. Man hat
Angst, dass die Gelder einfach irgendwo, z. B.
in der Verwaltung, versickern. Als AWO halten wir natürlich an einer paritätischen Finanzierung fest, d. h.: Hälfte Arbeitgeber, Hälfte
Arbeitnehmer. Ein weiteres Gutachten hat ergeben, dass eine Bürgerversicherung rechtlich
möglich ist. Man muss es politisch nur wollen.
Dann ist jetzt die beste Zeit, diesen Vorschlag in der Großen Koalition umzuset-

AWO Journal: Seit knapp zwei Jahren

eine staatlich geförderte pivate Pflege-

die er benötigt. Das darf nicht davon abhän-

zen. Die FDP, bekanntlich ein großer Fan

bietet die AWO eine telefonische sowie

zusatzversicherung abschließen kann.

gen, ob er sich das privat leisten kann oder

der PKV, ist nicht mehr dabei. Wie sehen

eine Online-Pflegeberatung an. Diese

Wie steht die AWO zu diesem sogenannten

nicht. Derzeit ist es ja so, dass Menschen mit

Sie die Chancen, die CDU von einer sol-

ist kostenlos und anonym. Wird dieser

»Pflege-Bahr«?

hohem Risiko, ein Pflegefall zu werden, in der

chen Bürgerversicherung zu überzeugen?

Service in Anspruch genommen?

Wer eine Pflegezusatzversicherung mit staat-

gesetzlichen Pflegeversicherung sind und die

Bölicke: Überhaupt keine. Die SPD, die eine

Anja Roloff: Immer mehr. Inzwischen be-

licher Förderung (»Pflege-Bahr«) abschließt,

Wohlhabenderen mit einem oft besseren Ge-

Bürgerversicherung befürwortet und diese

kommen wir täglich Anfragen. Allerdings

bekommt vom Staat einen Zuschuss von 5 Euro

sundheitszustand in der privaten. Während

auch in den Koalitionsverhandlungen gefor-

wenden sich die Leute erst relativ spät an uns,

im Monat bzw. 60 Euro im Jahr. Problem ist:

die gesetzliche Pflegeversicherung ins Minus

dert hat, konnte sich nicht durchsetzen. Wie

wenn z. B. ein Elternteil einen Schlaganfall

Bei vielen Zusatzversicherungen bleibt im

rutscht, hat die Private rund 24 Milliarden

die FDP, so hält auch die CDU an den zwei

oder Herzinfarkt erlitten hat. Besonders nach

späteren Pflegefall trotzdem eine finanzielle

an Rücklagen angespart. Wir von der AWO

Systemen fest. Aber als AWO geht es uns ja

Weihnachten ist die Nachfrage groß, weil

Lücke. Teure Tarife können sich, trotz der

finden, dass das System so nicht funktioniert

auch um ein gesellschaftliches Bewusstsein

Angehörige während der Feiertage merken,

staatlichen Förderung, viele Menschen nicht

und dass es eine Versicherung geben muss, in

und um eine langfristige Lösung: Was ist uns

dass die Eltern nicht mehr gut allein zurecht-

leisten. Der Zuschuss von 5 Euro pro Monat

der alle Personengruppen mit allen Einkom-

Pflege wert? Wollen wir das als Gesellschaft

kommen.

ist zu gering, um sich die »guten« Tarife

mensarten einzahlen sollen.

stemmen und niemanden zurücklassen, der
sich das – aus welchen Gründen auch im-

leisten zu können. Ein Vergleich der Tarife ist
Ist diese Bürgerversicherung denn schon

mer – nicht leisten kann? Der Anteil an alten

mehr als ein Gedankenspiel?

Menschen, die auf Grundsicherung angewie-

Immerhin hat man zum ersten Mal kon-

Bölicke: Wir haben dazu ein Gutachten vom

sen sind, wird steigen. Dann springt der Sozi-

Roloff: Da den Überblick zu behalten ist

kret auf den demografischen Wandel re-

Zentrum für Sozialforschung an der Uni Bre-

alhilfeträger ein und belastet damit auch die

in der Tat nicht einfach, und die letzte Pfle-

agiert. Fakt ist, dass die Zahl der Pflege-

men in Auftrag gegeben. Bei unserem Modell

Gesellschaft, über Umwege und versteckt.

gereform aus dem Jahr 2012 hat alles noch

bedürftigen in Deutschland bis 2030 um

würden wir mehr Mittel für die Pflegeversi-

verkompliziert. Als Online-Beraterin kommt

fast das Doppelte ansteigen wird. Wie will

cherung bekommen, weil eine Anpassung

Dass uns Pflege nicht allzu viel wert ist,

man da schnell an seine Grenzen. Denn ich

die AWO den explodierenden Kosten von

der Leistung vonstatten gehen würde, also

zeigt allein schon die geringe Bezahlung

kann lediglich die Bandbreite der Versor-

morgen begegnen?

eine regelmäßige Leistungsdynamisierung.

der Pflegekräfte, die u.  a. der Grund für das

gungsmöglichkeiten aufzeigen – angefangen

Roloff: Mit einer Bürgerversicherung! Wenn

Bisher sind die Beträge gar nicht angestiegen,

mangelnde Interesse an diesem Beruf ist.

bei den »sofort pflegerischen Angeboten«

alle in ein System einzahlen würden, dann

aber die Leistungen immer teurer gewor-

Bölicke: Deutschland gehört europaweit mit

wie Einkaufshilfen oder Begleitdiensten bis

wäre mehr Geld im Pflegesystem. Bisher gibt

den – alleine schon, weil z. B. die Löhne der

unter 1 % vom Bruttoinlandsprodukt zu den

zur Unterbringung in einem Pflegeheim –

es die gesetzliche und die private Pflegeversi-

Angestellten angepasst werden. Das ist eine

Ländern, die im Bereich der Pflege die ge-

und welche finanzielle Unterstützung man

cherung, und mit dem »Pflege-Bahr« wird

schleichende Entwertung. Die Gutachter

ringsten öffentlichen Ausgaben haben. Selbst

jeweils in Anspruch nehmen kann.

ausschließlich das private System unterstützt.

gehen davon aus, dass die Umsetzung einer

Griechenland hat eine höhere Quote!

Mit der Sorge kommt die große Ratlosig-

in jedem Fall sehr wichtig.

keit, denn das Thema Pflege ist sehr komplex, man fühlt sich schnell überfordert.

Bürgerversicherung rund 4 Milliarden Euro
In den meisten Fällen reicht das Geld

Claus Bölicke: Jeder, der pflegebedürftig

kosten wird. Wir wissen aus Umfragen, dass

Kein Wunder, dass wir einen Fachkräfte-

nicht aus, weshalb man seit einem Jahr

wird, sollte auch die Leistungen bekommen,

die Bevölkerung durchaus bereit wäre, mehr

mangel haben. Statistiken zeigen, dass bis
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Claus Bölicke, gelernter Krankenpfleger und
studierter Pflegewissenschaftler, Referent für
Altenhilfe beim AWO Bundesverband e. V.

Anja Roloff, gelernte Krankenschwester und
studierte Pflegewissenschaftlerin, Referentin für
Online-Pflege- und Seniorenberatung beim AWO
Bundesverband e. V.

2030 rund 491.000 Stellen fehlen werden.

den 50 Prozent gehört, denen nichts passiert.

Wie versucht die AWO unter den jetzigen

Bei der Rente machen sich die Leute ja auch

Bedingungen gute Pflege in ihren rund

früher Gedanken und warten nicht, bis sie

900 Altenhilfeeinrichtungen zu leisten?

67 sind, um dann festzustellen, dass das Geld

Bölicke: Nicht nur in der Pflege, sondern in

nicht reicht. Jeder wünscht sich, irgendwann

allen Dienstleistungsbereichen hat die AWO

einen schönen Tod zu haben, ohne vorher

eigene Qualitätsnormen festgelegt. Hierbei

pflegebedürftig zu werden. Aber das ist un-

handelt es sich um Mindeststandards, die

realistisch.

Leistungen definieren, die wiederum jederzeit

Roloff: Deshalb unser Appell: Machen Sie

überprüft werden. Wir sind kein Billigan-

sich vorher Gedanken, wie Sie im Alter leben

bieter, sondern bieten Qualität. Wo AWO

und welche Hilfe Sie in Anspruch nehmen

draufsteht, ist auch AWO drin. Konkret heißt

wollen. Es gibt viele Dienstleistungen, mit

das: Wir bieten anständige, angemessene Ar-

denen man auch als Pflegebedürftiger noch

beitsbedingungen einschließlich fairer Löhne.

ein zufriedenes Leben führen kann. Wenn

Und unsere Kunden bekommen entsprechen-

man das früh genug klärt, dann bricht das

de Dienstleistungen, die wir versuchen, auf

auch nicht mehr so über einen herein. Und

die sich ändernden Bedarfe immer weiterzu-

vor allem: Es nimmt die Angst vor dem Alter.

entwickeln und zu verbessern.

Wir danken Ihnen für das Gespräch.

Was uns die Pflege wert ist, betrifft nicht

Info:

nur die Wirtschaft, sondern das ist auch
ein familiäres, privates Thema. Wie soll
sich der Einzelne dabei verhalten?

Bölicke: Jeder zweite Mann und jede dritte
Frau werden im Laufe ihres Lebens pflegebedürftig. Wo hat man schon eine 50-zu-50Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas eintrifft?
Und trotzdem geht jeder davon aus, dass er zu

Orientierungslos
im Pflege-Dschungel?
Die AWO hilft!
Kostenlose und und anonyme Beratung
unter

Tel. 0800-60 70 110

Oder online unter
www.awo-pflegeberatung-online.de
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jahrgang 1914
Viel Bewegung,
Zigaretten und ab und zu
ein Eierlikörchen –
das hält die 102-jährige
Doris Misselwitz jung.

Ein

Jahrhundert

Leben

19
14

jahrgang

14

In einer neuen Serie stellt das AWO Journal Frauen und Männer vor, die Jahrgang 1914 oder älter sind. Sie
kamen in der Kaiserzeit zur Welt und werden heute von einer Frau regiert. Sie erlebten die »Goldenen 20er«
mit Tanztee und wirtschaftlichem Aufschwung, aber auch mit Arbeitslosigkeit, Inflation und aufkeimendem
Nationalsozialismus in der Weimarer Republik. Zwei Weltkriege und die Teilung Deutschlands gehören
ebenso zu ihrer Biografie wie die Mondlandung, der Mauerfall und der erste farbige Präsident der USA. Ein
geschichtsträchtiges Jahrhundert, in dem jeder Hundertjährige auch seine ganz eigene Geschichte hat. So
wie Erika Ubrig und Doris Misselwitz aus dem AWO Seniorenzentrum »Maria Demmel« in Landshut.
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»Ich komme aus Sachsen,
wo die hübschen Mädchen
wachsen.«
Erika Ubrig

A

m 1. August 1914 erklärt Deutschland Russland den
Krieg. Einen Tag später erblickt Erika in Leipzig das
Licht der Welt. Wieder einen Tag darauf folgt die
Kriegserklärung an Frankreich. Es sind turbulente Zeiten und der Name, den ihr die Eltern geben, passt: Wie
die Heideblume ist auch Erika widerstandsfähig und lässt sich durch
nichts und niemanden unterkriegen. Ihr Glück fernab der Weltpolitik
findet sie im Sport, besonders Hockey hat es ihr angetan. »Ich war
als Mittelstürmerin gefürchtet und stand mit meinem Team oft in der
Zeitung«, sagt sie und fügt mit einem Lachen hinzu: »›Erika vor,
noch ein Tor!‹, riefen damals die Leute von der Tribüne.«
Pure Lebensfreude strahlt die (noch) 99-Jährige aus, wenn sie von früher erzählt. Eine Stürmerin ist sie bis heute geblieben. Wenn im Haus
gefeiert wird und Musik ertönt, hält Erika Ubrig nichts mehr auf dem
Stuhl. »Dann schmeiße ich meinen Gehstock weg und tanze los.«
Oder sie steppt, das kann sie nämlich auch.
Viel Bewegung ist auch das Lebenselixier von Doris Misselwitz. Sie
hat im Januar ihren 102. (!) Geburtstag gefeiert. »Hinsetzen und nur
rumgucken – das ist nichts für mich«, sagt sie. »Ich bin in meinem
Leben ein paar Mal umgezogen; und das erste, was ich am neuen
Ort angesteuert habe, war der Sportverein.« Bis zu ihrem neunten
Lebensjahr wächst Doris mit zwei Schwestern in Dresden auf; sie

erinnert sich an eine sehr glückliche Kindheit. »Wir sind mit unserem Vater oft in den Zirkus gegangen und haben immer wieder schöne Sachen unternommen.« Dann wird der Vater als Betriebsleiter
nach Meuselwitz, einem kleinen Ort in Thüringen, versetzt. In der
dortigen Turngemeinde lernt sie mit 16 ihren späteren Mann Erich
kennen. Zehn Jahre später, 1937, kommt ihr Sohn Bernd zur Welt.
»Mein Mann, der in einer Waffenfabrik arbeitete, wurde vom Krieg in
Mailand überrascht, als er Maschinen kaufen wollte. Es dauerte eine
ganze Weile, bis er wieder zu uns nach Hause kam.« Nach dem Krieg
flüchtet die kleine Familie in den Westen nach Bad Neustadt, wird
dort von Bekannten aufgenommen. Kaum angekommen, marschiert
Doris Misselwitz schnurstracks zum örtlichen Tischtennisverein.
»Ich unternehme einfach gerne etwas in der Gemeinschaft und habe
diese Zeit sehr genossen«, sagt sie. »Wir waren eine nette Truppe und
durch die Turniere viel unterwegs.«
Sorgenfrei verläuft das Leben der zierlichen Frau mit den wachen Augen und der erstaunlich glatten Haut allerdings nicht. Vor fünf Jahren erlag ihr Sohn einer Blutkrankheit und sie verlor »mein einziges
bisschen«. Wenn ein Kind vor den Eltern stirbt, ist das ein besonders
schlimmer Schicksalsschlag. Trotz allem vergräbt sich die rüstige Seniorin nicht, sondern nimmt aktiv am Leben im Seniorenheim teil.
Zwei kleine Sünden gönnt sie sich bis heute: Rauchen und hin und
wieder ein Gläschen Eierlikör. Na dann: Prosit aufs nächste Jahrzehnt!
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Die beiden Verwaltungsangestelltinnen
im Landshuter AWO Seniorenheim
»Maria Demmel« verbindet ihr freundliches, ausgeglichenes Gemüt, ihr Organisationstalent und die Freude an ihrer
Tätigkeit in einem Wohlfahrtsverband.

1.

Die Ge - dan-ken sind frei! Wer kann sie er - ra-ten? Sie flie - hen vor -

Martina Haimerl (li.) und Stephanie Mühlstein

Martina Haimerl: »Viele glauben, so ein Bürojob sei langweilig. Aber die
Arbeit als Verwaltungskraft im Pflegeheim
ist nicht striktes Aktenwälzen, sondern der
Mensch steht im Vordergrund. Es geht darum, den Senioren ein angenehmes Zuhause
zu bieten. Der Bewohner kann mit all seinen
Fragen und Dingen zu uns in die Verwaltung
kommen, z. B. mit Post, die er selbst nicht
mehr erledigen kann. Wichtig ist, dass er sich
wohlfühlt. Diese Atmosphäre kann man nur
vermitteln und nach außen tragen, wenn das
Umfeld intern stimmt. Und das tut es – auch,
weil wir mit unserem Einrichtungsleiter
Herrn Wurzer einen so humorvollen, freundlichen Chef haben.
Da wir täglich mit den verschiedensten Charakteren zu tun haben, ist unser Arbeitsalltag
sehr abwechslungsreich. Selten kann man
etwas vorausplanen. Immer wieder kommt
es vor, dass schon jemand vor der Tür steht,
wenn ich früh um acht mein Büro betrete.
Das ist dann meist ein Angehöriger, der ad
hoc einen Platz für seinen Vater, seine Mutter
oder seinen Partner sucht. Diese Menschen
sind oft sehr verzweifelt. Schlechtes Gewissen quält sie, das Gefühl, versagt zu haben.
ausgabe 02 | 2014

Und einige sind durch jahrelange häusliche Pflege körperlich und seelisch an ihre
Grenzen gekommen. Umso wichtiger ist ein
menschlicher, liebevoller Umgang. Man sollte dem Hilfesuchenden mit Respekt, Empathie und ohne Berührungsängste begegnen.
Schließlich sind wir hier in der Verwaltung
der erste Kontakt für Angehörige und Bewohner in spe. Man muss auf die individuelle
Situation eingehen und den Leuten die Angst
vor dem Einzug nehmen. Das Seniorenheim
ist keine Endstation, sondern hier ist ein Neuanfang möglich, der allen Beteiligten gut tut.

»Wir sind der erste
Kontakt für
Angehörige und
Bewohner.«
Nicht nur Privatpersonen, sondern auch die
Sozialdienste der Krankenhäuser wenden sich
an uns. Gefragt sind u. a. Plätze für eine Kurzzeitpflege. Und ich habe schon Fälle erlebt,
bei denen z. B. ein Senior noch am selben Tag
den Koffer zu Hause gepackt hat und ohne
Voranmeldung gleich zum Einzug bereit war.
Manchmal bekommen wir auch traurige

Schicksale mit. Aber meine Tätigkeit gibt mir
Sinn, und der Spaß kommt bei allem trotzdem nicht zu kurz. Ich bin froh, dass ich so
eine nette Kollegin wie Stephanie Mühlstein
an meiner Seite habe. Von der Arbeitseinteilung hat jede ihren eigenen Aufgabenbereich:
Frau Mühlstein ist für die Kreditorenbuchhaltung, die Personalangelegenheiten sowie
für die Verwaltung der Hauptkasse in Teilzeit
zuständig. Ich wiederum kümmere mich um
die Heimaufnahmen, die Abrechnung der
Heimkosten, um Pflegekassen, Krankenkassen und um den Bezirk inklusive des dazugehörenden Schriftverkehrs.
Es ist ein gutes Gefühl, bei einem Arbeitsgeber tätig zu sein, bei dem der Mensch im
Mittelpunkt steht. Das symbolisiert ja auch
das AWO Logo, das der Künstler Alois Manfred Demlehner als Skulptur für unser Haus
entworfen hat und das nun unseren Eingangsbereich schmückt. »Das gewachsene Herz«,
wie er es nennt, soll den Auftrag der AWO
versinnbildlichen, nämlich den Menschen zu
stützen, zu tragen und im Alter ins tägliche
Leben einzubinden. Und weil ich mich mit
diesem Gedanken bestens identifizieren kann,
bin ich auch AWO Mitglied geworden.«

bei

wie

nächt - li - che Schat-ten. Kein Mensch kann sie wis - sen, kein

Jä - ger er - schie-ßen, es blei - bet da - bei: Die Ge - dan - ken sind frei!

2.
3.

Ich denke, was ich will
und was mich beglücket,
doch alles in der Still
und wie es sich schicket.
Mein Wunsch und Begehren
kann niemand verwehren,
es bleibet dabei:
Die Gedanken sind frei!

4.

Drum will ich auf immer
den Sorgen entsagen
und will mich auch nimmer
mit Grillen mehr plagen.
Man kann ja im Herzen
stets lachen und scherzen
und denken dabei:
Die Gedanken sind frei!

Und sperrt man mich ein
im finsteren Kerker,
das alles sind rein
vergebliche Werke.
Denn meine Gedanken
zerreißen die Schranken
und Mauern entzwei:
Die Gedanken sind frei!
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»Seine Pflicht erkennen und tun, das ist die Hauptsache.«
Friedrich II., der »Alte Fritz« (König von Preußen,1712-1786)

Franz Werner, 94, aus dem AWO Bürgerstift Landsberg
»Mein Vater war Bürgermeister in einer sudetendeutschen Kleinstadt. Ich besuchte ein humanistisches Gymnasium, lernte Latein und Alt-Griechisch und hatte fast nur Einsen im Zeugnis.
Der Plan, Fernmeldewesen zu studieren, wurde vom Krieg durchkreuzt. Stattdessen ging ich im
Oktober 1939 zur Luftwaffe, nahm an der Besetzung Norwegens teil. Damals war ich von dem,
was wir taten, überzeugt und bedauerte es, als ich nach einer Augenuntersuchung nicht mehr eingesetzt wurde. Im Nachhinein war es meine Rettung. Mein Bruder zum Beispiel war einfach ver-

Lebensspuren

Was prägt uns, gibt uns Halt und Orientierung? Welche Ereignisse, Menschen und Momente bleiben unvergesslich?
Zehn Bewohnerinnen und Bewohner aus AWO Seniorenheimen erzählen von ihren Erfahrungen – begleitet von Weisheiten, die zur jeweiligen Biografie passen und die sich wie ein roter Faden durch ihr Leben ziehen.

»Erfahrung ist nicht das, was einem zustöSSt.
Erfahrung ist das, was man aus dem macht, was einem zustöSSt.«
Aldous Huxley (britischer Schriftsteller, 1894-1963)

Martha Moebus, 88, aus dem AWO Bürgerstift Landsberg

schwunden – jede Nachforschung verlief ins Leere. Mein Vater wurde von Tschechen ermordet,
meine Mutter ausgewiesen. Wir kamen in ein Flüchtlingslager nach Lübeck, wo ich in der Stadtverwaltung unterkam. Später
ging ich zur Bundeswehr und wurde Oberst. An keinem einzigen Tag in meinem Leben war ich arbeitslos. Stolz bin ich auch auf
meine Kinder: Meine Tochter ist Diplom-Psychologin, mein Sohn Gerichtspräsident und mein Enkel Diplom-Ingenieur. Ich
selbst pflegte nach dem Ruhestand meine Frau, sie war lange bettlägerig. Außerdem gab ich Nachhilfe. Ursprünglich wollte ich
Geige und Klavier unterrichten, aber immer mehr Eltern fragten mich, ob ich ihrem Kind stattdessen nicht Mathe beibringen
könne. Oft haben die Schüler sich um bis zu zwei Noten verbessert. Auch das hat mich erfüllt.«

»So ist das Leben und so muss man es nehmen, tapfer,
unverzagt und lächelnd – trotz alledem.«
Rosa Luxemburg (polnisch-deutsche Sozialdemokratin, 1871-1919)

Brunhilde Pötzsch, 74, aus dem AWO Seniorenzentrum Josefstift in Fürstenfeldbruck
»In Bayern lebe ich erst seit einem Jahr. Mein Sohn, SPD-Vorsitzender in Fürstenfeldbruck, wollte mich nach meinem Zusammenbruch in seiner Nähe haben. Es war unmöglich, allein in meiner sächsischen Heimat zu wohnen. Die erste Zeit fiel mir sehr
schwer, aber Gott sei Dank sehe ich immer alles von der positiven Seite. Mich auf neue Gegebenheiten einzustellen, musste ich
früh lernen. Etwa als ich nach der 10. Klasse gezwungen war, die Schule zu verlassen, weil ich kein Arbeiterkind war. Ich machte

»Ich bin bei Frankfurt an der Oder mit sechs Geschwistern aufgewachsen ... Köchin

eine Ausbildung zur Fotografin und war mit meiner Kamera in Roßwein und Umgebung unterwegs: in der Leichenhalle, wo

war mein Traumberuf, und so fing ich eine Lehre an. Doch 1942 kamen die Russen

ich Tote fotografierte, genauso wie auf Studentenbällen. Die haben natürlich besonders viel Spaß

und setzten diesem Traum ein jähes Ende. Wir flüchteten nach Berlin, hatten kein

gemacht, denn nach dem Dienst wurde getanzt. Überhaupt trieb ich gerne Schabernack. In mei-

Geld, die Ausbildung fortzusetzen. Dafür lernte ich einen Mann kennen. Doch

nem Abschlusszeugnis vermerkten sie deshalb: ›sie ist lustig‹. Mit 24 ließ ich mich trauen.

wieder war das Glück nur von kurzer Dauer, denn er starb wenige Tage vor unserer

Leider hat mein Mann den Fall der Mauer nicht mehr erlebt, denn er starb ein Jahr zuvor. Ich

Hochzeit. Später heiratete ich doch noch und bekam zwei Kinder. Die zog ich größ-

freute mich natürlich sehr für meinen Sohn, denn der hatte nun mehr Möglichkeiten. Aber

tenteils alleine groß, denn mein damaliger Mann ließ uns sitzen und wanderte aus in die

›bei uns‹ ging es herzlicher zu. Es schweißt zusammen, wenn man für alles Schlange stehen

USA. Gott sei Dank hatte ich eine feste Stelle bei Telefunken. Nach Bayern bin ich dann

muss – da hilft einer dem anderen. Und man lernt, sich über Nichtigkeiten zu freuen. Das

gekommen, weil mein Sohn hier lebt und er sich deshalb besser um mich kümmern kann. Das ist schön.«

habe ich mir bewahrt.«
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»Am Ende gilt doch nur, was wir getan und gelebt – und nicht,
was wir ersehnt haben.«
Arthur Schnitzler (österreichischer Dramatiker,1862-1931)

Maria Bürgers, 93, aus dem AWO Seniorenzentrum Josefstift in Fürstenfeldbruck
»Wir drei Geschwister wuchsen bei Duisburg auf. Vater war auf der Zeche und bekam alle
zehn Tage seinen Lohn. Ich ging schon mit 14 in die Landwirtschaft. Damals sagte der Arzt,
ich sei noch gar nicht ausgewachsen. Trotzdem musste ich schwere Körbe voll mit Zuckerrüben tragen. Bei Kriegsbeginn wurde meine Mutter mit unserem kleinen Bruder nach
Magdeburg evakuiert, während ich bei unserem Vater blieb. Immerhin mussten wir durch
die Arbeit auf dem Feld keinen Hunger leiden. Bei einem Bauern lernte ich meinen späteren Mann kennen. Der wohnte auch mit seinem Vater allein und war froh, als ich ins
Haus und in sein Leben kam. Seit ich denken kann: Arbeit. Ich verkaufte Eis mit dem Karren, Brötchen im Korb und ging bei kinderreichen Familien putzen. Ich war kein einziges
Mal in Urlaub und ganze drei Mal im Kino. Gefehlt hat es meinem Mann, mir und unserem Sohn aber
an nichts. Wenn Besuch kam, wurde kräftig aufgetischt. Schließlich haben wir alles selber gemacht: geschlachtet, gewurstet,
gebacken. Vier Wochen vor unserem 40. Hochzeitstag starb mein Gatte an Speiseröhrenkrebs. – Jung sein und Kinder haben,
das würde ich heute nicht mehr gerne. Bei den Mieten bleibt doch nichts mehr übrig.«

»Wenn es einen Glauben gibt, der Berge versetzen kann,
so ist es der Glaube an die eigene Kraft.«
Marie von Ebner-Eschenbach (österreichische Schriftstellerin, 1830-1916)

Gisela Fischer, 81, wohnt im AWO Seniorenzentrum Josefstift in Fürstenfeldbruck
»Mit elf wurde ich von den Russen aus der schlesischen Heimat vertrieben. Eine beschwerliche Flucht, zu Fuß, nachts in
Scheunen auf Stroh gebettet. Später konnten wir uns den Lazarettzügen des Roten Kreuzes anschließen, doch die Russen
schossen trotzdem drauflos. Wir haben uns unter die Waggons gelegt – das vergesse ich nie.
Eigentlich sollte es dann nach Dresden gehen, aber die Stadt war mit Flüchtlingen überfüllt.
Also brachte man uns weiter entfernt unter. Dennoch erlebten wir den großen Fliegerangriff
am 13. Februar 1945; Menschen sprangen brennend in die Elbe, um das Feuer an ihrem

»Was wäre das Leben, hätten wir nicht den Mut, etwas zu riskieren?«

Körper zu löschen. Selbst im Luftschutzkeller haben die Wände gebebt. Wir wurden auf

Vincent van Gogh (niederländischer Maler, 1853-1890)

die Heimatländer zu gehen. Also machten wir uns wieder auf nach Breslau, ein weiterer Fuß-

Maria Ries, 76, lebt in einer separaten Wohnung des AWO Seniorenzentrums
Josefstift in Fürstenfeldbruck

verschiedene Familien verteilt, bis uns im Mai tschechische Soldaten befahlen, zurück in
marsch von über einem Vierteljahr. Als wir dort ankamen, war die Siedlung Niemandsland –
ein einziges Geschäft war übriggeblieben. Russische Soldaten gaben uns von ihren Tagesrationen
Brot. Sie waren sehr lieb zu mir und meiner jüngeren Schwester. Damals habe ich nicht gewusst, dass sich meine

»Meine Kraft schöpfe ich aus der Natur und aus Gottvertrauen. Ich wuchs als Einzelkind im Tau-

Mutter immer vor ihnen versteckte, weil sie Angst vor Vergewaltigungen hatte. Es hat sie sehr geprägt, denn ich durfte später

nus auf und erinnere mich noch genau an das letzte Kriegsjahr. Mein Vater wurde aus politisch-

nie alleine mit einem Mann ins Kino, selbst nicht, als ich schon verlobt war.

religiösen Gründen von der Gestapo verfolgt, aber wir haben überlebt. Kurz nach Kriegsende

1952 ging es nach Fürstenfeldbruck, wo mein Vater übers Rote Kreuz Verbindungen hatte. Dort lernte ich meinen späteren

wurde ich sehr krank, hatte fast schwarzes Blut und bekam einen Aderlass. Doch dann ging

Mann kennen. Er war Lehrer und hat mir viel beigebracht – schließlich fehlten mir vier Grundschuljahre. Bis heute habe

es wieder bergauf. Ich lernte mit 21 meinen späteren Mann kennen, und zwar durch eine Zei-

ich deshalb Hemmungen und denke, dass ich nicht genug weiß. Aber ich versuche, mich immer weiterzubilden und habe

tungsannonce in der »Constanze«. Ich schrieb dem Inserenten, der sich als Diplom-Ingenieur

sogar noch 2007 freiwillig den Seniorenführerschein absolviert. Auch den Umgang mit dem iPad habe ich mir von meinem

im brasilianischen Urwald aufhielt und als Interessen ›Musik, Reisen und Sprachen‹ angab. Das

Sohn erklären lassen. Der Wille, Neues entdecken zu wollen, hat mich zum Glück nie verlassen.«

gefiel mir. Wir lernten uns an Ostern kennen, und an Pfingsten waren wir verlobt. 1961 kam unser Sohn Gregor zur Welt, und als mein Mann wieder nach Brasilien sollte, sind wir einfach mitgegangen. Wir haben noch einen
zweiten Sohn bekommen und wurden später in Hannover sesshaft. 2001 starb mein Mann nach einer Operation. Da beschloss
ich, einen Teil unseres Hauses als Pension zu führen. »Ihr Zuhause für unterwegs« nannte ich mein Angebot. 2007 lernte ich
meinen heutigen Partner kennen – er war Gast in meiner Pension und überraschte mich eines Tages mit einem Anruf und den
Worten: ›Ich habe Schmetterlinge im Bauch wegen Ihnen.‹ Als ich vor drei Jahren zu meinem Sohn nach Fürstenfeldbruck ziehen wollte, war es für Christian keine Frage mitzukommen. Ich habe diesen Schritt noch keinen Tag bereut.«
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»Unser Wille ist nur der Wind, der uns drängt und dreht;
weil wir selber die Sehnsucht sind, die in Blüten steht.«

»Mit dem Leben ist es wie mit einem Theaterstück;
es kommt nicht darauf an, wie lange es ist, sondern wie bunt.«

Rainer Maria Rilke (deutschsprachiger Lyriker, 1875-1926)

Lucius Annaeus Seneca (römischer Philosoph, 1-65 n. Chr.)

Ingeborg Stettner, 88, wohnt im AWO Seniorenheim

Maria Demmel in Landshut

Werner Gärtner, 80, wohnt im AWO Seniorenzentrum Geiselhöring

»Mit 28 Jahren bewarb ich mich nach meiner pädagogischen Ausbildung zum Dienst ins Ausland. Ich kam nach Windhoek in

»Ich wuchs in München auf, zwischen Katholizismus und Nationalsozialismus. Vater und Großva-

Südafrika, wo ich an einer deutschen Schule Farmkinder unterrichtete. Das waren herrliche drei Jahre, in denen ich jedes freie

ter waren Sozis, weshalb sie zweimal von der Gestapo abgeführt wurden. Zehn Jahre lang habe ich

Wochenende dazu nutzte, ins Landesinnere zu fahren. Danach beantragte ich vier Monate unbezahlten

dann meinen Vater nicht gesehen. In meiner Erinnerung war er stets ein prächtiger Kerl; doch

Urlaub und machte mich auf dem Landweg zurück nach Deutschland – wenig später war das wegen

als wir ihn 1949 im Lager abholten, lag er völlig abgemagert in einer Decke eingehüllt und fragte

der Unruhen im Kongo nicht mehr möglich. In Lüdenscheid, wo ich wieder im Schuldienst war,

mich: ›Großer, bist du es?‹ Es war ein trauriger Moment. Gearbeitet habe ich als Gärtner auf der

lernte ich meinen späteren Mann Rudolf kennen, der auch in Südafrika war. Uns vereinte der große

Herreninsel am Chiemsee und als Maurer. Durch die vielen Überstunden habe ich gut verdient,

Wunsch, wieder ins Ausland zu gehen. Europa mit seiner Hast und Eile hat uns damals nicht gefal-

um immer mal wieder auf Weltreise gehen zu können. Ich war in Australien, in Neuseeland, Singa-

len. Aber statt nach Südafrika wurden wir nach Istanbul geschickt, wo Rudolf an der Universität

pur, Bangkok, sogar auf Bora Bora. Am besten hat es mir in Queensland gefallen – von dort habe ich die

Lehrer in Deutsch ausbildete. Die Stadt war ein krasser Gegensatz zu der Natur und Tierwelt, die

vielen paradiesischen Inseln abgeklappert. Zur Welt-Expo 1988 war ich das letzte Mal dort. Später besuchte ich die Polizeischu-

wir in Windhoek erlebten. Trotzdem gefiel es uns gut in Istanbul mit all seiner reichen Kultur. 1966,

le, war bei den Amerikanern in Florida stationiert und in Äthiopien sowie in Portugal im Einsatz. Ich habe immer das Extreme

da war ich schon 40, wurde ich schwanger. Wir rechneten damit gar nicht mehr, und umso größer war die

gesucht und bin ans Limit gegangen. Dann ist meine Frau ein Pflegefall geworden und ich habe mich dreieinhalb Jahre Tag und

Freude über die Geburt unseres Sohnes. Als Oliver zwei war, gingen wir zurück nach Deutschland, als er sieben war, wieder nach

Nacht um sie gekümmert. 2006 heiratete ich noch einmal, aber die Ehe hielt nur dreieinhalb Jahre.«

Istanbul, wo wir weitere fünf Jahre lebten. Wir sind als Familie viel im Land umhergereist, haben zahlreiche Ausgrabungsstätten
gesehen, und wohl auch deshalb wollte unser Sohn Archäologe werden. Heute ist er allerdings Informatiker.«

»Wenn die Welt klar wäre, gäbe es keine Kunst.«

Niemand weiSS, wie weit seine Kräfte gehen, bis er sie versucht hat.«   

Albert Camus (französischer Erzähler, 1913-1960)

Johann Wolfgang von Goethe (deutscher Dichter, 1749-1832)

Raimund Hartmann, 83, wohnt im AWO Seniorenzentrum Geiselhöring
Irmengard Obernhuber, 87, wohnt im AWO Seniorenheim

Maria Demmel in Landshut

»Wäre ich im Mittelalter geboren, hätte ich keine Chance gehabt. Denn ich gehörte zu den

»Meine Eltern hatten eine Landwirtschaft, eine Gastwirtschaft und eine Metzgerei. Am Tag meiner Ein-

Deutschstämmigen in Rumänien und damit zu den Ärmsten der Armen. Mein Glück waren gute

schulung starb mein Vater an einer Schilddrüsenerkrankung – ab da war ich Mädchen für alles. Ich half

Noten in der Schule und die frühe Förderung meiner Kreativität. Ich habe Malerei, Bildhauerei

meiner Mutter, die von morgens bis nachts malochte, wo es nur ging. Als 1941 unser letzter Knecht

und Kunst am Bau in Breslau studiert und bin 1964 nach Deutschland übergesiedelt. Anders als

zum Militär eingezogen wurde, übernahm ich seine Aufgaben. Mitte der 50er heiratete ich einen

in Breslau gab’s in München keine Unterstützung vom Staat; ich musste mich allein durchschla-

Bäcker und wir gingen nach Landshut, um unser eigenes Geschäft zu führen. 25 Jahre lang haben

gen. Doch es gelang. Ich hatte ein Atelier in München, zog aber später wegen meiner Staublunge

wir jeden Sommer Handwerker im Haus gehabt – nie hat das Geld gereicht, um fertig zu werden.

aufs Land. Mein Schwerpunkt waren Plastiken aus Stein und Bronze. Das unterrichtete ich auch als

Jammern gab’s nicht – das habe ich von meiner Mutter, die sehr eisern war. Und so schuftete ich

Gastdozent und lernte so meine spätere Frau kennen, eine meiner Schülerinnen. Ich war schon über 70,

sogar während meiner Schwangerschaft und ging nie zum Arzt. Unser erstes Kind verlor ich 1957, drei

sie 43 Jahre jünger und bildhübsch. Wir hatten wunderschöne zehn gemeinsame Jahre. Nach der Trennung wollte

Tage nach der Geburt. Vier Jahre später kam meine Tochter Irmgard zur Welt. 1968, mit 41, war ich wieder

ich lange keinen Pinsel mehr anrühren. Dass ich es jetzt wieder tue, liegt an den Mitarbeiterinnen hier im Hause. Ich habe einige

schwanger, diesmal mit Zwillingen; aber kurz vor der Geburt starb einer der beiden Söhne. Der andere, Christian, ist Bäckermeister

Pflegekräfte porträtiert und auch den Einrichtungsleiter Herrn Neiser. Sogar eine Ausstellung hat es von mir im Haus gegeben.

geworden – wie sein Vater.«

Die Kunst gibt mir Halt.«
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aus unserer mitte

Auf eine

aus unserer mitte

Tasse
Kaffee ...

Wie hat sich das gezeigt?
Ich hatte zum Beispiel eine Gemeindereferentin – zu einer Zeit, als Frauen in
der Kirche noch nicht selbstverständlich waren. Außerdem habe ich mich viel
um die Jugend gekümmert, war aufgeschlossen für ihre Themen. Ich machte
etliche Fahrten ins Ausland mit jungen Leuten, z. B. nach Frankreich. Das war
besonders in der Nachkriegszeit wichtig, denn ein friedlicher Austausch mit
den einstigen Erzfeinden war die Grundlage für eine bessere Welt.

... mit Pfarrer Wolfgang Schmid. Der
87-Jährige hat nach seinem Ruhestand regelmäßig im AWO Haus Landsberg gepredigt, bevor er im Sommer 2013 selbst dorthin umzog.
Ein Gespräch über seinen ehemaligen Kommilitonen Joseph Ratzinger, menschliche Schicksale und überflüssige Talare.

Wie sind Sie selbst geprägt worden – wollten Sie schon immer Pfarrer
werden?
Ich wuchs behütet mit meinem fünf Jahre älteren Bruder in Augsburg auf und
war unter anderem auch Ministrant. Wir wurden so erzogen, dass man sich
für andere einsetzt. Geprägt haben mich auch die Erlebnisse im Krieg: Mein
Bruder fiel in Russland, und ich wurde am Ostermontag 1945 so stark verwundet, dass ich es als Geschenk Gottes empfand, als ich nach einer Nacht
im Graben überlebte. Aus Dankbarkeit beschloss ich, beim Neuaufbau auf
dem Fundament von Christus tatkräftig mitzumachen.

A

WO Journal: Herr Pfarrer, Sie kommen
wie Joseph Ratzinger aus Oberbayern,
sind nur wenige Monate älter als er und
ebenfalls Theologe geworden. Kennen
Sie unseren einstigen Papst Benedikt XVI. persönlich?
Pfarrer Schmid: Ja, ich habe ihn in München beim Studium kennen und als Kamerad schätzen gelernt. Als
Joseph 1951 in Freising von Erzbischof Faulhaber die
Priesterweihe erhielt, war ich dabei. Das hat mich damals sehr beeindruckt.

Als Seelsorger sind Sie sicherlich mit vielen Schicksalen konfrontiert
worden?
Ja, ich war zum Beispiel Pfarrer in Eching, als die zehnjährige Ursula Herrmann 1981 entführt und ermordet wurde. Oder als zwei andere junge Menschen vom Ammersee bei einem Unfall auf Gran Canaria ums Leben kamen.
Das sind tragische Vorfälle. Aber es gab auch viele schöne Erlebnisse, die ich
in sechs Jahrzehnten als Pfarrer hatte.

Es war der Anfang seiner großen Karriere als Geistlicher, die ihn 2005 zum Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche machte. Hat es Sie enttäuscht, als Joseph
Ratzinger vor einem Jahr das Papstamt niederlegte?
Nein, das war doch ein mutiger Schritt! Er merkte, dass
seine Kräfte nicht mehr ausreichten, um die Weltkirche
zu führen. Da ist es nur konsequent, den Weg für einen
anderen frei zu machen.

1997 sind Sie offiziell in den Ruhestand gegangen, haben aber weiterhin
in anderen Gemeinden ausgeholfen. Und Sie waren sogar bis letztes Jahr
noch als Hauspfarrer im Landsberger Mehrgenerationenhaus der AWO
sowie im Sozialzentrum St. Martin tätig.
So konnte ich jene Menschen erreichen, die nicht mehr selbst in der Lage
waren, den Gottesdienst zu besuchen. Allerdings bin ich inzwischen auch
gesundheitlich angeschlagen, habe mehrere Bypässe und fühle mich geschwächt. Aber ich habe Glück, denn Erika Ritter, die seit über 50 Jahren
meinen Haushalt macht, ist mit mir ins Seniorenzentrum gezogen und steht
mir weiterhin zur Seite.

Sind Sie denn mit dem Nachfolger zufrieden?
Auf jeden Fall. Die Kirche muss sich öffnen, und Franziskus ist der Richtige, um sie in die Zukunft zu führen.
Ich selbst war auch immer ein Befürworter der Moderne.

Herr Pfarrer, zum Schluss würden wir gern ein Foto von Ihnen machen.
Könnten Sie dazu Ihren Talar anziehen?
Nein, Talare tragen nur Konservative. Oder wie es Papst Franziskus bei seiner Inauguration sagte: »Lasst die Faschingskostüme bleiben!«
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3.)
SPORT ist mordssPASS!
4.)
Winston Churchill erklärte einst sein hohes Alter mit »no sports!«,
bewegte sich aber durchaus. Er spielte Polo, war Fechter, Reiter und
Schütze. Werden auch Sie aktiv! Der Frühling ist die beste Zeit, um
zu wandern, zu radeln oder zu schwimmen. RegelmäSSiges Training
tut nicht nur Körper und Seele gut, sondern kann sogar vor Demenz
schützen. 6 Tipps, wie man die müden Knochen jetzt auf Trab bringt.

1.)

Überlisten Sie Ihren inneren Schweinehund!
Die meisten von uns würden gern häufiger Sport treiben, finden aber dennoch vermeintlich plausible Gründe,
diese guten Vorsätze fallen zu lassen. Dabei sorgen die bei der Bewegung freigesetzten Endorphine für Hoch-

Der passende Sport
Für ältere Menschen eignen sich Ausdauersportarten wie zügiges Spazierengehen, Wandern, Radfahren oder
Schwimmen besonders gut als Gesundheitstraining. Sie fördern die Kondition, sind gelenkschonend und die
körperliche Belastung lässt sich gut individuell dosieren. Trotzdem: Wer lieber etwas anderes ausprobieren
möchte, sollte das tun. Denn langfristig bleibt man nur am Ball, wenn einem der Sport auch zusagt. Es ist also
nie zu spät für Neues. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Schnupper-Segelkurs, mit Pilates oder Rudern?

Bewegung gegen das Vergessen
Wenn das keine Motivation ist: Studien belegen, dass moderater Sport die geistige Leistungsfähigkeit verbessert und altersbedingte Abbauvorgänge im Gehirn verlangsamt – sogar dann, wenn bereits Anzeichen einer
Hirnleistungsstörung oder Demenz vorliegen! Welche und wie viel Bewegung die grauen Zellen ankurbelt,
dazu gibt es verschiedene Empfehlungen. Gut sind auf jeden Fall alle Bewegungsformen, die auch das HerzKreislauf-System anregen. Sie gehen mit einer gesteigerten Herzfrequenz und vermehrter Sauerstoffaufnahme einher. Ein häufiger ärztlicher Ratschlag lautet, sich an mindestens 5 Tagen der Woche für mindestens
eine halbe Stunde zu bewegen. Eine andere sinnvolle Regel, die 2008 sogar als Initiative die Berliner Charité
Hochschulambulanz für Naturheilkunde ins Leben gerufen hat, lautet: 10.000 Schritte am Tag.

5.)

Ran an die Muskeln!
Tun Sie nicht nur etwas für die Ausdauer, sondern trainieren Sie auch Ihre Muskulatur und die Mobilität
der Gelenke – das ist gerade im fortgeschrittenen Alter wichtig. Denn mit dem Alter nimmt der Gelenkverschleiß zu und die Muskeln nehmen ab. Inzwischen bieten viele Fitnessstudios ein auf Senioren zugeschnittenes Programm an, das auch Erkrankungen wie Arthrose, Diabetes oder Osteoporose berücksichtigt. Wer

gefühle. Deshalb: Legen Sie das Strickzeug und die TV-Fernbedienung zur Seite und atmen Sie die frische

keinem Verein beitreten möchte, sollte wenigstens nach dem Ausdauertraining noch ein paar Dehnübungen

Frühlingsluft ein! An einem sonnigen Tag fällt es natürlich leichter, mit dem Programm zu starten und sich

einlegen, am besten inklusive Liegestütze, stehend an der Wand.

mit Nordic-Walking-Stöcken auf den Weg zu machen. Schon nach ein paar Einheiten will man diese Glücksmomente nicht mehr missen, und die Bewegung wird zum festen Bestandteil des Alltags.

2.)
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Das richtige MaSS
Genau wie bei Arzneimitteln kommt es auch beim Sport darauf an, individuell die passende Dosis zu finden.
Machen Sie lieber leichte und mehrere Spaziergänge statt lange Märsche. Am Anfang reicht eine kleine Runde
im Park, zum Beispiel nach dem Essen und anstatt eines Mittagsschlafes. Sie können dann ja peu à peu das
Training steigern. Und: Scheuen Sie sich nicht, Hilfsmittel wie Gehstöcke zu benutzen.

6.)

Fit durch Gesellschaft
Sport ist eine wunderbare Möglichkeit, soziale Kontakte zu knüpfen. Außerdem macht es einfach mehr Spaß,
in Gesellschaft aktiv zu sein – das kann der Spaziergang mit dem Enkel ebenso sein wie ein Nachbar, mit
dem man sich regelmäßig zum Schwimmen trifft. Oder man schwingt mal wieder das Tanzbein. Zahlreiche
Tanzschulen haben inzwischen spezielle Kurse für Senioren, sogar für Menschen im Rollstuhl! Für den Anfang können Sie aber auch erst mal in den eigenen vier Wänden üben: Legen Sie Ihre Lieblingsmusik auf und
bewegen Sie sich dazu mindestens 10 Minuten – ein wunderbares Gute-Laune-Workout.
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Mehr zum Thema:

Altes bewahren

Das deutschlandweit einzige Sensenmuseum

Klöppeln, weben, schmieden, dreschen, fflachsen – bevor Maschinen und Computer den Alltag beherrschten, war Handarbeit

Öffnungszeiten: Jeden 1. Sonntag im Monat

gefragt. Viele Bewohner der AWO Häuser kennen noch die alten Techniken, etwa das Mähen der Wiesen mit der Sense. Davon

(März – Oktober) von 14 bis 17 Uhr, jeden

berichtet der einstige Bauer Georg Kammermeier aus dem niederbayerischen Seniorenzentrum Geiselhöring. Passend dazu unsere

3. Samstag im Monat (außer feiertags) gibt

Ausfflugs- und Buchtipps sowie Kurse rund ums Thema.

es um 10:30 Uhr eine Führung (Berliner Str.

befindet sich im baden-württembergischen Aachern.
Untergebracht im örtlichen Heimatmuseum, präsentiert die Dauerausstellung, wie aus einem kleinen
Stahlstück eine elastisch schwingende Sense wird.
Spannend ist auch die Geschichte der Erntegeräte
von der Steinzeit bis heute sowie eine Sammlung von
über 300 Sensen aus aller Herren Länder.

die Letzten ihrer Art

E

twas anderes als Landwirt? Diese Frage stellte
sich Georg Kammermeier nie. Nicht, weil er
sich keine Alternativen vorstellen konnte – es
gab schlicht keine. Er wuchs mit zwei Brüdern
auf dem Hof seiner Eltern auf, in Haindling,
einem Ortsteil von Geiselhöring. Das Dorf gehört zu Bayerns Kornkammer und war berühmt für seine Viehmärkte; der letzte fand 1977 auf dem Marktplatz statt. »Wir
besaßen neun Hektar Land, viele Rindviecher, Schweine, Pferde
und sogar eine Kutsche«, erinnert sich der 86-Jährige. Ein Jahr
vor Kriegsende wurde sein Vater eingezogen, vier Jahre später
starb er. Da war Georg zwanzig und übernahm den Hof.

»Zum Glück hatte mir mein
Vater den Umgang mit der
Sense beigebracht. denn in
der Nachkriegszeit war
kein Geld da, um in Geräte
zu investieren.«
Das A und O sei eine Schneide, so fein wie eine Rasierklinge.
»Sonst wird das Gras nicht geschnitten, sondern nur umgebogen«, erklärt Georg Kammermeier und zeigt dabei auf den
Dengelstock des historischen Werkzeugs, das im AWO Seniorenzentrum Geiselhöring noch zum Schneiden des Grases
für die Hasen in Gebrauch ist. »Das Schärfen des Senseblattes
nennt man Dengeln. Dabei muss man sehr präzise mit Dengeleisen und Dengelhammer umgehen«, so Kammermeier, der sich
sichtlich wohl fühlt mit dem alten Gerät.
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31, 77855 Achern; www.sensenmuseum.de).
Beim Mähen, so fährt er fort, komme es auf die richtige Stellung
an. So wird die Sense mit einem kreisrunden Schwung direkt auf
dem Boden aufliegend durch das Gras gezogen. Diese Bewegungen sollten gleichmäßig, in ruhigem Tempo und bei aufrechter
Körperhaltung durchgeführt werden. Damit das gelingt, muss
man die Wörbe (den Stiel) individuell auf die jeweilige Person
anpassen. »Viele Betriebe haben mir ihre Sensen gebracht – ich
gehörte schon damals zu den wenigen, die dieses Handwerk
noch beherrschten«, sagt der Niederbayer. »Aber in den letzten
Jahren meines Berufslebens hatte ich auch einen Mähdrescher
und war froh darüber. Moderne Geräte vereinfachen die mühsame Feldarbeit dann doch.«
Er könne verstehen, dass heutzutage kaum noch junge Leute
Landwirte werden wollen. Auch seine beiden Kinder hatten
kein Interesse, den Hof zu übernehmen, als er 1989 in Rente
ging. Das liegt nun schon 25 Jahre zurück. Und doch träumt
Georg Kammermeier jede Nacht von seiner Zeit als Bauer. Wie
er zum Beispiel an Heiligabend noch mal in den Stall schaute
und sah, wie eine Kuh gerade kalbte. Danach sei sie nicht mehr
aufgestanden; es blieb nur die Notschlachtung. Unvergesslich
auch die Jahre nach dem Krieg, als es fast kein Futter fürs Vieh
gab und die Familie um ihre Existenz bangte. »Einmal war es so
schlimm, dass ich loszog und das Gras an den Straßenrändern
abschnitt.«
Und trotzdem: Georg Kammermeier war mit Leib und Seele
Landwirt und hat bis letztes Jahr auf seinem Hof gelebt. Ein großes Hobby von ihm war das Körbeflechten. Das bringt er nun
dem Hausmeister des Seniorenzentrums, Sepp Marterer, bei –
damit diese alte Handwerkskunst nicht ausstirbt.

Auch in Österreich gibt es ein Sensenmuseum.
Wer im Salzkammergut urlaubt, sollte einen Abstecher nach Scharnstein machen. Das dortige Freilichtmuseum Geyerhammer zeigt anschaulich das
Entstehen des größten Sensenwerkes der einstigen
Donaumonarchie und den Übergang vom Handwerk zur industriellen Fertigung.

Öffnungszeiten: Mai—Okt., Sa./So. 10—12
und 14—16 Uhr (Grubbachstr. 10, A-4644
Gute Handarbeit: Georg Kammermeier
beim Dengeln und beim Korbflechten.

Scharnstein; www.sensenmuseum.at).
Lust, das Handwerk zu erlernen? Vielerorts
bieten die örtlichen Volkshochschulen (www.vhs.de)
sowie Freilichtmuseen, wie z. B. das am Kiekeberg
bei Hamburg (www.kiekeberg-museum.de), Kurse
im Sensenmähen an.

Literaturtipp: Der Autor
Bernhard Lehnert, der im
saarländischen Gersheim
eine Sensen-und eine Museumswerkstatt betreibt
(www.sensenwerkstatt.de),
hat mehrere Bücher zum
Thema geschrieben, u. a.
»Naturerlebnis – Mähen
mit der Sense« (Edition Europa, 12,68 €) sowie
»Einfach mähen mit der Sense« (Ökobuch, 10,95 €).
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Mitmachen & gewinnen!
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AWO Journal Redaktion, Deichstraße 36 b, 20459 Hamburg.

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
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