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Ausstellungstipp:
»Die Welt um 1914 – Farbfotografie
vor dem großen Krieg«

Himmlische Aussichten
Für Hobbyastronomen gibt es zwei neue Plätze, um
das Geschehen am Firmament zu beobachten:
den brandenburgischen Naturpark Westhavelland sowie den Nationalpark Eifel in NordrheinWestfalen. Dort ist der Nachthimmel nämlich
so sternenreich, dass die Regionen von der IDA
(International Dark-Sky Association) offiziell als
Deutschlands erster Sternenpark beziehungsweise
erstes Sternenreservat ausgezeichnet wurden. Für
den Titel braucht es neben vielen gut sichtbaren
Himmelskörpern zusätzlich Maßnahmen gegen
Lichtverschmutzung – so nennt man die Helligkeit durch künstliche Beleuchtungsquellen, welche die Sicht einschränken. Auch das Biosphä-

Der Martin-Gropius-Bau in Berlin zeigt vom
1. August bis 2. November bislang fast vergessene
Farbfotografien und Filme, die der französische
Bankier Albert Kahn (1860 – 1940) vor dem Ersten Weltkrieg in Auftrag gegeben hat. Begeistert
vom farbfotografischen Verfahren der Gebrüder
Lumière, sandte er Fotografen in die Welt, um
ein einzigartiges Bildarchiv aufzubauen – und
damit den längst brüchig gewordenen Frieden zu
sichern. Kahns Überzeugung: Wer sich kennt,
respektiert und von Angesicht zu Angesicht
begegnet, muss sich nicht bekämpfen.
Als eine Art Friedensmission und in Gedenken
an den Ausbruch des Ersten Weltkrieges wird ein
Teil dieses Bilderschatzes in den einzigartigen
Räumen des Museums ausgestellt. Sehenswert!

renreservat Rhön, das sich über Bayern, Hessen
und Thüringen erstreckt, hat sich bei der IDA um

Martin-Gropius-Bau

die Auszeichnung »Sternenpark« beworben. Die

Niederkirchnerstr. 7 · 10963 Berlin · www.gropiusbau.de

besten Beobachtungsplätze dort finden Sie unter

Täglich geöffnet von 10 bis 20 Uhr.

www.sternenpark-rhoen.de

   e- u n d Au   flug   Ti pp   

für den Sommer
1. Barrierefreies Kaunertal
Was mit dem Bau einer Hochgebirgsstraße begann, ist heute
ein mehrfach ausgezeichnetes Vorzeigemodell: Im österreichischen Kaunertal hat man sich auf Menschen mit Handicap
spezialisiert. Sogar Rollstuhlfahrer können dort problemlos
hoch bis auf 3.108 m fahren und im barrierefreien Gletscherrestaurant einkehren. Außerdem gibt es im Juli/August einen
neuen Shuttle-Service für alle, die nicht mehr gut zu Fuß sind,
aber trotzdem hoch hinaus wollen: Jeden Mittwoch über die
Mittagszeit von 11 bis 14 Uhr bringt ein Kleinbus interessierte Urlauber auf die Falkauns Alm, die Aifner Alm sowie zum
Naturparkhaus. Im Tal gibt es neben rollstuhlgerechten Unterkünften mit dem Haus »Weisseespitze« auch das erste
4-Sterne-Rolli-Hotel der Alpen.

2. KneippGolfen
Als erster und bisher einziger Golfclub in Deutschland hat der Allgäuer Golfclub Bad Wörishofen
das Gütesiegel des Kneipp-Bund e. V. erhalten. Mit Wasserbecken, Kräutergärten, 18 Bahnen über 6 km, Mental-Trainings für die Spieler sowie einem Kneipp-Menü wird die
ganzheitliche Naturheilmethode auf dem Platz umgesetzt.
Dadurch sollen die Gäste in der schnelllebigen Zeit einen
Rückzugsort erhalten, um zu reflektieren, zu entspannen und
neue Kräfte zu tanken.
Mehr Infos unter www.kneippianum.de/de-golf-bayern

Infos unter www.weisseespitze.com/barrierefrei

Buchtipp:

Mehr Infos unter www.kaunertal.com/de/barrierefrei

»Karaoke für Herta«
von Matthias Keidtel

3. M nsterland – Krimi-Land
Sie verpassen keinen »Tatort« mit Kommissar Thiel und Rechtsmediziner Prof. Dr. Boerne? Dann ist diese 6-tägige Fahrt (20.–25. August), die der AWO Reisedienst ins Münsterland unternimmt, genau das Richtige! Die geführte Tour bringt Sie zu den Drehorten
des Sonntagskrimis und gibt Einblicke hinter die Kulisse eines weiteren Krimis, nämlich
»Wilsberg«. Aber auch klassische Sehenswürdigkeiten stehen auf dem Programm, wie
z. B. ein Besuch der Burg Hülshoff sowie ganztägige Rundfahrten nach Paderborn und
Lippstadt, das als »Venedig Westfalens« gilt.
Mehr Infos zu dieser Reise und vielen weiteren, die die AWO im In- und Ausland anbietet, finden Sie unter www.reise-herz.de. Oder Sie rufen persönlich an: Tel. 0331-600690.

Kluges fürs Kaffeekränzchen
Wussten Sie, dass das Glück ein Staatsziel ist?
Zumindest im südasiatischen Königreich Bhutan. Kein zügelloses Streben nach Fortschritt, sondern ein friedliches Leben in Balance mit Tradition und Natur – diese Losung ist als Staatsziel in der Verfassung verankert.
Dem Himalajastaat gleich tut es jetzt die Schwarzwald-Gemeinde Schömberg. So will die Verwaltung des Luftkurorts »nachhaltig die Zufriedenheit und das Erfüllungsglück seiner Bürger und Besucher sichern«. Dazu soll
die »Glückswoche« vom 20.–27. Juli beitragen. In dieser Zeit wird sich der Kurpark in ein Straßentheater verwandeln; Yoga, Qigong und »Achtsamkeitsübungen« werden angeboten. Seit 2009 gibt es dieses Ereignis, das alle
zwei Jahre stattfinden soll und das dieses Mal unter dem Motto steht »Der Weg ist das Ziel«.
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»Die Mutter starb einfach nicht«. So lautet
der erste Satz dieses
Romans. Das ist gehässig, aber irgendwie
kann man den Junggesellen Norbert Grützke
in seiner Verzweiflung
verstehen. Während er in aller Ruhe seinen
Lebensabend genießen und sich um seine
Sammlung von Miniaturfernsehtürmen
kümmern will, beschließt seine resolute
Mutter Herta, bei ihm einzuziehen. Sie, 89
Jahre, will endlich das Leben ihres 70-jährigen Sohnes in Ordnung bringen.
Was soll er tun? Sich ins Krankenhaus einweisen lassen? Zur Therapeutin gehen? Seine
Mutter entführen lassen? Das Verhängnis
nimmt seinen Lauf. Dann jedoch macht
seine Mutter einen Vorschlag: Wenn er
eine Frau fürs Leben findet, zieht sie wieder
aus. »Lachmuskelerschütternder Lesespaß,
der alle Alltagssorgen vergessen macht«,
schreibt der »Literaturmarkt«. Und der Autor selbst empfiehlt seine skurrile Geschichte allen Müttern, werdenden Müttern und
Frauen mit Müttern sowie für Söhne, Väter
mit Söhnen oder Töchtern und Männern
ohne Söhne und Töchter. Alles klar?!
ausgabe 03 | 2014
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Auszeit
mit der AWO
Urlaubsreif? Dann ab an die Ostsee!
Unter dem Motto »Atempause vom Alltag« bietet
die AWO demenziell erkrankten Menschen und
ihren Angehörigen ein deutschlandweit einzigartiges
Erholungsprogramm. Zu Besuch bei den
Sommerfrischlern an der Küste in Großenbrode.

L

andhaus am Fehmarnsund,
Strandstraße 1: Schon die
Adresse lässt einen tief
durchatmen. Nur wenige
Meter hinter der Ortseinfahrt von Großenbrode ragt
ein Fahnenmast mit der Flagge von SchleswigHolstein gen Himmel, der so blau ist wie das
nahe Meer. Eine aus Holz geschnitzte Möwe
steht wie zur Begrüßung vor dem Eingang des
AWO Kurhauses, auf der Wiese sind eine Boje
sowie ein Segelboot platziert. Das maritime Ambiente setzt sich auch drinnen fort: Kleine Seemänner und Kapitäne mit Pfeife stehen auf dem
Zimmerschlüsselkasten neben der Rezeption.
Die Wänden werden gekleidet von nostalgischen
Galionsfiguren, Ruder, Bullaugen, Angeln, einer
Schiffsglocke aus Messing sowie einem dekorativen Brett mit Seemannsknoten. Die Farben
friesisch-blau, von der Gardine bis zur Sofaecke.
Und auch sonst wimmelt es nur so von KüstenSchnickschnack, wie Muscheln, Seesterne und
ausgabe 03 | 2014

Miniatur-Leuchttürme. Das Besondere an diesen
Gegenständen, die Tische und Regale schmücken: Man kann sie nicht verrücken, sie sind fixiert. Ein winziges, noch dazu unsichtbares Detail, das aber den großen Unterschied zu anderen
Hotels deutlich macht: Hier urlauben in erster
Linie demenziell erkrankte Menschen. Damit die
sich im Haus (unfall)frei bewegen können, werden solche Sicherheitsmaßnahmen getroffen.
Im November 2013 hat das von der AWO betriebene Haus an der Ostsee seine Pforten geöffnet.
Es ist das zweite seiner Art und wurde nach dem
Vorbild vom »Landhaus Fernblick« im sauerländischen Winterberg konzipiert. Dort können
Demenzkranke und deren Angehörige bereits
seit 2005 Urlaub machen. »Das Angebot wird
sehr gut angenommen«, sagt Andreas Frank
von der AWO Kur und Erholungs GmbH, einer
100-prozentigen Tochtergesellschaft der AWO
Westliches Westfalen e. V. »Unsere Stammkunden wünschten sich häufig eine zweite Urlaubsadresse an der Küste.«
ausgabe 03 | 2014
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Karin Laufer,
65, aus Berlin:
»Ich bin erst als erwachsene
Frau das erste Mal in Urlaub
gefahren: Das war nach der
Wende, einmal in die Türkei,
ein anderes Mal nach Spanien. Von dem Landhaus Fehmarnsund habe ich vor zwei
Jahren erfahren und freue
mich, dass es jetzt mit dem
Urlaub geklappt hat. Alle sind
so freundlich und ich bekom-

M

it Fehmarnsund habe man nun eine
passende Alternative gefunden. Diese
beiden Ferienanlagen sind deutschlandweit einzigartig. Andere Veranstalter mit gleicher Zielgruppe reservieren in der Nebensaison lediglich in normalen Hotels bestimmte Bereiche für
Gruppen Betroffener, in den AWO Anlagen können diese
individuell und ganzjährig anreisen.

me die Ruhe, die ich brauche.
Nächstes Jahr würde ich gerne
wiederkommen, dann zusammen mit meinem Mann.«

Elinor Wesemann, 84, aus Hannover:
»Wir hatten kein eigenes Haus, sondern unser
Geld immer in Urlaube gesteckt. Bis vor zwei Jahren sind mein Mann und ich noch viel verreist –
das letzte Mal für vier Wochen nach Sylt. Mit 80
ging es sogar noch in den Skiurlaub. Inzwischen
besucht mein Mann Horst die Tagespflege in
Hannover. Eines Tages, als ich ihn dort abholte,
steckte er mir einen Zettel zu. Auf dem stand:
»Wir können in den Urlaub fahren.« Er hatte von
Fehmarnsund erfahren und sich gefreut, wieder
die Koffer zu packen.«

Bis zu 1,4 Millionen Menschen leiden in Deutschland an
Demenz. Die meisten von ihnen werden zu Hause betreut.
Entsprechend erholungsbedürftig sind die Angehörigen,
deren Leben sich rund um die Uhr um den Erkrankten
dreht. »Der Bedarf nach solchen speziellen Ruheoasen wie
unseren ist riesig«, weiß Andreas Frank. »Uns geht es vor
allem darum, dass die Partner der demenziell Erkrankten
mal Zeit für sich haben und sich mit Gleichgesinnten austauschen können.« Außerdem biete man ihnen die Möglichkeit, an Kursen über Pflege und gesunde Ernährung
teilzunehmen oder sich in einer Sozialberatung über Leistungsansprüche zu informieren.
		
ausgabe 03 | 2014
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Stark wie zwei:
Wolfgang Struck
mit Ehefrau Inge

B

eim Rundgang durch das ebenso geschmackwie liebevoll eingerichtete AWO Haus erzählt Frank, dass sich der Geschäftsführer
der AWO Westliches Westfalen e. V., immerhin der größte Bezirksverband der AWO, höchstpersönlich um das Interieur gekümmert habe – so wie schon
um das in Winterberg, das im ländlichen Stil daherkommt.
»Wolfgang Altenbernd legt großen Wert darauf, dass sich
das Flair der jeweiligen Gegend im Haus widerspiegelt und
sich die Gäste wohlfühlen.« Außerdem stelle man sich
sowohl in der Ausstattung (Orientierungshilfen, Pflegebetten, barrierefreies Bad …) als auch in der Infrastruktur
(gerontopsychologisches Fachpersonal) ganz auf die Klientel ein. »Wer hier urlaubt, will nicht auf seinen dementen
Partner verzichten und ihn in die Kurzzeitpflege geben.«

Zeit für sich:
Annegret
Kwiattek
tankt neue
Energie beim
Schwimmen

möglich waren, entdeckten sie die AWO Einrichtung in
Winterberg. »Dort fühlten wir uns beide sofort wohl und
aufgehoben. Es wurde zu unserem zweiten Zuhause«, erzählt die 56-Jährige beim Gespräch im sonnendurchfluteten Wintergarten, in dem sich jetzt andere Feriengäste hinzugesellt haben, um über ihre Erfahrungen zu berichten.
»Zuletzt waren wir auch hier im Landhaus Fehmarnsund
und verbrachten 14 großartige Tage – dann starb Bernd.«

Renate Schulz, 79, mit ihrem
Mann Lothar, 78, aus Duisburg:
»Mein Mann und ich waren von jeher reiselustig und in der ganzen Welt unterwegs. Aber als
seine Krankheit vor acht Jahren ausbrach, wollte
er nicht mehr wegfahren. Mit meiner Zwillingsschwester habe ich letztes Jahr eine Rundreise
unternommen. Wir waren in Polen, Holland und
auf Rhodos. Aber jetzt will ich Lothar nicht mehr
alleine lassen.«

Das war auch nie eine Option für Beate Linde, die Herrn
Frank von ihren Aufenthalten im Landhaus Fernblick
kennt. »Loslassen ist ganz schwierig, wenn man rund um
die Uhr, also täglich 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr für
seinen Partner da ist.« Als wegen der fortschreitenden Demenz ihres Mannes Bernd keine normalen Urlaube mehr
ausgabe 03 | 2014

Dieter Overfeld, 61, mit seiner
Frau Bärbel, 65, aus Radevormwald
im Bergischen Land:
»Da meine Frau seit ihrer Kindheit krank ist und
regelmäßig epileptische Anfälle bekommt, ist die
Auswahl an Urlaubsadressen für uns begrenzt.
Nachdem wir 15 Jahre lang in den Schwarzwald
zur Kur gefahren sind, wollten wir diesmal etwas
Neues ausprobieren und haben uns gefreut, dass
an der Ostsee das AWO Ferienhaus für Pflegebedürftige eröffnet hat. Uns geht es darum, auszuspannen und neue Kraft zu schöpfen.«

H

eute ist Beate Linde, die in Remscheid
eine Selbsthilfegruppe für Angehörige
leitet, hier, um selbst wieder Kraft zu
schöpfen und Betroffenen Mut zu machen. Sie weiß schließlich aus langjähriger Erfahrung, wie
es sich anfühlt, wenn sich der Partner immer merkwürdiger verhält und der Bekanntenkreis mit Rückzug darauf
reagiert. »Anders als bei Krebs, sind Krankheiten, die mit
dem Kopf zu tun haben, noch immer tabuisiert.« Eine
Frau mit kurzen grauen Haaren, die sich als Elinor Wesemann vorstellt, nickt und sagt: »Das Schlimme ist, dass
mein Mann noch mitbekommt, wie sich die Freunde nicht
mehr melden. Ihn macht das sehr traurig.« Freude habe
mit ihm aber die Zugfahrt von Hannover ins schleswigholsteinische Oldenburg gemacht, wo das Paar am Bahnhof vom Hotelservice abgeholt wurde.
Jeden Morgen um zehn bringt die 84-Jährige ihren Mann
Horst für zwei Stunden in die Tagespflege. Dort wird er
mit anderen demenziell Erkrankten von Fachkräften betreut. Auf dem Programm stehen Gedächtnistraining und
leichte Gymnastik, Singen, Spielen oder auch Spaziergänge
durch den Bewegungs- und Sinnesgarten.		

Günter Opitz, 81,
aus Erkner in Brandenburg:
»Die ersten Anzeichen einer Alzheimer-Erkrankung bei meiner Frau Dora bemerkte ich während unserer Kur im tschechischen Franzensbad,
wo wir bereits die Jahre zuvor immer hinfuhren.
Obwohl Dora mit dem Haus vertraut war, verlief
sie sich ständig. Als unsere Kinder noch klein
und wir beide Lehrer waren, verbrachten wir die
Sommer immer in Privatquartieren an der Ostsee.
Später, im Ruhestand, schlossen wir uns viele Jahre organisierten Seniorenreisen an. 2012 kam die
Demenzdiagnose. Damals buchte ich dann einen
betreuten Urlaub in Boltenhagen. Den Ferienort
kannten wir ja schon zu DDR-Zeiten. Dort wie
auch hier in Fehmarnsund genieße ich besonders
die Tanzabende mit meiner Frau, die sehr positiv
auf die Musik reagiert.«

ausgabe 03 | 2014
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Bewegung an frischer Luft gehört
zu den Glücksmomenten von
Ursula Bollmann, die in Großenbrode
mit ihrem schwer pflegebedürftigen
Sohn, 54, urlaubt.

azu stehen Gruppenräume und ein
Snoozelenraum mit Wasserbett, Sternenhimmel, Licht, Duft und Klängen
zum Entspannen bereit. Letzteres sollen
auch die jeweiligen Partner, die durch die oft jahrelange
Rundumbetreuung körperlich wie psychisch ihre Grenzen erreicht haben. Sie können die freie Zeit z. B. für
Wellness nutzen. Es gibt eine Sauna, ein Schwimmbad
sowie einen Fitness- und Physiotherapiebereich. »Eine
ambulante Badekur wird ohne Probleme verschrieben«, weiß Simone Hohnsbehn, die das Landhaus am
Fehmarnsund leitet. Überhaupt ist vielen Angehörigen
nicht bewusst, dass ihnen pro Jahr 28 Tage und bis zu
1.550 Euro »Verhinderungspflege« zustehen. Dieses
Kontingent liegt häufig brach, weil nicht bekannt ist,
dass man davon auch gemeinsam Urlaub machen kann
(mehr Infos dazu unter www.gesundheits-und-pflegeberatung.de).

Die 79-Jährige erinnert sich noch genau an den Moment,
als der Arzt sie und ihren Mann Lothar mit der Diagnose
Alzheimer-Demenz konfrontierte: »Da bleibt die Welt
erst mal stehen. Heute habe ich keinen Ehemann mehr
an meiner Seite, sondern ein Kind.« Mit der Krankheit
setzte auch eine Typveränderung ein: Plötzlich redete ihr
eigentlich eher introvertierter Mann wie ein Wasserfall.
»Damit muss man auch irgendwie klarkommen«, sagt
Renate Schulz beim Abschied, und macht sich auf den
Weg zur Fango-Behandlung. 30 Wohlfühl-Minuten,
bevor sich alle wieder zum gemeinsamen Mittagessen im
Speisesaal treffen.

Inge Struck, 78, mit ihrem Mann
Wolfgang, 79, aus Güstrow:
»Unsere drei Kinder und drei Enkel haben uns
sehr unterstützt, dass wir in den Urlaub fahren.
Da mein Mann an Demenz und Parkinson erkrankt ist, sind wir in den letzten zehn Jahren
nicht mehr weg gewesen. Umso schöner war es,

Ursula Bollmann, 73,
aus Krummhörn, Upleward:

als unsere Tochter dieses Haus hier an der Ostsee

»Ich habe sieben Kinder, 13 Enkel und zwei Urenkel – da

Zeiten genug – damals haben wir uns immer

können Sie sich sicherlich vorstellen, wie trubelig es bei
uns stets zuging. Ich war 53 Jahre glücklich mit meinem
Mann verheiratet und habe ihn zuletzt gepflegt. Vor ei-

entdeckte. Für uns muss Wasser dabei sein, wenn
wir verreisen. Davon gab es ja selbst zu DDR-

Annegret Kwiattek, 72, mit ihrem
Mann Herbert, 75, aus Marl:

nem halben Jahr starb er, was mir noch immer ziemlich

»45 Jahre lang sind wir jeden Winter zum Ski-

zu schaffen macht.

laufen nach Tirol gefahren. Wir waren dort
eine feste Clique und haben die gemeinsame

Die schönste Reise ging auf die Malediven, wo wir unse-

Zeit mit abendlichem Kartenspielen sehr ge-

re Silberne Hochzeit feierten. Gerne denke ich auch noch

nossen. Es ist ein großer Wunsch, dort noch

an meinen Urlaub auf Las Palmas, den mir meine Kinder

einmal hinzufahren.«

einmal möglich machten. Als Familie sind wir immer in
unser Ferienhaus an die Nordsee gefahren. Nach Großenbrode habe ich mein altes Klapprad mitgenommen. So
kann ich mich freier bewegen und auch mal spontan
zum Strand oder in den Ort fahren.«

ausgabe 03 | 2014

Renate Schulz ist hier, weil sie ihren Mann zu Hause in
Duisburg gern zur Tagespflege bringen würde, und nun
schaut, wie es beiden damit geht. In Großenbrode genießt sie am meisten die frische Seeluft. Die macht den
Kopf frei für das, was ihr seit Jahren auf der Seele drückt.

Ferienwohnungen an Seen gesucht.«

Bis zu fünf Stunden täglich können die dementen Gäste betreut werden. Viele nehmen dieses Angebot jedoch nur am Vormittag wahr. Schon das ist eine große
Umstellung und ein Lernprozess für beide Seiten: Wie
nimmt mich der Partner danach wahr? Stellt sich ein
Fremdheitsgefühl ein, vielleicht schlechtes Gewissen?
Oder überwiegt die Freude des Wiedersehens? »Ich
hatte meinen Mann eigentlich nur für zwei Vormittage in der Woche zur Tagespflege angemeldet«, erzählt
Annegret Kwiattek. »Aber weil ich selbst sehr angeschlagen bin, riet mir der Therapeut, Herbert täglich
betreuen zu lassen. Nun nehme ich in dieser Zeit Massagen, was mir unheimlich gut bekommt.«

D

en Nachmittag verbringt das Ehepaar aus Marl, wie
ein Großteil der Gäste, am liebsten am rund 1,2 km
entfernten Strand, wohin sie der AWO Shuttlebus
chauffiert. »Hier einfach gemeinsam sitzen und auf
das Meer schauen, das ist für uns am schönsten«, sagt Frau Struck,
die mit ihrem an Demenz und Parkinson erkrankten Mann angereist
ist. Auch die Ausflüge in die Umgebung sind sehr beliebt. Das jeweils
angebotene Programm steht als kleine Tagesübersicht in der »Morgenpost«, die beim Frühstück auf den Tischen ausliegt. Neben der
Menüauswahl und der Wetterprognose ist auch immer eine Lebensweisheit zu lesen. Heute lautet sie: »Menschen mit einem sonnigen
Gemüt gelingt es wesentlich leichter, über den eigenen Schatten zu
springen.« Ein Zitat, das wunderbar zu Günter Opitz passt. Der
81-Jährige genießt wortwörtlich in vollen Zügen den Aufenthalt im
Landhaus Fehmarnsund, wo er jeden Morgen anderthalb Stunden seine Bahnen im beheizten Schwimmbad zieht. Er ist mit seiner sehr pflegebedürftigen Frau Dora hier und hat gerade drei Tage nachgebucht,
weil es ihm so gut gefällt. »Am Anfang des Urlaubs wurden alle Gäste
zu einer Vorstellungsrunde eingeladen«, erzählt der gebürtige Brandenburger. »Der Gruppenleiter hatte einen Gesprächsleitfaden dabei,
aber das war gar nicht nötig – uns verbindet ja das gleiche Schicksal.«
Das habe etwas sehr Befreiendes. Alle würden frei von der Leber erzählen. Manchmal sei es traurig, wenn jemand vor lauter Weinen nicht
über zwei Sätze hinauskäme, manchmal aber auch lustig, weil jeder
schon komische Situationen mit dem dementen Partner erlebt habe.
Endlich mal wieder Normalität zu spüren und Unbeschwertheit –
das ist es, wonach sich alle sehnen, und was sie hier an der Ostsee in
Fehmarnsund zumindest zeitweise erleben. Wie an den regelmäßig
stattfindenden Tanzabenden. Denn auch wenn fast alles im Kopf ausgelöscht ist – an die Walzer- und Foxtrott-Schritte erinnern sich alle
noch. Und dann fühlt es sich wieder an wie früher, als man versunken
in den Armen des geliebten Partners über das Parkett schwebte.
Kontakt:
Landhaus am Fehmarnsund
Strandstraße 1 · 23775 Großenbrode · Tel. 04367 9970-0
E-Mail: landhaus-am-fehmarnsund@aw-kur.de

Weitere Infos (auch zum Landhaus Fernblick)
unter: www.aw-kur.de
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»Das hatte ich zuvor noch nie gehört«,
sagt Frau Ollig, die im rund 35 km
entfernten Köln wohnt. »Als ich am
Abend nach Hause kam, schaute ich
gleich in meinem Computer bei Wikipedia nach und las dort, dass man nach
67 Ehejahren die Steinerne Hochzeit
begeht.«
1946 heirateten ihre Eltern in Schmalenbruch bei Hannover. Da kannten sie
sich schon viele Jahre. Zum ersten Mal
begegneten sich Josef und Irmgard, die
beide aus Schlesien stammen, als er 15
und sie 5 war. »Verliebt haben wir uns
1940«, erinnert sich Herr Gebauer,
und streichelt dabei zärtlich die Hand
seiner im Rollstuhl sitzenden Frau.
Belesen: Josef Gebauer hat das Interesse an der Weltpolitik nicht verloren

Josef Gebauer

Am 13. Juni feierte
aus dem
AWO Altenzentrum im nordrhein-westfälischen Weilerswist
seinen 100. Geburtstag – gemeinsam mit seinen beiden
Töchtern, den zwei Enkelsöhnen sowie seiner Frau und
Herzensdame Irmgard. Die große Liebe zu ihr und die guten
Gebauer-Gene halten den Jubiliar bis heute
körperlich und geistig fit.

»Ich war damals
gerade vom Frankreich-Feldzug
zurückgekehrt. Und aus der kleinen
Irmgard, die mit meiner Schwester
immer Kontakt hatte, war eine
junge Dame geworden.«

W

Bis heute sind die beiden innig miteinander verbunden. Als Irmgard Gebauer 2009 einen Schlaganfall erlitt,
pflegte Josef sie ein Jahr zu Hause.
Weitere Schlaganfälle folgten und damit der Umzug ins Altenzentrum nach
Weilerswist, wo ihre jüngste Tochter
wohnt, die täglich bei den Eltern vorbeischaut. »Das Haus aufzugeben, fiel
meinem Vater sehr schwer«, erzählt
Gabriele Ollig. »Aber meine Mutter
ist inzwischen halbseitig gelähmt – die
Rundumpflege war alleine nicht mehr
zu schaffen.« Mittlerweile fühlen sich
ihre Eltern im AWO Haus wohl.

ie jede Woche, so betrat
Gabriele Ollig auch an diesem Mittwoch vor einem Jahr um
Punkt drei Uhr das AWO Altenzentrum Weilerswist, um ihre Eltern
zu besuchen. Es gehört zu ihrem
Ritual, dass sie dann gemeinsam
ins Caféstübchen gehen, um dort
bei Kaffee und Kuchen zu klönen.
Doch an jenem Tag war der Tisch
bereits festlich gedeckt. Offensichtlich gab es etwas zu feiern, aber weder die Bewohner Irmgard und Josef
Gebauer noch ihre Tochter kannten
den Anlass: Steinerne Hochzeit?!
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Irmgard und Josef Gebauer im Jahr ihrer Hochzeit 1946

Tiefe Liebe: Die Gebauers tauschen gerne zwischendurch kleine
Streicheleinheiten aus
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gesund und fit

jahrgang 1914

Das Aussehen
von der Mutter,
die Disziplin
vom Vater:
Gabriele Ollig,
geborene
Gebauer

Ihr Lieblingsplatz ist der großzügig angelegte Sinnesgarten,
der in diesen Wochen ein wahres Blütenparadies ist. In der
Natur fühlen sich die beiden von jeher am wohlsten. »Es gibt
kein Pflänzchen, das sie nicht beim Namen kennen«, sagt
Gabriele Ollig. »Dieses Wissen haben sie mir und meiner
Schwester Margret weitergegeben.« Ihr Vater erinnert sich
besonders gerne an die gemeinsamen Sommerurlaube in den
österreichischen Bergen. »Als die Kinder noch klein waren
und ich sie auf meinen Schultern tragen konnte – das waren
die besten Zeiten in meinem Leben.« Auch als die Töchter
aus dem Haus waren, sind er und Irmgard viel verreist.

»Er hält mir noch heute
Vorträge über Länder und
Städte, in denen er gewesen
ist, und verblüfft mich mit
seinem Wissen.«
Überhaupt sei ihr der Vater stets ein Vorbild gewesen.
Ihr imponiere, wie er es geschafft habe, als Flüchtling aus
ganz kleinen Verhältnissen nach dem Krieg zur ersten
Bundeswehr-Generation zu gehören und dank seines wachen Geistes und Ehrgeizes eine Karriere als Hauptmann
machte. Geprägt wurde sie von »soldatischen« Werten
wie Pünktlichkeit, Disziplin und Strebsamkeit. Aber auch
Emanzipation wurde in der Familie gelebt. So arbeitete
etwa die Mutter bis zur Rente als Verwaltungsangestellte in
Vollzeit – damals eine Seltenheit.
ausgabe 03 | 2014

»Anfangs tat sich mein Vater damit schwer,
aber dann war er mächtig stolz auf seine Frau«,
erinnert sich Gabriele Ollig, die später den gleichen Beruf wie ihre Mutter ergriff. Besonders
hoch rechnet sie ihren Eltern an, dass sie ihr nie
einen Vorwurf für das Scheitern der eigenen
Ehe machten. »Sie konnten zwar nicht nachvollziehen, wie man sich nach über 30 Ehejahren trennen kann, standen mir aber von Anfang
an zur Seite und haben mich in dieser Zeit sehr
unterstützt.«
Natürlich gab es auch in der Partnerschaft von
Josef und Irmgard nicht nur Höhen, sondern
auch Tiefen und Phasen, in denen ihre Ehe
vor sich hinplätscherte. Trotzdem: Wenn man
sieht, wie liebevoll das Ehepaar jetzt im Alter
miteinander umgeht, ist es ein motivierendes
Beispiel, Beziehungskrisen auch mal durchzustehen. Immer wieder, auch in Momenten, in
denen sich die Gebauers unbeobachtet fühlen,
berühren sie sich und schauen sich dabei mit
warmherzigem Blick in die Augen. Es ist ein
tiefes Gefühl von Zugehörigkeit, das die beiden nun schon seit fast sieben Jahrzehnten verbindet: Sie erlebten gemeinsam den Krieg, die
Flucht, eine zweite Heimat, die Gründung einer Familie, den Aufbau einer neuen Existenz,
die Erziehung der gemeinsamen Kinder bei
gleichzeitiger Berufstätigkeit und schließlich
die Herausforderung, die die Pflegebedürftigkeit von Irmgard mit sich bringt. Für Josef Gebauer kein Grund, die Flügel hängen zu lassen.
Im Gegenteil: Er freut sich, noch an der Seite
seiner 10 Jahre jüngeren Frau sein zu können.
Und er ist stolz, der Älteste in der Familie zu
sein. »Meine Schwestern sind jung gestorben –
mit 94 und 95 Jahren.«

Moderne Sportarten für Senioren
Ju-Jutsu, Pilates & Co. stärken müde Knochen
Wandern macht Spaß, keine Frage. Aber warum nicht mal etwas Neues ausprobieren?
Es gibt viele moderne Trainingsformen, die sich perfekt für Senioren eignen. Ob Qigong,
Nia oder Pilates – nach einem Kurs (zum Beispiel in der Volkshochschule) kann man die
Übungen später auch allein in den eigenen vier Wänden durchführen. Fünf Sportarten
zum Reinschnuppern:

Ju-Jutsu heißt übersetzt »sanfte Kunst« und ist ein offenes Selbstverteidigungssystem, das immer mehr ältere Menschen für sich entdecken. Das Training hilft, Bewegungsfehler
und Unfälle zu vermeiden, da es das Koordinationsvermögen
sowie die Körperbeherrschung verbessert. Durch die vielfältigen Techniken beim Ju-Jutsu wird nicht nur der Körper, sondern durch die raschen Richtungswechsel auch das Gehirn herausgefordert. Somit trainieren die Senioren zugleich Geist und
Psyche, erwerben mehr Selbstvertrauen und Bewegungssicherheit im Alltag, was zudem eine gute Sturzprophylaxe ist.

Qigong

ist eine fernöstliche Bewegungslehre. Nach der
Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) fließt das Qi als
Lebensenergie durch den Körper. Das Gong bezeichnet hingegen die ausdauernden Übungen, mit denen sich diese Energie
im Fluss halten muss. Ist dies nicht der Fall, äußert sich das
durch Schmerzen, Niedergeschlagenheit oder gar durch Krankheit. Mit dieser Methode können Senioren ihre Beweglichkeit
schulen. Der Vorteil: Die Übungen kann man sowohl im Stehen als auch im Sitzen oder Liegen und ohne Aufwand im eigenen Zimmer durchführen. Anfänger sollten sich allerdings die
fließenden Bewegungen, wie »nach den Sternen greifen« oder
»das Schwert ziehen«, von einem Experten zeigen lassen bzw.
einen Kurs belegen. Qigong soll bei Bluthochdruck sowie Herzkrankheiten eine lindernde Wirkung haben.

PNF-Gym

steht für die krankengymnastische Behandlungsmethode »Propriozeptive Neuromuskuläre Fazilitation«.
Gemeint ist ein dreidimensionales Konzept aus Physiotherapie,
Ergotherapie sowie Logopädie, das sogar Jürgen Klinsmann im
Training der Fußball-Nationalmannschaft zur WM 2006 erfolg-

reich einsetzte. Hier soll über das Zusammenspiel von Nerv und
Muskel die Muskelaktivität neu gefördert werden. PNF integriert
verschiedene Reize und verbessert so die motorische Kontrolle.
Dies kommt besonders älteren Menschen zugute. Die komplexen
Abläufen beschleunigen im Krankheitsfall auch den Heilungsprozess. PNF-Gym wird von den Krankenkassen anerkannt.

NIA ist getanzte Lebensfreude! Bei der »Neuromuskulären
Integrativen Aktion« geht es darum, Muskeln und Nerven,
Körper und Geist in Einklang zu bringen. Das ganzheitliche
Fitness- und Wellness-Konzept aus den USA verbindet Aerobic,
Taekwondo und Tai-Chi miteinander. Jeder Teilnehmer orientiert sich am eigenen Wohlbefinden und lässt sich im Raum frei
von der Musik leiten. Dabei werden die Gelenke geschont, der
Herz-Kreislauf trainiert, körperliche sowie mentale Balance geschaffen und schließlich der gesamte Organismus gestärkt. Das
Gute: Man kann ohne Vorkenntnisse gleich loslegen.

Pilates fördert das Wohlbefinden. Durch die konzentrierte
und ruhige Ausführungsweise ist diese Gymnastikform prinzipiell in jedem Alter durchführbar. Hauptsächlich werden bei
dem sanften Dehn- und Kräftigungstraining die tiefen Bauchmuskeln, aber auch Beckenboden- und Rückenmuskulatur gestärkt. Zu den Pilates-Prinzipien gehören Kontrolle, Konzentration, bewusste Atmung, Entspannung, Koordination und
Bewegungsfluss. Ziel ist eine Verbesserung der Haltung, wodurch ein neues Körpergefühl entsteht.
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meine awo
auftreten müssen – in erster Linie kompetent,
d. h., sie sollten die Gesetzeslage kennen. Hierzu dient der Leitfaden der AWO, den man
auch in Form eines Ordners erwerben und zu
Hause durcharbeiten kann. Wer das macht, ist
fit für den Fall der Fälle. Außerdem lebt es sich
entspannter, wenn man vorgesorgt hat, und
kann sich den schönen Dingen des Lebens
widmen. Zum Beispiel das große Freizeitangebot für Senioren der AWO wahrnehmen.

Eine Powerfrau
mit Hirn, Herz &
Hündchen
Sie ist promovierte Musikwissenschaftlerin, besitzt das
Erste Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien und war lange
in der freien Wirtschaft tätig. Egal
was Dr. Heidi Gülow macht – es
ist immer mindestens 100 Prozent.
So auch ihr freiwilliges
Engagement bei der AWO.

beispielsweise nach Nordstrand. Von dort
geht es per Pferd und Wagen durch
die einzigartige Wattenmeerlandschaft des Nationalparks zur Hallig Südfall. Auf einer anderen
Tour schippere ich mit
den Ausflüglern durch

Mindestens
100 Prozent.
Auch da bin ich ehrenamtlich tätig und begleite als Reiseleiterin Tagesfahrten in die
schleswig-holsteinische Umgebung. So wie
Anzeige

Treppenlifte
aus dem Hause ThyssenKrupp.

»Verantwortung zu übernehmen, und zwar
nicht nur für mich, sondern auch für andere
und die Gesellschaft, ist für mich selbstverständlich. Das habe ich schon früh zu Hause
gelernt. Mein Vater war homöopathischer
Arzt, und da gilt der Grundsatz ›Helfen und
Heilen‹. Außerdem bin ich als große Schwester von zwei wesentlich jüngeren Brüdern aufgewachsen. Ich finde es normal, sich um andere zu kümmern, Dinge zu organisieren und
sich vor allem nicht das Heft aus der Hand
nehmen zu lassen. Deshalb liegt mir auch das
Thema Vorsorge so am Herzen, über das ich
einmal im Monat als Referentin bei der AWO
in Bad Schwartau sowie in Lübeck kostenfrei
referiere. Da besteht großer Aufklärungsbedarf. Das Betreuungsgesetz trat zwar bereits
1992 in Kraft, aber die meisten haben sich
damit nicht beschäftigt und sind dann sehr
erstaunt, welche Konsequenzen ein Pflegefall
in der Familie haben kann! Dass nämlich das
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zuständige Amtsgericht
einen gesetzlichen Betreuer für den eigenen
Ehepartner, Vater oder
die Mutter bestellen darf.
Es sei denn, man hat zuvor eine Vorsorgevollmacht ausgestellt und
schriftlich bekundet, wer für einen z. B. im
Koma-Fall entscheiden soll.

Verantwortung
übernehmen. Für
die Gesellschaft.
Ich gebe in meinem Vortrag keine Rechtsberatung und fülle auch keine Formulare aus,
sondern biete Hilfe zur Selbsthilfe. Das entspricht ja auch dem AWO Grundsatz. Überhaupt kann ich mich mit der AWO sehr gut

Kundenzufriedenheit
4,7 von 5
Sternen*
identifizieren. Frauen spielten dort von jeher
die große Rolle: Gegründet von der Leiterin
des SPD-Frauenbüros, Marie Juchacz, und
maßgeblich aufgebaut von Johanna Kirchner,
die später im Kampf gegen den Nationalsozialismus hingerichtet wurde. Die AWO war
der einzige Wohlfahrtsverband, der sich im
Dritten Reich auflöste und sich von HitlerDeutschland distanzierte, indem er sich nicht
gleichschalten ließ. Er war mitbeteiligt an der
sozialen Gesetzgebung. All das imponiert mir.
Mein Anliegen ist es, Leute über die Gesetzgebungen und deren Auswirkungen aufzuklären. Ich möchte ihnen mit meinem Vortrag
bewusst machen, wie sie vor dem Amtsrichter

✆
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Für besonders enge und steile Treppen.
Beratung, Montage und Service aus einer Hand.
Unsere Kunden beurteilen uns mit „sehr gut“.

den Nord-Ostsee-Kanal, die meistbefahrene
künstliche Wasserstraße der Welt! Und einmal im Jahr organisiere ich eine 3-Tagesfahrt.
Diesmal ist das Ziel Dresden, wo wir u. a. die
Semperoper besuchen und das Ballett »Der
Nussknacker« von Tschaikowsky ansehen
werden. Unsere Fahrten sind so ausgelegt,
dass gerade Menschen mit körperlichen Behinderungen daran teilnehmen können. Das
sind jedes Mal sehr schöne Erlebnisse, auch
für mich. Zumal die Rückmeldungen danach
immer eine sehr wohltuende Bestätigung
für meine Arbeit sind. Stets an meiner Seite ist übrigens meine Chihuahua-Hündin.
Ohne Sunny gehe ich nicht aus dem Haus.
Sie begleitet mich auf Schritt und Tritt und
hat durch ihr freundliches Wesen auch eine
positive Wirkung auf andere. Sie ist einfach
ein Sonnenschein – nicht umsonst heißt sie
Sunny.«

PS: Den AWO Vorsorgeordner kann
man bei der örtlichen AWO für ca.
19,50 € erwerben. Darin steht u. a., wie
man Verfügungen, Vollmachten und
Testamente verfasst.

*338 Kundenbewertungen i. R. einer unabhängigen Zufriedenheitsanalyse
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Hilfe in der Not
Manche suchen nur ein wenig Unterstützung im Haushalt, andere brauchen eine
Rundumversorgung für sich oder einen Angehörigen. Ob Hausnotruf, Essen auf
Rädern, Kurzzeitpflege oder Einzelbetreuung: Die AWO Seniorenzentren bieten
eine vielseitige Bandbreite an Dienstleistungen.

A

ls das Bett im Wohnzimmer stand, wusste Christel Koy,
dass sie etwas ändern musste. Seit zwanzig Jahren lebte sie
mit ihrem Mann in einem schönen Reihenhaus mit vier
Etagen, Garten – und immer viel Besuch. Die 71-Jährige ist ein geselliger Mensch, aber wegen des zunehmend
schlechter werdenden Gesundheitzustands ihres Mannes zog sie sich mehr und mehr zurück. Es war ihr unangenehm, Nachbarn und Freunde einzuladen. »Claus
schaffte die Treppen zum Schlafzimmer nicht mehr, und
so ließ ich das Bett unten aufbauen«, erzählt sie. Das sei
aber kein Zustand mehr gewesen, also machte sie sich auf die Suche nach einem
neuen Zuhause. Wichtig war ihr dabei, dass nicht nur ihr Mann gut versorgt werden, sondern auch sie sich wohlfühlen würde. Erste Anlaufstelle: der Pflegestützpunkt der Hansestadt Lübeck. Dort informierte man sie über die verschiedenen
Einrichtungen, die sie peu à peu alle abklapperte – bis sie schließlich das für ihre
Situation Richtige fand: eine 72 qm große Mietwohnung, die sich gegenüber des
AWO Servicehauses in der Paul-Ehrlich-Straße befindet und daran angebunden
ist. Das Prinzip: Jeder Mieter schließt einen Mietvertrag mit dem zuständigen
Wohnungsunternehmen ab sowie einen Grundservicevertrag mit der AWO.
Dieser beinhaltet eine Vielzahl unterschiedlicher Leistungen.
»Ausschlaggebend war f r mich die 24 Stunden
t    glich besetzte Notrufanlage, die ich leider
schon oft in Anspruch nehmen musste.
«
Beim Plausch in ihrem Apartment, das sie sich sehr wohnlich mit Kamin und farbigen Wänden eingerichtet hat, sagt Christel Koy: »Hier kann ich noch ein völlig
eigenständiges Leben führen und habe trotzdem die Sicherheit, die ich für Claus
brauche.« Besonders schön findet die gebürtige Brandenburgerin die Gemeinschaft im AWO Haus »Wohnen mit Service«. Obwohl ihr Mann inzwischen
Pflegestufe 3 ist und rund um die Uhr betreut werden muss, kann sie hier ihrem
Hobby nachgehen: Theaterspielen. Jeden Donnerstag um 14.30 Uhr trifft sie sich
mit fünf anderen Bewohnerinnen zur Probe. Derzeit studiert die Seniorengruppe das Loriot-Stück über den überforderten Lottogewinner Lindemann ein. In
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(zwischen 92,50 und ca. 150 Euro extra im Monat)
erhält der Benutzer damit zahlreiche Vergünstigungen und Leistungen. So besorgen zum Beispiel
Mitarbeiter der AWO Medikamente für die Mieter, vermitteln Fußpflege, einen Friseur, richten auf
Wunsch ein Verwahrgeldkonto ein und organisieren Feste und kulturelle Veranstaltungen wie Diavorträge, Konzerte, Lesungen sowie Gesprächskreise. Die finden im »Stadtteilcafé« des Servicehauses
statt, in dem sowohl Bewohner als auch Externe aus
dem Viertel zum Mittagessen und Kaffee & Kuchen
kommen können. Ein toller Service für Angehörige
und Gäste ist außerdem das zum AWO Seniorenzentrum gehörende, sehr schöne Apartment, das
zum Selbstkostenpreis zur Verfügung steht.

Ute Estermann von »Essen auf Rädern«

»Die AWO bietet mir
ein rundum gutes Paket.

Christel Koy genießt die neue Lebensqualität

dieser Zeit ist Claus Koy in der Betreuungsgruppe
bestens aufgehoben. Dreimal in der Woche nimmt
der 76-Jährige für jeweils zwei Stunden an diesem
niedrigschwelligen Angebot teil. »Begegnung und
Geborgenheit« lautet einer der Grundsätze des
Servicehauses, »Hilfe nach Maß« ein anderer. Das
heißt, man bucht nur das, was man braucht, und es
wird auch nur das berechnet, was man bucht. »Der
Service, dem das Haus seinen Namen verdankt,
besteht aus Angeboten von ambulanten sozialen
Dienstleistungen, die in Grund- und Wahlservice
gegliedert werden«, erläutert Hanna Stooß, die
junge Einrichtungsleiterin der Lübecker Anlage.
»Dieses Baukasten-System ermöglicht es, dass man
individuell auf die einzelnen Bedürfnisse eingehen
kann.« Mit ihren 26 Jahren gehört sie zu einer Generation, die das Motto »Alles kann, nichts muss«
von Kindesbeinen an verinnerlicht hat, und für die
das zum Verständnis einer modernen, innovativen
Altenpflege gehört. Wie zum Beispiel auch die
goldene und silberne AWO Karte im Kreditkartenformat, die man erwerben kann. Je nach Beitrag

Für Christel Koy kam es nie infrage, ihren Mann
alleine in einem Altenheim unterzubringen. »In einer Partnerschaft hält man in guten wie in schlechten Zeiten zusammenhalten«, findet die zweifache
Mutter und erzählt, wie einst auch ihr späterer
Mann zu ihr stand. Als sie sich 1968 kennenlernten,
war sie bereits Witwe und hatte einen zweijährigen
Sohn. Trotz großer Widerstände in der Familie heiratete Claus Koy seine Christel. »Und jetzt bin ich
an seiner Seite.« Trotzdem genießt sie es, zwischendurch mal die Batterien aufladen zu können. Das ist
dann der Fall, wenn gerade ein Platz im stationären
Wohnbereich frei wird. Durch die »eingestreute
Kurzzeitpflege« konnte Frau Koy im März eine
Woche Urlaub in Heringsdorf machen. Auch das
lässt sich dank der engen Anbindung an das AWO
Servicehaus schnell und unkompliziert realisieren.
Zu den Dienstleistungs-Klassikern zählt »Essen
auf Rädern«. Seit 18 Jahren verteilt Ute Estermann vom AWO Ortsverein Lensahn rund hundert Mahlzeiten in die Umgebung. Zubereitet werden die Speisen – vom herzhaften Eintopf bis zum
saftigen Sonntagsbraten, von Schon- bis zu Diabetikerkost – täglich frisch in der Küche des schleswig-holsteinischen Seniorenzentrums am Mühlenteich. »Der Vorteil unseres Servicehauses ist die

Flexible Einrichtungsleiterinnen:
Hanna Stooß (li.) und Christiane Hillmer

Mag ihr neues Zuhause:
Ilse Lindau aus dem AWO
Servicehaus Lensahn

enorme Auswahl an Hilfsmöglichkeiten und Beschäftigungsprogrammen«, sagt
Einrichtungsleiterin Christiane Hillmer. »Neben dem Ortsverein gibt es z. B.
Kooperationen mit dem AWO Kindergarten sowie mit der Hundeschule, die
regelmäßig ins Haus kommen und für Abwechslung sorgen.« Außerdem würde das Modulsystem alles abdecken: vollstationäre Pflege sowie Verhinderungspflege, Einzelbetreuung ebenso wie Betreuungsgruppe.
Hilfe in der Not war angebracht, nachdem Ilse Lindau in ihrem Haus am Timmendorfer Strand die Treppe hinunterstürzte und im Anschluss an einen längeren Krankenhausaufenthalt nicht mehr allein zu Hause wohnen konnte. Ihr
Neffe brachte sie zur Kurzzeitpflege im Servicehaus Lensahn unter. Dort erholte
sich die 91-Jährige schnell und zog schließlich wieder in ihre eigenen vier Wände. Als sie sich erneut Verletzungen zuzog, mietete der Neffe aus Lensahn für
sie ein Apartment im Betreuten Wohnen an und richtete es mit ihren Möbeln
geschmackvoll ein. »Inzwischen fühle ich mich wohl«, sagt die 91-Jährige. »Ich
kann mir aussuchen, ob ich lieber allein oder in der Gemeinschaft essen möchte.
Und wenn ich zum Einkaufen oder Arzt gehe, begleitet mich jemand aus dem
Haus.« So wie Christel Koy ist es auch Ilse Lindau anfangs nicht leicht gefallen,
das vertraute Zuhause aufzugeben. »Eigentlich heißt es ja, man solle keine alten
Bäume verpflanzen«, sagt Frau Koy. »Aber das stimmt nicht. Man muss nur
genug Erde mitnehmen.« Bereut haben es beide nicht. Denn letztendlich war es
ein Schritt zu mehr Sicherheit, Selbstständigkeit und Lebensfreude.
ausgabe 03 | 2014
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To o o o r !
In diesen Tagen gibt es vor allem ein Thema: die Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien.
Auch in den Seniorenzentren der AWO versammeln sich Männer wie Frauen in den
Aufenthaltsräumen und verfolgen die Spiele auf der Großbildleinwand. Da darf man
natürlich nicht stören. Das AWO Journal nutzte deshalb die Halbzeit, um mit Bewohnern
und Mitarbeitern über die Faszination Ball zu plaudern.

Christiane Hillmer

33

JAHRE

Einrichtungsleiterin des
AWO Servicehauses Lensahn

Jutta Hoffmann

79

JAHRE

aus dem Betreuten Wohnen des
AWO Servicehauses Lensahn

»Sport hat in meinem Leben immer eine
große Rolle gespielt – mich interessiert eigentlich alles, von Boxen bis
Tennis. Das habe ich selbst gespielt
und war 1949 sogar Landesmeisterin.
Schön ist, dass ich vom Fenster meiner Wohnung direkt auf den Sportplatz
schauen kann. Früher war ich oft im
Stadion, heute sehe ich den Kindern
gerne beim Fußballspielen zu. Mein
Lieblingsverein ist Borussia Dortmund, mein Lieblingsspieler Robert
Lewandowski. Schade, dass er jetzt zum
FC Bayern wechselt – diesen Verein
mag ich nämlich nicht besonders.«

ausgabe 03 | 2014

Peter Höhlein

68

»Wie schon bei der EM vor zwei Jahren, veranstalten wir auch jetzt zur
WM wieder regelrechte Partys: Unser
Speisesaal wurde extra zum Public
Viewing mit einem riesigen Flachbildschirm ausgestattet.
An der Tür hängt ein großer Plan, auf
dem alle Spiele aufgelistet sind.
Die Bewohner werden mit Getränken,
Knabbereien und natürlich auch Trillerpfeifen versorgt. Es macht einfach Spaß, sich dieses Ereignis in
der Gemeinschaft anzuschauen. Die
Stimmung ist immer großartig!«

Maria Meisters

97

JAHRE

aus dem Altenzentrum Heinsberg

»Ich erinnere mich noch sehr gut und
gerne an die Tore von Gerd Müller:
Alleine in der Spielzeit 1971/72 erzielte er einen 40-Tore-Rekord und
gilt seitdem als ›Bomber der Nation‹.
Das muss ihm noch immer erst mal
einer nachmachen. Für mich war und
ist Müller Deutschlands Torschützenkönig!«

JAHRE

aus dem Betreuten Wohnen des
AWO Servicehauses Lensahn

»Ich
bin
vielseitig
interessiert,
aber der Sportteil in der Zeitung ist
Pflichtprogramm. Jetzt steht da ja jedes Detail über die Weltmeisterschaft
drin.
Das ist gut, denn so erfahre ich auch
alles über die Spiele, die spätabends
erst ausgetragen werden. Von den deutschen Clubs mag ich den FC Bayern. Ich
habe mich sehr gefreut, als er im Mai
gegen Borussia Dortmund gewonnen hat
und DFB-Pokalsieger wurde.«

Gerti Strathmann

Anna Pietsch

79

JAHRE

aus dem Altenzentrum Heinsberg

»Anders als die meisten meiner Bekannten habe ich mich schon immer
für Fußball interessiert und die Atmosphäre auf dem Fußballplatz geliebt. Ich habe sehr oft meinen Mann
ins Stadion begleitet.«

75

JAHRE

aus dem Altenzentrum Heinsberg

»Ich bin ein echter Fußball-Fan und
habe sogar schon mal live ein WMSpiel gesehen. Das war 1982 in Madrid, als Deutschland gegen England
antrat. Wir sind extra dorthin gefahren, und obwohl die Partie unentschieden ausging, war es ein großartiges Erlebnis, an das ich heute noch
gerne zurückdenke.«

ausgabe 03 | 2014
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JAHRE

76

JAHRE

Dr. Wolfgang Lange mit Ehefrau Ute
aus dem AWO Servicehaus Lübeck

»Ursprünglich haben wir beide nichts mit Fußball zu tun. Als wir jung waren und noch in
Lübeck zur Schule gingen, waren unsere Sportarten Rudern, Schwimmen und Handball. Aber das
änderte sich mit dem Umzug nach Dortmund, wo
mein Mann 1963 als Ingenieur zum Max-PlanckInstitut wechselte.
Knapp drei Jahre später gewann Borussia den
Europapokal – und wir wurden mit einem Schlag
zu Fans. Etwas anderes blieb uns auch gar
nicht übrig. Wir konnten hören, wenn im Stadion die Tore fielen. Nach dem Spiel liefen die
Massen an unserem Haus vorbei und grölten. Ich
wurde sogar beschimpft, als ich einmal nicht
mit einem gelb-schwarzen Schirm nach draußen
ging. Die ganze Stadt lebt Borussia. Sogar
in der Theatervorstellung wird der Punktestand durchgegeben! Unsere drei Jungs sind
in Dortmund aufgewachsen und natürlich auch
Borussia-Fans. Obwohl zwei von ihnen in der
Schweiz leben, haben sie ihre Leidenschaft für
den Verein auch ihren Kindern weitergegeben.
Die schlafen in Borussia-Bettwäsche und haben
Trikots. Länderspiele schauen wir uns natürlich auch an beziehungsweise verfolgen sie im
Radio. Wer erinnert sich nicht gerne an die WM
2006 in Deutschland, als wir hierzulande vier
Wochen lang Traumwetter hatten? Die jetzige
Weltmeisterschaft im fußballverrückten Brasilien ist auch etwas Besonderes. Hoffentlich
schafft es Deutschland ins Halbfinale.«

ausgabe 03 | 2014
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Corinna Ippig
von der sozialen Betreuung im
AWO Servicehaus Lensahn

»In unserer Familie spielte Fußball schon immer eine
große Rolle – schließlich war
mein Mann Volker einst Fußballtorwart und Trainer beim
Hamburger Verein St. Pauli.
Bevor er mit 18 dorthin wechselte, war er im TSV Lensahn.
Also genau auf dem Fußballplatz, der sich neben dem AWO
Haus befindet, hat seine Karriere begonnen. Dort spielten später auch unsere beiden Töchter, die inzwischen
16 und 18 sind.
Mein Mann hat früh angefangen, sie für den Sport zu
begeistern. Sie können beidseitig spielen und haben dadurch Koordination gelernt.
Die Älteste ist noch immer
aktiv. Jetzt zur WM fiebern
wir natürlich alle mit und
hoffen, dass Deutschland möglichst weit kommt. Neben unserer Mannschaft mag ich noch
die Spanier und Portugiesen,
weniger die Italiener – die
sind mir zu theatralisch.«

72

98

JAHRE

79

JAHRE

Annemarie Wisser

Emma Beckers

JAHRE

Johannes Rund

aus dem Altenzentrum
Heinsberg

aus dem Altenzentrum
Heinsberg

aus dem Altenzentrum
Heinsberg

»Sport gehört seit jeher zu meinem Leben:
Ich war Sportlehrerin
und habe vor allem Geräteturnen, Leichtathletik sowie Schwimmen
unterrichtet.

»Ich bin ein Anhänger
von Bayern München. Der
Verein ist einfach unschlagbar.
Seit Gründung der Bundesliga 1963 hat er sie bereits 23 Mal angeführt –
in dieser Saison schon
wieder. Aber wenn man
in Nordrhein-Westfalen
lebt wie ich, stößt man
als Bayern-Fan auf wenig Verständnis.«

»Bei der Fußballweltmeisterschaft in der
Schweiz war ich 18 und
verfolgte mit heißen Ohren das Spiel im Radio.
Wäre es nicht ein Traum,
wenn wir ›das Wunder
von Bern‹ noch mal wiederholen könnten? Wenn
nicht: Hauptsache mein
Lieblingsverein Borussia
Mönchengladbach
bleibt bei den Tabellenführern.«

Mit meinem Mann habe
ich mir immer gerne
Länderspiele und natürlich
die
Weltmeisterschaften angeschaut.«

88

JAHRE

Wilma Dittombée
aus dem Altenzentrum Heinsberg

»Alleine vor dem Fernseher sitzen und
mir ein Spiel anschauen? Das interessiert mich nicht. Für mich gehört das
Gemeinschaftliche zum Fußballgucken.
Nur Public Viewing macht mir Spaß.«

72

Klaus Trzaska

JAHRE

aus dem Altenzentrum Heinsberg

»Mich hat erst spät, nämlich im Alter von 56, das Fußballfieber erfasst. Damals bin ich von Polen nach
Deutschland gekommen und wurde sofort
angesteckt von der hiesigen Begeisterung für diesen Sport!«
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auf, wo es ja ein sehr schönes Staatstheater gibt. Das

Und Ihr anderer Sohn?

wurde einst der italienischen Renaissance nachemp-

Der ist leider schon verstorben. Er kam 1944 zur Welt.

funden und blieb Gott sei Dank von den Zerstörungen

Da war ich 22 Jahre und gerade ein Jahr verheiratet.

des Zweiten Weltkriegs verschont. Als Schülerin be-

Mein späterer Mann machte mir quasi schon am ers-

suchte ich oft Vorstellungen mit meiner Mutter, die ein

ten Tag des Kennenlernens einen Antrag. Er besuchte

Abonnement hatte. Das prägte mich sehr.

damals die Wirtin in Jena, bei der ich während meiner Ausbildung zur medizinisch-technischen Assis-

Haben Sie einen Lieblingskomponisten?

tentin mit anderen jungen Frauen wohnte. Auch er

Giuseppe Verdi und Richard Wagner. Leider ist es mir

bezog dort ein Zimmer während des Studiums – bis

nie gelungen, Karten für die Festspiele in Bayreuth zu

er zum Krieg eingezogen wurde. Damals hatte er ein

ergattern. Aber ansonsten habe ich schon sämtliche

paar Tage Urlaub und schaute, wie gesagt, bei der Wir-

Bühnen dieser Welt erlebt, wie in Berlin, Wien, Zürich,

tin vorbei. Wir saßen dann alle beisammen, und da

Monaco, New York, San Francisco ... Das waren immer

sprang der Funke über.

wunderbare Reisen, auf denen ich natürlich auch Land
und Leute kennenlernte. Besonders beeindruckt hat

Drum prüfe, wer sich ewig bindet – dafür hatte man

mich Island, das wir per Bus in 14 Stunden durchquert

im Krieg wohl keine Zeit.

haben. Übrigens ein sehr musikalisches Volk. Fast jeder

Stimmt, trotzdem willigte ich nicht sofort ein. Mir

dort singt in einem Chor!

war es wichtig, dass ich erst mal meine Ausbildung
abschloss und auch er in festem Lohn und Brot stand.

Auf eine Tasse

Kaffee ...

… mit Ursula Bießmann, 91. Die vielseitig interessierte Bewohnerin lebt seit
2013 im schleswig-holsteinischen AWO Servicehaus Lensahn. Ihre Meinung:
»Wer ein erfülltes Leben hatte, zehrt im Alter von seinen Erinnerungen.«

Besonders für eine Frau Ihrer Generation sind Sie

Aber das dauerte ein Weilchen. Nachdem mein Mann

weit gereist …

aus dem Krieg heimgekehrt war, sind wir erst mal zu

»Ja, ich habe etwas aus
meinem Leben gemacht
und zehre nun von
all diesen unzähligen
schönen Erlebnissen.«

meinen Eltern gezogen. Er durfte als Deutsch- und
Geschichtslehrer nämlich nicht unterrichten, erst
recht nicht in Ostdeutschland. Deshalb beschlossen
wir wegzugehen.
Und so sind Sie dann im schleswig-holsteinischen
Lensahn gelandet?
Zunächst nur mein Mann, der über Kontakte wieder
eine Stelle als Gymnasiallehrer bekam. Als alles gut

Gerade jetzt, wo ich kaum noch etwas sehe, ist das viel

über die Bühne ging, holte er mich und unsere beiden

wert. Wenn ich zum Beispiel Klassik oder Kultur-Radio

Söhne 1952 nach.

höre, kann ich sofort Bilder in meinem Kopf abrufen
und die Erinnerungen sind wieder da, als ob ich in

So konnten Ihre Jungs im Westen aufwachsen und

dem Moment vor Ort bin.

Sie später herumreisen.

AWO Journal: Frau Bießmann, Sie sehen sehr rüstig

den Haushalt führen. Außerdem: Anders als zu Hau-

aus und haben ja auch bis zu Ihrem 90. Lebensjahr

se, bin ich hier unter Leuten und kann noch an vielen

Haben Sie das Interesse an Kultur und Reisen mit

Natürlich war es nicht immer einfach. Aber Jammern

alleine in Ihrem Haus gewohnt. Was hat Sie dazu

Dingen teilnehmen. Großen Spaß macht mir zum Bei-

Ihrem Mann geteilt?

war noch nie meine Art. Ich versuche im Hier und

bewogen, in ein Seniorenheim zu ziehen?

spiel die Zeitungsrunde, bei der uns die Nachrichten

Nein. Er ging zur Jagd, ich zu Konzerten. Für ihn war es

Jetzt das Beste aus allem zu machen. Wie nun auch als

Ursula Bießmann: Vor etwa zehn Jahren erkrankte ich

vorgelesen werden.

das Größte, um vier Uhr morgens im Hochsitz auf das

Bewohnerin im Altenheim, die so gut wie nichts mehr

Wild zu warten, für mich, abends dem »Gefangenen-

sieht. Wenn man seine Situation annimmt und offen

an der sogenannten AMD, einer altersbedingten Ma-

Ja, ich habe mein Leben in vollen Zügen genossen.

kula-Degeneration, bei der die Netzhaut verkalkt und

Welche interessieren Sie dabei am meisten?

chor« aus Nabucco oder Lohengrin zu lauschen. Unser

für Neues ist, kann man noch viel Schönes erleben,

schließlich – wie inzwischen bei mir – zur Erblindung

Der Kulturteil! Seit ich denken kann, schlägt mein Herz

jüngster Sohn hat das Natur-Gen geerbt. Er ist Biologe

egal in welchem Alter.

führt. Unter diesen Umständen konnte ich nicht mehr

für das Theater und die Oper. Ich wuchs in Schwerin

und führt die Urlauber übers Watt.
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Rechte Masche,
linke Masche

Es ist wieder en vogue, mit der Strick- oder Häkelnadel Selbstgemachtes herzustellen.
Doch was heute als Hobby ein Comeback erlebt, gehörte einst zur Pflicht von (angehenden)
Hausfrauen. Die meisten Bewohnerinnen aus den AWO Häusern – wie Margarete Braun
und Erna Sellmann – haben Handarbeit von der Pike auf gelernt .

Strickliesel: Margarete Brauns Norwegerpullis
sind sehr beliebt
Erna Sellmann hat früher alles selbst gemacht

F

ür Margarete Braun ist das
ganze Jahr über Winter.
Auch jetzt, wenn die Natur
in voller Blüte steht und Freibadtemperaturen
herrschen, denkt sie an die kalte Jahreszeit –
wenn wieder Mützen, Handschuhe, Stulpen,
Schals und dicke Pullover gefragt sind. Eben
alles, was die 81-Jährige schon Monate vorher
strickt und häkelt, damit es zum Saisonstart
fertig ist. Unter dem Bett befinden sich ihre

ausgabe 03 | 2014

Schätze. Und es werden täglich mehr! Schon
jetzt quillt der Koffer über, mit dem Margarete Braun im November ins Heiligen-GeistHospital zum Kunsthandwerkermarkt fahren
und ihre selbstgemachten Sachen ausstellen
wird. In diesem Jahr ist sie zum 20. Mal mit
ihrem Stand dabei. »Im Laufe der Zeit habe
ich schon viele Trends kommen und gehen sehen«, erzählt die Bewohnerin aus dem Lübecker AWO Servicehaus, während die Nadeln
zwischen ihren Fingern wieder zu klappern
beginnen. »Mal hat man mir die Norwegerpullis aus der Hand gerissen, mal bunte
Bommelmützen; und jetzt sind gerade Dreieckstücher gefragt.« Um mit der Mode zu gehen, blättert die vierfache Mutter regelmäßig
Kataloge, hält die Augen auf beim Schaufensterbummel und befragt ihre Enkel. Die haben
heute nicht mehr wie anno dazumal Handarbeitsunterricht in der Schule. »Mir hat
das immer unheimlich viel Spaß gemacht«,
sagt Frau Braun, die aus einer Fischerfamilie
in Schlutup an der Grenze zu Mecklenburg
stammt. »Meine Freundin und ich haben uns
regelrecht Wettkämpfe geliefert und immer
wieder neue Muster ausprobiert. Die schönsten Entwürfe wurden in einer Glasvitrine in
der Schule ausgestellt – das spornte natürlich
ungemein an.« Sie kann sich nicht erinnern,
je ohne Handarbeit gewesen zu sein. Später,

als sie selbst Kinder hatte, saß sie bei deren
Hausaufgaben stets mit Strick- und Nähzeug
nebendran. Das war nicht nur effizient, sondern schonte auch die Familienkasse, denn bei
vier Töchtern war das Geld zum Kleiderkauf
knapp. »Aber meine Mädchen waren immer
hübsch angezogen«, erzählt Frau Braun mit
Stolz in der Stimme.
Ehrgeizig ist sie noch immer. 08/15-Dinge
zu fabrizieren, kommt nicht infrage. Sie experimentiert mit Farben und traut sich auch
an Kompliziertes, wie z. B. das Knüpfen von
Zierkissen. Und ihre Kindermützen haben
auch schon mal die Form einer Erdbeere.

Die tägliche
Portion Wolle
Nach der Trennung von ihrem Mann 1978
verdiente sich Frau Braun mit Handarbeiten
zusätzlich Geld. »Ich arbeitete als Garderobiere im Theater und konnte während der
Vorstellung immer etwas stricken«, erinnert
sich die Bewohnerin. »Auch meine Kolleginnen hatten Handarbeitssachen dabei, und so
inspirierten wir uns gegenseitig – das war eine
schöne Zeit.« Fürs Wohlbefinden braucht sie
bis heute ihre tägliche Portion Wolle.

Erna Sellmann aus dem AWO Servicehaus
Lensahn bedauert es, dass ihre Finger nicht
mehr so beweglich für die Handarbeit sind.
»Früher habe ich alles selbst gemacht, aber
das waren ja auch andere Zeiten.« Sie wundert sich, wie die Kinder heutzutage aufwachsen: Sie machen ihre Hausaufgaben am
Computer, nachmittags steht Freizeit auf
dem Programm, und Kleider werden ständig
neu gekauft. »Ich komme aus der Landwirtschaft, und da musste ich schon früh tüchtig
mithelfen: Kartoffel säen, Beete harken, Tiere
füttern, sogar Geflügel schlachten; genauso
wie Brot backen, Wäsche waschen und eben
auch Handarbeit.« Nach dem Kühemelken
am Morgen ging es für klein Erna zur Schule
– mit Holzpantoffeln an den Füßen und dem
Bruder an der Hand. »Obwohl der zwei Jahre
älter ist, drückten wir gemeinsam die Schulbank – große Klassen waren damals üblich.«
Nur im Handarbeitsunterricht ging man
getrennte Wege. Dort lernten die Mädchen
alles, von Platt-, Kreuz- und Kettenstich bis
zum Hohlsaumnähen. »Diese Fertigkeiten
waren besonders während des Krieges sehr
nützlich«, erinnert sich die 91-Jährige. »Da
wurde dann Schönes aus alten Tüchern und
aus Bettzeug gezaubert.«

Wer in alten ErinneTipp:
rungen schwelgen oder seinen Enkeln
die Zeit von anno dazumal näherbringen
möchte, für den empfiehlt sich ein Besuch
im schleswig-holsteinischen Dorfmuseum
Schönwalde. Dort stehen noch die alten Bänke,
in denen auch Frau Sellmann als Abc-Schützin saß
– mit original Tintenfass, Schiefertafel und Griffel.
Dorfmuseum Schönwalde
Am Ruhsal, 23744 Schönwalde a. B.
Geöffnet: Mai bis September Di. und Fr. von 16 bis18 Uhr,
im Juli und August zusätzlich So. von 16 bis 18 Uhr
www.dorfmuseum-schoenwalde.de
Handarbeitsmuseum Gröbern
Radeburger Str. 24, 01689 Niederau, OT Gröbern (bei Meißen)
Geöffnet: Do. und Fr. 10 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr, So. 14 bis 17 Uhr
www.handarbeitshaus-meissen.de
In dem Fachwerkhaus kann man nicht nur alte Geräte und Handarbeitstechniken wie Occhi, Filet und Gabeln bewundern, sondern auch an verschiedenen (Quilt-)Kursen teilnehmen.
Sie haben keine Zeit für Handarbeit, wünschen sich aber
Selbstgemachtes?
Dann schauen Sie sich doch mal die hübschen Sachen an, die Seniorinnen
im Internet verkaufen: www.omaschmidtsmasche.de und www.myoma.de
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Schwedenr tsel

Mitmachen & gewinnen!
Schicken Sie die Lösung des Schwedenrätsels bitte bis zum 26. August 2014 an: AWO Journal Redaktion,
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marok.
Atlantikhafenstadt
Zierfisch
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Tonart

in diese,
hinein

Deichstraße 36 b in 20459 Hamburg. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Rätseln.
Unsere herzlichen Glückwünsche gehen diesmal an Annelies Hahn aus Bensheim, der Gewinnerin unseres
letzten Schwedenrätsels.
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vorschau

die nächste ausgabe erscheint im oktober 2014
titelthema

25 Jahre Mauerfall

»Es wächst zusammen, was zusammen gehört«, kommentierte Altkanzler Willy Brandt den
Fall der Mauer am 9. November 1989. Anlässlich dieses Ereignisses vor einem Vierteljahrhundert erzählen Bewohner aus den AWO Seniorenzentren in Berlin und Brandenburg von ihren persönlichen Erlebnissen
vor und nach der Wende. Plus: Die Wiedervereinigung der AWO.
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Tipps für den Herbst

Wer erinnert sich nicht an seinen ersten Schultag – selbst wenn
er schon über 70 Jahre zurückliegt?! Aber auch gefürchtete
Lehrer, der Klassenclown, eine Liebelei und so manche Zeugnisübergabe sind bis heute unvergesslich. Welche Menschen und
Momente aus der Pennäler-Zeit prägten uns?

Ob ein besonders schönes Buch zum Schmökern, ein herbstliches
Rezept, ein Gedicht, Lied oder eine Lebensweisheit, die zu den kürzer werdenden Tagen passt: Senioren aus den AWO Häusern geben
Anregungen oder verraten ihre ganz persönlichen Gedanken für die
3. Jahreszeit.

Aufruf in eigener Sache
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 (Telefon: 040 325553-33) oder schreiben Sie an: 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
scannen und den Erklärfilm anschauen.
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für Senioren und ihre Familien. Es erscheint vierteljährlich.
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