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Wussten Sie, dass Hochchinesisch (auch »Mandarin« genannt)
die meistgesprochene Muttersprache der Welt ist?

für gemütliche Lesestunden im Herbst

Sie wird von über 850 Mio. Muttersprachlern gesprochen – und damit von
mehr als doppelt so vielen Menschen als Englisch, mit 350 Mio. Muttersprachlern die häufigste Zweitsprache. Weil beide Sprachen jeweils von
mehr als 100 Mio. Menschen gesprochen werden, wird sowohl Hochchinesisch als auch Englisch als Weltsprache bezeichnet. Dazu zählen u. a. auch
Hindi (525 Mio.), Spanisch (450 Mio.) und Deutsch (180 Mio.). Weitere spannende Fakten: Die Universität Stanford in den USA besitzt das
deutschsprachige Motto »Die Luft der Freiheit weht«. In Südamerika gibt
es sogar Indianer, die Plattdeutsch sprechen. Und die erste Zeitung wurde
anno 1609 im deutschen Sprachraum gedruckt: die »Relation«.
Advertorial

Barrierefreies Telefonieren
Frau Broweleit, die Tess – RelayDienste bieten eine besondere Dienstleistung an: Barrierefreie Telefonate
für hörgeschädigte Menschen. Wie
viele Menschen betrifft das?
Es betrifft all diejenigen, die mit ihrer Hörschädigung nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr
telefonieren können. Dazu gehören
in Deutschland knapp 300.000 hörbehinderte Menschen, unter ihnen
sind ca. 80.000 gehörlose Menschen.
Nicht zu vergessen die hörenden Gesprächspartner.
Wie funktioniert barrierefreies Telefonieren?
Hörgeschädigte und hörende Menschen telefonieren über zugeschaltete Dolmetscher miteinander. Die
Telefoninhalte werden dabei simultan
entweder von Deutscher Gebärdensprache (DGS) oder Schriftsprache
in deutsche Lautsprache und umgekehrt übersetzt.
Dafür bieten wir zwei Telefon-Dolmetschdienste über eine Software
an. Über unseren Gebärdensprach-

Dolmetschdienst telefonieren gehörlose Menschen in DGS. Über unseren
Schrift-Dolmetschdienst telefonieren ertaubte Menschen oder stark
schwerhörige Menschen in Schriftsprache und können auch selbst zu
dem hörenden Menschen sprechen.
Beide Dienste haben wir auf einer IPPlattform implementiert, womit wir
weltweit einzigartig sind.
Was muss ich tun, um diese Dienste zu
nutzen?
Hörgeschädigte Menschen melden
sich über die Homepage der Tess
– Relay-Dienste als Kunde an. Hier
finden sie auch alle Infos zur Nutzung. Hörende Menschen
können ohne
Anmeldung
über uns mit
unseren Kunden telefonieren.
Sabine Broweleit,
Geschäftsführerin

Mehr Infos unter: www.tess-relay-dienste.de
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Im Segelflug
nach Afrika!
Storch müsste man sein. Dann würde man
jetzt den Abflug in die Sonne machen und
erst im Frühling zurückkehren, wenn es auch
hierzulande wieder schön warm ist. Aber es
sei den Vögeln mit den Stelzenbeinen und
roten Schnäbeln vergönnt – immerhin haben
sie in den letzten Monaten eine ganze Menge
vollbracht: Kein Hausdach, Kirchturm und
Fabrikschornstein war ihnen zu hoch, um
dort ihren Horst zu errichten und die durchschnittlich drei Jungtiere pro Nest aufzupäppeln. Bis zu 1.200 g Regenwürmer, Insekten,
Larven und Frösche schafft der Storch täglich
für seinen Nachwuchs herbei. Die Kleinen
müssen schließlich fit für den Fernflug werden. Denn nun ist es Zeit für die Weißstörche, das Weite zu suchen – bei uns finden sie
nicht mehr genug zu fressen.
Auf der Reise zu ihrem Winterdomizil nehmen die europäischen Weißstörche zwei verschiedene Wege: Der eine Teil fliegt über die
Meerenge von Gibraltar im Westen, der andere, größere Teil über den Bosporus, die Meerenge im Osten des Mittelmeeres. Bis zu 500
Kilometer täglich legen sie dabei zurück, mit
einem Durchschnittstempo von 50 Kilometer
in der Stunde. Da sich die für den Segelflug
wichtigen Aufwinde nur in der Hitze des Tages ausbilden, rasten die Vögel nachts.
Wer Weißstörche auf ihrer Route nach Afrika
verfolgen möchte, kann dies auf der Website
des Naturschutzbundes: www.nabu.de/aktionenundprojekte/weissstorchbesenderung.

»Ich bin nicht süß, ich hab nur Zucker«
von Renate Bergmann (rororo 2014; 9,99 €)
Sie ist 82, Trümmerfrau, Reichsbahnerin und vierfach verwitwet. Am liebsten verbringt sie die Tage auf wildfremden Beerdigungen, auf denen sie sich
mit ihrer besten Freundin Gertrud am Buffet bedient. »Die meisten denken,
ich bin eine süße alte Omi. Aber ich kann auch anders«, so Renate Bergmann, die seit 2013 mit ihren treffsicheren An- und Einsichten im Internet
eine große Anhängerschaft hat. Jetzt sagt die Online-Omi auch in Buchform,
wie’s ist. Dass es sich bei ihr um ein Pseudonym handelt und eigentlich ein
40-jähriger Betriebswirt dahintersteckt, tut der Geschichte keinen Abbruch.
Die Anekdoten sind wie aus dem Leben gegriffen und ein kurzweiliger Lesespaß. Aber Achtung: Lachanfälle garantiert!

»Freunde«
von Eric Carle (Gerstenberg 2014; 12,95 €)

Der Erfinder des Kinderbuchklassikers »Die kleine Raupe Nimmersatt« hat
jetzt im Alter von 85 Jahren wieder ein zauberhaftes Bilderbuch herausgebracht. Diesmal geht es um »zwei Freunde, die immer zusammen waren«.
Die beiden spielen und lachen gemeinsam und teilen Geheimnisse. Aber
dann ist das Mädchen fort, und der Junge macht sich auf die Suche nach ihm.
Das Besondere an dieser Geschichte: Sie ist ein Teil von Eric Carles Biografie.
Er hatte mit drei Jahren eine gute Freundin, zog aber im Alter von sechs nach
Deutschland und hat sie nie wieder gesehen. Die Erinnerung an diese frühe
Freundschaft verarbeitet der berühmte Kinderbuchautor auf seine typisch
melancholisch-malerische Art. Großeltern und Enkel werden daran gleichermaßen Gefallen finden.

Entschuldigung
In unserer letzten Ausgabe 03|2014 porträtierten wir Josef Gebauer anlässlich seines
100. Geburtstages. In dem Artikel war u. a. zu lesen, dass seine Ehe »zeitweise vor sich
hinplätscherte«. Für diese unglücklich gewählte Formulierung möchten wir uns entschuldigen.

Die im Dezember startende Fluggesellschaft
»Viking International Airlines« aus Norwegen
will Senioren Gutes tun und plant Abteile, in
denen der Lärmpegel dezimiert ist. Weniger
charmant als die Idee ist der Name, unter dem
das Konzept intern bezeichnet wird: »AlteGriesgram-Klasse«. Die Airline wird von Oslo
Kurs auf Miami und Bangkok nehmen.

»Ein langes Leben soll Glück sein, keine Last«,
so das Motto des Vereins »Wege aus der Einsamkeit«, kurz WadE. Dieser unterstützt
bundesweit Initiativen, die Senioren, ihren
Angehörigen und pflegenden Personen zugutekommen, darunter ehrenamtliche Hundebesuchsdienste für Menschen mit Demenz oder
Repair Cafés, in denen die Teilnehmer alleine
oder gemeinsam mit anderen kaputte Dinge
reparieren (www.wegeausdereinsamkeit.de).

Wer kein eigenes Auto (mehr) hat, aber nicht
so gut zu Fu ist, für den kann Einkaufen zur
Qual werden. Abhilfe schaffen heutzutage
immer mehr Supermärkte wie Rewe oder Edeka,
bei denen man auch online bestellen kann. Ein
Anbieter, der sich u. a. auf die Bedürfnisse von
Senioren eingestellt hat, ist food.de. Auf der
Website gibt man seine Einkaufsliste ein, wählt
den Wunschtermin aus, schickt die Bestellung
ab und wartet, bis es an der Haustür klingelt.
Der Service wird mittlerweile deutschlandweit
in 33 Städten angeboten.
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25 Jahre

Mauerfall

A

uch Arno Drefke startete
nach der Schulzeit mit einer
Ausbildung und besuchte die Drogistenfachschule in Weißensee. Es
waren die Jahre, in denen rund 1,5
Milliarden Dollar im Rahmen des
Marshallplans in die Bundesrepublik flossen. Arno Drefkes Erinnerungen daran:

»Es wächst zusammen, was zusammen gehört«,
kommentierte Altkanzler Willy Brandt den Fall
der Mauer am 9. November 1989. Doch wie haben Menschen aus Ost und West die Zeit vor
der Wende erlebt, und wie danach? Ein Bericht
mit persönlichen Erinnerungen von Bewohnern
und Mitarbeitern aus den AWO Seniorenzentren in Berlin, Brandenburg und Sachsen.

E

s waren einmal zwei gleichaltrige Jungs. Sie
wuchsen nicht weit voneinander auf, heirateten
zu fast demselben Zeitpunkt und wurden Väter.
Doch der Zufall der Geschichte wollte es, dass
ihre Leben ansonsten nicht unterschiedlicher
hätten verlaufen können. Aber der Reihe nach.

Arno Drefke, ein Kind aus dem brandenburgischen Wittstock, und Günter Lemke aus West-Berlin waren beide elf, als der Zweite Weltkrieg zu
Ende ging und Deutschland sowie speziell die Hauptstadt in Besatzungszonen aufgeteilt wurden: Arnos Zuhause stand fortan unter sowjetischer
Kontrolle, Günters lag im amerikanischen Sektor.
Lemke, Sohn eines Reichsbahners, verbrachte seine Jugend im bürgerlichen
Berliner Stadtteil vor allem als Verteidiger im Fußballverein Schöneberg.
Später begann er eine Lehre als Elektriker und verdiente Geld in der Autobranche, und zwar so reichlich, dass er sich einen Zweitwohnsitz in Bayern
nahe Bad Wörishofen leisten konnte. Er sagt selbst, er habe bis zu seinem
75sten ein gutes Leben geführt – dann erkrankte seine Frau an Demenz.
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»Bei meinen Besuchen
in West-Berlin traute
ich meinen Augen
nicht: Die Läden waren
randvoll. Ich habe mir
die Nase an den
Schaufenstern plattgedrückt und eine
große Ungerechtigkeit
empfunden.«

Auch wenn die Mauer nicht mehr steht, ist sie
vielerorts als Mahnmal in Berlin präsent, z. B.
in der Bernauer Straße, wo die Grenze besonders
dramatisch spürbar war, wie die »Gedenkstätte
Berliner Mauer« eindrucksvoll dokumentiert.
Gleicher Jahrgang, unterschiedliche Lebensprägungen: Arno Drefke (li.) aus Brandenburg
und Günter Lemke aus (West-)Berlin.

1952, da war er 18, nahm er Kontakt zum »Bund Deutscher Jugend« in Frankfurt am Main auf
und begann fortan mittels selbstgedruckter Broschüren auf die
wirtschaftlichen Unterschiede

zwischen BRD und DDR hinzuweisen. Eine Kurierfahrt nach
Thüringen sollte sein Leben ändern – denn sie entpuppte sich
als Falle des Ministeriums der
Staatssicherheit. Drefke wurde
festgenommen und unter anderem wegen Wirtschaftsspionage
angeklagt. Sein Urteil lautete: lebenslänglich! Der 19-Jährige kam
ins Stasi-Gefängnis nach BerlinHohenschönhausen.
Nicht weit von dem Epizentrum
der Erniedrigung entfernt befand
sich das Villenviertel der Bonzen.
Während es sich Erich Mielke &
Co. in ihren Häusern am Obersee
gut gehen ließen, wurden knapp
zwei Kilometer davon entfernt
»Abtrünnige« mit perfiden Foltermethoden gequält. Als Erstes
nahm man ihnen die Identität:
Arno Drefke hieß ab sofort »Nr.
62«, nach den Ziffern seiner
Zellennummer. »Es war ein Martyrium«, sagt Drefke bei einer
Führung durch das Gefängnis, das
seit 1994 als Gedenkstätte für die
Opfer kommunistischer Gewaltherrschaft fungiert.
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Zurück zum Ort des Schreckens: Der ehemalige Häftling Arno Drefke führt als Zeitzeuge
durch das Stasi-Gefängnis Berlin-Hohenschönhausen, das heute eine Gedenkstätte ist.

n dieser schlimmen Zeit, sie war
geprägt von üblen Verhören,
Schlaf-, Essens- und Matratzenentzug, half ihm der Kontakt zu seiner
Familie und der Jugendfreundin.
Ein Brief pro Monat à 20 Zeilen war
erlaubt. So schrieb der junge Arno
je 10 Zeilen an die Eltern und 10 an
Brunhilde. Im August 1962, nach
fast 10 Jahren, in denen er hermetisch von der Außenwelt abgeschnitten war, wurde er ohne Begründung
entlassen.
»Zu früh und zu spät gleichzeitig«,
wie Arno Drefke sagt, und meint
damit: Zu früh, weil es damals noch
keinen Freikauf für politische Häftlinge gab, und zu spät, weil es genau
ein Jahr nach dem Bau der Mauer
passierte. Sein Freund und Mithäftling Kurt wollte mit ihm gleich
in den Westen fliehen. Aber nach
einem Jahrzehnt hinter Gittern
hatte der damals 29-Jährige Angst,
erwischt zu werden und dann für
immer im »U-Boot« zu landen,
wie man die unterirdisch gelegenen
Isolierzellen intern nannte. Lieber
wollte er alles vergessen und mit
Brunhilde in ein neues Leben starten. Er zog in seine brandenburgische Heimat, heiratete, wurde Vater
von drei Töchtern und arbeitete
»ganz unpolitisch« in einem Statikbüro. Irgendwann flatterte eine
Postkarte aus Köln ins Haus. Sie
war von Kurt, der per Faltboot »rübergemacht« hatte. Auf der stand:
»Prüfung mit summa cum laude bestanden.« Arno Drefke freute sich
für ihn, »zumal uns Kurt fortan
herrlich unterstützte.«
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Auch Günter Lemke aus BerlinFriedenau verband eine Männerfreundschaft jenseits der Mauer.
Regelmäßig besuchte er seinen Bekannten in Rostock.

»Die Häuser dort hatten
keine Farbe und alles
sah sehr trist aus. Ich
fand es traurig, dass die
Menschen in der DDR
immer nur im Kreis
rumfahren und nicht
wirklich reisen konnten.«
Heute allerdings fühlt er sich manchmal selbst wie eingeschlossen. Seit
seine Frau an Demenz erkrankt ist,
hat sich ein tiefer Schleier um ihn
gelegt. Weil der 80-Jährige mit der
Pflege überfordert war, zog das Ehepaar Lemke in die AWO Einrichtung
Käthe Kollwitz. Es war der richtige
Schritt. Trotzdem frustriert es Günter Lemke, dass seine Frau kaum
noch ansprechbar ist und er mit ihr
anlässlich der diesjährigen Goldenen
Hochzeit keinen Urlaub unternehmen kann. Der Bewegungsradius hat
sich auf wenige Meter reduziert.
Mit einem Schlag offen stand die
Welt für ein bis dahin abgeriegeltes
Land am Abend des 9. November
1989. Damals kündigte SED-Sprecher Günter Schabowski eine großzügige Reiseregelung ins westliche
Ausland für DDR-Bürger an. Auf
Nachfrage eines Reporters antwortete er, seines Wissens trete dies ab

sofort in Kraft. Die Meldung wurde
im Radio übertragen, löste kurz danach einen Massenansturm auf die
Grenze nach West-Berlin aus und
zwang die überforderten Grenzpolizisten zur Öffnung der Mauer. TVBilder von den hupenden und gefeierten Trabis unterm Brandenburger
Tor gingen um den Globus.

»Ich hatte sofort den
Duft vom Intershop in
der Nase und roch
förmlich die Zigaretten
und das Parfüm, das wir
uns nie leisten konnten.«
So erinnert sich Christa Bellmann
an diese aufregenden Tage vor
25 Jahren. Sie war damals 59 und
betrat das erste Mal westlichen
Boden. »Von den 100 Westmark
Begrüßungsgeld haben wir uns ein
Sofa gekauft.« Ruth Joening, ihre
Mitbewohnerin aus dem AWO
Pflegewohnheim Cossebaude in
Dresden, weiß noch genau, wie sie
sich mit ihrem Mann damals den
Kopf zermarterte über die Nutzung dieses Geldes. »Schließlich
investierten wir es in eine Uhr für
die Stube und brachten unseren
Kindern ein bisschen Kaffee mit«,
erzählt sie beim Gespräch im Aufenthaltsraum der Einrichtung.
Renate Hanns wiederum fuhr mit
ihrem Mann und der erwachsenen
Tochter kaum zwei Wochen nach
Schabowskis legendärer Mitteilung
nach Rotenburg ob der Tauber.
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»Es war Adventszeit und die mittelalterliche Altstadt strahlte eine traumhaft
schöne Atmosphäre aus«, entsinnt sich
die 82-Jährige, die allerdings schon vor
der Wende regelmäßig ihre in Hamburg
lebende Schwester besuchen durfte.

»Ich hatte zwar die Freiheit
zu reisen, aber nicht die
entsprechenden Devisen –
wir waren immer auf das
Geld der Gastgeber angewiesen. Das war unangenehm.«
Renate Hanns findet, dass es auch eine
Menge Gutes in der DDR gab, z. B. dass
behinderte Mitbürger finanziell unterstützt wurden. Auch der Zusammenhalt
wird von vielen Senioren in den AWO
Häusern von Brandenburg bis Sachsen immer wieder betont. Die Ellenbogengesellschaft in den alten Bundesländern machte

ausgabe 04 | 2014

ihnen ebenso zu schaffen wie Kriminalität
und Arbeitslosigkeit. »Bei meinem ersten
Besuch im Westen sah ich einen jungen
Mann auf dem Boden sitzen. Er spielte Gitarre und war offensichtlich arbeitslos«,
sagt Ingeborg Mrozek aus dem AWO
Seniorenheim in Frankfurt an der Oder.
»Das kannte ich bis dahin nicht und empfand es als sehr befremdlich.«
Irritierend fanden es auch die Töchter von
Arno Drefke, als sie erst nach dem Fall der
Mauer vom Schicksal ihres Vaters erfuhren. »Ich wollte sie zu DDR-Zeiten nicht
damit belasten oder in Schwierigkeiten
bringen.«
Doch dann wurde er aktiv, stellte noch
im selben Jahr einen Antrag auf Rehabilitation und nahm einen Kredit auf, um die
Drogerie seines Vaters wieder in Besitz
zu nehmen. Und, 30 Jahre nach seiner
Haftentlassung aus dem Untersuchungsgefängnis der Staatssicherheit, fuhr Arno
Drefke mit seiner Frau nach Hohen-

Birgit Kummerlöw, 59

Irene Schulz, 84

Christa Bellmann, 84

Jens-Uwe Heinrich, 51

Heike Kranz, 48

Einrichtungsleiterin im
AWO Pflegewohnheim
Rödern:

Bewohnerin im
AWO Pflegewohnheim
Rödern:

Bewohnerin im AWO
Pflegewohnheim
Cossebaude in Dresden:

Küchenleiterin im
AWO Pflegewohnheim Rödern:

»Ich bin seit 1986 in der Pflege tätig. Damals kostete ein
Wohnplatz in einem 4- bis
8-Bett-Zimmer rund 90 DDRMark im Monat, ein Pflegeplatz 120 DDR-Mark. Der Alltag für die Beschäftigten war
sehr mühsam, da es kaum
Hilfsmittel gab. Weil die wenigen Rollstühle nicht durch
Türen passten, haben wir an
normale Wohnzimmerstühle
Rollen angeschraubt, um so
die Senioren von A nach B zu
bringen.
Nach dem Fall der Mauer
hat das Albert-SchweitzerHaus, das inzwischen zur
AWO gehörte, viele Zuwendungen erhalten. Wie ein
Fünfer im Lotto empfanden
wir die Firmenspende von
zwei Bädern mit Hubbadewannen. Heutzutage ist die
Arbeit zumindest körperlich
leichter, doch die Ansprüche
der Bewohner sind gewachsen. Auch wenn früher der
Zusammenhalt größer war
und es sozialer zuging, will
niemand das alte System der
›Misswirtschaft‹ wieder zurück.«

»Ich war Erzieherin in Sachsens erster Kinderkrippe und
wurde im Mai 1990, nach 40
Jahren als Erzieherin, pensioniert. Ich habe meinen Beruf sehr gerne ausgeübt und
finde es schade, wie später
im Westen unser Krippensystem schlechtgemacht wurde.
Christian Pfeiffer ging ja so
weit, dass er die Gewaltbereitschaft von ostdeutschen
Jugendlichen in Zusammenhang mit der frühen Krippenerziehung brachte; u. a., weil
bei uns alle gleichzeitig auf
die Töpfchen gesetzt wurden.
Umgekehrt habe ich erlebt,
wie in Westdeutschland Kinder noch im Alter von 4 Jahren eine Windel trugen.«

»Eigentlich wollte ich Floristin werden, aber mit dem
Einmarsch der Russen in
Dresden gab es keine Blumen mehr. Erst war ich Trümmerfrau, später arbeitete ich
in einer Gärtnerei und ab
1967 in der Süßwarenfabrik
›Vadossi‹. Wir stellten das
›Nutella‹-Pendant ›Nudossi‹
her, das es allerdings nur in
Delikat-Läden zu kaufen gab.
Da es in der DDR viel leichter war, an Haselnüsse als
an künstliche Aromen ranzukommen, war der Nussanteil
sehr hoch. Was die meisten
wohl nicht wissen: Weil wir
es billiger herstellen konnten,
exportierten wir sogar Marzipan nach Lübeck!«

Einrichtungsleiter im
AWO Seniorenheim
»Am Südring« in Frankfurt an der Oder:

schönhausen und zeigte ihr alles – von
der Gummizelle bis zum »Tigerkäfig«.
So nannten die Häftlinge damals den mit
Stacheldraht und Kameraüberwachung
ausgestatteten Freiganghof. »Plötzlich
waren alle Erinnerungen wieder da und
ich spürte, dass ich endlich darüber reden
musste.«

»Ich habe in Zwickau
Lohn-Schlosser
gelernt. Als nach der
Wende die Betriebe
plattgemacht wurden,
schulte ich zum Altenpfleger um. Zu Ostzeiten gab es nur
wenige Heime. Die
waren furchtbar und
hießen nicht umsonst
›Siechenheime‹.
Ein
Großteil der älteren
Menschen ist in Krankenhäusern
gestorben. Diejenigen, die
in den sogenannten
›Feierabendheimen‹
wohnten, waren noch
sehr mobil.«

Seit 1994 führt der sowohl körperlich als
auch geistig agile 80-Jährige regelmäßig
durch die Trakte des ehemaligen Knastes,
in dem rund 40.000 Menschen zwischen
1952 und 1989 festgehalten wurden.
»Das ist wie Therapie.«
Herr Drefke sowie die Bewohner und Mitarbeiter in den AWO Häusern des wieder-
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»Die heute viel beworbene ›regionale Küche‹
war in der DDR gang
und gäbe. Ohne importierte Lebensmittel
haben wir uns ohnehin lokal und gesund
ernährt. In unserem
Kochprojekt profitieren
die Bewohner von den
neuen Anregungen der
beteiligten Schüler und
geben den jungen Leuten ihre bewährten und
besten Rezepte weiter.
Das schmeckt allen!«
Mehr Informationen zur Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen:
www.stiftung-hsh.de
Genslerstr. 66 · 13055 Berlin
Tel. 030-986082-30

vereinigten Deutschlands sind froh und
dankbar, dass sie inzwischen in einem freien Land leben ohne Schießbefehl, Selbstschussanlagen und ohne Mauer. Nach 25
Jahren kann man sagen: Es ist zusammengewachsen, was zusammen gehört – und
die Launen des Lebens ereilen einen ohnehin, ganz unabhängig von Grenzen.
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meine awo

Er wuchs im brandenburgischen Templin auf und war
knapp 26, als die Mauer fiel. Uwe Gburs deutsch-deutsche
Biographie prägen Brüche. Beständig ist jedoch von jeher
die gute Beziehung zur älteren Generation, die er seit elf
Jahren auch beruflich pflegt – inzwischen als Koordinator der Betreuungsarbeit bei der AWO Pflegeeinrichtung
Käthe Kollwitz im westlichen Berliner Bezirk Lankwitz.

K

ontakt zu alten Menschen
hatte ich schon früh. Mein
Vater war bereits zur Ulbricht-Zeit als orthopädischer Schuhmacher selbstständig, und ich begleitete ihn regelmäßig bei
seinen Fahrten in die Altenheime. Bei uns hießen die früher wegen der schlechten Zustände
›Siechenheime‹ – bis zu zwölf Senioren waren
in einem Zimmer untergebracht! In den 80er
Jahren wurden diese Häuser umgerüstet und die
Bedingungen menschlicher. Aber da ging ich
schon meine eigenen beruflichen Wege.
1980 machte ich eine dreijährige Ausbildung
mit Abitur und wurde wider Willen Agrartechniker – ich wäre lieber Koch geworden. Danach
ging ich für weitere drei Jahre zur Nationalen
Volksarmee, weil ich finanziell unabhängig
von meinen Eltern sein wollte. Da mein Vater
als freischaffender Handwerker gut verdiente,
bekam ich kein Stipendium bzw. nur über den
NVA-Weg. In dieser Zeit wohnte ich größtenteils bei meiner Großmutter, zu der ich ein sehr
inniges Verhältnis hatte.
Ich bewunderte ihre Herzenswärme
und dass sie aus nichts wunderbare
Sachen zaubern konnte.
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Einmal schenkte sie mir eine Reise und wir
machten uns gemeinsam auf nach Usbekistan
– so etwas verbindet. Dass ich heute in einem
Seniorenzentrum arbeite, hat viel mit ihr zu tun.
Aber bevor ich in den sozialen Bereich wechselte, vergingen noch etliche Jahre.
Nach der Armee machte ich ein Studium zum
Agarökonom, die Voraussetzung für eine gehobene Verwaltungslaufbahn. Dann kam die Wende und ich lernte Westdeutschland durch meine
Reisen als Marketing- und Vertriebsleiter einer
Fleischfabrik kennen. Die Umstellung fiel mir
zumindest anfangs nicht schwer, denn ich war
jung genug, um mich auf das neue System einzustellen. Materiell hatte ich schon vorher nichts
auszustehen – unsere Familie fuhr jeden Winter zum Skilaufen nach Tschechien, was sich in
der DDR nicht so viele leisten konnten. Und
ideologisch war mein Vater eher dem System gegenüber kritisch eingestellt. Zu Hause lief Westfernsehen. Ich schaute genauso gerne wie meine
Altersgenossen auf der anderen Seite der Mauer
die ZDF-Hitparade mit Dieter Thomas Heck.
Trotzdem: Eines Tages schmiss ich meinen tollen
neuen Job hin. Heutzutage würde man es wohl
als Burnout bezeichnen, denn ich arbeitete
damals an sieben Tagen rund um die Uhr. Es
folgten andere Jobs; so war ich Abteilungslei-

ter in einer bekannten Berliner Feinkostkette. Doch
irgendwann rutschte ich in eine tiefe Sinnkrise. Ich
fühlte mich haltlos, was durch den Tod meiner Großmutter Lilly verstärkt wurde. Ein Jahr lang war ich
krank, konnte nicht mehr sprechen. Der Weg zurück
ins Leben gelang dank einer Ergotherapie. Später
ließ ich mich selbst zum Ergotherapeuten ausbilden
und fing in dieser Funktion 2005 bei der FSE an, der
Förderung Sozialer Einrichtungen, die ein korporatives Mitglied der AWO ist. Inzwischen koordiniere
ich die Betreuungsarbeit im Käthe Kollwitz Haus.
Ich kümmere mich um zehn Mitarbeiter und biete
selber Freizeitprogramme für die Bewohner an, wie
zum Beispiel ›Fit in den Tag‹ sowie das ›Freitagsmärchen‹. Mir macht das Zusammensein mit den
älteren Herrschaften Spaß. Ich habe einen Draht zu
ihnen – und umgekehrt wohl auch.

Als ich neulich im Urlaub war, las ich
danach auf dem Schwarzen Brett einen
Zettel des Heimbeirats, auf dem stand:
›Herr Gbur fehlt und man merkt es
deutlich.‹

Alles, was ich gelernt und erlebt habe, hilft mir heute bei meiner Tätigkeit: Ich kann mich in die Bewohner hineinversetzen, weil ich weiß, was es heißt,
stundenlang hinter der Kasse zu stehen, einen Acker
zu bestellen oder Kleider und Schuhe zu nähen.
Ich muss mich auch nicht verstellen. Ich bin homosexuell und lebe seit elf Jahren mit einem Mann
zusammen. Zum Thema mache ich das zwar nicht,
aber deswegen lügen tue ich auch nicht. Ressentiments gab es bisher weder bei den Bewohnern noch
bei meinem Arbeitgeber. Für die AWO spielen eben
andere Dinge eine Rolle: Es wird Sozialdemokratie
und Menschlichkeit gelebt.«

jahrgang 1914

jahrgang 1914
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Ein Jahrhundert

Leben

»Musik spielte schon
immer eine große Rolle
in meinem Leben.
Bis heute hält
meine Liebe zum Tanzen.«

Vor genau hundert Jahren, am 15. Oktober 1914,
erblickte Maria Theresia in Mainz das Licht der
Welt. Heute lebt sie im ca. 70 Kilometer nördlich
davon liegenden AWO Sozialzentrum in Hadamar.
Anlässlich ihres Jubiläums lässt sie für uns ein
paar Erinnerungen Revue passieren.

Zwei, die sich gut verstehen: Maria Theresia Eckes und
Betreuerin Annegret Domanski

I

»Mit einer
Lebensweisheit
kann ich nicht
dienen. Aber
Humor ist mir
sehr wichtig.
Ich lache gerne
und viel.«

ch bin ein Nachzüglerkind und hatte noch drei Geschwister: zwei Schwestern, die Maria
und die Irene, und einen Bruder. Leonard, kurz Leo, wurde später Kapellmeister. Musik
spielte in unserer Familie immer eine große Rolle. Ich lernte Klavier und singe bis heute sehr
gerne. Beim Gemeinschaftssingen am Freitag fehle ich so gut wie nie. Auch die Tanzgymnastik, die das Haus hier anbietet, besuche ich regelmäßig, obwohl ich inzwischen im Rollstuhl
sitze. Aber noch einmal zurück zu den Anfängen. Als ich geboren wurde, wussten meine Eltern nicht, wie sie mich nennen sollten. Da schaute mein Vater auf das Kalenderblatt: Es war
der Namenstag von Theresia, und so kam ich zu meinem Namen. Ich hatte eine sehr schöne
Kindheit und bin ausgesprochen gerne zur Schule gegangen – obwohl mein Lehrer, ein großer Mann namens Hartmann, streng war und man viel lernen musste. Besonders viel Spaß
haben mir Rechnen und Auswendiglernen gemacht.
Ich musste zu Hause nicht helfen – das übernahmen meine großen Geschwister. Stattdessen
verbrachte ich die Nachmittage meist mit meiner besten Freundin Edith. Im Sommer sind wir
am liebsten schwimmen gegangen.
ausgabe 04 | 2014
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A

uch an die Karnevalszeit habe ich wundervolle Erinnerungen. Ich bin – oft als Bauernmädchen verkleidet – zu den Umzügen in Mainz gegangen und habe aus voller Kehle
›Hellau‹ gerufen. Daheim haben wir dann im Wohnzimmer mit Mama und Papa ausgelassen
getanzt – herrlich! Mein Vater war übrigens Elektriker; dadurch waren wir die Ersten mit
elektrischem Strom im Haus.
Nach der Schule machte ich eine zweijährige Lehre zur Näherin. Es war ein ganz besonderer Moment, als ich die Abschlussprüfung bestand und mich ab sofort ›Weißwäschenäherin‹
nennen durfte.
Meinen späteren Mann Karl lernte ich auf der Straße kennen. Seine Eltern hatten eine Gaststätte nicht weit von meinem Zuhause entfernt. Dorthin lud er mich dann ein. Mir gefiel, dass
er musikalisch war; er spielte Klavier und Geige. Irgendwann ist er dann zu meinen Eltern
gegangen und hat um meine Hand angehalten. Wir heirateten 1935, da war ich 21 und gerade
volljährig. Ein Jahr später kam unser Sohn Walter zur Welt.
Als Mainz im Krieg ausgebombt wurde, sind wir nach Hadamar gezogen. Karlchen war gelernter Vulkaniseur und machte sich mit einem Reifengeschäft selbstständig, in dem ich an
der Kasse arbeitete. Er stellte aus alten Reifen Gummibälle für die Kinder her. Den ersten Ball
bekam unsere Tochter Brigitte, die 1940 geboren wurde, aber leider nicht mehr lebt.
Dass ich einmal so alt werden würde, hätte ich niemals gedacht. Mit einem Erfolgsrezept oder
einer Lebensweisheit kann ich nicht dienen. Mir ist Humor wichtig, ich lache viel und gerne,
führte eine glückliche Ehe und bin sehr heimatverbunden. Mainz am schönen Rhein gehört
mein Herz, aber auch Hadamar ist mir zur Heimat geworden.
Heute gehört zu meinen Lieblingsbeschäftigungen, mit meiner Betreuerin Annegret Domanski ins örtliche Rathauscafé zu Kaffee und Kuchen zu gehen, wo ich regelmäßig wieder Bekannte von früher treffe. Dann ist die Freude groß! Bei diesen kleinen Ausflügen lege ich immer meinen roten Lippenstift auf, denn gepflegtes Aussehen ist mir wichtig. Wann immer ich
mir das wünsche, lackiert mir Annegret die Fingernägel, am liebsten mit rosafarbenem Lack.
Jeden Samstag kommt außerdem der Friseur ins Haus und macht mir meine Haare. Besonders
hübsch aussehen möchte ich natürlich auch an meinem 100. Geburtstag. Da gibt es einen
Sektempfang für alle. Ich bin jedenfalls sehr froh, dass ich noch da bin!«

»Es war ein
besonderer
Moment, als
ich mich Weißwäschenäherin
nennen durfte.«
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AWO Journal: Sie haben einen wun-

Heutzutage gang und gäbe, damals

derschönen, klangvollen Namen –

eine Ausnahme. Haben Sie unter

Kompliment!

der Situation gelitten?

Senta Segnitz: Vielen Dank! Meine Eltern
liebten Wagner-Opern und nannten mich
nach der Senta aus dem »Fliegenden Holländer«. Später ärgerte ich mich über die
gleichen Anfangsbuchstaben, denn wer will
sich schon mit SS abkürzen?

Vieles war furchtbar, aber im Nachhinein
auch eine wichtige Zeit, in der ich fürs
Leben gelernt hab. Als ich selbstständiger
war, habe ich die Schule gewechselt und
bin dann ganz zu meiner Mutter gezogen.
Ich war froh, bei ihr zu sein, und nahm den
langen Schulweg von 45 Minuten zu Fuß
gerne in Kauf.

Sie sind Jahrgang 1919, d.  
h. Ihre
Kindheit und Jugend spielte sich vor
dem Zweiten Weltkrieg ab. Welche

Wie ging es nach der Schule weiter?

Erinnerungen verbinden Sie mit

Mit Abschluss der 10. Klasse wollte ich
meine Mutter finanziell unterstützen und
arbeiten gehen. Mein Vater holte mich
nach Hamburg, wo er inzwischen mit der
neuen Familie in einem englischen Landhaus direkt am Wald lebte. Es war nicht
einfach, mit der Frau unter einem Dach
zu leben, die ich für das Scheitern der Ehe
meiner Eltern verantwortlich machte. Aber
ich besuchte die Handelsschule, was mir
großen Spaß machte. In meine Klasse ging
auch Sybille von Blomberg, die Tochter des
Reichskriegsministers.

dieser Zeit?

Auf eine
Tasse Kaffee
mit …
… Senta Segnitz. Die 95-jährige eloquente Dame,
die erst seit Frühjahr in der Berliner AWO Pflegeeinrichtung Käthe Kollwitz wohnt, führte ein für
ihre Generation sehr emanzipiertes Leben.
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Mein Vater war damals Direktor am Deutschen Institut für Normung, das 1920 in
Berlin als DIN gegründet wurde. In dieser
Position gehörten wir zu den oberen Zehntausend. Wir wohnten in einem wunderschönen Haus in Lichterfelde-West und
ich besuchte eine Privatschule, in der nicht
mehr als zehn Kinder pro Klasse unterrichtet wurden. Das Elend ging los, als sich
mein Vater in seine Sekretärin verliebte.
Meine Mutter war eine stolze Frau und ließ
sich das nicht gefallen. Sie gab alles auf, zog
mit mir in eine kleine 1,5-Zimmer-Wohnung und ging arbeiten.

Als Sie mit der Ausbildung fertig
waren, ging kurz darauf der Krieg
los. Kein guter Start …

Das muss eine große Umstellung für
Sie gewesen sein …

Allerdings, denn ich war ja bis dahin eine
kleine, verwöhnte Prinzessin. Plötzlich
ging es in den Schulferien in den Harz
nach Thüringen, während mein Vater mit
der neuen Frau an seiner Seite nach Italien
fuhr. Da meine Mutter Vollzeit arbeitete
und sich während der Woche nicht um
mich kümmern konnte, besuchte ich das
Blissestift, das damals ein Waisenheim war.
Ich war das einzige Scheidungskind. An
den Wochenenden wohnte ich bei meiner
Mutter und alle 14 Tage bei meinem Vater.

Ich bin mit 18 wieder zurück nach Berlin
gegangen und habe die Reichskristallnacht
erlebt. Heute bin ich fassungslos, wie wenig
mich die damalige Situation bekümmert
hatte! Ich war viel zu sehr mit mir und meinem Leben beschäftigt, als dass ich mir Gedanken über das Leid der Juden gemacht
hätte. Das ist mir heute sehr unangenehm.

bald darauf in den Krieg ziehen und kam in
Gefangenschaft. In dieser Zeit verliebte ich
mich in einen wesentlich älteren, verheirateten Mann und wurde schwanger. Da gab
es natürlich viel Gerede. Meine Mutter hat
aber immer zu mir gehalten und mir keine
Vorwürfe gemacht. Sogar mein Mann verzieh mir. Wir blieben freundschaftlich verbunden, auch als ich elf Jahre später dann
den Vater meiner Tochter heiratete. Wir
führten eine sehr glückliche Ehe. Aufgrund
des Altersunterschieds muss ich leider nun
schon lange ohne ihn zurechtkommen.
Haben Sie später wieder gearbeitet?

Ich hatte Glück und sogar mit 55 Jahren
noch mal eine Stellung in einem Krankenhaus bekommen. Mit dem Geld bin ich
dann auf Reisen gegangen – außer Australien habe ich alle Kontinente gesehen. Ich
kann wirklich dankbar sein, denn ich führte ein sehr schönes Leben.
Woran können Sie sich heute erfreuen?

Ich lese sehr gern, und manchmal gehe ich
sogar noch ins Grunewalder Schlossparktheater – verbunden mit einem Besuch im
nahen Lokal »Paulsborn«. Dort sitze ich
dann im Biergarten und esse etwas Gutes.
Diese Stunden genieße ich sehr.

Wie haben Sie die Kriegsjahre in
Berlin verbracht?

Ich arbeitete als kaufmännische Angestellte und bekam 200 Mark im Monat. Mit
23 heiratete ich, aber mein Mann musste
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Der erste Schultag bleibt unvergesslich –
selbst wenn er schon über 70 Jahre zurückliegt.
Aber auch gefürchtete Lehrer, der Klassenclown, eine Liebelei
und so manche Zeugnisübergabe sind im
Gedächtnis geblieben. Bewohner aus den AWO Häusern
erinnern sich an ihre Pennäler-Zeit. – Dazu
Berichte über die Schule von anno dazumal und heute.

Schule
(fürs Leben)

D

Unterricht vor 100 Jahren

ie Volksschulklassen waren sehr groß, und oft
wurden auch – besonders
in Dorfschulen – mehrere Jahrgänge zusammen
in einem Raum unterrichtet. So hatte der
Lehrer damals kaum die Möglichkeit, sich
mit einem einzelnen Kind zu beschäftigen.
Meistens setzen sie auch ältere Schüler als
Helfer ein. Der Stundenplan beschränkte
sich auf die Fächer Religion, Schreiben, Lesen und Rechnen. Die wichtigsten Unterrichtsziele waren: Gehorsam, Fleiß, Ordnung und Sauberkeit. Die Schüler mussten
auf jedes Zeichen des Lehrers gehorchen
und seine Befehle möglichst auch noch geräuschlos ausführen. Zudem wurde streng
darauf geachtet, dass die Schüler gerade
und angelehnt in den Bänken saßen. Beide
Hände mussten auf dem Tisch liegen und
die Füße parallel nebeneinander auf dem
Boden stehen. Die Lehrer achteten sehr
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(Quelle: Westfälisches Schulmuseum Dortmund)

streng auf das Befolgen dieser Regeln; bei
Ungehorsam gab es für die Schüler Rutenoder Stockschläge. Manchmal mussten sie
auch zur Strafe in der Ecke stehen oder am
Nachmittag nachsitzen.
Der Lehrer nahm in der Klasse hinter einem Katheder Platz – das ist ein erhöht
stehendes Pult, von dem aus er seine Schüler besser beobachten konnte. Die Kinder
saßen in hölzernen, hintereinander aufgereihten Schulbänken, auf deren Tischen
es Vertiefungen für die Tintenfässer gab.
Die Tinte verteilte der Lehrer aus einer
großen Flasche. Geschrieben wurde mit
einem Federkiel, der aus einer Gänsefeder
hergestellt war. Zu Beginn ihrer Schulzeit
schrieben die Schüler früher mit Kreidegriffeln auf einer Schiefertafel, die mit einem kleinen Schwamm und einem Lappen
immer wieder abgewischt werden konnte.
Auf diese Weise wurden Hefte gespart.

Die Schulsachen wurden in einem ledernen Schulranzen transportiert, der möglichst die ganze Schulzeit halten musste.
Große Wandtafeln hingen auch zu dieser
Zeit schon in den Klassenräumen. Neben
der Tafel stand ein Wasserkrug für den Tafelschwamm, denn fließend Wasser gab es
in den Schulhäusern noch nicht. Im Klassenraum stand meist nur ein einziger Ofen,
der den großen Raum oft nicht gleichmäßig beheizte.
Häufig mussten Kinder neben der Schule
auch noch arbeiten, da viele Familien sehr
arm waren. Im Unterricht waren sie dann
oft zu müde, um aufpassen zu können und
dem Unterricht zu folgen. Aber auch die
Lehrer verdienten damals nur sehr wenig
Geld. Etliche waren nebenbei z. B. als Organist in der Kirche beschäftigt, um sich
etwas dazuzuverdienen.
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Das Schulwesen in Berlin und Brandenburg
vor und während des Zweiten Weltkrieges

Erna Gehring, 95, aus dem AWO Seniorenheim
»Am Südring« in Frankfurt an der Oder:

Elfriede Johl, 85, aus dem AWO Seniorenheim
»Am Südring« in Frankfurt an der Oder:

»Ich bin in einem Dorf in Pommern geboren, wo wir eine Landwirtschaft betrieben. In unserer Schule wurden alle Jahrgänge in
einer Klasse unterrichtet. Wir waren weiter als die Kinder in den
Städten, die nur mit Gleichaltrigen zusammen waren. Auf dem

»An Ostern 1935 wurde ich in einer brandenburgischen Kleinstadt eingeschult. Schultüten gab es schon damals, allerdings war
da nicht viel drin. Trotzdem war ich sehr stolz darauf und hängte sie später übers Bett. Bis zur 4. Klasse waren wir nur Mädchen,
danach gemischt. An eine Besonderheit erinnere ich mich noch
genau: Ein Jahr nach meiner Einschulung änderte sich das Schulgesetz und man begann rückwärts zu zählen, d. h. ich kam dann
statt in die 2. Klasse in die 7. und bekam in der 1. Klasse mein
Abschlusszeugnis. Manchmal haben wir auch Streiche gespielt:
z. B. im Kochunterricht eine Hagebuttensuppe zubereitet und
den Jungs die Kerne in den Rücken gesteckt. Wir trugen Schürzen, denn das Kleid musste sauber bleiben. Aber sobald die Schule vorbei war, rissen wir uns die Schürzen vom Leib und spielten
Verstecken oder Völkerball rund um den Marktplatz. Langeweile
gab’s nicht. Am Sonntag zum Beispiel setzten wir uns an den Straßenrand und zählten die Autos, die von Berlin nach Polen fuhren,
und sagten uns gegenseitig, in welchem wir gerne sitzen würden.«

Dorf mussten die älteren Schüler den jüngeren den Stoff beibringen. Durch das ewige Wiederholen blieb dann doch eine ganze
Menge hängen. Abends trafen sich alle Kinder auf der Straße und
spielten Völkerball – das hat immer großen Spaß gemacht.«

W

ährend die durchschnittliche
Schülerzahl pro Berliner Schule 1932 bei 475 lag, besuchten
im Schnitt nur 104 Schüler/-innen eine
Brandenburger Volksschule. Die Reformbestrebungen der Weimarer Zeit wurden
außerhalb der Großstädte vor allem durch
den Mangel an finanziellen Mitteln gebremst. Gerade die geringe Bevölkerungsdichte in Brandenburg hätte außerdem
zusätzliche schulstrukturelle Anpassungen
an die Bedingungen vor Ort erforderlich
gemacht. Eine mehrstufige Schule benötigt eben auch und vor allem ausreichend
Schüler/-innen, damit der Unterricht
nicht zum Einzelunterricht wird.
Bereits im April 1933 wurde ein Großteil
der weltlichen Sammelschulen Berlins
geschlossen. Dies erfolgte vor allem als
Schlag gegen die fortschrittlichen und

Ilse Theek, 91, aus dem AWO Pflegewohnheim
Cossebaude in Dresden:
»Eingeschult wurde ich in Alfeld. 1933 ging es auf die Höhere
Schule. Ich trug bis dahin immer eine Schleife im Haar, bis einmal der Lehrer sagte: ›Da kommt die Kleine mit dem Propeller
im Haar.‹ Dann war es damit vorbei. Meine Freundinnen und
ich haben unsere Naturkundelehrerin Fräulein Wehmeyer so sehr
verehrt, dass wir sie morgens vor der Schule abholten und mittags wieder nach Hause begleiteten. Wir hießen übrigens alle drei
Ilse und gaben uns zur Unterscheidung die Spitznamen ›Blüte‹,
›Kiki‹ und ›Stockerl‹. Alle leben wir noch und stehen in Kontakt miteinander. Ich habe später die Landfrauenschule im thüringischen Reifenstein besucht, wo ich alles für den ländlichen
Haushalt lernte. Nach dem Krieg und der Geburt meiner beiden
Töchter arbeitete ich als Gutssekretärin.«
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Ingeborg Mrozek, 93, aus dem AWO Seniorenheim
»Am Südring« in Frankfurt an der Oder:
»Wir waren 36 Schüler, und besonders an meinen Naturlehrer
erinne ich mich noch gut. Er sagte einmal: ›Wenn der Regenwald abgeholzt wird, haben wir kein gutes Wetter mehr.‹ An diesen Satz muss ich oft denken, denn er war sehr vorausschauend.
Ich hatte durch den Krieg keine Möglichkeit der Weiterbildung.
Immerhin ist meine Tochter später Lehrerin geworden.«

A

nders als früher, als rund 60
Kinder eine Klasse bildeten,
werden heutzutage selten mehr
als 30 gemeinsam unterrichtet; in Hamburg z. B. beträgt die maximale Zahl in
Grundschulen derzeit 23. Lehrer treten als
Helfer und Partner auf und nicht, um zu
maßregeln. Körperliche Bestrafungen sind
perdu, es gibt lediglich Extra-Aufgaben,
Klassenbucheinträge oder Nachsitzen. Die
Jungs und Mädchen werden im 21. Jahrhundert als viel »wertvoller« angesehen.

(Quelle: Rene Ejury, Dissertation der FU Berlin)

politisch bewussten Kräfte, die sich an
diesen Schulen aufgrund ihrer besonderen
Stellung im Schulwesen sammelten, und
weniger aus Interesse an einer konfessionellen Schulbindung. Zehn Jahre später, zum
31. März 1943, wurden die Sammelschulen
im gesamten Reich endgültig aufgelöst.
Der innere Schulbetrieb wurde durch
die Entlassung von Lehrkräften und von
Schulleiter/-innen der herrschenden politischen Grundstimmung angepasst. Die
›politisch Unzuverlässigen und Unbrauchbaren‹ wurden auf Basis des ›Gesetzes zur
Wiederherstellung des Berufsbeamtentums‹ aus dem öffentlichen Dienst verwiesen. Viel stärker als die sonstigen gesetzlichen Regelungen wirkte besonders in den
ersten Jahren die nationalistische Stimmung in einer Gesellschaft, in der Rassismus und Antisemitismus zur Staatsdoktrin
wurden. Durch die mit der Überprüfung

aller Beamten verbundene Einschüchterung der Lehrerschaft wurde gleichzeitig
ein Klima der Angst und Unterwürfigkeit
auch an den Schulen durchgesetzt.
Nach Kriegsbeginn wurde das Niveau der
(Höheren) Bildung immer weiter gesenkt.
Offizielle Erleichterungen, wie Sonderlehrgänge, Sonderreifeprüfungen sowie
Sonderregelungen für spätere Studienberechtigungen, verlagerten die Bildung
immer mehr an die Front und verdeutlichten Hitlers Ideal der Jugenderziehung:
›Ich will keine intellektuelle Erziehung.
Mit Wissen verderbe ich mir die Jugend.
Aber Beherrschung müssen sie lernen. Sie
sollen mir in den schwierigsten Proben
die Todesfurcht besiegen lernen.‹ Im ›Totalen Kriegseinsatz‹ ab 1944 wurden die
Schülerinnen zum Sozialdienst, die Schüler zum Einsatz in der Rüstungsindustrie
oder als Flakhelfer geschickt.

Schule heute
Die heutigen Lehrer genießen auch eine
umfassendere und mehr auf Pädagogik
ausgelegte Ausbildung. Dafür haben die
jetzigen Schülerinnen und Schüler mit
anderen Dingen zu kämpfen, wie z. B. mit
der auf 8 Jahre gekürzten Gymnasialzeit,
mit Leistungsdruck, eng konzipierten
Lehrplänen und mehrmals die Woche
stattfindendem Nachmittagsunterricht.
Frontalunterricht war gestern. Inzwischen
wird nach Tages- und Wochenplan sowie

in der Gruppe gelernt. Auch die Fächer
in der Schule vor fast 100 Jahren unterscheiden sich teilweise ziemlich von den
heutigen. Passé sind Schönschreiben,
Handarbeit, Raumlehre, Rechnen und
Naturkunde. Moderner Unterricht heißt
heute u. a., mit Medien wie Overheadprojektor, Flipcharts, Computer und Beamer
zu arbeiten. Zum Schulalltag gehören inzwischen auch gut organisierte Nachhilfe
beziehungsweise Hausaufgabenbetreuung
sowie eine Schulmensa.
ausgabe 04 | 2014
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Herbstliche
Grüße

ANNA OELZNER, 94 Jahre
»Im Herbst beginnt in Kleinbodungen – das ist im Südharz, wo ich herstamme – die kalte Jahreszeit. Da haben wir den Ofen angezündet, der an der Wand stand und der dann zwei Zimmer gleichzeitig beheizte. Wir hatten Landwirtschaft und Runkelrüben, also Futterrüben, in einer Maschine
kleingeschnitten, die im Winter ans Vieh verfüttert wurden. Als Kinder liebten wir es, wenn wir die
Rüben oben in die Maschine stecken durften.«

ELISABETH MARX, 85 Jahre
»Mein Mann und ich hatten ein Haus mit Garten in Brühl-Badorf, einer Stadt im RheinErft-Kreis. Dieser Garten war so groß wie zwei Baustellen. Dort haben wir Sellerie, Möhren, Breitlauch, Rotkohl, Weißkohl und Spinat gezogen, später auch Kürbisse geerntet.
Im Herbst haben wir alles eingemacht und in der kalten Jahreszeit davon gelebt.«

Die Blätter an den Bäumen sind bunt geworden, einige fallen schon herab. Morgens liegt leichter Nebel über den

Wiesen und Feldern und an den Spinnennetzen hängen Tautropfen. Bevor der Winter einkehrt, zeigt sich die Natur

von einer besonders schönen Seite. Der Goldene Oktober läutet die Zeit der Feste und Märkte ein. Viele Bewohner
aus den AWO Häusern verbinden mit dieser Jahreszeit intensive Erinnerungen an früher.

Das AWO Journal sprach mit Bewohnern aus dem AWO Altenzentrum Weilerswist über ihre Erinnerungen an diese
Jahreszeit. Lassen Sie sich außerdem von Gedanken, Gedichten und Rezepten inspirieren.

ANNA GRAUMANN, 94 Jahre
»Was mich an den Herbst erinnert? Da denke ich sofort an Kartoffeln. Ich stamme aus Ostpreußen,
und da hatten wir eine Kartoffelmaschine, die das Gemüse aus der Erde schleuderte. Wir gingen
dann mit der ganzen Familie aufs Feld und haben die Kartoffeln gemeinsam aufgelesen. Die Kartoffeln, die nicht mehr in den Keller passten, haben wir in eine ›Miete‹ getan. Da wurde ein tiefes Loch
in die Erde gegraben, denn die Winter in Ostpreußen sind kalt. In das Loch wurde Stroh gelegt,
darauf die Kartoffeln verteilt und danach tüchtig mit Erde zugedeckt. Im Frühjahr wurden sie wieder
ausgegraben und sortiert. Die schlechten und kleinen Kartoffeln bekamen die Schweine.«

THERESE HERMANN, 88 Jahre
»Ich komme aus Bendorf-Sayn, in der Nähe von Koblenz. Dort haben wir im Schulhaus gewohnt,
direkt neben dem Kirmesplatz. Wenn ich an den Herbst denke, erinnere ich mich an die Kirmes.
Als Kind verbrachte ich dort den ganzen Tag. Ich hatte immer Freikarten, da die Kirmes-Leute bei
uns Wasser holten. Außerdem verbinde ich mit dem Herbst auch den Ort Engers. Dort stand ein
Nussbaum am Rhein; und als die Nüsse dann abgefallen sind, haben wir sie aufgesammelt.«

KONSTANTIA HERMANN, 84 Jahre
»Im Herbst habe ich einen bestimmten Duft in der Nase – den von Lagerfeuer-Kartoffeln. Denn
als Kinder haben wir zu Hause im Garten nach der Kartoffelernte vom ›Erpel Sloof‹, wie wir das
Kartoffellaub nannten, immer ein Lagerfeuer gemacht. Darin legten wir die Kartoffeln und aßen sie
gemeinsam auf. Außerdem haben wir Kinder immer Äpfel am Mühlenbach geklaut und Nüsse mit
einem langen Stock von den Bäumen geschlagen. Die Beute wurde gleich verdrückt.«

ANNA HABET, 91 Jahre
»Ich bin sorglos im nordrhein-westfälischen Sechtem aufgewachsen und habe schöne Erinnerungen an den Herbst: Meine Eltern haben uns Kinder geschnappt und uns zu jeder
Kirmes in der Umgebung mitgenommen. Wir bekamen 50 Pfennig in die Hand gedrückt
und konnten auf Kettenkarussell und Raupe gehen. An der Schiffschaukel wurde ich vom
Betreiber persönlich angestoßen. Bei der Aufwärtsbewegung war alles gut, aber sobald es
nach unten ging, wurde mir immer schlecht. Außerdem denke ich bei Herbst daran, als
mein Vater einmal einen Drachen baute und ihn mit mir steigen ließ – das war schön! Und
im Chor habe ich immer gerne Herbstlieder gesungen.«
ausgabe 04 | 2014

HILDEGARD KOEPP, 85 Jahre
»Ich komme aus Vernich, einem Dorf im Kreis Euskirchen im Rheinland. Dort ließen die Jungs
im Herbst auf den Stoppelfeldern die Drachen steigen. Als Kinder haben meine Geschwister und
ich bei Verwandten, die einen großen Hof besaßen, Fallobst eingesammelt. Dies wurde zu Saft und
Eingemachtem verarbeitet oder es wurde daraus ein Apfelkuchen gebacken. Für die Schule musste
ich das Gedicht des ›Herrn von Ribbeck‹ auswendig lernen und aufsagen.«
ausgabe 04 | 2014
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Rezepte
für den Herbst

WO Seniorenzen

Barbara Hartmann ist eine wahre Fundgrube bezüglich verschiedener

Sprüche und Gedichte! Und natürlich ist ihr auch zum Thema Herbst sofort
etwas eingefallen. Die folgenden Verse hat sie aus dem Stand rezitiert:

Herbst

von Joseph Freiherr von Eichendorff
Es ist nun der Herbst gekommen,

Und die Vöglein hoch in Lüften

Hat das schöne Sommerkleid

Über blaue Berg und Seen

Von den Feldern weggenommen

Ziehn zur Ferne nach den Klüften,

Und die Blätter ausgestreut,

Wo die hohen Zedern stehn,

Vor dem bösen Winterwinde

Wo mit ihren goldnen Schwingen

Deckt er warm und sachte zu

Auf des Benedeiten Gruft

Mit dem bunten Laub die Gründe,

Engel Hosianna singen

Die schon müde gehn zur Ruh.

Nächtens durch die stille Luft.

aufgeschrieben von Elisabeth Flory
in rheinhessischer Mundart
Wann der erste Nebel kummt,
wanns als schon im Ofe brummt,
wann daham is Korn und Gerscht
und der neie Süße erscht
und die Äppel und die Beere
un man dut schon Latwersch rühre.
Wann die Blätter vun de Beem
in die Halsang fallen em,
un man kann die Buwe sehn
uf die Stoppeläcker gehen,
wie sie sich mit ihren Drache
so en Mordsvergnüsche mache,
dann is Herbscht – ihr liebe Leit,
dann is Herbscht- und Drachezeit.
Wann die Buwe draus im Freie
als ihr Drache losse steie,
do gibt’s aach noch schöne Deg
un man macht sich uf de Weg,
nix wie naus mit Kind und Fraa,
des is gesund und billisch aa.
Wann man son Daag genießt,
sei Bekannte all begrießt,
»Na wie geht’s!«, hört ma nour:

Durch die Felder sieht man fahren
Eine wunderschöne Frau,
Und von ihren langen Haaren
Goldene Fäden auf der Au
Spinnet sie und singt im Gehen:
Eia, meine Blümelein,
Nicht nach andern immer sehen,
Eia, schlafet, schlafet ein.
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»Früher haben wir nach der Ernte am Abend das sogenannte Kartoffelfeuer
entfacht. Das heißt, man hat ein Feuer gemacht, um sich aufzuwärmen,
und in die Asche die Kartoffeln gelegt, die man dann langsam gebraten

hat. Es dauerte ewig, bis die fertig waren. Ansonsten haben wir in dieser
Zeit oft Markstammkohl gekocht. So haben die Leute aus Posen, wo ich

ursprünglich herkomme, den Grünkohl genannt. Das sollten Sie unbedingt
mal probieren! Hier mein Rezept.«

Markstammkohl
Zutaten
1 kg Grünkohl
1 kg Kartoffeln
4 Koch- bzw. Pinkelwürste
150 g Speck
200 g Kassler
1 große Zwiebel
Gemüsebrühe
Salz, Pfeffer

»Wie Sie sehe, alles klor!«
Dass mer aach die Froch riskiert
»Na wie enaus.« (des haaßt spaziert).
Doch im Stille mancher denkt,
wann sei Fraa am Arm so hängt
und die Buwe mit de Drache
sich en Mordsvergnüsche mache:

,8
er- 2 Jahre
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»Mit dem Herbst beginnt auch die Lesezeit – da hat man einfach mehr Muße für Bücher. Ich habe schon als Kind alles ver-

schlungen, was mir in die Hände fiel. Heute mag ich am liebsten
Kurzgeschichten und Gedichte, über deren Bedeutung ich gerne

sinniere. ›Herbsttag‹ von Rainer Maria Rilke gehört zu meinen
Favoriten. Herbst bedeutet aber auch zünftiges Essen – das

wusste schon der römische Feldherr Lucullus, der bekannt war
für seine üppigen Gastmahle. Ich empfehle Ihnen meine Kürbissuppe. Lassen Sie es sich schmecken!«

Kürbissuppe
Zutaten
1 Hokkaido-Kürbis
1,5 Liter Wasser
1-2 Orangen
etwas Sahne, Salz, Pfeffer
Einen kleinen Hokkaido teilen, entkernen, schälen.
Anschließend in kleine Würfel schneiden und
in einen Topf mit 1,5 Liter Wasser geben.
Weichkochen und pürieren.
1-2 unbehandelte Orangen abreiben und auspressen,
Saft und Schale hinzufügen.
Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Mit kleingeschnittenem Zitronengras
und Sahne servieren.

Tipp:Statt Sahne kann man die Suppe auch mit einem Schuss
Cognac verfeinern und in Butter gebackene Weißbrotwürfel

Zwiebel in Öl dünsten. Grünkohl klein geschnitten dazugeben,
dann die gewürfelten Kartoffeln.
Speck und Kassler dazu, alles zusammen kochen.
Später die Würste zugeben und alles mit Brühe ablöschen.
Mit Pfeffer und Salz abschmecken.

»Ei, isch loss jo heit im Freie

Zubereitungszeit

aach emol mei Drache steie.«

ca. 40 Minuten

dazureichen.
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In vino sanita     s ?!
Der Herbst ist die Zeit der großen Weinfeste. Überall wird fröhlich ausgeschenkt. Da ist es nicht leicht, enthaltsam zu bleiben.
Doch wer maßvoll genießt, tut sogar Gutes für die Gesundheit.
Allerdings sollte man ein paar Dinge wissen bzw. beachten.
Wenn der Neue Wein in den Kellern
der Winzer gärt, wenn die Trauben
gelesen und die Arbeiten in den Reben für das Jahr erledigt sind, ist die
Zeit zum Feiern gekommen. Es gibt
in diesen Wochen dann nichts Schöneres, als in geselliger Runde den
Zwiebelkuchen zum Federweißen zu
genießen.

schädlicher als völlige Abstinenz
und kann im Hinblick auf Demenz
und Alzheimer sogar eine verhindernde Wirkung entfalten.

Doch gerade ältere Menschen sind
oft verunsichert, ob nicht sogar
schon das berühmte »Gläschen in
Ehren« ihrer Gesundheit schadet
und altersbedingte Krankheiten beeinflussen kann. Laut einer Reihe
jüngerer Studien zu diesem Thema
ist das tatsächlich der Fall, allerdings
im positiven Sinne. So konnten Wissenschaftler des Mannheimer »Zentralinstitut für Seelische Gesundheit«
jüngst belegen, dass moderater Alkoholkonsum das Demenzrisiko um 29
Prozent senkt, das Alzheimer-Risiko
sogar um 42 Prozent! An dieser Untersuchung nahmen 3.224 Frauen und
Männer im Alter von 75 Jahren oder
darüber teil, aus Großstadtregionen
wie Düsseldorf, Hamburg oder München. Alkoholkonsum ist also – in
geringer bis moderater Dosis – nicht

Bei der Festlegung des »richtigen
Maßes« innerhalb der Mannheimer
Studie half übrigens die Klassifikation der »British Medical Association«, wonach riskanter Alkoholkonsum bei mehr als 20 Gramm (Frauen)
bzw. 30 Gramm (Männer) pro Tag beginnt. 20 Gramm entsprechen etwa
0,5 Liter Bier oder 0,2 bis 0,25 Liter
Wein. Wichtig: Alles, was über die
unbedenklichen Mengen hinausgeht,
kann zu schwerwiegenden Folgen für
die physische und psychische Gesundheit führen und Bluthochdruck,
Diabetes, Gicht, Schlafstörungen oder
Depressionen noch zusätzlich verschlimmern. Außerdem wird in der
Studie davor gewarnt, im Alter die
früheren Trinkgewohnheiten beizubehalten, da das dann mehr schaden
könnte als in jüngeren Jahren.
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Im antiken Griechenland wurde
Dionysos als Gott des Weines
verehrt, im alten Rom herrschte
wahrer Bacchus-Kult.

Schon Paracelsus, der berühmte Arzt, Alchemist und
Philosoph des 16. Jahrhunderts, sagte: »All Ding’ sind
Gift und nichts ohn’ Gift;
allein die Dosis macht, das
ein Ding kein Gift ist.« Die
Franzosen beherzigen das
von jeher und genießen ihr
tägliches Glas Rotwein. Dort
stößt man auch mit »Santé!«
an – also auf die Gesundheit. Und tatsächlich: Obwohl sich unsere Nachbarn
kalorien- und fettreicher
ernähren, erleiden sie weniger Herzinfarkte als die
Bewohner anderer Industrienationen. Hinter diesem
Phänomen sollen verschiedene, v. a. polyphenolische
Inhaltsstoffe aus der Schale der Traube stecken. Insbesondere Resveratrol gilt
als kleines Wundermittel
und soll die Blutfettwerte
verbessern, verkalkten Arterien vorbeugen und somit
das Herzinfarktrisiko senken. Auf dem Europäischen
Kardiologenkongress 2008
erklärten Mediziner nach

einer Übersichtsstudie mit
mehr als 200.000 Teilnehmern, dass ein maßvoller
Weinkonsum das Risiko,
eine Herz-Kreislauf-Erkrankung zu bekommen, um 30
Prozent reduzieren kann.

»Der Wein ist unter den
Getränken das Nützlichste, unter den
Arzneien das Schmackhafteste, unter den
Nahrungsmitteln das
Angenehmste. «
Plutarch von Chäronea,
griechischer Philosoph

Als Gesundmacher gilt in
erster Linie der Rotwein. Im
Gegensatz zu Weißwein, der
aus Saft gewonnen wird,
nutzen Winzer für den Roten die ganze Traube, d. h.,
die Stoffe aus der Schale gehen nicht verloren.
Trotz seiner positiven Wirkung bleibt Alkohol ein Suchtmittel, das schon viele Menschen ins Verderben gestürzt
hat. Auch einer der Gründe,
warum der Europäische Ge-

richtshof 2012 den Pfälzer
Winzern verboten hat, ihren
Wein als »bekömmlich« zu
vermarkten. Um einer Gewöhnung vorzubeugen, sollte man bewusst alkoholfreie
Tage einhalten. Für alle, die
unter Bluthochdruck leiden
oder die leberkrank sind,
bleibt Alkohol tabu. Und wer
regelmäßig
Medikamente
einnimmt, klärt mit seinem
Arzt ab, ob und wie viel man
trinken darf.
Womit Sie Ihrer Gesundheit auf jeden Fall etwas
Gutes tun, ist Bewegung
an frischer Luft. Wie wäre
es zum Beispiel mit einer
Weinwanderung? Wo immer in Deutschland Wein
angebaut wird, gibt es nämlich inzwischen Lehrpfade – der bekannteste ist der
Rotweinwanderweg im Ahrtal. Dort läuft man inmitten reizvoller Landschaft,
entlang an jeder Menge
Burgruinen und im Herbst
begleitet von den Winzerfesten in den Eifel-Dörfern.

ausgabe 04 | 2014
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Sie gehören zu den letzten ihrer Art: Männer und Frauen, die einst ein
Handwerk erlernten, das es heute kaum oder gar nicht mehr gibt.
Diesmal haben wir beim Besuch der AWO Häuser in Sachsen einen
mobilen Filmvorführer und eine Hutmacherin getroffen.

E

igentlich schlug Erikas Herz für Schuhe – und nicht für Kopfbedeckungen.
Nach der Schule wollte sie unbedingt
Schuhverkäuferin werden, fand allerdings keine Lehrstelle in ihrer Heimat
Chemnitz. »Meine Mutter war streng«,
erzählt Erika Schreiber, »sie schickte mich
aus dem Haus und sagte, dass ich erst wiederkommen darf, wenn ich eine Lehre gefunden habe.« Und so klapperte die damals
15-Jährige sämtliche Geschäfte ab, bis sie
schließlich bei einer Putzmacherin landete.
Die wunderte sich, dass das Mädchen ohne
ihre Eltern nach Arbeit suchte. »Sie hatte
wohl ein wenig Mitleid mit mir, denn sie
nahm mich in ihrem Ladengeschäft auf, obwohl ich bis dahin noch nie eine Nähnadel
in der Hand hatte«, erinnert sich die heute
95-Jährige beim Plausch im Aufenthaltsraum des AWO Pflegewohnheims Cossebaude in Dresden. Zeit für Zweifel blieb
jedoch nicht. Es gab vom ersten Tag an viel zu tun für die Auszubildende – schließlich waren die 30er Jahre eine ausgesprochene Hut-Dekade. Niemand ging oben ohne aus dem Haus.
Erika war von nun an das Mädchen für alles und vor allem für
die kleinen Änderungen zuständig: Mal musste etwas ausgebessert, mal für einen bestimmten Anlass umgenäht oder pas-
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send gemacht werden. »Nach diesen drei Lehrjahren machte
meine Mutter Nägel mit Köpfen, kaufte ein Hutgeschäft und
setzte mich rein.« Den meisten Umsatz erwirtschaftete sie mit
Trauerfällen; dann kam die ganze Sippe zu ihr und stattete sich
für den traurigen Anlass aus. »Die Witwe trug vorne einen
weißen Streifen am Hut«, erzählt Frau Schreiber, die längst
selbst Witwe ist. Ihr Mann kam aus Dresden,
wohin sie einmal im Monat fuhr, um bei den
Großhändlern die Waren zu sichten und zu
bestellen. Gebracht wurde das neue Sortiment dann per Post. »Ich hatte immer viel zu
tun und eine Zeitlang sogar zwei Angestellte«, so die Seniorin mit Stolz in der Stimme.
Eine gute Hutmacherin hat den besonderen Blick. Sie merkt sofort, ob die Kopfbedeckung die Garderobe komplettiert oder
wie ein Fremdkörper wirkt. Ob aus Filz,
Stoff, Stroh, Pelz oder Seide – die Auswahl
an Materialien war so groß wie die Formenvielfalt: Hüte mit
Aufschlag, Canotier, Zylinder, Mützen … Inzwischen gibt es
kaum noch solche Spezialgeschäfte. Gut behütet zeigen sich
heutzutage vornehmlich die Royals und Adligen; ihre Kreationen sorgen alljährlich beim Ascot-Pferderennen für Aufsehen.
Doch auf der Straße sieht man selten Kopfbedeckungen. Erika
Schreiber bedauert das nicht: »Die Mode ist doch heutzutage
viel schöner und bequemer.«

R

und 35 Kilometer weiter östlich von
Dresden befindet sich das AWO Pflegewohnheim Rödern in Ebersbach.
Hier lebt Wolfgang Kopschiwa – einer der letzten mobilen Filmvorführer, die in Sachsen tätig waren. Auch
er kam eher durch Zufall zu seinem Beruf.
Als er nach der Schule eine Stelle suchte,
stieß der heute 74-Jährige auf eine Zeitungsannonce. Dort wurde jemand gesucht,
der auf den Dörfern den Menschen Filme zeigte. Das stellte sich der junge Mann
schön vor; und so zog er von Ort zu Ort,
im Gepäck zwei Projektoren, Filmrollen,
Leinwand, Lautsprecher, Tonverstärker,
Kabel und Stative. Seine Motivation? »Ich
wollte den Menschen Freude bringen.« Das
ist ihm gelungen, denn die Aufführungen
waren ständig ausverkauft. Für eine DDR-Mark konnte man
sich zwei Stunden vom Alltag ablenken. Hollywood-Streifen
wie »Spartacus« mit Kirk Douglas waren genauso in seinem
Repertoire wie westdeutsche Streifen, z. B. »Das Spukschloss
im Spessart«. Gut erinnern kann sich Wolfgang Kopschiwa
auch an die Premiere einer der erfolgreichsten Filme der DDR:
»Die Legende von Paul und Paula« mit Angelica Domröse
und Winfried Glatzeder. Wenn er den in Berlin-Babelsberg

gedrehten Film auf dem Land vorführte, war das für die dortigen Leute das Highlight der Woche. Lange Warteschlangen
gab es auch, wenn irgendetwas mit Manfred Krug gezeigt wurde. »Aber es war auch ein Knochenjob«, so der mobile Filmvorführer a. D., »ich war ein Ein-Personen-Unternehmen und
machte alles selbst: die Anlage auf- und abbauen, den Film auf
Spule bringen, abkassieren, vorführen. Ich
gestaltete sogar die Plakate selbst, die ich
dann als Reklame im Dorf verteilte. Freie
Sonn- und Feiertage gab es für mich nicht.«
Herr Kopschiwa war 49, als die Mauer fiel
und das Kinosterben seinen Lauf nahm –
Lichtspielhäuser wurden in der DDR subventioniert. Damit war es dann vorbei; doch
spätestens mit der Digitalisierung ging ohnehin die Ära der Filmvorführer zu Ende.
Heute kommen Filme als Datenpaket auf
einer Festplatte in die Kinos.

Aber ist es nicht ein schönes Gefühl, einen
Beruf gehabt zu haben, mit dem man den Menschen stets ein Lächeln ins Gesicht zaubern
konnte? Hut ab vor den filmreifen Leistungen
von Frau Schreiber und Herrn Kopschiwa!
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Buchstabensalat

Schicken Sie die Lösung des Schwedenrätsels bitte bis zum 28. November 2014 an: AWO Journal Redaktion,
Deichstraße 36 b in 20459 Hamburg. Wir wünschen viel Spaß beim Rätseln. – Unsere herzlichen Glückwünsche gehen
diesmal an Antje Dösselmann aus Bielefeld, Rita Bätker aus Ochtrup, Rudolf Paul Pitsch aus Dießen und
an Sabine Nicksteit aus Burbach, den Gewinnern unseres großen Sommer-Schwedenrätsels.
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vorschau

die nächste ausgabe erscheint im Januar 2015
titelthema

Schöner wohnen
Gerade im Alter und jetzt im Winter, wenn man viel Zeit drinnen verbringt, spielt
die wohnliche Atmosphäre eine große Rolle fürs Wohlbefinden. Das AWO Journal
stellt Seniorenzentren vor, die sich durch besondere Raumkonzepte auszeichnen.

mittendrin

aus unserer mitte

Generation
Schallplatte

Zeigt her
eure Taschen!

Viele Seniorinnen und Senioren sind noch mit dem
Grammophon aufgewachsen und haben die Entwicklung von der Schellackplatte bis zur CD erlebt.
Heute ist überall die Rede von MP3, Facebook, Twitter
und Co. Soll man die digitale Technik ignorieren oder
kann man davon sogar profitieren? Ein Gespräch
zwischen Jung und Alt.

Etwas zum Naschen, ein Kamm, Glücksbringer
oder der Lottoschein: Bewohner aus den
AWO Seniorenzentren geben Einblick in ihr
Taschen-Sammelsurium und verraten, welche
Gegenstände sie täglich begleiten.

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.

impressum
Das AWO Journal ist ein Informations- und Ratgebermagazin

redaktion

beirat

für Senioren und ihre Familien. Es erscheint vierteljährlich.
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