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Herzlich willkommen
Blume des Jahres: Teufelsabbiss

Kulturhauptstädte des Jahres:
Alle Jahre wieder werden in Europa
zwei Kulturhauptstädte gekürt.
2015 sind dies Pilsen und Mons.

Sie blüht violett, rosa oder hellblau und ist zumindest
in Norddeutschland inzwischen vom Aussterben bedroht. Hauptursache für ihre Gefährdung ist die Intensivierung der Landwirtschaft. »Feuchte Wiesen

1

Pilsen

wurden entwässert, gedüngt oder zu Acker- und Bau-

open Up

land umgewandelt«, so Axel Jahn, der Geschäftsführer

Ausflug ins tschechische Pilsen
Unter dem Motto »Pilsen, Open Up!« will sich die westbömische Stadt »auf dem Weg nach Westen« präsentieren, ohne ihre kulturellen Traditionen zu ignorieren
(www.plzen2015.cz). Start des Veranstaltungsmarathons
ist der 17. Januar 2015. Das ganze Jahr hindurch finden
Lesungen, Tanz- und Theaterinszenierungen statt. Zu
einer Pilsen-Reise gehört natürlich unbedingt der Be-

der Loki-Schmidt-Stiftung, die der Pflanze den Titel
verliehen hat. Bereits im Mittelalter kam Teufelsab-

Alpen bestehen die größten Chancen, die Blume des
Jahres 2015 zu sehen – dort gibt es noch größere Bestände.

dustriedenkmal mit Museum endet mit dem Genuss des

»Hypericum perforatum«, so der botanische Name,

Gerstensaftes direkt vom Eichenholz-Lagerfass. (www.

wurde vom Studienkreis Entwicklungsgeschichte der

prazdrojvisit.cz/de)

Arzneipflanzenkunde an der Universität Würzburg zur
Arzneipflanze 2015 gekürt. Begründung: Sie habe traditionell wie auch aktuell eine große Bedeutung, etwa gegen
leichte bis mittelschwere Depression. Einzelne Extrakte

Zu Gast im belgischen Mons

M

Anders als Wasser besteht Schnee aus Kristallen. In einer
Schneedecke liegen Tausende dieser Kristalle aufeinander,
zwischen ihnen befindet sich Luft. Jede einzelne Oberfläche
dieser Kristalle wirkt wie ein kleiner Spiegel. Deshalb reflektieren
sie das weiße Licht der Sonne. Das einfallende Licht wird an
jedem Übergang zwischen Kristall und Luft reflektiert. Da die
Kristalle alle verschieden ausgerichtet sind, wird das Licht diffus,

also nicht in eine bestimmte Richtung, reflektiert. Somit lässt
sich, im Gegensatz zu einer glatten Oberfläche, kein Spiegelbild
erkennen. Drückt oder tritt man jedoch fest auf eine Schneedecke,
sodass die einzelnen Kristalle zusammengepresst werden, entfällt
der millionenfache Spiegel und es entsteht durchsichtiger
Schneematsch oder Eis.

Bronchitis zum Einsatz. Im Schwarzwald und in den

Arzneipflanze des Jahres: Echtes Johanneskraut

2

Kluges fürs Kaffeekränzchen: Woher hat Schnee seine weiße Farbe?

biss zur Blutreinigung, bei Nierenschwäche sowie bei

such der Urquell-Brauerei. Eine Führung durch das In-

2015
ons

2015

Gleich zu Beginn des Jahres gibt es viele spannende
Neuigkeiten, z. B. aus der Tier- und Pflanzenwelt oder
zum Thema Reisen, Kino & Co.

würden auch testweise in der Krebstherapie eingesetzt.

Kino-Tipp:
»Die letzten Gigolos«
(ab 29. Januar)
Manche Reedereien engagieren Ruheständler, um
allein reisende Damen ab 60 auf Kreuzfahrten zu
»bespaßen«. Der österreichische Regisseur Stephan
Bergmann porträtiert sie in seinem Dokumentarfilm
auf eine wunderbare, sehr respektvolle Art und Weise,
mit amüsanten, aber auch berührenden Momenten.

AWO Aktuell:
»Aktion Augen auf!«
… heißt ein Projekt der AWO Hamburg gegen die Einsamkeit
im Alter. Es geht darum, aktive Hilfe anzubieten und soziale
Netzwerke für Menschen zu schaffen, die aufgrund von
gesundheitlichen oder finanziellen Problemen nicht (mehr)
in der Lage sind, sich im Alter selbst zu
versorgen und aktiv am Leben ihres Stadtteils
teilzuhaben. Gesucht werden ehrenamtliche
Helfer; auch Spenden sind willkommen.
Infos unter www.aktionaugenauf.de

Das mittelalterliche Städtchen im Süden Belgiens ist
2015 Europas zweite Kulturhauptstadt. Anlässlich dieser Auszeichnung haben in den letzten Monaten allein
fünf Museen (wieder-)eröffnet, darunter das »BeauxArts Mons« (BMA). In dem lichtdurchfluteten Gebäude wird eine große Van Gogh-Ausstellung gezeigt –
das Highlight des Jahres! Zu sehen sind interessante
Frühwerke, die der niederländische Maler zwischen
1879 und 1890 schuf. Damals lebte der Impressionist in
Cuesmes, einem Dorf in der Nähe von Mons. (Ausstellung: 25.01.-17.05.2015, Di.-So. 10-18 Uhr; Ticket 15/12 €;
www.bams.mons.be, www.mons2015.eu)

Vogel des Jahres: der Habicht
Als Signal gegen die illegale Greifvogelverfolgung
haben der Naturschutzbund (NABU) und der
Landesbund für Vogelschutz nach dem Grünspecht im letzten Jahr nun den Habicht zum
Vogel des Jahres 2015 gekürt. Wer ihn beobachten
will, braucht Geduld, denn er ist scheu und führt

+++++++++++ TICKER +++++++++++ TICKER +++++++++++ TICKER +++++++++++ TICKER
++++ Tschüss Litas, willkommen Euro! In Litauen hat das neue Jahr das Ende der Wechselstuben
eingeläutet. Seit dem 1. Januar 2015 gehört das baltische Land nämlich zur europäischen
Währungsgemeinschaft – inzwischen schon das 19. von 28 EU-Ländern. ++++

ein eher verstecktes Leben. Mit etwas Glück kann

++++ Tschüss Pferd, willkommen Ziege! Während bei uns Silvester gerade vorbei ist, steht den

man diese edlen Greifvögel jetzt beim Balzen erblicken, denn

Chinesen das Fest noch bevor: Am 19. Februar wird der wichtigste Feiertag des Landes begangen.

der Spätwinter ist ihre Paarungszeit. Die atemberaubenden

Er läutet das chinesische Neujahr ein, bei dem als Tierkreiszeichen das Pferd von der Ziege

Sturzflüge und schroffen Wendungen sind ein einmaliges

abgelöst wird. Diese steht für Harmonie und entspannte Zeiten. ++++

Naturschauspiel!
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Wohnen zum

Romantisches
Ensemble:
Das Gemälde
harmoniert perfekt mit
der Spiegelkonsole, der
japanischen Porzellanfigur und den
hübschen Flakons.

WOHLFÜHLEN
Die Zeiten, in denen Seniorenheime steril wie Krankenhäuser daherkamen,
sind vorbei. Längst weiß man um den positiven Einfluss von Farben,
Licht und Möbeln – gerade bei älteren, pflegebedürftigen Menschen, die viel
Zeit drinnen verbringen. Das AWO Journal stellt Häuser mit besonderen
Raumkonzepten für eine neue Bewohner-Generation vor.

Vertraute Möbel:
Röhrenfernseher
und Lampenschirm
erinnern an die gute
Stube von früher.

W

enn es stimmt, dass Häuser eine Seele haben, dann hat das AWO
Seniorenzentrum in Heusenstamm die einer Grande Dame. Eine,
die mit viel Wärme, Geschmack und Grandezza ihre Gäste für sich
einnimmt. Sollen sich doch die anderen in Tarnfarbe zeigen und sich wegducken – in
Heusenstamm hat man keine Lust, aufs Altengleis abgestellt zu werden und gängige
Seniorenklischees zu erfüllen. Nein, bunt will sich das »Horst-Schmidt-Haus«
präsentieren – wie das Leben der betagten Männer und Frauen, die dort einziehen.
Und so griff man mutig zum Pinsel, strich das Kaminzimmer knallrot, kreierte eine
Ecke in Lila, eine andere in Grün. Vor den Fenstern stehen Trimm-Dich-Räder, die für
Bewegung sorgen und beim Strampeln den Blick nach daußen richten.
Was exzentrisch klingen mag, kommt hier erstaunlich stilsicher daher. Das liegt
vor allem an Roza Behring. Sie hat ein besonderes Händchen für Interieur. Mit
dem Gespür einer »Schöner Wohnen«-Stylistin schuf die Einrichtungsleiterin
verschiedene Themenwelten. Da gibt es das asiatische Arrangement mit Papierfächer,
Orchideenbild und Bonsaibäumchen. Oder eine »Biedermeierecke« mit Spiegelkonsole und mintgrün bezogenen Holzstühlen.
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STILSICHER
»Für mich soll's rote
Rosen regnen« sang einst
Hildegard Knef und sprach
damit wohl den meisten
Frauen aus der Seele.

ANTIK
Der Puppenwagen von
anno dazumal ist ein
schöner Hingucker.

Accessoires
aus dem
Roza Behrings Gespür für Gestaltung:
Die Einrichtungsleiterin hat dem
»Horst-Schmidt-Haus« mit liebevollen
Details eine besondere Note verliehen.

Viele der Elemente sind Unikate, Schenkungen der Bewohner
und ihrer Angehörigen. »Manchmal geben wir aber auch eine
Zeitungsannonce auf, weil wir z. B. gezielt ein Klavier suchen«,
erzählt Frau Behring und zeigt dabei auf einen Flügel, der das
Mozart-Stockwerk schmückt. Jede der drei Etagen ist nämlich
einem Komponisten gewidmet. So sorgen Mozart, Bach und
Beethoven nicht nur für gute Schwingungen, sondern helfen den
Bewohner auch, sich zurechtzufinden – ebenso wie die Bilder an
den Wänden, die vom Künstlerverein Heusenstamm herrühren.
Überhaupt ist das bis ins Detail liebevoll gestaltete Wohnkonzept
nur mit Unterstützung von außen realisierbar. »Unser Förderverein
ausgabe 01 | 2015

spielt da eine entscheidende Rolle, denn die Pflegesätze decken
nur das Minimum ab, jedenfalls nicht die Kosten der Sessel in
unserem Café«, sagt die studierte Gesundheitsökonomin und
schmunzelt. 600 Euro hätten die gekostet, pro Stück wohlgemerkt.
Da war Hartnäckigkeit gefragt. »Drei Stunden lang musste ich
meinen Chef von der Anschaffung überzeugen«, so die gebürtige
Mazedonierin, die mit der gleichen Passion und Zielstrebigkeit
auf Flohmärkten unterwegs ist. »Aber es hat sich gelohnt, denn
dass es bei uns besonders gemütlich zugeht, hat sich selbst in der
Nachbarschaft herumgesprochen.« Das »Wiener Kaffeehaus« ist
stets gut besucht – auch wegen »Omas Landkuchen«, für den die
Leute sonntags sogar Schlange stehen.

KULTURELL
Mitbringsel von fernen
Ländern lassen die Seele
reisen.

O

rtswechsel. »Hereinspaziert und herzlich willkommen«,
so begrüßt das AWO Alfred-Delp-Altenzentrum die
Besucher auf seiner Internetseite. Dort steht geschrieben,
dass sich das Haus in einer ruhigen Seitenstraße befindet, eine
freundliche Atmosphäre ausstrahlt und die Stimmung geprägt
ist vom partnerschaftlichen Miteinander. Und tatsächlich ist es
so. Wer sich auf den Weg ins nordrhein-westfälische Troisdorf
macht, um das Gebäude nicht nur virtuell zu erleben, fühlt sich
dort auf Anhieb wohl – auch wenn derzeit das viele Grün fehlt,
das sich ab Frühling wie ein frischer Anstrich um die Anlage legt.
146 Senioren und Seniorinnen – vom rüstigen Rentner bis zum
demenziell Erkrankten – wohnen hier unter einem Dach.

Leben
klangvoll
Das Grammophon
erzeugt noch immer
gute Schwingungen.

nostalgisch
Mit dem
Röhrenradio war
man früher stets
auf Empfang.
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Biografien
werden

»Vertraute Möbel wie mein
Canapé geben mir das
Gefühl von Geborgenheit.«

bewahrt

Die Sehnsucht der Kriegsgeneration
nach einer heilen Welt spiegelt sich
vielerorts in Landschaftsgemälden
mit Seen und Bergen wider.

Sie wohnen in großzügig gestalteten Gemeinschafts- und
Speiseräumen und hellen Zimmern, die mit Diele, Duschbad und
teils Balkon ausgestattet sind. Seit der Eröffnung 1974 wurde das
Alfred-Delp-Altenzentrum stetig ausgebaut und entsprechend der
jeweiligen Seniorengeneration angepasst. So gibt es inzwischen
neben dem Haupthaus 28 Wohnungen für ältere Menschen, die sich
noch selbständig versorgen können. Die letzte große Neuerung liegt
erst ein knappes Jahr zurück: Im Februar 2014 eröffnete das »Haus
Aggerblick« mit 36 vollstationären Pflegeplätzen, ein geschützter
Bereich für Männer und Frauen mit starkem Weglaufdrang.
»Der Bedarf an solcher Intensivbetreuung ist enorm gestiegen«,
so Kornelia Schloms, die seit 18 Jahren dieses AWO Haus leitet.
»Als ich hier angefangen habe, gab es hier vereinzelt Bewohner mit
mittlerer bis schwerer Demenz. Heute beträgt dieser Anteil 70 bis
80 Prozent. Auf diese Situation muss man auch mit entsprechenden
Baumaßnahmen reagieren.«
Nach dem Erwin-Böhm-Motto »Verwirrt nicht die Verwirrten« ist der Neubau klar strukturiert und aufgeteilt auf zwei
Wohnbereiche. Diese verfügen je über einen Gemeinschaftsraum
mit Küche, in dem gemeinsam gekocht werden kann; daran schließt
sich ein gemütliches Wohnzimmer an. Beim Gang durch die Flure
fallen die hübschen Bildmotive ins Auge, die die Biografien der
Bewohner widerspiegeln und ihnen Orientierung geben. Auffällig
auch die vielen Kuschelecken, die wie eine Art »Aufladestation«
fungieren. »Dorthin können sich die oft von großer Unruhe
ausgabe 01 | 2015

geplagten Senioren jederzeit zurückziehen und sind trotzdem
mitten im Geschehen«, erklärt Pflegedienstleiterin Mechthild
Schreckling. Ein ähnliches Prinzip gilt für die offene Küche à la
Biolek, in der alle – ob aktiv oder passiv – an der Zubereitung der
Speisen beteiligt sind und auch mal im Stehen oder Gehen ein
Butterbrot essen können. Gerade guckt eine gepflegt aussehende,
schlanke Frau neugierig in den Ofen, aus dem süßer Duft strömt.
Hm, frischer Blechkuchen!
Um das sinnliche Erleben geht es auch beim nächsten Stopp
durch das »Haus Aggerblick«: das Wellnessbad im Stil eines
Hotel-Spas mit gedimmtem Licht, maritimem Dekor, Pflanzen,
Aromaduft und Entspannungsmusik. »Das kommt bei den
Dementen gut an. Andere Dinge machen ihnen Angst – da muss
man vorsichtig sein«, so die Pflegedienstleiterin auf dem Weg nach
draußen. »Bei Schränken und Regalen haben sie oft das Gefühl,
die Gegenstände fallen auf sie drauf.«

I

m Wormser »Reymerhof« gehört neben der künstlerischen
Raumgestaltung die Selbstmöblierung – im Verständnis der
AWO ein Grundrecht – zu einem wichtigen Wohlfühlfaktor.
Guido Gerdon, Leiter des »Remeyerhofs«, ermutigt Senioren,
beim Einzug ihre sieben Sachen mitzunehmen – schließlich
vermitteln persönliche Gegenstände ein Geborgenheits- und
Heimatgefühl. Anneliese Reiß zum Beispiel hat sich ihr Zimmer in

Zartrosa eingerichtet. Ihre Lieblingsfarbe prägt sogar die Lampe,
die sie als junge Frau in Luzern erstanden hat und sie stets an eine
schöne Zeit erinnert. Viel Wert auf ein heimeliges Ambiente legt
auch Mitbewohnerin Elisabeth Flory: »Als ich hierher kam, bezog
ich zunächst ein möbliertes Zimmer, aber richtig zu Hause fühle
ich mich erst, seit mein geliebtes Canapé bei mir ist, ein über 100
Jahre altes Erbstück meines Onkels.«
Wie viele Altenheime, stammt auch das Wormser aus den
70ern und musste jüngst generalsaniert werden. »Wir haben
fast fünf Jahre lang das Haus komplett auf den Kopf gestellt
und es der heutigen Klientel angepasst«, so Gerdon. Mit einem
Volumen von rund zwölf Millionen Euro wurde eine höchst
innovative Haustechnik installiert, und es wurde unter anderem
der Küchenbereich völlig neu gestaltet: Statt in einem zentralen
Speisesaal nehmen die Bewohner das Essen nun in Wohnstuben
ein. Auch das Betreuungsangebot wurde konzeptionell
weiterentwickelt – zugeschnitten auf die körperlichen und
geistigen Bedürfnisse der Bewohner.
Ein Befürworter des ganzheitlichen Ansatzes ist Wolfgang
Schinharl. Der Architekt realisierte bis zu 60 Anbauten und
Sanierungen sowie rund 30 Neubauten für die AWO. Er geht sogar
so weit, dass er Hospize den Häusern angliedern möchte, »um den
Teufelskreis zu stoppen, den Menschen im Endstadion erleben,
wenn sie zwischen Pflegeheim und Intensivstation pendeln
müssen.« Schinharls Vorzeigemodell ist die Anlage in Dießen am
Ammersee wegen ihres familiären Pensionscharakters. »Vor 15
Jahren waren wir die ersten, die Wohngruppen konzipierten, in
denen sich ein Dutzend Personen autark versorgen kann«, erinnert
sich der Bayer, der aus Altersgründen nur noch projektbezogen
arbeitet. Seiner Meinung nach ist ein breites Angebot das Beste.
Keiner mag in ein Heim ziehen. Umso wichtiger sei es, mit
Wohlfühloasen auf die individuellen Bedürfnisse einzugehen.

Nicht ohne meine Puppen!
Luise und Ulrike sind
stets herausgeputzt und
seit jeher an der Seite von
Elisabeth Flory aus dem
»Remeyerhof«.

»Der eine möchte wie früher als Student in einer Art WG wohnen,
der andere lieber anonym wie in einem Hotel.« Gerade plant er in
Würzburg einen Ersatzbau für das Marie-Juchacz-Haus der AWO.
Dort soll eine Art Penthouse auf das Dach gesetzt werden – mit
Blick über die Weinberge. Dieses Haus wird dann die Seele eines
genussfreudigen Naturburschen haben, der über den Dingen steht.
ausgabe 01 | 2015
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Ein Jahrhundert Leben
Die eine, Elfriede Wirths aus dem AWO Alfred-Delp-Altenzentrum im nordrheinwestfälischen Troisdorf,
ist Jahrgang 1912, die andere, Edith Hanna Hürkamp aus dem AWO Haus Neuwied, erblickte 1913 das Licht
der Welt. Beide führen ihr hohes Alter auf ihre stets gesunde Lebensweise zurück. Zu Besuch bei zwei
auSSergewöhnlichen Damen.

Nicht ohne mein Radio:
Das Gerät befindet
sich stets in greifbarer
Nähe der politisch
interessierten Edith
Hanna Hürkamp.

A

uf ihre Zähne ist Frau Hürkamp
besonders stolz. Sie musste sie
oft zusammenbeißen, als Hitler
an die Macht kam und sie in der
Blüte ihres Lebens den Zweiten
Weltkrieg durchlitt. In dieser entbehrungsreichen Zeit
verlor sie zwei Kinder, eines bei der Geburt, das andere
im Viehwagen, als sie dort zehn Tage lang eingepfercht
mit anderen Flüchtlingen gen Westen reiste. Und auch
wenn Edith Hanna Hürkamp viele Jahre nicht viel
zwischen die Zähne bekam, so hielten sie ihr doch die
Treue – bis heute, im Alter von fast 102 Jahren, sind es
ihre eigenen Zähne, die noch immer in Reih und Glied
erstrahlen. Das hätte sicherlich auch ihren Mann erfreut,
denn der war von Beruf Zahnarzt. Die Hochzeit mit ihm
1937 sei die schönste Erinnerung ihres Lebens. »Mein
Vater spendierte uns ein fürstliches Fest«, erinnert
sich die Bewohnerin des AWO Seniorenzentrums
ausgabe 01 | 2015
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Neuwied. »Wir wurden in einer weißen Kutsche mit
zwei Schimmeln chauffiert und haben bis in den späten
Abend gefeiert. Mir wurde der Schleier abgerissen, und
diejenige, die das größte Stück bekam, stand als nächste
vor dem Traualtar«, erzählt Frau Hürkamp mit einem
Lächeln, das ihrem von weißen Haaren eingerahmten
Gesicht etwas Mädchenhaftes verleiht. 1940 kam ihre
älteste Tochter zur Welt, neun Jahre später ihre jüngste.
Heute ist sie (Ur-)Oma von fünf Enkeln und drei
Urenkeln, und außer ihren Augen, die nicht mehr richtig
sehen, ist sie geistig wie körperlich fit. Ihr Rezept? Viel
Radio hören, um sich politisch auf dem Laufenden
zu halten, und … FdH! »Die meisten Krankheiten
entstehen durch falsche Ernährung«, ist Edith Hanna
Hürkamp überzeugt. »Ich habe nicht geraucht, nie zu
viel getrunken oder gegessen; und ich habe noch immer
dieselbe Figur wie als junge Frau. Die Mitte war für mich
stets maßgebend.«

Nicht ohne mein Telefon:
Elfriede Wirths hat einen
guten Draht zur Familie,
mit der sie in regem
Kontakt steht.

A

uch die ein Jahr ältere
Elfriede Wirths, die in dem
rund 65 Kilometer nördlich
gelegenen AWO Alfred-DelpAltenzentrum in Troisdorf
wohnt, hält gesundes Essen für den Schlüssel ihres
stolzen Alters. »Ich wuchs in der Landwirtschaft auf,
und wir haben immer saisonal gegessen, also das, was
die Natur gerade hergab: Rotkohl, Feldsalat, Rhabarber,
Kartoffeln, Bohnen, Erbsen … Meine Eltern, ich und
meine fünf Geschwister ernährten uns erntefrisch, und
zwar lange bevor es ein Trend wurde.« Wer auf dem
Feld arbeite, bewege sich automatisch viel an frischer
Luft – laut Frau Wirths der zweite wichtige Faktor der
Formel, um Krankheiten erfolgreich vorzubeugen. Als
Schülerin sei sie viel mit dem Rad unterwegs gewesen
und je eine halbe Stunde vom heimatlichen Reuffelbach
nach Altenkirchen zum Konfirmandenunterricht ge-

fahren. Mit ihrem späteren Mann ging sie samstags
zum Tanzen. »Friedrich-Wilhelm war sehr gut und hat
mir Walzer beigebracht«, erzählt die Bewohnerin, die
inzwischen seit rund 15 Jahren Witwe ist. Dass sie ihren
Mann überhaupt so lange an ihrer Seite haben durfte,
empfindet sie als Geschenk. »Als er als junger Soldat
nach Afrika geschickt wurde, stand ich am Zaun und
sagte zu ihm: ›Willi, ich sehe dich nie wieder.‹« Doch
er kehrte zurück, und sie bekamen 1946 Tochter Brigitte,
die ihre Mutter täglich im Seniorenheim besucht.
In diesen Tagen feiert die Familie den 103. Geburtstag
von Elfriede Wirths. Neben ausgewogener Ernährung
und Sport sind es auch die guten Gene, die sie dieses Alter
erreichen ließen. Ihr Bruder wurde immerhin 93 Jahre alt
und ihre Mutter Bertha sogar 97!

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

14

meine awo
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Sandro

Jung, attraktiv und
mit viel Herzblut
bei der Arbeit:
Altenpfleger
Sandro Plett

Plett

alias Sandro Pé
Deshalb kam ich auf die Idee, darüber auf Facebook zu berichten.
Schließlich kommunizieren heutzutage sogar Politiker auf diese

Er ist Pflegefachkraft im AWO
Seniorenzentrum Neuwied und hat
die Facebookseite »Mehr Respekt
und Anerkennung für Altenpfleger
und Senioren« ins Leben gerufen.
Die Reaktionen sind überwältigend
und motivieren den 24-Jährigen,
sich weiter für ein positives Image
seines Berufsstandes einzusetzen.

»

m Alter von zwei Jahren bin ich von Paraguay Chaco nach
Deutschland gezogen. Als ich mit 17 die Schule beendet
hatte, wusste ich nicht so recht, was ich beruflich machen soll.
Mein Gefühl sagte mir aber, dass ich etwas im sozialen
Bereich machen will. Um mich erst einmal zu
orientieren, absolvierte ich ein Praktikum im
örtlichen Seniorenheim der AWO Neuwied.
Ich hatte keine Vorstellung von der Arbeit und
stellte mir den Umgang mit alten Menschen
ganz entspannt vor – in erster Linie mit ihnen
spazieren gehen und ›Mensch ärger dich nicht‹
spielen. Ehrlich gesagt, nahm ich das alles anfangs
nicht besonders ernst. Trotzdem entschloss ich mich für
ein Jahrespraktikum, denn mich beeindruckten die Bewohner,
von denen jeder einzelne eine Geschichte in sich trägt. Jeder war
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mal jung; und ich finde es sehr spannend zu erfahren, wie sie ihr
Leben geführt, welche Träume und Gedanken sie hatten und
noch immer haben.
2010 begann ich zunächst eine Ausbildung als
Altenpflegehelfer und habe danach noch einmal
zwei Jahre drangehängt. Seit 2013 bin ich
nun Pflegefachkraft. Erst im Laufe meiner
Ausbildung bin ich zu einer Persönlichkeit
herangewachsen. Inzwischen weiß ich, dass
Geld und Schönheit nicht alles ist und es Dinge
gibt, die man nicht bezahlen kann. Durch den Beruf
der Altenpflege lernt man den Wert eines Menschen zu
schätzen, man empfindet Respekt, und man erkennt, was im
Leben einen Sinn hat und was Sinn ergibt.

Anfangs habe ich mich sehr über die Reaktionen meines Umfeldes
bezüglich meiner Berufswahl geärgert. Kaum hatte ich gesagt,
was ich mache, kam sofort das Thema Intimpflege auf den Tisch,
und schnell fiel das Wort ›Arschabwischer‹. Dabei macht das
gerade mal zehn Minuten vom ganzen Tag aus. Pflege ist viel
mehr als viele glauben oder zu wissen meinen. Man muss diesen
Beruf erleben, bevor man darüber reden kann. Dann würde man
nämlich merken, wie erfüllend er ist. Was gibt es Schöneres als
das Lachen und die Dankbarkeit eines Menschen, der auf einen
angewiesen ist?!
Um etwas den negativen Einstellungen entgegenzusetzen und
Einblick in meinen Joballtag zu geben, fing ich an, Aufnahmen auf
YouTube zu stellen, wie ›Momente eines Altenpflegers – Sandro
Pé‹. Danach entschuldigten sich viele für ihre Vorurteile, und ich
merkte wiederum, dass da wirklich Aufklärungsarbeit nötig ist.

Weise, um ihre Inhalte zu transportieren. Warum also sollte nicht
auch mal ein soziales Thema über das Internet vermittelt werden,
dachte ich mir. Und so gibt es seit anderthalb Jahren meine
Facebook-Seite ›Mehr Respekt und Anerkennung für Altenpfleger
und Senioren‹. Danach entstanden deutschlandlandweit viele
andere Seiten. Aber das stört mich nicht, sondern im Gegenteil:
Es kann nie genug Berichte über das Gute geben. Ich schreibe
aber nicht nur meine Gedanken auf, sondern zeige auch mit
selbst hergestellten Bildern die emotionale Seite des Pflegealltags
und stelle philosophische Texte dazu. Ganz wichtig ist auch der
Austausch mit anderen und dass andere wissen, sie sind nicht
allein. Jeder kann auch seinen Frust loswerden, der sich manchmal
aufstaut. Schließlich ist unser Arbeitsalltag ziemlich anstrengend,
und abends fühlt man sich oft wie ausgesaugt. Für mich ist
Schreiben ein Ventil, und ich freue mich sehr, dass ich bereits
33.000 ›Follower‹ habe. Seit Neuestem spreche ich in einer Art
Poetry Slam über Pflege. Die Verbindung von Wort und Musik
entspricht meiner Generation. Um sie zu erreichen, veröffentliche
ich das Video auf meinem Pflegekanal ›Pflege du und ich‹, den
man über YouTube verfolgen kann.
Mein Ziel: über Facebook den Altenpflegern von ganz
Deutschland eine Plattform mit Wiedererkennungswert zu
bieten. Mein Traum ist aber, mich eines Tages mit einem eigenen
Pflegedienst selbständig zu machen. Pflege ist nicht nur ein Job, sie
ist eine Berufung. Das ist manchmal nicht einfach für die Familie,
denn wer die Beschäftigung mit alten Menschen sehr intensiv
durchführt, also mit Herz und Seele dabei ist, bei dem dauert es
ein Weilchen, bis er nach dem Dienst wieder in seiner eigenen
Welt angekommen ist – zumindest geht es mir so.«
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mittendrin

mittendrin
Musik ist Trumpf – für Bewohner Paul Flechner ebenso
wie für Emine Aydin, die im AWO Haus Troisdorf
ein freiwilliges soziales Jahr macht.

Generation
Schellack
Viele Seniorinnen und Senioren aus den AWO Häusern sind noch mit dem
Grammophon aufgewachsen und haben Schellackplatten aufgelegt. Utensilien, die
längst keine Rolle mehr spielen – ebenso wenig wie das Telefon mit Wählscheibe.
Heute halten junge Menschen mit Smartphones Kontakt, hören darauf per Ohrstöpsel
Musik und schicken sich nebenbei noch Bilder. Ein Bericht über Technik und ihre
Auswirkungen für Jung und Alt.

H

annelore Meyer hat
noch gute Ohren,
aber sie versteht
trotzdem die Welt
nicht mehr. Warum
fummeln alle immer an ihren Handys
herum, obwohl sie nicht telefonieren?
Sie selbst hat ein seniorengerechtes Mobiltelefon mit großen Tasten, aber das
ist so gut wie nie in Betrieb und nur für
Notfälle gedacht. Fotos kann man damit
schon gar nicht machen – wozu auch?
ausgabe 01 | 2015

»Ich habe schon erlebt, dass Leute das
Essen auf dem Herd fotografiert haben,
um die Bilder anschließend herumzuzeigen«, berichtet die 88-Jährige beim
Gespräch im Aufenthaltsraum des AWO
Altenzentrums in Troisdorf und schüttelt
dabei verständnislos mit dem Kopf. »Mich
würde das nicht die Bohne interessieren.«
Überhaupt sei Technik nie ein großes
Thema für sie gewesen. Im Elternhaus gab
es erst spät das erste Radio. Neuerungen,
wie einen transportablen Plattenspieler

und einen Fernseher, schaffte sie sich erst
an, als sie bereits als Sekretärin arbeitete.
»Ich hörte zwar die Lieder von Hildegard
Knef oder Vicky Leandros, war aber nie
so verrückt nach Schlagern wie meine
Freundinnen, die regelrecht Jagd auf
Autogramme machten.« Während Frau
Meyer erzählt, gesellen sich zwei junge
Leute hinzu: Emine Aydin, die gerade
ein Freiwilliges Soziales Jahr im Haus
absolviert, und Christian Nitsch, der eine
Ausbildung zum Sozialassistenten macht.

Emine schnappt sich eine Schallplatte der hausinternen Sammlung
und schaut auf die Hülle wie auf ein Museums-Exponat. 1995, im
Jahr ihrer Geburt, gehörten Platten bereits der Vergangenheit an.
Die Compact Disc galt damals als das Nonplusultra. Schnell
setzte sich die silberne Scheibe gegenüber dem
Vinyl durch. Die Vorteile lagen auf der Hand:
Top-Klangqualität, Wegfall des lästigen
Umdrehens bei gleichzeitig erhöhter
Abspieldauer. Außerdem keine Kratzer
und kein Knacken mehr, denn ein
Laser tastet die versiegelte Oberfläche
der CD ab, wobei der Player diese
Museal: Christian Nitsch
Signale in hörbare Töne umsetzt. Das
gefallen die antiken
Schallplatten-Hüllen, die
neue Medium sollte damals ähnlich
ihm Hannelore Meyer zeigt
kompakt sein wie die Musikkassette;
und der Legende nach einigten sich
Philips und Sony auf 12 Zentimeter
Durchmesser, weil so Beethovens Neunte
Symphonie ohne Unterbrechung abgespielt
werden konnte.
Beim nächsten Meilenstein des technischen Fortschritts ging es
darum, Musik aus dem Internet auf Computer und Smartphones
(das sind Handys, die z. B. mit Internetzugang, Kamera und
Navigationsgerät ausgestattet sind) herunterzuladen, Stichwort

MP3. Entwickelt wurde dieses weltweit gängige Dateiformat
maßgeblich am Fraunhofer Institut in Deutschland. Dabei handelt
es sich um die Kompression von Musiksignalen.
Die Möglichkeit, Songs über das Internet zu
vertreiben, führte zu einer Revolution
in der Musikindustrie.
Die meisten Senioren fühlen
sich allerdings durch das
enorme Tempo der Technik
überfordert. Umso mehr
freuen sie sich, wenn sie von
vertrauten Geräten umgeben
sind. So schmücken etwa
Röhrenradios aus den 50ern,
Schwarz-Weiß-Fernsehgeräte
und sogar ein Grammophon
die Räume in dem Troisdorfer
Altenzentrum. Letzteres kennt Paul
Flechner noch aus seiner Kindheit. »Ich
sehe es förmlich vor mir, wie mein Vater mit
diesem Riesentrichter eines Tages durch die Tür kam – das
war eine Sensation«, erinnert sich der 96-Jährige, der bei Berlin
aufwuchs, wo auch der Erfinder des Grammophons, Emil Berliner,
herkam.
ausgabe 01 | 2015
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Akbar Sahabeh-Tabrizi (links):

»Musik sollte man
laut hören, nur dann
erlebt man die ganze
Palette der Gefühle.
Was gibt es Schöneres
als klassische Musik?
Wenn ich Tschaikowsky
oder Beethoven höre,
spüre ich das bis ins
Gewebe hinein. Früher
hatte ich ein Abo für die
Sonntagsmatineen in der
Frankfurter Alten Oper –
das war purer Genuss!«
Als der riesige Apparat aufgebaut war,
wurde die Stahlnadel in den Tonarm
gesteckt, an der Kurbel gedreht … und
Evergreens der Comedian Harmonists
gespielt. Auch das erste Radio löste
in der Familie ein großes Hallo aus.
»Mein Cousin hatte das Ding 1937
mitgebracht, es funktionierte nur mit
Spule. Und meine Geschwister und ich
drehten es permanent mächtig auf. Es
war einfach zu schön, wenn die Musik
das Haus erfüllte.« Flechner war stets
offen für Neues. So besaß er auch früh
ein Handy, benutzt es jetzt aber wegen
seiner Sehbehinderung nicht mehr.
Bei einem über 90-Jährigen nichts
Außergewöhnliches, aber für einen
28-Jährigen kann das Fehlen solch
eines Geräts das Sozialleben nachhaltig
beeinflussen. Eben diese Erfahrung
machte auch Christian Nitsch. Der
Azubi hatte sich bewusst gegen ein
modernes Smartphone entschieden
und musste feststellen, dass er nicht
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mehr zu Partys eingeladen wurde. Denn
soziale Kontakte werden mittlerweile
hauptsächlich über das Netz gepflegt,
Verabredungen per WhatsApp ausgemacht. »Wer das nicht hat, wird
ausgegrenzt«, sagt Christian, »so wie
früher die Ökos.« Inzwischen haben
ihm seine Freunde zum Geburtstag ein
entsprechendes Mobiltelefon geschenkt.
Emine Aydin, die mit 12 ein Handy
bekam, lebt seit einem Jahr glücklich
»ohne«. Nachdem sie ihres verloren
hatte, wollte sie sich kein neues Gerät
zulegen. »Ich hab ständig damit gespielt
und SMSe geschrieben. Irgendwann
empfand ich es nur noch als Stress«,
erzählt die FSJlerin. »Inzwischen haben
sich meine Freunde daran gewöhnt und
rufen mich über das Haustelefon an.«
Und zum Hören ihrer Lieblingsmusik
hat sie einen MP3-Player, denn darauf
könnte sie nicht verzichten. Wie sagte
schon Friedrich Nietzsche: »Ohne
Musik wäre das Leben ein Irrtum.«

WAS IST eigentlich ...?
MP3
MP3 codiert und speichert Musik. Im
Vergleich zum Original benötigt eine
MP3-Datei nur rund 10 Prozent des
Speicherplatzes. So kann Musik schnell
über das Internet übertragen und auf
MP3-Playern gesammelt werden. Ein
moderner MP3-Player programmiert
je nach Größe zwischen 2.000 und
200.000 Minuten Musik – das sind
mehr als 130 Tage ununterbrochene
Wiedergabe! Die gesamte Sammlung
eines Musikliebhabers passt somit auf
ein Gerät, das nicht größer ist als eine
Streichholzschachtel.

Smartphone
Ein Smartphone ist mehr als nur ein Mobiltelefon. Es
verfügt nicht nur über die Standardfunktionen wie Anruf,
SMS und MMS, sondern auch über Eigenschaften, wie sie
ein Computer besitzt. Man kann damit mobil im Internet
surfen, E-Mails verschicken und empfangen, Musik hören,
Fotos machen. Die Bedienung eines Smartphones erfolgt
nicht über Tasten, sondern über die Fläche des Bildschirms.
Dieser wird auch Touchscreen genannt und mit den Fingern
oder einem speziellen Stift bedient.
WhatsApp
WhatsApp ist ein Programm auf dem Handy, mit dem man
kostenlose Nachrichten und auch Fotos verschicken kann.
Das System ähnelt sehr der SMS, der Unterschied ist aber
die Übertragung: Während die SMS auf den Kontrollkanal
des Mobilfunknetzes zurückgreift, sendet WhatsApp seine
Nachrichten über die Internetverbindung.
Facebook
Facebook ist das größte sogenannte soziale Netzwerk, eine
Art Treffpunkt im Internet, an dem man mit Freunden und
Bekannten kommuniziert. Die Mitglieder stellen z. B. Fotos,
Videos und Hinweise (sog. Links) zu Internetseiten und vieles
mehr ein. Zudem können die Nutzer auch live chatten, sich
also austauschen. Der Name Facebook geht auf Jahrbücher an
amerikanischen Universitäten zurück. Dort werden die Bücher
Facebook genannt, weil darin alle Studenten eines Jahrganges
mit Foto und Namen abgebildet sind. Facebook-Gründer Mark
Zuckerberg war Student, als er das Netzwerk erfand, um anfangs
damit die Studenten der eigenen Uni zu vernetzen.
Twitter
Der Nachrichtendienst Twitter ist ein Kommunikationssystem, bei dem eine Unterhaltung entsteht. Wer sich auf
der Website Twitter.com registriert, kann loslegen. Über
den Computer oder das Handy können Nachrichten mit
jeweils höchstens 140 Zeichen veröffentlicht werden. Diese
Mitteilungen nennt man Tweets. Sie sind öffentlich und
lassen sich auch über die Suchmaschine finden.
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And the
winners are...

Am 18. November 2014 wurden im Kölner Marie-Juchacz-Seniorenzentrum der AWO die
»Funkensprüher« des Jahres gekürt.

Das sind AWO MitarbeiterInnen, die sich mit besonders

innovativen Gedanken für den Pflegealltag hervorgetan haben.

Einige der Ideen – wie der

»Zirkus für demenziell Erkrankte« – werden bereits umgesetzt.

Im Uhrzeigersinn: Initiatorin des Wettbewerbs und GesA-Geschäftsführerin Barbara Sowinski-Dizayee lobte im Gespräch mit Moderator
Aljoscha Höhn das Engagement der AWO MitarbeiterInnen. Gewinnerin Gabriele Pralle freute sich über das Preisgeld. Stimmungsvoll: die
Musikeinlage von »about two«.
Mit ihren funkensprühenden Ideen für einen besseren Pflegealltag wurden diese Frauen und Männer im November ausgezeichnet.

E

in Hauch von Oscar-Verleihung
lag in der Luft. Es gab zwar keinen
roten Teppich, aber rot bezogene
Stühle und Prominente wie den Schauspieler und Kabarettisten Bill Mockridge oder
die Schauspielerin Mariele Millowitsch,
Tochter des Kölner Urgesteins Willy. Rund
250 Besucher kamen an jenem Novemberabend im Coeln-Saal des Marie-JuchaczZentrums zusammen, um die Gewinner des
»Funkensprüher«-Wettbewerbs zu küren.
Initiiert wurde diese innovative Kampagne
von der AWO Gesellschaft für Altenhilfe-
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einrichtungen mbH (GesA) mit dem Ziel,
den Alltag bunter, lebenswerter und ereignisreicher zu gestalten. Aufgerufen dazu
waren Frauen und Männer aus allen Ar-

Den Alltag bunter,
lebenswerter und
ereignisreicher gestalten

beitsbereichen der AWO GesA Seniorenzentren. Ob Altenpfleger, Hausmeister, Köchin oder Reinigungskraft – jeder konnte

seinen Vorschlag von Mai bis Oktober 2014
einreichen. Er sollte von Nutzen für die BewohnerInnen und/oder MitarbeiterInnen
sein und wurde beurteilt nach Wirtschaftlichkeit, Umsetzbarkeit sowie Nachhaltigkeit. »Wir haben zwar schon vorher geahnt,
dass bei den AWO Mitarbeitern viele tolle
Ideen schlummern«, so GesA-Geschäftsführerin Barbara Sowinski-Dizayee, »aber
das Ergebnis des Wettbewerbs hat unsere
Erwartungen bei Weitem übertroffen.«
Insgesamt 77 Konzepte wurden eingereicht
– viel Arbeit für die fünfköpfige Jury.

Die Kommission, bestehend aus Beate
Ruland (Vorsitzende des AWO Bezirksverband Mittelrhein e. V. und Aufsichtsratsvorsitzende der AWO GesA), Mariele
Millowitsch (Schauspielerin), Jochen
Krain (Mitglieder- und Spitzenverband
im AWO Bezirksverband Mittelrhein
e. V.), Andreas Kossiski (MdL) sowie
Matthias Oberheu (KURS-Basisbüro der
Stadt Köln, IHK Köln) unterteilte die
Vorschläge in vier Themen: Soziales, Spiel
& Kreativität, Sport & Bewegung sowie
Urlaub & Wellness. Für jede Rubrik wurde
jeweils ein Gewinner(team) ermittelt.
Darüber hinaus gab es einen Sonderpreis
für das – unabhängig von der Jury –
meistgewählte Projekt. Über eine Like-

Funktion auf der Website der GesA durfte
jeder seine Lieblingsidee wählen. Sage
und schreibe 23.337 Stimmen erhielten
Melina Kunze und Regina Brückner aus
dem AWO Seniorenzentrum Niederzier

Die Themen:
Soziales, Spiel & Kreativität,
Sport & Bewegung sowie
Urlaub & Wellness

für ihren Vorschlag, Alpakas, eine für
ihren ruhigen, friedlichen Charakter
bekannte südamerikanische Kamelform,
als Therapietiere einzusetzen. Dank der
Förderung durch die Glücksspirale konnte

das Projekt bereits realisiert werden: Manni,
Thommy und Jürgen bringen mit ihren
Kulleraugen tierisch gute Schwingungen in
das nordrhein-westfälische Haus.
Das schaffte auch Aljoscha Höhn beim
Finale der »Funkensprüher des Jahres«.
Mit Witz und einer Extraportion Charme
führte der TV-Moderator galant durch
den Abend. Zuerst wurde Sandra Ahrend
aus dem Marie-Jurachcz-Zentrum geehrt
für ihre Idee »Jung hilft Alt und Alt hilft
Jung«. Dahinter steckt der Gedanke,
Senioren als lebenserfahrene Mentoren für
Berufseinsteiger einzusetzen, während im
Gegenzug junge Leute den Bewohnern bei
Computer- oder Handy-Problemen helfen.
ausgabe 01 | 2015
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Hirschbraten
mit Kartoffelknödeln und Preiselbeeren
Was gibt es in der kalten Jahreszeit Schöneres, als in geselliger Runde einen Braten zu schlemmen? Das dachten sich auch die Bewohner im Pfälzer AWO Seniorenhaus »Burgfeld« und banden sich die Schürzen um. Nach einem Rezept
von Alltagsbegleiterin Stavroula Gkini schälten sie Kartoffeln für die Klöße und
schnippelten Zwiebeln, Paprika sowie Champignons, um daraus eine feine Soße
zu zaubern. Nur mit einem hatten sie nicht gerechnet: dass der acht Kilo schwere
Hirschbraten nicht in den Backofen ihres Wohnbereiches passte. Also wurde er
kurzerhand in die Röhre der Großküche geschoben.
Ihnen läuft schon das Wasser im Munde zusammen? Dann machen Sie es doch
den Hobbyköchen gleich nach. Das AWO Journal wünscht Ihnen guten Appetit!

»Funkensprüher 2014«: das Team aus dem Seniorenzentrum Dieringhausen, Sandra Ahrend sowie Ute Klostermann, Mitarbeiterinnen
im Marie-Juchacz-Zentrum. Alle erhielten eine Gutschrift über je 500 €. Neben den Preisträgern ernteten auch die Schauspielerin
Mariele Millowitsch und der Kabarettist Bill Mockridge viel Applaus.

Ebenfalls aus dem Kölner Haus kommt die
Gewinnerin der Rubrik Urlaub & Wellness:
Betreuungsassistentin Ute Klostermann
hatte die Idee eines »Wohnungstausches«.
Ein Bewohner aus der einen Einrichtung
wechselt sein Zimmer mit dem Bewohner
eines anderen AWO Hauses. So kann man
mit wenig Aufwand für viel Abwechslung
sorgen. »Urban Knitting mit Seniorinnen
und Senioren«, heißt das KreativitätProjekt der Preisträgerin Gabriele Pralle
aus dem AWO Seniorenzentrum Morillenhang. Gegenstände im öffentlichen
Raum wie Bäume, Briefkästen oder
Pfeiler sollen durch gemeinsames Stricken
verschönert werden. In der Kategorie Sport
& Bewegung gewann ein fünfköpfiges
ausgabe 01 | 2015

Team aus dem AWO Seniorenzentrum
Dieringhausen mit seinem Vorschlag, eine
Tanzschule in der Cafeteria zu etablieren.
Alle »Funkensprüher« erhielten je eine
Gutschrift über 500 Euro zur Umsetzung
ihres persönlichen Projekts.
Auch in diesem Jahr möchte Frau
Sowinski-Dizayee von der Gesellschaft
für Altenhilfeeinrichtungen wieder einen
»Funkensprüher«-Wettbewerb durchführen
– schließlich motiviert die Kampagne nicht
nur die MitarbeiterInnen, sondern bringt
auch viel Schwung und Lebensfreude in
die Häuser. Wie zum Beispiel seinerzeit das
Projekt »1-2-3 Manege frei«, mit 14.804
Stimmen einer der »Funkensprüher«-

Favoriten 2014. Der Vorschlag von Petra
Teichmann und dem Team der B3 aus dem
Walter-Heckmann AWO Senioren- und
Sozialzentrum Herzogenrath, mit einem
gemieteten Zirkus Kindheitserinnerungen
speziell bei demenziell Erkrankten
wachzurufen, gehörte zwar nicht zu den
Gewinnern, doch er kam hervorragend
an. Drei Tage lang gastierte der Zirkus
»Europa« in Herzogenrath und erfreute
die Bewohnerinnen und Bewohner,
deren Sinne bei den Vorstellungen durch
Farben und Gerüche angeregt wurden.
Glücksmomente pur – und vor allem darum
geht es bei dieser einzigartigen Aktion.
Mehr Infos: www.awo-gesa-funkensprueher.de

Zutaten
Für den Hirschbraten

Für die Knödel

8 kg Hirsch
(Bratenfleisch aus der Keule)
2 l Rotwein (zum Einlegen)
3-4 Lorbeerblätter
Salz, Pfeffer
2 Zwiebeln
2 Karotten
2-3 Kloblauchzehen
1 Tasse Rotwein

3 kg Kartoffeln
200 g Speisestärke
175 g Mehl
6 Eier
Muskatnuss, Salz, Pfeffer
7 l Wasser zum Kochen

3 EL Öl
1 Zwiebel
1 rote Paprika
1 kg Champignons
2 Wildfond
3-4 EL Soßenbinder

Hirschbraten
Das Hirschfleisch wird zuerst in Rotwein eingelegt. Nach zwei Tagen wird der Braten aus
dem Rotwein genommen und mit Salz und
Pfeffer gewürzt. Anschließend wird er mit
Zwiebeln, Karotten, Knoblauch, Rotwein
und Lorbeerblättern im Bratenschlauch für
4½ bis 5½ Stunden gegart.

Soße

für 30 Personen

Für die Soße

Zubereitung

Garnitur
750 g Pfirsiche aus der Dose
1 kg Preiselbeeren

Für die Soße werden Zwiebeln, Paprika und
Pilze im Öl angeschmort. Alles wird mit dem
Fond abgelöscht, anschließend mit der Brühe
vom Braten und Rotwein abgeschmeckt und
1/2 Stunde gekocht. Die Soße wird zuletzt
noch mit dem Soßenbinder abgebunden.

Knödel
Die Kartoffeln werden zunächst gekocht, anschließend geschält und noch heiß durch eine
Kartoffelpresse gedrückt; dann gut abkühlen
lassen. Die erkalteten Kartoffeln mit Mehl,
Speisestärke, Eier, Salz, Muskatnuss vermischen. Den Teig rasch zusammendrücken und
gut durcharbeiten. Falls der Teig klebt, Mehl
oder Speisestärke hinzufügen. Der Teig muss
sofort weiterverarbeitet werden. Die Knödel
in kochendes Salzwasser legen, Temperatur
ausstellen. Die Knödel sind fertig, wenn sie
aufsteigen.
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Waltraud Nusselt, 78
AWO Haus der Generationen »Remeyerhof«, Worms
Früher war mir meine Handtasche immer sehr wichtig, und das
Wichtigste darin war der Lippenstift. Inzwischen sind da mehr
praktische Dinge drin, wie Tempos, ein Spray gegen meine Atemnot und mein Portemonnaie. In dem steckt aber nur ein bisschen
Kleingeld für Zeitung und zwei Brötchen, die ich mir jeden Tag
beim Bäcker kaufe. Und wenn ich meine Geldbörse öffne, sehe ich
das Kinderfoto von meinem Sohn, als er sich an Karneval als Cowboy verkleidet hat – das macht gute Laune. Sonntags holt er mich
manchmal ab und wir machen einen Ausflug.

Zeigt her eure

Taschen!

Doris Wick, 83
AWO Haus der Generationen, Seniorenzentrum Neuwied
Was in meiner Tasche steckt? Nichts Spektakuläres: Tablet-

Die Handtasche ist das wichtigste Accessoire einer Frau. Das
ändert sich auch im Alter nicht, selbst wenn der Inhalt meist
etwas von früher abweicht. Bewohnerinnen aus den AWO
Seniorenzentren gewähren Einblick in ihr tägliches Sammelsurium, das sie mit sich tragen. Da staunt ihr Männer, was?

Ursula Schröder, 85
AWO Haus der Generationen, Seniorenzentrum Neuwied
Hier, ich zeige Ihnen gerne mein Allerlei: Neben Portemonnaie und
Schlüssel gehören zu meinen Utensilien außerdem ein Handspiegel, eine
Feile, ein Feuerzeug, ein Pflegestift für die Lippen, eine kleine Schere,
mein Tablettendöschen sowie ein Senioren-Handy, auf dem meine Tochter Brigitte mir die wichtigsten Nummern gespeichert hat. Vielleicht ist
es für andere skurril, aber ich habe außerdem noch ein Heimat-Gesangbuch in meiner Tasche. All diese Sachen vermitteln mir eine gewisse Sicherheit, schließlich weiß man nie, in welche Situation man mal kommt.
Und weil meine Handtasche recht schwer ist, habe ich auch einen Handtaschen-Aufhänger dabei, mit dem ich sie überall aufhängen kann.
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ten, Geldbeutel, Schlüssel und – ach ja, mein kleiner Edelstein.
Wenn man auf ihn dreimal draufspuckt, bringt das Glück. Die
Tasche mit dem Teddybär drauf, hat mir übrigens mal eine
Reinigungsfrau vom AWO Haus geschenkt. Das fand ich eine
schöne Geste, und seitdem trage ich sie immer bei mir.

Ingrid Aviszius, 71
AWO Haus der Generationen, Seniorenzentrum Neuwied
Ich gebe zu, dass ich ein halber Messie bin. Sie brauchen nur in
meine Tasche zu sehen, dann können Sie sich in etwa meine
Wohnung vorstellen. Die Tasche ist voll wie ein Koffer: Lesebrille, ein Handy, an dem ein Schutzengel hängt, Zigaretten, Labello,
Kräuterbonbons – selbst ein Messer ist dabei, weil die im Haus so
stumpf sind. Außerdem habe ich immer einen Notizblock bei mir,
Zeitschriften, um unterwegs mal ein Rätsel zu lösen, und einen
Fotoapparat. Sie mögen es vielleicht unsinnig finden, aber sogar
mein Führerschein ist an Bord, obwohl ich seit dreißig Jahren
nicht mehr Auto fahre. Ich finde es einfach schön, dass diese Dinge mich stets umgeben.
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Auf eine Tasse Kaffee mit Gerda Wendt

Waltraud Lauer, 84
AWO »Horst-Schmidt-Haus«, Heusenstamm
Da ich noch nicht so lange hier wohne, habe ich bis jetzt keinen
Safe, um meinen Schmuck hineinzutun. Deshalb befindet er sich
gerade in meiner Handtasche: eine Brosche, Ohrringe und meine Lieblingskette. Ich mache mich gerne ein wenig zurecht. Das
liegt sicher auch daran, dass mein Mann und ich in Frankfurt ein
Geschäft hatten und man sich seinen Kunden gegenüber entsprechend präsentierte. Aber sonst trage ich nur einen Knirps mit mir
und ein Mäppchen, auf dem die wichtigsten Nummern draufstehen, darunter die von meinen beiden Enkeln. Und schauen Sie
mal: ein Pommesstäbchen! Das habe ich mal eingesteckt – wer
weiß, für was man das mal gebrauchen kann.

Emilie Doll, 82

Die 96-Jährige lebt im AWO Alfred-Delp-Altenzentrum in
Troisdorf und blickt zurück auf ein abwechslungsreiches
Leben mit zwei großen Lieben.
AWO Journal: Kompliment, Frau Wendt. Sie werden in
drei Monaten 97 und sehen fantastisch aus! Hätten Sie
gedacht, dass Sie einmal dieses stolze Alter so gesund und
munter erreichen würden?
Gerda Wendt: Überhaupt nicht. Als ich auf die Welt kam, sagte der
Arzt zu meiner Mutter: »Es ist eine Schande, aber das Kind wird
keine 13 Jahre alt.« Ich war sehr zart und schwach. Meine Mutter
konnte mich nicht stillen. Sie hatte keine Milch mehr, weil sie bereits meine Zwillingsgeschwister stillte und von den Kriegsjahren
ausgezehrt war. Außerdem hatte sie schreckliche Sehnsucht nach
meinem Vater, sie roch ständig an seinen Kleidern.

AWO Haus der Generationen, Seniorenzentrum Neuwied
Meine Handtasche stammt aus einem Ledergeschäft in Worms,
das es inzwischen nicht mehr gibt. Neben den Utensilien, die
wohl jeder hat, nämlich Portemonnaie, Bürste, Taschentuch, Zettel und Bleistift, habe ich außerdem einen Lippenstift dabei sowie
einen Edelstein, meinen Glücksbringer. Ich nehme oft einen Stein
oder eine Kastanie mit – das hilft gegen Schmerzen. Sie wundern
sich über das Nähzeug? Nachdem mir mal im Urlaub die Hose
kaputtgegangen ist und ich nichts dabeihatte, soll mir das nicht
noch einmal passieren. Ach ja, und ein Fotoalbum ist auch mein
täglicher Begleiter. Das hat mir meine Patentante zu meinem 50.

Acht Monate nach Ihrer Geburt endete der Erste Weltkrieg. Bitte erzählen Sie uns ein wenig von Ihrer Kindheit.

Dann waren Sie wahrscheinlich immer umgeben von
Kunst und Literatur?

Die war sehr schön. Als mein Vater aus dem Krieg heimkehrte, bekam er eine Stelle als Förster beim Fürst von Hatzfeldt
und kümmerte sich um die umliegenden Wälder der Anwesen, die sich im Westerwald befinden. Ich wuchs im Schloss
Schönstein auf, im Landkreis Altenkirchen. Da ich noch immer
zierlich und zart besaitet war, durfte das Kindermädchen mich nie
wecken – weder zum Klavierunterricht noch zur Schule. So die
Anweisung des Arztes, der mir viel Schlaf verordnete.

Wir waren mit vielen Verlegern und Schriftstellern befreundet und
verbrachten eine herrliche Zeit miteinander. Von diesen Erinnerungen zehre ich heute.

Geburtstag geschenkt, und ich schaue mir sehr gerne und oft die
Bilder von früher an.

Elfie Böcking, 88
AWO Haus der Generationen, Seniorenzentrum Neuwied
Eine Handtasche habe ich inzwischen nicht mehr, weil mir leider
schon öfter eine geklaut wurde. Stattdessen trage ich nur noch Westen mit seitlichen Taschen, die ich per Reißverschluss zuziehen
kann, und verstaue dort meine sieben Sachen. Besser gesagt meine
zwei, denn ich bin ja gezwungen, wenig einzustecken. Mein Tresor
ist am Körper: Auf der einen Seite ist das Portemonnaie mit Führerschein, Geldkarte und ein paar Papieren. In der anderen Westentasche befindet sich mein Autoschlüssel. Ich bin nämlich noch immer
mobil und liebe meinen Vectra Opel mit Schiebedach über alles!
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Schloss, Fürst, Kindermädchen – das klingt alles ziemlich
märchenhaft.
War es auch. Ständig kam hochherrschaftlicher Besuch auf das Anwesen, darunter Kaiser Wilhelm II. Und auch die Fürstin empfing
stets Gäste.

Wurden Sie denn von einem Prinzen wachgeküsst?
Das nicht gerade. Aber von einem Leutnant, der sich zunächst
in ein Foto von mir verliebte, das er auf dem Schreibtisch meines
Vaters sah. Er war ein Kamerad meines Bruders, der ihn mal mit
zu uns nahm. »Die werde ich heiraten«, dachte Werner schon
beim ersten Blick, und tatsächlich traten wir bereits ein Jahr später,
nämlich 1944, vor den Traualtar. Es folgten drei Kinder. Er war der
richtige Mann für mich, auch, weil uns das große kulturelle Interesse verband. Nach dem Krieg übernahm Werner die Leitung von
»Studio Dumont« in Köln.

Sie sind schon seit 1980 Witwe. Gab es denn noch einmal
eine Liebe in Ihrem Leben?
Ja, tatsächlich. Nach Werners Tod lud mich ein befreundetes
Ehepaar von uns ein, in deren Ferienhaus auf Teneriffa Urlaub zu
machen. Dort lernte ich Filipe Gonzalez kennen und irgendwann
auch lieben. Er war zwanzig Jahre jünger als ich, aber das tat unserer
Beziehung keinen Abbruch. Er hatte wie ich drei Kinder und war
bereits Witwer.

Sind Sie dann auf die Kanaren gezogen?
Filipe ließ nicht locker, bis ich ganz übersiedelte. Wir wohnten im
Örtchen Icod de los Vinos. Dort befindet sich übrigens der größte
und älteste Drachenbaum der Welt, der auch das Wahrzeichen der
Insel ist. Nicht weit davon entfernt befand sich unser Häuschen,
von dem aus man fast ins Meer springen konnte.

Wie romantisch! Haben Sie noch Kontakt zu Filipe?
Er ist leider verstorben, aber seine Familie schreibt mir noch immer
und ruft mich regelmäßig an. Wir haben uns von Anfang an alle
bestens verstanden. Und ich bin sehr dankbar, dass ich im dritten
Lebensalter noch eine so harmonische Beziehung erfahren durfte.
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mein hobby

gesund und fit

Gut betucht!

In unserer neuen Serie, die in lockerer Folge im AWO Journal erscheinen wird, stellen wir Bewohner und ihre liebste
Freizeitbeschäftigung vor. Den Anfang macht Hildegard Lotz aus dem AWO Sozialzentrum »Horst-Schmidt-Haus« im
hessischen Heusenstamm. Ihre Passion: Seidenmalerei.
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mit etwas Wasser in eine Duftlampe. Ein Teelicht erwärmt

auf ein Tuch und atmen Sie den Geruch tief ein. Oder
fügen Sie einige Tropfen in eine Schüssel mit heißem

Buchtipps:
»Aromatherapie für Einsteiger:
Die gebräuchlichsten ätherischen
Öle auf einen Blick«, von Kurt Ludwig
Nübling (Koha Verlag 2012; 7,99 Euro)
»Heilende Energie der ätherischen
Öle – Die 100 wirksamsten Aromaöle
für Körper und Seele«, von Gerti Samel
und Barbara Krähmer (Irisiana Verlag
2013; 16,99 Euro)
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mitmachen

mitmachen & gewinnen!

Silbenrätsel

Schicken Sie die Lösung des Schwedenrätsels bitte bis zum 02. März 2015 an: AWO Journal Redaktion, Deichstraße

Aus den folgenden Silben sind 9 Wörter mit den unten aufgeführten Bedeutungen zu bilden:
BEIN - BIL - DEN - EI - EIS - ENT - ER - GA - GER - HIG - KAP - KEN - NE - NEN - NER - NORD - RU - SAEU - TIV - UN - ZUG
Bei richtiger Lösung ergeben die ersten und die fünften Buchstaben – jeweils von unten nach oben gelesen – ein Sprichwort.

36 b in 20459 Hamburg und gewinnen Sie »Aromatherapie für Einsteiger: Die gebräuchlichsten ätherischen Öle
auf einen Blick« (siehe Seite 29). Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Rätseln. – Unsere herzlichen Glückwünsche
gehen an Anne Wiehoff de Fernádez aus Niederzier, der Gewinnerin unseres letzten Schwedenrätsels.
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Sicher ist es zu Hause
am schönsten!
• direkte Verbindung zur 24-StundenNotrufleitstelle
• funktioniert mit allen Telefonanschlüssen
• individuell erweiterbar (z.B. durch
Rauchmelder)
• Hausnotruf für monatlich 18,36 € und
einmalig 10,49 €
• zuzahlungsfrei bei Genehmigung durch die
Pflegekasse
Vitakt Hausnotruf GmbH
Tel.: 0 59 71 - 93 43 56 • www.vitakt.com

31

32

vorschau

die nächste ausgabe erscheint im April 2015
titelthema

Gemeinsam ist man weniger allein
Glücklich, wer auch im Alter einen lieben Menschen an seiner Seite
hat. Viele alleinstehende Frauen und Männer sehnen sich nach mehr
Nähe. Die einen suchen jemanden gegen die Einsamkeit im Alltag,
andere, um gemeinsam zu verreisen – und manche erleben sogar
noch einmal eine Liebe. Ein Bericht über die Lust der Senioren, auch
jenseits der 70 das Leben in die Hand zu nehmen.
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Der Klang der Heimat

Willkommen, lieber Lenz!

Er schenkt Geborgenheit und bedeutet ein Stück Heimat:
der Dialekt. Ob Plattdeutsch, Kölsch oder Bayrisch – nichts
drückt die regionale Identität mehr aus als die Mundart. Die
spielt auch in vielen AWO Häusern eine große Rolle – beim
Klönschnack ebenso wie beim Kochen. Ein Bericht über das
Erbe der Vorfahren.

Die Vöglein zwitschern, überall erwacht neues Leben und
jeder ist froh, dass die kalte, dunkle Jahreszeit endlich zu
Ende geht. Bewohner aus den AWO Häuser verraten ihre
Tipps und Gedanken zum Frühlingsanfang.

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