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Urlaub zum
kleinen Preis

600 Hotels in ganz Europa zum Sparpreis
   Leserangebot: Rabattcode AWO (Wert bis € 10,-)

2.000 Angebote von 600 Hotelpartnern
Jährlich über 150.000 zufriedene Gäste
20 Jahre Erfahrung in der Reisebranche
Professionell, kompetent und freundlich  

Das Hotel liegt im Grünen am
Rande der idyllischen Kurstadt
Bad Lauterberg. Nach einem
erlebnisreichen Tag können Sie
die 1400 qm große Bade- und
Saunalandschaft genießen.

| Harz

Wellness im Harz
Aparthotel Panoramic 

3 Übernachtungen 
3 x Frühstücksbuffet
3 x 3-Gänge Menü/Buffet
Zugang zur Pool und Sauna
Kostenloses Parken

TOP PREIS!

169,-
Kurtaxe 2,20 EUR/Nacht

Ankunft: Bis zum 24.12.15  I  Weitere Nächte gegen Aufpreis

Starten Sie Ihr Berlin Abenteuer
vom 4 Sterne Park Hotel Blub
aus und freuen Sie sich auf
spannende kulturelle und
historische
Sehenswürdigkeiten.

| Berlin

Städtereise Berlin
Park Hotel Blub

2 Übernachtungen 
2 x Frühstücksbuffet
2 Tage kostenloses Parken*
Kostenloses Internet
Entfernung U-Bahn 350m

SPAREN SIE
BIS 26,-

69,-
Ankunft: Bis zum 29.03.16  I  Preis gilt Mär, Jul, Aug 2015 

   Leserangebot: Rabattcode AWO (Wert bis € 10,-)

Starten Sie Ihr Berlin Abenteuer
vom 4 Sterne Park Hotel Blub

Verbringen Sie schöne Tage in

der Marzipan- und Hansestadt

Lübeck. Das Hotel ist der ideale

Ausgangspunkt für Ihre

Ausflüge. Die Lübecker Altstadt

ist nur 3km entfernt.

| Ostseeküste

Hansestadt Lübeck
TRYP Lübeck Aquamarin

2 Übernachtungen 

2 x Frühstücksbuffet

1 x 3-Gänge Menü in Lübeck*

1 x Begrüßungsgetränk

Kostenloses Parken

SPAREN SIE
BIS 48,-

89,-
Buchen Sie vor 31.05.15 I Preis gilt Mär, Apr I Weitere Monate gegen Aufpreis

www.olsen-reisen.de
040-2093-1443 

Preis p.P. im Doppelzimmer • Ausgebuchte Termine vorbehalten
Anbieter: Risskov Autoferien AG, Hinterbergstrasse 11, CH-6330 Cham

Mitglied im Deutschen ReiseVerband

Rufen Sie uns an: Mo. - Do.: 9 - 17 Uhr und Fr.: 9 - 16.30 Uhr

Homecare aus Erfahrung 

Wir sind da, wenn Sie uns brauchen.

Unser Service für Sie:

• Versorgung in beratungsintensiven Therapiebereichen:  
 Enterale Ernährung, Ambulante Infusionstherapie,  
 Stoma, Tracheostoma, Wundversorgung, 
 Ableitende Inkontinenz und Beatmung (in Kooperation).

• Beratung und Betreuung durch einen persönlichen  
 Ansprechpartner vor Ort.

• Abstimmung und Versorgung mit dem behandelnden  
 Arzt.

• Schnelle und zuverlässige Lieferung der benötigten  
 Produkte. Einfach auf Rezept, ohne Zusatzkosten. 

Kostenlose Informationen: 0 800-33 44 800 
assist GmbH• 66661 Merzig • kundenservice@assist.de • www.assist.de
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Juist: Vom 26. April bis 1. Mai dreht sich auf der 

ostfriesischen Insel alles um das Wohlbefinden. Dann 

findet dort bereits zum 19. Mal die Gesundheitswoche 

statt. In der stehen Experten, wie Heilpraktiker und 

Physiotherapeuten, für individuelle Beratungen zur 

Verfügung. Eine Thalasso- und Klimatherapeutin erklärt 

auf einem Strandspaziergang die heilsame Wirkung 

des Meeres. Außerdem kann man aus einer Vielfalt an 

Yogakursen, Morgen- und Klangmeditationen sowie 

verschiedenen Qigong-Varianten seinen Lieblingskurs 

wählen. Auch nach dieser Themenwoche ist Juist 

natürlich eine Reise wert. Infos unter www.juist.de

tirol: Wer Urlaub am Ort seiner Lieblingsfernseh-

sendung verbringen möchte, der kann jetzt die 

Bergdoktor-Woche in der Region Wilder Kaiser buchen 

(30. Mai bis 6. Juni). Da lernen Fans Hans Sigl und 

seine Schauspielkollegen persönlich kennen. Auch 

anschließend gibt es vieles rund um die Drehorte 

zu entdecken, wie z. B. das Bergdoktorhaus, das 

jeden Dienstag und Freitag seine Pforten öffnet, oder 

eine E-Bike-Tour auf den Spuren des Bergdoktors. 

Veranstaltungsprogramm unter www.wilderkaiser.
info/bergdoktor 

bad wörishofen: Von jeher ist dieser Kneipp-Ort 

bekannt für seine gesunde, reine Luft. Im dortigen 

Kurpark können die Gäste jetzt das Atmen neu 

erlernen, denn das erfolgt häufig zu schnell und 

verkrampft. Um solche Störungen auszugleichen, 

finden in Bad Wörishofen seit Mitte März (bis Ende 

Oktober) sogenannte Atemwanderungen für mehr 

Lebensenergie statt. Die salzhaltige Luft vitalisiert, 

wirkt entzündungshemmend und kann bei chronischer 

Bronchitis sowie bei Nebenhöhlenentzündungen 

heilenden Effekt haben und auch vorbeugend wirken.

www.bad-woerishofen.de

Keine Frage: Wer Blumen verschenkt, bereitet Freude. 

Besonders lange währt sie, wenn der Strauß gar nicht erst 

verblüht. Wie diese roten Tulpen auf der Porzellantasse, die 

man im Shop des Naturschutzbundes bestellen kann (auch

mit Narzissen-Dekor erhältlich; 17,95 €; über www.nabu.de).

Warum sind Nürnberger Würste so klein?
Der Patrizier Hans Stromer soll im Mittelalter zu lebenslanger 

Haft im Nürnberger Schuldturm verurteilt worden sein. Der 

letzte Wunsch, der ihm gewährt wurde, war der nach zwei 

Nürnberger Bratwürsten pro Tag. Die mussten ihm durchs 

Schlüsselloch gereicht werden. So soll er in 38 Jahren Haft 

rund 28.000 Bratwürste verzehrt haben. 

Eine etwas andere Theorie besagt, dass die Nürnberger Würste 

im Mittelalter deshalb so klein hergestellt wurden, damit 

Reisende auch nach Beginn der Sperrstunde versorgt werden 

konnten — durch das Schlüsselloch der Wirtshaustür.

awo 
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- In Kooperation mit umliegenden Kranken-
häusern und ambulanten Pflegeeinrichtungen 
bildet die AWO im westfälischen Gevelsberg 
neuerdings Gesundheits- und Krankenpflege-
assistenten aus. Die Ausbildung dauert ein 
Jahr und endet mit einer staatlichen Aner-
kennung. Interessierte können sich für den 
nächsten Kurs bewerben, der am 15. August 
startet. Auskunft erteilt der Leiter der AWO 
Schule für Gesundheits- und Krankenpflege-
assistenz, Klaus Kons, Tel. 02332-81834,  
E-Mail: klaus.kons@awo-ww.de.  

- Gratulation an das oberbayerische Se-
niorenzentrum Wolfratshausen! Für sein 
innovatives 3-stufiges Betreuungskonzept 
wurde es mit dem Preis »auf Schalke« der 
Rudi Assauer Initiative ausgezeichnet. Das 
Modell basiert auf dem Grundgedanken, 
den Menschen mit Demenz in seinem Tun 
und in seiner Person anzuerkennen, wert-
zuschätzen und ihm Vertrauen in Bezug auf 
den tiefen Sinn seines Handelns zu schen-
ken. Mit dem Preisgeld sollen regelmäßige 
Ausflüge mit BewohnerInnen finanziell un-
terstützt werden. 

- Applaus auch für das AWO Servicehaus 
Mittenhof. Das belegte mit dem Musikthea-
terstück »Heimat ist, wo die Freiheit ruft« 
den dritten Platz beim Altenpflegepreis 
Schleswig-Holstein. Das Musical setzt sich 
in szenischen Bildern mit Gedichten von 
Hoffmann von Fallersleben bis Friedrich 
Nietzsche auseinander. Schauspieler von An-
fang 20 bis Mitte 90 sowie der AWO Chor 
zeigen, wie gelingendes Altern in einer So-
lidargemeinschaft funktionieren kann. Mehr 
zum Thema Heimat lesen Sie in unserem 
Bericht ab Seite 14.  

Kluges fürs 
kaffeekränzchen

Lasst tuLpen sprechen

für den frühLing
reiseperlen3

Bei diesem Aktionstag, der hierzulande seit 2007 begangen 

wird, geht es nicht ums Sonnenbaden. Vielmehr macht er die 

Möglichkeiten und die Optionen der Energieversorgung durch 

erneuerbare Energien bewusst. 

 

Wie man ganz praktisch etwas für die Umwelt tun kann, erfährt 

man bei den bundesweiten Veranstaltungen rund um die Themen 

Photovoltaik, Solarthermik und Heizen mit Pellets (12. – 21. Juni, 

www.woche-der-sonne.de).

termin 
3. Mai: Tag der Sonne

Buchtipps
Buchtipps

B u c h t i p p s

Nützlich: Pünktlich zur Gartensaison ist das 
Praxisbuch »Das Hochbeet – Für Gemüse, Kräuter 
und Blumen« erschienen (Stocker, 19,90 Euro). 
Wer es »im Rücken hat«, muss also nicht auf 
seine Pflanzen verzichten, sondern erfährt dank 
anschaulicher Fotos und Skizzen, wie man auf 
Hüfthöhe sein grünes Paradies zimmert. Dazu 
gibt es zahlreiche Abbildungen von Pflanzen, die 
dort besonders gut wachsen, und man erfährt 
außerdem noch allerhand Interessantes, z. B. dass 
es solche Etagengärtchen schon im Mittelalter gab. 
Ein Hoch auf das Hochbeet!

Sinnstiftend: Der rote Faden im Leben – danach 
machte sich der Journalist Peter Wagner auf die 
Suche. Er befragte für sein Buch »Wofür es gut 
ist – Was Menschen aus ihrem Leben lernen« 
ganz unterschiedliche Menschen: vom Aus- bis 
zum Quereinsteiger, von der Psychiaterin mit 
150 Patienten in der Woche bis zum Taxifahrer, 
der sein Leben in zwei Hälften teilt. Es geht um 
Beziehungen, um Arbeit, Umbrüche sowie um 
Krankheit, das Sterben und den Tod. Entstanden 
ist eine sehr lesenswerte Lektüre, durch die man 
sich mit dem Einblick in das Schicksal anderer 
automatisch der eigenen Sinnhaftigkeit stellt (dtv, 
14,90 Euro). 



Freunde
Ziemlichspäte

Sympathie auf den ersten Blick: Rosa Schröder (li.) und Gerda Kreutzer haben 
sich im Seniorenheim kennengelernt. Man siezt sich und verbringt dennoch viel 
und gerne Zeit miteinander.
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Ein Leben ohne Freunde? Das konnte sich Rudolf Forstpointer 
noch nie vorstellen. Schon als Mannschaftssportler hat er immer 

den Kontakt zu anderen gesucht. So kam es fast wie von selbst, dass 
er schon bald nach dem Einzug ins AWO Seniorenzentrum Kurt 
begegnete – und ihn sofort »wegen seiner ruhigen, netten Art« mochte. 
»Wir passen einfach zusammen«, sagt Herr Forstpointer, der wie sein 
Mitbewohner Witwer ist. Und es gibt Parallelen in ihrem Leben, die 
verbinden: Beide haben eine Handwerkslehre gemacht, die sie mit 
einem Meister abschlossen; beide sind aus der Kriegsgefangenschaft 
geflüchtet, und auch Kurt Neuhäuser war stets vital und baute als 
Mitglied der Gögginger »Naturfreunde« ein altes Bauernhaus in ein 
Freizeitheim um. Seine Erfahrung ist: »Wer sich im Verein engagiert, 
kümmert sich auch um andere.«
 
Die zwei Senioren hatten sicherlich Glück und etwas Mut, sich zu 
finden. Doch die Überwindung und der Wille zur Anpassung können 
sehr einträglich sein. Wer im Alter noch eine neue Freundschaft 
knüpft, wird mit mehr Lebensqualität, Wohlbefinden und sogar einer 
besseren Gesundheit belohnt.  

»Einsamkeit kann das Leben vergleichbar 
beeinträchtigen wie Rauchen, 

Fettleibigkeit und Bluthochdruck.«

Das weiß Oliver Huxhold vom Deutschen Zentrum für Altersfragen. 
Umso bedauerlicher, dass nach Erhebungen dieses Berliner Instituts 
bundesweit etwa 40 Prozent der über Achtzigjährigen allein leben und 
jeder Vierte nur noch einmal im Monat von Freunden und Bekannten 
besucht wird. Dabei sind die meisten Menschen keine Einzelgänger, 
sondern Herdentiere, was sogar wissenschaftlich belegt ist.

Es gibt viele Gründe, warum man sich isoliert fühlt: der Verlust des 
Partners und von Freunden wie auch körperliche Beschwerden (die 
Füße machen nicht gut mit, das Gedächtnis lässt nach, Autofahren 
klappt nicht mehr, das Ohr hört schwer). All das schlägt auf die Seele. 

änner machen bekanntlich keine 
großen Worte. Schon gar nicht, 
wenn es um Gefühle geht. Da sind 
Rudolf Forstpointer und Kurt 
Neuhäuser keine Ausnahme. 
Spricht man die beiden Herren, 
die sich vor rund einem Jahr im 

AWO Seniorenheim Augsburg-Göggingen kennenlernten, auf 
ihre junge Freundschaft an, lächeln sie verlegen. »Mann« 
äußerst sich nur ungern über Beziehungen und so kommt die 
Rede erst einmal auf Fußball. 

Da strahlen die Augen! Und wie durch Zauberhand liegt plötzlich 
ein Album auf dem Tisch, vollgeklebt mit Zeitungsartikeln 
und Fotos aus alten Vereinstagen. »Forstpointer war nicht zu 
halten«, steht da als Überschrift, oder: »Fortspointers ,hattrick‘ 
entschied«. Schnell zeigt sich: Der 87-Jährige war einmal ein 
sehr erfolgreicher Sportler, der seiner Mannschaft von »rechts 
und halb rechts außen« viele Siege bescherte. »Weit über 30 
Jahre war ich aktiv«, erzählt Rudolf Forstpointer, dem man 
noch immer seine Beweglichkeit ansieht. Doch in erster Linie 
zehrt er heute nicht von den Erfolgen auf dem Rasen, sondern 
von der Zugehörigkeit zu einem großartigen Team. »Es war eine 
schöne Zeit, und noch immer treffe ich mich zum Frühschoppen 
mit meinen Kameraden im Schützenhaus.«  

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 finden sogar 
noch einmal eine Liebe. Dass es sich lohnt, auch jenseits der 70 aktiv auf 
andere zuzugehen, zeigen die Beispiele in diesem Bericht. Denn: Gemeinsam 
ist man weniger allein!

Offen für neue Kontakte: die Bewohner Rudolf Forstpointer (li.), 
Rosemarie Morgenstern und Kurt Neuhäuser.

titelthema08 09titelthema



o erging es auch Rosemarie 
Morgenstern, die als Witwe fast 
zehn Jahre allein wohnte, bevor sie 
schließlich nach einem längeren 
Krankenhausaufenthalt ins AWO 
Seniorenzentrum nach Miesbach 
in die Nähe ihres Sohnes zog. Dort 
ging sie in die Offensive und von 

Anfang an auf andere zu. 

»Um mich von meinem Heimweh abzulenken, 
habe ich sofort an sämtlichen Veranstaltungen 
teilgenommen«, erzählt die 86-Jährige, die im Haus 
wieder anfing, Klavier und Karten zu spielen. 

»Manchmal frage ich mich, 
wie es mir wohl in meinen 

eigenen vier Wänden 
gehen würde.

Aber hier genieße ich die 
Faulheit – ich muss weder 

einkaufen noch kochen oder 
Wäsche waschen.«

Inzwischen hat sich die allseits beliebte Seniorin 
in Miesbach gut eingelebt, pflegt aber den Kontakt 
zu ihrem Freundeskreis in Wiesbaden per Telefon.
Drei- bis fünfmal am Tag greift sie zum Hörer und 
unterhält sich mit ihren Bekannten über alles 
Mögliche, von politischen Krisen bis zum Krimi.
 
Gute soziale Beziehungen sind entscheidend für 
das Wohlbefinden. Oft reicht es schon, wenn man 
eine Vertrauensperson an der Seite hat. Manche 
aber wünschen sich sogar im Rentenalter noch 
einmal einen Lebensgefährten. So wie Hanne 
Wittkuhn und Peter Tetzlaff, die sich über eine 
Anzeige kennenlernten:  »Hallo liebe Unbekannte, 
wie kommt eine Frau aus Süddeutschland in das 
Flensburger Tageblatt? Ich bin seit etwas über einem 
Jahr Witwer und sehne mich vor allem abends, wenn 
man alleine ist, nach einer zärtlichen Frau. 

Über eine Nachricht mit Foto würde 
ich mich freuen. Viele Grüße aus 
dem hohen Norden wünscht Ihnen 
ein noch unbekannter Verehrer.«
 
Mit diesen Worten begann ihre 
Geschichte. Peter und Hanne, 
die weder die große Entfernung 
zwischen ihren Wohnorten noch das 
Risiko des Scheiterns scheuten, um 
sich nach dem Tod ihrer Ehepartner 
noch einmal auf das Abenteuer 
Liebe einzulassen. Überwältigt von 
ihren Gefühlen, ziehen sie sofort 
zusammen, in ein Haus am Meer. 
Doch ganz so einfach ist es nicht. In 
den Weg stellen sich unter anderem 
Hannes eifersüchtiger Sohn und 
die Vergangenheit. Wie die beiden 
um ihr Glück kämpfen, zeigt der 
Dokumentarfilm »Die Zukunft 
gehört uns« von Marisa Middleton  
(siehe Interview rechts). »Ich wollte 
eine realistische Beziehung zeigen, 
keine kitschige à la Rosamunde 
Pilcher«, so die Regisseurin. »Mein 
Ziel ist es, älteren Menschen Mut zu 
machen. Denn es lohnt sich, auch im 
letzten Lebensabschnitt noch einen 
Neuanfang zu wagen.«
 
Ob man für diesen Schritt nun die 
Annoncen einer Tageszeitung nutzt, 
über ein Internet-Portal für Senioren 
(www.Ü70.de) Gleichgesinnte für ge- 
meinsame Hobbys wie Kegeln oder 
Wandern sucht oder aber jemanden, 
der einem sympathisch erscheint, 
gezielt anspricht – das ist sekundär. 
Hauptsache, man igelt sich nicht ein, 
sondern ist auch als hochbetagter 
Mensch noch offen für neue Be-
gegnungen. So wie Rosa Schröder 
aus dem AWO Seniorenheim in 
Königsbrunn. Die 95-Jährige fand 
in ihrer Mitbewohnerin Gerda 

Kreutzer eine Person zum Reden, 
Spazierengehen und Fernsehgucken. 
Mittlerweile haben die beiden ihr 
Ritual entwickelt und machen es 
sich jeden Abend nach dem Essen 
auf dem Sofa von Frau Schröder 
gemütlich. »Es ist gut, wenn man 
nicht alleine ist«, weiß Gerda 
Kreutzer und fügt hinzu: »Man fühlt 
sich irgendwie beschützt.«»Wege aus der einsamkeit« heißt 

ein 2007 gegründeter gemeinnütziger Verein 

mit Sitz in hamburg, der sich deutschlandweit 

für ein lebenswertes Leben im Alter engagiert. 

Der Verein »Freunde alter menschen« 
organisiert u. a. Besuchspartnerschaften und 

gemeinschaftliche unternehmungen. er will 

Jung und Alt in Kontakt bringen und Ge-

schichten und Geschichte über die Gene-

rationen hinweg lebendig machen.

Wer sich für die Dokumentation »die 
ZukunFt gehört uns – liebe Für 
Fortgeschrittene« interessiert, kann 

die DVD für 15,99 € (zzgl. Versand) über diese 

Adresse bestellen: inDi Film Gmbh, heinrich-

Roller-Str. 15, 10405 Berlin. Oder telefonisch: 

030-61287852

inFos 
Zum thema:

mehr unter: www.wegeausdereinsamkeit.de

infos unter www.freunde-alter-menschen.de

»Ich bin ein 
geselliger Mensch, 

und meine Posaune 
hilft mir von jeher, 
schnell in Kontakt 
mit Menschen zu 

kommen.
 An den 

musikalischen 
Nachmittagen im 

Haus tanze ich auch 
sehr gerne, 

am liebsten zu flotter 
Musik. 

Wenn eine Frau gut 
tanzen kann, gefällt 
mir das – wichtig ist, 
dass sie sich führen 

lässt.«

Peter Dopfer 

AWO Journal: Frau middleton, was findet 

eine junge Frau wie Sie spannend am thema 

»späte Liebe«?

Marisa Middleton: Ich will Single-Senioren 
Mut machen, auch jenseits der 70 noch eine 
neue Beziehung einzugehen. 

Wie haben Sie das Paar gefunden, das Sie 

über ein Jahr mit der Kamera begleitet haben?

Ich schaltete Anzeigen in diversen Zeitungen 
und bekam viele Reaktionen von Senioren, die 
mir erzählten, wie verliebt sie seien. Der Fall 
von Hanne und Peter ist deshalb so besonders, 
weil sie viele Hürden für ihr neues Glück auf 
sich genommen haben. So zog Hanne ins 800 
Kilometer entfernte Schleswig-Holstein zu Peter.

 … und da fangen auch schon die Probleme an: 

Der Sohn ist eifersüchtig, und Powerfrau hanne 

tut sich schwer mit Peters bequemer Art.

Es ist ein realistischer Film, kein kitschiger à la 
Rosamunde Pilcher. 

ihr Vorgängerfilm heißt »endlich 14«. Gibt es 

Parallelen in der ersten und der späten Liebe? 

Die Aufregung am Anfang des Kennenlernens 
ist die gleiche. Es wird stunden- und nächtelang 
telefoniert. Allerdings hat man im Alter seine 
Eigenarten und lässt sich nicht mehr so sehr auf 
neue Dinge ein. Man kann einen Neuanfang 
wagen, aber nicht die Persönlichkeit des 
anderen versuchen zu ändern. Das klappt 
nämlich nicht, wie auch das Beispiel Hanne-
Peter zeigt. Am Anfang versucht Hanne noch,  
ihren Freund zum Sport zu bewegen, inzwischen 
geht sie alleine zur Aqua-Gymnastik. Aber die 
beiden sind glücklich, einander zu haben.

FilmreiFe beZiehung
»Die Zukunft gehört uns« heißt die Dokumen- 

tation über das Abenteuer späte Liebe der 

Regisseurin Marisa Middleton (Foto oben).
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e
va-Gabriele hengge: »zunächst habe ich das Seniorenzentrum 

als Angehörige kennengelernt. Das war 2009, als es meiner 

mutter zunehmend schlechter ging und ich sie nicht mehr zu 

hause pflegen konnte. Damals war ich überrascht, was den 

Bewohnern alles geboten wird. nach dem tod meiner mutter 

und einer gewissen Auszeit, in der ich erst wieder Kraft sammeln 

musste, wollte ich hier tätig werden. Schließlich arbeitete ich nicht mehr in meinem 

Beruf als medizinisch-technische Assistentin und ernährungsberaterin und fühlte 

mich irgendwie überflüssig. So fing ich für die unterschiedlichen Anlässe an zu 

basteln und leite inzwischen diese Gruppe. Je nach Saison gestalten wir alles, 

von Advents- und hefekränzen bis zum Vogelhäuschen. Diese Dinge verkaufen wir 

auf dem Basar. Der erlös geht in die Kreativkasse – davon können wir dann neue 

materialien kaufen. 

um den begleitenden Dienst zu unterstützen und die vielen Aktivitäten im haus 

besser zu koordinieren, hatte der einrichtungsleiter, herr Repenning, die idee, 

ein ehrenamtsbüro einzurichten. Das leiten nun Liselotte und ich – wir sind 

sozusagen als ehrenamtliche für die ehrenamtlichen zuständig. Denn wer sich 

in seiner Freizeit unentgeltlich für andere einsetzt, sollte zumindest eine gewisse 

Wertschätzung und Aufmerksamkeit erfahren.

Wir organisieren für unsere rund 68 aktiven Frauen und 

männer jedes Jahr als Dankeschön einen besonderen 

tagesausflug. 2014 besuchten wir eine Käsealm, im 

Sommer geht’s nach Arnsberg zu Kuchlbauer’s Bierwelt. 

Außerdem laden wir regelmäßig zum Stammtisch ein. 

Diese Aufgabe macht  mir großen Spaß, ohne mich zu 

überfordern.« 

L
iselotte kotrel: »Der Dienstag hat 

in meinem Kalender einen festen 

Platz. Dann ist das ehrenamtsbüro 

besetzt und eva-Gabriele und ich 

schauen, was gerade ansteht. ich bin 

AWO mitglied und seit elf Jahren als 

Angehörige im heimparlament tätig: mein herz gehört 

diesem Seniorenzentrum! Auch die treue der anderen 

ehrenamtlichen spricht für dieses haus. unser team 

besteht aus ganz unterschiedlichen menschen: von der 

25-jährigen mutter, die keine Großeltern hatte und nun 

durch Besuchsdienste den Kontakt zu alten menschen 

sucht, bis zur hobbygärtnerin, die sich um unsere 

Grünanlagen kümmert.  

Wenn ein spezieller Bedarf besteht, suchen wir auch 

schon mal gezielt per Anzeige ehrenamtliche. Wie gerade 

jetzt für eine politisch sehr interessierte Bewohnerin, 

die den Wunsch äußerte, sich mit jemandem über das 

zeitgeschehen auszutauschen. ich selbst bin noch im 

Singkreis aktiv und finde es einfach schön, wie gerade 

demenziell erkrankte positiv auf musik reagieren. zu 

sehen, dass man gemeinsam etwas Gutes tun kann, 

macht mich zufrieden. Der zusammenhalt in der Gruppe 

und das miteinander sind meine motivation.«

Sie sind selbst im Rentenalter, aber alles 
andere als im Ruhestand: Liselotte Kotrel  und
Eva-Gabriele Hengge managen 68 Ehren-
amtliche, die sich auf vielfältige Weise im 
AWO Seniorenzentrum Königsbrunn einbringen. 
Dank dieses unermüdlichen Engagements kann 
das Haus seinen Bewohnerinnen und Bewohnern 
ein ebenso umfangreiches wie interessantes 
Freizeitprogramm anbieten. 

Dreamteam mit viel Herz und Einsatz: Eva-Gabriele Hengge (li.) und Liselotte Kotrel.
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eht es um heimat, sind die 

Grenzen klar: Schon der nächs-

te Straßenzug kann bereits 

niemandsland sein. Beispiel 

Göggingen, eine Gemeinde im 

oberbayerischen Bezirk Schwa-

ben, die lange eigenständig 

war. trotz großem Widerstand ihrer Bürger wur-

de sie 1972 von Augsburg »geschluckt«. Doch an 

der lokalen identifikation hat das nichts geändert, 

im Gegenteil: Kaum einer der rund 2.400 einwoh-

ner würde sich heute als Augsburger bezeich-

nen. nein, die menschen im Arbeiterwohngebiet 

feiern in diesen Wochen »750 Jahre Göggingen«, 

ihr Göggingen. und das mit voller Überzeugung.  

»man ist hier tief verwurzelt und hat einen engen 

Bezug zum Viertel«, sagt holger Repenning, ein-

richtungsleiter des örtlichen AWO Seniorenheims. 

Weshalb die Gögginger auch gerne bei ihm eine 

Bleibe finden. 

»Glückselig der, dessen Welt innerhalb des Hauses ist!« Schon bei Johann Wolfgang von 
Goethe stand die Heimat hoch im Kurs. Und was empfinden die Frauen und Männer in 
den Seniorenzentren bei diesem Thema? Das AWO Journal ging auf Spurensuche nach 
Bayern, wo die Verbundenheit zur Region besonders groß ist.  

dAhoAm 
is 

dAhoAm 

Gögginger mit Leib und Seele: Albert Barthel engagierte 
sich zeitlebens für seine Heimat.

Wie viele andere auch, verbindet die beiden der 

Dialekt. Der gibt der heimat ihren Klang.  Selbst 

wenn man vom Aussterben der regionalen Spra-

che liest – in den Seniorenheimen von Regensburg 

bis Rostock wird mundart gesprochen, auch von 

vielen AWO mitarbeitern. »Gerade wenn jemand 

neu eingezogen ist, hilft es, mit ihm auf diese Wei-

se in Kontakt zu treten«, so Angelika Kribbel, So-

zialarbeiterin beim rheinischen AWO Altenzentrum 

Weilerswist. »Der vertraute zungenschlag vermit-

telt nähe, die Bewohner können dann offener über 

ihre Situation sprechen.«

Anders als in anderen häusern, in denen viele 

zugezogene wohnen, kommen hier die meis-

ten Bewohner aus der Gegend. Das spiegelt 

sich auch im Raumkonzept des gerade fertig 

gestellten neubaus wider: Die lichtdurchflute-

ten Flure zieren großformatige Aufnahmen von 

Göggingen; sie zeigen die alte ziegelei, Kies-

bagger an der Wertach oder die zwirnerei und 

nähfadenfabrik. »Wir haben mit dem hiesigen 

Geschichtskreis zusammengearbeitet«, so herr 

Repenning beim Rundgang durch das haus. 

»Die Fotos sind eine hommage an Göggingen, 

und sie regen außerdem zu Gesprächen an. Die 

Bewohner verweilen dort gerne und tauschen 

sich über die motive aus.« 

Albert Barthel könnte zu jedem Bild einen abend-

füllenden Vortrag halten. Der 94-Jährige ist der 

inbegriff eines ur-Göggingers. Als Gründungs-

mitglied der Arge (Arbeitsgemeinschaft der Gög-

ginger Vereine und Organisationen) hat er sich 

wie kein zweiter für seine heimat starkgemacht. 

Ohne ihn gäbe es keinen Bürger- oder Rosenmon-

tagsball im Stadtteil und wohl auch keinen mai-

baum und kein neues Kurhaus. Seine Verdienste 

würdigte die Stadt mit einer urkunde, die nun in 

seinem Bewohnerzimmer hängt. 

»Als junger Bursche wollte ich in die Welt hinaus 

und meldete mich freiwillig zur marine«, erzählt 

herr Barthel. »Aber in französischer Gefangen-

schaft hörte ich nachts heimlich den Funk ab, es 

fielen die namen der Kameraden von zu haus – 

da bekam ich großes heimweh.« Von da an blieb 

er Göggingen treu. heute genießt er es, wenn 

sein enkel Sascha vorbeikommt, mit dem er »älls« 

Augsburgerisch schwätzt. 
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heimat ist jedoch nicht nur ein klar umgrenzter 

Raum oder eine bestimmte Art zu reden. Sie ist 

vor allem ein Gefühl, das Geborgenheit vermittelt. 

Das kann auch ein bestimmter Geruch sein oder 

ein spezieller Geschmack. Besonders Gerichte 

aus der Kindheit wecken erinnerungen an da-

heim. Weshalb im AWO haus Königsbrunn auch 

ein Kochbuch mit den Lieblingsrezepten der Be-

wohner entstand, mit Gerichten wie Westfälische 

erbsensuppe, Rheinischer heringssalat oder 

Böhmische Serviettenknödel.

Über die Bedeutung von heimat, das 2009 beim 

Wettbewerb um »Das schönste deutsche Wort« 

zu den Gewinnern zählte, haben sich schon vie-

le den Kopf zerbrochen. Philosophen wie Cicero 

ebenso wie Fußballprofis, z. B. Bastian Schwein-

steiger. Der sagte auf die Frage, warum er vom 

FC Bayern nicht zu einem der Star-Clubs ins Aus-

land wechsele: »ich habe auf mein herz gehört. 

ich kenne die Angestellten und weiß, wo die toi-

letten sind.« So einfach kann es sein. 

»ich habe erst 26 Jahre 
in einer Papierfabrik 

gearbeitet, dann neun 
Jahre in einer bäckerei, 
und immer in tegernsee 

gewohnt. Woanders wollte 
ich nie leben. 

mein weitestes Ziel, an 
dem ich je gewesen bin, 
war Jesolo in italien.«

Anna Schmid
AWO Seniorenzentrum Miesbach:

tatsache ist, dass in einer zunehmend kompli-

zierten und unüberschaubaren Welt das Be-

dürfnis nach Orientierung wächst und auch 

junge menschen wieder Wert auf ihre Wurzeln 

legen. nur noch sieben Prozent der Deutschen 

verbinden damit enge und Spießigkeit. Ob tim 

mälzers »heimat«-Kochbuch, ob edgar Reitz' 

»heimat«-Filme, die wieder im Kino laufen, oder 

ob museen für die Kulturschätze der Region, die 

derzeit überall aus dem Boden schießen: Das Re-

gionale erlebt eine Renaissance. Oder anders ge-

sagt – wie »Die Welt« neulich titelte: »nie war die 

heimat so wertvoll«.

zwei, die eine gehörige Portion zur Pflege der 

bayerischen Kultur beigetragen haben, sind 

traudl und Walter Reiner, die zeichner des rotba-

ckigen Aloisius, dem »münchner im himmel«. Der 

machte 1962 deutschlandweit Filmkarriere und 

schmückt heute als Kunststofffigur das Bewoh-

nerzimmer. im hofbräuhaus hatten die beiden 

die Skizzen gefertigt. »mia san oft gar nicht zum 

zeichnen kemma, weil mia a so lacha musst’n«, 

erinnerte sich traudl Reiner anlässlich des Jubi-

läums von engel Aloisius. 

Legendär: »Ein Münchner im Himmel«, gezeichnet vom 
Grafiker-Ehepaar Traudl und Walter Reiner.

»heimat ist da, wo ich geboren
 und aufgewachsen bin – 

nämlich im niederbayerischen 
Waldkirchen, 30 kilometer 

von der tschechischen 
grenze entfernt. und heimat ist 

da, wo meine tochter ist.«

Maria Büttner
AWO Seniorenzentrum Miesbach:

Anneliese Betzler 
AWO Seniorenheim Königsbrunn:

»das erzgebirge, wo ich aufge-
wachsen bin, ist mit seinen 

Wäldern und der gesunden luft 
wunderschön. ich liebe den 

sächsischen kartoffelsalat mit 
hering und den stollen. 

trotzdem würde ich mich heute 
dort fremd fühlen, denn seit 

meiner hochzeit 1944 mit einem 
augsburger lebe ich in bayern. 
hier ist längst mein Zuhause.«

Bergfräulein: Vor ihrer Hochzeit lebte Bewohnerin Annie Pilz mit dem Vieh auf der Alp und war 
dort sehr glücklich.
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Für ihre mitbewohnerin herta Schute gehört der 

»Dienstmann nr. 132« zu münchen wie die maß Bier 

zum Wirtshaus. Die 93-Jährige ist stolz, münchne-

rin zu sein, genauer gesagt: haidhausenerin. Dort, 

am östlichen isarhochufer, ist sie geboren, aufge-

wachsen und hat geheiratet. »Allerdings keinen 

Bayern, sondern einen norddeutschen aus Olden-

burg, der mich am Anfang gar nicht verstanden 

hat«, sagt sie und lacht. 

»Keine Liebe brennt so heiß, wie die zwischen Bay-

er und Preiß!«, ruft Günther holzkamm, der sich zur 

Kaffeerunde in den Gemeinschaftsraum des Seni-

orenzentrums dazugesellt. er selbst ist gebürtiger 

Westpreuße und wurde 1960 als Jugendsekretär 

bei der iG Bergbau von Dortmund nach miesbach 

versetzt. »Dafür habe ich schon hundert mal in-

nerlich Danke gesagt«, so der 88-Jährige, der als 

SPD- und AWO-mitglied inge Gabert, die dem Se-

niorenzentrum den namen gab, noch persönlich 

kennengelernt hat. Sehnsucht nach seinem Ge-

burtsort hat er nicht: »ich lebe im hier und Jetzt.« 

Doch viele ältere menschen wollen noch einmal 

die heimat besuchen. einen besonderen Service 

bietet deshalb das AWO haus Weilerswist: Rund-

fahrten in die Vergangenheit. »Da gehen wir in 

die Kirchen, in denen die Bewohner einst gehei-

ratet haben, wir besuchen Geschäfte, in denen 

sie einkauften, und schauen bei ihrer früheren 

Arbeitsstelle vorbei«, erzählt die mitorganisatorin 

Angelika Kribbel. Andere wiederum erinnern sich 

lieber an ihre schönsten Freizeiterlebnisse. Wie 

die Bewohnerin, die so gerne ein Lied der Köl-

ner musikgruppe höhner singt, um sich mit einer 

mitbewohnerin an die gemeinsame zeit auf dem 

Campingplatz zu erinnern: »… Do laachs do dich 

kapott, dat nennt mer Cämping, do laachs do 

dich kapott, dat fingk mer schön, wenn em zelt 

de mökke un de hummele dich verjökke, un do 

kanns dann nit eraus em Rähn …«

Ach, es gibt doch nichts Schöneres, als ein ge-

sungenes Bekenntnis aus vollem herzen für die 

heimat.

»die ersten 15 Jahre meines 
lebens verbrachte ich in

 Znaim, im heutigen
tschechien, wo ich in einem 

grafenpalais mit bediensteten 
aufwuchs. dann wurden wir 
enteignet und ich kam nach 
oberösterreich, später nach 

königsbrunn. dort war ich als 
Polizist im gehobenen dienst 

tätig. obwohl auch meine 
beiden söhnen hier geboren 
sind, empfinde ich mich als 

österreicher. mit den Preußen 
hab ich es noch nie gehabt.«

Herbert Böhm 
AWO Seniorenheim Königsbrunn:

»Wenn man nicht bayerisch 
redet, dann gehört man irgendwie 
nicht richtig dazu. deshalb komme 

ich mit menschen leichter in 
kontakt, die wie ich hochdeutsch 

sprechen. ich habe schon an 
vielen orten gelebt: in schlesien, 

dresden, köln, münchen und 
zuletzt am schliersee. aber 

zu hause fühle ich mich erst, 
seitdem ich hier im aWo haus 
wohne. ich bin heimbeirats-

vorsitzende und kann endlich 
das tun, was ich immer wollte 

und mir spaß macht.«

Ursula Kammholz 
AWO Seniorenzentrum Miesbach:

Margret Köhler 
AWO Seniorenzentrum Miesbach:

»ich komme aus dem ötztal und bin schon als junges 
mädel nach deutschland übergesiedelt. trotzdem fühle 
ich mich nach wie vor nur in tirol zu hause. und wenn 
mich das heimweh packt, dann esse ich tiroler knödel 

oder einen typischen reisauflauf.«

In Bayern zu Hause: Die Münchnerin Herta Schute
und der Zugezogene Günther Holzkamm.

Inge Herrmann
AWO Seniorenheim Königsbrunn:

»obwohl ich schon seit über
 40 Jahren gerne in königsbrunn 

lebe und die berge liebe, bin 
und bleibe ich eine waschechte 
berlinerin. beim Wort heimat 
fällt mir sofort eisbein mit 

sauerkraut ein, eben: futtern
wie bei muttern.«
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u
nsere Bewohnerin Frau Dierkes ging gern im 

Frühjahr in die natur hinaus, um die tiere zu 

beobachten. Dafür setzte sie sich auf einen 

Stein an die erft, ein nebenfluss des Rheins, und 

schaute mal hinauf zu den sich gen norden auf-

machenden Wildgänsen oder hinunter ins Wasser zu 

den Forellen.  

Forellen zu finden ist aber nicht ganz so einfach. Sie sind 

scheu und halten sich an tiefen Stellen der Bachläufe 

auf. Besonders lieben sie es, wenn das Gelände 

zugewachsen ist und es so Anglern Schwierigkeiten 

bereitet, dort zu fischen. An solchen versteckten Lagen  

ist die nahrungskonkurrenz auch nicht so groß und sie 

können sich an Kleinfischen und insekten satt essen.

Die zugvögel verlassen im Frühjahr ihr  Winterquartier 

und brechen gegen norden auf Richtung Arktis. Die 

eile ist groß – wer zuerst am ziel ankommt, bekommt 

den besten Brutplatz und das schönste Weibchen.

G
enug ist genug. Zwölf Wochen Winter lie-

gen hinter uns, gefühlt sogar doppelt so 

viele. Aber jetzt kann selbst der größte 

pessimist sicher sein: der Frühling ist da – und das 

ist kein Aprilscherz! Überall herrscht Aufbruchstim-

mung: igel, haselmaus und murmeltier erwachen 

aus dem Winterschlaf, Jungtiere werden geboren; 

Veilchen, narzissen, tulpen & co. verpassen der na-

tur ein farbenfrohes make-up, Autos fahren plötzlich 

»oben ohne«, und jeder scheint selbst am montag-

morgen beste laune zu haben. es ist, als ob in 

diesen Wochen eine Fee Glücksstaub über 

uns streut. 

mit Gedanken, Gedich-

ten und mit lieblingsre-

zepten der AWo Bewoh-

nerinnen wünschen wir 

allen einen schönen start 

in die Freiluft-saison! 

aus den AWO Seniorenzentren

Frühlingsgrüße
AWO Altenzentrum Weilerswist

Frau Dierkes

Die Kinder haben Veilchen gepflückt, 

all, all die kleinen, die da blühten im mühlengraben.  

Der Lenz ist da; 

sie wollen ihn fest in ihren kleinen Fäusten haben.

in jedem Winter 

steckt ein zitternder Frühling, 

und hinter dem Schleier jeder nacht 

verbirgt sich ein lächelnder morgen.

Frau Stahl 

Theodor Storm (1817-1888)

Frau Fischer

Khalil Gibran (1883-1931)
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AWO Seniorenzentrum Laufen

AWO Seniorenzentrum Morillenhang
Frau Ramm

Eduard Mörike (1804-1875)

AWO Seniorenzentrum Laufen
Frau Böswald

Nikolaus Lenau (1802-1850)

Frühling lässt sein blaues Band

wieder flattern durch die Lüfte;

süße, wohlbekannte Düfte

streifen ahnungsvoll das Land.

Veilchen träumen schon,

wollen balde kommen.

horch, von fern ein leiser harfenton!

Frühling, ja Du bist´s!

Dich hab’ ich vernommen!

Lieblich war die maiennacht,

Silberwölklein flogen

Ob der holden Frühlingspracht

Freudig hingezogen.

Schlummernd lagen Wies' und hain,

Jeder Pfad verlassen,

niemand als der mondenschein

Wachte auf der Straßen.

Rauher war mein Postillon,

Ließ die Geißel knallen,

ueber Berg und thal davon

Frisch sein horn erschallen.



Frischer Kräuterquark  
auf Kornbrot

 
1 Scheibe Vollkorn- oder mehrkornbrot

1 esslöffel Quark/magerquark (ca. 20 g)

1 teelöffel frisch geschnittene saisonale Kräuter  

(z. B. Bärlauch, Frühlingszwiebeln, Schnittlauch);

je nach Geschmack mit Salz, Pfeffer, Knoblauch 

etc. verfeinern

D
ieses Rezept wurde von der Bewohnerin 

Katharina hoffmann eingereicht, die zeigt, 

dass »urban gardening« auch Senioren großen 

Spaß bereitet. Die 93-Jährige züchtet seit Jahren auf 

ihrem Balkon im AWO Altenzentrum frische Kräuter 

sowie Gemüse. Wenn es soweit ist, genießt sie ihre 

ernte frisch zubereitet zum Frühstück. Frau hoffmann 

ist beim Sähen und ernten so erfolgreich, dass sie 

bereits mehrfach den Anzuchtwettbewerb des AWO 

Altenzentrums gewonnen hat und sich »Kräuter- und 

Gurkenkönigin« nennen darf. herzlichen Glückwunsch, 

liebe Frau hoffmann!

F
rau Kann und Frau mühlchen sind sich einig: 

Das Schönste am Frühling ist der Garten mit 

seinen Frühjahrsblühern tulpen, narzissen, 

Buschwindröschen, Krokussen und Schneeglöckchen. 

Frau Kann hat früher im Garten über 300 tulpenzwiebeln 

vergraben, und auch Frau mühlchen hat einen grünen 

Daumen. ihr ganzer Stolz war das Blumenmeer in ihrem 

Garten. 

Frühjahrsblüher sehen nicht nur toll aus, sondern 

sie haben auch so einige tricks drauf, um bei den 

oft noch niedrigen temperaturen und bei anderen 

Wetterbedingungen zurechtzukommen: Sie verfügen 

über Speicherorgane für Wasser; sie schließen ihre 

Blüten, um sich vor Kälte oder Wind zu schützen. 

Schneeglöckchen lagern Salze ein, um gegen Frost 

gewappnet zu sein. 

Die zwiebeln der Frühjahrsblüher sind scharf im 

Geschmack oder sogar giftig, damit sie nicht in der 

Vegetationspause gegessen werden.

AWO Altenzentrum Heinsberg

Frau Hoffmann

Frau MühlchenFrau Kann

AWO Altenzentrum Weilerswist
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i
ch denke darüber nach, ob es sich lohnt, etwas für 

mein gepflegtes Äußeres zu tun ... Aber ja! Wenn es 

mir gut tut, dann sollte ich mir überlegen, was sich 

da anbietet. Vielleicht ist eine Gesichtsbehandlung 

nötig ? ich schaue in den Spiegel und sehe das 

Gesicht einer alten Frau! Wie schön wäre es, 

könnte man da ein bisschen verändern. 

natürlich werde ich nicht gleich eine 

junge Schönheit, aber vielleicht kann 

ich mich danach besser leiden. Das 

wäre doch schon ein erfolg.

und was kostet so etwas? ich 

erkundige mich und erfahre, dass 

es auch schon für einen geringen 

Betrag eine Gesichtsmassage gibt. 

und da gerade der muttertag vor der tür steht,  

wo mir mein Sohn eine Freude machen will, verzichte 

ich gern auf Geschenke, die ich eigentlich sowieso 

nicht brauche, und bitte um einen Gutschein für die 

Kosmetikerin. zum Glück haben wir eine im hause, also 

habe ich es ganz bequem. mein Sohn ist großzügig, und 

ich darf eine größere Behandlung nehmen.

Das Abenteuer kann beginnen! ich nehme auf der Liege 

Platz, bin ganz entspannt – leise musik erklingt. mein 

Gesicht, der hals und die Schultern werden mit einer 

feuchtwarmen Kompresse belegt, sanft angedrückt 

zum Durchbluten der haut und Öffnen der Poren. Dann 

beginnen angenehm zarte hände, das ganze Gesicht mit 

sanften, jedoch zielstrebigen kreisenden Bewegungen 

zu massieren. es ist ein äußerst angenehmes Gefühl, 

das sich einstellt. Diese Prozedur – warme Kompressen 

und massagen mit natürlichen essenzen, die in die 

haut einmassiert werden – wiederholt sich mehrmals. 

Das ergebnis: ich fühle mich wohl. und ich werde mir 

bei nächster Gelegenheit wieder einen Gutschein für 

eine Gesichtsbehandlung wünschen! Der Frühling 

kann kommen!

            Frau Schüren

e
ier und Gurke fein würfeln; zwiebeln, 

Kapern sowie gewaschene und ge-

trocknete Kräuter fein- 

hacken. Schnittlauch in dünne 

Röllchen schneiden.

Öl mit essig und zitronensaft, 

Fleischbrühe, Weißwein und 

Senf sowie Salz in einem 

Gefäß mindestens 2 minuten 

gut vermengen. 

mit Pfeffer und Salz noch 

abschmecken.

Grüne Kräutersoße passt gut 

zu kaltem Fleisch, zu neuen 

Kartoffeln, zu hart gekochten 

eiern und Blattsalat.

Guten Appetit!

AWO Seniorenzentrum Morillenhang AWO »Feierabendhaus« Bad Salzuflen

Was eine Frau im Frühling träumt

2 hartgekochte eier  

1 Gewürzgurke  

1 zwiebel  

1 eL Kapern  

4-5 eL Kräuter  

(Petersilie, Dill, Kerbel, zitronenmelisse,

estragon, Liebstöckel, Schnittlauch)

4-5 eL Öl  

2-3 eL Weinessig pur oder mit 

zitronensaft gemischt  

2 eL kalte Fleischbrühe  

2 eL Weißwein 

1-2 tL Senf  

Salz  

frisch gemahlener Weißer Pfeffer

Frau Thinnes verrät den Lesern ihr Lieblingsrezept:

Grüne Kräutersoße
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Bei den ersten Sonnenstrahlen im Frühling blüht nicht nur 
die Natur auf, sondern auch der Mensch. Die Wärme ist 
der reinste Seelenschmeichler und außerdem noch äußerst 
gesund. Deshalb heißt es jetzt: Raus an die frische Luft! 

eine extraportion 

LICHT, bitte!

a m 21. märz steht die Sonne 

genau senkrecht über dem 

Äquator. Das ist der Start-

schuss für den Frühling, denn 

ab dann werden die tage län-

ger als die nächte. Wir bekommen mehr Licht 

zu Gesicht, was sich positiv auf Stimmung und 

Körper auswirkt – übrigens auch bei den tieren. 

So schalten z. B. die für die Balz wichtigen hor-

mone der Lerchen bei genau zehn Stunden und 

54 minuten Sonnenlicht auf Aktion. 

unser Körper produziert jetzt vermehrt Seroto-

nin, ein sogenanntes Glückshormon. Wir fühlen 

uns beschwingter, ausgeglichener, zufriedener. 

Auch endorphine werden nun ordentlich aus-

geschüttet. Diese sind laut medizinmeteorolo-

gin Christina Koppe-Schaller vom Deutschen 

Wetterdienst in der Lage, zeitweise sogar das 

Schmerzempfinden zu unterdrücken. Außerdem 

kann Licht den Blutdruck senken, das immun-

system anregen und hat wahrscheinlich bei der 

Verhütung von herzkrankheiten einen positiven 

einfluss. Wissenschaftler fanden nämlich her-

aus, dass die Bewohner sonniger Länder und 

von hochgebirgsregionen mit starker einwir-

kung der ultravioletten Strahlen seltener einem 

herzinfarkt erliegen als menschen in sonnen-

armen Gegenden. 

Vor allem aber hilft die extraportion Licht dem 

Körper, Vitamin D zu bilden und damit Osteopo-

rose vorzubeugen. es regelt den Stoffwechsel 

von Calcium und Phosphat und fördert den Auf-

bau und erhalt der Knochen. im Winter reicht die 

Sonne nicht aus, um die Vitamin-D-Speicher auf-

zuladen. Daher leiden viele menschen in der kal-

ten Jahreszeit an einem mangel. Ab märz aber 

werden die Depots wieder aufgetankt, die der 

Körper zuvor aufgebraucht hat. um die Produk-

tion anzukurbeln, gilt es jetzt, regelmäßig nach 

draußen zu gehen. Allerdings sollte man ange-

sichts der dünner werdenden Ozonschicht auch 

im Frühling auf die richtige Dosierung achten. 

nach Angaben der Weltgesundheitsorganisa- 

tion genügen in den Sommermonaten bereits 

dreimal wöchentlich 5 bis 15 minuten Sonnen-

strahlung auf Gesicht, hände und Arme, um zum 

Beispiel ausreichend Vitamin D zu bilden. im 

Frühling darf’s ein wenig mehr sein. Allerdings 

muss vor allem blasse haut erst peu à peu wie-

der an die Sonne gewöhnt werden. Optimal sind 

Spaziergänge und Ausflüge in die natur. Wer 

nicht mehr selbstständig zu Fuß unterwegs sein 

kann, muss auf Frischluft nicht verzichten. Jede 

AWO einrichtung verfügt über eine große ter-

rasse und/oder einen Garten. Dort finden meist 

auch gartentherapeutische Aktivitäten statt. Die 

hände in der erde, die nase an den Pflanzen, 

deren Farben und Formen bewundern und da-

bei die Sonne auf der haut spüren – all das regt 

die Sinne an und tut so herrlich gut! 



AWo Journal: dank Vlado stenzel 

gewann deutschland acht Wm-titel 

und medaillen bei olympia. Wann 

und wo haben sich ihre Wege ge- 

kreuzt?

Milenka Dujmovic: Das war in meiner 

Heimatstadt Subotica an der serbisch- 

ungarischen Grenze. Ich war 18 Jahre 

und begegnete Vlado, der damals 

dort als Handballtrainer tätig war, 

auf der Straße. Mir fielen sofort seine 

wunderschönen, blauen Augen und 

seine elegante Art auf – es war Liebe 

auf den ersten Blick! Schon nach 

sechs Monaten reichte Vlado, der 34 

und verheiratet war, die Scheidung ein. 

Auch ihre ehe hielt nicht …

Immerhin 22 Jahre. Wir haben eine 

Tochter und einen Sohn und sind trotz 

der Trennung Freunde geblieben. 

interessieren sie sich für 

handball?

Natürlich! Ich habe die Weltmeister-

schaft in Katar sehr genau verfolgt 

und mich nicht nur über den Erfolg 

der deutschen Mannschaft gefreut, 

sondern auch für Vlado: Er war als 

Experte wieder in aller Munde – sein 

Urteil zählt noch immer. 

kein Wunder, schließlich nahm mit 

ihm die große Zeit des deutschen 

handballs ihren Anfang. sind sie 

damals viel herumgekommen?

1973, ein Jahr, nachdem Vlado mit der 

jugoslawischen Nationalmannschaft 

in München die Goldmedaille gewann, 

sind wir nach Deutschland gezogen. 

Vlado trainierte den Bundesligisten 

SC Phönix Essen und wir bewohnten 

ein großes Haus mit Garten und 

eigener Turnhalle. Später hatten 

wir einen Zweitwohnsitz in Zürich, 

ganz in der Nähe von Udo Jürgens‘ 

Haus. Als Vlado dann die deutsche 

Nationalmannschaft betreute, begann 

die Zeit des Reisens. Ich habe viel 

gesehen: China, Japan, Skandinavien … 

da haben sie sicherlich prominente 

sportler getroffen, oder?

Einige – z. B. Boris Becker, Maradona 

oder den damals 16-jährigen Lothar 

Matthäus. Der war ein Bauernjunge, 

der keine drei geraden Sätze heraus-

brachte. Aber mein Mann sagte 

damals zu mir: »Der wird mal ein ganz 

Großer.« Besonders beeindruckt 

hat mich aber Franz Beckenbauer.  

Er ist warmherzig, verständnisvoll, 

charismatisch und ganz ohne Allüren.

1991 war ein schicksalsjahr für sie: 

die scheidung von Vlado stenzel 

und der Beginn des Jugoslawien-

krieges.

Ja, keine schöne Zeit. Ich habe 

während des Krieges meine Heimat 

Subotica besucht, die einst als Stadt 

der ethnischen Toleranz bekannt 

war. Dort lebten Ungarn, Serben und 

Kroaten sehr lange sehr friedlich 

miteinander, und es war traurig zu 

erleben, wie alles zerstört wurde. 

Vor kurzem hat der internationale 

Gerichtshof in den haag serbien 

und kroatien vom Vorwurf des 

Völkermordes im Bürgerkrieg auf 

dem Balkan freigesprochen. ist 

denn auch in ihrem leben wieder 

ruhe eingekehrt?

Ich habe noch einmal geheiratet, 

diesmal einen zehn Jahre jüngeren 

Kroaten. Auch diese Beziehung ging 

in die Brüche. Und ich bekam einen 

Gehirntumor, weshalb ich schließlich 

in das AWO Haus nach Königsbrunn 

zog, da ich allein nicht mehr zurecht- 

kam. Aber ich bin eine Kämpfernatur 

– aufgeben kommt nicht infrage!

AuF EinE TASSE KAFFEE miT … 

... Milenka Dujmovic  AuS DEm AWO SEniOREnzEnTRum KönigSBRunn. 
DiE gEBüRTigE KROATin WAR 22 JAHRE lAng miT DEm »mAgiER« 
VlADO STEnzEl VERHEiRATET, DER AlS nATiOnAlTRAinER 1978 DiE 
DEuTScHE HAnDBAll-mAnnScHAFT zum WElTmEiSTER mAcHTE.
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E
ine Baronin legte die beruflichen Weichen: 

Frau von Mahlberg war die Hausdame, bei 

der Elisabeths Vater, der 1940 von Meran in 

Südtirol an den Chiemsee auswanderte, Arbeit 

fand – und die später dafür sorgte, dass seine Tochter 

im renommierten Rosenheimer Pelzgeschäft »Madl« eine 

Lehrstelle bekam. 

Nach dem Krieg hatten die Menschen einen großen 

Nachholbedarf an Luxus, und der Pelz war das Objekt 

der Begierde. Die Bauern und Jäger der Umgebung 

verkauften einheimische Tierfelle aus der Jagd – von 

Maulwurf, Bisam, Hamster, Marder, Fuchs, 

Wiesel oder Dachs. Die Häute wurden  

beim örtlichen Gerber gegerbt und dann 

vom Kürschner weiterverarbeitet. 

»Das Schneiden der Felle war vor allem 

Männerarbeit. Es ist körperlich sehr 

anstrengend und durch das Einatmen 

der herumfliegenden Haare auch 

ungesund«, erzählt Elisabeth Schleicher 

beim Gespräch im AWO Seniorenzentrum. 

»Wir Frauen haben die Felle nach Farbe und 

Form zusammengestellt. Dann wurden sie auf eine 

Holzplatte mit Nägeln gespannt, damit sie schön glatt 

wurden und man daraus Kleidungsstücke nähen konnte.« 

Es begann die Hochblütezeit des Handwerks. Die Firma 

kaufte ihre Schnitte unter anderem bei Dior in Paris ein 

und machte sich einen guten Ruf in der Modewelt. In der 

Rosenheimer Heilig-Geist-Straße 18 ging die betuchte 

Klientel ein und aus. Josef Madl entwickelte eine Reihe 

neuer Verarbeitungsmethoden und sicherte sich die 

Patente für die dafür notwendigen Werkzeuge. »Es gab 

damals sehr viel zu tun. Als ich schwanger wurde, stellte 

mir mein Chef eine Pelzmaschine zur Verfügung, damit 

ich in Heimarbeit weitermachen konnte«, erinnert sich die 

heute 79-Jährige. »Meine Finger sahen immer schlimm 

aus, denn nur mit den großen Dreikantnadeln konnte man 

durch das Leder stechen – das hinterließ seine Spuren.« 

Schließlich brachte sie ihren Mann, einen Eisenbahner, 

dazu, die Pelzmäntel zusammenzunähen, sodass sie 

selbst nur noch Kragen und Taschen draufsetzen musste. 

Nach drei Jahren ging Elisabeth Schleicher wieder zurück 

ins Geschäft, das zunehmend um Kundschaft 

kämpfte. Es begannen die Kampagnen von 

Tierschützern gegen das Tragen von 

Pelzen, das nicht mehr dem Zeitgeist 

entsprach. »Mein Chef war darüber 

sehr verärgert, die Arbeit war ihm nicht 

mehr lukrativ genug.« Schließlich gab 

er die Firma an seinen Sohn ab, der den 

Namen in »Madl Pelz und Leder« änderte 

und das Sortiment um synthetische Felle 

erweiterte. »Das fand ich eine gute Alternative, 

denn man sieht wirklich keinen Unterschied – nur beim 

Anfassen merkt man, welcher Pelz echt ist und welcher 

nicht«, findet Frau Schleicher und streicht dabei über den 

Nerz einer Mitbewohnerin, die ihn ihr zur fachmännischen 

Ansicht gegeben hat. Sie selbst hat nie einen getragen. 

»Ehrlich gesagt war ich froh, als das Thema plötzlich 

öffentlich wurde und immer weniger Menschen einen 

echten Pelz tragen wollten. Nur weil es Mode ist, darf man 

doch nicht Tiere abschlachten.« 

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 im oberbayerischen AWO 
Seniorenzentrum Feldkirchen-Westerham die pelznäherin elisabeth schleicher getroffen.

28 altes bewahren

• direkte Verbindung zur 24-Stunden-
Notrufleitstelle

• 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

Sicher ist es zu Hause 
am schönsten!

Vitakt Hausnotruf GmbH
Tel.: 0 59 71 - 93 43 56 • www.vitakt.com

Direkt am Kühlungsborner Ostseestrand verwöhnt das MORADA Resort Kühlungsborn seine 
Gäste mit komfortabel ausgestatteten Zimmern, mit stilvollen gastronomischen 
Ein richtungen, mit Hal lenbad, Sauna, Einkaufs passage u. v. m.   

8-Tage-Seniorenreise 

Goldene Ostseeküste – Kühlungsborn  

Bei Selbstanreise 

Preisnachlaß 
von 25,- € p. P. ! 

ab € 409,-
p. P. DZ/HP

BUCHUNG UND BERATUNG BEI: 
Ihrem Reisebüro Ihrer Wahl oder  unter dem  kostenlosen Kunden-Service-Telefon:

0 800 – 123 19 19 (täglich von 8 bis 20 Uhr) • www.seniorenreisen.de
Veranstalter: SKAN-TOURS Touristik International GmbH, Gehrenkamp 1, 38550 Isenbüttel

Termine:
19.04. – 26.04.15 €   409,-
03.05. – 10.05.15 €   559,-
10.05. – 17.05.15 €   595,-

17.05. – 24.05.15 €   595,-
24.05. – 31.05.15 €   595,-
31.05. – 07.06.15 €   595,-
07.06. – 14.06.15 €   625,-

14.06. – 21.06.15 €   625,-
21.06. – 28.06.15 €   625,-
28.06. – 05.07.15 €   625,-
Zuschl. f. DZ-Alleinben.: 135,- €

Leistungen:
• Fahrt im Nichtraucherfernreisebus 
 mit WC und Getränkeselfservice
• 7 Übernachtungen in Zimmern 
 mit Dusche, WC und Bademantel
• 7 x reichhalt. MORADA-Frühstücksbuffet
• 5 x Abendessen als Buffet
• 1 x Galabuffet mit musikal. Umrahmung
• 1 x Mecklenburgisches Buffet
• Willkommenscocktail
• Geführte Wanderung nach Heiligendamm
• Wanderung zum Riedensee
• Dia- bzw. Filmvortrag, Maritimer Abend
• Unterhaltung mit „Spiel und Spaß“
• Modenschau, Bingo, Reiseforum
• Kostenlose Nutzung von Hallenbad, Sauna 
 und Fitneßbereich, Morgengymnastik
• Betreuung d. d. SKAN-CLUB 60 plus-Team
• Kofferservice im Hotel, Kurtaxe u. v. m.

Der SKAN-CLUB 60 plus! 
Seit 20 Jahren ist der SKAN-CLUB 60 plus 
mit seinen Senioren reisen präsent. 

Seniorengerecht – das hat sich der Club auf 
seine Fahnen geschrieben. Dazu gehören die 
Auswahl attraktiver Rei se  ziele in den schön-
sten Ge  genden unseres Landes, Euro  pas und 
Asiens sowie eine Rundum be treuung vor 
Ort. Senioren aus fast ganz Deutschland zäh-
len zu seinen Stammkunden und wissen die 
Vor züge dieser Art des Reisens zu schätzen. 
Gern unterbreiten wir auch An ge  bote für Ver-
eine und Clubs. Sollten Sie mit Ihrer Gruppe 
verreisen wollen, ist Frau Hausmann Ihre 
Ansprech partnerin. Ein Anruf unter 0 53 74- 
91 91 15 27 genügt, und Sie erhalten ein ent-
sprechend ausgearbeitetes Angebot, speziell 
auf Ihre Gruppe abgestimmt. SKAN-CLUB 60 
plus – das heißt: Aktiv erholen, viel erleben und 
gesellig sein! 

Die wöchentlich wechselnden Zustiege teilen wir Ihnen gern auf Anfrage mit!

Frau Broweleit, die 
Tess–Relay-Dienste 
bieten eine beson-
dere Dienstleistung 
an: Sie dolmetschen 
Telefonate für hörge-
schädigte Menschen. 
Wie funktioniert das?
Über unsere Vermitt-
lungsdienste telefonie-
ren schwerhörige oder gehörlose Menschen 
über zugeschaltete Dolmetscher mit ihrem 
hörenden Gesprächspartner. Der Dolmet-
scher übersetzt dabei für den hörgeschädig-
ten Teilnehmer das Gesagte in Schriftsprache 
oder Deutsche Gebärdensprache (DGS), je 
nach Wunsch. Der hörgeschädigte Teilnehmer 
kann entweder selbst zum anderen Telefon-
teilnehmer sprechen oder aber in DGS oder 
Schriftsprache kommunizieren. Dann über-
setzt der Dolmetscher in Lautsprache für den 
hörenden Teilnehmer. 

Was muss ich tun, um diese Dienste zu 
nutzen?
Hörgeschädigte Menschen melden sich ein-
fach über die Homepage der Tess – Relay-
Dienste an. Sie können mit unserer kostenlo-
sen Software und einem PC telefonieren oder 
auch mit einem Smartphone oder Tablet PC. 
Zum Testen bieten wir ein kostenloses Probe-
konto an. 

Sabine Broweleit, 
Geschäftsführerin

Wenn die 
Hörschädigung 
das Telefonieren 
einschränkt.

Dolmetscherin im Schriftdolmetschdienst TeScript

Mehr Informationen zur Nutzung finden 
Sie unter www.tess-relay-dienste.de.



MitMAchen & geWinnen!
Schicken Sie die Lösung des Schwedenrätsels bitte bis zum 06. Juni 2015 an: AWO Journal Redaktion, 

Deichstraße 36 b in 20459 hamburg. Gewinnen können Sie die dVd »die Zukunft gehört uns – liebe 

für Fortgeschrittene« (siehe Seite 10). Wir wünschen ihnen viel Spaß beim Rätseln – und viel Glück!
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1. großer See in Sibirien

2. hauptstadt der türkei

3. heiligenbilder der Ostkirche 

4. Landschaft in bibl. zeit

5. Grundstücke 

6. österr. Komponist † (Joseph)

1. masthahn

2. tagesabschnitt (mz.)

3. teil der Standuhr

4. unterschiedlich

5. zeichner von »Asterix«

6. englischer Seeheld

silbenrätsel: neue Besen kehren gut

1. neGAtiV, 2. entzuG, 3. SAeuGeR, 4. eRKennen, 

5. BiLDen, 6. eineR, 7. unRuhiG, 8. eiSBein, 

9. nORDKAP
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lösungen der letZten ausgabe

Schwedenrätsel: Gemuetlichkeit

unsere herzlichen 

Glückwünsche gehen 

an Renate Benecke 

aus Neustadt, der 

Gewinnerin unseres 

letzten Schweden-

rätsels. 
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„Harzer Auszeit“ mit Spezialpension 
Anreise täglich
Buchbar ab sofort bis Ende Oktober 2015, nach Verfügbarkeit 
(Feiertagsarrangements ausgeschlossen)

Im Preis enthaltene Leistungen:

• 3x Übernachtung in Ihrer gebuchten Zimmerkategorie
• 3x abwechslungsreiches Frühstücksbuffet
• 3x Abendessen im Rahmen unserer beliebten Halbpension
• 1x Romantische Kutschfahrt durch die 
 1000-jährige Kaiserstadt Goslar
• 1x Stadtführung in der „Bunten Stadt“ Wernigerode
• freie Nutzung des Saunabereichs mit Finnischer Sauna im
 Landhaus sowie des Hallenbades im Haupthaus–angenehme
 Entspannung inklusive!

Preise pro Person im Reisezeitraum:
Monat 04 159,- € im DZ

Monate 06/09 169,- € im DZ

Monate 05/07/08/10 179,- € im DZ 

Verlängerungsnacht pro Person und Nacht: 59,- €
APP-Zuschlag: 10,- € pro Person und Nacht
EZ-Zuschlag: 10,- € pro Person und Nacht

Kinder bis einschl. 6 J. im Zimmer der Eltern frei, von 7 bis 11 J. 50%, 
von 12 bis 15 J. 25% Ermäßigung. (Ab 2 Kindern Appartement erforderlich)

... in Wolfshagen,
nahe der Kaiserstadt Goslar

4 Tage ab € 159,-pro Personim DZ

Kostenloser Buchungsservice: ) 0800 / 77 44 555 
oder unter: 0 53 21 / 68 55 40 | Buchungs-Code: AWO-1503-SWH
Mail: zentralreservierung@sonnenhotels.de | www.sonnenhotels.de

Eingebettet in die idyllische Natur des Harzer Mittelgebirges be-
grüßt Sie das Sonnenhotel Wolfshof im beschaulichen Luftkurort 
Wolfshagen. Alle unsere Zimmer sind sehr ruhig gelegen und bie-
ten einen wunderschönen Ausblick auf die Harzer Landschaft. 

NATURPARK AM HARZ

Eigene Hin-/Rückreise. Programmänderungen vorbehalten. Die angegebenen 
Preise verstehen sich in Euro inklusive Mehrwertsteuer und exklusive Kurtaxe.
Veranstalter: Sonnenhotels Deutschland GmbH & Co. KG
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