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Online buchbar direkt unter:

4* Hotel Reitenberger3* Hotel Krivan

Kuren wie einst die Könige
8 Tage Marienbad zum Wohlfühlen 

Marienbad, als einer der wohl schönsten westböhmischen Kurorte, verzau-
bert jährlich tausende Kur- und Gesundheitsurlauber mit seinem besonderen 
Ambiente. Prächtige Bauten und wunderschöne Parkanlagen prägen das 
Bild des mondänen Kurorts. 

IHRE HOTEL-AUSWAHL:

Lage: Direkt oberhalb der Kur-Kolonnade, nur 80 
Meter vom Kurpark entfernt.

Zimmer/Ausstattung: Moderne Zimmer mit Bad 
oder DU/WC, Telefon, SAT-TV, WLAN, Fön, Safe 
und Minibar. Ein Lift, PKW-Stellplätze, Tagescafé, 
Restaurant mit Aussichtsterrasse sowie Kur-Abtei-
lung stehen Ihnen ebenso zur Verfügung.

Verpflegung: Zum Frühstück bedienen Sie sich vom 
reichhaltigen Frühstücksbuffet. Mittags bedienen 
Sie sich vom Snackbuffet mit Suppen und Salaten. 
Das Abendessen wir Ihnen als Menü mit Salatbuffet 
angeboten.

Kur/Wellness/Freizeit: Die Kur-Anwendungen 
finden in der hoteleigenen Kur-Abteilung statt. Das 
3-Sterne Hotel verfügt über ein eigenes kleines 
Balneozentrum mit Whirlpool, Wassermassagen, 
klassischen Massagen und Fitnesszentrum.

Lage: Sie wohnen in absolut zentraler Lage, direkt 
bei der Kolonnade.

Zimmer/Ausstattung: Alle Zimmer sind Nichtrau-
cherzimmer und mit Bad oder DU/WC, Minibar, Fön, 
Bademantel, Safe und SAT-TV ausgestattet. Zudem 
verfügt das Hotel über ein Café mit À-la-carte-Res-
taurant, Lobbybar und Außenterrasse.

Verpflegung: Frühstück und Abendessen wird Ihnen 
in Buffetform angeboten. Zur Mittagszeit steht täglich 
ein Buffet mit Salaten und Suppen bereit.

Kur/Wellness/Freizeit: Das Hotel besitzt eine 
großzügige Kur-Abteilung mit Schwimmbad (kosten-
frei außerhalb der Therapiezeiten) und gratis Whirl-
pool, Saunabereich mit Dampfbad sowie einen gro-
ßen Fitnessraum mit modernsten Geräten. Zudem 
verfügt das Haus über eine Salzgrotte (gg. Gebühr). 
Für alle, die Marienbad kräfteschonend entdecken 
möchten, stehen kostenlos E-Bikes zur Verfügung.

• Inkl. Übernachtung

• Inkl. Halbpension Plus

• Inkl. Getränke zu Mittag- 
 und Abendessen

TERMINE & PREISE 2015/16 p. P. im DZ in €
Reisenummer: 1105575

3* Hotel 
Krivan

1105576
4* Hotel 

ReitenbergerEigenanreise: täglich 

A
23.11.15-20.12.15*|  
03.01.16-14.02.16

299,- 349,-

B
26.10.15-22.11.15 |  
15.02.16-20.03.16

349,- 399,-

C 18.10.15-25.10.15 399,- 499,-

D
17.08.15-11.10.15 |
21.12.15-02.01.16*

449,- 549,-

Einzelzimmer-Zuschlag: € 105,- (2015) / € 119,- (2016) p.P./Woche 
*   Weihnachts-Zuschlag (24.12.): € 40,- p.P.;  
 Silvester-Zuschlag (31.12.): € 80,- p.P.

Zubuchbar: 

TAXI

 

BUS-ANREISE INKL. HAUSTÜR-ABHOLUNG und 
          zurück am Anreisetag Montag für nur € 99,- p.P.

Hinweis: Verlängerung: Der 1. Tag der Verlängerung 
bestimmt wie ein neuer Anreisetag den Preis.

INKLUSIV-LEISTUNGEN
• 7x Übernachtung im DZ in Marienbad

• 7x reichhaltiges Frühstücksbuffet

• 6x Mittagsimbiss (Suppen und Salate)

• 7x Abendessen als Wahlmenü bzw. Buffet

• Getränke zum Mittag- und Abend essen 
(Hausbier, Hauswein, Softdrinks gemäß 
Karte)

• Ärztliches Eingangsgespräch

• 10 Kur-Anwendungen pro Aufenthalt  
(nach ärztlicher Vorgabe)

• Freie Nutzung der Hoteleinrichtungen  
gemäß Ausschreibung

• Leihbademantel

• Kurtaxe für den gesamten Aufenthalt

• Regelmäßige Sprechstunden der Reiseleitung

Exklusiv für Sie:

10 Kur-Anwendungen inkl.!

8 Tage / 7 Nächte

ab  299,-€ p. P. / DZ

3* Hotel Krivan 4* Hotel Reitenberger

awo_anzeige_mb_krivan-rb_210x280_kw23_15-05.indd   1 29.05.15   15:40
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Dürfen wir vorstellen? Das ist Mon-

sieur Jaques. Der 70-Jährige kommt 

gebürtig aus dem belgischen Lüt-

tich und lebt wegen seiner Parkinson-

Krankheit inzwischen im AWO Seni-

orenzentrum Düren. Dort steht auch 

die historische Studiokamera – Jean 

Jaques´ ganzer Stolz. Das gute Stück 

hat er einst bei eBay gekauft. Die meis-

ten Exemplare erstand der passionierte 

Kamerasammler allerdings auf Trödel-

märkten zwischen Köln und Brüssel, 

die er und seine Frau immer gerne 

besuchten; anschließend machten sie 

dann schöne Ausflüge in der Region.
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Karl Josef Probst steht mit beiden 

Füßen fest auf der Erde, und in die 

steckt er auch am liebsten seine beiden 

Hände rein. Denn der 84-Jährige aus 

Mainz ist passionierter Gärtner. Für ihn 

gibt es nichts Schöneres, als Unkraut 

zu jäten, Blumen zu gießen, zu mul-

chen und Rosen zurückzuschneiden. 

Das Schnibbeln hat der Frisörmeister 

von der Pike auf gelernt; inzwischen 

lebt er seine Leidenschaft anstatt auf 

den Köpfen seiner Kunden im Garten 

des AWO Seniorenzentrum Hanauer-

land aus. Dort erfreut er Mitarbeiter 

und Bewohner gleichermaßen mit der 

Pflege der Grünflächen – und mit sei-

ner immer guten Laune. Egal, was noch 

draußen zu tun ist, ein Schwätzchen ist 

immer drin.
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WillkOmmen an bOrd!
Kreuzfahrten sind »in«. Weltweit kurbeln Reedereien die viel gehegte 
Sehnsucht danach mit dem Bau neuer, immer spektakulärerer Schiffe 
an. Doch gerade ältere Menschen brauchen weder eine Kletterwand 
noch ein 3-D-Kino oder Lasershows an Bord. Sie genießen vielmehr 
die vorbeiziehende Landschaft, etwa während eines Fluss-Törns. Das 
Team des AWO Journals schipperte mit auf der Donau von Passau 
nach Wien und erlebte eine höchst abwechslungsreiche Tour – mit 
einer charmanten Crew, feinstem Essen und urgemütlichen Kabinen. 

AHoi!

AHoi! 

E
ine Prinzessin lässt man nicht warten. Schon 
gar nicht, wenn sie einen mitnimmt auf ihre 
Reise in die einstige K.-u.-k.-Metropole 
Wien. Und so legt die Taxifahrerin in Pas-
sau noch einen Gang zu, um ja rechtzeitig 
die Anlegestelle der MS »Prinzessin isa-
bella« zu erreichen, gleich hinter der (wie 

passend!) Prinzregent-Luitpold-Brücke. Diese ist nicht weit ent-
fernt vom Dreiflüsseeck, wo ilz, inn und Donau zusammentreffen 
und wo sich vor zwei Jahren die größte Flutkatastrophe der Stadt-
geschichte ereignete. »Das Wasser stand über zwölf Meter höher 
als sonst und ließ ganze Stockwerke verschwinden«, erinnert sich 
die Frau am Lenkrad. »Weil keine Schiffe mehr fuhren, fiel auch 
für uns Taxifahrer damals das Geschäft ins Wasser.« Mit 17 Anle-
gestellen hat sich die schöne Stadt in Niederbayern längst auf 
den Flussschifffahrt-Tourismus eingestellt. im Sommer kommen 
die Menschen von überall her, um ab hier Europas zweitlängsten 
Fluss (nach der Wolga) zu erleben.

Nach viel Regen im Frühling ist der Pegel an diesem Tag zwar 
wieder ordentlich – aber kein Grund zur Sorge. Langgestreckt, in 
strahlendem Weiß und mit der Eleganz einer echten Royal, liegt 
»isabella« am Kai. Die Einschiffung ist in vollem Gange an die-
sem bewölkten Freitagnachmittag. Wie in einem Hotel erhält man 
an der Rezeption seinen Schlüssel. Doch anders als auf den gro-
ßen Pötten, liegen hier alle Kabinen außen. Einige sind sogar mit 
Panoramafenstern und französischen Balkonen ausgestattet. 

Von der Elbe 
in Hamburg bis 
zur Donau in 
Bayern – Reisen
auf heimischen 
Gewässern ist 
so beliebt wie
nie zuvor. 
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So die 75-Jährige mit einem Lächeln. Sie freut sich vor 
allem auf Budapest und Bratislava – zwei Städte, die  
sie und ihr Mann noch nicht kennen.
Jeden Tag eine neue Metropole und dazwischen der 
Blick auf die üppig-ursprüngliche Natur, auf Weinberge, 
Kirchen, Klöster, Schlösser und Ritterburgen links und 
rechts des Ufers – das macht den Törn auf der Donau 
stromabwärts so beliebt. Kaum ein anderer Fluss bietet 
innerhalb einer so kurzen Distanz eine derart geballte 
Vielfalt an Sehenswürdigkeiten und landschaftlichen 
Schönheiten. 
Von Weitem ist jetzt das nächste Highlight in Sicht: die 
Schlögener Schlinge, die 2008 von der Bevölkerung 
zum »Naturwunder oberösterreichs« ernannt wurde. 
Hier wendet die Donau in einer engen Kehre um 180 
Grad, bevor sie weiter Richtung osten verläuft. »Fas-
zinierend«, findet Rita Reimann. Schon immer gehörte 
diese Tour zu den Sehnsuchtszielen der 78-Jährigen, 
die sie eigentlich mit ihrem Mann unternehmen wollte. 
Nach dessen Tod vor einem Jahr ist nun Tochter Ute 
Schaab an ihrer Seite. Die Ruhe und gleichzeitige Kraft 
des Wassers tut den beiden Frauen sichtlich gut. Mehr 
Entschleunigung geht nicht. 

Beim Öffnen des Kleiderschranks 
fallen sofort die orangefarbenen 
Schwimmwesten ins Auge. Die soll 

jetzt jeder Passagier zum Übungsalarm 
aufs Sonnendeck mitnehmen. Denn bevor 
es heißt »Leinen los!«, probt Reiseleiter 
Uli Deiß den Notfall! »Wenn dieser Ton 
erklingt«, sagt er und löst dabei ein schril-
les Signal aus, »müssen Sie die Weste 
überziehen – Leuchtzeichen nach vorne! 
Und drunter möglichst warme Kleidung, 
denn die wird Sie bei 14 Grad Wasser-
temperatur etwas schützen.« Merkwürdig, 
mit der Rettungsweste am Körper, die alle 
gleich aussehen lässt, fühlt man sich plötz-
lich wie in einer Schicksalsgemeinschaft. 
Und in der ist man ja schließlich auch. 119 
Frauen und Männer teilen sich das Aben-
teuer Flusskreuzfahrt und machen sich auf 
eine fünftägige Reise, über Linz und Wien 
bis hin nach Budapest und zurück dann 
via Bratislava und die Wachau. 
Viele Gäste hatten eine lange Anreise und 
freuen sich nun auf eine Stärkung. Die 
gibt’s in Form von Suppe und Kuchen-
buffet (natürlich mit der obligatorischen 

Donauwelle) im »Musiksalon«, der das 
gediegene Flair eines Wiener Kaffeehauses 
ausstrahlt. Zu dem »Einschiffungs-Snack« 
serviert Uli Deiß von »Phoenix Reisen« 
ein paar informationen zur Reise. Notizen 
braucht er keine, der gebürtige Freiburger 
begleitet die Strecke 23 Mal von April bis 
oktober, und das seit sechs Jahren. 

Nach einer knappen Stunde auf dem Was-
ser erreicht man die erste von 24 Schleu-
sen: Jochenstein, direkt an der deutsch-
österreichischen Grenze, mit der Nixe 
isa, einer Schwester der Loreley. Schon 
werden die Handykameras gezückt – da 
unterscheiden sich die meist älteren Herr-
schaften nicht von der Enkelgeneration. 
Schließlich soll das 10 m tiefe Absenken 
des Schiffes für die Daheimgebliebenen 
dokumentiert werden.  

Frank und Jutta Förster finden diese Region 
so reizvoll, dass sie im Anschluss noch eine 
Woche im bayerischen Wald verbringen wer-
den. Sie kommen aus Hannover und nutzen 
die Schifffahrt als Einstieg in den Urlaub. 

Sicher an 
Bord: Erst 
nach dem 
Übungsalarm 
macht sich 
»isabella« 
auf den Weg. 

3: Die schöne Donau-
Landschaft zieht im 
Slow-Motion-Tempo 
vorüber.
4: Zum »Einschiffungs-
Snack« gibt es Kuchen 
und Suppe

»hier ist alles
im fluss,

die landschaft
ebensO Wie

die gedanken.«

3

4

2

1

reise reise

1-2: Top-Crew: 
Reiseleiter 
Uli Deiß 
und Kapitän 
Mykola 
Volyansky.
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W er hingegen den 
Trubel sucht, fin-
det ihn an Deck der 

riesigen Kreuzfahrtschiffe, die 
nicht auf Flüssen, sondern auf 
den sieben Weltmeeren unter-
wegs sind. Die Branche boomt 
wie nie zuvor, und es vergeht 
kaum ein Tag, an dem nicht wie-
der irgendwo ein neues schwim-
mendes Luxushotel ablegt. 
Wohin die Reise geht, ist fast 
sekundär, denn mit den immer 
aufwendigeren Unterhaltungs-
programmen wie in Las Vegas 
werden diese Pötte selbst zur 
Hauptattraktion. Wie auch die 
MSC »Splendida«, die jüngst 

in Volksfestatmosphäre ihren 
Erstanlauf in Hamburg feierte, 
ihrem Heimathafen. Mit ihrer 
Kapazität für über 6.000 Men-
schen findet ein ganzes Dorf auf 
dem Hochhaus-hohen Dampfer 
Platz. Sechs Restaurants, vier 
Pools, Bowlingbahn und Casino, 
Discothek, Wellness-Tempel so-
wie ein Theater im Broadway-
Stil mit täglichen Abendshows – 
den Superlativen sind hier keine 
Grenzen gesetzt. 

Anne und Georg Windisch, 
beide 70, gehörten zu den ersten 
Gästen und freuten sich auf den 
Kurztrip nach Amsterdam, den 

ihnen die Töchter zum runden 
Geburtstag schenkten. »Mein 
Vater war Schiffsführer, deshalb 
fühle ich mich sehr dem Meer 
verbunden«, erzählt die Senio-
rin. »Auch wenn ich aus Mainz 
komme, fließt Wasser in meinen 
Adern.«

Für Rita Reimann käme eine 
Hochseefahrt nie in Frage. »ich 
muss immer das Ufer sehen kön-
nen und wissen, dass ich im Not-
fall hinüberschwimmen kann«, 
sagt sie auf dem Weg zurück in 
den Musiksalon, wo der Kapitän 
der MS »Prinzessin isabella« 
die Passagiere offiziell begrüßt. 

1: Ehepaar
Windisch an
Bord der MSC 
»Splendida«,
die mit allem
Pipapo aus-
gestattet ist.

2-4:
Der Kreuzfahrt-
dampfer 
verfügt u. a. 
über Nachtclub,
Wellness-oase
und Casino.

Rita Reimann (o. li.) und 
Mathilde Hols (u. li.) freuen 
sich, an der Seite ihrer 
Töchter das Abenteuer 
Flusskreuzfahrt zu erleben.

W ie er so dasteht in der 
feschen Uniform, die 
offiziere sowie der 

Chefkoch an seiner Seite, erinnert 
das an Szenen aus dem »Traum-
schiff«. Ein klein wenig Glamour 
und einen Hauch von weiter Welt 
darf es auch auf einer Flussfahrt 
geben. Der Hotelmanager, quasi 
das Sascha-Hehn-Pendant, kommt 
zwar aus der Ukraine und ist recht 
klein, aber im freundlich-zuge-
wandten Umgang mit den Pas-
sagieren kann es Vitaly Dromov 
locker mit seinem berühmten TV-
Kollegen aufnehmen. 
Ebenso Uli Deiß. Der hat inzwi-
schen seinen legeren Reiseleiter-
Dress aus türkisfarbenem T-Shirt 
und weißer Hose gegen Anzug und 
Krawatte getauscht. Wie er haben 
sich auch die meisten Gäste zum 
Abendessen schick gemacht. Nicht 
übertrieben, aber es ist eine fest-
liche Stimmung im Restaurant zu 
spüren, was nicht zuletzt an den 
Kellnern liegt, die geschmeidig die 
mit Köstlichkeiten drapierten Teller 
zwischen den Tischen balancieren.

 

So schwärmt Frank Förster, wäh-
rend er die Vorspeise aus Kalbs-
lebermousse mit Himbeeren und 
Maischips genießt. Der Jurist im 

Ruhestand ist mit seiner Frau 
schon viel gereist, noch nie jedoch 
auf dem Wasserweg. »Wir sind 
angenehm überrascht.« Erstaun-
lich auch, wie leise es bei einem 
mehrgängigen Menü zugehen 
kann, bei dem außerdem reich-
lich Bier und Wein fließen. Als ob 
sich das fast meditative Dahinglei-
ten des Bootes auf die Menschen 
überträgt. »Am ersten Tag macht 
sich die Müdigkeit durch die vie-
len neuen Eindrücke bemerkbar«, 
weiß Uli Deiß. »Schon morgen 
wird es ausgelassener zugehen – 
auch auf der Tanzfläche.« 
An diesem Abend steht noch eine 
Diashow auf dem Programm. Die 
stimmungsvollen Bilder der nächs-
ten Stationen kommentiert der Rei-
seleiter, der im Winter für Phoenix 
Reisen in der Südsee unterwegs 
ist, routiniert und stets garniert mit 
einem flotten Spruch. 
in der Dunkelheit leuchtet es 
plötzlich am rechten Donauufer 
rot auf. Via Lautsprecher hört man, 
dass es sich dabei um Linz´ hoch-
modernes Kunstmuseum handelt, 
das nachts ganz in Rot getaucht ist. 
Wenig später am anderen Donau-
ufer der nächste Farbrausch: das 
neonblaue Glasgebäude des »Ars 
Electronica«, dem »Museum der 
Zukunft«. Nach diesen Lichtspielen 
der besonderen Art ziehen sich viele 
in ihre Kabinen zurück. Andere 
gönnen sich noch einen »Gute-
Nacht-imbiss« zu den Keyboard-
klängen von Bordmusiker Peter. 

»das alles 
macht den 

eindruck eines 
5-sterne-hOtels.«

2: Hotelmanager Vitaly Dromov.

3: Nachtschönheit: das erleuchtete
Kunstmuseum von Linz.

4: Ehepaar Förster in der 
gemütlichen Schiffsbibliothek.

1
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3

4
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reise reise
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Roman
alleine War gestern
von Beatrice Meier, Kiwi, 
304 Seiten, 9,99 Euro

Wer die Verfilmung des Romans in 
der ARD (u. a. mit Walter Sittler und 
Charlotte Schwab) verpasst hat, sollte diese Lektüre 
über eine Senioren-WG jetzt nachholen. Denn die 
Geschichte über Frauen und Männer, die im dritten 
Lebensabschnitt noch mal etwas Neues ausprobieren 
wollen, ist ebenso amüsant wie kurzweilig. oder wie 
die Zeitschrift Donna schreibt: »Ein Buch, bei dem 
man fast zeitgleich kichern und vor Rührung schniefen 
kann«. Also genau der richtige Stoff für vergnügliche 
Lesenachmittage auf einer Parkbank. 

BiogRafie
unter tränen gelacht  
mein vater, die demenz und ich

von Bettina Tietjen, Piper, 
304 Seiten, 19,99 Euro

Die bekannte TV-Moderatorin erzählt 
in diesem sehr persönlichen Buch, 
das immer wieder auf die Kindheit und die Ver- 
gangenheit der Familie eingeht, von der Demenz-
erkrankung ihres Vaters – vom ersten »Tüdeln« 
bis zur totalen orientierungslosigkeit. Trotz aller 
Herausforderungen, so Bettina Tietjen, sei die 
Demenz nicht nur zum Heulen, sondern sie kann 
zudem Denkanstoß und Kraftquell sein. Davon 
zeugen auch die vielen Fotos und Zeichnungen, 
die Vater Burchard Schniewind in seinen letzten 
Lebensjahren angefertigt hat,  und die die Lektüre 
über dieses ernste Thema optisch auflockern. 
Kein Sachbuch einer Expertin, sondern die liebe-
volle Sicht einer betroffenen Tochter.

SachBuch
restlaufzeit 
Wie ein gutes, lustiges und 

bezahlbares leben

im alter gelingen kann

von Hajo Schumacher, 
Eichbornverlag, 287 Seiten, 
19,99 Euro

Mit seinen 50 Jahren ist der Autor eigentlich noch 
nicht in dem Alter, in dem man sich viele Gedanken 
über den Endspurt des Lebens macht. Wie gut, 
dass Hajo Schumacher es trotzdem tut. Denn seine 
Recherchen und anschaulichen Beispiele sind nicht 
nur interessant, sie geben auch viele Anregungen.
Der renommierte Journalist hat sowohl als Pfleger 
gearbeitet als auch Mehrgenerationenhäuser besucht 
und sich sogar Seniorenheime in Thailand ange-
schaut. Zu jeder Möglichkeit zeigt er die Kosten und 
»Wohnbarkeit« des Modells auf. Fazit: Es ist nie zu 
früh, um sich mit dieser Thematik zu beschäftigen. 

KRimi
krabben, kunst und 
küstenkiller
Von Helga Bürster, 
Emons Verlag, 256 Seiten, 
9,90 Euro

Tilde Brand nimmt auf einem Künstlerhof an der 
Nordsee an einem Malkurs teil, in dem bald zwei 
Teilnehmer unter mysteriösen Umständen zu Tode 
kommen. Zusammen mit Dorfpolizist Tammo Niemann 
begibt sie sich auf Mördersuche, und verliert nicht 
zuletzt auch ihr Herz. 
Ein Urlaubskrimi mit viel Spannung, Mord, maritimem 
Flair – und auch die Liebe kommt nicht zu kurz. Wie 
geschrieben für Lesestunden im Strandkorb.

4 lesetipps für den sOmmer!
Bestens unterhalten und informiert

Servus Wien! Der 202 m hohe 
»Millenium Tower« steht wie zur 
Begrüßung am Handelskai in 
Österreichs Hauptstadt.

Informationen zu dieser Schiffs-
reise und anderen Strecken von 
Phoenix Reisen finden Sie unter 
www.phoenixreisen.com. 
Einen Katalog des Bonner Reise-
unternehmens, das weltweit 
Schiffstouren anbietet, können Sie 
bestellen unter Tel. 0228-9260-0 
oder unter der E-Mail-Adresse 
info@PhoenixReisen.com. 

Auch der Reisedienst der AWO hat 
Fluss- und Hochsee-Kreuzfahrten 
in seinem Programm, darunter 
den 6-Tage-Törn von Hannover 
nach Dresden oder die neue Tour 
»Hauptstädte am Atlantik«. Infos 
unter www.reise-herz.de oder unter 
der Urlaubs-Hotline 0331-600 690. 

reise

Als er den Andrea-Berg-Titel 
»Ein Tag mit dir im Paradies« 
singt, da werfen sich auch seit 
Jahrzehnten verheiratete Paare 
wieder verliebte Blicke zu. 

»Guten Morgen«, ruft ein Zim-
mermädchen fröhlich über den 
Flur. »Gut geschlafen?« in der 
Tat, so fest wie selten. Das kön-
nen allerdings nicht alle behaup-
ten. Am Frühstücksbuffet ist die 
Nachtruhe Thema Nummer eins. 
Vielen machten die Rumpel-
geräusche zu schaffen, die das 
Schiff beim Schleusen verur-
sacht, weil es dabei die Wände 
berührt. »Das ist schon sehr 
gewöhnungsbedürftig«, sagt eine 
Dame und fügt mit einem Lachen 
hinzu: »Schnaps hilft aber.«

obwohl immer noch tiefgraue 
Wolken am Morgenhimmel hän-
gen, herrscht aufgekratzt-fröh-
liche Stimmung. Wir befinden 
uns bei Stromkilometer 1.934, 
also kurz vor Wien. Anne Wil-
mer steht mit ihrer 74-jährigen 
Mutter, einer Landwirtin aus 
dem nordrhein-westfälischen Lü-
dinghausen, auf Backbord-Seite 

und findet es »einfach schön, 
mal Zeit füreinander zu haben.« 
Es fällt auf, wie viele erwachsene 
Kinder mit einem Elternteil diese 
Reise unternehmen, darunter die 
80-jährige Lieselotte Wagner aus 
Stuttgart mit ihrer Tochter Chris-
tine sowie Hannelore Schluckert 
aus Berlin, die von Tochter Heike 
Hundertmark begleitet wird. Alle 
freuen sich auf die vielen Aus-
flüge an Land, die sie zusätzlich 
gebucht haben. Für die einen 
steht neben der Stadtrundfahrt 
noch der Besuch eines Kammer-
orchesters an. Andere erkunden 
auf eigene Faust und zu Fuß 
Österreichs Hauptstadt. Schließ-
lich sind es von der Anlegestelle 
nur vier U-Bahn-Stationen zum 
Stephansplatz. Wer mag, kann 
auch an Bord bleiben, in der Bib-
liothek schmökern oder an den 
Geräten im Fitnessraum trainieren. 

Für das AWo Journal Team heißt 
es allerdings Abschied nehmen 
von »Prinzessin isabella«, die am 
Abend Kurs auf das ungarische 
Esztergom nimmt. Wir machen 
einen Knicks vor ihrer Majestät 
und sagen: Danke – schön war’s!



AWO Journal: Sie machen einen sehr fidelen Eindruck. 

Verraten Sie uns Ihr Geheimnis für dieses »biblische 

Alter«?

Anna Wolters: Arbeiten! Das habe ich immer getan, und es 

scheint mir nicht geschadet zu haben. Als mein Mann sehr 

krank wurde und seinen Beruf als Polier bei einer großen 

Baufirma nicht mehr ausüben konnte, bewarb ich mich 

bei den »Rheinischen Kliniken Düren«. Schließlich hatte 

ich Krankenschwester gelernt, musste diesen Beruf aber 

1937 aufgeben. Das war nach der Heirat mit meinem ers-

ten Mann. Damals war es nicht gestattet, dass Ehepaare 

zusammen arbeiteten – Arbeitslose hatten Vorrang. 

Dass die Frau für den Familienunterhalt zuständig war, 

wurde in der damaligen Gesellschaft nicht gerade 

gefördert, oder? 

Glauben Sie mir: Meinem Mann war das alles andere als 

recht. Wir hatten deswegen unseren ersten handfesten 

Familienstreit. Er sprach anfangs kein Wort mit mir, so ver-

ärgert war er darüber. Ich sorgte dafür, dass ich mittags vor 

meinen Kindern zu Hause war, um das Essen zu machen 

und um für sie da zu sein. Aber ich war gerne berufstätig 

und arbeitete bis zu meiner Pensionierung. 

Hut ab! Sechs Kinder und Job! Ihr Sohn Otto, der gerade 

zu Besuch ist, erzählte, dass Sie die erste Patchwork-

Generation waren.

Ja, so nennt man das wohl heute. Aus meiner ersten Ehe 

stammt meine Tochter Margrit, die ist heute 78! Nachdem 

mein Mann im Krieg gefallen war, lernte ich meinen zweiten 

Mann kennen. Das war in Landsberg, wo meine Schwester 

lebte, der ich Margrit in Obhut gab – zum Glück, denn einen 

Tag später kam es zum großen Bombenangriff auf Düren, 

der fast die ganze Stadt zerstörte. Mein späterer Mann 

Auf eine TAsse KAffee miT …

... Anna Wolters  Aus dem AWO HermAnn-KOcH-
seniOrenzenTrum. sie isT muTTer vOn secHs 
Kindern, HAT zeHn enKel, secHs urenKel und 
einen ururenKel. nOcH miT über 100 JAHren 
lebTe die dürenerin Alleine. im sepTember 
feierT sie iHren 102. GeburTsTAG. 

14 15Aus unserer Mitte Aus unserer Mitte

hatte seine Frau an Tuberkulose verloren und war selbst 

Witwer. Er brachte zwei Kinder mit in unsere Ehe, Wilfried 

und Ingrid. Gemeinsam bekamen wir noch drei Söhne – 

Peter, Otto, den ich nach meinem jüngsten Bruder nannte, 

und Gerd.

Eine große Familie waren Sie also schon als Kind ge-

wohnt. Mussten Sie früh Verantwortung übernehmen?

Ja, tatsächlich. Ich war die Erstgeborene von vier Ge-

schwistern und 14 Jahre älter als Otto. Mein Vater besaß 

ein Holzleiter- und Holzwarengeschäft, in dem auch meine 

Mutter arbeitete. Ich übernahm den Haushalt und die Auf-

gabe, auf den kleinen Bruder aufzupassen. Der machte es 

mir jedoch nicht leicht. Er ging nicht gerne zur Schule und 

erfand immer die tollsten Entschuldigungen, bis er es über-

trieben hatte und mal wieder einen Brief vom Rektor bekam. 

Dort musste ich vorstellig werden und die Sache in Ord-

nung bringen. Weil ich schon so früh selbständig war, tu ich 

mich heute schwer damit, andere um Hilfe zu bitten. Aber in 

meinem Alter muss man das leider recht oft. 

Im Rückblick: Was war Ihre schlimmste, was Ihre 

schönste Erfahrung im Leben?

Ganz furchtbar war, als ich im Wochenbett mit meinem 

Sohn Otto lag und unser damals dreijähriger Sohn Peter 

an Nierenversagen starb. Unvergesslich auch die Angst, ob 

der Bombenangriff auf Düren meine Eltern getroffen hatte. 

Ich fuhr mit dem Rad die rund 600 Kilometer von Landsberg 

am Lech nach Hause – Gott sei Dank hatten alle überlebt! 

Das Schönste ist, eine Familie zu haben. Jeden Tag besucht 

mich eines meiner Kinder hier im Seniorenheim. Wir halten 

alle zusammen. Und als ich hundert wurde, feierte die ganze 

Verwandtschaft das Jubiläum auf Burg Nideggen. Ich bin 

froh, dass ich noch so viel machen kann, wie Handarbeiten 

und lesen. Langeweile kommt bei mir nicht auf!

Anna Wolters 
mit Sohn Otto. 
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Er ist der kleinste in dem Trio, 
aber eindeutig der größte Her-
zensbrecher. Wenn Thommy 
vor einem steht mit seinen 

schwarzen Kulleraugen, seinem sanft-
mütigen Blick und seiner zum Lächeln 
geformten Schnauze, dann will man ihn 
gleich knuddeln und reingreifen in sein 
kuschelig-weiches Fell. Ein impuls, der 
gewollt ist. Denn Thommy und seine 
Kumpels Jürgen und Manni sind The-
rapietiere im AWo Seniorenzentrum 
Huchem-Stammeln. Sie sollen all jenen 
Freude in den Alltag bringen, die die 
Alpaka-Hengste berühren, füttern und 
in Begleitung mit ihnen spazierenge-
hen. Schon der Anblick der drolligen 
Vierbeiner, die einer Mischung aus 
Schaf, Pony und Giraffe ähneln, löst 
gute Laune aus. »ich kann die drei von 
meinem Fenster aus sehen«, erzählt Eli-
sabeth Sordi. »Das war gerade im Win-
ter schön, als man die meiste Zeit drin-
nen verbrachte.« Die 86-Jährige kann 
sich noch genau an den Tag im letzten 
November erinnern, an dem die vierbei-
nigen Bewohner einzogen. »Ein einma-
liges Erlebnis! Bis dahin kannte ich die 
nur aus dem Zoo, und jetzt ist man so 
vertraut mit ihnen.« 

Auf die idee, die Alpakas anzuschaf-
fen, kam Einrichtungsleiterin Regina 
Brückner. Sie und ihre Mitarbeiterin 
Melina Kunze reichten den Vorschlag 
beim AWo Kreativwettbewerb »Fun-
kensprüher« ein – und gewannen mit 
über 23.000 Stimmen den Publikums-
preis. Dank der Förderung durch die 
GlücksSpirale konnte das Projekt reali-
siert werden. »Die Voraussetzungen bei 
uns sind optimal. Wir haben hinter dem 
Haus eine sehr große Wiese und ein 
eingezäuntes Gehege mit Stall, in dem 
die Alpakas artgerecht gehalten wer-
den«, berichtet Frau Brückner. 

Was haben Hund, Katze, Kaninchen, Esel und Alpaka gemeinsam? Sie alle kommen 
in den Seniorenzentren der AWO als Therapietiere zum Einsatz. Hier verbreiten sie 
viel Freude unter den Bewohnern, denn ihre Besuche sind nicht selten besser als  
jede Medizin. Ein Bericht über schöne Begegnungen zwischen Vier- und Zweibeinern. 

Thommy frisst allen aus der Hand 
und sorgt bei den Senioren damit  

für Glücksmomente. Dass »die Tiere so 
mollig und anhänglich sind«, findet 

Elisabeth Sordi besonders schön.

TiEriScH GuT!
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»Sie haben einen hohen Aufforderungs-
charakter und lösen damit sogar bei teil-
nahmslosen Menschen Reize aus«, so 
Dr. Andrea Beetz, die sich als Psycholo-
gin wissenschaftlich mit der Beziehung 
Mensch-Tier auseinandersetzt. Es gebe 
zwar noch wenig Studien zur Arbeit mit 
Lamas und Alpakas, doch die interak-
tion mit den Tieren sei so ungewöhn-
lich, dass selbst apathische Patienten 
darauf ansprächen. Die Begegnung mit 
ihnen sei etwas Besonderes. Sie binde 
Aufmerksamkeit, lenke von Schmerzen 
und Einsamkeit ab, fördere das Zusam-
mensein mit anderen Personen und 
wirke stimmungsaufhellend. in diesem 
Sinne könnten sogar Krankheitssymp-
tome gemildert werden. Das lässt sich 
laut Dr. Beetz zumindest aus der Erfor-
schung der Hund-Mensch-Beziehung 
herleiten. »Der Körperkontakt über das 
Streicheln führt zur Ausschüttung des 
Hormons oxytocin, was eine Reduktion 
von Cortisol, Blutdruck und Herzfre-
quenz bewirkt und somit eine stress-
abbauende Wirkung hat.«

Dies kann Thomas Kruth bestätigen. 
Er hat bereits Anfragen von benach-
barten Einrichtungen, wie der Behin-
dertenwerkstätte Niederzier. Längst ist 
bekannt, dass in Huchem-Stammeln 
die Alpakas los sind. Sie sind eine 
Attraktion – und die 80 Senioren stolz 
auf ihre tierischen Mitbewohner. »ich 
freue mich schon, aus der Wolle etwas 
Schönes zu stricken oder zu häkeln«, 
sagt Josefine Wirtz und fährt mit ihren 

Fingern über den bauschigen Hals von 
Manni, der sich der 93-Jährigen neu-
gierig entgegenstreckt. 

i m AWo Hermann-Koch-Senioren-
zentrum in Düren hingegen machen 

Kaninchen Pflegekarriere. »Zunächst  
hatten wir hier einen Hund. Aber ge-
rade bei Menschen mit Pflegestufe 3, 
zu denen das Tier ja ans Bett kommt, 
fand ich diese Art der Therapie nicht 
passend«, erzählt Einrichtungsleiterin 
Petra Strömer. »Deshalb entschieden 
wir uns für die Kleintiere – die sind 
den meisten Bewohnern von früher 
vertraut.« in der Tat: Wenn Alltagsbe-
gleiterin Sarah Zillike Max und Moritz 
von Schoß zu Schoß reicht, merkt man 
gleich den sicheren Umgang der Senio-
ren mit den Langohren. Sie wirken ent-
spannt und genießen es sichtlich, das 
weiche, warme Fell zu kraulen. 

D ie Hengste stammen von einer auf 
Tiertherapie spezialisierten Züch-

terin aus der Nähe, die ein Team aus drei 
AWo Mitarbeitern schulte. Sie zeigte 
ihnen, wie die Alpakas gehalftert, gefüt-
tert und geführt werden. Als Thommy, 
Jürgen und Manni ins AWo Senioren-
zentrum kamen, waren sie neun Monate 
alt und quasi noch in der Ausbildung. 
inzwischen sind sie stubenrein und haben 
gelernt, wie man Treppen steigt und Fahr-
stuhl fährt. »Wir gehen ja auch auf die 
Wohnbereiche und besuchen die bettlä-
gerigen Bewohner«, sagt Thomas Kruth. 
Er arbeitet als Haustechniker in Huchem-
Stammeln und ist einer der drei, die sich 
zum Trainer ausbilden ließen. 

Das trifft auch auf die Senioren zu, die 
ihre Hände nach den zotteligen, etwas 
x-beinigen Vierbeinern ausstrecken, so-
bald Kruth die Tiere ins Freie führt. Zeit 
für Streicheleinheiten. 

Alpakas stammen aus den südamerika-
nischen Anden und werden hierzulande 
mehr und mehr für tiergeförderte Pro-
jekte eingesetzt. 

»Die tiere spüren, wenn 
es Den Menschen nicht 

so gut geht. sie sinD sehr 
zutrAuLich, hAben Keine 

berührungsängste.«  

Beliebt wie eine Boygroup: das Alpaka-Trio 
mit seinem »Manager« Thomas Kruth. 

Tiere gehörten schon immer zu Elisabeth Simons Leben.
Als Kind musste sie oft erleben, wie Kaninchen geschlachtet 

und dann ans Fenster zum Ausfrieren gehängt wurden. 
Die beiden Langohren aus dem AWO Haus Düren sind aber 

Gott sei Dank nur zum Kuscheln auf der Welt.
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Anzeige

M ax heißt auch der Kater, der sich 
ins Herz der Bewohner des AWo 

Sozialzentrum Degerfeld geschnurrt hat 
– und irgendwann dort sogar einziehen 
durfte. Seitdem sitzt er bei allen Veran-
staltungen in der vordersten Reihe und 
ist längst eine Art Hausmaskottchen.

Tiere können Menschen auf ganz be-
sondere Art ansprechen. Sie erfühlen 
Stimmungen instinktiv und haben kei-
nerlei Erwartungshaltung. Es ist ihnen 
schnuppe, wie jemand aussieht, ob er 
jung oder alt ist, dick oder dünn, ob 
oder welches Handicap er hat. Deshalb 
sind sie prädestiniert für den Einsatz 
in Altenheimen. Dabei leben nicht alle 
in den Einrichtungen, manche statten 
auch nur regelmäßige Besuche ab. 

Wie Sammy, eine Golden-Retriever- 
Hündin. Von ihrem Frauchen wird sie 
ein- bis zweimal pro Woche ins bayeri-
sche AWo »Georg-Schenk-Haus« nach 
Burghausen gebracht. Selbständig klap-
pert sie die einzelnen Wohnbereiche ab 
– und wird von allen heiß geliebt. »Wir 
haben eine hoch demente Bewohnerin, 
die sich noch nicht mal an den Namen 
ihrer Mutter erinnert – den Namen von 
Sammy hat sie jedoch immer parat«, so 
Sozialdienstleiterin Simone Rohrer. 
50 Kilometer weiter westlich ist Labra-
dormischling Tim im AWo Seniorenzen-
trum Waldkraiburg im Einsatz. »Weil 
er so aggressionsfrei ist, habe ich ihn 
zum Therapiehund ausbilden lassen«, 
sagt Hildegard Wandinger, die zweimal 
im Monat für je eine Stunde ins Haus 
kommt. »Dann spielen die Bewohner 
mit Tim, verstecken Leckerlis, bürsten 
sein Fell oder fädeln Hundefutter auf 
eine Schnur. All das fördert die Grob- 
und Feinmotorik.« 

ob Hund, Katze, Kaninchen, Alpakas, 
Zierfische oder die Zwergesel im AWo 
Haus Dießen am Ammersee, die mit 
ihrer Kleinwüchsigkeit die passende 
Höhe für Rollstuhlfahrer haben – die 
Beschäftigung mit den Tieren  lassen 
die täglichen Sorgen vergessen, geben 
vielen das Gefühl, gebraucht zu werden, 
steigern die Lebensqualität und machen 
richtig gute Laune. Und darauf kommt 
es doch schließlich an.

Lieblinge: Für die Vierbeiner auf 
sanften Pfoten stehen die Türen der 
meisten Bewohner offen.

Eine Portion Flausch: im AWO Seniorenzentrum Niederzier erwärmen neben Alpakas auch Kleintiere das Herz 
der Menschen. Extra ausgebildet für die Besuche in Altenheimen wurde der Labradormischling Tim (o. re.). und 
sogar Esel werden als Therapietiere eingesetzt.
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Hitzeschwellung
Im Sommer arbeitet das Lymphsys-

tem schlechter, auch das Blut zirku-

liert langsamer. Es bilden sich Stau-

ungen, die sich dann in Form von 

geschwollenen Gliedmaßen zeigen. 

Mehr, als die Beine hochzulegen, hel-

fen Bewegung und Stützstrümpfe, 

auch wenn man diese gerade bei 

hohen Temperaturen nicht überzie-

hen mag. Ein ebenso effektives wie 

erfrischendes Mittel ist Schwimmen. 

Die natürliche Kompression im Was-

ser regt den Lymphfluss an, durch 

den Wasserdruck werden Beine und 

Füße massiert. Prima sind auch kalte 

Kneipp-Güsse. 

Sonnenallergie
So gesund Sonnenlicht in Maßen 

ist, manchmal reagiert die Haut dar-

auf mit einer Allergie. Es bilden sich 

juckende Pickelchen am Körper, 

besonders an Armen, Schultern und 

am Dekolleté. Dann heißt es: Raus 

aus der UV-Strahlung und die Haut 

kühlen, z. B. mit Buttermilch, Quark 

oder Joghurt aus dem Kühlschrank. 

Milchprodukte ziehen die Gefäße 

zusammen und sie versorgen die 

Haut außerdem mit Feuchtigkeit. In 

schweren Fällen helfen Antihista-

minika als Salbe oder in Tabletten-

form. Viele schwören auch auf Kal-

ziumpräparate, die sie vorbeugend 

z. B. als Brausetablette einnehmen. 

Insektenstich
Sommer, Sonne, Mückenzeit: Wenn 

die kleinen Blutsauger zustechen, 

hinterlassen sie ein wenig Gift. Die 

betroffene Hautpartie juckt, schwillt 

an und schmerzt. Das gilt auch für 

Stiche und Bisse anderer Insekten. 

Die erste Maßnahme: mit Eiswürfeln 

oder kaltem Wasser kühlen. Danach 

eine aufgeschnittene Zitrone oder 

Zwiebel auf die Einstichstelle legen. 

Die Inhaltsstoffe lindern den Juck-

reiz und hemmen eine mögliche 

Entzündung. 

Das richtige Gegenmittel in der 

Natur ist Spitzwegerich. Zerreiben 

Sie das grüne Gewächs mit weißen 

Blüten zwischen den Fingern und 

betupfen Sie damit die Einstich-

stelle. Entzündungs- und keimhem-

mend wirkt auch Arnikasalbe oder 

Aloe-vera-Gel. Wer die Biester gar 

nicht erst in seine Nähe lassen will, 

sprüht sich mit Mückenschutzspray 

und dem Wirkstoff Deet ein – das 

hält zusätzlich Zecken auf Abstand. 

Sommerliche Hausapotheke

Bindehautentzündung
Fast schon ein Urlaubsklassiker: 

Die Hornhaut kann durch zu starke 

Belastung von UV-Licht oder Wind, 

durch Austrocknung, Feinstaub 

oder Sandkörner verletzt werden. 

Sinnvoll ist dann eine beruhigende 

Augentrost-Kompresse. Dazu einen 

Teelöffel Kraut mit einem Liter 

Wasser überbrühen, sechs Minu-

ten zugedeckt ziehen lassen und 

abseihen. Wattepads darin tränken 

und mehrmals täglich auflegen. In der 

Apotheke gibt es Augentrost auch als 

Präparat (Euphrasia-Augentropfen). 

Tipp: Tragen Sie am besten eine Sonnenbrille 
mit Seitenschutz.

Nesselvergiftungen
Nesseltiere wie Quallen, Polypen 

und Seeanemonen können auf ihrer 

Oberfläche ein Gift absondern und 

auf unserer Haut starke Reizungen 

oder sogar verbrennungsähnliche 

Symptome verursachen. Leichte 

Nesselvergiftungen bewirken auch 

Brennnesseln und Ameisenbisse. 

Wen es erwischt, der sollte die 

Hautstelle mit Essig oder Meer-

wasser übergießen, anschließend 

mit trockenem Sand bedecken. 

Bei Attacken von Feuerquallen, die 

besonders an der Nord- und Ost-

see vorkommen, hilft Rasierschaum: 

vorsichtig auf die betroffene Stelle 

streichen, eintrocknen lassen, dann 

abstreifen. Nicht zu stark drücken, 

sonst platzen die restlichen Nessel-

zellen. Danach die Haut unbedingt 

mit Eis kühlen und mindestens 

einen Ruhetag einlegen.

Sonnenstich
Das Tückische: Oft bemerkt man 

gar nicht, dass man sich einer zu 

starken oder zu langen Sonnen-

einstrahlung ausgesetzt hat – zum 

Beispiel bei der Gartenarbeit oder 

beim Wandern im Gebirge, wo es 

eher kühl ist, aber die Einstrah-

lung besonders intensiv. Brennt die 

Sonne länger ungeschützt auf den 

Kopf, dann kann es zum Sonnen-

stich kommen. Wer eine Glatze hat, 

muss besonders aufpassen! 

Ebenso gefährlich ist ein Mittags-

schläfchen im Freien. Erste Anzei-

chen: ein roter Kopf, Kopf- und 

Nackenschmerzen, Schwindel. Dann 

nix wie in den Schatten, mit feucht-

kühlen Tüchern den Hitzkopf langsam 

abkühlen, Kaltes trinken, eine Tablette 

mit Paracetamol oder Ibuprofen neh-

men und ggf. einen Arzt konsultieren. 

25 Grad im Schatten? Nicht immer ein Grund zum Jubeln. 
Das AWO Journal gibt Tipps gegen Sonnenallergie, schmerzhafte Insektenstiche, 

geschwollene Beine und was man gegen typische Symptome vor und während einer Reise machen kann.

Fit für die Reise

Unter Reisekrankheit (Kinetose) ver-
steht man Symptome, die durch Störungen 
des Gleichgewichtssinns entstehen. Sie 
wird ausgelöst durch Bewegungsreize – 
etwa im Auto, Flugzeug oder auf hoher 
See – und äußert sich durch Schwindelge-
fühle, Übelkeit bis zum Erbrechen, Kopf-
schmerzen und blasse Haut. 

Wichtig ist, so früh wie möglich zu rea- 
gieren. Richten Sie Ihren Blick aus dem 
Fahrzeug heraus in die Ferne. Dies bie-
tet den Augen eine feste Orientierung. 
Während der Fahrt sollten Sie weder 
lesen noch sich mit dem Handy beschäf-
tigen, denn das würde die Reisekrank-
heit nur verstärken. Wer kann, sollte 
unterwegs möglichst viel schlafen – 
dann ist der Gleichgewichtssinn weit-
gehend ausgeschaltet. 
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Aufregung ist ganz normal vor einer größeren Tour. Viele 
macht das Ungewisse nervös. Sie fragen sich, was passiert, 
wenn sie das Flugzeug, den Zug oder das Schiff verpassen, 
der Koffer verloren geht oder sie krank werden. 
Kreisen diese Art Gedanken permanent in Ihrem Kopf, 
können homöopathische Mittel wie »Argentum nitricum« 
(Silbernitrat) die Unruhe lindern.

Überanstrengung vermeiden! In der Euphorie über neue 
Eindrücke kommt es im Urlaub schnell zu einer Überforde-
rung. Denken Sie daran, dass sich der Körper nicht nur bei 
Klimawechsel erst einmal auf die ungewohnte Umgebung 
einstellen muss. Deshalb in den ersten Tagen besser auf 
anstrengende Touren oder Ausfflüge verzichten. 

Die Reiseapotheke sollten ältere Menschen mit gesund-
heitlichen Beeinträchtigungen oder chronischen Leiden 
vorher mit ihrem Arzt besprechen. Entscheidend ist, eine 
ausreichende Ausstattung an regelmäßig einzunehmenden 
Medikamenten mitzunehmen.

Tipp: Packen Sie die eine Hälfte der Medizin in den Koffer, 
die andere ins Handgepäck. So sind Sie auf der sicheren 
Seite, falls etwas verlorengeht.

Es gibt Kaugummis, Pfflaster oder Tabletten, mit denen 
man typische Symptome einer Reisekrankheit in den Griff 
bekommt. Gegen Übelkeit hilft auch Ingwer in Form von 
frisch aufgebrühtem Ingwerwasser. 

25Meine Awo

Meine Awo

Ich wusste schon früh, dass ich etwas 

machen möchte, das anderen hilft. 

Vielleicht auch deshalb, weil ich mei-

nen Vater sehr krank erlebt habe. Er 

hatte einen Gehirntumor und starb, 

als ich elf Jahre alt war. Während mei-

ner Ausbildung zur Krankenschwester 

verbrachte ich unter anderem ein hal-

bes Jahr in einem Altenheim. 

Das kam mir zugute, als ich 1992 von 

meiner Heimatstadt Coswig – die liegt 

zwischen Meißen und Dresden – nach 

Düren zog und dort gleich als Alten-

pflegerin anfangen konnte. Mein ers-

ter Gedanke war: ›Geht es denen hier 

gut!‹ Ich kannte bis dahin nur karge 5- 

bis 8-Bett-Zimmer, in denen die Men-

schen wenig Privatsphäre hatten. Die 

Ressourcen waren sehr bescheiden, 

es gab Stoffwindeln und Gummiunter-

lagen. 

Anfangs konnte ich kaum das rheini-

sche Platt verstehen, und die Bewoh-

ner wiederum taten sich schwer mit-

mit meinem Sächsisch. Heute hört 

kaum noch jemand heraus, dass ich 

aus Sachsen komme. Aber ich lebe ja 

auch schon über 20 Jahre in Düren. 

Seit 2010 bin ich nun Wohnbereichs-

leiterin und verantwortlich für acht 

Mitarbeiter und 21 Bewohner. Mitt-

wochs ist mein Bürotag, an dem ich 

die Dienstpläne erstelle, Pflegevisiten 

machen und alles Organisatorische 

regele. Ansonsten bin ich bei unseren 

Bewohnern, teile Medikamente aus, 

kümmere mich um Arztbesuche, um 

die Wundversorgung, spritze Insulin 

und seh zu, dass alle ihre Mahlzeiten 

bekommen. 

Als Altenpfleger ist man einer gro-

ßen körperlichen und psychischen 

Belastung ausgesetzt und trägt eine 

enorme Verantwortung. Außerdem 

sollte man sich sehr anpassen kön-

nen – in jedem Zimmer herrscht eine 

andere Stimmung, auf die man sich 

einstellen muss. Der eine Bewohner 

singt gerade, der andere ist introver-

tiert oder traurig. Es sind viele und 

starke Emotionen, und jeder hat so 

seine eigene Methode, damit umzu-

gehen. Ich zum Beispiel kann am 

besten bei Spaziergängen mit unse-

rem Schweizer Sennenhund Apollo 

abschalten. 

Von meinem Umfeld bekomme ich 

immer gutes Feedback, viele ziehen 

den Hut vor meiner Arbeit. Aber in der 

Gesellschaft fehlt diese Anerkennung. 

Deshalb kann ich auch verstehen, 

warum so viele unzufrieden sind und 

für mehr Geld und Respekt demons-

trieren. Ich mag meinen Beruf, habe 

nicht nach dem Gehalt gefragt, als 

ich ihn als junges Mädchen ergrif-

fen habe. Weil ich schon so lange 

dabei bin, werde ich meines Erach-

tens angemessen bezahlt. Aber 

auch ich wünsche mir eine größere 

Wertschätzung für unsere Tätig-

keit. Schließlich profitieren fast alle 

irgendwann einmal davon – ob als 

Bewohner oder Angehöriger.

Kathleen George steckte mitten in der Ausbildung zur 

Krankenschwester, als die Mauer fiel. 1992 zog sie von ihrer 

sächsischen Heimat ins nordrhein-westfälische Düren und 

fing im örtlichen Hermann-Koch-Seniorenzentrum der AWO 

als Altenpflegerin an. Dort arbeitet die 42-Jährige noch

immer – inzwischen als Wohnbereichsleiterin. 

Kathleen George arbeitet seit ihrem 
16. Lebensjahr im Schichtdienst und 
empfindet dies nicht als Belastung. 

Ein Bürojob kam für die ausgebildete 
Krankenschwester und heutige 

Wohnbereichsleiterin nie infrage.

Fortsetzung: Sommerliche Hausapotheke
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d ieses monochrome Auf-
prallen der Garnspule ge-
hört zu Annis Leben, seit 

sie denken kann. 1929, sie war gerade 
geboren, eröffnete im Nachbarhaus 
eine Frau aus dem fernen Berlin in 
Miesbach eine Weberei. Dort ging 
das kleine Mädchen bald ein und 
aus und war von dem Handwerk so 
begeistert, dass es nach der Schule 
bei der Nachbarin in die Lehre ging. 
»in der Berufsschule wurde extra für 
mich ein Webstuhl gekauft, denn ich 
war die einzige Handweberin unter 
lauter angehenden Schneiderinnen«, 
erinnert sich die 86- Jährige.
Sie war geschickt, ihre Probezeit 
wurde verkürzt. Von den 40 Mark, 

die es bei der Währungsreform 1948 
für jede Familie gab, kaufte sie 
zwei Webstühle – der Grundstein 
ihrer Selbständigkeit. »Mir wurde 
irgendwann fad, deshalb machte 
ich mit 21 meine eigene Weberei 
auf. Das fand meine Chefin damals 
natürlich nicht schön – sie ging 
bald bankrott«, erzählt uns Anni 
Marfijewytsch, die später einen 
ukrainischen Bergmann heiratete.

Die entbehrungsreiche Nachkriegs-
zeit kurbelte ihr Geschäft an, denn 
es fehlte an allen Ecken und Enden. 
Und mit dem Webstuhl konnte 
sie aus wenig ja viel Brauchbares 
machen: Geschirr- ‐ und Handtücher, 

Putzlappen, Teppiche aus Schafwolle, 
Windeln … »Mein Mann fuhr dann 
als ›Hausierer‹ mit dem Rad zu den 
Bauern und verkaufte die Sachen«, 
berichtet Frau Marfijewytsch. »Ganz 
früher war es sogar üblich, die ganze 
Aussteuer in einer Weberei in Auftrag 
zu geben. Die Leute reichten ihre 
Liste ein und holten die Sachen dann 
zur Hochzeit ab.«

Das Weberhandwerk als solches 
blickt auf eine lange Historie zurück. 
Einfache Webstühle sind bereits 
aus der Jungsteinzeit bekannt. 
Die ersten Webmaschinen waren 
die sogenannten Bandmühlen, 
mit deren Hilfe im 16. Jahrhundert 
Bänder hergestellt wurden.
1786 gründete der Engländer 
Edmond cartwright eine Fabrik, 
deren Webstühle noch durch 
ein Göpel angetrieben wurden; 
ein Jahr später kam dann die 
Dampfmaschine zum Einsatz. 
Durch diese Technik wurden viele 
Arbeitsplätze vernichtet. Daraus 
resultierte 1844 der schlesische 
Weberaufstand, der das soziale 
Elend in dem niedergehenden 
Familienhandwerk verdeutlichte.

»Weber waren von jeher eher arm«, 
sagt Helga Gerischer, die Tochter 
von Frau Marfijewytsch. Sie arbeitet 

halbtags als Altenpflegerin im 
Miesbacher Haus der AWo und 
führt außerdem mit ihrem Sohn 
Bastian, einem Weber und Polsterer, 
das Geschäft der Mutter fort. 

Besonders beliebt sind ihre baye-
rischen Fleckerlteppiche, die sie aus 
in Streifen geschnittenen Stoffresten 
fabriziert. »Das nennt man modernes 
Recycling«, so Frau Gerischer, und 
lacht. »Schließlich wird alles wieder-
verwendet. Allerdings muss der 
Stoff erst auf eine Spule gewickelt 
werden.« oft stellen ihr die Leute 
aus der Umgebung Jutesäcke mit 
alter Kleidung vor die Tür, schreiben 
die Maße auf und können dann – 
je nach Aufwand – nach zwei bis 
vier Wochen den ebenso robusten 
wie farbenfrohen Teppich abholen – 
so wie früher bei Anni.

Mutter und Tochter freuen sich, dass 
das interesse an der Handweberei 
wieder da ist. Um es weiter am Leben  

 
zu erhalten, lädt Helga Gerischer 
regelmäßig Vorschulkinder in ihre 
Werkstatt und gibt außerdem Web-  
Kurse im Freilichtmuseum Schlier-
see – das übrigens der ehemalige 
Skirennläufer und olympiasieger 
Markus Wasmeier betreibt –, damit 
dieses traditionelle Handwerk auch 
den nachfolgenden Generationen be- 
wahrt bleibt.
 

sie gehören zu den letzten ihrer Art: frauen und 
Männer, die einst ein handwerk erlernten, das es 
heute kaum oder gar nicht mehr gibt. Diesmal haben 
wir im oberbayerischen Awo inge- gabert-haus die 
handweberin anni marfiJeWytsch getroffen.

Noch immer träumt sie 
davoN: vom surreNdeN 
»schiffcheN«, wie es 
zwischeN deN KettfädeN 
voN eiNer seite des 
webstuhls zur aNdereN 
durch das »fach« 
geschleudert wird uNd 
mit Kawumm am holz-
rahmeN aNschlägt. 

 »ich lag schoN als 
baby im KörbcheN 
uNterm webstuhl – 

heute ist die 
haNdarbeit eiN 

schöNer ausgleich 
zur Pflege.«

anni 
marfiJeWytsch

helga
gerischer

Prachtexemplar: Der historische Webstuhl 
ist dank Tochter Helga noch immer im 
Einsatz.

iNfo
freilichtmuseum schliersee
Brunnbichl 5 · 83727 Schliersee/Neuhaus
öffnungszeiten: 
Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 uhr
www.wasmeier.de

handWeberei helga gerischer
Schopfgraben 5 · 83714 Miesbach
Telefon Werkstatt: 08025  8357
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• 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

Wussten sie, …
… dass Spanien nach Japan – so 

belegen es Messungen – das lauteste 

Land der Welt ist? Und dass jedes 

Mal, wenn Real Madrid einen neuen 

Titel gewinnt, der Fußballverein eine 

neue Telefonnummer bekommt? Die 

setzt sich zusammen aus der Vorwahl 

von Madrid plus Anzahl der Landes-

meistertitel plus nationale Pokalsiege 

plus Champions-League-Siege. 

… dass es in Frankreich gesetzlich 

verboten ist, Schweine Napoleon zu 

nennen? 

… dass Griechenlands Nationalhymne 

aus 158 (!) Strophen besteht?

… dass Italien das Land mit dem meis-

ten Weltkulturerbe ist? Ein Großteil 

davon befindet sich in Rom, unter 

anderem der Trevi-Brunnen. In den 

werfen viele Touristen eine Münze hin-

ein. Rund 3.000 Euro kommen da pro 

Tag zusammen, die abends von freiwil-

ligen Helfern herausgefischt werden 

und anschließend dann wohltätigen 

Zwecken zugutekommen. 

kluges fürs 
kaffeekränzchen 

Diesmal Interessantes zum Thema 
Urlaubsländer 

hummel-hilfe

Einer entkräfteten Hummelkönigin im 
Garten kann man recht einfach helfen: Heben 

Sie ihre Majestät mit einem Stück Papier 
vorsichtig auf. Dann lösen Sie einen halben 
Teelöffel Zucker oder Honig in etwas Wasser 

auf und bieten es dem insekt per Löffel an. So 
kommen die emsigen Bestäuber, die wegen 
Parasiten, Pestiziden und Futtermangel vom 

Aussterben bedroht sind, wieder auf die 
Beinchen.

HERBSTBLOND
Von Thomas Gottschalk,  Random 
House Audio, 16,99 Euro

Es ist viel geschrieben worden über 

die Autobiographie von Deutsch-

lands  Entertainer Nummer eins. So viel, dass man wenig 

Lust hat, noch zum Buch zu greifen. Empfehlenswert ist 

allerdings das Hörbuch. Wenn Thomas Gottschalk über 

sein Leben erzählt, von der Jugend im fränkischen Kulm-

bach, seiner ersten Liebe, den Begegnungen mit den 

Stars dieser Welt und dem tragischen Ende der »Wet-

ten, dass..?«- Sendung, dann meint man, der Showmas-

ter sitze einem direkt gegenüber. Vier Stunden und 33 

Minuten beste Unterhaltung!   

hörbuch 

Ruhrtriennale, Ruhrgebiet: Auf 

dem internationalen Festival der 

Künste werden KünstlerInnen aus 

aller Welt die Industriedenkmäler 

von Duisburg bis Gladbeck in 

spektakuläre Aufführungsorte für 

Musik, Malerei, Theater und Tanz 

verwandeln (vom 14. August bis 

26. September). Mehr Infos unter: 

www.ruhrtriennale.de

Sail Bremerhaven: Die Stadt 

erinnert mit dem Fest der Wind-

jammer daran, dass sie seit 1835 

ein bedeutendes Zentrum des 

europäischen Segelschiffbaus ist. 

Es gibt eine tägliche Flaggen-

parade, und Shantychöre sorgen 

mit Seemannsliedern für viel 

Stimmung und maritimes Flair 

(12. bis 16. August). Mehr Infos 

unter: www.sail-bremerhaven.de

Historisches Bürgerfest in 

Augsburg: Bei diesem sommer-

lichen Spektakel wandeln Ritter, 

Hofdamen, Handwerker, Patrizier 

und Knechte in den Wallanlagen 

beim alten Stadttor und zelebrie-

ren die einst Freie Reichsstadt, 

die im Mittelalter zu den bedeu-

tendsten Städten der Welt ge- 

hörte (31. Juli bis 9. August). 

www.ig-historisches-augsburg.

de/buergerfest-2015 

+++ termine +++ termine +++ termine +++ termine +++ 

Was ist WO lOs im sOmmer?
sOmmerapOthekerbirne

So wird im Volksmund die Palabirne, Südtirols älteste Birnensorte, 
wegen ihrer vielen positiven Wirkungen auf die Gesundheit genannt. 
Die Früchte, die auf über zehn Meter hohen, knorrigen Bäumen wach-
sen, enthalten nämlich viel Vitamin C, sind reich an Mineralien wie 
Kalium (reduziert Bluthochdruck!), Phosphat, Calcium und Magne-
sium. Außerdem stecken eine Menge Ballaststoffe drin wie Zellulose, 
Lignin und Pektine. Sie fördern den bakteriellen Abbau im Dickdarm, 
wirken dort krebshemmend und vermindern in der Leber die Bildung 
von Cholesterin. Im Südtiroler Vinschgau, wo die Palabirn-Bäume ganze 
Ortschaften prägen, sagen die Ärzte gern, dass sie zur Reifezeit im Sep-
tember in Urlaub gehen könnten. Denn dann würden sie dank des hohen 
Vitamingehalts der Früchte keine Patienten mehr haben.

Anzeige
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Das AWO Journal ist ein Informations- und Ratgebermagazin 

für Senioren und ihre Familien. Es erscheint vierteljährlich. 

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

Seniorenzentren aus den AWO Landes-, Bezirks- und Kreis-

verbänden vor.
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– Irrtümer und Druckfehler vorbehalten –
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die nächste ausgabe erscheint im OktOber 2015
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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 kurzen Erklärfilm anschauen. 

// seniOren am steuer
Rund 1,7 Millionen Menschen zwischen 75 und 84 Jahren sind im Besitz eines Autos. 

Sie fahren noch immer gern – auch weil es ihnen ein Gefühl von Unabhängigkeit gibt. 

Aber: Senioren verursachen leider auch häufig Unfälle. Speziell auf sie abgestimmte 

Fahrsicherheitstrainings sollen ältere Menschen fit für die Straße machen. Ein Bericht 

vom Beifahrersitz.

MittenDrin 

//  Internationale  Pfflege
Die Sozialdienstleiterin aus der Türkei, der Pfleger 

aus Polen, die Alltagsbegleiterin aus Ghana … Im-

mer mehr Beschäftigte in Alteneinrichtungen haben 

heutzutage einen Migrationshintergrund – und das 

ist gut so! Zu Besuch in einem AWO Zentrum mit 

Mitarbeitern aus aller Herren Länder. 

gesunD unD fit 

//  Gute Nacht!
Kaltschaum, Latex oder Federkern? 

Hart oder weich? Einzel- oder Dop-

pelmatratze? Wer sich eine neue 

Schlafunterlage zulegt, stößt auf viele 

Fragen. Das AWo Journal gibt Tipps, 

auf was man beim Kauf achten muss, 

damit man (wieder) gut schläft.


