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Einkaufen ohne Barriere

Ciao Bella!
Grau-beige und langweilig waren gestern. Das gilt vor allem für Italiens
Senioren, wie der Instagram-Account
der Amerikanerin Tiana Kai beweist.
Während ihres Auslandssemesters in
Florenz fotografierte sie ältere Herrschaften im Museum, beim Shopping
oder wie sie mit dem Fahrrad über das
holprige Kopfsteinpflaster juckeln. La
Dolce Vita kennt eben kein Alter!

Für Senioren hält der Alltag einige Hürden bereit. Einkaufen sollte keine davon sein. Der Handelsverband Deutschland vergibt daher an ausgewählte Einzelhändler in ganz
Deutschland das Qualitätszeichen »Generationenfreundliches
Einkaufen«. Eine Testkommission prüft dafür zum Beispiel
die Beleuchtung, die Lesbarkeit der Preisschilder und die
Breite der Gänge. Eine Liste mit zertifizierten Händlern vom
Bettenland bis zum Zweirad-Fachgeschäft findet man unter
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www.generationenfreundliches-einkaufen.de.

www.instagram.com/notmynonni/

Keinen blassen Schimmer
Das Museum für Kommunikation in Berlin zeigt noch bis zum
16. Oktober 2016 die Sonderausstellung »Mein Name ist Hase!
Redewendungen auf der Spur«. Sie erklärt, warum wir Leichen im
Keller haben, was der frühe Vogel so macht und wann wir Krokodilstränen vergießen. Eine spannende und lehrreiche Reise durch
die Welt der deutschen Redewendungen.
www.mfk-berlin.de/redewendungen/

Und immer
wieder lockt
das Leben
von Helga Blum und Christina Zieger,
Reinhardt Verlag, 9,90 Euro

Bepackt mit guter Lektüre geht es jetzt raus ins Grüne. Die 18
kurzen Geschichten aus dem Erzählband »Und immer wieder
lockt das Leben« kann man prima auf der Parkbank oder im Liegestuhl lesen. Die Autorinnen Helga Blum und Christina Zieger
wollen mit diesem Buch den Dialog zwischen Jung und Alt fördern. Im Mittelpunkt steht Agnes Rautenberg, eine rüstige Fast90-Jährige, die noch allerhand erlebt. Die Geschichten sind in
gut lesbarer Schrift gedruckt, was nicht heißt, dass ein netter
Enkel oder eine liebe Freundin sie nicht auch vorlesen können.

Die Herrschaft der Alten
Bei uns gilt: Mächtig ist, wer stark ist, großen Einfluss nimmt, viel
Geld besitzt. Macht kann innerhalb einer Gruppe aber auch nach
ganz anderen Kriterien verteilt sein. Über das Alter zum Beispiel.
Dann spricht man vom Senioritätsprinzip. Besonders bei indigenen Völkern lässt sich diese Form der Hierarchie feststellen.
Während junge Menschen mit ihrer körperlichen Kraft zu Kriegern ausgebildet werden, wird es den Alten überlassen, wichtige
Entscheidungen für ihr Volk zu treffen. Aufgrund ihrer Lebenserfahrung, ihrer spirituellen Weisheit und ihrer Verbindung zu den
Ahnen, wird auf das Urteil der Stammesältesten oder des Ältestenrates vertraut. Bei den westafrikanischen Ayizo fallen die Wörter für Alter und Macht begrifflich sogar zusammen. Als »mexo«
wird nicht nur eine Person mit vielen Lebensjahren, sondern auch
die Autoritätsperson innerhalb der Familie bezeichnet. Und das
ist die jeweils älteste ihres Geschlechts.
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Nehmt uns ernst!
Kaum sind die Haare grau, die Augen schwächer und
die Beine etwas lahm, werden ältere Menschen von ihrem
Umfeld oft nicht mehr ernst genommen. Sie verlieren ihr Recht
auf Selbstbestimmung und damit auch ihre Stimme. Doch statt
die Älteren mit gut gemeinter Hilfe zu überschütten, sie zu
behüten oder gar zu bevormunden, müssen ihre Ängste, Sorgen
und Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen. Denn die meisten
Menschen wollen ihren Alltag auch im Alter selbst gestalten,
mit jüngeren Generationen auf Augenhöhe kommunizieren und
freie Entscheidungen treffen. Ein Leben auf dem Abstellgleis?
Von wegen!

W

ir werden immer älter. Vor allem
in den Industrieländern steigt
die Lebenserwartung rapide.
Die Gründe dafür sind vielfältig: bessere Hygiene, gute
Ernährung und extreme Fortschritte in Medizin und
Forschung. Wissenschaftler rund um den Globus
basteln an implantierbaren Herzschrittmachern,
künstlichen Hüftgelenken und High-Tech-Schuhen,
die Stürze verhindern sollen. Auch Volkskrankheiten
wie Diabetes und Bluthochdruck sind längst keine
so großen Gefahren mehr wie vor etwa 50 Jahren.
Aus der Bevölkerungspyramide mit vielen jungen und
wenigen alten Menschen ist so in den letzten Jahrzehnten eine Verteilung geworden, die grafisch - nun
ja - einer Urne ähnelt. Dabei stellen die Altersklassen
zwischen 50 und 80 Jahren den Großteil der Bevölkerung dar. Eine Generation, die wir nicht nur ernst
nehmen sollten, sondern müssen.
Auf Werbeplakaten lachen einem gutaussehende Grauhaarige entgegen, ältere Damen zeigen
für Kosmetikhersteller Falten und Kurven und rüstige

Senioren präsentieren neue Technik und schicke
Autos. Nicht immer ohne Ironie, aber man kann eben
auch über sich selbst lachen. Auch Kino, Literatur
und Theater rücken Ältere mehr denn je in den Fokus.
Man könnte meinen: Grau ist das neue Schwarz.
Das Bild der Senioren hat sich gewandelt. Sie
wollen ihren Ruhestand aktiv gestalten und mit den
jüngeren Generationen auf Augenhöhe sein. Sie
surfen im Internet, bereisen ferne Länder, erklimmen
Bergspitzen und engagieren sich in sozialen Projekten. Man will sich auch nützlich machen und einen
Beitrag zur Gesellschaft leisten.
An sich sind das alles gute Nachrichten. Doch
schnell wird klar: Viele fallen hier durchs Raster. Wer
im Alter noch gehört wird und sich aktiv einbringt,
hat meist auch eine höhere Bildung genossen, ein
großes soziales Netzwerk und einen guten Job
gehabt. Wer dagegen eine eher unauffällige Biografie vorweist, wird auch im Alter nicht plötzlich
ein Amt im Gemeinderat bekleiden. Von den Kranken oder gar Pflegebedürftigen ganz zu schweigen.
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Sie können mit den »Golden Agers« erst recht nicht
mithalten und werden damit noch viel mehr ausgegrenzt als sie es ohnehin schon sind.
Dabei machen Krankheit und Gebrechen auch
vor den aktiven Senioren keinen Halt. Eine ernste
Erkrankung oder der erste schwere Sturz stellen das
Leben auf den Kopf. Plötzlich stehen unzählige Fragen
im Raum: Welche Form der Betreuung ist die richtige?
Heim oder Zuhause? Schön, wenn sich dann Töchter,
Söhne und Enkel um das Wohl ihrer Eltern und Großeltern sorgen, aber manchmal ist es doch zu viel des
Guten. Denn im Eifer des Gefechts wird oft überhört,
was die Betroffenen eigentlich wollen und über ihren
Kopf hinweg entschieden. Die Folgen: Alte Menschen
fühlen sich ausgeliefert und entmündigt. Sie haben
Angst, ihr Recht auf Selbstbestimmung zu verlieren
und fürchten sich davor, ihr Leben in die Hände fremder Betreuer geben zu müssen.
Kliniken, Psychologen und Lebensberater haben
reagiert. In vielen Krankenhäusern und Senioreneinrichtungen gibt es spezielle Fachbereiche für Gerontopsychiatrie und –psychotherapie, also für psychische
Erkrankungen bei älteren Menschen. Wichtige Themen
sind hier etwa Ängste vor Abhängigkeit, Pflegebedürftigkeit, Einsamkeit und dem Verlust der sozialen Strukturen. In Gesprächen – einzeln oder in der Gruppe –
kann man sich über Sorgen und Nöte austauschen.
Auch im täglichen Umgang miteinander können Alt und Jung noch ein gutes Stück aufeinander
zugehen. Angehörige sollten ihre älteren Verwandten
selbst entscheiden lassen, wie viel Hilfe sie annehmen wollen und vor allem von wem. Vorausgesetzt
natürlich, dass sie nicht geistig erkrankt sind. Respekt, Geduld und Verständnis sollten dabei die Basis
bilden. Und für ältere Menschen gilt: Sie sollten ihre
Rechte einfordern, ihre Sorgen laut aussprechen dürfen und bei Missverständnissen das Gespräch mit
den Angehörigen suchen.
Doch trotz allem gibt es sie, die Momente, in
denen die Familie vielsagende Blicke austauscht und
die Enkelin ruft: »Oma, das verstehst du ja doch nicht
mehr!« Dann dürfen wir uns gerne daran erinnern,
dass alte Menschen einen Rucksack voll Lebenserfahrungen mit sich herumtragen. Und das müssen wir
ihnen erstmal nachmachen.
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Auf den folgenden Seiten erzählen drei
Seniorinnen und Senioren, wie sie dank
spannender Projekte immer noch mitten
im Leben stehen: Eine Hamburgerin bringt
Amateurjoggern das Laufen bei, in Würzburg gibt ein Senior Nachhilfe in Sachen
Internet und ein Ruheständler aus Schönaich berät Existenzgründer und Unternehmer.

Marlis Schröder
»Ich war die schnellste
Hamburgerin«
»Ich habe erst mit 41 Jahren mit dem Laufen angefangen. Ich hatte nie einen Trainer und habe im Stadtpark
meistens alleine meine Runden gedreht. Mit 43 bin ich
meinen ersten Marathon gelaufen, sogar ohne Uhr.
Das wäre heute gar nicht mehr denkbar. In den Folgejahren bin ich beim Marathon dann 20 Mal hintereinander unter drei Stunden gelaufen, das ist wie eine
Schallgrenze! Ich glaube, ich habe Talent und gehe
die Sache nicht verbissen an. Ich war einige Jahre
lang die schnellste Hamburgerin. Die Jüngeren haben
immer wieder versucht, meine Zeit zu knacken, aber
das hat gedauert. Dabei mache ich unterwegs auch
viel Blödsinn: Ich klatsche die Kinder ab und tanze mit
der Musikkapelle. Inzwischen laufe ich zwei Stunden
langsamer, aber letztes Jahr war ich immerhin noch
Erste in meiner Altersklasse. Mir machen das Laufen
und das Draußensein immer noch Freude.
Mittlerweile habe ich bestimmt schon 30 Paar
Schuhe durchgelaufen. 2004 wurde ich am Fuß operiert, seitdem mache ich auf halber Strecke einen
Schuhwechsel. Meine Schwester kommt dann mit
dem Fahrrad, die Ersatzschuhe im Gepäck. Unter
den Läufern werde ich ernst genommen, aber es gibt
auch Leute, die sagen: Warum tust du dir das in deinem Alter noch an? Dabei tue ich mir gar nichts an,
ich mache das alles freiwillig und mit großem Spaß.«

Marlis Schröder (75), Hamburg
Marathonläuferin
Das Alter spielt beim Laufen keine Rolle
»In der Türkei findet jedes Jahr ein Laufseminar statt, bei dem ich ehrenamtlich die Einsteiger und
Einsteigerinnen trainiere. Sie kommen aus ganz Deutschland dorthin, um gemeinsam zu laufen.
Dabei sind alle Altersklassen vertreten, angefangen bei jungen 20-Jährigen. Aber das Alter spielt ohnehin
keine Rolle. Zum Laufen ist es nie zu spät! Heute gibt es Unmengen an Ratgebern, Zubehör und Trainingspläne aus dem Internet. Aber wenn jemand neben einem läuft und direkt Tipps gibt, ist es etwas ganz
anderes. Wenn die Teilnehmer dann am Ende sagen, sie kommen auch wegen mir
wieder, macht mich das natürlich stolz.«
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www.senioren-der-wirtschaft.de

Herbert Schmidt (r., 79), Würzburg

Gründer des Internetcafés »Von Senioren für Senioren«

Dieter Zimmermann (72), Schönaich

Unternehmensberater im Verein »Senioren der Wirtschaft«

Die Enkel haben meist keine Geduld

Nichtstun entspricht nicht meiner Art

Wir ergänzen uns bei der Beratung

Unser Vorteil ist die Erfahrung

»Die Initiative ›Von Senioren für Senioren‹ ist ein Internetcafé, in dem ältere Menschen den Umgang mit
Computer und Internet lernen. Das Café ist in einem
Seniorenzentrum untergebracht, aber die meisten
Leute kommen aus der Stadt. Wir haben jährlich
etwa 2000 Besucher. Unsere Kunden sind zwischen
50 und 90 Jahre alt. Ihre Anliegen sind ganz unterschiedlich: Manche wollen ein Ticket kaufen, ein
Hotel buchen, mit der Webcam gucken, wie das Wetter in Berchtesgaden ist, andere wollen einen Brief
schreiben oder den Enkeln ein paar Fotos schicken.
Unsere 15 Ehrenamtlichen sind selbst zwischen 60
und 85 Jahre alt. Sie haben Erfahrung und können
sich gut in die älteren Menschen hineinversetzen.
Technik-Verkäufer und die eigenen Enkel haben dafür
meist weder Zeit noch Geduld.«

»Ich war früher im Anlagenbau tätig und habe
unter anderem an einem Projekt zur Rauchgasreinigung von Kraftwerken gearbeitet. Ich bin schon
früh mit Computern und Internet konfrontiert worden und habe mich für die Technik interessiert.
Den Verein »Von Senioren für Senioren« habe ich
2000 gegründet. Seitdem bin ich nicht im Ruhestand, sondern eher im Unruhestand. Nichtstun
entspricht einfach nicht meiner Art. Ich brauche
eine sinnvolle Beschäftigung. Jetzt helfe ich Älteren dabei, sich mit ihrem Laptop oder dem Internet vertraut zu machen. Im Bereich Technik kennen sich die Jüngeren zwar oft besser aus, aber
dann versuche ich, meine Wissenslücke schnell
zu schließen. Man darf nicht aufhören, sich für die
Welt zu interessieren – egal, in welchem Alter.«

»Unser Verein ›Senioren der Wirtschaft‹ berät Gründer und Mittelständische Unternehmen. Das fängt
bei Menschen an, die eine Wurstbude oder ein
Nagelstudio eröffnen möchten und geht bis zum
Firmenbesitzer, der sein Unternehmen verkaufen
möchte. Wir haben etwa 400 neue Anfragen im
Jahr. Unser Team besteht mittlerweile aus mehr als
40 ehemaligen Unternehmern und Führungskräften
aus verschiedenen Branchen: etwa Chemie, Maschinenbau, Einzelhandel oder Bankwesen. Wir ergänzen uns bei der Beratung gegenseitig und können
unsere Klienten so umfassend betreuen. Manche
begleitet man über Jahre hinweg. Wir arbeiten
alle ehrenamtlich, die Kosten für die Beratung sind
dadurch im Vergleich sehr gering und decken nur
unsere laufenden Kosten ab.«

»Ich bin mit 62 Jahren in Pension gegangen. Davor
habe ich 38 Jahre für das IT- und Beratungsunternehmen IBM gearbeitet. Da war ich für das Marketing und den Vertrieb zuständig. Als der Ruhestand
näher rückte, habe ich nach einer Herausforderung
gesucht. Nur Rasen mähen und Däumchen drehen
kam nicht in Frage! Ich wollte mein Wissen an jüngere Generationen weitergeben. Als ich von dem
Verein ›Senioren der Wirtschaft‹ erfuhr, war ich
begeistert. Gegenüber jungen Unternehmensberatern haben wir Senioren einen großen Vorteil:
Erfahrung. Nur mit der Theorie aus der Uni kann
man viele Probleme nämlich gar nicht lösen. Und
wenn ich dann sehe, dass meine Klienten Erfolg
haben, ist das für mich der schönste Applaus.
Dadurch bin ich jung geblieben.«
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In Würde altern

Prof. Dr. Josefine Heusinger hat früher
als Krankenschwester gearbeitet.
1998 ist sie in die Altersforschung eingestiegen.
Im Interview erklärt sie, warum Selbstbestimmung
im Alter so wichtig ist.
Frau Prof. Heusinger, nehmen wir ältere Menschen
überhaupt ernst? Ein 70-jähriger Politiker oder eine
sozial engagierte 60-Jährige werden ernst genommen,
keine Frage. Aber jemand, der im gleichen Alter kaum
noch am gesellschaftlichen Leben teilnimmt, hat es
schwer. Ob man als Senior für voll genommen wird oder
nicht, hängt nicht nur vom Alter ab. Auch die Bildung,
das Einkommen und die eigene Biografie spielen eine
entscheidende Rolle für die Chance auf Teilhabe. Der
Bruch kommt meist, wenn die Menschen krank oder
gebrechlich werden. Dann wird Selbstbestimmung zur
Herausforderung.

die Wünsche der alten Menschen und die Möglichkeiten
des Umfeldes. Niemand darf ein schlechtes Gewissen
haben und die Angehörigen sollten sich nicht streiten
oder kaputt arbeiten.

Wie kann man im Alter selbstbestimmt leben? Man
muss sich klarmachen, dass es einen Unterschied zwischen Selbstständigkeit und Selbstbestimmung gibt.
Wenn ich gebrechlich werde und Manches nicht mehr
ohne fremde Hilfe machen kann, dann kann ich trotzdem darüber entscheiden, wer mir wann und wie hilft.
Senioren müssen entscheiden dürfen: In welches Heim
möchte ich gehen? Und von welchem Pflegedienst
möchte ich betreut werden?

Hat sich das Bild der Senioren verändert? In jedem
Fall! Auch hier merkt man, dass wir in einer Leistungsgesellschaft leben. Ein »guter« alter Mensch muss sich
engagieren, fit halten und gesund ernähren. Damit grenzen wir alle aus, die das nicht können. Das gebrechliche
Alter wird noch mehr stigmatisiert.

Welche Rolle spielen die Angehörigen? Eine große.
Sie sind häufig die Vertrauenspersonen, haben Zugang
zu Informationen und können Anträge stellen. Der Prozess ist aber oft schwierig. Vor allem Entscheidungen,
die die Pflege betreffen, sollten alle Beteiligten miteinbeziehen. Beide Seiten müssen berücksichtigt werden:

Gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen?
Ja. Für Männer hängt der Anspruch auf ein selbstbestimmtes Leben mehr von ihrer Leistungsfähigkeit ab, für Frauen
davon, ob sie noch für andere da sein können. Wenn sie
das nicht mehr können, werden sie sehr bescheiden, ganz
nach dem Motto: »Ich bin zu nichts mehr nütze, also darf
ich auch keine Ansprüche mehr haben«.

Welchen Rat geben Sie Senioren und dem Umfeld?
Die alten Menschen müssen lernen, Hilfe anzunehmen,
ohne sich zu schämen. Sie müssen lernen, sich zu informieren und tapfer zu sagen, was sie wollen, auch wenn
es ihnen schwerfällt. Angehörige und Betreuer müssen
dagegen lernen, die Verantwortung bei den Älteren zu
lassen und ihre Wünsche zu akzeptieren. Das ist ein
noch größeres Zeichen von Liebe als aus Sorge gegen
ihren Willen zu handeln.
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AWO
MITTENDRIN
v.l.n.r.:
Marta Schanzenbach,
Hans Weinberger,
Gerda Hajek-Simons,
Lotte Lemke und
Christa Hasenclever,
1971 bei der
AWO-Bundeskonferenz

Weil wir es besser wissen!
Er begegnet uns auf Wahlplakaten, auf den Gesichtern von
»besorgten Bürgern« und gipfelt in Gewalt gegenüber Schutzsuchenden: In Deutschland wächst der Fremdenhass. Die AWO
ist damit nicht einverstanden und erhebt die Stimme gegen
jede Form von Rassismus. Ihre gesellschaftliche Verantwortung
gründet auch auf dem Wissen um die eigene Vergangenheit:
Von 1933 bis 1945 erlebte die AWO dunkle Zeiten. Weil viele
Mitglieder Widerstand leisteten, gelang es den Nationalsozialisten nicht, den Verband dem Hitler-Regime gleichzuschalten.
Also wurde er aufgelöst, verboten und alle Einrichtungen sowie
Grundbesitz und Konten beschlagnahmt und der NS-Wohlfahrt
übereignet. Auf www.awo-historie.org sammelt der Verband
Details zu seiner Historie und alle sind eingeladen, dem Archiv
weitere Materialien beizusteuern. Die Auseinandersetzung
mit der Vergangenheit ist wichtig, damit sich die Fehler in der
Zukunft nicht wiederholen.
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GENERATIONEN-AUSTAUSCH IM SENIORENZENTRUM

JUNG
TRIFFT
ALT
Solidarität unter den Generationen – das ist bei der AWO kein
frommer Wunsch, sondern wird aktiv gelebt: mit Patenschaften
und Projekten, mit Kita-Kindern, Schülern und Azubis.
Die bringen nicht nur viel Freude in die Seniorenzentren,
sondern lernen auch eine Menge bei der Begegnung mit den
Bewohnern. Beispiele aus zwei Häusern in Hessen-Süd.

74 Jahre trennen
die angehende
Auszubildende
Olga und Christa
Richter, die zu
Festen des AWO
Sozialzentrums
Bruchköbel gerne
vorbeikommt

D

ie Farbe Rot gibt an diesem
Nachmittag den Ton an: Es ist
Erdbeerfest, und vom Kuchenbuffet über die Servietten bis
hin zur Bowle geht es um die
Lieblingsfrucht des Sommers;
einige Besucher haben sich sogar rot gekleidet!
»Diese Veranstaltung ist sehr beliebt«, sagt Carmen
Bube und schaut sichtlich zufrieden in die bestens
gelaunte Runde im Innenhof des AWO Sozialzentrums
Bruchköbel – während die Gäste fröhlich beginnen, zu
den Keyboard- und Quetschkommodenklängen von
»Schmidtchen Schleicher« zu schwofen. »Die Leute
kommen aus der ganzen Nachbarschaft, um mit uns
die Erdbeer-Saison zu feiern.«

Als die Einrichtungsleiterin vor drei Jahren das Haus
übernahm, lag ihr dessen Öffnung auch für jüngere
Semester besonders am Herzen: dass sich hier jeder,
und zwar vom Kindergartenkind bis zum Greis, willkommen und als Teil der Gemeinschaft fühlt. Keine
leichte Aufgabe, denn viele haben Berührungsängste
und scheuen die Begegnung mit pflegebedürftigen
Menschen. Da sind Veranstaltungen wie die ErdbeerSause genau das Richtige, um auf locker-unverbindliche Art in Kontakt zu kommen. Nicht jeder hat schließlich das Glück einer Familie. Es gibt Bewohner, die
haben niemanden, keine Kinder, keine Verwandten
oder nur welche, die fern der Heimat wohnen. Die
blühen regelrecht auf, wenn sie unter Leute kommen,
besonders unter junge.

So wie jetzt eine weißhaarige Frau im
Olga sehr schüchtern, doch wenn sie sich
Rollstuhl, sie wirkt am Tisch etwas
den Bewohnern widmet, wird aus dem etwas
verloren – bis sich Olga zu ihr gesellt
unsicheren Mädchen plötzlich eine zugewandte, selbstbewusste junge Frau.
und ihr fürsorglich eine wärmende
»Olga strahlt eine unglaubliche Ruhe aus,
Jacke um die Schulter legt. Sofort
die besonders dementiell Erkrankten sehr
hellt sich das betagte Gesicht auf. Ihr
gut tut«, sagt Ramune Navickyte. Die SoziGeburtsdatum weiß die Bewohnerin
aldienstleiterin scheint ein Händchen für
nicht mehr, aber mindestens 70 Jahre
den Nachwuchs zu haben. Auch die Azubis
dürften zwischen ihr und der SchüleOlga Kamaltdina
Diane Augustin, Linda Klein und der 21-jährin liegen.
Jeden Mittwoch kommt die Neuntklässlerin ins
rige Fabrice sind wie aus dem Bilderbuch für AltenAWO Haus Bruchköbel, um im Rahmen der Berufsorienpflegeberufe entsprungen. Alle kommunikativ, offen,
tierung ihren Praxistag zu absolvieren und das Team zu
reflektiert und mit einer großen Portion Herzenswärme
unterstützen. Dabei hat sie schnell gemerkt: Ihr liegt die
ausgestattet. Die Unbefangenheit und Leichtigkeit der
Beschäftigung mit Senioren. Auf den ersten Blick wirkt
Jugend ist manchmal die beste Medizin.

»Ich mag den
offenen, ehrlichen
Umgang und habe
mich gleich
wohlgefühlt«.
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GENERATIONEN-AUSTAUSCH IM SENIORENZENTRUM

Das Plädoyer für mehr Teilhabe der Senioren an der
Gesellschaft setzten er und sein Team in die Praxis
um. Schnell wurde das Haus zur festen Instanz im Ort:
Ob Ostermarkt oder St. Martinsumzug, ob Neujahrsempfang, Lesungen oder Weinfest – die AWO Anlage
ist ein beliebter Treffpunkt der Roßdorfer. Außerdem
benutzt der halbe Landkreis den hauseigenen Pool:
Schwangere, Säuglinge und Seepferdchen-Anwärter
gehen hier ins Wasser.
Das Schöne: Das Schwimmbad ist rundum verglast, sodass die Bewohner alleine beim Anblick der
kleinen Planscher großen Spaß haben. Auch die örtliche Tai-Chi-Chuan-Schule praktiziert bis zu fünfmal
in der Woche im Foyer. »Kann schon mal vorkommen,
dass ein dementer Bewohner Dinge von oben runterwirft oder dazwischenruft«, sagt Ekkehard Steinfeld
und fügt mit einem Schmunzeln hinzu: »Aber bei dem
asiatischen Kampfkunst-Sport soll man ja lernen, sich
nicht von äußeren Reizen ablenken zu lassen.«
Andrea Bierle,
V.l.n.r.: Schüler und Azubis in der AWO Einrichtung Bruchköbel: Emily, Olga, Paula, Ahmad, Linda, Diane, Maurice und Fabrice

D

en Alltag pflegebedürftiger Menschen kennenzulernen, sich sozial zu engagieren und
schon mal in den Job zu schnuppern – das
ist auch das Ziel des Generationenprojekts »Jung trifft
Alt«, bei dem Achtklässler der örtlichen Heinrich-BöllGesamtschule regelmäßig die AWO Einrichtung Bruchköbel besuchen. »Diesmal war das Thema, an mehreren
Nachmittagen die Wohnbereiche mit Wandbildern zu
verschönern«, erzählt Erika Hofmann-Lugbauer, die als
Sozialpädagogin die Kooperation begleitet.

»Neben der jeweiligen Aufgabe geht
es vor allem um Persönlichkeitsentwicklung. Die jungen Leute sollen auch mal
über ihren eigenen Schatten schauen.«
Dass sich die Teenager-Welt nicht nur um Smartphone,
Markenklamotten und Youtube-Filmchen dreht, beweisen die vielen Schüler, die im Seniorenheim immer wieder freiwillig ihre Nachmittage verbringen.

Wie Maurice, Ahmad, Paula – und die 14-jährige Emily,
die es »einfach schön findet, dass sich die alten Leute
so über unseren Besuch freuen.«
Altersübergreifende Maßnahmen sind nicht neu.
Gerade bei der AWO, zu deren Selbstverständnis die
Solidarität der Generationen gehört, wird das Miteinander von Jung und Alt seit jeher gefördert: mit
Aktionstagen, Projekten, Workshops und KreativWettbewerben wie »Funkensprüher«. Neben diesen
organisierten Aktionen öffnen sich die Seniorenzentren aber zunehmend auch für Alltags-Angebote,
um junges Leben in die Räume zu bekommen. Zum
Beispiel treffen sich dort Krabbelgruppen oder Ganztagsschulen verlegen ihre Tanz- und Theaterkurse in
die Altenheime. Auf diese Weise wächst zusammen,
was zusammengehört.
Ein Teil der Gemeinde sein, das wollte Ekkehard
Steinfeld, als er 1993 die Seniorenwohnanlage im hessischen Roßdorf einweihte und gleich in die Offensive
ging. »Mich hat damals Konrad Hummels Buch ›Öffnet
die Altenheime‹ stark geprägt«, erzählt der Einrichtungsleiter.

Keine Frage: In der Seniorenwohnanlage Roßdorf
ist nicht nur an Festen gehörig was los. Viele Bewohner
können zwar nicht mehr hinausgehen, aber das Leben
kommt zu ihnen! Und bringt Dinge mit, mit denen sie
vielleicht sonst nie in Berührung gekommen wären.
Zum Beispiel wissen die älteren Herrschaften jetzt,
dass der »Hund« nicht nur ein Haustier ist, sondern
eine Yogaübung, denn auch der Trend-Sport wird hier
praktiziert. Weil einige Senioren durchs Zuschauen
Interesse daran zeigten, gibt es inzwischen sogar eine
Gruppe für pflegebedürftige Männer und Frauen. Nicht
nur die lernen dabei etwas Neues, sondern auch Petra
Schmetz, die Trainerin, profitiert von der Erfahrung mit
Hochbetagten.
Überhaupt ist die Begegnung von Jung und Alt
eine, wie es neudeutsch heißt, Win-win-Situation: die
jungen Menschen zeigen Hilfsbereitschaft und lernen
soziale Kompetenz, die älteren vermitteln Werte und
Wissen. Alle können voneinander lernen, auch gegenseitige Rücksichtnahme und Verständnis für die
jeweilige Lage. Statt die Generationen zu separieren
und ihren eigenen Welten zu überlassen, gilt es mehr
denn je, die Fäden zusammenzuhalten – damit eine
bunte, lebendige Gesellschaft entstehen kann, in der
jeder seinen Platz hat.

1

2
1: Starkes Team: Betriebsleiterin Carmen Bube
mit ihrer Sozialdienstleiterin Ramune Navickyte
2: Schöne Begegnung: »Bufdi« Philipp und
Besucherin Maria Bödecker
3: Blick für Bewohner: Praktikantin Michelle Mayer
4: – und die Schüler der Heinrich-Böll-Gesamtschule Bruchköbel

3

4
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78 Jahre
Altersunterschied?
Na und!
Was haben Schüler von der Begegnung mit
Menschen, die ihre Urgroßeltern sein könnten?
Warum wollen Heranwachsende Altenpfleger werden?
Und was schätzen Bewohner sowie Mitarbeiter
an der jungen Generation? Eine Umfrage

»Meine Oma
ist mein Vorbild«
Maurice Lefebvre, 15, hier mit Besucherin Edeltraud Precha, nahm als Schüler der Heinrich-Böll-Schule
Bruchköbel am Projekt »Lebenszeichen: Jung trifft Alt« teil

»Die Biografiearbeit mit den Bewohnern
ist besser als jedes Geschichtsbuch.«
Linda Klein, 20, Azubi, hier mit Johanna Komande, im AWO Sozialzentrum Bruchköbel

»Ich habe schon immer viel Zeit mit meiner Oma
verbracht – wahrscheinlich interessieren mich deshalb alte Menschen. Schon mit zwölf Jahren bin
ich ins Altenheim gegangen, um dort den Bewohnern vorzulesen. Man merkt, dass sie das glücklich macht, und umgekehrt finde ich es spannend,
etwas über ihr Leben zu erfahren. Bei dem Schulprojekt gab es allerdings nicht soviel Kontakt mit

den Bewohnern, da es diesmal um die Gestaltung
der Räume ging. Ich persönlich höre gerne die
Geschichten der Menschen. Meine Oma zum Beispiel musste aus Ost-Preußen flüchten – das hat
sie natürlich geprägt. Vielleicht kommt daher auch
ihr starker Wille: Jetzt ist sie Mitte 70 und fährt
noch immer über 4000 Kilometer im Jahr mit ihrem
Fahrrad – das finde ich beeindruckend!«

»Im Rahmen meiner Ausbildung zur Altenpflegerin
muss ich eine Biografiearbeit schreiben, d.h. ich
beschäftige mich intensiv mit dem Leben eines
Bewohners, den ich zuvor natürlich um Erlaubnis
gefragt habe. In meinem Fall ist das jemand, der
bei der SS war. Der Mann ist 98, und ich empfinde
es als einen großen Vertrauensbeweis, dass er
mit mir über dieses heikle Thema spricht. Er hatte
Adolf Hitler persönlich kennengelernt und ist somit
einer der letzten Zeitzeugen, die es überhaupt noch
gibt. Ich glaube, er redet das erste Mal so freimütig
über seine Vergangenheit. Alleine aufgrund unseres
Altersunterschieds von fast 80 Jahren begegne ich
ihm anders als ältere Leute. Überhaupt fühlen sich

die Bewohner von uns Azubis oft besser verstanden. Wir sind noch nicht so abgeklärt und vielleicht
auch etwas entspannter und geduldiger. Viele interessieren sich für unser Leben, fragen uns, ob wir
einen Freund haben, was es mit den lustigen Bildchen auf dem Handy auf sich hat und warum wir
diesen schweren Beruf ergreifen. Ich wollte eigentlich Krankenschwester werden, aber es gefiel mir
nicht, dass man in der Klinik so wenig Zeit für die
Patienten hat. Hier kann man eine langfriste Verbindung zu den Menschen herstellen. Als Halbitalienerin bin ich mit mehreren Generationen unter einem
Dach aufgewachsen. Deshalb finde ich es schön,
eine Art letzte Familie für die Bewohner zu sein.«
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»Altenpflege liegt mir – nur an den Tod
kann ich mich nicht gewöhnen.«
Michelle Mayer, 17, hier mit ?? will nach ihrem Bundesfreiwilligendienst
im nächsten Jahr ihr Abitur anstreben
»Nie hätte ich gedacht, dass mir die Arbeit in
einem Seniorenheim so liegt – ich habe nämlich
große Angst vor Krankheit und Tod. Deshalb kam
es mir zunächst nicht in den Sinn, mich hier als
Bufdi zu bewerben. Doch nachdem ein Praktikum
im Kindergarten nichts war, empfahl mir mein Bruder, der im Roßdorfer AWO Seniorenzentrum eine
Ausbildung macht, es doch mal hier zu probieren.
Bereits nach zwei Tagen erlebte ich meinen ersten
Todesfall. Das war ein Schock, den ich dank der
vielen Gespräche mit erfahrenen Mitarbeitern einigermaßen verdaute. Diese Erfahrung gehört zum
Beruf des Altenpflegers leider dazu. Ich genieße

die Zeit meines BufdiDaseins hier in der Einrichtung. Jeder Bewohner ist
anders, und man muss sich
auf die verschiedenen Charaktere einlassen. So gibt
es hier eine Frau, die nie
aus ihrem Zimmer kommt.
Ich habe es geschafft,
dass sie nun auch ab und
zu eine Veranstaltung mit
mir besucht, denn sie mag einfach keine Veränderungen. Das sind kleine Erfolgserlebnisse!«

»Viele Bewohner sind mir
ans Herz gewachsen.«
Philipp Bergholz, 18, hier mit Bewohnerin Frau Riederer, hat gerade seinen Bundesfreiwilligendienst
in der AWO Seniorenwohnanlage Roßdorf absolviert

»Durch meinen Vater, der für die Heizung im Haus
zuständig ist, bin ich auf die Idee gekommen, als
Bufdi hier die Wartezeit auf eine Ausbildung zum
Kfz-Mechaniker zu überbrücken. Um ehrlich zu
sein, fiel mir die Arbeit anfangs schwer. Ich bin ja
eher handwerklich orientiert und fand es mental
sehr anstrengend, sich auf die Psyche der Bewohner einzustellen. Für die Dementen ist es ja so, als
ob sie mich jeden Tag neu kennenlernen. In der
ersten Zeit bin ich abends immer total erschöpft
ins Bett gefallen, zumal es ja auch etwas ganz
anderes als Schule ist.
Zu meinen Aufgaben gehörten unter anderem die
Beschäftigung mit den Senioren wie Spielkreis,

Gymnastik und Kegeln.
Spaß machte es auch, mit
ihnen über Fußball zu fachsimpeln. Viel Ahnung hat
zum Beispiel Frau Riederer,
die ein großer HSV-Fan ist
und sogar ihren Rollator mit
dem Blau-Weiß-Emblem dekoriert hat. Immerhin hat der Verein die gleichen
Farben wie der SV Darmstadt 98, mein Favorit.
Mein Bundesfreiwilligendienst geht nun zu Ende,
aber ich werde sicherlich immer mal wieder vorbeikommen. Schließlich sind mir viele Bewohner ans
Herz gewachsen.«
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»Wir waren schon ein
Mehrgenerationen-Haus,
als das Thema noch nicht Mode war.«
Christel Borisch, Sozialdienstleiterin, ist seit 23 Jahren
in der AWO Seniorenwohnanlage Roßdorf tätig
»Unsere Einrichtung hat den Vorteil, dass sie mit
einem großen Foyer sowie einem 30 Grad warmen Pool ausgestattet ist. Sie bietet damit optimale Bedingungen für Vereine, die bei uns ihre
Kurse abhalten. Und so kommen seit 1993, also
seit der Eröffnung unserer Seniorenwohnanlage,
Menschen jeden Alters zu uns. Wir sind sozusagen ein Mehrgenerationen-Haus der erste Stunde!
Unsere Bewohner schauen besonders gerne den
Kindern beim Schwimmen zu, und wenn die Mütter in unser Café gehen, herrscht sofort eine lebhafte Atmosphäre. Eine gute Sache ist die 2015
vom AWO Bundesverband initiierte »Aktionswoche der Generationen«, bei der Senioren etwas
gemeinsam mit dem Nachwuchs unternehmen,

in unserem Fall sind das
die Mädchen und Jungs
vom AWO Kindergarten.
Den Bewohnern tut es
gut, wenn sie aktiv sind,
den Kleinen etwas zeigen
können, sie beim Basteln
unterstützen oder ihnen Christel Borisch mit
vorlesen. Ab Herbst findet Einrichtungsleiter
mit der Integrationsgruppe Ekkehard Steinfeld
der AWO Villa Kunterbunt einmal im Monat eine
Veranstaltung statt. Dabei werden gemeinsam
Aktivitäten unterschiedlicher Art unternommen,
z.B. Tiergartenbesuch, Spaziergang, gemeinsames Mittagessen etc.«

»Alle Achtung
vor den jungen Menschen!«
Hannelore Kaiser, 89, kommt gerne zu den Veranstaltungen
das AWO Sozialzentrum Bruchköbel
»Als ich so jung war wie die Schüler, die heute von
der Heinrich-Böll-Schule im Seniorenheim sind,
herrschte Krieg. Ich hatte keine Jugend, sondern
bin als 15-Jährige mit dem Rad hamstern gegangen. Mehr als Volksschule war leider nicht drin.
Umso stolzer bin ich, dass meine Kinder studieren
konnten und meine Tochter sogar über 20 Jahre in
Rom an der Uni gelehrt hat. Ich gebe zu, dass ich
gerne noch mal jung wäre. Dann würde ich allerdings nicht mehr so früh heiraten. Damals war ich

gerade mal 22 und finanziell abhängig von meinem
Mann. Heutzutage sind die
Frauen selbständig und
verdienen ihr eigenes Geld,
so wie hier im Seniorenzentrum. Die jungen Leute
machen ihre Arbeit sehr gut
und sind auch zu uns Besuchern aufmerksam. Ich
habe alle Achtung vor ihnen.«
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»Eine wertvolle Erfahrung für Kinder«
Christiane Dudek leitet den AWO Kindergarten in Roßdorf
»Als wir 1996 die »Villa Kunterbunt« eröffneten,
suchten wir einen Platz für unser Laternenfest.
Schnell fanden wir ihn im Garten der AWO Seniorenwohnanlage Roßdorf – es war der Beginn
unserer schönen Verbindung. Neben dem St. Martinsumzug, der hier jedes Jahr seinen Endpunkt
hat, gehört auch die Nester-Suche an Ostern zur
festen Institution, bei der die Kinder mit den Senioren gemeinsam das Gelände durchstreifen. Toll
war die Aktionswoche, bei der unsere Fünfjährigen mit den Bewohnern etwas kreiiert haben:
geknetet, Steine bemalt, Taschen bedruckt,
Memory gespielt. Es herrschte eine unglaubliche
Ruhe! Für viele war es das erste Mal, so hochbetagte Menschen zu erleben, denn ihre Omas und

Opas sind jünger und oft noch rüstig. Natürlich
sind die Kinder erst mal irritiert, sie gucken mit
offenen Mündern auf die teils im Rollstuhl sitzenden, dementen oder gebrechlichen Menschen.
Doch bei gemeinsamen Beschäftigungen kommen sie ins Gespräch und dann ist auch schnell
die Hemmschwelle weg. Wir bringen auch immer
etwas mit, nichts Materielles, sondern selbstgebastelte Blumen, ein Gedicht oder ein Lied, das
die Kinder vortragen. Wenn sie dann sehen, wie
sehr sich die Senioren darüber freuen, sind sie
ganz stolz. Gerade in unserer heutigen Zeit, in der
schon die Kleinsten digital geprägt sind, ist dieser unmittelbare Kontakt mit dem Alter eine sehr
wertvolle Erfahrung.«

Cannabis auf Rezept
Beim Thema Marihuana denken viele zunächst an Bob Marleys
Reggaemusik und zutiefst entspannte Gesichter mit qualmenden Joints zwischen den Lippen. Anders ist es, wenn Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) von der Hanfpflanze
redet. Der schwelgt dann nämlich nicht in Erinnerungen an seinen letzten Jamaika-Urlaub, sondern macht Cannabis zum Inhalt
eines neuen Gesetzesentwurfs: Ab Frühjahr 2017 sollen Patienten die schmerzlindernde Substanz auch in Deutschland auf
Rezept erhalten – finanziert von ihrer Krankenkasse.
Die Änderung des Betäubungsmittelgesetzes betrifft allerdings
nur Menschen, die schwer krank sind, und für die es keine Therapie-Alternativen gibt. An der Haltung der Bundesregierung zur allgemeinen Freigabe von Cannabis ändert sich nichts. Als Genussmittel und für die Hausapotheke bleibt es verboten ebenso wie der
Anbau im eigenen Schrebergarten – egal zu welchem Zweck.
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oder angeborene Fehlbildungen,
die das Hörvermögen stark beeinträchtigen. Bei den meisten älteren
Menschen ist es aber schlicht ein
Verschleiß. Zuerst ist der hochfrequente Bereich betroffen, der
für die Sprache nicht wichtig ist.
Das bleibt zunächst unbemerkt.
Mit zunehmendem Alter sind dann
auch Frequenzen betroffen, die für
das Sprachverstehen relevant sind.

Schau mir
in die Ohren,
Kleines!
Ranija Güse ist Hörgeräteakustikerin in Hamburg. Sie
versorgt schwerhörige Menschen mit Hörgeräten. Zu ihren
Aufgaben gehören die Beratung, Anpassung und Wartung
der Geräte. Im Interview erklärt
sie, warum Hörverlust uns alle
betrifft und auf welchem Stand
die Technik ist.

Frau Güse, wann braucht man
ein Hörgerät?
Man merkt meist selbst gar nicht,
dass man schlecht hört. Das
Gefühl, die anderen müssten lauter und deutlicher sprechen, damit
man sie versteht, ist aber oft ein
erster Hinweis. Auch das Umfeld
kann einen auf die Schwerhörigkeit aufmerksam machen. Diese
Hinweise sollte man ernst nehmen.

Warum kann man das selbst so
schlecht einschätzen?
Man gewöhnt sich an den Hörverlust. Deshalb rate ich den Kunden
dazu, einmal im Jahr einen Kontroll-Hörtest durchführen zu lassen.
Was sind die Ursachen für den
Hörverlust?
Natürlich gibt es unzählige Krankheiten wie etwa einen Hörsturz

HÖREN
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Lässt sich das Hörvermögen
wieder komplett herstellen?
Die meisten Hörbeeinträchtigungen sind leider irreparabel.
Sie lassen sich jedoch teilweise
oder sogar vollständig durch ein
Hörsystem ausgleichen. Sprache
bewegt sich in einem bestimmten Frequenzspektrum. In diesem
Bereich gibt es eine Skala von sehr
laut bis sehr leise. Wir messen das
Hörvermögen mit einem Audiometer und vergleichen es mit den
Werten eines Normalhörenden.
Diese Werte werden dann in das
Hörgerät programmiert.
Braucht man ein neues Hörgerät, wenn sich die Ohren weiter
verschlechtern?
Nein. Die Akustiker sollten darauf
achten, dass eine normale Verschlechterung als Reserve mit einkalkuliert ist. Dann kann man das
Gerät später nachjustieren.

Modell liegt bei circa 3000 Euro
pro Ohr. Für welche Ausstattung
man sich entscheidet, hängt also
von den persönlichen Bedürfnissen ab: Musikliebhaber achten auf
eine hochauflösende Klangqualität, Technikfans auf eine drahtlose
Kopplung mit dem Smartphone.
Wie lange hält ein Hörgerät?
Ein Hörgerät trägt man im Durchschnitt sechs Jahre. Dann zahlen
auch die gesetzlichen Kranken-

»Die Geräte
unterscheiden sich
heute vor allem
im Komfort.
Besser hören kann
man mit allen.«
Ranija Güse

Wie teuer ist ein Hörgerät?
Die günstigsten Modelle liegen bei
circa 700 Euro pro Ohr. Das ist in
etwa der Betrag, den die gesetzlichen Krankenkassen dazu bezahlen. Nach oben gibt es dann so gut
wie keine Grenzen. Das teuerste

kassen wieder zu einem neuen
Gerät dazu. Eigentlich gibt es aber
keine Grenze. Da sich die Technik
aber so rasant entwickelt, wollen
viele Kunden schon früher etwas
Neues ausprobieren.

Worin unterscheiden sich die
Hörgeräte?
Sie unterscheiden sich in Form
und Ausstattung. Die meisten
Menschen nutzen Hörgeräte, die
hinter dem Ohr liegen oder solche,
die im Gehörgang verschwinden.
Was die Ausstattung angeht, gilt:
Man kann mit jedem Hörgerät
besser hören als ohne. Aber im
Komfort, also was technische und
kosmetische Aspekte angeht, gibt
es doch enorme Unterschiede. Es
hängt also von den Erwartungen
ab, die ich an das Gerät habe. Will
ich nur den Partner oder den Fernseher besser verstehen? Oder bin
ich viel unterwegs? Und sitze in
langen Besprechungen?
Was kann die Hörgeräte-Technik heutzutage?
Viele Geräte kann man mittlerweile
über das Smartphone steuern, meist
über eine App. Da können die Nutzer zum Beispiel die Lautstärke
oder den Bass verändern. Man kann
sie auch als Headset benutzen und
damit Musik hören oder telefonieren. Außerdem werden Wind- und
Nebengeräusche reduziert. Ein
Komfort, den das normale Ohr nicht
bietet. Das Hören wird dadurch
noch angenehmer.
Was sind besondere Erfindungen in Sachen Hörgeräte?
Es gibt eine Art Kontaktlinse für
das Ohr. Das ist ein winziger Knopf,
der vom Akustiker eingesetzt wird
und dann für zwei bis drei Monate
fest im Ohr bleibt. Man kann damit
sogar duschen und schwimmen.
Eine weitere Besonderheit ist der
sogenannte Hörschmuck, bei dem
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Lauschangriff
Verschiedene Techniken helfen den Menschen seit mehr als 200 Jahren dabei,
besser zu hören. Eine spannende Reise durch die Geschichte der Hörgeräte –
vom Hörrohr bis zum unsichtbaren Knopf im Ohr

»Ich trage seit
dem Frühjahr
2015 Hörgeräte.
Meine Enkel
rieten mir dazu.
Alt fühle ich mich
deswegen nicht,
eine Brille macht
doch auch nicht alt.
Und das ständige
Nachfragen, weil
man etwas nicht
verstanden hat,
nervt nur.«

Smartphone (ca. 2013)
Binaurale Hörgeräte (ca. 2000)
Die Hörgeräte sind auf beiden Ohren
per Funk miteinander verbunden
und lassen sich so synchron
aufeinander abstimmen.
Dadurch entsteht ein
natürlicher Höreindruck.

Digitale Hörgeräte (ca. 1980)
Kern der digitalen Hörgeräte ist ein winziger,
individuell programmierbarer Computer.
Er verarbeitet und verstärkt die Tonsignale.

Hinter-dem-Ohr-Gerät (ca. 1960)

Lieschen Herr

Sie sitzen direkt hinter dem Ohr und
zeichnen sich durch hohe Verstärkung aus.
Bis heute der Klassiker unter den Hörgeräten.

die Technik in Ohrringe eingebaut
ist. Diese werden vom Juwelier
gefertigt und unauffällig ans Ohrläppchen gesteckt.
Welche Pfflege empfehlen Sie
Hörgeräte-Trägern?
Man trägt die Geräte ja direkt am
Körper, das heißt, sie kommen
mit Schweiß, Fett und anderen
Körperflüssigkeiten in Berührung.
Deshalb rate ich dazu, sie regel-

mäßig zu desinfizieren. Praktisch
sind elektronische Trockenstationen. Da legt man die Geräte hinein
und sie werden mit warmer Luft
und UV-Licht schonend getrocknet. Regelmäßige Kontrollen beim
Akustiker sind unerlässlich. Da
werden die Geräte gründlich gereinigt und die Filter ausgetauscht.
Wie sieht die Zukunft aus?
Hörsysteme werden immer kleiner

Moderne Hörgeräte kann man per App mit
dem Smartphone verbinden oder sogar per
iPad und iPod steuern.

und raffinierter. Die Technik entwickelt sich fast täglich weiter.
Der aktuelle Trend geht dahin,
dass Hörgeräte nicht mehr nur
von Schwerhörigen genutzt werden, sondern auch als Kommunikationsmittel dienen. Es gibt etwa
Überlegungen, ein Hörgerät als
Übersetzer zu benutzen, der die
Fremsprache direkt im Ohr übersetzt. Aber bis dahin ist es wohl
noch ein weiter Weg.

Hörbrille (ca. 1950)
Eine Kombination aus Brille und Hörgerät.
Die Technik ist dabei relativ unauffällig
im Bügel versteckt.

Erste elektrische Hörgeräte (ca. 1900)
Der amerikanische Ingenieur
Miller Reese Hutchinson erfindet
das erste elektrische Hörgerät.
Es verstärkt mithilfe
elektrischer Spannung den Schall.

Hörrohre (ca. 1800)
Die Hörrohre ähneln in ihrer Form einer Pfeife.
Sie fangen den Schall auf, transportieren ihn
in den Gehörgang und können so das Gehörte verstärken. Auch Ludwig van Beethoven besaß eines.
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Die neue Woll-Lust

Sicher ist es zu Hause
am schönsten!
• direkte Verbindung zur 24-StundenNotrufleitstelle
• funktioniert mit allen Telefonanschlüssen
• individuell erweiterbar (z.B. durch
Rauchmelder)
• Hausnotruf für monatlich 18,36 € und
einmalig 10,49 €
• zuzahlungsfrei bei Genehmigung durch die
Pflegekasse
Vitakt Hausnotruf GmbH
Tel.: 0 59 71 - 93 43 56 • www.vitakt.com

Bunte Laternenpfähle, Fahrradständer und Stromkästen stehen
in Großstädten an jeder Straßenecke. Ein besonderer Hingucker
sind sie aber, wenn es sich nicht einfach nur um bemalte oder
besprühte Exemplare handelt, sondern sie mit farbenfrohen
Häkel- und Strickkleidern aufgehübscht wurden. »Guerilla-Stricken« nennt sich der Trend, der graue Städte verschönern soll
und manchmal auch politische Botschaften transportiert, zum
Beispiel gegen Atomstrom. Leider ist die kuschelige Kunst an
öffentlichem Eigentum nicht überall gern gesehen und die Künstler arbeiten heimlich im Schutz der Dunkelheit. Wer trotzdem
mitmachen möchte, beginnt also am besten mit dem eigenen
Gartenzaun. Als Material eignet sich Acrylwolle. Beim nächsten
Regenschauer soll sich das Wollkleid schließlich weder vollsaugen noch seine Farbe verlieren – wobei Regenmäntel für Zaunpfähle sicherlich auch eine hübsche Idee wären.
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Die drei neunzigjährigen Damen Siiri, Irma und Anna-Liisa führen ein feucht-fröhliches Leben in der
Altersresidenz »Abendhain«. Als dort immer mehr seltsame Dinge passieren und schließlich auch noch
der junge Koch stirbt, wollen sie der Sache auf den Grund gehen. Das Buch »Rotwein für drei alte Damen
oder Warum starb der junge Koch?« von Minna Lindgren sorgt für spannende Unterhaltung im Liegestuhl. Wir verlosen ein Exemplar. Schicken Sie die Lösung dieses Schwedenrätsels bis zum 23.08.2016
an: AWO Journal Redaktion, Deichstraße 36 b in 20459 Hamburg. Viel Glück!
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Über das Buch
»MAKE MORE LOVE«
(»Macht mehr Liebe«)
der Sexualtherapeutin
Ann-Marlene Henning
freut sich Josef N.
aus Meckenheim.
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Erdbeerbowle
Prickelnder Genuss für die Gartenparty

Sommerzeit ist Erdbeerzeit! Und die
süßen Früchte schmecken nicht nur
auf Kuchen oder mit Vanilleeis köstlich,
sie eignen sich auch hervorragend
für erfrischende Getränke-Ideen.

Zutaten für 6 Portionen:
250 g frische Erdbeeren

8 Stiele Zitronenmelisse

2 El Zucker

1 Bio-Zitrone

750 ml trockener Weißwein

750 ml trockener Sekt

Zubereitung:
1. Die Erdbeeren waschen, vom Grün befreien und in Viertel
schneiden. In einer großen Schüssel mit dem Zucker vermischen
und etwa 10 Minuten ruhen lassen.
2. Den Weißwein und 4 Stiele der Zitronenmelisse zugeben.
Anschließend im Kühlschrank durchziehen lassen.
3. Nach etwa 60 Minuten die Melisse aus dem Wein nehmen. Die
gewaschene Zitrone in dünne Scheiben schneiden und gemeinsam mit einigen frischen Melisseblättern in die Schüssel geben.
Mit Sekt aufgießen.
4. Kalt Genießen!
TIPP: Die Erdbeerbowle erfrischt auch prima ohne Alkohol.
Dazu wird der Wein durch Apfelsaft ersetzt und der Sekt durch
sprudelndes Mineralwasser.
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