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Sicher ist es zu Hause
am schönsten!

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

Gönnen Sie sich eine Auszeit und unternehmen eine
kleine Kulturreise nach Bad Oeynhausen. Hier erwartet
Sie ein abwechslungsreiches Programm bei dem Sie kulinarisch verwöhnt werden, sich von einer spektakulären
Show im GOP Varieté verzaubern lassen, viele kulturelle
Facetten der Kurstadt kennenlernen und außerdem noch
herrlich entspannen können.

Ba
Ihre Auszeit in

Pr

Badewannentüren sind eine
effektive Lösung für kleine Bäder.
Die wasserdichte Tür wird in die
vorhandene Wanne eingebaut und
ermöglicht komfortables Duschen
und Baden ohne den riskanten
Einstieg über den Wannenrand.

Alle Infos im Web:
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Wohin mit dem Erbe

AWO MITTENDRIN
13

Ein Haus zum Honigschlecken
20.000 neue Bewohner im MarieJuchacz-Haus in Köln-Chorweiler

14

Der Umbau der Wanne zur komfortablen Dusche lässt sich bei
guter Planung in wenigen Stunden realisieren. Die Schmutzund Lärmbelästigung ist minimal und schon am nächsten Tag
steht dem neuen Duschvergnügen nichts mehr im Weg.

Wann welche Zweitfrisur
Sinn macht

28

Mit Pflanzenkraft gegen
Kopfschmerzen
Natürliche Hilfe von A wie Apfel
bis Z wie Zitrone

12 Buchtipps zum Thema

Tel. 0800 44 55 99 8
rutschern mit schmerzhaften Folgen. Mit dem patentierten Tecnobad System
lässt sich die unpraktische
Badewanne an nur einem
Arbeitstag in eine nahezu
bodenebene Dusche umbauen. „Viele Menschen
entschließen sich zu einem
Badumbau, obwohl sie noch
recht rüstig sind und keine
Pflegestufe in Anspruch
nehmen“, erklärt der BADbarrierefrei Berater Alfred
Räumer. Er weiß aus Erfahrung, dass der rechtzeitige
Wannen-Umbau gefährliche
Barrieren reduziert und
damit Unfälle verhindert.

18

Perücke statt Lücke

Vom Ende eines Tabus

www.badbarrierefrei.de
Kostenfrei Info-Material anfordern
bei Ihrem regionalen Fachberater:

Erben, (k)ein Thema
im Seniorenzentrum
Klare Verhältnisse
bevorzugt

Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH
Im Kurpark · 32545 Bad Oeynhausen
Tel.: +49 (0)57 31 / 13 00 · www.badoeynhausen.de

Barrieren im Bad lassen sich
einfach und schnell beseitigen.
Günstige Teilsanierungen
erleichtern den Alltag
und werden mit bis zu
4000 Euro gefördert.

Der Zuschuss für Umbauten
zur Reduzierung von Barrieren in Wohnungen von anerkannt Pflegebedürftigen
und Demenzkranken wurde
deutlich erhöht: auf bis zu
4.000 Euro pro Maßnahme
und Jahr. Das Geld kann
dazu genutzt werden, um

06

Ein Pieks gegen Grippe
Mit dem Herbst beginnt die
Hochsaison für Viren

Faszinierende Genetik

9,–
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mit Kassenzuschuss

Ene, mene, muh –
und was erbst du?!
24

2–3 Übernachtungen mit Frühstück, GOP Varieté,
Bali Therme, Live-Cooking-Buffet u.v.m.

Badsanierung

das Badezimmer seniorengerecht zu gestalten. Der
hohe Einstieg in die Wanne
etwa führt schnell zu Aus-

Wie sich die Haare mit den
Jahren verändern

23
05

Meine Frisur und ich

GESUND UND FIT

DOSSIER ERBEN

d Oeynhausen

Badumbau an einem Arbeitstag! Bundesweit - vom regionalen Fachmann vor Ort

Der größte Wunsch von
Senioren und pflegebedürftigen Menschen, ist es
im gewohnten Umfeld so
lange wie möglich leben zu
können. Das neue Pflegestärkungsgesetz, vereinfacht jetzt die Erfüllung
dieses Wunsches.

18

04 Das ist beachtenswert!
©Peter Hübbe

• 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
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Der doppelte Martin
»Laterne, Laterne« im November
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Waschen, Schneiden,
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Vom Wunsch, sich auch im Alter
verwöhnen und verschönern zu
lassen
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Lasst Blumen sprechen!
Dekotipp: Von der Handtasche
zum Hingucker
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ENE, MENE, MUH –
UND WAS ERBST DU?!

Stricken und Häkeln
stehen jetzt wieder
hoch im Kurs. Und
die Bewunderung für
selbstgemachte Mützen, Schals und Pullover ist groß. Einziger
Haken an der Sache:
die lästige Zählerei von
Maschen und Reihen.
Hilfe verspricht die
App Knitulator, die
man aus dem Google
Play Store kostenlos auf das Smartphone herunterladen
kann. Man gibt die
Daten einer Maschenprobe ein, und die
App berechnet automatisch die nötige
Anzahl an Maschen
und Reihen für die
gewünschte
Größe.
Außerdem zählt sie
bereits gestrickte oder
gehäkelte Reihen und
speichert Bilder von
fertigen Projekten. An
die Nadeln, fertig, los!

No. 29

© Gabriele Kostas:
Leila, 84 Jahre, Georgien. Seit 59 Jahren als Archäologin am selben Arbeitsplatz.

Europas Senioren
Noch bis zum 26. Januar 2017 zeigt das Museum Europäischer Kulturen in Berlin die Ausstellung »Europas neue
Alte. Ein foto-ethnografisches Projekt«. Im Mittelpunkt
der Ausstellung stehen 27 ältere Menschen von Russland
bis Spanien. In Interviews und Fotografien porträtiert die
Fotografin Gabriele Kostas ihre Lebensgeschichten, ihren
Alltag und ihre Hoffnungen. Weitere Informationen und
Tickets gibt es auf www.smb.museum

Ho, ho, ho
Zipfelmütze, Rauschebart und ein roter Mantel machen aus einem Mann noch lange keinen Weihnachtsmann. In der Adventszeit tummeln sich jetzt bald wieder allerorts die
Amateure in Rot. Nachhilfe in Sachen Benehmen und korrektem Auftritt gibt Stefan
Dößereck. In seiner Weihnachtsmann-Schule in Köln zeigt er, wie es wirklich geht. In
speziellen Seminaren lernen Santa-Claus-Anwärter vom Studenten bis zum Rentner, wie
man einen professionellen Auftritt hinlegt und mit welchen Tricks man Kinderaugen zum
Leuchten bringt. www.weihnachtsmann-service.de

© Dieter Mayr
Unter http://photography.dietermayr.com/family/ finden Sie viele weitere interessante Beispiele.

»Das hast du von deinem Großvater«, hören Kinder zum Beispiel,
wenn sie beim Lachen ein altbekanntes Grübchen zeigen, oder
»du bist genau wie meine Mutter«, wenn sie ebenso verträumt im
Essen rühren wie die Oma. Welche »Familienerbstücke« uns von
Kindheit an begleiten, bestimmt zu einem großen Teil die Genetik. Eine komplexe Angelegenheit: Kinder erhalten ihre Gene zwar
halbe-halbe von Mutter und Vater, das Erbmaterial wird aber
bei jedem Menschen neu gemischt. Und zur Freude der stolzen
Großeltern können Gene eben auch mal eine Generation überspringen.
Ob Sommersprossen, wilde Locken oder blaue Augen: Körpermerkmale werden schon im Mutterleib angelegt. Auf der Suche
nach Ähnlichkeiten hat Fotograf Dieter Mayr zunächst seine
eigene Familie porträtiert und dann Familien aus seinem Freundeskreis – immer unbekleidet und vor demselben Hintergrund,
um den Blick aufs Wesentliche zu lenken. Die entstandene Bilderserie »Family« ist ein faszinierendes Suchspiel, bei dem jeder
Betrachter über etwas anderes staunt.
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Einrichtungsleiter Philip Esser und Pflegedienstleiterin Lynette Zipfinger
vom AWO Seniorenzentrum Saaler Mühle

Erben,
(k)ein Thema
im Seniorenzentrum
Wer etwas zu vererben hat und in eine Senioreneinrichtung zieht, sollte
zuvor seinen Nachlass planen. Sind die Verhältnisse geklärt, fördert dies
den Familienfrieden.

B

e rg i s c h - G l a d b a c h i st e i n b e s c h au l i c h es

die H äl f te der 106 h ier l ebenden Frau en u nd

men bezahlt werden kan n . Meist muss das

Nur, weil man mit ein er n e u e n f in a n zie l l e n

Ersparte heran gezogen werden , wobei auch

Herausforderun g konfront ie rt ist u n d d a m it

größere S ummen , wen n sie den n vorhan den

umgehen muss, heißt das j e d och n och l a n ge

sin d, n ur relative S icherheit bieten . » 10 0 .0 0 0

n icht, dass die Nachkomme n e in zig d a s E rb e

Euro beispielsweise kön n en schn ell schrump-

im B lick haben . B ei den m e iste n An ge h örige n

fen « ,

Esser.

ist die Erleichterun g erst e in m a l groß , we n n

» Erst recht, wen n beide Elternteile auf statio-

sie den pflegebedürftige n E l te rnte il in l ie -

n äre P flege an gewiesen sin d.«

bevolle P rofihän de geben kön n e n . D e n n we r

sagt

Ein richtun gsleiter

P hilip

ein en P latz in ein er P flege e in richtu n g s u cht ,
Vor der Aufn ahme von Mutter un d/oder Vater

hat oft ein e Odyssee hinte r s ich m it Unfä l l e n ,

führt Herr Esser daher inten sive Aufklärun gs-

Kran ken haus-Aufenthalten u n d Üb e rford e ru n g

gespräche, in den en auch das F in an z ielle

auf allen S eiten .

besprochen wird. Da müssten die An gehörigen z uweilen schon schlucken , wen n sie realisieren , dass das Vermögen oder Teile hier von
für die Versorgun g z um Ein satz kommen . Wer
glaubt, das G eld auf dem elterlichen Konto
abheben z u kön n en , bevor der Heimvertrag
unterzeichn et wird, irrt.

»Wir haben es fast immer mit einer
fürsorglichen Verwandtschaft zu tun.
Das Wohl der durch Krieg und
Nachkriegszeit gebeutelten Generation
liegt den Kindern am Herzen.«
Lynette Zipfinger, Pflegedienstleiterin
im AWO Seniorenzentrum Saaler Mühle

»Die Ämter sind sehr akribisch in ihrer
Recherche und kriegen heraus, wo das
Vermögen geblieben ist.«

Nur bei der rechtzeitigen Na ch l a s s re ge l u n g

S t ä d tc h e n m i t p rä c ht i g e m S c h l o s s u nd

Männer kö nnen di e H ei m u nterbring u ng so gar

d e m st at t l i c h e n Ka rd i n a l - S c h ul te - H a u s des

au s eig ener Tasc h e f inanzi eren – u nd di e kos-

hapert es man ches Mal. Sch ä t zu n ge n zu fol ge

Er zb i stu ms Kö l n . D e n M e n s c h e n g e ht es g u t

tet im m erh i n, je nac h Pf l eg estu fe, zw i sc h en

Ein e S chen kun g muss min desten s zehn Jahre

Testament. Wen n jedoch ke in l e t zte r W il l e h in -

hi e r , a u ch de n B e wo h n e r n d e s AWO S enio ren-

2 . 5 00 u nd ü ber 4. 000 Eu ro pro Mo nat. Geld,

vorher stattgefun den haben . Werden diese

terlassen wurde, greift die ge s e t zl ich e E rb -

ze nt r u ms S a a l e r M ü h l e . E s g i bt w i e i n jedem

das nu r sel ten ko m pl ett au s l au fenden E in -

F risten n icht ein gehalten , gilt es, die B eträge

folge, das heißt, es bleibt i n d e r Fa m il ie . D a ge -

H a u s S ozi a l h i l fe e m pfä n g e r , d o c h we i t ü ber

nah m en w ie Rente, Pensi o n o der Mietei nnah-

wieder z urückz uzahlen .

gen ist im G run de n ichts e in zu we n d e n , we n n

hat n icht mal ein Drittel de r Bu n d e s b ü rge r e in
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d i e Ve r wa n dt s c h af t i nt a kt i st , wovo n a u c h der

al s E rbe w i ssen m u ss – Neu er Ratg eber der

G e s e t zg e b e r a us g e ht . A b e r : » E s ko m mt au c h

Verbrau c h erzentral en«) o der natü rl i c h au ch

i mme r wi e d e r z u fa m i l i ä re n S t re i t i g keiten«,

bei m Rec htsanwal t o der Notar des Vertrau-

we i ß Ei n r i chtu n g s l e i te r P h i l i p E s s e r , der seit

ens.

e lf J a h re n i m B e z i r ksve r b a n d M i t te l r h e in täti g
i st u n d s c h o n e i n p a a r u n e r f re ul i c h e Fäl l e

Gott sei Dank l äu f t es l au t E inri c htu ng sl eiter

e r le bt h at . D a w ü rd e n G e s c h w i ste r d e n Ko n-

bei den m eisten Fam i l ien h arm o ni sc h . E s g ebe

t a k t a b b re c h e n , s o g a r i h re n Zw i st vo r Geric ht

so v i el e to l l e Bei spiel e, wo al l es fai r u nd o h ne

a u st ra g e n m i t d e r Fo l g e e i n e s U m g a ng sver-

Pro bl em e am T i sc h g ekl ärt w ü rde.

b ot s , u m Es ka l at i o n e n i n d e r E i n r i c htu ng zu
ve r me i d e n . Le i d t ra g e n d e s i n d a l l e B e teil i g ten,

»Wenn m an vo rh er di e Ding e reg el t, i st es für

d e n n me h r al s um d a s l i e b e G e l d g e ht es u m

al l e einfac h er«, sag t Ly nette Zipf i ng er, die

ve r l e t zte G e f ü h l e .

sel bst ei ne E rb-Reih enfo l g e testam entarisch
festg el eg t h at. Das Gu te: Ist es einm al g ekl ärt,

»Eine schwierige Situation
auch für uns, schließlich wollen wir
als Dienstleistungsunternehmen
professionelle Pflege etablieren und nichts
falsch machen.«

m u ss m an sic h dam it nic ht wei ter befasse n
u nd kann si c h w ieder der Leic htig keit des
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Wohin
mit dem Erbe
Nicht wenige Familien haben sich beim Erben schon entzweit. Neue Familienmodelle und eine Generation wohlhabender Senioren liefern jetzt neuen Zündstoff
für den Kampf um den Nachlass. Die klassische Vater-Mutter-Kind-Konstellation
ist ein Auslaufmodell, stattdessen gibt es weit verzweigte Beziehungsgeflechte
mit Zweitehen und Patchwork-Familie. Zudem sind die zukünftigen potenziellen
Erblasser mitunter sehr vermögend. Deshalb ist gute Vorsorge wichtig – für das
eigene Gewissen, aber auch um den Angehörigen eine Menge Ärger zu ersparen.

Sei ns erf reu en. Frei nac h A l bert Sc h wei tzer:
»Di e besten Ding e i m Leben si nd nic ht die, die
m an f ü r Gel d beko m mt. «

Philip Esser, Einrichtungsleiter
im AWO Seniorenzentrum Saaler Mühle

D i e hoc hb e t a g te n E l te r n h a b e n ke i n e Kraf t
me hr fü r Ko nf l i kte , z um a l d a s m ü h s a m A ng es p a r te , u m d a s e s g e ht , i m A l l t a g ka um no c h
a u s g e g e b e n w i rd . I n d e r E i n r i c htu n g w ird
j a fü r a ll e s g e s o rg t , vo m F r üh stüc k bi s zu m
Ab e n d e s s e n , vo n d e r m e d i z i n i s c h e n B etreu u n g b i s zu r F re i ze i tg e st a l tu n g .
Au c h we n n e s a l s o d e m e i n e n o d e r andere n wi d e rst re bt – d e n n we r b e s c h ä f t i g t sic h
s ch on g e r n e m i t d e m To d – : E i n e f r ü h e A u sei n a n d e rs e t zu n g m i t d e r N a c h l a s sf ra g e i st rats a m. Id ea l e r we i s e s c h o n vo r d e m E i nzu g in
e i n e Ei n r i c htu n g . D a s i st e i n e P h a s e , i n der
ma n s i c h oh n e h i n d urc h d i e v i e l e n Vo ll m ac h te n , d i e h e ut z ut a g e a u s g e f ü l l t we rd en ( w ie
Vors org e vol l m a c ht ,

Pat i e nte n -

un d

B etreu -

u n g sve r fü g u n g ) , a u to m at i s c h d i e s e m T h em a
wi d me t . Ti pp s z u m E r b re c ht g i bt e s bei den
Ve r b ra u ch e r ze nt ra l e n ( m i t d e m B a n d » Was ic h

Thomas Lampe ist seit über 30 Jahren als Rechtsanwalt tätig, seit 2007 beschäftigt er sich hauptsächlich mit dem Erbrecht. Im Interview erklärt er, warum sich
jeder Gedanken über die Erbfolge machen sollte, auf welche Formalitäten man
beim Verfassen eines Testaments achten muss und wann man einen Fachmann
zu Rate ziehen sollte.
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Herr Lampe, was passiert mit dem
Nachlass nach dem Tod?

Wenn es kein Testament, Erbvertrag
oder Ähnliches gibt, tritt die gesetzliche
Erbfolge in Kraft. Das heißt die Eltern
vererben an ihre Kinder. Gibt es keine
Kinder, erben wieder die Eltern des Verstorbenen und sein Ehegatte. Sind die
Eltern ebenfalls schon verstorben, erben
die Geschwister bzw. deren Kinder.

04 ~ 2016

ren lassen, dass man noch testierfähig
ist, wenn es Anhaltspunkte für geistige
Schwächen gibt. Das ist ab einem gewissen Grad der Demenz nämlich nicht
mehr der Fall. Legen Sie dieses Attest zu
Ihren Unterlagen, nicht zum Testament.
Sonst könnte man später vermuten, dass
Sie zu diesem Zeitpunkt selbst an Ihren
geistigen Fähigkeiten gezweifelt haben.

Ab welchem Alter sollte man sich
mit dem Nachlass beschäftigen?

Das ist keine Frage des Alters. Es geht
vielmehr um die beiden Fragen: Wer
erbt, wenn ich sterbe? Und was habe
ich zu vererben? Es ist nie zu früh,
sich damit auseinanderzusetzen. Das
Testament sollte insbesondere den veränderten Lebensphasen, z. B. Single, verheiratet, geschieden usw., oder den Vermögensverhältnissen, angepasst werden.
Wer einmal ein Testament
geschrieben hat, hat also alle

Wohin mit dem geschriebenen

Pflichten erledigt?

Testament?

Das ist ein weit verbreiteter Irrglaube.
Ebenso wie die Annahme, dass man
ein Testament nicht mehr ändern kann.
Ein Testament ist nur eine momentane
Regelung für den Verbleib des Erbes.
Mit jeder neuen Lebenssituation sollten Sie auch Ihr Testament noch einmal
überdenken.

Lassen Sie es unbedingt von einem
Anwalt oder Notar hinterlegen. In der
Nachttischschublade ist es nicht gut
aufgehoben. So gerät es leicht in die
falschen Hände und gelangt eventuell
nie zum Nachlassgericht. Es kann auch
verkramt werden, beim Umzug verloren
gehen oder verbrennen.

Was heißt das in Bezug auf Pflege-

Wie erfahren die Erben vom Erbe?

bedürftigkeit oder einen Umzug in

Es gibt keine staatliche Stelle, die einen
über ein mögliches Erbe informiert. Nur
wenn ein Testament hinterlegt ist, kontaktiert das Nachlassgericht nach der
Testamentseröffnung alle darin genannten Personen bzw. ermittelt die nicht

ein Seniorenzentrum?

Nun ist es höchste Zeit, sich Gedanken um den Nachlass zu machen. Wer
jetzt ein Testament verfasst, sollte sich
von einem neutralen Facharzt attestie-
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genannten. In intakten Familienstrukturen sollte die Benachrichtigung innerhalb der Familie erfolgen. Sagen Sie
Ihren Kindern auch möglichst zu Lebzeiten, dass sie Schulden haben, damit
sie das Erbe ausschlagen können.

knapp und deutlich. Aussagen wie ,Herbert bekommt nichts, weil er damals ...’
können nach dem Tod angefochten werden. Liefert Herbert dann ausreichend
Gegenbeweise, verliert das Testament
eventuell sogar seine Gültigkeit.

Angehörigen des Erblassers zusteht –
egal, was im Testament steht. Zu diesen
Personen zählen etwa Kinder, Enkel,
sofern die Kinder nicht mehr leben,
Eltern, Ehegatten und eingetragene
Lebenspartner.

Worauf muss ich beim Verfassen

Macht es Sinn, Teile des Nachlasses

Was raten Sie Familien, bei denen

eines Testaments achten?

schon vor dem Tod weiterzugeben?

ein Streit vorprogrammiert ist?

Ein privates Testament muss vollständig
handschriftlich verfasst sein mit Datum
und Unterschrift. Machen Sie etwa
durch eine Überschrift deutlich, dass es
ein Testament ist, und benutzen Sie ein
leeres Papier, nicht die Rückseite eines
Kassenzettels o. Ä. Ein solches Schreiben könnte lediglich für einen Entwurf
gehalten werden. Am besten lässt man
allerdings einen Anwalt oder Notar prüfen, ob alles formal korrekt ist.

Vor allem Gegenstände, die einen hohen
emotionalen Wert haben, werden gerne
schon zu Lebzeiten, also mit warmer
Hand, verschenkt. Wird man plötzlich
zum Pflegefall, kann man zudem überlegen, einem Kind etwa ein Haus zu übertragen. Doch bei aller Großzügigkeit
sollte man sicherstellen, dass die eigenen Pflegekosten auf jeden Fall noch
gesichert sind und sich nicht so entreichern, dass man plötzlich in Armut lebt.

In solchen Fällen rate ich zur Einsetzung eines Testamentsvollstreckers.
Wenn man schon weiß, dass sich die
Familie untereinander nicht ausstehen
kann, sollte man sicher sein, dass der
letzte Wille auch wirklich vollzogen wird.

Was sind die typischsten Fehler?

Was ist ein Berliner Testament?

Es gibt Testamente, in denen der Erblasser seitenweise persönliche Dinge an
einzelne Personen aufteilt, aber keinen
Erben nennt. Da steht dann etwa ,Hans
bekommt die Taschenuhr und Uta den
Schmuck’, aber es wird nicht gesagt, wer
das Erbe, also die Rechtsfolge antreten
soll. Durch diese sogenannten Verteilertestamente ist das Nachlassgericht
verpflichtet, aufwendige Ermittlungen
durchzuführen. Auch Erbengemeinschaften können problematisch sein.
Wenn mehrere Personen als Erben
eingesetzt werden, gehört dann diesen
Personen alles gemeinsam. Es muss
mehrheitlich entschieden werden, was
häufig zu Streit führt. Außerdem können
Testamente ausgelegt werden. Begründen Sie also nicht, warum Sie wem
was vererben, sondern formulieren Sie

Dabei setzen sich die Ehepartner gegenseitig als Erben ein und bestimmen
dann einen Schlusserben, auf den das
Vermögen nach dem Tod des Letztsterbenden übergeht. Nur Ehegatten
haben das Privileg, ein gemeinsames
Testament aufzusetzen. Das ist dann
nach dem Tod eines Ehepartners oder
dessen Testierunfähigkeit nicht mehr
änderbar, wenn dies nicht gesondert im
Testament bezeichnet ist. Aber Vorsicht:
Diese gemeinschaftlichen Erbverträge
geraten gerne in Vergessenheit, und alle
nachfolgenden Testamente verlieren
ihre Gültigkeit. Ansonsten gilt generell
immer das letzte Testament.

Wer kann das sein und was sind

setzes zunächst untersagt, auch hängt
es davon ab, ob der Heimträger vom
Erbe wusste oder nicht. Außerdem sind
die Menschen oft in einem Zustand,
in dem nicht mehr eindeutig ist, ob
sie überhaupt noch testierfähig sind.
Dazu kommt dann der Betreuer, der
weiß, dass bei diesem Bewohner etwas
zu holen ist. Es gibt Fälle, wo Betreuer
und Bewohner enge Beziehungen aufgebaut haben und der Wunsch, diesem
Betreuer etwas zu hinterlassen nachvollziehbar ist, andererseits gibt es
auch Fälle von Missbrauch. Wichtig ist,
sich hier professionelle Hilfe zu holen.
Rechtsanwälte und Notare kommen
übrigens auch in Pflegeeinrichtungen.

seine Aufgaben?

Jeder, der voll geschäftsfähig ist, kann
zum
Testamentsvollstrecker
berufen werden. Seine Aufgaben können
umfangreich sein, je nach den im Testament übertragenen Befugnissen und
Aufgaben. Er kümmert sich vor allem um
die Auseinandersetzung des Nachlasses
und um die Vermächtnisse. Er trägt also
Sorge dafür, dass jeder das bekommt,
was ihm laut Testament zusteht. Achten
Sie bei der Wahl dieser Person darauf,
dass sie möglichst neutral ist und Sie ihr
vertrauen.

Im Internet findet man jede Menge

Wer erbt, wenn man keine Famili-

Es gibt ein zentrales Testamentsre-

enangehörigen mehr hat?

gister der Bundesnotarkammer mit

Das Nachlassgericht ermittelt sehr umfangreich. Finden sie aber niemanden,
erbt letztlich der Staat.

umfangreichen

Muster-Testamente und Vordrucke.
Wie nützlich sind die?

Jedes Testament ist individuell. Man
kann im Internet ja auch nicht nur
einen Anzug bestellen, der dann jedem
passt. Ein Testament ist maßgeschneidert. Überdenken Sie das Kosten-Nutzen-Verhältnis. Notare und Anwälte
kosten Geld, aber das ist im Vergleich
zu dem, was viele Verstorbene der
Familie an Streit und Ärger hinterlassen, eine Kleinigkeit.

Informationen

zum

Erben und Vererben. Hier findet man
ein ausführliches Glossar, und eine
Suchmaschine findet Notare in der

Kann man seinen Besitz einem
Was ist der Pflichtteil?

Seniorenzentrum vererben?

Der Pflichtteil ist eine Mindestbeteiligung am Nachlass, der den nächsten

Das ist ein kompliziertes Kapitel. Dies
ist nach den Grundsätzen des Heimge-

Nähe des eigenen Wohnsitzes.
Zentrales Testamentsregister (ZTR)
www.testamentsregister.de
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BUCHTIPPS
Konfliktfrei vererben
Ein Ratgeber für eine
verantwortungsbewusste
Erbgestaltung – Kai J. Jonas,
Hubertus A. Jonas
(Hogrefe Verlag, 16,95 €)

Pluspunkt: Die 10. Auflage befasst sich auch mit
dem Thema »Digitaler Nachlass« und gibt in Zeiten von Facebook und Co. wertvolle Denkanstöße.

Wir erben
Übersichtlich und gut verständlich ist der Ratgeber
»Konfliktfrei vererben«. Mit
konkreten Beispielen beleuchten Vater und Sohn
den Erbprozess. Dabei bleibt nichts unausgesprochen, sie geben Tipps für das Erbengespräch,
zeigen mögliche Konflikte auf und wie man damit
umgeht. Im Anhang werden die wichtigsten
Begriffe rund ums Erben erläutert.

Vererben und Erben
Beate Backhaus
(Stiftung Warentest, 19,90 €)
Stiftung Warentest liefert mit ihrem Ratgeber
»Vererben und Erben« ein
umfangreiches Nachschlagewerk. Die einzelnen Kapitel sind farbig markiert,
Grafiken veranschaulichen komplizierte Themen
wie die Erbfolge oder die Pflichten eines Erben.

Anzeige
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Was Geld mit Menschen
macht – Julia Friedrichs
(Berlin Verlag, 19,99 €)
Erben ist ein Tabuthema,
über das man nicht spricht.
Die Autorin Julia Friedrichs
bricht das Schweigen. Sie hat sich für ihr Buch
»Wir erben« auf die Suche nach Eltern, Kindern,
Enkeln und Lebenspartnern gemacht. Die meisten von ihnen bleiben anonym, alle haben jedoch
eines gemeinsam: Sie haben geerbt oder werden
vererben. Wohin dieses Geld fließt, wie es das
Leben verändern kann und ob das alles überhaupt
gerecht ist, versucht sie anhand spannender
Familiengeschichten zu beantworten.

Gewinnen Sie das Buch »Wir erben« von
Julia Friedrichs. Dazu einfach die Lösung
des Schwedenrätsels einsenden. Nähere
Details finden Sie auf Seite 30.

Ein Haus zum Honigschlecken
Das Marie-Juchacz-Haus in Köln-Chorweiler gehört mit 367
stationären Altenpflegeplätzen zu den größten Einrichtungen
der AWO – jetzt sind rund 20.000 neue Bewohner dazugekommen! Die Rede ist von dem Jungbienenvolk, das seit Mai auf
der Dachterrasse des Hochhauses ein neues Zuhause gefunden hat. Die Idee dazu hatte Einrichtungsleiter Uwe Berndt,
der dem örtlichen Imkerverein seine »Räumlichkeiten« anbot.
Natürlich nach reiflicher Vorüberlegung und Besprechung mit
dem Bewohnerbeirat. »Einige waren sofort begeistert, andere
hatten Bedenken«, sagt Karl-Heinz Groß, Koordinator der sozialen Betreuung und des Ehrenamts. »Doch die zuständige
Imkerin konnte Zweifel und Ängste ausräumen. Bisher ist noch
keiner gestochen worden.« Bienen werden nämlich nur aggressiv, wenn man ihnen das Einflugsloch in ihren Stock versperrt.
Bis nächstes Jahr wird die Population voraussichtlich auf das
Doppelte ansteigen, mit erstem Honig ist im Frühjahr zu rechnen. »Die Bewohner freuen sich schon, ihn dann auf unserem
Martinsmarkt zu verkaufen«, erzählt Karl-Heinz Groß. In diesem
Jahr findet das beliebte Fest mit Büdchen, Kunsthandwerk und
buntem Programm am 5./6. November statt.
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F

rau Engels macht ihrem Namen
alle Ehre. Wer das kleine Reich der
blondgelockten Friseurin im Parterre des AWO Seniorenzentrums
Rheindorf in Leverkusen betritt, fühlt sich
sofort aufgehoben. Die Wände sind sonnengelb, ebenso die Haarschneide-Umhänge, die
Martina Engels wie eine warme Umarmung
den Senioren überstreift. Haben die Herrschaften auf den Stühlen vor dem großen
Spiegel Platz genommen, beginnen sie sichtlich zu entspannen. Jetzt geht es erstmal nur
um sie – und das genießen die Bewohner in
vollen Zügen.
»Gerade wenn ich mich nicht so wohl in
meiner Haut fühle, lasse ich mich gerne verwöhnen«, sagt Johanna Bradke, deren Frisur
perfekt abgestimmt ist auf Perlenkette und
schwarz-weißes Oberteil.

»Friseur plus« nennt sich Martina Engels, die sich auf ältere Kundschaft spezialisiert hat.

Waschen,
Schneiden,
Legen
Der Wunsch, sich verwöhnen und verschönern zu lassen,
hört auch im Alter nicht auf. Und so ist der Ansturm groß,
wenn in den AWO Seniorenzentren der Friseur im Haus ist.

»Früher habe ich mir zur
Aufmunterung etwas Hübsches
zum Anziehen gekauft oder bin
zur Kosmetikerin gegangen.
Heute gönne ich mir alle
14 Tage den Friseurbesuch hier
im Haus. Schließlich will ich am
Kopf anständig aussehen, darauf
kommt es doch an!«
Waschen, schneiden, legen – der Klassiker
bei den betagten Damen, die aber durchweg
offen sind für Neues. »Sie orientieren sich
nach den Trends in Zeitschriften und was sie
im Fernsehen zu Gesicht bekommen«, sagt
Martina Engels. »Früher war Sophia Loren das
große Vorbild, heute ist es Helene Fischer.«
Anders als in vergangenen Jahrzehnten sind
inzwischen keine komplizierten (Hochsteck-)
Frisuren gefragt, sondern die Schnitte müs-

Putzt sich gerne heraus: die 87-jährige Bewohnerin
Johanna Bradke

sen pflegeleicht sein und sich ohne Profi-Hilfe
auch im Seniorenzentrum-Alltag stylen lassen.
»Gut sind weiche Konturen, die sich an die
Gesichtsform schmiegen, dem Typ entsprechen, aber auch verjüngend wirken«, weiß die
Expertin. »Je nach Weiß-Anteil kann man mit
wenigen leichten Akzenten den Look lebendiger machen.« So wie bei Adele Knitter, deren
orangene Strähne das ansonsten weiße Haar
aufpeppt. »Das sollte ich öfters machen lassen, zumindest zu besonderen Anlässen wie
zum Hausbewohnerfest oder nächstes Jahr
zu meinem runden Geburtstag«, findet die
79-Jährige beim Blick in den Spiegel.
Montags, dienstags und freitags, jeweils ab 9
Uhr, ist der Salon in der Einrichtung geöffnet.
Angeboten wird das ganze Programm: von
Lock- bis Föhnwelle, von Färben bis FolienSträhnen, von der Kräuterspülung bis zum
Silberfestiger. »Viele Männer lassen sich auch
die Augenbrauen färben«, verrät Frau Engels.
Sehr beliebt seien außerdem Haarverdichter,
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die die kahler werdende Kopfhaut im jeweiligen Farbton benetzen und somit für eine
voller wirkende Frisur sorgen. Denn Fakt ist:
Im Alter werden die Haare häufig feiner, brüchiger, weniger widerstandsfähig. Sie verlieren an Elastizität und Spannkraft. Aber auch
jenseits der 80 wird Wert auf ein gepflegtes
Auftreten gelegt, und daher geht es bei Frau
Engels zuweilen zu wie im Taubenschlag.
Bewohner, die nicht mehr alleine den Weg
ins Erdgeschoss schaffen, holen sie und ihre
Mitarbeiter persönlich ab. Ist auch das nicht
mehr möglich, kommt die Friseurmeisterin
aufs Zimmer, um im Pflegebett die Haare zu
schneiden. Nicht umsonst steht auf ihrer Visitenkarte »Friseur plus«. Martina Engels hat
sich nämlich mit ihrem Mann Heinz auf Senioren spezialisiert und übt ihr Handwerk ausschließlich in Alteneinrichtungen aus. »Da ist
man Pfleger, Seelsorger, Tochter und Enkelkind in einem«, sagt die 53-Jährige, die einst
Rettungsassistentin werden wollte. »Es muss
viel Medizinisches bedacht werden, zum
Beispiel wann und welche Medikamente ein
Kunde nimmt, oder der Umgang mit demenziell veränderten Menschen, die zum Beispiel
eine Hand- oder Kopfhautmassage meist als
sehr beruhigend empfinden.«
Auch ihr Kollege Siegfried Weiser, der im Kölner Raum sieben Seniorenzentren zu seinen
Kunden zählt – darunter das Marie-JuchaczHaus der AWO –, beherrscht den Umgang mit
seiner Klientel.

»Man muss sie und
ihre Wünsche ernst nehmen.
Die alten Leute reden Klartext
und nicht nur über das,
was sie im Krieg erlebt haben.«

04 ~ 2016
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Das A und O sei außerdem ein guter Draht zur
Pflege, die die Senioren auf den Termin vorbereitet, sie mobilisiert und auch das Finanzielle im Blick hat. Meist wird die Dienstleistung
über das Bar-Betragskonto der Bewohner
abgerechnet. Dass sich jeder den Friseurbesuch leisten kann, liegt auch am Träger. »Die
AWO stellt nicht nur die Räumlichkeit mietfrei
zur Verfügung«, sagt Siegfried Weiser, »auch
für Strom und Wasser muss ich nicht aufkommen. Zudem werden die Handtücher gestellt
und im Haus gereinigt.« Auf diese Weise halten sich die Kosten im Rahmen, und die Preise
sind moderat.

Figaro Siegfried Weiser bringt die Seniorinnen des Marie-Juchacz-Altenzentrums gerne unter die Haube.
Als kleine Auszeit für die Seele empfindet Helga Alsmann,
78, den Friseurbesuch.

Zu seinen Stammkunden gehört Helga Alsmann, die sich seit acht Jahren einmal im
Monat von der Mitarbeiterin Claudia Meurer
die Haare machen lässt: »Da komme ich zur
Ruhe und kann mal abschalten«, erzählt die
78-Jährige, die ein Apartment für »Betreutes
Wohnen« bezieht und sich noch um ihren im
Rollstuhl sitzenden Mann sowie den Haushalt

kümmert. Umso mehr genießt die frühere
Textilverkäuferin und vierfache Mutter das
kleine Verwöhnprogramm. Alles andere
als entspannt geht es allerdings in der
Karnevalszeit zu. Die nehmen die Kölner
Jecken bekanntermaßen sehr ernst.

»Damit das Krönchen beim großen Fest
perfekt im Haar sitzt, kommen die Bewohnerinnen manchmal vier-, fünfmal vorher zur
Anprobe«, sagt Friseurmeister Weiser mit
einem Schmunzeln. »Aber ich liebe meine
Omis!«
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Christine Wolber, 89 Jahre

Adele Knitter, 79 Jahre

»Ich bin immer viel auf Reisen gewesen, und
unterwegs sind kurze Haare einfach praktischer.
Während meiner Berufstätigkeit ließ ich sie regelmäßig färben –
bis ich mich einmal an Karneval als Schneeglöckchen verkleidete.
Ich fand, dass mir das Weiß gut stand,
und seitdem lasse ich die Finger von der Farbe.«

»Seit zwanzig Jahren töne ich mir nicht mehr die Haare – das war immer viel Arbeit,
ist außerdem nicht sonderlich gesund. Trotzdem: Die orangene Strähne passend zur Bluse
gefällt mir sehr gut. Das sollte ich vielleicht öfters machen lassen,
zumindest zu besonderen Anlässen wie zum Hausbewohnerfest oder nächstes Jahr
zu meinem 80. Geburtstag. Ich lasse mir alle 14 Tage die Haare schneiden und legen –
mit einer leichten Dauerwelle sitzt die Frisur einfach besser.«
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Paul Cardinale, 73 Jahre
»Schon als Kind bin ich gerne zum Friseur gegangen.
Obwohl ich mit fünf Geschwistern aufwuchs, gaben unsere Eltern dafür Geld aus.
Gepflegtes Auftreten gehörte in meiner Funktion als katholischer Geistlicher dazu,
auch auf Kleidung legte ich immer viel Wert. Zwanzig Jahre kam ich zu den Bewohnern
ins AWO Marie-Juchacz-Zentrum. Jetzt lebe ich selbst hier und komme alle sechs Wochen
zum Haareschneiden, auch lasse ich mich regelmäßig rasieren und genieße es.«

Anna Schlimbach, 88 Jahre
»Seit mein Mann und ich vor zwei Jahren ins AWO Seniorenzentrum »Stadt Leverkusen« eingezogen
sind, besuchen wir den Haus-Friseur – sogar mein Mann mit seinen drei Haaren.«

21

22

No. 29

AWO MITTENDRIN

04 ~ 2016

No. 29

GESUND UND FIT

04 ~ 2016

GESUND
UND FIT

Ein Pieks gegen Grippe

Gerhard Masche, 80 Jahre
»Genuss bedeutet für mich ein schönes Frühstück, eine Zigarette oder eine Tasse Kaffee –
aber kein Friseurbesuch! Das mache ich der Not gehorchend, weil ich nicht wie ein Zottel rumlaufen
will. Was schön an langen oder gefärbten Haaren sein soll, verstehe ich nicht.
Genauso wenig, warum sich manche Haare transplantieren lassen.
Sie sollen doch lieber erhobenen Hauptes eine Glatze tragen.«

Der Winter steht vor der Tür. Und plötzlich wird wieder überall geniest und gehustet. Während Erkältungen meist harmlos
verlaufen, kann eine Grippe (Influenza) sogar lebensbedrohlich
werden. Vor allem Menschen ab 60 Jahren zählen zu den Risikogruppen. Höchste Zeit also für eine Impfung. Am besten noch
im Oktober oder November, denn der Impfschutz braucht etwa
zwei Wochen, um sich aufzubauen, und die ersten Grippewellen
rollen meist erst ab Januar an. Eine Impfung ist grundsätzlich
bei jedem Arzt möglich, auch Gesundheitsämter bieten sie an.
Eine 100%ige Garantie für den Virenschutz gibt es jedoch nicht.
Wer sich aber oft die Hände wäscht, in die Armbeuge niest und
infizierte Menschen meidet, kann das Ansteckungsrisiko um ein
Vielfaches senken. Übrigens: Für Risikogruppen übernehmen die
meisten Krankenkassen die Kosten für die Impfung.

23

24

GESUND UND FIT

No. 29
04 ~ 2016

No. 29

ZWEITFRISUREN

04 ~ 2016

Perücke
statt Lücke
Vor rund 15 Jahren ging Altkanzler Gerhard Schröder
noch juristisch gegen das Gerücht vor, dass er sich die Haare färbt.
Als vor drei Jahren bekannt wurde, dass Fußballtrainer Jürgen Klopp
eine Haartransplantation machen ließ, blieb er gelassen
und selbstbewusst. Das Beste aus seinen Haaren herauszuholen,
ist heute nicht mehr verpönt.
Wichtig ist nur zu wissen, was möglich ist, aber auch,
wovon man lieber die Finger lassen sollte.

»

M

an muss immer den Menschen im Ganzen
sehen«, rät Andreas Heydecke, der seit über
30 Jahren als Zweithaarspezialist arbeitet.
»Dann findet man auch die passende Lösung für die
Haare.« Heydecke trägt selbst ein Haarteil – angepasst,
getestet und frisiert im Hamburger Familienunternehmen, das er gemeinsam mit seinem Sohn Dominik führt.
In die fachmännischen Hände ihres Teams begeben
sich mittlerweile Menschen aus ganz Europa, die ihren
Haarausfall nicht einfach so hinnehmen wollen.
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»Manche Anbieter erzählen
einem, es reiche aus,
Perücken nur alle vier Wochen zu
waschen. Das ist aber nicht richtig!
Eine Perücke sollte eigentlich
ein- oder zweimal pro Woche
gewaschen werden.«

Dominik und Andreas Heydecke

R

und 80 Prozent der deutschen Männer sehen
beim Blick in den Spiegel irgendwann eine
schütterer werdende Frisur. Viele stört es zwar
nur minimal, und manche freuen sich vielleicht sogar
über eine coole, pflegeleichte Glatze. Gerade wenn die
Haare aber schon sehr früh im Leben ausfallen, ist der
Verlust schmerzlich. Das gilt auch für den Haarausfall
bei Frauen. Vor allem durch die Hormonumstellung in
den Wechseljahren können die Haare sich extrem ausdünnen, besonders im vorderen Bereich und auf dem
Oberkopf – also dort, wo es am meisten auffällt. Wenn
täglich mehr als 100 Haare ausfallen und wenn mehr
Haare verschwinden als nachwachsen, spricht man von
Haarausfall. »Zunächst lässt er sich oft noch kaschieren,
zum Beispiel durch eine Dauerwelle«, erklärt Heydecke.
Stößt man an die Grenzen des optisch Machbaren, sind
Zweithaare eine attraktive Möglichkeit. In vielen Fällen
übernehmen die Krankenkassen eine Zuzahlung oder
sogar die komplette Behandlung. Bei den notwendigen
Formalitäten unterstützen die Zweithaarspezialisten.

Dank Perücke wieder oben auf
Wenn man keine fertige Zweitfrisur von der Stange
(bzw. vom Frisierkopf) kauft, sondern sich von einem
Spezialisten individuell beraten lässt, kann man von
einem überzeugenden, natürlich wirkenden Ergebnis
ausgehen.

Auch eine moderne Kunsthaarperücke lässt sich auf
Anhieb kaum von eigenem Haar unterscheiden. Die
Kosten sind mit 350 bis 650 Euro noch relativ moderat.
Ein weiterer Vorteil: Kunsthaar muss man nicht föhnen.
Nach dem Waschen wird die Perücke einfach aufgeschüttelt. Aber es gibt auch Nachteile: Wenn man eine
Kunsthaarperücke über einen längeren Zeitraum trägt,
schwitzt der Kopf. Außerdem kann es zu unangenehmen Hautreaktionen kommen, die durch eine Unverträglichkeit der Kunsthaarknoten hervorgerufen werden.
Begünstigt wird diese noch durch die Einnahme von
Medikamenten, deren Inhaltsstoffe auch über die Haut
wieder abgegeben werden. Wer nur zu besonderen
Anlässen eine Perücke aufsetzen möchte, ist auch mit
einem Modell aus Kunsthaar gut bedient. Wird sie dauerhaft getragen, hält sie lediglich vier bis fünf Monate.
Echthaarperücken liegen mit einer Haltbarkeit von bis
zu eineinhalb Jahren klar vorn. Ein weiterer Vorteil: Die
Knoten sind nicht fühlbar. Außerdem sehen Echthaarperücken naturgemäß noch authentischer aus. Sie lassen sich frisieren wie die eigenen Haare auch. Sind sie
gut angepasst, schwitzt man darunter nicht und kann
damit auch schlafen. Dafür sind Echthaarperücken allerdings mit rund 2.000 Euro viel teurer und auch deutlich
empfindlicher. »Die meisten Fehler werden in der Handhabung gemacht«, erzählt Andreas Heydecke.

Wenn Hörgeräte nicht mehr helfen
Wenn der Großvater trotz Hörgerät seine Enkel nur noch
schlecht versteht, ist das ein erstes Warnsignal. Hörimplantate können da helfen, sagen HNO-Ärzte. MED-EL berät in
seinen Care Centern über implantierbare Hörlösungen, die in
jedem Alter wieder für eine höhere Lebensqualität sorgen.
Ein Hörtest ist dort kostenfrei. Informationen erhalten Sie
auf www.medel.com und unter 08151/77 03 95.

Wenn man Wasser als Feuchtigkeitsspender richtig nutzt, werden zusätzlich nur
ein spezielles Shampoo und Balsam verwendet. Beide Produkte kosten je unter
10 Euro und halten ungefähr ein Jahr, weil
nur geringe Mengen nötig sind. Auch das
Durchkämmen der Perücke will gelernt
sein. Bei der Anpassung wird gezeigt, wie
es geht. Wer sich die Pflege seiner Echthaarperücke allein nicht zutraut, muss
jedoch nicht jedes Mal den Zweithaarspezialisten aufsuchen – auch ein erfahrener
Friseur weiß Rat.

Nur die Mitte, bitte
Sollen ausschließlich auf dem Oberkopf
Haare ersetzt werden, kommen Haarteile
zum Einsatz. Damit sich diese harmonisch
ins Gesamtbild einfügen, empfiehlt sich
die Verwendung von Echthaar. Anders
als bei aufwendigen Haartransplantationen werden Haarteile mit speziellem Kleber schmerzfrei fixiert. Zwischen 600 und
1.200 Euro muss man für ein hochwertiges Produkt ausgeben, das ein Jahr Ruhe
und ein natürliches Aussehen verspricht.
»Man kann damit duschen und spürt, wie
der Wind durch die Haare fährt«, spricht
Andreas Heydecke aus Erfahrung. Auch
Waschen und Legen in einem beliebigen
Friseursalon sei mit einem Haarteil problemlos machbar.

Eine Tür für Ihre BADEWANNE
E
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Bei Wetterumschwüngen, Hektik im Alltag, aber auch ohne ersichtlichen Grund
werden wir manchmal von Kopfschmerzen geplagt. Gut, dass es natürliche Wege
gibt, sie wieder loszuwerden. Hier unsere sechs Lieblings-Tipps!

Apfel

Nelken

Vanille

Ein Apfel am Tag ersetzt vielleicht nicht immer den Arzt –
bei Kopfschmerzen bietet die
beliebte Frucht aber schnell
gesunde Hilfe. Neben ihrem
hohen Wassergehalt enthält
sie auch Salicylate, die wir
aus Schmerztabletten kennen.
Zum Glück haben Äpfel weniger Nebenwirkungen.

Auf den aromatischen kleinen
Knospen herumzukauen, ist
nicht jedermanns Sache. Die
schmerzstillenden Eigenschaften der Gewürznelke entfalten
sich aber auch, wenn man eine
Handvoll davon mit heißem
Wasser übergießt, ziehen lässt
und vor dem Trinken abseiht.

Warum
die
Vanilleschote
selbst starke Kopfschmerzen vertreiben kann, ist nicht
bekannt. Dass sie es schafft,
wussten allerdings schon die
alten Ägypter. Einen Teelöffel
reinen Vanille-Extrakt in einem
Glas Wasser auflösen. Medizin
muss nicht immer bitter sein!

Pfefferminze

Zitrone

Vor allem als ätherisches Öl
ist Pfefferminze eine Wunderwaffe gegen Spannungskopfschmerzen, die häufig nach
langem Lesen oder Autofahren
auftreten. Zwei Tropfen Pfefferminzöl in kreisenden Bewegungen auf die schmerzende
Stelle auftragen, dann sollte
in 15 Minuten Linderung eintreten.

Die Zitrusfrucht mit ihrem
hohen Gehalt an Vitamin C ist
ein Alleskönner für die Gesundheit. Auch äußerlich angewendet soll die erfrischende
Frucht Schmerzen vertreiben.
Dazu werden Scheiben auf
Schläfen, Stirn oder Pulsadern
gelegt. Unbedingt Bio-Qualität
verwenden!

Ingwer
Starke Kopfschmerzen gehen
oft mit Übelkeit einher. Ingwer packt beide Beschwerden
an der Wurzel, wirkt entzündungshemmend und blutverdünnend. Dreimal täglich einen
Teelöffel frischen, geriebenen
Ingwer in eine Tasse kochendes Wasser geben. Auf Ihr
Wohlsein!

Der doppelte Martin
Im November, wenn es schon früh dunkel wird, hellen bunte
Lichtpunkte und fröhliche Gesänge die Herbststimmung auf:
Kleine Laternenläufer sind in nahezu allen deutschen Gemeinden
unterwegs. In katholisch geprägten Regionen soll diese Tradition
an den heiligen Sankt Martin erinnern, der im vierten Jahrhundert gelebt hat. Schon als junger römischer Soldat war Martin
für seine Hilfsbereitschaft bekannt. So soll er seinen Mantel mit
einem Obdachlosen geteilt haben, der ihm danach im Traum als
Jesus erschien. Nach diesem Erlebnis ließ sich Martin taufen.
Bischof werden wollte der beliebte Christ aber nicht, weshalb
er sich in einem Gänsestall versteckte. Ihr Geschnatter verriet
ihn. Aus Martin wurde schließlich doch noch ein Geistlicher –
aus dem Federvieh die traditionelle Martinsgans. Sankt Martin
starb im Alter von 80 Jahren. Am Tag seiner Beerdigung, dem 11.
November, finden nun die Laternenumzüge statt. Oder schon am
10. November – wenn man sich in evangelisch geprägten Regionen aufhält. Der Geburtstag Martin Luthers dient hier als Termin
fürs »Martinisingen«.
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Passend zu unserem Titelthema »Wohin mit dem Erbe« verlosen wir in dieser Ausgabe ein Exemplar
des Titels »Wir erben. Was Geld mit Menschen macht.«. Dafür hat die Autorin Julia Friedrichs mit Erben
und Erbenden in ganz Deutschland gesprochen. Sie zeigt, welche Folgen das Geld für die einzelnen
Nachkommen und die gesamte Gesellschaft hat. Ein schwieriges Thema, packend erzählt. Schicken Sie
die Lösung dieses Schwedenrätsels bis zum 21.11.2016 an: AWO Journal Redaktion, Deichstraße 36b in
20459 Hamburg. Viel Glück!
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Über das Buch
»Rotwein für drei alte
Damen oder Warum
starb der junge
Koch?« von
Minna Lindgren
freuen sich Cornelia
Kunze aus Traunreut,
Gisela Seib aus
Hamburg und
Christine Tiez aus
Kitzingen.
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Alte Liebe,
neues Glück
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DEKOTIPP – VON DER HANDTASCHE ZUM HINGUCKER
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LASST BLUMEN SPRECHEN!
Für Frauen ist sie das Lieblingsaccessoire, für Männer eines der größten
ungelösten Rätsel des Alltags: die Handtasche.

L

aut Statistik enthält sie durchschnittlich 41
Gegenstände, und die Trägerin verbringt
rund sieben Tage ihres Lebens damit, in ihr zu
kramen. Selten bleibt es bei der einen Handtasche. Doch was tun mit dem guten Stück,
das nach jahrelangen treuen Diensten nicht in
der Ecke einstauben sollte? Tipp von Christine Mirkes, Bewohnerin im Kölner AWO MarieJuchacz-Zentrum: »Bepflanzen Sie Ihre ausrangierte Handtasche mit Blumen, und geben

Sie ihr einen Ehrenplatz!«. Besonders hübsch
ist solch ein Arrangement, wenn Pflanze und
Tasche farblich aufeinander abgestimmt sind
– so wie das lila Ensemble von Frau Mirkes,
das nun mit weiteren Handtaschen aus dem
Bewohnerinnen-Fundus die Dachterrasse des
AWO Hauses schmückt. Schöne Hingucker
für den (Spät-)Herbst sind zum Beispiel Erika,
Chrysanthemen oder Zierbeeren. Viel Spaß
beim Nachmachen!

