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03INHALT

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

Was muss ich tun, um diese Dienste zu 
nutzen?
Hörgeschädigte Menschen melden sich 
einfach über die Homepage der Tess – Re-
lay-Dienste an. Sie können mit unserer kos-
tenlosen Software und einem PC telefonieren 
oder auch mit einem Smartphone oder Tablet 
PC. Zum Testen bieten wir ein kostenloses 
Probekonto an. 

Sabine Broweleit, 
Geschäftsführerin

Wenn die 
Hörschädigung 
das Telefonieren 
einschränkt.

Dolmetscherin im Schriftdolmetschdienst TeScript

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

AWO  Oktober  2017
(105 x 140 mm)

MORADA HOTELS & RESORTS · Gehrenkamp 1 · 38550 Isenbüttel  
E-Mail: gruppen@morada.de · www.morada.de 

Freecall – kostenfreie Reservierungsnummer: 00 800/11 23 11 11  
(wochentags 8.00 bis 22.00 Uhr, Sa u. So 9.00 bis 22.00 Uhr)

und das ist drin ...
■ 7 x Übernachtung im komfortablen Hotelzimmer inkl. HP
 im MORADA Hotel Bischofsmais    ■    1 x Welcomedrink
■ 7 x All-inclusive-Getränke von 18.00 Uhr – 22.00 Uhr 
 (Bier, Hauswein, alkoholfreie Getränke)
■ 3 x Reiseleitung für Tagesausflüge nach Wahl
■ 1 x 3-Flüsse-Schifffahrt in Passau
■ 1 x Besuch einer Glasbläserei
■ 1 x Kaffeetafel mit 1 Kännchen Kaffee oder Tee 
 und 1 Stück Kuchen
■ 1 x geselliger Tanzabend
■ Nutzung des hauseigenen Wellness- und 
 Freizeitbereichs nach Verfügbarkeit 

Bayerischer Wald: Alles inklusive

MORADA HOTEL 
ARENDSEE

MORADA RESORT 
KÜHLUNGSBORN

MORADA STRANDHOTEL
OSTSEEBAD KÜHLUNGSBORN

MORADA HOTEL ALEXISBADMORADA HOTEL 
AM MELLENSEE

MORADA HOTEL 
GOTHAER HOF

MORADA HOTEL 
HEIDESEE

MORADA HOTEL 
GIFHORN

MORADA HOTEL 
ISETAL

MORADA HOTEL 
BAD WÖRISHOFEN

Alles inklusive

Egal ob Busreise, Vereinsfahrt, Familienfeier oder Fir -men  ausflug: Die MORADA HOTELS & RESORTS halten ganzjährig attraktive Gruppen  angebote für Sie be-reit. Von der Ostsee bis zum Bayerischen Wald, vom Kultururlaub in Thüringen bis zum Erholungsurlaub im Schwarzwald bieten wir Ihnen viele Optionen für einen abwechslungsreichen Urlaub.

Gruppenreisen 2018
Gemeinsam verreisen, gemeinsam erleben ...

Anreise: samstags 
Mindestteilnehmerzahl: 25 Personen

pro Person NS  ab € 309,-
pro Person ZS  ab € 323,-

pro Person HS  ab € 337,-
EZ-Zuschlag  € 105,-

309

Anzeigen
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DIE SPANNENDSTEN  
GESCHICHTEN SCHREIBT  
DAS LEBEN!

In den Vorbemerkungen zu »Nie-

mands Land« verrät Autor Philip 

Dröge: »Nichts in diesem Buch 

ist frei erfunden. Alle beschrie-

benen Ereignisse und Personen 

beruhen auf Briefen, Augenzeu-

genberichten, (Auto-)Biografien, 

Archivmaterial, Zeitungsartikeln 

und anderen Quellen.« Das 

macht sein Sachbuch umso pa-

ckender, wenn es die fantasti-

sche Geschichte von Moresnet 

erzählt: Ein kleines Stückchen 

Land in der Nähe von Aachen, 

das 1816 alle wollen, aber das 

genau deshalb auch niemandem 

gehört – und das reihenweise 

Schmuggler, Abenteurer und 

Idealisten anlockt. 

»Niemands Land: Die unglaub-

liche Geschichte von Moresnet, 

einem Ort, den es eigentlich gar 

nicht geben durfte« von Philip 

Dröge, Piper Verlag

ISBN: 978-3-492-05831-5

22,00 Euro 

PINNWAND 05PINNWAND04

Schweden lässt grüßen
Fredrik Backman hat eine Weile gebraucht, bis er bei sei-

ner wahren Bestimmung angekommen war. Nach Jobs als 

LKW- und Gabelstaplerfahrer ist er jetzt Schwedens Lieb-

lingsblogger und hat drei Bestseller-Romane veröffent-

licht. Der erste, »Ein Mann namens Ove«, 

wurde bereits erfolgreich verfilmt. Auch 

in den Nachfolgern geht es um ebenso 

kauzige wie liebenswerte Charaktere 

im Rentenalter: »Oma lässt grüßen und 

sagt, es tut ihr leid« und »Britt-Marie 

war hier«. Locker geschrieben sind 

diese Lese-Trips nach Schweden die 

ideale Lektüre für zwischendurch!  

»Britt-Marie war hier« von Fredrik 

Backman, FISCHER Taschenbuch  

ISBN: 978-3-596-03331-7

9,99 Euro

DER STOFF 
ZUM WOHLFÜHLEN
Ein wahrhaft generationsübergreifendes Projekt 

ist drei Textildesign-Studentinnen der Hoch-

schule Luzern gelungen: Milena Brändli, Muriel 

Gregorin und Beatrice Moser haben in einem 

Seniorenzentrum recherchiert, welche Weishei-

ten, Geschichten und Ausrufe den Bewohne-

rinnen und Bewohnern am Herzen liegen und 

daraus Stoffe und Muster entwickelt. »Älter bini 

no nie gsi« (frei übersetzt: »ich bin so alt wie ich 

bin«) wurde zum prägenden Zitat und Titel ihrer 

Bachelor-Arbeit. Die entstandenen Textilien ma-

chen nun den Eingangsbereich, die Cafeteria 

und viele Nischen in den Stockwerken einiger 

Seniorenzentren noch persönlicher und sehr ge-

mütlich. 

Ein dreifaches Prost! 
Minna Lindgren ist eine finnische Autorin. Sie hat drei al-
ten Damen in ihren vorherigen Romanen schon Whisky und 
Rotwein serviert. Im aktuellen Buch »Sherry für drei alte 
Damen oder Wer macht das Licht aus?« kehren die Freun-
dinnen Siiri, Irman und Anna-Liisa aus ihrer WG frohen 
Mutes zurück ins frisch renovierte Seniorenzentrum. Da ist 
inzwischen allerdings die »Computerbasierte Altenpflege« 
angekommen. Den Bewohnerinnen hilft nur eins: Humor. 

»Sherry für drei alte 
Damen oder Wer 

macht das Licht aus?« 
von Minna Lindgren, 
Verlag Kiepenheuer 

& Witsch  
ISBN: 978-3-462-04916-9  

14,99 Euro

Buchtipps
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Jede Generation hat ihre eigenen Vorstellungen, Trends und Errungenschaften. Manchmal kann man sich 

schon wundern, wenn man jüngeren Leuten dabei zusieht, was gerade so aktuell ist. Im AWO Journal kom-

men Sie aus dem Staunen heraus und können Ihre Fragen an die nachfolgenden Generationen loswerden. 

Aktuelles Beispiel: »Was macht ihr eigentlich, um glücklich zu sein?«

Dieses Mal antwortet Miryam (37), Leitende Ange-
stellte aus Berlin:
»Ich habe zwei Söhne (7 und 1), arbeite an fünf Tagen 

in der Woche und kümmere mich am Nachmittag 

und Abend größtenteils allein um die Kinder und den 

Haushalt. Da bleibt oft nicht viel Zeit, das Glück zu er-

fassen. Der Spagat zwischen Job und Kindern kann 

ganz schön herausfordernd sein. Insbesondere, wenn 

das sehr ausgeklügelte Betreuungskonstrukt 

durch Krankheit der Kinder zu schwan-

ken anfängt ... Glücklich bin ich 

über ganz unterschiedliche Din-

ge: Erfolge im Job, entzerrte 

Tage mit den Kindern an 

den Wochenenden, Zeit 

mit Freunden und gu-

tem Essen ... Ich finde, 

Glück ist sogar körper-

lich spürbar, ein wenig 

mit Verliebtsein zu ver-

gleichen: Kribbeln im 

Bauch, hüpfendes Herz. 

Glück kann aber auch Zu-

friedenheit sein. Momente, 

in denen man einfach ausge-

glichen ist.

Die innere Einstellung trägt meiner Mei-

nung nach erheblich dazu bei. Ich habe ge-

merkt, dass sich während meiner Aufgaben im Haus-

halt eine bedrückende Unzufriedenheit breitmachte. 

Irgendwann habe ich mir dann gesagt: »Du wirst die 

nächsten zehn Jahre, bis die Kinder aus dem Haus 

sind, weiter jeden Abend Wäsche aufhängen oder ab-

nehmen müssen. Du hast die Wahl: 

Ärgere dich die nächsten zehn Jah-

re weiter jeden Abend darüber oder 

nimm es an und tu es mit Freude. 

Jetzt mache ich mir den Moment schön, stelle gute 

Musik an, und alles geht ein wenig leichter von der 

Hand.

Durch meine Kinder habe ich immer wieder diese 

wahnsinnigen Glücksmomente: tolle Entwicklungs-

schritte, gemeinsame Lachanfälle, herzliche Umar-

mungen. Bei all den Anforderungen im Alltag sind es 

aber auch die Augenblicke für mich, die ich ganz 

anders genießen kann. Mal Zeit zu ha-

ben, in eine Ausstellung zu gehen, 

durch eine Fortbildung dazuzu-

lernen oder der Serienabend 

mit meinem Mann. Das sind 

im Grunde genommen die 

Dinge, die mich auch frü-

her schon vorher glück-

lich gemacht haben, die 

aber eine ganz andere 

Qualität bekommen ha-

ben.

Leider denke ich immer 

noch ein bisschen zu sel-

ten an mein eigenes Glück. 

Aber ich habe immer wieder 

gute Vorsätze! Aktuell sind diese 

bei mir über einen Internet-Vortrag der 

Amerikanerin Mel Robbins wieder aufgeflammt. 

Ihre Message ist recht simpel: ›Gehe aus deiner Kom-

fortzone, mache dir klar, was du willst! Warte nicht ab, 

bis du dich ›danach fühlst‹ etwas umsetzen zu wollen, 

du wirst es niemals fühlen! Setze deine Ideen direkt in 

Taten um, sonst wirst du sie nie mehr umsetzen!‹ Seit-

dem stehe ich nach dem ersten Weckerklingeln immer 

sofort auf, habe mich für einen Sportkurs angemeldet 

und freue mich auch auf alle weiteren Ideen, die noch 

folgen und in die Tat umgesetzt werden.« 

NACHGEFRAGT06 DOSSIER

DOSSIER 
ZEIT FÜR NEUES

Die Kraft der positiven Lebenseinstellung  
Im Leben läuft nicht immer alles glatt. Besonders in schwierigen Phasen fällt uns 

Optimismus oft schwer. Und das ist auch in Ordnung. Wer eine ernste Krankheits-

diagnose erhält, sich vom langjährigen Ehepartner trennt oder einen lieben Men-

schen verliert, darf traurig, wütend und verzweifelt sein. Verdrängung oder gar 

Leugnung belasten Seele und Körper sogar noch mehr. Aber statt sich in einer 

Endlosspirale aus Selbstmitleid, Grübelei und Trauer zu verlieren, hilft es, den Blick 

in die Zukunft zu richten und positiv zu denken. Wir können zwar vielleicht die Situ-

ation nicht ändern, aber unsere Einstellung. Und dafür ist es nie zu spät, denn das 

Gehirn lernt immer weiter. Alte Gedankenmuster und Erfahrungen können so geän-

dert und neu abgespeichert werden. Wer der Zukunft positiv entgegensieht, ver-

schwendet weniger Gedanken an die schlechten Erlebnisse in der Vergangenheit. 

Auch im Alltag kann man sich im positiven Denken üben, etwa indem man immer 

wieder innehält und sich die schönen Augenblicke bewusstmacht. Schreiben Sie 

einfach jeden Tag ein paar Dinge auf, über die Sie sich gefreut haben: einen guten 

Kaffee, ein Lächeln, den Anruf von einer Freundin. Schenken Sie Ihrem Alltag mehr 

Aufmerksamkeit. Dann werden Sie schon bald eine ganze Liste mit Positivem auf-

zählen können. Und Ihre Gesundheit profitiert noch obendrein, denn wer sich auf 

das Gute statt auf die Probleme und Sorgen konzentriert, lebt gelassener und wird 

seltener krank. 
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»Was macht ihr eigentlich, ...
... um glücklich zu sein?«

Sie haben auch eine 
Verständnisfrage an 
die Jüngeren? Dann 
schreiben Sie uns: 

info@awo-journal.de
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Es gibt kein Patentrezept für ein glückliches Alter, aber 

ein paar gute Zutaten. Die 69-jährige Greta Silver hat sie 

erprobt und teilt sie mit großem Erfolg auf ihrem Blog. 

Mit dem AWO Journal hat die Hamburgerin über Neuan-

fänge und alte Ängste, Verzeihen und Vergnügen gespro-

chen.

Wer Greta Silver persönlich begegnet, fühlt sich au-

genblicklich von ihr umarmt – auch wenn er mit 

Handschlag begrüßt wird. Sie strahlt bis zu den 

Haarspitzen und erzählt so mitreißend, klug und charmant, 

dass auch gestandene Reporter erst einmal innehalten und 

dieses Gesamtkunstwerk auf sich wirken lassen. Und so wie 

sie auf Menschen zugeht, begegnet sie allem im Leben: of-

fen, neugierig und positiv.

Viel zu schade, dass Greta Silver ihre beeindruckende Ener-

gie und Begeisterungsfähigkeit nur für sich und ihr nä-

heres Umfeld behält, befand ihre Tochter und fing an sie 

zu überreden: zuerst zum Modeln, dann zum Bloggen.   

»Gelassenheit 
bekommst du im Alter 
geschenkt.«

»Ich gucke nicht 
mehr darauf,  
was mich runter-
zieht, sondern 
frage: ‚Was zieht 
mich hoch?'.«
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»Am liebsten hätte ich alles hingeschmissen, aber 

ich wollte das Geld und hatte Spaß an der Arbeit. 

Also bin ich jeden Tag wieder mit einem Kloß im 

Bauch hingegangen. Bis ich schließlich begriffen 

habe, dass Verzeihen die einzige Lösung ist. So 

nehme ich dem anderen die Macht, mich weiter 

zu verletzen.« Sie habe täglich ihre fantasievollen 

Rachegedanken mit einem »Verzeih-Mantra« 

niedergerungen. »Es war harte Arbeit, aber ich 

merkte bald, dass es tatsächlich griff und ich 

immer freier wurde.«

Freiheit ist ein zentraler Begriff in Greta Sil-

vers Botschaften. Wie viel davon gerade im 

Alter erreichbar ist, findet sie immer wieder 

faszinierend – und plaudert auch schon mal ganz 

konkret aus dem eigenen Nähkästchen: »Man darf 

sein Glück nicht zu sehr von anderen abhängig ma-

chen. Wenn ich eine Radtour machen wollte und 

mein Mann lieber Formel-1 gucken, dann habe ich 

mich früher dazugesetzt, schlechte Laune bekom-

men und es ihm madig gemacht. Aber warum? 

Stattdessen kann ich doch lieber allein losradeln!« 

Ein anderes Beispiel hat sie dazu, wie sie heute frei 

von Ängsten lebt, obwohl sie sich früher so verrückt 

gemacht hat: »Als ich 27 war, wohnte ich in einem 

Reihenhaus in Pinneberg. Und ich war absolut 

sicher, es ist ein Einbrecher im Haus. In meinem 

Kopf ging ein Theater ab, ich war mir sicher, ich 

werde erstochen – nicht erschossen, das würden 

ja die Nachbarn hören. Am nächsten Morgen 

stellte ich fest, es war nur ein Brett auf dem Balkon 

heruntergefallen, und sonst war nichts passiert. 

Da fing ich an zu grübeln und dachte: ‚Meine Güte, 

Greta, stell’ dir vor, du machst dich dein Leben lang 

verrückt und es kommt keiner. Dann bist du erst 

richtig angemeiert.’ So konnte ich den Schalter 

umlegen, von heute auf morgen.«

Bisher ist – zum Glück – keiner gekommen. Und die 

Ängste bleiben verschwunden. Aus ihrem Leben 

verbannt hat Greta Silver auch das Jammern: »Ich 

gucke nicht mehr darauf, was mich runterzieht, 

sondern frage: ‚Was zieht mich hoch?'.«

Dann hinterfragt sie zum Beispiel, was sie wirklich 

braucht: wie viele Dinge, wie viele Quadratmeter? 

»Das gibt so viel Freiheit, das gibt so viel Freude!«, 

schwärmt sie. Und dass Menschen, die anderen 

helfen, die glücklichsten sind, weiß nicht nur 

die Statistik. Ein großes Glück sei es auch, wie 

entspannt sie heute mit allem umgehen könne, vor 

allem auch mit ihrem Alter. »Im Alter bekommst du 

Gelassenheit geschenkt«, jubelt Greta Silver. »Ich 

bin mal gefragt worden, wie alt ich mich fühle, da 

habe ich gesagt: ‚Ich hoffe, mein inneres Alter ist 

80. Denn so wie ich mich mit 40 oder 20 oder 50 

gefühlt habe, möchte ich mich nicht mehr fühlen. 

Jetzt wird es immer freier. Aber ich denke, ich bin 

innerlich wie 69 und Punkt und Komma, aus.« 

11ZEIT FÜR NEUES10 DOSSIER

Inzwischen gibt es einige Werbekampagnen mit 

der Seniorin in der Hauptrolle, vor allem aber hun-

derte Youtube-Videos mit ihren Lebensfreude-

Tipps. »Zweckfrei genießen« heißt eins, »Stress 

ist sinnlos« ein anderes. Aber auch federleichte 

Gedichte und handfeste Ratschläge zu Alleinrei-

sen oder Abnehmen haben ihren Platz und wer-

den tausendfach geklickt.

»Mami, du musst der Welt da draußen zeigen, 

wie toll es ist, alt zu sein, das weiß da keiner«, 

zitiert Greta Silver ihre Tochter immer wieder. 

Denn sie selbst hatte keinen übermäßigen Hang 

zur Selbstdarstellung. Und erst recht keine 

Technikbegabung.

»Für den Anfang gibt es ja noch Hilfe-Videos, 

sogenannte Tutorials«, berichtet Greta Silver. 

»Aber irgendwann war ich dann so weit, dass 

ich gar nicht mehr formulieren konnte, was mir 

jetzt eigentlich fehlt. Ich habe in Communities 

deshalb schon extra mein Alter dazugeschrieben 

und darum gebeten: ‚Seid gnädig mit mir!'.« Ein 

halbes Jahr habe sie gebraucht, um den Kanal 

einigermaßen zu durchschauen. »Zum Glück habe 

ich vorher nicht gewusst, wie lange es dauert! Es 

geht ja nicht nur darum, einen Film da reinzustellen –  

das ist gar nicht so schwer. Aber man will im Netz 

ja auch gefunden werden. Das war für mich als 

Nicht-Kenner schwierig, und ich würde das aus 

dem Stand auch nicht gleich ein zweites Mal 

schaffen. Eine Anleitung kann ich schon mal nicht 

schreiben, das ist klar«, sagt Silver und lacht.

Dennoch kann sie so einen Neustart im In-

ternet nur empfehlen: »Anfangen ist das 

einzig Wichtige. Wenn ich das geschafft 

habe, kann das jeder.« Längst profitieren bei-

de Seiten von Greta Silvers Youtube-Kanal. »Ich 

biete ja gar kein großes Lernprogramm an, wie 

man sein Leben umstellen soll. Nein. Ich erzäh-

le ein bisschen, so wie einer Freundin. Und dann 

ändern sich die Blickrichtungen von Gedanken.« 

Dafür wird die Bloggerin mit Kommentaren wie  

»Auf dich hat die Welt gewartet« belohnt. Ohne 

den Zuspruch ihrer Zuschauer wäre sie vermut-

lich auch nicht auf die Idee gekommen, Bücher 

zu schreiben. »Ich selbst hätte meinen Texten gar 

nicht so viel beigemessen. Das größte Geschenk 

ist es aber, zu wissen: ‚Das, was ich tue, ist sinn-

voll.'.«

Die meisten Nutzer ihres Blogs sind deutlich 

jünger als sie selbst: zwischen 35 und 54 Jahre 

alt. »Es entsteht eine erstaunliche Nähe, das 

hätte ich früher nicht für möglich gehalten. 

Teilweise haben sich ganze Gemeinschaften 

von zauberhaften Frauen gebildet«, erzählt die 

69-Jährige. Weil das Internet nichtsdestotrotz 

»eine große Unbekannte« sei und sie sich und ihr 

Privatleben schützen wollte, habe sie sich einen 

Künstlernamen zugelegt. 

Bei all der Wertschätzung und Bereicherung 

musste sich die Hamburgerin schon mehrfach 

rechtfertigen, dass sie es auch nicht immer leicht 

im Leben hatte.

Inzwischen geht Greta Silver ganz offen damit 

um, dass sie schon als 19-Jährige ihren geliebten 

und bewunderten Vater verloren hat. Sie 

schildert, dass es ein schwerer Schritt war, ihre 

langjährige Ehe aufzugeben. Und dass sie, die 

so selbstsicher und grundsympathisch wirkt, in 

ihrem Berufsleben gemobbt wurde.

»Anfangen ist das 
einzig Wichtige. 
Wenn ich das ge-
schafft habe, kann 
das jeder.«

»Man darf sein Glück 
nicht zu sehr von anderen 
abhängig machen.«
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A
ber damit ist jetzt Schluss, plötzlich wird überall aufgeräumt. 

In den Buchhandlungen stapeln sich die Ordnungs-Ratgeber, 

im Internet wird man mit Tipps zum Ausmisten überschüt-

tet, in Zeitschriften finden wir Anleitungen zum Sortieren und 

Wegschmeißen. Minimalismus heißt die Bewegung, bei der man sich nur 

noch auf das Wichtigste konzentriert, das heißt weniger Konsum, weni-

ger Besitz, weniger Stress. 

Ein Trend, der im Internet fast schon zum Wettkampf ausgeartet ist. 

Während sich die meisten nur schweren Herzens von alten Büchern, 

Schuhen, Töpfen, Tellern und Vasen trennen können, leben die Extrem-

Minimalisten mit nur noch insgesamt 100 Teilen, Socken und Unterhosen 

mit eingerechnet. Lebensberater Joachim Klöckner treibt das Ganze auf 

die Spitze: Der 68-Jährige besitzt noch 50 Dinge, sein gesamtes Hab 

und Gut passt in einen Rucksack, die Räume seiner Wohnung sind leer, 

er schläft in einer Hängematte, quer durch eines der Zimmer gespannt. 

Manch einer mag das originell finden, ein anderer vielleicht verrückt. 

Doch beim Minimalismus geht es nicht 

darum, sich selbst oder anderen zu be-

weisen, mit wie wenig man eigentlich 

leben kann. Es geht nicht um Verzicht 

oder Einschränkung, sondern vielmehr 

um bewussten Konsum und Ordnung. 

Es geht nicht darum, das Inventar eines 

Einfamilienhauses auf einen Schuhkar-

ton zu reduzieren und auch nicht dar-

um, Lieblingsstücke auf den Sperrmüll 

zu verbannen. Es geht darum, kritisch 

zu hinterfragen: Was ist mir wichtig? 

Was brauche ich eigentlich, um glück-

lich und zufrieden zu sein?   

TREND 
MINIMALISMUS

Wir leben im Überfluss, haben von allem viel zu viel. Die 
Werbung sagt uns täglich, was wir noch alles brauchen und 
kaufen müssen. Dabei kommen die wichtigen Dinge oft zu 

kurz, und wir verlieren den Blick fürs Wesentliche. Denn unser 
Zeug kostet nicht nur Geld, sondern auch Zeit.

DAN-SHA-RI: Das 
Leben entrümpeln, 
die Seele befreien – 
Hideko Yamashita 

Die Aufräumexpertin 
Hideko Yamashita 
zeigt in ihrem Buch, 
wie unsere äußere 
Ordnung oder 
Unordnung mit 
unserem Seelenleben 
zusammenhängt. 
Und wie man beides 
aufräumen kann. In 
den anschaulichen 
Fallbeispielen wird 
sich der ein oder 
andere sofort 
wiedererkennen. 
Daneben erklären 
Grafiken und Tabellen 
gut verständlich die 
psychologischen 
und philosophischen 
Hintergründe der 
Dan-Sha-Ri-Methode.

Verlag INTEGRAL
ISBN: 978-3-7787-
9272-8, 12,99 Euro

SCHENKEN OHNE KONSUM 

Warum die zehnte Krawatte und das 

vierte Stück Seife verschenken, wenn 

wir auch gemeinsame Zeit verschenken 

können? Auf der Webseite »Zeit statt 

Zeug« findet man jede Menge Inspiration 

für Aktivitäten mit Freunden oder 

Familie, etwa »Nackenmassage statt 

Schal« oder »Waldluft statt Parfüm«. 

Experten geben außerdem wertvolle 

Tipps für bewussteren Konsum, und 

erschreckende Zahlen zeigen, wie 

viel Geld wir für Dinge ausgeben 

und wie viel davon ungenutzt bleibt.  

 zeit-statt-zeug.de
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Gut Holz!  
Das Marie-Juchacz-Zentrum ist mit knapp 350 stationären Plätzen eine große 

Fachpflegeeinrichtung im Kölner Norden. Darin liegt auch die Stärke des Hau-

ses: Für beinahe jedes Interesse gibt es das entsprechende Angebot. Seit ihrer 

Eröffnung 1978 sehr beliebt ist die hauseigene Kegelbahn. Auf die Bedürfnisse 

der damaligen Bewohnerinnen und Bewohner war sie mit einer Treppe und einer 

Rampe auch gut abgestimmt. Im Laufe der Jahre sind die Keglerinnen und Kegler 

aber sowohl in körperlicher wie kognitiver Sicht hilfebedürftiger geworden. Wer 

die Kegelbahn regelmäßig nutzen wollte (und das sind derzeit 60 bis 70 Leute), 

war auf die Unterstützung »tatkräftiger« Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ange-

wiesen. Das schwere Schieben auf der Rampe war allerdings mit einem ausge-

sprochen hohen Verletzungsrisiko auf beiden Seiten verbunden. 

Abhilfe schaffte die Glücksspirale, die die beantragte Hebebühne finanzierte. Am 

23. August dieses Jahres wurde die nun barrierefreie Kegelbahn neu eröffnet. 

Wer sich diese Fragen gestellt und dann auch ehrlich beantwortet hat, 

wird sich mit dem Aufräumen leichter tun als jemand, der den Entschluss, 

endlich zu entrümpeln, nicht ganz freiwillig gefasst hat. Oft ist nämlich 

ein Umzug in eine kleinere Wohnung oder ein Seniorenzentrum Anlass für 

große Aufräumaktionen. Harte Arbeit, denn all das, was sich im Laufe ei-

nes ganzen Lebens in Kisten, Kartons, Schränken und auf dem staubigen 

Dachboden angesammelt hat, kann man nicht an einem regnerischen 

Sonntagnachmittag ausmisten. 

Bevor man aber jedes einzelne Teil noch zehnmal in die Hand nimmt, 

es dreht und wendet und partout nicht entscheiden kann, ob es gehen 

oder bleiben soll, stellt man sich beim Aufräumen am besten ganz ein-

fache Fragen: Wann habe ich das Teil zuletzt benutzt? Und habe ich es 

in der letzten Zeit vermisst? Die Ordnungs-Gurus raten: Alles, was länger 

als ein halbes Jahr unbenutzt im Schrank lag, kann weg. Fotoalben, der 

erste Liebesbrief und die Uhr vom Großvater natürlich ausgenommen. 

Den Gedanken: »Ich kann das sicher irgendwann noch mal gebrauchen.« 

sollte man dabei allerdings schleunigst mit entsorgen. Denn irgendwann 

kommt sehr wahrscheinlich nie. 

Sind die ersten Teile im Müllsack gelandet, macht sich Erleichterung breit. 

Plötzlich fällt es gar nicht mehr so schwer, den Dingen Lebwohl zu sagen. 

Man fühlt sich befreit und erkennt, wie viel unnötigen Ballast man all die 

Jahre mit sich herumgetragen hat. Und wie viele Gedanken wir an all 

den Kram verschwendet haben. 

Beinahe automatisch fängt man 

an, auch andere Bereiche des Le-

bens unter die Lupe zu nehmen 

und (schlechte) Rituale, Gewohn-

heiten und Freundschaften zu 

entrümpeln. 

Für manchen sind die ungewohn-

te Freiheit und die Leere im Re-

gal anfangs schwer auszuhalten. 

Denn Aufräumen heißt auch: loslassen. An vielen Dingen hängen Erin-

nerungen, gute und weniger gute. Während sich also die Regale lichten, 

räumt man gleichzeitig auch mit der Vergangenheit auf und schließt alte 

Kapitel ab. Belohnt wird man am Ende mit dem guten Gefühl, weder ein 

emotionales noch ein materielles Chaos zurückzulassen. 

Deshalb sollte Vorsorge fürs Alter doch viel eher bedeuten, rechtzeitig 

klar Schiff zu machen, statt Geld und Krempel anzuhäufen. Und eigent-

lich wissen wir ja auch längst, dass ein volles Bücherregal, überquellende 

Kleiderschränke und ein buntes Sortiment an Weingläsern nicht glücklich 

machen. Und wir uns lieber auf das Wichtige konzentrieren sollten: eine 

Familie, Freunde, die zuhören, und Dinge, die Spaß machen. Für all das 

braucht man Zeit, aber die haben wir ja jetzt im Überfluss. 

RECYCLEN STATT WEGWERFEN

Wohin mit dem aussortierten Zeug? Was noch 

funktionstüchtig und brauchbar ist, nehmen 

karitative Einrichtungen wie Kleiderkammern 

oder Sozialkaufhäuser gerne an. Sperrige Dinge 

wie etwa Möbel werden zum Teil sogar kostenfrei 

zu Hause abgeholt. 

Einfach Leben: Der Guide 
für einen minimalistischen 

Lebensstil – Lina Jachmann  
Das Buch ist ein Rundum-

Ratgeber mit minimalistischen 
Tipps für die Bereiche Wohnen, 

Mode, Körper und Lifestyle. 
Ohne erhobenen Zeigefinger 

regt Lina Jachmann mit schönen 
Fotos, spannenden Interviews 

und einfachen (!) Rezepten zum 
Nachdenken an und macht Lust 

aufs Aufräumen. Großes Plus: Im 
Anhang sind zahlreiche Läden in 
Deutschland, Österreich und der 

Schweiz aufgelistet, in denen man 
verpackungsfrei einkaufen kann. 

Außerdem gibt es jede Menge 
Online-Adressen zum Weiterlesen. 

Knesebeck Verlag  
ISBN 978-3-95728-038-1

24,95 Euro

Magic Cleaning: Wie richtiges 
Aufräumen Ihr Leben verändert – 

Marie Kondo 
Der Klassiker unter den Aufräum-

Ratgebern. Die Japanerin Marie 
Kondo wird von Ordnungsmuffeln und 

-fanatikern gleichermaßen gefeiert 
wie ein Superstar. Sie verspricht, 
dass man nur einmal aufräumen 

muss, dafür aber richtig. Ihr Prinzip 
ist so simpel und einleuchtend, dass 
man sich fragt, warum man das nicht 

schon immer so gemacht hat. Man 
lernt etwa, wie man Unterhosen zu 

kleinen Päckchen faltet und dass man 
die Pullover besser rollt anstatt sie 
zu falten. Die ungewöhnlichen und 

anfangs etwas befremdlichen Tipps 
sind leicht umzusetzen und tatsächlich 

wirkungsvoll.
  

Rowohlt Verlag
ISBN: 978-3-499-62481-0, 

9,99 Euro
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Seniorenzentren 
mit dem gewissen 

Extra

Im Zuge der wachsenden 
Konkurrenz auf dem 
Pflege-Markt und den 
steigenden Ansprüchen 
von Bewohnern und 
Angehörigen müssen 
Einrichtungen heutzutage 
weit mehr als Standard 
bieten. Das AWO Journal 
besuchte drei Häuser im 
Bezirksverband Hessen-
Süd, die mit originellen 
Konzepten überzeugen. 

Klingelingeling: Hier kommt das 

Velotaxi der AWO Einrichtung im 

hessischen Heusenstamm
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Neugierig: Als Barbara Kuhn ihren Sohn 

am Computer sah, wollte sie wissen, was 

er da macht – und geht jetzt regelmäßig 

ins Internetcafé des AWO Sozialzentrums 

Bensheim

Fröhlich & fit: Klaus Zeidler, der seit sei-

nem 5. Lebensjahr Sport treibt, lässt sich 

Übungen von Bewegungstherapeutin Berta 

Sohni zeigen.

Da kommt es wieder angerollt: So-

bald das feuerrote Velotaxi der 

AWO in Heusenstamm auftaucht, 

schauen die Leute neugierig aus den Fens-

tern, lachen, winken und erfreuen sich an 

dem knuffigen Gefährt, das gute Laune 

auf drei Rädern verströmt. Sichtlich Spaß 

hat auch Jeerapa Setrong vom Sozialen 

Dienst des Horst-Schmidt-Hauses. Immer 

wieder zieht die junge Frau zur Begrüßung 

den Strohhut, klingelt und steckt mit ihrer 

Fröhlichkeit alle an. In ihrer thailändischen 

Heimat sind Rikschas gängig zwischen 

Bangkok und Chiang Mai – aber was ma-

chen sie in einer hessischen Kleinstadt?  

»Es war die Idee der Senioren«, sagt Frau 

Setrong, während sie zurück zum Sozi-

alzentrum in die Herderstraße strampelt. 

»Viele Bewohner sind früher gerne Fahrrad 

gefahren. Weil sie das heute nicht mehr 

können, wurde gemeinsam nach einer Lö-

sung gesucht.« Nach zweieinhalb Jahren 

war es so weit: Dank großzügiger Spen-

den – vor allem durch den AWO Förderver-

ein »Lebensbilder« – konnte das ebenso 

schnittige wie umweltfreundliche Mobil 

angeschafft werden. Doch bevor es vor 

wenigen Wochen auf Jungfernfahrt ging, 

wurden noch Änderungen vorgenommen: 

Stufen für den leichteren Einstieg, ein Hal-

tegriff, falls es schneller gehen sollte (es 

gibt einen Elektromotor) sowie ein Ver-

deck gegen schlechtes Wetter. Bei den 

Bewohnern kommt der »Seniorenflitzer« 

sehr gut an. »Eine tolle Sache«, findet Jür-

gen Brinkop, der auf der Hinterbank sitzt. 

Als Werkzeugmeister hat er dreißig Jah-

re bei Ford in Chicago gearbeitet. Jetzt  

lässt sich der 87-Jährige lieber abgasfrei 

chauffieren. Neben solch vergnüglichen 

Spritztouren werden auch »Dienstfahr-

ten« zum Arzt, in die Apotheke oder zum 

Einkaufen gemacht.

Keine Frage: Das AWO-Velotaxi ist eine 

besondere Attraktion, die auch für den 

neuen Geist der Seniorenzentren steht. 

Heutzutage haben (Extra-)Wünsche der 

Bewohnerinnen und Bewohner eine höhe-

re Priorität. »Pflege ist selbstverständlich. 

Aber was kommt on top?«, so Jeerapa  

Setrong, die für das Aufnahme-Manage-

ment im Horst-Schmidt-Haus zuständig 

ist. »Die Leute wollen wissen, welches 

Freizeitangebot und Essen wir bieten, 

wann die letzte Renovierung war und 

was es an Extras gibt. Solche Dinge  

tragen erheblich zur Entscheidung bei der 

19ZUSATZANGEBOTE

Wahl eines Seniorenheims bei.«

Wer über die Schwelle der Heusenstam-

mer Einrichtung tritt, spürt sofort, dass 

es sich hier um ein besonders lebendiges 

Haus handelt: jahreszeitliche Dekoration 

und gepflegte Pflanzentöpfe vor dem Ein-

gang, dahinter eine große Tafel mit Bewoh-

nerfotos, die den Gast willkommen heißt. 

Wohlfühlflair prägt auch das hauseigene 

»Café Sinfonie« mit täglich frischgebacke-

nem Kuchen vom Blech. Kaffeehausmoti-

ve schmücken die Wände. »Ich habe die 

Bilder auf einer Pflegemesse entdeckt, 

denn sie sind durch ihre klaren Themen 

demenzgerecht«, erklärt Betriebsleite-

rin Roza Bering beim Latte macchiato, 

dessen Schaumkrone zwei Herzen zeigt. 

Barista-Kunst wie in einem Szenelo-

kal. Überhaupt legt die Chefin großen 

Wert auf die kleinen Dinge. Sie weiß: Es  

sind die Details, die für gute oder schlech-

te Atmosphäre sorgen – besonders bei 

den Mahlzeiten. »Das geht schon bei der 

Unterlage der Teller los – verkrumpelt und 

aus Gummi geht gar nicht«, findet Frau 

Bering, die zudem allergisch reagiert, 

wenn Essen lieblos auf den Teller ge-

pantscht wird. »Da schmeckt die beste 

Küche nicht, und die Arbeit war umsonst.« 

Ansprechende Zubereitung der Speisen, 

gemütliche Sitzecken und ein freundliches 

Ambiente sorgen für Sympathiepunkte, 

aber »das A und O sind engagierte Mitar-

beiter, die Senioren durch den Tag beglei-

ten und ihnen Anregungen geben«. So wie 

Berta Sohni, die als Bewegungstherapeu-

tin seit vielen Jahren im Horst-Schmidt-

Haus den Bewohnern wortwörtlich auf 

die Beine hilft. Mit Trainingsgeräten und  

ganz persönlichen Ratschlägen. Viermal 

in der Woche heißt es eine Stunde lang 

»Fitness in der Halle«. Wobei auch im Gar-

ten Trimm-dich-Stationen zum Aktivsein 

einladen. Mit diesem Angebot und der 

entsprechenden Ausstattung sticht die 

AWO Einrichtung heraus.

Um sich von der Konkurrenz abzusetzen 

sowie den wachsenden Ansprüchen der 

Senioren und ihren Angehörigen gerecht 

zu werden, ist es wichtig, im Markt mit 

einem ganz eigenen Profil aufzutreten.  

»Pflege ist 
selbstver-
ständlich. 
Aber was 
kommt on 
top?«

» ... das A 
und O sind  
engagierte 
Mitarbeiter 
... «
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In der Kreativwerkstatt übt sich Reinhold 

Theobaldder in der Malerei, was seine Fein-

motorik und Konzentration fördert.

20 AWO MITTENDRIN

schickt mit der Laubsäge hantiert. Diese 

Arbeit steigert nicht nur die Lebensquali-

tät, sie schult auch Feinmotorik und Kon-

zentration. Inzwischen nehmen Frauen 

genauso gerne an Nikolaj Saenkos Pro-

gramm teil, zumal mittlerweile auch Web-

stühle das Repertoire ergänzen. 

Ein weiteres Aushängeschild des Hauses 

ist am Donnerstagvormittag der Compu-

terkurs im hauseigenen Internet-Café – 

den besuchen sogar Auswärtige. Für La-

cher sorgt Nikolaj mit einem kleinen Quiz 

und der Eingangsfrage: »Welche Funktio-

nen hat eine Maus?« a) springen, laufen, 

riechen; b) schwimmen, tauchen, fliegen 

oder c) klicken, doppelklicken, markieren? 

Tiere, wenn auch nicht Mäuse, stehen 

im nächsten AWO Haus im Mittelpunkt: 

Schon am Eingang des Marie-Juchacz-

Hauses in Florstadt zwitschern die Kana-

rienvögel. Nur wenige Meter weiter steht 

ein riesiges Meerschweinchen-Gehege, 

und im weitläufigen Garten hoppeln Ha-

sen neben Laufenten. Die sind wegen ih-

res drolligen Watschelgangs besonders 

beliebt bei den Bewohnern. »Tiergestütz-

te Intervention« nennt sich das, was in 

diesem Seniorenzentrum praktiziert wird. 

Tiere sollen sich positiv auf die Gesund-

heit, die Gefühle und das Gedächtnis aus-

wirken. »Alleine die Anwesenheit und das 

Streicheln senken die Herzfrequenz sowie 

den Blutdruck und hemmen die Ausschüt-

tung von Stresshormonen«, heißt es im 

Konzept der Einrichtung. Das kann man 

live beim wöchentlichen Stuhlkreis erle-

ben, wenn die Zwei- und Vierfüßler auf die 

Senioren treffen. Großes Gelächter, als ein 

freches Huhn den Kopf einer Bewohnerin 

als Landeplatz nutzt. »So einen schönen 

Hut hatte ich noch nie«, ruft Adelheid Dä-

cher in die Runde. Die meisten sind auf 

dem Land aufgewachsen und vertraut 

mit Federvieh. Ungewöhnlich ist da eher 

Schildkröte Hugo, die sich im Zeitlupen-

tempo durch den Raum bewegt. »Die Tiere 

bringen nicht nur Abwechslung ins Haus 

– sie ziehen auch Kinder aus der Umge-

bung an, die gerne zu Besuch kommen«, 

sagt Betriebsleiter Holger Wenisch. Er ist 

davon überzeugt, klassische Einrichtun-

gen sind nicht mehr lukrativ. Alleine in den 

letzten fünf Jahren seien im Umkreis 400 

Pflegeplätze neu entstanden, das bedeu-

tet für ihn: »Seniorenheime müssen sich 

spezialisieren.« Mit seinem Tier-Fokus hat 

Herr Wenisch keine Belegungsprobleme 

– sogar aus dem fast 50 Kilometer ent-

fernten Frankfurt bekommt er Anfragen. 

Die nächsten Bewohner, die ins Marie-Ju- 

chacz-Haus einziehen, sollen allerdings 

kleine Ziegen und Minischweine sein. 

Nichts gegen Freizeitbeschäftigungen wie 

Gehirnjogging, Sitzgymnastik, Singkreis 

und Bingo. Aber das zeitgemäße Senioren-

zentrum zeichnet sich durch Individualität 

und Flexibilität aus. Was früher mangels 

Personal nicht möglich war, kann heute 

dank Betreuungsassistenten abgedeckt 

werden. Und natürlich durch einen Pool an 

Ehrenamtlichen, ohne die zum Beispiel die 

Bandbreite an Ausflügen und saisonalen 

Festen nicht durchführbar wäre.

Backen, Basteln und sich um Blumen-

beete kümmern – das mögen vor allem 

die weiblichen Bewohner. Aber was ist 

mit den Männern? Das fragte sich auch 

Nikolaj Saenko und stellte sein Konzept 

dem AWO Sozialzentrum in Bensheim 

vor: eine eigene Holzwerkstatt, in der sich 

die Herren austoben können. »Mir hat die 

Idee gleich gefallen«, sagt Betriebsleite-

rin Tanja Eichelbaum, die offen für Neues 

ist. »Durch unsere etwas abseitige Lage  

müssen wir uns andere Dinge einfallen 

lassen, um als Einrichtung attraktiv zu 

bleiben«, sagt sie. »Mit der Werkstatt 

haben wir inzwischen ein Alleinstel-

lungsmerkmal.« Ort des kreativen Ge-

schehens ist der Keller, in dem Herr 

Saenko alles barrieregerecht gezim-

mert hat. So können auch Rollstuhlfah-

rer wie Richard Franken mitmachen. 

Der 89-Jährige, der als Finanzwirt nie  

etwas mit Handwerk am Hut hatte, ist seit 

Projektbeginn vor knapp zwei Jahren mit 

Begeisterung dabei. Genauso wie Mitbe-

wohner Ludwig Reimund, ein ehemaliger 

Mechanikmeister, der noch mit 80 ge-

Großer Spaß: Im AWO Marie-Juchacz-Haus 

spielen Tiere eine große Rolle – zur Freude 

von Bewohnerin Adelheid Dächer.

»Senioren- 
heime müs-
sen sich 
spezialisie-
ren.«
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Der Umzug in ein Seniorenzentrum ist sinnvoll, 

wenn die Senior*innen nicht mehr zu Hause woh-

nen wollen oder können, z.B. wenn die häusliche 

Pflege (s. S. 23) nicht mehr ausreicht und mindes-

tens der Pflegegrad 2 vorliegt. In Gemeinschaft 

verbringen sie ihren Lebensabend, werden rund-

um versorgt und finden zudem Möglichkeiten der 

Freizeitgestaltung. Als Angehörige*r muss man 

sich nicht mehr sorgen, kann sich von der Belas-

tung der Pflege erholen und die gemeinsame Zeit 

für ein entspanntes Miteinander nutzen. 

Die Kosten für einen Platz im Seniorenzentrum 

variieren und sind abhängig von Faktoren wie der 

Region, der Einrichtung und dem Anspruch der/

des Pflegebedürftigen. Bei anerkanntem Pflege-

grad gibt es monatliche Zuschüsse zu den Pfle-

ge- und Betreuungskosten von der Pflegekasse. 

Für Unterkunft und Verpflegung, die Investitions-

kosten und den einrichtungseinheitlichen Eigen-

anteil muss die/der Senior*in selbst aufkommen. 

Je nach Bundesland ist ein Zuschuss zu den In-

vestitionskosten möglich.

Senior*innen, die einen akuten und zeitlich be-

grenzten Pflegebedarf haben und eine Rück-

kehr in die eigene Wohnung anstreben. Als 

Angehörige*r kann man die Kurzzeitpflege nut-

zen, wenn man etwa während des eigenen Ur-

laubs eine gute Versorgung gewährleisten will.

Für die Dauer von 56 Tagen im Jahr ist eine 

Übernahme der Kosten für die Kurzzeitpflege 

durch die Pflegekasse möglich. Anspruch auf 

diese Kostenübernahme haben Senior*innen ab 

Pflegegrad 2, und zwar in Höhe von 1.612 € pro 

Jahr. Der Zuschuss ist nur für die Pflegekosten 

vorgesehen (siehe Finanzierung »Vollstationäre 

Pflege«)

Sie ist geeignet für Senior*innen, die aufgrund 

einer Pflegebedürftigkeit, einer Erkrankung oder 

nach einem Krankenhausaufenthalt zu Hause 

medizinisch versorgt und gepflegt werden müs-

sen, diese Pflegemaßnahmen aber nicht selbst 

leisten können und auch keine andere im Haus-

halt lebende Person diese übernehmen kann 

oder will.

Die Finanzierung der häuslichen Pflege muss 

ärztlich verordnet werden und wird je nach Pfle-

gegrad von der Pflegekasse übernommen. Viele 

Pflegedienste bieten zudem weitere Leistungen 

an, die über den von der Pflegekasse finan-

zierten Rahmen hinausgehen (z. B. Bettwäsche 

wechseln oder Briefkasten leeren).

Was ist was?
Irgendwann betrifft uns das Thema Pflege, sei es, weil wir uns selbst etwas 

mehr Sicherheit und Hilfe im Alltag wünschen oder weil wir uns als Angehörige 

Gedanken darüber machen. Die Auswahl an Wohn- und Betreuungsformen ist groß, 

die Herausforderung, sich mit vielen Fachbegriffen auseinanderzusetzen, auch. Hier 

deshalb einige Antworten auf die wichtigsten Pflege-Formen:

In der nächsten Ausgabe erklären wir Ihnen die Begriffe: Urlaubs- und Verhinderungspflege, 

Tages- und Nachtpflege und Betreutes Wohnen. 

Die vollstationäre Pflege findet in der Regel in einem Seniorenzentrum, das auch Wohnpflege, Alten- 

oder Pflegeheim genannt wird, statt. Es handelt sich um eine dauerhafte Wohneinrichtung für 

pflegebedürftige Senior*innen. 

Wer nur für eine gewisse Zeit gepflegt werden muss, kann mithilfe der Kurzzeitpflege sozusagen 

»auf Probe« in ein Seniorenzentrum ziehen und alle dort angebotenen Leistungen nutzen. Das kann 

zum Beispiel nach einem Krankenhausaufenthalt nötig sein oder wenn Angehörige verhindert bzw. 

im Urlaub sind.

KURZZEITPFLEGE

VOLLSTATIONÄRE PFLEGE

Bei der häuslichen Pflege erhalten Senior*innen medizinisch-pflegerische Hilfe durch einen 

Pflegedienst in den eigenen vier Wänden und bei Bedarf auch Hilfe bei der Körperpflege, der 

Zubereitung von Mahlzeiten, dem Einkaufen oder dem Reinigen der Wohnung.

HÄUSLICHE PFLEGE

Zu den oben aufgeführten Wohn-/Pflegeformen hat die AWO ein entsprechend 

umfangreiches Angebot. Wenn Sie Fragen zur Wahl und Finanzierung haben, können 

Sie sich jederzeit an die AWO Pflegeberatung wenden. Dort gibt es kostenlose und 

auf die persönliche Situation abgestimmte Informationen.  Online zu erreichen unter 

  awo-pflegeberatung.de. Oder telefonisch unter der Gratis-Nummer: 0800 6070110.



No. 33
04 ~ 2017

No. 33
04 ~ 2017GESUND UND FIT24 25SCHOKOLADE

GESUND UND FIT

Schokolade: Wie »Snoezelen« von innen  
Immer wieder ist von »Glückshormonen« die Rede, wenn es um Scho-

kolade geht. Auch als Aphrodisiakum, Aufputsch- oder Anti-Demenz-

Mittel wurde die Süßigkeit schon gehandelt. Mehrere Studien haben 

aber gezeigt: Die Dosierung der Stoffe ist viel zu niedrig, als dass 

sie die positiven Effekte des Schokoladenkonsums erklären könnte. 

Was ist es also, das den Genuss so einzigartig macht? Es ist das 

sinnliche Empfinden. Wenn edle Schokolade im Mund zergeht, bleibt 

volles Aroma zurück, das in die Nase aufsteigt und mehrere Sinne 

stimuliert. Hinzu kommt, dass viele Schokolade mit Kindheitserinne-

rungen verbinden: dem Geburtstagsgeschenk der Patentante, der 

Belohnung zum guten Zeugnis, dem ersten Mitbringsel der großen 

Liebe. Experten raten dazu, immer nur ein Stück zur Zeit langsam auf 

der Zunge schmelzen zu lassen und einen möglichst hohen Kakao-

anteil zu wählen. So können sich – ohne große Reue wegen der Kalo-

rien – die wohltuenden Eindrücke am besten entfalten. 

Sie sind süß, rund und immer eine kleine Sünde wert: 
Trüffel-Pralinen! Hier vier Empfehlungen:

Rausch – Walnuss Kleine Trüffel

Die Berliner Schokoladenmanufaktur, seit fünf Genera-

tionen in Familienhand, ist stolz darauf, ausschließlich 

Edelkakao zu verwenden. Und das merkt man auch 

diesen Mini-Pralinen an. Die reichhaltige Schokoladen-

Kuvertüre ummantelt die cremige Buttertrüffel-Füllung, 

die ein feiner alkoholischer Unterton und eine ausge-

sprochen leichte Walnuss-Note so besonders macht. 

Monty Bojangles – Taste Adventures

»Geschmackliche Abenteuer« verspricht die fröhlich-bunte 

Box der britischen Confiserie. Und sie verspricht nicht zu 

viel: »Choccy Scoffy« schmeckt satt schokoladig, »Orange 

Angelical« überrascht mit winzigen Stücken kandierter Oran-

genschale, »Scrumple Nutty« bietet edlen Nougatgeschmack 

und »Berry Bubbly« prickelt tätsächlich fruchtig. Jeder Trüffel 

ist einzeln verpackt und somit auch ein perfekter Leckerbis-

sen für unterwegs.

Leysieffer – Cappuccino Sahnetrüffel

Handgefertigt sind auch die Pralinen des traditionsreichen 

deutschen Familienunternehmens. Der sahnige Kern der 

Cappuccino-Trüffel enthält außer Kaffeepulver, Vanille und 

weiteren leckeren Zutaten auch Kirschwasser. Auf Konser-

vierungsstoffe wird konsequent verzichtet. Ein erwachsener 

Genuss, elegant abgerundet durch die sanfte Hülle aus Voll-

milchschokolade und einen Hauch von Kakaopuder. 

Traumhafte Trüffel

138 g, 15,90 €
Erhältlich unter:

  boojabooja.de

Booja Booja – Special Edition Selection Box No. 2

Schon die Verpackung ist ein sinnlicher Genuss, der 

Inhalt ist nicht minder betörend! Die mit Kakao um-

hüllten Trüffel entfalten traumhafte Geschmacks-

richtungen: Mandel-Karamell oder Haselnuss, Rha-

barber-Vanille oder Stern Ingwer. Das gute Gewissen 

isst mit: Alle Sorten sind handgemacht und vegan!

225 g, ca. 13 €
Erhältlich unter:

 delikatessen-
berge-shop.de/

shop/schokolade-
suesswaren/

100 g, 7,20 €
Erhältlich unter: 

 Rausch.de

110 g, 9,75 €
Erhältlich: in 

Leysieffer-Filialen 
oder unter 
 leysieffer.de
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Die Augen sind das Fenster zur Seele, heißt es. Und 

sie haben jeden Tag einiges zu tun. Kein Wunder, 

dass sie manchmal müde werden. Die folgende 

Übung kann da Wunder wirken!

Ziehen Sie zunächst die Schultern herunter, sodass 

Sie das Gefühl haben, Ihr Hals sei länger geworden. 

Blicken Sie dann geradeaus. Halten Sie sich 

beide Hände vors Gesicht, berühren Sie mit den 

Fingerspitzen die Stirn und schließen Sie die Augen. 

Atmen Sie bewusst bis in den Bauch ein und spüren 

Sie in sich hinein: Wie geht es Ihnen? Was gibt es 

Schönes, Beruhigendes, Erfreuliches in Ihrem Leben? 

Woran erinnern Sie sich gern zurück? Lassen Sie 

Ihre Gedanken ausgiebig schweifen! Öffnen Sie nach 

einer Weile (etwa zwei bis fünf Minuten) die Augen, 

lassen Sie Ihre Hände sinken und die Erfahrung noch 

einen Moment auf sich wirken.

Außerdem ist es natürlich empfehlenswert, stets 

mit offenen Augen durchs Leben zu gehen. Nehmen 

Sie bei einem Spaziergang oder dem Blick nach 

draußen bewusst wahr, was Sie sehen: fallende 

Blätter, Kinderzeichnungen mit Kreide, erstaunliche 

Wolkenformationen (Welches Tier könnte es sein?). 

Atmen Sie dabei tief ein und versuchen Sie, die 

gewonnenen Eindrücke mit einem Lächeln zu 

begleiten. Sie werden sich danach sicher ganz erfüllt 

fühlen!

Entspannung für den Mund:

Sprechen, kauen, lachen, schmollen: Unser Mund 

vollbringt wahre Höchstleistungen. Oft nehmen 

wir noch nicht einmal genau wahr, wie sich unsere 

Kiefermuskulatur verspannt. Das kann unangenehme 

Schmerzen nach sich ziehen. Machen Sie sich mit der 

folgenden Übung einfach, aber effektiv wieder locker.

Ziehen Sie auch jetzt wieder bewusst die Schultern 

herunter, halten Sie den Kopf gerade und beginnen 

Sie, mit beiden Händen die Knochen der unteren 

Gesichtshälfte zu massieren. Fangen Sie bei den 

Wangenknochen an und arbeiten Sie sich langsam vor 

bis zum Kinn. Konzentrieren Sie sich jetzt darauf, Ihren 

Kiefer hängen zu lassen. Ziehen Sie im Anschluss Ihre 

Mundwinkel so weit wie möglich nach oben, halten Sie 

die Grimasse und entspannen Sie Ihr Gesicht nach 

etwa fünf Sekunden wieder. Zum Schluss fahren Sie 

bei geschlossenem Mund mit der Zunge ein Mal jeden 

Zahn einzeln ab, von hinten und von vorn. Was zurück 

bleibt, ist hoffentlich ein gutes Gefühl und ein leichtes 

Lächeln. 

Entspannung für die Ohren:

Manchmal ist es schade, dass man die Ohren nicht 

einfach zuklappen kann. Für den Alltag gibt es 

zumindest ein paar entlastende Tipps: Vermeiden Sie 

Dauerlärm, und sei er noch so unauffällig. Es summiert 

sich, wenn Sie ununterbrochen das Radio laufen 

lassen und dabei lüften, während vor der Tür gebaut 

wird. Gönnen Sie sich gezielt Auszeiten von störenden 

Geräuschen: bei einem Spaziergang durch den Park 

oder am See, in einer Kirche oder einem Raum der 

Stille. Wechseln Sie beim Telefonieren wenn möglich 

die Ohren. Versuchen Sie selbst, nicht übertrieben 

laut zu sprechen, halten Sie sich von Lärmquellen wie 

Feuerwerkskörpern fern und tragen Sie Ohrenschutz, 

wenn – zum Beispiel bei einem Konzert – ein hoher 

Geräuschpegel zu erwarten ist.

Zum Entspannen legen Sie Ihre Hände muschelförmig 

auf beide Ohren. Denken Sie bei dem sanften 

Rauschen, das nun entsteht, ans Meer und an den 

Urlaub. Verharren Sie in dieser Position, solange es 

Ihnen gut tut. 

Entspannung für die Augen:

Mit diesen sinnvollen Übungen kommen Sie ganz 
locker durch den Herbst.

Entspannung 
ist Kopfsache

2.

3.

1.
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Weiter mit Musik: Demenzkonzerte  
Sie heißen »Ferne Klänge«, »Auf Flügeln der Musik« oder »Mitten in der 

Gesellschaft«: Konzerte für Menschen mit Demenz werden an immer mehr 

Orten in Deutschland angeboten. Sinfonieorchester, Philharmoniker oder 

Kammermusikensembles leisten damit einen wertvollen Beitrag zur kultu-

rellen Teilhabe. Denn nur weil jemand an Demenz erkrankt, endet dadurch 

ja nicht automatisch sein Interesse für Musik, Kunst oder Theater. Im 

Gegenteil: Kulturelle Erlebnisse haben die Kraft, Erinnerungen zu wecken, 

Glücksmomente zu schaffen und das Gefühl der Gemeinschaft zu vermit-

teln. Das bezieht sich ausdrücklich auch auf Angehörige und Wegbeglei-

ter. Denn viele von ihnen scheuen sich davor, gemeinsam kulturelle Ver-

anstaltungen zu besuchen, weil sie befürchten, ihre demenziell erkrankte 

Begleitung könne »unangemessen« reagieren oder überfordert sein. Nicht 

nur solche Barrieren im Kopf, auch ganz konkrete Hindernisse werden für 

spezielle »Demenzkonzerte« aus dem Weg geräumt: Die Kulturstätten sind 

von einzelnen Sitzreihen bis hin zu sanitären Einrichtungen mit Rollstühlen 

erreichbar. Eine Veranstaltungsdatenbank finden Sie zum Beispiel unter    

 deutsche-alzheimer.de 

UNTERHALTUNG
»Das Alter in der 

Karikatur«
Der Körper einer offensichtlich in die Jahre gekom-

menen Frau mit dem Kopf von Pippi Langstrumpf: So 

nimmt Zeichner Gerhard Haderer den »Botox-Boom« 

aufs Korn. Solche Hingucker hat Franziska Polanski 

in ihrem Forschungsprojekt »Altersbilder in Karika-

turen deutscher Zeitschriften« an der Heidelberger 

Universität gleich reihenweise gefunden und kur-

zerhand einen Verlag gegründet, um das passende 

Buch herauszugeben. Die dazugehörige Ausstellung 

war bereits an 20 Stationen zu sehen. Die nächste ist 

Koblenz. Vom 26. Oktober bis zum Jahresende sind 

dann im Rathaus allerlei humorvolle Blicke aufs Alter 

möglich.

Weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten un-

ter  implizit-verlag.de 

Mach doch mal für 
andere den Finger 
krumm!

 JETZT ONLINE ABSTIMMEN FÜR DEN 
 DEUTSCHEN ENGAGEMENTPREIS 2017.
Zeige deine Anerkennung für freiwilliges Engagement. 
Alle Nominierungen für den Deutschen Engagementpreis fi ndest 
du unter www.deutscher-engagementpreis.de

Initiatoren und Förderer:

Anzeige AWO-Journal 210x140.indd   1 28.08.17   12:09
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Sie haben das Lösungswort gefunden? Super! Dann schicken Sie es bitte bis zum 20.11.2017 an: AWO Journal 

Redaktion, Deichstraße 36b in 20459 Hamburg. Gewinnen können Sie diesmal eins von drei Exemplaren des 

Ratgebers zum Thema Minimalismus von Hideko Yamashita: »DAN-SHA-RI: Das Leben entrümpeln, die Seele 

befreien« (siehe Buchtipp auf Seite 13).

REISEPROVIANT 
Über ein Bayern-

Literaturpaket freut 

sich Christine Rohr 

aus Wörrstadt, hoch-

wertige Körperpflege 

gewinnen Ragnhild 

Schek aus Gau-

Odernheim sowie Iris 

Schale-Girgner aus 

Penzberg, und das 

Ausmalbuch geht an 

Helmut Bormet aus 

Weilerstadt.

Das AWO Journal ist ein Informations- und Ratgebermagazin für 

Senioren und ihre Familien. Es erscheint vierteljährlich. Ein halb-

seitiger Extra-Umschlag (die »Flappe«) stellt jeweils Seniorenzen-

tren aus den AWO Landes-, Bezirks- und Kreisverbänden vor.
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• Hausnotruf für Ihre Sicherheit zu Hause
• auch bei Ihnen vor Ort
• mehr als 20 Jahre Erfahrung
• kostet monatlich nur 18,36 € und einmal 10,49 €
• Kostenübernahme durch die Pfl egekasse möglich
• kostenlose Beratung rund um die Uhr 

unter 0 59 71 - 93 43 56

Vitakt Hausnotruf GmbH • www.vitakt.com
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Als Snack für zwischendurch sind Müsli-
Riegel unschlagbar. Im Handel gibt es 
allerdings viele, die vor Zucker oder Fett 
nur so strotzen. Manche sind auch sehr 
hart, umständlich verpackt oder ganz 
schön teuer. Die Alternative: Machen Sie 
Ihren neuen Lieblingssnack doch ganz 
einfach selbst! 

Zutaten:
50 g Mandeln, Nüsse und/oder  

Cashewkerne (nach Geschmack)

25 g Sonnenblumenkerne

1 geschälter, geschnittener Apfel 

100 g Trockenpflaumen

50 g Rosinen

75 g Haferflocken

75 g Mehl

1 Prise Salz

2 EL Honig

1. Mischen Sie Mandeln, Nüsse oder 

Cashewkerne mit Sonnenblumenkernen, 

Pflaumen, Apfel, Rosinen und Haferflocken 

und zerkleinern Sie diese Zutaten im Mixer.

2.   Im Anschluss kneten Sie Mehl, Salz und 

Honig unter den Teig. Verstreichen Sie die 

Masse auf einem mit Backpapier belegten 

Blech und backen Sie das Ganze für eine halbe 

Stunde bei 180 Grad im Umluft-Backofen. 

3.   Schneiden Sie die noch warme Masse in 

Riegel und lassen Sie diese gut abkühlen. 

GESUNDES MÜSLI 
ZUM MITNEHMEN
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