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»Entdeckt« wurde unser Titelmodel beim Frühschwimmen in einem
Hamburger Hallenbad. So startet Richard Schürmann am liebsten
in den Tag: »sportlich, aber ganz gemütlich«. Vor seinem Ruhestand
war der 74-Jährige als kaufmännischer Angestellter tätig. Lange
hat er in der Foto-Abteilung eines großen Kaufhauses gearbeitet,
aber auch bei Accessoires kannte sich der Hamburger gut aus.
Mit seiner Frau geht Richard Schürmann liebend gern auf Reisen.
Das Ehepaar war schon in Kanada, Neuseeland und Brasilien. Jetzt
kommen die näheren Sehnsuchtsziele dran.
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Eine unvergessliche
Reise

PINNWAND

OHRENZAUBER

Foto: © 2017 Concorde Filmverleih GmbH

Arztbesuche oder Abenteuer? Da müssen Ella (Helen
Mirren) und John (Donald Sutherland) nicht lange überlegen. Das Ehepaar macht kurzerhand ihr (ebenfalls in
die Jahre gekommenes) Wohnmobil wieder flott und
verschwindet Richtung Key West. Zurück lassen die
beiden ihre empörten erwachsenen Kinder. Mit auf die
Reise nehmen sie Erinnerungen, denen Ella an langen
Abenden mit kleinen Dia-Shows nachhilft. Unterwegs
treffen sie auf einen skurrilen Querschnitt des aktuellen
Amerikas. Dieser Film hat einfach alles: Liebe, Melancholie, Mut und Komik. Bewegend!

Fli mti pp
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»Das Leuchten der Erinnerung« Concorde Filmverleih,
Kinostart: 4. Januar 2018

FÜR PFAD-FINDER
Brailleschrift wurde ursprünglich entwickelt, damit Blinde mit
den Fingern lesen können. Der Japaner Junko Murayama hat
nun mithilfe von Brailleschrift-Punkten filigrane »StreichelLabyrinthe« konstruiert und damit vor allem Sehenden eine
Extraportion Fingerspitzengefühl beschert. Auf wunderschönen japanischen Mustern gilt es, leichter Hand den einen
Weg zu finden, der ans Ziel führt. Das fordert die volle Konzentration und fördert grenzenlose Ruhe und Entspannung. Eine
willkommene Abwechslung zum allgegenwärtigen hektischen
Wischen auf dem Smartphone! Der erste Band der »StreichelLabyrinthe« ist bereits vergriffen.

»Mehr Streichel-Labyrinthe« von Junko Murayama,
Verlag Hermann Schmidt, 12 Seiten (elf Labyrinthe)
ISBN: 978-3-87439-880-0 | 16,80 Euro

»Wenn man sich einen idealen Großvater
wünscht, der einem vielleicht auch irgendwie die Welt erklärt, dann müsste er Ihre
Stimme haben«, schwärmt Autor Sten
Nadolny von Otto Mellies, dem Vorleser
seines aktuellen Hörbuchs. Es handelt
von einem Großvater, der seiner Enkelin
nicht weniger als sein Leben aufschreibt.
Der 106-jährige Pahroc will ihr seine größte Kunst vermachen: das Zaubern. Durch
Wände gehend und durch die Lüfte spazierend hat er unter anderem zwei Weltkriege überlebt. Eine fantastische Geschichte und ein wahrhaft zauberhaftes
Hörvergnügen!

Hörti pp

»Das Glück des Zauberers«
von Sten Nadolny,
OSTERWOLDaudio,
Produktion: rbb Kulturradio,
Ungekürzte Lesung
(8 CDs, Laufzeit ca. 630 Min.)
ISBN: 978-3-86952-363-7
ca. 22,00 Euro

Sneakers, Hoodies, Caps, Hip bags –
was andere erstmal googeln müssen,
trägt Alojz Abram (71) mit erstaunlichem
Selbstverständnis. Sein Enkel fotografiert ihn in seinen modischen Outfits und
veröffentlicht die Bilder auf Instagram.
64.000 Menschen haben den Kanal
bereits abonniert. Auch Werbeverträge
hat das generationsübergreifende Duo
schon an Land gezogen. Aljoz nimmt’s
locker: »Das Leben ist einfach zu kurz
für langweilige Kleidung!«
Instagram: @jaadiee

Foto: @jaadiee
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DOSSIER
ZEIT FÜR NEUES

... mit eurer Familienplanung?«
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 kommen Sie aus dem Staunen heraus und können Ihre Fragen an die nachfolgenden Generationen loswerden.
Aktuelles Beispiel: »Was macht ihr da eigentlich mit eurer Familienplanung?«
Dieses Mal antwortet Jonas (34), Grafik-Designer aus Stuttgart:

Sie haben auch eine
Verständnisfrage an
die Jüngeren? Dann
schreiben Sie uns:
info@awo-journal.de

Aber so langsam geht es los in meinem Freundeskreis. Einige haben schon geheiratet, von einem
Paar weiß ich sogar, dass es gerade »am Probieren« ist. Wir anderen belächeln solche Gespräche –
noch. Denn ich kann mir durchaus vorstellen, dass
es »ansteckend« wirkt, wenn erstmal ein niedliches
Kleines mit über die Picknickdecke krabbelt.
Ein alter Vater möchte ich dann auch wieder nicht
sein. Ich kann ja jetzt schon kaum mithalten beim
Fußballspielen mit meinem Neffen. Am besten wäre
es wahrscheinlich, wenn ich gar nicht zu viel Zeit
zum Nachdenken hätte: Traumfrau kennenlernen,
zusammenziehen und dann ist es auch schon passiert. Man wächst ja schließlich mit seinen Aufgaben, heißt es doch immer.«

Ehe für alle
Am 30. Juni 2017 wehten im Bundestag Regenbogenflaggen, man schnitt
bunte Kuchen an und streute Konfetti. Vor dem Brandenburger Tor versammelten sich hunderte in Flaggen gewickelte Männer und Frauen. Sie alle feierten eine historische Entscheidung in Deutschland: Die »Ehe für alle«. Schwule
und Lesben haben jetzt dieselben Rechte und Pflichten wie heterosexuelle
Ehepaare. Der erste Schritt in diese Richtung wurde schon 2001 gemacht:
Seitdem gibt es die eingetragene Lebenspartnerschaft, die umgangssprachlich auch Homo-Ehe genannt wird, obwohl es nur ein eheähnliches Konstrukt ist. Etwa im Steuer- und Erbrecht sind diese Partnerschaften nach wie
vor benachteiligt, das größte Problem aber war für viele, dass sie keine Kinder adoptieren durften. Auch das ist dank der »Ehe für alle« nun möglich.
Paare, die bislang in einer Lebenspartnerschaft lebten, können das jetzt am
Standesamt in eine Ehe umändern lassen, neue eingetragene Lebenspartnerschaften können aber nicht mehr geschlossen werden. Seit dem 1. Oktober 2017 ist die »Ehe für alle« in Kraft getreten. Damit hinkt Deutschland ein
bisschen hinterher und belegt etwa nach Kanada, Schweden, Frankreich und
Brasilien nur Platz 24. Weltweiter Vorreiter waren 2001 die Niederlande.

Foto: peter-hershey | unsplash.com

»Ich glaube, es gibt keinen perfekten Zeitpunkt
dafür, Vater zu werden. Und wenn, habe ich ihn
vielleicht schon verpasst. Als meine Schwester vor
zehn Jahren ihr erstes Kind bekommen hat, fand ich
das extrem früh, aber irgendwie auch ziemlich cool.
Damals habe ich Wochenende für Wochenende fleißig den Kinderwagen geschoben, Kuckuck-Spielchen gespielt und Brei gefüttert. Seitdem habe ich
mich von einem eigenen Kinderwunsch immer weiter
entfernt, vielleicht auch, weil ich mir mit keiner meiner bisherigen Freundinnen eine Zukunft »bis dass
der Tod uns scheidet« vorstellen konnte. Als Student
oder Berufseinsteiger wäre es außerdem mit dem
Geld ziemlich knapp geworden. Ich reise gern, gehe
häufig zu Konzerten – da ist am Monatsende immer
noch nicht viel übrig. Und im Moment werden im Job
von mir auch viele Überstunden erwartet, oft habe
ich nicht mal am Wochenende wirklich frei. Nicht
die besten Voraussetzungen für einen entspannten
Papa also.

Foto: ©iStockphoto.com / Vmelinda
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Endlich

ICH!
Foto: ©iStockphoto.com / FredFroese
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Elton John hat’s getan, Berlins Ex-Bürgermeister Klaus Wowereit auch, ebenso die Entertainerin Hella von Sinnen und die Journalistin
Anne Will – sie alle haben sich offiziell zu ihrer
Homosexualität bekannt. Manche brauchten
etwas länger: Der US-amerikanische Barry
Manilow lernte seinen jetzigen Mann 1978 kennen, sprach aber erst knapp 40 Jahre später,
mit 73 Jahren, über seine Liebe. Erleichtert
freute er sich nun über die positiven Reaktionen seiner Fans.
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W

as für die Stars scheinbar einfach und selbstverständlich ist,
ist doch im normalen Leben ein
langer Weg, vor allem dann, wenn man nicht
mehr jung ist. Überhaupt hat man das Gefühl, Homosexualität habe mit Altsein wenig
zu tun. Wer an Schwule und Lesben denkt,
denkt an bunte Paraden und schrille Kneipen. Schwule und Lesben jenseits der 60
sind im Alltag eher unsichtbar, in ländlicheren
Regionen noch viel mehr als in Großstädten
wie Berlin, Hamburg und Köln.
Verwunderlich ist das nicht, denn wer heute
60 oder älter ist, wurde in eine Zeit geboren,
in der Homosexualität alles andere als normal war. Als unzüchtig und krankhaft galt alles, was zwischen zwei Männern oder Frauen über Freundschaft hinausging. Bis 1969
waren sexuelle Handlungen unter Männern
laut Paragraf 175 des Strafgesetzbuches sogar strafbar, vollständig aufgehoben wurde
das erst 1994. Umstände, die geprägt haben.
Von jenen, die sich trotz allem schon damals
mutig geoutet haben, konnten wohl nur die
Wenigsten auf Verständnis von Eltern, Familie und Freunden hoffen.
So haben viele Homosexuelle ihre Gefühle
und Träume seit Jahren mit sich herumgetragen, haben sie immer wieder verdrängt und
für sich behalten. Stattdessen hat man eben
das getan, was die Gesellschaft erwartete:
Man heiratete, bekam Kinder, baute Häuser.
Für viele mag das Scheinleben funktioniert
haben oder auch noch immer funktionieren,
andere haben sich ein Doppelleben aufgebaut, ihre Homosexualität in Affären oder
geheimen Beziehungen ausgelebt. Doch so
wirklich richtig hat sich das alles nie ange-

Foto: ©iStockphoto.com / pixelfit
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fühlt. Und so beschließen immer mehr ältere
Homosexuelle, endlich reinen Tisch zu machen und das zu leben, was sie eigentlich
fühlen und sind. Die äußeren Bedingungen
dafür scheinen heute besser zu sein denn
je. In Sachen Gleichberechtigung hat sich in
den letzten Jahren viel getan. Dank der »Ehe
für alle« dürfen gleichgeschlechtliche Paare
in Deutschland seit Oktober 2017 auch heiraten.

V

orbehalte gibt es trotzdem noch: Homosexualität wird in vielen Köpfen
immer noch eher geduldet als akzeptiert. Doch der Großteil der Gesellschaft
ist offener und aufgeschlossener, schwul
oder lesbisch sein ist längst kein Tabu mehr.
Man könnte also meinen, das Thema sei vom

Tisch. Das trifft auf die jüngeren Generationen und jene, die seit Jahrzehnten für die
Gleichberechtigung kämpfen, auch sicher
zu. Doch wer sich erst im Alter mit seinen
Gefühlen auseinandersetzt und zu einem
späten Outing entschließt, hat es trotz allen
Fortschritts und aller Anerkennung erstmal
schwer. Erst recht, wenn man all die Jahre
zuvor mit Ehepartner und Kindern gelebt
hat. Was also zunächst nach neuer Freiheit
klingt, ist harte Arbeit und erfordert Mut. Da
ist zum einen das Gefühl, das bisherige Leben als Lüge gelebt zu haben, zum anderen
machen sich Ängste breit: vor Enttäuschung,
Verletzung, Verlust. Viele Fragen tun sich auf:
Wie sage ich es meinem Ehepartner? Wie
reagieren meine Kinder und der Freundeskreis? Antworten, Hilfe und ein offenes Ohr

finden ältere Schwule und Lesben in dieser
Situation in speziellen Beratungsstellen. Und
wer sich einmal zur Offenheit entschieden
hat, sollte den Weg auch konsequent weitergehen und ehrlich sein, zu seinem Umfeld,
aber vor allem zu sich selbst. Schließlich ist
doch gerade im Alter die Zeit gekommen, die
Maske fallen zu lassen und endlich das zu
leben, was man ist. Dass es nie zu spät für
eine andere Liebe ist, beweisen auch Waltraud Weisenbach und Waltraud Aichele.
Sie wurden im November 2017 mit 69 und
65 Jahren als erstes gleichgeschlechtliches
Paar im baden-württembergischen Heidenheim getraut. Glücklich strahlen sie in die Kamera. Beide waren in erster Ehe mit Männern
verheiratet.
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Adressen, Treffs und Events:

Zum Weiterlesen:

gay-grey-muenster.de
Hier treffen sich homosexuelle ältere Männer
aus Münster zu regelmäßigen offenen Abenden. Außerdem bieten die Organisatoren ein
Programm mit Ausflügen, Besichtigungen
und Städtetrips innerhalb Europas an.

Es fühlt sich endlich richtig an!

komasoft.de/gayandgray
In Stuttgart trifft sich diese Gruppe zum
Wandertreff, Spieleabend und regelmäßigem Stammtisch.
gay-and-gray.de
Ältere Lesben und Schwule aus Hamburg
und Umgebung finden bei der Seniorenberatung kompetente Beratung und ein offenes
Ohr.
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Erfahrungen mit dem späten Coming-out von
Helga Boschitz.
In ihrem Buch hat Helga Boschitz späte Coming-out-Geschichten von Menschen im Alter zwischen 36 und 86 Jahren versammelt.
Die verschiedenen Lebensentwürfe zeigen,
den einen richtigen Weg ins neue Leben gibt
es nicht, wichtig ist nur, dass man den Schritt
wagt. Mutig, persönlich und inspirierend!
»Es fühlt sich endlich richtig an!« von Helga
Boschitz, Ch. Links Verlag
ISBN: 978-3-86153-596-6
16,00 Euro

Ein Notfall in der Pflege ist
ein Fall für die AWO Pflegenotaufnahme

goldengays-köln.de
Die Freizeitgruppe aus Köln veranstaltet einen Stammtisch, Kochnachmittage, Kaffeekränzchen und Ausflüge.

Anzeige

Rund 2,9 Millionen Menschen in Deutschland sind pflegebedürftig, fast drei Viertel davon werden zu Hause von pflegenden Angehörigen betreut, wie das Statistische Bundesamt in seiner aktuellen Pflegestatistik zeigt. Durch die Stärkung der
ambulanten vor der stationären Versorgung wird diese Anzahl aller Voraussicht
nach weiter steigen. Es hängt viel von den pflegenden Angehörigen ab. Deshalb
haben auch viele das Gefühl, sie selbst dürften nie ausfallen. Manchmal macht
jedoch ein Unfall, eine Erkrankung oder Überforderung die häusliche Pflege
schlichtweg unmöglich. Auch wenn sich der Zustand der oder des pflegebedürftigen Angehörigen akut verschlechtert, ist eine schnelle Alternative zur vorherigen
Pflegesituation gefragt. Hier setzt die AWO mit ihren sogenannten Pflegenotaufnahmen an, die es mittlerweile in vielen Städten und Gemeinden gibt. Erfahrene
Pflegekoordinator*innen klären sofort, in welcher Wohn- und Pflegeeinrichtung
die oder der Pflegebedürftige aufgenommen werden kann. Auch die Personenbeförderung wird von der AWO Pflegenotaufnahme organisiert.
Google: awo pflegenotaufname
Foto: pixabay.com
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Ein guter Plan

... hilft im (Pflege)Fall der Fälle. Wer auch im Alter selbstbestimmt leben
möchte, sollte die Wahl des Wohnsitzes nicht anderen überlassen. Was
man für die Vorsorge tun kann, erzählen Bewohner*innen, Angehörige und
Mitarbeiter*innen von Seniorenzentren der AWO in Nordrhein-Westfalen.

VORSORGE

M

unserem Sohn zum Notar gingen und alles festontagmorgen, 8. März 2010. Das Radio
halten ließen, was uns wichtig war«, erzählt
berichtet von einem schweren Beben
Wolfgang Rings beim Gespräch im AWO Senioim türkischen Ostanatolien. Zur gleirenzentrum Marie-Juchacz, wo seine inzwischen
chen Zeit stellt Wolfgang Rings fest, dass seine
stark demenziell erkrankte Frau nun wohnt. Jetzt
Frau nicht mehr im Schlafzimmer neben ihm
weiß er: Solange Elfriede noch selbstständig
liegt – er findet sie im Bad: nackt, zusammenessen kann, wird nichts passieren, aber künstligekauert auf den Fliesen, hilflos. Da glaubt auch
che Ernährung kommt nicht infrage. Das hat sie
er, den Boden unter den Füßen zu verlieren.
in ihrer Patientenverfügung abgelehnt.
»Mein erster Gedanke: Ab jetzt ist nichts mehr
wie bisher«, erinnert sich der
Die meisten Menschen kümmern
78-jährige Kölner. Später, im
»Mein erster Gedanke: sich erst um Vorsorge, wenn die
Krankenhaus, wurde Herr
»Katastrophe« passiert (s. auch
Rings gefragt, ob ihm in letzAb jetzt ist nichts
Interview auf S. 19-20). Der Klaster Zeit Veränderungen bei
mehr
wie
bisher.«
siker:
Oberschenkelhalsbruch,
seiner Frau aufgefallen seien.
Krankenhaus, austherapiert –
Da schossen ihm all die Bilaber nicht mehr in der Lage, in den eigenen
der durch den Kopf, die er bis dahin verdrängt
vier Wänden alleine zurecht zu kommen. Meist
hatte: Wie Elfriede bei einer Spritztour im Kölner
muss es dann schnell gehen und innerhalb von
Umland plötzlich rechts ranfuhr, ihm den Schlüs48 Stunden ein Platz in einer Pflegeeinrichtung
sel in die Hand drückte und sagte: »Ich werde
gefunden werden. Die hat man sich vorher nicht
nie wieder Auto fahren«. Oder als er von einem
angeschaut und wunschgemäß ausgesucht,
seiner Radausflüge anrief und seine Frau nicht
sondern es ist die eine, die noch ein Bett frei
ans Handy ging – sie wusste nicht, wie. Damals
hat. Kein Wunder, solch eine Situation überforhatte er es noch mit technischer Überfordedert sowohl die betroffene Person als auch die
rung abgetan. Aber als ihm Elfriede ein andeAngehörigen.
res Mal wütend den Kartoffelschäler zuwarf und
schimpfte, er solle das gefälligst selbst tun, da
ine, für die der Ausnahmezustand zum
kam ihm der Verdacht, seine Frau sei einfach
Alltag gehört, ist Lydia Hointza. Seit 25
nicht mehr dazu in der Lage. Eine FernsehJahren kümmert sie sich um die Aufsendung über Vorsorge öffnete dem Rentner
nahme im Kölner Marie-Juchacz-Zentrum. »In
schließlich die Augen: Er musste schleunigst
dieser Zeit waren es nicht mal zwei Hände voll
aktiv werden, bevor
Kunden, die gezielt, nach reiflicher Überlegung
es zu einem weiteren
»Gott sei Dank
zu uns gekommen sind. Viele werden direkt mit
Schlaganfall kommt
war Elfriede da
dem Krankenwagen eingeliefert.« Wie Bewohund er sogar als
ner Karl Frevert, der nach einem häuslichen
Ehemann
nicht
mehr
noch bei klarem
Sturz nicht mehr in seine Eigentumswohnung
Verstand, sodass in ihrem Sinne hanohne Fahrstuhl zurückkehren konnte. »Anfangs
deln durfte. »Gott
wir gemeinsam
fühlte ich mich hier nicht wohl – das Haus war
sei Dank war Elfriede
mir zu groß«, sagt der 90-Jährige. Er bereut,
da
noch
bei
klarem
mit unserem Sohn
sich nicht früher informiert zu haben, zumal ihm
sodass
zum Notar gingen Verstand,
Selbstbestimmung immer wichtig war.
wir gemeinsam mit

E

Wolfgang Rings engagiert sich als Angehöriger
und Ehemann seiner demenziell erkrankten Frau im
Marie-Juchacz-Seniorenzentrum.

Ursula Brüninghaus,
Ehrenamtlerin im Marie-Juchacz-Seniorenzentrum

und alles festhalten ließen, was
uns wichtig war.«
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»Ich dachte, ich würde vor meiner Frau sterben
und habe das Thema Vorsorge zu sehr auf die
leichte Schulter genommen«, gibt der einstige
Prokurist zu.
Nachvollziehbar. Wer beschäftigt sich schon
gerne mit dem Ende des Lebens? Eine unangenehme Angelegenheit, die man am liebsten weit
von sich schiebt. Doch statt es totzuschweigen,
empfiehlt Frau Hointza, sich damit auseinanderzusetzen, wenn noch alles im grünen Bereich ist.
»Agieren Sie, bevor zu Hause die Situation eskaliert! Sprechen Sie mit den Familienmitgliedern
und nutzen Sie die zahlreichen Möglichkeiten,
die die Seniorenzentren der AWO anbieten, um
sich vor Ort ein Bild zu machen.« Das sei auch
im wörtlichen Sinne so gemeint. Man solle sich
nicht scheuen,
»Die Besucher erken- mit dem Smartphone
Fotos
nen schnell, dass
von der Anlage
zu machen und
es sich bei uns gut
sie dann Mutter
leben lässt und dass
oder Vater zu
Altern in Würde
zeigen. So könne
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Belegung, sondern auch die Menschen im Blick
und betonen immer, dass man bei uns auch
wieder ausziehen kann«, sagt Einrichtungsleiterin Marina Schoofs. Ihr liegt besonders die
Öffnung des Hauses am Herzen, was sie unter
anderem auch auf Facebook demonstriert. »Die
Leute sagen, ein AltenBewohner Friedrich Korheim bedeutet Endstation
nelius, Seniorenzentrum
ohne Sehnsucht«, so Frau
Wilhelm-Lantermann-Haus,
mit seiner Tochter Ursula
Schoofs. »Das muss sich
Röter-Rosemann
ändern!«

man unkompliziert das Thema anschneiden.

E

inen guten Eindruck vom Haus bekommen Interessierte beim »Tag der offenen Tür«, den jede AWO Einrichtung
regelmäßig offeriert. Neben Besichtigungen
der Räumlichkeiten kann man sich an Informationsständen bei Fachkräften über alles Wichtige schlaumachen: von der Tages- bis zur
ambulanten Pflege, vom Speiseplan bis zum
Freizeitprogramm. Im Marie-Juchacz-Zentrum
gibt es dazu noch einen Basar, auf dem Selbstgemachtes verkauft wird und man bei Kuchen
oder Würstchen leicht ins Gespräch kommt.
»Die Besucher erkennen schnell, dass es sich
bei uns gut leben lässt und das Altern in Würde
funktionieren kann«, so Lydia Hointza, die weiß,
dass das schlechte Gewissen die größte Hürde
darstellt. Bewohnerin Ursula Kruse kam 2015
hierher und sagt: »Das war das Allerbeste, was
ich tun konnte! Hier treffe ich immer auf jemanden, mit dem ich Kaffee trinken und Fußballgucken kann. Ich finde nichts blöder, als alleine zu
jubeln, wenn ein Tor fällt.«

funktionieren kann.«

Wie rede ich mit Mutter/Vater über das Thema Vorsorge?
Die erwachsenen Kinder sollten akzeptieren, dass die Eltern vielleicht Angst haben
vor dem Sterben, vor dem Tod und den Fragen, die damit zusammenhängen. Dazu
gehört auch die Befürchtung, die Kontrolle über das eigene Leben zu verlieren und
wichtige Dinge nicht mehr selbst entscheiden zu können. Beim Gespräch sollten die
Wünsche von Mutter und Vater im Mittelpunkt stehen und ihre Ängste ernst genommen werden. Benutzen Sie statt Sätzen wie »Du solltest …«, »Du musst …« besser
Ich-Botschaften: »Ich mache mir Gedanken, was du dir wünschst, wenn du es selbst
nicht mehr sagen kannst.« Wenn es den Eltern schwerfällt, innerhalb der Familie über
Vorsorge zu sprechen, kann das Thema auch von außen herangetragen werden, z.B.
durch den Hausarzt oder durch eine Beratungsstelle für Senior*innen.

VORSORGE

D

ie meisten Menschen träumen davon,
den Lebensabend zu Hause zu verbringen. Doch wenn der Partner verstirbt, die Kinder weit weg wohnen und auch die
Bekannten zunehmend gebrechlich und nicht
mehr mobil sind, dann ist Einsamkeit vorprogrammiert – und das Eigenheim plötzlich kein
Ort mehr von Geborgenheit, sondern vielmehr
von Gefahrenquellen. Diese Erfahrung mussten Friedrich Kornelius und seine Angehörigen
machen. »Mein Vater sieht sehr schlecht und
hat Diabetes«, erzählt Tochter Ursula RöterRosemann. »Ich lebte in permanenter Angst,
dass ihm etwas zustößt, zumal ich zu der Zeit
noch berufstätig war und 130 Kilometer entfernt
wohnte.« Ihr Bruder und sie schöpften sämtliche Hilfsmittel vom Putzdienst über »Essen auf
Rädern« bis zum häuslichen Notdienst aus und
besuchten ihren Vater im wöchentlichen Wechsel. »Doch mir fiel zunehmend die Decke auf den
Kopf«, gesteht Herr Kornelius im Gespräch mit »Mir fiel
dem AWO Journal. Auch
zunehmend
für seine Kinder war
diese permanent ange- die Decke auf
spannte Situation kein den Kopf.«
tragbarer Zustand mehr.
Gemeinsam beschlossen sie den Umzug nach
Dinslaken, wo die Tochter lebt und gerade das
Wilhelm-Lantermann-Seniorenzentrum der AWO
eröffnet hatte. Friedrich Kornelius zog zunächst
zur Kurzzeitpflege ein. »Wir haben nicht nur die

Um die ganze Bandbreite des Wilhelm-Lantermann-Hauses transparent zu machen, soll
eine Quartiersmanagerin nun dafür sorgen, die
Hemmschwelle abzubauen und zeigen, dass
man hier zum Beispiel auch gut und günstig
Mittagessen, sich die Haare beim hauseigenen
Friseur schneiden lassen und gemeinsame Ausflüge machen kann.
Jutta Kruschke kommt aus dem Viertel und
besucht seit Kurzem einmal in der Woche die

Jutta Kruschke besucht einmal die Woche die Tagespflege im Wilhelm-Lantermann-Haus in Dinslaken.
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»Das Misstrauen gegenüber Altenheimen ist sehr groß, was auch an den
Horrorberichten in Boulevardmedien liegt. Entsprechend hoch ist
der Beratungsbedarf. Manchmal
müssen wir gleich mehrere Hausführungen für eine einzige Person
machen. Die Angehörigen wollen
alle nur das Beste für den Bewohner,
haben aber manchmal unterschiedliche Vorstellungen davon und sind
untereinander dann zerstritten.«
Ulrike Romag-Zawari, Sozialer Dienst, Adam Romboy-Seniorenzentrum, Mönchengladbach

Tagespflege der AWO. »Ich will selbst aussuchen,
wo ich später lande«, sagt die 83-Jährige, die
sich schon für einen stationären Platz angemeldet hat. »Jetzt bin ich noch rege genug, um Kontakte zu knüpfen.«
Vorbildlich! Mit solch weitsichtigem Verhalten
überraschte auch eine Dame die Belegschaft
des Mönchengladbacher Adam-Romboy-Seniorenzentrums. Anderthalb Jahre hatte Frau Maß,
die inzwischen verstorben ist, ihren Umzug
minutiös vorbereitet, bis sie eines Tages dann
am Eingangstor der AWO Einrichtung stand –
mit Kartons und 530 Wäschestücken! »Sie hatte
auch alles für die Zeit nach ihrem Tod organisiert«, erinnert sich Ulrike Romag-Zawari vom
Sozialen Dienst. »Sogar den Spruch für das
Kondolenzbuch hatte sie ausgesucht.«

D

as nennt man rundum selbstbestimmtes Handeln. Schließlich weiß keiner
besser als Sie selbst, was Sie sich wünschen. Das dachte sich übrigens auch Wolfgang
Rings aus Köln, als er nach dem Schlaganfall
seiner Frau die Vorsorge klärte. Der 78-Jährige
legt allen ans Herz: »Formulieren Sie nichts
vage. Alles sollte klar und deutlich auf dem
Papier stehen«. Und, ganz entscheidend: »Schreiben Sie nicht nur auf, was Sie nicht wollen,
sondern auch, was Sie wollen!« Er zum Beispiel
möchte, wenn er selbst dazu nicht mehr in der
Lage ist, Geschichten des finnischen Schriftstellers Arto Paasilinna, »Meister des skurrilen
Humors«, vorgelesen bekommen. Und auf keinen Fall WDR4-Schlager hören müssen, sondern
Jazz. Über solche Details mag man schmunzeln,
aber sie können im Fall des (Pflege)Falls enorm
zur Lebensqualität beitragen.

Beratungsgespräch: Die Entscheidung, in ein Seniorenzentrum zu gehen, ist
für keinen Menschen leicht. Deshalb bieten alle Häuser der AWO Interessierten ausführliche und individuelle Beratung an. Machen Sie einen Termin aus – hier spricht
man offen über alle Fragen!

VORSORGE

»Vorsorge liegt im Trend«
Interview mit Michael Rosellen, 40, Dipl. Sozialarbeiter, -pädagoge und Abteilungsleiter,
Behindertenhilfe des AWO Bezirksverbands Niederrhein in Essen

AWO: Herr Rosellen, ob nun vom Verbraucherschutzministerium
oder
der Stiftung Warentest – es gibt viele
Stellen, die zum Thema Vorsorge
informieren. Was macht den Vorsorge-Ordner der AWO so besonders?
Michael Rosellen: Der/die Nutzer*in
wird Schritt für Schritt durch das
Werk geführt. Wir konfrontieren die
Leute nicht sofort mit einer Patientenverfügung, sondern alles ist fein
abgestuft: Am Anfang macht man sich
Gedanken, was für den Notfall wichtig ist, also Zahlen, Daten, Fakten. Dann trägt man
persönliche Unterlagen zusammen – wie z.B. Rundfunkbeitrag, Schrebergarten-Pachtvertrag oder
Lotto-Abonnement. Die nächste Stufe dreht sich
um die Gesundheit: Welche Krankheiten habe ich,
welche Medikamente nehme ich, was ist meine
Sozialversicherungsnummer etc. Wenn man das
alles mental einmal bewegt hat, stellt sich die
Frage: Was passiert, wenn ich selbst keine Entscheidung mehr treffen kann? Und da geht es dann
um die Vorsorgevollmacht sowie die Betreuungsund Patientenverfügung.
Sie haben den Ordner vom »Büro für leichte Sprache« beim AWO Bundesverband in Berlin übersetzen lassen. Warum?
Da wir gerade die erste Generation an Behinderten erleben, die zum Glück alt wird, war es an der
Zeit, dieses komplexe Thema neuen Zielgruppen
zugänglich zu machen. Der Ordner ist so gehalten,
dass links der Inhalt in gewohnter und rechts in
leichter Sprache steht.
Die ist nicht nur besser zu verstehen, sondern durch
die größere Schrift und farbige Grafiken auch sehr
seniorenfreundlich. Auf dem Titelbild des Ordners
steht im Vordergrund ein junges Paar. Wann ist der
richtige Zeitpunkt, sich dem Thema zu widmen?
Das ist sehr individuell. Bei mir war der Auslöser

die Geburt meines ersten Kindes. Da
habe ich mir die Frage gestellt, was,
wenn ich nicht mehr bin? Die Risikolebensversicherung deckt zwar viele
Fragen ab, aber nicht alle. Und der
Schlag kann jeden jederzeit treffen,
auch schon mit 20. Klar, wir plädieren dafür, es eher früher als später zu
machen.
Welche Konsequenzen hat es, wenn
man keine Vorsorge macht?
Da fallen mir viele Horrorszenarien
ein. Im letzten Jahr habe ich das
noch bei meiner Großmutter erlebt, die – entgegen
meiner Ratschläge – keine Vorsorge traf. Es kam
der erste Schlaganfall, dann der zweite – und dann
konnte sie nicht mehr selbst entscheiden.
Was war mit Ihrem Großvater?
Viele unterliegen dem Irrglauben, dass verheiratete
Partner sich gegenseitig vertreten können. Dem
ist nicht so! Und die klassischen Fragen, welche
medizinische Behandlung zum am-Leben-lassen,
Beatmung ja-nein, künstliche Ernährung ja-nein …
konnten erst mal nicht geklärt werden. Vielmehr
verzögerte sich der Prozess um 48 Stunden, da
sich das Krankenhaus weigerte, die Entscheidung
meines Großvaters zu akzeptieren. Das klappte
erst, als er ganz offiziell über das Amtsgericht als
gesetzlicher Vertreter bestimmt wurde. Mit einer
Patientenverfügung oder einer Vollmacht wäre das
nicht passiert.
Reicht es nicht, nur die Vorsorgevollmacht zu
erteilen?
Wir empfehlen, alle drei Formulare auszufüllen. Mit
der Vollmacht bestimme ich eine Person, die in meinem Sinne zum Beispiel Bankgeschäfte erledigt,
wenn ich das selbst nicht mehr machen kann. Die
Betreuungsverfügung ist noch differenzierter: Da
sage ich dem Gericht, wer für mich Dinge regeln
soll – ansonsten bestimmt nämlich das Gericht
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einen Betreuer. Und die Patientenverfügung deckt
das Medizinische ab, falls man mal bewusstlos ist
und deshalb selbst seine Wünsche nicht äußern
kann.
Wer, meinen Sie, eignet sich als Bevollmächtigter?
Eine Person des Vertrauens. Jemand aus der Familie, der beste Freund oder ein gesetzlicher Betreuer
von Amtswegen. Man sollte fragen: Wer wäre in der
Lage, meinen Willen umzusetzen? In der Jüdischen
Gemeinde von Duisburg, wo wir auch Vorträge halten, sind viele osteuropäische Menschen. Deren
Kinder und enge Freunde wohnen zum Beispiel in
St. Petersburg. Das nützt jedoch nichts, denn im
Fall der Fälle ist niemand in der Lage, entsprechende Verfügungen hierzulande umzusetzen.
Sollte man sicherheitshalber mehrere Personen
bevollmächtigen?
Nein, die Durchsetzung der eigenen Interessen wird
eher geschwächt, wenn mehrere Personen beteiligt
sind. Die sind sich dann im Zweifel nicht einig, ob
man die Beatmungsmaschine nun an- oder ausstellt. Wir empfehlen, nur eine Person zu benennen.
Da ist doch Streit unter den Geschwistern vorprogrammiert, wenn die Eltern nur ein Kind
bevollmächtigen?
Vielleicht. Aber damit niemand das Gefühl bekommt,
hinterm Rücken wird was gemauschelt, ist es wichtig, über die Dinge zu reden. Man regelt ja nichts,
was das Erbe angeht – das beruhigt schon mal
viele.
Sollte man die Vorsorge notariell beglaubigen
lassen?
Nur wenn Immobilien im Spiel sind oder etwa eine
Firma. Ansonsten kostet das unnötig Geld und
bringt keinen Vorteil.
Wo sollten die Formulare am besten hinterlegt
werden?
Den Notfall-Ausweis – ähnlich dem OrganspendeAusweis – immer bei sich tragen! Der VorsorgeOrdner sollte so aufbewahrt werden, dass er bei
Bedarf gleich gefunden wird.
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Kann ich meine Meinung in Bezug auf die medizinische Versorgung später noch mal ändern?
Ja, das ist jederzeit möglich. Wir empfehlen die
Aktualisierung der Verfügungen einmal im Jahr.
Nicht nur wegen der gesetzlichen Veränderungen,
sondern vor allem, weil sich die Dinge ändern, z. B.
eine Trennung vom Partner, oder der bevollmächtigte beste Freund ist selbst schon erkrankt und
dann nicht mehr in der Lage etwas zu tun. Oder
eben, wenn die eigenen medizinisch-ethischen Vorstellungen andere geworden sind.
Eine generelle Frage: Kümmern sich die Menschen
heute mehr um Vorsorge als früher?
Die Zahl derer, die angeben eine Patientenverfügung verfasst zu haben, ist in den vergangenen
fünf Jahren stark angestiegen von 26 % auf 43 %.
Weitere 32 % haben schon einmal ernsthaft darüber nachgedacht. Darüber hinaus hat das Zentrale
Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer bereits
über 3 Millionen Verfügungen registriert.
Es gibt also einen Trend zur Vorsorge?
Ja, der ist auch dem Wandel der Zeit geschuldet.
Medizinisch gibt es deutlich mehr Möglichkeiten.
Aber nicht alles, was möglich ist, möchte man
vielleicht für sich in Anspruch nehmen. Dass das
Thema den Leuten unter den Nägeln brennt, erleben wir auch bei Infoveranstaltungen. Die bieten
wir mehrmals im Monat an, und sie sind immer gut
besucht.
Interessant. Was ist die Motivation der Leute?
Viele wollen die Dinge in ihrem Sinne regeln, damit
sie ihren Kindern, Eltern, Verwandten, Freunden
diese Entscheidung abnehmen.
Ein ehrbares Motiv!
Es nimmt auch viel Last, wenn dieses Thema
geklärt ist. Selbst nach langer, schwerer Krankheit
befinden sich der Betroffene und die Angehörigen
im Ausnahmezustand. Und dann hilft es, wenn an
einer Stelle alle Infos sind und man sich nicht erst
durch die Akten seiner Eltern oder des Lebenspartners durchwühlen muss.

Hier können Sie den Vorsorgeordner bestellen:
AWO Bezirksverband Niederrhein e.V., Lützowstr.32, 45141 Essen
info@was-wirklich-wichtig-ist.org, Tel.0201-3104-264
19,50 Euro zzgl. Versandkosten

PFLEGEBERATUNG

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 Pflegeformen:

VERHINDERUNGSPFLEGE
Wer seit mind. sechs Monaten im häuslichen Umfeld gepflegt wurde, kann bei Ausfall der
Betreuungspersonen vorübergehende pflegerische Unterstützung im Alltag beanspruchen.

Sie dient der Entlastung von pflegenden Angehörigen. Auch sie müssen schließlich mal zum Arzt,
ins Krankenhaus oder brauchen Auszeiten von
der Pflege, um neue Energie zu tanken.

Die Pflegeversicherung übernimmt die Kosten
von bis zu 1.612 Euro pro Jahr für die Ersatzpflege. Die kann ein Verwandter übernehmen, Freunde oder ein ambulanter Pflegedienst.

Tipp: Wer die Leistungen der Kurzzeitpflege (ab Pflegegrad 2-5) in einem Jahr nicht vollständig
in Anspruch nimmt, kann die Restmittel aus der Kurzzeitpflege (s. AWO Journal 04-2017) für die
Verhinderungspflege (ab Pflegegrad 1) nutzen. Das sind zusätzlich bis zu 806 Euro, macht pro Jahr
2.418 Euro. Umgekehrt: Wer keine Verhinderungspflege benötigt, kann für acht Wochen Kurzzeitpflege
beziehen, also 3.224 Euro.

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.
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TAGES- UND NACHTPFLEGE
Wenn die Pflege zu Hause an ihre Grenzen kommt, können Senior*innen für ein paar Stunden des
Tages (oder der Nacht) eine spezialisierte Einrichtung besuchen. Zum Service gehört meist ein Holund Bringdienst bzw. die Unterstützung bei der Organisation dessen dazu.

Die Tagespflege ist ideal für betreuungsbedürftige Senior*innen, die weiter in ihrem heimischen Umfeld wohnen wollen. Sie können
sich in einem individuell festgelegten Zeitrahmen in einer Tagespflegestätte aufhalten, sind
gut versorgt und durch Kontakte mit Gleichgesinnten nicht einsam – gerade für berufstätige Angehörige eine große Erleichterung. Die
Nachtpflege eignet sich vor allem für Demenzkranke, die nachts aktiv sind und deren Angehörige deshalb unter Schlafmangel leiden.

Je nach Einrichtung, Region und Leistungspaket
fallen die Kosten für Tages-/Nachtpflege unterschiedlich aus. Abhängig vom Pflegebedarf der
Senior*innen sind die Kosten für die Grundpflege (z.B. Unterstützung beim Toilettengang) oder
die Leistungen der Behandlungspflege (z. B.
Medikamentengabe). Die AWO Pflegeberatung
berät über die möglichen Kostenerstattungen
durch die Pflegeversicherung (Kontakt siehe
Seite 21).

Heile, heile, Gewürzchen
Hier eine Prise Zimt, da ein Löffel Kurkuma, dort ein Scheibchen Ingwer können
gesunde Wunder wirken. Und ganz nebenbei schmecken diese Heilgewürze auch noch
hervorragend:

BETREUTES WOHNEN
Bei diesem Wohnkonzept, das auch als »Service Haus« oder »Wohnen mit Service« bezeichnet wird,
leben Senior*innen selbstbestimmt in ihrer eigenen Wohnung, können aber bei Bedarf auf einen oft
umfangreichen Service zurückgreifen – von der Wäscheversorgung bis zum ambulanten Dienst.

Beim Betreuten Wohnen liegt der Schwerpunkt
auf der Eigenständigkeit der Senior*innen. Die
Betreuungsleistungen sind lediglich als Unterstützung gedacht und dienen dazu, die Selbstständigkeit möglichst lange zu erhalten. Vorteil: Ist die Anlage an eine Pflegeeinrichtung
angegliedert, ist ein Umzug bei zunehmender
Pflegebedürftigkeit nicht mehr notwendig.

GESUND UND FIT

Die Kosten hängen davon ab, ob man sich in einer Einrichtung für Betreutes Wohnen einmieten
oder -kaufen möchte. Ausschlaggebend sind u.a.
Ausstattung und Lage. Zu den Wohnkosten kommen eine Betreuungspauschale sowie Kosten für
Zusatzleistungen wie Unterstützung durch einen
ambulanten Pflegedienst. Eine individuelle Beratung bietet die AWO an (Kontakt siehe Seite 21).

Chili: Der Inhaltsstoff Capsaicin hat eine antibakterielle Wirkung, hilft bei Erkältungskrankheiten ebenso wie oft auch bei Durchfall. Außerdem trägt Chili zum Schutz der
Magenschleimhaut bei und regt die Produktion von Endorphinen, den sogenannten
Glückshormonen, an.
Ingwer: Frischer, geschälter, klein geschnittener Ingwer, mit heißem Wasser übergossen, vertreibt Erkältungsbeschwerden, leichten Schwindel und Übelkeit. Auch Reisebeschwerden lassen sich mit Ingwer in den Griff bekommen.
Kümmel (und Schwarzkümmel): Man findet Kümmelsamen vor allem in Kohlgerichten – und das aus gutem Grund: Kümmel hat krampflösende Eigenschaften und ist
auch bei Blähungen und Völlegefühlen das ideale Gegenmittel. Wer mit Mundgeruch zu
kämpfen hat, sollte einmal ausprobieren, auf getrockneten Kümmelfrüchten zu kauen.
Kurkuma: Der »indische Safran« wurde lange Zeit vor allem wegen seiner färbenden
Eigenschaften verwendet. Seitdem sich seine geballte Gesundheitskraft herumgesprochen hat, ist Kurkuma zum Trendgewürz aufgestiegen. Seine entzündungshemmenden Eigenschaften wirken sich positiv auf Leber, Hirn, Herz, Haut, Immunsystem
und Verdauungstrakt aus.

Foto: calum-lewis | unsplash.com
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SCHRITTZÄHLER

Garmin vivosmart 3
Schrittzähler wird in Verbindung mit einer App verwendet.
Installation und Bedienung müssen sich erst angeeignet werden.
Akku hält länger als eine Woche.
Misst Herzfrequenz und Stresslevel (Zusammenfassung in
der App).
Gerät selbst ist sehr leicht und unauffällig.
Plus: viele Zusatzfunktionen, sehr genaue Messung

SCHRITT für Schritt fit
Neues Jahr, gute Vorsätze: Ganz vorn mit dabei ist die
Absicht, sich in Zukunft mehr zu bewegen. Als kleine, clevere Motivationshilfe sind immer häufiger Schrittzähler im
Einsatz – am Handgelenk, am Hosenbund oder im Handy. Wir
haben verschiedene Produkte getestet.

Fazit: Sobald man sich eine Stunde lang nicht bewegt hat, vibriert
die Uhr und fordert per Display-Anzeige: »Move!« (Sprachen kann
man einstellen). Man kann sich in der App – für Stockwerke und
Schritte – auch Tagesziele setzen. Erreicht man diese, vibriert die
Uhr und zeigt ein Feuerwerk an. Das motiviert auf Anhieb, und man
will es schnell nicht mehr missen.
UVP: 149,99 Euro

Beurer AS 80

Außerdem einen Versuch wert:
Aktivitätssensor zeichnet ununterbrochen körperliche
Aktivität auf.
Schlaftracker überwacht zusätzlich die Schlafqualität
und -dauer.
Kontrolle und Analyse mit kostenfreier
HealthManager-App möglich
Akku hält länger als eine Woche.
Weckfunktion mit Vibrationsalarm (»Weckt dich, aber nicht
deinen Partner.«)
Plus: Uhrzeitanzeige, klares Design, geringes Gewicht
Fazit: Das Gerät ist bei Tag und bei Nacht angenehm zu tragen. Es
beschränkt sich auf wenige, übersichtliche und leicht verständliche Funktionen. Allerdings kommt es immer wieder zu Messfehlern:
Wer am Schreibtisch sitzt und hektisch tippt, bewegt sich offenbar
mehr als jemand der auf der Stelle tanzt. »Normale« Schritte beim
Spazierengehen misst der Sensor allerdings genau.
UVP: 29,95 Euro

Fitbit Ionic Watch

Silva Ex Distance

UVP: 349,95 Euro

UVP: 28 Euro

Die Luxus-Variante bietet außer
automatischer Aktivitäts- und
Schlaferkennung unter anderem
GPS, persönliche Trainingseinheiten und eine Schwimmfunktion.

Schlichter, günstiger Schrittzähler mit Clip und Sicherungsband;
eine Filterfunktion schützt vor
der Registrierung von zufälligen
Bewegungen.

Health

Eine Fitness-App mit diesem
Namen ist bei Smartphones von
Apple oder Samsung bereits
vorinstalliert. Sie zählt Schritte
relativ genau, bietet aber kaum
Zusatzfunktionen.
kostenlos
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SCHWACH
AUF DER BLASE?

Diabetes, eine Beckenbodensenkung, Blasensteine oder anhaltendes Husten können Blasenschwäche nach sich ziehen. Selten kann
ein Tumor für eine Inkontinenz verantwortlich
sein. Da dieser umso besser behandelt werden
kann, je früher er entdeckt wird, sollte jeder
Mensch, der Beschwerden mit der Harnblase
hat, einen Arzt aufsuchen. Und auch bei vergleichsweise harmlosen Ursachen kann medizinischer Rat schließlich nicht schaden.

N

icht nur beim Urinieren selbst kann Stress auf
die Blase schlagen. Atem- und Achtsamkeitsübungen dienen auch der Blasengesundheit.
Körperliche Belastung, vor allem schweres Heben, sollte
man vermeiden – damit ist auch Übergewicht gemeint!
Auf Sport komplett zu verzichten, ist bei Blasenschwäche nicht notwendig. Nur ruckartige Bewegungen sind
ungeeignet. Statt Basketball und Trampolin springen
sollte man also auf Sportarten wie Radfahren, Pilates
und Yoga zurückgreifen. Auch Schwimmen hat viele
positive Effekte auf die Blase. Wer Bedenken hat, im
Schwimmbecken Urin zu verlieren, kann auf Badebekleidung mit speziellen Sicherheitseinlagen zurückgreifen.
Bestimmte Nahrungsmittel sind dafür bekannt, bei Blasenschwäche zu
helfen. Kürbiskerne zum Beispiel wirken beruhigend und stärkend auf
die Blase. Außerdem haben sie – ebenso wie Cranberrys – entzündungshemmende Eigenschaften. Salbei, Löwenzahn, Brennnessel, Melisse,
Johanniskraut, Spitzwegerich – es gibt viele Tees, die bei Blasenschwäche Linderung versprechen. Welcher am besten anschlägt, muss man
einfach ausprobieren: »Abwarten und Tee trinken« also.

Frühzeitig vorzubeugen, kann die
Wahrscheinlichkeit, an Blasenschwäche zu leiden, in vielen Fällen senken. Den Beckenboden zu
trainieren, ist in jedem Alter und für
jedes Geschlecht sinnvoll.
Damit es nicht zu einer Blasenentzündung kommt, empfiehlt es sich,
Füße und Unterleib stets warm zu
halten, luftdurchlässige Unterwäsche zu tragen, milde Waschlotionen zu verwenden und auf ein
gesundes Immunsystem zu achten.

Foto: oleg-guijinsky | unsplash.com

D

ie Ursachen für Inkontinenz sind verschieden. Häufige Blasenentzündungen und Bindegewebsschwäche gelten
als Risikofaktoren. Der sinkende Östrogenspiegel in den Wechseljahren kann ein Grund
dafür sein. Geburten schwächen die Beckenbodenmuskulatur, ein sicheres Verschließen
der Blase wird erschwert. Bei Männern führen
vor allem häufige Probleme mit der Prostata
zu Inkontinenz. Auch Unterleibsoperationen,

Oft ist auch ein falsches Trink- und Toilettenverhalten für eine geschwächte
Blase verantwortlich. Im Idealfall nimmt man mindestens zwei Liter Flüssigkeit (am besten Wasser oder ungesüßte Tees) – über den Tag verteilt –
zu sich. Wasser lassen sollte man, wenn die Blase voll ist – nicht vorher.
Den Gang zur Toilette bis zum »Gehtnichtmehr« aufzuschieben, ist ebenso
schädlich. Auf der Toilette selbst ist es wichtig, ruhig abzuwarten, bis die
Blase vollständig entleert ist. Manchmal kann es auch helfen, dazu die
Position leicht zu variieren, also zum Beispiel erst mit Katzenbuckel zu
sitzen und sich dann aufzurichten.

Foto: pixabay.com

»Mein Tinnitus«, »mein Heuschnupfen«, »meine Migräne« – es gibt Beschwerden, über die
wir locker sprechen können. »Meine Blasenschwäche« gehört bisher nicht dazu. Dabei ist in
Deutschland etwa jeder zehnte Mensch davon betroffen. Vor allem im Alter ist Blasenschwäche
weit verbreitet. Darüber zu reden kostet viele Überwindung, kann aber sehr entlastend wirken.
Außerdem erhält man so vielleicht die Möglichkeit, von den Tipps der Anderen zu profitieren.
Denn es gibt einige Wege, den Alltag mit Blasenschwäche zu erleichtern.
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BLASENSCHWÄCHE

Ergänzend zu Schulmedizin und Hausmitteln kann Osteopathie bei Blasenschwäche zu Erfolgen führen, zum Beispiel, wenn verklebte Faszien
im Beckenbereich die Blasenfunktion einschränken. Es kann die Lebensqualität entscheidend verbessern, bei Blasenschwäche nichts unversucht zu lassen. Man sollte aber auch wissen, wann der Punkt erreicht
ist, sie — in gewissem Maße — anzunehmen und sich nicht unnötig zu
quälen. Inkontinenzwäsche wird immer attraktiver und ist schon heute
unter der Kleidung von regulärer Unterwäsche nicht zu unterscheiden.

Foto: christophe papke / photocase.com

GESUND UND FIT

Foto: pexels.com
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ALTE UND NEUE

FREUNDINNEN
Lachen, lästern, weinen, trösten, träumen – in einer guten Freundschaft kann man alles und manchmal sogar alles gleichzeitig.
Wenn gerade keine Freundin (oder kein Freund) in Reichweite ist,
sind die folgenden Serien ein idealer Ersatz. Sie lassen sich aber
natürlich auch gut in Gemeinschaft gucken!

Der gute Ton:
Trend Töpfern
Es gab eine Zeit, da wurde Töpfern in einem Atemzug mit Batik und Makramee genannt und als »Hippie-Kram« belächelt. 1990 kam dann der Film
»Ghost« heraus und verlieh dem Töpfern unverhofft eine erotische Note.
Danach war es – außerhalb von (Volkshoch-)Schulen – lange Zeit ruhig ums
Töpfern. Seit einigen Monaten feiert das Handwerk allerdings einen Siegeszug, der auch sogenannte »Szene-Cafés« und das dazugehörige Publikum
erreicht. Plötzlich reißen sich die Menschen wieder um Becher, Vasen oder
Schalen aus dickwandigem Ton. Handfeste, bestenfalls selbstgefertigte
Produkte werden ohnehin gerade immer beliebter: Strick- und Häkel-Fans
haben es vorgemacht, mittlerweile boomen Sets, mit denen man zu Hause
sein eigenes Bier brauen, ein Buch binden oder Kuscheltiere selbst nähen
kann. Das Töpfern ist – fernab von jedem »Hype« – eine ideale Beschäftigung. Auch wenn die Feinmotorik oder die Sehkraft zu wünschen übrig
lassen, können aus Ton kleine Kunstwerke entstehen. Das anschmiegsame
Material wirkt wohltuend, die ruhigen Bewegungen haben etwas beinahe
Meditatives an sich. Und nach dem Töpfern hält das gute Gefühl, mit den
eigenen Händen etwas geschaffen zu haben, noch lange an.

Foto: jared-sluyter | unsplash.com
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GOLDEN GIRLS (1985 - 1992)

GRACE AND FRANKIE (seit 2015)

»Thank you for being a friend ...« Jede Folge der
US-amerikanischen TV-Sendung wird von diesem
eingängigen Titelsong eröffnet – einer Hymne an
die Freundschaft. Die Hauptdarstellerinnen Rose,
Blanche, Dorothy und ihre Mutter Sophia sind vier
Freundinnen, die eine Seniorinnen-WG in Florida
gegründet haben. Ihr Alltag ist mit all seinen Reibereien, Wortwitzen und skurrilen Anekdoten, mit viel
Herz, Lebensweisheit und Humor so unterhaltsam,
dass er 180 Episoden trägt und auch 25 Jahre nach
Ende der letzten Folge noch neue Fans findet. Das
mag vor allem daran liegen, dass die vier Ladys ihrer
Zeit weit voraus waren. Nicht nur ihre Wohnform
war in den Achtzigern noch ziemlich ungewöhnlich –
manche ihrer Ansichten wirkten geradezu revolutionär. Bei Themen wie Aids, Alzheimer, Homosexualität
oder Sex im Alter nahmen die ungleichen Freundinnen schon damals kein Blatt vor den Mund. Sicherlich beruht der Erfolg der Serie aber auch auf dem
Gefühl, das sie beim Gucken jedes Mal aufs Neue
hinterlässt: »Am Ende wird alles gut. Und wenn es
nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende.« Und bis
es so weit ist, kann ein Stück Käsekuchen oft schon
entscheidend weiterhelfen. Zu später Stunde sind
die »Golden Girls« beim Disney Channel zu sehen.
Die einzelnen Staffeln sind außerdem im Handel
erhältlich.

Die von Jane Fonda gespielte Grace und die von
Lily Tomlin verkörperte Frankie sind zunächst alles
andere als Freundinnen. Nur weil ihre Ehemänner
seit Jahrzehnten befreundete Geschäftspartner
sind, kommen die »Business Lady« (Grace) und die
»Esoterik-Tante« (Frankie) leidlich miteinander aus.
Als ihre Gatten ihnen offenbaren, dass sie seit 20
Jahren auch privat ein Paar sind, beginnt für Grace
und Frankie eine neue Zeitrechnung. Das Ende ihrer
Ehen ist – zumindest nach allerlei anfänglichen Stolpersteinen – der vielzitierte »Beginn einer wunderbaren Freundschaft«. Für das Publikum ist die Serie
so wunderbar, weil es zwei tolle Frauen jenseits der
70 dabei erlebt, wie sie ihre berechenbaren Lebenswege verlassen und ihre Horizonte erweitern (ja,
auch dank bewusstseinserweiternder Substanzen).
Die Serie strotzt nur so vor Situationskomik und
Selbstironie. Dass dabei stets eine gewisse Tiefe zu
spüren ist, geht auf die Konten der Hauptdarstellerinnen. Und dass der Schauplatz ihres gemeinsamen
Neuanfangs das gemeinsame Haus am Strand ist,
verleiht dem »Jammern auf hohem Niveau« wiederum eine gewisse Leichtigkeit. »Grace and Frankie«
läuft beim Streaming-Dienst Netflix. Die komplette
erste Staffel ist vor Kurzem auch auf DVD erschienen.
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Sie wissen das Lösungswort? Prima! Dann schicken Sie es bitte bis zum 19.02.2018 an: AWO Journal Redaktion,
Deichstraße 36b in 20459 Hamburg. Gewinnen können Sie diesmal eins von drei Exemplaren des Hörbuchs »Das
Glück des Zauberers« von Sten Nadolny (siehe Hörtipp auf Seite 5).
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DAS BESTE SIND
DIE RESTE
Wenn sich jetzt die Schoko-Nikoläuse
angestapelt haben, lichten Sie die Reihen
doch mal, indem Sie daraus einen leckeren
Kakao zubereiten. Erwärmen Sie ein großes
Glas Milch in einem kleinen Topf bei mittlerer
Hitze. Geben Sie den (vorher zerbrochenen)
Weihnachtsmann dazu, und rühren Sie kräftig
um. Fügen Sie das Kakaopulver hinzu und rühren
Sie ausdauernd – bis Sie ein cremiges Getränk
erhalten. Mmmh ...
Zutaten:
1 großes Glas Milch (ca. 350 ml)
1 kleiner Weihnachtsmann aus
Vollmilchschokolade (ca. 40 g)
1 TL ungesüßtes Kakaopulver

Foto: jennifer-pallian | unsplash.com
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