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Die Natur erwacht jetzt im Frühling und zeigt
uns die schönsten Farben!

Das gleiche würde ich mir des Öfteren von un-
seren politischen Entscheidungsträ-
gern wünschen...

...denn seit Jahren ist diesen Politikern
bekannt, in welcher misslichen Lage
die Pflegeversicherung ist: Hier ist besonders der
Pflegenotstand zu nennen und die nicht geklär-
ten zukünftigen finanziellen Eigenleistungen der
Versicherten, die beim Eintreten einer Pflegebe-
dürftigkeit fällig werden.

Bundesgesundheitsminister Spahn hatte wieder
mal eine tolle Idee, die nur jemandem entsprin-
gen kann, der fernab der Realität lebt: Spahn
schlägt vor, die Angehörigen in die Bewältigung
der Pflege mit einzubeziehen und dies als kosten-
reduzierende Leistung anzuerkennen!

An einem Beispiel möchte ich Ihnen einmal ver-
deutlichen, was dies für die Praxis konkret be-
deutet: Der größte Teil der Bewohner in
Pflegeheimen ist heute zwischen 85 und 90 Jahre
alt. Die Angehörigen – dies sind meist die Kin-
der – sind meistens 60 Jahre und älter. Die Un-
terbringung in einer Pflegeeinrichtung erfolgt,
weil die beteiligten Personen, also die Bedürfti-
gen und deren Angehörige, nicht mehr in der
Lage sind, die schwierigen Aufgaben der Pflege
und Betreuung gemeinsam zu sichern. 

Daher frage ich Sie, liebe Leserinnen und Leser:
Wie soll eine Pflegeeinrichtungen die Versor-
gung sichern, wenn man nicht mit absolut ver-
lässlicher Sicherheit weiß, ob der Angehörige

tatsächlich morgens pünktlich um 06:30 Uhr er-
scheint. Es muss dahinter gar nicht immer Faul-
heit oder Unwillen stecken: Es könnte einfach
nur etwas Wichtiges dazwischen gekommen

sein. Und da zwischen dem Angehö-
rigen und der Pflegeeinrichtung kein
arbeitsrechtlicher Vertrag bestünde,
hätte man – wollte man den Plänen
Spahns folgen – kaum eine Möglich-

keit, Druck auf die „Hilfskräfte“ auszuüben oder
administrative Maßnahmen zu ergreifen, um sol-
che Fälle künftig zu vermeiden. Und weiter: Wer
übernimmt überhaupt die Haftung bei Unfällen
oder ähnlich gelagerten Vorfällen, die durch und
bei der Arbeit passieren können? Fragen über
Fragen!

Es gibt sicherlich noch weitere ungeklärte und
auch nicht zu erklärende Beispiele, warum dieser
Vorschlag – wie übrigens so vieles weitere auch
– nicht wirklich ernstgemeint sein kann.

Die Bundesrepublik Deutschland ist eines der
reichsten Länder der Erde. Deshalb müsste es
doch machbar sein, Lösungen zu finden, bei
denen ein gedeckelter Beitrag als Eigenanteil
festgeschrieben wird! Die anderen Kosten sollten
aus der Pflegeversicherung, der Krankenversiche-
rung und Steuermitteln zur Verfügung gestellt
werden.

In der nächsten Ausgabe werde ich dieses Thema
noch einmal aufgreifen.

Bis dahin eine gute Zeit

Nicht
ernstgemeinte 

Vorschläge

miteinander
Aktives Leben im Alter gGmbH

Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,

Hans Jürgen MoserIhr
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Um dem Thema ausreichend würdig ge-
recht zu werden, werde ich mich dem
Aspekt Gesundheit im Alter nur ganz

kurz widmen, weil ich ganz viel Zeit brauche
für die Auseinandersetzung mit dem, was wir
das Glück nennen. Ich selbst hatte bis zum heu-
tigen Tage Glück mit der eige-
nen Gesundheit und verdanke
es dem Schicksal, das meinem
persönlichen Schicksal  glück-
liche Hand gelassen hat. Auch
mein Optimismus ist Teil die-
ses glücklichen  Schicksals-
gepäcks. 
Aber, ich muss Sie leider warnen: Optimismus
braucht  Mut, weil man bewusst  auf den Regen-

schirm verzichtet,
auch auf die Ge-
fahr, nass zu wer-
den. Also, wer sich
lieber für den Pes-
simismus entschei-

den möchte... Mein Thema hat aus meiner Sicht
sechs Dimensionen:

Die Dimension Gesundheit im Alter.•
Die philosophische Dimension des Glücks.•
Die soziokulturell-historisch-politische •
Dimension des Glücks.
Die subjektive Dimension des Glücks.•
Die Dimension Liebe im Alter.•
Die Dimension Schwarm-Intelligenz im Alter.•

Die Dimension Liebe im Alter ist ein so großes,
eigenes Thema, dass ich aus Gründen der An-

gemessenheit auf die Darstellung
dieser Dimension ver-
zichten muss. Für Sie, 

liebe Leser, 

entsteht vorläufig insofern kein Verlust, weil die
Vorgehensweise der Liebe im Alter sich nicht
prinzipiell von der der jüngeren Generationen
unterscheidet. 
Die Dimension Schwarm-Intelligenz im Alter
und ihre allgemeine Un-Bekanntheit ist von

wirklich großer Bedeu-
tung. Die klassische Psy-
chiatrie und Neuropsycho-
logie werden  zu dieser Di-
mension Schwarm-Intelli-
genz im Alter vor allem ihre
Erkenntnisse auf dem Ge-

biet der Gedächtnisforschung beitragen. Ich
formuliere meine erste Hypothese: Die Summe der
Forschung zum Thema Schwarmintelligenz der
Alten wird das zeigen, was wir schon seit Langem
Weisheit nennen. 

Ich beginne mit der ersten Dimension Ge-
sundheit im Alter: Ich will ehrlich zu Ihnen
sein und stelle fest, dass ich ausführlich über

das Thema Hochdruck, Leibesfülle, Diabetes, Ar-
throsen aller Gelenke, Schwindel, Depression und
Gedächtnisstörungen im Alter und die Vermeidung
von all dem sprechen sollte. Aber: Stellen Sie
sich bitte eine be-
liebige Parkbank
in einem beliebi-
gen Park vor, auf
der zwei erkenn-
bar alte Menschen
sitzen. Ich verrate Ihnen kein Geheimnis: Diese
reden über Krankheiten im Alter. Abgesehen
von dem so oft schweren Schicksal Krankheit,
das sehr, sehr  grausam sein kann, gilt es, aktiv
an seiner Gesundheit zu arbeiten im Sinne der Pro-
phylaxe,  deshalb
deutlich weniger 

Glück
im Alter

Optimismus braucht
Mut, weil man bewusst

auf den Regenschirm
verzichtet!

Es gilt, aktiv an seiner
Gesundheit zu arbeiten

im Sinne der 
Prophylaxe!

Juni Juli / www.miteinander-aktivesleben.de
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Kohlehydrate, deutlich weniger Alkohol, viel mehr
Bewegung, viel mehr geistige Auseinandersetzung
mit den kleinen und großen Themen unserer Zeit
und richtige Leidenschaften. 

Es gilt also nach wie vor:  „Mens sana in
corpore sano“, ein gesunder Geist in
einem gesunden Körper! Frei nach Ju-

venal, er verstarb ca. 137 nach Christi Geburt, er
war ein berühm-
ter römischer Sa-
tiriker, übersetze
ich:  Dass wir
nicht ausschließlich
Gott um Gesund-

heit bitten sollen, sondern uns vielmehr selbst aktiv
darum kümmern müssen! Das ist meine erste Bot-
schaft an Sie, die Sie natürlich längst kennen und
befolgen.

Dazu  ganz wissenschaftlich und damit wesent-
lich: Die Altersforschung kann immer eindeu-
tiger belegen, dass, auf Befragen, die Zufrieden-
heit mit dem eigenen Los immer häufiger be-

stätigt wird und dass die körperlichen Ge-
brechen, die es ja wirklich gibt, bezüglich

Glück im Alter eine viel geringere negative
Rolle spielen, als wir alle bislang geglaubt hat-
ten.

Das ist eine wirklich sehr beruhigende Aussage
und nimmt dem Älterwerden doch schon den
einen oder anderen Stachel! 

Nun zur zweiten, zur philosophischen Di-
mension unseres Themas. Diese Di-
mension ist ausgesprochen reizvoll.

Laotse sagt: Weiser ist die Weisheit, die schwer er-
rungen werden muss. Hier geht es klar um das
Leistungsprinzip, auch und gerade im Alter.
Konfuzius sagt: Der Weg ist das Ziel. Diese Aus-
sage wird uns bis zum Schluss beschäftigen,

weil sie so unerschütterlich und prägend ist.

Sokrates sagt: Bedenke stets, dass alles vergänglich
ist; dann wirst du im Glück nicht zu fröhlich und
im Leid nicht zu traurig sein. Das stimmt natür-
lich – aber so richtig fröhlich oder gar glücklich
klingt es nicht. Platon sagt: Man kann nicht den-
ken, wenn man es eilig hat. Eine klare Absage an
die Hektik unserer Zeit und ein eindeutiges
Plädoyer für die Entschleunigung. Unser Volks-
mund sagt dazu: Eile mit Weile. 
Aristoteles sagt: Die Glückseligkeit scheint
in der Muße zu bestehen. Damit unterstützt
Aristoteles die Aussage seines Lehrers
Platon nachdrücklich. Anders als Laotse rückt
Aristoteles damit eindeutig vom Leistungsprin-
zip ab. Und Aristoteles sagt weiter:  Wir können
den Wind (und
damit seine Rich-
tung) nicht ändern,
aber wir können
die Segel anders set-
zen. Damit ist
Aristoteles ganz bei uns: Auch ihm geht es um
den Weg und das Ankommen.

Soweit die ausführliche Darstellung der
Philosophie der ganz Alten zu unserem
Thema. Die nachfolgenden ca. 150 deut-

lich weniger berühmten Philosophen muss ich
aus Zeitgründen unterschlagen. Deshalb nur
ganz kurz zur Neuzeit der Philosophie: Fried-
rich Nietzsche sagt sinngemäß: Wenn Du dich
entschieden hast, schließe die Tür zum Zweifel.
Bitte nehmen Sie das als Ratschlag, wie ich
selbst auch. Der zeitgenössische Philosoph Odo
Marquard aus Gießen hat zu Lebzeiten richtig-
gehend gezetert, dass das Leben – und sei es
noch so lang – viel zu kurz sei. Von ihm stammt
die bemerkenswerte Aussage – übrigens eine
von vielen klugen: Zukunft braucht Herkunft. Er
hat dabei weniger an die bereits zitierten großen
Alten gedacht, sondern mehr an das Herkömm-
liche,  wie er es nennt, das Herkömmliche gerade
auch im Alter.

Altersgebrechen spielen
für die Zufriedenheit

im Alter eine geringere
Rolle als gedacht!

Man kann nicht den-
ken, wenn man es eilig
hat! Glückseligkeit liegt

in der Muße!
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Der Volksmund sagt dazu: Von nichts kommt
nichts. Also das Herkömmliche, das, was über
uns gekommen ist, was wir es ererbt haben von

unseren Ahnen. Bei „Vorfahren“ denkt man
eher an Genetik oder Erbfolge oder anderes

Triviales. Diese Herkunft, dieses Herkömm-
liche meint unsere Wurzeln, die unsere

Ahnen tief eingeschlagen haben in den
Nährboden der Vergangenheit mit  ihren Evolutio-
nen, – denn es gibt nicht nur eine Evolution,
sondern unendlich viele – Vergangenheit also
mit ihrer Geschichte, Kultur, Glauben und nie
aufhören-wollender Hoffnung. 

Ich komme zur dritten, der sozio-kulturellen,
historischen,  politischen  Dimension des
Glücks. Hier soll der Jahrhunderte alte

„Volksmund“ mein wichtigster „Tatzeuge“ sein.
Also, ich werde Ihnen im Folgenden volksmun-
dige Aussagen vorstellen, die Bleibendes, Be-
währtes, oft bildhaft Schönes sprachlich und
damit kulturell festhalten – zum Glück! Sie alle
kennen das Phänomen „Weg“ als etwas, das
einem nirgendwo so begegnet wie im Gebirge.

Haben Sie einen
Weg gewählt,
dann heißt dies
zuallererst, dass
Sie sich für eine
von mehreren
Routen entschie-

den haben. Damit bin ich soziokulturell und
etymologisch auf dem rechten Pfad. Denn es
heißt ja im Volksmund oft „rechter Pfad“, von
dem man nicht abkommen soll, und das ist
dann der berühmte Tugendpfad! Der Weg zum
Glück – eine großartige Standardformulierung,
die alles ist, aber niemals Standard.

Oder: Das Glück liegt nicht auf der Straße. Und:
Für sein Glück ist man selbst verantwortlich, es ist
nicht das Glückslos! Glück, das ist Ziel, das Ziel
aller Ziele, während wir den Weg gehen, wäh-

rend wir auf unserem Weg das Ziel im Auge be-
halten, wenn wir das Ziel am Ende unseres
Weges erreicht haben. Glück als Ziel hat ein In-
neres und ein Äußeres: Das Innere des Glückes
hat die Erfahrungen und die Erinnerungen un-
serer fünf Sinne gesammelt: Das Sehen unserer
vertrauten Heimatlandschaft, das Hören ver-
trauter Stimmen, das Meeresrauschen, das
Klingen des Baches, das Riechen der Malven
am Eingang des Hauses, das Schmecken des
Honigs, das Berühren der Hand des Kindes.
Das Äußere des
Glückes sind die
Familie, ist der
Freundeskreis, die
Orte des Zu-
hause-Seins.

Die wohlfeilen Rezepte der bunten Presse, die man
im Wartezimmer des Arztes  oder beim Friseur
liest. Das sind Rezepturen für die Nahrungs-
ergänzung mit geschätzt 100 Substanzen,
das sind Trainingsprogramme für fast jeden
Muskel, da sind Yoga und Joghurt seiten-
lang vertreten, vielleicht am sinnvollsten
sind noch die vielen Hinweise auf alle mögli-
chen Hilfsmittel. 

Die eher soziokulturell psychologischen
Hinweise lauten: Stell Dich bitte nicht so
an! Sei nicht so egoistisch; Geben ist seli-

ger denn Nehmen – was übrigens neurobiolo-
gisch bewiesen ist. Sich regen bringt Segen; sei
deines Glückes Schmied; das Glück liegt in der
Ferne; warum in die Ferne schweifen, wenn doch
das Glück so nah ist…. und vieles mehr
an Ratschlägen und veganen Rezep-
ten. Das alles mag im Einzelfall
nützen und ist ja auch nicht falsch,
aber der Weg zum Glück,
speziell im Alter, sieht nach
meiner jetzt 10-jäh-
rigen Erfahrung mit

Unsere Ahnen haben
tiefe Wurzeln einge-

schlagen; Wurzeln, die
uns beeinflussen!

Das Äußere des Glückes
sind die Familie, der

Freundeskreis, die Orte
des Zuhause-Seins!
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dem Alter doch anders aus!  Nach all der vielen
Theorie will ich ein Bild malen, ein Bilderbuch
wie aus Kindheitstagen: Das Bild vom Glück:
Das Glück der Erinnerung an Eltern und
Großeltern, Geschwister und Jugendfreunde, an

die erste Liebe
und erste Erfolge
im Beruf. Das
Glück des Her-
kömmlichen in
Form des alten

Hauses mit seinen Geheimnissen und Kind-
heitsträumen, seinen alten Büchern aus Kinder-
tagen, dem Hasenstall und Vaters Werkbank.
Das Glück, die Musikalität vom Großvater
ererbt zu haben, das große Glück, eine Leiden-
schaft zu haben, ein Hobby zu betreiben, das
uns begeistert und beseelt! Das Glück der eige-
nen Familie, das Glück, kein Unglück gehabt zu
haben.

Jetzt, zum Schluss meiner ausschließlich
subjektiven vierten Dimension des Themas
Glück im Alter: Mit dieser Formulierung „zu

unserer Zeit“ habe ich den Faden gefunden, der
zur Definition Alter und Glück im Alter führen
soll. Ich meine das vielzitierte „Damals“ oder
„Früher“ zu unserer Zeit. Beides meint das, was
der, der das sagt, hinter sich gelassen hat. Aber
dieses „hinter sich lassen“ ist zu passiv formu-
liert, gemeint ist tatsächlich das, was  gelebt, ge-
liebt und gelitten, getan, gedacht und gefehlt
wurde. Damals war alles besser, sagen die Alten
ab „75“, und meinen zum Beispiel ihre Träume
vom ersten eigenen Auto.
Für die so viel beschworene Jugend von heute
ist das erste Handy Objekt der Begierde, weil es
fast alles kann, was cool
ist – von Musik, über 

das Selfie bis zur Wissensvermittlung und mit
der sozialen Verortung Facebook und seinen
vielen Gefahren. Früher zu unserer Zeit – und
das meint unsere Jugendzeit – gab es das alles
nicht! Wir haben im Feld, Wald und Flur ge-
spielt, haben heimlich geraucht, aber nicht ge-
kifft, und sind als Knaben den hübschen
Mädchen nachgelaufen. Wir heutigen Alten
waren auch mal die Jugend von heute, von damals
eben und ganz anders.

Ich habe in 75 Jahren gelernt, dass Glück
Seele  ist und Weg. Und ich habe auf meinem
Lebensweg in Erfahrung gebracht, dass das

Glück viele andere meint: Die Großeltern und
Eltern, den Lebenspartner als zunehmenden
Teil des eigenen Ichs, ganz besonders aber
meine ich die Kinder und Enkelkinder mit ihrer
schier unfassbaren Gabe, Glück zu verschenken
so, wie sie Sand, Kuchenkrümel und Spielzeug
verstreuen, über
das wir Alten dann
gerne mal stolpern. 

Ganz zum Schluss
noch meine Lieb-
lings-Anekdote zu unserem Thema Glück: Nils
Bor, einer der berühmtesten Physiker des 20.
Jahrhunderts, geht spazieren. Bei einem Nach-
barn  entdeckt er ein Hufeneisen über der Tür
und fragt ihn, ob er denn wirklich glaube, dass
das Glück bringe. Nein, sagt der Nachbar, aber
er habe gehört, dass es auch wirkt,  wenn man
nicht daran glaubt.

Das Glück der Erinne-
rung an die eigenen El-
tern, die Großeltern, an
Geschwister, Freunde.

Wir heutigen Alten
waren auch mal die Ju-
gend von heute, die Ju-

gend von damals!

Dr. Jürgen Rieke ist Neurologe, Psychiater
und Epileptologe und lebt in Gießen.
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Liebe Leserinnen und
Leser des MITEIN-
ANDER, heute

möchte ich Sie zu dem zwei-
ten Teil unserer „Vater-
Unser-Meditation“ einladen.
Nehmen Sie sich wieder ein

paar Minuten Zeit, lassen Sie die Impulse auf sich
wirken. Den ersten Teil konnten Sie in der Win-
ter-Ausgabe 2018/2019 lesen (Seiten 12 und 13).

Fortsetzung 
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern
Deine Vergebung macht uns frei. So können
und sollen auch wir vergeben, die Hand zur
Versöhnung reichen, Streit schlichten. Neid-
und Hassgefühle sollen uns fremd sein. Lass uns

nicht kleinlich und nachtragend sein; gib uns
ein großes Herz. 

In Deiner Gerechtigkeit schwingt Barmherzig-
keit mit – Vor-Gabe und Vor-Lage für uns. Wer
uns verletzt oder geschadet hat, bekommt eine
neue Chance; wer um Entschuldigung bittet,
erfährt Vergebung. 

Versöhnung entlastet die Seele, Buße reinigt
und erneuert. Reue entschuldet und macht
selbstkritisch-demütig. Gute Vorsätze sind wie
Schwingen, die in die Zukunft tragen.

Und führe uns nicht in Versuchung
Öffne uns die Augen und weite unse-
ren Blick für das
Gute. Weise uns
den rechten Weg. 
Du hast uns Freiheit
geschenkt – gleich-
sam auf Bewährung – und
Verantwortung übertragen; Du

A n d a c h t

E x t e r n e
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Es grüßt Sie herzlich     
Ihr Diakon

Markus Müller

Vaterunser – 
ein aufschlussreiches Gebet

Laut
Neuem Testament
ist dieses Gebet das 

einzige, dass Jesus selbst 
seinen Jüngern 

gelehrt hat.

Das
Vaterunser wird

von Christen aller
Konfessionen 

gebetet.
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wirst uns fragen, wie wir mit dieser Freiheit um-
gegangen sind. 

Gewissenhaft dürfen wir tun, was Dir gefällt,
was für uns und andere gut ist. Und wir sollen
unterlassen, was uns und Anderen schadet, was
die Würde des Menschen verletzt, die Vernunft
beleidigt und die Natur zerstört. 

Ja, wir sind verantwortlich, vor unserem Gewis-
sen und - letztlich - vor Dir, unserer höchsten
Instanz.

sondern erlöse uns von dem Bösen
Löse das Böse in uns und um uns herum. Ver-

treibe, was unseren Geist verwirrt, un-
sere Sinne benebelt, was uns
den Blick auf Dich verstellt. 

Behüte uns vor allem
Argen und vor jedem Übel,
vor Dummheit und Bos-
heit, vor allem, was krank

und kaputt macht. Dein Heiliger Geist begleite
uns auf unserem Weg durch die Zeit und führe
uns in Deine Nähe.

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die
Herrlichkeit in Ewigkeit
Du schenkst uns Freude am Leben und Hoff-
nung auf Dein Reich. 

Im Vertrauen auf Deine Gerechtigkeit, die Frie-
den schafft, können wir die Welt in Deinem
Sinne gestalten. 

Du gibst uns Kraft zur Liebe und Mut zur Zu-
kunft. Du, unser Vater im Himmel, an den wir
glauben, auf den wir hoffen und den wir lieben. 

Öffne den Himmel, mache uns offen für Dein
Reich und schenke uns das Leben in Fülle.

E x t e r n e
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A n d a c h t

Laut
einer frühen 

Kirchenordnung sollen
Christen das Vaterunser

drei Mal am Tag 
privat beten.

Das
Gebet ist in zwei

verschiedenen Versionen
überliefert, und zwar 

von Lukas und 
Matthäus.

Markus Müller ist Diakon der katholischen Pfarrge-
meinde St. Franziskus und St. Konrad von Parzham, 
Londorf; Tel.: 06407 90173, E-Mail: markus.mueller@
lollar-londorf.de
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Die Studierenden von StudiumPlus be-
richten über ihren Studiengang „Orga-
nisationsmanagement in der Medizin“

und ihren Besuch im Seniorenhaus Lumdatal.
Die Besonderheit dieses Studienzweiges ist, dass
alle Studierenden bereits während ihrer Studien-

zeit in Einrichtungen des Gesundheitswesens be-
schäftigt sind, um frühzeitig berufliche Erfah-
rungen sammeln und die in Vorlesungen
theoretisch erlernten Inhalte direkt praktisch an-
wenden zu können. Die Inhalte des Studien-
gangs verknüpfen das Wissen aus Medizin,
Betriebswirtschaft und Management, um die Pro-
zesse der verschiedenen Bereiche und Beteiligten
einer Gesundheitseinrichtung modellieren und
steuern zu können. 

Die Studierenden befinden sich aktuell im vier-
ten Semester ihres Studiums und beschäftigen
sich unter anderem mit dem Themenkomplex
Sozialkompetenz und Medizinethik. Laut Defi-
nition handelt es sich bei Medizinethik um die
Moral in der Medizin. Bei den vier Prinzipien
der Medizinethik nach Beauchamp/Childress, 1977,
handelt es sich um:

Sechs Duale Studenten von StudiumPlus, dem
dualen Studienzweig der Technischen Hochschule
Mittelhessen (THM), besuchen gemeinsam mit
ihrer Professorin das Rabenauer Seniorenhaus
Lumdatal. Von besonderem Interesse dabei: Der
Quereinstieg in den Vertrauensberuf der Pflege.

Sozialkompetenz
und Medizinethik



E x t e r n e
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E i n r i c h t u n g e n

Prinzip der Autonomie•
Prinzip des Nicht-Schadens •
Prinzip der Fürsorge•
Prinzip der Gerechtigkeit•

Bei einer Exkursion in das Seniorenhaus Lumda-
tal konnten die Studierenden die Ethik in der
Pflege und die soziale Kompetenz in der Praxis er-
leben. Als besonders positiv wurde der Umgang
des Personals mit den Bewohnern wahrgenom-
men, den die Studierenden bei der Teilnahme an
der Seniorengymnastik erfahren konnten. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen
speziell auf die jeweiligen Lebensgeschichten und
individuellen Bedürfnisse der Bewohner ein und
ermöglichen ihnen dadurch ein besonders ab-
wechslungsreiches Freizeitprogramm. Durch diese
Verhaltensweisen gegenüber den Bewohnern
kommt die soziale Kompetenz der Mitarbeiter des
Seniorenhauses zum Ausdruck. Hierbei spiegelt
sich auch das Konzept der Bezugspflege wider, bei
der jedem Bewohner eine Pflegekraft zugeordnet
wird. 

Um die Ethik in der Pflege zu unterstützen, gibt
es in diesem Seniorenhaus weitere bauliche Be-
sonderheiten, die die Gemeinschaft der Bewohner
und des Pflegepersonals fördern sollen: Im Zen-
trum des Hauses befindet sich ein Marktplatz,
der alle verschiedenen Wohnbereiche zusam-
menführt, von jedem Zimmer gibt es einen di-
rekten Zugang zum Garten, außerdem ist die
gesamte Einrichtung inklusive der Außenanlage
ebenerdig (barrierefrei). Das besondere bauliche
Konzept ist in dieser Form in keinem anderen

Pflegeheim in Hessen zu finden. 

Die Medizinethik und Sozialkompetenz beschäf-
tigen sich mit einem umfangreichen Themen-
komplex. In den vergangenen Ausgaben sind
unter anderem Artikel zu den folgenden Themen
erschienen, die ebenfalls von Studierenden des
Studienzweiges StudiumPlus verfasst wurden: 

Optimale Vorbereitung auf Arztbesuche •
(Ausgabe Februar/März/April 2019)
Rettungshundestaffel: Spürnasen im Einsatz•
(Ausgabe November/Dezember/Januar 
2018/19) 
Ethik in der Pflege (Ausgabe August/•
September/Oktober 2018) 

In den kommenden Ausgaben werden die Stu-
dierenden des Studiengangs „Organisationsma-
nagement in der Medizin“ weitere Artikel zum
Themenbereich der Medizinethik veröffentlichen.
Dabei wird es um die fol-
genden Themen gehen:

Aktuelle Debatte für•
Pro/Kontra Impfpflicht
in Deutschland
Digitale Barrierefreiheit•
in der IT 
Künstliche Intelligenz•
(KI) im Gesundheitsbe-
reich

Kontakt
Technische Hochschule Mittelhessen,

Zentrum für blinde und 
sehbehinderte Studierende (BliZ),
Wiesenstraße 14, 35390 Gießen

Tel: 0641 309 2433 Fax: 0641 309 2950
Ali.Guerler@bliz.thm.de

www.thm.de/bliz

Zu den Autoren: Katharina Barton, Sophie Dillmann, Nadine
Grzeschnik, Ann-Christin Jaksch, Johanna Seitz, Lukas Wanzke
sind Studierende der Technischen Hochschule Mittelhessen, Stu-
dium Plus. Prof. Dr. Erdmuthe Meyer zu Bexten (Bild oben) ist
Leiterin des BliZ.

Abb.: Prof. Dr. Erdmuthe
Meyer zu Bexten
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Liebe Leserinnen und Leser, heute möchte ich Ihnen
unsere tolle Mitarbeiterin Julia Steuerwald vorstel-
len und habe ihr ein paar Fragen gestellt. 

Julia, was hat dich bewogen, eine Ausbildung in
einem Sanitätshaus zu machen?
2001 habe ich mein Examen
zur Altenpflegerin gemacht.
Leider konnte ich in diesem
Beruf, der mir sehr viel Freude bereitet hat, nicht
lange tätig sein. Die Umschulung bzw. neue
Ausbildung im Sanitätshaus war
für mich die perfekte Lösung. 
Was hat dich zu bewegLich verschla-
gen?
Ich habe nach meiner Ausbildung
zunächst in einem Sanitätshaus in
Gießen gearbeitet. Eine weitere
Station in meinem Berufsleben
war eine Stelle in der Akutpsychia-
trie, in der ich ich fünf Jahre tätig
war. 2015 erfüllte sich dann mein
Wunsch, wieder im Sanitätshaus
zu arbeiten – bei der Firma beweg-
Lich. Zu meinen Aufgaben bei bewegLich ge-
hören die Kundenberatung, das Anmessen von
Kompressionsstrümpfen, das Anpassen von
Bandagen, das Anfertigen von Einlagenabdrü-
cken, dazu berate ich bei allen Fragen zum
Thema Hilfsmittel und habe auch Aufgaben in
der Verwaltung wie das Schreiben von Kosten-
voranschlägen und Rezeptabrechnungen.

Dein Fachgebiet ist die Lymphologie. Wie
kam es dazu?

Die Lymphologie war bereits
Teil meiner Ausbildung, mein
Grundwissen erweiterte ich
später durch den Besuch von
Fortbildungsseminaren. Da
ich seit 2007 selbst in diesem

Bereich gesundheitliche Pro-

bleme habe, wurde die
Lymphologie zu mei-
nem persönlichen Ar-
beitsschwerpunkt. 
Zu meinem Kundenstamm gehören Betroffene

mit Lymphödemen, aber natür-
lich auch solche mit einem Lip-
ödem. Dann ist es an mir, die
Kunden qualifiziert und ihrer

Diagnose entsprechend zu beraten und ihnen
die Unterschiede der Versorgungen aufzuzeigen

– ein Gebiet mit zahlreichen Fall-
stricken.  Auch die Kommunika-
tion mit den Ärzten übernehme
ich gerne und fordere für meine
Kunden dort die passenden Re-
zepte und Beiblätter an. 
Was ist für dich heute noch das
Schönste an deinem Beruf ?
Sicherlich der Umgang mit den
Menschen: Die Abwechslung, die
dieser Beruf mit sich bringt, die
Beratung meiner Kunden, um
ihnen den Alltag zu erleichtern.

Und nicht zu vergessen: Mir liegt die  Optimie-
rung vorhandener Versorgungen gerade bei lym-
phatischen Erkrankungen am Herzen. Wir
versuchen gemeinsam mit den Betroffenen,
deutliche Linderungen der Symptomatiken zu
erreichen, im besten Fall schaffen wir eine er-
hebliche Verbesserung der Lebensqualität. Dies
spornt mich täglich an.
Insgesamt kann ich nun auf neun Jahre Berufs-
erfahrung im Sanitätshaus zurückblicken und
jeder Tag bringt neue Herausfor-
derungen und bereitet mir
sehr viel Freude. Ja, ich
kann sagen: Mein
Beruf ist zu meiner
persönlichen Be-
rufung geworden.

Ein Herz für 
die Lymphologie 

B ewe g l i c h ( e r )  m i t  I h r em  S a n i t ä t s h a u s

Jana Welsch
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Veranstaltungskalender

09.00-12.00 Uhr: 
Die Handarbeits- 
und Bastelstube, 
für alle geöffnet

Ganztägig: 
Snoezelen
(Betreuung)Mo

09.00-12.00 Uhr: 
Die Handarbeits- 
und Bastelstube, 
für alle geöffnet

10.00 Uhr: 
Bewegungsgruppe
bzw. Backgruppe für
Demente (im Wechsel)

10.00 Uhr: 
Spielgruppe
(Wohnbereich II 
EG) 

15.00 Uhr: 
Bunte Stunde 
Dementenbetreuung 
WB I

09.00-12.00 Uhr: 
Die Handarbeits- 
und Bastelstube, 
für alle geöffnet

ab 18.00 Uhr:
Abendgruppe
Dementenbe-
treuung WB II 

10.00-11.00 Uhr: 
Gottesdienst, 
Konfessionen im
Wechsel

Ganztägig: 
Snoezelen
(Betreuung im
Zimmer)

ab 14.00 Uhr: 
individuelle Angebote
wie Spaziergänge, 
Spiele, Ausflugsfahrten...

14-tägig: 
Kaffeekränzchen
im Café

15.00 Uhr: 
Residenzbewohner:
Asternclub 14-tägig
(Clubraum)

15.00 Uhr: 
Freizeitgruppe
des Wohn-
heims

Di

Mi

So

Sa

Do

Fr

WG = Wintergarten. Gäste sind jederzeit 
herzlich willkommen! Zusätzliche 

Veranstaltungen entnehmen Sie bitte den
Aushängen an der Litfaßsäule. 
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H a u s  d e r  S e n i o r e n

S e r v i c e

Ganztägig: 
Snoezelen
(Betreuung
im Zimmer)

Ganztägig: 
Snoezelen
(Betreuung
im Zimmer)

15.30 Uhr: 
Singgruppe
(Wohnbereich
II OG) 

11.00 Uhr: Koch-
und Backgruppe
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Veranstaltungskalender extra

Bitte an der Linie abschneiden

Veranstaltungskalender
H a u s  d e r  S e n i o r e n

S e r v i c e

Juni
Juli
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Rund um unser Haus

S e r v i c e

H a u s  d e r  S e n i o r e n
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Ostern im Haus der Senioren
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Rund um unser Haus

S e r v i c e

H a u s  d e r  S e n i o r e n

Vor gar nicht mal allzu langer
Zeit war Pfarrer Hartmut
Miethe in unserem Haus der Se-

nioren zu Gast und hat eine Lesung ab-
gehalten: Sagen und Geschichten aus
Grünberg und Umgebung waren sein
Thema. 

Wir freuen uns, dass Pfarrer Miethe uns
auch weiterhin treu bleiben wird und er
hat uns versprochen, bald wieder zu
kommen!

Lesung
Sagen und Geschichten

Einige unserer Bewohner*innen
haben vor kurzem das Grünber-
ger Anjess Märchencafé besucht

und waren hellauf begeistert!
Bemerkenswert: Jedem der neun Ti-
sche in dem sorgfältig eingerichteten
Café ist nach Aussage der Betreiberin
ein eigenes Märchen zugeteilt. Dadurch
hat der Besucher die Wahl, ob er lieber
mit Rotkäppchen oder dem tapferen
Schneiderlein seinen Kaffee genießen
möchte. Eine gelungene Idee.

Ausflug
Märchen im Café

Ostern im Haus der Senioren



20

Rund um unser Haus

S e r v i c e

H a u s  d e r  S e n i o r e n

Eddas Kartentruhe
Diesmal habe ich zwei Karten von New York aus meiner Kar-
tentruhe „gefischt“!

Die Freiheitsstatue (englisch Statue of Liberty, auch Lady Li-
berty) (Karte links) ist eine Kolossalstatue und wurde am 28. Ok-
tober 1886 eingeweiht. Sie steht auf Liberty Island im New Yorker
Hafen und ist seit 1984 als Weltkulturerbe der UNESCO klassi-
fiziert. Die Statue gilt als Symbol der Freiheit und ist eines der
bekanntesten Symbole der Vereinigten Staaten von Amerika.

Die zweite Karte (rechts) zeigt einen Blick auf die Wolkenkratzer
von New York City, in der Mitte das Empire State Building (erbaut
von 1930 bis 1931, dieses Gebäude ist 102 Stockwerke hoch).
Mit einer Höhe von 381m (bis zur Antennenspitze rund 443m)
ist es das höchste Gebäude New Yorks.

2019 / Mai Juni Juli / www.miteinander-aktivesleben.de

IhreEdda Hüwel

Kinder des Kindergartens „Grimmicher Zwerge“
sangen Faschingslieder und führten Kostüme vor
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Rund um unser Haus

S e r v i c e

H a u s  d e r  S e n i o r e n

Buntes Faschingstreiben im Haus der Se-
nioren! Die diesjährige Bewohnerfa-
schingsfeier begeisterte die Anwesenden

mit Stimmungsliedern und einer Polonaise sowie
dem Auftritt der Faschingsgemeinschaft Atzen-
hain. Diese brachte das große Prinzenpaar
Prinz Dirk der II. und Prinzessin Karin die I.
(eine Pflegemitarbeiterin des Hauses der Senio-
ren) sowie die Sternchengarde mit.

Bei frischen Kreppeln und Kaffee unterhielten
zahlreiche weitere Auftritte die Bewohner und
Gäste, die von Einrichtungsleiter Ralf Becker als
„Stimme des Herrn“ begrüßt wurden. Bemer-
kenswert dabei: Das Programm wurde von den
Mitarbeiter*innen der Einrichtung selbst ge-
staltet.

Fasching I
Buntes Treiben

Unsere Bewohner*innen beim Zuschauen der 
Rosenmontagsumzüge und dem Genuss frischer Kreppel!



Rund um unser Haus

S e r v i c e

H a u s  d e r  S e n i o r e n
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Fasching II
KVG schwingt Tanzbein

Karnevalszeit im Grünberger
Haus der Senioren! Auch dieses
Jahr kam das Grünberger Prin-

zenpaar der KVG (Karnevalistischen Ver-
einigung Grünberg) zu uns mit Prinz
Carsten dem I., Prinzessin Melanie der II.,
dem Kinderprinz Nils dem I., der Kinder-
prinzessin Isabell der II. sowie Garden. Für
unsere Bewohner*innen und Gäste ein
musikalisches Vergnügen der besonde-
ren Art!
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Ansprechpartner

S e r v i c e

H a u s  d e r  S e n i o r e n

Ralf Becker
Einrichtungsleiter

Tel.: 06401 921 108
r-becker@altenpflege-gruenberg.de

Haus der Senioren
Schulstraße 28
35305 Grünberg
Telefon: 06401 921 0 
Fax: 06401 921 101 
info@altenpflege-gruenberg.de

Ansprechpartner

Vielen Grünbergern ist Dr. Werner Faust ein
Begriff: Der allseits beliebte Zahnarzt be-
sucht das Haus der Senioren während seines

Ruhestandes nun schon zum wiederholten Mal, um
die Anwesenden mit seinen in Mundart („Grimmi-
cher Platt“) vorgetragenen Anekdoten und Geschichten
zu unterhalten und zu erfreuen.
Unter dem Motto „Wais froijer woar“ lädt Faust zum
Miterzählen ein und weckt durch seine interessanten
Darstellungen Erinnerungen bei den Bewohner*in-
nen und Gästen, die selbst einige Informationen über
Grünberg beitragen konnten. Eine tolle Veranstal-
tung, die das Haus der Senioren auch 2019 fortsetzen
möchte!

Vortrag
Grünberger Urgestein
weckt Erinnerungen
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10.00 Uhr: 
Gymnastik
(Marktplatz)

10.00 Uhr: 
Senioren-
gymnastik
(Marktplatz)

10.00 Uhr: 
Gedächtnis-
training

16.00 Uhr:
Bewegungs-
spiele 
(Marktplatz)

10.00 Uhr: 
Kegeln 
(Marktplatz)

10.00 Uhr: 
Gemeinsames
Backen

16.00 Uhr:
„Fit im Kopf“
Gedächtnis-
gruppe

Ganztägig: 
Snoezelen
(Betreuung im
Zimmer)

16.00 Uhr:
Bingo
(Marktplatz)

Ganztägig: 
Snoezelen
(Betreuung
im Zimmer)

Ganztägig: 
Snoezelen
(Betreuung im
Zimmer)

Ganztägig: 
Snoezelen
(Betreuung im
Zimmer)

Ganztägig: 
Snoezelen
(Betreuung im
Zimmer)

16.00 Uhr: 
Lesestube &
Singen

Bi
tt
e 
an
 d
er
 L
in
ie
 a
bs
ch
ne
id
en

24

Veranstaltungskalender

Mo

Di

Mi

So

Sa

Do

Fr

S e r v i c e

S e n i o r e n h a u s  L u m d a t a l

16.00 Uhr: 
Individuelle 
Angebote
(Marktplatz)

10.00 Uhr: 
Themenorien-
tierte Beschäfti-
gung (Marktplatz)

Ganztägig: 
Individuelle
jahreszeitliche
Beschäftigung

08.30 Uhr: 
Frühstücksbuffet
(an jedem 2. Don-
nerstag im Monat)

November bis März: 14.00 - 17.00 Uhr
April bis Oktober: 15.00 - 18.00 Uhr



Veranstaltungskalender extra
 
 

 
 

Bitte an der Linie abschneiden

Veranstaltungskalender
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S e r v i c e

S e n i o r e n h a u s  L u m d a t a l
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Rund um unser Haus

S e r v i c e

S e n i o r e n h a u s  L u m d a t a l

Zu Fasching startete pünktlich um 15:11
Uhr die diesjährige Faschingsparty mit
mehr als 150 Bewohnern, Angehörigen,

Mitarbeitern, Ehrenamtlichen und Gästen im
Rabenauer Seniorenhaus Lumdatal. Höhepunkte
der fröhlichen Veranstaltung waren Auftritte des
Londorfer „Karnevalvereins Blaue Raben e.V.
1952“ mit den Tanzgarden „Sterne“ und „Stern-

chen“ und den Tanzmariechen Nele Lich und
Amaya Frank.

Die „Blauen Raben“ besuchen das Seniorenhaus
bereits seit der Eröffnung im Jahr 2007 regelmä-
ßig. Die Sitzung leiteten der Sitzungspräsident
Florian Leufgens und der Geschäftsführende Ge-
sellschafter des gemeinnützigen Trägers „Aktives
Leben im Alter“, Hans Jürgen Moser. 
Zahlreiche bekannte Stimmungslieder sorgten für
ausgelassene Stimmung, frische Kreppel und Kaf-
fee für das leibliche Wohl.

Fasching
Lustiges Faschingstreiben 
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Rund um unser Haus

S e r v i c e

S e n i o r e n h a u s  L u m d a t a l

Applaus und Manege frei für zahlreiche
Darbietungen und artistische Kunststü-
cke: Unter dem Motto „echter Circus in

den eigenen vier Wänden“ präsentierte der Wup-
pertaler „Circus Carissima“ im Mai seine ab-
wechslungsreich gestaltete Show im Rabenauer
Seniorenhaus Lumdatal. 
Der auf die Zusammenarbeit mit Seniorenhei-

men und Kindergärten spezialisierte Zirkus der
Familie Frank-Lorenz war bereits mehrfach in
der Pflegeeinrichtung aufgetreten und begeis-
terte erneut die zahlreich erschienenen Bewoh-
ner, Gäste und Besucher mit den Künstlern
Jannika Lorenz und Giovanni Frank. 
Ein stilechter Artisteneingang sowie fantasie-
volle Kostüme kreierten dabei eine authentische
Zirkusatmosphäre, die stimmungsvollen Ever-
greens, Akrobatikeinlagen, der lustige Clown Fran-
cesco, die Zaubereidarbietungen sowie Tierdres-
suren sorgten für einen kurzweiligen Nachmit-
tag.

Vorführung
Circus Carissima 

in Rabenau
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S e r v i c e

S e n i o r e n h a u s  L u m d a t a l

Wie immer stieß die im März durch-
geführte Modenschau des Busecker Se-
niorshops Doris Altnöder auf reges

Interesse unserer Bewohner*innen und Gäste.
Mit zahlreichen Artikeln aus den Kollektionen für
Damen und Herren besucht der Seniorshop Se-

nioreneinrichtungen unter dem Motto: Das mo-
bile Bekleidungsgeschäft, das zu dem Kunden
kommt. Entspannt und in lockerer Atmosphäre
können Interessierte vor Ort in Ruhe auswählen,
anprobieren und kaufen. Oder einfach nur be-
geistert den Präsentationen beiwohnen und zu-
schauen, wie andere Mitbewohner*innen sich an
den jeweiligen Neuigkeiten ausprobieren und zur
Freude der anderen die Kleidungsstücke auch
vorführen. 

Mode
Probieren und vorführen

Der Frühling ist da: Unsere Tagespflege-
gäste machten im März einen ersten
Ausflug in den an das Seniorenheim

Lumdatal angrenzenden Rosengarten, und das bei
herrlichem Frühlingswetter. Die ersten Narzissen
blühen derzeit und wurden von den Gästen auf-

merksam bewundert. Besonders schön: Im Teich
leben bereits etliche Frösche.

Garten
Frühling im Rosengarten
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Mit einem schön gedeckten Tisch und
selbstgebackenem Kuchen freuten
sich unsere Einrichtungsleiterin Ste-

fanie Theis mit den ehrenamtlichen Helfern Irm-
traud Schomber und Karl Schnecker auf die
Gäste des Rabenauer Demenzcafés „Café Mit-
einander“. Zu dem schönen Wetter – die ersten

Sonnenstrahlen lassen ja bereits im Februar grü-
ßen – wurde den Anwesenden eine schöne Früh-
lingsgeschichte vorgelesen und es wurden
sportliche Übungen (Gymnastik) gemacht.
Dazu: Gemeinsam erkundete man alles rund um
die „Haselnuss“, es gab einen selbst zubereiteten
Joghurt mit leckeren Heidelbeeren und Nüssen.
Wie immer ein gelungener Nachmittag für alle! 
Interessiert am für Angehörige kostenfreien De-
menzcafé Miteinander? Mehr Informationen gibt
es unter: https://www.seniorenhaus-lumdatal.de/
demenzcafemiteinander.

Geschichten, Sport 
und Kuchen

Gottesdienste: Seelennahrung im Alltag
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Neck-/Uz-Namen
für die Einwohner

der Mücker OrtsteileAtzenhain: Breijer
(Breier = Breiesser)Bernsfeld:

Hoddse(l)n (Hutzeln
= getrocknete Birnen)Flensungen: Rauwe(Raupen)

Groß-Eichen: Hambasde
( Johann[es] Sebastian)Höckersdorf:

Feddschdiwwe(l)n(Fettstiefel)Ilsdorf: Keesmoare
(Käsemaden)

S e r v i c e

S e n i o r e n h a u s  L u m d a t a l
Rund um unser Haus

Eddas Mundart-Ecke
Mer schwätze, wie uns 

de Schnawwel gewachse iss

Angenehmer Besuch im Seniorenhaus
Lumdatal: Auszubildende des Christli-
chen Bildungszentrums für Gesundheits-

berufe in Pohlheim haben gemeinsam mit deren
Kursleitung unsere Pflegeeinrichtung in Rabe-

nau-Londorf besucht, um sich in belebter Runde
mit der Einrichtungsleiterin Stefanie Theis über
die Alten- und Krankenpflege auszutauschen.

Die Grundhaltung des Zentrums ist bemerkens-
wert (Auszug): Ein Patient bleibt bei uns keine
„Nummer“ oder „Diagnose“, sondern ist eine Person
mit einer ganz eigenen Lebensgeschichte und beson-
deren körperlichen und seelisch-geistigen Bedürfnis-
sen. 

Besuch
Christliches Bildungs- 

zentrum informiert sich
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Stefanie Theis
Einrichtungsleiterin
Tel.: 06407 40388  0

s-theis@seniorenhaus-lumdatal.de

Seniorenhaus Lumdatal
An der Mühle 2-4
35466 Rabenau-Londorf
Tel.: 06407 40388 0
Fax: 06407 40388 101
info@seniorenhaus-lumdatal.de

Hans Jürgen Moser
Geschäftsführender 

Gesellschafter Aktives Leben
im Alter gGmbH

Tel.: 06407 40388  0
moser@seniorenhaus-lumdatal.de

Ansprechpartner
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Auch 2019 begeistern wir unsere Bewohner*innen & Gäste
weiterhin mit dem beliebten monatlichen Frühstücksbuffet!
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Rund um unseren Dienst

S e r v i c e

M O B I  P f l e g e -  u n d  S o z i a l d i e n s t

Der Gesprächskreis für pflegende Angehörige
beim Pflege- und Sozialdienst MOBI fin-
det einmal monatlich an jedem ersten

Dienstag des Monats zwischen 19.30 und 20.30
Uhr unter fachlicher Leitung
unserer Pflegedienstleiterin
Carmen Scharmann in unseren
Grünberger Räumen statt. 

Der Gesprächskreis bietet für
pflegende Angehörige eine
Plattform, auf der man sich in
ungezwungener Runde mit-
einander über alle Aspekte
rund um die Pflege austau-
schen kann. In diesem ge-
schützten Raum besteht die Möglichkeit, über
seine Erfahrungen sowie auch Probleme mit

Menschen zu diskutieren, die sich in der gleichen
bzw. ähnlichen Situation befinden. 

Wir möchten Sie einladen, einmal im Monat für
einen kurzen Moment abzuschalten bzw. Ihre
Sorgen und Nöte mit Gleichgesinnten zu teilen.
Auch fachliche Themen, die sich an Ihren Be-
dürfnissen und Wünschen orientieren, werden
gerne aufgenommen, z.B. Themen wie „Vorsor-
gevollmacht“, „Krankheitsbilder“ und vieles mehr

Pflegende Angehörige sollten ihre eigenen Bedürf-
nisse nicht aus dem Blick ver-
lieren und sich einmal Zeit
für sich nehmen. Falls auch
Sie gerne teilnehmen möch-
ten, aber Ihren zu pflegenden
Angehörigen nicht alleine
lassen möchten oder können,
dann sprechen Sie uns an. 

Bei Interesse wenden Sie sich
bitte an Carmen Scharmann
oder Elvira Kraicker-Münnich

unter der Tel.: 06401-9109-0. Wir freuen uns auf
Sie!

Sie pflegen bzw. betreuen eine pflegebe-
dürftige Person? Die Pflege und Betreuung
einer nahestehenden Person verdient den
größten Respekt! Oftmals fühlt man sich
als pflegender Angehöriger oder Pflegeperson
aber erschöpft und man hat das Gefühl, nur
noch „zu funktionieren“...

„Ein gutes 
Gespräch ist wie ein
Spaziergang durch

unser Herz und 
unsere Seele.“ 
Angelika Emmert, 

Standesbeamtin

Pflege und Pflegen
unter Angehörigen
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Seit vielen Jahren bietet die Grünberger
Theo-Koch-Schule (integrierte Gesamt-
schule mit gymnasialer Oberstufe und

Ganztagsangebot) den sogenannten „Boys'Day –
Jungen-Zukunftstag“
an. An diesem Tag
soll es ausschließlich
Jungen ermöglicht
werden, einmal alle
Rollenklischees bei-
seite zu schieben
und so den Berufs-
alltag von typisch
„weiblichen“ Beru-
fen zu erleben. Es ist
laut Aussage der Ini-
tiatoren und Förde-
rer ein „bundeswei-
ter Aktionstag zur
Berufsorientierung
und Lebensplanung
für Jungen und wird
vom Bundesministe-
rium für Familie, Se-
nioren, Frauen und
Jugend gefördert.“
So können Jungs ab
der 5. Klasse pflegeri-
sche, erzieherische und
soziale Berufe einmal
genauer unter die

Lupe nehmen und entdecken, welche Tätigkeiten
und Fähigkeiten für diesen Beruf gebraucht wer-
den. 

In diesem Jahr entschied sich Tim Mitschke (auf
dem Bild links mit einem Tagespflegegast), den All-
tag in der Tagespflegeeinrichtung der MOBI ge-
nauer anzuschauen. Gemeinsam mit der
Alltagsbegleiterin Christiane Herburg begleitete
der Siebtklässler den Tagesablauf der vier Gäste:
Er nahm aktiv an den Bewegungsübungen teil,
spielte „Mensch ärgere Dich nicht“ und begleitete die
Gäste beim Mittagessen. Auch medizinische Ein-
blicke konnte er bei der Insulinversorgung einer
diabeteskranken Kundin gewinnen. 
Die besondere Situation der an Demenz er-
krankten Menschen kannte Tim schon durch
seinen Großvater, auch daher fiel ihm der Um-
gang mit den teilweise dementen Tagespflege-
gästen nicht schwer, am Nachmittag beteiligte er
sich ungezwungen am gemeinschaftlichen Bas-
teln.

Der Tag habe ihm Spaß gemacht, er könne sich
auch für später gut einen Beruf vorstellen, in dem
er mit Menschen zu tun hätte, so berichtete Tim
am Ende des Boys'Days. Ob das nun in der Pflege
oder Betreuung sein wird, kann natürlich keiner
vorhersagen, schließlich warten noch einige Jahre
Schule auf Tim. Jedoch hat er für sich die Mög-
lichkeit genutzt, einmal eine nicht alltägliche Er-
fahrung zu machen.

Mehr Informationen zum Boys'Day erhalten Sie
hier: https://www.boys-day.de! (Mobi)

Aktion
Einblicke in die Tagespflege

Unsere Mitarbeiterin Karin Lörner feierte
ihr 10-jähriges Dienstjubiläum bei der
MOBI. Lörner ist als Arzthelferin bei

uns tätig und nach Aussage der Einrichtungslei-
terin, Elvira Kraicker-Münnich, „eine sehr flexible
und erfahrene Mitarbeiterin, die auch Erfahrun-
gen im Bereich der Einzelbetreuung besitzt und
uns in der stationären Versorgung unterstützt.“
(auf dem Bild, von links: Karin Lörner, Stefanie
Theis, Elvira Kraicker-Münnich) 

die auch Erfahrungen im Bereich der Ein-
zelbetreuung besitzt und uns in der statio-
nären Versorgung unterstützt.“ (auf dem

Bild, von links: Karin Lörner, Stefanie

Jubiläum
10 Jahre
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Zeit für Erinnerungen, Kraft schöpfen
oder einfach mal für einige Stunden Frei-
raum für eigene Bedürfnisse haben. All dies

sind einfache Dinge, nach denen sich pflegende
Angehörige oftmals sehnen. Auch die zu Pflegen-
den fühlen sich in nicht seltenen Fällen allein,
kaum wertgeschätzt. Mit unserem Angebot eines
Demenzcafés in Grünberg möchten wir genau
dies in Einklang bringen: Café in der Au ist ein
Gruppenangebot, in dem gemeinsam Kaffee ge-
trunken, gebastelt, ge-
sungen und gespielt
wird sowie Gedächt-
nistraining und Be-
w e g u n g s ü b u n g e n
stattfinden. In geselli-
ger Runde werden alte
Erinnerungen wieder
aufgerufen. 

Das Angebot findet unter fachlicher Anleitung
statt und wird von speziell geschulten ehrenamt-
lichen Helfern betreut. Jeden Dienstag und Mitt-
woch zwischen 15.00 und 18.00 Uhr kommen
unterschiedliche Menschen zusammen und er-
leben, mit welcher Freude die Teilnehmer*innen
die Anerkennung am Leben in der Gesellschaft
genießen. 
Wenn auch Sie sich einsam fühlen oder „Sie als
pflegender Angehöriger“ mal etwas Zeit für sich
benötigen, dann schauen Sie doch bei uns unver-
bindlich vorbei. „Reinschnuppern“ ist ausdrück-
lich erwünscht! Bei Fragen wenden Sie sich an
Carmen Scharmann unter der Tel.: 06401-9109-
0. Auch an dieser Stelle möchten wir uns darüber
hinaus bei allen ehrenamtlichen Mitarbeitern sehr
herzlich für das große Engagement bedanken

und ein großes Dan-
keschön aussprechen.

„Das schönste Geschenk
ist gemeinsame Zeit.
Denn keiner weiß, wie
viel uns davon bleibt.“
(Lebensweisheit) 

Wir möchten mit unserem „Café in der Au“
Menschen aus Grünberg, Mücke und Um-
gebung, die dementiell erkrankt und auf
Hilfe angewiesen sind, zusammenbringen
und pflegenden Angehörigen einfach ein
wenig Zeit für sich selber schenken. 

Stunden der Erinnerung
und Entlastung
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Unser Gesicht ist ein Phänomen! Haben Sie
schon mal bewusst andere Menschen beobach-
tet? Wussten Sie, dass man aus Gesichtern 
vieles herauslesen kann? Denken Sie an Emo-
tionen und Gefühle, an Trauer, Wut, Ekel, Neu-
gierde und vieles mehr...

Manchmal, wenn ich mit meinen Hunden
spazieren gehe und mir Menschen entgegen-
kommen, dann schaue ich mir die Menschen,
die mir begegnen, etwas genauer an, betrachte
deren Gesichter. Die einen reagieren mit
einem Lächeln und grüßen einen, andere wie-
derum erwidern noch nicht einmal den Blick-
kontakt und wenden sich desinteressiert ab.  

Was mir aufgefallen ist: Manche laufen sehr
hastig und man erkennt eine Art undefinierte
Wut ins Gesicht geschrieben. Es ist erstaunlich,
was wir alles durch unsere Gesichtsausdrücke
vermitteln können: Jeder Gedanke, der uns
durch den Kopf geht, versetzt unser Gesicht
sekundenschnell in eine Mimik. In den 60er-
Jahren entdeckte der Psychologe Paul Eck-
mann, dass es viele Gesichtsausdrücke gibt, die
bei allen Menschen auf der Welt gleich sind
und die jeder Mensch trotz unterschiedlicher
Kulturen verstehen kann. Eckmann erkannte
sieben verschiedene Mimiken: Freude, Angst,
Wut, Trauer, Überraschung, Ekel sowie Verach-
tung. Heutzutage geht man von weit mehr
Mimiken aus. Was aber jeder weiß: In jedem
unserer Gesichter kann das jeweilige Gegen-
über auch ein Stück „Leben“ herauslesen.

Wenn Sie jemanden überraschen, so werden
oft die Augenbrauen hochgezogen und der
Mund öffnet sich meisten leicht zu einem
„ohhh“.  Oder Sie haben bestimmt auch schon
das sogenannte Augenverdrehen erlebt: Dies
signalisiert ein „ich bin genervt“! „Wut“ zeich-

net sich meistens durch zusammengepresste
Lippen und runtergezogene Mundwinkel ab.
Jeder von uns kennt diese Mimiken. Nur leider
verlieren diese unterschiedlichen Möglichkei-
ten, sich seiner Umwelt wortlos mitzuteilen, in
unserer digitalen Welt immer mehr an Bedeu-
tung. 

Viele, gerade jüngere Menschen, schreiben
sich meistens über deren Handy Nachrichten
per SMS oder WhatsApp; andere auf Online-
Plattformen wie Facebook, Instagram oder
Snapchat. Was ich dabei – auch als Mutter –
oft erkennen kann: Durch diese Art der Kom-
munikation entstehen in gar nicht so wenigen
Fällen völlig falsche Eindrücke sowie Missver-
ständnisse untereinander. Weshalb dies so ist?
Einfach, weil man das Gegenüber nicht sieht! Es
fehlen einfach verschiedene Verständnis-
ebenen, die das Miteinander von Menschen so
vielfältig machen, wenn sich diese auch per-
sönlich begegnen.
Ich denke, im Grunde sind wir Menschen Ex-
perten, wenn es darum geht, Emotionen intui-
tiv oder erlernt zu erkennen. Probieren Sie es
doch mal aus, z.B. beim nächsten Einkauf,
Sparziergang oder Besuch eines Verwandten:
Auch wenn man den Menschen persönlich gar
nicht kennt, kann man in seinem Gesicht die
jeweilige Gefühlslage erkennen!

„Gesichter sind die Lesebücher des Lebens“  
(Federico Fellini, 

italienischer Filmregisseur, 1920–1993)

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein „Lä-
cheln“ im Gesicht, denn nur so beginnt eine
wunderschöne Zeit für uns alle!

Elvira Kraicker-Münnich ist Leiterin des Pflege-
und Sozialdienstes MOBI in Grünberg;
E-Mail: e-kraicker@altenpflege-gruenberg.de

und TAT

U
nser G

esicht

Mit RAT
K o l u m n e
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Elvira Kraicker-Münnich
Leiterin

Mareike Reitz
Pflegedienstleitung

ambulant

Carmen Scharmann
Pflegedienstleitung

Tagespflege

Pamela Mitschke
Pflegedienstleitung

ambulant

Tagespflege, Hausnotruf, 
Essen auf Rädern

Ambulante Pflege
Lauterer Str. 11
35305 Grünberg
Tel: 06401 9109 0

Fax: 06401 9109 19
info@mobi-gruenberg.de

Ansprechpartner
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Geburtstage
Wir gratulieren

Mai
06.05. Kohlhepp, Christa
09.05. Zajic, Peter
10.05. Maikranz, Helga
13.05. Fuldat, Karl Ernst
14.05. Klemke, Maritta
16.05. Pietsch, Rosemarie-Eva
20.05. Rohm, Marie
24.05. Krahl, Minna
24.05. Schmid, Erwin
27.05. Gerhardt, Anna-Marie

Juni
12.06. Hammel, Elli
16.06. Kornmann, Christel
17.06. Konschu, Jakob

Juli
15.07. Körbächer, Herta
30.07. Pfaff, Minna

Verstorben
Das Haus trauert________

Aktives Leben im Alter gGmbH und seine
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trauern
mit den Angehörigen der Verstorbenen:

Sieg, Ottilie, am 06.02.2019
Maus, Hannelore; am 26.02.2019
Schäfer, Walter; am 04.03.2019

Buß, Ernst-Otto; am 17.03.2019
Taeschner, Annegret; am 19.03.2019
Heinisch, Frieda; am 23.03.2019

Sehr herzlich begrüßen wir 
unsere neuen Bewohner:

Buchner, Manfred; am 21.01.2019
Göbel, Marie; am 07.03.2019

Gerhardt, Anna-Marie; am 08.03.2019
Fuldat, Karl Ernst; am 01.04.2019
Schäfer, Irene; am11.04.2019

Neue Bewohner
Wir begrüßen
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Geburtstage
Wir gratulieren

Mai
14.05. Hövelmann, Elisabeth (91)
27.05. Völker, Marianne (86)

Juni
03.06. Göbel, Reinhold (83)
12.06. Otterbein, Agnes (84)
19.06. Römer, Margot (90)
20.06. Glaser, Irmgard (89)
28.06. Benner, Anna (89)

Juli
10.07. Lang, Claudia (62)
15.07. Faul, Gerlinde (91)
20.07. Bühler, Johanna (87)
27.07. Rinn, Elisabeth (78)

Geburtstage - Verstorbene und neue Bewohner

S e r v i c e

S e n i o r e n h a u s  L u m d a t a l
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Verstorben
Das Haus trauert________

Aktives Leben im Alter gGmbH und seine
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trauern
mit den Angehörigen der Verstorbenen:

Keil, Margot; am 06.01.2019
Theis, Irmgard; am 30.01.2019
Schröder, Elisabeth; am 01.03.2019

Sehr herzlich begrüßen wir 
unsere neuen Bewohner:

Römer, Margot; am 04.01.2019
Römer, Hermann; am 04.01.2019

Faul, Gerlinde; am 10.01.2019
Buchholz, Maria; am 06.03.2019

Neue Bewohner
Wir begrüßen
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Mut t e r s l i e b s t e s  R e z e p t

F r e u d e

Himmel und Erde (Himmel un Ääd)
mit Blutwurst (Blutworscht)

Aufzuwendende Zeit: ca. 60 Minuten; Schwierigkeitsgrad: mittel; Ka-
lorien: deftige Mahlzeit.

Zwiebeln schälen und in Ringe schneiden. Die Äpfel schälen, 
entkernen und würfeln. Den Apfelsaft mit dem Zitronensaft und 
Zucker aufkochen und 5 Minuten köcheln lassen. Die Apfelwürfel
und den Zimt hinzugeben und weitere 10-15 Minuten zu einem 
Kompott köcheln lassen.

Die Kartoffeln schälen und dann grob würfeln. Diese in gesalzenem
Wasser ca. 15 Minuten gar kochen. Das Wasser abgießen und die
noch warmen Kartoffeln mit Butter, Sahne und Muskat zu einem
Püree stampfen. Alles mit Pfeffer und Salz abschmecken.

Die Blutwurst in Scheiben schneiden und im Mehl wälzen. 2 EL Öl in
einer Pfanne erhitzen und die Blutwurst darin von beiden Seiten an-
braten. Die Zwiebeln im restlichen Mehl wenden und im restlichem
Öl knusprig braten.

Den Apfelmus mit dem Kartoffelpüree, die Blutwurst und die
Zwiebeln warm servieren.

Mutters Anmerkung: Woher kommt eigentlich der ursprüngliche
Name des Gerichts? Der rheinische Name Himmel und Ääd (oder
auch Äd) leitet sich von den Hauptzutaten des Gerichts ab: Die
Äpfel wachsen im Himmel und die Kartoffeln werden aus der Erde
geerntet.

Zutaten:

2 Gemüsezwiebel
4 Äpfel
150 ml Apfelsaft
1 EL Zitronensaft
50 g Zucker
1 Prise Zimt
1 kg Kartoffeln (mehligkochend)
Salz
50 g Butter
100 ml Sahne
1 Prise Muskat
Pfeffer
600 g Blutwurst
4 EL Mehl
5 EL Sonnenblumenöl

Sie benötigen
(für 4 Portionen):

Deftig!
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FF rr ee uu dd ee

RR ää tt ss ee ll ss pp aa ßß

In diesem faszinieren-
den Zahlenspiel aus Japan
müssen Sie nicht rechnen,
sondern nur logisch kom-
binieren. Die leeren Felder
sollen so ausgefüllt wer-
den, dass in jeder Zeile
und in jeder Spalte sowie
in jedem der Unterqua-
drate, die aus 3 x 3 Käst-
chen bestehen, alle Ziffern
von 1 bis 9 genau 1 x vor-
kommen. Es gibt nur eine

richtige Lösung.

Gehirn-Jogging

6 2
1 5

1 3
9
7

1

3 8 6

1

4
2

6 8
6

4 6 2

9

MITEINANDER-
Tipp: 

Am besten mit Bleistift
ausfüllen und einen Ra-
diergummi bereithalten.

7 2
5 8

4433

Hier sehen Sie die Auflösung des 
Rätsels aus der letzten Ausgabe 

(01/2019)

Schneiden Sie die ausgefüllte Seite aus und geben Sie
die richtige Lösung in einem unserer Cafés in Grünberg
oder Londorf ab. Sie erhalten eine Tasse Kaffee und
ein Stückchen Kuchen zum halben Preis.

Die Auflösung des Rätsels finden Sie in der nächsten
Ausgabe des MITEINANDER.

    
 



   
    

 
  

 

 

    

Mehr MITEINANDER

... bei Ihnen Zuhause

Aktives Leben im Alter 
gemeinnützige GmbH

• große Menüauswahl - vom hessischen 

 Leibgericht bis zum feinen Dessert

• täglich frisch & pünktlich

 zu Ihnen nach Hause geliefert

• höchste Flexibilität durch 

 kurze Bestell- und Abmeldezeiten

• keine Vertragsbindung

• individuell auf Ihre Wünsche 

 und Bedürfnisse abgestimmt

Seniorenhaus Lumdatal, Rabenau
Haus der Senioren, Grünberg

Telefon:+49 (0) 6401 921 0 
Fax: +49 (0) 6401 921 101

www.Altenpfl ege-gruenberg.de

Jetzt 
unverbindlich
 beraten la! en.

Sprechen Sie uns gerne an!

Besuchen Sie uns

Die Hauszeitung MITEINANDER 
der Aktives Leben im Alter gGmbH, 
des Hauses der Senioren (Grünberg), 

des Seniorenhauses Lumdatal (Rabenau), 
des Pflege- und Sozialdienstes MOBI (Grünberg)

www.miteinander-aktivesleben.de
www.facebook.com/aktivesmiteinander

Die nächste Ausgabe erscheint am 01. August 2019
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