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F r e u d e

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

Die Auflösung finden Sie in der nächsten Ausgabe des
MITEINANDER.

R ä t s e l s p a ß

In diesem faszinieren-
den Zahlenspiel aus Japan
müsssen 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 mal 3 Käst-
chen bestehen, alle Ziffern
von 1 bis 9 genau 1 x vor-
kommen. Es gibt nur eine

richtige Lösung.
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MITEINANDER-
Tipp: 

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

Hier sehen Sie die Auflösung des 
Rätsels aus der letzten Ausgabe 

(02/2015)

5
8
3 4

43



Vorwort

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wir haben heute ein Schwerpunktthema für diese
Ausgabe von MITEINANDER gewählt, von
dem ein großer Teil unserer Leser schon einmal
direkt betroffen war.

„Können  Sie uns nicht helfen, wir wissen nicht
mehr wie es weiter gehen soll?“ Diese Frage
wurde schon oft an uns gerichtet. Ich kann mich
noch sehr genau an die Zeit erinnern, in der ich
meine Ausbildung zum
Krankenpfleger machte. In
dieser Zeit gab es ein Buch
mit dem Titel „Die hilflosen
Helfer“. Es wurde ziemlich klar beschrieben, dass
es Grenzen in unserer therapeutischen Arbeit
gibt und wie schwierig es ist, diese Hilflosigkeit
sich selbst gegenüber einzugestehen. Auch heute
noch sind wir „professionellen Helfer“ oftmals
in der gleichen Situation. 

In ähnlicher Lage befinden sich sehr oft auch
Angehörige, die eine Entscheidung für die Eltern
oder sonstige Personen zu treffen haben. Dabei
haben Sie Vorwürfe und Schuldgefühle durch die
betroffenen Personen zu ertragen. Kritik, Unver-
ständnis, bis hin zu bösartigen Unterstellungen
seitens der Verwandten, Freunde oder Nachbarn
werden laut.

Viele haben sich in einer derartigen emotionalen
Ausnahmesituation noch nie befunden, nehmen
sich aber das Recht heraus, über Menschen, die
sich darin befinden, zu urteilen. Wer einen Men-
schen, sei er jung oder alt, über längere Zeit be-
treut oder pflegt, geht sehr oft an die Grenzen

seiner physischen und
psychischen Belastungen. 

Wir erleben oft Angehö-
rige, die selbst schon sehr
nahe an ihrer jeweiligen Belastungsgrenze sind
und in der Folge selbst professionelle Hilfe be-
nötigen.

In dieser Ausgabe finden Sie Beispiele von An-
geboten, die Ihnen aufzeigen sollen, welche
Hilfsmöglichkeiten Angehörigen zur Verfügung

stehen. So sind beispiels-
weise Einzelgespräche mit
uns möglich, es finden unter
anderem Veranstaltungen

durch Fachreferenten zu Themen der Medizin,
der Psychologie, der Sozialbetreuung, zu Fragen
der Pflegeversicherung und des Betreuungsrechts
statt. Das Wichtigste ist jedoch der persönliche
Erfahrungsaustausch der Betroffenen unterei-
nander.

Ich wünsche mir, dass nach dem Lesen dieser
Ausgabe die Kritik der Nichtbetroffenen an den
Betroffenen etwas leiser wird, dass für die sehr
schwierigen Entscheidungsprozesse mehr Ver-
ständnis entsteht und dass Angehörige die von
uns angebotenen Hilfen ohne Vorurteile anneh-
men können.

Bei aller Nachdenklichkeit zu unserem Schwer-
punktthema wünsche ich Ihnen viel Spaß beim
Lesen.

Dies wünscht Ihnen Ihr

Hilfe, ich brauche Hilfe

32015 / August September Oktober / www.miteinander-aktivesleben.de

Hans-Jürgen Moser
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Aktives Leben im Alter gGmbH

Nach Berechnungen der Techniker Kran-
kenkasse aus dem Jahr 2014 werden
etwa 70 % der etwa 2,5 Millionen Pfle-

gebedürftigen in Deutschland zu Hause gepflegt.
Die große Mehrheit davon − ungefähr  zwei
Drittel − werden ausschließlich durch Angehö-
rige betreut. Umfragen zeigen: Pflegende Ange-
hörige fühlen sich kraftlos und weniger gesund
(siehe Grafik auf Seite 36). In vielen Fällen liegt
eine Doppelbelastung vor: Bedürfnisse der eige-
nen Familie und des Berufslebens müssen mit
den Pflegebedürfnissen des Betreuten in Ein-

klang gebracht werden. Die
ständige Bereitschaft belastet
mehr als die Hälfte der pfle-
genden Angehörigen, wie die
Techniker Krankenkasse 
herausgefunden hat. Fast
zwei Drittel vernachlässigen
sich selbst, denn „vielen fehlt
die Kraft“. 

Erschreckend auch die Er-
kenntnis, dass jeder Vierte
alleine pflegen muss, d.h.
ohne weitere familiäre Un-
terstützung (Grafik Seite 6).
Immerhin erhalten mehr als
die Hälfte Unterstützung

durch Verwandte oder Freunde. Und die
große Mehrheit ist jeden Tag im Einsatz
für die Liebsten (Grafik Seite 7). Zahl-
reiche Probleme und Ängste begleiten
pflegende Angehörige, der gesamte All-
tag muss umgekrempelt werden, hinzu
kommen bei vielen Menschen finan-
zielle Ängste, denn die Pflegekassen
kommen nicht für sämtliche Kosten auf.
Letztlich muss festgestellt werden, dass
sich allein Pflegende als weniger gesund
einschätzen (Grafik Seite 7), wobei sich
auch gemeinsam Pflegende als weniger
fit einschätzen wie der Durchschnitt der
Bevölkerung.

Eine wichtige Erkenntnis für alle
Freunde der Einrichtungen von Aktives

6

Die Sorgen und Nöte der Angehörigen in die
Arbeiten der Einrichtungen einzubinden und
pflegende Angehörige zu unterstützen, ist eine
wesentliche Aufgabe innerhalb der Pflege bei
Aktives Leben im Alter.

Vertrauensvolle
Beziehung mit
Angehörigen

T i t e l t h e m a

http://www.miteinander-aktivesleben.de/
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Leben im Alter ist vor diesem Hintergrund: Man
ist nicht alleine, es gibt vielfältige Hilfe in den
Häusern und Diensten in Londorf und Grünberg:
Angehörigentreffs, Gesprächskreise, Tagespflege-
angebote, Cafés für verschiedene Zielgruppen,

zahlreiche Informationsveranstaltungen, ein voll-
umfängliches Pflege- und Betreuungsangebot und
den Pflege- und Sozialdienst MOBI.  
Im Haus der Senioren in Grünberg werden laut
Einrichtungsleiter Ralf Becker die Angehörigen
auf vielfältige Weise in die Arbeiten der Einrich-
tung eingebunden: So lade man Angehörige zu
Feiern im Sommer oder in der Adventszeit ein,
auch könnten diese an allen Veranstaltungen teil-
nehmen, die das Haus veranstalte. „Darüber hi-
naus“, so der Leiter in einem Gespräch mit dem
MITEINANDER, gebe es „zwei Mal im Jahr An-
gehörigenabende, dazu jährlich eine Zufrieden-
heitsbefragung“. Bereits bei der Aufnahme der
neuen Bewohner gebe es „intensive Beratungen
mit den Angehörigen“, wie Becker erklärt. Seine
Londorfer Kollegin, Stefanie d’Unker-Lützow, be-
stätigt die zahlreichen Integrationsansätze für die
Familien, die jemanden betreuen müssen. Diese
würden ergänzt durch die Möglichkeit, sich auch
in der gemeinsamen Hauszeitung MITEINAN-
DER einzubringen. Zudem seien die „Gottes-
dienste öffentlich“ und Angehörige würden zu den
„Gedenkgottesdiensten für die Verstorbenen ein-
geladen“, wie die Einrichtungsleiterin ergänzt. 

Vertrauensvolle Beziehung zu Angehörigen

Die Ziele sind für alle Einrichtungen von Aktives
Leben im Alter gleich. Der geschäftsführende Ge-

sellschafter der gemeinnützigen Trägergesellschaft
„Aktives Leben im Alter“, Hans-Jürgen Moser:
„Wichtig ist der Aufbau, die Förderung und Er-
haltung einer vertrauensvollen Beziehung zu den
Angehörigen unserer Bewohner, die Begleitung
und Unterstützung, also „Seel-Sorge“ für die An-

gehörigen, die Information über die Leistungen
unserer Einrichtungen.“ Auch wolle man ein Ge-
fühl von Sicherheit und Orientierung vermitteln
und eine Offenheit für Anregungen und Kritik.
Darüber hinaus würde nach Becker bei Konflikten
zwischen Institution und Bewohnern gemeinsam
mit den betreffenden Familien vermittelt und es

stünden zahlreiche entlastende Angebote für An-
gehörige auch für „vorübergehende Dienste wie
Tagespflegeangebote“ bereit. 
Gerade die Angehörigentreffs, wie d´Unker-Lüt-
zow verdeutlicht, „werden gut besucht und sind als
Informationsquelle enorm wichtig“.

http://www.miteinander-aktivesleben.de/


Das Angehörigentreffen ist für jedermann zu-
gänglich und Menschen, die an das Heim nicht
angebunden sind, können gerne dazukommen. 
In sehr interaktiver Form und mit anschaulichen
Beispielen verdeutlichte die in Gießen tätige
Hirzmann (CogNet – Institut für Diagnostik
und Therapie kognitiver Störungen) unterschied-
liche Aspekte von Demenzerkrankungen und
sprach von dieser als einer Krankheit, die nicht

nur die Patienten selbst, sondern auch die Ange-
hörigen in ihrem Leben deutlich beeinflussen
und verändern. 

Klarer diagnostischer Leitfaden

Laut Hirzmann bedinge eine dementielle Er-
krankung ganz klare medizinische Kriterien, die
in Leitlinien verfasst seien: Ein diagnostischer
Leitfaden aus Fremdanamnese, Angehörigenbe-
fragung, ausführlicher neurologische, psychiatri-
sche und psychologischer Testung, bildgebendem
Verfahren und ein Laborstatus könne prüfen, ob
eine Demenz vorliege. Es existiere, so die Exper-
tin, kein spezifischer Demenztest, hier stehe die
Überprüfung verschiedener Gedächtnisbereiche
mit Hilfe von verschiedenen Screeningverfahren
und deren Gewichtung im Gesamtbild des Be-
troffenen im Vordergrund. 

Der Demenzerkrankte komme selten von sich
aus in die Arztpraxis, weil versucht werde, die
„gute“ äußere Fassade zu halten. Vor allem die
Angehörigen seien diejenigen, die im Verlauf des
Krankheitsprozesses die Unterstützung und
Hilfe beim  Hausarzt oder Facharzt suchen wür-
den. 

Gemeinsame 
Unterstützung während 

der Betreuung und Pflege 

Unter Leitung der Diplom-Psychologin
Pamela Hirzmann sprachen beim letzten
Treffen Mitte Juni etwa 20 Gäste ver-
schiedenen Alters in offener Runde und
unter reger Beteiligung über das Thema
„Demenz und dementielle Erkrankun-
gen“. 

2015 / August September Oktober / www.miteinander-aktivesleben.de
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T i t e l t h e m a

Alle drei Monate treffen sich
Angehörige von Heimbe-

wohnern sowie Interessierte
im Seniorenhaus Lumdatal 

zu einem „Angehörigentreff“. 

http://www.miteinander-aktivesleben.de/
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Vor allem in den Frühphasen einer dementiellen
Erkrankung und zur wesentlichen Differential-
diagnostik solle man die Leitlinien beherzigen, um
richtige Weichen für die geeigneten Therapien zu
stellen. Schwere depressive Erscheinungen bei-

spielsweise würden im klinischen Bild nicht selten
wie eine dementielle Erkrankung aussehen, forder-
ten aber einen anderen Therapieansatz.  Weiterhin
müssten sekundäre Faktoren wie Schlafstörungen,
Schmerzen, medikamentös bedingte Gedächtnis-
störungen, stattgefundene internistische Erkran-
kungen etc. im Vorfeld berücksichtigt werden, um
einer Demenzdiagnostik überhaupt eine Gültig-
keit zusprechen zu können.  Bei einer dementiellen

Erkrankung handele es sich nämlich um eine Er-
krankung, die chronisch und fortschreitend und
auch nicht mehr rückbildungsfähig sei. 

Konkrete Ratschläge und Tipps

Es gebe eine Reihe von verschiedenen Demenz-
formen, so Hirzmann. Die häufigste Demenzer-
krankung im Alter stelle mit etwa zwei Dritteln
die Alzheimer-Erkrankung dar, davon betroffen

seien heute „geschätzt 1,5 bis 2 Millionen Er-
krankte, mit einer großen Dunkelziffer“. 

Häufig Unmut innerhalb von Familien

Seitens der anwesenden Gäste wurde kritisch ver-
merkt, dass viele Ärzte eher zurückhaltend bei der
richtigen Diagnosestellung sind. Fehlende ärztli-
che Unterstützung ginge sogar teilweise so weit,
dass gelegentlich ein Arztwechsel von Seiten der
Angehörigen in Erwägung gezogen wurde.  Auch
konkrete Verhaltensstörungen der Erkrankten
wurden von Seiten der Angehörigen berichtet: So
sei es typisch, dass Demenzkranke behaupteten, sie
wären bestohlen worden, wie einige der Angehö-
rigen leidvoll erfahren mussten.

Die Anwesenden bekamen im Laufe des Treffens
zahlreiche weitere interessante Aspekte vermittelt:
So hat Demenz beispielsweise  in erster Linie
nichts mit dem Verlust der Intelligenz zu tun.
Wichtig sei demgegenüber, erklärte Hirzmann,
dass Demenzkranke Anpassungsstörungen hätten:
Dadurch, dass vor allem der Ich-bezug im Laufe
einer Alzheimer´schen Erkrankung verloren ginge,
könnten die Betroffenen sich häufig nicht mehr in-
tegrieren, ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse
äußern oder Gefühle regulieren. Dies führe in den
familiären Beziehungen und Gefügen nicht selten
zu Missverständnisses und Unmut. „Empathie“, so
Hirzmann, „geht verloren“. 
Demenzkranke könnten sich „schlecht auf das Du,
den Partner, den Sohn, die Familie“ einstellen. Dies
gebe innerhalb der Familie erhebliches Konflikt-
potential, auch wegen der Hilflosigkeit und der
Ohnmacht der Angehörigen. 

http://www.miteinander-aktivesleben.de/
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Die Gäste der Veranstaltung erhielten konkrete
Tipps: Wie geht man vor, wenn der Verdacht
einer Demenz innerhalb der Familie besteht?
Wie spricht man Themen an, auch wenn man
Angst vor negativen Reaktionen des möglicher-
weise Kranken hat? Ängste der Patienten vor
einer Testung seien häufig und Sätze wie „willst
du mich hinstellen, als sei  ich blöde?“ seien keine
Seltenheit. Angehörige fühlten sich dann unver-
standen und benötigten Hilfestellung, gerade von
fachlicher Seite. 

Grundwissen wird vermittelt

Letztlich zeigt die regelmäßig stattfindende Ver-
anstaltung und die starke Resonanz bei Betroffe-
nen, wie wichtig Angehörigenabende sind: Diese

erhalten einen Bezug zur Pflege, zu bestehenden
Krankheiten der betreuten Familienmitglieder
und zu Problemen im Umgang auch mit verän-
derten Lebenssituationen. Zusätzlich wird ein
Grundwissen über Krankheitsbilder vermittelt
und diese können besser eingeordnet werden. 

Die Angehörigentreffs bieten  darüber hinaus die
Möglichkeit, durch Fragen und Anmerkungen
eigene Lebenslagen einzubringen.  Angehörige
können auch Themen für diese Veranstaltung
selbst bestimmen. 

Interessierte können sich jederzeit an die Ein-
richtung in Londorf unter der Tel. 06407 403880
wenden, um aktuelle Termine des Treffs zu er-
fahren.

In welcher Weise helfen solche Angehörigenabende?
Die Zuhörer erhalten Unterstützung, Empathie
für den Kranken, eine klarere Sicht auf die Dinge, 
ein Verständnis im Umgang mit Erkrankungen
des Alters, aber auch konkret Hilfsangebote.
Zudem: Alle sehen, dass man nicht alleine ist.

Auf welche Weise können Angehörige Fehler im
Umgang mit Erkrankungen des Alters (wie bei de-
mentiellen Erkrankungen) machen?
Das ist abhängig vom Einzelfall und den Zusam-
menhängen, der Familie, der Lebensgeschichte,
den Hintergründen, den seelischen Verletzungen
usw. Jeder Fall ist individuell zu betrachten.  

Was würden Sie Angehörigen
empfehlen, die Berührungs-
ängste mit Themen wie Pflege
und Krankheit im Alter haben?
Ich rate, immer wieder Offen-
heit zu signalisieren. D.h. es ist
das gute Recht der Familie,
Berührungsängste zu haben.
Gleichzeitig sollten Angehörige sicher sein, dass
sie bei Fragen Rat und Hilfe erhalten können.
Viele Situationen lassen sich letztlich beim Um-
gang mit manchem menschlichen Elend, im
Umgang mit dem Sterben oder bei Schmerzen
nicht schöner reden als sie sind. 

Drei Fragen an Pamela Hirzmann, 
Diplom-Psychologin, Gießen

http://www.miteinander-aktivesleben.de/
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MITEINANDER: Frau Hüwel, Frau Kreuder,
Herr Hopp, ganz direkt: Muss jemand ein
schlechtes Gewissen haben, wenn der eigene Vater
oder die eigene Mutter ins Pflegeheim muss?
Hopp: In der Regel nicht. Denn dort sind die Fa-
milienmitglieder gut aufgehoben. Das Problem
für viele ist, dass die Menschen, die ins Pflege-
heim sollen, ihr Zuhause lieben und dort auch
gerne bleiben würden. Leider kann aber nicht
jeder zu Hause versorgt werden.
Kreuder: Ich würde sagen: Nein! Es gibt ja un-
terschiedliche Gründe, einen Angehörigen ins
Pflegeheim zu geben. Meine Mutter beispiels-
weise ist dement, alle Geschwister sind erwerbs-
tätig, weshalb es keine Frage des Wollens war. Die
einzige Lösung, um eine angemessene Pflege si-
cherzustellen, war eben das Seniorenheim. 

Hüwel: Man sollte kein schlech-
tes Gewissen haben, dieses ver-
ursachen meist „wohlmeinende“
Nachbarn. Die sollten mal je-
manden eine Woche nehmen,
dann wüssten die, was realistisch
geht und was eben nicht. Man
kann eine Pflege zu Hause nur
eine gewisse Zeit machen, und
schon gar nicht alleine. Was
macht man, wenn bei einer de-
menzkranken Mutter die Gefahr
besteht, dass diese verwirrt auf
die Straße läuft? Oder die Woh-
nung in Brand setzt, weil sie ver-
gessen hat, den Herd
auszumachen? Nur bis zu einem
gewissen Grad sind Schutzmaß-

nahmen möglich.
Kreuder: Die Gefahr von Vereinsamung zu Hause
ist meiner Ansicht nach deutlich größer als in einer
stationären Einrichtung. Dies ist meine persönli-
che, auch berufliche Erfahrung in einem Sozial-
amt. Für mich habe ich erkannt: In einem
Pflegeheim ist man rundumbetreut, gut versorgt
und gut aufgehoben. Das beruhigt. (die anderen ni-
cken zustimmend)
MITEINANDER: Was tun, wenn man den Vater
oder die Mutter nicht jeden Tag im Heim besu-
chen kann?
Hüwel: Ich komme selbst nicht jeden Tag.
Hopp: …täglich ist gar nicht leistbar!
Hüwel: Meine Mutter sagte gelegentlich: Ja, ja, wir
haben uns abgeplagt, dass ihr gut leben könnt, aber
was will man darauf sagen. Wenn Not am Mann
ist, komme ich natürlich jeden Tag. Ansonsten

Wachsamkeit
bei der Pflege

Angehörige durchleben emotional unterschiedliche
Facetten während der Unterstützung von Familien-
mitgliedern, die sich in einem Pflegeheim befinden.
MITEINANDER sprach mit Angehörigen: Edda
Hüwel (Bild oben links), 64, aus Mücke-Ilsdorf, deren
an Demenz erkrankte Mutter seit sechs Jahren im
Grünberger Haus der Senioren (HdS) lebt. Andrea
Kreuder (Bild oben rechts), 47, aus Grünberg, die Mut-
ter (ebenfalls dementiell erkrankt) ist seit drei Jahren
im HdS. Und Robert Hopp (Bild oben mitte), 61, des-
sen Mutter im letzten August mit 88 Jahren verstarb,
diese war etwa acht Jahre im HdS.

http://www.miteinander-aktivesleben.de/
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zwei oder drei Mal in der Woche.
Kreuder: Es hängt auch viel davon ab, wie die
Angehörigen sind, die sich im Pflegeheim befin-
den. Meine Mutter weiß bspw. aufgrund ihrer
Demenz nicht mehr, ob wir kommen oder nicht.
Anfangs gab es eine Zeit, wo sie fragte: Wann
kommst Du wieder? Lässt Du mich alleine? Da
tat sie mir schon sehr leid, das war belastend.
Hopp: Ich bin immer drei Mal die Woche zu
denselben Zeiten gekommen. Das wusste meine
Mutter. Ich glaube auch, dieser regelmäßige
Rhythmus war wichtig für sie, weil sie wusste: Sie
muss nicht hoffen, wann ich denn komme, sie
hatte die Sicherheit meines Besuchs und konnte
sich danach richten. Die Unsicherheit war weg.

Kreuder: Ist jemand in der stationären Pflege,
weiß man zumindest, dass dort Fachpersonal ist,
das sich sofort kümmert, falls etwas passiert − im
Gegensatz zum eigenen Heim.
MITEINANDER: Es gab letztes Jahr die Wall-
raff-Diskussion über katastrophale Zustände in
Pflegeheimen. Waren Sie darüber besorgt?
Kreuder: Ein wenig besorgt war ich danach
schon. Man stellt sich manchmal schon die
Frage: Wie geht es zu, wenn die Pfleger Stress
haben. Der Vorteil in Grünberg ist, dass wir oft
vor Ort sind und das Gefühl haben, dass Einbli-
cke in jeden Bereich möglich sind. Ein Bild
kommt mir immer in den Sinn: Ich kam zu Be-
such und sah von weitem meine Mutter, wie sie
in einem Sessel saß, sie schien aufgeregt zu sein.
Eine Pflegerin war neben ihr und hat sie gestrei-
chelt und beruhigt. Die Pflegerin wusste nicht,
dass ich kam und ich fand den Anblick herzer-
wärmend. Diese Szene gab mir ein Gefühl, dass

die Grünberger Mitarbeiter die Bewohner gerne
haben und auch bei großem Stress eine Zunei-
gung vorhanden ist.
Hopp: Sagen wir mal so: Bei seinen Angehörigen
sieht man immer, wenn irgendetwas nicht
stimmt. Meine Mutter wollte sich zwar nie be-
schweren, aber es gibt eben in jeder Gemein-
schaft einmal eine Situation, über die man mit
dem Personal reden muss. Ob über die Abläufe,
das Personal, die Pflege oder Betreuungsgestal-
tung. In solchen Fällen wurde von den Zustän-
digen der Einrichtung immer positiv reagiert und
es wurde auf unsere konkreten Bewohnerwün-
sche eingegangen.  
Kreuder: Dies würde mir ja wiederum ein Gefühl

der Sicherheit vermitteln, wenn das
Heim auf solche Vorwürfe angemessen
reagiert. 
Hüwel: Die Diskussionen durch die
Wallraff-Sendung haben mich wenig be-
rührt. Man weiß natürlich, dass in einem
Pflegeheim auch Fehler passieren.
MITEINANDER: Was kann man
gegen seine Ängste tun: Wird mein
Vater oder meine Mutter gut versorgt?
Hopp: Die Pflegeeinrichtungen haben so
viel Bürokram und Mist zu erledigen,
dass die Arbeitszeit für die Pflege immer

weniger wird, dass gute Pflege schwer zu haben
ist. Zumal ich glaube, dass nicht jedes Pflegper-
sonal  für die Altenpflege geeignet ist. Derzeit
kann jeder, der möchte, in diesem Bereich arbei-
ten. Man muss eben ständig wachsam sein und
bei der Pflege hinschauen, auch als Angehöriger.
Kreuder: Ich erwarte, dass man bei wichtigen
Dingen informiert wird, da muss man sich als
Angehöriger auch wehren, sollte dies nicht
immer der Fall sein. Man sollte sich nicht mit
Ausreden abspeisen lassen und klare Forderun-
gen stellen. Wichtig ist hierbei, wie die Einrich-
tung reagiert.
Hopp: Es ist nicht leicht, ein Beispiel: Meine
Mutter wurde auf Diät gesetzt. Hierüber wurde
ich verspätet informiert, dieses sollte zeitnah er-
folgen, damit wir dies den Betroffenen auch als
Familie erklären und vermitteln können.
Hüwel: Zumal: Was ist bei Demenz? Wenn ich
meine Mutter frage, wie gut sie behandelt wird,

Lesen Sie das Interview auf Seite 15 weiter
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Liebe Bewohnerinnen und 
Bewohner, liebe Mitarbeitende,
liebe Gäste!

„Freut euch in dem Herrn!“ − so ein schlichter
Satz. Aber oft ist es das Schlichte, das uns die
meiste Mühe macht. 

Zum Beispiel die tägliche Freude daran, dass ich
auf der Welt sein kann, dass Menschen für mich
da sind, dass ich nicht hungern und dürsten muss.
Gibt es Menschen, die sich darüber wirklich
immer wieder freuen können?

Ich merke oft, dass Menschen gerade das Selbst-
verständliche ziemlich schwerfällt. Oder, anders 
gesagt: Sie nehmen das Leben hin, ohne es zu be-
denken. Das ist ein echtes Problem! 

Schon der Apostel Paulus hatte mit diesem Pro-
blem zu kämpfen. Darum ermahnt er, den Dank
und die Freude nicht einfach zu übergehen oder
zu vergessen. 

Das kann man heute ebenso wiederholen: „Freut
euch in dem Herrn!“, kann man immer wieder
sagen.

Oder: „Freut euch am Licht, am Sommer; freut
euch an den anderen Menschen, die uns das
Leben erleichtern; erfreut euch an jedem Tag, der
keine oder weniger Sorgen und Schmerzen hat!“
Freut euch, weil nichts davon selbstverständlich
ist, wenn man es genau bedenkt.

Glaube, Liebe und Hoff-
nung haben viel mit Nach-
denken zu tun. Sie sind
Früchte eines ruhigen
Nachdenkens. 

Wer bin ich? Warum bin
ich das geworden, was ich
bin? Verdanke ich alles mir selber? Habe ich
meine Kräfte gemacht? Habe ich dafür gesorgt,
dass ich gesund bin? Trage ich mich selber, wenn
ich in Not bin? 

Das sind Fragen, die sich immer weniger Men-
schen stellen. Immer mehr Menschen nehmen
das Leben so hin, wie es ist, und verstummen
daran, weil sie nicht darüber nachdenken.

Darum ermahnt uns der Apostel: „Freuet euch in
dem Herrn!“

Freude kommt aus einem aufrichtigen Nachden-
ken. Und am Ende des Denkens steht die klare
Erkenntnis: Was ich bin, verdanke ich der Gnade
Gottes. Es hätte alles auch ganz anders kommen
können. 

Und über diese Gnade Gottes sollten wir uns
freuen − möglichst von Herzen.

Freut Euch in dem Herrn!
(Philipper 3,1)

A n d a c h t
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Ihre Pfarrerin 
Andrea Rink-Rieken 
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Es geht, um es gleich vorweg zu sagen, um die
Spannung zwischen dem Wohl des Betroffenen und
seinem Willen.

Zum Wohl des Betroffenen: Wie ist die Prognose,
wenn der Alte seinem Wunsch entsprechend zu
Hause bleibt? Ist das lebensbedrohlich? Oder nur
lästig für die Nachbarn? Verdreckt der Betroffene
und ernährt er sich ungesund? Soll vor allem
einer Vereinsamung entgegengewirkt werden?
Welche Alternativen unterhalb einer Heimein-
weisung gibt es? Reicht die Sozialstation, die bis
zu dreimal am Tag kommt, aus? Kann eine 24-
Stunden-Pflegekraft eingesetzt werden? Bei
Demenzen: Besteht die Möglichkeit einer
Tagesstätte, wo tagsüber Betreuung, Be-
schäftigung und in Grenzen auch Be-
aufsichtigung stattfindet?

Zum Willen des Betroffe-
nen: Wie stark ist der Wille
noch, der ja gebrochen wer-

den soll, um die Verlegung ins Heim durchzu-
setzen? Je stärker dieser Wille ist, desto schwe-
rer ist es auch für den Richter, ihn zu brechen.
Andererseits: Kann überhaupt noch von einem
wirklichen Willen gesprochen werden? Wird
der demente Patient den Umgebungswechsel
nach einigen Stunden über- haupt noch reali-
sieren?

Fall 1: Die Patientin, die bisher allein gelebt
hat, soll nach einem Krankenhausaufenthalt

direkt ins Heim verlegt werden. Sie will dies
nicht und meint, sie schaffe es noch alleine. Das
Krankenhaus hält das aber für ausgeschlossen.
Einen solchen Fall löse ich, wenn irgend möglich,
in dem ich bei der Anhörung sage: „Gut, dann
dürfen Sie erst einmal nach Hause. Und nach
zwei oder drei Tagen besuche ich Sie dort, und
dann werde ich schon sehen, was Sie noch kön-
nen.“ 

Das Ergebnis ist in einigen Fällen, dass es eben
doch noch geht, seien es auch nur einige Monate.
Oder aber nicht nur der Richter, sondern auch
der Betroffene selbst sieht: „Es geht eben nicht!“
Dieses selbst Sehen des Betroffenen ist wichtig. So
kann er sich leichter in das Unvermeidliche
fügen, als wenn es ihm nur theoretisch vorgehal-
ten wird. Und: Diese paar Tage des Abschied-
nehmens von der Wohnung haben auch ihren
Wert.

Fall 2: Hier schien es auch mir so, dass eine selbst
nur vorübergehende Rückführung in die Woh-
nung nicht mehr vertretbar sei. Also suchte ich
die Patientin in der Klinik mit einem Psychiater
auf, der ein Gutachten darüber erstellen sollte, ob
sie noch in der Lage sei, selbst zu entscheiden.

Der Psychiater fortgerückten Alters
stand einige Minuten am Bett, ohne

etwas zu sagen, dann sah er der Pa-
tientin ins Gesicht und sagte nur
einen Satz: „Sie sehen doch selbst,
dass es nicht geht.“ Unter dem Ein-

druck dieses einen Satzes, getragen
von der Alters- und Berufsau-

torität, die von dem Arzt

R a t g e b e r  R e c h t

E x t e r n e

Der Vater 
will aber nicht

ins Heim… 

Praxisfälle

Fortsetzung von Seite 12

Rechtliche Möglichkeiten
und Grenzen

Immer wieder kommt es vor, dass erwachsene
Kinder, Nachbarn oder Freunde eines altgewor-
denen Menschen zu dem Ergebnis kommen:
Zu Hause geht es nicht mehr. Jetzt muss der Vater
oder die Mutter ins Heim. Aber der ältere
Mensch will das nicht. Und dann wird an den
Betreuungsrichter die Bitte gerichtet, eine
Heimeinweisung auszusprechen. Welche Ge-
sichtspunkte wägt der Richter bei einer solchen
Fragestellung ab?

http://www.miteinander-aktivesleben.de/
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R a t g e b e r  R e c h t
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ausging, gab die Patientin ihren Widerstand auf
und stimmte der Verlegung in ein Heim zu, so
dass es weder zu einem förmlichen Gutachten,
noch zu einer richterlichen Entscheidung kam.

Patienten dürfen nicht angelogen werden

Andere Möglichkeiten bestehen darin, statt einer
Heimeinweisung zunächst eine Rehabilitation in
einer Kurzzeitpflege oder auf einer geriatrischen
Station oder aber eine medikamentöse Einstel-
lung in einem psychiatrischen Krankenhaus zu
versuchen. 
Gar nicht so selten kommt es zu einem so güns-
tigen Ergebnis, dass es zunächst noch einmal
nach Hause gehen kann. Ansonsten hat man es
doch wenigstens versucht. Wichtig ist in diesen
Fällen, dass die Patienten nicht angelogen wer-
den. 

Deshalb sollen weder die Angehörigen noch der
Richter sagen: „Und danach darfst du wieder
nach Hause“ – wenn das ganz und gar unklar ist

oder sogar das entgegenstehende Ergebnis ei-
gentlich schon feststeht. Lässt sich eine Heim-
einweisung gegen den Willen des Betroffenen
gar nicht vermeiden, kommt einerseits die Un-
terbringung in einem geschlossenen Heim in Be-
tracht. Dieser Fall ist gesetzlich in § 1906 BGB
geregelt. 

Im Gesetz nicht geregelt ist die zwangsweise
Verbringung in ein offenes Heim. Die einzige
rechtlich aber sehr schwie-
rige Rechtsgrundlage wäre
dann das Recht auf Leben
und körperliche Unver-
sehrtheit aus Artikel 2 Satz
1 Grundgesetz in Verbin-
dung mit Artikel 1 Absatz 3
Grundgesetz, wonach die
Grundrechte auch die Ge-
richte als unmittelbar gel-
tendes Recht binden.

Jürgen Seichter ist Betreuungsrichter 
am Amtsgericht in Gießen.

erhalte keine befriedigende Antwort. Was sollte
ich also tun?
Hopp: Man kann ja nicht alles kontrollieren, z.B.
wie viel jemand getrunken hat.
Kreuder: Aber es gibt Anzeichen: Ist jemand
sauber, riecht jemand? Ist jemand neu eingeklei-
det, sind die Haare gewaschen? Solche Äußer-
lichkeiten können Hinweise sein auch für eine
gute Pflege, auch dann, wenn aufgrund von De-
menz eine direkte Befragung nicht möglich ist.
Hopp: Obwohl diese Art der Überprüfung weg-
fällt, wenn man immer zu denselben Zeiten
kommt, hier wäre eine Vorbereitung durch eine
Einrichtung möglich. Wichtig ist eben, dass man
ständig und immer wieder ein Auge darauf hat.
Es gibt nichts Perfektes.
MITEINANDER:  Sie gehen ja zu den Ange-
hörigentreffs: Welche Erwartung haben Sie an
diese Veranstaltungen?
Hüwel: Ich denke mir, wenn sich die Einrichtung
schon die Mühe macht, sollte man dabei sein und

hören, was da gesagt wird. Ich finde aber, es
könnten mehr Teilnehmer kommen bei so vielen
Leuten, die hier in Grünberg betreut werden.
Kreuder: Ich gehe immer offen hin, teils mit Fa-
milienmitgliedern. Die Themen wie Sterbebe-
gleitung, Demenzbetreuung, Ausbildung usw.
fand ich klasse und sehr interessant. Hinzu
kommt: Ich habe den Heimleiter, die Pflege-
dienstleitung, die soziale Betreuung vor Ort und
kann alle Verantwortlichen dort mit Fragen „lö-
chern“, auch gerne mal kritisch oder provozie-
rend. Ich bin der Meinung: Je präsenter man ist,
desto mehr Einblicke erhält man und hat auch
mehr Chancen, dass es den Angehörigen gut
geht. 
Hopp: Mich hat immer interessiert, was es Neues
in der Einrichtung gibt, was geändert werden
sollte. Auch die Gelegenheit fand ich gut, Dinge
auf den Tisch zu bringen. Für mich war der An-
gehörigentreff eine Möglichkeit, Kritik und An-
regungen zu geben, die auch gehört werden.

Fortsetzung von Seite 12
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Veranstaltungskalender

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

Ganztägig: 
Snoezelen
(Bettlägeri-
genbetreuung)

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: 
Singgruppe
(Wohnbereich II
OG) 

15.00 Uhr:
Bunte Stunde 
Dementenbe-
treuung 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
(Bettlägerigen-
betreuung)

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

14-tägig: 
Kaffeekränzchen
im Café

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

11.00 Uhr:
Koch- und
Backgruppe

15.00 Uhr:
Freizeit-
gruppe des
Wohnheims
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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
(Bettlägeri-
genbetreuung)

Ganztägig: 
Snoezelen
(Bettlägeri-
genbetreuung)

http://www.miteinander-aktivesleben.de/
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Veranstaltungskalender extra

WG = Wintergarten. Gäste sind jederzeit herzlich willkommen!
Zusätzliche Veranstaltungen entnehmen Sie bitte den Aushängen an der Litfaßsäule. 

Bitte an der Linie ausschneiden

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

S e r v i c e

August 
Septem

ber
O
ktober
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Rund um unser Haus
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S e r v i c e

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

Schon im zweiten Jahr veranstalteten das
Haus der Senioren und der Kindergarten
Schulstraße das sogenannte Maibaum-

fest. Ein Maibaum ist ein geschmückter Baum
oder Baumstamm, der in der Regel am 1. Mai
aufgestellt wird. Das Maibaumaufstellen ist ein
allgemeines Volks-Brauchtum, dessen Wurzeln
in germanischen Riten vermutet wird.

Die Grimmicher Zwerge aus dem Kindergarten
präsentierten einen kleinen Liedervortrag zum
Thema Frühling und erfreuten damit die Be-
wohner. 
Eine Bewohnerin: „Die Kleinen kommen regel-
mäßig zu uns, mal zum Spielen oder mal zum
Singen. Ihre zarten hohen Stimmen, die Ernst-
haftigkeit, mit der sie die Vorführung meistern,
sowie die Ausgelassenheit, wenn sie ihren Bei-
trag geleistet haben, erfreut immer wieder mein
Herz.“
Die Kinder halfen bei der Aufstellung des ge-
schmückten Maibaumes und bekamen im An-
schluss ihr wohlverdientes Eis! 

Maibaumfest
Bewegte Zeiten im 
Haus der Senioren

http://www.miteinander-aktivesleben.de/
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H a u s  d e r  S e n i o r e n

Tag der offenen Tür
Helfen bei Bewältigung 

täglicher Aufgaben

Am Samstag, den 21. März 2015, fand in
der Stätte für tagesstrukturierende Maß-
nahmen in der Lauterer Straße in

Grünberg ein „Tag der offenen Tür“ statt. Die
Tagesstätte wird von Bewohnern des Wohn-
heims, welches dem Haus der Senioren ange-
gliedert ist, besucht. 

Diese Bewohner sind psychisch erkrankt und
haben dadurch eine Einschränkung in der Be-
wältigung des täglichen Lebens. Zur Tages-
struktur und Beschäftigung besuchen die
Bewohner an vier Wochentagen die Tagesstätte.
Es sollen Begabungen und Fähigkeiten, soziale
Beziehungen, das Gemeinschaftsgefühl und die
Freude an gemeinsamen Aktivitäten gefördert
und erhalten werden.

Als Beschäftigungsangebote werden verschie-
dene Arbeitsaufträge von Firmen, eine jahres-
zeitgemäße Gestaltung, diverse Projektarbeiten,
Gedächtnistraining, Anleitung bei hauswirt-
schaftlichen Tätigkeiten, handwerkliches Arbei-

ten oder Bewegungstraining ange-
boten.

Zu Bestaunen beim Besuchstag
waren die in der Tagesstätte gefer-
tigten Werkstücke, wie zum Bei-
spiel Insektenhotels, Leuchtkugeln,
Duftseifen, Badesalze, diverse Kar-
ten, Jeanstaschen, restaurierte
Kleinmöbel, Specksteinarbeiten
oder auch ein Weinregal aus Euro-
paletten. Zum Mittag gab es für die
Besucher Gulaschsuppe für das
leibliche Wohl und für Kaffee und
Kuchen war in ausreichender Fülle
gesorgt. Insgesamt konnten sich die
Besucher ein umfassendes Bild die-
ser in Grünberg so wichtigen Ein-
richtung machen.
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Am Sonntag, den 19.04.15, fand der
Tanztee statt. Matthias Lenz und
Katy führten mit beschwingter

Tanzmusik durch ein buntes Programm.
Unterstützung erhielten die betagten Tänzer
von der Seniorentanzgruppe, die Frau Bri-
gitte Metzger leitet. Auf vielfachen Wunsch
wird die Veranstaltung im Spätsommer wie-
derholt.

Tanzcafé
Beschwingte Tanzmusik

und Seniorentanz

Am 28. Mai fand im Haus der Senioren
das 1. Erzählcafé zum Thema „70 Jahre
Kriegsende“ statt. Initiiert vom Senio-

renbeirat der Stadt Grünberg, hielt Burkhard
Möller (Gießener Allgemeinen Zeitung) im
Café einen Kurzvortrag zum Thema. 
Ca. 80 Gäste waren gekommen, darunter auch
Schüler aus dem 12. Schuljahr der Theo-Koch-
Schule, die die Veranstaltung aufnahmen, um sie
später im Unterricht aufzuarbeiten. Im Anschluss
an einen Film (mit u.a. Bildern der Bombardie-

rung Grünbergs) kamen Zeitzeugen zu Wort, die
in Grünberg oder auch auf der Flucht das
Kriegsende erlebten. Sie schilderten in eindring-
lichen und bedrückenden Bildern das Gesche-
hene. Eine Dame erzählte, wie sie den Angriff
auf Grünberg im Tresor der Sparkasse überlebte.
Ein Herr beschrieb vor der Veranstaltung die vie-
len Toten, die er nach der Bombardierung der
Bahnhofstraße gefunden hat. 

Die hohe Resonanz spricht dafür, das Erzählcafé
mit den Themen dieser Generation fortzuführen.
Angedacht ist im nächsten Jahr das Thema „Ver-
treibung“. Das Haus der Senioren und der Senio-
renbeirat werden zusammen an der Verwirk-
lichung dieses Projektes arbeiten.

Erzählcafé
Zeitzeugen erzählen

aus ihrem Leben
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Urlaub und Erholung für pflegende Angehö-
rige, darauf sind viele angewiesen: Viele Pfle-
gebedürftige und ältere Menschen werden das
ganze Jahr über in Ihrer häuslichen Umge-
bung betreut und gepflegt. Diese Arbeiten
werden zum größten Teil nicht nur von am-
bulanten Pflegediensten, sondern auch von
pflegenden Angehörigen erbracht. Die Pflege
und Betreuung ist phy-
sisch und psychisch
eine sehr anstrengende
Herausforderung! 

Um für pflegende An-
gehörige ein wenig
Professionalität und Si-
cherheit in deren Ab-
läufe zu bekommen,
werden viele Fortbil-
dungen zum Thema
„Pflegende Angehö-
rige“ angeboten, auch durch unseren „Sozia-
len Pflegedienst MOBI“. 

Was viele vielleicht nicht wissen: Jedem An-
gehörigen steht ein Recht auf jährlichen Er-
holungsurlaub zu. Im Pflegegesetz ist dies
geregelt und wird als Kurzzeit- und Verhin-
derungspflege bezeichnet: Es gibt die Form
des Urlaubs Zuhause, die so genannte Verhin-
derungspflege. Ist ein pflegender Angehöriger
irgendwie verhindert, im Krankenhaus, im
Urlaub oder Sonstiges, kann der Betreute
auch weiterhin in seiner häuslichen Umge-
bung betreut und gepflegt werden. Dauer der
Verhinderungspflege sind 28 Tage, es kann
ein Zuschuss seitens der Pflegekasse bis max.
1612 Euro beantragt werden. Sind hierbei
noch nicht die jährlich zustehenden 28 Tage
Kurzzeitpflege in Anspruch genommen wor-
den, so kann die Verhinderungspflege von 28
Tage auf 42 Tage verlängert werden. 
Darüber hinaus gibt es auch die Form des Ur-

laubs in einer vollstatio-
nären Altenpflegeeinrichtung um
die Ecke als Kurzzeitpflege.
Diese kann jährlich 28 Tage in einer zugelas-
senen, vollstationären Senioren – und Pflege-
einrichtung sein. Für diese Pflegeform stehen
dem Betreuten bis zu 1612 Euro seitens der
Pflegekassen zur Verfügung. beachten Sie

dabei: Die Urlaubs-
tage müssen nicht
am Stück genom-
men werden, son-
dern können in dem
jeweiligen Kalen-
derjahr geplant und
verbraucht werden.

Zuletzt ist auch ein
gemeinsamer Ur-
laub von Pflegenden
und Gepflegten in

zugelassenen Alten- und Pflegeunternehmen
in Urlaubsgebieten möglich. Dies kann so-
wohl im Inland als auch im Ausland gesche-
hen. In vielen Fällen können die in Anspruch
genommenen Pflegeeinrichtungen auch für
diese Form bis zu 1612 Euro Urlaubspflege-
und Betreuungskosten mit den Pflegekassen
verrechnen. 

Sie sehen, es gibt vielfältige Möglichkeit für
pflegende Angehörige, sich alleine vom Pfle-
gealltag zu erholen oder gemeinsam mit dem
Pflegebedürftigen in den Urlaub zu fahren,
um sich gemeinsam zu erholen. Alles ganz
ohne schlechtes Gewissen und mit Hilfe der
Pflegekassen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen
schönen und erholsamen Sommerurlaub.

Urlaub Zuhause, 
in einer vollstationären 

Altenpflegeeinrichtung um
die Ecke oder gemeinsam

bei zugelassenen Alten- und
Pflegeunternehmen in 

Urlaubsgebieten

Ralf Becker ist Leiter der Altenpflegeeinrichtung
„Haus der Senioren Grünberg“;
E-Mail: r-becker@altenpflege-gruenberg.de

K o l u m n e
Becker´s 

Perspektiven

http://www.miteinander-aktivesleben.de/
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Ansprechpartner - Stellenmarkt

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: +49 (0)6401 9210 
Fax: +49 (0)6401 921101 
info@altenpflege-gruenberg.de

Alexandra Feuchter
Pflegedienstleitung

Tel.: 06401 - 921 130
a-feuchter@altenpflege-gruenberg.de

Ansprechpartner

Zur Verstärkung unserer Teams im
Haus der Senioren Grünberg suchen
wir engagierte

in Voll- und Teilzeit sowie auf geringfügiger Basis für die 
einfühlsame und qualifizierte Individualbetreuung unserer 
Patienten. Auch Wiedereinsteiger und „frisch Examinierte“ 
sind bei uns herzlich willkommen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Kontakt siehe oben.

Umsorgtes Miteinander, sich geborgen fühlen,
mit der Gewissheit, die eigene Individualität
nicht zu verlieren sondern zu bewahren und zu
achten. Das ist unsere Philosophie im Haus der
Senioren. Mit der Verwirklichung dieser Philoso-
phie haben wir unsere eigene Vision von einer
aktivierenden Pflege realisiert.

Haus der Senioren
Schulstraße 28
35305 Grünberg
Telefon: +49 (0)6401
9210 
Fax: +49 (0)6401 921101 
info@altenpflege-
gruenberg.de

examinierte Pflegekräfte (m/w)

http://www.miteinander-aktivesleben.de/
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ig 10.00 Uhr: 

Singen
(Marktplatz)

10.00 Uhr: 
Bewegungs-
spiele HG 1

10.00 Uhr: 
Senioren-
gymnastik
(Marktplatz)

10.00 Uhr:
Basale 
Stimula-
tion HG 2

10.00 Uhr: 
Kreatives 
Gestalten
(Marktplatz)

10.00 Uhr: 
Lesestunde
HG 1

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

16.00 Uhr: 
Bewegungs-
spiele 
(Marktplatz)

10.00 Uhr: 
Kegeln 
(Marktplatz)

10.00 Uhr
Singen &
Klangspiele
HG 1

10.00 Uhr: 
Kuchen 
backen HG 4

Ganztägig: 
Snoezelen
(Bettlägerigen-
betreuung)

16.00 Uhr: 
„Fit im Kopf“
Gedächtnis-
gruppe

Ganztägig: 
Snoezelen
(Bettlägerigen-
betreuung)

16.00 Uhr:
Basteln & 
Gestalten
(Marktplatz)

Ganztägig: 
Snoezelen
(Bettlägerigen-
betreuung)

Ganztägig: 
Snoezelen
(Bettlägerigen-
betreuung)

Ganztägig: 
Snoezelen
(Bettlägerigen-
betreuung)

Ganztägig: 
Snoezelen
(Bettlägeri-
genbetreuung)

Ganztägig: 
Snoezelen
(Bettlägerigen-
betreuung)

16.00 Uhr: 
Lesestube &
individuelle
Beschäftigung

13.30 Uhr: 
Einkaufs-
fahrt

08.00 Uhr: 
Frühstücks-
buffet
(Marktplatz)
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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:
Bingo
(Markt-
platz)
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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

Eine der beliebtesten Beschäftigungen im
Seniorenhaus Lumdatal ist das gemein-
same Kegeln.  Mit viel Schwung und gro-

ßem Vergnügen räumen die Bewohnerinnen und
Bewohner die aufgestellten Kegel bei den regel-
mäßigen Spieleveranstaltungen ab.

Kegeln
Gemeinsam 

spielend abräumen

Bewohner und deren Angehörige hatten
mit viel Vorfreude auf den „Singenden
Postboten" Gerhard Fay und seinen Be-

gleiter Oswald Menz gewartet und genossen die
Darbietung bei kulinarischen Köstlichkeiten.

Musikveranstaltung
Der „Singende Postbote“ 

kommt mit Herz

Eine der beliebtesten Beschäftigungen im
Seniorenhaus Londorf ist das gemein-
same Kegeln.  Mit viel Schwung und gro-

ßem Vergnügen räumen die Bewohnerinnen und
Bewohner die aufgestellten Kegel bei den regel-
mäßigen Spieleveranstaltungen ab.

Nähstube mit Heidi Nähen, flicken, neue Dinge entwerfen

26
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Heute möchte ich gerne einen Moment mit
Ihnen haben, um Ihnen unser Angehörigen-
forum näher zu bringen...
Durch meine häufigen Kontakte mit  Ange-
hörigen von Menschen, die pflegebedürftig
sind oder werden, habe ich erkennen können,
dass ein großer Bedarf an Gesprächen durch
Unsicherheit, konkrete oder diffuse Ängste,
Hilflosigkeit und durch ein
Gefühl, allein zu sein, be-
steht. Darüber hinaus wün-
schen sich viele Betroffene,
mehr über Erkrankungen
zu erfahren und diese auch
zu verstehen.
Diese Erkenntnis habe ich zum Anlass ge-
nommen, unser so genanntes Angehörigenfo-
rum ins Leben zu rufen: Unterstützt durch
Fachärzte, Psychologen, Betreuungsrichter
und Mitarbeiter unserer Einrichtung, ist ein
Gesprächskreis entstanden, der durch Vertrau-
ensbildende Maßnahmen zu einem lebhaften
Erfahrungsaustausch geführt hat.
Besondere Aufmerksamkeit wird in diesem
Forum immer wieder dem Thema von Men-
schen mit einer Demenzerkrankung entge-
gengebracht. Sichtbar ist, dass  sich  das
Angehörigenforum mit der Zeit zu einer Art
Selbsthilfegruppe entwickelt hat. Das jewei-
lige Schwerpunktthema für das Forum wird
immer mit den Teilnehmern, deren Wünsche
und Anregungen berücksichtigt werden, be-
sprochen und festgelegt.
Nach der Themenfestlegung werden  jeweils
Fachdozenten eingeladen, um sämtliche Fra-
gen, die sich aus den Diskussionen ergeben
könnten, fachlich richtig beantworten zu kön-
nen.

Mir ist vor allem immer wichtig zu betonen,
dass das Angehörigenforum von interessierter
Seite als offenes Forum verstanden wird. Denn
gerade dadurch entsteht immer wieder eine
neue und spannende Dynamik.
In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass das
Angehörigenforum einen wichtigen Beitrag
dazu leistet, den Angehörigen konkrete Hil-
festellungen zu geben.  Sowohl die Referenten,
als auch die Teilnehmer, die im Alltag bei den
meisten Themen selbst betroffen sind, tragen
dazu wesentlich bei.  Positiv kann aber auch

sein, dass man in der
Gruppe einfach mal be-
richten kann und auf
dankbare Zuhörer trifft.
So können zum Beispiel
Hilflosigkeit und  Schuld-

gefühle, die bei vielen verantwortungsvollen
Entscheidungen und durch die Wahrneh-
mung sozialer Verantwortung entstehen kön-
nen, besser verarbeitet und eingeordnet
werden. Dadurch gelingt es den Betroffenen,
gegen unsachliche Kritik von Außenstehen-
den immuner zu werden. 
Zudem erhält man als Zuhörer bei solchen
Angehörigenforen gegenüber den betroffenen
Menschen eine andere, positivere Grundein-
stellung, da mehr Verständnis für deren Ver-
halten und Handeln besteht.
Angehörige, die die schwere Aufgabe einer
Pflege und Betreuung übernehmen oder die
Hilfe einer teil- oder vollstationären Einrich-
tung annehmen, verdienen von uns allen
höchste Anerkennung und Respekt.

Unser Angehörigenforum ist für jedermann
offen, die an einem Austausch für und mit an-
deren interessiert sind. Wir freuen uns auf Sie.

Mehr Verständnis 
für Handeln von

Angehörigen

...Stefanie 
d’Unker-
Lützow

Einen Moment mit...

Stefanie d’Unker-Lützow ist Leiterin des 
Seniorenhauses Lumdatal;
E-Mail: dunker-luetzow@seniorenhaus-lumdatal.de

http://www.miteinander-aktivesleben.de/
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Muttertag
Ein Hoch auf

alle Mütter

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

Am 10. Mai 2015 war es wieder so weit:
Muttertag im Seniorenhaus. Bewohner
und deren Angehörige ehrten bei Kaffee

und Kuchen die zahlreichen „Mütter“. Dazu gab
es Livemusik am Klavier (Bilder oben und rechts). 
Doch woher kommt eigentlich die Tradition,
Mütter und die Mutterschaft zu ehren? In der
westlichen Welt hat sich der Muttertag seit 1914
etabliert, als dieser zuerst in den USA als
nationaler Feiertag begangen wurde. Die
Ursprünge allerdings liegen bereits Jahr-
hunderte zurück und reichen bis in die
Römerzeit.

Abb.: Frau Zemba beim Lesen der Hauszeitung 

http://www.miteinander-aktivesleben.de/


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

Waffelbacken
Leckerer Gaumenschmaus

Die Waffel ist ein uraltes niederfränkisches
Fest- und Fastengebäck, ähnlich den
Krapfen, Strauben.“ So steht es bereits

im Deutschen Wörtberbuch der Gebrüder
Grimm aus dem 19. Jahrhundert! Laut Grimm ist
das Wort wafel im Niederländischen seit dem 15.
Jahrhundert belegt, in Deutschland ist es erst seit
dem 17. Jahrhundert bekannt. Die Bewohner des
Seniorenhauses wissen: Waffeln gehen vor allem
durch den Magen. Jeden Monat aufs Neue.

2015 / August September Oktober / www.miteinander-aktivesleben.de 29

Tanzcafé
Glückliche Stunden

Das Tanzcafé auf dem Marktplatz des Se-
niorenhauses Lumdatal hat bereits eine
große Tradition. In regelmäßigen Ab-

ständen freuen sich Bewohner über rhythmische
Bewegung und ansprechende Musik. Ein großer
Spaß, wie man auf den Bildern sehen kann.

http://www.miteinander-aktivesleben.de/
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Ansprechpartner - Stellenmarkt

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

Stefanie d’Unker-Lützow
Leiterin

Tel.: 06407 - 40388  511
dunker-luetzow@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  501
moser@seniorenhaus-lumdatal.de

Ansprechpartner

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

Umsorgtes Miteinander, sich geborgen fühlen,
mit der Gewissheit, die eigene Individualität
nicht zu verlieren sondern zu bewahren und zu
achten. Das ist unsere Philosophie im Senioren-
haus Lumdatal. Mit der Verwirklichung dieser
Philosophie haben wir unsere eigene Vision von
einer aktivierenden Pflege realisiert.

Zur Verstärkung unserer Teams im Senio-
renhaus Lumdatal suchen wir engagierte

examinierte Pflegekräfte (m/w)
Dauernachtwachen (m/w)

in Voll- und Teilzeit sowie auf geringfügiger Basis für die 
einfühlsame und qualifizierte Individualbetreuung unserer 
Bewohner. Auch Wiedereinsteiger und „frisch Examinierte“ 
sind bei uns herzlich willkommen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Kontakt siehe oben.
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S e r v i c e

MITEINANDER: Wie gehen Angehörige
damit um, wenn sich der geliebte Mensch lang-
sam verändert, zu einer völlig anderen Persön-
lichkeit wird? 
Mallow: Die Angehörigen müssen umdenken!
Sich von der Vergangenheit lösen. Wir haben
beispielsweise eine an Demenz erkrankte Patien-
tin, deren Mann sagt: Die ist so undankbar mir
gegenüber. Dabei meint dessen Frau das nicht
böse, sie ist eben krank. Das ist dem Mann nicht
bewusst, daher sagen wir: Angehörige müssen ge-
schult werden im Umgang mit dementiell er-
krankten Personen.
Becker: Vor allem bei Gästen, die Angst haben,
was bei degenerativen Hirnerkrankungen oftmals
der Fall ist.
Scharmann: Wir von der MOBI versuchen

immer, Informationsangebote bereitzuhalten und
im konkreten Fall Hilfestellung zu geben. Klar
ist aber auch: Informationsmaterialien helfen
nicht immer, es gibt auch Angehörige, die sich
der Wahrheit über eine Erkrankung eines gelieb-
ten Menschen nicht stellen wollen. Oft merkt
man, dass Angehörige überfordert sind.
Becker: Helfer – also auch pflegende Angehörige
− müssen eine Grundvoraussetzung haben: Man
muss Menschen lieben. Man muss Menschen
helfen wollen.

Liebenow: Das stimmt. Man muss gleichzeitig
sehr viel Liebe aufbringen. Auch über die eigenen
Grenzen hinaus. Geduld und Liebe ist wichtig
im Umgang mit Menschen. Natürlich auch in
der eigenen Familie.
Kranz: Wir im Café können durch Beratung
oder durch Gespräche helfen. 
MITEINANDER: Wie sollte man damit um-
gehen, wenn der geliebte Mensch alles vergisst?
Auch die gemeinsame Vergangenheit?
Becker: Viele dementiell erkrankte Gäste bauen
ab, mal mehr, mal weniger schnell. Angehörige
halten dabei zu sehr an der gemeinsamen Ver-
gangenheit fest. Dabei müssten diese erkennen:
Wir haben einen Menschen vor uns, dessen Er-
krankung die Persönlichkeit grundlegend verän-
dert hat.
Kranz: Das ist das Entscheidende. Man muss
Veränderungen akzeptieren. Dies betrifft auch
die Tatsache, dass eine gemeinsame Vergangen-
heit eben nicht bedeutet, eine gemeinsame Ge-
genwart oder Zukunft zu haben.
Becker: Dabei ist doch klar, dass viele Angehö-
rige zuerst den krankhaften Zustand, der Leid

In unserer Rubrik „Café in der Au“ sprechen wir The-
menkreise an, die die ehrenamtlichen Helfer des Grün-
berger Demenzcafés in ihren wöchentlich dreistündigen
Treffen berühren. In der MITEINANDER Ausgabe
01/2015 haben wir das Café bereits näher vorgestellt.
MITEINANDER sprach in dieser Ausgabe mit den
Ehrenamtlern Gerhard Becker (Grünberg), Helmut
Kranz (Grünberg), Brigitte Mallow (Mücke-Atzen-
hain), Liselotte Liebenow (Grünberg) sowie Carmen
Scharmann (MOBI) darüber, wie man mit einer
„scheinbar“ fehlenden Dankbarkeits-Rückkopplung
umgeht. Was also tun, wenn der geliebte Mensch einen
nicht mehr erkennt, man keinen Dank für die Sorge und
Pflege erhält oder man sogar auf Aggression und Un-
dank trifft. Und sich deshalb alleine gelassen fühlt.

„Helfer
müssen

Menschen
lieben“

Hilfe für Angehörige 

Café in der Au
MO B I  P f l e g e -  u n d  S o z i a l d i e n s t

Lesen Sie das Interview auf Seite 34 weiter

Abb.: Liselotte Liebenow und Brigitte Mallow
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Wir Menschen brauchen beides, 
Geselligkeit und Einsamkeit, 

um innerlich gesund zu bleiben. 
Eins allein wird uns immer krank machen.

Was sagt uns dieses Zitat? Einsamkeit heißt:
Menschen benötigen die Zeit der Ruhe und
Erholung. Bezogen auf die pflegenden Ange-
hörigen, ist dies ein wichtiger Punkt in Ihrem
Leben. Durch die ständige Belastung im All-
tag ( Job, evtl. Haushalt und Kinder sowie die
Versorgung der eigenen Eltern) benötigt man
eine Zeit der Ruhe. Aber auch die Gesellig-
keit ist ein wichtiger Bestandteil. Geselligkeit
mit Gleichgesinnten zum Beispiel (hier bietet
sich ein Gesprächskreis für pflegende Ange-
hörige an), aber auch die Geselligkeit in der
eigenen Familie sowie die im Freundeskreis
gibt einem Kraft, den Alltag zu bewältigen.

Unter Geselligkeit versteht man sinnbildlich
auch, dass man in einer gewissen Zeit eine
Beschäftigung auf freiwilliger Basis erledigt.
Und dabei ein Gefühl der Spannung und
Freude entwickelt und ein Bewusstsein des
„Andersseins“ im Vergleich zum „gewöhnli-
chen Leben“. 

Eine gesunde Mischung aus beidem ist für
uns Menschen sehr wichtig, um, wie es im
Zitat steht, nicht krank zu werden. 

Man muss auf sich achten und auf seinen
Körper hören. Rechtzeitig die Bremse ziehen.
Für pflegende Angehörige oft ein schweres
Los. Dann kommt noch das schlechte Gewis-
sen hinzu und es quälen einen Gedanken wie:
„Macht man alles richtig?“, „ich möchte
meine zu Pflegenden nicht alleine lassen“, „sie
waren auch immer für mich da“. Aber hier
sollte man als Pflegeperson auch darauf ach-

ten, dass man sich rechtzeitig professionelle
Hilfe holt. Zum ersten für sich selbst, um
Freiräume für sich und seine eigenen Fami-
lien schaffen zu können, und zum zweiten für
die zu Pflegenden, die oft selbst unter der Si-
tuation leiden, da sie die Hektik und den
Stress des Alltages der Kinder oft mitbekom-
men. Somit können beide Seiten von einer
externen Hilfe profitieren. 

Hilfe kann man sich heute auf verschiedenste
Art und Weise holen. Ob mit einem profes-
sionellen Pflegedienst, durch eine Kurzzeit-
pflege in einer stationären Einrichtung  (quasi
als Urlaub für die zu Pflegenden) oder durch
eine Betreuung zu Hause. 

Auch der Gesprächskreis der pflegenden An-
gehörigen in den Räumlichkeiten der MOBI
stellt eine Art der Entlastung dar. Hier treffen
sich die pflegenden Angehörigen und können
sich untereinander austauschen, Rat suchen
und sich gegenseitig Unterstützung geben. 

Welche Art der Hilfe und Unterstützung für
den Einzelnen richtig ist, kann man über eine
unverbindliche und kostenfreie Pflegebera-
tung herausfinden.

Wichtig ist bei allem nur, sich selbst nicht zu
verlieren und an seine eigene Gesundheit zu
denken. Wie bereits im Zitat beschrieben:
Man braucht beides.

Sie fühlen sich auch alleine? Sie benötigen
Hilfe und wissen nicht, wie und wo? Wir hel-
fen Ihnen gerne weiter und stehen Ihnen mit
Rat und Tat zur Seite.

Ganz gleich, wie beschwerlich das Gestern war,
stets kannst du im Heute von Neuem beginnen.

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

Mit Rat und Tat
Bewusst Leben

K o l u m n e !

http://www.miteinander-aktivesleben.de/
mailto:e-kraicker@altenpflege-gruenberg.de
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und Hilflosigkeit bedeutet, nicht wahrhaben wol-
len.
Kranz: Frust im Umgang mit dementiell Er-
krankten geht übrigens gar nicht.
Liebenow: Oft wird gesagt: Du liebst mich nicht
mehr. Was natürlich so nicht stimmt. Die
Grundlagen für Liebe können durch den Kran-
ken einfach nicht mehr erneuert werden.

MITEINANDER: Gibt es einen konkreten
Tipp für den Umgang in einer solchen Situa-
tion?
Mallow: Grundsätzlich sollte man sich klar ma-
chen: Es ist eine Krankheit. Daneben hat mir im
Umgang mit meiner Mutter folgendes geholfen:
Es hilft manchmal, wenn man sagt, dieser
Mensch ist wie mein Kind. Dabei ist ein Kind
manchmal ungezogen, es schreit, schlägt um sich.
Der Angehörige muss in einer solchen Situation
die Verantwortung für „dieses Kind“ übernehmen
– in meinem Fall die Verantwortung sowohl für
mich als auch für meine erkrankte Mutter. Dass
ich meine Mutter quasi verloren habe, als die
Krankheit weiter vorangeschritten ist, obwohl sie
körperlich noch anwesend war, hat mich natür-
lich sehr traurig gemacht, ganz klar. Aber auch
zu dieser Trauer über eine nicht mehr wiederzu-
bringende Vergangenheit muss man stehen. 
Becker: Ich finde dabei aber auch wichtig – und
dies ist ein guter Tipp für Angehörige −, dass die
wenig glückhaften Momente erhalten werden
sollten und man diese auch gemeinsam wert-
schätzt. Ich nenne diese Momente die „hellen
Momente“. Diese hellen, glückhaften Momente
sind entscheidend in unserer Tätigkeit und kön-
nen auch die Pflegenden aufbauen.

Mallow: Bösartig werden die Kranken meist nur,
wenn man ihnen widerspricht. Man muss sie in
ihrem Glauben lassen, dann sind sie auch zu
„handhaben“. Das wäre mein Ratschlag.
MITEINANDER: Und wie gehen Sie im De-
menzcafé mit einer fehlenden Dankbarkeits-
Rückkopplung derjenigen um, um die Sie sich
alle ehrenamtlich kümmern?

Kranz: Erst einmal freuen sich viele
Kranke, wenn sie uns im Demenz-
café besucht haben. Das merkt man
ihnen an – vielleicht nicht direkt,
aber indirekt durch Gesten, einen
Blick, ein Lächeln. Auch wenn eine
Demenz vorliegt, so kann man diese
Menschen immer noch fordern und
soll dies auch immer wieder tun. Na-
türlich in ihren jeweiligen Fähigkei-
ten. Gelingt uns dies, sind wir Helfer

glücklich.
Mallow: Das ist dann unser Dank und unser
Lohn. Diese Freude in den Augen der Besucher
zu sehen.
Kranz: In vielen Fällen fehlt diese Förderung zu
Hause; hier versuchen wir Abhilfe zu schaffen
und gleichzeitig für die Angehörigen Inspiration
zu geben. Falls uns dies gelingt, sind wir ebenfalls
froh.
Liebenow: Ich rate jedem zu einem Mix aus
Maßnahmen, bei denen man weiß, dass diese
dem Kranken helfen. Weiß man, dass man richtig
handelt, kann man sich sicher sein, dass der Er-
krankte dankbar ist. Als mein Mann zu Hause
war, haben wir gemeinsam Spiele gespielt.
Gleichzeitig habe ich mich  um eine regelmäßige
Ergotherapie gekümmert, um seine sensorischen
Fähigkeiten weiter aufrecht zu erhalten. Hinzu
kam eine wöchentliche Betreuung. All das führte
dazu, dass ich mir sicher war, das Richtige getan
zu haben.
MITEINANDER: Was würden Sie Menschen
grundsätzlich raten, die eine solche Erkrankung
in der Familie haben? Gibt es so etwas wie eine
richtige Vorgehensweise?
Mallow: Man sollte sich bereits beim Auftreten
erster Symptome an Fachstellen wenden. So

Abb.: Gerhard Becker, Helmut Kranz und Carmen Scharmann
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Interessierte, die sich ehrenamtlich engagieren wollen und einmal
„in die Arbeit des Cafés hineinschnuppern“ möchten, können sich bei
Carmen Scharmann unter der Tel.-Nr.  06401-9109-0  melden.
Sie freut sich jederzeit über einen Kontakt.

kann man Ängste der Erkrankten oder Verände-
rungen der Persönlichkeit besser einordnen: An-
dernfalls versteht man z.B. Verdächtigungen
nicht oder Misstrauen auch gegenüber der eige-
nen Familie.
Liebenow: Dies macht man am besten durch
Broschüren oder geeignete Fachbücher. Bei der
MOBI gibt es solche Broschüren umsonst.
Kranz: Wichtig ist auch der Schritt davor, also
vor einer Krankheit: Da es jeden selbst mittelbar
oder unmittelbar treffen kann, sollte das Be-

wusstsein für Demenzerkrankungen bereits im
Vorfeld vorhanden sein. Denn letztlich kann es
jeden über kurz oder lang  treffen.
Becker: In Großfamilien wurden Kranke früher
aufgefangen, in der modernen Familie benötigt
es solche Einrichtungen wie das Demenzcafé, bei
denen man sich Rat holen sollte.

Seit bereits etwa neun Jahren treffen sich in den
Räumlichkeiten des Grünberger Pflege- und
Sozialdienstes MOBI Angehörige von pflegebe-
dürftigen Menschen zu einem informellen „An-
gehörigen-Gesprächskreis“. 
Die unter der Leitung der MOBI-Pflegedienst-
leiterin Carmen Scharmann stehende Gruppe
besteht derzeit aus einem harten Kern von etwa
acht Frauen und Männern und unterhält sich
jeden ersten Dienstag im Monat ab 19.30 Uhr
über die vielen großen und kleinen Probleme, die
bei der Pflege von Eltern, Ehe- oder Lebens-
partnern oder Verwandten auftreten. MITEI-
NANDER besuchte die Gruppe bei einem
sommerlichen Grillfest und sprach mit den Teil-
nehmern über die Beweggründe, einem solchen
Kreis anzugehören. Ebenso über die Ziele und
Absichten der Gruppe.

Die Gründe, einen solchen Gesprächs-
kreis ins Leben zu rufen, sind schnell
erzählt. „Die Pflegeberater der MOBI

wollten damals eine Art Stammtisch der Ange-
hörigen“, so die aus Mücke-Ilsdorf stammende
Edda Hüwel, die von Beginn an dabei ist. „Da
meine Mutter ins Pflegeheim kam, fand ich es
gut, dass wir über alles in einem geschützten
Raum sprechen konnten. Fragen haben uns be-
schäftigt: Wie ist das mit der Pflege zu Hause?
Wie geht man mit Demenz überhaupt um?“
Ebenso wie Hüwel ist auch die Grünbergerin
Sigrid Halbich Gründungsmitglied. „Ich und
mein Mann“, so Halbich, „pflegten meinen an
Alzheimer erkrankten Vater. Damals war Alzhei-
mer noch ein Tabuthema, jedenfalls nicht in die-
ser Form thematisiert und bekannt.“ Dieses
„Alleine-sein“ mit den eigenen Sorgen und
Nöten in dem meist überraschenden Moment,

„Pflegen
hätte mich
fast umge-

bracht“ 

Hilfe zur Selbsthilfe

Abb.: Rolf Fleischmann beim Grillen
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einen lieben Menschen betreuen zu müssen, der
schwer erkrankt ist, empfanden auch die anderen
in der Gruppe. So hatte sich Mechthild Schmid-
berger (ebenfalls aus Grünberg) vor fünf Jahren an
den Gesprächskreis gewandt, als ihr Mann gegen
Stimmband- und Kehlkopfkrebs kämpfte. „Mir
gefielen die monatlichen Treffen und der persön-
liche Austausch innerhalb der Gruppe. Die Ge-
spräche taten mir unheimlich gut.“ 

Wichtige Hilfestellungen und Tipps

Halbich und Schmidberger betrachten vor allem
die Tipps und Ratschläge von Fachkräften seitens
der MOBI als wichtig, Schmidberger lernte bei-
spielsweise konkret mehr über die Magensonde,
die ihr Mann benötigte. Die Experten der MOBI
könnten den Teilnehmern der Gruppe wichtige
Hilfestellungen geben, wie Scharmann anmerkt,
zudem würden „Pflegekurse auch heute immer
noch angeboten“.
Was hat die anderen Mitglieder zum Mitmachen
bewegt? Das Schicksal von Hildegard Leicht ist
sicherlich exemplarisch für viele Angehörige in
ähnlicher Situation: „Man denkt ja auch manch-
mal, dass man etwas falsch macht, in der Gruppe
kann man dann das eigene Verhalten reflektieren
und sich Feedback holen.“ Leicht, die aus Mücke-
Ilsdorf kommt, umsorgte ihre Mutter, als diese an
Demenz erkrankte und 2011 pflegebedürftig
wurde. „Wenn die Mutter abbaut und der Anfang
der Demenz da ist, dann kann man sich mit ande-
ren austauschen, mit anderen reden, sich Erleich-
terung verschaffen. Deshalb bin ich dabei.“ 

Die in Groß-Eichen beheimateten Raeja Büttner
und ihr Ehemann Wolfgang Büttner begleiten die
Gruppe seit den ersten Abenden. Beide erlebten
ein Schicksal aus heiterem Himmel: Die Mutter
des Mannes fiel hin, verletzte sich am Kopf und
wurde von einem auf den andern Tag hilflos. „Ein
Schock“, so Büttner, für seine Frau war trotzdem
sofort klar: „Ein Heim kommt nicht in Frage.“
Und gerade bei der Pflege zu Hause kam die Idee

zu diesem Gesprächskreis. „Wenn man ganz al-
leine mit einer dementen und pflegebedürftigen
Schwiegermutter ist“, erläutert die gebürtige Fin-
nin Raeja Büttner, „fühlt man sich mehr als einmal
hilflos“. Für sie waren „die ersten Jahre ganz
schlimm neben unserer Arbeit“. Wie bei so vielen
Menschen, die jemanden zu Hause pflegen, kam
zum eigenen Haushalt noch der Haushalt der
Schwiegermutter hinzu. „Diese Doppelbelastung“,
so Büttner, „und dazu die Pflege hätten mich bei-
nahe umgebracht.“ 

Pflegebedürftigkeit kann jederzeit kommen

Die Lösung entstand mit der Zeit, der Gesprächs-
kreis sei immer begleitend dabei gewesen: Heute
kümmere sich ihr Mann jeweils eine Woche um
seine Mutter, „dann bin ich eine Woche dran. Die
Woche, in der mein Mann die Pflege übernimmt,
ist dann die Woche, in der ich Entlastung finde
und aufgelaufene Arbeiten erledige. In dieser
Woche habe ich Freiraum für mich.“ Nicht nur die
Pflegetipps des Gesprächskreises halfen beiden ein
wenig aus seelischen Tieflagen heraus, auch die

Abb.: Rolf Fleischmann, Wolfgang & Raeja Büttner, Sigrid Halbich, Mechthild                      Schmidberger, Edda Hüwel, Carmen Scharmann und Hildegard Leicht
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menschliche Zuneigung ermunterte und gab
Kraft. Dies bestätigt Rolf Fleischmann aus
Grünberg: „Die Gespräche taten mir ebenfalls
gut.“ Er blieb der Gruppe nach dem Tod seiner
Frau vor zweieinhalb Jahren erhalten: „Alleine
einen geliebten Menschen zu pflegen, ohne sich
mit anderen Gleichgesinnten austauschen zu
können, ist fast unmenschlich.“ Und Leicht weiß:
„Pflegebedürftigkeit kann ja in vielfältiger Form

im Verwandten- oder Freundeskreis jederzeit
vorkommen.“

Auch beim Thema der Trauerarbeit betonen die
Teilnehmer den Zusammenhalt der Teilnehmer,
die menschliche Wärme untereinander und die
Vertrautheit, die entsteht, wenn man sich in einer
geschützten Atmosphäre über sensible, existen-
tielle Themen austauscht. Die Trauer beginnt
nicht erst mit dem Tod des geliebten Menschen,
wie Leicht klarstellt: „Die Trauer ist dann da,
wenn jemand krank geworden ist.“

Nicht alleine zu Hause bleiben

Welche Ratschläge und Tipps geben die Profis
in der Angehörigenpflege den Lesern des MIT-
EINANDER für den Pflegefall? „In einer Not-
situation macht man häufig Fehler“, so
Fleischmann. „Daher sollte man nicht alleine zu
Hause sitzen, sondern sich Hilfe suchen.“ Und
Wolfgang Büttner rät zur schnellen Unterstüt-
zung, man solle „sofort in eine Gruppe gehen.
Am besten im Vorfeld, damit man weiß, was auch

auf einen zukommt“. Dies sieht seine Frau ge-
nauso: „Die Erfahrung kann man zuvor selbst ja
gar nicht haben, wenn man nicht konkret davon
betroffen ist.“ 

Für Leicht ist es ein „hartes Stück Arbeit“, denn
es beginne bereits mit Hindernissen bei der Pfle-
geeinstufung. Ein Gesprächskreis könne wichtige
Hilfestellung geben: „Obwohl bei uns mein
Mann und meine Tochter mitgeholfen haben,
war es doch mental sehr schwer.“ Für Hüwel ist
entscheidend: „Es bleibt alles im geschützten
Raum des Kreises.“ Schmidberger findet es wich-
tig, Ratschläge von anderen anzunehmen, die sich
in der gleichen Situation befunden haben. So
sieht es Halbich ebenfalls, letztlich bedürfe es
aber einer Orientierung, „hier hilft ein Ge-
sprächskreis wie unserer“.

Wut und Hilflosigkeit überwinden

Und wie geht man mit Wut und Hilflosigkeit ge-
genüber den Lieben, die man pflegen muss, um?
Scharmann: „Jeder Angehörige muss für sich er-
kennen, wann man beispielsweise Aggressionen
bekommt und man auch gegenüber dem Pfle-
genden ungerecht wird. Und sollte sich dann
rechtzeitig Beistand suchen.“ Auch Hüwel gibt
zu, dass sie „oft ungeduldig“ war, sie habe „auch
oft aus Verzweiflung und Überforderung ge-
schrien“. Dabei nütze Frust gar nichts. 

Schmidberger hatte mit etwas anderem zu kämp-
fen: Ihr Mann wollte sie beschützen und „ver-
heimlichte seine Erkrankung, so lange es ging“.
Und Hüwel ist der Ansicht, dass man nur ge-
meinsam in der Familie solche Situationen be-
wältigen könne, „um den Schaden für die eigene
Seele zu begrenzen“. Für sie und die anderen ist
klar: „Wenn man alleine ist, ist dies fast unmög-
lich.“ Und alle sind sicher: Durch den Ge-
sprächskreis waren und werden sie nie alleine sein
in ihren jeweiligen Pflegesituationen.

Interessierte, die den Angehörigen-Gesprächskreis einmal 
kennenlernen möchten, können sich bei Carmen Scharmann 
unter der Tel.-Nr.  06401-9109-0  melden und den aktuellen 
Termin erfahren. Sie freut sich jederzeit über einen Kontakt.

Abb.: Rolf Fleischmann, Wolfgang & Raeja Büttner, Sigrid Halbich, Mechthild                      Schmidberger, Edda Hüwel, Carmen Scharmann und Hildegard Leicht
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Ansprechpartner

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

Der Sozial- und Pflegedienst MOBI freut sich
auf zwei neue Mitarbeiter:

Hürriyet Koluman (Bild links): Frau Koluman ist
35 Jahre alt, sie lebt in Laubach mit ihrem Mann
und den beiden Söhnen. Sie arbeitete zuvor im
Laubacher Stift und absolvierte eine Ausbildung
zur Pflegehelferin und Demenzbetreuerin bei den
Maltesern. Koluman: „Ich bin sehr zufrieden bei
der MOBI und freue mich darauf, im ambulanten
Bereich arbeiten zu können.“ Frau Koluman ver-
stärkt das Pflegeteam seit Januar 2015.

Björn Diebel (Bild rechts): Herr Diebel ist 27
Jahre alt und lebt in Grünberg-Lehnheim. Ur-
sprünglich stammt Diebel aus Biedenkopf. Bis

Oktober 2014 hat Diebel eine Ausbildung zum 
Altenpfleger in Marburg in einer stationären Al-
tenpflegeeinrichtung absolviert. Während der
Ausbildung führte er ein Praktikum im ambulan-
ten Pflegedienst durch, welches ihm gut gefallen
hat. „Dies“, so Diebel, „war der Grund, mich bei
der MOBI zu bewerben, bei der ich nun seit Be-
ginn des Jahres dabei bin“.

Neue Mitarbeiter
MOBI-Team wird verstärkt

http://www.miteinander-aktivesleben.de/
mailto:info@mobi-gruenberg.de
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Geburtstage - Verstorbene und neue Bewohner

S e r v i c e

Sehr herzlich begrüßen wir 
unsere neuen Bewohner:

Frau Vera Pulver
Herr Willi Jacob Scherer
Frau Margot Morgenstern

Neue Bewohner
Wir begrüßen
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Verstorben
Das Haus trauert________

Aktives Leben im Alter gGmbH und
seine Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter trauern mit den Angehörigen der
Verstorbenen:

Schmaus, Heinrich: 07.06.2015
Edelmann, Adolf: 23.06.2015
Schepp, Anna: 02.07.2015

August
01.08. Frau Marta Wörner
11.08. Herr Werner Horst
30.08. Herr Reinhold Hahn
September
04.09. Frau Nora Tröller
05.09. Herr Helmut Nispel
12.09. Frau Erika Grote
13.09. Frau Ingeborg Danke
16.09. Herr Siegbert Schuchardt

Frau Regina Spürck
17.09. Herr Klaus-Peter Müller

Herr Manfred Schlosser
19.09. Herr Horst Dapper
22.09. Frau Gertrud Schultheiß
27.09. Frau Brunhilde Wilhelmi
30.09. Frau Frieda Schwab

Oktober
01.10. Herr Grigori Gentscha

Frau Ottilie Stein
02.10. Frau Ottilie Sieg
03.10. Frau Marika Köhler

Frau Gisela Eichler
11.10. Frau Hilde Theiß
17.10. Frau Ruth Pflugradt
19.10. Frau Hildegard Brenningmeyer
20.10. Frau Praskowja Brumm

Frau Ellen Nanni Scherer
21.10. Herr Klaus Schomber
23.10. Frau Petra Lech
25.10. Frau Emmi Sommer 
26.10. Frau Emma Müller
27.10. Frau Helga Bohrmann

Frau Erika Schmidt
29.10. Frau Traudel Frenzel
30.10. Frau Lilli Ranft

Geburtstage
Wir gratulieren

Abb.: Impression aus Grünberg
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August
08.08. Knöß, Else
September
01.09. Schnabel, Erna
Oktober
02.10. Scholz, Erika
09.10. Erb, Gisela
19.10. Zsemba, Ingeborg
22.10. Quadrizius, Marie
23.10. Sindermann, Emma
24.10. Petry, Christel

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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Sehr herzlich begrüßen wir 
unsere neuen Bewohner:

Frau Elisabeth Rinn
Frau Irmgard Glaser

Frau Berta Zerwer
Frau Renate Krug
Frau Anna  Katharina Becker

Neue Bewohner
Wir begrüßen

Verstorben
Das Haus trauert________

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

Marie Jürges: 15.05.2015
Hilde Reinholdt: 30.05.2015
Ernst Hübl: 08.06.2015
Katharina Spohr: 15.06.2015

Geburtstage
Wir gratulieren

Abb.: Impression aus Londorf
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Für die Königsberger Klopse:

500 g gemischtes Hackfleisch
2 trockene Brötchen
1 Zwiebel
2 kleine Eier
Salz 
Pfeffer
1 Liter Fleischbrühe
1 Lorbeerblatt
3 - 4 schwarze Pfefferkörner

Für die Soße:

3 EL Butter oder Margarine
2 EL Mehl
Fleischbrühe (je nach Menge)
Kapern nach Belieben
125 ml Sahne
Muskat nach Belieben
1 - 2 EL Zitronensaft

Sie benötigen:

Arbeitszeit: Ca. 45 Minuten; Schwierigkeitsgrad: Normal; Kalorien: Voll-
wertiges Gericht!

Bitte weichen Sie zuerst die Brötchen ein. Dann schälen Sie die Zwiebel und
schneiden diese in kleine Würfel. Braten Sie die Würfel in etwas Fett glasig
an.
Füllen Sie das Hackfleisch in eine Schüssel, geben Sie die ausgedrückten
Brötchen dazu. Vermengen Sie alles zusammen mit dem Salz, Pfeffer, den
zwei Eiern und den angebratenen Zwiebeln und kneten Sie mit den 
Händen oder einem Knethaken alles zu einem geschmeidigen Fleischteig.

Bringen Sie in einem großen Topf die Fleischbrühe mit einem Lorbeerblatt
und ein paar Pfefferkörnern zum Kochen. Formen Sie mit den nassen Hän-
den aus dem Fleischteig Klopse und legen Sie diese in die Brühe. Lassen 
Sie die Königsberger Klopse gut 20 Minuten bei geringer Hitze ziehen.

Für die Soße schmelzen Sie in einem Topf etwas Butter oder Margarine,
stellen danach den Topf zur Seite und rühren das Mehl ein. Füllen Sie das
Ganze mit soviel Brühe auf, bis eine dickliche Soße entsteht. Diese Soße 
lassen Sie unter Rühren 5 Minuten durchkochen. Anschließend mit Sahne, 
Zitronensaft und Muskat nach Geschmack und Belieben würzen. 

Heben Sie die heißen Königsberger Klopse aus der Brühe, legen Sie diese 
in die Soße und lassen alles ein paar Minuten ziehen. Erwärmen Sie vor 
dem Servieren noch 1 – 2 Eßlöffel Kapern in der Soße. Servieren Sie die
Königsberger Klopse zusammen mit Kartoffeln oder frisch gekochtem Reis. 

Mutter’s Tipp: Benötigt man etwas mehr Soße zu den Königsberger 
Klopsen, können Sie die Soße mit mehr Brühe verdünnen und mit 
hellem Soßenbinder etwas nachdicken.
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Klopse
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Schneiden Sie die ausgefüllte Seite aus und geben Sie
die richtige Lösung in einem unserer Cafés in Grünberg
oder Londorf ab. Sie erhalten einen Kaffee und ein
Stück Kuchen zum halben Preis.

Die Auflösung finden Sie in der nächsten Ausgabe des
MITEINANDER.

R ä t s e l s p a ß

In diesem faszinieren-
den Zahlenspiel aus Japan
müsssen 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 mal 3 Käst-
chen bestehen, alle Ziffern
von 1 bis 9 genau 1 x vor-
kommen. Es gibt nur eine

richtige Lösung.

Gehirn-Jogging
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MITEINANDER-
Tipp: 

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

Hier sehen Sie die Auflösung des 
Rätsels aus der letzten Ausgabe 

(02/2015)
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Pflegen hätte mich 
fast umgebracht

Mutter oder Vater müssen ins
Heim: Die Rolle des Richters

Wachsamkeit bei der 
Pflege ist angebracht

Gesprächskreis

zum Mitnehmen

Die nächste Ausgabe erscheint am 01. November 2015

Mehr MITEINANDER

Besuchen Sie uns

miteinander
Aktives Leben im Alter gGmbH
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Die Hauszeitung MITEINANDER 
der „Aktives Leben im Alter" gGmbH, 
des Hauses der Senioren Grünberg, 

des Seniorenhauses Lumdatal Rabenau, 
des Pflege- und Sozialdienstes MOBI

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

Angehörige 
und deren Situation

PraxisfallInterview

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

