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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,
das Schwerpunktthema in diese Ausgabe befasst
spunden eine vollkommen andere Stimmung:
sich mit einem Gefühl, dass uns in unserem
Beide starrten auf das eigene Handy, kein HändLeben zu 99% schon alle erwischt hat: Wir
chen halten war zu sehen (wie auch, es war ja
möchten heute einmal über die Liebe sprechen!
keine Hand mehr frei) und von anderen ZärtUnd ganz besonders über die
lichkeiten war weit und breit
Hoffnung
auf
Liebe im höheren Lebensalter.
nichts zu erkennen. Was mir
Kennen Sie das? Über ältere viele Stunden der Liebe aber auffiel: Das Mädchen
Menschen, die Händchen halund der Junge nahmen immer
tend spazieren gehen, wird gelächelt oder es falwieder, wie verstohlen, Blickkontakt zu unserem
len witzige Bemerkungen darüber. Begegnen mir
Tisch auf. Mein Eindruck war: Beide sehnten
solche Witzeleien, dann frage ich die Urheber
sich ebenfalls nach dieser selbstverständlichen
ganz direkt, was an der Szenerie so lachhaft sein
Art des älteren Paares, gegenseitig Zärtlichkeiten
soll. Denn ich selbst finde daran gar nichts Lusauszutauschen. Aber das, so dachte ich bei mir,
tiges, im Gegenteil: Ich finde es sehr schön, wenn
ist heute ja nicht mehr „in“.
auch noch im Alter Gefühle für den jeweiligen
Die älteren Herrschaften habe ich beim VerlasPartner oder einen anderen Menschen da sind
sen des Cafés für ihre Liebe, die sie zueinander
und man diese Empfindungen offen zeigt!
haben, beglückwünscht und ich hoffe sehr, dass
Vor einiger Zeit war ich in einem kleinen Café,
beide noch viele Stunden der gemeinsamen
es gab nur wenig freie Plätze. Eine ältere Dame
Liebe erleben.
und ihr betagter Begleiter fragten mich, ob sie
Ihr
sich an meinen Tisch setzen dürften. SelbstverHansJürgen Moser
ständlich, murmelte ich. Nein, gar nicht selbstverständlich sei dies, erwiderte der Mann
freundlich, denn beide hätten das Gefühl, wie er
mir mitteilte, dass sie im Alltag nicht immer so
willkommen seien. Man würde sie mitleidig ansehen, so die Dame, beispielsweise, wenn beide
Händchen halten und sich auch einmal ein
Küsschen geben würden. Und auch bei mir am
Tisch hielten sich beide an den Händen, sie
streichelten ab und zu über die Wangen des jeweils anderen. Was ich erkennen konnte: Beide
waren glücklich. Beide schienen immer noch sehr
ineinander verliebt zu sein.
Wie der Zufall so will: Am Nebentisch saß ein
anderes Pärchen, wesentlich jünger, es waren
zwei Jugendliche, die allem Anschein nach ebenfalls eine Liebesbeziehung hatten. Im Vergleich
zu dem älteren Paar herrschte bei diesen Jung2018 / August September Oktober / www.miteinander-aktivesleben.de
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Titelthema

Liebe im Alter? Natürlich!
Eine tolle Romanze im letzten Lebensdrittel! Wunderbar! Ein tolles Vorbild für unsere Dorfgemeinschaft! All diese Gedanken schossen dem damaligen Leiter des Grünberger Hauses der Senioren
und heutigen Chefs der gemeinnützigen Organisation Aktives Leben im Alter, Hans Jürgen
Moser, durch den Kopf, als die 79-jährige Liselotte
Ahrens* und der 82-jährige Hans Friese* im Jahr
2002 Händchen haltend in seinem Büro um Zustimmung baten: Für die Erlaubnis, gemeinsam
ein Zimmer auf der Pflegestation der Residenz
beziehen zu dürfen. Aber, für beide ganz wichtig:
„Nur dann, wenn wir uns zuvor verloben.“ Alte
Schule eben! Moser hätte sich im Traum nicht
vorstellen können, was folgte: Neid, Missgunst,
Ablehnung, ein Angehörigen-Krieg, ein gewonnener Liebeskampf und ein trauriges Ende.

N

ein, betont Moser im Rückblick auf das
nun 16 Jahre zurückliegende Ereignis,
nie habe er Vorbehalte dagegen gehabt,
dass sich Menschen, die sich in einer Altenresidenz ineinander verlieben, zu einem Liebespaar
werden. Und dies auch öffentlich zeigen. Im Gegenteil. „Es war wunderbar, beide turtelnd in den
Gängen zu sehen“. Zudem sei auch rührend gewesen, wie beide quasi um „Zustimmung“ für das
gemeinsame Zimmer baten. „Das sind erwachsene Menschen mit einer bemerkenswerten Lebensleistung gewesen, da hat man mich nicht um
Erlaubnis bitten müssen.“ Was ihn auch in der
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* Namen von der Redaktion geändert

Rückschau traurig werden lässt, waren die Umstände: Die Kinder taten alles, um das späte Glück
der beiden Bewohner zu verhindern. Aber beide
gaben auch gegen diesen Widerstand nicht auf:
Sie wollten heiraten. Und fragten Moser, ob er
denn Trauzeuge werden wolle. Natürlich, dies war
für ihn Ehrensache... Die Widerstände wuchsen.
Einer der perfiden Vorwürfe: Moser hätte verkuppelt, selbst die Heimaufsicht ermittelte. Natürlich
erfolglos. Und, wie meist: Es ging den Familien
ums Erbe. Denn bei einer Heirat hätte der Frau
die nicht schlechte Pension von Hans Friese zugestanden. Und auch sonst hätte sie als zukünftige
Frau natürlich gewisse Rechte beanspruchen können. „Schlimm“, so Moser, „wie beide darunter gelitten haben.“ Letztlich konnten sich beide mit
ihrer Romanze durchsetzen, der „große Tag“ der
Hochzeit war auch bereits geplant. Doch dazu
kam es nicht mehr. „Leider“, so der seit dreißig
Jahren bei Aktives Leben tätige Moser, „verstarb
Hans Friese etwa drei Wochen vor der Trauung“.
„Alle im Haus waren bestürzt, todtraurig“. Und
die Moral von der Geschichte? Wären nicht so
viele Widerstände aufgetreten, dann hätte die
Hochzeit vielleicht noch stattfinden können und
Hans Friese wäre mit einem glücklichen Gefühl
auch in Bezug auf seine Familie verstorben. „Aber
Liebe“, so Moser, „findet auch noch im hohen
Alter ihren richtigen Weg. Liebe sollte nie behindert werden.“ Und: „Liebe ist immer das Wichtigste.“
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Liebe und
Generationen
Der Begriff „Liebe“ wird von vielen Menschen verstanden und doch so verschieden umschrieben. Gerade bei der älteren Generation spielt in Bezug
auf Liebesdinge eine gewisse Scham immer noch
eine nicht unbedeutende Rolle. Nicht, dass die
heutige Jugend keine Scham oder Schüchternheit
kennen würde: Im Alltag sehen wir aber, dass
Großeltern und Enkel eben zwei Generationen
vonenander trennen.

O

b im Hinblick auf die Generationen oder
den damit zusammenhängenden Lebenskulturen: Vieles ist im Laufe der Zeit offener und freizügiger geworden. In den 60er
Jahren prägte eine Hippie-Kultur das damals
prüde Amerika – und schwappte dann zu uns
nach Europa herüber und veränderte die Herzen
der Briten, Franzosen, von uns Deutschen. Diese
Hippies standen für einen Gegenentwurf überkommener gesellschaftlicher, politischer und kultureller Vorstellungen, viele neuen Entwürfe standen
unter dem Motto „Liebe, Frieden und Harmonie“,
was ja gerade nach dem Ende des II. Weltkrieges
wichtig schien. Sie standen aber auch für den Begriff der sexuellen Revolution und damit einhergehende Veränderungen in Liebesdingen. Alles
veränderte sich irgendwie, wurde individueller, weniger verbindlich.

Z

u beachten ist: Das Wort „Liebe“ war und
ist nicht mit dem Wort „Sexualität“
gleichzusetzen. Zu dem Begriff der Liebe
gehört einfach mehr. Gerade, wenn man bis ins
hohe Alter – über viele Jahrzehnte – gemeinsam
mit demselben Partner sein Leben verbringen
durfte, umfasst Liebe etwas anderes als eine (Liebes-)Affäre, die ein paar Wochen anhält. Und vergessen wir nicht: Durch die wie selbstverständlich
voranschreitende Gleichberechtigung von Mann und
Frau oder die Veränderungen durch Globalisierungstendenzen – um nur ein paar Schlagworte zu nennen – wurden die Möglichkeiten der Liebe und
das Verhalten von Menschen in Partnerschaften
immens verändert. Zudem: Der christliche Ehe-

vertrag („in guten wie in schlechten Zeiten”), der
innerhalb der deutschen Kultur ja immer noch
prägend scheint, bedeutet heute immer weniger,
vielleicht schon gar nichts mehr! Aber für ältere
Menschen – in vielen Fällen – noch immer mehr
als für jüngere. Auch hier Veränderungen und Unterschiede verschiedener Generationen.

V

iele Paare kommen im Alter mit gegenseitiger Unterstützung trotz wachsender
Beschwernisse noch ganz gut zurecht.
Meist ist es ein Unfall oder eine sich schnell ausbreitende Alterserkrankung, die das gemeinsame
Glück heftig einschränkt. Es kommt auf natürliche Weise zu Veränderungen. Was wir in unserer
Pflegepraxis haben feststellen können: Ob Paare
zu Hause oder in unseren betreuten Einrichtungen leben, ob sie teil- oder vollstationär versorgt
werden – Paare, die es wünschem, können durch

Hilfen in Betreuung und Pflege zusammen bleiben
und gemeinsam wohnen und dadurch weiterhin ein
schönes Leben miteinander verbingen. Und genau
so leben, wie sie es aufgrund ihrer jeweiligen Kultur und ihrer Sozialisation gewohnt sind. Denn
eines ist gewiss: Selbst pflegebedürftige Senioren
und Paare benötigen noch gegenseitige Zuneigung und wünschen sich Streicheleinheiten und
Berührung. Ältere Paare halten oft Händchen und
freuen sich, gemeinsam einen Tag verbringen zu
können. Sie möchten so leben, wie es ihren Vorstellungen und Wünschen entspricht. Wir sehen abermals: Der
Begriff „Liebe“ wird von vielen
Menschen verstanden und doch so
verschieden umschrieben.
Ralf Becker ist Einrichtungsleiter im
Grünberger Haus der Senioren.
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Älter werden
und Spaß dabei
haben!
Dass man alt wird – daran kann man nichts ändern. Man kann aber dafür sorgen, dass man
Spaß dabei hat. So sehen es Rita Kaldenbach (78 Jahre), und ihr Lebensgefährte Herbert Schüler
(80 Jahre). Beide sind bereits 34 Jahre ein Paar, leben seit zwei Jahren im Grünberger Haus der
Senioren in der Residenz. Ein Gespräch über die Liebe, Zärtlichkeiten und Veränderungen.
Frau Kaltenbach, Herr Schüler, Sie haben sich
vor 34 Jahren kennengelernt, wie lief das ab?
KALDENBACH: Wir haben uns in Montabaur
in dem Krankenhaus kennengelernt, in dem ich
in der Küche gearbeitet habe. Dort lag mein jetziger Lebengefährte. In der Caféteria haben wir
uns gesehn. Es war ein langsames Beschnuppern.
SCHÜLER (lächelt): Ja, wir sind es bedächtig angegangen. Ich war zuvor verheiratet, aber schon
längere Zeit geschieden, da ist man nicht mehr so
ungestüm.
KALDENBACH: Ich hatte meinen damaligen
Mann zuvor bereits verloren. Wir haben uns viel
über unsere Vergangenheit unterhalten, bis wir
letztlich Vertrauen füreinander gefunden hatten.

8

Wie hat sich Ihre Liebe gezeigt?
KALDENBACH: Wir sind tanzen gegangen,

auf die Kirmes und in den Urlaub gefahren. So
haben wir uns mit der Zeit immer besser kennenund dann lieben gelernt!
SCHÜLER: Alleine weiter durchs Leben zu
gehen – das hatte keinen Sinn. Man muss ein
bisschen Gesellschaft haben. (lacht)
Wie haben Ihre Familien reagiert, gab es eher
Ablehnung oder Unterstützung?
KALDENBACH: Meine beiden Söhne waren
dafür, sie haben unsere Liebe unterstützt. Sie sagten mir: Mutti, den kannste dir nehmen!
SCHÜLER: Ich empfand mich dabei nicht so
sehr als neuer Vater, sondern eher als Kumpel.
KALDENBACH: Was mir sehr gefallen hat!
Dass er meine Kinder auf diese Weise in sein
Herz einschloss, hat mich sehr erleichtert. Auch
sein Kind war mir wie ein eigenes.
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War Ihnen das sehr wichtig?
SCHÜLER: Mein Sohn lebte bei meiner ehemaligen Ex-Frau, er fand es nicht schlecht.
Auf was basiert eigentlich Ihre Liebe?
KALDENBACH (überlegt): Es ist vor allem Respekt. Und Ehrlichkeit. Wir achten uns!
SCHÜLER: Vertrauen ist ganz wichtig!
Hat sich Ihre Liebe irgendwie verändert?
KALDENBACH: Sie hat sich im Laufe der
Jahre immer weiter gefestigt.
SCHÜLER: Man ist durch körperliche Gebrechen natürlich immer mehr auf den anderen angewiesen, das stärkt auf der einen Seite den
Zusammenhalt und das Gefühl des Miteinander.
Auf der anderen Seite empfand ich es schon ein
wenig als Belastung, dass ich weniger für meine
Lebensgefährtin da sein konnte, wie ich vielleicht
gewollt habe und mehr auf sie angewiesen bin.
KALDENBACH: Nun ja, es gehört im Alter
eben einfach dazu, es kommt so, wie es kommt,
man muss es lediglich für sich annehmen und akzeptieren. Trotz erheblicher Belastungen wegen
Krankheiten empfinde ich es als Bereicherung,
dass ich mich um ihn kümmern darf.
Wie gehen Sie beide denn mit den Veränderungen Ihrer Körper um, die sich im Alter einstellen?
SCHÜLER: Man nimmt diese natürlich wahr.
Sich in den Arm nehmen, sich drücken – das
bleibt, ganz unabhängig von Veränderungen.
KALDENBACH: Es kommen mehr Falten
(lacht). Die Berührung ist und bleibt auch heute
noch ganz wichtig, es ist für uns das Wichtigste!
Es wäre auch sehr schlimm, wenn es nicht so wäre.
Dass man alt wird – daran kann man nichts ändern.
Man kann aber dafür sorgen, dass man Spaß dabei
hat. Ich würde alles, was mit uns beiden zusammenhängt, auch so belassen wollen. (schaut Herbert
an) Es soll möglichst lange so bleiben.
SCHÜLER: Allerdings mag ich es nicht, in der
Öffentlichkeit mit Zärtlichkeiten wie Händchen
halten oder sich küssen zu kokettieren.
KALDENBACH: Ja, so ist er. (schmunzelt) Ich
mag das schon in der Öffentlichkeit, wenngleich
nicht übertrieben. Ich mag das zärtliche Zueinander, das wir haben, auch gerne zeigen. Ich sehe das
so: Ich verurteile nie andere Menschen, wenn ich
jemanden sehe, egal, wie sich jemand verhält. Das

wünsche ich auch für mich.
Hat sich Ihre Zärtlichkeit mit
der Zeit verändert?
KALDENBACH: Ich bin gelassener geworden, man sollte
nichts erzwingen wollen. Vieles ändert sich ja auch, wenn
man Medikamente nimmt.
Und in Bezug auf Ihre Sexualität, gab es Veränderungen?
KALDENBACH: Es ist eben so, wie es ist. Ich
muntere auch auf, wenn sich etwas verändert.
SCHÜLER: Man muss bedenken: Derzeit sind
wir nahezu 24 Stunden zusammen. Früher, als wir
berufstätig waren, war dem nicht so. Es besteht
heute eine andere Form der Nähe zueinander.
KALDENBACH: Wenn ich mal länger beim
Friseur oder weg bin – dann ist die Sicherheit für
ihn weg. Und er leidet. Die notwendige Nähe gefällt mir aber!
Was würden Sie sich in Bezug
auf Ihre Liebe wünschen?
KALDENBACH: Einfach
mehr Gesundheit, denn dies
würde bedeuten, dass wir mehr
miteinander
unternehmen
könnten, mehr raus kämen.
SCHÜLER: Für uns würde
ich mir wünschen, dass ich
mehr Luft bekäme, körperlich leistungsfähiger
wäre – so könnte ich sie ein wenig im Alltag entlasten, das würde mich für sie freuen.
Was würden Sie jungen Menschen in Bezug auf
die Liebe mit auf den Weg geben?
KALDENBACH: Zuhören! Auch wenn die Zeit
begrenzt ist, gerade heute scheint ja vieles sehr
hektisch. Durch das Zuhören kommt man an den
Menschen näher ran. (überlegt) Und Humor ist wichtig,
Optimismus haben.
SCHÜLER: Treue und Zuverlässigkeit sind bedeutend.
Denn es gibt dem jeweils anderen die notwendige Sicherheit, sich auch in der Partnerschaft weiterentwickeln zu
können.
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Auf ein Wort mit

Liebe!

Es war die Nachtigall, und nicht die Lerche... Es ist
die Lerche... Dich von mir jagt, da sie den Tag erweckt.
Haben Sie den
Text erkannt? In
William
Shakespeares Romeo und.
Julia werden einem interessierten Publikum
aufs Schönste, aufs Theatralischste und aufs Grausamste Spielregeln der Liebe
in sprachlich kunstvollster Art
und Weise gezeigt.
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über beide Ohren verliebt in das Mädchen mit
den blonden Zöpfen! Die Zehnjährige deutet
schmachtende Blicke an, wenn ihr Liebling zur
Tür hereinkommt.

SIE und ER – das sind Welten
voller Sehnsucht nach Erfüllung. Die Ziele ändern sich
natürlich mit dem ÄlterwerLiebe und Sexualität gehö- den, anfänglich ist es der geKuss des kleinen Max,
ren zu jeder Lebensphase – stohlene
später ist es dann der glühende
zur Jugend, zum jungen Brief, den Antje ihrem Peter
und älteren Erwachsenen, zuschiebt, ganz so, als handelte
zum reifen Menschen und es sich dabei um einen verboauch zum alten. Stigmati- tenen Kassiber.
sierungen oder Verbote
Die romantische Liebe ist dabei
Erst später kommt die Berühscheinen
fehl am Platz! rung hinzu, das zärtliche Streiin ihrer Schönheit und Bedeutung unvergleichlich. Die rocheln, die Entdeckung des
mantische Liebe ist aber auch verboten, es sei
eigenen und des anderen Körpers.
denn, die Eltern und Kirche haben ja gesagt. Die
Wenn die jeweiligen Partner erromantische Liebe kann mit dem Tod enden, wenn
wachsen geworden sind, spielt
Familien-Clans verfeindet sind und dadurch das
das einvernehmliche VerBöse siegt.
trauen, das sich verlasWenn Jesus gesagt hat, „lasset die Kindlein zu
sen-können,
eine
mir kommen“, dann hätte er auch Romeo und
große Rolle. Das
Julia den Segen gegeben. Da bin ich ganz sicher!
Abenteuerliche,
Himmlische der ersten
Was ist verboten an der Liebe?
Jahre ist mehr und mehr
dem Vertrauten gewiDas vergangene Jahr hat in vielen gesellschaftlichen, zeigt sich beim
chen und politischen Bereichen Akzente gesetzt:
Frühstückmachen, beim
Die Menschen entscheiden selbst, wen sie – aus
verständnisvollen Helfen,
Liebe! – zum Partner wählen, nicht das Gesetz,
bei der vertrauten Umarnicht kirchliche Moralvorstellungen, nicht die
mung, wenn die Kinder
vermeintliche Mehrheit der Gesellschaft, d. h.
schon im Bett sind.
nicht der konservative Nachbar, der prüde ArErotik kennt dabei keine starre Altersbeitskollege oder der interessenmotivierte Vorgrenze, kann ihre Ausdrucksmöglichkeiten
beliebig modellieren. Erotik bedarf manchmal legesetzte.
diglich der Unterstützung, um sich entfalten zu
Und doch: Liebe ist immer ein großes Thema mit
können. Erotik geht gerne Hand in Hand mit der
unendlich vielen Facetten. Wird umweht von unromantischen Liebe und der Sexualität.
auflöslichen Geheimnissen, von Zweifeln, von
Sexualität ist, anders als Liebe und Erotik, nicht
Enttäuschungen, von Hoﬀnungen und Scheiuns Menschen vorbehalten. Sexualität ist
tern. Liebe kennt kein Alter: Der Vierjährige ist
2018 / August September Oktober / www.miteinander-aktivesleben.de
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ein entscheidender Teil dessen, was wir mit dem
eher vagen Begriﬀ Natur meinen.
Sexualität lockt die Partner dazu, etwas zu tun,
was beiden nützlich ist: Bedürfnisbefriedigung
durch Lustgewinn, soziale Abgrenzung der höher organisierten Lebewesen, zu denen auch wir Menschen gehören (Status-Symbol!), Sicherung des
Erhaltens der Art, Bestätigung eigener Wertschätzung durch den Sexualpartner und schließlich Erfüllung eigener Eroberungswünsche (davon lebt
übrigens eine Industrie, die in ihrer Vielfalt,
ihrem Ideenreichtum und mit ihren leeren Versprechungen alles toppt, was sich sonst noch alles
Industrie nennt und nennen darf !).
Liebe ist uneingeschränkt ein kostbares Gut.
Sexualität ist Notwendigkeit, Erlebnis und
Handelsware. Und, Sexualität ist ein wissenschaftlicher Begriﬀ, der, im Sinne wertfreier Forschung, Gegenstand des
Nachdenkens und der Analyse ist.
Ja, wir wissen: Es gibt immer
noch Tabus!
Romeo und Julia haben
in ihrer Zeit gleich
mehre Tabus gebrochen, Tabus, die in vielen Regionen der Erde
noch Gültigkeit haben!
Ältere und alte Menschen brechen in der Meinung vieler –
wohl meist uneingestanden – Tabus,
wenn sie Liebe wollen, emotionale und
körperliche Erfüllung begehren, Sexualität praktizieren. Was aber, so darf man fragen, ist anders,
wenn ältere und alte Menschen von Liebe träumen, ebenso, wie dies Jugendliche und junge Erwachsene tun?
Natürlich: Es ist das Äußere, das im Laufe der
Lebensjahre „gelitten“ hat: Aus einem Neubau wurde ein ehrwürdiges Fachwerkhaus

–völlig akzeptabel! Aus einem alten 911er Porsche
wurde ein begehrtes Sammlerobjekt – kann ich absolut nachvollziehen! Aus einem
sportlichen Fußballhelden wurde
ein schwungvoller RollatorFahrer - bei den Rückenschmerzen...! Aus einer gefeierten Miss
Germany Schönheit ist eine silberhaarige, äußerst humorvolle, gepflegte
Dame geworden, die immer noch
Blicke auf sich zieht und das in
vollen Zügen, aber mit einem verschmitzten Lächeln genießt!
Falls die Liebe ein unverzichtbares Eigentum
eines jeden ist, kann es kein Tabu geben. Jeder hat
sein Recht, die eigene Liebe zu gestalten: Romantisch, erotisch anziehend, erfüllend sexuell,
wie auch immer. Kein Beobachter wird wohl
meinen, dass Liebe, Erotik und Sexualität im Alter
den gleichen Spielregeln folgen, die für die Jungen
gelten – mit einer Ausnahme: die Heimlichkeit!
Sie gehört vor allem für die Erotik und die Sexualität undiskutierbar dazu, für alle!
Mein Appell: Gehen wir mit diesen Erkenntnissen auf die Straße! Unsere Spruchbänder sind
schon fertig:
Liebe für alle!
Schenkt uns Alten Eure Liebe!
Heimlichkeit gehört jedem!
und
Einvernehmliche Sexualität ist erlaubt!
Gebt der Liebe ihre Freiheit!
Männer, achtet und schützt die Würde der Frau!
Am Ende noch etwas nachdenklich: Stimmen
Sie zu?
Liebe meint den Anderen.
Erotik meint beide.
Sexualität meint sich selbst.

Dr. Jürgen Rieke ist Neurologe, Psychiater und
Epileptologe und lebt in Gießen.

2018 / August September Oktober / www.miteinander-aktivesleben.de

11

Externe

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

Ethik
in der Pflege
Die Thematik „Ethik in der Pflege“ setzt
sich mit der Sinn- und Erlebniswelt der
Betroﬀenen auseinander. Der Eintritt
eines Menschen in ein Pflegeheim wird im
Folgenden aus verschiedenen Perspektiven
beleuchtet. Dabei wird auf die Sicht des Bewohners, die der Angehörigen sowie der
Pflegekräfte eingegangen. Unsere drei Autorinnen studieren am „Wissenschaftlichen
Zentrum Duales Hochschulstudium“ (Studium Plus) der Technischen Hochschule
Mittelhessen (THM).

W

as bedeutet Ethik in der Pflege und
worum geht es dabei?

12

Ethik in der Pflege beschäftigt sich mit verschiedenen Sichtweisen, die im Zusammenhang mit
der Behandlung von pflegebedürftigen Menschen
auftreten können. Dazu zählt beispielsweise der
Umgang mit langer Pflegebedürftigkeit und Fragestellungen, die sich daraus ergeben. Bei einer
plötzlichen Verschlechterung des Zustands eines
Betroﬀenen stellt sich dann häufig die Frage, wie
die Versorgung gewährleistet werden kann. In
diese Entscheidung werden auch Angehörige mit
eingebunden. Oft ist diese Entscheidung keine

leichte und erfordert viel Fingerspitzengefühl. Die
typische Fragestellung „Was soll ich tun? / Was
kann ich tun?“ beschäftigt neben den Angehörigen auch die Betroﬀenen und die Pflegekräfte.
Alle gemeinsam müssen Entscheidungen über die
weitere Versorgung treﬀen.
Schwierigkeiten bei Bewohnern und Pflegenden
Der Schritt in ein Pflegeheim kann für den Betroﬀenen eine belastende Situation mit sich bringen. Dieser Weg wird oft als die „letzte Station“
im Leben angesehen und bedarf einiger Überwindung. Als Betroﬀener muss man nicht nur seine
gewohnte Umgebung aufgeben, auch das persönliche Hab und Gut wird auf ein Minimum reduziert. So ist es nicht selten, dass das Einfamilienhaus gegen ein 15qm großes Zimmer eingetauscht werden muss. Neben den materiellen Verlusten kann die Eingliederung in einen fremden
Tagesablauf Schwierigkeiten mit sich bringen.
Der Alltag im Pflegeheim bietet weniger Intimsphäre und das Bedürfnis nach Selbstbestimmung
beziehungsweise Selbstständigkeit wird in gewissem Maße eingeschränkt.
Aber nicht nur der Bewohner kämpft mit
Schwierigkeiten, auch
die Pflegenden müssen
sich auf jeden Bewohner neu einstellen. Wo
kommt er her? Was
sind seine individuellen Bedürfnisse? Welche Sorgen und Nöte
hat er? Es gibt Haus-

2018 / August September Oktober / www.miteinander-aktivesleben.de

E i n r i c h t u n g e n
bewohner, die sich rasch an die Gegebenheiten
eines Pflegeheims gewöhnen und sich gut und
schnell integrieren. Dem gegenüber stehen Bewohner, denen der Abschied von ihrem alten Zuhause sehr schwer fällt. Hier ist insbesondere das
Personal gefragt. Es muss trotz des hohen Arbeitsaufkommens und dem Fachkräftemangel
jeden Neuankömmling individuell an sein neues
Zuhause gewöhnen.
Innere Konflikte bei Angehörigen
Auch für die Angehörigen ist der Umzug eines
Elternteils oder des Lebenspartners oft mit inneren Konflikten verbunden. Der Einzug des Angehörigen in ein
P fl e g e h e i m
bringt häufig ein
subjektives Gefühl des „im
Stich lassens“
mit sich. Man
macht sich Gedanken, ob der
Angehörige in
der entsprechenden Institution gut aufgehoben ist
und liebevoll versorgt wird. Durch den Wohnortwechsel des Angehörigen kann eine Veränderung
des persönlichen Kontakts und/oder der Beziehung entstehen. Denn auch die Angehörigen
müssen sich am Ablauf des Heims orientieren,
weshalb sie ihre Beziehung zu ihren Familienangehörigen nicht mehr so flexibel gestalten können
wie zuvor.
Tipps zur Erleichterung
Um den Eintritt in ein Pflegeheim für alle Beteiligten zu erleichtern, gibt es verschiedene Tipps:
•

•

•

Die Möglichkeit der Kurzzeitpflege bietet
einen ersten Einblick in das Leben im Pflegeheim.
Spezielle Angebote (wie beispielsweise das Demenzcafé) für besondere Erkrankungen bieten die Möglichkeit, schon vorher Kontakte
zu knüpfen.
Die Tagespflege ermöglicht Betroﬀenen und
Angehörigen bereits vor dem Einzug, sich an
die entsprechende Einrichtung beziehungsweise die Gegebenheiten zu gewöhnen.

•

Externe

Durch den Besuch von besonderen Ereignissen
(Sommerfest, Tanz in den Mai, Tag der oﬀenen Tür etc.) kann man das Pflegeheim kennenlernen.

Mit Hilfe dieser Tipps kann dem Betroﬀenen
eine langsame Eingewöhnung in das Pflegeheim ermöglicht und erleichtert werden, da ihm die (Mit-)
Bewohner und das Personal sowie die Einrichtung bereits vertraut sind. Das Pflegepersonal
kennt den Bewohner vor dem Einzug und kann
sich somit schneller auf seine individuellen Bedürfnisse einstellen. Auch der Angehörige wird durch
die Kurzzeitpflege und die Betreuungsangebote
entlastet und gewinnt so schon vor dem Einzug
das Vertrauen in die Einrichtung.
Viele Dimensionen zu berücksichtigen
Ethik in der Pflege ist also ein großer Bereich, der
viele Dimensionen umfasst
und nicht ganz einfach zu
beantworten ist. Die Frage
nach dem „Was soll ich tun?
Was kann ich tun?“ muss individuell beantwortet werden. Die verschiedenen
Sichtweisen zu betrachten
kann dabei helfen, sich einander besser zu verstehen
und einzuschätzen.
Abb.: Prof. Dr. Erdmuthe
Meyer zu Bexten

Zu den Autoren: Katrin Metke, Aneken Lass, Christine Blassl;
Studierende der Technischen Hochschule Mittelhessen, Studium
Plus [zu sehen auf der linken Seite, auf dem rechten oberen Bild,
gemeinsam mit der Einrichtungsleiterin des Seniorenhauses Lumdatal (Rabenau-Londorf), Stefanie Theis]. Prof. Dr. Erdmuthe
Meyer zu Bexten (Bild oben) ist Leiterin des BliZ.

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
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Über das „DU“ im Alter
oder warum Adam und Eva
sich unbedingt brauchten

„Es ist nicht gut, dass der
Mensch allein sei; ich will
ihm eine Gehilfin machen,
die um ihn sei“, so steht es
im Alten Testament im
1. Buch Mose. Gott sprach’s
und tat’s. Aus biblischer
Sicht schuf er so Mann und Frau.

H

eute im 21. Jahrhundert wissen wir natürlich längst, dass die Erschaffung des
Menschen ein bisschen anders vor sich
gegangen ist.
Trotz aller moderner naturwissenschaftlichen
Erkenntnisse bleibt die Tatsache, dass Gott erkannt hat, dass der Mensch nicht gut alleine
leben kann und ein Gegenüber braucht, eine Gefährtin oder einen Gefährten, eine Gehilfin oder
einen Gehilfen, einen Menschen eben mit dem
oder der man durch dick und dünn, durch die
Höhen und Tiefen, durch freudige Lebensabschnitte oder eben auch die traurigen und
schwierigen gehen kann.
Geblieben ist auch bei vielen Menschen, denen
es geschenkt wird älter und alt zu werden, die
Liebe zu ihrem Partner oder ihrer Partnerin, zu
ihrem Ehemann und zu ihrer Ehefrau.

Beziehungen weiter existent – anders zwar – aber
nicht weniger.
Im Gegenteil: sie wird inniger und intensiver, wie
der Heidelberger Arzt für Neurologie und Psychiatrie Professor Frank Guido Brecht in einer
Studie aus dem Jahr 2016 herausgefunden hat.
Das klingt aus meiner Sicht durchaus logisch, denn oft bleibt den älteren
Menschen nach der Beendigung des
Arbeitslebens mehr Zeit für einander.

U

nd nicht nur das. Es gibt auf einmal
mehr Zeit für die Kommunikation miteinander, für die Reflexion der vielen gemeinsamen Erinnerungen, der
gemeinsamen Interessen – auch für die
Gelegenheiten, mehr zusammen zu
unternehmen.
Dabei entwickelt sich bei vielen älteren Paaren ein erweiterter Blick für
das Gegenüber, für die Partnerin oder
den Partner oder einfach das DU. Es ist dann oft
wie ein Herausfahren mit dem Zug aus einer
schmalen Talenge: Auf einmal weitet sich

K

14

eine Frage: als man jung war und alles so
mit der Liebe anfing, da war man noch
in der “Schmetterlingsphase“ – in meiner
Jugend hieß es: „man fliegt aufeinander“. Mit der
Zeit wurde es dann in jeder Partnerschaft etwas
ruhiger, denn es galt und gilt, den Alltag zu bestehen und zu schauen, dass das gemeinsame
Leben gelingen kann. Aber die Liebe zu der
Partnerin oder dem Partner ist in den meisten
2018 / August September Oktober / www.miteinander-aktivesl
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der Blick, und Dinge, Besonderheiten, liebgewonnene Eigenschaften und Formulierungen,
die durch Alltagsgewohnheiten der Berufstätigkeit wie bei einem Nebel nicht mehr wahrgenommen wurden, werden bei dem Gegenüber
wieder entdeckt – auch neu entdeckt, geschätzt
und auch gewürdigt.

D

as DU wird erneuert, jetzt heißt es: ich
liebe Dich mit Deinen Fehlern, anstatt
wie früher: ich liebe Dich trotz Deiner
Fehler. Die Liebe wird stärker oft auch wunderbarer. Der Fokus richtet sich dabei auf die
Geborgenheit und Sicherheit, die die Partnerin oder der Partner vermittelt, es kommt
ein Urvertrauen in die Beziehung, und das
ist Glück-schenkend.
Die Bewältigung des gemeinsamen Alltags wird
zudem auch zur Seelenarbeit. Und das ist essenziell in einer Lebensphase, in der Ängste, Fragen
und Zweifel häufiger an der Tagesordnung sind
und
formuliert
werden.

Externe

G

erade in solchen Situationen ist das DU
immens relevant. Es vermittelt Vertrauen, Sicherheit und Geborgenheit,
gleichzeitig wirkt es als Korrektiv. Kommentare
gepaart mit Nähe – auch körperlicher – und
Zärtlichkeit helfen den alten Menschen, die
Phasen der Ängste, Fragen und Zweifel zu bearbeiten.
Überhaupt haben körperliche Nähe und Zärtlichkeit gerade im Alter eine hohe Relevanz. Sie
unterstützen das wichtige „Be-greifen“ des Urvertrauens mit der Versicherung des Nicht-alleine-seins in der jeweiligen Lebenssituation.

A

us theologischer Sicht geschieht dabei
aber noch mehr: So wie das Urvertrauen
in die Mutter bei aufgewachsenen Kindern eine unbedingt relevante Voraussetzung für
die Entwicklung der religiösen Sozialisation ist,
so unterstützt das DU im Alter die Weiterentwicklung und Manifestation der religiösen Gewissheit. Oder anders ausgedrückt: Erst durch
die Wahrnehmung und das Erleben des DU
wird der Glaube an Gott und die Gewissheit, ein
Geschöpf Gottes zu sein, erleichtert, denn erst
durch das Erleben des DU können wir das prinzipielle Gegenüber des Menschen zu Gott erst
verstehen. Nur so lässt sich die religiöse Geborgenheit in und von Gott erfahren und wird zur
Gewissheit – auch in der Phase des Lebensabends.
Gott sei Dank, wurden Adam und Eva von ihm
– übrigens, auch unserem Schöpfer – geschaffen.
Schön, dass wir dadurch bewusst Liebe als Gottes Geschenk erleben dürfen!
Christoph Stöppler ist Pfarrer im evangelischen Dekanat
Grünberg und für die Senioren-Seelsorge zuständig.
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Beweglich(er) mit Ihrem Sanitätshaus

sch
l
e
W
a
Ja n

L

iebe Leser der MITEINANDER, heute
möchte ich Ihnen etwas über das allseits
bekannte Thema „Kompression“ erzählen und erklären. Wir
hören immer wieder
„diese blöden Gummistrümpfe“ oder „die
sind so eng“... Aber:
Warum ist das eigentlich alles so,
wie es ist?
Kompression
ist ein von außen angewandter, mechanischer Druck auf das Gewebe,
um die Aufnahme von Gewebeflüssigkeiten durch die Venen und Lymphgefäße zu
unterstützen. Dadurch kann die Flüssigkeit zum
Herzen abgeleitet werden.
Das Ziel dieser Kompression ist es, die durch Flüssigkeitsstau entstandenen Schwellungen (die
nicht immer sichtbar sind!) abzubauen, hierfür
gibt es die speziellen Kompressionsstrumpfversorgungen. Auch die Wundheilung kann durch
Kompression verbessert werden, indem der venöse Druck gesenkt und der Abtransport von
Abfallstoffen verbessert wird.

chen oder als tiefe Beinvenenthrombosen.
Im Gegensatz zur oberflächlichen ist eine Thrombose in den tiefen Beinvenen weitaus gefährlicher. Wird diese nicht sofort behandelt, so kann sie im Extremfall zu
einer Lungenembolie führen.
Das Gute daran ist: Mit schwachen Venen
stehen Sie nicht alleine da! Rund
20 Prozent der Bevölkerung in
Deutschland leiden an symptomatischen Venenerkrankungen, die ärztlich behandelt werden müssen. Bei
einigen Erkrankungen wird sogar
tägliche Kompression benötigt. Hierzu gehören
zum Beispiel die chronische venöse Insuffizienz
oder das Lymphödem, welches als Folge einer
Krebstherapie entstehen kann.
Wir bieten eine Vielzahl an Kompressionsversorgungen zur Behandlung von Krampfaderleiden an

Blöde
Gummistrümpfe!

Nun stellen Sie sich sicher die Frage – warum brauche gerade ICH Kompression? Blut gerinnt, der
Vorgang hilft bei der Wundheilung. Aber: Findet dieser Gerinnungsprozess zur Unzeit statt,
kann das negative Folgen haben. Ein Blutpfropf
(Thrombus) an der falschen Stelle kann den
Blutfluss ganz oder teilweise stoppen und so die Blutversorgung zu den Organen
unterbrechen. In einer
Arterie kann solch ein
Blutpfropf im Extremfall
einen Herzinfarkt oder
einen Schlaganfall verursachen. Häufiger passieren
solche Blockaden aber in den
Venen, in Form von oberflächli-
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bis hin zur Vorbeugung und Therapie vom „offenen Bein“, fachsprachlich venöses Ulkus oder
Ulzeration genannt. Unsere Mitarbeiter bei bewegLICH sind sehr gut geschult und bilden sich
fortlaufend zum Thema Kompression weiter.
Wir können ihnen daher zu
jeder Zeit eine fachgerechte und persönliche Beratung bieten, um für SIE
die richtige Kompressionsversorgung zu finden.
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Mo
Di

Mi

Do
Fr

Sa

So

09.00-12.00 Uhr:
Die Handarbeitsund Bastelstube,
für alle geöffnet

11.00 Uhr:
Koch- und
Backgruppe

09.00-12.00 Uhr:
Die Handarbeitsund 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

15.30 Uhr:
Singgruppe
(Wohnbereich
II OG)

09.00-12.00 Uhr:
Die Handarbeitsund Bastelstube,
für alle geöffnet

ab 18.00 Uhr:
Abendgruppe
Dementenbetreuung WB II

Ganztägig:
Snoezelen

10.00-11.00 Uhr:
Gottesdienst,
Konfessionen im
Wechsel

Ganztägig:
Snoezelen

15.00 Uhr:
Freizeitgruppe des
Wohnheims

(Betreuung im
Zimmer)

Ganztägig:
Snoezelen

(Betreuung im
Zimmer)

15.00 Uhr:
Residenzbewohner:
Asternclub 14tägig (Clubraum)
Ganztägig:
Snoezelen

(Betreuung
im Zimmer)

(Betreuung im
Zimmer)

ab 14.00 Uhr:
individuelle Angebote
wie Spaziergänge,
Spiele, Ausflugsfahrten...
14-tägig:
Kaffeekränzchen
im Café

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

September
Oktober

Ve r a ns ta ltungs k a le nde r e x tr a

August

Bitte an der Linie ausschneiden
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Musik

Wanderlieder vom
Harbacher Duo

D

as Harbacher Duo mit Werner Schepp und Willi Jakob
war im Grünberger Haus
der Senioren wieder zu Gast. Und
begeisterte die zahlreichen Anwesenden diesmal mit Wanderliedern
wie dem Rennsteiglied, Oh du schöner
Westerwald, Waldeslust oder mein
Vater war ein Wandersmann.

Besuch

Ehrenamtliche in Schwestereinrichtung eingeladen

A

bfahrt zu einem Besuch der Ehrenamtlichen in das Seniorenhaus Lumdatal: Unsere tollen ehrenamtlichen Helfer des

20

Pflege- und Sozialdienstes MOBI sowie des Hauses
der Senioren wurden von der Rabenauer Einrichtungsleiterin Stefanie Theis zu einer Führung
durch das Seniorenhaus Lumdatal eingeladen.
Zusätzlich kam noch die Ehrenamtsbeauftragte
der Stadt Grünberg, Beate Herdejost. Anschließend gab es frischen Kaﬀee und leckeren Kuchen im hauseigenen Café Miteinander.

Angela und ihr Hund „Susi“ zu Besuch
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Kirchliches Hochfest

Fronleichnamsgottesdienst
gefeiert

E

in schöner Brauch fand dieses Jahr seine
Fortsetzung: Unser Fronleichnamsgottesdienst! Dieses Hochfest der katholischen

B

ewohner unseres Hauses der
Senioren haben einen Ausflug in den Botanischen Garten in Gießen gemacht. Der Garten
ist der älteste botanische Garten
Deutschlands, der sich heute noch an
seinem ursprünglichen Standort befindet, er wurde Anfang des 17. Jahrhunderts gegründet. Danach ging es
für unsere Bewohner in ein Café auf
dem Marktplatz.

Kirche zelebrierte an einem wunderschönen
Blumenaltar der katholische Pfarrer Clemens
Wunderle (Katholische Kirchengemeinde Heilig
Kreuz). Als Gastredner war sein evangelischer
Kollege dabei, der letztes Jahr in den Ruhestand
verabschiedete Grünberger Pfarrer Hartmut
Miethe. Gefeiert wird die „bleibende Gegenwart
Jesu Christi im Sakrament der Eucharistie“.

Botanischer Garten

Ausflug zum „Diebsturm“

E

in sommerlicher Ausflug einiger unserer
Bewohner aus dem Haus der Senioren
zum Turm der ehemaligen Stadtmauer

in Grünberg, dem Diebsturm, endete in der
Grünberger Eisdiele zum Abkühlen. Der köstliche Abschluss eines warmen Tages!
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Unterhaltung

Schlager zum Tanztee

E

in paar Impressionen von unserem letzten Tanztee mit
Matthias Lenz und Kati, bei
dem alte Schlager zum Tanzen einluden.
Wie immer war zudem der Seniorentanzkreis aus Lehnheim zu Gast,
der von Brigitte Metzger geleitet
wird. (HdS)

Eddas

22

Kartentruhe

Im letzten Monat habe ich über 50 Karten aus 20 verschiedenen
Ländern erhalten – daraus habe ich zwei Karten aus den Vereinigten Staaten von Amerika gewählt!
Colorado – der Name kommt aus dem Spanischen und bedeutet
rot, aber auch farbig, bunt. Colorado hat endlose Prärien, violette,
majestätische Berge, reißende Flüsse, faszinierende Wüstenlandschaften, brillante Sonnenuntergänge, strahlend blauen Himmel,
üppige grüne Wälder und goldene Schattierungen von Espen.
Colorado bietet eine sagenhafte Vielfalt an Flora, Fauna und
Naturwundern sowie ein reiches Kulturerbe.
Ohio ist ein US-Bundesstaat im Mittleren Westen. Der Name leitet sich aus der Sprache der Irokesen ab und bedeutet soviel wie
„großer Fluss“. Der offizielle Spitzname neben vielen anderen ist
„Buckeye State“, nach der Ohio-Rosskastanie (engl. Buckeye tree).
Das offizielle Staatsmotto Ohios lautet „With God, all things are
possible“ und entstammt dem Evangelium nach Matthäus („Jesus
sah sie an und sagte zu ihnen: Für Menschen ist das unmöglich,
für Gott aber ist alles möglich“).
Ihre Edda Hüwel
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Tradition

Maibaum wurde
aufgestellt

W

ie jedes Jahr, war auch diesmal das
Aufstellen des Maibaumes für alle
Beteiligten ein großer Spaß. Unter
Mithilfe von Kindern des Grünberger Kindergarten Grimmicher Zwerge und des Einrichtungsleiters des Hauses der Senioren, Ralf Becker,
wurde der geschmückte Baum mit Begeisterung und Freude aufgestellt. Für die Kinder
gab es als Belohnung jeweils ein leckeres Eis!

U

nter dem Motto Erinnerungen an Grünberg präsentierte Dr. Werner Faust
Bilder und Geschichten anhand von
Fotos von Grünberg aus vergangenen Zeiten. Dr. Faust zeigte seine
Fotosammlung und hatte etliche
Anekdoten parat, die er fließend in
Grünberger Platt vorstellte! Eine Bewohnerin erkannte sich sogar auf
einem Bild als junges Mädchen.

Bilder, Erinnerungen , Geschichten
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in unserem Wohnheim wohnen will, den erwartet
vor der Aufnahme eine Ressourcenprüfung durch
Aufnahme in das
unser Personal („Können wir bedürfnisgerecht
helfen?“). Ist Hilfe durch uns möglich, findet ein
Hilfesystem
Probewohnen statt, durch das entschieden wird, ob
In unserer Ausgabe 02/2017 haben wir Ihnen die der Hilfesuchende bleibt.
Anfänge des Wohnheims für seelisch Behinderte Das Betreuungsangebot richtet sich nach dem invorgestellt. Was passiert aber konkret, wenn man dividuellen Bedarf und wird in unserer TagesstrukHilfe benötigt?
tur mit berücksichtigt. Anfangs steht im Mittelpunkt, zu dem zu Betreuenden ein Vertrauensvers gibt zahlreiche Hilfsangebote für seelisch hältnis aufzubauen. Nach ein paar Wochen hat
behinderte Menschen im heutigen Pflege- der Bewohner die Möglichkeit, sich eine Bezugssystem, z.B. Beratungsstellen, Tagesstätten, schwester auszusuchen, die ihn dann in seinen Be(intensives) Betreutes Wohnen, vollstationäres Woh- langen gewissenhaft unterstützt. Nach und nach
nen im offenen Bereich oder geschlossenen Be- werden dem Bewohner Aufgaben zugeteilt. Hier
reich usw.! Um in dieses Hilfesystem aufgenom- im Wohnheim gibt es eine Art Rollenplan für die
men zu werden, muss eine psychische Erkrankung meisten Aufgaben, d.h. die Aufgabe wird im wöoder eine Suchterkrankung diagnostiziert sein.
chentlichen Wechsel anhand einer Bewohnerliste
Im Regelfall ist der erste Weg, dass der Betroffene von den Bewohnern übernommen. Die Bewohner
eine Beratungsstelle oder eine Ambulanz in einem sollen sich dabei gegenseitig unterstützen. Im
Krankenhaus für psychisch Erkrankte aufgesucht Fokus des Betreuungsangebotes steht die Erhalhat. Oft liegt auch bereits ein stationärer Aufent- tung bzw. Wiedergewinnung einer möglichst selbsthalt vor. In Gesprächen mit Sozialarbeitern oder ständigen Lebensführung sowie die Teilnahme am
ähnlichem Fachpersonal wird dort festgestellt, sozialen und gesellschaftlichen Leben. Langfristiges
welcher spätere Hilfebedarf notwendig ist. Ge- Ziel ist die Wiedereingliederung bzw. Vorbereitung
meinsam mit dem Hilfesuchenden wird ein IBRP in die nächste, nicht so intensive Hilfe im Bereich
(integrierter Behandlungs- und Rehabilitationsplan) des Hilfesystems, z.B. Betreutes Wohnen oder
erarbeitet und mit den zuständigen Stellen, die Betreutes Wohnen in einer Wohngemeinschaft
die Kosten übernehmen sollen, koordiniert. Wer etc.

Wohnheim für seelisch Behinderte

E
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Service

Ansprechpartner

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

Besuch

Ältester Verein von Lardenbach und Klein-Eichen

H

ier noch ein Nachtrag unseres alljährlichen Karfreitagskonzerts mit dem
Männergesangverein „Eintracht“ aus
Lardenbach/Klein-Eichen: Zahlreiche Zuschauer erfreuten sich an den Frühlingsliedern

und Gedichten. Anschließend traf man sich zum
Plausch in unserem hauseigenen Café.
Bei dem Männergesangverein handelt es sich um
den ältesten Verein von Lardenbach und KleinEichen. Das Liedgut reicht von alten Chorliedern bis zu modernen Stücken. Wie der Verein
auf der Grünberger Webpräsenz betont, gibt es
für die kleinen Sängerinnen und Sänger Miniund Maxigruppen.
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Seniorenhaus Lumdatal
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Mo
Di

Mi

Do
Fr

Sa

So

08.00 Uhr:
Frühstücksbuffet
(Marktplatz, nur an
jedem 1.Montag)
10.00 Uhr:
Seniorengymnastik
(Marktplatz)

10.00 Uhr:
Gymnastik
(Marktplatz)

16.00 Uhr:
Individuelle
Angebote
(Marktplatz)

Ganztägig:
Snoezelen
(Betreuung im
Zimmer)

Ganztägig:
Snoezelen

(Betreuung im
Zimmer)

10.00 Uhr:
Themenorientierte Beschäftigung (Marktplatz)

16.00 Uhr:
Bingo
(Marktplatz)

10.00 Uhr:
Themenorientierte Beschäftigung (Marktplatz)

16.00 Uhr:
Bewegungsspiele
(Marktplatz)

10.00 Uhr:
Kegeln
(Marktplatz)

16.00 Uhr:
„Fit im Kopf“
Gedächtnisgruppe

16.00 Uhr:
Lesestube &
Singen

10.00 Uhr:
Betreuung /
Beschäftigung

Ganztägig:
Snoezelen
(Betreuung im
Zimmer)

10.00 Uhr:
Betreuung /
Beschäftigung

Ganztägig:
Snoezelen
(Betreuung im
Zimmer)

Ganztägig:
Snoezelen
(Betreuung im
Zimmer)
Ganztägig:
Snoezelen
(Betreuung im
Zimmer)
Ganztägig:
Snoezelen
(Betreuung im
Zimmer)
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Bitte an der Linie ausschneiden

Ve r a ns ta lt ungs k a le nde r r e ge lm ä ßig

Veranstaltungskalender

Seniorenhaus Lumdatal

Service

Veranstaltungskalender

September

Ve r a ns ta ltungs k a le nde r e x tr a

August
Oktober

Bitte an der Linie ausschneiden
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Service

Seniorenhaus Lumdatal
Rund um unser Haus

Soziale Betreuung

Wellness für
Herz und Körper

W

ellness im Seniorenhaus Lumdatal!
Nicht nur die beginnende Sommerzeit erfreute die Herzen unserer Bewohner und Gäste! Auch unsere regelmäßigen
Wellness-Nachmittage sorgten und sorgen für ein
wohliges Gefühl und gemeinschaftliches Vergnügen, wie man anhand der Eindrücke erkennen kann!

Kurzausflug in den „Rosengarten“

28
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Einen Moment mit...
...Stefanie
Theis

Auch die Sexualität im Alter stellt sich sehr oft
anders dar, wie dies bei jüngeren Liebespaaren
der Fall scheint. Biologisch bedingte Veränderungen und die größeren Lebenserfahrungen führen sehr oft zu einer anderen
Ein altes Sprichwort sagt: „Alter schützt vor
Vorstellung darüber, was Sexualität überhaupt
Torheit nicht!“ Wenn es um die Liebe und die
ist: Ein Händchen halten, ein zurückhaltendes
Sexualität im Alter geht, hört man von den
Küsschen oder ein liebevoller, glücklicher Blick
jüngeren Generationen häufig
in die Augen kann durchaus bereits
Auch im Alter sämtliche sexuellen Wünsche erdiese oder ähnliche Sprüche...
ist Liebe
füllen!
Doch frage ich mich: Haben ältere keine Torheit!
Menschen keine Gefühle? Haben älZum Leidwesen einiger Angehötere Menschen nicht das Verlangen nach körperriger bin ich glücklich darüber, wenn bei uns
licher Nähe? Haben ältere Menschen nicht den
im Seniorenhaus Lumdatal zwei Bewohner zuWunsch, Zärtlichkeiten auszutauschen? Und:
einander finden. Sehr schnell erkennt man die
Haben ältere Menschen nicht den Wunsch, in
positiven Veränderungen, das beiderseitige
einer Liebesbeziehung zu leben?
Glück und die neue Lebensfreude!
Zu all diesen Fragen lautet meine Antwort:
Doch! Auch ältere Menschen haben das Recht
dazu! Genau wie alle anderen auch, ganz egal,
ob jemand jung oder alt ist!
Was wir aber erkennen müssen: Die Realität
in unserer Gesellschaft sieht leider oft anders
aus. Kinder, Verwandte und Bekannte können
es trotz guter familiärer Bindungen in vielen
Fällen nicht akzeptieren, wenn sich Senioren
noch einmal verlieben und sich auch eine sexuelle Beziehung wünschen. Woran kann das
liegen?
Das Verlieben unterscheidet sich im Vergleich
zu den jüngeren Generationen darin, dass ein
älteres Liebespaar die Gefühle füreinander
und die Liebe zueinander anders lebt. Ich
selbst durfte erfahren, dass diese Liebe älterer
Menschen sehr viel aufmerksamer, fürsorglicher und bedachter ist. Und mit dem Wunsch
versehen, dem Liebespartner die restlichen
Jahre seines Lebens noch so glücklich und liebevoll zu gestalten, wie es die jeweilige Situation erlaubt und zulässt.

Unsere Mitarbeiter*innen bringen für solche
sensiblen Situationen sehr viel Verständnis auf
und freuten und freuen sich bisher ebenfalls
über das Glück neu Verliebter. Das oben erwähnte Sprichwort „Alter schützt vor Torheit
nicht!“ möchte ich daher eigentlich umbenennen in: „Auch im Alter ist Liebe keine Torheit!“
Zudem möchte ich einfach an uns alle appellieren und ausrufen: Lassen wir doch den älteren
Menschen ihr Recht darauf, verliebt sein zu dürfen, und wünschen wir diesen älteren Mitmenschen noch viele glückliche, gemeinsame Jahre!
Den Bewohner*innen einen solchen Wunsch
zu erfüllen – dies ist für mich auch weiterhin
eine Selbstverständlichkeit und macht mich
selbst glücklicher und zufriedener.
Ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe
und wünsche Ihnen bis dahin eine
GUTE ZEIT!
Stefanie Theis ist Leiterin des
Seniorenhauses Lumdatal;

E-Mail: s-theis@seniorenhaus-lumdatal.de
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Service

Seniorenhaus Lumdatal
Rund um unser Haus

Modenschau

„Seniorshop“ begeistert

E

in ungemein hohes Interesse
fand eine neuerliche Modenschau
des Busecker „Seniorshops“ Doris
Altnöder.
Das Motto lautete auch diesmal: Das
mobile Bekleidungsgeschäft, das zu dem
Kunden kommt. Das Konzept: Mit hunderten Artikeln aus den aktuellen Kollektionen für Damen und Herren
besucht der „Seniorshop“ Senioreneinrichtungen wie unser Seniorenhaus Lumdatal. Ganz entspannt können alle
Interessierten vor Ort in Ruhe auswählen, anprobieren und kaufen. Oder einfach nur begeistert den Präsentationen
beiwohnen und zuschauen, wie andere
sich an den jeweiligen Neuigkeiten ausprobieren. Ein Genuss für die Sinne und
ein heiteres Spektakel, wie man auf den
Bildern sehen kann!

30
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Seniorenhaus Lumdatal
Rund um unser Haus
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Schöne Farben für Tontöpfe: Impressionen aus unserer Tagespflege
Aktion

„Boys’Day“ im Seniorenhaus

I

m Rahmen des „Boys´Day“ haben Schüler
das Seniorenhaus Lumdatal besucht.

„Boys’Day“ ist ein bundesweiter Aktionstag zur
Berufsorientierung und Lebensplanung für Jungen. Die Jungs „schnuppern“ zum ersten Mal in
Berufe hinein, in denen überwiegend Frauen ar-

32

beiten. Es ist das Pendant zum „Girls’Day“.
Zweck beider Aktionstage ist die Gleichbehandlung von Schülerinnen und Schülern und die Vermeidung von Benachteiligungen, denn Jungen und
Mädchen sollen gleiche Rechte hinsichtlich der
Berufsorientierung erhalten. Der erste eigenständig organisierte „Boys’’Day“ fand am 8. Mai 2003
in Aachen statt. Die Schüler, die uns im Seniorenhaus Lumdatal besucht haben, sind in der 7.
bzw. 8. Klasse.
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Service

Ansprechpartner

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

Stefanie Theis
Einrichtungsleiterin
Tel.: 06407 40388 0

Hans Jürgen Moser
Geschäftsführender
Gesellschafter Aktives Leben
im Alter gGmbH
Tel.: 06407 40388 0

s-theis@seniorenhaus-lumdatal.de

moser@seniorenhaus-lumdatal.de

Ansprechpartner
Vergnügen

Tanz in den Mai

I

mpressionen aus unserem diesjährigen „Tanz
in den Mai“... hätten Sie’s gewusst? Heute ist
dieser Brauch am Vorabend des Maifeiertages
ein modernes Festereignis. Der Ursprung liegt in
der Walpurgisnacht (auch Hexenbrennen genannt),
einem Fest in Nord- und Mitteleuropa, dessen
Name sich von der heiligen Walburga ableitet,
deren Gedenktag bis ins Mittelalter am Tag ihrer
Heiligsprechung am 1. Mai gefeiert wurde.
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MOBI Pflege- und Sozialdienst
Rund um unseren Dienst

Gesunde Füße, die Basis
unserer Bewegung
Wie wichtig gesunde Füße für unseren gesamten Bewegungsapparat sind, ist für viele
Menschen auch im 21. Jahrhundert noch vollkommen unklar. Oft wird auf notwendige
Fußpflege und passendes Schuhwerk nicht
geachtet. Dies wird uns erst bewusst, wenn
Probleme auftreten. Von Katharina Kratz

U

36

nsere Füße halten den Bewegungsapparat im Gleichgewicht. Besteht eine Fehlstellung, so ist der gesamte Körper fehlbelastet und es kann zu verschiedensten Beschwerden im gesamten Körper kommen (z.B.
Knie-, Hüft- und Rückenleiden).
Nur noch 40% aller erwachsenen Menschen gesunde Füße. Hauptursache hierfür ist mangelnde
Bewegung und zu enges Schuhwerk.
Bei der Auswahl der Schuhe sollte auf ausreichend Platz im Schuh, gutes Fußbett, keine spitze
Schuhform, keine zu hohen Absätze sowie auf ein
atmungsaktives Material (z.B. Leder) geachtet
werden. Bei der Nagelpflege sollte man eine hochwertige Nagelschere wählen und eine fachgerechte Pflege beachten, ansonsten können Fußnägel schnell einwachsen und Entzündungen
hervorrufen.
Ist professionelle Fußpflege nun eine Frage des Alters? Dies kann eindeutig verneint werden. Eine
gründliche Fußpflege gehört zu jedem Alter, genauso wie ein gepflegtes Erscheinungsbild und

eine ordentliche Frisur.
Bei auftretenden Fußproblemen wird oft zu
lange mit der Behandlung bei einer Fußpflegerin/Fußpfleger gewartet. Nicht nur bei Diabetikern, die aufgrund diabetischer Folgeerkrankungen wie der Polyneuropathie und der Angiopathie (Nerven- und Gefäßschädigungen) ein erhöhtes Verletzungs- und Infektionsrisiko haben,
kann es zur Ulcusbildung (Geschwür) kommen.
Auch bei übermäßiger Hornhautbildung, Nagelveränderungen, Hühneraugen oder Schwielen
sollte der Gang zur Fußpflege erfolgen.
Ein Podologe oder eine Podologin ist eine medizinisch ausgebildete Fachkraft mit abgeschlossener
Ausbildung. Nur diese sind berechtigt, eine medizinische Fußpflege durchzuführen. Sie unterliegen der Hygieneverordnung mit Überprüfung
durch das Gesundheitsamt. Wer eine medizinische Fußpflege benötigt, sollte deshalb immer
auf die Bezeichnung Podologie achten.
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Service

Rund um unseren Dienst

Kooperationspartner

Auf der diesjährigen Grünberger Sonnenwendfeier stellte sich
auch der Pflege- und Sozialdienst MOBI als Kooperationspartner mit einem Infostand vor. Die geplanten Schwedenhäuser entstehen nach und nach in der Grünberger Au.

Grillfest der “pflegenden Angehörigen”
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K o l u m n e

Mit RAT
und TAT
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Nicht immer ist dem so. Beispielsweise kenne
ich einen Mann, der vor ein paar Jahren mit
Anfang 70 seine Ehefrau plötzlich und unerwartet verlor. Ich kenne bzw. kannte beide seit
meiner Kindheit. Er fühlte sich nach ihrem
Tod sehr einsam und erzählte mir, wie unerträglich es für ihn sei, dass er abends alleine zu
Bett gehen und morgens alleine aufstehen
müsse. Dass niemand da sei, mit dem er streiten, lachen und Zärtlichkeiten austauschen
könne. Später habe ich ihn immer wieder auf
verschiedenen Festen in unserem Dorf getroffen und wenn ich ihn so alleine dasitzen sah,
tat er mir sehr leid. Immer wenn sich die Gelegenheit ergab und Musik bei den Festen
spielte, forderte ich ihn zum Tanz auf. Ich
merkte, wieviel Spaß ihm das machte. Doch
eines wusste ich und weiß ich: Es war nicht
der Ersatz, den er eigentlich suchte. Damals
fasste er den Entschluss, eine Annonce in der
Zeitung aufzugeben: „Suche Partnerin, die mit
mir gemeinsam noch etwas erleben möchte,
die Lust hat, mit mir zu streiten, zu lachen und
mit mir gemeinsame Unternehmungen tätigen
möchte.“ Und wissen Sie was, liebe
Leser*innen? Er hat sie gefunden, eine neue
Partnerin! Die beiden sind seit geraumer Zeit
zusammen. Er ist wieder glücklich. Ich erinnere mich, dass er mir bei einem unserer Gespräche sagte, dass es ihm nicht unbedingt

wichtig sei, Sex zu haben. Er wollte einfach
nicht alleine sein.
Weiterhin kenne ich auch ein Pärchen, beide
sind weit über 80 Jahre. Die beiden haben nie
geheiratet, sind aber total glücklich miteinander. Für beide zählen die vielen Gemeinsamkeiten: So verreisen sie viel. Was ich schön
finde, ist, dass sie sich hin und wieder ein
Küsschen geben und man erkennt recht
schnell, wie glücklich sie sind, da sie sehr offenherzig mit ihrer Zuneigung umgehen. In
unserem Ort kenne ich aber auch ältere Menschen, die noch nie eine Beziehung hatten. Ich
weiß nicht, wie Sie damit umgegangen sind.
Wenn ich diese Menschen sehe, blicke ich oft
in traurige Augen. Vielleicht haben sie sich mit
der Beziehungslosigkeit arrangiert, vielleicht
nicht. Doch die Liebe im reiferen Alter neu zu
entdecken – darin liegt die jeweilige Chance!
Man nimmt sich, glaube ich, in höherem Alter
auch viel mehr Zeit, aufeinander zuzugehen,
mutig zu sein und man schätzt und genießt den
Wert der gemeinsamen Zeit. Um eine Partnerschaft völlig neu zu erleben, kann das höhere
Lebensalter genau die richtige Lebensphase
sein. Es gibt dann vielleicht andere Möglichkeiten, mit Lust und Liebe umzugehen.
Meiner Ansicht nach sind Offenheit und Vertrauen die Basis für jede Liebe – ob im fortgeschrittenen Alter oder in jungen Jahren.
„Liebe ist die stärkste Macht der Welt, und doch
ist sie die demütigste, die man sich vorstellen
kann.“ (Mahatma Gandhi)
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, dass Sie weiterhin viel
Liebe, Vertrauen und Geborgenheit in Ihrem
Leben erfahren.
Elvira Kraicker-Münnich ist Leiterin des Pflegeund Sozialdienstes MOBI in Grünberg;
E-Mail: e-kraicker@altenpflege-gruenberg.de
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Liebe, Vertrauen, Geborgenheit

Neulich ging ich mit meinen Hunden im Park
spazieren und ich sah ein älteres Paar auf einer
Parkbank sitzen. Er legte seinen Arm um die
Frau und sie legte ihren Kopf auf seine Schulter.
Beide beobachteten bei Sonnenschein die
schwimmenden Enten im Teich. Ein paar
Schritte weiter stieß ich auf ein Pärchen, das
Hand in Hand im Park spazieren ging. Wie
schön das ist, dachte ich bei mir, dass man
auch im Alter noch so vertraut und liebevoll zueinander und miteinander umgehen kann.

MOBI Pflege- und Sozialdienst

Service

Ansprechpartner

Pamela Mitschke
Pflegedienstleitung
ambulant

Mareike Reitz
Pflegedienstleitung
ambulant

Elvira Kraicker-Münnich
Leiterin
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

Carmen Scharmann
Pflegedienstleitung
Tagespflege
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Haus der Senioren

Geburtstage - Verstorbene und neue Bewohner
Geburtstage

Wir gratulieren
August
05.08. Buß, Ernst-Otto
10.08. Münnich, Irmgard
11.08. Horst, Werner
15.08. Bachmann, Erika
23.08. Jordan, Maria
24.08. Fischer, Anna
30.08. Hahn, Reinhold
31.08. Kratz, Gertrud

23.09. Thraum, Maria
27.09. Wilhelmi, Brunhilde
29.09. Bünger, Ursula

September
04.09. Hänsch, Hilde
06.09. Schäfer, Rosel
12.09. Grote, Erika
14.09. Reitz, Gerda
16.09. Schuchardt, Siegbert
17.09. Müller, Klaus-Peter
21.09. Agel, Waltraud
22.09. Schultheiß, Gertrud

Oktober
01.10. Gentscha, Grigori
01.10. Stein, Ottilie
02.10. Sieg, Ottilie
11.10. Theiß, Hilde
17.10. Pflugrath, Ruth
19.10. Brenningmeyer, Hildegard
20.10. Scherer, Ellen Nanni
21.10. Goetzke, Maria
21.10. Schomber, Klaus
23.10. Lech, Petra
26.10. Müller, Emma
27.10. Schmidt, Erika

Neue Bewohner

Wir begrüßen
Sehr herzlich begrüßen wir
unsere neuen Bewohner:
Fischer, Anna; am 19.05.2018
Kratz, Gertrud; am 20.06.2018

Buß, Ernst-Otto; am 05.07.2018

Verstorben

Das________
Haus trauert
Aktives Leben im Alter gGmbH und seine
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trauern
mit den Angehörigen der Verstorbenen:
Meier, Aloisia; am 25.04.2018
Schultheiß, Auguste; am 28.04.2018
Schäfer, Gerda; am 19.05.2018
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Steinbach, Hilde; am 06.06.2018
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Seniorenhaus Lumdatal

Service

Geburtstage - Verstorbene und neue Bewohner
Geburtstage

Wir gratulieren
August
04.08. Gertrud Keller (83)
05.08. Anna Katharina Becker (89)
11.08. Elfriede Scheld (92)
13.08. Margarete Leithäuser (87)
23.08. Joseph Becker (93)
27.08. Karl Merkle (89)

Oktober
01.10. Erich Becker (78)
15.10. Elisabeth Schröder (89)
19.10. Ingeborg Zsemba (84)
24.10. Christel Petry (81)

September
26.09. Margarete Bräu (86)

Neue Bewohner

Wir begrüßen
Sehr herzlich begrüßen wir
unsere neuen Bewohner:
Lang, Claudia, am 29.05.2018
Becker, Joseph, am 08.06.2018

Verstorben

Das________
Haus trauert
Aktives Leben im Alter gGmbH und seine
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trauern
mit den Angehörigen der Verstorbenen:
Becker, Gisela Elisabeth; am 31.05.2018
Moser, Lissy; am 04.06.2018
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Freude

Mutters liebstes Rezept

Erdbeer-Rolle
nach Art „Irma“

Sie benötigen

Aufzuwendende Zeit: Ca. 90-120 Minuten; Schwierigkeitsgrad: Mittel;
Kalorien: Ein locker-leichter Genuss zum frischen Kaffee

(für eine Rolle):

Für den Biskuitteig die kühlschrankkalten Eier trennen und das
Weiß mit einer Prise Salz in einer großen Schüssel steif schlagen.
Kurz bevor das Eiweiß fast steif ist, ca. dreiviertel des Zuckers langsam in die Masse eingeben. Das Eigelb mit dem restlichen Zucker
cremig schlagen. Mehl, Stärke und Backpulver vermengen, zusammen
mit dem Eigelb in die Eiklarschüssel geben und vorsichtig vermengen.

Zutaten:
5
100 g
75 g
30 g
1 Msp.
1 Prise
350 g
200 g
400 g
50 g
2 Pck.
1 Pck.

Eier
Zucker
Mehl
Stärkemehl
Backpulver
Salz
Erdbeeren
Erdbeerkonfitüre
Sahne
Puderzucker
Sahnesteif
Vanillezucker

Puderzucker zum Bestäuben

!
s
s
u
n
e
G
r
Süße
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Die Teigmasse auf einem mit Backpapier belegten Backblech glatt
streichen und im vorgeheizten Ofen bei ca. 180 - 200 Grad Celsius
(Umluft) auf mittlerer Schiene etwa 10 Minuten goldgelb backen.
Danach den Biskuitteig mit dem Backpapier nach oben auf ein
Küchentuch legen und auskühlen lassen.
Erdbeeren putzen und in feine Stücke schneiden. Gut 150 g davon
fein pürieren. Die kalte Sahne mit Zucker und Vanillezucker steif
schlagen. Die pürierten Erdbeeren hinzufügen und noch einmal gut
durchmixen. Zum Schluss die klein geschnittenen Erdbeerstücke
unterheben und die Erdbeersahne kalt stellen.
Ist der Teig ausgekühlt, kann das Backpapier vorsichtig abgezogen
werden. Nun die Marmelade erhitzen und mit einem Pinsel auf dem
Biskuit verteilen. Kurz abkühlen lassen und die Erdbeersahne darauf
gleichmäßig verstreichen, den oberen Rand etwas frei lassen, damit
die Masse beim Einrollen nicht herausquillt. Jetzt mit Hilfe des Küchentuchs den Biskuitteig vorsichtig mit leichtem Druck einrollen. Die
Rolle von außen mit dem Rest Erdbeersahne bestreichen.

MuttersTipp: Sie können die Rolle außen mit Erdbeerstücken oder
Sahnehäubchen verzieren und mit Puderzucker bestreuen.
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Gehirn-Jogging
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In diesem faszinierenden Zahlenspiel aus Japan
müssen Sie nicht rechnen,
sondern nur logisch kombinieren. Die leeren Felder
sollen so ausgefüllt werden, dass in jeder Zeile
und in jeder Spalte sowie
in jedem der Unterquadrate, die aus 3 x 3 Kästchen bestehen, alle Ziffern
von 1 bis 9 genau 1 x vorkommen. Es gibt nur eine
richtige Lösung.
MITEINANDERTipp:
Am besten mit Bleistift
ausfüllen und einen Radiergummi bereithalten.
Hier sehen Sie die Auflösung des
Rätsels aus der letzten Ausgabe
(02/2018)

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.
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• große Menüauswahl - vom hessischen
Leibgericht bis zum feinen Dessert
• täglich frisch & pünktlich
zu Ihnen nach Hause geliefert
• höchste Flexibilität durch
kurze Bestell- und Abmeldezeiten

... bei Ihnen Zuhause

• keine Vertragsbindung
• individuell auf Ihre Wünsche
und Bedürfnisse abgestimmt

Aktives Lebengemeinnützige
im Alter
GmbH
Jetzt
unverbindlich
beraten la! en.
Sprechen Sie uns gerne an!

Seniorenhaus Lumdatal, Rabenau
Haus der Senioren, Grünberg
Telefon:+49 (0) 6401 921 0
Fax: +49 (0) 6401 921 101
www.Altenpflege-gruenberg.de

Mehr MITEINANDER
Die Hauszeitung MITEINANDER
der Aktives Leben im Alter gGmbH,
des Hauses der Senioren (Grünberg),
des Seniorenhauses Lumdatal (Rabenau),
des Pflege- und Sozialdienstes MOBI (Grünberg)

Besuchen Sie uns
www.miteinander-aktivesleben.de
www.facebook.com/aktivesmiteinander
Die nächste Ausgabe erscheint am 01. November 2018

