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25-jähriges 
Dienstjubiläum von

Diakon Markus Müller

miteinander
Aktives Leben im Alter gGmbH

Vorwort

Hans Jürgen MoserIhr

Danke!
... für die vielen gemeinsamen Stunden
im Seniorenhaus Lumdatal!

Danke!
... für die Gestaltung der Gottesdienste und
der Unterstützung für die redaktionelle
Mitarbeit in unserer Hauszeitung!

Danke!
... für die Mitgestaltung unseres 
Grillplatzes in unserem Rosengarten!

Danke!
... für die tröstenden Worte bei
Trauerfällen für die Angehörigen
und  Mitarbeiter!

Danke!
... für die Unterstützung bei der Betreuung
der Bewohnerinnen und Bewohner!

Diese fünf Danke an Diakon Markus Müller zu seinem 25-jährigen
Dienstjubiläum kommen von ganzem Herzen, auch im Namen 

unserer Bewohnerinnen und Bewohner. Ebenso gratuliert das Team
vom Seniorenhaus Lumdatal ganz herzlich und 

wünscht sich noch eine lange gemeinsame Zeit.

Wir möchten Sie, liebe Leserinnen und Leser, aber auch noch 
zu unseren Sommerfesten herzlichst einladen. Diese finden statt:

Am Samstag, den 17. August,
im Seniorenhaus Lumdatal in Rabenau und 

am Samstag, den 24. August, 
im Haus der Senioren in Grünberg

Unsere Bewohnerinnen und Bewohner 
freuen sich ab 11.00 Uhr auf Ihren Besuch! 
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Warum sollten Menschen Schutzimpfungen ableh-
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Jahrzehnten kennt Aktives Leben im Alter die Be-
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Auf ein Wort mit
Kolumne

E x t e r n e

6

Gegen jede Gender-Regel:  das  heimli-
che Lesen muss  eine Männer-Domäne
sein. Doch dazu später mehr.

Das Lesen-Können ist eine hochkomplexe Fä-
higkeit des Gehirns, vielleicht die komplexeste.           
Das visuelle Signal Buchstabe
muss erkannt werden, die vi-
suellen Signale mehrere Buch-
staben (Wörter) müssen
verstanden werden. Schließ-
lich müssen aus Wörtern
Sätze zusammengesetzt wer-
den, die am Ende einen sinn-
vollen Text ergeben sollen... 
Und wir begreifen noch

immer nicht, wie
das funktioniert,
weil wir das, was
wir Geist nennen,
der uns erst einen
Text in seiner Be-

deutung und in seiner Konnektivität erschließt,
wie also dieser Geist den gelesenen Text und das
Gehirn mit seinen Sinnesorganen – hier das
Auge – zusammen bringt. Wie bewegt der
Geist die Materie Gehirn mit seinen Myriaden

von Stoffwechselschrit-
ten?! 

Diese grundsätzlichste aller
Fragen muss unbeantwor-

tet bleiben und wird
Philosophen und Neuro-

wissenschaftler noch
lange, oder gar für immer

beschäftigen.
Es wäre also ein großes

Glück,

wenn wir verstünden, wie das Gehirn es über
viele hochkomplexe Schritte meistert, dass,
wenn wir zum Beispiel ein Gedicht von Goethe
lesen, begreifen, ja, mitfühlen können, dass das
Röslein sticht, wenn wir es brechen, um es nach
Hause zu tragen. Das ist das Besondere der

Poesie: Wenn wir sie lesen, öffnet sich eine
Welt, die wir betreten, die uns manchmal ein
Leben lang begleitet, wie die Reime der Kin-
derlieder vor allem und das erste Lieblingsbuch.
Wenn wir ein Buch lesen, betreten wir also eine
andere, neue, aufregende Welt.

Es gibt viele Arten von Büchern und Le-
semöglichkeiten: Die Klassiker an erster
Stelle, Trivial-Literatur, oder moderne

Texte,  oder die
Bildzeitung oder
die Frankfurter
Allgemeine oder
auch die soge-
nannte Regenbo-
genpresse, egal, jeder entscheidet für sich selbst
– auch in Abhängigkeit von der jeweiligen Si-
tuation: zu Hause, beim Arzt im Wartezimmer
oder beim Frisör, in der Bibliothek, oder im
Lieblingsbuchgeschäft – weil man ja doch heim-
lich vorhatte, ein Buch zu kaufen. Hier taucht
heimlich das erste Mal auf. Seien wir gespannt!
Das Lesen eines Buches hat etwas Heiliges,
etwas Entschiedenes, Sehnsuchtsvolles, etwas
Unwiederbringliches manchmal – nicht nur,
wenn wir Fontane lesen.

Lesen und
heimliches Lesen
– eine teilweise Glosse

Wie bewegt der Geist
die Materie Gehirn mit
seinen Myriaden von
Stoffwechselschritten?! 

Das Lesen eines Buches
hat etwas Heiliges,

etwas Entschiedenes,
Sehnsuchtsvolles!
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Etwas ganz anderes ist das Lesen mit
dem Medium Computer oder, unbe-
schreiblich hochaktuell, das Kleben am

Smart-Phon. Hier geht es vor allem um Infor-
mationsmöglichkeiten, die durch die Cloud
schier unermesslich geworden sind. Lernen und
Verstehen können durch die Fülle des Wissbaren
können deutlich verbessert werden, die Belie-
bigkeit der Wahlmöglichkeiten kann aber auch
töten – die echte Wissbegier nämlich, die auf-

saugt, nicht rasch
zur Seite legt
und irgendwo
weitermacht.

Schon ab dem
vierten Lebens-

jahr greifen unsere Enkelkinder gezielt nach
dem Smartphone und bedienen es, anfangs
wahllos, dann ungeheuer rasch gezielt,  und ent-
lassen uns Älteren oder Alten nicht mehr aus
dem Staunen, wie rasend schnell sie spielerisch
begreifen und sich aber auch zu leicht blenden
lassen durch die Buntheit, die raschen Bilder-
folgen und alle Tricks und Gecks.

Das Lesen, so hochkomplex es auch sein mag,
stellt offensichtlich eine hoch akzeptierte 
Herausforderung an das lebendig aktive Gehirn
dar – manchmal sogar unabhängig vom  wirk-
lichen Verständnis des gelesenen Textes.

Nachdem wir also zu begreifen versucht
haben, dass das Lesen-Können eine
großartige, unbegreiflich komplexe

Leistung des Gehirns ist, fragen wir uns jetzt,
was gemeint sein könnte mit dem heimlichen
Lesen?!

Ich spreche jetzt zu uns Männern – Männer im
originären Sinne des Wortes – beschreibend,
nicht wertend. Wir Männer, soziokulturell ab-
solut neutral formuliert und gender-kritisch,

sind eine eigene Spezies, die, unab-
hängig von Modeströmungen,
über Jahrtausende eine
eigene Verhaltensöko-
nomik entwickelt hat.
Diese Ökonomik
erlaubt es uns,
aus unserer Sicht po-
litisch  korrekt, im Famili-
enverbund mehr oder weniger etabliert und
akzeptiert, eine eindeutig konservative Rolle zu
spielen.

Diese Rolle impliziert geordnete Klei-
dung, sozial akzeptierte Berufstätig-
keit und Haushalts-Vorstands-Be-

wusstsein mit einem selbstgewährten Gütesie-
gel, angeblich durch die Partnerin abgesegnet.

Nachdem der Mann, in Unkenntnis der Ent-
stehung des eigenen Leitbildes, wohlbehütet
durch das Dirigat der
weiblichen Lebenshälfte,
seinen Lebensweg fröh-
lich, unter Nichterken-
nung komplizierender
Faktoren wie Kinder-Erziehung, Hausfinanzie-
rung und Urlaubsplanung, fortschreitet, zeigt
sich im Weiteren, dass der Mann schließlich
doch begreift, dass das sogenannte Leben viel
komplizierter ist, als von ihm gedacht und groß-
zügig zu seinen Gunsten konstruiert. 

Es vergehen in aller Regel Jahre, bis Er begreift,
dass Sie – nicht Er – das Heft des Handelns in
der Hand hält, dass Sie, nicht Er, die Säule ist,
an die Er, nicht Sie, sich anlehnt.

Es müssen,  im dümmsten wie im klügs-
ten Falle von Mann, notgedrungen
Konflikte entstehen. Nachdem Mann

diese Erkenntnis gewonnen hat und natürlich
lästige, seine Ruhe störende Konflikte zu ver-

Das Lesen stellt offen-
sichtlich eine hoch akzep-
tierte Herausforderung
an das lebendig aktive

Gehirn dar.

Wir Männer sind
eine eigene 

Spezies!
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meiden sucht, überlegt er, wiederum notgedrun-
gen, dass eine ihn schützende Strategie erfor-
derlich ist, um die innere Ruhe bewahren zu
können. 

Hier nun kommt das heimliche Lesen zum
Einsatz. Dass das Arbeiten am Computer oder
das eigentlich unsinnige Spielen mit dem
Handy als Ausrede für die Nichtbetätigung im
Haushalt in seiner so gemeinten beschützenden
Funktion bezüglich behaupteter Unabkömm-
lichkeit rasch versagt, begreift Mann schließlich
doch. 

Bislang war alles andere als Ausrede be-
züglich Arbeitsverweigerung zum
Scheitern verurteilt, aber das heimliche

Lesen, das Stapeln von Büchern, das Einlegen
von Lesezeichen, das gedämpfte Licht, das tiefe
Versunkensein in der Körperhaltung, das auch
für den Außenstehenden quälende Summen der
Stubenfliege im Leseschutzraum, all das schafft
eine Aura, die auch der hartnäckig um Aner-
kennung kämpfenden Ehefrau eine schau-

dernde Ehrfurcht
einflößt und vor-
her nie erlebte Ge-
duld ermöglicht: 

Er liest! Wie klug
Er ist! Er muss
sich bestimmt an-
strengen, um alles

zu verstehen! Mein Gott, ich bin heimlich doch
irgendwie stolz auf ihn!

Auf diese  Chance haben wir Männer vor allem
älterer Generationen gewartet: Bühnenreif  bli-
cken wir geistesabwesend auf, schenken ein
freundliches Lächeln, das unser offensichtliches
Gestört-Sein überspielt, lächeln verständnisvoll
zum Angebot  einer Tasse frisch gebrühten Tees
und vermitteln in eindrucksvoller Weise, wie

gnädig wir sein können, obwohl Frau unsere
Kreise stört. 

Dieses geistesabwesende Lächeln ist so
wichtig, weil es auch der hartgesot-
tensten Ehefrau, die vor Arbeit nicht

aus noch ein weiß, die Chance nimmt, die ak-
tuelle Situation zur Sprache zu bringen, was in
der Regel dem Untergang der Titanic ziemlich
nahe kommt in Form ungeleerter Mülleimer,
nicht gegossener Blumen, hoch gestapelter, un-
gebügelter Wäsche
und noch zu schälen-
der Kartoffeln. 
Und die Einkäufe,
das Gassi-Gehen mit
Fiffi, dem von Ihm
angeblich über alles
geliebten Hund und
noch zwanzig weitere Arbeits-Optionen und…
Dieses Männer-Lächeln ist wirklich bezau-
bernd und unersetzlich, ebenso das mit der
Hand geistesabwesende  Umblättern der Seite
des möglichst dicken Buches, dabei das eine
über das andere Bein schlagend, freundlich da-
sitzend und, ganz besonders wichtig, gedanken-
verloren umher blickend.
Hier endlich muss Frau mit ehrlichen Schuld-
gefühlen kämpfen gegenüber Mann, Gender-
Not hin oder her.

Lieber Mann, wenn Dir das alles, diese
tiefgründenden Hinweise, nicht genü-
gen, Deinen Seelenfrieden zu gewinnen,

Deine Rolle und Dein Los zu finden in Deinem
Heim, dann, aber nur dann rate ich Dir, gib auf
und tue, was Dein Weib von Dir fordert – sie
ist sowieso im Recht und Du hast die Partie
verloren. Damit gehört der Lorbeer wirklichen
sozialen Handelns der Siegerin, Deinem Weib,
nicht Dir! 

Das heimliche Lesen
schafft eine Aura, die

eine schaudernde Ehr-
furcht einflößt und vor-
her nie erlebte Geduld

ermöglicht!

Hier endlich muss 
Frau mit ehrlichen

Schuldgefühlen 
kämpfen gegenüber
Mann, Gender-Not

hin oder her.

Dr. Jürgen Rieke ist Neurologe, Psychiater und 
Epileptologe und lebt in Gießen.
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G e d e n k e n

Martin Luther 
und die Reformation –
eine kurze Erinnerung

E x t e r n e

Die Reformation (lateinisch reformatio „Wiederherstellung,
Erneuerung“) bezeichnet eine kirchliche Erneuerungsbewe-
gung von 1517 bis 1648. Diese wurde in Deutschland
überwiegend von Martin Luther, in der Schweiz von Hul-
drych Zwingli und Johannes Calvin angestoßen. Diese Be-
wegung führte zur Spaltung des westlichen Christentums
in verschiedene Konfessionen (katholisch, lutherisch, re-
formiert).
Der Beginn der Reformation wird allgemein auf 1517 da-
tiert: An diesem Tag soll Martin Luther seine 95 Thesen
an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg geschlagen haben.
Was waren seine Ziele? Luther wollte die römisch-katholi-
sche Kirche reformieren. Viele Katholiken in West- und
Mitteleuropa waren beunruhigt: Die Praxis, durch Ablass-
briefe zum Beispiel den Bau des Petersdoms in Rom zu fi-
nanzieren, war einer der Hauptkritikpunkte. Weitere waren
die Käuflichkeit kirchlicher Ämter (Simonie), die den ge-
samten Klerus in den Verdacht der Korruption brachte.
Weltweit gibt es derzeit rund 900 Millionen Protestanten,
darunter etwa 300 Millionen in den durch die Reforma-
tion direkt geprägten Kirchen (Evangelische).
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Laut der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) zählt die mangelnde Impfbe-
reitschaft zu einem der gefährlichsten

Gesundheitsprobleme weltweit. 
In Deutschland wird aktuell die Einführung einer
Impfpflicht gegen Masern diskutiert. Bei Masern

handelt es sich um eine hochansteckende und
potentiell schwere Erkrankung. Sie gehört zu den
typischen Kinderkrankheiten und kann zu
schweren Komplikationen, wie beispielsweise
Lungenentzündungen oder Masern-Enzephalitis
(Entzündung des Gehirns), führen. Sie verläuft
in ca. 0,1% der Fälle tödlich. 

Impfquoten in Deutschland

Im ersten Quartal 2019 gab es bundesweit be-
reits 236 Infektionen (zum Vergleich im ersten
Quartal 2018: 84 Infektionen). Eigentlich sollten
in Deutschland die Masern bereits ausgerottet
sein, doch die dazu notwendige Impfquote von
95% wurde bisher nicht erreicht, obwohl die
Quote der Impfungen stetig ansteigt (Grafik
links). Aktuell liegt sie bei 92,9%. Die Quote von
95% wird benötigt, um den Erreger auszurotten
und die gesamte Bevölkerung zu schützen. Pro-
blematisch dabei ist vor allem die Verweigerung
einiger Bürger, die die möglichen Nebenwirkun-
gen einer Masern-Impfung für ein größeres Ri-
siko halten als die eigentliche Erkrankung. 

Argumente der Impfgegner

Nachfolgend sind einige Argumente von Impfgeg-
nern aufgelistet:

Impfungen verhindern jährlich fast drei Millio-
nen Todesfälle – das hat die Weltgesundheitsor-
ganisation berechnet. Aber es gibt noch Luft nach
oben: Weitere 1,5 Millionen könnten verhindert
werden, wenn sich weltweit mehr Menschen
impfen ließen. Warum also sollten Menschen
Schutzimpfungen ablehnen? Zwei Studentinnen
von Studium Plus, dem dualen Studienzweig der
Technischen Hochschule Mittelhessen (THM),
berichten über das aktuell diskutierte Thema der
Einführung einer Impfpflicht in Deutschland. 

Die Impfpflicht – eine sinnvolle 
Lösung für Deutschland?
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Impfgegner sind der Meinung, der Körper•
könne die Krankheit selbst kompensieren
und benötige keine äußere Einwirkung 
Außerdem wisse man vor der Impfung nicht,•
ob man tatsächlich von der Infektion betrof-
fen wäre
Der Impfschutz sei nicht lebenslänglich vor-•
handen
Die Impfgegner beziehen sich auf eine Stu-•
die, die im Ergebnis feststellt, dass gesund-
heitliche Schäden durch Impfungen
hervorgerufen würden

Dagegen spricht, dass diese Studie aus dem Jahr
1998, die einen Zusammenhang zwischen Imp-
fungen und Autismus hergestellt hatte, mittler-
weile von zahlreichen internationalen Wissen-
schaftlern widerlegt wurde. Faktisch gab es in
Deutschland seit dem Jahr 2008 43 registrierte
Impfschäden. Diese sind von regulären Neben-
wirkungen der Impfung, wie beispielsweise Rö-
tung an der Einstichstelle oder leichtes Fieber,
abzugrenzen.

Dem gegenüber stehen jedoch auch die großen
Erfolge, die bisher durch Impfungen erzielt wer-
den konnten. Beispielweise galt das Pockenvirus
früher als einer der gefährlichsten Erreger, der
mittlerweile durch eine weltweite Impfkampa-
gne der Weltgesundheitsorganisation aus dem
Jahr 1980 ausgerottet werden konnte. Die auch
als Kinderlähmung bekannte Poliomyelitis konnte
seit Einführung der Schluckimpfung 1960 in
Amerika und Europa erfolgreich bekämpft wer-
den. Eine weltweite Ausrottung der Erkrankung
wird derzeit angestrebt.

Einführung einer bundesweiten Impfpflicht in
Deutschland

Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Ma-
sern-Fallzahlen planen die Bundesregierung und
die Bundesärztekammer die Einführung einer
bundesweiten Impfpflicht gegen Masern.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat An-
fang Mai einen Referentenentwurf zur Einfüh-
rung einer Masern-Impfpflicht vorgelegt. Diese
Impfpflicht soll vor allem Kindern und Jugend-
lichen in Kindertagesstätten und Schulen sowie
dort tätiges Personal umfassen. Die Aufnahme

bzw. der Verbleib in der Kita ist dann vom Impf-
schutz abhängig. Aufgrund der in Deutschland
gültigen Schulpflicht können Kinder und Ju-
gendliche ohne Impfschutz nicht von der Schule
ausgeschlossen werden, jedoch muss bei Auf-
nahme der Impfstatus nachgewiesen werden. Bei
Nichtimpfung erfolgt eine Meldung durch die
Schule an das Gesundheitsamt, welches ein
Bußgeld von bis zu 2.500 € erheben kann. Au-
ßerdem sind Beschäftigte in medizinischen Ein-
richtungen ebenfalls von der Impfpflicht
betroffen. 

Ziel dieses Gesetzesentwurfs ist ein bundeswei-
ter Masern-Impfschutz aller Kinder und Jugend-
licher, die öffentliche Einrichtungen besuchen.

Argumente der Befürworter

Die Argumente der Befürworter der Impfpflicht
beziehen sich größtenteils auf Erfolge, die bereits
durch Impfungen erzielt wurden sowie auf Stu-
dien, die die Argumente der Impfgegner wider-
legen. Dazu zählen vor allem:

Schutz der eigenen Kinder vor Krankheiten•
Ausrotten einiger Krankheiten durch Impf-•
schutz
Verantwortung gegenüber den Mitmen-•
schen, die nicht geimpft werden können
Seltenheit der auftretenden Komplikationen•

Kann eine bundesweite Impfpflicht das Problem
der zu geringen Impfquoten lösen? Um die Frage
zu beantworten, kann man sich die Situation in
anderen Ländern der EU anschauen und aus
deren Erfahrungen mit einer Impfpflicht profi-
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Kontakt
Technische Hochschule Mittelhessen,

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

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

www.thm.de/bliz

Zu den Autoren: Katharina Barton und Ann-Christin Jaksch (Bild
ganz oben) sind Studierende der Technischen Hochschule Mittel-
hessen. Prof. Dr. Erdmuthe Meyer zu Bexten (Bild oben) ist Leite-
rin des BliZ.

tieren. In der EU
haben aktuell 12
der 28 Mitglieds-
staaten gesetzliche
I m p f p fl i c h t e n .
Diese umfassen bis
zu 14 impfpflich-
tige Erkrankungen
und entwickelten
sich teils aus Tradi-
tionen, teilweise
wurden sie aber
auch erst kürzlich stark ausgeweitet. Beispiels-
weise wurde in Frankreich im Jahr 2018 die Zahl
der Erkrankungen, gegen die eine Impfung ver-
pflichtend ist, von drei auf elf erhöht.  

Europäische Regelungen

Der Nutzen der Einführung einer Impfpflicht
wird vor allem in einer Steigerung der Impfquo-
ten gesehen. In Ungarn gibt es beispielsweise seit
1998 eine gesetzliche Impfpflicht, die mit Sank-
tionen verbunden ist. UNICEF hat im Jahr 2016
festgestellt, dass hier 99% der Kinder gegen zahl-
reiche Krankheiten wie z.B. Diphterie und Teta-
nus geimpft sind. Das sind so viele wie in keinem
anderen EU-Land. Im Vergleich sind die Quo-
ten in Ländern ohne Impfpflicht deutlich nied-
riger, zum Beispiel sind in Deutschland aktuell
95% und in Österreich 87% der Kinder gegen
diese Erkrankungen geimpft. 

Dagegen sprechen einige Risiken, die mit der
Einführung einer Impfpflicht einhergehen. In
den EU-Mitgliedsstaaten mit Impfpflicht zeigt
sich, dass das Misstrauen der Bevölkerung ge-
genüber Impfungen durch die Pflicht verstärkt
wird. Auch wenn die Quoten der Pflichtimpfun-
gen in diesen Ländern meist erreicht werden,
werden dort freiwillige Impfungen im Vergleich
deutlich seltener durchgeführt. Außerdem ergab
eine Umfrage unter EU-Bürgern, dass die Bevöl-
kerung der Länder mit Impfpflicht Impfungen
als weniger wichtig und sicher für Kinder emp-
findet. 

Alternativen zur Impfpflicht

Da eine Impfpflicht in die persönliche Freiheit

der Bevölkerung
eingreift und auch
Gefahren birgt,
können auch an-
dere Alternativen
in Betracht gezo-
gen werden, um das
Bewusstsein der
Bürgerinnen und
Bürger für Impfun-
gen zu verstärken.

Beispielsweise sollte eine bessere Aufklärung der
Bevölkerung zu dieser Thematik erfolgen. Diese
umfasst neben der Aufklärung über Impfungen
auch die Verdeutlichung der Risiken, die durch
nicht impfen entstehen. Außerdem sollte vor
allem medizinisches Fachpersonal speziell im
Umgang mit Patienten bei Impfungen geschult
werden.

Um das Risiko des Versäumens von Auffri-
schungsimpfungen zu mini-
mieren, könnte auch im
Hinblick auf die Digitalisie-
rung des Gesundheitswe-
sens das Impfmanagement
in Praxen optimiert werden,
sodass Patientinnen und Pa-
tienten beispielsweise per
E-Mail oder SMS an ihre
anstehenden Impfungen er-
innert werden. Abb.: Prof. Dr. Erdmuthe

Meyer zu Bexten

Un s e r e  E r n ä h r u n g s b e r a t e r  k l ä r e n  a u f



Schlemmen ...bei Ihnen Zuhause!

Einfacher geht es nicht. Seit mehr als zwei
Jahrzehnten kennt Aktives Leben im Alter
mit seinen Einrichtungen in Grünberg

und Rabenau die Bedürfnisse einer gesunden und
vitalen Ernährung gerade für ältere Menschen.
Gemeinsam mit dem starken Partner apetito hat
Aktives Leben im Alter ein speziell auf deren Be-
dürfnisse ausgerichtetes Angebot entwickelt, das
zu Kunden nach Hause kommt. Wohltuende Ver-
pflegung im eigenen Zuhause. Dafür steht die ge-
meinnützige Organisation Aktives Leben im Alter
und stehen die Einrichtungsleiter mit ihren
Namen!   

Schlemmen in Hessen bietet Gerichte und Menüs
für jeden Geschmack, jeden Hunger und jeden
Geldbeutel. Mit und ohne Vor- und Nachspei-
sen. Warm oder kalt. Es gibt eine breite Auswahl
an Diäten und Kostformen sowie hessischen
Spezialitäten! Dazu Nährwerttabellen, Menükar-
ten und Speisepläne. Ab 3,50 € inklusive Liefe-
rung. Bedenken Sie: Durch die Lieferung frei
Haus sparen Sie sich den oft beschwerlichen
Gang zum nächsten Supermarkt! 
Damit sich jeder selbst ein Bild von der Qualität
und dem Geschmack der Menüs machen kann,
ermöglicht Aktives Leben im Alter ein Probeessen.
Unkompliziert, schnell und kostenfrei. Es gibt dabei
drei Gerichte zur Auswahl. Danach können sich
die Interessenten entscheiden. Einfach anrufen
oder eine E-Mail schreiben. Die Kunden bewah-
ren ihre Freiheit und Unabhängigkeit in den ei-
genen vier Wänden, dies an 365 Tagen im Jahr!
Und, zu guter Letzt: Es besteht eine große
Flexibilität. Man glaubt es nicht, aber: Bis

zum Vortag, etwa 16 Uhr, können Essen für den
Folgetag abbestellt werden! Zum Beispiel, wenn
man mal zur Familie eingeladen wird oder selbst
Besuch bekommt. Und das alles ohne Vertragsbin-
dung. Einfacher geht es also nicht! Und Sie haben
vor Ort in Rabenau und Grünberg jeweils einen
Ansprechpartner.

Die angebotenen Kostformen sind ganz auf die
Bedürfnisse von älteren Menschen ausgerichtet
und

frisch zubereitet und ernährungsreich.•
mit frischen Kräutern und Gewürzen •
verfeinert, voll an Vitaminen und Nähr-
stoffen.
werden 365 Tage im Jahr für Sie geliefert.•
Sie erhalten auf Wunsch 1 x jährlich eine•
kostenfreie Ernährungsberatung exklusiv.
in drei verschiedenen Größen erhältlich.•

Bewahren Sie sich Ihre Freiheit und Unabhän-
gigkeit in den eigenen vier Wänden. Profitieren
Sie von der mehr als 20-jährigen Erfahrung in
seniorengerechter Ernährung bei Aktives Leben
im Alter. Genießen Sie gemeinsam mit uns ein
Stück hessische
Esstradi-
tion.

Un s e r e  E r n ä h r u n g s b e r a t e r  k l ä r e n  a u f

Tel.: 06407 403 88 0 (Rabenau) 
Tel.: 06401 921 0 (Grünberg)

Schlemmen in Hessen ist ein Angebot der Einrich-
tungen von Aktives Leben im Alter gGmbH. 
Telefon: 06401 9210 oder E-Mail:
schlemmen@miteinander-aktivesleben.de

F r e u d e
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E x t e r n e

Liebe Leser*innen des MITEINAN-
DER! Ich freue mich, Ihnen heute ein
weiteres, neues Teammitglied der beweg-

LICH GmbH vorstellen zu dürfen. 

Auch wir sind bestrebt, dem
Thema „Fachkräftemangel“ die
Stirn zu bieten. Ebenso ist es uns
besonders wichtig, unseren Mit-
arbeitern ein angenehmes, wert-
schätzendes und forderndes Arbeitsumfeld zu
bieten. Wir möchten herausstechen und beweg-
lich sein, nicht nur als Dienst-
leister – sondern auch als
Arbeitgeber. Nur so können wir
uns für schwierige Zeiten
wappnen!

Wir konnten in den letzten
Monaten unser Team um
ganze DREI Mitarbeiter er-
weitern, worauf wir sehr stolz
sind! Denn gerade in Zeiten,
wo die meisten Firmen keine
Arbeitskräfte finden, können
wir uns über Zuwachs freuen.
Dies freut mich als Inhaberin
und Gründerin des Unterneh-
mens natürlich in besonderem
Maße.

Heute stellen wir Ihnen eine der drei neuen
Kollegen vor: Isabell Rahner. Wir haben

sie gebeten, uns ein wenig von ihr
zu erzählen:

„Mein Name ist Isabell Rahner
und ich bin seit Juni 2019 das
neue Gesicht bei bewegLICH.
Mein Herz schlägt für die Be-
reiche der Kompressionstherapie

und Brustprothetik. 

Geboren und auf-
gewachsen bin ich
in Brandenburg und
bin mit 15 Jahren

gemeinsam mit meiner Familie
nach Niedersachsen gezogen.
Dort absolvierte ich eine Ausbil-
dung zur Kauffrau im Gesund-
heitswesen. Nach dieser Aus-
bildung spezialisierte ich mich

durch Weiterbildungen und Praktische Erfahrung
auf die der Kompressionstherapie und Brustpro-

thetik. Sogar Klinikversorgungen
nach Brust-Operationen und
schwierige, mehrteilige Versor-
gungen gehörten zu meiner täg-
lichen Arbeit.

Nach einigen Jahren im Sani-
tätshaus zog es mich in die In-
dustrie. Die letzten beiden
Jahre habe ich für einen großen
deutschen Kompressionstrumpf-
hersteller im Außendienst gear-
beitet und so die unterschied-
lichsten Körperformen und
Menschen versorgt. Doch jetzt
zog mich die Liebe nach Hes-
sen und durch ein paar glückli-
che Zufälle landete ich bei
bewegLICH.

Mein Ziel ist es, jeden Kunden mit dem nötigen
Fachwissen, Individualität und Herzblut zu ver-
sorgen. Schwierige Versorgun-
gen liegen mir besonders
und ich gebe nicht auf,
bis wir zusammen
mit meinen Kun-
den alles versucht
haben. 

Alles zu 
versuchen ist

mein Ziel

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

Jana Welsch
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Veranstaltungskalender

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

Ganztägig: 
Snoezelen
(Betreuung)Mo

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

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

10.00 Uhr: 
Spielgruppe
(Wohnbereich II 
EG) 

15.00 Uhr: 
Bunte Stunde 
Dementenbetreuung 
WB I

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

ab 18.00 Uhr:
Abendgruppe
Dementenbe-
treuung WB II 

10.00-11.00 Uhr: 
Gottesdienst, 
Konfessionen im
Wechsel

Ganztägig: 
Snoezelen
(Betreuung im
Zimmer)

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

14-tägig: 
Kaffeekränzchen
im Café

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

15.00 Uhr: 
Freizeitgruppe
des Wohn-
heims

Di

Mi

So

Sa

Do

Fr

WG = Wintergarten. Gäste sind jederzeit 
herzlich willkommen! Zusätzliche 

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

S e r v i c e

Ganztägig: 
Snoezelen
(Betreuung
im Zimmer)

Ganztägig: 
Snoezelen
(Betreuung
im Zimmer)

15.30 Uhr: 
Singgruppe
(Wohnbereich
II OG) 

11.00 Uhr: 
Koch- und 
Backgruppe
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Veranstaltungskalender extra

Bitte an der Linie abschneiden

Veranstaltungskalender
H a u s  d e r  S e n i o r e n
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Rund um unser Haus

S e r v i c e

H a u s  d e r  S e n i o r e n
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Rückblick: Osterbasteln im Haus der Senioren

Kennen Sie bereits unsere 14-tä-
gige Sitztanzgruppe Bewegung
mit Musik, die im Foyer statt-

findet und von Birgit und Susi durchge-
führt wird? 

Soziale Betreuung I
Bewegende Musik
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Rund um unser Haus

S e r v i c e

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

Frische Nachrichten aus der So-
zialen Betreuung: Unsere neue
Ehrenamtliche Birgit Kratz ge-

staltet eine Bewegungsgruppe mit Musik
für alle interessierten Bewohner*innen!

Mehr zu unseren Ehrenamtlichen und die
Möglichkeiten, sich einzubringen, finden
Sie hier: https://www.altenpflege-gruen-
berg.de/ehrenamtliche. Gerne laden wir
Sie auch zu unserem nächsten Ehrenamts-
treffen im Haus der Senioren ein.

Ehrenamtliche
Bewegungsgruppe

Poesie und Musik: Inge Frank-
Meier hat stets viele Gäste, wenn
sie im Grünberger Haus der Se-

nioren nachmittags unter dem Motto
Die Sinne erfreuen zahlreiche Gedichte
vorträgt und mit ihren Gästen und den
Bewohner*innen fröhlich Lieder singt.
Begleitet wird Frank-Meier am Klavier
von der Bewohnerin Rosemarie Pietsch.

Gemeinschaft
Poesie und Musik
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Rund um unser Haus

S e r v i c e

H a u s  d e r  S e n i o r e n
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Besuch in Stockhausen bei Rosi Diehl 
auf dem Erlebnisbauernhof 
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Rund um unser Haus

S e r v i c e

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

Ausflug I
Ab zu den Oldtimern

Spaziergang mit Abschluss Kaffeetrinken beim Marktbäcker

Unsere Bewohner*innen unter-
nahmen einen Ausflug zu den
Oldtimer Freunden Ohmtal

e.V. in Homberg. Der Verein hat über
100 Oldtimerfahrzeuge in seinem Be-
stand. Der Vorsitzende des Vereins,
Werner Röhrig, hat die Bewohner*in-
nen des Hauses der Senioren eingela-
den, die Ausstellung zu besuchen, und
der Verein bewirtete die Mitgereisten
mit Kaffee und Kuchen. Vom Fahrrad
bis zum Traktor, vom Trabi bis zum
Feuerwehrauto gab es Fahrzeuge zu
bestaunen! Besonderheiten waren der
Nachbau der ersten Motorkutsche von
1888 und ein Citroen-LKW aus den
1920er Jahren.  Die Besucher waren
begeistert und das Haus der Senioren
plant bald wieder eine Fahrt zu den
Oldtimern. Ein großer Dank gilt den
Vereinsmitgliedern, die unsere Be-
wohner*innen so herzlich empfangen
haben. (HdS)
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Rund um unser Haus

S e r v i c e

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

Eddas Kartentruhe
Für die Herbstausgabe habe ich zwei Karten mit Gotteshäusern
ausgesucht. Die Evangelisch-lutherische Kirche in Londorf (Bild
links), landläufig als „Dom der Rabenau“ bezeichnet, ist eine
Wehrkirche in Form eines Kreuzes. Abgebrochen 1857/58 (der
gotische Turm, 13. Jh., blieb erhalten), von 1861-1864 im neugo-
tischen Stil wieder aufgebaut. Die gesamte Kirche wurde 2005/06
restauriert. In der Kirche befinden sich neun Grabdenkmäler und
Grabsteine für Angehörige der Familie Nordeck zur Rabenau.
Dom und Michaels-Kirche in Fulda: Der Dom St. Salvator zu
Fulda (1704-1712 von Johann Dientzenhofer erbaut) ist die Ka-
thedralkirche des Bistums Fulda und Grabeskirche des heiligen Bo-
nifatius und zugleich das Wahrzeichen der Stadt Fulda. Der
Dom diente zunächst als Abteikirche des Klosters Fulda und
wurde 1752 Kathedrale des Fürstbistums. Sie gilt als der älteste
Nachbau der Grabeskirche in Deutschland und zählt zu den be-
deutendsten mittelalterlichen Sakralbauten Deutschlands.
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Ihre Edda Hüwel

Zwei Mitarbeiterinnen wurden
durch den Einrichtungsleiter
Ralf Becker verabschiedet: Zum

einen die Pflegefachkraft Silke Kuster,
die aus gesundheitlichen Gründen
nach langjähriger Tätigkeit ausscheidet
(Bild oben). Zum anderen unsere Pfle-
gefachkraft Jessica Margolf, die vor kur-
zem geheiratet (vormals Jessica Godosar)
und sich in den Mutterschutz begeben
hat (Bild links). Das Haus der Senioren
und Aktives Leben im Alter wünschen
beiden Mitarbeiterinnen alles erdenk-
lich Gute!

Soziale Betreuung II
Bewegende Musik
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Rund um unser Haus

S e r v i c e

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

Die Bilder unserer
diesjährigen Maibaumaufstellung! Fast
schon Tradition im Haus der Senioren!

Dieses Mal allerdings ohne die Grünberger Kin-

dergartenkinder (Grimmicher
Zwerge), wegen Krankheiten in der KITA, was
unsere Bewohner*innen und Gäste sehr bedau-
erten.

Tradition
Maibaumaufstellung



Rund um unser Haus

S e r v i c e

H a u s  d e r  S e n i o r e n
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Ausflug II
Hessenbrückenhammer

im Visier

Unser Wohnheim hat einen kleinen
Ausflug nach Laubach zum Hes-
senbrückenhammer unternommen,

inklusive einer kleinen Wanderung. Nach
eigener Aussage wurde der Hessenbrücken-
hammer vor 300 Jahren als Landgasthof ge-
gründet. Trotz der Wärme waren alle
begeistert!

Tanzcafé – Matthias Lenz und Kati spielten zum Tanz
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Ansprechpartner

S e r v i c e

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

Ralf Becker
Einrichtungsleiter

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

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

Ansprechpartner

Gern gesehener Besuch: Das Harbacher Duo
mit Werner Schepp (auf dem linken Bild zu
sehen) und Willi Jakob war wieder zu Gast

in unserem Grünberger Haus der Senioren. Und wie
immer begeisterten die beiden Musiker die zahlrei-
chen Anwesenden mit vielen bekannten Liedern.

Konzert
Harbacher Duo

macht Musik
mit Leib und Seele
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10.00 Uhr: 
Gymnastik
(Marktplatz)

10.00 Uhr: 
Senioren-
gymnastik
(Marktplatz)

10.00 Uhr: 
Gedächtnis-
training

16.00 Uhr:
Bewegungs-
spiele 
(Marktplatz)

10.00 Uhr: 
Kegeln 
(Marktplatz)

10.00 Uhr: 
Gemeinsames
Backen

16.00 Uhr:
„Fit im Kopf“
Gedächtnis-
gruppe

Ganztägig: 
Snoezelen
(Betreuung im
Zimmer)

16.00 Uhr:
Bingo
(Marktplatz)

Ganztägig: 
Snoezelen
(Betreuung
im Zimmer)

Ganztägig: 
Snoezelen
(Betreuung im
Zimmer)

Ganztägig: 
Snoezelen
(Betreuung im
Zimmer)

Ganztägig: 
Snoezelen
(Betreuung im
Zimmer)

16.00 Uhr: 
Lesestube &
Singen
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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: 
Individuelle 
Angebote
(Marktplatz)

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

10.00 Uhr: 
Individuelle
jahreszeitliche
Beschäftigung

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

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

10.30 Uhr: 
Gottesdienst 
(1 x im Monat)



Veranstaltungskalender extra
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Veranstaltungskalender
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S e r v i c e

S e n i o r e n h a u s  L u m d a t a l
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Schon längere Zeit beobachte ich, dass Tiere
für Menschen im höheren Alter eine hohe
Wertschätzung erfahren.

Wir haben in unserem Rosengar-
ten zwei kleine Häschen in einem
Gehege gehabt, die leider vor ei-
niger Zeit verstorben sind. Jetzt fragen uns
Bewohner*innen immer wieder, ob es denn
neue Häschen gibt. Natürlich werde ich dafür
Sorge tragen, dass wir wieder zwei Häschen
bekommen!

Auch Hunde sind gern gesehene Gäste bei un-
seren Bewohnern. So kommen Angehörige,
die ihre Hunde mitbringen, zu Besuch.
Täglich ist unser kleines Püdelchen – sie hört
auf den Namen LILLY – im Haus. Die Be-
wohner*innen spielen gerne mit ihr und über-
nehmen auch Verantwortung, wenn sie mal
wieder unerlaubt das Haus verlassen will. Ist
Lilly an einem Tag mal abwesend, so kommt
sofort die Frage: „Wo ist denn unser Hünd-
chen?“ Ich habe festgestellt, dass Tiere für un-
sere Bewohner*innen einen hohen therapeu-

tischen Stellenwert haben. So werden gegen-
seitige Beziehungen aufgebaut – zum Beispiel
Vertrauen, Beschützen, Freude oder Zuneigung
und vieles mehr.

Natürlich gibt es auch Ablehnung seitens der
Bewohner*innen. Dies spüren die Tiere auch
sehr genau und kontaktieren diese Personen
dann eben weniger. In der Regel ist es jedoch
so, dass Tier und Mensch eine gute Beziehung

haben, wobei dies auch besonders
bei den älteren Menschen ausge-
prägt ist und eine positive psy-
chische Wirkung hat. Da viele
Menschen einen Teil ihres Le-

bens mit Tieren verbracht haben, werden Er-
innerungen wach und viele schöne Erlebnisse
können in gemeinsamen Gesprächen erzählt
werden.

Durch berufliche Erfahrung, die ich im Laufe
der Jahre gewinnen konnte, habe ich die Er-
kenntnis gewonnen, dass Tiere in einer Pfle-
geeinrichtung zum Wohlfühlen der Bewohner
beitragen können! Ich werde mich weiter
darum bemühen, dass neben unseren Fischen,
unseren Entenbesuchen und unseren Hasen
auch andere Tiere einen Platz für Besuche bei
unseren Bewohner*innen haben.

Tiere – deine
Freunde im

Alter

...Stefanie 
Theis

Einen Moment mit...

Stefanie Theis ist Leiterin des 
Seniorenhauses Lumdatal;
E-Mail: s-theis@seniorenhaus-lumdatal.de
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Im Mai waren einige „Küken“ bei uns zu Gast.
Diese kleinen Tierchen, die erst einen Tag alt
waren, begeisterten nicht nur unsere Bewoh-

ner*innen. Wussten Sie, dass die Küken in Öster-
reich auch Wuserl oder Singerl, im Schwäbischen
Bibberle, in Bayern Biberl und im Ostmitteldeut-
schen auch Küchlein, Kippchen, Schüppchen oder
Schüpplein heißen?

Soziale Betreuung I
Küken begeistern
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Zu den schönen Stunden im Seniorenhaus
Lumdatal gehören sicherlich die Zeiten, in
denen unsere Bewohner*innen mit unse-

ren Mitarbeiter*innen gemeinsam Waffeln backen
und diese dann auch verzehren. Nahrung für den
Leib und die Seele!

Soziale Betreuung II
Köstliche Waffelzeiten
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Neck-/Uz-Namen
für die Einwohner

der Mücker Ortsteile(Teil II)
Merlau: Greihoase (?)Nieder-Ohmen:Feddlabbe(Fettlappen)Ober-Ohmen:Koinnbeul(Kohlenbeutel)

Ruppertenrod: 
Nann (Narren)Sellnrod: 

Feddlädds (Fettlätze),
Dswiwwen(Zwiebeln)Wettsaasen: Soißpiaffer(Süßpfiffer =Schmeichler)

S e r v i c e

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

Eddas Mundart-Ecke

„Hühnerei“ im Seniorenhaus

Auch unsere Mitarbeiter*innen im Senioren-
haus Lumdatal wollen und müssen regelmä-
ßig geschult werden und sich weiterbilden:

Vor kurzem fand eine interne Schulung zu den The-
men „Lagerung, Transfer, Mobilisation sowie rü-
ckenschonende Arbeitsweise der Mitarbeiter“ statt,
die zusätzlich zum Lerneffekt allen sichtbar Spaß
bereitet hat.

Fort- und Weiterbildung
Interne Schulung

Mer schwätze, wie uns 

de Schnawwel gewachse iss
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Rund um unser Haus

Konzertauftritt im Seniorenhaus

Vor kurzem hatten wir ein bezau-
berndes Hauskonzert der Opern-
sängerin Karola Pavone, das uns

ihre Mutter, die die Tochter einer unserer
Bewohner ist, gespendet hatte. Die junge
Sopranistin hat sich mittlerweile vor allem
als Interpretin von Liedern und Kammer-
musik einen Namen gemacht. Sie ist seit
2016 als Solistin im Ensemble des Stadt-
theater Gießen verpflichtet. Am Klavier be-
gleitete sie Boris Radulovic.

Unsere Bewohner*innen waren von dem
Auftritt und Gesang Pavones mehr als be-
geistert und sangen bei Bekanntem, gern
Gehörtem aus Volkslied, Kunstlied und Ope-
rette, teilweise enthusiastisch mit. Die Ein-
richtungsleiterin Stefanie Theis bedankte
sich ausdrücklich für den gelungenen Auf-
tritt Pavones, der unseren Gästen und Be-
wohner*innen eine großartige Zeit be-
schert hat!

Mehr zu Pavone können Sie hier erfahren:
http://www.karolapavone.de
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Rückblick: Osterbasteln im Seniorenhaus
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Ansprechpartner

Stefanie Theis
Einrichtungsleiterin
Tel.: 06407 40388  0

s-theis@seniorenhaus-lumdatal.de

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

Hans Jürgen Moser
Geschäftsführender 

Gesellschafter Aktives Leben
im Alter gGmbH

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

Ansprechpartner
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Unsere Mitarbeiterin Marie aus
der Haustechnik organisiert
drei Mal im Monat, jeweils

donnerstags, die Gärtnergruppe unter
dem Motto „Unser Herz blüht auf“.
Dabei werden nicht nur Kränze zu be-
sonderen Ereignissen wie Ostern ge-
bastelt – Marie lässt sich immer allerlei
Besonderes einfallen, um die Bewoh-
ner*innen stets aufs Neue zu begeis-
tern!

Soziale Betreuung III
Gartenvergnügen
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Rund um unseren Dienst

S e r v i c e

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

Der Gesprächskreis der pflegenden Ange-
hörigen trifft sich regelmäßig jeden 1.
Dienstag im Monat um 19.30 Uhr. Im

Juli wurde bei bestem Wetter und guter Laune
im Hof des MOBI Pflege- und Sozialdienstes in
der Lauterer Straße gegrillt – wie jedes Jahr! Car-
men Scharmann, eine der
Pflegedienstleiterinnen des
in Grünberg, Mücke, Rabe-
nau und Umgebungen täti-
gen ambulanten Dienstes,
hatte Thüringer Würstchen
und verschieden marinierte
Steaks und auch Baguettes
besorgt. Außerdem hatte
jeder Teilnehmer des Ge-
sprächskreises einen lecke-
ren Salat mitgebracht. Dazu gab es gut gekühlte
alkoholfreie Getränke wie Radler, Fassbrause und

Kräuter-Zitronen-Wasser. Karin Lörner, eine
MOBI-Mitarbeiterin,  hatte bei den Vorberei-
tungen, am Grill und auch bei den „Aufräumar-
beiten“ am Ende der Feier fleißig geholfen, ihr
gebührte daher von allen Beteiligten ein beson-
derer Dank. Man saß lange bei angeregten Ge-

sprächen zusammen und
genoss den Abend.

Sie sind ebenfalls pfle-
gende Angehörige
und wollen bei uns

einmal unverbindlich „hin-
einschnuppern“? Bei Inter-
esse wenden Sie sich bitte
an Carmen Scharmann oder
Elvira Kraicker-Münnich

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

„Liebe Menschen
schenken sich Momente

der Zuwendung, des
Zuhörens und der 
Gemeinsamkeit.“ 

Edda Hüwel

Grillfest im Kreise
pflegender Angehöriger
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Rund um unseren Dienst
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Es ist wieder soweit, die Urlaubsplanungen sind
abgeschlossen, die Reise ist gebucht und los
geht's. Geht es Ihnen ebenso?
Als ich vor kurzem meine Koffer für unseren
wohlverdienten Urlaub gepackt habe, musste
ich an die Erzählungen meines Schwiegerva-
ters und seiner Eltern denken: Wie war das ei-
gentlich früher? Waren die Reisen wirklich
besser als heute? Natürlich, Urlaub sah früher
noch ganz anders aus als heutzutage. Es gab
keine Internetangebote, die einen zu über-
mannen scheinen. Nein, man ging entweder
in ein Reisebüro oder man fuhr einfach drauf
los.
Mein Schwiegervater erzählte mir, dass er und
seine Familie spontan mit dem Wohnwagen
losgezogen sind – ohne Navigationssystem
und sonstigem digitalen Schnickschnack. Da-
mals war noch Kartenlesen angesagt. Die Kin-
der im Auto beschäftigten sich mit Büchern
oder mit beliebten Kinderspielen wie z.B. „Ich
sehe was, was du nicht siehst“. Heute? Un-
denkbar! Ohne Smartphones, DVD-Player
für unterwegs und 4-Zonen-Klimaanlage geht
gar nichts. 
Dazu gab es in früheren Zeiten noch nicht
diese hochmodernen Kindersitze. Das Gepäck
wurde da verstaut, wo es irgendwie reinpasste,
manchmal auch unter die eigenen Füße – was
gar nicht mal so unbequem war! Damals
machte man sich über Sicherheit noch keine
allzu großen Gedanken, es gehörte in den Be-
reich der allgemeinen Lebensrisiken, wenn
man sich in ein Auto setzte. Nun ja, bei höchs-
tens 70 km/h, natürlich. Und am Urlaubsort
war alles noch familiärer, man kannte in vielen
Fällen ja bereits die Campingnachbarn aus
den Vorjahren. Ein sogenannter Reiseführer er-
klärte uns den Urlaubsort, den wir besuchten.
Heute ist über das Internet und Smartphone
alles so einfach, begonnen mit der Standort-
nachfrage. Mein Schwiegervater zeigte mir

kürzlich seine alten Urlaubsbilder. Diese wur-
den nicht mit dem iPad, sondern mit einer
alten Spiegelreflexkamera gemacht. Erst nach
dem Urlaub zu Hause konnte man nach der
Entwicklung des Filmes überprüfen, ob die
lustigen Urlaubs-Schnappschüsse auch etwas
geworden sind. Heute sieht man auf den
Smartphones sofort, ob das Licht oder die
Pose passen und kann entscheiden, ob das di-
gitale Bild behalten, gelöscht oder direkt wei-
tergeleitet oder in den sozialen Medien
gepostet wird. 
Damals hatte man auch noch guten Kontakt
zu seinen Tischnachbarn im Restaurant. Er-
innern Sie sich? Heute wird kaum mehr ein
Wort miteinander gewechselt, weil alle nur
noch in ihrer digitalen Welt leben und auf die
kleinen Mobilgeräte starren. Auch fuhr man
nicht nur für 2 Wochen in den Urlaub, nein,
es waren vier oder fünf Wochen, also quasi fast
die gesamten Sommerferien. Heute bevorzugt
man kurze Urlaube, aber dafür öfter. 
Ich weiß noch, dass wir als Kinder mit den El-
tern auf einem Zeltplatz waren. Woran ich
mich noch erinnern kann, ist, dass das Zelt lei-
der in einem Loch stand und es in einer Nacht
stürmisch regnete, sodass der Urlaub am
nächsten Tag kurzerhand beendet war. Erin-
nern Sie sich noch an Ihre Urlaube von da-
mals? Waren diese wirklich schöner als heute?
Ich glaube, es ist eben eine andere Zeit gewe-
sen, die Menschen hatten einen anderen
Rhythmus, andere Zeitempfindungen. Jede
Zeit bringt ihre Vor- und Nachteile mit sich.
Aber eins ist immer gleich: „Die Urlaubszeit
ist die schönste des Jahres“.

Die einzige Reise die man bereut, 
ist die, die man nicht macht. (Lebensweisheit)

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

und TAT

Som
m

erzeit heißt U
rlaubszeit

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

Carmen Scharmann
Pflegedienstleitung

Tagespflege

Pamela Mitschke
Pflegedienstleitung

ambulant

Tagespflege, Hausnotruf, 
Essen auf Rädern

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

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

Ansprechpartner
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Geburtstage
Wir gratulieren

August
01.08. Häuser, Walter
15.08. Bachmann, Erika
23.08. Jordan, Maria
24.08. Fischer, Anna
30.08. Hahn, Reinhold 

September
04.09. Hänsch, Hilde
12.09. Grote, Erika
16.09. Schuchardt, Siegbert
17.09. Müller, Klaus Peter
21.09. Agel, Waltraut
22.09. Schultheiß, Gertrud
23.09. Thraum, Maria

27.09. Wilhelmi, Brunhilde
29.09. Bünger, Ursula

Oktober
01.10. Gentscha, Grigori
01.10. Janczyk, Hedwig
01.10. Stein, Ottilie
05.10. Becker, Petra
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
27.10. Schmidt, Erika

Verstorben
Das Haus trauert________

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

Münch, Wilhelm; am 05.04.2019
Krahl, Minna; am 17.05.2019 
Stark, Hannelore; am 01.06.2019

Borchert, Hedwig; am 16.06.2019
Häuser, Tilli; am 25.06.2019

Sehr herzlich begrüßen wir 
unsere neuen Bewohner:

Häuser, Walter; am 03.05.2019
Golz, Erich; am 29.05.2019

Grün, Edeltraud; am 01.06.2019
Horst, Reinhold; am 01.07.2019
Becker, Anni; am 09.07.2019

Neue Bewohner
Wir begrüßen
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Geburtstage
Wir gratulieren

August
04.08. Keller, Gertrud (84)
05.08. Becker, Anna Katharina  (90)
16.08. Steinbach, Fridolf (91)
25.08. Wissner, Heinrich (95)
27.08. Merkel, Karl (90)

September
13.09. Römer, Hermann (88)
26.09. Bräu, Margarete (87)

Oktober

01.10. Becker, Erich (79)
19.10. Zsemba, Ingeborg (85)
24.10. Petry, Christel (82)
25.10. Wittich, Margrit (92)

Geburtstage - Verstorbene und neue Bewohner

S e r v i c e
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Verstorben
Das Haus trauert________

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

Rinn, Elisabeth Anna; am 15.05.2019
Kratz, Marie; am 08.06.2019

Sehr herzlich begrüßen wir 
unsere neuen Bewohner:

Nargang, Hilde; am 20.05.2019
Reitz, Annemarie; am 15.06.2019

Wissner, Heinrich; am  31.05.2019

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

F r e u d e

Erfrischende hessische
Sommer-Smoothies

Aufzuwendende Zeit: ca. 5 bis 10 Minuten je Smoothie; 
Schwierigkeitsgrad: leicht; Kalorien: sündige Sommererfrischung!

Sommer-Smoothie: Pfirsiche, Himbeeren, Erdbeeren, Vanilleeis 
und Milch in einen Mixtopf geben, etwa 90 Sekunden pürieren, 
in 4 Gläser umfüllen und sofort servieren.

Mutters Tipp: Die Früchte sollten in einzelnen Stücken eingefro-
ren werden, dazu in Stücke schneiden und in einer 
einzelnen Lage einfrieren. Für einen leichteren Smoothie 
ersetzen Sie das Vanilleeis durch gefrorenen Joghurt, in Würfeln.

Ananas-Smoothie mit Ingwer: Ingwer, Kurkuma und Minze in einen
Mixtopf geben, etwa 5 Sekunden zerkleinern.

Ananas, Honig, Zitronenschale und Kokosöl zugeben, etwa 30 Sekun-
den zerkleinern.

Kokoswasser zugeben, etwa 10 Sekunden rühren und alles 
miteinander vermischen, auf 4 Gläser verteilen und servieren.

Sommer-Smoothie:

200 g Pfirsiche, in Stücken, 
in einzelnen Lagen 
eingefroren (siehe Tipp)

100 g Himbeeren, gefroren
100 g Erdbeeren, gefroren
150 g Vanilleeis
400 ml Milch

Ananas-Smoothie mit Ingwer:

220 g Ingwer, frisch, in dünnen 
Scheiben

10 g  Kurkumawurzel, frisch, 
in dünnen Scheiben

6 Stängel Minze, abgezupft
800 g Ananas, frisch, reif, 

in Stücken
30 g  Akazienhonig
1 TL Zitronenschale
1 TL Kokosöl
400 g Kokoswasser, kalt

Sie benötigen
(für jeweils 4 Gläser):

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

richtige Lösung.

Gehirn-Jogging
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MITEINANDER-
Tipp: 

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

2
4

3 6

4433

Hier sehen Sie die Auflösung des 
Rätsels aus der letzten Ausgabe 

(02/2019)

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

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

 



   
 

   
  

   
   

 

 

    

Mehr MITEINANDER

... bei Ihnen Zuhause

Aktives Leben im Alter 
gemeinnützige GmbH

• große Menüauswahl - vom hessischen 

 Leibgericht bis zum feinen Dessert

• täglich frisch & pünktlich

 zu Ihnen nach Hause geliefert

• höchste Flexibilität durch 

 kurze Bestell- und Abmeldezeiten

• keine Vertragsbindung

• individuell auf Ihre Wünsche 

 und Bedürfnisse abgestimmt

Seniorenhaus Lumdatal, Rabenau
Haus der Senioren, Grünberg

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

www.Altenpfl ege-gruenberg.de

Jetzt 
unverbindlich
 beraten la! en.

Sprechen Sie uns gerne an!

Besuchen Sie uns

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

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

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

Die nächste Ausgabe erscheint am 01. November 2019
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