
keineswegs die Erwartungen vieler
Betroffener. Mit Recht wirken diese
Kriterien sehr befremdend. 

Wie soll denn Pflegebedürftigkeit
überhaupt definiert und bewertet
werden?

Einen allgemeingültigen Maßstab
wird es kaum geben, ohne die Per-
sönlichkeit des Einzelnen zu verlet-
zen. Aber musste der eingesetzte
Maßstab ausgerechnet ein minu-
tiös vorgegebener Zeitkorridor
werden, für die so genannten
„regelmäßig wiederkehrenden
Verrichtungen des täglichen
Lebens”, wie das
Duschen, Zähne
putzen, zur Toilette
gehen? Wie sagt man
so schön im Volksmund:
„Ein alter Mensch ist doch
kein D-Zug!” Dann sollte es ein kran-
ker und pflegebedürftiger Mensch
schon gar nicht sein! Die strengen
Zeitvorgaben liegen fern aller Wirk-
lichkeit und lassen ganz einfach die
Würde des Pflegebedürftigen und den
Respekt ihm gegenüber vermissen.

In der Pflegeversicherung ist keines-
wegs alles negativ. Aber es wird künf-
tig einschneidende Veränderungen
geben  müssen; und wie immer diese
auch aussehen werden, eine zusätz-
liche private Vorsorge wird unaus-
weichlich sein. 

Auf jeden Fall sollte in der Gesell-
schaft die Güte und Qualität der
Pflege endlich ensthaft diskutiert wer-
den. Bestehende Regelungen müssen
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Hochsaison 
im Garten

Das eigene Fleckchen Garten
schafft Entspannung und fördert die
Bewegung an der frischen Luft. Und
gerade auch für Senioren und Men-
schen mit Behinderung ist Gartenar-
beit ein ideales Hobby. Egal ob es sich
dabei um den Garten auf der Fenster-
bank, der Terrasse oder dem Balkon
handelt. 
Zum Greifen nah werden alle Pflan-
zen auch für Gehbehinderte und Roll-
stuhlgärtner in einem Hochbeet. Wir
haben für Sie einen Blick über einige
Gartenzäune geworfen und geben
Tipps fürs bequeme Gärtnern.

Auf Seite 8

Im Westen 
gibt’s was Neues!
Sie finden uns jetzt auch in der Wil-
helm-Röntgen-Straße 2 in Horn-Lehe.
Sie können sich hier kurz informieren
oder eine intensive Beratung zu allen
Themen rund um Pflege, Hausnotruf
und Haus-Service erhalten. Mit dabei
ist Carmen Böttcher mit ihrem Team
von der medizinischen Wundversor-
gung Medias.

Auf Seite 5

In unserer Gesellschaft wird nach und
nach die Pflegebedürftigkeit zu einem
wichtigen Thema. Großes Interesse
haben nicht nur die Pflegebedürftigen
und die betroffenen Angehörigen
selbst, sondern insbesondere auch die
Generation der heute über 60-Jähri-
gen. Immer häufiger berichten die
Medien in diesem Zusammenhang
über die Pflegeversicherung. 

Nach über 10-jähriger „Testphase”
ist es an der Zeit, Resümee zu ziehen
und über die Zukunft der Pflege und
ihrer finanziellen und sozialen Absi-
cherung nachzudenken.

Mit der Einführung der Pflegeversi-
cherung im Jahre 1994 glaubten sich
viele Menschen in unserem Staat
finanziell auf der sicheren Seite und
wussten nicht, dass sie lediglich ein
Zubrot sein sollte, und nur einen Teil
der Kosten für eine Pflegebedürftig-
keit abdeckt. Pflege kostet ihren Preis
und den sollte sie uns auch wert sein,
denn sie fordert ein hohes Engage-
ment und viel Zeit und Motivation auf
Seiten der Pflegenden und sie fordert
ebenso viel Geduld und Entgegen-
kommen von den Pflegebedürftigen. 

Emotionale Kriterien sind natürlich
schwer in eine Sachleistung umzu-
wandeln. 

Entscheidend für die Zahlung aus der
Pflegeversicherung ist allein die Ein-
stufung des Pflegebedürftigen in eine
von drei Pflegestufen. Berechnet wird
der Pflegeaufwand nach Zeit. Die
genauen Einstufungsmerkmale sind
den meisten unbekannt und erfüllen

Fortsetzung auf Seite 2 >

Alter Mensch ist 
doch kein D-Zug!
Die Pflegeversicherung – rundum betrachtet

Ansprechpartnerin
in Horn-Lehe ist
Irene Rudolph

☎ 0421-276 38 58

Jetzt auch in Horn-Lehe!



umfassend überarbeitet werden. Und
selbstverständlich ist auch jeder Ein-
zelne gefordert, in seiner Lebens-
planung eine Zeit der Pflegebedürftig-
keit zu berücksichtigen.

In jeder Veränderung liegt auch eine
Chance. Welche Beiträge können wir
als Pflegedienst leisten, um die Situa-
tion der Pflegebedürftigen zu verbes-
sern, und welche Möglichkeiten
sehen wir, künftig Pflegebedürftigkeit
zu vermeiden oder hinauszuzögern? 

Wir, die in der Pflege arbeiten, haben
diesbezüglich nicht nur Wünsche,
sondern auch gute Ideen. In unserer
Zeitung werden wir darüber nach
und nach berichten.

Alter Mensch ist 
doch kein D-Zug!
Fortsetzung von Seite 1
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Entdecken, 
was in uns steckt

Geigensolo

2 mal hatte Ursula Kretschmer sich
ihr Handgelenk gebrochen. Doch der
Liebe zu ihrer Geige tat das keinen
Abruch. Zähes Üben brachte Erfolg:
Inzwischen begeistert sie auch wie-
der Publikum mit ihren Künsten.

Doppelt Trittfest

Seit seiner Erblindung vor 2 Jahren
lebt Herr Storck bei seiner Schwester
und seinem Schwager in Lilienthal.
Schon nach kurzer Zeit fanden die
beiden Männer ein gemeinsames
Hobby: Das Tandemfahren. „Zusam-
men zu fahren war gar nicht so ein-
fach, denn es gehört viel Vertrauen
dazu, wenn man nichts mehr sehen
kann“, sagt Herr Storck. „Aber inzwi-
schen sind wir ein eingespieltes
Team.“ Fast täglich radeln sie bis zu
20 km übers Land. 

Rollstuhl mit PS im Rücken

Vor 4 Jahren konnte der heute 87-
jährige Georg Meyer über Nacht
nicht mehr alleine aufstehen und war
fortan auf den Rollstuhl angewiesen.
Zusammen mit seiner Frau „errollt”
er seitdem die Lilienthaler Umge-
bung. „Irgendwann aber, konnte ich
den schweren Rollstuhl nicht mehr
so gut schieben und der Radius
wurde kleiner“, sagt Frau Meyer. Da
brachte der Pflegedienst eine gute
Idee auf den Weg: Seit vier Wochen
ist das Ehepaar Meyer nun stolzer
Besitzer eines Rollstuhls mit speziel-
lem Antriebsmotor, durch den das
Schieben erheblich erleichtert wird. 

Heute lenken wir einmal den Blick auf
die Ressourcen (Fähigkeiten), die in
jedem Menschen selbst stecken, auch
wenn er pflegebedürftig ist. Denn wir
neigen allzu oft dazu, besonders die
Defizite wahrzunehmen. 
Ein Gesundheitssystem, das jeden
einzig durch seine Krankheiten defi-
niert und nur das Pflegen der Wun-
den – in jeder Beziehung – finanziert,
trägt seinen Teil dazu bei. Lassen wir
uns  davon nicht so sehr beeinflus-
sen! 

Lernen wir wieder, schöne Augen-
blicke zu genießen, kleine Erfolge
und alte Talente zu würdigen und aus
der Freude darüber, Kraft und Mut für
neue Entwicklungen zu schöpfen! 

Geschäftsstelle Lilienthal
Hauptstraße 47
28865 Lilienthal
Telefon: 04298/93 24-0

Geschäftsstelle Falkenberg
Falkenberger Landstraße 71
28865 Lilienthal
Telefon 04298/93 55-0

Wir sind da, wo Sie uns brauchen!

Herr Storck 
und Herr Hassel

unterwegs

Ein Bericht
von  unserer Kollegin 
Ingeborg Manowski.

Herr und Frau Meyer mit
motorverstärktem Rollstuhl

Ihre Schwiegermutter genoss die
Motorradfahrten im Beiwagen des
Schwiegersohnes immer sehr. 
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Pflegen heißt, Menschen in den 
Aktivitäten des täglichen Lebens, wie
Essen, Trinken, Atmen, Fortbewegen
usw. zu unterstützen. Die Art und
Weise, wie diese Unterstützung ge-
schieht, hat großen Einfluss auf den
Genesungsprozess und das Wohlbe-
finden des Pflegebedürftigen. 

Klingt etwas kompliziert, dieser Leit-
satz aus der Kinästhetik. Wesentlich
einfacher ist die Wirkungsweise dieser
vergleichsweise neuen Wissenschaft:
Zum Beispiel reicht ein leichter Druck
in den Rücken und unwillkürlich strebt
der Körper aus dem Stuhl in den Stand.
Die Unterstützung ist dann besonders

hilfreich, wenn der Patient sich selbst
mitbewegen kann. 

Das Erlernen unterstützender Bewe-
gungshilfen und die Entwicklung einer
hohen Sensibilität für die Eigenbe-
wegung und Bewegungsmuster des
Patienten waren die Ziele unseres
Kinästhetik-Kurses bei Sigrid Garbade.
Anhand der eigenen Körpererfahrung
und zusammen mit PartnerInnen 
lernten wir menschliche Bewegungs-
aktivitäten aus verschiedenen Pers-
pektiven kennen.

So haben wir nicht nur viel über uns
selbst gelernt, sondern natürlich auch
Wege der praktischen Anwendung an
unseren Patienten erarbeitet. Immer
wieder hat uns dabei überrascht,wie
sehr wir mit der Art und Weise unse-
rer Bewegungen die täglichen Akti-
vitäten unserer Patienten positiv
beeinflussen können. 

< Lehrgang mit Zertifikat bestanden!

Kinästhetik
die Lehre von der Bewegung

Klönnachmittag
An jedem 1. Donnerstag von 
15 - 18 Uhr in den Räumen des
Pflegedienstes am Stadskanaal 1. 
Nächste Termine:
07.07.05, 04.08.05, 01.09.05

Senioren-Gymnastik
Jeweils Dienstags von 
10 - 11 Uhr in unseren 
Räumen, Stadskanaal 1.

Alzheimer Café
An jedem 3. Donnerstag des
Monats von 16-20 Uhr im 
Amtmann-Schröter Haus, 
Hauptstraße 63, Lilienthal.
Nächste Termine: 
21.07.05, 18.08.05, 15.09.05

Fahrt an die Nordsee
Wer hat Lust?
Termin: Spätsommer. Genaues
Datum steht noch nicht fest.

Seminar Demenz im 
Amtmann-Schroeter-Haus
Im Herbst 2005 wird 
wieder eine Seminarreihe zu 
diesem Thema stattfinden. 
Ingeborg Manowski und 
Dr. Margot Kempff-Synofzik 
referieren über Demenzerkran-
kungen und ihre Auswirkungen 
für Betroffene und Angehörige.
Genaue Termine folgen.

Telefonische Information zu 
den einzelnen Veranstaltungen 
unter: 04298-69 86 10

T E R M I N K A L E N D E R

Unser Ausflug
zum Spargelessen
Der Mai ist gekommen,
die Bäume schlagen aus.
Da bleibe, wer Lust hat
mit Sorgen zu Haus’ …

Der Einladung zum Spargelessen folg-
ten 43 Teilnehmer und ein Hund. Mit
einem Bus fuhren wir nach Dörver-
den in das Lokal „Weserlust”. Der
Spargel schmeckte vorzüglich und
das schöne Wetter lud zum Spazier-
gang oder zu einem Sonnenbad an
der Weser ein.

Weiter ging es am Nachmittag in die
Altstadt von Verden. In einem gemüt-
lichen Café in der Altstadt gab es Kaf-
fee und Kuchen. Wer Lust hatte,
machte einen Einkaufsbummel.

„Das müssen wir öfter machen!” war
der einhellige Wunsch der Teilnehmer
an Herrn Stormer auf der Fahrt nach
Hause.

Herr Stormer plant bereits die nächste
Fahrt im Spätsommer an die Nordsee. 
Wer kommt mit?

Sigrid 
Garbade, 
Lehrerin für
Pflegeberufe,
Kinästhetik-
Trainerin

v.o.l.: Michael Jacobs, Bärbel Pols, Marita
Hespe, Gaby Monsees, Angela Zark, Sandra Ernst,
v.u.l.: Frederike Schneider, Iwon Kowaleska, 
Monika Riege, Hanne Breden-Mensen
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Der süße,  
kleine Retriever-

Labrador-Mischling, der seit Pfing-
sten im Haus von Deltlef und Anke
Gosch lebt, hat bereits alle Herzen
erobert. Freundlich begrüßt die
junge Hündin namens „Tinka“ Besu-
cher und Pflegedienstmitarbeiter die
das Haus betreten. 

Tinka ist zehn Wochen alt und von
morgens bis abends unterwegs um
die Welt zu entdecken. „Man muss
sie immer im Auge behalten und sie
hält uns den ganzen Tag auf Trab.“
sagt Anke Gosch. 

Die Idee einen Hund anzuschaffen
hatten die Eheleute schon lange, doch
es war nie genug Zeit dafür. Seit
Anfang des Jahres ist Detlef Gosch
nach einem Schlaganfall leider auf
seinen Rollstuhl und pflegerische
Hilfe angewiesen. Der gesellige Hund

Bei Apfelschorle und Keksen erzählt
Frau Beckmann ihre eigene Geschich-
te zum ServiceRuf. Die Geschichte
einer Frau, die sich zu helfen weiß:

Ich hatte einen Ring mit einem wun-
derschönen Opal, den ich sehr liebte.
Musste ich ihn bei der Gartenarbeit
tragen? Der Opal löste sich, ich fand
ihn nicht wieder. Musste ich das Arm-
band, dass ich zur Konfirmation
bekam, herumliegen lassen als ich in
einem Gasthof übernachtete? Es ver-
schwand, ich fand es nicht wieder. Zu
meinem Glück – so war es wohl –
antwortete  später mein Mann auf
meine Weihnachtswünsche jedes
Mal: „Eine schöne Frau braucht kei-
nen Schmuck.“ Da ich ihm keinen
Geiz unterstellen möchte, hielt ich
mich von da an für schön. Aber das
ist lange her.
Nun habe ich doch ein Schmuck-

bietet ihm viel Abwechslung und
Spaß. Täglich stellen sich neue Aufga-
benein, die es zu bewältigen gilt. 

Hunde in der Therapie
Die positive Wirkung von Hunden auf
Gesundheit und Psyche des Menschen ist
unbestritten. Tiere fördern die Lebens-
freude, bieten Schutz und Sicherheit und
halten ihre Besitzer mit täglichen Spazier-
gängen in Bewegung. Vor allem hat man
in einem Hund einen Freund fürs Leben,
der bedingungslose Liebe entgegenbringt.
Für physisch oder psychisch kranke Men-
schen kann ein Hund die Brücke zur Welt
und zu anderen Menschen sein. Es fällt
vielen leichter mit einem Hund zu kom-
munizieren, dem man keine langen Erklä-
rungen geben muss. Es tut gut das weiche
Fell zu streicheln, ihm Dinge zu erzählen
oder ihn einfach nur bei sich zu haben
und zu spüren, dass dieses Tier die Sorgen
vertreibt. Die Versorgung des Hundes gibt
dem Tagesablauf Sinn und Struktur.

Schon im 18. Jh. begann man Tiere als
Therapeuten einzusetzen. Seitdem spielen
sie eine immer größere Rolle in Thera-
pien. Auch Altenpflegeheime und Kran-
kenhäuser haben ihren Wert erkannt. Die
Haltung wird zwar nicht von den Kassen
bezahlt, doch man geht davon aus, dass
ein Tier so manches Medikament ersetzt.Detlef Gosch mit Tinka

„Tinka“ bringt frischen
Wind ins Haus

Das 
Schmuckstück

stück: Ein breites schwarzes Arm-
band, verziert mit einem roten Stein,
der grau eingefasst ist. Ach was, es ist
kein Stein, es ist der Knopf mit dem
ich Alarm auslösen kann. Ich bin nun
alt und lebe mit meinem großen
Hund allein im Haus. Was ist wenn
ich, z.B. nach einem Schlaganfall,
nicht sprechen könnte …? Ich drü-
cke auf den roten Knopf und gleich
fragt eine freundliche Stimme, ob es
mir auch wohl gut geht!
Weil ich also mit Schmuck bisher
nicht umgehen konnte, habe ich den
Alarm schon mal ausgelöst, wenn ich
Wäsche in die Maschine steckte,
wenn ich mich ungeschickt vom Ses-
sel erhob oder mal wieder bei der
Gartenarbeit.

So, nun lerne ich in meinem Alter
endlich, pfleglich mit Schmuck um-
zugehen!

Ruth Beckmann

Frau Beckmann in ihrem Garten

Ihre Ansprechpartner im ServiceRuf: 
Michael Jacobs, Hannelore Hese

Manchmal überfällt mich die
Angst in der Nacht und ich
spüre ganz intensiv meine
Hilflosigkeit. Am Tag geht es
mir dann wieder gut. 

Darum habe ich mich für 
das Notrufsystem des 
ServiceRufes entschieden. 
Auf Knopfdruck kann ich
sofort Hilfe erhalten. 
Jetzt fühle ich mich wieder
sicher und kann ruhig schlafen.

Der Notrufsender kann 
einfach am Handgelenk
getragen werden,

ab 74 Cent am Tag!
Zum Teil werden die Kosten
für das Notrufgerät von der 
Pflegekasse übernommen.
Fragen Sie uns!

Nacht-
gedanken

Telefon 04298- 41 74 22

Stefan Röhr,
Beratung
0172-42 42 883
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Im Lilienthaler 
Wörpepark:

Hauptstraße 84
Sportgruppe, Kaffeerunde, ServiceRuf
und Beratungstermine … Unsere Räu-
me im Stadskanaal platzten fast aus
den Nähten. Ein Kommen und Gehen
herrschte, wie in einem Taubenschlag.

Zeit für uns, ein neues Verwaltungs-
domizil zu suchen, in dem wir wieder
Raum für unsere eigentlichen Aufga-
ben finden würden. Es sollte zentral
gelegen und gut erreichbar sein, für
alle, die eine schnelle Frage haben
oder auch nur mal reinschauen wol-
len. Diesen Ort haben wir im Wörpe-
park gefunden. 

Conny Kräuter, Detlef Stormer und
Heme Mensen fühlen sich wohl in
den großzügigen, hellen Räumen.
Schauen Sie einfach mal rein, wenn
Sie Interesse haben!

Im Juni war es soweit: Der erste
Schritt des Pflegedienstes über die
Landesgrenze hinweg war getan:
Unsere Räume, wunderbar gelegen in
der „Horn-Leher Einkaufsmeile” zwi-
schen Eisdiele und Photo Dose, sind
frisch renoviert. Die ersten Kunden
haben sich schon zwischen Umzugs-
kartons und Werbetechnikern ihren
Weg zu Irene Rudolph gebahnt, die
unser Beratungsbüro leiten wird.

Umzugsnotizen …

Unsere Pflegedienstleitung trifft man
weiter im Stadskanaal. Von hier wird
nach wie vor die Arbeit des Pflege-
dienstes und des ServiceRufes um
Michael Jacobs geplant und koordi-
niert und hier tagen auch weiterhin
Sportgruppe und Klönnachmittag.

Unsere Dienstleistung zeichnet sich durch ihre große Beweglichkeit aus. Unsere Fahrzeuge
zeigen das durch ihre ständige Präsenz auf den Straßen. Aber es ist uns auch wichtig, 
direkt vor Ort für Sie erreichbar zu sein. Darum gibt es gleich 2 neue 
Pflegedienst-Büros:

Zeit für Gespräche bei der 
Eröffnung am 13. April

Ihr Partner für Wundversorgung, Stoma,
Inkontinenz und Ernährung

(0172) 92 60 70 6
Hembergstr. 3, 27726 · Worpswede

Carmen Böttcher, 
Medias

Ein neues Standbein in Bremen:

Wilhelm-Röntgen-Straße 2
Die Schilder sind

angebracht …    >

Mit dabei ist das
Medias-Team, das
sich um die Wund-
versorgung und
Krankenhausnach-
sorge kümmert. 



So ein Krankenhaus – das weiß jeder,
der schon einmal eine Zeit lang dort
war – ist ein kleines Universum für
sich. Eine Welt, in der Ärzte und
KrankenpflegerInnen regieren und in
der jeder „Kunde” nach seinem
Krankheitsbild beurteilt und behan-
delt wird. Der Tagesablauf ist ganz auf
den Krankenhausalltag zugeschnitten.
Von einem Tag auf den anderen findet
man sich als Patient dann in diesem
fremden Universum wieder, wird
umsorgt und gepflegt und behandelt.
Bis … ja bis das Krankheitsbild –
nicht der Mensch! – wieder als bereit
für die Welt da draußen eingestuft
wird. Viele sagen diesem Ort dann
gern, erleichtert und geheilt „adé”
und eilen zurück in ihr altes Leben.
Für einige aber hat dieser Aufenthalt
oder besser die Krankheit, die diesen
Aufenthalt nötig gemacht hat, alles
geändert. Ein Schlaganfall, ein Herz-
infarkt oder nicht vollständig repara-
ble Unfallfolgen können ein Leben
von einem auf den anderen Tag völlig
aus der Bahn werfen. 

Wie soll es bloß weiter gehen?

Bislang hörte die Fürsorge für den
Patienten an der Krankenhauspforte
auf. Nicht nur ein Bruch im Behand-
lungsverlauf folgte, sondern oft auch
ein psychischer Einbruch der Betroffe-
nen. „Qualitätseinbußen” nennen das
Fachleute. „Eine mittlere Katastrophe”
für viele Kranke. Inzwischen wird
deshalb der Übergang vom Kranken-
haus ins Zuhause des Patienten – oder
wenn nicht anders möglich – in ein

Pflegeheim, vielfach vom
Krankenhaus angeleitet. Für
diesen Übergang gibt es
einen Fachbegriff: „Pflege-
überleitung”. Die Pflegeüber-
leitung baut eine Brücke zwi-
schen der Betreuung im Kran-

kenhaus und
Zuhause, sei es durch
die Familie, einen
Pflegedienst oder ein
Heim.

Bereits 1998 hat das
Kreiskrankenhaus Oster-
holz-Scharmbeck mit ver-

schiedenen Heimen und Pflegedien-
sten zusammen ein komplettes Über-
leitungsprogramm verabschiedet, das
alle Parteien: Patient, Krankenhaus,
evtl. Angehörige und Pflegedienste,
einschließt und berücksichtigt. Karin
Weiß und Rolf Vetter von der Pflege-
dienstleitung des Krankenhauses
erfüllen diese Aufgabe seitdem mit
viel Fachkompetenz, Insiderwissen
und Einfühlungsvermögen.

Ganz ohne Formular geht es auch
hier nicht: Der Überleitungsbogen

Rechtzeitig vor der Entlassung wer-
den die Patienten von den Schwestern
und Pflegern auf ihre häusliche Situa-
tion angesprochen. Gegebenenfalls
wird daraufhin, evtl. zusammen mit
den Angehörigen, das weitere Vorge-
hen geplant: Kontakte zum Hausarzt,
zu einem Pflegedienst oder einem
Heim werden geknüpft und Forma-
litäten, soweit möglich, bereits im
Krankenhaus zusammen mit Herrn
Vetter oder Frau Weiß erledigt. 

Äußerst hilfreich ist der so genannte
Überleitungsbogen, den das Kranken-
haus zusammen mit den partner-
schaftlich kooperierenden Pflegedien-
sten und Heimen entwickelt hat. Hier
werden, neben der aktuellen Dia-
gnose und der Medikamentengabe,
auch Bedürfnisse und Ressourcen des
Patienten dokumentiert, wie zum Bei-
spiel die Kommunikationsfähigkeit
oder die Beweglichkeit, Ess- und
Trinkvorlieben und auch Schlafge-
wohnheiten und das individuelle
Sicherheitsbedürfnis.

„Alle Patienten nutzen dieses Ange-
bot” sagt Herr Vetter, „es gibt keine
Schwellenängste. 15 bis 20 % von
ihnen haben keine Angehörigen, die
sich um den Ablauf kümmern kön-
nen, oft sind aber auch die Angehöri-
gen unsere Ansprechpartner. Unser
Büro ist 5 Tage die Woche offen für
alle, die Fragen und Beratungsbedarf
haben.” 

Nicht alle Patienten beanspruchen die
Dienste von Karin Weiß und Rolf Vet-
ter das erste Mal. „Wir haben einige

Vom Krankenhaus 
Abgeschoben und allein gelassen.                                   

Nicht nur im äußeren Erschei-
nungsbild, sondern auch im
Umgang mit den Patienten hat
das Kreiskrankenhaus Osterholz-
Scharmbeck durchaus Vorbild-
charakter. Die Atmosphäre ist
durchweg freundlich und  hilfsbe-
reit. Die Zusammenarbeit bei der
Überleitung unserer Patienten in
ihr Zuhause funktioniert sehr gut.
Wir werden umfassend über alles
informiert, was unsere Patienten
betrifft, das bedeutet für uns:
Keine doppelten Anträge und
kein unnötiges Nachfragen. Un-
sere Patienten müssen sich nicht
mit aufreibenden und überflüssi-
gen Formalitäten aufhalten, in
einer Lebenssituation, die sowie-
so schon kompliziert genug ist.

Natürlich müssen sich auch die
Kolleginnen und Kollegen vom
Pflegedienst auf die jeweilige
Überleitung eines Patienten aus
dem Krankenhaus einstellen. Das
erfordert viele spezielle Kennt-
nisse. 5 Mitarbeiter des Pflege-
dienstes in Lilienthal und Worps-
wede haben deshalb die Ausbil-
dung zum Pflegeberater abge-
schlossen und sind befähigt indi-
viduelle Schulungen zur Überlei-
tungspflege für Pfleger, Angehö-
rige und Patienten durchzuführen.
Wir übernehmen natürlich Patien-
ten aus allen Krankenhäusern.
Das Beispiel Osterholz-Scharm-
beck zeigt, wie es funktionieren
kann, wenn alle engagiert bei der
Sache sind.

Sibylle Sossna, 
Pflegedienstleiterin, 
Pflegedienst Lilienthal 
in Worpswede:
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Patienten, die regelmäßig wiederkom-
men und die uns schon persönlich ans
Herz gewachsen sind. Aber es kommt
auch vor, dass ganz besondere Dinge
geregelt werden, die über das normale
Maß hinaus gehen.”, erzählt Herr Vetter.
Eine Patientin war sehr schwer an Krebs
erkrankt und sie wollte zu Hause ster-
ben. So haben wir zusammen mit ihrem
Mann und dem Pflegedienst alles dafür
möglich gemacht: Von der Spezialnah-
rung über eine Infusion bis zur Weiterfüh-
rung der Schmerztherapie. Sie war sehr
glücklich darüber und ist dann auch in
ihrem Zuhause friedlich eingeschlafen.”

Die Umsetzung dieser Leistungen ist
nicht immer einfach, doch man bemüht
sich sehr engagiert darum, alles möglich
zu machen und die Patienten umfassend
– auch über die geeignete Finanzierung –
zu informieren. „Jeder sollte dieses Kran-
kenhaus beruhigt verlassen, mit dem
Gefühl rundum gut versorgt zu sein!”

 ins Chaos?
          Oder: Es geht auch anders

Wenn Sie Fragen zur Finanzierung aus
den Pflegekassen und zu Pflegeleistun-
gen haben, rufen Sie uns einfach an: 

Der Pflegedienst Lilienthal 
Telefon 04298-69 86 10 

Der Pflegedienst Worpswede
Telefon 04792-95 37 37

Beratungsbüro Horn-Lehe
Telefon 0421-276 38 58

Wir beraten Sie kostenlos und 
unverbindlich.

Viel Grün außen und ein gemütli-
ches Ambiente in den Räumen
spiegeln die freundliche Atmos-
phäre des Hauses wider

Ein Gespräch mit Rolf Vetter und Karin Weiß,
Pflegedienstleitung im Kreiskrankenhaus
Osterholz-Scharmbeck

Das Haus Klosterweide 59 A ist seit vielen
Jahren ein sehr persönliches Pflegeheim,
das für 14 Bewohner ein liebevoll 
betreutes Zuhause ist.

Bei uns leben Menschen

Klosterweide 59 A
28865 Lilienthal  
Telefon 04298 - 87 93



Augenblicke
im Garten
Augenblicke
im Garten
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Komposthaufen. Daraus entstehen
mehrere Vorteile: Erstens ist es durch
seine Höhe auch für Rollstuhlfahrer
und Gehbehinderte leicht zu bearbei-
ten, zweitens werden die Pflanzen
optimal mit Nährstoffen versorgt. So
kann auch auf relativ kleinem Raum
viel geerntet werden. 

Folgendes sollte man bei der Anlage
eines Hochbeetes beachten:
• Höhe ca. 60 cm
• Nicht breiter als 120  cm
• 20 cm tief ausschachten
• Befestigung aus Holz-

bohlen oder Steinen
• Schichtung: 1. Reisig,

2. Grassoden 
(z.B. vom Aushub), 
3. Muttererde, 
4. Laub, 5. Kompost 
6. wieder Mutterde.

Der Garten des Kreiskrankenhauses Osterholz befindet sich im Wandel Elfriede Pols vor ihrem Hochbeet

Pflegedienstbüro 
in Worpswede

Baumbank
im Murkens Hof
Garten

Wer einmal von der Lust zu Gärtnern
gepackt worden ist, behält diese Lei-
denschaft oft bis ins hohe Alter. 

Die Arbeit macht Freude und wirkt
manchmal wie ein Jungbrunnen – so
empfinden es viele ältere und auch
junge Menschen. Dennoch sollte sich
jeder rechtzeitig darauf einzustellen,
dass im Alter die Kräfte nachlassen und
körperliche Beschwerden auftreten
können. Ansonsten kann so ein Garten
leicht zum Stressfaktor werden und
einem buchstäblich „über den Kopf
wachsen“.  Es gibt jedoch viele Wege
sich die Arbeit zu erleichtern
und wenn man sich und seinen
Garten rechtzeitig darauf ein-
stellt, kann man noch lange
Freude an ihm haben. 

Hochbeete haben Saison

Ein Hochbeet ist im Grunde ein
Hügelbeet mit Einfassung, so
etwas wie ein bepflanzter

Ein Hochbeet ist
auch vom Rollstuhl

aus zu bearbeiten
Wasser – das i-Tüpfelchen in jedem
Garten (Kreiskrankenhaus OHZ)

Blick von der Fensterbank

Ein Garten macht uns das Wachsen
und Vergehen der Pflanzen und den
Wechsel der Jahreszeiten bewusst.

Reha-Technik & Medizin-Technik

Pflegehilfsmittel
Mobilitätshilfen

für eine optimale Pflege,
für mehr Mobilität und Bewegungs-

freiheit im Alltag,

unser gebührenfreies Servicetelefon:

0800-567 83 60
Wir beraten Sie auch gern ausführlich 

bei Ihnen Zuhause

Berliner Straße 2 · 27721 Ritterhude

Herzlich 
Willkommen 
im Haus 
am Markt
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Unterwegs auf 400,- Euro-Basis:

Sonja Schimron 
im ZDF
Das ZDF hat Sonja Schimron im Rah-
men der Sendung „Drehscheibe” im
Mai dieses Jahres bei ihrer Arbeit
begleitet. Thema war der „Minijob”.

Viele unserer Kolleginnen und Kolle-
gen arbeiten teilzeit, um Familie und
Beruf optimal aufeinander abzustim-
men. Sonja Schimron hat sich für
einen so genannten 400,- Euro Job
entschieden: Sie bekommt diesen
Betrag ohne Abzüge ausgezahlt. Ihr
Arbeitgeber, der Pflegedienst zahlt
einen pauschalen Nebenkostensatz.
Beide sind damit rundum zufrieden.

Wohnen und Leben im Pflegeheim

Daheim
im Herzen
Lilienthals 

Haus am Markt · Pflegeheim · Bahnhofstraße 3 · 28865 Lilienthal

Telefon 04298-90 86-0 · Fax 04298-90 86-66

Qualifizierte, engagierte PflegerInnen,
Ergo- und Bewegungstherapeuten 
kümmern sich liebevoll um unsere Gäste.

Unsere teils frisch renovierten Räume
bieten ein angenehmes Ambiente, 
zu dem auch unser großer, ansprechend
gestalteter Garten gehört.

Seitdem das Amtmann-Schroeter-
Haus (ASH) 2003 die Seniorenarbeit
in Lilienthal übernommen hat, wer-
den dort regelmäßig interessante und
informative Tagesfahrten für Senioren
angeboten, die sich großer Beliebt-
heit erfreuen. In diesem Jahr stehen
noch 5 Fahrten auf dem Programm:

Am 1.7.05 geht es zu einer Flussfahrt
auf die Medem in Otterndorf. Die
Tour mit der ehemaligen Hamburger
Hafenbarkasse „MS Jens” auf dem
idyllischen Flüsschen grüßt nach
jeder Kursänderung mit einem neuen
Panorama. Die Fahrt wird von Heinz-
Hermann Kahrs begleitet.

Unter der Leitung von Bärbel Sage-
horn führt die Fahrt am 14.7.05 auf
die Insel Fehmarn. Dort werden im
„Meereszentrum Fehmarn” die Koral-
lenriffe der Weltmeere besucht. Mehr
als 20 Haie schwimmen durch das

größte Haiaquarium Deutschlands.
Ein gläserner Tunnel führt mitten durch
das 400.000 Liter fassende Becken.

Für alle seefesten Nordlichter heißt
das Ziel am 16.8.05 Helgoland. Dort
kann man das spannende Ausbooten
erleben, einen Inselspaziergang unter-
nehmen, einkaufen oder die Lange
Anna besuchen. Die Reiseleitung
übernimmt Heiner Haase.

Eine Fahrradtour führt am 1.9.05
nach Vegesack. Es wird von Lilienthal
zum Bremer Hauptbahnhof geradelt.
Mit der Regionalbahn geht es dann
nach Vegesack, zu Fuß entlang der
Weserpromenade zur Gläsernen
Werft, zurück zum Vegesacker Bahn-
hof. Die Rückfahrt erfolgt mit dem
Rad nach Lilienthal. Der Leiter der
Tour wird Georg Monsees sein.

Bad Grund im Harz ist das Ziel am
29.9.05 mit Birgit von Maurich. In
einem geschützten Tal, weitab von
Lärm und Hektik findet man das ein-
zige Moorheilbad des Westharzes. Es
wird auch das Bergbaumuseum be-
sucht und es besteht die Möglichkeit,
die Iberger Tropfsteinhöhle zu besichti-
gen, die 85 Meter unter der Erde liegt.

Alle Touren sind im ASH unter 
Telefon: 04298-63 99 zu buchen

Das Amtmann- Schroeter-Haus unterwegs …
Bringt Familie
und Beruf
unter einen
Hut: Sonja
Schimron

❤ liche Glückwünsche
zur Hochzeit

Ingrid Schwalenberg
Mit vielen roten Herzen und noch
mehr guten Wünschen waren wir am
5. Mai dabei, um unserer Kollegin den
Weg in die Ehe zu „verbandeln”.



„Viele Grüße auch von meiner Frau.
Ich sag es diesmal gleich am Anfang,
sonst vergesse ich es wieder,” Diakon
Hans Heinrich kennt fast alle seine
Zuhörer und Zuhörerinnen persön-
lich. Seit zwei Jahren hält er einmal
im Monat, jeweils am letzten Freitag,
zusammen mit Brigitte Tieste einen
kleinen Gottesdienst ab, zu dem alle
Heimbewohner des Hauses am Markt
herzlich eingeladen sind. 

Das Angebot wird von vielen Men-
schen im Haus gern angenommen.
Mit Rollstuhl, Rollator und auch zu
Fuß geht es nach unten in den großen
Speise- und Gemeinschaftssaal. 

Der kleine Altar, mit Kreuz und Kerze
wird von den intensiven Sonnenstrah-
len, die an diesem schönen Frühsom-
mertag durchs große Terrassenfenster
dringen, feierlich beleuchtet. Parallel
zum Kirchentag in Hannover, von dem
heute auch die Rede sein wird, finden
die großen und kleinen Themen unse-
res geistigen Lebens hier ebenso

Gehör wie dort. Und auch die Politik
ist vertreten: Monica Röhr, Vize-Bür-
germeisterin von Lilienthal, und ihr
Sohn Till sind als Gasthörer dabei.

Frau Nagel verteilt die Gesangbücher. 
Zur Einstimmung wird erst einmal
gesungen: „Halleluja, preiset den
Herrn”, klingt es vielstimmig durch
den Raum. Und dann noch einmal in
latein: „Alleluja deo gratias”. 

Für seine Predigt findet Diakon Hein-
rich einfache, freundliche Worte, die
alle Anwesenden sehr berühren. 

Im gemeinsamen Gebet danken alle
Gott für diesen schönen Tag, und dass
er stets bei ihnen ist, alle Nöte und
Sorgen kennt und lindert. Brigitte
Tieste liest die Pfingstgeschichte. Und
dann wird noch einmal gesungen.

Hans Heinrich hält als evangelischer
Diakon seine Andachten natürlich
auch für interessierte Zuhörer anderer
Konfessionen. Unterschiede integriert
er geschickt und einfühlsam in seine
Predigt. Ihm geht es allein um die
Menschen, die ihren Lebensabend
hier verbringen. Sie sollen fühlen,
dass die Kirche – welche auch immer
– sie nicht vergessen hat, dass sie zur
großen Gemeinschaft der Ökumene
dazugehören. 

Neben den regelmäßigen monat-
lichen Andachten gibt es kleine Got-
tesdienste zu Ostern und zu Weih-
nachten. Es wird geredet, gebetet und
viel gesungen. Lieder, die alle im
Raum kennen und mögen. Diakon
Heinrich und Brigitte Tieste lieben
diese Arbeit: „Wir machen das, bis
wir rausgeschmissen werden!”…

Der Lohn? „Wir bekommen alle so
viel zurück,” sagt Herr Heinrich, „die
Freude, die wir vermitteln, beschenkt
natürlich auch uns.”

Gottesdienst ist 
Hans Heinrich und Brigitte Tieste pflegen 
einmal im Monat die Religion im Haus am Markt
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Die Menschen, die bei uns wohnen
haben einen großen Teil ihres Lebens
bereits hinter sich. Sie haben vieles
erlebt: Sie haben Kinder groß gezo-
gen, Enkelkinder betreut, berufliche
Erfolge und Misserfolge erfahren
und nicht zuletzt zwei Weltkriege
mit gemacht. Der monatliche Got-
tesdienst bietet nicht nur eine will-
kommene Abwechslung sondern
auch eine Möglichkeit der geistigen
Auseinandersetzung, der Meditation
und der Besinnung.
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Das damalige „Pflegeheim Bahnhof-
straße” lernte Brigitte Tieste durch ihre
Schwiegermutter kennen, die hier 4
1/2 Jahre wohnte. Während ihrer
Besuche keimte die Idee, auch den
anderen alten Menschen, die hier leb-
ten, etwas zu geben und ihre Tage zu
bereichern. So begann sie regelmäßig
vorzulesen. Erst im Speiseraum, dann
später im kleinen Aufenthaltsraum in
der ersten Etage, weil der gemütlicher
war und eine bessere Atmosphäre für
persönliche Gespräche bot. Jeden
zweiten Freitag brachte sie Bücher
und Notizen zu einem Thema mit und
gestaltete so mit ihren Zuhörern und
Hörerinnen einen literarischen Nach-
mittag. Mal waren es Gedichte und
Geschichten zur Jahreszeit, mal
kleine Sachgeschichten rund um
Natur, Historie, Berühmtheiten ….
Wichtig war und ist ihr, dass die The-
men den Hörern vertraut sind. 

Bald bildete sich eine kleine Schar
von Stammhörern, begleitet von spo-
radisch wechselnden Gästen. Die
Nachmittage gestalten sich sehr
unterschiedlich und oft werden die
Rollen getauscht: Dann tragen die
Zuhörer Gedichte und Geschichten
aus dem Gedächtnis vor. „Es ist wirk-
lich toll, wie viel die Menschen noch
in Erinnerung behalten haben” ist
Frau Tieste immer wieder aufs Neue
erstaunt. Hin und wieder kommt Herr
Geffken vorbei und liest „een beten

wat op platt”. Diese Stunden sind
besonders beliebt. 

Neben ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit
im Haus am Markt ist Brigitte Tieste
auch Kirchenvorsteherin in der Klos-
terkirche. Und dort traf Sie an einem
Sonntag vor 2 Jahren dann auf Dia-
kon Hans Heinrich, der an diesem
Tag den Pastor vertrat. Sie sprach ihn
auf ihre Arbeit im Seniorenheim an
und fragte, ob er nicht Lust hätte auch
im Haus am Markt regelmäßig An-
dachten zu lesen. Spontan sagte er
zu. Und so sind die beiden jetzt seit
fast 2 Jahren gemeinsam an jedem
letzten Freitag des Monats im großen
Aufenthaltsraum anzutreffen.

Hans Heinrich, Jahrgang ‘38, war bis
zu seiner Pensionierung 2001 als Dia-
kon und Heilpädagoge im Evangeli-
schen Hospital Lilienthal tätig. Neben
seiner Tätigkeit als Predikant ist er
ehrenamtlich in vielen Bereichen
aktiv. Seit kurzem gehört er gemein-
sam mit Frau Schierenbeck, Herrn
Thieß, Frau Limberg und Frau Grimm
dem Heimbeirat an. Er wurde in
Abwesenheit gewählt. Seine große
Beliebtheit führt er auf seine gute
Laune zurück: „Der Herr Heinrich ist
immer lustig”, sagen die Leute hier
und freuen sich, weil er immer da ist,
wenn sie ihn brauchen. 

 Ehrensache

Drei aus dem Besuchskreis des Haus am Markt: Frau Nagel, die seit kurzem
dabei ist; Diakon Heinrich und Brigitte Tieste (v. l. n. r.).

Konzentrierte Mienen und
Randgespräche während des
Gottesdienstes

Ohne ehrenamtliche Helfer geht es nicht



„Sie sprang einfach immer erst auf
den Wagen, als der Zug schon
anfuhr”, erinnert sich  Alfred Lange
an die ersten Zusammentreffen mit
seiner Frau Edith „Was hätte da pas-
sieren können!” 

Es ist nichts passiert. Außer, dass er
sich dabei in Sie verliebt hat… Ein-
mal verlor sie ein Taschentuch in der
Jan-Reiners-Bahn in der die beiden
immer von Lilienthal bis Bremen zur
Arbeit fuhren. Das hat er dann am
nächsten Tag gewaschen und gebü-
gelt zurückgegeben und sie neben-
bei gleich ins Kino eingeladen. 

Sie arbeitete in der Bremer Innen-
stadt bei Kepa und kam immer spät
heim. Dann saß er längst auf dem
Bahnsteig und wartete, auch wenn
er danach noch eine Stunde in sein
Heimatdorf Meinershausen radeln
musste. 

Irgendwann im Herbst, als es kalt
wurde, sagte ihre Mutter: „Bleib
doch einfach hier, bei uns in Lilien-
thal, dann musst du nicht mehr den
weiten Weg fahren.” Und das
machte er dann auch. Die Nachbarn
nahmen regen Anteil am „wilden”
Zusammenleben der Beiden, darum
schlossen sie am 4. Mai 1950 dann
den offiziellen Bund fürs Leben. 55
Jahre ist das jetzt her. 4 Kindern hat
Frau Lange das Leben geschenkt.
Eines haben die beiden hergeben
müssen, als es erst 4 Jahre alt war.
Das waren schlimme Stunden; ne-
ben den vielen schönen, die die
zwei miteinander und mit ihren Kin-
dern erlebt haben. 

ihr Leben völlig umgekrempelt. Der
Sohn hat sich viel mit der Krankheit
seiner Mutter beschäftigt, darüber
gelesen und gesprochen. „Das hilft”,
sagt er. Nachts schläft er im Wohn-
zimmer auf dem Sofa „falls etwas pas-
siert”. Der Vater ist nach einer Len-
denwirbelverletzung selbst gehandi-
capt und braucht Unterstützung.
Damit hat Jens Lange sein Leben
momentan ganz auf den Tagesablauf
seiner Eltern eingestellt. Glücklicher-
weise findet er bei seinen Kollegen in
der Katholischen Kirchengemeinde
Rückhalt und Verständnis. 

Viele Bekannte und Verwandte haben
sich sehr aus ihrem Leben zurück-
gezogen. „Vielleicht sind da Berüh-
rungsängste und natürlich die
Schwierigkeiten mit der Verständi-
gung, die viele verunsichern,” vermu-
tet Jens Lange, „es wäre schön, wenn
mal jemand käme. Ein bisschen
Abwechslung in den langen Stunden

des Liegens tut sehr gut.”

Inzwischen kommt die Sprache
von Edith Lange Wort für Wort
zurück. „Das sind dann unsere
Glücksmomente,” sagt ihr Sohn. 

Vor 55
Jahren

Jan Reiners Bahn als 
Kontaktschmiede
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Pudeldame 
Peggy

Sohn Jens, 
kath. Pfarrer in

Lilienthal,
betreut seine 
Mutter so oft 

es geht

Das Ehepaar 
Lange blickt auf
über 55 gemein-
same Jahre zurück,
doch die letzten
Monate stellten 
ihr Glück auf eine
schwere Probe

Zwischen Hoffnung
und Verzweiflung
Edith Lange wird seit 3 Monaten von Mann und Sohn gepflegt

Unsere Mitarbeiter-
innen Luise Roeske 
und Kerstin 
Hastedt 
verstehen sich 
mit Edith Lange 
auch ohne Worte …

Ihren 55. Hochzeitstag konnten sie
dann doch nicht so feiern, wie Edith
und Alfred Lange das gern getan hät-
ten. Frau Lange erlitt kurz zuvor einen
Schlaganfall, der sie halbseitig lähm-
te, ihr die Sprache nahm und von
dem sie sich nur sehr langsam erholt.
Gefeiert haben die beiden trotzdem
mit vielen Freunden und den Helfern
und Helferinnen vom Pflegedienst. 

„Der Schlaganfall hat wirklich in
unser Leben eingeschlagen,”
sagt Sohn Jens Lange. „Von
einem Tag auf den anderen
änderte sich alles.” Die Mut-
ter musste nun 24 Stunden

täglich gepflegt werden und
die Familie befand sich in einem

Wechselbad der Gefühle. „Der Arzt
im Krankenhaus sagte uns, wir müs-
sten uns darauf einstellen, Abschied
zu nehmen, so schlecht ging es ihr,”
berichtet Jens Lange. „Dann kam sie
nach Hause und – Gott sei Dank –
besserte sich ihr Zustand von Tag zu
Tag. 

Hier haben uns die Schwestern
vom Pflegedienst sehr geholfen,
denn in der ersten Zeit waren wir
sehr verunsichert. Es war gut,
jemanden zu haben, der Bescheid
wusste und vieles für uns erledigt hat,
ob es sich um medizinische, pflegeri-
sche oder formelle Dinge handelte.
Wir haben uns da nicht mehr so
allein gefühlt.” 

Inzwischen haben Alfred und Jens
Lange eine Menge dazu gelernt und



Post aus
Indien

In unserer letzten Ausgabe
berichteten wir über das
Engagement von Niels
Schönfelder, der in Pondych-
erry, Indien lebt und die Flut-
katastrophe Weihnachten
2004 mit viel Glück überlebt
hat. Unmittelbar nach Ablau-
fen des Wassers, begann er
mit Freunden Soforthilfe zu
leisten. Inzwischen ist aus
der Spontanaktion eine Initi-
ative geworden, die sich der
„children of the world
india”-Organisation ange-
schlossen hat, die langfristig
Missstände in Pondicherry
aufarbeiten möchte. 

Weitere Informationen fin-
den Sie im Internet unter
www.edm-inde.org. 
Dort können Sie auch die
Entwicklung der Arbeit der
„children of the world india”
verfolgen.

Pudhukupam, 25.O3.2OO5

Das Team von children of the world indiadankt sehr herzlich für die tatkräftige Unter-stützung der Aktion vom Pflegedienst Lilienthalund den vielen anderen, die dem Spendenaufrufgefolgt sind.
Wir sind sehr froh, mit Ihren Spenden Hilfs-projekte realisieren zu können, die gut angelaufensind und sich zufrieden stellend entwickeln. Bisherhaben wir unsere 2 Nachbardörfer komplett mitBooten, Bootsmotoren und Netzen versorgen können,so dass sich die Menschen wieder selbstständigversorgen können.

Wir konzentrieren unsere Kraft jetzt vollstän-dig auf den Aufbau eines langfristigen Schul-projektes für Pudhukupam und Ganipatichetty-kulam, das sich folgendermaßen unterteilt:1. Einrichten von mindestens 2 kostenfreien Kinderhorten mit medizinischer Versorgung.Diese Horte für Kinder bis zum 5. Lebensjahr sollen den Familien helfen, die älterenGeschwister normal zur Schule schicken zu können, denn diese sind oft vollständigverantwortlich für die Betreuung ihrer kleinen Geschwister. Dazu müssen Hüttengebaut, Kinderbetreuer, Ärzte und Medikamente bezahlt werden.
2. Einrichten von mindestens einer kostenfreien Ergänzungsschule, durch die den Kin-dern von 5 bis 12 Jahren eine notwendige Hilfestellung bei der Bewältigung desschwierigen Grundfaches Englisch sowie bei Hausaufgaben gewährleistet wird.Zur Erklärung: In den staatlichen Schulen beträgt die Klassengröße 5O bis 6OSchüler, der Unterricht wird sehr streng (körperliche Bestrafungen sind an derTagesordnung) und fast militärisch durchgeführt, so dass es keine Hilfen für dieSchülerinnen und Schüler gibt. Unterstützung aus den Familien kann nicht erwartetwerden, da die Fischerfamilien zum Beispiel des Englischen nicht mächtig sind unddie Eltern darüber auch das Lesen und Schreiben überwiegend nicht beherrschen.Um diese Ergänzungsschule einzurichten, müssen einfache Hütten und Gebäude mitSanitärausstattung errichtet werden, Lehrer und Schulmaterial müssen bezahlt werden.3. Einrichten einer handwerklich und technisch ausgerichteten Schule für jugendlicheSchüler und Schülerinnen ab 13 Jahren.Diese Schule soll Berufsalternativen für die Fischerjugend der Region eröffnen, denndie Fischerei kann so, wie sie in den sehr armen Fischerdörfern seit Jahrhundertenunverändert betrieben wird, schon jetzt kaum noch den Lebensunterhalt der Familiengarantieren. Diese Schule wird in sehr vereinfachter Form den Berufsschulen inDeutschland entsprechen. Es gibt sie vereinzelt in denMetropolen Indiens, für die Region Pondicherry wird sieeinzigartig sein. Berufe, die dringend gebraucht werden, sindz. B. Kälte- und Klimatechniker, Automechaniker, Bauhand-werker etc.

Insgesamt gibt es einen immensen Bedarf an hoch qualifi-zierten Handwerkern und Technikern. Da ein Berufsausbil-dungssystem fehlt, werden nach wie vor die Fertigkeitenvom Vater auf den Sohn übermittelt. Im Zusammenhang mitunserem Schulprojekt laufen Verhandlungen, um ein geeignetes,leer stehendes Gebäude in Pondicherry für diese Zweckezu mieten. Die Schule muss entsprechend eingerichtet wer-den, Lehrer müssen ausgebildet werden.
Im Namen der 3OO Kinder und ihrer Familien, die wir zum großen Teil persönlichkennen, danken wir dem Pflegedienst Lilienthal noch einmal sehr für die finanzielleUnterstützung unseres Projekts und senden herzliche Grüße aus Pudhukupam undGanipatichettykulam in Tamil Nadu, Indien.
Ihr Niels Schönfelder
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Der Golfsport hat in den letzten Jah-
ren einen stetigen Aufschwung ge-
nommen. Rund 30.000 Männer, Frau-
en und Kinder treten jedes Jahr einem
der über 669 Golfclubs in Deutsch-
land bei. Rund 450.000 Menschen
haben in unserem Land die „Faszina-
tion Golf” entdeckt. Golf ist längst ein
„Sport für Viele”, vor allem auch für
ältere und behinderte Menschen
geworden. Denn das Golf spielen
kann nach schweren Erkrankungen
oder Unfällen eine große therapeuti-
sche Hilfe sein. Das hat viele gute
Gründe:

die Tatsache, dass es eine ganze
Weile dauert: Etwa vier Stunden
Spaß, Erholung, Bewegung an der fri-
schen Luft. Danach stellt sich das
dringende Bedürfnis ein, in die Bar zu
gehen und allen, mit denen man an
diesem Tag nicht gespielt hat, Lügen
über die Heldentaten auf dem Platz
zu erzählen. 

Der Golfclub Lilienthal hat noch
keine Bar. Dafür ist er der erste und
bisher einzige integrative Golfclub
Deutschlands. Er hat es sich zur
besonderen Aufgabe gemacht, Golf
als Rehabilitationssport in Deutsch-
land zu etablieren. Auch die Pflege
der Anlage erfolgt durch Menschen
mit Behinderungen im Rahmen einer
Werkstatt für Behinderte.

Der Lilienthaler Golfclub bietet
gerade Senioren einen besonderen
Service beim Erlernen des Golfspiels
an, da unsere Trainer geschult sind,
auf körperliche Einschränkungen
Rücksicht zu nehmen. Spezielle
Senioren-Starterprogramme erleich-
tern den Einstieg in den Golfsport. Es
wird Einzel- und Gruppenunterricht
angeboten in wöchentlichen, Kom-
pakt- oder Wochenendkursen.

Die Mitgliedschaft im Golfclub
Lilienthal steht allen Interessierten
offen.  Wer das Golf Spielen einmal
ausprobieren möchte, ist gern 
gesehen. Es werden häufig Gelegen-
heiten geboten, das Spiel unver-
bindlich zu testen. ■
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Golfclub Lilienthal e.V.

Erste Landwehr 20 · 28865 Lilienthal
Telefon 04298-6 99 14 09

fmueller@golfclub-lilienthal.de
www.golfclub-lilienthal.de

Mitglieder und Gäste auf
dem Gelände des Golf-
platzes. Im Hintergrund das
provisorische Clubhaus.

Christian Nachtwey ist amtierender
Europameister der Golfer im 
Rollstuhl. Hier testet der Göttinger
Lilienthals neuen Golfplatz 
(Foto: Komesker)

Betreuung mit 
Herz für Ihr 
Heim und Ihre 
Haustiere

In unserer Hundepension mit Familien-
anschluss (kein Zwinger!) ist Ihr Lieb-
ling herzlich willkommen.
Wir betreuen ihre Tiere auch gern im
eigenen Heim, versorgen Haus und
Pflanzen während Ihrer Abwesenheit
und sorgen für Sauberkeit. 
Rufen Sie uns einfach an!

Feldmanns Hausservice & Tierpension
Klosterweide 61 a · 28865 Lilienthal
Tel. 04298-25 42 oder 0175-8 37 43 53

Golf ist ein Spiel, das die volle Kon-
zentration abfordert. Wenigstens für
die Dauer einer Runde wird man die
innere Ruhe eines Mönchs finden,
neue Talente entdecken und intensiv
die nie nachlassende Faszination die-
ses Spiels genießen, das sich in wei-
ten Teilen auch im Kopf abspielt. Golf
schult gleichzeitig Konzentrationsver-
mögen und Geschicklichkeit. 

Für viele ältere Menschen stellt dieser
Sport eine willkommene Möglichkeit
dar, auf schonende Art die körperli-
che Fitness zu steigern und den Kon-
takt mit verschiedenen Menschen zu
pflegen. Golf kann bis ins hohe Alter
gespielt werden und eine Behinde-
rung stellt kein Hindernis dar.
Freunde, Eltern, Großeltern und Kin-
der können auch bei unterschiedlich-
ster Spielstärke miteinander spielen.

Neben der positiven Wirkung auf
Muskulatur, Psyche und Immunsys-
tem erhöht das Golfspiel die Aus-
dauer: Beim Golf geht es darum, den
Ball nacheinander in 18 Löcher mit
möglichst wenig Schlägen einzubrin-
gen. 8,5 km werden dabei ungefähr
zurückgelegt und etwa 1700 Kalorien
verbrannt. Ein korrekt durchgeführter
Golfschwung bewegt 124 von 434
Muskeln. Nachdem man den Ball 18
mal eingelocht hat, addiert man seine
Ergebnisse an den einzelnen Löchern
und erhält so das Endergebnis, das in
der Regel zu groß ausfällt. Je niedriger
der Score, desto besser das Spiel. Das
ist Golf. Das Besondere an Golf ist

Golf in Lilienthal
Mit Handicap zum Handicap
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„Ich wollte einfach mal wieder raus
und andere Tapeten sehen“, erzählt
Elfriede Pols über ihren zehntägigen
Urlaub, den sie vergangenen Herbst
in Bad Bevensen verbracht hat. 

Für die 74-jährige agile Rollstuhlfah-
rerin war es nicht die erste Reise, die
sie trotz ihrer Behinderung alleine
unternommen hat. Doch es war ihr
erster Aufenthalt in einer Ferienein-
richtung, die speziell auf die Bedürf-
nisse von behinderten und alten Men-
schen eingestellt ist. „Die sind da
schon gut eingerichtet“, schwärmt sie.
Vom Fahrstuhl über behindertenge-
rechte Betten und Badezimmer: Alles
wäre praktisch und doch gemütlich
gewesen. Zudem fände man in einer
solchen Einrichtung viel schneller
Anschluss, als wenn man alleine reist.
So würde zum Beispiel immer ge-
meinsam gegessen. „Unser Tisch war
sehr nett und wir haben uns auch
außerhalb der Mahlzeiten getroffen.“ 

Zusammen mit einer ihrer Tisch-
nachbarinnen, die ebenfalls mit
ihrem Elektro-Mobil unter-
wegs war, konnte sie viele
Ausflüge entlang der Ilme-
nau und in den Kurpark
unternehmen. „Für mich
war es wichtig, die Umge-
bung kennen zu lernen“,
erklärt sie. „Ich muss immer
gucken, wie es um die Ecke
herum aussieht.“ 

Auch innerhalb des Hau-
ses war für Abwechslung
gesorgt: Ein geselliges Freizeit-
programm von Gymnastik bis zu
Spielen sorgte für Spaß und Bewe-

Mit dem Rollstuhl auf Reisen
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Elfriede Pols berichtet über ihre Erfahrungen

Der Reiseveranstalter Wolfgang Gra-
bowski von Grabo-Tours reist mit behin-
derten Gästen an viele Orte der Welt.
Der Zeitschrift GEO-Saison 12/2003 gab
er ein Interview. Hier ein Ausschnitt dar-
aus:

GEO-SAISON: Sie haben die Welt auf
Rollstuhlfähigkeit geprüft. Mit welchem
Ergebnis? 
Wolfgang Grabowski: Dass sie nicht roll-
stuhltauglich ist. Man hat zwar vieles
geändert, aber nur halbherzig. Nehmen
wir die Kanaren. Dort gibt es immer mehr
prächtige Hotels. Dennoch verfügt eines
der größten Hotels Spaniens mit 2000
Betten nur über vier Rollstuhlzimmer.

GEO-SAISON: Worauf kommt es bei Rei-
sen für behinderte Gäste an? 
Wolfgang Grabowski: Drastisch ausge-
drückt lautet die Hauptfrage: Wo ist das
nächste Rolli-Klo? Aber eigentlich geht es
darum, Ferien in normalen Hotels als nor-
maler Urlauber zu machen.

GEO-SAISON: Wie finden Sie geeignete
Unterkünfte für ihre Gruppen? 
Wolfgang Grabowski: Ich suche mir ein
Ziel aus und klappere alle Hotels persön-
lich ab. Das A und O sind die Badezim-
mer. Dann die zentrale Lage. Und: Haben
die Häuser Rampen, außer für Koffer,
Bierfässer und Speisewagen? Es gibt wel-
che, die sind so steil wie die Eigernord-
wand. Da kommt nicht mal ein Fußgänger
hoch. Andere sind zu glatt.

GEO-SAISON: Welche ihrer Reisen ist am
spektakulärsten? 
Wolfgang Grabowski: Wir waren gerade
in Afrika, auf den Spuren der Big Five -
Elefant, Löwe, Leopard, Nashorn, Büffel.
Geflogen sind wir mit einer von uns
gecharterten Propellermaschine, Baujahr
1964. Am Ende einer Reise haben die
Helfer und ich immer lange Arme vom
Tragen. Wenn mir jemand vor zehn Jahren
prophezeit hätte, du bringst Rollstuhlfah-
rer nach Nepal, hätte ich gesagt: niemals.
Heute habe ich Tibet in Planung.

gung. Fernseh- und Leseraum sowie
ein Café dienten als gesellige Treff-
punkte. Nicht alle Gäste haben die An-
gebote genutzt. „Es waren auch einige
da, die nur in ihrem Zimmer gesessen
haben“, erzählt die unternehmungslus-
tige Dame. „Die sitzen wahrscheinlich
auch zu Hause nur in ihrem Sessel.“

Organisierte Reisen zu unternehmen
sei wesentlich unkomplizierter, als
sich auf eigene Faust auf den Weg zu
machen. „Das muss richtig geplant
werden, schließlich bringt die Reise
mit Elektro-Mobil und Rollator im
Gepäck einigen organisatorischen
Aufwand mit sich. Die Anreise mit
öffentlichen Verkehrsmitteln zum Bei-
spiel ist nicht unproblematisch, und
die Wohnung muss ausreichend Stell-
platz für die Fahrgeräte bieten”. 

Anderen Rollstuhlfahrern möchte sie
Mut machen, sich ebenfalls auf das
Abenteuer einer Reise einzulassen.
Beim ersten Mal kann man eine Be-
gleitperson mitnehmen. „Dann sieht
man ja, ob man das alleine kann!”
fügt sie hinzu. Ihr nächster Urlaub für

den kommenden Herbst ist
jedenfalls schon in Planung:
Vielleicht noch mal Bad
Bevensen, vielleicht aber auch
Bad Zwischenahn oder die

Nordsee – da ist sie noch
unentschieden.

„Durch das 
E-Mobil bin ich
weitest gehend

unabhängig. Man
sollte sich das früh

genug anschaf-
fen, nicht erst,

wenn man
nicht mehr

kann.“
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Ihre Ansprechpartnerinnen und 
Ansprechpartner beim Pflegedienst

Hanne 
Breden-Mensen 
Pflegedienstleiterin

Für Ihre Unterlagen

www.pflegedienst-lilienthal.de

Der Pflegedienst
in Lilienthal:

04298-69 86 10
Stadskanaal 1
28865 Lilienthal

Fax. 04298 - 69 86 11

✃

Sibylle Sossna
Pflegedienstleiterin

Jörg 
Himmelmann u. Werner Paulsen
Pflegedienstleiter

Der Pflegedienst
in Worpswede:

04792-953737
Hembergstraße 3
27726 Worpswede

Fax. 04792 - 95 37 38

Conny Kräuter
Verwaltung

Michael Jacobs
Organisation

Hannelore Hese
Organisation

Helmut Mensen und Detlef Stormer 
Geschäftsführende Gesellschafter

Beratungsbüro
in Horn-Lehe:

0421-276 38 58
Wilhelm-Röntgen-Str. 2
28357 Bremen

Fax. 0421- 276 38 57

ServiceRuf mit Hausnotruf
04298-41 74 22
Stadskanaal 1
28865 Lilienthal

Fax. 04298 - 69 86 11

Irene
Rudolph
Pflegedienstleiterin

Verwaltung

04298-69 74 91
Hauptstraße 84
28865 Lilienthal

Fax. 04298 - 69 74 92

Carmen Böttcher
Medias

Pflegeheim
Haus am Markt

04298-90 86 0
Bahnhofstraße 3
28865 Lilienthal

Fax. 04298 - 90 86 66

Angela
Reske
Heimleiterin

Petra Hensel
Pflegedienstleiterin

Ingeborg Manowski
gerontopsychiatrische Fachkraft,

Qualitätsmanagement

Matthias Hanstein
Pflegedienstleiter

Ronja
Hund 
mit Herz!


