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Michael Jacobs empfängt 
Ihren Anruf in unserer
Zentrale im Pflegedienst
im Stadskanaal. Mehr
über ihn und unseren
neuen ServiceRuf-Dienst
erfahren Sie auf den
nächsten Seiten.

Sie führt Sie direkt in die Telefon-
zentrale von Michael Jacobs und 
Stefan Röhr. Hier laufen alle Fäden
für das Netz unseres neuen Ver-
sorgungsangebotes zusammen: Der
ServiceRuf der Integrierten Versor-
gung Lilienthal. Ein echtes Flecht-
werk der verschiedensten Dienst-
leistungen rund ums Leben und
Wohnen.

Michael Jacobs und Stefan Röhr sind
die Ansprechpartner in Sachen
Dienst- und Hilfeleistungen. Sie
organisieren unseren ServiceRuf und
beraten Sie individuell und ausführ-
lich, zeigen Ihnen was wir alles für
Sie tun können und wie es funktio-
niert. Der klassische Notruf mit
Alarmgerät und Armbandsender

stellt dabei nur einen Teil des um-
fangreichen Angebotes dar. 

Wer älter ist, nicht mehr so mobil –
oder auch einfach handwerklich
unbegabt – kennt das Problem:
„Wen frage ich, wenn der Wasser-
hahn tropft, das Regal von der Wand
gefallen ist oder der Fernseher nicht
mehr läuft? Meinen Nachbarn? Den
kenne ich gut und ihm vertraue ich
– nur leider nicht seinen handwerk-
lichen Fähigkeiten … oder wende
ich mich lieber an einen Fachbe-
trieb. Leider ist mir keiner persönlich
bekannt und ich bin mir sehr un-
sicher in der Auswahl …” Weil es
vielen Menschen so geht und weil es
immer mehr Dinge in unserem

Leben gibt, die wir einfach nicht
mehr selber tun können, haben wir
den ServiceRuf gegründet. Wir, als
Pflegedienst kennen uns aus mit
Handwerkern und Dienstleistern,
mit Apotheken und Therapeuten
weil wir ständig damit zu tun haben.
Dieses Wissen möchten wir jetzt an
Sie weitergeben. Wir vermitteln
ihnen Dienstleistungen sporadisch
– je nach Bedarf – oder regelmäßig,
ganz nach Wunsch. Lesen sie mehr
darüber auf den nächsten Seiten. 

In dieser Ausgabe berichten wir
gleich mehrfach über unsere männ-
lichen Kollegen. Auf Seite 6 finden
Sie einen weiteren Mann, der für
alle Fälle gerüstet ist und der jedem 
Problem mutig entgegentritt…



Es war jede Menge los im Neubau des
Casa Medico in Worpswede. Man traf
neue und alte Bekannte, plauderte und
führte Fachgespräche. Es ging sowohl
um medizinische Fragen als auch um
architektonische und verwaltungstech-
nische Aspekte des Hauses.

Mittendrin standen wir vom Pflege-
dienst. Nicht nur örtlich, sondern auch
symbolisch. Denn mit den Ärzten und
Dienstleistern des Casa Medico werden
wir zukünftig verstärkt zusammen-
arbeiten um eine integrierte Versorgung
zu bieten. 

Die Worpsweder Sibylle Sossna, Chri-
stiane Stelljes, Angela Zark, Renate
Claus und Werner Paulsen mit Verstär-
kung aus Lilienthal durch Ingeborg
Manowski, Helmut Mensen und Detlef
Stormer beantworteten dazu viele 
Fragen und erläuterten unsere Arbeit. 
Besonderen Anklang fand Michael
Jacobs vom ServiceRuf. Das neue
Dienstleistungspaket rund ums häus-
liche Wohlergehen wurde an diesem
Tag zum ersten Mal in der breiten
Öffentlichkeit vorgestellt – und bestand
die Feuerprobe glänzend. Herr Jacobs
war ununterbrochen im Einsatz, heim-
ste Lob und Anregungen ein, bedachte
Kritik mit konstruktiven Lösungen, und
verbuchte gleich an Ort und Stelle erste
Aufträge. Die 500 frisch gedruckten
Prospekte waren bereits vor Ende des
Tages vergriffen. 

Schnell mal in die Apotheke ... 
wer sie am meisten braucht hat
damit sicher die größten Schwie-
rigkeiten.
Wir vom Pflegedienst kümmern uns
in Zusammenarbeit mit den Apo-
theken darum, dass alle benötigten
Medikamente und Pflegemittel 

immer rechtzeitig bei Ihnen sind.
Dazu gehört auch die Bestellung
und die Herstellung von individuel-
len Heilmitteln und Verbands-
material. Gemeinsam stimmen wir
uns mit den Apotheken auf Ihre
Bedürfnisse ab, damit Sie nur noch
einen Ansprechpartner haben.
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ist ihm bereits voraus geeilt – unse-
rem neuen ServiceRuf-Angebot.
Schon vor der offiziellen Vorstellung
beim Tag der offenen Tür im Casa
Medico in Worpswede gingen erste
Anfragen bei uns ein. Die Prospekte
waren noch druckfeucht sämtlich
vergriffen – eine zweite Auflage ist
bereits fertig gestellt. Dass der
Zeitpunkt für diese Initiative richtig
war, wussten wir natürlich. Schließ-
lich hatte es in der letzten Zeit
immer mehr Anfragen – vorzugs-
weise nach einem Hausnotruf mit
Direktalarm-Verbindung – gegeben.
Aber dass das Interesse und auch
der Bedarf so groß sein würden, hat
uns dann doch überrascht und
gefreut. Umso mehr, weil es zum
Teil auch ein neues Gebiet ist, auf
das wir uns wagen. 

Eine leistungsfähige
Verbindung

Weil es bei einem guten Haus-
notruf-Service ebenso auf techni-
sches Know How wie auf soziales
Engagement ankommt, suchten wir
einen Partner, der beide Kompe-
tenzen gleichermaßen mitbringt.
Michael Jacobs, in Lilienthal kein

Unbekannter, war dieser Mann.
Inzwischen hat er durch Stefan Röhr
engagierte Verstärkung erhalten.
(Übrigens: Wieder zwei neue
Männer im Team – langsam tut sich
was in unserer Frauendomäne!) 

Unser 24 StundenRuf
(Hausnotruf) ...

Für diesen klassischen Notrufdienst
wird eine entsprechende Rufanlage
in Ihrer Wohnung oder Ihrem Haus
angebracht, die mit einem Arm-
bandsender gekoppelt ist. Auf
Knopfdruck alarmiert dieser Sender
die Rufanlage, und die wiederum
unsere Zentrale. Wir kümmern uns
dann sofort um entsprechende
Hilfe, entweder durch einen Arzt,
Pflegedienst oder einen Kranken-
wagen. Je nachdem, was notwendig
oder abgemacht ist. 

Ein Hausnotruf-Service kann für vie-
le Menschen hilfreich sein und ihr
Leben zu Hause im Alltag sicherer
und komfortabler gestalten:

• Für allein Lebende, die die Sicher-
heit genießen möchten, bei einem
Unfall, einer Krankheit oder in einer
Krisensituation immer einen kompe-
tenten Ansprechpartner zu haben,
der bei Bedarf geeignete Hilfsmaß-
nahmen sofort in die Wege leitet.

• Wenn auf Grund einer Krankheit
oder einer problematischen Schwan-
gerschaft jederzeit eine sofortige
medizinische Versorgung notwen-
dig werden kann.

• Für Menschen, die mit einer
Behinderung leben und schnell mal
fremde Hilfe benötigen.

Service im Alltag

Der 24 StundenRuf ist nur ein Teil
unseres Angebotes. Um unseren

(S)ein guter Ruf ...
(Telefon: 04298/41 74 22)

Eine umfassende Versorgung integriert
... zum Beispiel die Arbeit der Apotheken in Lilienthal
in die Leistungen unseres Pflegedienstes

Kunden das Leben rundum be-
quemer und leichter zu gestalten
bieten wir auch die Vermittlung vie-
ler Dienstleistungen und verschie-
dener handwerklicher und techni-
scher Arbeiten an:
• Wir kaufen für sie ein
• Wir helfen Ihnen bei 

Alltagsformalitäten
• Wir ordern Handwerker für Sie
• Wir kümmern uns um Ihr Haus 

und Ihren Garten
• Wir vermitteln Haushaltshilfen
• Wir begleiten und fahren Sie
• Wir organisieren den Einbau 

und die Installation von Rauch-
alarmanlagen sowie Diebstahl-
und Einbruchsicherungen oder
weiteren technischen
Meldegeräten

Außerdem:
• Organisieren wir die 

Krankenhausnachsorge  
• Kümmern wir uns um Kurzzeit-

pflege, ob stationär oder zu Hause.

Wenn Sie zum ServiceRuf Fragen
oder Anregungen haben, schreiben
Sie oder rufen Sie uns an. Ihre
Meinung dazu ist uns sehr wichtig!

Tag der offenen Tür im Casa Medico
Am 5. Februar stellte sich das neue Ärztehaus 

an der Hembergstraße in Worpswede der Öffentlichkeit

Stefan Röhr 0172- 424 28 83
Michael Jacobs 04298-41 74 22
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Michael 
Jacobs

Hausapotheke
Heimversorgung  ·  Diabetikerversorgung

Apothekenstraße 1   ·   28865 Lilienthal
Telefon 04298 - 9164 0

www.alte.apo.de   ·   service.apotheke@t-online.de

Freecall 0800 - 91 64 000  ·  Freefax  0800 - 91 64 200

Michael Jacobs 
und Stefan Röhr

organisieren unseren 
ServiceRuf und beraten Sie 
individuell und ausführlich, 
zeigen Ihnen was wir alles 
für Sie tun können, wie es 

funktioniert und was es kostet.

Rufen Sie einfach an, 
wenn Sie Fragen haben 
oder vereinbaren Sie 

einen Termin.

Stefan
Röhr



Noch kehrt in mich der 

süße Frühling wieder,
Noch altert nicht mein 
kindischfröhlich Herz,
Noch rinnt vom Auge mir 
der Tau der Liebe nieder
Noch lebt in mir der Hoffnung Lust
und Schmerz.

Noch tröstet mich mit süßer
Augenweide
Der blaue Himmel und 
die grüne Flur,
Mir reicht die Göttliche den
Taumelkelch der Freude,
Die jugendliche freundliche Natur.

Getrost! es ist der Schmerzen wert,
dies Leben,
So lang uns Armen 
Gottes Sonne scheint,
Und Bilder beßrer Zeit um 
unsre Seele schweben,
Und ach! mit uns ein freundlich
Auge weint.

Friedrich Hölderlin (1770-1843)

Der Autor:
Geboren in Lauffen am Neckar, startet er
bereits erste dichterische Versuche in der
Klosterschule, beeinflusst von Christian
Daniel Schubart und Friedrich von
Schiller. Anschließend Theologiestudium
in Tübingen. Verfasst anfangs Hymnen,
die unter dem Eindruck intensiven Natur-
erlebens stehen, später mischen sich –
resultierend aus den Ereignissen der
Französischen Revolution – idealistisch-
politische Töne in seine Dichtung. 1790
Magisterexamen, 1796 Hauslehrer bei
dem Frankfurter Bankier Gontard, tiefe
Zuneigung zu dessen Frau Susette, 1798
Bruch mit den Gontards. Es folgen Jahre
rastloser Wanderschaft und innerer Un-
ruhe. 1807 wird er nach einjährigem
Aufenthalt in der Tübinger Heilanstalt als
unheilbar entlassen. Die restlichen vier
Jahrzehnte seines Lebens fristet er geistig
umnachtet unter der Obhut einer Tisch-
lerfamilie.

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.
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Wer in unseren Tagen 100 Jahre alt
wird hat immer viel zu erzählen und
eine sehr wechselvolle Geschichte
hinter sich, denn er oder sie hat 
2 Weltkriege bewusst miterlebt. 

Auch Johann Eickhorst weiß darüber
zu berichten. Er tut es nicht so gern,
lieber redet er über seine große
Leidenschaft: Motorräder, allen vor-
an Harley Davidsons. Fahrzeuge
haben sein Leben schon seit frühe-
ster Jugend bestimmt: 1919 lernte 
er in einer Neustädter Reparatur-
werkstatt. Nach einer kurzen Exkur-
sion in die Welt des Kaffeeverkaufs,
arbeitete er als Flugzeugkontrolleur.
Er überprüfte die Maschinen nach
dem Bau auf ihre einwandfreie

Arbeitsweise. Das waren sicher – in
jeder Beziehung – seine turbulente-
sten Jahre, mit vielen Sturz- und
Aufwärtsflügen. Im zweiten Welt-
krieg verschlug es ihn auf den
Balkan, aus dem er 1949 nach 4 Jah-
ren Kriegsgefangenschaft zurück-
kehrte. Bis zu seiner Pensionierung
übernahm er für die Firma Brink-
mann die Wartung der Fahrzeuge.

Inzwischen lebt Johann Eickhorst
sehr glücklich mit seiner Lebens-
gefährtin in Oberneuland. Zu sei-
nem Geburtstag gab es, wie in
jedem Jahr einen großen Empfang
mit Buffet. Dazu kamen dann auch
seine 70-jährige Tochter und die
Enkelin aus Neuseeland.

Kurz nach der Flutkatastrophe in
Süd- und Südostasien erreichte unse-
re Kollegin Annemarie Ruhrmann-
Baeck und ihren Mann eine Nach-
richt von Freunden, deren Sohn seit
zweieinhalb Jahren in dem betroffe-
nen Küstengebiet zwischen Madras
und Pondicherry in Südost-Indien
arbeitete.

Niels Schönfelder, Architekt bei einer
französischen Baufirma, hatte am
Morgen der Flut noch einige Dinge
zu Hause zu erledigen, in seiner klei-
nen Wohnung oben, in einem Was-
serturm am Strand. Aus dem Fenster
sah er dann plötzlich die riesige
Welle heranrollen, musste hilflos mit
ansehen, wie die Menschen unten,
die Kinder unter die Arme geklemmt,
um ihr Leben rannten, wie Fischer-
jungen ins Meer gezogen wurden
und das Wasser das ganze Dorf weg
spülte. Alle Häuser und Hütten wur-
den niedergewalzt. Einzig der Was-
serturm hielt stand.

Auch das Büro von Niels Schönfelder
war zertrümmert, er hatte alles verlo-
ren, was er dort besaß. Aber was war
das gegen das unendliche Leid um
ihn herum? 

Er begann sofort, bei den Aufräum-
arbeiten zu helfen. Schon nach weni-
gen Tagen hatte er mit indischen und

französischen Freunden ein Projekt
gegründet, dass den Fischerdörfern
in seiner Region Hilfe zur Selbsthilfe
bot. Um diese Hilfe zu finanzieren,
bat er seine Eltern und Freunde aus
Deutschland um Spenden. Die sam-
melten, verschickten e-Mails und
Briefe, führten Telefonate und spon-
nen so ein riesiges Spendennetzwerk
in ganz Deutschland. Innerhalb kür-
zester Zeit kamen so 10.000 Euro
zusammen. Wir vom Pflegedienst
waren mit 300,- Euro dabei. 

Davon sind erst einmal 
• 10.000 Decken verteilt worden
• Lebensmittel und lebende Hühner

gekauft und an Frauen aus 2 an-
grenzenden Dörfern verteilt worden

• Materialien für den Häuseraufbau
gekauft und Fachkräfte angeheuert
worden

• Arbeiten zur Trinkwasserauf-
bereitung angelaufen

Unter Fachanleitung werden brauch-
bare Motoren und Boote gekauft und
repariert sowie neue gekauft. Para-
doxerweise sind die Regierungsver-
sprechen auf neue Boote dabei hin-
derlich, denn im Vertrauen darauf
warten die Fischer untätig auf die
Lieferung.

Außerdem ist ein kleines Theater-
stück verfasst worden um die
Menschen in den Dörfern über die

rationalen Gründe der zerstörenden-
den Wellen zu informieren. Im
Hinduismus gehört das Eingreifen der
Götter in den Alltag. Die Menschen
glauben, dass sich ihnen ein Gott als
zerstörende Welle offenbart hat. Da
die meisten Anwohner Analphabeten
sind, ist gerade ein Theaterstück sehr
geeignet auch traumatische Erfah-
rungen aufzugreifen und deren Ver-
arbeitung zu unterstützen.

In der zweiten Phase der Hilfe sollen
jetzt vermehrt Mittel für Frauen und
Kinder eingesetzt werden, deren
Ernährer umgekommen ist. Traditio-
nell gelten in Indien Witwen nicht
viel. Sie und ihre Kinder gehören dort
zu den Ärmsten der Armen. Ange-
dacht sind eigene Dörfer in denen 
sie zusammen leben und arbeiten
können.

Die Aktion von Niels Schönfelder hat
uns sehr imponiert und darum sind
wir auch weiterhin dabei. Weitere
Spenden sind natürlich herzlich will-
kommen:

Niels Schönfelder 
Stichwort: Indienhilfe
Konto 550 22 82 82 
Sparkasse Schaumburg
BLZ 255 514 80 

Weitere Infos: www.edm-inde.org

In den Jahren 1935 bis 1945 waren die
Frauen und auch Männer, deren Bilder wir
hier suchen sicher auf dem Höhepunkt ihrer
Schönheit. Doch die Zeit war nicht angetan
für Schönheitswettkämpfe und Misswahlen.
Feste waren überschattet von Not und
Provisorien. Schöne Kleider Mangelware.
Trotzdem gab es sicher Gelegenheiten aus-
zugehen und sich ein bisschen zu zeigen.
Und Fotos, auch aus dem Studio eines
Fotografen, gibt es bestimmt eine ganze
Menge, die (nicht) vergangene Schönheit
auch heute noch dokumentieren. 

Wir möchten eine kleine „Miss- und
Misterwahl ‘35 bis ’45” veranstalten und
damit nachholen, was damals versäumt
wurde.
Haben Sie Bilder von sich aus jungen
Jahren, die wir in der Rundum veröffent-
lichen können? Senden Sie uns ihr schön-
stes Foto, vielleicht mit einer kleinen
Entstehungsgeschichte dazu! (Ihr Foto
bekommen Sie natürlich zurück.) Unter
allen Einsendern verlosen wir einen Gut-
schein für eine professionelle Fotoserie
(auch mit Familie) bei einem Fotografen. 

100 Jahre  
Johann Eickhorst feierte am 28. Februar seinen Geburtstag
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Die Flutkatastrophe in Asien
Annemarie Ruhrmann-Baeck hat den direkten Draht nach Indien ...

Fotomodelle gesucht
Jahrgang 1920 bis 1925 ...

Eine Idee von unserer Kollegin Ingeborg Manowski:

Zuhause gesucht!
Es sollte kinderlieb, zentral gelegen
und möglichst mit Gartennutzung
sein. Vier bis fünf Zimmer, ab dem
01.07.05, bis ca. 600 - 650,- + NK

wären ein guter Start für uns in
Lilienthal.

Telefon: 04298 - 69 86 10

P.S. Mathias kommt aus Düsseldorf
und arbeitet ab dem 01.08. bei uns

im Pflegedienst.
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Zwei neue Gesichter 
in der Heimleitung

Das Haus am Markt:

Unser Mann des Monats

Unser Hausmeister Gerhard Holsten
wohnt in Tarmstedt und ist eigentlich
Tischler von Beruf. Seit er bei uns ist,
hat sich sein Aufgabenfeld allerdings
von der rein handwerklichen Tätig-
keit in das große Reich der Verwal-
tung erweitert: 

Er kümmert sich um Annahme und
Einlagerung von all den Dingen, die
im Haus ge- und verbraucht werden,
z.B. Zellstoff, Toilettenpapier, Spül-
mittel, Pflegematerialien, Waschpul-
ver, Farbe und so weiter. 

Auch die Betreuung der vielen
Handwerker, die im Haus größere
Reparaturen durchführen, liegt in sei-
nen Händen. Gerade jetzt hat er viel
damit zu tun, die Renovierung der

Zimmer und Flure vorzubereiten und
zu beaufsichtigen. Das bedeutet für
ihn: Ausräumen der Räume, die Aus-
führung kleinerer Reparaturarbeiten,
streichen und wieder einräumen.

Schließanlage betreuen und Schlüs-
sel verwalten, Duschköpfe reparie-
ren, Glühbirnen auswechseln, die
Reifen der Rollstühle aufpumpen,
Rollatoren warten, Trockner und
Kaffeemaschine reparieren, Vögel
füttern und und und ... alle diese
Aufgaben liegen in seiner Hand.
Und ganz „nebenbei” ist er ein auf-
merksamer Zuhörer und gut gelaun-
ter Mitarbeiter. Für die Wünsche und
Bedürfnisse aller Heimbewohner hat
er immer ein offenes Ohr und ein
bisschen Zeit.

„Die Arbeit ist sehr interessant,
abwechslungsreich und beschäftigt
mich sehr. Es ist kein typischer
Hausmeisterposten und gerade dass
ist es, was mir daran so gut gefällt“
schwärmt er, während er durchs
Haus in den Werkraum eilt.

Zwischendurch schnackt er eine
Runde mit allen, die ihm auf seinem
Weg begegnen, stellt noch „mal
eben” einen Rollstuhl ein und wech-
selt eine Glühbirne aus. „Ein nettes
Wort gehört für mich einfach dazu“
sagt er.

Im Werkraum, in dem die vielen
Werkzeuge und kleinen not-
wendigen Utensilien gelagert sind,
um das Haus „In Schuss“ zu halten,
ist Herr Holsten die wenigste Zeit. 

Hier lagert er nur sein Werkzeug.
Die Arbeit findet meist irgendwo in
den Räumen statt.

Eine kleine Anekdote, die ihn ver-
schmitzt lächeln lässt, handelt von
einer Mitbewohnerin, die ihn wohl
ganz besonders ins Herz geschlossen
hatte. Sie beobachtete ihn einmal

eine ganze Weile geduldig bei seiner
Arbeit. Plötzlich stand sie auf und
kitzelte Herrn Holsten. Auf ihre Frage
hin: „Ob er denn kitzelig sei” muss-
te er verdutzt mit „ja” antworten.

„Am meisten Spaß macht mir 
das normale Tagesgeschäft, 
dabei ist es ganz
besonders wichtig, 
wenn Probleme 
auftreten, so schnell 
wie möglich die 
Mängel zu beheben”. 
Gerhard Holsten 
schätzt es sehr, 
dass er mit 
seiner Arbeit 
zu einem 
anregenden
Miteinander im 
Haus beitragen 
kann!

■ Wir sind 
stolz auf unser 
Team, auf all 
die Kollegen 
die täglich 
aufs Neue mit 
viel Gefühl und 
Kompetenz für 
ein gutes Klima 
und das Wohl-
ergehen unserer 
Mitbewohner 
sorgen. Ohne 
sie wäre das alles 
hier nicht möglich.
Darum möchten 
wir Ihnen an 
dieser Stelle in 
den nächsten 
Ausgaben der 
Rundum weitere 
Mitarbeiter 
vorstellen.

Für einige unserer Mitbewohner
übernimmt Gerhard Holsten auch
die Pflege …

Damit wieder alles ins Rollen
kommt, hat er sein Werkzeug
immer dabei.

Ein Haumeister ist eigentlich jemand, der sich um tropfende Wasserhähne oder kaputte Dach-
rinnen kümmert. Um die funktionellen Dinge rund ums Haus eben. Gerhard Holsten ist da eine
ganz besondere Ausnahme, denn er kümmert sich außerdem um das Gemüt unseres Hauses.
Und weil er das so gut macht und sich allseits so großer Beliebtheit erfreut, möchten wir ihn hier
vorstellen.

Stille Nacht ... schallte es am 
24. Dezember vielstimmig aus unse-
rem Haus. Die gemütliche Zusam-
menkunft in unserem Gemein-
schaftsraum, bei Kartoffelsalat und
Würstchen, Kaffee und Stollen wer-
den wir wohl noch lange in Erinne-
rung behalten. Frau Tieste spielte auf
ihrer Gitarre all die alten schönen

Lieder und es gab 
wohl kaum jemanden im 
Raum, der nicht ergriffen mitsang.
Weihnachtliche Stimmung zauberten
mit viel Gefühl Herr Diakon Heinrich
und sein Engel in unser Heim.

Und schließlich kam auch noch der
Weihnachtsmann. Er verteilte an alle
Anwesenden bunte Teller, bevor er
zu einer Runde durchs Haus auf-
brach. So trug er ein bisschen
Weihnachtsatmosphäre in jedes
Zimmer, zu allen die nicht mit uns
gemeinsam feiern konnten. 

Herzlich Willkommen Angela Reske
und Petra Hensel in unserem Haus!
Die beiden halten jetzt das Ruder
unseres Heimes liebevoll aber fest in
der Hand, das sie von Christine
Stroech und Liane Hudalla übernom-
men haben. Wie geplant sind die zwei
nach der erfolgreichen Umstrukturie-

rung unseres Pflegekonzeptes zurück
auf ihre eigenen Wege gekehrt. Vielen
Dank, und viel Glück für Ihre Zukunft!

Mit unserem neuen „Führungsteam”
freuen wir uns auf ereignisreiche Zei-
ten und eine weitere Verschönerung
unseres Heimes.

Angela Reske
ist unsere neue 
Heimleiterin

Petra Hensel
hat am 
01.12.04
die Pflege-
dienstleitung
übernommen.

Telefon

04298-90 86 0

Im Rückblick

Weihnachten in 
unserem Haus
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Hospizarbeit
Einfühlsame Begleitung auf dem letzten Weg

In unserer letzten Ausgabe berich-
teten wir von Christiane Stelljes
und ihrer Ausbildung in Palliative
Care, der Sterbebegleitung. Inzwi-
schen hat sie die dazu gehörige
Prüfung bestanden. Herzlichen
Glückwunsch!

Die Menschen auf ihrem letzten
Weg wirklich zu begleiten, mit
ihnen zu denken und zu fühlen,
den Angehörigen beizustehen, ist
etwas sehr Intensives. Viel zu selten
setzen wir uns heute mit dem Tod –
auch mit unserem Tod und unse-
rem Sterben – auseinander. 

Doch es gibt da die leise aber rüh-
rige Bewegung der Hospizvereine.
Eine Bewegung von Menschen, die
etwas ändern wollen. Die Ster-
bende nicht allein lassen und sich
so mit ihnen auseinander setzen,
wie sie sich das für sich selbst ein-
mal wünschen. 

Immer häufiger äußern unsere
Patienten den Wunsch, die letzte
Zeit ihres Lebens zu Hause in ihrer
gewohnten Umgebung zu verbrin-
gen. Wir helfen und unterstützen
sie und ihre Angehörigen aktiv bei
der Erfüllung dieser Bitte. Gerade
zu Hause ist es heute möglich, einen
hohen pflegerischen Standard in der
Palliativversorgung zu gewährleisten.
Eine große Bereicherung kann da
auch die Begleitung durch ein
Mitglied eines Hospizes sein.

Hospizvereine sind entstanden, um
Menschen in der letzten Lebens-
phase beizustehen. Ganz neu ist
dieser Gedanke nicht. Doch gerade
in jüngster Zeit wird zunehmend
häufiger über diese Einrichtungen
gesprochen.

Eine Gruppe des Hospizvereines
Bremen war im Rahmen einer Aus-
bildung zu Gast in unseren Schu-
lungsräumen in Worpswede. 

Ein Hospizler leistet in erster Linie
seelischen Beistand in der Be-
treuung eines Sterbenden und
begleitet ihn manchmal über viele
Monate. Grund genug, sich auch

über pflegerische Fertigkeiten zu
informieren.

Christiane Stelljes, Gabi Monsees
und Ingeborg Manowski vermittelten
theoretische und insbesondere prak-
tische Kenntnisse und Erfahrungen
über die pflegerische Begleitung
schwerstkranker und verwirrter Men-
schen. 

Besonders angetan war die Gruppe
von dem Konzept der Basalen
Stimulation. Ein ganz wichtiges
Thema war aber auch die Schmerz-
therapie. Wir haben über unsere
Erfahrungen, Eindrücke und Be-
obachtungen in der Pflege schwerst-
kranker Menschen gesprochen und
immer wieder betont, dass die –
manchmal auch sehr besonderen –
Wünsche eines Sterbenden absolute
Priorität haben. So konnten wir für
eine sehr kranke Patientin noch eine
Reise organisieren.

Zwischen Telefon und Akten
... Ingeborg Manowskis
Arbeitsplatz im Pflege-
dienst am Stadskanaal

... und beim Alzheimer Café
im Lilienthaler Amtmann-
Schroeter-Haus zwischen
Patient und Angehörigen. 
Immer dabei: Ihre Hündin
Ronja
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Das Seminar war für Lehrende und
Lernende gleichermaßen eine
Bereicherung und auf jeden Fall
wurde der feste Entschluss gefasst,
weiterhin im Gespräch zu bleiben.

Christiane Stelljes ist unsere Fachkraft 
für die Sterbebegleitung. 

Sie hat im Rahmen eines weiterbildenden
Studiums an der Universität Bremen Kurse in
Schmerztherapie, Psychologie, Theologie und Ethik
für Sterbende und ihre Angehörigen besucht. Zum
Studiengang Palliative Care gehörte auch die Gesprächsleitung und der
Austausch mit den Menschen, die die letzten Wochen des Sterbenden
begleiten, wie Therapeuten, Angehörige, Ärzte und Psychologen. Dieses
Fachwissen hilft. Es lenkt die einfühlsame Pflege in eine für alle befrie-
dende Richtung. Denn wenn es einem Menschen bestimmt ist, seine letz-
te Zeit bewusst zu erleben und bewussst auf den Tod zuzugehen, sollte
diese Zeit nach seinen Wünschen gestaltet werden.

Gerontopsychiatrie –
Unsere Fachfrau für dieses Gebiet ist
Ingeborg Manowski

Schon wieder klingelt das Telefon.
Ingeborg Manowski unterbricht
lächelnd ihr Gespräch und nimmt
den Hörer auf. Einige Sekunden
Stille, dann die freundliche Antwort:
„Ja, wir planen eine Tagesbetreuung
für Demenzkranke, im Moment ist
das allerdings noch nicht möglich.
Kommen Sie doch einfach am näch-
sten Donnerstag ins Alzheimer-
Café, dort wird ihre Mutter von uns
betreut, und wir können in Ruhe
miteinander sprechen.”

Der Informations- und Betreuungs-
bedarf zum Thema Demenz ist sehr
groß. Fast jeden Tag gehen Anrufe
von Angehörigen ein, und das nicht
nur aus Lilienthal und umzu. „Ange-
hörige werden schnell zu Opfern,
denn die Krankheit betrifft keines-
wegs nur den Dementen, sondern
auch sein Umfeld”, sagt Frau
Manowski. So sieht sie die Betreu-
ung der Erkrankten und der Ange-
hörigen als eine wesentliche Auf-
gabe.

Ingeborg Manowski gehörte mit zu
den ersten Mitarbeitern des Pflege-
dienstes. Im letzten Jahr feierte sie
ihr fünfjährige Zugehörigkeit. Da-
rüber berichteten wir in unserer letz-
ten Ausgabe. Während sie anfangs
ausschließlich in der Pflege tätig war,
übernahm sie nach und nach wei-
tere wichtige Aufgaben. So ist sie
unter anderem für das Qualitäts-
mangement zuständig und damit
eine sehr vielbeschäftigte Kollegin.

Ihr Hauptanliegen ist jedoch die
Arbeit mit den Menschen – und das
besonders auf dem Gebiet der
Gerontopsychiatrie.

Im Zuge der Vergrößerung des Un-
ternehmens bildete sie sich dann
auch an der Wannsee-Akademie in
Berlin zur Fachkraft für Geronto-
psychiatrie weiter. In Zusammen-
arbeit mit dem Amtmann-Schroeter-
Haus initiierte sie bald darauf das
Alzheimer-Café als eine Begeg-
nungsstätte für Angehörige und
Erkrankte und gemeinsam mit Frau
Dr. Margot Kempff-Synofzik erabei-

tete sie eine Seminarreihe zu dem
Thema Demenz. Inzwischen wurde
dieses Seminar bereits zweimal
erfolgreich durchgeführt und weitere
Termine sind geplant. 

Viele Informationen über demen-
tielle Erkrankungen, über Ursachen,
Verlauf der Erkrankungen werden in
diesem Seminar vermittelt. Kommu-
nikationstechniken werden vorge-
stellt und über Entlastungsangebote
für die Angehörigen wird ausführlich
gesprochen. Eine rechtzeitige Dia-
gnose und die Kenntnisse über den
Verlauf der Erkrankung können in der
Regel die Situation für den betroffe-
nen Erkrankten und für den Ange-
hörigen ganz erheblich erleichtern.

Doch es ist noch viel Aufklärungs-
arbeit in der Gesellschaft zu leisten.
Selbst innerhalb einer Familie wird
häufig die außergewöhnliche Lei-
stung eines pflegenden Angehörigen
nicht erkannt.

Abschließend sollte aber noch
gesagt werden, dass nicht jede Ver-
gesslichkeit gleich ein Zeichen einer
Demenz ist! 

Es gibt viele psychische Probleme
älterer Menschen. Oft resultieren sie
aus dem Verhältnis zur Gesellschaft.
Wenn zum Beispiel die Sinnesor-
gane nicht mehr richtig funktionie-
ren, auf Augen und Ohren kein Ver-
lass mehr ist, fühlen sich alte
Menschen vielen Situationen nicht
mehr gewachsen und ziehen sich
zunehmend zurück. In letzter Kon-
sequenz kann diese Isolation zu
Altersdepressionen oder auch zu
einer Demenz führen. Unsere Auf-
gabe ist es, ihnen Hilfestellung und
Selbstbewusstsein zu geben mit den
Schwierigkeiten des Alltags umzu-
gehen, aber auch die Gesellschaft
dafür zu sensibilisieren.

Ein großes Ziel - und manchmal ein
weiter Weg! Doch viele positive
Entwicklungen und immer neue
Erfolge in ihren Bemühungen geben
Frau Manowski Kraft und gute
Laune.



Das Amtmann-Schroeter-Haus 
Ein Lilienthaler Unikat – nicht nur zum Fasching
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50.000 Besucher verzeichnete das
ehemalige Wohnhaus des astrono-
miebegeistertes Amtmannes im
letzten Jahr. Die Menschen fanden
sich aus den unterschiedlichsten
Gründen in den gemütlichen
Räumen unter altem Fachwerk ein:
Das Amtmann-Schroeter-Haus ist
Anlaufstelle für alle Senioren und
Seniorinnen des Umkreises, egal
um welche Belange es auch geht. 

Auf politischer Ebene vertritt die
Stiftung die Senioren mit vollem
Stimmrecht; sie berät in allen sozia-
len, rechtlichen, behörden- und
versicherungstechnischen Fragen;
und nicht zuletzt bietet sie ein
umfassendes Programm zur Frei-
zeitgestaltung. Es werden Senioren-
fahrten angeboten, ein Senioren-
frühstück, verschiedene Kurse und
Treffen von Interessengruppen und
und und … Senioren-Internetcafé
und Alzheimercafé sind bis über die
Grenzen des Landkreises hinaus
bekannt.

„Die Qualität aller unserer Leis-
tungen ist wirklich außerordentlich
gut,” ist Geschäftsführer Heiner
Haase überzeugt. „Eine Besonder-
heit in unserem Land, in dem die
Senioren von staatlicher Seite meist
nur eine halbherzige Betreuung und
Beratung erfahren”. Möglich ist das
allein durch das Ehepaar Möhlen-
brock, das diese Stiftung ins Leben
gerufen hat. 

So ist ein Haus für soziale Dienste
entstanden, das inzwischen die
komplette Seniorenarbeit der
Kommune übernimmt. 

Die Putzfrau fördert alles zutage
was üblicherweise unter den Tep-
pich gekehrt wird. Darum kann sie
vieles aus einem ganz neuen
Blickwinkel erzählen .... 

Pastor Jens Lange – eindrucksvoll
in Schürze, mit Eimerchen und
Besen – gehörte zu den absoluten
Highlights des diesjährigen Seni-
oren-Faschingsfestes im Amtmann-
Schroeter-Haus. Er begeisterte sei-
ne Zuhörer mit einer geistreichen
und ausgesprochen poetischen
Gesellschaftskritik, deren Zynis-
mus und Humor die anwesenden
Narren zu vielen Lachern anhielt. 

Der große Saal war
bis auf den letzten
Platz mit ausgelasse-
nen Lilienthaler
Jecken besetzt, die
bei leckerem Essen
und eingängigen 

Melodien aus Akkordeon und
Musikbaum schunkelten, klatsch-
ten und sangen. 

Sinnige, lustige und auch etwas
schlüpfrige Büttenreden von
Monica Röhr (Die Alten, das sind
immer die anderen), Heiner Haase
und Anne-Friede Thoms rundeten
das Programm ab.

Sicher wünschten sich viele
Teilnehmer, dass es oft so bunt und
lustig zugeht, wie an diesem
Vormittag. Viel zu schnell ging er
dann auch zu Ende. Doch alle
waren sich einig: Bis zum nächsten
Mal sind es ja nur noch 364 Tage!

Die Arbeit mit demenzkranken
Menschen zieht sich wie ein roter
Faden durch unseren Pflegealltag.
Ihnen gehört ein großer Teil unse-
rer Energie und auch unserer
Gedanken.

Seit Bestehen des Pflegedienstes
setzen wir uns intensiv für die
Belange der Kranken und ihrer
Angehörigen ein. Es kann noch viel
getan werden um das Leben aller
zu erleichtern und auch um eine
größere Akzeptanz in der Bevölke-
rung dafür zu erreichen. Über die
Planungen zum Bau eines De-
menzhauses berichteten wir be-

reits. Das ist ein sehr aufwändiges
und zeitintensives Unterfangen,
das noch einige Monate in An-
spruch nehmen wird. 
Doch bereits in Kürze werden wir
eine regelmäßige außerhäusige
Betreuung von Demenzkranken im
Niels-Stensen-Haus in Worphau-
sen anbieten können. Mit thera-
peutischen Begleitmaßnahmen,
Ausflügen und Unterhaltung könn-
te daraus ein rundes Programm
entstehen. Wer Interesse hat, kann
sich bereits jetzt melden. 
Bei Ingeborg Manowski, 
unter Telefon 04298-69 86 10 
erhalten Sie weitere Informationen.

Inzwischen ist unser monatliches
Treffen im Amtmann-Schroeter-
Haus schon so etwas wie eine Insti-
tution geworden ... 

für die Erkrankten ebenso wie für
Angehörige und Pflegende. Es bietet
nicht nur Abwechslung und Unter-
haltung sondern auch Geselligkeit,
gerade für die Patienten, die oft
Schwierigkeiten haben sich in ihrer
Umwelt zurecht zu finden. Bei uns
erfahren sie fachliche und herzliche

Betreuung und erleben Menschen,
die mit ihnen fühlen und auch spie-
len, tanzen, lachen und reden … 
Auch Betreuende finden hier Rat
und Austausch mit Menschen, die
ihre Lage verstehen und ihre Pflege-
arbeit würdigen und unterstützen.

Die nächsten Termine fürs Alzhei-
mer Café sind der 21. April und der
19. Mai. Jeweils Donnerstag von 
16 bis 20 Uhr.

Heiner Haase, Geschäftsführer
des Amtmann-Schroeter-Hauses.

Reha-Technik & Medizin-Technik

Pflegehilfsmittel
Mobilitätshilfen

für eine optimale Pflege,
für mehr Mobilität und

Bewegungsfreiheit im Alltag,

unser gebührenfreies Servicetelefon:

0800-567 83 60
Wir beraten Sie auch gern ausführlich 

bei Ihnen Zuhause

Berliner Straße 2 · 27721 Ritterhude

Alzheimer-Café
Ein Café auf Erfolgskurs

Schulung
Basale Stimulation

Mit Angela Zark und 
Gabi Monsees in unseren
Schulungsräumen in
Worpswede, Hembergstr. 3

Kurs für Angehörige:
Montag, 23.05. 16 -20 Uhr
Mittwoch, 25.05. 16-20 Uhr
Kosten: 60,- e

Basiskurs: (3-Tage Seminar)
27.05, 28.05., 29.05  (Fr.-So.)
jeweils 9 -18 Uhr
Kosten inkl. Essen und Trinken:
260,-e zzgl. MwSt

(Infos und Anmeldung,
Telefon 04298-69 86 10,
siehe auch Beilage)

Senioren Gesprächskreis
An jedem 1. Donnerstag von 
15 - 18 Uhr in den Räumen des
Pflegedienstes am Stadskanaal 1. 
Nächste Termine:
07.04.05, 12.05.05, 02.06.05

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:
21.04.05, 19.05.05, 16.06.05

Ausflug ins Spargelland
Im Mai/Juni fahren wir mit dem
Bus in ein bekanntes Spargel-
gebiet. Dort werden wir ausgiebig
Spargel essen und auch kaufen
können. Ort und Termin stehen
noch nicht fest. Wer Interesse hat,
kann sich schon mal melden.

Verkaufsoffener Sonntag
Das Pflegeheim Haus am Markt
wird sich in den Räumen im
Stadskanaal 1 präsentieren.
Termin: 17.04.05

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

Telefonische Information zu den
einzelnen Veranstaltungen 
unter: 04298-69 8610

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

Stichwort

Pflegehilfsmittel
Wir im Pflegedienst haben natürlich
viel mit Hilfsmitteln aller Art zu tun.
Egal ob es sich um einen Toiletten-
stuhl, ein behindertengerechtes
Bett, ein Hörgerät oder einen 
„Edeka-Shopper” handelt. Was hilft,
die Eigenständigkeit und Mobilität
zu erhalten oder auch Schmerzen
lindert, ist uns willkommen und
selbstverständlich. 

Leider haben viele unserer Patien-
ten anfangs Schwierigkeiten damit.
Allein der Besitz dieser Hilfsmittel
lässt sie sich alt und hilflos fühlen.
Für uns ist das oft schwer zu verste-
hen. Darum möchten wir in den
nächsten Ausgaben solche Hilfs-
mittel vorstellen und ihre Vorteile
darstellen.

Schreiben Sie uns doch einmal Ihre
Erfahrungen damit!

Dementenbetreuung 
im Niels-Stensen-Haus



Seit Anfang dieses Jahres gibt 
es ein neues Medias-Team rund
um Geschäftsführerin Carmen
Böttcher.

Anne Mrosko, examinierte Kran-
kenschwester ist zunächst noch im
Büro tätig, aber schon bald mit
unterwegs in Sachen Gesund-
heitsdienst und Wundversorgung.
Mit ihr verstärkt sich die Mann-
schaft im Juni noch einmal, denn
sie erwartet ein Baby. „Das erste
Medias Baby”, verkünden die bei-
den stolz. 

Und weil schon einmal der Anfang
gemacht war, kam gleich noch ein
neuer Partner aus dem Sanitäts-
bereich hinzu. René Strazar vom
Gesundheitshaus Bremen unter-
stützt die beiden Mediaslerinnen
tatkräftig mit allen notwendigen
Dingen rund um den orthopädie-
und rehatechnischen Bereich.

Von der Ernährungshilfe über fach-
gerechte Verbände, Inkontinenz-
versorgung und Prothesen bis zum
Rollstuhl kommt jetzt alles aus
einem Haus bzw. aus einer Hand.
Denn die Fäden laufen bei Carmen
Böttcher zusammen: Sie über-
nimmt die Gespräche mit dem
Patienten und dem Arzt, bestellt die
entsprechenden Hilfsmittel, ver-
ständigt sich mit dem Pflegedienst
und oft genug hält sie noch einmal
Rücksprache mit dem Kranken-
haus. Mit viel Organisationstalent
und Fingerspitzengefühl erledigt
sie – fast nebenbei – einen großen
Teil der integrierten Versorgung
ihrer Patienten. 

Ohne unnötige Reibungsverluste
durch überflüssige Anträge und

doppelte Absprachen koordiniert
sie die Beschaffung eines Pflege-
bettes, aller nötigen Rehahilfen
und sorgt für Ernährungshilfen und
die fachgerechte Versorgung von
Wunden. Sofort, wenn es sein
muss auch über Nacht.

Ihr Ziel: Ein noch größeres und
umfangreicheres Netzwerk, eine
noch bessere Zusammenarbeit mit
Ärzten und Krankenhäusern und ...
weiterhin so viel Freude an ihrer
Arbeit!

Medias
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Unsere freundlichen, gut geschulten
Mitarbeiter pflegen und betreuen alte
Menschen in privater Atmosphäre.

Pflegeheim Klosterweide
Klosterweide 59a
28865 Lilienthal
Telefon 04298-87 93

Pflegeheim Klosterweide Bei uns leben Menschen
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Stell dir vor, es ist früh am Morgen.
Irgendetwas hat dich geweckt. Noch
nicht ganz bereit aufzuwachen, ver-
suchst du dem Land der Träume
einen weiteren Besuch abzustatten.
Plötzlich erstarrst du: Eine kalte
Hand tastet über deine Augen, deine
Wangen und schließt sich um dei-
nen Hals. Sie nimmt dir die Luft zum
Atmen. In Panik schlägst du die
Augen auf. Du hörst jemanden
atmen, drehst den Kopf und ver-
suchst etwas zu erkennen. Nur sche-
menhaft nimmst du eine Gestalt im
Raum wahr. Dann plötzlich – ein
greller Blitz.

Das Licht wurde eingeschaltet.

Du schreckst auf und schlägst die
Hände vor dein Gesicht. Als du sie
langsam wieder sinken lässt, blickst
du in die Augen einer dir völlig frem-
den Person. Eine Stimme dröhnt:
„Guten Morgen, Frau Müller, end-
lich sind Sie aufgewacht! Sie haben
so fest geschlafen, da hab’ ich lieber
mal ihren Puls gefühlt.” (Am Hals)

Verwirrt versuchst du Ordnung in
dein Gedankenchaos zu bringen:
„Was macht diese Person in deinem
Haus? Wieso interessiert es sie, ob
du aufwachst oder nicht?” 

Von irgendwoher dringt Wasser-
rauschen an dein Ohr und die
Stimme ruft: „Ich hol’ dann schon
mal die Waschschale!” Wie von
einer dunklen Vorahnung erfüllt,
willst du die Bettdecke ganz bis zum
Hals hochziehen und, falls erforder-
lich, bis aufs Blut verteidigen. Aber
es ist keine Decke mehr da??!!

Verärgert blickst du dich im Zimmer
um. Dein geliebtes Stück liegt weit
von dir entfernt in der anderen Ecke

des Raumes. Alles hier erscheint dir
fremd und doch irgendwie vertraut.

Ein Poltern reißt dich aus deinen
Gedanken. An der Tür erscheint die
Fremde. Du verknotest vorsichtshal-
ber Arme und Beine. Ein nasser
Waschlappen kommt und bearbeitet
dein Gesicht. Unablässig plappernd,
macht sich dieses Geschöpf an DEI-
NEM Körper zu schaffen. Gesicht,
Arme, Brust ....
Du willst sprechen, hast aber Mühe
Worte für deine Empörung zu fin-
den. Das einzige, was dir klar und
deutlich über deine Lippen kommt
ist „NEIN!”. Du unterstützt es mit
einer abwehrenden Körperhaltung.
Ohne Erfolg. 

Was passiert hier??! Dein Mann! Er
würde dir jetzt helfen. Er ist der
schönste und kräftigste Mensch den
du kennst. Wenn er dich anschaut,
blitzt die reine Lebensfreude aus sei-
nen Augen. Er ist draußen bei Sonne,
Regen, Sturm und Schnee. Jedes Jahr
holt er für euch einen Weihnachts-
baum aus dem Wald. Du freust dich.
In ein paar Tagen ist Nikolaus, dann
wird er also bald wieder in den Wald
gehen und .... „Ob es draußen wohl
schon schneit?” Du musst laut
gedacht haben, denn ein verständ-
nisloses Augenpaar blickt dich an:
„Kommt bei Temperaturen um die
25°C nicht so häufig vor”, bekommst
du zu hören. „Aber wir haben doch
bald Weihnachten. Mein Mann wird
den Baum fällen, die Kinder freuen
sich schon so!” „Frau Müller! Es ist
Sommer!“

Ich bin alt und verwirrt. Deine
Aufforderungen kann ich oft nicht
verstehen, denn zum Verstehen
gehört Denken und die Funktion

meines Kurzzeitgedächtnisses. Ge-
nau das arbeitet bei mir nicht mehr.
Daher sind meine Reaktionen oft
verlangsamt und der Situation nicht
angemessen. Vielleicht möchte ich
jetzt duschen. 5 Minuten später hat-
te ich das nie vor und möchte spa-
zieren gehen. Weitere 5 Minuten
später kann ich mich weder an das
eine noch an das Andere erinnern
und binde mir die Socken als Schal
um den Hals. Hinter meinem
Verhalten steckt weder Methode
noch böse Absicht. Mir fehlt einfach
nur die Erinnerung an eben.

Ich bitte dich um Geduld. Stelle mir
Fragen, aber keine, bei denen meine
Antwort keine Rolle spielt. Also frage
mich nicht, ob ich gewaschen wer-
den möchte, wenn du es sowieso
tust! Dann empfinde ist es als
Grenzüberschreitung und reagiere
ungehalten, vielleicht aggressiv.
Weiter bitte ich dich um Respekt
und Achtung mir gegenüber! Wenn
du mich anschaust, siehst du viel-
leicht „nur” ein altes, ungepflegtes,
tüddeliges Geschöpf. Aber ich bin
ein Mensch, der einmal sein Leben
gelebt hat. Ein ganz „normales”
Leben. Mit Höhen und Tiefen. Und
dieses Leben ist es wert, mit Würde
und Respekt geachtet zu werden.
Leider ist Alter nicht immer gleich-
bedeutend mit Erfüllung, Zufrieden-
heit und Lebensweisheit. Manche
Menschen sind auch hilflos, hoff-
nungslos verwirrt, einsam. 

Für mich ist morgen Nikolaus 1947.
Für Dich ist morgen der 20. April
2005. Du wirst bestätigt durch 
Kalender, Zeitungen und Menschen.
Stell dir vor, du erfährst diese 
Bestätigung nicht. Überzeugt verkün-
dest du das aktuelle Datum. Mitlei-
dige und verständnislose Stimmen
sehen es als ihre Pflicht, dich zu
überzeugen bis du resigniert aufgibst.
WÄRST DU DA VERWIRRT?

Bitte versuche nicht, mich mit aller
„Macht” in deine Realität zurück-
zuholen. Denn du nimmst mir 
MEINEN GLAUBEN. Mit meinen
Glauben nimmst du mir die HOFF-
NUNG. Wenn ich keine Hoffnung
mehr habe, sterbe ich …

Validation =

Wertschätzung

Etwa 80 Prozent aller Demenz-
Patienten in Deutschland werden
in der Familie gepflegt. Die
Validationstechnik (ursprünglich
entwickelt von Naomi Feil) hilft
uns dabei, mit den Kranken und
dem aufreibenden Pflegealltag
umzugehen.

Der Begriff Validation wird von
dem lateinischen Wort „valor”
abgeleitet und bedeutet: Jeman-
den gebührend zu respektieren,
seine Würde als Mensch zu bestä-
tigen.

Ein Dementer lebt in einer ande-
ren Realität. Vergleichbar mit
einem Traum, in dem Bilder und
Personen aus der Vergangenheit
und Gegenwart durcheinander
laufen. Der Verwirrte kann unsere
Realität nicht mehr nachvollzie-
hen, doch wir können versuchen,
seine Wirklichkeit zu begreifen. 
Um den Verwirrten zu erreichen
und ihm zu helfen, ist es besser,
auf seine Gefühle zu reagieren
und nicht seine Gedanken und
Fehler zu korrigieren. Aktives
Zuhören und Einfühlungsver-
mögen sind wichtige Voraus-
setzungen dafür.

Als Pflegender ändert man, wenn
man validiert, also seine Grund-
haltung, lässt sich ein auf die ganz
andere Welt des Demenzkranken.
Fragen werden einfach formuliert,
das Gesagte wird wiederholt,
Erinnerungen werden zugelassen.
Nicht nur durch Worte äußert sich
diese Wertschätzung, sondern
auch durch Berührungen, strei-
cheln oder einem Mitgehen in
den Bewegungen.

Anne Mrosko

Demenz – ein Ende mit Schrecken?
Oder: Das Zauberwort heißt Validation  –  Eine reale Geschichte von unserer Kollegin Maren Thesling

Carmen
Böttcher
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Wir vom Pflegedienst in Lilienthal
und Worpswede und die Mitarbeiter
aus dem Haus am Markt wollten 
es nicht bei den diesjährigen Weih-
nachtsspenden belassen. Wir woll-
ten dauerhaft helfen, etwas für
Menschen tun, denen es zumindest
materiell nicht so gut geht wie uns.
Was lag da näher als die Arbeit der
Projekthilfe Chile, die uns durch
unsere Kollegin Ursula Wiese und
Günter Scheube sehr vertraut ist,
durch ein Patenkind-Projekt zu un-
terstützen?

Unsere Patenkinder stammen aus
dem Arbeitsbereich der Sozialzen-
tren, der evangelisch-lutherischen
Gemeinde von Concepción in Chile.
In den Kindertagesstätten an den
Stadtrandsiedlungen werden bedürf-

tige Kinder betreut. Sie erhalten
Essen, Unterricht und sozialpädago-
gischen Beistand. Auch die Eltern
werden in die Arbeit– so weit wie
möglich – einbezogen, um ihnen
Wege aus ihren materiellen und
sozialen Problemen zu ebnen.

Die Schicksale der Kinder sind sehr
unterschiedlich. Gemeinsam sind ih-
nen ihre große Armut und die
Schwierigkeiten, daraus zu entfliehn. 

Eines unserer Patenkinder ist Maria*,
ein 6-jähriges Mädchen. Sie kam im
März in die Schule und bewohnt mit
ihrer Mutter ein etwa 7,5 Quadrat-
meter großes Zimmer ohne Fenster
im Haus der Großmutter. Zwei
Betten, eine kleine Kommode und
ein Wandschrank, dazu ein selbst
gebautes Regal, bilden das ganze
Mobiliar. Die Toilette liegt auf der
anderen Seite des Hofes. Es gibt we-
der eine Küche noch eine Kochge-
legenheit. Manchmal kochen die
Drei auf dem Lagerfeuer, denn sie
haben kein Geld für Flaschengas.
Die Feuerstelle besteht aus zwei Zie-
gelsteinen mit einem Stück Blech,
als Haltung für den Topf .... Marias
Mutter versucht dieser Situation zu
entkommen aber es ist schwer für
sie, als Alleinerziehende, Arbeit zu
finden.

Kontaktadresse und Infos: 
Günter Scheube, Tel. 04298-8884

Die lächelnde Dame im Empfang
hält den Schirm fest in der Hand.
Durch die undichte Decke dringt
der Regen in den kleinen Raum ....
Ein Bild aus alten Zeiten, das den
Mitarbeitern des ehemaligen Hos-
pitals Lilienthal immer noch im
Gedächtnis hängt, dabei ist es
längst Geschichte. 

Heute ist das Martinskrankenhaus
eine fortschrittliche Klinik, mit mo-
dernsten Geräten zur Diagnostik
und Behandlung. Den Patienten 
stehen gepflegte Ein- und Zweibett-
zimmer zur Verfügung, mit Fern-
seher und Telefon ausgestattet. 

Nachdem wir ein bisschen Laborluft
geschnuppert hatten, war uns klar,
dass auch hier die Welt der Technik
längst Einzug gehalten hat. Die
sogenannte klinische Chemie kann
im Krankenhaus selbst durchgeführt
werden: Leberwerte, Herzenzyme,
Nierenfunktionsanalysen. So be-
kommen Patient und Arzt schnellste
Ergebnisse aus erster Hand.

Es gibt neben der Not-
aufnahme zwei Fachab-
teilungen: Die Innere
Medizin und die Chirur-
gie. In der „Inneren”
werden unter der Leitung 
der beiden Chefärzte 
Dr. Rainer Zenker und 
Dr. Peter Rempel zum
Beispiel Erkrankungen
der inneren Organe so-
wie Sucht-, Infektions-
und neurologische Krank-
heiten diagnostiziert und
behandelt.

Die Allgemeinchirurgie
wird von Dr. Jörg Müller
geleitet. Die Behandlun-
gen bauchchirurgischer
Erkrankungen stehen hier
im Vordergrund.
Die Unfall- und Wieder-

herstellungschirurgie behandelt
unter Leitung von Dr. Dietmar
Stemme sämtliche Unfälle aus den
Bereichen Schule, Arbeit, Sport und
Verkehr und  Verletzungen älterer
Menschen nach aktuellsten Erkennt-
nissen der Medizin. Schwerpunkt ist
dabei das Einsetzen neuer Hüft-
oder Kniegelenke.

Eine Besonderheit des Martins-
krankenhauses ist die integrierte
Versorgung. Jeder Patient, der im
Krankenhaus behandelt wird, kann
bis zu seiner vollständigen Gene-
sung von Fachärzten und Thera-
peuten betreut werden, die einem
Netzwerk der Klinik angeschlossen
sind. Den Patientenwünschen wird
dabei weitgehend Rechnung getra-
gen. Denn auch hier steht der
Mensch im Vordergrund. 

Ein freundlicher Umgang in netter
Atmosphäre ist ebenso wichtig, wie
die medizinische Versorgung. Dazu
gehört natürlich auch die Betreuung
durch ambulante Pflegedienste, die
– wenn nötig – bereits während des
Aufenthaltes eingeleitet werden
kann. Die Kolleginnen der Diako-
nischen Altenhilfe und wir vom
Pflegedienst Lilienthal Mensen/
Suhren besuchen unsere Patienten
dann im Krankenhaus um rechtzei-
tig alles für die Heimkehr oder den
Reha-Aufenthalt in die Wege zu lei-
ten. Dabei kommt uns die langjähri-
ge positive Zusammenarbeit zugute.
Nur ein gutes Verständnis und koor-
dinierte Abstimmung innerhalb der
Netzwerkpartner bewirken eine
effektiven Zusammenarbeit und da-
mit eine bessere Genesung des
Patienten.

In diesem Punkt sieht Geschäfts-
führer Marc Brockmann dann auch
die zukünftigen Pläne des Hauses:
Die Verbesserung des Netzwerkes
mit noch mehr Dienstleistungen
rund um die Gesundheit.Es war einmal ein junger Psychiater, der

Hector hieß. Er verstand es, den Leuten mit
nachdenklicher Miene und echtem Inte-
resse zuzuhören. Hector war ein ziemlich
guter Psychiater. Und doch sah er ganz
deutlich, dass er die Leute nicht glücklich
machen konnte. Kurz entschlossen begibt
sich Hector auf eine Weltreise, in der Hoff-
nung, das Geheimnis des Glücks zu ent-

decken. Und allen, denen er begegnet, stellt
er dieselbe Fragen: Sind Sie glücklich? Liegt
das Glück im beruflichen Erfolg oder im
Privaten? Hängt es von den Umständen ab
oder von der Sichtweise? Am Ende seiner
Abenteuer weiß Hector 23 Antworten – und
dass nichts einfacher ist, als glücklich zu
sein. ... Wunderbar gelesen von Edgar M.
Böhlke macht schon das Zuhören glücklich!

Manfred Boermann liebt die Litera-
tur. Begeistert liest er alles, was ihm
unter die Finger kommt: Von Jerry
Cotton bis Goethe. Über 700 Bücher
stehen in seinen Regalen. In den 
verschiedenen Bibliotheken und
Buchläden der Stadt findet man den
zweifachen Vater oft. 

Eigentlich ist er Behindertenpäda-
goge und eigentlich hat er diese
Arbeit gern gemacht. Aber nach-
dem „seine” Behinderten-Wohn-
gemeinschaft weggespart wurde,
mochte er nicht mehr in großen
anonymen Häusern arbeiten. Da-
rum machte er kurz entschlossen
sein Hobby zum Beruf: Er liest. Er
liest auf Festen, in Cafés und im
Knast, er liest für Kindergruppen,
Kegelclubs und einsame Menschen,
Reiseberichte, Gedichte, Romane,
und die Zeitung … Inzwischen hat
er schon eine kleine Fangemeinde.
Trotzdem kann man den Mann
noch mieten – als Geschenk für
einen Zuhörer oder eine Zuhörerin,
als Redner auf einem Fest oder ein-
fach so für sich selbst …

Telefon 0421-46 2781
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Der Literatur-
Express …

Unser (Hör)-Buchtipp

Ursula Wiese
und Günther
Scheube
von der Projekt-
hilfe Chile e.V.

Unsere Patenkinder in Chile Ein Besuch 
im Martinskrankenhaus

Manfred Boermann

Francois Lelord

Hectors Reise oder
die Suche nach dem
Glück. 

Gelesen von 
Edgar M. Böhlke

Nette Sitzgelegenheiten mit 
persönlichem Ambiente für 
Gäste und Patienten

Ein freundlicher Empfang ...

Seit Kurzem werden aus der Kirche
Gottesdienste und Lesungen durch
eine Videoanlage in die Patienten-
zimmer übertragen

Modernste Technik und freundliche,
engagierte Mitarbeiter – das erfolg-
reiche Gesundheitsrezept des
Martinskrankenhauses

Marc
Brockmann,

Geschäftsführer

* Name geändert



Ihre Ansprechpartner und
Ansprechpartnerinnen 
beim Pflegedienst

Hanne Breden-Mensen
Pflegedienstleiterin

Irene Rudolph
Pflegedienstleiterin

Ingeborg Manowski
gerontopsychiatrische Fachkraft
Qualitätsmanagement

Conny Kräuter
Verwaltung

Jörg Himmelmann
Pflegedienstleiter

Werner Paulsen
Pflegedienstleiter

Adelheid Lütjen
Verwaltung Worpswede

Helmut Mensen
geschätsführender Gesellschafter 

Detlef Stormer
geschätsführender 
Gesellschafter 

Stefan Röhr

0172-424 28 83

in Lilienthal:

04298-69 86 10

ServiceRuf:
Michael Jacobs

04298- 41 74 22

Der Pflegedienst ist zu einem gut strukturierten Unter-
nehmen mit vielen Mitarbeitern gewachsen. Das hat
viele Vorteile: Wir können Dienstleistungen bieten, die
mit wenigen Kollegen kaum zu leisten sind, zum
Beispiel eine integrierte Versorgung, Spontanität und
viele verschiedene Angebote die zusätzlich oder
neben unseren alltäglichen Pflegeleistungen laufen. 

Damit wir für Sie weiterhin überschaubar und persön-
lich bleiben, stellen wir hier alle Ansprechpartner vor,
die sie bei uns am Telefon erreichen.

in Worpswede:

04792-953737
Sibylle Sossna
Pflegedienstleiterin

Für Ihre Unterlagen

Pflegeheim
Haus am Markt

Bahnhofstraße 3
28865 Lilienthal
Tel.: 04298 - 90 86 0
Fax. 04298 - 90 86 66

NEU!
Verwaltung

Hauptstraße 84
28865 Lilienthal
Tel.: 04298 - 69 74 91
Fax. 04298 - 69 74 92

www.pflegedienst-lilienthal.de

Der Pflegedienst 
in Lilienthal

Stadskanaal 1
28865 Lilienthal
Tel.: 04298 - 69 86 10
Fax. 04298 - 69 86 11

Der Pflegedienst 
in Worpswede

Hembergstraße 3
27726 Worpswede
Tel.: 04792 - 95 37 37 
Fax. 04792 - 95 37 38

Verwaltung

04298-69 74 91

✃



Ich interessiere mich für den ServiceRuf 

Bitte informieren Sie mich in einem 

ausführlichen Gespräch über:

❑ den 24 StundenRuf

❑ das ServiceTelefon

❑ ein RundumSorglos Angebot

Meine Telefonnummer:

✃

✃

Ich interessiere mich für eine
Schulung

in Basaler Stimulation

❑ Ich nehme an der Angehörigen- 
Schulung teil (2 Nachmittage)

❑ Ich melde mich für den 
Basiskurs an (3-Tage-Semester)

Meine Telefonnummer:

Service pur

Wir haben unsere langjährige Erfahrung im Pflegedienst, unsere vielseitigen
Möglichkeiten und Kompetenzen zu einem Dienstleistungspaket geschnürt:
Vom Hausnotruf bis zur Vermittlung von Handwerkern und Essen auf Rädern
bieten wir kompletten Service rund ums Leben und Wohlfühlen. Rufen Sie
uns an. Wir informieren Sie gerne näher über unser Programm.

Kurs für Angehörige:

Montag, 23.05. 16 bis 20 Uhr
Mittwoch, 25.05. 16 bis 20 Uhr
Kosten: 60,- 

Bitte mitbringen: 
Bequeme Kleidung, Wolldecke,
warme Socken, Schreibmaterial

Basiskurs: (3-Tage Seminar)

27.05, 28.05., 29.05  (Fr.-So.)
jeweils 9 bis 18 Uhr
Kosten inkl. Essen und Trinken:
260,- e zzgl. MwSt

Bitte mitbringen: 
Bequeme Kleidung, Wolldecke,
warme Socken, 2 Waschlappen,
2 Handtücher, Schreibmaterial

Schulungstermine Basale Stimulation

Mit Angela Zark und Gabi Monsees in unseren Schulungsräumen in
Worpswede, Hembergstraße 3.

Integrierte Versorgung Lilienthal
ServiceRuf

Stadskanaal 1

28865 Lilienthal

bitte

ausreichend 

frankieren

Absender

Name _____________________________________

Vorname __________________________________

Straße, Hausnr. _____________________________

PLZ, Ort ___________________________________

Der Pflegedienst Lilienthal
in Worpswede
Hembergstraße 3

27726 Worpswede

bitte

ausreichend 

frankieren

Absender

Name _____________________________________

Vorname __________________________________

Straße, Hausnr. _____________________________

PLZ, Ort ___________________________________

Schulung – Basale Stimulation.
Ich mache mit!

Der ServiceRuf –  
Ich bin interessiert!

In den 70er Jahren wurde das Konzept der Basalen Stimulation von 
Prof. A. Fröhlich entwickelt und später von Christel Bienstein auf die 
Pflege übertragen. Hier gewinnt sie zunehmend an Bedeutung und 
Interesse.
Die internen Schulungen durch Angela Zark und Gabi Monsees sind 
auf große Begeisterung gestoßen, darum möchten wir weiteren
Interessierten einen Einblick in dieses Gebiet geben. Die Schulungen
sind sehr praxisbezogen, auf individuelle Problemstellungen und 
Fragen  gehen wir gerne ein. 

Stichwort Basale Stimulation
Was ist Basale Stimulation?
Basale Stimulation ist ein Erspüren und Fördern von Wahrnehmungs- und
Kommunikationsmöglichkeiten Pflegebedürftiger, durch Massage, Bewegung, gezielte
Berührungen, Lageveränderung und mehr.

Was kann basal stimulierende Pflege erreichen?
Sie kann – je nach Intention – beruhigen oder anregen, Ängste abbauen, Sicherheit geben, 
an verlorene Fähigkeiten erinnern und sie wieder beleben

Für welche Menschen ist basal  stimulierende Pflege besonders geeignet?
Menschen, die in ihrer Fähigkeit zur Wahrnehmung, Bewegung und Kommunikation einge-
schränkt oder gestört sind, z.B.: Bewusstlose oder im Koma liegende, beatmete, desorientierte,
Schädel-Hirn-Traumatisierte, sterbende, demente, stark in ihrer Bewegung eingeschränkte,
behinderte Menschen

Gabi
Monsees

Angela
Zark

Pflegeheim
Haus am Markt

Bahnhofstraße 3
28865 Lilienthal
Tel.: 04298 - 90 86 0
Fax  04298 - 90 86 66

NEU:
Verwaltung

Hauptstraße 84
28865 Lilienthal
Tel.: 04298 - 69 74 91
Fax  04298 - 69 74 92

www.pflegedienst-lilienthal.de

Der Pflegedienst 
in Lilienthal

Stadskanaal 1
28865 Lilienthal
Tel.: 04298 - 69 86 10
Fax  04298 - 69 86 11

Der Pflegedienst 
in Worpswede

Hembergstraße 3
27726 Worpswede
Tel.: 04792 - 95 37 37 
Fax 04792 - 95 37 38

ServiceRuf

Telefon:

04298-4174 22

✃

Für Info
bitte wenden

Für Info
bitte wenden


