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Worpswede – ein Ort der viele
Gesichter hat. Zwischen Kunst und
Kommerz, Geschichte und Gegen-
wart, Intellekt und Landluft erstreckt
sich das breite Spektrum von Merk-
malen, das diese Stadt so besonders
macht und immer wieder viele
Menschen anzieht. Manche davon
kommen als Touristen und manche
bleiben auch für immer. Gerade
alten Menschen, die ihren Ruhe-
stand hier verbringen möchten, bie-
tet Worpswede viele Möglichkeiten. 

Als vor 3 Jahren unser Büro in Lilien-
thal  aus den Nähten zu platzen
drohte und zudem unsere Kunden
immer öfter aus dem Worpsweder
Gebiet kamen, beschlossen wir dort,
in der direkten Nachbarschaft unse-
rer Patienten, ein Büro zu eröffnen.
Die räumliche Nähe ermöglicht uns
einen ständigen persönlichen Kon-
takt, auch spontane Besuche und
damit eine Vertrautheit, die für die
Heilung so wichtig ist. 

Inzwischen wurde uns auch dieses
Büro zu klein und von der Eröffnung
unserer neuen Räumlichkeiten in
der Hembergstraße berichteten wir
bereits in unserer letzten Ausgabe. 

Nach wie vor genießen wir den
besonderen Flair Worpswedes und
lassen uns gern von der kreativen

Stimmung, die hier herrscht, inspi-
rieren. Nicht nur durch Fotoaus-
stellungen oder unseren – jetzt fertig
gestellten! – Zengarten vor dem
Haus. Auch unser internes Zentrum
für Weiterbildung wollten wir in die-
se Atmosphäre integrieren.

Der Fortschritt in Medizin und Tech-
nik der Behandlungsmethoden er-
folgt rasend schnell.  Immer wieder
gibt es neue Untersuchungen und
Entdeckungen.  Wir sind offen dafür,
informieren uns ständig, tauschen
unsere Meinungen dazu aus, kritisie-
ren, bewerten und bilden uns konse-
quent weiter. In unserem eigens
dafür eingerichteten Schulungsraum
haben wir nicht nur die Möglichkeit
externe Fachleute einzuladen. Wir
nutzen ihn auch für praxisorientierte
interne Weiterbildungen und Infor-
mationsveranstaltungen mit Patien-
ten, Angehörigen und Interessierten.

Natürlich überzeugt uns nicht alles,
was  Forschung und Technik im Be-
reich Pflege an Neuerungen publizie-
ren.  Aber manchmal findet auch et-
was unsere echte Begeisterung. Zum
Beispiel die Basale Stimulation.

Die Basale Stimulation ist nichts
wirklich Neues. Sie wurde bereits in
den 70er Jahren des letzten Jahrhun-
derts zur Förderung behinderter Kin-

der einge
setzt und
dann, in den
80ern für die
Pflege weiterent-
wickelt. Wir
haben – ohne
mit diesem
Namen zu arbei-
ten – Teile daraus
schon angewandt.
Doch jetzt ist daraus
ein rundes Kon-
zept entstanden,
dass für die täg-
liche Pflegepra-
xis umzusetzen
ist. Angela Zark
und Gabi
Monsees haben
sich für unseren
Pflegedienst mit diesem
Thema intensiv ausei-
nandergesetzt und
geben ihr Wissen
jetzt weiter.
Worum es
dabei genau
geht, erfahren
Sie auf den
nächsten Seiten
....

Wir hoffen, wir können sie ein biss-
chen mitreißen und entführen in die
Welt der „basal stimulierten“ Sinne!

Sibylle Sossna

Adelheid Lütje n

Jörg Himm
elm

ann

Werner Paulsen

Ihre Ansprechpartner 
in Worpswede:
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Mit sanften Berührungen 
ins Reich der Sinne

Was ist Basale Stimulation und
welche Gedanken liegen ihr zu
Grunde?

In den 70er Jahren hat Prof. Dr.
Andreas Fröhlich, Sonderpäda-
goge und heilpädagogischer Psy-
chologe ein Konzept entwickelt,
das schwerst behinderten Kindern
eine Förderung ihrer Erlebnis- und
Wahrnehmungsfähigkeit ermög-
lichen sollte.  Diese Kinder ver-
spüren – wie alle anderen Men-
schen auch – ein elementares
Bedürfnis nach Wahrnehmung,
Bewegung und Kommunikation.
Nur können sie dieses Bedürfnis
sehr schwer selbstständig erfüllen.
Bleiben ihnen Anregungen und
Kontakte versagt, verkümmern
ihre Fähigkeiten vollends. Wenn
diese Kinder aber tatsächlich in
ihrer Wahrnehmung gefördert
werden sollen, muss eine Ebene
der Kommunikation gefunden
werden, auf die auch das Kind
zurückgreifen kann. Eine Ebene
also, die sich schon sehr früh –
zum Teil schon vor der Geburt –
gebildet hat, um voraussetzungs-
lose Wahrnehmungserfahrungen
zu ermöglichen: Ein Spüren der
Körpergrenzen, ein sich-in-Bewe-
gung-erleben, eine Lageveränder-
ung im Raum oder das Entdecken

des Inneren durch Vibrationen.
Auf entsprechende Angebote rea-
gieren die Kinder und können so
eine ganz elementare Kommuni-
kation entwickeln, die sie in ih-
rem Erleben begleitet und ihre
Fähigkeiten fördert.

Basale Stimulation in der
Erwachsenenpflege

Erwachsene, die durch Krankheit
oder Unfall schwerste Bewusst-
seinsstörungen haben, verspüren
dieses Bedürfnis nach Wahr-
nehmung (Aufmerksamkeit), Bewe-
gung (Aktion) und Kommunikation
(Verständigung) natürlich ebenso,
auch wenn es manchmal nicht so
scheint. 

Wir nutzen unsere Wahrnehmung
ganz selbstverständlich: Wir se-
hen, schmecken, fühlen, hören,
wir bewegen uns und wir verstän-
digen uns mit anderen. Wahr-
nehmung ist für uns so selbstver-
ständlich, dass wir erst darüber
nachdenken, wenn wir ihre mög-
lichen Grenzen erfahren. Ein Kind
im Mutterleib nimmt bereits wahr
und wir gehen davon aus, dass ein
Mensch selbst im Stadium der
Bewusstlosigkeit noch wahr-

nimmt. Wir nehmen wahr, so lan-
ge wir leben. Nur was jeder
Mensch als „wahr“ nimmt ist indi-
viduell verschieden und wird im
Laufe des Lebens von vielen Fak-
toren und Erfahrungen geprägt.
Ein Geruch oder Geschmack zum
Beispiel, wird von einem als
angenehm und von anderen als
ekelerregend empfunden.

Kommunikation wiederum setzt
eine umfassende Wahrnehmung
voraus. Wie können wir aber mit
einem durch einen Schlaganfall
oder einer Demenz in seiner
Wahrnehmung schwer beein-
trächtigten Menschen kommuni-
zieren? Wir müssen auf diesen
Menschen eingehen und versu-
chen die Signale die er aussendet
zu verstehen und zu deuten. Je
weiter die Wahrnehmungsfähig-
keit des Patienten eingeschränkt
ist, je niedriger ist der gemeinsa-
me Nenner, den wir für die
Verständigung finden müssen.
Berührungen gehören zu den frü-
hesten – basalen – Erfahrungen,
die der Mensch macht und die wir
alle gemeinsam haben.

Darum hat die Berührung, die so
genannte somatische Stimulation
einen großen Stellenwert in der

Basale Stimulation

Basal = grundlegende erste Erfahrungen des Menschen 
zum Teil bereits aus der embryonalen Phase.

Stimulation =  positives Angebot um eine Entwicklung 
möglich zu machen 

Ziel     =  Entwicklung erfahren und  aktiv werden können



Basalen Stimulation: Sei es über
Waschungen, beruhigend oder
belebend, über Initialberührun-
gen oder Massagen. Durch eine
ausgleichende Massage oder Wa-
schung entsteht zwischen Pflege-
kraft und Patient oder Patientin
eine Nähe, die sehr viel Entspan-
nung und Sicherheit vermittelt.
Die Initialberührung ist eine ritua-
lisierte Begrüßung, durch die der
Patient Respekt und Vertrauen
wahrnehmen kann und durch die
er auf eine bestimmte Handlung
oder ein Ereignis, das folgen wird,
innerlich vorbereitet ist. 

Auch unser Gleichgewichtssystem
haben wir schon im Mutterleib

geschult und wahrgenommen.
Durch Kopfwendebewegungen,
schaukeln des Oberkörpers oder
eine Bewegung der Beine wird
auf diese grundlegenden Erfah-
rungen aufgebaut.

Wahrnehmungserfahrungen jün-
geren Datums, aber für unsere
Individualität sehr wichtig, sind
die über unsere Sinnesorgane
Augen, Ohren, Mund und Nase
sowie das Tasten, Spüren und
Identifizieren. Der Pfleger oder
die Pflegerin lässt hier sehr viel
Zeit, Energie und auch Phantasie
in so genannte Biografiearbeit
fließen, um herauszufinden, was
der Patient oder die Patientin  mag
und was nicht. Erdbeermarmelade
oder Bratenduft, was ermuntert
ihn zum Essen? Elvis oder Mozart?
Regt Musik die Patientin an oder
auf? Welche „Sinneserinnerun-

gen” motivieren und helfen damit
dem Kranken sich wieder selbst
zu helfen?

Die Basale Stimulation kann ganz
sicher keine Wunder vollbringen.
Es geht hier auch nicht um die
Therapie einzelner Symptome:
Tue ich dies, dann passiert das. 

Es geht um nicht mehr und nicht
weniger als um das Grundbe-
dürfnis menschlichen Seins nach
Wahrnehmung, Bewegung und
Kommunikation.
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Angela Zark und Gabi Monsees haben sich in
Fortbildungen ausgiebig mit dem Thema der
Basalen Stimulation auseinandergesetzt und
geben Ihr Wissen an interessierte Kolleginnen
weiter.

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!

Was kann basal stimulierende
Pflege erreichen?

Sie kann – je nach Intention – 
beruhigen oder anregen, Ängste
abbauen, Sicherheit geben, an verlo-
rene 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 eingeschränkt oder
gestört sind, zum Beispiel:
Bewusstlose oder im Koma liegende,
beatmete, desorientierte, Schädel-
Hirn-traumatisierte, sterbende, de-
mente, stark in ihrer Bewegung ein-
geschränkte, behinderte Menschen

Alle diese Menschen brauchen ...

... körperliche Nähe, um Andere 
wahrnehmen zu können.

... jemanden, der ihnen die Umwelt 
auf einfachste Weise nahebringt.

... den Pflegenden, der ihnen Fort-
bewegung und Lageveränderung 
ermöglicht.

... Pflege, die sie auch ohne Sprache 
versteht und zuverlässig versorgt.

... Geborgenheit, Sicherheit

Alle unsere
KollegInnen 
werden hier
geschult und beglei-
tet. Das gilt für den
Pflegedienst wie für
das Seniorenheim
Haus am Markt.

Unsere Schulungsräume in Worpswede



„Ich packe meinen Koffer und lege
... hinein.”

Erinnern Sie sich an dieses Merk-
spiel aus Ihrer Schulzeit? Leider
haben wir inzwischen vergessen,
wie wichtig es ist, unser Gedächtnis
ständig zu trainieren. Im Haus am
Markt bereichern dafür jetzt ergo-
therapeutische Angebote, wie Ge-
dächtnistraining, Gymnastik, Krea-
tiv- und Spielgruppen den Alltag der
Bewohner um Körper und Geist zu
trimmen.

Octavia Brooker, Ergotherapeutin
hat dafür reichlich Ideen und Ma-
terial mitgebracht: Mal wird in der
Gruppe zu einem Thema gemalt,
gebastelt und gesägt, mal gibt es
Vorlesestunden, Gymnastik oder
motorisches Training. Jetzt, in den
Adventstagen wird natürlich an
Weihnachtsschmuck für die ge-
meinschaftlichen Räume gearbeitet. 

Angesagt sind Übungen, die helfen
den Bewegungsradius zu vergrö-
ßern, Konzentrations- und Merk-
fähigkeit zu stärken und das Mit-
einander in gemeinsamen Aktionen
zu fördern. Die Teilnahme ist freige-
stellt, die Tür des neu eingerichteten
Therapieraumes ist für alle offen!

Einzelförderung

Neben den Gruppenaktivitäten fin-
den auch individuell abgestimmte
Einzelbehandlungen sowie eine
psychosoziale Betreuung statt. In
Gesprächen werden Sachverhalte
vermittelt, Erklärungen gesucht und
Verständnis für andere geweckt.
Octavia Brooker ist dabei die Bio-
grafiearbeit sehr wichtig. Gewohn-
heiten und Interessen des Einzelnen
werden in der Therapie aufgegriffen
und gezielt in die praktischen
Übungen eingebaut. Für viele ist die
Eingliederung in den Heimalltag,
die Herstellung oder Erhaltung des
Orientierungsvermögens von großer
Wichtigkeit. Wie finde ich meine
Brille? In welchem Stockwerk ist der
Speiseraum? Für andere ist die
Bewegungsfähigkeit das zentrale
Thema. Koordination, Gelenk-
beweglichkeit, Muskelkräftigung
und Gleichgewichtsübungen sind
hier gefragt. Dritter großer Bereich
in der Ergotherapie ist die Erhaltung,
Förderung oder Wiedererlangung
einer größtmöglichen Selbststän-
digkeit und damit auch der Aufbau
eines Selbstwertgefühls. Zum Bei-
spiel bei der Körperpflege oder dem
Gang zur Toilette. Entsprechende
Therapiemaßnahmen zu entwickeln

und erfolgreich durchzuführen ist
die Aufgabe der Therapeutin.

Über allem steht aber auch hier in
erster Linie der Spaß und die Lust
am Mitmachen. Eine lockere Atmos-
phäre in der sich alle wohl fühlen,
ist die beste Basis für eine gute
Entwicklung.

Ganz Speziell:
Dementielle Erkrankungen

Um dementen Bewohnern und
ihren Bedürfnissen nachzukommen
sind oft ganz eigene Formen des
Umgangs erforderlich: Viel stützen-
de Zuwendung, Flexibilität und ein
ganz intensives Eingehen auf den
Einzelnen und seine momentane
Tagesform und Gefühlswelt.  
Mit dem Fortschreiten der Krankheit
nimmt die Gedächtnisleistung im-
mer weiter in Richtung Vergan-
genheit ab. Hier kommt es vor allem
darauf an diesen Gedächtnisverslust
therapeutisch etwas auszugleichen
aber gleichzeitig zu verhindern,
dass der Patient durch eine Überfor-
derung zu Scham und Frustration
gelangt und sich schließlich voll-
ends zurückzieht. Auch hier wird
Frau Brooker den richtigen Weg fin-
den!

Ergotherapie im 
Haus am Markt
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Lebenspraktische Trainings und unterhaltsame Stunden in der

Gruppe mit der Ergotherapeutin Octavia Brooker 

erweitern jetzt das Angebot im Haus am Markt!

Octavia Brooker ist 33 Jahre 
alt und seit dem 26. Oktober  
als Ergotherapeutin für das 
Haus am Markt tätig.

Damit das Mögliche entsteht,
muss das Unmögliche versucht
werden.          Hermann Hesse
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Liebe Patienten, liebe Mitarbeiter
und liebe Freunde des Hauses,

wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein
ruhiges, glückliches Weihnachtsfest und
einen guten Start ins Jahr 2005.

Ihr Team 
vom Haus am Markt

Am 28. August fand unser erstes
Sommerfest statt. Mit viel guter
Laune, selbstgebackenem Kuchen
und jeder Menge kalter und war-
mer Getränke fand es bei schön-
stem Sonnenschein in unserem
Garten statt. Viele Angehörige und
Freunde des Hauses waren gekom-
men um mit uns zusammen zu sit-
zen, zu reden, zu essen und auch
zu singen. Die beiden Musiker des
Hehenberger Duos haben mit viel
Gefühl und der richtigen Musik für
Stimmung gesorgt und zum Mit-
singen angeregt. 
Doch unsere Bilder sagen sicher
mehr als viele Worte ...

Im Rückblick

Unser Sommerfest

... und schon ist wieder Weihnachten ...

die Magic Boys



Seit dem 1. November bereichert
Detlef Stormer unser Team. Nicht
nur mit viel Organisationstalent
sondern auch mit hochgradiger
Verwaltungskompentenz. Denn die
werden wir in Zukunft brauchen,
wenn wir unsere Pläne umsetzen!

Vier Kernbereiche wird der Pflege-
dienst im neuen Jahr ausbauen:

Soziale Betreuung / 
Soziale Dienste

Zum Beispiel den Hausnotruf. Bis-
her gab es dafür Kooperationspart-
ner. Ab 2005 werden wir eine eige-
ne Notrufzentrale einrichten und
gleichzeitig einen wesentlich erwei-
terten Dienst anbieten. Neben dem
klassischen Hilferuf wird es techni-
sche Dienstleistungen geben, die
Sicherheit und Wohnkomfort ver-
bessern: Die Installation von Ein-
bruch-, Bewegungs- und Rauch-
meldeanlagen wird dazugehören,
ein Hausmeisterdienst, der vom Na-
gel in die Wand schlagen bis zum
Rasenmähen und eine Urlaubs-
vertretung beim Wellensittich füt-
tern alles bietet. Wir möchten damit
auch alleinstehende oder in ihrer
Mobilität eingeschränkte Menschen
ansprechen oder Menschen die sich
nicht von ihren vier Wänden tren-
nen möchten und etwas Unter-
stützung brauchen. Aber auch Leu-
te, die viel reisen oder keine Zeit
haben, sich um ihr Zuhause selbst
zu kümmern.

Die integrierte  
Gesundheitsversorgung

Das heißt, dass wir die Kommu-
nikation und die Zusammenarbeit
des ambulanten mit dem stationä-

ren Gesundheitswesen und anderen
Dienstleistern ausbauen wollen.
Unseren Patienten und Patientinnen
möchten wir damit eine komplette
Rundumbetreuung bieten. Um  die-
ses Vorhaben in die Wege zu leiten,
bedarf es allerdings noch einiger
Verhandlungen. Und einer guten
Verwaltungsorganisation!

Verstärkte und stationäre 
Betreuung demenziell 
Erkrankter

In Lilienthal gibt es bereits relativ
viele Pflegeheime für alte Men-
schen. Doch demente Menschen
brauchen eine ganz besondere
Form der Betreuung, die nur wirk-
lich gut zu leisten ist, wenn das
Wohnumfeld auf ihre Bedürfnisse
zugeschnitten ist. Das heißt, die
Räumlichkeiten sollten den ver-
wirrten und orientierungslosen
Patienten Wärme und Vertrautheit
vermitteln und das Pflegepersonal
im Umgang mit ihnen geschult
sein. Eine Einrichtung zu schaffen,
die speziell für diesen Patienten-
kreis ausgerichtet ist, ist unser
nächstes großes Vorhaben.

Coaching

Durch die Erweiterung unserer
Dienstleistungspalette ist es natür-
lich nötig, dass bestehende Ver-
waltungsstrukturen um- und ausge-
baut werden. Herr Stormer bringt
hier seine langjährige Erfahrung
aus dem Gemeindedienst und sei-
ne Kompetenzen in der Verwaltung
ganz gezielt ein.

Wir haben also Großes vor und wer-
den es  – wie alles, was wir tun –
miteinander und sehr „beherzt” an-
packen!

Im Unruhestand
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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.

Detlef Stormer: Pflege kann fast alles – nur nicht verwalten!

Im nächsten Jahr 
sind wir ein

Ausbildungsbetrieb!

2005 begrüßen 
wir unseren ersten

Azubi als Kaufmann
im Gesundheits-

wesen.

Übrigens ...

1.

4.

2.

3.

... in der 
Apothekenstraße
in Lilienthal
Kostenfreies Telefon:

0800-916 400
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Ursula Wiese hat den Pflegedienst durch Inge-
borg Manowski kennen gelernt. Sie gab damals
ihre Stelle in einem Pflegeheim auf und ist mit
viel Freude beim Pflegedienst „eingestiegen”.
Diese Freude hat sie bis heute nicht verloren.
Besonders schätzt sie den guten Kontakt zu
ihren Patienten, die Unterhaltungen und die
Beziehungen die sich aufbauen.

Maren Thesling hat die Arbeit beim
Pflegedienst bereits einen Schuh geko-
stet, doch sie liebt sie immer noch! Die
Geschichte des verlorenen Schuhs ist
unter allen Kollegen und Kolleginnen
des Pflegedienstes berühmt berüchtigt
und wird demnächst an dieser Stelle
veröffentlicht! Nebenbei bildet sie sich
weiter im Fachbereich der Palliative
Care. Mehr über dieses Thema erfah-
ren Sie ab Seite 10.

Hildegard Behrens, eine unserer
ersten Patientinnen, feierte am 20.
September ihren 80. Geburtstag. Sie
lebt bei ihrem Sohn und ihrer
Schwiegertochter in Borgfeld, wun-
derschön am Deich, direkt an der
Wümme. Ronja war natürlich unter
den Gratulanten in vorderster
Reihe!

In diesem Jahr feierten die ersten Mitarbeiter unseres  Pflegedienstes ein Jubiläum 

Fünf Pflegerinnen sind schon seit fünf Jahren bei uns. Vier davon haben sich bei Kaffee und Kuchen getroffen um
dieses Fest zu feiern und die letzten Jahre noch einmal Revue passieren zu lassen. An die Anfangszeit denken alle
gern zurück. Auch wenn sie zum Teil ziemlich turbulent war. „Es war eine richtige Aufbruchstimmung unter uns,”
erinnert sich Ingeborg Manowski, „echter Pioniergeist mit unheimlich viel Motivation und Engagement auf allen
Seiten. Wir haben viel gearbeitet, gemerkt, dass wir etwas erreichten und auch viel Spaß dabei gehabt.”
Inzwischen ist es etwas ruhiger geworden. Die Arbeiten sind strukturierter geworden, die Touren durchorganisiert.
Der  Spaß  aber ist geblieben!

Hella Oelzen war an diesem Nachmittag nicht mit dabei. Sie engagiert sich vorwiegend
für das Alzheimer Café. Dort ist sie auch an jedem 3. Donnerstag im Monat anzutreffen!

Anna Flege

Ingeborg M
anow

ski
Maren Thesling

Ursula W

iese

Anna Flege mag den
freundschaftlichen Umgang
im Pflegedienst Lilienthal.
„Es gibt keine Hierarchien
und der Chef gehört ein-
fach zum Team, das ist
schon sehr besonders,”
meint sie. Sie erinnert sich
noch sehr genau an ihren
ersten Arbeitstag: „Ich
wollte nur schon mal die
Tour abfahren und hatte
gleich einen Unfall.” Bei
diesem einen Unfall ist es
dann aber auch geblieben.

5 x 5 Jahre im Pflegedienst

Ingeborg Manowski ist im Pflegedienst für das Qualitätsma-
nagement zuständig. Ihre eigentlichen „Steckenpferde” aber
sind die Gerontopsychiatrie und das Alzheimer Café, das sie
mit Heiner Haase vom Amtmann-Schroeter-Haus ins Leben
gerufen hat. „Nebenbei” ist sie noch aktiv im Leitungsteam
und Frauchen von Ronja.

Und noch ein Geburtstag!



Wer Zeit seines Lebens
mit einer Behinderung
lebt, hat viele Geschich-
ten davon zu erzählen.
Dabei ist es nicht immer
das eigene Handikap
das zu Einschränkungen
führt, sondern oft sind
es auch die  Behinde-
rungen von außen.

Frank Gerken wird täglich vom
Pflegedienst Lilienthal betreut. Er ist
seit seiner Geburt durch eine
Infektion gehbehindert. Die Krank-
heit bewirkte eine zunehmende
Fehlstellung seiner Beine, die ihn
seit sieben Jahren an den Rollstuhl
bindet. Er hat viele Behandlungs-
formen und Kuren hinter sich.
Odysseen durch Arztpraxen, Kran-
kenhäuser, Kassen und Ämter ... Eine
langweilige und über weite Strecken
ganz und gar überflüssige Geschich-
te. Sinniger sind ja meist die kurzen
Geschichten bei der sich der Autor
wirklich etwas gedacht hat! Die
nachfolgende Geschichte ist so eine,
und handelt von einer Kur. 

Da der Auslöser seiner Behin-
derung ein Nervenleiden ist, wurde
Frank Gerken bisher in Reha-Maß-
nahmen vermittelt, die psychoso-

matische Schwerpunkte setzten. Er
sollte lernen mit seinen Schmerzen
durch die Behinderung zu leben.

Erst 2004 empfahl ihm ein Arzt die
Kur in Bad Zwesten. Die Klinik
selbst ist eigentlich nichts Beson-
deres, nicht wirklich innovativ oder
medizinisch sensationell. Sie ist
ausgerichtet auf Rollstuhlfahrer und
hat eine neurologische Schmerzsta-
tion. Hier traf Frank Gerken auf
andere „Rollifahrer” mit denen er
Kontakte knüpfen und Alltagspro-
bleme austauschen konnte. Er be-
kam neben einer ausgerichteten
Medikation, Ausdauertrainings für
Muskelaufbau und Kreislauf, Phy-
siotherapie zur Verbesserung der
Sitzstabilität. Zum ersten Mal seit 7
Jahren konnte er mit Hilfe eines
Laufbandes wieder aufrecht stehen
und die Welt aus einem anderen
Blickwinkel betrachten.

Gesprächsrunden, Gruppenmaß-
nahmen und Einzeltherapien wech-
selten sich ab und waren nicht nur
darauf ausgerichtet mit der Krank-
heit zu leben, sondern aktiv zu wer-
den, etwas zu verbessern. Diese Kur
hat Frank Gerken wirklich geholfen.
Physisch und psychisch. Mit positi-
ven Erinnerungen und Erfahrungen,

aufgetankten Reserven und Anre-
gungen und Motivationen für den
Alltag kehrte Frank Gerken im Früh-
jahr aus dieser Maßnahme zurück. 

Diese kurze Geschichte macht deut-
lich, dass eine Rehamaßnahme nicht
unbedingt besonders ausgefallen
sein muss, sondern zielgerichtet.
Wenn man dann noch auf nette
Menschen und engagiertes Personal
mit komplexen Behandlungsme-
thoden trifft, wie in Bad Zwesten, ist
es perfekt. Die Auswahl des richtigen
Kurheimes setzt natürlich immer die
vorangegangene Auseinandersetz-
ung mit den wirklichen Problemen
des Patienten voraus .... 

Leider ist es für Frank Gerken sehr
schwer die Fitnessmaßnahmen zu
Hause fortzusetzen. Es fehlt an ent-
sprechenden Studios und – natür-
lich – am Geld. 
Wer als Patient aus „Schema F”
ausbrechen will braucht einen lan-
gen Atem und viel Energie für den
Kassen-Marathon: Arzt gewinnen
→ Praxis finden → Anträge stellen
→Kassen überzeugen →dranblei-
ben ...  
Wer Lust hat, mit Frank Gerken in
Kontakt zu treten, kann das per
eMail tun: f.gerken@nord-com.net

Frank Gerken hat einige Rehabilitationsmaßnahmen hinter sich ...

Sinnige und 
unsinnige
Kurgeschichten ...

Auch in diesem Jahr hat der Pflegedienst Lilienthal zum verkaufs-
offenen Sonntag jede Menge Gebackenes unter die Leute
gebracht. Eingenommen haben wir 439,- Euro, die wir erneut der
Vorsitzenden der Bürgerstiftung, Frau Kolster-Bechmann zur
Verfügung stellten. Neuestes Projekt der Stiftung ist die
Videoübertragung von Auftritten in der Martinskirche in verschie-
dene Einrichtungen. Wir wünschen eine erfolgreiche Umsetzung!

Verkaufsoffener Sonntag in Lilienthal am 19. September
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Lautes Gemurmel, anregende Ge-
spräche aus allen Richtungen, hin
und wieder ein Lachen. Es ist richtig
was los in Gerdes Landhaus an die-
sem Nachmittag. Viele unserer
Patienten und Patientinnen sind mit
ihren Angehörigen gekommen um
einen netten Tag mit uns zu verbrin-
gen. Alte Nachbarn und Bekannte
treffen sich nach langer Zeit  wieder
und es gibt viel zu erzählen. 

Schließlich steht Helmut Mensen
vor einem gefüllten Saal um seine
Gäste zu begrüßen. Er und seine
Frau Hanne haben noch eine Über-
raschung parat, denn heute sind
auch zwei Geburtstags„kinder” an-
wesend. Ingeborg Manowski und
Sonja Schramm feiern ihr Ehrenfest.
Sie bekommen neben dem obligato-
rischen Blumenstrauß ein Geburts-
tagsständchen aus über 100 Kehlen,
das sie so schnell wohl nicht verges-
sen werden!

Unter der Leitung von Walter Koppe
sorgen die Musiker und Musiker-

innen des Mundharmonikaorches-
ters Mahndorf  für gute Laune im
Saal. Bei reichlich Kaffee und Ku-
chen wechseln die Anwesenden im-
mer wieder ihre Plätze um bekannte
Gesichter zu begrüßen und einen
kurzen „Klönschnack“ zu halten. 

Zwischendurch erheitert das Or-
chester mit kleinen musikalischen
Einlagen, Gedichten und Geschich-
ten die Gemüter.  „Einmal am Rhein
…“ oder „Muss I denn …“, veranlas-
sten zum Schunkeln, zum Mitsingen
und zum Tanzen. 

Gegen abend stellt sich Detlef Stor-
mer als Partner des Pflegedienstes
vor. Er freut sich sehr auf die Zusam-
menarbeit, erläutert seine Wünsche
und Pläne und erhält dafür kräftigen
Applaus.

Noch einmal bringt Herr Reichert
vom Mundharmonikaorchester die
Zuhörer zum Schmunzeln. Sein
Vortrag: „Der Ochse und die Kuh“
und auch das plattdeutsche Ge-

dicht: „Nun bist du old so
fangt dat an“, lassen kein
Auge trocken. 

Viel zu früh endet dann dieser Tag.
Wir haben uns sehr gefreut alle
Menschen, die wir Tag für Tag zu-
hause besuchen auch einmal einla-
den zu dürfen. Es hat uns viel Spaß
gemacht alle so gut gelaunt und
unterhaltsam zu erleben und wir
freuen uns schon auf das nächste
Mal!

Zufrieden und erfüllt machen sich
alle Gäste schließlich auf den
Nachhauseweg. Der unterhaltsame
Nachmittag wird ihnen und uns, der
Mannschaft vom Pflegedienst sicher
noch lange in Erinnerung bleiben.

in Gerdes Landhaus in Worphausen am 9. Oktober 2004

Alle Jahre wieder

Unser Patiententreffen

Liebe Kundinnnen und Kunden,

Das Team von Medias wünscht Ihnen ein
gesegnetes Weihnachtsfest und einen 
guten Rutsch in das Neue Jahr. 

Wir freuen uns auch 2005 
wieder für Sie  da zu sein!

Ihre Carmen Böttcher
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Ihr Partner für Wundversorgung, Stoma,
Inkontinenz und Ernährung

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



Jeder von uns wünscht sich wohl
sein Ende so intensiv und voller
Zuversicht zu erleben. Oft ist es
aber von einer schweren Krankheit
mit Schmerz und Leiden über-
schattet und der Weg zum Tod ist
lang und beschwerlich. Dieser
Weg kann aber auch sehr erfüllend
sein und viel Trost und Linderung
erfahren, wenn Lebende und
Sterbende ihn bewusst gemeinsam
gehen. 

Früher war es auch hierzulande
üblich, dass die Menschen zu
Hause starben und ihre letzten
Tage im Kreise der Familie ver-
brachten. Sicher war das nicht
immer so harmonisch und erfül-
lend wie es zu wünschen war,
doch es war selbstverständlich
und vertraut. Heute haben viele
Menschen Schwierigkeiten mit dem
Sterben und dem Tod umzugehen.
In unserer Pflegetätigkeit kommen
wir natürlich oft damit in Be-
rührung. Auch für uns ist es schwer,
einen unserer Patienten oder
Patientinnen sterben zu sehen, die
Trauer der Angehörigen mit zu
erleben und Trost und Hilfe zu
geben. Mit viel Einfühlungsver-
mögen, Sensibilität und Toleranz
versuchen wir die letzten Tage
oder Wochen so angenehm und

beschwerdefrei wie nur möglich
anzulegen. Seit einiger Zeit bilden
sich einige unserer Mitarbeiter zu
diesem Thema weiter und speziali-
sieren sich im Bereich der so
genannten Palliative Care, der
Sterbebegleitung. Christiane Stelljes
aus Worpswede beendet gerade
diese Ausbildung. Sie unterstützt
die Begleitung von unheilbar kran-
ken Menschen die nicht wieder
gesund werden und ihren An-
gehörigen. Mit dem Ziel die letz-
ten Lebenstage für den Kranken
möglichst  erfüllt und schmerzfrei
zu gestalten. Das erlernte Wissen
ermöglicht ihr nicht nur im medi-
zinischen Bereich ein kompetentes
schmerzstillendes oder be-
ruhigendes Handeln sondern es
erleichtert ihr auch die psychologi-
sche Unterstützung des Sterbenden
und der Angehörigen. Schwer-
punkte ihrer Arbeit sind oft die
Überwachung der Schmerzthera-
pie und die Symptomkontrolle
sowie weitere, medizinisch pflege-
rische Maßnahmen in Kooperation
mit dem Hausarzt oder dem
Krankenhaus und den Angehöri-
gen zu Hause.

Dazu gehört natürlich auch die
Trauerarbeit und die Trauerver-
arbeitung. In Deutschland ist die

Trauer gemeinhin ein Tabuthema.
In einer Gesellschaft in der der
Einzelne am Besten anstandslos
und perfekt funktionieren muss, ist
die Trauer ein Störfaktor, der den
reibungslosen Ablauf der Arbeit,
der privaten Unternehmungen und
Geselligkeiten gefährdet. 

Über den Verlust und die
Traurigkeit zu sprechen, sich nicht
schämen zu müssen, es als normal
anzusehen, dass man in diesem
Moment nicht funktionieren nicht
adäquat denken und handeln kann
ist da eine sehr große Hilfe.
Christiane Stelljes und mit ihr alle
Pflegekollegen verstehen sich da
als Vermittler zwischen dem
Patienten oder der Patientin und
den Angehörigen, der Außenwelt,
wie der Nachbarschaft, den Ver-
wandten und Freunden. Jeder
Einzelne muss seine Trauer zulas-
sen dürfen, sie ausleben, sonst
läuft er Gefahr von ihr verein-
nahmt zu werden. 

Gravierende Veränderungen im
Wesen, Aggressionen und Depres-
sionen sind die Folge. Häufig
kommt es auch zum Wechsel in
Partnerschaft und Beruf. Von den
Auswirkungen auf ganze Gesell-
schaften durch unbewältigte Trau-

Auf dem letzten Weg...
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Sterben. Ein kleines Wort mit unendlich großer Bedeutung

Mein Leben geht zu Ende, ich weiß es und fühle es. Doch fühle ich auch mit
jedem sich neigenden Tag, wie sich mein Leben mit einem neuen, unend-
lichen, unbekannten, aber schon nah herankommenden Leben berührt, in
dessen Vorgefühl meine Seele vor Entzücken erzittert, mein Geist leuchtet
und mein Herz vor Freude weint.

Fjodor M. Dostojewski, Die Brüder Karamasow

Christiane Stelljes hat eine besondere
Aufgabe in unserem Team. Sie schließt

gerade ihre Ausbildung 
zur Fachschwester Palliative Care ab.



er und Traumata ganz zu schwei-
gen.

Wichtig ist für uns die Integrierung
der Angehörigen in den Sterbe-
prozess. Wir möchten sie kennen
lernen, mit ihnen über den Kranken,
sein Krankheitsbild und sein Sterben
reden, sie informieren was möglich
und nötig ist und was gemacht
werden kann. Nur sie kennen die
Vorlieben und Abneigungen des
Sterbenden, seine Biografie und
seine Eigenschaften. 

Wenn sie möchten, geben wir unser
Wissen weiter, leiten sie an im
Umgang mit dem oder der Kranken,
den Sorgen, Schmerzen und Äng-
sten. Das gibt allen Betroffenen eine
gewisse Sicherheit, die zu einer
beruhigenden Atmosphäre führt
und Missverständnisse im Umgang
miteinander vermeidet. Wir sind
dabei rund um die Uhr erreichbar,

denn das Sterben kennt keine
geeignete Zeit. Diese letzte Zeit
fördert ein ganz intensives Mitein-
ander und die Trauernden lernen
sich oft selbst besser kennen und
empfinden den Tod und das Sterben
zum Leben zugehörig. Diese letzte
Zeit zu genießen, über Sorgen und
Arbeit der Pflegenden und die
Leiden des Kranken hinaus zu
wachsen und nicht durch Ängste
und Bitterkeit zu zerstören, sehen
wir als unsere Aufgabe.

Jedem soll sein Schicksal gelassen
werden. Aber nicht überlassen. Wir
sprechen mit den Angehörigen über
den bevorstehenden Verlust und
auch über das Leben danach. Was
wird sein, wenn der geliebte
Mensch nicht mehr da ist. Was tun
mit der entstandenen Leere.
Manchmal sind auch folgenschwere
materielle Verluste zu bedenken
und zu lösen.
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Frau Meyer-
dierks lag

nach einer
schweren
Operation

gerade selbst
im Krankenhaus, 

als ihren Mann
Dietrich 1996 der dritte Schlaganfall
ereilte, von dem er sich nicht mehr
erholen sollte.

Ingeborg Manowski und Inka
Suhren standen den beiden dann
pflegerisch zur Seite. Damals noch
von der Sozialstation Lilienthal.
„Pflegestufe 2” und schließlich
„3” sind amtliche Umschreibun-
gen für den Zustand von Herrn
Meyerdierks. Er konnte nicht spre-
chen, sich kaum bewegen, Magen-
sonde und Kathether bestimmten
fortan seinen Tagesrythmus. Für
Frau Meyerdierks war das ein 24-
Stunden Bereitschaftsdienst.
„Ohne die Unterstützung der
Pflegerinnen wäre es gar nicht
möglich gewesen, meinen Mann
zu Hause zu pflegen”, sagt sie. Als
die beiden 1998 zum neugegrün-
deten Pflegedienst Lilienthal
wechselten, gingen die Meyer-

dierks’ mit. Und es kam ein neuer
Pfleger ins Haus: „Heme” Mensen
und mit ihm Hella Oelzen. Von
nun an gehörten vier Pflegerinnen
und Pfleger in den Kreis der
Familie. „Wie Kinder im Haus, war
das”, erinnert sich Frau Meyer-
dierks. Oft hatte sie Kuchen für alle
gebacken. Schöne Erinnerungen an
schwierige Zeiten.

Dietrich Meyerdierks starb dann
doch im Krankenhaus. In den lan-
gen Jahren seiner Krankheit lag er
immer wieder für einige Zeit in
einer Klinik. Nach seinem letzten
Aufenthalt Anfang 2004 kehrte er
nicht mehr nach Hause zurück. Er
starb friedlich nachdem er sich
von seiner Frau still verabschiedet
hatte. Für Beide endete damit eine
schwere Zeit. 
„Ich würde es immer wieder
machen”, betont sie. Die intensive
Beschäftigung miteinander, die
Sorge und die Pflege hat die beiden
einander sehr nah gebracht. 
Nach 8 Jahren Pflege, Dasein rund
um die Uhr – 2 Mal täglich kam
der Pflegedienst, oft war die
Familie zu Besuch – wurde nach
dem Tod ihres Mannes das Leben

plötzlich sehr leer und ruhig.
Obwohl die Familie ihres Sohnes
bereits seit einigen Jahren mit im
Haus wohnte, war die Stille, der
plötzlich nicht mehr penibel nach
pflegerischen Gesichtspunkten ge-
staffelte Tagesablauf, ungewohnt
und beängstigend. 

Doch Frau Meyerdierks lässt sich
da nicht unterkriegen „Mach alles
mit, zieh dich bloß nicht in ein
Schneckenhaus zurück” rieten ihre
Freunde und nahmen sie mit,
wann immer es sich anbot. Zum
Spielen, Kegeln, auf Ausfahrten
und natürlich zum Seniorenklön-
schnack im Pflegedienst. 
„Es muss ja weitergehen” sagt Frau
Meyerdierks, aber es klingt nicht
wirklich als müsse es .. es klingt
eher als geht es – mit ruhiger
Gelassenheit und Optimismus.

Leitsätze der Palliativmedizin

• Wahrhaftigkeit in der Kommunikation

• Respekt vor der Würde des Menschen 
im Leben, im Sterben und danach

• Verzicht auf belastende und unnötige 
Therapiemaßnahmen, sondern eine an
gemessene, vorausschauende medizini-
sche Behandlung des Patienten

• Nicht der Schmerz, sondern der Mensch, 
der Schmerzen hat, wird behandelt.

• Nicht das Sterben, sondern die Qualität 
des verbleibenden Lebens steht 
im Vordergrund

• Hilfe und Hoffnung auf ein Leben 
und Sterben in Würde

• Lernen durch Zuhören

• Niemals: Da ist nichts mehr zu machen 
sondern immer: Da ist noch viel, 
das getan werden kann und muss.



Am 21. Septemer war Welt-Alzheimer-Tag.

„Keine Zeit zu verlieren” – so lautetete das Motto des diesjährigen Welt-Alzheimer-Tages. Zum
zehnten Mal fanden in ganz Deutschland Aktionen statt, um auf die Situation von Demenzkranken,
aber auch auf deren Angehörige aufmerksam zu machen. Vorträge, Benefizkonzerte, Gottesdienste,
Filmvorführungen und vieles mehr sollen Alzheimer ins Bewusstsein der Öffentlichkeit rücken. Auch
wir haben uns mit einer Filmvorführung und anschließender Ausstellung mit Diskussion in Murkens
Gasthof an diesen Aktionen beteiligt.
Gezeigt wurde der Film „Mein Vater” mit Götz George, und Klaus J. Behrendt in den Hauptrollen:
Eine junge Familie ist soeben in das eigene Reihenhaus gezogen, als sie erfährt, dass der Großvater nicht
mehr alleine leben kann. Richard leidet seit einiger Zeit an der Alzheimer Krankheit und sie nehmen ihn
bei sich auf. Können die Angehörigen anfangs noch über die vielen Missgeschicke lachen, wird ihnen
bald klar, dass ihre Entscheidung gravierende Folgen für ihr Leben hat. Anfangs sind sie noch davon
überzeugt, sie könnten Richard helfen und mit der Situation klar kommen. Doch die Familie, deren
Leben sich immer mehr den Bedürfnissen Richards anpasst, stürzt mit der fortschreitenden Krankheit in
eine schwere Krise ....

Der Film wurde schon mehrfach ausgezeichnet - zuletzt mit dem 
Fernseh-Oscar „Emmy” am 24. November 2003 in New York.

Auf den ersten Blick natürlich nicht
das Geringste.

Wenn sich allerdings sieben Mit-
arbeiterinnen und Initiatorinnen des
Lilienthaler Alzheimercafés auf den
Weg nach Lübeck machen, um dort
für drei Tage am Kongress der
Deutschen Alzheimer Gesellschaft
teilzunehmen, dort allabendlich im
Bistro „Feuerstein” einzukehren, um
die vielen Informationen und
Eindrücke bei Feuertopf und Bier-
chen gut zu verdauen und bei
einem Wein zu vertiefen, um dann
letztendlich mit mindestens drei
Kilo feinstem Niederegger Marzi-
pans im Gepäck wieder heimzukeh-
ren, dann passt doch alles ganz
wunderbar zusammen, oder?

So geschehen im Septem-
ber diesen Jahres. Unter
dem Arbeitstitel „Keine Zeit
zu verlieren” lud die DAG
zu Ihrem bundesweit 4.
Kongress in das Lübecker
Musik- und Kongresszent-
rum direkt am Holsten-
hafen ein, mit zahlreichen
Symposien und Work-
shops zu Themen wie z. B.
häusliche Versorgung, sta-
tionäre Betreuung, neue
therapeutische Ansätze, Er-

nährung, ethisch-rechtliche Fragen.

Es gab sehr anrührende Erfahrungs-
schilderungen zu hören wie auch
wunderbare Filmdokumentationen
zu sehen. Darüber hinaus ebenso
viele interessante Berichte über
Initiativen, die es sich zur Aufgabe
gemacht haben, Angehörige von
Demenzkranken zu unterstützen.
Genau unser Thema: Denn seit
Januar 2004 betreiben wir nun
schon auf ehrenamtlicher Basis
unser Alzheimer Café im Amtmann-
Schroeter-Haus in Lilienthal. Und
das, wie wir finden, mit wirklich
gutem Erfolg. Jeden 3. Donnerstag
im Monat bieten wir über mehrere
Stunden eine Betreuung für
Menschen mit Demenz um deren

Angehörigen Entlastung und die
Möglichkeit des Austausches mit
anderen Betroffenen zu ermög-
lichen. Unser Angebot wird gut
angenommen, so dass wir Initiator-
innen schon in den Startlöchern ste-
hen, um unser Angebot weiter aus-
zubauen. Der Kongress in Lübeck
hat uns in dieser Hinsicht einen gro-
ßen Schritt vorangebracht. Die ein-
drucksvolle Informationsflut um das
Thema Alzheimer hat zudem auch
bestätigt, wie groß der Bedarf an Er-
kenntnissen, Wissen und Austausch
für viele Menschen ist, die entweder
familiär Betroffene sind und/ oder in
diesem Bereich beruflich tätig sind.
Die Teilnehmer des Kongresses setz-
ten sich zusammen aus Angehö-
rigen, Pflegekräften, Medizinern,
Psychologen, Therapeuten, Buch-
autoren, Filmern, Trauerbegleitern,
Heim- und Pflegedienstleitungen. 

Der Erfolg, den viele der
Anwesenden für sich und ihre
Arbeit verbuchen können, zeigt,
dass wir mit unserer Initiative rund
um das Alzheimer Café auf einem
guten Weg sind. Die gemeinsame
Teamfahrt nach Lübeck hat uns in
diesem Ansinnen wunderbar
gestärkt und motiviert.

Hella Oelzen

Neues zum Thema Demenz ...
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Was haben Marzipan, Feuerstein und Demenz gemeinsam?

v. l.: Inga Tönnies, Sabine Schöppke, Ingeborg Manowski,
Hella Oelzen, Sonja Schramm, Ursula Wiese.



Anfang September 2004 erschien
das Buch von Inga Tönnies „Ab-
schied zu Lebzeiten”. Inhalt  sind 9
Gespräche mit Angehörigen von
Demenzkranken. Angehörige, die
zu Hause pflegen, deren Kranke
alleine wohnen oder im Pflege-
heim leben.

Ende September stellte sie ihr Buch
bereits auf dem 4. Kongress der
Deutschen Alzheimer Gesellschaft
in Lübeck vor. Auch hier traf sie mit
ihren Berichten einen ganz speziel-
len Nerv der Anwesenden: „Wie
erleben andere Menschen das Zu-
sammenleben mit Demenzkranken?
Was kann ich daraus lernen und wo
finde ich Hilfe?”

Inga Tönnies: Die Begleitung de-
menzkranker Menschen ist eine
äußerst kräftezehrende Aufgabe –
das belegen alle Interviews. Aber:
Darüber sprechen hilft! Viele meiner
Gesprächspartner fanden große Un-
terstützung in Selbsthilfegruppen.
Dort brauchen sie sich nicht zu er-
klären, weil alle wissen worum es
geht. Die Selbsthilfegruppe ist auch
wichtig, um auf das, was noch
kommt, vorbereitet zu werden. Die
Krankheit verändert das Leben, das
trifft auf alle zu, egal ob sie nun rund
um die Uhr pflegen oder „nur” Be-
suche im Heim machen. 

Sehr beeidruckt hat mich, mit wel-
cher Energie alte Menschen ihre
Partner pflegen. Mein ältester Inter-
viewpartner ist 81 und pflegt seine
demenzkranke Frau ohne jegliche
Hilfe. Gerade Männern wird hier
besonders viel abverlangt, denn für
sie bedeutet das ja einen kompletten
Rollentausch im hohen Alter. Er-
schütternd ist die Situation für

Partner, die selbst sehr krank sind
und nun keine Hilfe erfahren – nicht
einmal einen ungestörten Ort zum
Sterben finden. Spätestens an die-
sem Punkt ist auch klar, warum
Demenzkranke in speziellen Ein-
richtungen betreut werden sollten.

Die Sorge hört aber auch dann
nicht auf, wenn die Kranken im
Heim sind. Durch die Einspannung
in den Beruf und die eigene Familie
kommen manche Angehörige nur
einmal im Monat zu Heimbe-
suchen. Doch gedanklich verfolgt
sie der Kranke oft bis in den Schlaf. 

Krankheit als Chance

Die Demenz ist sicher eine echte
Herausforderung für Angehörige
die lernen müssen damit umzuge-
hen. Doch erlebt man auch ganz
intensiv die eigenen Handlungs-
möglichkeiten und lernt das eigene
Bewusstsein und die eigene Wahr-
nehmungsfähigkeit ganz neu zu
schätzen.

Oberstes Gebot für die Pflegenden
ist, dass sie erst einmal gut für sich
selbst sorgen, Belastungsgrenzen
beachten und sich regelmäßig eine
Auszeit nehmen, um neue Kraft zu
schöpfen – wovon ja auch die Kran-
ken profitieren. Eine innere Bereit-
schaft, die Betreuung zeitweilig in
andere Hände zu legen, und natür-
lich Geld um Pflegedienste und an-
dere Hilfen in Anspruch nehmen zu
können, sind die Basis dafür. Ein be-
zahlbares „Dementensitting”, das
heißt eine stunden- oder tageweise
Betreuung der Kranken von liebevol-
len Menschen würde die Situation
von Kranken und Pflegenden sehr
verbessern.

Abschied zu Lebzeiten
Unser Buchtipp

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

Inga Tönnies

schrieb ihr Buch aus Sicht einer
Betroffenen: Ihre Mutter ist seit sechs
Jahren demenzkrank. Nach dem Tod
des Vaters vor vier Jahren teilen sie
und ihre Schwester Verantwortung,
Betreuung und Versorgung für sie. 

Die durch die Krankheit entstandene
Wesensänderung ihrer Mutter emp-
fand sie als sehr belastend. Auf der
Suche nach helfender Literatur stieß
sie jedoch überwiegend auf Bücher,
die die medizinische und pflegeri-
sche Seite der Krankheit behandel-
ten. Die seelische Belastung der Be-
gleitenden wurde selten besprochen.
So entstand die Idee, Interviews mit
anderen Angehörigen zu führen. 
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Zwischenahner Markt 
im Advent

Bad Zwischenahns
Weihnachtsmarkt
lockt jährlich
Tausende von Be-
suchern an und
begeistert mit sei-

ner bunten Mischung aus abwechs-
lungsreichen Veranstaltungen auf
der Bühne und tollem Kunsthand-
werk.  Wir fahren hin!
Termin: 14.12.04 
(Infos und Anmeldung,
Telefon 04298-69 86 10)

Senioren Gesprächskreis

An jedem 1. Donnerstag von 15 bis
18 Uhr in den Räumen des
Pflegedienstes am Stadskanaal 1. 
Nächste Termine:
2.12.04, 6.01.05, 3.02.05, 3.03.05.

Senioren-Gymnastik-Gruppe

Jeweils Dienstags von 10 bis 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. 
Nächste Termine:
16.12.04, 20.01.05, 17.02.05.

Seminar Demenz im
Amtmann-Schroeter-Haus

Auch 2005 wird wieder eine Seminar-
reihe zum Thema stattfinden. Ingeborg
Manowski und Dr. Margot Kempff-
Synofzik referieren über Demenzer-
krankungen und ihre Auswirkungen
für Betroffene und ihre Angehörigen.
Die genauen Termine stehen noch
nicht fest. (Informationen erhalten Sie
bei Frau Manowski, Pflegedienst
Lilienthal, Telefon 04298-69 86-10)

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
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Fortbildungen
1960 Stunden Fortbildungen, Semi-
nare und Schulungen haben unser
Team in diesem Jahr kompetenter
gemacht. 28.500,- Euro sind in die
verschiedenen Maßnahmen geflos-
sen. Eine große Summe, die sich
durch eine verbesserte Dienstleis-
tung aber auch durch eine höhere
Motivation auszahlt. Mehr Hinter-
grundwissen, ein besserer Über-
blick und detailierte Kenntnisse in
verschiedenen Bereichen zu haben,
macht auch einfach Spaß. Ein paar
Kolleginnen und Kollegen haben
sich in einzelne Themen besonders
vertieft und geben sie in internen
Schulungen an das ganze Team
weiter. Für uns ist Weiterbildung
ein kontinuierlicher Prozess, der
sich durch den Dialog immer wie-
der entwickelt und verändert!

Immer konzentriert dabei:
Teilnehmerinnen einer
Trainingsstunde Basale Stimulation
in unseren Räumen in Worpswede.

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

Der Optiker, der auch 
zu Ihnen 

ins Haus kommt!

Haben Sie Wünsche oder 
Probleme mit Ihrer Brille?

Fragen Sie uns!

Tel.: 04298-69 79 53
Klosterstr. 4 · 28865 Lilienthal

Folgende Fachfortbildungen 
sind in diesem Jahr bei uns gelaufen:

• Basale Stimulation in der Pflege
• Ausbildungen in Erster Hilfe
• Cura Ausbildung
• Qualitätsmanagement
• Integrative Validation
• Milieutherapie
• Teilnahme am Kongress 

der Deutschen Alzheimer Gesellschaft
• Dekubitusprophylaxe
• Wundmanagement
• Palliative Care
• Coachingmaßnahmen
• Kinästhetik Pflege
• Integrierte Versorgung
• Leistungsrecht 
und einiges mehr.

Wer sich für eines der Themen besonders 
interessiert, kann sich natürlich an uns wen-
den.



Unsere Ziele
•Sicherung der Arbeitsplätze 

durch weitere Qualifizierung 
unserer Mitarbeiter und Ausbau 
unserer Dienstleistungen

• Integrierte Versorgung durch 
den Aufbau eines Netzwerkes 
mit Krankenhäusern, Ärzten,
Apotheken ... für die bessere 
Versorgung unserer Patienten

• Verbesserte und intensivierte 
Betreuung von demenziell 
Erkrankten unter anderem 
durch das Alzheimer Café und 
eine spezialisierte stationäre 
Einrichtung ➔ Die Errichtung 
eines Demenzhauses ist einer 
unserer größten Wünsche fürs 
nächste Jahr!

Wir möchten gemeinsam mit
unseren Patienten und
Patientinnen bestimmen wie
Pflege aussehen soll, um 
die Qualität zu erhalten und 
zu verbessern. Dafür stehen 
wir mit allen uns zur Verfügung
stehenden Mitteln ein!

Wir haben viel bewegt

Rückblick 
auf das Jahr 2004
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Der Pflegedienst schaut
ins Nachbarland

Das Leitungsteam informierte sich über
die Tätigkeiten eines ambulanten
Pflegedienstes in den Niederlanden.
"Thuiszorg Groningen" gab dem Team
viele interessante Anregungen mit auf
den Weg, die nun bei uns umgesetzt
werden sollen.    

Seit sechs Jahren sind wir nun
dabei! Sechs Jahre Pflegedienst
Lilienthal. sechs Jahre in denen wir
gemeinsam viel erlebt und erreicht
haben. Sechs Jahre, die uns sicher
geprägt und in denen wir unglaub-
lich viel bewegt haben.

6 bewegende Jahre.
Und es bewegt sich weiter ...

Bewegt haben wir als Unter-
nehmen unter anderem natürlich
große Zahlenmengen. Zahlen, die
für sich allein stehend gar nicht so
gewaltig wirken, die aber in der
Summe erstaunliche Dimensionen
annehmen. Immer wieder sind wir
erstaunt über den Umfang unserer
Arbeit:
Insgesamt betreuten im Jahre 2004
62 Mitarbeiter etwa 160 Patienten.
51.000 Stunden Arbeit bedeutete
das für uns – 8.000 davon allein in
der Organisation.

Das inzwischen auch für uns
unentbehrlich gewordene techni-
sche Equipment in Form von
Computern, Software, Telefon
nimmt von Jahr zu Jahr mehr Raum
und Zeit ein ...

Unsere Pflegerinnen und Pfleger
waren in 17 Autos unterwegs, die
nicht nur unglaublich viel Treibstoff
fraßen, sondern viel Zeit und noch
mehr Geld in Form von Versicher-
ungen, Stellplätzen und Reparatu-
ren verschlangen.

Hinter all diesen Fakten stehen
natürlich viele Menschen. Nicht
nur wir vom Pflegedienst auch
unsere Patienten, unsere Geschäfts-
partner, Zulieferer, Berater usw.
sorgen dafür, dass unser Betrieb in
Bewegung bleibt! Ihnen allen
möchten wir auf diesem Wege
noch einmal für die gute Zusam-
menarbeit danken.
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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

Pflegeheim
Haus am Markt

Bahnhofstraße 3
28865 Lilienthal

Tel.: 04298 - 90 86 0
Fax. 04298 - 90 86 66

Wir sind  täglich 24 Stunden für Sie erreichbar:  Telefon 04298-69 86 10

www.pflegedienst-lilienthal.de

L iebe Patienten, Angehörige,

Freunde und Bekannte 

in Lilienthal und Worpswede,

wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein 

beschauliches Fest und einen guten Rutsch ins Jahr 2005!

Am 23. Dezember 1877
schrieb Wilhelm Raabe 
an Jensens:

Liebste Freunde!

D i e s e zwei Porzellan-
gegenstände fehlten uns
gerade noch. Ich habe
schon wochenlang in mei-
nen Träumen Angst davor
gehabt. Wehe euerm
Angedenken, wenn nach
hundert Jahren unser
Glasschrank einem meiner
Urenkel auf den Kopf fällt!
Hier sitze ich, denke dieser
Kinder und Enkel und –
schüttle das Haupt.
Vergnügte Feiertage

Euer getreuer
Wilhelm Raabe

Und weil es den Menschen
nicht überall in der Welt so
ergeht ... 

unterstützen wir auch in
diesem Jahr, statt der
üblichen Geschenke zu
Weihnachten, wieder die
Projekthilfe Chile e.V. mit
einer Spende, sodass sie
Ihre sinnvolle Arbeit fort-
setzen kann. Der Verein
fördert seit fast 25 Jahren
mehrere Kindertagesstätten
in der südchilenischen
Großstadt Concepción.
Wer die Projekte weiter
fördern möchte, kann sich
mit Geldspenden oder der
Übernahme einer Paten-
schaft beteiligen. 

Nähere Informationen gibt
es bei Günther Scheube in
Lilienthal:
Mail: grscheube@web.de
Tel. 04298-8884

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


