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Ein Leben lang – so meinen wir – bestimmen wir über unseren Körper selbst. Doch
plötzlich ändert sich etwas: Wir werden krank. Eine Vorsorgeuntersuchung, ein
Blutzuckertest in der Apotheke, ein Gespräch mit der Nachbarin über Cholesterin-
werte … lassen uns den Arzt aufsuchen. Und schon sind wir mittendrin in dieser
unbekannten Welt der Medizin, der Medikamente, der Krankenkassen und Quar-
talsabrechnungen. Wir versuchen zunächst einmal die Beipackzettel der verordne-
ten Pillen zu verstehen. Da könnte uns das Kleine Latinum gut helfen ….  Wir
haben keinen Bezug zu den verwendeten Begriffen, zum medizinischen Krank-
heitsbild, und erst recht nicht zu der ganzen Organisationsstruktur im Gesundheits-
wesen, die dahintersteckt und fragen uns immer wieder: „Was machen die nur mit
mir?”

Die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) startet darum Deutschlands erste
Patientenuniversität. Hier können sich medizinische Laien fortbilden und über den
neuesten Stand der Forschung informieren. Viele Patienten möchten mit Ärzten über
ihre Diagnose und Therapie auf der gleichen Ebene, als Partner, diskutieren und
nicht nur hinnehmen, was ihnen gesagt wird. In verschiedenen Kursen können sie
das medizinische Wissen dafür erwerben. Zudem werden Informationen und Not-
wendigkeiten von Zusatzangeboten eines zunehmend marktorientierten Gesund-
heitssystem vorgestellt und diskutiert. Die Kurse beginnen im März 2007. 

Der Pflegedienst Lilienthal gratuliert zu dieser guten Idee! Auch wir möchten Men-
schen in ihrem Bestreben unterstützen, selbst Verantwortung für ihren Körper zu
übernehmen! Kompetenz und Selbstbewusstsein gehören gleichermaßen dazu.
Darum geht es auch in dieser Rundum einmal mehr um Aktivität und Selbstbestim-
mung – nicht nur beim Arzt und im Krankenhaus!

Der mündige Patient 
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Für alle, denen ein Studium zu aufwändig ist, die sich aber – unterhaltsam – informieren möchten, hier
noch ein kleiner Buchtipp: „Ärztelatein im Klartext” beschreibt nicht nur „Die Leiden der Menschen” wit-
zig und verständlich sondern auch Ausbildung, Motivation und Vorgehensweise der Ärzte. Zudem ein net-
tes Plädoyer für mündige Ärzte und Patienten und Verständnis auf beiden Seiten!

Der Autor, Michael Dirk Prang, ist Arzt mit Studium in Berlin, Hamburg, Südamerika und Israel. Er arbei-
tete in der Dritten Welt, in Kliniken - und hat dabei viel List und Leid der armen Ärzte kennengelernt.
Erschienen ist das Buch im Ratgeber-Verlag. Der vollständige (!) Inhalt ist aber auch im Internet unter
www.aerztelatein.de nachzulesen!

Mehr Geld für die Gesundheit:
Angesichts der Tatsache, dass das europäische Landwirtschaftsbudget 
18 Euro für jede europäische Kuh vorsieht, sollten die öffentliche Gesund-
heitsausgaben, die sich derzeit auf 11,5 Cents pro Person belaufen,
unbedingt erhöht werden!

(Mehr darüber im Internet unter www.eurag.at)
Die österreichische Webseite der Europäischen Arbeitsgemeinschaft für die Interessen älterer Men-
schen enthält unter anderem interessante Presseberichte zum Thema Gesundheit und Alter in der EU.



„Alt sein ist nichts
für Feiglinge”
Dieser Spruch signalisiert, dass das
Alter eine Zeit ist, in der ich Mut und
Kraft brauche und dass Altsein nicht
immer schön ist.

Was bedeutet überhaupt „Alter“? Es
gibt recht junge Alte, die krank und
pflegebedürftig sind, wir erleben hoch-
betagte, geistig und körperlich fitte
Menschen. Eines ist sicher, wir altern
alle und damit verbunden sind kör-
perliche und geistige Veränderungen.

Aber was macht es mit uns, wenn wir
nicht mehr gut sehen und nicht mehr
lesen können? Und auch die Ohren
funktionieren oft nicht mehr gut. Das
Gehen fällt immer schwerer. All die
schwer überwindbaren Hindernisse
nehmen Kraft und rauben den Mut. 

Familien funktionieren nicht mehr so
wie früher, immer mehr Menschen
leben als Single. Es wird zunehmend
schwieriger, lieb gewonnene Men-
schen zu treffen. Wahrscheinlich wer-
den wir auf die Unterstützung anderer
angewiesen sein.

Wer oder was kann dann Hilfe sein,
ohne Selbstständigkeit und Selbstbe-
stimmung einzuschränken? Wie sieht
es mit den Kosten aus? Eines ist sicher,
die zu erwartenden Renten werden oft
nicht ausreichen und die öffentlichen
Kassen sind jetzt schon leer.

Wir werden neue Wege gehen müs-
sen und darin verbirgt sich auch die
große Chance: Was verschafft uns
echte Zufriedenheit im Alter? Ist es
wirklich die Komplettversorgung?
Eigeninitiative, erhält Selbstbestimmt-
heit und Selbstständigkeit; soziales
Engagement gibt dem Leben Sinn und
Anerkennung, schafft und fördert die
wichtigen sozialen Kontakte. Grund-
sätzlich muss die medizinische und
fachliche Pflege und Versorgung
gewährleistet sein. Ohne Frage. Doch
was prägt unseren Alltag? Soziale Kon-
takte, Gemeinschaft, Sicherheit, ei-
gene Interessen, um nur einiges zu
nennen. Das prägt auch unser Leben
im Alter. Und dieses werden wir
gemeinsam besser gestalten und
bewältigen können.

Werden wir aktiv!

In einer guten, gelebten Nachbar-
schaft  erschließen sich viele Kontakte.
Wir müssen anfangen, uns mit dieser
Thematik rechtzeitig auseinander zu
setzen – besser zusammenzusetzen!

das Essen ist
allerdings der
Verzicht: „Hara
hachi bu” heißt
„den Magen
nur zu 80% fül-
len” und statt
des Essens Wert auf andere Aktivitäten
legen: Gartenarbeit, Gehen, Ball-
spiele, Singen, Tanzen und vor allem
die Gemeinschaft pflegen. Ein Wort
für „Ruhestand” kennt die Inselspra-
che übrigens nicht.

Die Seniorin ist immer ein aktiver und
interessierter Mensch gewesen. Inzwi-
schen jedoch macht ihr der Haushalt
Mühe. Darum bringt ihr Sohn jeden
Mittag ein warmes Essen, kümmert
sich um Besorgungen. Vier mal täglich
erscheint Sandra Kaschner vom Pflege-
dienst Lilienthal, schaut nach dem
Rechten und gibt ihr die benötigten
Medikamente. Viel sind es nicht.
„Eigentlich nicht der Rede wert”, sagt
sie. Auf die obligatorische Frage: „Wie
wird man denn so alt?”, hat Anna

Haupt dann auch eine entsprechende
Antwort: „Ich hielt nie etwas von Medi-
kamenten. Das ist mein Geheimnis!”
Sie hat immer gearbeitet, im Garten, im
Textilhandel ihres Mannes und das Rei-
sen hat sie geliebt: Mit 90 war sie noch
in Österreich wandern, mit 96 im Harz.
Sie redet wenig. Wer so viel erlebt und
gesehen hat, den können unsere klei-
nen Alltagssorgen wohl nur noch am
Rande interessieren. Es geht immer
irgendwie weiter. Anna Haupt weiß
das aus 105 Jahren Erfahrung!

Frau Haupt und unsere Kollegin Sandra
Kaschner mit der Geburtstagsurkunde
vom Bremer Senat. Frau Haupt hat
schon eine kleine Sammlung davon!

Nachbarn und Familie gratulierten schon am
Morgen. Auf dem Sofa in der Mitte: ihr Sohn
Dieter mit seiner Frau Sigrid (links). Hinter
ihrem Sessel der Enkel Carsten.

105Herzlichen Glückwunsch,
Frau Haupt!

Auf der Insel der glücklichen Alten …
In ihrer Dezember-Ausgabe 2005
berichtete GEO von den alten Frauen
auf der japanischen Insel Okinawa.
Nirgendwo erreichen Menschen ein
so hohes Alter wie dort. Das ruft
natürlich Altersforscher aus der gan-
zen Welt auf den Plan. Mit medizi-
nischtechnischen Raffinessen  und
westlichen Sehnsüchten fallen die
Wissenschaftler auf der subtropischen
Insel ein. Sie messen Pulse, sammeln
Speisereste, nehmen Blut- und Erd-
proben, um das Geheimnis der

segensreichen Robustheit dieser Men-
schen zu lüften. Denn das ist das Fas-
zinierende: Auch in Europa gibt es
viele sehr alte Menschen aber nir-
gendwo sind sie so gesund und fit wie
auf Okinawa. Eines weiß man inzwi-
schen: An den Genen liegt es nicht.
Wohl mehr an der Lebensweise. „Pass
auf, was du jeden Tag in deinen Kör-
per eindringen lässt”, sagen die Alten,
„Die Nahrung, die du zu dir nimmst,
sollte die Kraft der Erde und des Mee-
res in sich haben.” Noch wichter als

Farbenpracht und
Übersicht auf dem
Teller

Just 
married…
Am 2. September wurde aus Sandra Ernst Frau Kaschner. 
Die Kolleginnen und Kollegen waren natürlich dabei, als Sandra und ihr Arne 
sich im Lilienhof das Ja-Wort gaben. Mit vielen Herzen und guten Wünschen!!

Clark Gable ist im selben Jahr geboren
wie sie und Anastasia, die Zarentoch-
ter; auch Gustav Knuth und Walt Dis-
ney erblickten 1901 das Licht der
Welt. Menschen, die längst zur Ge-
schichte gehören. Anna Haupt hat ein
Alter erreicht, das sie über die Jahre
immer ein bisschen einsamer unter
Gleichaltrigen werden ließ. 2004 be-
richteten wir über ihren 103. Geburts-
tag. Damals meinte sie in Gedanken
an ihren nächsten Ehrentag: „Na, wir
wollen wir doch nicht hoffen, dass ich
noch mal Geburtstag feiern muss …” 

Auf ihren 105. hat sie sich aber doch
gefreut! Zur Feier des Tages füllt sich
ihr kleines Wohnzimmer im Horn-
Leher Reihenhaus mit Gratulanten aus
der Nachbarschaft, mit Freunden und
Familienmitgliedern. Anna Haupt sitzt
still in dem großen Lehnsessel umge-
ben von plaudernden Menschen. 

Horn-Lehe

von Marianne Teubert,
Gleichstellungsbeauftragte Lilienthal

Sommerlicher Sternenschmuck
Es war an einem schönen Sommerabend und es gab noch kein Weihnachtsge-
bäck in den Geschäften. Weihnachten war noch ganz fern, da besuchte ich eine
Patientin, eine liebenswürdige ältere Dame. Sie war schon in den Neunzigern
und sehr, sehr vergesslich. Mir machte es Freude, sie zu versorgen, denn sie war
freundlich und stets zu einem kleinen Plausch aufgelegt, auch wenn die Unter-
haltung wegen ihrer extremen Schwerhörigkeit nicht einfach war. Sie war sehr
naturverbunden. Sobald es wieder grünte und blühte im Garten, pflückte sie täg-
lich Blumen oder auch nur Blätter und dekorierte sie liebevoll in Vasen, Gläsern,
Milchkännchen oder manchmal auch in Kochtöpfen. Ich bewunderte ihre Arran-
gements und häufig schenkte sie mir einige Blätter.

Als ich sie nun an jenem Sommerabend besuchte, war ich ganz verdutzt. Vor ihrer
Gartenlaube standen 5 kleine Weihnachtsterne in den schönsten Farben, frisch ein-
gepflanzt in Tontöpfen. „Meine Güte” dachte ich, „diese Frau hat wirklich einen
grünen Daumen!” Mir war es noch nie gelungen, einen Weihnachtsstern mit roten
Blättern über den Winter zu bringen. Doch als ich mich näherte, kam ich dem
Geheimnis auf die Spur: Die Weihnachtssterne waren aus Plastik! Natürlich
bewunderte ich die schönen Pflanzen und half ihr, sie in die Wohnung zu bringen
und auf die Fensterbank zu stellen. Na, dann! Frohe Weihnachten!

Ihre Ingeborg Manowski

Erinnerungen an eine 
liebgewonnene Patientin 
von Ingeborg Manowski

Der Weihnachtsstern
(Euphorbia pulcherrima) gehört zur Familie
der Wolfsmilchgewächse. Zuhause ist er in
subtropischen Gebieten. In Mexiko wird
der immergrüne Strauch bis zu 4 Meter
hoch. Die Azteken nannten die Lieblings-
pflanze Montezumas „Cuitla-xochil”. 1804
brachte Alexander von Humboldt den
Weihnachtsstern nach Europa.

Die roten Blätter der Pflanze sind keine
Blüten sondern sog. Brakteen (Hochblät-
ter). Die eigentlichen Blüten sind grün-
gelblich und unscheinbar. Hauptblütezeit
ist von November bis Februar. Weihnacht-
sterne sind Kurztagspflanzen, sie blühen
nur dann, wenn sie nicht mehr als 12 Stun-
den Lichteinfall erhalten.

Die Kultivierung ist recht einfach: Im Früh-
ling sollte man ihn in umtopfen und
zurückschneiden. Im Sommer steht er am
Besten im Freien. Den Blütenansatz kann

man im Herbst bei kleinen Pflanzen durch
tägliches, lichtundurchlässiges Abdecken
über einige Stunden hervorrufen. Häufig
blühen Weihnachtssterne auch ohne künst-
liche Verdunklung, oft aber nicht pünktlich
zum Advent. Durch Stecklingsvermehrung
kann man neue Pflanzen ziehen. Wichtig
ist dabei, die frisch geschnittenen, 7 bis 8
cm langenTriebe mit 4 bis 5 Blättern sofort
in warmes Wasser zu tauchen, damit der
Milchsaft nicht austritt. Ein heller Standort
ist ideal. Häufiges, reichliches Gießen
schadet ihm.
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Diesiges Wetter empfing uns am Sams-
tag unseres Sommerfestes, aber es reg-
nete nicht und so stand den Festlichkei-
ten im Garten nichts im Wege. Für alle
Fälle wurden schnell noch ein paar
bunte Schirme aufgestellt und schon
kamen die ersten Gäste und mit ihnen
die Sonne!

Musikalisch hatten wir in diesem Jahr
einiges zu bieten: Herr Kaluza aus Bre-
men sorgte mit seiner Hammondorgel
für gute Unterhaltung. Unsere Mitar-
beiterin Frau Behrens, die im Mai ihre
800. Stunde (!) für das Haus Am Markt
gegeben hatte, brachte alle ordentlich
in Schwung mit Bewegungsspielen
zum Mitmachen. Schließlich boten die
Zwillinge Brian und Mike (14 Jahre)
aus Tarmstedt auf dem Akkordeon
gekonnt ein abwechslungsreiches Pro-
gramm aus Volksliedern und Schunkel-
schlagern zum Mitsingen. 

Am späten Nachmittag kamen dann ein
alter Plattenspieler und ein Dutzend
Oldie-Singles zum Einsatz: Es durften
alte Lieblingshits gewählt werden.
„Mandolinen im Mondschein“ von
Peter Alexander ging als klarer Sieger
vor dem „Babysitter Boogie“ (Platz 2)
und dem „Traumboot der Liebe“ (Platz
3) hervor. Die Stimmabgabe war mit
einer Tombola verknüpft und so fanden
am Abend auch noch viele schöne
Preise ihre Besitzer.

Schön war’s!
Unser Sommerfest  am 26. August  2006

Gesang • Kul inar i sch es • Gew inne • Tanz • K lönschnack • Amüs antes

Haus Am Markt

51 Menschen wohnen im Haus Am
Markt mit 51 Lebensgeschichten und
51 Gründen, eine neue Heimat in der
Bahnhofstraße 3 zu suchen. Joanna
Kroll kennt alle Geschichten sehr gut.
Sie ist seit einem Jahr stellvertretende
Pflegedienstleiterin und lebt dafür,
den Menschen hier eine Heimat zu
geben. Nicht alle Bewohner sind gern
gekommen, aber dass sie gern blei-
ben, das ist der ehrgeizige Ansporn
aller Mitarbeiter im Haus.

Oft fühlten die Angehörigen sich mit
der Pflege überfordert oder es gab
keine, die eine Betreuung hätten
übernehmen können. Dass „das
Heim” nicht die schlechteste Lösung
war, wissen die Menschen, die hier
wohnen, längst. Die meisten haben
im Haus Am Markt eine neue Heimat
gefunden.

Auch Gäste sind immer willkommen.
Besuch ist Abwechslung für alle und
ein wichtiger Kontakt zur Umgebung.
Und die Besucher können erleben,
dass hier keinesfalls die Endstation ist! 

Joanna Kroll führt gern Interessierte
durch die Räume und klärt Fragen
über die Pflege, die Wohnumgebung
und die Finanzierung. Meistens ent-
scheidet ja eine ganze Familie mit
über den Umzug. Jeder hat andere
Beweggründe und Gedanken dazu. 

Die Entscheidung für das Heim fällt
unter mehreren Gesichtspunkten: Die
örtliche Nähe zu den Angehörigen
spielt eine Rolle aber auch die Sym-
pathie. Sympathie für die Menschen,
die hier leben und arbeiten und Sym-
pathie für das wohnliche Ambiente,
den schönen Garten und den Ort. 

bis 6 Zimmer. Auch die Angehörigen
finden so beständig einen verantwort-
lichen und informierten Ansprech-
partner – egal wann sie kommen.

Natürlich gibt es auch offizielle Ter-
mine zum Informationsaustausch und
Kennenlernen. Neben den Feiern sind
das vor allem individuelle Pflegevisi-
ten. Alle Angehörigen bekommen
halbjährlich eine Einladung dazu.
Gemeinsam mit dem jeweiligen Be-
wohner, den Pfleger- und BetreuerIn-
nen, der Pflegedienstleitung wird dann
besprochen, was gefällt, was nicht
gefällt, was demnächst anliegt, sich
ändert. Verbesserungsvorschläge wer-
den diskutiert und Gedanken ausge-
tauscht. Diese Visiten sind für alle
Beteiligten sehr wichtig und ergiebig.
„Auch wir können nicht alles wissen,
wir brauchen Anregungen und Infor-
mationen von den Angehörigen, weil
die Bewohner sich manchmal nicht
äußern können.“ sagt Joanna Kroll.

Im Dezember findet der erste ge-
meinsame Abend statt, an dem sich
Angehörige untereinander und mit
den Mitarbeitern austauschen können.

Als Pflegeheim ist das Haus Am Markt
natürlich auch für die medizinische
Betreuung zuständig. „Wir besprechen
gemeinsam mit den Ärzten alle Kran-
kendaten sehr genau”, betont Frau
Kroll, „nicht selten bessert sich der Ge-
sundheitszustand unserer Bewohner
nach dem Einzug allein dadurch, dass
wir übermäßigen Tablettenkonsum
vorsichtig einschränken und sie durch
Gespräche, Unterhaltung oder ver-
mehrte Aufmerksamkeit unterstützen.”

Manchmal brechen nach dem Einzug
ins Heim Gefühle auf, die vorher
lange „unterm Teppich” ruhten. Ge-
meinsam mit dem erfahrenen Perso-
nal können diese Probleme in Ge-
sprächen aufgegriffen werden. 

„Die Auseinandersetzung mit dem
Thema Heim sollte einfach offen
angegangen werden,” meint Joanna
Kroll. Die stellvertretende Pflege-
dienstleiterin ist mit diesem Thema
täglich konfrontiert und sieht für sich
selbst einem eventuellen Leben im
Heim gelassen entgegen: „Ich bin ein
geselliger Mensch. Hier profitieren
alle von der Hilfsbereitschaft in unse-
rer Gemeinschaft. Man muss halt auf
die Leute zugehen und etwas von
sich selbst geben. Dann bekommt
man viel Zuneigung zurück. Und das
ist doch das Wichtigste im Leben.”

Der Umzug ins Pflegeheim

Joanna Kroll, stellvertrende Pflegedienstleiterin im Haus Am Markt kümmert sich
nicht nur um Bewohnerinnen und Bewohner sondern berät auch die Angehörigen.

Mus i k • Tom bo la • Ges prä che • H i tp a r ade • Bewegung • Sp a ß • G es e l l i g ke i t

Randnotiz · Randnotiz · Randnotiz · Ra

Seit September wird der Gottesdienst im
Haus Am Markt musikalisch unterstützt:
Harald Kühn begleitet ihn am Klavier!
Ein Genuss für die Ohren, den nicht nur

Bewohner, sondern auch
Betreuer, Angehörige und
PflegerInnen zu schätzen
wissen.

Um sich schneller einzuleben, hilft es,
wenn persönliche Dinge mitkommen,
und manchmal zieht auch das Haus-
tier mit ein. In der Bahnhofstraße 3
leben schon eine Schildkröte und
mehrere Wellensittiche. 

Frau Kroll weiß aus Erfahrung, dass es
meist 2 bis 3 Wochen dauert, bis sich
die Menschen eingewöhnt haben.
„Das ist hier nicht anders als bei einem
„normalen” Umzug”, sagt sie. „Auch
hier muss man sich erst einleben. 

Das Kennenlernen der Mitbewohner
und Pfleger erfolgt durch den täglichen
Kontakt miteinander und auch systema-
tisch: Mit Hilfe eines Biografiebogens
werden Lebensdaten und Ereignisse
gemeinsam mit dem Bewohner oder
der Bewohnerin und den Angehörigen
dokumentiert. Das ist besonders für
Demenzkranke sehr wichtig. 

Damit ein persönliches Verhältnis ent-
stehen kann, betreuen die Pflegerin-
nen und Pfleger immer dieselben 5
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Gisela
Bruns

Andre
Beyer

Anna
Flege

Gabi
Evers

Gabi
Bellmann

Katharina
Groß

Peter
Grimm

Birgit
Hübsch

Gerlinde
Heyn

Martina
Stöhr

Ekatarina
Ruf

Bianca
Neysters

Gerda
Roskosch

Karin
Höhn

Gerhard 
Holsten

Alexander
Brandmeyer

Heidi 
Bredehöft

Joanna 
Kroll

Heike
Lauterbach

Petra 
Hensel

Angela
Reske

Tamara
Lilienthal

Irina 
Weit

Heide
Wrieden

Frauke
Wilken

Annette
Runz

Anke
Tesch

Andrea
Tammler

Karin
Peters

Raissa
Sawizki

Werner
Kollmitz

Alexandra
Loewe-Bahr

Angelika
Kracke

Dagmar
Brune

Heike
Brahm

Ein frohes
Fest und

einen guten
Start ins

Neue Jahr
wünscht

Ihnen das
Team vom
Haus Am

Markt!

Die Leitung, die Therapeuten, die Pflegerinnen und Pfleger und alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

Petra
Janke

Sabine
Krause

… Manfred Brahm, 
Ursula Stapelfeld, 
Marion Tschäge und  
Marion Wischweh-Rosenberg
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Alma Tietjens 
Bilderwelten
Alma Tietjens 
Bilderwelten

Bilder, Bilder, Bilder … Alma
Tietjen legt ihr ganzes Leben auf
den Tisch: Fotoalben, Postkar-
tenalben, Gästebücher, dicke
Mappen mit Zeitungsausschnit-
ten. Sie hat alles gesammelt und
liebevoll archiviert. Wenn man
sie fragt nach dem „Warum”,
zuckt sie mit den Schultern: „Ich

habe einfach Lust dazu.” Für ihre
Familie hat sie nach dem Krieg eine
kleine Chronik zusammengestellt,
mit Bildern des heimatlichen Hofes
und informativen Texten und Anek-
doten in Handschrift. Den Einband
hat sie selbst genäht.

Wahre Schätze birgt sie in Ihren
Schränken, wie z. B. das alte Jugend-
stil-Postkartenalbum ihrer Mutter.
„Die Leute haben sich ja früher viel
geschrieben”, sagt sie. Beim Umblät-
tern der Seiten erhält man einen
„bildhaften” Eindruck nicht nur der
Postkartenmode Anfang des vergan-
genen Jahrhunderts. Wunderschöne
Mädchenportraits zunächst noch in
sepia und schwarz-weiß, später dann
farbig koloriert. Dann wieder roman-
tische Szenen oder Landschaftsauf-
nahmen. Lebensgefühle aus einer
Generation, in der die Zeit noch lang-
samer zu verlaufen schien, in der
man noch Muße hatte, einen Blick
zurück zu werfen…. 

Frau Tietjen hatte eine glückliche
Kindheit mit ihrem Bruder in der klei-
nen Gastwirtschaft zwischen Hamme
und Wümme. Es gab einige Ferien-

häuser für Sommergäste aus der Stadt.
Mit den Kindern freundeten sie sich
immer schnell an und manch eine
Freundschaft hielt bis heute. 

Doch der Krieg brachte auch an der
Hamme einschneidende Veränderun-
gen: Der geliebte Bruder fiel und wie
alle Menschen gab es auch für Alma
und ihre Familie Tage in Angst und
Aufregung. Auch Schönes gab es
natürlich: Die junge Alma heiratete
nach Oberende. 

Die Gastwirtschaft wurde aufgege-
ben, doch die Ferienhäuser – und mit
ihnen die Gäste – blieben. Gästebü-
cher füllten sich, die Fotoalben wur-
den dicker und die Bilder bunter.
Neue Motive kamen hinzu: Die drei
Kinder. 

Eines Tages brannte der Hof. Davon
gibt es keine Bilder, doch an dieses
einschneidende Ereignis erinnert Alma
Tietjen sich noch gut: „Mit Hilfe der
Nachbarn wurden wir alle gerettet.
Gottseidank!” 2 Jahre wohnten sie
dann bei den Eltern, bis Haus und Hof
wieder aufgebaut waren. 

Inzwischen ist sie wieder auf den Hof
ihrer Kindheit zurückgekehrt. Zusam-
men mit ihrem Mann Claus lebt sie
bei der Tochter und ihrer Familie.

Vielleicht liebt Alma Tietjen ihre Bil-
der so sehr, weil sie so Vieles von
dem, was sie abbilden, gern gehabt
hat: Das Leben mit den Feriengästen,
die Arbeit auf dem Hof, die Kinder

und ihr großes Hobby: Das Töpfern.
Wunderschöne Stücke schmücken
meterweise Regale in ihrem Haus:
Skulpturen von einfachen Menschen
und Helden, von Tieren und Fantasie-
figuren. 

Tochter Astrid hat später eine neue –
eigene – Passion für sich entdeckt:
Die Porzellanmalerei. Auch sie erle-
digt Auftragsarbeiten, nebenher gibt
sie Kurse bei der Vhs. 

Und nach wie vor leben auf dem Hof
Feriengäste: In 2 Wohnungen bietet
die Familie Urlaub auf dem Bauern-
hof in St-Jürgen. Weitere Infos dazu
gibt es bei Astrid Gerlitz:
Telefon 04292-1723

Beim Bemalen des Por-
zellans: Astrid Gerlitz
erbte die künstlerische
Leidenschaft ihrer Mutter.

Das Jugendstil-
Postkartenalbum 
der Mutter 
und die FamilienchronikAlma Tietjen hütet sorgsam alle Erinnerungen – so hat sie im Laufe der Jahre

eine beeindruckende biografische Sammlung von Bildern und Texten über
ihre Familie zusammengestellt, die ihr immer wieder Freude macht.

Verlobung
1944

… und 
mit dem
Bruder
Johann
im Garten

… an die Feriengäste damals 
und heute

… an das Leben auf dem Hof 
einst und jetzt

Worpswede

Erinnerungen

Töpferarbeiten von Alma Tietjen

Pflegehilfsmittel
und Mobilitätshilfen
E-Mobile · Gehhilfen · Getreidekissen

Messgeräte · Kompressionsstrümpfe u.v.m.

In Ritterhude: Berliner Straße 2
und in Vegesack: Lindenstraße 44

gebührenfreies Servicetelefon

0800-567 83 60

Treffpunkt
Scheune:
Musiziert
wurde viel

Aus dem Fotoalbum:
Zum Melken mit dem
Boot auf der Hamme

Alma Tietjen 
und ihr Mann Claus
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Es gab einmal einen kleinen Stern... der war mit vielen
anderen Sternen auf dem Weg nach Bethlehem. Sie hatten
es sehr eilig. Heftige Galaxistürme sorgten immer wieder für
ein heilloses Durcheinander in dem kilometerlangen Ster-
nenschweif und es war bereits wenige Wochen vor
Weihnachten.

Eigentlich war der kleine Stern noch viel zu
klein, um mit den anderen mitzuhalten und
plötzlich geschah es dann auch, dass eine
stürmische Galaxiböe ihn erfasste, durch die
Luft wirbelte und irgendwo im Nichts wieder
absetzte. Erschrocken suchte der kleine Stern
nach vertrauten Merkmalen am unendlichen
Sternenhimmel. Doch er erkannte nichts. Weit
und breit war kein anderer Stern zu sehen. Hilflos
und ängstlich sank der kleine Stern tiefer und tiefer. Auf
einmal blendeten ihn Tausende von Lichtern. Ein riesiger
Baum tauchte vor ihm auf, an dem bunte Kugeln hingen und
Kerzen strahlten. Davor standen viele Menschen beisammen. 

Eine aufgeregte Kinderstimme rief plötzlich: „Seht, da
kommt ein Stern zu uns herunter!”
„Ich habe mich verirrt und den rechten Weg verloren“, sagte

der Stern schüchtern. „Und wo möchtest du hin?“ fragte das
Kind. „Nach Bethlehem“, antwortete er zaghaft. 

Inzwischen waren immer mehr Menschen auf die kleine
Leuchtgestalt über dem Weihnachtsbaum aufmerksam

geworden. Verlegen rollte der kleine Stern die Zacken
ein. Die Menschen aber streckten die Arme aus und

wiesen ihm den Weg nach Osten. Erleichtert
schwebte er in diese Richtung davon und
winkte zum Dank mit seinen Zacken. Vor
Freude leuchtete er heller und klarer denn je.
Doch der Weg war noch weit und er musste
noch manches Mal nach dem Weg fragen.

Schon bald sprach sich unter den Menschen
die Geschichte vom verirrten Stern herum und

wo man ihn auch entdeckte, wiesen bereits viele
Arme den Weg nach Bethlehem. Mit jedem Tag wur-

den es mehr Menschen, die suchend in den Himmel blickten
und dem Stern den Weg wiesen, sobald sie ihn sahen. Über
viele Städte und Länder flog der kleine Stern. 

Ganz allein kämpfte er sich durch tosende Stürme und
schaurigen Donner – immer getrieben von dem Wunsch,
am Heiligen Abend in der heiligen Stadt für die Menschen
leuchten zu können.

Der verirrte Stern

Monika 
Höhn

Jörg
Himmelmann

Marita 
Hespe

Kerstin 
Hastedt

Anke 
Krankenberg

Martina
Münte

Gabi 
Monsees

Swantje
Meyerdierks

Bärbel 
Pols

Beta Pape Sören 
Pols

Christiane 
Reese

Irene 
Rudolph

Silvia 
Poppe

Monika 
Riege

Sabine 
Schöps

Sonja
Schramm

Marion
Wohlschläger

Ursula 
Wiese

Brigitte 
Schloemp

Carmen
Böttcher

Katja
Ehlert

Margrit 
Lütjen

Gaby
Heinrichs

Rosi
Schröder

Sibylle
Sossna

Adelheid
Lütjen

Werner 
Paulsen

Claudia 
Lütten

Inge 
Kahrs

Luise Röske Annemarie
Ruhrmann-

Baeck

Ursula
Fritz-Husmann

Christiane 
Stelljes

Sandra 
Kaschner

Patricia 
Cornelis

Elfriede 
Haase

Michaela
Lucyga

Angelika 
Bredow

Stefani 
Seupt

Iwona 
Kowalewska

Manuela
Geers

Ute 
Hastedt

Sonja 
Eschmann

Birgit Holz Bettina 
Huse

Katharina
Kropp

Sandra 
Lehmann

Marita 
Finken

Ingrid 
Schwalen-

berg-Drygalla
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Maren 
Thesling

Monika
Grauenhorst

Anke Jörke

Detlef
Stormer

Hanne
Breden-Mensen

Maike
Bredehöft

Ingeborg
Manowski

Conny
Kräuter

Michael
Jacobs

Hannelore
Haese

Helmut
Mensen

Tanja
auf der Heide

Sabine 
Kück

Angela Zark
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Maren Thesling ist seit vielen Jahren Mitarbeiterin
im Pflegedienst Lilienthal. Schreiben ist ihre Lei-
denschaft. In der Rundum ist bereits ihr Bericht
„Demenz – ein Ende mit Schrecken?” erschienen.

Eine Weihnachtsgeschichte 
von unserer Kollegin Maren 
Thesling mit Bildern von 
Friederike Waehneldt

Und mit jedem neuen bewältigten Hindernis wuchs er ein
bisschen. Eines Tages gelangte der Stern an den dunklen, tie-
fen Ozean den er überqueren musste. Tagelang war er allein
unterwegs und leuchtete sich selber den Weg. Einige Schiffe
blinkten ihm freundlich zu und der Stern zwinkerte glücklich
zurück. Doch plötzlich konnte er die Zacken vor
Augen nicht mehr erkennen: Ein undurchdring-
licher Nebel war aufgezogen. Panik überkam
ihn und orientierungslos schlidderte er durch
die Luft. Die Menschen auf den Schiffen aber
erahnten seine Not und bald ließ ein Schiff
nach dem anderen sein lautes Nebelhorn
erklingen. 
Dankbar flog der Stern von Schiff zu Schiff,
bis der Nebel sich zu lichten begann.

Endlich erreichte er die Küste und wurde auch dort
von Vielen freudig erwartet und auf die letzte Etappe seiner
langen Reise geschickt. Gestärkt durch soviel Freund-

lichkeit strahlte der Stern aus Leibeskräften und mancher
meinte, dass der Stern gar nicht mehr so klein wirkte. Und
so war es auch: der anfangs kleine verirrte Stern war an sei-
nem Mut und mit seinen vielen Abenteuern gewachsen.
Am Abend des 24. Dezembers erreichte er die heilige

Stadt Bethlehem. Als er in die Höhe stieg um seinen
Platz einzunehmen, sah er sie endlich wieder,

die vielen anderen Sterne, mit denen er zu die-
ser Reise aufgebrochen war. Voll Staunen
bemerkte er, dass sie alle ehrfurchtsvoll vor
ihm zurückwichen und ihm den wichtigsten
Platz ganz oben über allen anderen Sternen
ließen.

Vor Glück und Aufregung erglühte unser weit
gereister Stern so hell wie nie zuvor. So steht in

diesem Jahr ein Stern am Himmel der größer, schöner
und heller ist als jeder andere Stern der jemals über
Bethlehem geleuchtet hat.

Friederike Waehneldt ist dem Pflegedienst seit
der Pflege einer Angehörigen verbunden. Sie

ist Kunsttherapeutin und engagiert sich sehr für
die Belange von Demenzkranken

Se
rv

ic
eR

uf

Wir wünschen allen unseren Lesern eine besinnliche Adventszeit 
und viele schöne Stunden im neuen Jahr – 
mit viel Zeit füreinander, Zeit für spannende Geschichten 
und Zeit für lange Augenblicke in den winterlichen Sternenhimmel!
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Unser Sommerausflug
mit dem Torfkahn

Am 24.8. starteten wir im Gasthof
„Zur Schleuse” zu einer Torfkahn-
fahrt auf der Wümme. Kaffee und
reichlich Kuchen sorgten für den
nötigen Tiefgang.

Von Fischköppen und Kohlessern …

Mit Pfarrer Jens Lange von der katholischen Kirche ging es mal zum Fisch-
essen und mal zum Spanferkelessen in die Gaststätte Schnau. 
Genüssliche Erinnerungen tun sich da auf!

Es wird auch wieder eine Kohlfahrt geben. 
Wer Lust hat, mitzukommen, kann sich 
beim Pflegedienst melden: 
Tel.: 04298-69 86 10
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Der Pflegedienst up’n Swutsch
Das Leben besteht nicht nur aus Arbeit … dachten wir uns und planten kurzerhand mal einen Ausflug mit Patienten und
Freunden. Bei dieser Fahrt ist es nicht geblieben. Seither haben wir gemeinsam viel unternommen: Weihnachtsausflüge und
Spargelessen, Besichtigungsfahrten und Einkaufsbummel …. Unvergessene Erlebnisse und eine Abwechslung im Alltag. Und
in der Gemeinschaft ist es noch mal so schön. 

2 Tage Berlin

Ob Reichstag oder Kurfürsten-
damm – diese Stadt war wirklich
eine Reise wert! Mit dem Bus ging
es vom 18. bis 19. Oktober in die
Hauptstadt. 

Spargelessen 
in Barme

… und auf der Rück-
fahrt kehrten wir ins 
schöne Nienburger 
Schlosscafé zu 
Kaffee und Kuchen ein.

Wir fahren zum 
Einkaufsbummel

Einfach mal wieder so richtig
bummeln gehen … das wollen so
viele unserer reiselustigen Senio-
ren, dass wir uns hin und wieder
nach Dodenhof aufmachen! Wer
Lust hat, mitzufahren kann sich
bei uns melden: Pflegedienst
Lilienthal: Telefon 04298-69 86 10

Am 7. Dezember zum 
Weihnachtsmarkt nach Celle!

Wir bummeln ein bisschen über den Markt und trinken
anschließend gemütlich Kaffee. 

Mit ihren vielen Fachwerkhäusern ist die Altstadt gerade zur Adventszeit sehr
schön. Ein fast 10 m hoher Weihnachtsbaum
unter dem eine Krippe mit bis zu 1 m großen
Figuren aufgebaut ist, schmückt den Markt. Der
Mittelpunkt jedoch ist die mit ihren 23 Metern
wohl größte Weihnachtspyramide Nord-
deutschlands. Mehr als 100 Stände bieten Köst-
lichkeiten und Handwerkskunst. Mitten im
Herzen der Stadt hat sich ein mittelalterliches
Dorf vor der Neuzeit versteckt - dort gibt sich
ein mittelalterlich gewandetes Marktvolk ein
Stelldichein.

Unsere nächste Städtereise wird
uns nach Dresden führen. Es
sind noch Plätze frei: Infos und
Anmeldung beim Pflegedienst:
Tel.: 04298-69 86 10

Vorweihnachtliches von „Bremer Essen auf Rädern”

Das Essen auf Rädern kommt regelmäßig im ganzen Jahr zu vielen unserer Leser.
Doch zur Weihnachtszeit hält Geschäftsführer Horst A. Gräfe immer wieder
Überrraschungen bereit: Der Weihnachtsbaum auf Rädern rollt nun schon seit
einigen Jahren durch die weihnachtlichen Straßen zu den Kunden. Seit 2005 gibt
es die „Weihnachtsgans auf Rädern” die im letzten Jahr allerdings an vielen Kun-
den vorbeigerauscht ist, einfach weil die Nachfrage so hoch war. „Diesmal
haben wir reichlich Geflügel bestellt,” sagt Herr Gräfe und freut sich über die
große Begeisterung, die das Angebot ausgelöst hat. Gans, Ente oder Truthahn
kommen fix und fertig vorgegart im Bratenschlauch bis vor die Wohnungstür
und müssen dann nur noch einmal kurz in den Ofen geschoben werden. Die
Beilagen dazu gibt es natürlich auch.

4 weihnachtliche Empfehlungen hat Essen auf Rädern damit im Angebot:
Adventskränze auf Rädern, Weihnachtsbäume, Weihnachtsgänse und leckere
Weihnachtsbäckerei, vom Vanillekipferl bis zum Lebkuchenhaus und natürlich
auch den Bremer Klaben. Anschauen sowie bestellen kann man das Ganze auch
bequem im Internet: www.bremer-essen.de.

Neu ist, dass sich in diesem Jahr das Gemeinschaftsprojekt von PARITÄT und
Deutschem Roten Kreuz „Bremer Essen auf Rädern” mit der AWO-Bremen
zusammengetan hat. Gekocht wird jetzt unter anderem auch in der Küche der
AWO – und zwar ohne Konservierungsstoffe und ohne Geschmacksverstärker!
Und weil gesundes Essen so wichtig für das Wohlbefinden
ist, gibt es neuerdings auch Getränke auf Rädern. Denn
gesundes, ausreichendes Trinken ist fast noch wichtiger als
das Essen. In diesem Sinne: „Prosit Neujahr!” 

Weitere Infos und Bestellungen: Tel. 0421-38 38 18
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Unser regelmäßiger
Klöntreff im Stadskanaal 1

an jedem 1. Donnerstag im
Monat von 15 bis 18 Uhr
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ihre Mutter unbedingt zuhause behal-
ten. Was tun in dieser Situation? 

Relativ kurzfristig entschlossen sich
Bohnerts dann, zusammen mit dem
Bruder, die Mutter – trotz allen  Wider-
standes der Schwester – im Haus Am
Markt in Lilienthal unterzubringen. Der
Konflikt um die Heimunterbringung
betraf nicht nur die Geschwister. Auch
die Nachbarn aus dem Heimatort der
Mutter fühlten sich berufen, ihre Mei-
nungen – oftmals auf dem Anrufbeant-
worter – zu hinterlassen. Keine leichte
Situation für Familie Bohnert, die sich
gezwungen sah, in die Verteidigung zu
gehen wo sie selbst in ihrer Position
nicht sicher war. Sie musste erst lang-
sam in ihre neue Situation wachsen.
„Es war eine Wahl zwischen Pest und
Cholera,” meint Herr Bohnert heute
dazu „wir wussten, es würde so oder
so jede Menge Ärger geben. Wirklich
geholfen haben uns die vielen fachkun-
digen Gespräche mit Herrn Mensen.” 

Letztendlich kann man eine unge-
klärte Versorgungslage niemandem
zumuten. Das hin und her zwischen
stationärer Versorgung, verschiedenen
Pflegerinnen und Pflegern, überlaste-
ten Angehörigen macht jeden Men-
schen unglücklich – vor allem natür-
lich jemanden, der auf fremde Hilfe
angewiesen ist. Eine verlässliche und
freundliche Umgebung trägt sehr viel
zum Wohlbefinden bei. 

Immer noch haben Christel und Vol-
ker Bohnert ein gespaltenes Verhält-
nis zu ihrem Anrufbeantworter. Zu
viele Anschuldigungen, begründete
und unbegründete Zweifel und
inkompetente Statements hat er in
den letzten Monaten schon abge-
spielt. Er ist so etwas wie ein persön-
liches Dokument ihrer Auseinander-
setzung mit der Demenz.

Bis vor wenigen Jahren war Christel
Bohnerts Mutter noch ein sehr selbst-
ständiger, aktiver Mensch. Sie wohnte
in ihrem Haus in einem kleinen Dorf
im Emsland. Zeit ihres Lebens gehörte
sie selbstverständlich in die Dorfge-
meinschaft und war auch dort aktiv.
Ihre älteste Tochter wohnte im gleichen
Ort und die beiden hatten ein sehr
enges Verhältnis zueinander. Vor eini-
gen Jahren stellte sich dann immer kla-
rer heraus: Die Mutter leidet an einer
Demenz. Die Tochter unterstützte die
Mutter so gut es eben ging. Schließlich
stellte sie eine Hauspflegerin ein.

Doch die Organisation der Pflege
wurde immer schwieriger und  ver-
schiedene Aufenthalte in Kurzzeitpfle-
geeinrichtungen folgten. Die Geschwis-
ter beobachteten die Situation besorgt
aus der Ferne und kamen nach vielen
Überlegungen schließlich zu der An-
sicht, dass die Mutter in einem guten
Heim besser und sicherer aufgehoben
wäre. Allein die älteste Tochter wollte

Die Auseinandersetzung mit dem
Umgang mit der Mutter war ein langer
Prozess. Zum Glück gefällt es ihr im
Haus Am Markt so gut, dass diese Ent-
scheidung nicht mehr in Frage steht.

„Meine Schwiegermutter fragt hin und
wieder, wann sie wieder nach Hause
fährt, das geht uns sehr nahe, doch sie
vergisst es so schnell wieder wie alles
andere und hat sich gut in Lilienthal
eingelebt. Wir besuchen sie oft und
sehen, dass ihr der Ort gut bekommt.
Sie wird hier sehr freundlich und liebe-
voll mit Sachverstand gepflegt. Das
wäre in diesem Maße zuhause nie
möglich gewesen. Überhaupt sind die
Lilienthaler gehandycapten Menschen
gegenüber sehr offen. Auch das macht
das Leben hier besonders”

„Was wird mit Mama?”
Eine Familie bemüht sich um ein zufriedenes Leben 
mit der demenzkranken Mutter Volker und Christel Bohnert

Margaret Forster erzählt die Geschichte des zunehmenden Verfalls der dementen alten Mrs. McKay
einfühlsam und realistisch, ohne falsche Scham. Die Frauen in der Familie der McKays leisten einen
großen Teil der Tag für Tag zu bewältigenden Pflege. Bridget, die unverheiratete Tochter und Kran-
kenschwester, Jenny, die pflichtbewusste Schwiegertochter, und Hannah, die siebzehnjährige Enke-
lin. Die Männer gehen auf Distanz: Stuart, der Polizist, empfindet die Mutter als unzumutbare
Belastung, während Charlie, der Börsenmakler, sich damit beruhigt, dass er die Miete für Grandmas
Wohnung und die Pflegerinnen bezahlt. Erst, als das mühsam geknüpfte Versorgungsnetz plötzlich
reißt, lebt die alte Debatte um einen Heimaufenthalt wieder auf. 
Der Roman ist abwechselnd aus der Perspektive der Enkelin und der Schwiegertochter erzählt. Aber
bei aller Tragik ist es der Autorin mit ihrem Buch gelungen, leichthändig und nicht ohne Humor
über ein schwerwiegendes Thema zu schreiben. 

Unser Tipp zum Thema Demenz:

Ein nicht mehr ganz neues Buch über ein ständig aktuelles Thema:
Der 1989 erschienene Roman „Ich glaube, ich fahre in die Highlands” von Margaret Forster

Patientenverfügung 
und Vorsorgevollmacht

einer Person Ihres Vertrauens eine
Vorsorgevollmacht. 

Eine Vorsorgevollmacht ist sehr viel
weitergehend als eine Betreuungs-
vollmacht. Der Betreuer, den Sie
bestimmen, wird vom Gericht bestellt
und muss in allen Dingen dem
Gericht Rechenschaft ablegen oder
bei schwerwiegenden Entscheidun-
gen das Gericht zu Rate ziehen. Ein
Bevollmächtigter handelt direkt für
Sie, so als handelten Sie selbst. Man
muss also sehr wohl die Konsequen-
zen überlegen, die eine Vollmacht
nach sich ziehen kann.

Viel wurde und wird geredet und
geschrieben über die „Patientenverfü-
gung“. Was ist das? 
Für den Fall, dass Sie selbst nicht
mehr in der Lage sind, Ihren Willen
zu äußern, schreiben Sie Ihre Wün-
sche in einer Patientenverfügung auf.
Es handelt sich dabei nicht um eine
rechtsverbindliche Willenserklärung! 

Die Sache ist tatsächlich kompliziert:
Steht der Arzt vor einer Entscheidung,
z.B. einen lebensbedrohlichen Ein-
griff zu unternehmen oder nicht, muss
er den mutmaßlichen Willen des
Patienten herausfinden. Soll er sich
der unterlassenen Hilfeleistung schul-
dig machen oder der Körperverlet-
zung mit Todesfolge angeklagt wer-
den?
In einer Patientenverfügung können
sie dem handelnden Arzt Ihre Wün-

sche mitteilen. Je ausführlicher Sie
das tun, umso größer ist die Orien-
tierungshilfe für den Arzt, evtl. sogar
für das Vormundschaftsgericht, das
über Tod oder Leben entscheiden
kann.

Häufig werde ich nach einem For-
mular gefragt für eine solche Verfü-
gung. Es gibt verschiedene Vordru-
cke, aber sie ersetzen nicht die per-
sönliche Auseinandersetzung mit
dem Thema. Doch gerade die sollte
aus dieser Verfügung ersichtlich
sein!

Es ist hoffentlich deutlich geworden,
wie wichtig diese Regelungen sind,
die über wesentliche Dinge in
Ihrem Leben entscheiden können.
Es lohnt sich, sich rechtzeitig
Gedanken zu machen und ein
Gespräch darüber zu führen. Sie
selbst werden letztendlich die/der
Betroffene sein. Geben Sie sich die
Chance, die Dinge selbst in die
Hand zu nehmen und überlassen
Sie es nicht Ihren nächsten Angehö-
rigen, diese schwerwiegenden Ent-
scheidungen für Sie zu tragen.
Deren Sorgen sind in den entschei-
denden Momenten groß genug.

Im Amtmann-Schroeter-Haus in
Lilienthal, Haus für soziale Dienste,
Tel. 04298 6399 wird man Sie sorg-
fältig beraten und offene Fragen mit
Ihnen besprechen. Vereinbaren Sie
einen Termin!

Überraschend und unvorbereitet
kommt manchmal die Gewissheit:
Mama, Papa, muss ins Heim – die
Versorgung zuhause ist nicht mehr
möglich. Häufig geht dieser Ent-
scheidung ein Schlaganfall voraus
oder eine Operation, in jedem Falle
ein Ereignis, das rasches Handeln
erfordert. Angehörige stehen dann
oft vor großen Problemen, weil viele
Dinge zu bedenken und zu regeln
sind. Es ist keine Seltenheit, dass der
Patient, der plötzlich zum Pflegefall
wird, gar nicht mehr nach seinen
Wünschen gefragt werden kann.

Wie gut ist es dann, wenn man sich
bereits mit Angehörigen besprochen
hat. Rechtzeitig sollte man die Frage
stellen: Was geschieht, wenn ich
plötzlich meine Dinge nicht mehr
selbst regeln kann? Gibt es jemanden,
dem ich vertraue, ihm eine General-
vollmacht zu geben? Gibt es viel-
leicht auch jemanden, von dem ich
sicher nicht betreut werden möchte? 

Wenn ich mir diese Gedanken nicht
zur rechten Zeit mache, dann wird
jemand anderer über mich bestimmen,
nämlich das Vormundschaftsgericht. 

Das ist wichtig zu wissen: Es ist nicht
automatisch mein Kind oder mein
Ehepartner, der in die Verantwortung
über mich genommen wird!! Darum:
Bestimmen Sie über sich, solange Sie
es können! Benennen Sie eine Person
zu Ihrem Betreuer oder geben Sie

Almut Gellendin-
Gieschen aus 
dem Amtmann-
Schroeter-Haus
Tel. 04298-6399

In langen Spaziergängen hat Christel Boh-
nert mit Ingeborg Manowski die Symptome
der Demenz, die Behandlungsaussichten
und den Umgang mit der Krankheit und den
betroffenen Menschen besprochen.

Helmut Mensen hat sich intensiv mit der
Familie Bohnert auseinander gesetzt, das
Thema als Außenstehender und auch profes-
sionell beleuchtet. Er kennt die verschiede-
nen Möglichkeiten: Familiendienste, Haus-
pflege oder Heimaufenthalt, hat seine eige-
nen Erfahrungen mit der Vermittlung zwi-
schen uneinigen Familienmitgliedern, weiß
um die Vorbehalte von Nachbarn und Ange-
hörigen und er kennt die Konsequenzen. Er
half den Bohnerts, sich die verschiedenen

Standpunkte bewusst zu machen, sie objek-
tiv anzugehen und professionell zu sortieren. 

Diese intensive Beratung, das Erwerben von
Wissen um die Krankheit und die Ausein-
andersetzung damit, letztendlich auch mit
sich und den eigenen Möglichkeiten und
Bedürfnissen haben der Familie Bohnert
über eine schwere Zeit hinweggeholfen und
es möglich gemacht, dass eine für alle
zufriedenstellende Lösung gefunden wurde. 

Wir vom Pflegedienst Lilienthal sind jeder-
zeit offen für ein helfendes Gespräch.
Gerade eine Demenz bringt viele unbeant-
wortete Fragen und Seelennöte mit sich.
Rufen Sie uns an, wenn Sie Unterstützung
brauchen!

Der professionelle Berater oder die Beraterin betrachtet die 
Situation unter einem anderen Blickwinkel. 

Qualifizierte, engagierte 
PflegerInnen, Ergo- Kunst-
und Bewegungstherapeuten 
kümmern sich liebevoll um

unsere Gäste.

Unsere frisch renovierten
Räume bieten ein angenehmes
Ambiente, zu dem auch unser

großer, ansprechend 
gestalteter Garten gehört.

Haus am Markt · Pflegeheim
Bahnhofstraße 3
28865 Lilienthal

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

Wohnen und Leben 

im Pflegeheim

Daheim im 
Herzen Lilienthals
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Hallo Senioren und andere I
nteressierte!

Vor 3 Jahren wurde zusammen mit der Bremer Heimstiftung SENICA gegründet, um Senioren zu unterstützen, möglichst

lange in den eigenen Wänden leben zu können. Dazu möchte der Verein seinen Mitgliedern ähnliche Serviceleistungen

wie Seniorenresidenzen bieten. Die Gründungsziele:

1. Unterstützung rund ums eigene Haus, bzw. die eigene Wohnung (Haustechnik, Hauspflege, Hauswirtschaft)

2. Persönliche Dienstleistungen (Fitness, Wellness, Gesundheit, „im Falle eines Pflegefalles“)

3. Kontaktpflege und Unterhaltung (Reisen, Sprachtraining, Vorträge, Ausflüge, Ausstellungen,

Inernetrunde, Bridgerunde)

4. Kompetenzaustausch (Film-,Foto- und Videotechniken, Versicherungen, Geldanlagen,

rechtliche Fragestellungen etwa bei Verfügungen)

5. Drei W´s zur Kompensation der beim Eintritt in den Ruhestand meist reduzierten Einnahmen:

Wo kaufe ich was am preiswertesten wann ein?

Zahlreiche Aktivitäten wurden bereits in Gang gesetzt:

- einfaches Notrufsystem

- Anlage-Zirkel („Börsenclub“), Bridge-Zirkel, Internet- und PC-Zirkel, etc.

- Tauschringzirkel „Senioren helfen Senioren“: Austausch von Service-Leistungen unter den Mitgliedern des Zirkels. 

Passive Vereinsmitglieder können die Leistungen gegen ein geringes Entgelt (5 EUR/ Stunde) in Anspruch nehmen

- gemeinsamer Einkauf z.B. von Heizöl

- Austausch von Handwerker-Adressen

- Kooperation mit der Bremer Heimstiftung und einem ambulanten Pflegedienst

- gemeinsame Ausflüge und andere Aktivitäten wie z.B. Weinproben

- gegenseitige Hilfestellung und Beratung bei technischen Geräten (z.B. Handy, Video, Digitalcamera, Computer)

weitere Projekte befinden sich in der Planung.

Der letzte Ausflug ging in die Kunsthalle Emden zur Ausstellung „Brücke-Maler“. 

Anschließend wurde das neue Emssperrwerk besichtigt. 14 Teilnehmer haben 

Fahrgemeinschaften gebildet. Es war ein rundum gelungener Event.

Interessenten, die passiv mitmachen oder auch den noch jungen Verein aktiv 

mitgestalten wollen, sind eingeladen, sich bei Prof. Dr. Rainer Haeckel 

unter Tel 0421-27 34 46 zu melden. 

gerecht zu werden. Dieses belegen
die oft erschreckenden Berichte über
die Versorgung alter Menschen in
Heimen. Es gibt viel zu tun, um in
Alzheimers Sinn allen das Recht auf
ein würdiges Leben zu gewährleisten.

Nicht zu übersehen ist seit einem Jahr
das Engagement einer Gruppe Lilien-
thaler, die im November 2005 eine
über die Landesgrenze wirksame Alz-
heimer Gesellschaft gegründet hat.
Bestärkt in ihrer Arbeit wurde die
Gruppe kürzlich durch die Teilnahme
am Welt-Alzheimer-Kongress in Ber-
lin. Experten aus aller Welt waren

vom 12. bis 14. Oktober im BCC
zusammengekommen, um über neu-
este Erkenntnisse aus Wissenschaft
und Forschung zu informieren und zu
diskutieren. Viel Wissen – unmöglich
diese 3 Tage kurz zusammenzufassen.
Eine zentrale Frage bleibt: Gibt es die
Krankheit „Alzheimer” überhaupt –
oder ist sie nur ein gesellschaftliches
Phänomen? Ein sehr heißes Eisen –
bedenkt man, dass von der Beantwor-
tung auch die Finanzierung dieses
Gesundheitsbereichs abhängt. Darum
gilt es aber zu kämpfen, denn es geht
um
• die Anerkennung der an Demenz
Erkrankten in medizinischer, sozialer
und gesellschaftlicher Hinsicht
• um die Unterstützung der pflegen-
den Angehörigen, denen die größt-
mögliche Hilfe und Anerkennung
zusteht in ihrem Bemühen, unnötige
Heimeinweisungen zu verhindern.

Die Anzahl der Menschen, die an
Demenz erkranken, wird sich bis zum
Jahre 2040 verdoppeln. Parallel dazu
explodieren die Kosten. Zeit, ganz
schnell etwas zu unternehmen!

Die Alzheimer Gesellschaft Lilienthal
hat gerade wieder mit Schulungen für
ehrenamtliche BetreuerInnen begon-
nen, eine Unterrichtsreihe von 40
Stunden, die u. a. den professionellen
Umgang mit an Demenz Erkrankten
zum Ziel hat. 

Weitere Informationen gibt Ihnen
Ingeborg Manowski vom Pflege-
dienst Lilienthal. Tel. 04298-69-86 10

Klönnachmittag
An jedem 1. Donnerstag von 
15 - 18 Uhr in den Räumen des 
Pflegedienstes am Stadskanaal 1. 
Termine: 04.01.07, 01.02.07,
01.03.07, 05.04.07, 03.05.07

Senioren-Gymnastik
Jeweils Dienstags von 10 - 11 Uhr
in unseren Räumen, Stadskanaal1

Wasser-Gymnastik
Dienstags 
Genaue Termine auf Anfrage.

Alzheimer Café
An jedem 3. Donnerstag von 16-
18 Uhr, Amtmann-Schroeter Haus,
Hauptstraße 63, Lilienthal.
21.12.06, 18.01.07, 15.02.07,
15.03.07, 19.04.07, 17.05.07

Angebote 
der Alzheimergesellschaft 
Betreuung von Demenzkranken 
Jeden 2. Donnerstag, 15-18 Uhr
14.12.06, 11.01.07, 08.02.07,
08.03.07, 12.04.07, 10.05.07
Um Anmeldung wird gebeten.

Seminar Demenz im 
Amtmann-Schroeter-Haus
Seminarreihe über 5 Abende. In-
geborg Manowski und Dr. Margot
Kempff-Synofzik referieren über
Demenzerkrankungen und ihre
Auswirkungen für Betroffene und
Angehörige. Termine auf Anfrage.

Telefonische Information zu 
den einzelnen Veranstaltungen 
unter: 04298-69 86 10
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Anzeigen: GRAFIK Hirschfeld & Stelter
Schwachhauser Heerstr. 63 · 28211 Bremen
Tel. 0421-34 91 91 2 · Fax 0421-3479 691
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T E R M I N K A L E N D E R

Der Pflegedienst 
auf der Hafa

Detlef Stormer im Gespräch.
Viel Interesse galt dem Hausnotruf-
service und dessen Leistungen.

Manchmal erinnern wir uns, dass
hinter dem Begriff „Alzheimer” der
deutsche Psychiater Alois Alzheimer
(1864-1915) steckt, dessen For-
schung es u. a. zu verdanken ist, dass
es Diagnosemöglichkeiten gibt, und
wir zwischen verschiedenen Formen
der Demenz unterscheiden können.

Doch große Schwierigkeiten bereitet
es unserer Gesellschaft immer noch,
den von Demenz Betroffenen im
sozialen und pflegerischen Bereich

Vor allem für die Leistungen des Servi-
ceRufes interessierten sich die Besucher
der Bremer Messe am Pflegedienst-
stand. Michael Jacobs und Detlef Stor-
mer führten viele Gespräche gerade mit
Menschen, die mit Blick auf die begin-
nende „dunkle Jahreszeit” einen verläss-
lichen Ansprechpartner suchten. Denn
wenn die Tage kürzer werden, ist das
Alleinsein leichter zu meistern wenn
man sich stets einer Hilfe gewiss ist.

Alzheimer –
dieser Name steht für ein Leben in Würde

Unter (www.senica-bremen.de) finden Sie 
weitere Infos und ein Anmeldeformular!

Ihr Partner für Wundversorgung,
Stoma, Inkontinenz und Ernährung

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

1514

Ein Bericht von Hella Oelzen
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Ihre Ansprechpartnerinnen und 
Ansprechpartner beim Pflegedienst

Hanne 
Breden-Mensen 
Pflegedienstleiterin

Für Ihre Unterlagen

www.pflegedienst-lilienthal.de

Der Pflegedienst
in Lilienthal:

04298-69 86 10
Stadskanaal 1
28865 Lilienthal

Fax: 04298 - 69 86 11

Sibylle Sossna
Pflegedienstleiterin

Jörg 
Himmelmann u. Werner Paulsen
stellvertr. Pflegedienstleiter

Der Pflegedienst
in Worpswede:

04792-953737
Hembergstraße 3
27726 Worpswede

Fax: 04792 - 95 37 38

Conny Kräuter
Verwaltung

Michael Jacobs
Organisation

Hannelore Haese
Organisation

Tanja auf der Heide
Organisation

Helmut Mensen und Detlef Stormer 
Geschäftsführende Gesellschafter

Der Pflegedienst
in Horn-Lehe:

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

Fax: 0421- 276 38 57

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

Fax: 04298 - 69 86 11

Irene Rudolph
Pflegedienstleiterin

Verwaltung

04298-69 74 91
Hauptstraße 84
28865 Lilienthal

Fax: 04298 - 69 74 92
Sören Pols

Azubi
Verwaltung

Pflegeheim
Haus am Markt

04298-90 86 0
Bahnhofstraße 3
28865 Lilienthal

Fax: 04298 - 90 86 66
Angela Reske
Heimleiterin

Petra Hensel
Pflegedienst-
leiterin

Heide Wrieden
Verwaltung

Maike Bredehöft
Qualitätsmanagement

Ingeborg Manowski
stellvertr. 
Pflegedienstleiterin,
Gerontopsych. Fachkraft

Katja Ehlert

Ronja
Hund 

mit Herz!

�

Joanna Kroll
stellvertr. Pflege-
dienstleiterin


