
In dieser Ausgabe:
     Delfintherapie Seite 4

Das Magazin des Pflegedienstes Lilienthal      

Ausgabe 8
Juli 2007

Klönschnack
in Worpswede Seite 6

Gespräch in
Horn-Lehe Seite 8

Wieder laufen lernen Seite 13

Kurzzeitpflege Seite 14

Endlich haben wir es geschafft, unseren Inter-
netauftritt den neuen Gegebenheiten anzu-
passen und alle unsere Leistungen gebührend 
darzustellen. Die offenen Angebote nehmen 
dabei einen großen Raum ein. Wir möchten 
dieses Medium in Zukunft verstärkt nutzen, 
um Verbindungen zu knüpfen und gemein-
same Aktionen zu starten. So bieten wir jetzt 
auch in Worpswede einen Klönschnack-
Nachmittag an, besuchen gemeinsam Sehens-
würdigkeiten und andere Städte und gehen 
regelmäßig bummeln oder essen. 

Wir sind so aktiv, weil wir meinen, dass die 
Kontaktpflege für unsere Gesundheit ebenso 
wichtig ist wie die Körperpflege! „Einsamkeit 
macht krank” und „wer rastet, der rostet” sind 
unsere Devisen und danach handeln wir auch. 
Das Beste daran: Unsere Aktionen machen 
Spaß und bringen neue Anregungen und Er-
fahrungen in unser Leben. Es wird immer viel 
gelacht, wenn wir unterwegs sind. 

Viele ältere Menschen scheuen sich, an Aus-
flügen teilzunehmen, weil sie durch eine 
Krankheit oder eine Behinderung beeinträch-
tigt sind. Bei uns ist das kein Thema, wir alle, 
ob Mitarbeiter, Angehörige oder Kunden des 
Pflegedienstes kennen und akzeptieren das. 
Niemand ist perfekt! 

www.pflegedienst-lilienthal.de
Schauen Sie doch mal rein! 

Der Pflegedienst 
Lilienthal hat eine 
neue Internetseite!

So manchem fehlen im Alter die sozialen 
Kontakte, weil der Partner gestorben ist, 
Freunde „verloren gingen” und die Kinder 
wegzogen. Das ist kein Grund, sich zu-
hause zu verkriechen. Es geht vielen so, 
und wer sich dann mit anderen zusam-
mentut ist nicht mehr allein. Wir, vom 
Pflegedienst können nur eine Platt-
form bieten, Angebote für Reisen und 
Begegnungen machen. Mit Leben 
füllen müssen diese Aktionen die 
Menschen, die kommen und mit-
machen. Und genau das passiert. 
Aus einzelnen Ausflügen wurden 
regelmäßige Termine, aus weni-
gen Teilnehmern wurden große 
Gruppen, die sich auch neben 
den Pflegedienstangeboten 
treffen. 
Darauf sind wir stolz und wir 
hoffen, dass es nicht nur so 
bleibt sondern weiter wächst!

Herzlichst Ihr

Gut vernetzt

Frau Adele Kück, 97-jährige Lilienthalerin hat 
uns ihre Wetterprognose für 2007 – auf Grund 
langjähriger Beobachtungen – mitgeteilt und 
dabei auf eine bekannte Bauernregel verwiesen:

„Grünt die Eiche vor der Esche, 
hat der Sommer „Große Wäsche“.
Grünt die Esche vor der Eiche, 
hat der Sommer „Große Bleiche“.

(Wissen Sie noch, welcher Baum in diesem Jahr zuerst grünte?)

ESCHE oder

RU
NDUM
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ihre Schattenseiten haben, vor allem 
im Sommer …. Als dann die Dach-
räume im Stadskanaal frei wurden 
mussten wir nicht lange überlegen. 
Seither arbeiten wir wieder ruhig 
und konzentriert in luftiger Höhe, 
mit Blick auf die Lilienthaler Kirche 
und den Plus-Markt. Wer uns finden 
möchte, braucht nicht mehr lange zu 
fragen, denn der 
Pflegedienst hat 
wieder nur eine 
Adresse: Stadskan-
aal 1!

Umzug
zurück

Schon wieder neue Räume für die 
Verwaltung?? Eigentlich war die Ver-
waltung doch erst vor 2 Jahren an 
die Hauptstraße umgesiedelt, weil 
der Erdgeschoss-Raum im Stadskan-
aal aus allen Nähten platzte! Trotz 
der Größe und der zentralen Lage 
zeigten die neuen Räume dann doch 
schnell Nachteile: Zum Einen wis-
sen wir jetzt, dass die Hauptstraße 
tatsächlich der Hauptverkehrsweg 
durch Lilienthal ist und die Lärm-
belästigung dem voll und ganz ent-
spricht und zum Anderen haben wir 
festgestellt, dass auch helle Zimmer 

Als ich im Oktober 2002 ganz zufäl
lig auf den Hund kam, genauer ge
sagt auf eine Golden Retriever Hün
din, wusste ich noch nicht, welch ein 
wundervolles Geschenk das war! 

Ronja lebte bis zu ihrem 4. Lebens-
jahr in Berlin. Ihr Herrchen konnte 
sich nicht mehr um sie kümmern. So 
suchten seine Angehörigen ein neues 
Zuhause für Ronja.

Anfangs hatte ich Bedenken, ob Be-
rufstätigkeit und Betreuung eines 
Hundes in Einklang zu bringen wa-
ren. Und ohne die Genehmigung, 
Ronja mit ins Büro bringen zu dürfen, 
hätte ich diesen Schritt nicht gewagt. 

Meine Erfahrungen mit Hunden 
hielten sich in Grenzen. Über Ronja 
wusste ich allerdings, dass sie ausge-
sprochen lieb und gut erzogen war. 
Bei unserer ersten Begegnung blickte 
ich ihr einmal tief in die Augen, doch 
sie drehte den Kopf einfach weg. 
Damals hielt ich sie für eingebildet. 

Heute weiß ich, dass ein 
Hund es als unhöflich be-

wertet, wenn ihm jemand direkt in 
die Augen schaut. Na, was mag sie 
wohl von mir gedacht haben!

Zum Glück war Ronja nicht nachtra-
gend und begegnete mir sehr freund-
lich, als sie schließlich zu mir zog. Sie 
lebte sich schnell ein. Bald fühlte sie 
sich in Lilienthal zu Hause. Sie liebte 
die vielen schönen Spaziergänge, das 
Toben auf den Wiesen mit den Hun-
defreunden, die netten Kollegen aus 
dem Pflegedienst, die Besuche bei 
den Patienten, die Klönnachmittage 
und die Seniorengymnastik-Stunden, 
die Ausflugsfahrten, die Nachmittage 
im Alzheimer-Café, die Schulungen 
für Angehörige. 

Ronja gehörte einfach dazu. Sie 
pflegte ihre Rituale. Jeden Mittag lief 
sie zum Bio-Huus und holte sich ein 
Brötchen vom Vortage. Zu Hause lag 
sie gern im Garten. Nur selten gelang 
es jemandem, an unserem Zaun vor-
bei zu gehen, ohne sie zu streicheln. 
Sie war sehr beliebt und hat vielen 
Menschen Freude bereitet. 

Im Sommer genoss sie gern ein Cle-
opatra-Bad in der Wörpe. Im Winter 
kugelte sie sich mit Vergnügen im 
Schnee. Bei einem Gewitter hatte sie 
Angst und suchte Schutz bei mir. Sil-

vester war es natürlich ganz schlimm, 
da hat sie uns Menschen nicht ver-
standen. 

Mehrere Male besuchten ihre Ange-
hörigen sie in Lilienthal und einmal 
machten wir einen Besuch in Berlin. 
Sie freute sich jedesmal sehr über das 
Wiedersehen.

Ja, Ronja war wirklich ein liebes Tier, 
sie war meine kleine Hundefreundin 
und hat mir so viel gegeben. Als der 
Tierarzt im Januar bei ihr Knochen-
krebs ohne eine Heilungschance fest-
stellte, waren wir alle sehr traurig. 

Karfreitag ist Ronja gestorben. Sie 
fehlt mir sehr und ich denke oft an 
sie.

Ich danke 
allen, die im-
mer so lieb 
zu Ronja 
waren.

Ingeborg 
Manowski 

Ronja Ein Blick zurück in Trauer und Freude von unserer Kollegin Ingeborg Manowski

Ronja war 
immer und 
überall mit 
dabei. 

Bin gleic
h 

zurück.
Sören
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Seit 10 Jahren gibt es sie: Die Mul
timediaGruppe im Internetcafé des 
AmtmannSchroeterHauses. Uner
müdliche Internetfreaks, interessier
te Anwender und „Neueinsteiger” 
greifen an drei Nachmittagen in der 
Woche gemeinsam zur Maus. 

Für den jahrelangen Einsatz am 
Rechner hat sich die Gruppe einen 
Ausflug ins Heinz Nixdorf Museum 
nach Paderborn gegönnt. Das größte 
Computermuseum der Welt präsen-
tiert die 500-jährige Geschichte der 
Informations- und Kommunikations-
techniken. 

Ganz so weit vorne musste das 
Team um Uwe Limberg allerdings 
nicht beginnen, als sich die ersten 
interessierten Senioren 1997 zusam-
menfanden, um gemeinsam einen 

Bereich zu erobern, der bis dato 
eher den Jüngeren vorbehalten war. 
Für ihr Konzept „Senioren ans Netz” 
gewannen sie gleich zu Beginn in 
einer bundesweiten Ausschreibung 
den ersten Platz und damit 50.000 
DM, die sie für die Einrichtung ih-
res Raumes und die ersten Rechner 
ausgaben.

Inzwischen findet sich regelmäßig 
montags, dienstags und Mittwoch 
vormittags von 9 bis 11 Uhr jeweils 
eine feste Gruppe zusammen, die 
über die Anfangsschwierigkeiten 
längst hinweg ist. Vor 6 moder-
nen Computern werden neue Pro-
gramme ausprobiert, Funktionen ge-
lernt, wird gefachsimpelt und auch 
mal gespielt. „Daten- und Textverar-
beitung, EBV und Systemverwaltung 
sind längst geläufige Begriffe. Don-

nerstags trifft sich die Gruppe Foto, 
Video + Grafik und übt sich in Bild- 
und Filmbearbeitung. 

Das Internetcafé ist nicht als Lehr-
veranstaltung zu verstehen, sondern 
als Plattform zum Austausch und 
zu gemeinsamen Aktionen. Darum 
sind nachmittags von 15 bis 18 Uhr 
auch interessierte Besucher – nach 
Absprache – herzlich willkommen. 
Allein im letzten Jahr zählte das Café 
stolze 3100 Besucher! Das einzige, 
was dem engagierten Team vielleicht 
noch fehlt, ist weibliche Verstärkung: 
Die Männer sind nach wie vor in der 
Überzahl.

Mit Herrn Slempties hat die Gruppe 
einen Fachmann fürs Internet gefun-
den. Regelmäßig wird die Webseite 
nun gemeinsam gewartet und mit 
den neuesten Informationen und Ter-
minen gespeist. Einige Mitglieder ha-
ben bereits eine eigene Internetseite 
erstellt, die sie von Lilienthal aus mit 
dem Rest der Welt verbindet …

Weitere Informationen erhalten Sie im  
Amtmann-Schroeter-Haus, 
Hauptstr. 63, 28865 Lilienthal, 
Tel. 04298-6399 oder im Internet: 
www.amtmann-schroeter-haus.de

Senioren ans Netz!

Kopf voran 
durch den 
engen Schlitz 
zwischen alte 
Verpackungen,   
Gemüsereste, kaputte Socken und 
etliche andere Mülltüten mit den 
verschiedensten Gerüchen schob. 
Tief, tief unten – wo denn auch sonst 
– fand sie ihn dann endlich, den 
Schlüssel. Erleichtert „zog sie sich 
zurück” und blickte umher: „Hof-
fentlich hat mich keiner gesehen…”

„Feierabend”, dachte unsere Kol-
legin Bärbel Pols freudig nach dem 
Besuch bei ihrer letzten Patientin. Im 
Hinausgehen nahm sie noch schnell 
die Mülltüte mit. Auf der Treppe griff 
sie schon mal nach ihrem Schlüssel, 
lief die drei Schritte über den Park-
platz zu den großen Müllcontainern 
und – warf nicht nur die Mülltüte hin-
ein …. „Feierabend” dachte sie dann 
noch einmal nicht so freudig, bevor 
sie vorsichtig den Deckel des Contai-
ners zurückschob und sich mit dem 

Schlüsselerlebnisse
von unserer Kollegin Bärbel Pols

Der Augenblick
Johann Gottfried Herder (1744-1803)

Warum denn währt des Lebens Glück
Nur einen Augenblick?
Die zarteste der Freuden
Stirbt wie der Schmetterling,
Der, hangend an der Blume,
Verging, verging.

Wir ahnen, wir genießen kaum
Des Lebens kurzen Traum.
Nur im unselgen Leiden
Wird unser Herzeleid
In einer bangen Stunde
Zur Ewigkeit.
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Delfintherapie in der Karibik
75 Flaschen Sondennahrung, 200 
Windeln, 30 Medikamentenspritzen, 
Kleidung und viele Hilfsmittel in ins-
gesamt 6 Koffern und der Rollstuhl; 
das war Silkes Gepäck für 4 Wochen 
Delfintherapie auf Curaçao. 4 Sitze 
waren für sie reserviert, damit sie 
den 10-stündigen Flug gut übersteht. 
Ihre ganze Familie war mitgekom-
men: Vater, Mutter, Schwester und 
Pflegerin Monika Riege vom Pflege-
dienst Lilienthal. 

Alle erwarteten voller Spannung 
und Vorfreude ihr Ziel. Vor allem die 
Mutter war ein bisschen ängstlich: 
Ob alles klappt? Ist das Bett für Silke 
geeignet, kann der Rollstuhl bis ans 
Becken fahren, wie wird er transpor-
tiert? Wird sie Sonne und Hitze ab-
können? Und vor allem – werden sie 
und die Delfine sich verstehen? 

Die karibische Insel Curaçao gehört 
zu den niederländischen Antillen, 
sie liegt ca. 50 km nördlich von 
Venezuela. Das Klima ist tropisch. 
Etwa 140.000 Menschen leben auf 

dem kleinen Eiland. Seit 2002 gibt 
es das „Dolphin Therapy Center” 
auf der Insel, es gehört zum Meer-
wasseraquarium Curaçaos. Hier fin-
den sich neben den Therapiebecken 
viele Möglichkeiten für alle Famili-
enangehörige und Freunde. Und das 
ist beabsichtigt, denn Delfintherapie 
bedeutet Familientherapie: Die Ein-
beziehung der Eltern und Geschwis-
ter als Gemeinschaft ist ein wichtiger 
Bestandteil des Aufenthaltes.

Am ersten Abend findet dann das 
Treffen im Therapiezentrum statt: 
Rundgang, Einweisung, Bekannt-
gabe der Therapiezeiten, Thera-
peuten und der Delfin, mit dem sie 
die nächsten 4 Wochen verbringen 
wird, werden zugewiesen. Silkes 
Delfin heißt Mateo. 

3 feste Therapeuten kümmen sich 
um Silke Wellbrock und ihre Mitpa-
tienten sowie eine Praktikantin, die 
Delfintrainerin und natürlich Mateo. 

Silke „arbeitet” zunächst mit der The-
rapeutin und ihrem Delfin auf einem 

schwimmenden Steg. Mit Spannung 
und Erleichterung wird sie von ihrer 
Familie dabei beobachtet, wie sie lä-
chelnd die „Annäherungsversuche” 
von Mateo annimmt.
Bei dieser Begegnung erkennt der 
Delfin die Besonderheiten seiner 
Patientin und nähert 
sich langsam. Erst 
als Silke ihre Scheu 
verloren und sich an die 
neue Situation gewöhnt hat, 
geht sie zu ihm ins Wasser.

Ab jetzt verbringt Silke jeden Tag eine 
halbe Stunde im Becken. Mit den 
verschiedenen Trainings, Umziehen, 
Abtrocknen wird ein ganzer Vormit-
tag daraus. Danach ist sie müde und 
die Familie kehrt in ihr Domizil zu-
rück. „Urlaub war das Ganze nicht” 
sagt Mutter Wellbrock, „aber eine 
wunderbare Erfahrung, die wir auf 
keinen Fall missen wollen”.

Für 2008 ist schon eine neue Reise 
geplant: zu Mateo nach Curaçao ins 
Delfin Therapie Zentrum!

Silke Wellbrock war 19 Jahre alt als sie bei einem Au-
tounfall schwere Hirnverletzungen erlitt. Seit 4 Jahren 
lebt sie im Wachkoma, seit 21/2 Jahren zuhause bei ihren 
Eltern in Lilienthal-Klostermoor. Rund um die Uhr küm-
mern sich Mutter und Vater aufopferungsvoll um sie. Sil-
ke kann sich nicht bewegen, sie kann nicht allein essen 
und auch nicht sprechen. Sie lächelt, wenn ihr etwas 
gefällt und spannt ihren Körper heftig an, wenn sie et-
was nicht mag. Ihre Eltern fördern sie so weit es in ihrer 
Macht steht: Ergo- und Krankenherapie, Logopädie und 
Kranio Sakrale Therapie begleiten Silkes Tagesablauf. Sil-
ke hat die Delfintherapie sehr geholfen. Sie nimmt wie-
der etwas mehr am Leben teil und ist lockerer. Trotzdem 
erkämpft sie sich jeden kleinen Fortschritt sehr schwer 
und hat noch einen langen Weg vor sich.

Morgens kommt Monika Riege vom Pflegedienst und 
hilft beim Waschen und bei der Medikamentengabe. 
Sie ist die feste Bezugsperson im Hause Wellbrock und 
sie begleitete die Familie auch nach Curaçao. Auch für 
„Schwester Moni” waren die Stunden mit den Delfinen 
ein unvergessliches Erlebnis an das sie sich noch lange 
erinnern wird. 

Silkes Zuhause

Zur Therapie ans andere Ende der Welt: Die Familie von Silke Wellbrock wagte einen ungewöhnlichen Schritt – mit Erfolg!
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Die vom amerikanischen Ver-
haltensforscher und Psychologen 
Dr. David E. Nathanson entwickelte 
Delfin-Therapie erfolgt zusätzlich zu 
konservativen Therapien. Delfinen 
wird im Bezug auf mentale und kör-
perliche Behinderungen gerade bei 
Kindern eine enorme therapeutische 
Fähigkeit zugesprochen. Sie „erken-
nen” die Schwächen des behinder-
ten Kindes und gehen sensibel auf 
diese ein. Sie „sprechen“ das Kind 
über ihre Körpersprache, mit ihren 
Lauten und ihrem feinen Gespür an 
und erlangen so einen Zugang zu 
ihm, den Therapeuten oftmals nicht 
bekommen.

Die meisten behinderten Kinder re-
agieren mit Faszination und ohne 
Scheu auf die großen Meeres-Säu-
ger. Die Delfine sind speziell für die 
Therapie ausgebildet. Sie werden 
zumeist schon im Reservat geboren 
und von klein auf für den Umgang 
mit Kindern und die therapeutischen 
Übungen trainiert. 

Von Seiten des Tierschutzes gibt 
es deswegen oft Kritik an dieser 
Form der Therapie. Die Haltung wi-
derspräche dem natürlichen Trieb 
der intelligenten Meeres-Säuger. 
Dem enormen Bewegungsdrang und 
dem Wunsch nach großer Gesell-
schaft kann in einem Delfinzentrum 
nicht nachgegeben werden. Ansätze 
für eine natürliche Zusammenarbeit 
zwischen Mensch und Delfin gibt es 
darum zur Zeit in Ägypten, wo die 
Delfintherapie mit freilebenden Del-
finen angeboten wird.

Ein weiterer Kritikpunkt ist die Un-
berechenbarkeit der großen Meeres-
säuger. Im Jahre 2003 verletzte ein 
Delfin durch einen gezielten Hieb 
den Patienten tödlich. Dieser Mel-
dung stehen aber ungleich viele Er-
folgsberichte gegenüber.

Fazit: So lange man auf keine Wun-
derheilung hofft und die – kostspie-

ligen – Angebote verschiedener 
Unternehmen gut miteinander ver-
gleicht (!) kann eine Delfin-Therapie 
sicher erfolgversprechend sein. Ein 
besonderes Erlebnis für alle Beteilig-
ten ist sie in jedem Fall. Um einen 
Erfolg zu erzielen, sollte die Thera-
pie mindestens 2 Wochen dauern.

Die Delfin Therapie wird von kei-
ner Krankenkasse bezahlt. Einige 
Organisationen bemühen sich aus 
verschiedenen Töpfen und durch 
Spenden Gelder beizusteuern. Einen 
Anspruch darauf gibt es aber nicht. 

In Deutschland bieten mehrere Or-
ganisationen, eine Therapie mit Del-
finen an. Familie Wellbrock hat sich 
für die dolphin aid e.V. entschieden. 
Seit 2004 kooperiert der Verein mit 
dem Delphin-Therapie-Zentrum auf 
Curaçao. Infos unter www.dolphin-
aid.de.

Stichwort
Delfintherapie

Silk
e im Becken bei ihrem Delf n. Und die Familie beim Familienschwimmen.
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Klönschnack auf worpswedisch

Ein froher Sinn  
ist wie ein Frühling.
Er öffnet die Blüten der 
menschlichen Natur

Jean Paul

Ins Rollen brachte alles die Frage 
einer Patientin: ob es so einen Klön-
schnack-Nachmittag wie in Lilienthal 
auch in Worpswede gäbe? „Warum 
eigentlich nicht?” fragte Rosi Schrö-
der, eine unserer Worpsweder Mit-
arbeiterinnen. Heme Mensen, der 
„Chef” war gleich Feuer und Flam-
me und stellte den finanziellen Rah-
men. In Adelheid Lütjen und Monika 
Höhn fand sie schnell eifrige Mit-
streiterinnen und schon befanden sie 
sich mitten in der Planung. 

Sibylle Sossna, Pflegedienstlei-
terin in Worpswede, sprach mit 
Bürgermeister Stefan Schwenke und 
es fand sich der Raum im Philine-
Vogeler-Haus, der gegen eine be-
zahlbare Miete regelmäßig genutzt 
werden konnte.

„Wir haben uns lange über-
legt, wie wir unsere Klön-
Nachmittage gestalten soll-
ten.”, erzählt Frau Schröder. „Der 
Kreis besteht vorwiegend aus Pati-
enten des Pflegedienstes und deren 
Angehörigen, aber es sollte mehr ge-
meinsame Nenner geben, als Krankheit 
und Pflege. Wir wollten Anregungen 
bieten, neue Leute kennenzulernen 
und Gedanken auszutauschen und 
vielleicht auch ein paar vergessene 
Fähigkeiten wieder hervorzaubern. 
Auf alle Fälle sollte es eine unterhalt-
same Abwechslung vom Alltag wer-
den. Also entschieden wir uns für ein 
kleines Rahmenprogramm.” 

Viel Arbeit, aber auch viel Vorberei-
tungsspaß kam damit auf die enga-
gierten Organisatorinnen zu. 

Dann kam der große Tag: Die Kol-
leginnen buken Kuchen, kochten 
Kaffee und sorgten für eine nette 
Tischdekoration. Pünktlich um 15 
Uhr erschienen die ersten Gäste in 
der Bergstraße. Nicht jeder fand Be-
kannte unter den Anwesenden, aber 
es entsponnen sich sogleich zahl-
reiche Gespräche. Als das geplante 
Kennenlernspiel begann, war das 
eigentlich schon gar nicht mehr not-
wendig. Trotzdem gab es dann noch 
viel Spaß damit: In der großen Run-

de wurde reihum nach dem Namen, 
dem Lieblingsessen, dem Lieblings-
märchen und dem Lieblingsgetränk 
der Teilnehmer gefragt und mancher 
Lacher eingeheimst. (Nein, nicht 
Bier landete auf dem ersten Platz 
sondern Kaffee!). 

Das Kuchenangebot war schon be-
trächtlich geschrumpft als Heme 
Mensen auftauchte und noch eigene 
Anekdoten zum Gespräch beisteu-
erte. (Sein Lieblingsgetränk ist übri-
gens der Wein …). Bis zum Abend 
wurde dann noch viel geschnackt, 
gesungen und gebastelt. 

Alles in allem war es ein gelungener 
Nachmittag und alle freuen sich 
schon auf die nächste Runde. Wer 
Lust hat, dabei zu sein, ist – auch 
ohne Anmeldung – gern gesehen. 

Auf dem Programm stehen ein 
bisschen Gedächtnistraining, neue 
Lieder und eventuell wird Angela 
Zark mit Sitztänzen Bewegung in 
die Runde bringen. 

Also dann: Ab jetzt an jedem  
2. Mittwoch einmal im Monat im 
Philine-Vogeler-Haus!

Jetzt an jedem 2. Mittwoch einmal im Monat im Philine-Vogeler-Haus in 
der Bergstraße 13, 27726 Worpswede (Touristeninformation). 
Infos bei Rosi Schröder, Telefon 04792 - 95 37 37
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Das ist das Fazit einer Reportage des Magazins GEO 3/07 „Glückserlebnis Singen”. 

Lieder können mächtige Waffen sein, mit denen man Feinde lähmen, Geister be-
schwören, Regen rufen, und Frühling, Sommer, Herbst und Winter huldigen kann. 
Beim Singen spürt man die Kräfte wirken und wenn schon nicht auf die Zuhörer, 
dann doch zumindest auf sich selbst.

Durch Singen wird man klug

Die Befunde haben fast schon etwas Hymnisches: Singen ist ein Lebenselixier! 
Forscher haben herausgefunden, dass sich bei regelmäßigem Gesang die Synapsen 
des Gehirns neu vernetzen. Das macht Sänger nicht nur beschwingter, ausgegli-
chener und friedfertiger, sondern auch gesünder und klüger. 

Alle Völker und Kulturen haben zu jeder Zeit Liebeslieder, Kampflieder, Schlaflieder, 
Arbeitsgesänge, Lobeshymnen und Totenklagen hervorgebracht. Das gemeinsame 
Singen schafft Ausgleich und fördert die Harmonie einer Gruppe. Trotzdem klagen 
heute viele Musikerzieher über Schüler, die in jeder Pause ihre Kopfhörer ins Ohr 
stöpseln, aber kaum eine Melodie nachsingen können. 
Wann und warum haben unsere Kinder denn wohl Lust und Mut verloren, die Stim-
me zu erheben?

Die Deutschen sind ein Volk der Solisten. Vielleicht ist das der entscheidende 
Grund, warum die Menschen heute weniger singen als früher. In einer durchrati-
onalisierten Welt bilden sich kaum noch spontane Singgemeinschaften. Wer singt, 
gibt etwas von sich preis. Vor allem Kinder spüren das genau. Sie wachsen in 
einer Gesellschaft auf, die viel Wert auf Perfektionismus legt, und sie regis-
trieren früh, dass man beim Singen eine Empfindsamkeit zeigt, die im Alltag 
gewöhnlich verborgen bleibt. In den Medien erleben sie Sänger, die ihren 
Erfolg vor allem aufwändiger Technik und einer ausgefeilten Bühnenshow 
verdanken. Wer nicht perfekt ist, der blamiert sich. In anderen Ländern ist 
das jedoch anders. Vielleicht sollten auch wir unseren Kindern und Enkeln 
wieder mehr vorsingen und sie zum Mitmachen anregen? Gesund ist es 
auf jeden Fall!

Auf, du junger Wandersmann, jetzo kommt die Zeit heran,
die Wanderzeit, die bringt uns Freud.
Woll´n uns auf die Fahrt begeben, das ist unser schönstes Leben,
große Wasser, Berg und Tal, anzuschauen überall.

An dem schönen Donaufluß findet man ja seine Lust
und seine Freud´ auf grüner Heid`;
wo die Vög´lein lieblich singen und die Hirschlein fröhlich springen;
dann kommt man vor eine Stadt, wo man gute Arbeit hat.

Mancher hinterm Ofen sitzt und gar fein die Ohren spitzt,
kein Stund´ fürs Haus ist kommen aus;
den soll man als G`sell erkennen oder gar ein Meister nennen,
der noch nirgends ist gewest, nur gesessen in seinem Nest.

Singen macht glücklich und gesund!

Mancher hat auf seiner Reis´ ausgestanden Müh und Schweiß
und Not und Pein, das muß so sein;
trägt Felleisen auf dem Rücken, trägt es über tausend Brücken,
bis er kommt nach Innsbruck ein, wo man trinkt Tiroler Wein.

Morgens wenn der Tag angeht und die Sonn am Himmel steht,
so herrlich rot, wie Milch und Blut:
auf, ihr Brüder, laßt uns reisen, unserm Herrgott Dank erweisen,
für die fröhlich Wanderzeit, hier und dort in Ewigkeit.

Volkslied aus Böhmen
Text und Melodie nach 

v. Ditfurth, 1855
Fassung: Walther Hensel

„Auf, du junger Wandersmann” – kennen Sie noch den Text?
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Im Mai 2005 übernahm Irene Ru-
dolph die Leitung des neu eröffne-
ten Beratungsbüros in Horn-Lehe. 
Seitdem ist viel Zeit vergangen, das 
Beratungsbüro ist zur Geschäftsstel-
le geworden und neue Netzwerke 
sind entstanden. Inzwischen gehö-
ren das Pflegedienstbüro und die 
kleinen Smarts mit Herz fest ins Hor-
ner Stadtbild; Schulkinder flitzen am 
Mittag kurz durch die Tür um sich ei-
nen Lolli für den Nachhauseweg ab-
zuholen und manch guter Bekannter 
kommt auf eine Tasse Kaffee oder 
einen kleinen Plausch herein.

Horn Lehe gut drauf!
Die Mitarbeiterinnen des Pflegedienstes Lilienthal aus HornLehe: 
Oben, v. l. n. r.: Gaby Heinrichs, Ulrike Holtz, Silvia Poppe, Annette Langhoff, 
Irene Rudolph, Stefanie Herse, Edeltraut Aufderheide, Tanya auf der Heide. 
Unten: Carmen Böttcher, Katja Ehlert, Inge Kahrs und Christiane Reese.

Unsere gute Nachbarschaft in der WilhelmRöntgenStraße

24.000 Menschen wohnen in Horn, 
Lehe und Lehester Deich. In den 
50er und 60er bis hinein in die 70er 
Jahre wurde viel gebaut, vor allem 
Reihen- und Mehrfamilienhäuser. 
Viele Menschen, die dort einst mit 
ihren Familien einzogen sind jetzt 
im Rentenalter und der Pflegedienst 
hat sich als beliebte Anlauf- und Be-
ratungsstelle entwickelt. 

12 Kolleginnen gehören zur Horner 
Geschäftsstelle. Ohne ihr Engage-
ment hätten wir das natürlich nie 
geschafft. Alle, die mit uns zu tun 

haben, wissen das. In der Öffentlich-
keit hat der Beruf des „Alten- und 
Krankenpflegers” allerdings längst 
nicht die Achtung und Anerkennung 
die er verdient. Darum möchten wir 
zukünftig die Menschen persönlich 
vorstellen, die täglich in den blauen 
Smarts an Ihnen vorbeiflitzen. Ohne 
sie würde vielen Menschen nicht 
nur die pflegende Fürsorge fehlen 
sondern auch Gespräche, feundliche 
Berührungen, ein Lächeln … kleine 
Abwechslungen im Tagesablauf und 
die Nähe und Ansprache die das Le-
ben erst lebenswert machen!

HornLehee
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Silvia Poppe
Eine der engagierten Mitarbeiterin-
nen in Horn-Lehe ist Silvia Poppe. 
Die examinierte Altenpflegerin be-
gann ihre Ausbildung vor 9 Jahren 
aus ganz rationalen Gründen: „Als 
alleinerziehende Mutter suchte ich 
einen Beruf, der mir ein verlässliches 
Einkommen bietet und gleichzeitig 
Teilzeitarbeit möglich macht. Außer-
dem suchte ich Aufstiegschancen, 
für die Zeit, wenn mein Sohn mich 
nicht mehr so sehr braucht. 

Silvia Poppes Rechnung ist aufgegan-
gen. Was sie anfangs nicht zu hoffen 
wagte, ist der Spaß, den sie an ihrer 
Arbeit haben würde. „Meine Eltern 
arbeiteten in der Gastronomie, von 
ihnen habe ich sicher die Freude am 
Umgang mit anderen Menschen, das 
Interesse am Heilen und Pflegen war 
schon immer da und meine ganz 
spezielle Leidenschaft.” 

Beruf und Familie – 
gut unter einem Hut …

3 Tage nach ihrer Abschlussprüfung 
musste sie leider am eigenen Leibe 
die Probleme des pflegenden Ange-
hörigen kennnenlernen. Ihr Vater er-
krankte an Lungenkrebes und starb 6 
Wochen später. 

Vor 3 Jahren erlitt ihre Mutter dann 
einen Schlaganfall, von dem sie sich 
nicht wieder vollständig erholte. 
Silvia Poppe zog zu ihr, nach Hau-
se zurück, um sie zu unterstützen. 
„Umbau, Umzug zurück in alte 
Rollenverteilungen, die doch neu 

Silvia Poppe: „Die Pflege un-
terliegt heute einem ständigen 
Wandel. Wir müssen unsere 
Kunden beraten und ständiger 
Ansprechpartner sein. ”

und gar nicht einfach waren… Die 
erste Zeit war hart aber inzwischen 
funktioniert unser Zusammenleben 
ganz gut”, sagt sie und schon klin-
gelt das Telefon. Ihre Mutter möchte 
noch einmal das Mittagessen mit ihr 
besprechen. Gelassen regelt sie das 
Problem und wendet ihre Gedanken 
wieder dem Pflegedienst zu. 

„Nicht alles, was schon lange so ge
macht wurde, ist gut!”

Mit viel Begeisterung spricht sie von 
ihren Zukunftsplänen. „Ich mache 
jetzt eine 2-jährige nebenberufliche 
Ausbildung zur Sozialwirtin. Vernet-
zung, Kommunikation, Controlling 
und Qualitätsmanagement. Moderne 
Arbeitsbereiche, ohne die heute kein 
Unternehmen mehr existieren kann. 
Das interessiert mich!” sagt sie be-
geistert. „Ideen entwickeln, die un-
sere Arbeit verbessern und unseren 
Kunden helfen, das möchte ich, das 
ist mein Ziel. 

Über den Tellerrand

Ich liebe die Besuche bei unseren 
Kunden zuhause, die Pflege, die 
Gespräche, aber wenn man diese 
Tätigkeit nicht hin und wieder in 
einem größeren Zusammenhang 
unter neuen Aspekten sieht, kommt 
man schnell an seine psychischen 
und körperlichen Grenzen. Darum 
bin ich möglichst oft dabei, wenn 
wir Treffen zur Qualitätssicherung 
haben, wenn Schulungen und Wei-
terbildungen angeboten werden. 

Ich möchte, dass verbessert wird, 
was besser gemacht werden kann. 
Gerade in der Medizin und der Pfle-
gewissenschaft gibt es ständig neue 
Erkenntnisse. Nicht alle davon sind 
für unsere Kunden geeignet aber 
Vieles ist unglaublich hilfreich. Und 
wir sind die Menschen, die diese 
Dinge an die Pflegebedürftigen her-
antragen, wir können sie informie-
ren. Woher sollten sie diese Informa-
tionen sonst erhalten?”
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Liebe Frau Haupt,
wir begleiten Sie nun schon seit vielen Jahren und hatten in der Vergangenheit, 
so oft Gelegenheit, Ihren Lebensmut, Ihren selbstverständlichen Tatendrang 
und ihren Humor zu bewundern! Und auch in diesem Jahr waren wir wieder 
glücklich, dabei zu sein und mit Ihnen Geburtstag feiern zu können. Von Her-
zen weiterhin alles Gute wünscht Ihnen Ihr Team vom Pflegedienst Lilienthal!

Der Pflegedienst Lilienthal wächst 
beständig und sucht – vor allem in 
der Pflege – immer wieder neue en-
gagierte Mitarbeiter in Worpswede, 
Lilienthal und Horn-Lehe. Wenn Sie 
sich für diese Aufgabe interessieren 
und Lust haben, in einem freund-
lichen Team „mit Herz und Kompe-
tenz” zu arbeiten, rufen Sie uns doch 
einfach an. Wir informieren Sie gern 
ausführlicher!

Irene Rudolph 
Tel. 0421276 38 58

l06 Jahre



TERMINKALENDER
Klönnachmittag Lilienthal
An jedem 1. Donnerstag von 

15-18 Uhr in den Räumen des 

Pflegedienstes, Stadskanaal 1

Termine: 5. Juli, 2. August, 6. September, 

4. Oktober, 1. November 2007

SeniorenGymnastik
Jeweils Dienstags von 10-11 Uhr  

in unseren Räumen, Stadskanaal 1

Termine: 26. Juni, 3., 10.,17., 24., 31. Juli, 

7., 14.,21., 28. August, 4., 11., 18., 25. Sep

tember, 2., 9., 16., 23., 30. Oktober, 

6., 13., 20., 27. November 2007

WasserGymnastik
Dienstags. Genaue Termine auf Anfrage

NEU! Klönnachmittag 
Worpswede
An jedem 2. Mittwoch im Monat ab 15 Uhr 

in der Bergstraße 13 in 27726 Worpswede. 

Termine: 11. Juli , 8. August, 12. September, 

10. Oktober, 14. November 2007

Alzheimer Café
An jedem 3. Donnerstag von 16-18 Uhr, 

Amtmann-Schroeter Haus,  

Hauptstraße 63, Lilienthal

21. Juni 2007, 19. Juli, 16. August, 20. Sep

tember, 18. Oktober, 15. November 2007

Angebote 

der Alzheimergesellschaft Lilienthal

Betreuung von Demenzkranken 

Jeden 2. Donnerstag, 15-18 Uhr

12. Juli, 9. August, 13. September, 

11. Oktober, 8. November 2007

Um Anmeldung wird gebeten.

Seminar Demenz im 
AmtmannSchroeterHaus
Seminarreihe über 7 Abende. Ingeborg 

Manowski und Dr. Margot Kempff-Synofzik 

referieren über Demenzerkrankungen und 

ihre Auswirkungen für Betroffene und  

Angehörige. Termine auf Anfrage.

Häusliche Betreuung  
von Demenzkranken
nach Vereinbarung

Petra Plaumann, Tel. 04298-915 205

o. Ingeborg Manowski, Tel. 04298-69 86 10

Am 21. September ist 
WeltAlzheimertag
Mit verschiedenen Aktionen auch in Lilienthal

Telefonische Information zu 

den einzelnen Veranstaltungen 

unter: 0429869 86 10

Der Pflegedienst Lilienthal

up‘n Swutsch

3 Tage in Dresden
31.7. bis 2.8.07

Mit einer Stadtrundfahrt und 
anschließendem Stadtbummel 
werden wir die Stadt der Künste 
gemeinsam entdecken: Sem-
peroper, Frauenkirche, Neustadt, 
Zwinger, Museen und Galerien 
… Am nächsten Tag erholen wir 
uns dann bei einer Dampferfahrt 
auf der malerischen Elbe. Geplant 
ist auch eine Besichtigung der 
berühmten Meißner Porzellan-
manufaktur. 

Unser Sommerfest
am 21. August 2007

… mit allen Patienten und deren 
Angehörigen feiern wir in diesem 
Jahr auf dem Worphauser Lilien-
hof. Der Vorsitzende der Worphü-
ser Heimotfrünn Hinrich Tietjen 
wird uns, musikalisch unterstützt 
von den Torfteufeln und einem 
Kinderchor, die Geschichte des 
Lilienhofes näher bringen und 
altes Handwerk vorstellen. Dazu 
gibt es Kaffee und selbstgebacke-
nen Butterkuchen aus dem Back-
haus Lilienhof.

Anmeldung: Tel. 04298-69 86 10
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Regelmäßige Klön-
treffs jetzt in Lilienthal 
und Worpswede!
In Lilienthal treffen wir uns an 
jedem 1. Donnerstag im Monat 
im Stadskanaal 1, in Worpswede 
findet der Klönschnack jeweils 
am 2. Mittwoch im Monat in der 
Bergstraße 13 statt. (Genaue Ter-
mine siehe Kasten links)

Mitarbeiter-Kohlfahrt 
Das „Kohl“-Königspaar Sibylle Sossna 
und Bernd Wünsche lässt alle Unterta-
nen grüßen! 
Ihre Ehrwürden wurden nach einer 
sonnigen und feucht fröhlichen Kohltour 
einstimmig vom Volk erkoren. Sie be-
dankten sich für das Ihnen anvertraute, 

verantwortungsvolle Amt!

Spargelessen
Am 11. Mai ging es mit 40 Teilneh-
mern zum Essen nach Barme an die 
Weser und von dort weiter in die Ver-
dener Innenstadt. Einige Hartgesottene 
konnte auch ein beständiger Dauerre-
gen nicht vom Bummel durch die Fuß-
gängerpassage abhalten während die 
Kulturbegeisterten die Gelegenheit zu 
einer Dombesichtigung nutzten.



Haus am Markt · Pflegeheim
Bahnhofstraße 3
28865 Lilienthal

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

Wohnen  
und Leben im

Pflegeheim

Patricia 
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Beta Pape
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Ursula 
Wiese

Luise Röske Annemarie
Ruhrmann-

Baeck

Ingrid 
Schwalen-

berg-Drygalla

Maren 
Thesling

Hanne
Breden-Mensen

Maike
Bredehöft

Marita 
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Krankenberg

Martina 
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Monsees
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Detlef
Stormer

Conny
Kräuter

Michael
Jacobs

Helmut
Mensen

Monika 
Höhn

Jörg
Himmelmann 

Michaela 
Lucyga

Ute 
Hastedt

Sonja 
Eschmann

Birgit Holz Bettina 
Huse

Sandra 
Lehmann

Marita 
Finken
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Margrit 
Lütjen
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Sossna

Adelheid
Lütjen

Werner 
Paulsen

Claudia 
Lütten

Christiane 
Stelljes

Angela Zark
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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

Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter 
unseres 
Pflegedienstes

Unsere Horn-Leher Kolleginnen finden Sie auf Seite 8
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Anika 
Brünings

Renate 
Claus

Manuela 
Lindner

Sabine
von Rohden
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Sabine 
Schöps

Brigitte 
Schloemp

Monika 
Riege

Rosi
Schröder

Qualifizierte, engagierte  
PflegerInnen und 
Ergo-, Kunst- und  

Bewegungstherapeuten 
kümmern sich liebevoll um 

unsere Gäste

Unsere schönen 
Räume und ein großer, an-

sprechend gestalteter Garten 
sorgen für ein angenehmes 

Ambiente.

Daheim im
Herzen Lilienthals

Hannelore
Haese



… auf vielen Wegen. Unsere Mit-
arbeiter vom ServiceRuf fahren Sie 
zum Arzt, ins Krankenhaus oder zum 
Einkaufen. Um es gleich vorwegzu-
nehmen – wir sind keine Konkurrenz 
für Taxi- oder Busunternehmen, weil 
wir Sie nicht einfach nur fahren son-
dern begleiten. Das heißt: Wir über-

legen gemeinsam mit Ihnen, ob Sie 
alles dabei haben, suchen die Brille 
oder die Anmeldeformulare, bespre-
chen den Einkaufszettel und ver-
gleichen noch einmal die notierten 
Telefonnummern … denn 4 Augen 
sehen mehr als 2, und manchmal ist 
es besser noch einmal mit jeman-

Wir begleiten Sie

Michael Jacobs in Sachen 
Integrierte Versorgung 

Lilienthal unterwegs (Eine 
lange Umschreibung für 

schnelle Hilfe …)
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In der letzten Ausgabe der „Rundum” 
berichteten wir von einer begon-
nenen Schulung für ehrenamtliche 
Mitarbeiter. Im März war es dann 
endlich soweit und etwa 20 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer konnten 
ihr wohlverdientes Zertifikat entge-
gen nehmen. In ihrer Freizeit hatten 
sie sich 40 Stunden mit dem Thema 
Demenz nicht nur im Unterricht, 
sondern auch während einer Hos-
pitation in einer Tageseinrichtung 
oder im ambulanten Pflegedienst 
beschäftigt. Die Ausbildung hat bei 
den Teilnehmern großen Anklang ge-
funden. Inzwischen sind schon sehr 
viele ehrenamtliche Betreuerinnen 
für unsere Alzheimer Gesellschaft 
im Einsatz und helfen Angehörigen 
in der Betreuung Demenzkranker im 
häuslichen Bereich.

Einige der Ehrenamtlichen unter-
stützen uns auch im Alzheimer Café 
oder in der Betreuungsgruppe.

Doch die Alzheimer Gesellschaft 
übernimmt nicht nur Beratungs- und 
Betreuungsaufgaben, auch die Öffent-
lichkeitsarbeit ist uns sehr wichtig. 
Aus diesem Grund treffen sich zur 
Zeit regelmäßig Mitglieder der Alz-
heimer Gesellschaft in Arbeitsgrup-
pen. Eine Gruppe bereitet eine Ver-
anstaltung zum Welt-Alzheimertag 
am 21. September 2007 in Lilienthal 
vor, eine andere Gruppe beschäftigt 
sich mit dem Entwurf eines Flyers.

Auf Grund der großen Nachfrage ist 
im Herbst wieder ein Seminar über 7 
Abende für Angehörige und am The-
ma Demenz Interessierte geplant.

Wenn sie Fragen haben, melden Sie 
sich bitte unter der Telefon-Num-
mer 04298-69 86 10 oder schauen 
Sie doch einfach mal im Alzheimer 
Café im Amtmann-Schroeter Haus, 
Hauptstraße 63 in Lilienthal vorbei 
(an jedem 3. Donnerstag im Monat)

Die Alzheimer Gesellschaft 
Lilienthal und umzu

Welt-Alzheimertag – am 21. September

Seit 1994 finden am 21. September 
in aller Welt vielfältige Aktivitäten 
statt, um auf die Situation der Alz-
heimer-Kranken und ihrer Angehö-
rigen aufmerksam zu machen. Einer 
informierten Öffentlichkeit wird Ver-
ständnis und Hilfsbereitschaft den 
Betroffenen gegenüber nicht schwer 
fallen. Weltweit sind etwa 24,3 Milli-
onen Menschen von Demenzerkran-
kungen betroffen, zwei Drittel davon 
in Entwicklungsländern. Etwa ein 
Million Kranke gibt es in Deutschland.

Das Motto des Welt-Alzheimertages 
2007 lautet in Deutschland: „Jung 
und Alt gegen das Vergessen“. Unter 
diesem Leitwort werden von den 
regionalen Alzheimer Gesellschaften 
und Selbsthilfegruppen eine Reihe 
von Veranstaltungen organisiert. So 
auch in Lilienthal.

Auch wenn gegenwärtig eine Heilung 
der Krankheit nicht möglich ist, kann 
durch medizinische Behandlung, Bera-
tung, soziale Betreuung, fachkundige 
Pflege und vieles mehr den Kranken und 
ihren Angehörigen geholfen werden. 

www.deutsche-alzheimer.de

Alzheimer  Gesellschaft Lilienthal und umzu

dem die Notizen durchzugehen. 
Später tragen wir ihre Einkäufe, 
sprechen zusammen mit Ihnen bei 
Behörden vor oder fragen an der 
Information nach Einzelheiten. Und 
wenn es sein muss, fahren wir auch 
noch mal zurück und holen das ver-
gessene Portemonnaie!



Anfang März 2007, rund 4 Monate 
nach dem Eingriff, ging sie in das 
Reha Zentrum Gyhum, eine Fachkli-
nik für physikalische und rehabilita-
tive Medizin.

Mit leuchtenden Augen berichtet 
sie von dem 7-wöchigen Aufent-
halt: „Die kannten sich da gut aus 
mit „Amputierten”. Die Ärzte, die 
Schwestern und Krankengymnasten 
waren sehr nett und hilfsbereit. Es 
war alles da, was ich brauchte: eine 
Cafeteria, Boutiquen, Restaurants. 
Das Essen hat geschmeckt wie zu-
hause. Die Landschaft ist so wunder-
schön und in der Parkanlage konnten 
wir lange Spazierfahrten machen.” 

Frau Meyerdierks erinnert sich lach-
end: „Auf unserem Flur mit 15 Pati-
enten gab es eine schöne Gemein-
schaft. Die „Truppe“ war zu jedem 
Blödsinn bereit und wir haben viel 
zusammen unternommen. Zum Schluss  
tauschten wir unsere Adressen und 
Telefonnummern, denn wir wollen 
auch weiterhin Kontakt halten.”

Die Behandlung war leider nicht so 
erfolgreich. Es ging und geht ja dar-
um, dass: „ich wieder ans Laufen 
komme“ sagt Frau Meyerdierks. Von 
Anfang an gab es Schwierigkeiten 
mit der Prothese. Der behandelnde 
Arzt im Gyhum unterstützte sie so-
weit, dass sie eine neue, geeignetere 
Prothese bekam. „Doch das wird 

wohl trotzdem noch etwas dauern, 
bis ich wieder richtig laufen kann“, 
sagt sie und schaut nachdenklich: 
„Aber man muss jetzt das Beste dar-
aus machen, es nützt ja nix.“ 

Zwei Mal wöchentlich erhält Frau 
Meyerdierks nun Krankengymnas-
tik und Gehschule, dabei lernt sie 
den Umgang mit der Prothese, übt 
das Laufen, das Treppensteigen und 
sogar das Hinfallen. Es geht darum, 
mobil zu bleiben und die Musku-
latur aufzubauen. Mit einem spezi-
ellen Rollator, der eine Unterarm-
stütze hat, übt Frau Meyerdierks nun 
regelmäßig.

Die Familie unterstützt sie wo sie 
nur kann: „In der Zeit, in der ich in 
der Kur war, wurde das Badezimmer 
umgebaut, denn ich wohne ja noch 
alleine. Nur die Tür muss jetzt noch 
etwas verbreitert werden, weil ich 
nicht mit dem Rollstuhl hindurch 
kommen kann.

Beim Kochen musste ich auch um-
denken, denn man hat ja sonst im-
mer alles oben in den Schränken ste-
hen.“ Es ist Vieles anders geworden, 
seit das Bein amputiert wurde. Ihre 
Beweglichkeit ist sehr eingeschränkt 
und sie ist noch etwas unsicher. Das 
Körpergefühl hat sich durch das feh-
lende Bein einfach verändert. „Aber 
es ist O.K“., meint Frau Meyerdierks, 
„Man gewöhnt sich an Vieles“.

   „Wieder ans Laufen kommen“ 
– Schritt für Schritt!

Wegen einer bakteriellen Infektion lag Frau Meyerdierks im vergangen Jahr 
7 Monate im Krankenhaus. Die Ärzte versuchten vergeblich, ihren rechten 
Unterschenkel zu retten. Er wurde im Oktober 2006 amputiert. 
Der Behandlungsplan sah gleich im Anschluss eine Kur in einer Rehabilitati-
onsklinik vor. Nach dem langen Krankenhausaufenthalt wünschte sie sich aber 
nichts sehnlicher, als das Weihnachtsfest zu Hause feiern zu können.

Notiz 

Seit 10 Jahren begleiten die HelferInnen des Hospizvereins Bremen e.V. 
sterbende Menschen und deren Familien. 
In der nächsten Rundum werden wir über die Arbeit des Vereins be- 
richten. Zu den Jubiläumsfeierlichkeiten vom 28. bis 30. September gibt  
es ein Programm.  Informationen erhalten Sie bei: Aneda Paschke und 
Annette Kollhoff, Hospizverein Bremen, Schwachhauser Heerstraße 45a, 
28211 Bremen, Telefon 0421-409 28 28

Wenn Frau Meyerdierks erst besser 
laufen kann, möchte sie gern wieder 
mehr unternehmen, mal ausgehen, 
an den Aktivitäten, die der Pflege-
dienst anbietet, teilnehmen.

Wieder ans Laufen kommen, Schritt 
für Schritt, mit viel gutem Mut und 
Beharrlichkeit; dass sie dieses Ziel 
eines Tages erreichen wird, davon ist 
sie überzeugt! Mit viel Ausdauer ar-
beitet sie daran, denn ohne eigenes 
Zutun und Zuversicht führt auch die 
beste Prothese nicht auf den Weg.



PflegeZeit   im Haus Am Markt

Das Haus Am Markt bietet Wohn
raum und Pflege für 56 Menschen. 
Doch nicht alle Bewohner leben 
dauerhaft hier. Besonders im Som
mer füllt sich unser Heim mit „Ur
laubsgästen” aus der Kurzzeitpflege. 
Manche besuchen uns nun schon seit 
Jahren regelmäßig, wenn ihre Ange
hörigen in die Ferien fahren. Natür
lich halten wir Kurzzeitpflegeplätze 
das ganze Jahr über bereit, doch wer 
im Sommer kommen möchte, sollte 
sich rechtzeitig anmelden.

Was ist Kurzzeitpflege eigentlich? 

Unter „Kurzzeitpflege“ versteht man 
die vollstationäre Pflege im Heim 
für eine geplante, befristete Zeit (bis 
zu 28 Tagen im Jahr).

Wann ist Kurzzeitpflege sinnvoll?

• Zur Entlastung pflegender Ange-
höriger bei Überforderung, Ur-
laub oder Erkrankung.

• Als „Krisenbewältigung” bei kurz-
fristiger Verschlechterung des Ge-
sundheitszustandes.

• Zur Krankenhausnachsorge weil 
der Pflegebedürftige z. B. alleine 
lebt oder die häusliche Situation 
nicht geeignet ist. Auch zur Mobi-
lisation oder Rehabilitation.

• Als Übergangslösung zur Klärung 
der Situation nach einem Kranken-
hausaufenthalt – wie geht‘s weiter? 

• Zur Überbrückung, bis der ge-
wünschte Dauerpflegeplatz zur 
Verfügung steht.

• Während Renovierungsmaßnah-
men oder Vorbereitung der Woh-
nung auf eine dauernde Pflege.

• Einfach mal zum Probewohnen

Wer kann Kurzzeitpflege im Haus 
Am Markt in Anspruch nehmen?

Pflegebedürftige Menschen, die 
kurzzeitig ohne Betreuung sind oder 
die vorübergehend Pflege benötigen 
(z. B. während des Urlaubs der An-
gehörigen oder nach einem Kran-
kenhausaufenthalt). 

Jeder erlebt Kurzzeitpflege anders 

Menschen, die von Angehörigen 
oder Pflegediensten zuhause ge-
pflegt werden, sehen die Tage bei 
uns oft als Urlaub – eine willkom-
mene Abwechslung vom Alltag: 
neue Gesichter, ein neuer Ort, neue 
Anregungen. Wer kann, nimmt gern 
an den verschiedenen Freizeitpro-
grammen teil, die wir natürlich auch 
unseren Gästen anbieten; wie das 
Malen, die Ergotherapie, Gedächtnis-
trainings oder die Kochstunden. 

Gäste, die wegen Krankheit oder 
einem Unfall mit anschließendem 
Krankenhausaufenthalt, plötzlich 
oder vorübergehend der Pflege 
bedürfen, begreifen diese 
Zeit oft als Umorientie-
rung in Ihrem Leben. 
Sie nutzen die Muße hier 
zum Nachdenken und 
für Gespräche. Sie regeln 
das Leben zuhause, enga-
gieren einen Pflegedienst 
oder sammeln Kraft für 
einen Neuanfang. Bei uns 
finden sie nicht nur den 
nötigen Abstand und die 
Ruhe, sondern auch eine 
kompetente Beratung 
durch unsere Mitarbeiter.

Menschen mit einer De-
menz kommen meist bes-
ser zurecht, als befürchtet. 

Sie werden liebevoll aufgenommen 
und unsere geschulten Mitarbeiter 
wissen mit ihren besonderen Eigen-
heiten sensibel umzugehen. Bedingt 
durch das Krankheitsbild haben sie 
die Umstellung meist schnell ver-
gessen.

Was kostet die Kurzzeitpflege?

Wenn eine Pflegeeinstufung vor-
liegt, übernehmen die Pflegekassen 
in der Regel die Kosten von 1.432,- 
Euro für bis zu 28 Tage Aufenthalt 
pro Jahr. Diese Zeit kann auch übers 
Jahr verteilt werden. Sollte noch kei-
ne Einstufung erfolgt sein, kann ein 
Eilantrag gestellt werden.

Im Ausnahmefall können nach 
einem Antrag auf Verhinderungspfle-
ge noch einmal 28 Tage genehmigt 
werden. 

Wer nicht in eine Pflegestufe einge-
stuft ist, ist selbstverständlich auch 
herzlich willkommen! 
  

Frau Preuß wohnt fest 
im Haus. Sie hat sich ihr  
Appartement mit viel Liebe 
gemütlich eingerichtet.
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Viel Herz auf vier Pfoten …

Santos hat die Ruhe weg, wenn er 
mit „Frauchen” Angela Reske durchs 
Haus läuft. Überall wird der 4jäh
rige Rüde freudig begrüßt, gestrei
chelt und liebkost. Denn Santos ist 
der Liebling aller: Er ist Gesprächs
thema, Zuhörer, Sorgenpuppe, Ku
schelkissen, Spielkamerad und Dis
kussionsleiter ohne je auch nur ein 
Wort beizutragen. Allein sein gedul
diges Wesen und das anschmieg
same, weiche Fell heben alle 
Schranken zwischen Bewohnern, 

Unser Garten – 
das sommerliche Wohnzimmer in der Natur
Zum Fototermin zeigte er sich zwar 
von der Sonnenseite aber noch im 
leichten Frühlingsgewand – unser 
Garten hinter dem Haus. Viel ist dort 
in den vergangenen 3 Jahren pas-
siert aber es gibt immer noch Pläne 
für Neues und Veränderungen. 

Den Vorgarten ziert inzwischen 
ein kleiner Teich, der verwunschen 
hinter den Stauden liegt. Er ist An-
laufstelle für Hummeln und Bienen, 
Meisen, Amseln, einige vorlaute 
Spatzen und zwei Kunststoffent-
chen … vielleicht gesellt sich 
später ja auch mal ein Frosch 
dazu. 

Der Garten ist ein Erlebnisraum 
für unsere Bewohner, deren Ra-
dius manchmal nicht mehr weit 
über die Grundstücksgrenze 
hinaus geht. Hier können sie ohne 
viel Aufwand – einfach Zuhause 
– mit der Natur leben, sehen wie sie 
wächst, sich verändert, mit all den 
Tieren und Pflanzen, die für viele 
Erlebnisse und immer wieder kleine 

Geschichten sorgen. Unser Ziel ist es 
darum, den Garten so vielfältig und 
naturnah wie möglich zu halten, 
damit ständig neue Eindrücke ent-
stehen. Gleichzeitig muss er natür-
lich leicht begehbar und übersehbar 
sein. Ein kleiner Rundweg lässt sich 
bequem „erwandern” und mit dem 
Rollstuhl oder Rollator befahren. 

Im Sommer wird eine neue Sitze-
cke und ein neues Beet im hinteren 

Bereich angelegt. Immer wieder im 
neuen Kleid erscheint das Hochbeet, 
das auch für unsere Rollstuhlfahrer 
gut erreichbar ist. Gärtner Werner 
Kollmitz spielt darum eine wichtige 
Rolle im Team. Mit viel Gefühl und 
Sachverstand erweckt er in jedem 
Frühling sein Reich 
aufs Neue und schafft 
ein Erholungsgebiet 
auch für Gäste und 
Mitarbeiter. 

Gästen und Mitarbeitern, zwischen 
Dementen und geistig Wachen … 

Über die therapeutische Wirkung 
von Tieren wird viel geschrieben. 
Sie ist sicher unumstritten, denn die 
Tiere gehen ohne Vorbehalte ver
trauensvoll auf Menschen zu. Ge
rade unser großer Hund, der sich 
gerne streicheln lässt, gibt allen viel 
Freude und Bestätigung. Doch auch 
die lebhaften Sittiche in der Sitze
cke sind beliebt. Sie bieten immer 

etwas fürs Auge und 
die Ohren. 

Demnächst wird 
auch unser Garten 
einige Tiere beher
bergen. Geplant sind Kaninchen, 
vielleicht Meerschweinchen und ei
nige Hühner. Es muss nur noch der 
richtige Platz und eine geeignete 
Pflege gefunden werden, denn auch 
die Tiere sollen hier ein Zuhause ha
ben, in dem sie sich wohl fühlen!
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Der Spezialist für 
den Garten: 
Werner Kollmitz



Der Pflegedienst
in Lilienthal:

0429869 86 10
Stadskanaal 1
28865 Lilienthal

Fax: 0429869 86 11

Der Pflegedienst
in Worpswede:

04792-95 37 37
Hembergstraße 3
27726 Worpswede

Fax: 04792-95 37 38

Der Pflegedienst
in HornLehe:

0421276 38 58
WilhelmRöntgenStr. 2
28357 Bremen

Fax: 0421276 38 57

Pflegeheim
Haus Am Markt:

0429890 86 0
Bahnhofstraße 3
28865 Lilienthal

Fax: 0429890 86 66

Verwaltung NEU!

0429869 74 91
Jetzt: Stadskanaal 1
28865 Lilienthal

Fax: 0429869 74 92

ServiceRuf
mit Hausnotruf:

0429841 74 22
Stadskanaal 1
28865 Lilienthal

Fax: 0429869 86 11
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Pflegedienstleiterin

Ingeborg Manowski
Stellvertr. 
Pflegedienstleiterin, 
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Fachkraft

Maike Bredehöft

Qualitätsmanagement
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beim Pflegedienst
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Sibylle Sossna

Pflegedienstleiterin

Jörg Himmelmann und Werner Paulsen

Stellvertr. Pflegedienstleiter

Irene Rudolph

Pflegedienstleiterin

Katja Ehlert und Ulrike Holtz

Stellvertr. Pflegedienstleiterinnen

Michael Jacobs

Organisation
Hannelore Haese

Organisation

Tanja auf der Heide

Organisation

Angela Reske

Heimleiterin

Petra Hensel

Pflegedienstleiterin

Joanna Kroll

Stellvertr. 
Pflegedienstleiterin

www.pflegedienstlilienthal.de

Heide
Wrieden

Verwaltung

Conny 
Kräuter

Verwaltung

Sören Pols

Azubi Verwaltung
Helmut Mensen und Detlef Stormer

Geschäftsführende Gesellschafter

#

24Stunden 
für Sie erreichbar:
Tel. 0429841 74 22


