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„Unsere MitarbeiterInnen sind un-
sere Existenz und unser Motor.“ Das 
ist der Leitspruch von Geschäftsfüh-
rer Heme Mensen. Entsprechend 
engagiert setzt sich der Geschäfts-
führer für seine „große Familie“ ein 
und wurde jetzt ganz konkret. „Alle 
MitarbeiterInnen leisten hervorragende Ar-
beit, das wollen wir honorieren aber leider 
bleibt am Monatsende immer weniger übrig. 

MITArbeiter sind sie schon lange, MITDenker und MITWisser sowieso und jetzt wer-
den sie auch MitUnternehmer: Die Kolleginnen und Kollegen des Pflegedienstes Lili-
enthal sind ab sofort Teilhaber an ihrem Unternehmen. 20% Firmenanteile werden an 
die neu gegründete MITWinn Mitarbeiterbeteiligungsgesellschaft übertragen. 
Alle Gesellschafter – sprich die Mitarbeiter des 
Pflegedienstes – profitieren jetzt in Form einer 
regelmäßigen Gewinnausschüttung 
unmittelbar vom Erfolg.

Was keiner wagt, das sollt ihr wagen
Was keiner sagt; das sagt heraus 

Was keiner denkt, das wagt zu denken
Was keiner anfängt, das führt aus.

Wenn keiner ja sagt, sollt ihr`s sagen
Wenn keiner nein sagt, sagt doch nein
Wenn alle zweifeln, wagt zu glauben
Wenn alle mittun, steht allein.

Wo alle loben, habt Bedenken
Wo alle spotten, spottet nicht

Wo alle geizen, wagt zu schenken
Wo alles dunkel ist, macht Licht.

   

das Unternehmer-Unternehmen

Lesen Sie weiter auf Seite 2

Die MITarbeiter 

 B
eteiligungsgesellschaft

TWINN
Pflegedienst Lilienthal GmbH

In dieser Ausgabe:

Up‘n Swutsch:
nach Boltenhagen Seite 6

Auf dem Klüver Hof!
Tag der offenen Tür Seite 12

Stellvertretend für alle frischgebackenen MITWinn-Gesellschafter: Die MITUn-
ternehmer des Pflegedienstes und Herr Haselbach, Anwaltssozietät und Notariat 
Lutz Heidemann (2. v. L.) nach der Vertragsunterzeichnung am 10.09.2009.

www.pflegedienst-lilienthal.de

… ein Wunsch von Heme 
Mensen für alle seine neuen 

MITUnternehmerInnen –  formuliert von 
Lothar Zenetti, Strube Verlag

❤
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seit jeher der große Wunsch des 
Geschäftsführers. Für die praktische 
Umsetzung gab es jedoch kein ver-
gleichbares Projekt. Darum leistete 
Heme Mensen mit seinen Mitstreitern 
aus der Firma und der Hamburger 
Anwaltskanzlei Dornheim Pionier-
arbeit. Vier Jahre dauerte es von der 
ersten Besprechung bis zur Vertrags-
unterzeichnung. Jedes Detail wurde 
auf alle finanz- und steuerrechtlichen 
Belange überprüft. „Endlich ist mein 
Traum wahr geworden”, sagt Heme 
Mensen nicht ganz ohne stolz.

Unseren Patientinnen:

Frau Tietjen feierte am 13. Juli 2009 
ihren 85. Geburtstag. 
Wir vom Pflegedienst 
in Worpswede wün-
schen ihr alles  Lie-
be und Gute!

Sie hält den Re-
kord und ist Bre-
mens älteste Bür-
gerin: Anna Haupt, 
die am 20. Juni 1901 
geboren wurde. Inzwischen besitzt 
sie eine kleine Sammlung von 
Geburtstagsurkunden, die ihr 
der Bremer Senat jährlich 
schenkt. Ein aktives Leben 
mit vielen Reisen und 
Eindrücken, enge Famili-
enbande und nur wenig 
Medikamente haben ihr 
– nach eigenem Bekunden 
– zu dem beeindruckend 
hohen Alter von 108 Jahren 
verholfen. Herzlichen Glück-
wunsch Frau Haupt!

MITWinn gegen die 
Krisenstimmung

Der Zeitpunkt der MITWinn-Grün-
dung ist nicht ohne aktuelle gesell-
schaftspolitische Entwicklungen zu 
sehen: Auf Veränderungen in der 
Arbeitswelt und im Gesundheitswe-
sen musste man reagieren. Allerdings 
nicht – wie üblich – mit Entlassungen 
und Arbeitsverdichtung. Heme Men-
sen: „Das macht Angst und stresst. 
Unser Unternehmen tickt anders. 

Wir gehen neue Wege. Die Qualität 
unserer Pflege basiert auf der Motiva-
tion und Eigenverantwortung unserer 
Mitarbeiter. Das kann es nur geben, 
wenn alle freudig bei der Sache sind 
und den Erfolg ihrer Arbeit selbst ern-
ten können.”
 
Bereits jetzt ist MITWinn für den In-
novationspreis 2009 des Vincentz-
Fachverlags nominiert. Im letzten Jahr 
landete die Software I/PEP auf dem 
zweiten Platz – auch ein Produkt aus 
dem Hause Mensen! (siehe S. 8)

Wir gratulieren!
Unseren Mitarbeiterinnen:

10 Jahre Ingeborg Manowski! 
Sie ist seit Beginn dabei und all-
seits bekannt und beliebt wie ihr 
Hund! Ihre wahre Leidenschaft 
gilt der Alzheimer Gesellschaft Li-
lienthal doch als gerontologische 
Fachkraft gibt sie ihr Wissen allen 
Interessierten gern in Seminaren 
und Vorträgen weiter. Wir sagen  
„Danke und weiter so!“ 

Auch Ursula Wiese ist seit 10 
Jahren dabei und trägt zweifellos 
einen großen Teil Verantwortung 
für die Beliebtheit unseres Pfle-

gedienstes. „Danke für das Enga-
gement und bleib noch lange bei 
uns!” 

Viele Jahre war Luise Röske 
für den Pflegedienst un-
terwegs. Als allseits ge-
schätzte Mitarbeiterin las-
sen wir sie nur schweren 
Herzens ziehen – in ihren 

wohlverdienten Ruhestand. 

Mögen gute Tage Deinen Weg 
begleiten, freundliche Menschen 
Dir begegnen, und die Sehnsucht 

führe Dich zum Ziel. 
Mögen die Heiligen Dich beschützen.

Das wünsche ich Dir für  
Deine Lebensreise.

Eine Gehaltserhöhung, die für das 
Unternehmen einen großen Posten 
darstellt, war für die Mitarbeiter bis-
her kaum spürbar. Doch das wird 
jetzt anders! Die  Auszahlungen der 
MITWinnanteile erfolgen abgaben-
frei, weil die Steuern bereits zuvor 
durch das „Mutterunternehmen” ent-
richtet wurden. 

MITWinn – für alle ein Gewinn 

Die Gründung von MITWinn ist ein 
wohl überlegter Schritt von dem alle 
profitieren – davon ist Heme Mensen 
überzeugt: „Durch MITWinn sparen 
wir im Gegensatz zum allgemeinen 
Trend nicht bei unseren Mitarbeiter-
Innen, sondern für sie!“ Ein Risiko 
übernehmen die zukünftigen Gesell-
schafter dabei nicht: Da die MITWinn 
GbR „lediglich“ Anteile verwaltet, 
kann sie auch keine Verluste machen. 

Der Pflegedienst erfindet die 
Mitarbeiterbeteiligung neu

Die Beteiligung aller Mitarbeite-
rInnen am Unternehmenserfolg war 

Prost – auf gutes Gelingen! Ein Sekt 
nach der Unterzeichnung im Stads-
kanaal von Hanne Breden-Mensen.
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Was kann ich tun?
Demenzkranke durchlaufen eine Persönlichkeitsveränderung und überraschen ihre Umwelt oft durch absonderliches, 
kaum nachzuvollziehendes Verhalten. Eine angemessene Reaktion darauf erleichtert das Zusammenleben für alle.

1. Angehörige wieder finden
Alzheimererkrankte haben großen Be-
wegungsdrang und neigen dazu, sich 
zu verlaufen. Ein Ortungsgerät in der 
Tasche hilft, den „Verlorenen” wieder 
zu finden. Wichtig ist auch, dass der 
Erkrankte immer einen Zettel mit Na-
men und Adresse bei sich trägt.

2. Gegen den Gewichtsverlust
Alzheimerkranke verlieren zuneh-
mend ihr Hungergefühl und können 
sich schlecht auf das Essen konzen- 
trieren. Mit mundgerechten Häpp-
chen kann der Patient selbst ent-
scheiden was und wann er isst. So 
vermeidet man auch das „kompli-
zierte“ Prozedere mit Besteck und 
Tischmanieren.

3. Ausreichend Trinken
Statt Wasser, leicht gesüßte Getränke 

reichen: Demente essen und trinken 
viel lieber süß, weil sich im Krank-
heitsverlauf der Geschmack ändert.

4. Suchen, kramen, sammeln …
… gehören zum Krankheitsbild. Redu-
zieren Sie die Zahl möglicher Verste-
cke und räumen Sie die gesammelten 
Dinge kommentarlos und unauffällig 
wieder an ihren Platz. Dokumente 
sollten unerreichbar verschlossen und 
vor allem auch kopiert werden.

5. Ständiges Fragen
Da hilft nur Geduld, mit Logik kommt 
man nicht weiter. „Das habe ich dir 
doch vor fünf Minuten gesagt“, bringt 
dem Betroffenen gar nichts, weil er 
sich nicht erinnert. Besucher, selbst 
die eigenen Kinder, sollten sich mit 
Namen und Verwandtschaftsgrad vor-
stellen. Besuch und Aufregung verwir-

ren zusätzlich: Feiern sollten deshalb 
im überschaubaren Rahmen bleiben. 

6. Strukturen und Orientierung
Ein geregelter Tagesablauf mit festen 
Strukturen gibt Orientierung. In der 
Wohnung findet sich der Erkrank-
te besser zurecht, wenn bestimmte 
Symbole an Türen, Schränken oder 
Wänden angebracht sind. Es sollte 
möglichst wenig verändert werden.

7. Aggressivität
Demenzerkrankte sind häufig gereizt, 
bisweilen sogar aggressiv. Bleiben Sie 
ruhig, versuchen Sie abzulenken und 
später den Grund der Wut heraus-
zufinden. Konfrontationen oder den 
Versuch, den Patienten festzuhalten, 
sollte man tunlichst vermeiden. Zur 
eigenen Sicherheit: halten Sie sich 
einen Fluchtweg offen.

Alzheimer Gesellschaft

Ein informativer Vortrag von Jutta Kindereit 
im großen Saal des Murkens Hof.

Die Leiterin der Demenz-Sprechstunde des Kran-
kenhauses Herzberg berichtete von Paaren, die 
nicht mehr miteinander zurechtkommen, weil der 
Partner plötzlich beginnt schmutzige Witze zu erzählen, fremden Frauen nach-
zupfeifen, im Supermarkt zu stehlen und in Mülltonnen nach Lebensmitteln zu 
suchen, die er anschließend unter dem Bett hortet. Ein gepflegter Mensch, der 
aufhört, sich zu waschen, ständig isst und nur noch nach Pizza verlangt  …. 

Patientinnen und Patienten der Harzer Pädagogin haben eines gemeinsam: Sie 
leiden an einer frontotemporalen Demenz. Diese Art der Demenz ist genetisch 
bedingt und tritt oft schon in jungen Jahren auf. Das Durchschnittsalter der Er-
krankten liegt bei 57, der jüngste ist erst 22 Jahre alt. Und daraus entwickelt sich 
auch ein ganz großes Problem für die Angehörigen: Die Erkrankten stehen meist 
noch vollständig im Arbeitsleben, haben Familien, die sie mit ihrem Verhalten in 
viele Krisen bringen. Doch der Weg zu einem Arzt ist schwer: Man vermutet oft 
ganz andere Dinge: Trinkt er oder sie heimlich? Ist da eine Affäre im Spiel? Beim 
Betroffenen gibt es kaum Einsicht, dass sein Verhalten eine medizinische Ursa-
che haben könnte. „Du bist wohl selber krank” bekommt der Partner zu hören. 
Starrsinn und Aggression liegen dicht beieinander. Eine heilende Therapie gibt 
es auch für diese Krankheit noch nicht. 

Jutta Kindereit möchte mit ihren Vorträgen sensibilisieren und für einen offenen Um-
gang mit allen Betroffenen werben. Angehörige Demenzkrankter – egal welcher Art 
– laufen leicht Gefahr, sich zu isolieren, weil sie auf Ungeduld und Unverständnis 
stoßen. Ihr Fazit: raus kommen und Kontakt und Hilfe suchen!

Jutta Kindereit kümmert sich insbesondere 
um die Angehörigen Demenzerkrankter.

Die frontotemporale 

Demenz

Häufig vorkommende 
Verhaltensweisen bei einer 
frontotemporalen Demenz:

Häufiges Witzeln und 
konfrontierendes Verhalten

Riskantes Fahrverhalten

Nachlassende Körperhygiene

Gestörte Impulskontrolle

Unbedachte finanzielle Aktionen

Bagatelldelikte (z. B. Stehlen)

Hypersexualität oder 
gar kein sexuelles Interesse

Esssucht (nach bestimmten Speisen)

Übermäßiger Alkoholgenuss

Sorglosigkeit

Enthemmung

Antriebslosigkeit

Jähzorn und Aggressivität

Weitere Veranstaltungen rund um das Thema Demenz wird es 
im Laufe des Jahres geben. Informationen erhalten Sie bei der 
Alzheimer Gesellschaft Lilienthal: Tel. 0151-24 25 30 48
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ein Land zum Alt werden …

Ein gutes Beispiel für gelungene Altenpflege und Seniorenpolitik ist Kana-
da. Hier erkannte man schon früh, wie wichtig das Thema ist und richtete 
extra ein „Ministerium für Altenpflege“ ein – das ist weltweit einzigartig.

Auch im nordamerikanischen Na-
turparadies werden in den nächsten 
Generationen mehr alte, pflegebe-
dürftige Menschen leben. Heute sind 
rund 13 Prozent der Kanadier über 
65, bis zum Jahre 2025 wird diese 
Zahl auf ca. 21 Prozent steigen.

Bemerkenswert daran: 95 Prozent 
der alten Menschen in Kanada leben 
zu Hause oder in betreuten Wohn-
einheiten. Nur Schwerstpflegebe-
dürftige sind in „klassischen“ Senio-
renheimen untergebracht. Im Zuge 
der kanadischen Pflegereform wur-
den viele Heime in Altenwohnungen 
umgebaut. Es entstand ein durch-
dachtes System für ambulante Pflege 
und Betreutes Wohnen. Man setzte 
außerdem auf frühzeitige Vorsorge, 
auf Rehabilitation und vor allem auf 
selbstaktivierende Maßnahmen. 

Länger eigenständig und aktiv

Diese Maßnahmen führten nicht nur 
zu einer Kostensenkung im Pflegebe-
reich. Kanadische Senioren bleiben 
länger eigenständig und nehmen 
auch im hohen Alter aktiv am Le-
ben teil. Viele ältere Kanadier leben 
in Gemeinschaften, sie unterstützen 
sich dort gegenseitig und beugen so 
Einsamkeit und Monotonie vor. 

Weitreichende Unterstützung be-
kommen die Senioren von soge-
nannten Case Managern, die ihnen 
zur Seite stehen. Diese klären auch 
den Betreuungsbedarf und organi-
sieren die Pflege. Vor allem: sie sind 
ständige Ansprechpartner.

Alzheimer geht alle etwas an

Demenz wurde in Kanada schon früh 
thematisiert. Bereits 1981 wurde die 
weltweit erste Alzheimer Gesellschaft 
gegründet und die Öffentlichkeit mit 
gezielten Kampagnen für dieses The-
ma sensibilisiert. 

Auch geht die Gründung der „Memo-
ry-Kliniken“ auf Initiativen in Kanada 
zurück. Hier kann eine Demenz sehr 
früh diagnostiziert werden. Verschie-
dene Fachärzte wie Neurologen und 
Gerontologen arbeiten zusammen 
mit Sozialarbeitern und Genetik-Be-
ratern einen individuellen Behand-
lungsplan aus, um der Krankheit Vor-
schub zu leisten. 

Viele Erkrankte leben in Demenzhäu-
sern in kleinen Wohngruppen. Damit 
das Pflegepersonal unmittelbar am 
Leben der Bewohner teilnimmt, gibt 
es keine extra Dienstzimmer. Die Ge-
meinschaftsräume sind spärlich und 
funktional möbliert, so können sich 
die Bewohner besser orientieren und 
sind nicht durch überflüssige Reize 
überfordert. 

Auch pflegende Angehörige erfahren 
in Kanada breite Unterstützung, denn 
die Unterbringung ist sehr vielfältig. 
Zum Beispiel können alte Menschen 
nur abends und nachts in einem Se-
niorenheim leben und tagsüber bei 
ihrer Familie bleiben.  

Eine ganzheitliche Wahrnehmung und 
Betreuung des Erkrankten steht immer 
vor der rein medizinischen Versorgung.

 

Liebe Straßenbahn!
Ich habe eben im Radio von Ihrem tollen 
Angebot „Parken und Ride” gehört und 
wollte das endlich auch mal machen, weil 
ich wegen Rheumaschmerzen beim linken 
Bein nicht mehr so gut mit‘n Fahrad fa-
hren kann. 

Meine Frau wünscht sich zum Geburtstag 
so schöne dünne Nachthemden. Im Dorf 
bei uns ist keiner der das führen tut. Auch 
nicht unser Konsum.

Mit Pferden kann ich gut umgehen und 
wollte nun per Rad nach Huchting an die 
Endhaltestelle fahren. Das geht noch. Da 
park ich und reit dann nach Karstadt.

Nun hab‘ ich noch Fragen: „Haben Sie 
schon Pferde parat um 7 Uhr, weil ich um 
10 wieder zurück sein will wegen Stall aus-
misten und Rüben häckseln? Wo kann ich 
bei Karstadt das Pferd anbinden und hän-
gen Taschen dran fürs Gepäck? 

Sagen Sie mir bitte, wo ich das Pferd wie-
der abgeben muss und ob ich auch einen 
Eimer Hafer und Ule und Schaufel kriege, 
wenn es mal muss.
Schicken Sie mir bitte eine Betriebs- 
anleitung. 

Ist schon ganz schön, so ein Park und 
Reit.

Ich bin tüchtig gespannt, was meine Frau 
sagt zum Geburtstag. Das mit dem Nick-
lieschee soll eine große Überraschung sein. 
Ich bin schon 41 Jahre verheiratet.

Um Antwort wird gebeten …

Hannes Budelmann
Heiligenrode

Wenn Beta Pape Budelmanns 
Geschichten zum Besten gibt, 
bleibt kein Auge trocken!



     Herzlich willkommen im

  Seniorencafé
Lilienthal

Jeden ersten Donnerstag im Monat 
wird beim Seniorencafé vom Pflege-
dienst Lilienthal die große Kaffeetafel 
gedeckt. Der Duft von frischem Kaffee 
und selbstgebackenem Kuchen weht 
dann durchs Haus. 

14 bis 20 Senioren kommen immer 
zusammen um drei Stunden zu schna-
cken, zu lachen, manchmal auch zu 
singen oder zu basteln. So manches 
lustige Gedicht garantiert Heiterkeit, 
kleine Geschichten werden zum Bes-
ten gegeben und bieten Abwechslung 

und Gesprächsstoff gleichermaßen. 
Über Krankheiten muss dabei gar 
nicht so viel geredet werden, die Ge-
spräche drehen eher um Alltägliches, 
um die Familie oder besondere Ereig-
nisse. Auch die Herkunft, sprich, was 
man im Leben gemacht und erlebt 
hat, spielt beim Klönen eine Rolle. 
Nebenbei wird – wenn es sich ergibt 
– auch mal ein bisschen Ahnenfor-
schung betrieben. 

An diesem Klönnachmittag im April 
starteten wir eine kleine Umfrage zur 

„Rundum“. Auf die Frage, was am 
liebsten gelesen wird, kamen Antwor-
ten wie: Reportagen über Aktionen 
des Pflegedienstes, Informationen 
über Gesundheit, Pflege und Alter, 
Sport und Spiel. Was viele Leser im-
mer wieder bewegt und interessiert: 
Schicksalsberichte. Insgesamt fiel das 
allgemeine Urteil über die „Rundum” 
sehr positiv aus. Was nicht heißt, dass 
man nicht „meckern“ darf: Kritik und 
neue Anregungen nimmt der Pflege-
dienst Lilienthal jederzeit gern ent-
gegen!
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Einmal im Monat, so um kurz vor drei  
Uhr nachmittags, wird in den Räumen 
des Pflegedienstes am Stadskanaal1 
umgeräumt, denn dann beginnt der 
Klönnachmittag in Lilienthal mit Kaf-
fee, Kuchen und Geselligkeit.

Jetzt gibt es das Seniorencafé auch in Borgfeld: 
An jedem dritten Donnerstag von 15 bis 18 Uhr 
im Monat trifft man sich bei Kaffee und Ku-
chen zum Schnacken im Gemeinschaftsraum 
des Klüver Hofs.

In Worpswede findet das Seniorencafé jeweils 
am 2. Mittwoch des Monats ab 15 Uhr in der 
Bergstraße 13 statt.
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Lilienthal

TERMINKALENDER
Klönnachmittag Lilienthal
An jedem 1. Donnerstag von 15-18 Uhr  
in den Räumen des Pflegedienstes,  
Stadskanaal 1 
Termine: 3. Sept., 1. Okt., 5. Nov., 3. Dez. 
2009, 7. Jan. 2010

Senioren-Gymnastik
Jeweils dienstags von 10-11 Uhr  
in unseren Räumen, Stadskanaal 1
Termine: 1., 8., 15., 22., 29. Sept.; 
6., 13., 20., 27. Okt.; 3., 10., 17., 24. Nov.; 
2., 9., 16., 23., 30. Dez. 2009, 5., 12.,  19., 
26., Jan. 2010

Kaffeenachmittag in Borgfeld
Jeden 3. Dienstag von 15-17 Uhr  
im Aufenthaltsraum, Klüverhof, Borgfeld
Termine:  22. Sept.;  20. Okt., 17. Nov.; 15. 
Dez. 2009, 19. Jan. 2010

Senioren-Gymnastik
in Borgfeld
Jeweils donnerstags von 10-11 Uhr  
im Aufenthaltsraum, Klüverhof, Borgfeld
Termine: 3., 10., 17., 24. Sept.; 
8., 15., 22., 29. Okt.; 5., 12., 19., 26. Nov.; 
4., 11., 18. Dez. 2009, 7., 14., 21., 28. Jan. 
2010

Wasser-Gymnastik
Genaue Termine auf Anfrage unter
Tel. 04298-69 74 91

Klönnachmittag Worpswede
An jedem 2. Mittwoch im Monat ab 15 Uhr 
in der Bergstraße 13 in 27726 Worpswede.  
Termine: 9.  Sept., 14. Okt., 11. Nov., 9. 
Dez. 2009, 13. Jan. 2010

Angebote 

der Alzheimer 

Gesellschaft Lilienthal:

Alzhemer Café
Treffpunkt für Angehörige und andere an 
Demenz Interessierte, mit Betreuungsan-
gebot. An jedem 3. Donnerstag im Monat 
von 16-19 Uhr, 
Amtmann-Schroeter Haus,  
Hauptstraße 63, Lilienthal

Betreuung von Demenzkranken 

Jeden 2. Donnerstag, 15-18 Uhr
10. Sept., 15. Okt., 12. Nov., 10. Dez. 
2009, 14. Jan. 2010
Um Anmeldung wird gebeten.

Seminar „Demenz“ im 
Amtmann-Schroeter-Haus
Seminarreihe über 5 Abende. Ingeborg 
Manowski und Dr. Margot Kempff-Synof-
zik referieren über Demenzerkrankungen 
und ihre Auswirkungen. 

Seminar „Basale Stimulation“ 
Seminarreihe über 4 Nachmittage. Mode-
ration Gabi Monsees und Angela Zark. 

Häusliche Betreuung  
von Demenzkranken
organisiert die Alzheimer Gesellschaft 
Lilienthal nach Vereinbarung. 
Weitere Auskünfte, Tel. 04298-69 86 10

Telefonische Information zu den 
einzelnen Veranstaltungen unter: 

Tel. 04298-69 86 10

Veranstaltungen  
2. Halbjahr 2009
Telefonische Information und 
Anmeldung zu den einzelnen 
Veranstaltungen: 04298-69 74 91

Ostseebad Boltenhagen

siehe Bericht links
 Preis: 279,- EUR Einzelzimmer
 259,- EUR im Doppelzimmer

Termin: 28. bis. 30. September 2009     

Cuxhaven 

Frische Luft tanken am Elbe Nordsee-
strand. Mit Mittagessen.  
 Preis: 35,- EUR

Termin: 6. Oktober 2009

Lambertimarkt in Oldenburg

Bummel über den festlichen  
Weihnachtsmarkt, mit Kaffee und 
Kuchen  Preis: 25 EURO

Termin: 17. Dezember 2009

Weitere Fahrten

Auf Wunsch organisieren wir Ein-
kaufsfahrten zu Dodenhof, an die 
Waterfront, in den Weserpark oder ins 
Roland Center. Vorschläge nehmen 
wir gerne auf. 
Rufen Sie uns einfach an: Telefon 
04298-69 74 91

Der Pflegedienst Lilienthalup‘ n Swutsch
nach Boltenhagen
28. bis 30. September 2009

Boltenhagen ist ein Seeheilbad und liegt an 
einem der schönsten Küstenabschnitte der 
Ostsee. Hier kann man prima entspannen und sich einfach mal eine steife 
Brise um die Nase wehen lassen. Der kleine Ort selbst ist sehr hübsch und 
bietet viele schöne Möglichkeiten zum Bummeln, Einkaufen und Kaffee-
sieren. Drei Tage Erholung pur bietet unser Kurzurlaub an der Ostsee. 

Die Teilnehmer sind bei Vollpension in einem der besten Hotels 
am Platz untergebracht und fahren in komfortablen Reisebussen. 

Kosten: 279,- Euro im Einzelzimmer; 259,- Euro im Doppelzimmer
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Jeder, der Entscheidungen trifft, braucht manchmal ein Gegenüber, das ihm sagt, was funktioniert 
oder eben auch nicht! Und wer tagtäglich im Beruf mit Menschen zu tun hat, braucht manchmal 
eine Kraftquelle für sich selbst.

Stärken stärken und Schwächen schwächen

Es gibt Berufe, die sind mit Vorurtei-
len und Klischees belegt – so auch 
die Arbeit der Psychologen. Doch die 
Akzeptanz wächst auf breiter Front, 
und auch der Pflegedienst Lilienthal 
hat den Nutzen einer professionellen 
Unterstützung längst erkannt und 
greift im Alltag gern da-rauf zurück.

Zur Zeit steht Diplom-Psychologin 
Marion Romes-Ohlrogge dem Pfle-
gedienst und Helmut Mensen bera-
tend zur Seite und ist „eher im Hin-
tergrund tätig“ – doch das könnte 
sich schon bald ändern, Ideen gibt 
es viele … Wir haben sie danach 
gefragt.

Was machen Sie als Diplom-Psycho-
login konkret für den Pflegedienst?
Ich bin unter anderem auf Arbeits- 
und Organisationspsychologie spe-
zialisiert. Deshalb konnte ich sehr 
viel bei der Entwicklung von I/PEP 
mitwirken. Generell kann man sa-
gen, dass ich beim Pflegedienst mo-
mentan eher im Hintergrund tätig 
bin und Helmut Mensen beratend 
zur Seite stehe.

Sie geben Rat?
Ich prüfe viele seiner neuen Ideen 
auf Herz und Nieren. Das geht in 
die Richtung Unternehmer-Reflek-
tion und Coaching. Es ist wichtig, 
dass – bei aller Begeisterung für 
Neues – auch die andere Seite wi-
dergespiegelt wird. Zum Beispiel 
was wie bei anderen ankommen 
könnte und was von den Ideen wirk-
lich umsetzbar ist.

Gibt es noch weitere Zusammenar-
beit mit dem Pflegedienst?
Gesundheitsfürsorge ist dem Pfle-
gedienst ein wichtigses Anliegen. 
Deshalb wollen wir eventuell Kurse 
in Autogenem Training anbieten. Es 
gibt auch die Idee ein Blocksemi-
nar in betrieblichem Gesundheits-
management durchzuführen, darin 
wird es um positive Stressbewälti-
gung gehen. 

Sie haben auch MitarbeiterInnen 
des Pflegedienstes beraten …
Ja, es gab einige KollegenInnen, die 
sich in einer schwierigen Lage be-
fanden. Der Pflegedienst ermöglich-
te psychologische Beratungsstunden 
und konnte so seine MitarbeiterInnen 
gezielt unterstützen.

Was bringt Krisenintervention in 
der Praxis?
In persönlichen Krisen muss man 
stabilisiert werden. Es geht vor allem 
darum, dass man seine Stärken (neu) 
erkennt und sie einzusetzen vermag. 
Das ist quasi „Hilfe zur Selbsthilfe“. 
Und ich wirke dabei unterstützend: 
Manchmal steckt man in einer Krise 
und sieht den berühmten Wald vor 
lauter Bäumen nicht. Ich kann die 
Sache von außen betrachten und   
gleichzeitig bin ich im Thema. Das 
erleichtert vielen ihre Situation und 
macht sie wieder stark.

Sie arbeiten dabei nach dem Prinzip 
der „Salutogenese“ – was ist das?
Die Grundlage meiner Arbeit ist das 
humanistische, positive Menschen-
bild. Ich frage mich immer: was hält 
gesund, wo liegen die Stärken und 
nicht, wo liegt der Fehler, was ist 
krankhaft? Die Salutogenese sucht 
nicht die Krankheit, sondern das 
Gesundende im Menschen. Und 
Gesundheit ist ein hohes Gut!

Marion Romes-Ohlrogge
Tel.: 0 47 91 - 98 53 45
Internet: www.mromes.de

• Was ist Gesundheitsmanagement?
Die „Organisation“ von Gesund-
heit. Dies bedeutet, dass gezielte 
Maßnahmen ergriffen werden, um 
Gesundheit zu erhalten und zu 
fördern. Das beginnt mit der Mit-
gliedschaft in einer Krankenkasse 
und ärztlichen Vorsorgeuntersu-
chungen und hört bei Selbsthilfe-
gruppen und Rehakliniken auf. 

• Der Unterschied zur Gesund-
heitsfürsorge?
Die Gesundheitsfürsorge ist eine 
vorausschauende Beratung zur 
Vermeidung von Krankheiten, 
Unfällen und für eine gesunde 

Entwicklung des Einzelnen. Die 
Gesundheitsfürsorge ist somit 
ein Teilbereich des Gesundheits-
managements.

• Wer profitiert davon?
Letzendlich alle. Vorbeugende 
Maßnahmen und gezielte Be-
handlungen bei akuten Fällen hel-
fen nicht nur im privaten Bereich, 
sondern auch im beruflichen Um-
feld. MitarbeiterInnen der ambu-
lanten Pflege sind körperlichen 
und seelischen Anforderungen 
besonders stark ausgesetzt und 
stoßen manches Mal an ihre Be-
lastungsgrenzen.

Unterstützende Maßnahmen sinnvoll einsetzen

Steht dem Pflegedienst beratend 
zur Seite:  Diplom-Psychologin 
Marion Romes-Ohlrogge
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Wir gehen neue Wege 
– mit Herz und Kompetenz

Seit der Gründung des Pflegedienstes 
Lilienthal 1998 wuchsen der Mitarbei-
ter- und Kundenstamm kontinuierlich, 
und damit wurden auch die Arbeitsab-
läufe immer komplexer und die innerbe-
triebliche Kommunikation schwieriger. 
Hinzu kamen aufwändigere Verwal-
tungsauflagen der Kassen. „Es musste 
dringend etwas geschehen, um diese 
verschiedenen und sehr umfangreichen 
Leistungen zu bündeln und zu struktu-
rieren“, erzählt Geschäftsführer Helmut 
Mensen.

Mehr Offenheit war die neue Maxi-
me, damit die Betriebsabläufe für alle 
Mitarbeiter transparent und nachvoll-
ziehbar wurden. „Neben dem Aus-
tausch untereinander und mit den 
Pflegedienstleitern, sollten unsere 

Mitarbeiter über aktuelle Entwick-
lungen und Zahlen – intern und ex-
tern –, über Neuigkeiten in der Pflege 
und wichtige Mitteilungen informiert 
werden. Die besten Lösungsmög-
lichkeiten bot dafür eine spezielle 
Software, da waren wir uns einig. 
Das Problem: Es gab keine geeig-
nete auf dem Markt! Also entschlos-
senen wir uns, selbst ein Programm 
zu entwickeln, das speziell auf die 
Bedürfnisse eines Pflegedienstes – im 
ambulanten und stationären Bereich 
– ausgerichtet ist. Als kompetenten 
Partner konnten wir dafür David Das 
von DAS-Computer gewinnen.“ I/PEP 
– das Innovative PersonalEntwick-
lungs Programm – ging vor nunmehr 
einem Jahr an den Start. 
Alle Mitarbeiter des Pflegedienstes 
und des Haus Am Markt sind jetzt 

Der Pflegedienst entwickelte sein eigenes Computerprogramm: 
I/PEP – damit keine Ideen mehr verloren gehen, sich die Mitar-
beiter besser austauschen können, Informationen schnell und 
unkompliziert weitergegeben werden.

durch I/PEP miteinander vernetzt.
Fremde haben weder Zugriff noch 
Einblick in die Daten.
 
Damit alle MitarbeiterInnen in I/PEP 
auch wirklich die Unterstützung fin-
den, die es bietet, gibt es jetzt I/PEP-
Berater, die bei Fragen und Unsicher-
heiten gerne weiterhelfen. Helmut 
Mensen: „In der Tat überwiegen die 
Vorteile: Egal in welcher Geschäfts-
stelle man arbeitet, welche Schicht 
gerade dran ist – hier kann man sich 
austauschen und gegenseitig infor-
mieren. Alle Mitarbeiter profitieren 
von den Erfahrungen ihrer Kolle-
gen. Sämtliche neuen Ideen können 
über I/PEP gesammelt und bearbeitet 
werden.“ Silvia Poppe, Qualitäts-
Management-Beauftragte des Pfle-

gedienstes ergänzt: „ Ich stelle Mittei-
lungen ins Netz und kann sehen, wer 
sie bereits gelesen hat. So können wir 
uns alle auf die Dienstbesprechungen 
gut vorbereiten.“

Auch die Organisation ist leichter 
geworden: Alle Formulare stehen 
zum Download bereit, Protokolle 
von Teamsitzungen können nachge-
lesen werden, eine Kaufbörse, ein 
Stellenmarkt und ein persönlicher, 
geschützter Bereich runden das An-
gebot ab. Ziel ist, dass I/PEP für alle 
zu einem ganz normalen Arbeits-
werkzeug wird. Helmut Mensen ist 
optimistisch: „I/PEP motiviert – und 
davon profitieren doch wir alle. 
Letztendlich natürlich unsere Kun-
den wegen zufriedener Mitarbeiter 
und reibungsloser Abläufe!“

Idee
Zeit gekommen

    „Nichts ist stärker 

                  als eine Idee  

deren Zeit gekommen ist.“  
                   Victor Hugo

Für die Entwicklung von I/PEP erreichte der Pflegedienst Lilienthal 
den 2. Platz des Innovationspreises des Vincentz-Fachverlages.

Lilienthal

Karin Abrell
Haus Am Markt, Lilienthal

„Wir nutzen I/PEP innerhalb des 
Hauses und im Kontakt mit den 

Mitarbeitern des Pflegedienstes.“

Sonja Schramm, Lilienthal

„Hier bekomme ich aktuellste In-
fos, kann neue Ideen einbringen, 
die gut und wichtig für uns sind. 

Eine effektive Art, Kommunikation zu pflegen.“

Patrick Münte, Lilienthal

„I/PEP ist für mich Innovation, In-
formation, Miteinander, Spaß. Ein 
Schritt in die richtige Richtung!“

Irene Rudolph, Worpswede

„Ich bekomme Neuigkeiten zeit-
nah mit und kann mich darüber 
mit KollegInnen – auch aus ande-

ren Filialen – austauschen.“

Bettina Schulken, Borgfeld

„Auch mich hat I/PEP 
überzeugt!“

Heide Wrieden
Haus Am Markt, Lilienthal

„Ein Platz an dem man alles 
findet. Mehr MITeinander aller 

Filialen, mehr Informationen und eine gute 
Transparenz der Firma!“

Rosi Schröder, Worpswede

„Für mich ist I/PEP so wichtig, 
weil wir im MITeinander teilen 

können. Ideen, Vielfältigkeit und Transparenz.“

Maren Thesling, Lilienthal

„I/PEP ist für mich Kommunika-
tion; das bedeutet, neugierig zu 

sein und neugierig zu werden aufs MITeinander!“

Michael Jacobs, 
Integrierte Versorgung

„I/PEP spricht mich an. Wir tun es 
für UNS, nicht nur für die Firma!“

Peter Grimm
Haus Am Markt, Lilienthal

„Endlich klappt der interne Aus-
tausch – trotz Schichtwechsel 

– effektiv. Jeder nutzt sein eigenes Zeitfenster!“

Unsere
I/PEP

Botschafter

Bianka Zachrau, Worpswede

„Neugerig zu sein, Erfahrungen 
austauschen, Ereignisse mittei-

len und erfahren. Alles MIT-einander teilen!“
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Schüler testen
Vier SchülerInnen vom Gymnasium Lilienthal betrachten die neue Pflegedienstsoftware auf eine ganz andere Weise.

Bald haben sie ihr Abitur in der Ta-
sche, vielleicht werden sie studieren, 
vielleicht werden sie sich gleich ins 
Arbeitsleben stürzen. Auf jeden Fall 
werden sie lernen, dass Theorie und 
Praxis oft zwei Paar Schuhe sind. 

I/PEP unter den kritischen Augen der 
Abiturienten: Anna Dittus, Annika 
Klaußmann, Christopher Kollhed 
und Vanessa Precht (oben) waren mit 
Begeisterung bei der Sache.

„Wir sind wie eine große Familie“
Sie kommt aus Brasilien und spricht mit einem charmanten Akzent – Eliana 
Schulz ist neu beim Pflegedienst und jetzt schon eine beliebte Mitarbeiterin.

Die Brasilianerin lebt seit über zehn 
Jahren in Deutschland und war frü-
her bereits in der Pflege als Helferin 
tätig. „Aber ich wollte mehr errei-
chen und habe deshalb noch die 
dreijährige Ausbildung zur Alten-
pflegerin gemacht.“ 

Jetzt hat sie ihr Examen erfolgreich 
bestanden und ist inzwischen beim 
Pflegedienst tätig. Die Arbeit macht 
ihr großen Spaß: „Ich nehme mir 
immer viel Zeit und höre gern zu. 
Die Patienten haben viel erlebt und 
erzählen interessante Dinge.“ 

Dass einige Patienten zuerst miss-
trauisch reagiert oder an ihrem 
Fachwissen gezweifelt haben, bringt 
Eliana nicht aus der Ruhe. Sie geht 
damit souverän um: „Natürlich sehe 
ich mit meiner dunkleren Haut-

farbe anders aus und spreche mit 
Akzent. Daran muss man sich viel-
leicht erst einmal gewöhnen. Nach 
ein paar Tagen haben die meisten 
aber Vertrauen gefasst.“ Mit ihrem 
charmanten Lachen und der offenen 
Art gewinnt sie sowieso schnell die 
Sympathien. Ob das an ihrer la-
teinamerikanischen Her-
kunft liegt? Lebensfreude 
und der ungezwungene 
Umgang miteinander 
scheinen dort die Men-
schen zu prägen. Eliana 
jedenfalls lacht viel. Und 
wenn es mal Verständi-
gungsschwierigkeiten 
gibt oder Eliana ein Wort 
nicht kennt, blättert sie 
schnell im Worterbuch 
nach. „Ich will alles genau 
verstehen.“ 

Als Vorbereitung auf diesen wich-
tigen Schritt gibt es TheoPrax – eine 
besondere Lern- und Lehrmetho-
de, die Schülern und Studenten die 
Realität näher bringt. In Bremen 
ist das Fraunhofer Institut eines von 
10 Kommunikatonszentren, die mit 
TheoPrax arbeiten und gemeinsam 
mit ortsansässigen Firmen entspre-
chende Projekte in Schulen anbieten. 

Davon profitierten jetzt vier Teilneh-
mer aus der 13. Klasse des Gymna-
siums Lilienthal. Gemeinsam mit der 
TheoPrax-Beauftragten Beate Brede 
machten sie sich an die Aufgabe, das 
Programm I/PEP (aus der Perspektive 
eines Nutzers außerhalb des Pflege-
bereichs) auf Logik, Verständnis und 
Anwenderfreundlichkeit zu prüfen 
und es anschließend nach ihren Vor-
stellungen zu optimieren. Das Ergeb-
nis kann sich sehen lassen. Helmut 

Im Kollegium wurde die Brasilia-
nerin von Anfang an akzeptiert. Sie 
ist dort sehr beliebt und gibt dieses 
Kompliment gern zurück: „Hier ar-
beiten wirklich tolle Leute. Wir sind 
wie eine große Familie! “ 

Brasilien ist der fünftgrößte Staat der Erde und mit über 
186 Millionen Einwohnern der bevölkerungsreichste Süd-
amerikas. Die Landessprache ist portugiesisch.

Mensen: „Die haben wirklich tolle 
Arbeit gemacht und sehr gute Ideen 
entwickelt! Sowohl vom Lehrer als 
auch von mir gibt es eine glatte 
Note 1!“
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lternativ heilen in Worpswede
Worpswede

Sibylle Sossna, Pflegedienstleiterin in 
Worpswede ist davon überzeugt: „Es 
müssen nicht immer gleich Tabletten 
und Spritzen sein.“ Sie hat sehr gute 
Erfahrungen mit alternativen Heil-
methoden gemacht. „Ich kann Pra-
xen wie die der Kaemenas oder von 
Angelika Meisner unbedingt weiter-
empfehlen.“   

Massagepraxis Kaemena:
Ab und zu mal auftanken

Wer die Räumlichkeiten der Praxis 
betritt, fühlt es gleich: hier herrscht 
eine harmonische, freundliche 
Grundstimmung. „Anders könnten 
wir auch gar nicht arbeiten“, sagt 
Monika Meyer-Kaemena, die zu-
sammen mit ihrem Mann Walter die 
Massagepraxis seit 23 Jahren betreibt. 
Was besonders beeindruckt in dem 
schlicht gehaltenen Massageraum: 
der grandiose Blick nach draußen 
auf die wildwuchernde Wiese. „Das 
entspannt sofort und es stellt sich 
eine innere Ruhe ein“, erklärt Walter 
Kaemena. 

Alternative Heilmittel und Therapien sind heute in aller Munde – und auch wenn deren Nutzen von den Krankenkassen 
oft nicht honoriert wird, stehen wir vom Pflegedienst-Lilienthal Altvertrautem und vielen Neuheiten der Naturheilkunde 
sehr offen gegenüber. Was unseren Patienten gut tut zählt – egal aus welcher medizinischen „Ecke” es kommt!

„Es tut einfach gut, hier auf der Mat-
te zu landen!“

Angeboten werden verschiedene 
Therapieformen: Massagen mit kor-
respondierenden Zonen, Fußreflex-
zonen Massage, Osteopathie und 
Cranio Sacraltherapie. Alles dient 
der Lösung von Blockaden im Kör-
per und somit der Regeneration. „Sie 
glauben gar nicht, was unser Körper 
alles leisten kann und tagtäglich re-
pariert. Nur manchmal ist die eigen-
ständige Heilung nicht möglich und 
dann wirken wir unterstützend!“

Dabei geht es nicht darum, den Be-
schwerdesymptomen sondern der 
wirklichen Ursache auf den Grund 
zu gehen und Zusammenhänge ver-
ständlich zu machen. Dafür planen 
die Kaemenas viel Zeit ein: eineinhalb 
Stunden dauert eine Behandlung.

„Unsere Patienten sind zwischen 45 
und 85 Jahre alt. Viele stehen noch 
voll im Berufsleben und müssen ab 
und zu mal Auftanken“, so Monika 
Meyer-Kaemena. „Und einige sind 

nach einer akuten Erkrankung bei uns 
geblieben und kommen jetzt ein bis 
zwei Mal im Monat her. So schaffen 
sie nicht nur einen Ausgleich, sondern 
beugen Folgeerkrankungen vor“, fährt 
Walter Kaemena fort. Die Massagen 
sind zudem eine gute Entspannungs-
methode. „Viele können das heute 
gar nicht mehr, die Menschen wissen 
einfach nicht, wie sie wieder runter-
kommen sollen. Wir bieten passive 
Entspannung – das tut einfach gut.“ 

Massagepraxis Kaemena
Im Rusch 8b, 27726 Worpswede, 
Tel. 04792-33 24

Klangschalentherapie 
mit Angelika Meisner:
Die innere Ruhe finden

„Manchmal rollen sogar Tränen der 
Erleichterung“, beschreibt Angelika 
Meisner den Erfolg ihrer Therapien. 
„Die bronzenen Schalen werden 
dem liegenden Patienten auf den Kör-
per gestellt und sanft angeschlagen. 
Die entstehenden Schwingungen der 
Schalen werden im ganzen Körper 
gefühlt. Dadurch werden Blocka-
den gelöst, die Atmung ruhiger, der 
Stoffwechsel und der Lymphfluss an-
geregt und der Patient findet innere 
Ruhe und Entspannung.“

Vielen ist diese Methode der Tiefen-
entspannung etwas suspekt. Sie den-
ken dabei an „Spökenkiekerei” und 
esoterischen Unfug – das nimmt An-
gelika Meisner aber nicht persönlich: 
„Ich mache ein Angebot und jeder 
muss selbst herausfinden, ob er es 
annimmt und ob es zu ihm passt.“ 

Wer aber in den „Genuss“ der vi-
brierenden Klangschalen mit ihren 
unterschiedlichen Tonhöhen gekom-
men ist, kann einen positiven Effekt 
kaum leugnen. Angelika Meisner:  
„Klangmassage ist quasi eine Zel-
lenmassage und funktioniert sowohl 
übers Hören als auch über das taktile 
Empfinden.” 

Monika Meyer-Kaemena und Walter Kaemena in ihrem wildromantischen 
Worpsweder Garten
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Angelika Meisner entdeckte vor 12 
Jahren die Klangmassage selbst als 
Patientin. „Ich hatte damals eine sehr 
stressige Lebensphase und brauchte 
dringend Entspannung. Schon nach 
der ersten Sitzung wusste ich: Genau 
das ist es!“ In Wochenend-Seminaren 
ließ sich die gelernte Krankenschwe-
ster und Pflegerin dann selber nach 
der anerkannten Methode nach Peter 
Hess ausbilden. 

Heute gibt sie Schulungen in ganz 
Norddeutschland und begleitet unter 
anderem Sterbende im Hospiz „Die 

Und zwischendurch:
ein kleines Augentraining

In der unteren Zeichnung haben sich 
sieben Fehler versteckt. 
Finden Sie sie? 
(die Auflösung steht auf Seite 19)

Brücke“. Die Entspannung durch 
Klangschalen gibt vielen Trost, Er-
leichterung und körperliches Wohl-
befinden zurück. Doch auch in der 
ambulanten Pflege ist die Klangmas-
sage eine bewährte Therapieform: 
„Immer mehr Patienten entdecken 
die heilsame und wohltuende Wir-
kung.“  Manche kommen direkt in 
die Praxis, andere werden von Ange-
lika Meisner zu Hause behandelt.

Praxis für Klangmassage 
Ostendorfer Str. 73, 
27726 Worpswede, Tel. 04792-18 54

Wohltuend und 
entspannend –   
Klangmassage von 
Angelika Meisner

Hochzeit in Lilienthal …
Bianca Zachrau „unser Küken” wie sie von den Kolleginnen und Kollegen 
in Worpswede liebevoll genannt wird, hat am 9. September im Lilienthaler 
Rathaus ihrem „Auserwählten” Christian das Ja-Wort gegeben. Wir waren 
natürlich live und aktiv dabei!

❤

❤
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Schon Wochen liefen die Vorberei-
tungen auf Hochtouren und dann 
übertraf das Interesse doch alle Erwar-
tungen. Der einzige, der nicht mit-
spielte war der Wettergott. Für einen 
längeren Aufenthalt im Garten war es 
einfach zu kalt. So füllten sich Aufent-
haltsraum und Flure mit Gästen, die 
sich Kaffee und Kuchen schmecken 
ließen. Die Stimmung war ausneh-
mend gut und auch Doris Klüver, Be-
treiberin der Wohnanlage war mit der 
durchweg positiven Resonanz über 
„ihr Haus” sehr zufrieden. 

Prominenz vor Ort …
Zwischen den vielen interessierten 
Gästen erblickte man zahlreiche 
bekannte Gesichter aus Borgfeld 
und umzu: Pastor Clemens Hütte, 
Ortsamtsleiter Gernot Neumann-
Mahlkau, Jürgen Schilling (CDU), 
Karin Garling, sozialpolitische Spre-
cherin der SPD in Bremen und nicht 
zuletzt auch Johannes Huesmann, 
ehemaliger Borgfelder Ortsamtsleiter, 
der heute selbst im Klüverhof lebt. 
Musikalisch begleiteten „De Kloster-

musikanten“, den Nachmittag mit 
Gitarre, Flöte und Akkordeon. 

In Zukunft ein volles Programm

Auf die Frage, wie das Borgfelder 
Team im Klüver Hof angekommen 
sei, antwortete QM-Beauftragte Silvia 
Poppe lachend:. „Ich beweg‘ mich 
hier nicht mehr weg!“ Pflegedienst-
leiterin Bettina Schulken konnte ihr 
nur beipflichten: „Das hat hier eine 
tolle Atmosphäre, der gesamte Ge-
bäudekomplex strahlt Wärme aus. 
Vor allem ist endlich genügend Platz 
für Vorträge, Seminare und Kurse. 
Das Potenzial wollen wir nutzen. Wir 
haben neue Ideen, die wir im Laufe 
der Zeit auch umsetzen werden“. 
Und mit dem Tag der offenen Tür ist 
der erste Schritt getan!

Ein riesiges Dankeschön …

  … an die MitarbeiterInnen des Pfle-
gedienstes, ohne deren Tatkraft dieser 
Tag gar nicht möglich gewesen wäre! 
Sie haben alles vorbereitet, geholfen 
und – nicht zuletzt – all die leckeren 
Torten und Kuchen selbst gebacken. 
Schulken: „Wir sind ein tolles Unter-
nehmen mit einem tollen Team – was 
wir jetzt auch in Borgfeld beweisen!“ 

Tag der offenen 
Tür auf dem 

Borgfeld

In ihren Begrüßungsreden sparten auch die 
Bremer Politiker nicht mit Lob für den Klü-
verhof und die Arbeit des Pflegedienstes. 
Bisher ist der Klüverhof die einzige Einrich-
tung in Borgfeld für serviceorientiertes Se-
niorenwohnen – mit Spaß, wie man sieht.

5. Juni 09

Der Pflegedienst stellte hier auf dem Klüverhof seine neue Zweigstelle in 
Borgfeld vor – die Resonanz war mehr als groß …
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Hilfe geben oder 
Hilfe annehmen 

können ist für manche 
Menschen ein Problem. Liegt 

das an der jeweiligen Generation?
Michael Jacobs: Auf jeden Fall! Eini-
ge ältere Patienten können nur wenig 
zulassen. Bedingt durch die Kriegs-
jahre mussten sie viele Entbehrungen 
hinnehmen und alles allein machen. 
Das ist eine prägende Erfahrung. 
Ehemalige Flüchtlinge, beispielswei-
se aus Ost/West-Preußen oder Schle-
sien, tun sich oft schwerer, weil sie 
damals alles verloren hatten. 

Ist es auch ein Thema Mann/Frau?
Das ist schwer zu sagen. Alleinle-
bende Frauen sind oft skeptischer. 
Und einige ältere Männer wollen 
sehr gern von Frauen betreut wer-
den.
Ich stelle außerdem fest: Leute, die 
weit draußen wohnen, sind eher zu-
rückhaltend. Sie haben immer nach 
dem Motto „Hilf dir selbst, sonst 
hilft dir keiner“ gelebt. Fremdhilfe 
wird dort schwerer akzeptiert. Frü-

Auch mal eine Runde schnacken

her wurden alte Menschen ja inner-
halb der Familien gepflegt, kamen 
aufs Altenteil. Pflege fand also hinter 
verschlossenen Türen statt. 

Zeit und Umstände lassen familiäre 
Pflege heute kaum noch zu. Hilfe zu 
geben wird immer schwieriger …
Natürlich, die Zeiten werden härter. 
Familienstrukturen verändern sich 
oder lösen sich auf. Kinder sind fest in 
den Beruf eingebunden und können 
sich schwer freinehmen. Nach der 
neuen Pflegezeitregelung ist das etwas 
entschärft. Wer möchte hat die Mög-
lichkeit, sich eine Auszeit zur Pflege 
von Angehörigen zu nehmen. Leider 
ist aber auch das Anspruchdenken 
gewachsen. Mich fragte einmal eine 
Frau, die ihren Vater pflegen sollte: 
„Wer bezahlt mir das eigentlich?“

Wie gehen Sie im ServiceRuf mit 
diesen Veränderungen um?
Da sind die Anliegen unterschied-
lich. Der Notruf ist nicht ausschließ-
lich für Notfälle gedacht, sondern 
auch als eine Art Seelsorge. Es gibt 
alleinstehende Patienten, die ab 

und zu mal eine vertraute Stimme 
hören möchten. Dann „schnacken“ 
wir gemeinsam eine Runde und 
besprechen alltägliche Dinge. Eher 
ablehnende Patienten erreichen wir 
meistens durch vertrauensbildende 
Maßnahmen und Sympathie. Das 
heißt, wir suchen den Kontakt und 
fahren einfach mal ohne Anliegen 
vorbei, erzählen, machen Mut. 

Was steckt hinter extremen Verhal-
tensweisen? 
Patienten ohne Familie suchen 
manchmal eine Vertrauensperson. 
Wir sind aber natürlich kein Fami-
lienersatz. Wer hingegen extrem ab-
lehnt, will autark und selbstbestimmt 
bleiben. Vielleicht steckt auch eine 
sehr negative Erfahrung dahinter. 

Man darf nicht vergessen: wer Hil-
fe annimmt, begibt sich in „fremde 
Hände“. Das ist ein Lernprozess, 
den wir begleiten und der ist nicht 
immer einfach.

Michael Jacobs, Integrierte Versor-
gung Lilienthal, Tel. 04298-41 74 22

Ein Gespräch mit Michael Jacobs von der Rufbereitsschaft über den Umgang mit der Hilfe.

Integrierte 
Versorgung 
Lilienthal
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Haus Am Markt

Anfangs sei es traurig gewesen, den 
Anblick seiner zunehmend abwe-
senden Frau zu ertragen, erinnert 
sich Edmund Kattelmann an die ers-
te schwere Phase der Krankheit. Er 
war sich der Tatsache bewusst, dass 
es unaufhaltsam immer weiter berg-
ab gehen würde. „Die Persönlichkeit 
meiner Frau zerfällt langsam und das 
ist sehr bitter. Aber wir müssen damit 
zurecht kommen.“ Irgendwann wird 
Ursula Kattelmann in ihrer ganz eige-
nen Welt leben und sich von ihrem 
Mann verabschiedet haben. Aber 
vielleicht ist es dann auch wieder 
leichter.

Gemeinsam alt werden und den Le-
bensabend zu Hause verbringen – das 
wünschen sich viele Paare. Doch die 
Realität sieht oft anders aus.  „Ich hät-
te nie gedacht, dass ich mich im Ru-
hestand mit solchen Dingen ausein-
andersetzen muss. Wir waren immer 
sehr aktive Menschen“, sagt Edmund 

Kattelmann. Dabei begann alles als 
schleichender Prozess: „Vor zehn Jah-
ren wurde bei meiner Frau Parkinson 
diagnostiziert – allerdings in leichter 
Form. Bis 2007 konnten wir damit auch 
gut leben, obwohl sich die Krankheit 
weiter ausprägte.“ 

Wenn das Zusammenleben 
unmöglich wird

Zusätzlich zur Parkinson kam dann 
jedoch die Demenz und schließlich 
waren es die alltäglichen Dinge, die 
das Zusammenleben immer schwie-
riger und letztendlich unmöglich 

machten. „Einmal 
stellte meine Frau eine 
Thermoskanne auf 
den Herd, um Kaffee 
zu kochen …” Hinzu 
kamen die nächtlichen 
Toilettengänge – bis zu 
fünf Mal. Nach einem 

Jahr war Edmund Kattelmann mit sei-
nen Kräften einfach am Ende. „Ich 
musste ja ständig Augen und Ohren 
aufsperren und konnte meine Frau 
nicht mehr unbeaufsichtigt lassen.“ 

Eine Beratung bei der Alzheimer Ge-
sellschaft im Amtmann-Schröter-Haus 

brachte es auf den Punkt: Er musste 
dringend wieder etwas für sich selbst 
tun, um gesund zu bleiben. Eine kurz-
zeitige Pflege im Haus Am Markt er-
möglichte ihm eine Auszeit und es 
zeigte sich, dass dies auch die beste 
Lösung auf Dauer war: „Ich wohne ja 
direkt gegenüber, kann also jederzeit 
herkommen. Oft hole ich meine Frau 
ab und wir machen Spaziergänge an 
der Wörpe oder sitzen bei uns zu 
Hause auf der Terrasse.“ So wohnt das 
Ehepaar jetzt zwar getrennt, ist aber 
nach wie vor oft zusammen. Ein groß-
er Pluspunkt bei den Kattelmanns ist 
auch der Zusammenhalt innerhalb 
der Familie. „Meine Frau bekommt 
viel Besuch. Das freut uns beide.“

Wer kümmmert sich um mich?

Eigentlich freut sich Edmund Kattel-
mann über jeden gemeinsamen Tag, 
manchmal jedoch kommen düstere 
Gedanken auf: Was ist, wenn ihm 
selbst etwas passieren sollte? „Ich 
fühle mich fit, aber in unserem Alter 
stehen wir ständig auf Abruf! Um mich 
wird sich meine Partnerin nicht küm-
mern können, ich stehe alleine da.“ 
Das ist kein Vorwurf, sondern einfach 
die Realität mit der er umgehen muss. 
Genau aus diesem Grund, erwägt 
Edmund Kattelmann zusammen mit 
seiner Tochter Sabine die Treffen der 
Alzheimergesellschaft Lilienthal zu 
besuchen: Hier trifft er auf Menschen, 
die ähnliche Fragen bewegen. 

Ursula Kattelmann ist schwer pflegebedürftig. Sie leidet an einer Demenz 
und der Parkinson-Krankheit. Eine Pflege in den eigenen vier Wänden ist un-
ter diesen Umständen unmöglich. Doch eine Trennung kam für ihren Mann 
Edmund nicht in Frage. Im Haus Am Markt haben die beiden die beste 
Lösung gefunden ...

Getrennt

Gemeinsam zu Hause alt werden – 
die Kattelmanns mussten sich einen 
eigenen Weg suchen.

Fürsorglich kümmert 
sich Edmund Kattel-

mann um seine an
Demenz und Parkinson 
erkrankte Frau Ursula.

und doch zusammen
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Gisela
Bruns

Anna
Flege

Gabi
Evers

Katharina
Groß

Peter
Grimm

Birgit
Hübsch

Gerlinde
Heyn

Ekatarina
Ruf

Gerda
Roskosch

Karin
Höhn

Gerhard 
Holsten

Daniel
Schneider

Heidi 
Bredehöft

Joanna 
Kroll

Petra 
Hensel

Angela
Reske

Tamara
Lilienthal

Irina 
Weit

Heide
Wrieden

Frauke
Wilken

Anke
Tesch

Karin
Peters

Raissa
Sawizki

Werner
Kollmitz

Magda
Stelling

Heike
Brahm

Die Leitung, die Therapeuten, 
die Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen des Hauses Am Markt:

Helge
Kellersmann

Gabi
Bellmann

Karin
Abrell

Jasmin
Brune

Sven
Schröder

Andrea
Tammler

Wilma
Wenzel

Eve
Wienigk

Petra
Woltzka

Kerstin
Yesil

… und außerdem: Manfred Brahm, Barbara 
Kruszynski, Carola Nowak, Lidija Ryzenko, 
Anja Schön, und Marion Wischweh-Rosenberg

Petra
Hastedt

Heike
Lauterbach

Ursula
Stapelfeld

Am 04.05.09 fand 
unsere Wahl zum 
Heimbeirat statt:

Als Interessenvertretung 
der Bewohner des Haus 
Am Markt  wurden

1. Adele Lohmann

2. Jens Lange

3. Andreas Mattenheimer

4. Christa Machewitz

5. Margot Meyerdierks

gewählt, die sich mit groß-
em Engagement für uns 
stark machen werden. 

Carmen
Nötzel

Das Küchen-
team sorgte 

fürs leibliche 
Wohl aller 

Gäste

Unser Sommerfest

Pastor Jens Lange eröffnete unser diesjähriges Sommer-
fest mit einem Gottesdienst zum Thema „Ich habe einen 
Wunsch“. Er erzählte die Geschichte eines Jungen, der sich 
ein Festessen für seine mittellosen Eltern wünscht und auf 
wundersame Weise auch bekommt. Die Botschaft drehte 
sich in erster Linie um Wohltätigkeit, enthielt aber auch 
einen lustigen Seitenhieb auf überhöhte Steuern….
Danach entließen wir viele bunte Luftballons, bestückt mit 
unseren Wünschen auf den Weg in den Himmel – hoffnungs-
voll, dass sie an der richtigen Stelle ankommen werden…

Marina
Wischhusen
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Für viele ist der Griff zur Schlaftablet-
te schon selbstverständlich, doch es 
geht auch anders.

Sechs Stunden Schlaf reichen oft schon 

Mit zunehmendem Alter brauchen 
Menschen weniger Schlaf, deswe-
gen sollte man sein Schlafbedürfnis 
kritisch überprüfen: Kinder brauchen 
zwischen 10 und 12 Stunden, Er-
wachsene, die im Arbeitsleben ste-
hen, immerhin noch zwischen 7 und 
8 Stunden Schlaf. Ältere Menschen 
allerdings kommen durchschnittlich 
mit 6 Stunden aus. Wer sich also um 
21 Uhr ins Bett begibt, könnte bereits 
um 3 Uhr wieder aufstehen …. 

Reiz- und Lichtüberflutung meiden

Ein weiterer Grund für den geraubten 
Nachtschlaf ist die Abkehr von einer 
natürlichen Lebensweise: Gingen die 
Menschen einst „mit den Hühnern 
zu Bett“, sind wir heute künstlichem 
Licht, Fernsehen und anderen Reizen 
ausgesetzt. Der natürliche Unter-
schied von Tag und Nacht verwischt 
immer mehr und wir leben in einer 
beliebigen 24-Stunden-Gesellschaft. 

Frische Luft und Bewegung tun gut

Auch war man früher häufiger und 
länger draußen. Viele alte Menschen 
verbringen heute nur noch wenig 

mehr als 30 Minuten des Tages im 
Freien. Für einen aktiven Schlaf/
Wach-Rhythmus ist das zu wenig. 
Gingen die Leute früher einer körper-
lich schweren Arbeit nach, sind die 
körperlichen Aktivitäten heute eher 
eingeschränkt. Und jeder weiß: kör-
perliche Betätigung macht müde, Be-
wegungsmangel hingegen nur träge. 

Auch Stress kann den Schlaf rauben
 
Wer dauerhaft gestresst ist, kann 
als Folge davon unter chronischen 
Schlafstörungen leiden.

Die Uhr tickt im Dunkel, unruhig wälzt man sich im Bett hin und her … 
Wer kennt das nicht? Doch es gibt Abhilfe bei Schlafstörungen.

Thomas Uhe verkauft besondere Fahrräder für besondere Bedürfnisse.        

    TheraMobile:  
Erste Wahl aus zweiter Hand

Munter statt müde? 
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Es begann alles mit dem 
Eigenbedarf in der Familie: 
Die pflegebedürftige Schwester 
brauchte ein Rollstuhl-Fahrrad, 
doch der Neupreis dafür stellte sich 
als viel zu hoch heraus. So suchte 
man nach einer Alternative auf dem  
Second-Hand-Markt …. 

Heute ist Thomas Uhe selbst ein Spe-
zialist für gebrauchte Therapiefahr-
räder. Er spürt gut erhaltene Spe-
zialräder auf, lässt sie fachgerecht 
überarbeiten und bietet sie zur Hälf-
te, manchmal auch nur zu einem 
Drittel, des Neupreises an. Thomas 

Uhe: „Menschen, die mit einer kör-
perlichen Einschränkung leben und 
gern auf einem fahrbaren Untersatz 
mobil sein möchten, finden bei mir 
eine preiswerte Lösung. Kranken-
kassen übernehmen die Kosten für 
ein Therapierad heute nämlich nicht 
mehr.“ 

Sämtliche Spezialräder hat Uhe im 
Sortiment – vom Dreirad übers Tan-
dem, vom Senioren-Rad mit Motor, 
versetztem Tretlager und extra ge-
pufferten Sattel, vom Handbike bis 
zum Rollstuhlrad und -transporter. 
Das Geschäft läuft sehr gut, obgleich 
Uhe „erst“ seit Anfang des Jahres 
dabei ist. Mundpropaganda, eine 
große Kundenzufriedenheit und der 
Austausch auf entsprechenden In-
ternetforen machten TheraMobile 
schnell bekannt. 

Thomas Uhe zeigt seine Räder auch 
gern vor Ort: „Die Käufer möch-

ten ihre Räder wirklich sehen und 
probefahren, deshalb habe ich die 
geräumige Scheune mit großem Au-
ßengelände.“ 

Die kaufmännische Erfahrung brach-
te der Jung-Unternehmer aus seiner 
längjährigen Tätigkeit als Verkaufs-
leiter mit. Von der neuen Selbstän-
digkeit ist er überzeugt und der 
Erfolg gibt ihm recht: „Ich bin auf 
eine Marktlücke gestoßen, da ist 
ein großer Bedarf.“ Stimmt, Thomas 
Uhe ist der einzige professionelle 
Händler, der bundesweit gebrauchte 
Therapieräder anbietet, vieles ver- 
kauft sich übrigens über das Internet. 
„Ich habe jetzt sogar ein Rad nach 
England und eines nach Frankreich 
verkauft“, sagt er nicht ohne Stolz.

TheraMobile, Mittelbauer 14 
28865 Lilienthal/Mittelbauer 
Tel. 0421/380 48 93
www.theramobile.de

!

Einschlaf-Tipps bei Schlafstörungen

• bewegen Sie sich tagsüber, seien 
Sie aktiv und treiben Sie regel-
mäßig Sport. Auch ein täglicher 
Spaziergang „trainiert“.

• meiden Sie Alkohol vor dem 
Schlafengehen

• gehen Sie mal eine Stunde später 
ins Bett und stehen Sie morgens 
trotzdem zur gewohnten Zeit auf.
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„Das bringt doch nichts“, „dafür bin 
ich viel zu alt“ oder „das macht man 
nicht!“ – beim Thema Senioren-Sport 
tauchen viele Vorbehalte auf. Dabei 
ist auch wissenschaftlich längst be-
wiesen: Besonders ältere Menschen 
erleiden nach einem Sturz oft Kno-
chenbrüche, weil sie nicht mehr so 
gelenkig und reaktionsschnell sind, 
außerdem nimmt die Knochendichte 
im Alter ab. 

Osteoporose, Arthrose und Knochen-
brüche sind häufige und typische 
Alterserkrankungen. In Deutschland 
erleiden jährlich mehr als 70.000 
Menschen osteoporosebedingte Wir-
belkörperbrüche. Abgesehen von 
Folgeschäden und auch Folgekosten, 
schränkt sich die Lebensqualität der 
Betroffenen oft sehr stark ein. 

Sport für Senioren in Lilienthal, Worpswede und Borgfeld

TV Lilienthal   Telefon: 04298/91 54 82

Herzsport, Gesundheit 50+, Sitz- und Seniorengym-
nastik, Rückengymnastik, Walking, Gesund durch 
Bewegung, Funktionstraining, Diabetikersport

Hallenbad Lilienthal   Telefon: 04298/3 11 55  
Zum Schoofmoor 7,  Seniorenschwimmen    

VHS Lilienthal   Telefon: 04298/92 92-40/-41

Beckenbodengymnastik, Bewegung und Entspannung 
60+, Pilates, Yoga, Nordic Walking, Rückenschule, 
Wassergymnastik, Gesundheit 50+, Osteoporose -u. 
Arthrosegymnastik

Fitness & Powergym   Telefon: 04298/ 918 58-0  
Hauptstr. 68, 28865 Lilienthal  

Bauch & Rücken 60+, Pilates, Wellfit, Wirbelsäulen-
gymnastik (Reha-Verein „Gesunder Rücken Lilienthal“)

Das muss so nicht sein: Die beste und 
einfachste Vorsorgemaßnahme gegen 
Osteoporose  ist und bleibt Bewegung. 
Wer aktiv Sport treibt, steht außerdem 
sicherer auf den Beinen, und verrin-
gert schon deshalb die Sturzgefahr. 

Joggende Rentner und
Gewichte stemmende Pensionäre?

Wer die Muskeln mit gezieltem Kraft-
training stärkt, unterstützt seinen ge-
samten Stütz- und Bewegungsappa-
rat. Ausdauertrainings wie Laufen, 
Walken, Radfahren oder Schwimmen 
beugen Herz-Kreislauferkrankungen 
vor und kurbeln den Stoffwechsel an. 
Alle Organe werden besser durch-
blutet und versorgt, denn der Sauer-
stoffgehalt im Blut steigt während des 
Konditionstrainings.  

Übertriebener Aktionismus bringt 
natürlich gar nichts. Überbelastung 
birgt genauso viel gesundheitliches 
Risiko wie körperliche Unterforde-
rung. Senioren sollten sich deshalb, 
bevor sie loslegen, bei ihrem Haus-
arzt untersuchen lassen. 

Es ist nie zu spät!

Auch wer sich jahrzehntelang sport-
lich nicht betätigt hat, kann mit 
einem „sanften“ Training beginnen. 
In einer amerikanischen Studie wur-
de belegt, dass selbst 90-Jährige drei 
Monate nach einem gezielten Kraft-
training wieder mehr Muskelmasse 
aufgebaut hatten und dadurch mehr 
körperliche Fitness und Gesundheit 
erlangten. Sportlern, die bereits über 
80 Jahre alt sind, wird eine Kombina-
tion aus Balance-, Reaktions-, Kraft- 
und Gehtraining empfohlen.
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Selbstverständlich 
keine Frage des Alters!

Bewegung hält nicht nur Geist und Körper fit, sie beeinflusst die Knochen-
dichte positiv, erhöht die Gangsicherheit und vermindert so die Sturzgefahr.  

Telefon: 04298/69 86 10 · Stadskanaal 1 · dienstags von 10 bis 11 Uhr

Telefon: 0421/276 38 58 · Borgfelder Heerstraße 50a · donnerstags von 10 bis 11 Uhr

i
Radwandern für Senioren   
Amtmann-Schroeter-Haus   Telefon: 04298 / 63 99   
Hauptstr. 63, 28865 Lilienthal  

Hallenbad Worpswede   Telefon: 04792/10 14

In den Wischen 11,  Aquafitness

TSV Worpswede   Telefon: 04792/ 13 33  
Ambulante Herzsportgruppe, Frauengymnastik (50-75 
Jahre), Seniorensportgruppe Frauen und Männer 50+, 
Seniorentanz 50+ 

TSV Borgfeld   Telefon: 0421/ 27 36 20

Gymnastik für Frauen 60+, Beckenbodentraining, 
Lebensqualität Gesundheit, Männer 60 und fit, Senioren 
Faustball, Herzsportgruppe, Osteoporose & Rücken,  
Pilates, Gymnastik und Spiel, Fit forever, Seniorengym-
nastik, Lauftreff mit Nordic Walking

Ob zu Lande oder im Wasser: 
Sport tut einfach gut!

Seniorengymnastik beim  
Pflegedienst Lilienthal:  
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Die Bedürfnisse an Wohnraum 
und Wohnausstattung ändern sich 
mit dem Alter und vor allem mit ei-
ner Pflegebedürftigkeit sehr. 
Nur wenige Wohnungen sind zum 
Beispiel rollstuhlgerecht. Große 
Hürden stellen oft steile Treppen 
und ungünstige Grundrisse dar. Bä-
der und Flure sind zu klein, zu eng 
und zu dunkel. Türschwellen, rut-
schende Teppiche und Auslegeware 
erweisen sich als Stolperfallen. Es 
mangelt an Stauraum für Windelkar-
tons oder Gehhilfen … 

Einfach sicherer wohnen

Abhilfe schaffen oft schon kleine Ände-
rungen: Manchmal ist es sinnvoll, Räu-
me zu tauschen, beispielsweise wenn 
das Wohnzimmer nur selten benutzt 
wird und ein medizinisches Bett not-
wendig ist. Wer bettlägerig ist, wohnt 
ohnehin in (fast) nur einem Raum. Es 
lohnt sich auch, überflüssige Möbel 
auszusortieren, um mehr Bewegungs-
freiraum zu schaffen.  

Seniorengerecht: 

• Stühle oder eine Bank im Flur schaf-
fen Sitzinseln und Ausruhezonen

Für ein seniorengerechtes Wohnen können schon kleine Änderungen sorgen. 

• Handläufe an den Wänden geben 
Sicherheit, ebenso Einstiegshilfen 
bei sanitären Anlagen   

• Größere Schalter, Türöffner und 
Klinken erleichtern das Finden 
und Benutzen

• Rampen überbrücken niedrige 
Stufen oder kleine Schwellen.

Spiegelnde Flächen und unruhige 
Muster können – besonders nachts 
– verunsichern. Klare Farben und 
Nachtlampen hingegen sorgen für 
Orientierung.

Zwei Jahre schoben wir die Erneue- 
rung unserer Dusche vor uns her. 
Mein Mann konnte schon seit ge-
raumer Zeit nur noch mit Wannenlif-
ter baden, und zunehmend machte 
auch mir der sehr hohe Einstieg in 
die Dusche zu schaffen. 

Im Herbst 2008 baten wir dann 
erstmals eine Firma um einen Kos-
tenvoranschlag. „Glücklicherwei-
se” erschien uns deren Lösung zu 
kompliziert und wir konnten den 
Umbau etwas hinauszögern. Ehrlich 
gesagt, scheuten wir einfach die Un-

annehmlichkeiten, die so etwas (in 
einem bewohnten Haus) mit sich 
bringt. Auch die Frage, wie wir eine 
Zeit ohne Bad und erhöhte Toilette 
zurechtkommen sollten, beschäftigte 
uns. Irgendwann setzte uns dann 
aber Frau Breden-Mensen ernsthaft 
zu: „Ich beobachte Sie jetzt und trete 
Sie immer wieder. Denken Sie doch 
mal daran, wieviel Freude Ihnen ver-
loren geht. Außerdem: Verschenken 
Sie doch den Zuschuss von der Kran-
kenkasse nicht!” (Höchstsatz für den 
einmaligen Umbau: 2.500,- Euro)

Im Februar lernten wir auf der Ausstel-
lung „Seniorengerechtes Wohnen” 
in der Stadthalle Osterholz-Scharm-
beck die Firma Badelux von Herrn 
und Frau Trommler kennen. Nach 
einer Woche hatten wir ihr Angebot 
in der Hand, das auch sofort von der 
Kasse bewilligt wurde. Gemeinsam 
mit Frau Trommler suchten wir vor 
Ort neue Fliesen und einen neuen 
hellen Fußbodenbelag aus, der über 
die alten Fliesen verlegt werden 
konnte. (Während dieser Zeit hielt 
sie ihr Geschäft geschlossen – wer 
macht das heute noch?)

Vier Wochen später ging es dann los. 
Zunächst wurde unsere Gästetoilette 
so präpariert, dass wir sie als Über-
gangsbad benutzen konnten. Alles 
lief wie geplant ab. Auch Dinge, die 
uns während der Arbeiten auffielen, 

Kleiner Tipp 
am Rande

Mit Hochdruck zur neuen Dusche: 
Ilse Eikenberg und Ernst Boch mit 
Hanne Breden-Mensen.

wurden sofort erledigt: Haltestangen 
anbringen, einen Toilettenpapierhal-
ter versetzen und einiges mehr. Um 
uns längere Umstände zu ersparen, 
wurden auch Überstunden gemacht 
… so war der Umbau inklusive Bo-
denverlegung in vier Tagen geschafft. 
Was einst wie ein großer Berg vor uns 
stand, ist mit dieser professionellen 
Hilfe halb so schlimm gewesen. Im 
Nachhinein fragen wir uns natürlich: 
„Warum nicht schon eher?”

Unser Tipp: Badelux, Siemensstr. 3, 
27711 OHZ, Tel. 04791-98 53 21 
www.lifestyle-pools.de

Abenteuer Duschumbau
Die Badrenovierung – ein Erlebnisbericht von Ilse Eikenberg.

          Ein schwellenloser Einstieg 
macht das Duschen im Hause Boch-
Eikenberg wieder zum Vergnügen.

Ablaufplan für die Kostenabwicklung 
mit der Krankenkasse:

1. Erklärung des Pflegedienstes (Umbau 
 bewirkt Pflegeerleicherung) einholen
2. Angebot eines Fachbetriebes einholen
3. Erklärung, Angebot und Einkommens-

nachweis des Pflegebedürftigen bei der 
 zuständigen Kasse einreichen 
 (hier hilft auch gern der Pflegedienst)
4. Bewilligung des Zuschusses abwarten
5. Auftrag an den Fachbetrieb leiten … 
 Jetzt kann‘s losgehen!

Weitere Infos 
beim Pflegedienst Lilienthal:
Tel. 04298-69 86 10
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Haus Am Markt
Senioren Pflegeheim

Bahnhofstr. 3 · 28865 Lilienthal

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

Wohnen  
und Leben im

Pflegeheim
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Kück

Monika
Grauenhorst

Anke
 Jörke

Sibylle
Körber-
Klose
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Detlef
Stormer

Conny
Kräuter

Michael
Jacobs

Helmut
Mensen

Bettina 
Huse

Adelheid
Lütjen

Birgit Holz

Manuela 
Lindner

Michaela 
Lucyga

Antje 
Cordes
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Werner 
Paulsen

Sabine
von Rohden

Rosi
Schröder

Se
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Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter 
unseres 
Pflegedienstes

Der Klüverhof – 
das neue 
Domizil der 
Zweigstelle in 
Borgfeld.

Sonja 
Eschmann

Marita 
Finken
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Brigitte 
Schloemp

Sibylle
Sossna

Angela ZarkBianka 
Zachrau

Qualifizierte, engagierte  
PflegerInnen und 
Ergo-, Kunst- und  

Bewegungstherapeuten 
kümmern sich liebevoll um 

unsere Gäste

Unsere schönen 
Räume und ein großer, 

ansprechend gestalteter 
Garten sorgen für ein 

angenehmes Ambiente.

Daheim im
Herzen Lilienthals

Marita 
Hespe

Marion
Wohl-

schläger

Anja
Böttjer

Margrit 
Lütjen
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Silvia
Poppe
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Patrick
Münte Auflösung von Seite 11

Martina 
Münte

sowie 
Eva Jörke und 
Bianka Jäger

Diane 
Becker

Sandra 
Augustin

Ursula
Sallmann

Christiane
Reese

Angelika
Koppitz

Rita
Pustleik

Irene
Rudolph

Silvia
Poppe

Stefanie
Hallerbach
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Bettina
Schulken
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Beate 
Grimm

Gabi 
Monsees

Edeltraut 
Aufderheide

Tanja
Auf der 
Heide

Eliana
Schulz

Kerstin  
Böttjer

Alexandra
Neumann

Claudia 
Kück

Angelika
Koppitz

Kerstin  
Böttjer

Nadine 
Kutsche



Der Pflegedienst
in Lilienthal:

04298-69 86 10
Stadskanaal 1
28865 Lilienthal

Fax: 04298-69 86 11

Der Pflegedienst
in Worpswede:

04792-95 37 37
Hembergstraße 3
27726 Worpswede

Fax: 04792-95 37 38

Der Pflegedienst
in Borgfeld:

0421-276 38 58
Borgfelder Heerstraße 50a
28357 Bremen

Fax: 0421-276 38 57

Pflegeheim
Haus Am Markt:

04298-90 86 0
Bahnhofstraße 3
28865 Lilienthal

Fax: 04298-90 86 66

Verwaltung

04298-69 74 91
Stadskanaal 1
28865 Lilienthal

Fax: 04298-69 74 92

ServiceRuf
mit Hausnotruf:

04298-41 74 22
Stadskanaal 1
28865 Lilienthal

Fax: 04298-69 86 11

Hanne
Breden-Mensen

Pflegedienstleiterin

Ingeborg Manowski

Stellvertr.
Pflegedienstleiterin, 
Gerontopsych. Fachkraft

Ihre Ansprechpartnerinnen
und Ansprechpartner beim 
Pflegedienst und Hausnotruf
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Die Betreuung
mit Herz

und Kompetenz
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Sibylle Sossna

Pflegedienstleiterin
Birgit Holz und Werner Paulsen

Stellvertr. Pflegedienstleiter

Bettina Schulken

Pflegedienstleiterin

Silvia Poppe 

Qualitätsmanagement
Stellvertr. Pflegedienstleiterinnen

Michael Jacobs

Organisation und 
Rufbereitschaft

Angelika Koppitz

Rufbereitschaft

Angela Reske

Heimleiterin

Petra Hensel

Pflegedienstleiterin

Joanna Kroll

Stellvertr. 
Pflegedienstleiterin

www.pflegedienst-lilienthal.de

Heide
Wrieden

Verwaltung

Conny 
Kräuter

Verwaltung

Patrick Münte

Azubi Verwaltung
Helmut Mensen und Detlef Stormer

Geschäftsführende Gesellschafter

#

24Stunden 
für Sie erreichbar:
Tel. 04298-69 86 10

Maren Thesling

Stellvertretende
Pflegedienstleiterin

Kerstin 
Böttjer

Rufbereitschaft


