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als ich letzte Woche in der Presse die Ankündi-
gungen von unserem neuen Gesundheitsminister
Jens Spahn verfolgte, ausländische Pflegekräfte
anzuwerben, standen mir die Nackenhaare hoch!
Nach dem glücklosen
Vorgänger Gröhe hatte
ich die Hoffnung, die
Politik hätte aus un-
glücklichen Entschei-
dungen der Vergangen-
heit etwas gelernt. Doch Spahn scheint schon
nach wenigen Wochen keinen Deut besser zu re-
gieren und besitzt scheinbar keinen produktiven
Ansatz, die Personalprobleme unserer Branche zu
lösen.
Doch der Reihe nach: Im neuen Koalitionsver-
trag wird seitens CDU und SPD vollmundig von
8.000 neuen Stellen in der Altenpflege gespro-
chen! Dies bedeutet bei ca. 10.000 Pflegeheimen
ganze 0,8 Planstellen (gleich 32 Stunden pro
Woche) pro Pflegeheim mehr. Nimmt man eine
Durchschnittsgröße von 70 bis 80 Betten pro
Einrichtung, so sind dies pro Woche 0,42 Minu-
ten oder 0,06 Minuten innerhalb von 24 Stun-
den, die dem einzelnen Bewohner mehr zur
Verfügung stehen. Eine tolle politische Entschei-
dung unserer Regierung!
Dazu kommt, dass die Stellen gar nicht besetzt
werden können, da es an Fachkräften an allen
Ecken und Enden fehlt. Die politisch Verant-
wortlichen setzen sich in Talkshows hin und
reden und reden, vergessen aber die Weichen zu
stellen, um problemorientiert zu handeln. Wenn
dann etwas gesagt wird, ist es zudem meistens
Unsinn, da die Damen und Herren die wirkli-
chen Probleme der Personalmisere in der Alten-
pflege scheinbar nur schön reden möchten. 
Doch zurück zu dem Minister, der jetzt für die
Entwicklung verantwortlich ist, zu Jens Spahn: Es

ist ihm scheinbar nicht bekannt, dass die Anfor-
derungen, die die Pflegeeinrichtungen und ambu-
lanten Dienste zu erbringen haben, mit hohen
fachlichen Qualitätsanforderungen und Leistungen

verbunden sind. Um-
fangreiche Kenntnisse
über die pflegebedürfti-
gen Menschen und
deren Bedürfnisse gehö-
ren dazu: Wie war deren

Leben, wie deren Kultur und deren Vergangenheit.
Deshalb stelle ich Herrn Spahn provokativ die
Frage, wie bspw. ein Mensch, der nicht in unserer
Geschichte und unserem Kulturkreis aufgewach-
sen ist, all die auftretenden Fragen im konkreten
Pflegealltag beantworten soll. Um es deutlich zu
sagen: Ich möchte nicht den Eindruck erwecken,
dass ich gegen die Beschäftigung von ausländi-
schen Pflegekräften bin. Diese können in ausge-
wählten Bereichen der Pflege und Betreuung gut
eingesetzt werden. Einen derartigen Einsatz je-
doch als Lösung der Personalmisere vorzuschlagen,
finde ich, gelinde gesagt, unverantwortlich. 
Bessere Bezahlung, Verbesserung der Arbeitsbe-
dingungen durch weitere 30.000 Planstellen,
Schaffung von Anreizen für Jugendliche, den
schweren Beruf der Pflege zu ergreifen – das
wären die richtigen einzuleitenden Maßnahmen.
Herr Spahn, lassen Sie uns öffentlich eine Dis-
kussion darüber führen, wie wir eine Verbesse-
rung der Pflege und Betreuung erreichen!
Sprechen Sie, liebe Leserinnen und Leser, die
politisch Verantwortlichen darauf an, denn die
fast schon stümperhaften Entscheidungen der
Politik werden uns vielleicht alle einmal einho-
len. Im negativen Sinne! Wie sehen Sie das? Las-
sen Sie uns Ihre Meinung gerne zukommen!

Politik auf dem falschen 
Weg – fehlende Fachkompetenz

bei Gesundheitsminister Spahn
im Bereich der Altenpflege

Hans-Jürgen Moser

Liebe Leserinnen und Leser,

Ihr
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Aktives Leben im Alter gGmbH

Vorwort





I n h a l t
miteinander

Aktives Leben im Alter gGmbH

M a i  J u n i  J u l i

2 0 1 8

Vorwort
Politik auf dem falschen Weg...................................3

Titelthema und Themen
Wer zahlt die Zeche?................................................6
Wichtige Praxisanleiter und Auszubildende ............7
Aufbruch, Dynamik, Zusammenhalt........................8

Kolumnen und Beiträge
Kolumne: Auf ein Wort mit ...................................10
Kolumne: Beckers Perspektiven .............................20
Eddas Kartentruhe .................................................22
Kolumne: Einen Moment mit................................29
Eddas Mundart-Ecke.............................................32
Kolumne: Mit Rat und Tat!....................................38

Externe Feder
Sehbehinderungen im Alter ...................................12
Interview: Diakon Markus Müller .........................14
Kolumne: Beweglich(er) mit Ihrem Sanitätshaus...16

Service
Haus der Senioren Grünberg

Veranstaltungskalender......................................18
Rund um unser Haus ........................................21
Ansprechpartner................................................25
Geburtstage, Verstorbene und neue Bewohner..40

Seniorenhaus Lumdatal
Veranstaltungskalender......................................26
Rund um unser Haus ........................................28
Ansprechpartner................................................33
Geburtstage, Verstorbene und neue Bewohner..41

Pflege- und Sozialdienst MOBI
Rund um unseren Dienst ..................................36
Ansprechpartner................................................39

Freude
Mutters liebstes Rezept ..........................................42
Rätselspaß ..............................................................43

Impressum..............................................................34

Wer zahlt die Zeche?
Kommentar von Hans-Jürgen Moser zum neuen Ko-
alitionsvertrag und die Planungen bei der Pflege.

12

25 Jahre im Einsatz für den Glauben
Interview mit dem Londorfer Diakon Markus Müller
anlässlich seines 25-jährigen Weihejubiläums, wich-
tige Ereignisse in dieser Zeit und seinen Glauben.

Pflegende Angehörige: Der Gießener
Psychiater Jürgen Rieke über Pflegende und
seine Auseinandersetzung mit den Begriffen
Liebe, Pflicht, Freiwilligkeit, Scham, Verzweif-
lung, innere Not und Angst.

14

6



2018 / Mai Juni Juli / www.miteinander-aktivesleben.de

T i t e l t h e m a

miteinander
Aktives Leben im Alter gGmbH

Viele Pflegeinrichtungen teilten letztes Jahr
den Heimbewohnern mit, dass eine deut-
liche Erhöhung der Eigenanteile bevorsteht.

Die geplanten Verbesserungen der letzten Stufe
der Pflegereform waren natürlich nicht ohne eine
Kostensteigerung umsetzbar. Diese Kostensteige-
rungen müssen die Nutzer einer Pflegeeinrich-
tung selbst tragen, da die gesetzlichen Pflegekassen
über eine gedeckelte Pauschale (im stationären
Bereich von 125 bis 2.005 Euro monatlich) nur
einen Teil der Heimkosten übernehmen. Man kann
leicht Verbesserungen verkaufen, aber klar ist:
Wenn gesetzliche Vorgaben z.B. eine Leistungs-
ausweitung oder eine Erhöhung der Lohnkosten und
mehr Planstellen vorsehen, dann müssen diejeni-
gen, die Pflegeleistungen beanspruchen, tiefer in
die eigene Tasche greifen und höhere Eigenanteile
tragen. Einrichtungsträger dürfen Mehrkosten wie
höhere Löhne weiterreichen. 
Ein Projekt, das für eine bessere Pflege sorgen
sollte, wird dadurch aber zur Last vieler Pflegebe-
dürftigen. Auf eine Anfrage der „Linken“-Bundes-

tagsfraktion schreibt das Bundesgesundheitsminis-
terium, dass die Umstellung auf Tariflöhne nun
„einmalig zu einem entsprechenden höheren Ei-
genanteil der Pflegebedürftigen”  führen werde.
Die Pflegeleistungen allein kosteten im Bundes-
durchschnitt im Januar 2017 monatlich 554,55
Euro, seit Januar 2018 ist dieser Anteil auf 593,00
Euro geklettert. Ein Heimplatz kostet im Durch-
schnitt heute 1.772,00 Euro, die aus eigener Ta-
sche zu bezahlen sind. Bei Überforderung müssen
die Kinder oder das Sozialamt helfen.
Die vollmundig verkündeten Maßnahmen der
Bundesregierung sind ein Schlag ins Gesicht der
Menschen, die unseren wohlhabenden Staat mit
Hilfe ihrer eigenen Arbeit aufgebaut haben. Es ist
beschämend, wie einfallslos unsere Regierung in-
haltlich mit der immer schwierigeren Versorgung
der älteren Menschen in einem reichen Land um-
geht. Gleichzeitig haben wir Politiker, die erfin-
dungsreich stets die gleiche Lösung f inanziell
gesehen haben: Sie haben schnell gelöst, wer die
Zeche zu zahlen hat. Letztes Jahr waren das die
Betroffenen. Dieses Mal sollen nicht die Heim-
bewohner die Mehrkosten zahlen, sondern die
Sozialkassen und somit alle Beitragszahler (so-
fern alle in die Sozialkassen einbezahlen).
Ein kleiner Silberstreif am eher dunklen Pflege-
himmel? Schön, falls es so beschlossen wird. Denn
dadurch würden die Lasten immerhin auf viele
Schultern verteilt und es wird jedem bewusst:
Pflege geht uns alle an und kostet!

6

T i t e l t h e m a

Im Jahr 2017 trat die jüngste Stufe der Pflegereform in
Kraft. Voller Euphorie erklärten die verantwortli-
chen Politiker die Vorzüge der neuen Pflegereform.
Man versprach, demente und alte Menschen mit
körperlichen Einschränkungen besser zu versorgen
und auch f inanziell zu entlasten. Doch was ist davon
tatsächlich für die Betroffenen übrig geblieben? Und
was ist mit den Plänen der neuen Regierung?

Wer zahlt die Zeche?
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Die Politik verspricht uns mit der neuen
Koalitionsvereinbarung mehr Personal,
jedoch müssen diese dem Arbeitsmarkt

zur Verfügung stehen. Damit wir in unserer Bran-
che auch jedes Jahr wieder genügend Pflegefach-
kräfte und Pflegehelfer gewinnen können, setzen
wir auf Auszubildende. 

Wir arbeiten mit drei Altenpflegeschulen zusammen
und unsere Einrichtungen – in Londorf ist dies
das Seniorenhaus Lumdatal, in Grünberg unser
Haus der Senioren und unser Pflege- und Sozial-
dienst MOBI – haben alle die Zulassung als Aus-
bildungsbetrieb. 

Die Ausbildungsbetriebe sind für die praktische
Ausbildung verantwortlich, wofür die Gesetzge-
bung Praxisanleiter fordern. Diese koordinieren,

strukturieren und orga-
nisieren die Anforde-
rungen der praktischen
Ausbildung in der Ein-
richtung und sind An-
sprechpartner und
Schnittstelle zu den
Schulen.  

Die Praxisanleiter müs-
sen hierzu mindestens
zwei Jahre als Pflege-

fachkraft Berufserfahrung haben und zusätzlich
eine pädagogische Zusatzausbildung zum Praxisan-
leiter besitzen. Sie sollen dem Auszubildenden je

nach Lehrjahr helfen, das
theoretische Wissen in der
praktischen Umsetzung zu
vermitteln und durch
praktische Übungen eine
Sicherheit innerhalb der
Arbeit vermitteln.       

Wie das konkret bei unse-
rem Träger, Aktives Leben
im Alter gGmbH, in der
täglichen Pflegearbeit vonstatten geht, will ich am
Beispiel des Hauses der Senioren erläutern: In die-
ser Einrichtung bilden wir Altenpflegehelfer aus, die
jeweils eine 1-jährige Ausbildung absolvieren
müssen. Zudem Altenpflegefachkräfte mit einer 3-
jährigen Ausbildung.              
Damit die Schüler/innen ihren praktischen Einsatz
gut absolvieren können, sind für die Praxiseinsätze
nicht nur die Praxisanleiter/innen zuständig, son-
dern als Basis auch eine gute Betreuung und An-
leitung durch die Wohnbereichsleitungen sowie alle
anderen Pflegefachkräfte. Für dieses gute Zusam-
menspiel aller Beteiligten ist bei uns die Einrich-
tungsleitung verantwortlich. 

Schon seit einigen Jahren hat Beate Simon-Fritz
im Haus der Senioren die Aufgabe der Praxisanlei-
terin übernommen (Bild links unten). Sie ist aus-
gebildete Praxisanleiterin und betreut derzeit
sechs Schüler in unserem Pflegeheim. Jeder dieser
Betreuten hat individuelle und somit unterschied-
liche Ausbildungsanforderungen, die den jeweils
praktischen Einsatz auf den Wohnbereichen cha-
rakterisieren. Simon-Fritz wird vertreten durch
Irina Auschew, die als Pra-
xisanleiterin und Pflege-
fachkraft bei unserem
Pflege- und Sozialdienst
MOBI arbeitet.

Unsere jetzigen Schülerin-
nen und Schüler sind: Mar-
kus Betts (Bild rechts oben),
der sich in einer 3-jährigen
Ausbildung befindet.
Ebenfalls in einer 3-jährigen Ausbildung befinden
sich Astrid Sinn (Bild rechts unten) sowie Sophie

   

Wichtige Praxis-
anleiter und

Auszubildende
Ralf Becker ist Einrich-
tungsleiter im Grün-
berger Haus der Senio-
ren. Für ihn sind die
Fachkräfte der ent-
scheidende Faktor für
den Erfolg einer guten
Zukunft der Pflege.

lesen Sie weiter auf Seite 9

Beate Simon-Fritz

Markus Betts 

Astrid Sinn
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So lauten drei der wichtigsten Worte in der
Überschrift des 179-seitigen Koalitions-
vertrags zwischen den Parteien CDU,

CSU und SPD, der gerade beschlossen wurde. 
Was steckt dahinter? Nachem ich mir die Zeit ge-
nommen habe, diesen Vertrag mal genauer an-
zuschauen, möchte ich hiermit hauptsächlich auf
den Schwerpunkt der Gesundheit und Pflege ein-
gehen. Dieses Thema steht auf den Seiten 96 und
97 des Vertrages.  Dort steht, dass man sich einig
sei, dass man weiterhin an diesem Thema arbei-
ten muss: Arbeitsbedingungen verbessern, Tarifver-
träge für alle einführen bzw. ausbauen, bessere
Personalausstattung für die Einrichtungen, Ge-
sundheitsvorsorge für Beschäftige, Ausbildungsoffen-
sive, Weiter- bildungsmöglichkeiten etc.! Selbst auf
das Einkommen der Kinder von pflegebedürfti-
gen Eltern soll zukünftig erst ab einem höheren

Satz zugegriffen werden können. Für die ambu-
lante Kranken- und Altenpflege besonders im
ländlichen Bereich strebt man eine bessere Hono-
rierung der sogenannten Hausbesuchspauschalen
an, damit die Versorgung mit längeren Fahrtzei-
ten sichergestellt werden kann. Die Budgets für
die Tages-, Kurzzeit- und Verhinderungspflege
möchte man zu einem Budget zusammenlegen, so-
dass man einen Betrag für alles zur Verfügung
hat und flexibler einsetzen kann. Entbürokrati-
sierung soll hiermit für die ambulante Pflege ge-
schaffen werden. Alles in allem hört sich das für
den ersten Moment ja richtig gut an. Denkt man
aber etwas weiter darüber nach, kommen schon
ein paar Fragen auf. Wie z.B. wird das alles fi-
nanziert und woher kommt das fehlende Pflege-
personal? 
Bei der angedachten erhöhten Wegepauschale geht
es letztendlich vom derzeitig vorhandenen Pfle-
gegeld ab. Es verbleibt somit weniger für die ei-
gentliche Pflege und Betreuung. 
Zum Thema Finanzierung auf Seite 102 wird be-
schrieben, dass ab 2019 die Krankenversicherung
wieder in gleichem Maße von Arbeitgebern und
Beschäftigten finanziert werden soll (paritätische
Finanzierung). Finanzierungen aus Steuermit-
teln stehen ebenfalls bevor. Aber was bedeutet
dies für jeden Einzelnen von uns? Denn hier
frage ich mich: Müssen dafür dann nicht andere
Steuern erhöht werden? Des Weiteren habe ich
große Sorge, dass alles, was zwar wunderbar auf
Papier geschrieben steht, teilweise viel zu lange
Zeit bei der Umsetzung benötigt. Und auch teil-
weise viel zu spät kommt. Wir bemerken bereits
jetzt – gerade im ambulanten Bereich –, dass uns
Fachpersonal fehlt und die Versorgung im länd-
lichen sowie im städtischen Bereich immer
schwieriger wird. Pflegedienste kommen bereits
an ihre Grenzen, es muss jetzt etwas passieren!
Nicht erst in ein oder zwei Jahren! Die Heraus-
forderungen stehen jetzt und heute vor der Tür.
Meiner Einschätzung nach hat die Politik viel
zu lange gewartet. Denn wir wussten schon
lange, dass die Menschen immer älter werden.
Dass sie aktiver und länger am gesellschaftlichen
Leben teilhaben und in Würde alt werden
möchten. Eines ist sicher: Würdevolle Teilhabe
wünschen wir uns alle. Ich hoffe und wünsche
uns, dass uns das auch gelingen wird.

Aufbruch, 
Dynamik, 

Zusammenhalt
Elvira Kraicker-Münnich,
ist seit 25 Jahren bei Akti-
ves Leben im Alter und Lei-
terin des in Grünberg,
Rabenau, Mücke und Al-
lendorf tätigen Pflege- und
Sozialdienstes MOBI.
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Hellwig und Julia Kosio-
lek (beide ohne Bild) sowie
Madlen Barsch (Bild links
die linke Person). Alle
drei werden Altenpflege-
fachkräfte. Hinzu kommt
noch Jessica Simon, die
eine 1-jährige Ausbil-
dung zur Altenpflegehel-

ferin macht (ohne Bild).
In Zeiten des Fachkräftemangels liegen die Vor-
teile unseres Ansatzes, Fachkräfte selbst auszu-
bilden und dann später im günstigsten Fall auch
zu übernehmen, natürlich auf der Hand: Wir ler-
nen die Schüler während ihres praktischen Einsatzes
in unserer Einrichtung kennen. Sie werden in die
notwendigen Strukturen eingearbeitet, lernen un-
sere Leitziele und unsere Qualität kennen und
sind nach der Ausbildung, falls sie als Mitarbei-
ter übernommen werden können, mit unseren

Konzepten, Abläufen, An-
sprechpartnern, Doku-
menta t ions sy s temen,
Bewohnern und vielem
mehr vertraut, kennen
ihren Arbeitsort und ihre
Kollegen – für alle eine
ideale Situation.

All diese Vorteile sprechen
für eine gute praktische Anleitung, die wir bei-
spielsweise auch dadurch weiter intensivieren
und fördern wollen, indem wir dieses Jahr zwei
weitere Mitarbeiter zur Ausbildung als Praxisan-
leiter bzw. -anleiterin  weiterbilden. Diese beiden
sind: Jessica Godosar, Pflegefachkraft und stellver-
tretende Wohnbereichsleitung auf dem Wohn-
bereich 1 (auf dem Bild links oben). Und John
Törner (Bild oben rechts), Pflegefachkraft und
stellvertretende Wohnbereichsleitung im Wohn-
bereich 2.

miteinander
Aktives Leben im Alter gGmbH

9

Fortsetzung von Seite 7

Madlen Barsch, Jessica Godosar John Törner
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Ein Angehöriger ist entweder ein Mitglied
der Familie oder Mitglied einer mehr oder
weniger scharf definierten Gruppe (z.B.

Mitglied eines Vereins). Juristisch wird der Be-
griff Angehöriger demgegenüber sowohl im Straf-
gesetzbuch als auch im Bürgerlichen Gesetzbuch
viel enger gefasst. Ein ganz besonderer Angehö-
riger ist der pflegende Angehörige, der sich aus fa-
miliären oder anderen Gründen freiwillig oder
der Not gehorchend zur Betreuung und Pflege be-
reit erklärt.
Die Begriffe Pflege und Betreuung gehören einer-
seits zur Umgangssprache, andererseits sind sie
Teil des Grundgesetzes und weiterer Ausführun-
gen im Sozialgesetzbuch (SGB I – XII) und dort
jeweils scharf definiert. Soweit die Fakten!

Was bedeutet es nun aber, pflegender
Angehöriger zu sein? Hier geht es
mir nicht um formale

oder auch juristische Aspekte, son-
dern um das Inhaltliche dieses Be-
griffs, der vor allem seit dem
„Siegeszug“ der Demenzen so
wichtig und in seinen Folgen so
schwerwiegend für viele Pflegende
geworden ist. Nie vergessen werde
ich die Reaktion einer Tochter

nach der Aufnahme der Mutter in einem
Pflegeheim, die ausrief: „Jetzt werde ich in
meiner Straße von niemandem mehr ge-
grüßt!“ Diese Frau war völlig verzweifelt.
Denn sie vermutete, dass sie nach jahrelan-
ger Betreuung und Pflege der Mutter und
trotz Vollberuflichkeit  gesellschaftlich ge-
ächtet werden würde, weil sie es nicht ge-
schafft hatte, die Mutter vor dem Einzug
in ein Pflegeheim „zu bewahren“. Die
Nachbarn verlangten scheinbar unausge-
sprochen von ihr, dass sie sich nun zu schä-
men habe! Etwa zu Recht? Die Tochter
hatte aus Liebe zur Mutter ihre Pflicht
getan, hatte sich ohne äußeren Zwang frei-
willig der großen Belastung der Pflege ge-
stellt und reagierte aus ihrer Verzweiflung

heraus mit massiver Scham, als es nicht mehr im
eigenen Zuhause weiterging. Ihre Erwartung
entsprach der zu erwarteten Reaktion ihrer
Nachbarn, von denen sie Mißachtung erwartete.

Liebe, Angst, Verzweiflung und Scham spie-
len im Leben eines jeden von uns immer
mal wieder eine große Rolle. Wir alle

haben erfahren, dass Leben immer auch das Er-
tragen von Gegensätzen bedeutet – Liebe und
Hass, Freud und Leid, Angst und positives Erleben,
Glück und Unglück, Erfolg und Misserfolg. Das
und vieles mehr macht Leben erst aus, es kann
keinen Zustand völliger Losgelöstheit von allen
Mühsalen geben. Der Volksmund sagt: „Jedes
Ding hat seinen Preis...!“. Der verstorbene Gie-
ßener Philosoph Odo Marquardt (1928-2015)
sprach von Üblichkeiten und meinte das, was aus
der Geschichte eines Volkes, seiner Kultur als

Konventionen, als Spielregeln, als
wenig diskutierte Selbstverständ-
lichkeiten hervorgegangen ist.
Ohne diese Üblichkeiten könnte
eine so große Gruppe, wie sie ein
ganzes Volk mit vielen Millionen
Menschen darstellt, nicht als Volk
existieren. Die Liebe zwischen El-
tern und Kindern, zwischen Kin-

Demenz 
und pflegende
Angehörige

Was ist, was macht ein Angehöriger, vor
allem ein pflegender Angehöriger? Eine
Auseinandersetzung mit den Begriffen
Liebe, Pflicht, Freiwilligkeit, Scham, Ver-
zweiflung, innere Not und Angst.
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dern und Eltern ist eine solche Üblichkeit, die
von niemandem angezweifelt wird – Ausnah-
men, so sagt es der Volksmund als Sprachrohr

dieser Üblichkeiten, be-
stätigen die Regel! Aus
dieser Liebe ergeben
sich in der Not Konse-
quenzen – im Falle der
Tochter durch die De-
menz der Mutter erga-
ben sich als Konse-

quenzen Betreuung und Pflege, deren Wahrneh-
mung freiwillig, zugleich aber auch juristisch ge-
regelt ist.

Es ist die Angst vorm Scheitern, die oft über
lange Zeit eine innere Not auslöst, der wir
uns erst stellen, wenn wir es nicht mehr

schaffen (können): Wenn z.B. für den Pflegen-
den keine Zeit mehr für Alltäglichkeiten wie
Zahnarzt- oder Friseurbesuche bleibt. Es sind
die Ehefrauen und Ehemänner, die Töchter und
Schwiegertöchter, eher weniger die Söhne und
Schwiegersöhne, die die Pflege übernehmen. Der
pflegende Angehörige ist
immer ein Mensch, so wie Du
und ich, mit einem eigenen
Leben und Bedürfnissen!

Wenn all dem nicht
w i d e r s p ro c h e n
werden kann –

wovon ich überzeugt bin! –,
dann wird schnell deutlich,
dass nicht nur der zu Pfle-
gende, sondern in vergleichbarer Weise auch der
pflegende Angehörige der Hilfe und Unterstüt-
zung bedarf. Aus dieser Erkenntnis heraus hatten
meine Kollegin Dipl-Psych. Pamela Hirzmann
und ich sehr bald die Konsequenz für unsere Ge-
dächtnisambulanz gezogen und so genannte An-
gehörigen-Gruppen eingerichtet, die kostenfrei an
unsere Ambulanz angegliedert wurden. Und
noch eins: Bereits in einer sehr frühen Phase
einer Demenzerkrankung haben wir Angehörige
darauf hingewiesen, dass es wahrscheinlich einen

Punkt geben wird, wo sie selbst als Pflegende auf
professionelle Unterstützung angewiesen sein
werden. Viele der pflegenden Angehörigen
waren für diesen Hinweis dankbar. Übrigens be-
zieht ein solcher Aspekt auch die Betreuer und
Pflegekräfte mit ein, denn auch diese Kräfte
haben ihre Grenzen und bedürfen der perma-
nenten Unterstützung und Förderung – sie sind
Menschen wie
Du und ich!

Dass das
alles ge-
setzlich

geregelt ist, ist das
eine, dass das alles
mit Leben und
Liebe und Empa-
thie  gefüllt wer-
den muss, ist das andere. Wie im richtigen
Leben, hängt alles mit allem zusammen! Ist die
Familie stark, schätzt sie uneingeschränkt den in-
neren Zusammenhalt in Freud und Leid, werden
Kräfte mobilisiert in der Not, von denen man

vorher nichts gewusst hat! Not
macht erfinderisch, sagt der
Volksmund und geht wie
selbstverständlich von einer
Üblichkeit aus.
Dass Angst, Mutlosigkeit, Ver-
zweiflung, physische und psy-
chische Erschöpfung aber auch
Dankbarkeit, Hilfsbereitschaft
und Trost zu unserem Leben

dazugehören, gehört zu den Üblichkeiten und soll
und kann der Angst vor Versagen und der ver-
meintlich notwendigen Scham deswegen entge-
genwirken. Es ist die Solidarität im Zwischen-
menschlichen, die trägt, weil alle mittragen. Ange-
hörigen-Gruppen sind inzwischen fester Bestand-
teil bei der Betreuung und Pflege Schwerst-
kranker. Die Demenzen sind dabei wahrschein-
lich die komplexeste Herausforderung. .

Dr. Jürgen Rieke ist Neurologe, Psychiater und 
Epileptologe und lebt in Gießen.
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Es gibt vielfältige Definitionen und Gliede-
rungen, mit denen erklärt wird, was eine
Sehbehinderung ist. Man kann auch

vielfältige Unterscheidungskriterien treffen, um
eine Sehbehinderung einzuteilen, z.B. „Blindheit
/ Sehbehinderung”, „korrigierbare / nicht korri-
gierbare Störungen” oder “angeboren / Erkran-
kung oder Unfall”. 
Wir möchten hier ein paar Punkte erläutern und
mit den Bildern einige Augenerkrankungen dar-
stellen. Was Blindheit ist, weiß fast jeder Mensch,
und die gesetzliche Definition sagt: „Blind ist,
wer weniger als 2% sieht”. Bei den Sehbehinde-
rungen wird es schon etwas differenzierter:

„sehbehindert" ist, wer weniger als 30% sieht.•
„wesentlich sehbehindert" ist, wer weniger•
als 10% sieht.
„hochgradig sehbehindert" ist, wer weniger•
als 5% sieht.

Eine Sehbehinderung ist,
wie die Bezeichnung schon
sagt, eine „Behinderung“.
Die aber in der heutigen
Zeit – zum Glück! – nicht
mehr zwangsläufig zu
einem Ausschluss aus der

Gesellschaft oder dem Berufsleben führen muss.
In unserem modernen Zeitalter wurden vielfältig
Hilfsmittel entwickelt, die dabei helfen können,
ein eigenständiges Leben zu führen. Wie schon
der Begriff „Hilfsmittel“ sagt, kann ein Hilfsmit-
tel unterstützen, aber eine Behinderung nie ganz
aufheben.

Technische und nicht-technische Hilfsmittel

Das bekannteste und zugleich auch das älteste
Hilfsmittel ist die Brille! Sie wurde schon im 13.

Die Altersabhängige Makuladege-
neration (AMD) ist die häufigste
Ursache für eine schwere Sehbe-
hinderung über 50 Jahren und in
den Industriestaaten die Haupt-
ursache für eine Erblindung in
diesem Alter. Weltweit sind 25
bis 30 Millionen Menschen er-
krankt; ca. 500.000 Neuerkran-
kungen kommen jährlich hinzu.
In Deutschland leiden ca. 4,2
Millionen Menschen an einer
Form der Makula-Degeneration.

Bei der Retinopathia Pigmentosa
(RP) handelt es sich um eine
Gruppe von erblichen Erkran-
kungen der Netzhaut, die durch
verschiedene Genveränderungen
entstehen können und bei denen
es durch schrittweises Absterben
der Netzhautzellen zur Verringe-
rung der Sehschärfe, zu Nacht-
blindheit und Ausfällen im
äußeren Bereich des Gesichtsfel-
des kommt.

Sehbehinderungen 
im Alter

Ali Gürler vom Zentrum für Blinde
und sehbehinderte Studierende (BliZ)
der Technischen Hochschule Mittelhes-
sen (THM) über Probleme des Se-
hens im Alter. Was ist überhaupt
eine Sehbehinderung, welche sind
die häufigsten?
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Jahrhundert erfunden und korrigiert Fehlsichtig-
keiten. Da blinde Menschen, wie schon gesagt,
nichts mehr sehen können, ist in diesem Bereich
auch den Hilfsmitteln eine Grenze gesetzt. Man
kann generell die Hilfsmittel in zwei Bereiche un-
terteilen, und zwar in

nicht-technische Hilfsmittel und•
technische Hilfsmittel.•

Zu den nicht-technischen Hilfsmitteln gehört
ganz klar der Blindenstock, der dem blin-
den Menschen eine Mobilität ermöglicht.

Diese wird durch barrierefreies Bauen unterstützt.
Aber auch Braille-Ausdrucke, die z.B. mit einer
Blindenschrift- schreibmaschine erstellt wurden,
diese verfügt über eine Tastatur für 6-Punkt-
Brailleschrift Eingabe. Die technischen Hilfsmittel
sind vielfältiger und können für den privaten und
den beruflichen Bereich unterschiedlich ausfallen
und in ihrer Ausstattung stark variieren. Aber der
entscheidende Unterschied liegt vor allem darin,
dass diese Art von Hilfsmitteln Informationen
„vorlesen (hören)“ und die anderen dem blinden
Menschen das „Erfühlen (tasten)“ von Informa-
tionen ermöglichen. Dazu ein paar Beispiele: Eine
Braillezeile gibt Inhalte eines Computers in Punk-
ten wieder. Die Sprachausgaben setzen Texte in
Sprache um. Ein Lesegerät (E-Book-Reader) ist
ein reines Vorlesegerät, das gespeicherte Texte
vorliest. 
Audio-Abspielgeräte (DAISY-Player) bieten mehr
Möglichkeiten als ein Lesegerät. So kann an be-
liebigen Stellen ein Lesezeichen gesetzt und der

Lesevorgang beendet werden, um zum späteren
Zeitpunkt an der unterbrochenen Stelle fortzu-
fahren. 

Restfähigkeit optimal nutzen

Bei Sehbehinderungen gibt es umfangrei-
chere Hilfsmittel. Diese werden individu-
ell auf die Bedürfnisse der jeweiligen

sehbehinderten Person eingestellt. Hilfsmittel er-
möglichen es, die Rest-Sehfähigkeit bestmöglich zu
nutzen. Texte werden stark vergrößert, es können
Kontraste verstärkt und diverse Farbkombinatio-
nen eingestellt werden. Die Lupe ist mit das be-
kannteste Hilfsmittel für Sehbehinderte. Die
„Lupe“ gibt es auch in elektronischer Form, wird
als Software auf dem Computer genutzt und lässt
sich vielfältig auf die Bedürfnisse der Nutzer ein-
stellen. Eine Bildschirmvergrößerungssoftware kann
Texte auf das 36-fache vergrößern, ebenso den
Text auch vorlesen.  Scanner lesen Textvorlagen
ein, lesen diese vor oder senden diese zum Bear-
beiten an einen Computer. Durch rasant voran-
schreitende technische Ent-
wicklungen sind den Mög-
lichkeiten der Hilfsmittel
kaum Grenzen gesetzt. Letzt-
lich werden sie immer nur
Hilfsmittel bleiben, die jedoch
ein selbstständiges Leben und
die möglichst unabhängige Teil-
habe am gesellschaftlichen Leben
unterstützen. 

Kontakt
Technische Hochschule Mittelhessen,

Zentrum für blinde und 
sehbehinderte Studierende (BliZ),
Wiesenstraße 14, 35390 Gießen

Tel: 0641 309 2433 Fax: 0641 309 2950
Ali.Guerler@bliz.thm.de

www.thm.de/bliz

Ali Gürler istTechnischer Mitarbeiter im BliZ und 
zuständig für Ausbildung sowie Barrierefreiheit in der IT.

Der Graue Star ist eine Trübung
der einst klaren Augenlinse –
eine verminderte Sehleistung ist
die Folge. Daran erkrankte Men-
schen nehmen ihre Umgebung
nur noch unscharf, matt oder ver-
schleiert wahr. Die Farben verlie-
ren an Leuchtkraft, und die
Blendempfindlichkeit ist deut-
lich erhöht. Meistens ist der
Graue Star altersbedingt und
tritt häufig erst weit nach dem
60. Lebensjahr auf.

Diabetische Retinopathie: Die dia-
betische Netzhauterkrankung
(Retinopathie) ist eine Erkran-
kung der Netzhaut, die in Folge
der sogenannten Zuckerkrank-
heit, des Diabetes mellitus, auf-
tritt. Dieser schädigt die
Gefäßwände. Diabetische Netz-
hauterkrankungen entwickeln
sich in der Regel sehr langsam
und anfangs unbemerkt. 
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Herr Diakon Müller,
herzlichen Glückwunsch!
Sie feiern am 31. Mai
2018 Ihr 25-jähriges, Ihr
silbernes Weihejubiläum.
Was kann man darunter
eigentlich verstehen?

DIAKON MÜLLER: Man kann es wohl mit
der Silberhochzeit vergleichen, oder dem 25-jäh-
rigen Jubiläum einer Institution, eines Gebäudes
oder Vereins. Vor 25 Jahren, am Samstag vor
Pfingsten, wurde ich im Mainzer Dom von Karl
Kardinal Lehmann – damals noch Bischof – als
ständiger Diakon geweiht und in den Weinberg
Gottes geschickt. 25 Jahre durfte ich sein Wort
verkünden, in Wort und Tat. Gemäß meines
Weihespruchs aus dem Römerbrief, 12. Kapitel:
„Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Wei-
nenden. Soweit es an euch liegt, haltet mit allen
Menschen Frieden.“ Ich bin dankbar für den
Dienst dieser Jahre, davon 24 in den Pfarreien St.
Franziskus Londorf und St. Joseph Lollar.

Sind Sie Gott dankbar?
DIAKON MÜLLER: Ich selbst danke Gott für
das Vertrauen, das er in mich gesetzt hat und
noch setzt, dass ich für ihn und seinen Weinberg
arbeiten darf. Dass ich für ihn den Menschen in
allen möglichen Situationen des Lebens begeg-
nen darf und die Güte, Liebe und Menschen-
freundlichkeit vermitteln darf. Ich danke Gott,
der mir immer die Kraft gegeben hat, zu wirken
und immer wieder aufzustehen, weiterzumachen.

Was können wir uns unter dem Fest vorstellen? 
DIAKON MÜLLER: Es werden wohl Men-
schen kommen, die das Fronleichnamsfest und das
Pfarrfest mitfeiern wollen. Es kommen an die-

sem Tag Menschen, die sich mit mir freuen und
mir ggf. gratulieren wollen. Und die natürlich
mit mir auch (wie wir es oft tun) feiern wollen.
Mit Blaskapelle und gutem Mittagessen. Um
14.00 Uhr wird der Festakt zum Jubiläum im
Pfarrhof beginnen. Alle sind dazu sehr herzlich
eingeladen!

Ein Vierteljahrhundert ist eine lange Zeit: Was
hat Sie in all den Jahren während Ihrer Arbeit
am meisten emotional berührt?
DIAKON MÜLLER: Es gab und gibt viele
emotionale Erlebnisse und Erfahrungen, mit
allen Initiativen und Unterstützungen aus unse-
rer Gemeinde und von Freunden: Da war
1997/98 der Bau unseres Pfarrzentrums, dem
Bruder-Konrad-Haus, 1998 die Krankheit und
der Tod unseres geschätzten Pfarrers Walter
Moldhäufel und 2004/05 der Guss und die Mon-
tage unseres neuen Glockengeläutes. Oder im Au-
gust 2008 meine Silberhochzeit, im Juli letzten
Jahres die von mir durchgeführte Trauung unse-
rer ältesten Tochter Maria Anna mit Michael
Hensel, letzten Oktober die Geburt unseres ers-
ten Enkelkindes Elias, der dieses Jahr in Londorf
auch getauft wird. Um nur wenige Ereignisse zu
nennen. 

An welche Begegnungen mit Menschen erin-
nern Sie sich am liebsten?
DIAKON MÜLLER: Als erstes denke ich mit
tiefer Dankbarkeit an meine eigene Familie, die
Zeit, die wir gemeinsam erleben und teilen dür-
fen. Mit all den damit verbundenen familiären
Erfahrungen. Und auf jeden Fall an die herzliche
Aufnahme der Menschen hier in Londorf, mit
all den guten Worten und Wünschen und der
schönen Nachbarschaft, die man uns zur Stär-

I n t e r v i e w

Interview mit 
Diakon Markus Müller

anlässlich seines 
25-jährigen Weihejubiläums

E x t e r n e
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kung und zum „Hei-
misch-werden“ gab. Ebenfalls an liebe fran-

zösische und schwäbische Freunde, mit denen
uns jeweils eine jahrzentelange Freunschaft ver-
bindet. Natürlich denke ich darüber hinaus an
viele schöne und frohe Erlebnisse in unseren Fa-
milien, leider aber auch an Krankheiten, Leid
und Tod. Es gibt viele Menschen in meinem be-
ruflichen Umfeld, an die ich gerne denke und
denen ich für ihre Wegbegleitung und Hilfe sehr
dankbar bin.

Hat sich während der letzten 25 Jahre etwas an
Ihrem Glauben geändert?
DIAKON MÜLLER: Diese Frage müssten 
eigentlich diejenigen beantworten, die mich in
meinem Leben und in meiner Arbeit sehen,
hören und erfahren. Ich versuche immer noch,
den gütigen und barmherzigen Gott in den 
Mittelpunkt meines Glaubens und Verkündigens
zu stellen. Ich weiß und fühle mich von ihm 
geschickt und geführt, auch in schwierigen 
eigenen Lebensphasen. Ich glaube, dass Gott in
allen Lebenssituationen zu mir steht und mich
nicht fallen lässt, dass er mir immer wieder die
Kraft gibt, auch schwierige Situationen zu 
meistern und durchzustehen. Auch in Zukunft. 

Hat Ihre Arbeit Ihr Vertrauen in die Menschen
gestärkt oder eher geschwächt?
DIAKON MÜLLER: Auch hier habe ich in
den vergangenen Jahren unterschiedliche Erfah-
rungen gemacht: Es gibt so viele Menschen, auf
die wir uns verlassen, auf die wir auch weiterhin
bauen können. Das Vertrauen, verstanden, be-
gleitet und unterstützt zu werden, kräftigte sich!
Es gab auch schmerzliche Erfahrungen, wo sich
zeigte, wer zu einem steht und wer Verständnis

aufbringt. Manche gute Beziehungen zerbra-
chen. Aber auch dies gehört zu unserem Leben.
Es gibt immer wieder Abschiede im Leben, Ab-
schiede von Menschen, Abschiede von Ideen
und von Dingen, die man „halt immer schon so“
gemacht hat. 

Wenn wir die derzeitige Welt betrachten und an
all das Chaos und Leid darin denken: Was glau-
ben Sie, wie kann Gott die Menschheit retten?
DIAKON MÜLLER: Ich denke, Gott kann die
Welt nur durch uns und unser Mittun retten und
gestalten. Ich glaube, je mehr ich mich für Gott
öffne, d.h. je mehr ich mich seinem Willen zur
Verfügung stelle, desto friedlicher und besser
kann es werden. Ich werde nicht die Krankheiten
dieser Welt heilen oder wegnehmen. Ich kann
meinen Umgang miteinander prüfen, meinen
Umgang mit seiner schönen Schöpfung, ich
kann dazu beitragen, dass es um mich herum
friedvoller und schöner wird. Und wenn das jeder
tun würde, veränderte sich das Gesicht dieser
Welt allemal. Es ist kein einfacher Weg. Doch
wie viele Unfälle, wie viele Auseinandersetzun-
gen, brutale Übergriffe, üble Gewalt, die einem
anderen angetan wird, geschieht, weil manche
Menschen die Achtung vor der absoluten Würde
und Unversehrtheit jeder Person einschränken
oder gar verlieren. Das spüren wir deutlich, wenn
wir die Regeln und Vereinbarungen unseres Zu-
sammenlebens missachten und mit Füßen tre-
ten.
Wenn ich im je anderen das Angesicht Gottes
erkenne und danach mein Leben gestalte, kann
Friede und Heil bei uns werden. Das ist meine
Hoffnung für die Zukunft. Dafür will ich beten.

I n t e r v i e w

E x t e r n e

Markus Müller ist Diakon der katholischen Pfarrgemeinde
St. Franziskus und St. Konrad von Parzham, Londorf;
Tel.: 06407 90173, E-Mail: markus.mueller@lollar-londorf.de
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Das neue Jahr hat begonnen, und überall
herrscht ein frischer Schwung und neuer
Elan. Mir ist vor kurzem bei Kunden-

gesprächen etwas auf-
gefallen: Viele neue
und alte Kunden fra-
gen mich, was denn
genau hinter dem Sa-
nitätshaus beweg-
LICH steckt. Das ist
vielen immer noch
nicht so bewusst, denn

meist konzentriert sich der
Interessent auf ein bestimm-
tes Produkt oder eine spezielle
Dienstleistung, erscheint im
Laden oder ruft an, kauft oder bucht – und weg
ist er wieder. Daher habe ich mir überlegt, noch
einmal aufzuzeigen, was uns eigentlich aus-
macht.
Hier die wesentlichen Eckpunkte: Kurze Versor-
gungswege, neuester Wissensstand, moderne
und innovative Produkte – dafür steht das Sa-
nitätshaus bewegLICH. Mit einem zuverlässi-
gen Team an Experten: Bei uns finden Sie ein
breites Angebot an Leistungen aus dem Ge-
sundheits- und Wohlfühlbereich und ein zuver-
lässiges Team an Fachkräften für ihr Wohl-
ergehen.
In Lich und Hungen treffen Sie auf tolle, moti-
vierte und qualifizierte Mitarbeiter/innen, die
Sie umfassend und freundlich beraten, ganz egal,
um was es geht: Ob um Einlagen, Bandagen,

Kompressionsstrümpfe oder um
andere Reha-Hilfsmittel,

selbst im Bereich der mo-
dernen Wundversorgung
sind wir jederzeit Ihr
kompetenter Ansprech-
partner.

Daneben haben wir eine
hauseigene Werkstatt mit

erfahrenen Orthopädietechni-
kern, hier möchte ich vor allem

meinen Vater nennen, Die-
ter Welsch, der maßge-
schneiderte Lösungen für
alle Kunden anbietet: Ein-
lagen, Orthesen, Stützmie-
der, alles selbst angefertigt. Übrigens sind
Einlagen seit Jahren das Steckenpferd der Firma
bewegLICH, die sich besonders auf den Bereich
der sensomotorischen Einlagen und der Kinderver-
sorgung sowie der diabetesadaptierten Einlagen
spezialisiert hat. 
Was mir besonders gefällt? Vor allem unsere

Verkaufsräume mit einer Viel-
zahl an Blackroll- und Fit-
nessprodukten, Rollstühlen,
Bad- und Toilettenhilfen,

Pflegebetten, Wohlfühlmatratzen, Kissen und
vielem mehr. Man mag es kaum glauben, aber
eine ansprechende Gestaltung solcher Verkaufs-
räume, die gekonnte Platzierung eines Produk-
tes – da sind schon besondere Fähigkeiten

gefragt und ist zudem ein Ausbildungsberuf, der
bzw. die Gestalter/in für visuelles Marketing.
Sie sehen also: Das Sanitätshaus bewegLICH
bietet Ihnen zahlreiche Möglichkeiten, ihre Ge-
sundheit und ihr Wohlbefinden
zu fördern. BewegLICH ist
sowohl Vertragspartner
aller Krankenkassen
als auch Ihr per-
sönlicher An-
sprechpartner in
allen Versor-
gungsbereichen.

Im LICHte 
des Jahres

B ewe g l i c h ( e r )  m i t  I h r em  S a n i t ä t s h a u s

Jana Welsch
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Veranstaltungskalender

09.00-12.00 Uhr: 
Die Handarbeits- 
und Bastelstube, 
für alle geöffnet

Ganztägig: 
Snoezelen
(Betreuung im
Zimmer)

Mo
09.00-12.00 Uhr: 
Die Handarbeits- 
und Bastelstube, 
für alle geöffnet

10.00 Uhr: 
Bewegungsgruppe
bzw. Backgruppe für
Demente (im Wechsel)

10.00 Uhr: 
Spielgruppe
(Wohnbereich II
EG) 

15.00 Uhr:
Bunte Stunde 
Dementenbe-
treuung WB I

09.00-12.00 Uhr: 
Die Handarbeits- 
und Bastelstube, 
für alle geöffnet

ab 18.00 Uhr:
Abendgruppe
Dementenbe-
treuung WB II 

10.00-11.00 Uhr: 
Gottesdienst, 
Konfessionen im
Wechsel

Ganztägig: 
Snoezelen
(Betreuung im
Zimmer)

ab 14.00 Uhr: 
individuelle Angebote
wie Spaziergänge, 
Spiele, Ausflugsfahrten...

14-tägig: 
Kaffeekränzchen
im Café

15.00 Uhr: 
Residenzbewohner:
Asternclub 14-
tägig (Clubraum)

15.00 Uhr:
Freizeit-
gruppe des
Wohnheims

Di

Mi

So

Sa

Do

Fr

WG = Wintergarten. Gäste sind jederzeit 
herzlich willkommen! Zusätzliche 

Veranstaltungen entnehmen Sie bitte
den Aushängen an der Litfaßsäule. 
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18

H a u s  d e r  S e n i o r e n

S e r v i c e

Ganztägig: 
Snoezelen
(Betreuung
im Zimmer)

Ganztägig: 
Snoezelen
(Betreuung im
Zimmer)

15.30 Uhr: 
Singgruppe
(Wohnbereich
II OG) 

11.00 Uhr:
Koch- und
Backgruppe
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Veranstaltungskalender extra

Bitte an der Linie ausschneiden

Veranstaltungskalender
H a u s  d e r  S e n i o r e n

S e r v i c e

M
ai

Juni
Juli
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Eine gute Betreuung und Pflege wird von vielen
Betroffenen und Angehörigen immer mehr
zum Herzenswunsch. 
In dem neuen Koalitionsvertrag wird unter
dem Punkt „Gesundheit und Pflege“ auf das
Pflegestärkungsgesetz hingewiesen. Als Stär-
kung soll auch in Zukunft die ambulante Ver-
sorgung und die Hilfe für pflegende Angehörige
verbessert werden. Die Arbeitsbedingungen für
Betreuer und Fachkräfte in der Pflege soll at-
traktiver gemacht werden, so dass mehr Men-
schen einen Pflegeberuf ergreifen. Die
Arbeitsbedingungen und
Bezahlungen sollen sich
in der Alten- und Kran-
kenpflege spürbar schnell
verbessern, damit die Versorgung auch wei-
terhin gewährleistet ist. Es soll ein Sofortpro-
gramm gestartet werden, in dem zusätzlich
8.000 neue Fachkräfte für die medizinische
Behandlungspflege in Pflegeeinrichtungen ge-
schaffen werden. 
Grundsätzlich hören sich diese Schlagwort-
sätze gut an, jedoch müssen diese bei der Um-
setzung mit Leben erfüllt werden. Es wird
spannend zu beobachten sein, wie dieser Pro-
zess vonstatten geht, z. B. werden 8.000 neue
Fachkräfte versprochen, während aktuell
noch 50.000 Stellen in der Pflege und Be-
treuung nicht besetzt sind. 
Die Ausbildungs- und Nachwuchsförderung
neuer, guter und qualifizierter Mitarbeiter ist
wichtig. Im Pflegeberufsgesetz werden die
Altenpflege- und Krankenpflegeausbildun-
gen zusammengeführt. Die ersten zwei Jahre
finden als generalisierte Ausbildung gemeinsam
statt, wobei sich die praktische Ausbildung
anschließt, mit den jeweiligen Vertiefungsbe-
reichen wie Altenpflege, Krankenpflege und
Kinderpflege. Im dritten Jahr kann dann mit

dem Berufsabschluss der Titel
„Pflegefachfrau“ bzw. „Pflegefachmann“ erlangt
werden. Diese Fachkräfte sollen auch in Zu-
kunft in allen drei Berufsfeldern eingesetzt
werden können. Sollte sich hierbei an der jet-
zigen Struktur und Bezahlung der Berufe
nicht schnell etwas ändern, besteht die Ge-
fahr, dass einige Mitarbeiter/innen aus dem
Bereich der Altenpflege in den Bereich der
Krankenpflege abwandern. Der Grund hier-
für? Bessere Bezahlung und mehr Möglich-
keiten der Weiterqualif ikation. 

Wie Sie sehen, wird es
keine einfache Aufgabe
werden. Die Politik, die
Prüfinstanzen, die Pflege-

und Betreuungsanbieter sowie die Betroffenen
und Angehörigen müssen miteinander im Ge-
spräch bleiben, um gemeinsam diese schwere
Aufgabe auch lösbar zu gestalten.  

Noch etwas anderes: Wir freuen uns, bei der
letzten Qualitätsprüfung unserer stationären
Pflegeeinrichtung durchweg herausragend ab-
geschnitten zu haben, in allen Bereichen mit
„1,0“, also „sehr gut“, besser als im Landes-
durchschnitt. Sprechen Sie uns an, sollten Sie
Genaueres darüber erfahren wollen.

Ich wünsche Ihnen allen eine gute, sichere
und gesunde Zeit. 

K o l u m n e
Beckers

Perspektiven

Viele neue Pläne
in der Politik

Ralf Becker ist Leiter der Altenpflegeeinrichtung
„Haus der Senioren Grünberg“;
E-Mail: r-becker@altenpflege-gruenberg.de
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Am Feiertag Heilige Drei Könige kamen wie
jedes Jahr auch diesmal Sternsinger in unser
Haus der Senioren, die ihren Segen mit-

brachten. Zudem sammelten die Sternsinger für
arme Kinder in Indien! Hätten Sie´s gewusst? Das
Dreikönigsfest bzw. der Dreikönigstag wird in der Kir-
che eigentlich Erscheinung des Herrn genannt.

Heilige Drei Könige
Sternsinger zu Besuch

Unser Haus der Senioren hat ein neues An-
gebot: „Wellness am Wochenende“! Die
Alltagsbegleiterin Kerstin Schneider bie-

tet den Bewohnern Handpflege mit Massage und
Maniküre an. Die bisherige Resonanz war her-
vorragend!

Wellness am Wochenende

Wie bereits seit vielen Jahren, kamen
auch heuer Schüler der Bläserklasse
der Grünberger Theo-Koch-Schule

unter der Leitung von Heike Kratz-Gunkel in das
Haus der Senioren. Hier kleine Impressionen ...

Besuch
Grünberger Bläserklasse

erfreut Bewohner



22

Rund um unser Haus

S e r v i c e

H a u s  d e r  S e n i o r e n

Eddas Kartentruhe
Für diese Ausgabe der Zeitung habe ich mal wieder zwei Karten
aus der näheren Umgebung ausgewählt: das Rathaus in Alsfeld
und das Rathaus in Schotten.
Das Alsfelder Rathaus (1512-1516) ist eines der bedeutendsten
und bekanntesten deutschen Fachwerk-Rathäuser. Auf dem
schmalen Grundriss des steinernen spätgotischen Untergeschos-
ses, das mit seinen Spitzbögen einst als Markthalle für Bäcker,
Tuchmacher, Gewandschneider usw. diente, erhebt sich eine zwei-
geschossige Fachwerkkonstruktion mit vorragenden Geschossen
und dreigeschossigem Giebeldach.
Das alte Rathaus von Schotten, ein imposanter Fachwerkbau aus
dem Jahr 1512, ist ein schönes Beispiel für das in Hessen typi-
sche Fachwerk. Die letzte Renovierung dieses historischen Ge-
bäudes erfolgte 1987 im Rahmen der Altstadtsanierung. Das
Rathaus wird heute für Veranstaltungen, z.B. Ostereiermarkt,
Autorenlesungen, genutzt. Zwei wunderbare Gebäude, die jeden
Besuch wert sind!
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Silvesterbingo im Haus der Se-
nioren! Das neue Jahr ist zwar
bereits in sämtlichen Köpfen

angekommen, doch wir erinnern
uns noch gerne an unseren Silvester-
nachmittag mit Bingo und Cocktails
im Wintergarten. 
Hier ein paar Eindrücke davon!
Dann auf ein gutes 2018!

Neues Jahr
Silvesterbingo

Ihre
Edda Hüwel
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Wilder Fasching im Haus der Senioren mit
Vertretern der Karnevalistischen Vereini-
gung Grünberg 1927 e.V.: Das Grünber-

ger Große Prinzenpaar (Prinz Christoph der 1. und
Prinzessin Anita die 1.) sowie das Kinderprinzenpaar
(Prinz Dominic der 1. und Prinzessin Paula die 1.)
und der erste und zweite Vorsitzende (Thomas Kampl
und Günther Exner) kamen in unsere Einrichtung
und brachten die Kindergarde, die Offiziersgarde und
die Prinzengarde ebenso mit wie die 3 Tanzmarie-
chen.
Der hauseigene Ordensmeister Heinz-Dieter Beck-
mann überreichte den Orden des Hauses der Senioren
und Einrichtungsleiter Ralf Becker verteilte bunte
Blumensträuße. Ein jeckes Treiben für Bewohner,
Angehörige, Freunde und Mitarbeiter!

Bunte Jahreszeit
Jeckes Treiben und 
hauseigener Orden
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Zwar hat der Aschermittwoch dem Fa-
schingstreiben ein jähes Ende gesetzt -
aber wir erinnern uns noch gerne an die

Bewohnerfastnacht im Haus der Senioren: Viele
aktive Mitarbeiter, die sich originell und toll kos-
tümiert hatten, bereiteten unseren Bewohnern,
Gästen sowie deren Angehörige bei Kreppel,
Kaffee und stimmungsvoller Musik "tolle" Stun-
den, wie man auf den Bildern erahnen kann.

Eine lustige Bewohnerfastnacht
Vor Aschermittwoch

24
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Ralf Becker
Einrichtungsleiter

Tel.: 06401 921 108
r-becker@altenpflege-gruenberg.de

Haus der Senioren
Schulstraße 28
35305 Grünberg
Telefon: 06401 921 0 
Fax: 06401 921 101 
info@altenpflege-gruenberg.de

Ansprechpartner

Eine Gruppe aus unserem Haus der Senio-
ren war zu Besuch im Museum im Spital
am alten Friedhof zur Sonderausstellung

„Fachwerk in Grünberg“.
Das im 12. Jahrhundert gegründete Grünberg
liegt an der Deutschen Fachwerkstraße und
weist nach Aussage der Ausstellungsmacher
nach Limburg und Alsfeld noch die meisten er-
haltenen mittelalterlichen Fachwerkgebäude in

Hessen auf. Die Ausstellung läuft noch bis zum
15. April 2018.
Das Museum im Spital präsentiert „die Ge-
schichte der Kernstadt Grünberg und ihrer Orts-
teile mit ihrem Jahrhunderte alten Gallusmarkt
sowie die Entwicklung und Bedeutung der
Grünberger Klöster und Spitäler unter besonde-
rer Berücksichtigung des Antoniterklosters".
Sehr interessiert waren unsere Bewohner eben-
falls an der gelungenen Dauerausstellung über
das Schaffen des Südamerikaforschers Theodor
Koch (1872-1924), die im ersten Stock des Mu-
seums zu sehen ist.

Ausflug
Fachwerk in Grünberg
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ig 10.00 Uhr: 
Gymnastik
(Marktplatz)

10.00 Uhr: 
Senioren-
gymnastik
(Marktplatz)

08.00 Uhr: 
Frühstücksbuffet 
(Marktplatz, nur an
jedem 1.Montag)

10.00 Uhr: 
Themenorien-
tierte Beschäfti-
gung (Marktplatz)

16.00 Uhr: 
Bewegungs-
spiele 
(Marktplatz)

10.00 Uhr: 
Kegeln 
(Marktplatz)

10.00 Uhr: 
Betreuung /
Beschäftigung

Ganztägig: 
Snoezelen
(Betreuung im
Zimmer)

16.00 Uhr: 
„Fit im Kopf“
Gedächtnis-
gruppe
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Snoezelen
(Betreuung im
Zimmer)

16.00 Uhr:
Bingo
(Marktplatz)

Ganztägig: 
Snoezelen
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Snoezelen
(Betreuung im
Zimmer)

Ganztägig: 
Snoezelen
(Betreuung im
Zimmer)

Ganztägig: 
Snoezelen
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Zimmer)
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Singen
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Veranstaltungskalender

Mo

Di

Mi

So

Sa

Do

Fr

S e r v i c e
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16.00 Uhr: 
Individuelle 
Angebote
(Marktplatz)

10.00 Uhr: 
Themenorien-
tierte Beschäfti-
gung (Marktplatz)

10.00 Uhr: 
Betreuung /
Beschäftigung



Veranstaltungskalender extra
 

 
 

 

Bitte an der Linie ausschneiden

Veranstaltungskalender

27
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Tagespflege
Angebote für jede

Lebenslage

Bei der Tagespflege werden ältere
Menschen tagsüber in unserem
Haus rundum betreut und keh-

ren abends und am Wochenende in ihre
familiäre Pflege zurück. Hierbei besteht
freie Wahl, ob an allen oder nur an eini-
gen Werktagen.
Die Tagespflege bietet Vorteile für beide
Seiten:

Entlastung der Pflegenden.•
Berufstätige Angehörige können•
Beruf und Pflege miteinander ver-
einbaren.
Die Selbstständigkeit des Pflegebe-•
dürftigen wird immer wieder geför-
dert. Unfälle und damit verbundene
lange Krankenhausaufenthalte kön-
nen verringert werden.
Anleitung und Hilfe zur Selbsthilfe.•
Rehabilitation nach Krankheiten.•
Das Seniorenhaus Lumdatal hält•
mehrere Tagespflegeplätze bereit.
Alle damit verbundenen Angebote
stehen jederzeit zur Verfügung.
Je nach Pflegestufe sind Zuschüsse•
der Pflegekasse möglich. 

Wir beraten Sie gerne umfassend und
finden die für Sie optimale Lösung! 
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Als Kind habe ich mich immer darauf gefreut,
wenn ein kleiner Wanderzirkus in
unser Dorf kam. Schon Tage vor-
her waren wir immer sehr aufge-
regt, was der Zirkus so alles im
Gepäck haben würde...

Diese Kindheitserlebnisse haben mich dazu ge-
bracht zu überlegen, ob wir so etwas nicht
auch für die Bewohnerinnen und Bewohner
in unserer Einrichtung anbieten können. Ge-
rade die älteren Jahrgänge haben noch alle
Zirkusluft in deren Kindertagen erleben dür-
fen!
Gesagt, getan: Wir konnten einen kleinen
„Drei-Personen-Zirkus“ finden, der sich auf
Programme in Seniorenheimen spezialisiert
hat. Bereits nach Ostern hieß es für alle: 
„Manege frei“ auf dem Marktplatz des Senio-
renhauses Lumdatal. Unser Marktplatz, ver-
gleichbar mit einer Zirkuskuppel, war von
zahlreichen Bewohnern des Hauses und un-
serer Grünberger Schwestereinrichtung Haus
der Senioren gut besucht, hinzu kamen Gäste
der Tagespflege und viele Angehörige. Kinder
hatten ebenfalls den Weg zu der Veranstal-
tung gefunden – nicht verwunderlich!

Von den Aktiven des Zirkus Carissima wurde
ein vielseitiges, ansprechendes und buntes
Programm dargeboten: Akrobatik, Tierdressur
mit Rokko und Bounty (zwei wirklich süße
Hunde), Seiltanz, Jonglage und natürlich auch
ein Clown bereicherten das Programm. Voller
Konzentration und Spannung verfolgten die
Zuschauer die Darbietungen, es wurde viel ge-
lacht und applaudiert, strahlende Gesichter al-

lerorten. Das schöne dabei: Unsere Bewohner
und Gäste wurden gedanklich an alte Zeiten
erinnert und dadurch innerlich inspiriert. Sol-
che Veranstaltungen, die im Rahmen der So-
zialen Betreuung stattfinden, stellen eine
willkommene Abwechslung für die Bewohne-
rinnen und Bewohner im Lebensalltag dar.

Mein Eindruck:  Diese Veranstal-
tungen haben für die teilnehmen-
den Besucher eine immense
Bedeutung, da solche Ereignisse
wie Zirkusbesuche bereits früher

immer etwas besonderes und zudem auch
exotisch waren. Für mich hat sich wieder ein-
mal gezeigt, dass man
mit kleinen Dingen
große Freude bereiten
kann! Deshalb werde
ich auch in Zukunft ein
großes Augenmerk da-
rauf legen, dass auf un-
serem Marktplatz eine
Zirkusluft weht und an-
dere schöne Veranstal-
tungen stattfinden. 

Bereits jetzt kann ich
Ihnen ankündigen, dass
in einigen Wochen der
singende Postbote Ger-
hard Fay wieder Gast
im Seniorenhaus Lum-
datal sein wird. Dazu
lade ich Sie sehr herz-
lich ein! Den genauen
Termin entnehmen Sie
bitte dem Veranstal-
tungskalender dieser
Hauszeitung auf der
Seite 27. 

Zirkusluft im 
Seniorenhaus 

...Stefanie 
Theis

Einen Moment mit...

Stefanie Theis ist Leiterin des 
Seniorenhauses Lumdatal;
E-Mail: s-theis@seniorenhaus-lumdatal.de
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Die Gäste unseres Demenzcafés Mitein-
ander haben in Vorbereitung auf Ostern
angefangen, miteinander zu basteln.

Wie man sieht, eine knifflige Sache!
Speziell geschulte Mitarbeiter des Seniorenhau-
ses kümmern sich um die Gäste des Demenzca-
fés. Das Personal nimmt im Kalenderjahr regel-
mäßig an Weiterbildungen teil, Mitarbeiter des
Ehrenamtes werden in einem vorgegebenen Zy-
klus mit fall- und konfliktbezogenen Themen
einer Supervision unterzogen.

Handarbeiten
Osterbasteln im Café

Die Begleitung der demenzerkrankten
Menschen soll unseren Gästen die Si-
cherheit, die Anerkennung und die

Teilnahme am Leben in der Gesellschaft mit
Freude ermöglichen. 
Unser Angebot ist jeweils an die Bedürfnisse und
Fähigkeiten der Gäste ausgerichtet und umfasst:
Austausch von Lebenserinnerungen, Bewegung und
Gymnastik, Basteln und Werken oder Gespräche
mit Angehörigen.

Jeder Interessierte hat die Möglichkeit, in
unser Café Miteinander „reinzuschnuppern“.
Es findet ein unverbindliches Erstgespräch

mit den Angehörigen und dem Gast statt, so
können Sie und Ihre Lieben die Einrichtung
kennenlernen. Die regelmäßige Teilnahme ist
verbindlich – die Einrichtung braucht die Mög-
lichkeit zu planen. Haben Sie spezielle Fragen?
Rufen Sie Stefanie Theis oder Hans-Jürgen Moser
unter 06407 40388 0 an. 

Vorteile
Gemeinsame Stunden 

der Erholung

Entlastung
Reinschnuppern 

erwünscht
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Das Seniorenhaus blickt auf ein Jahr mit
toller Unterstützung der Ehrenamtli-
chen zurück! Auch in den vergangenen

Monaten konnten sich Bewohner über die Be-
suche von unseren ehrenamtlichen Mitarbeitern
freuen. So stehen die Ehrenamtlichen unseren
Einrichtungen bei deren Angeboten unterstüt-
zend zur Seite. Und im Seniorenhaus Lumdatal
legt man besonders großen Wert darauf, den Be-
wohner/innen und Gästen einen abwechslungs-
reichen und schönen Tag zu bieten und diesen
ansprechend und individuell zu gestalten.

Was können Interessierte tun? 

Zuerst einmal: Alle werden ganz behutsam an
die vielfältigen Aufgaben herangeführt und im
Hause ganz nach ihren Interessen und Fähigkei-
ten eingesetzt. Interessierte können also zunächst
einmal in das Seniorenhaus hineinschnuppern.
Dabei steht jedem Ehrenamtler bei allen kleine-
ren und größeren Fragen oder Anregungen stets
ein Mitarbeiter des Hauses als Ansprechpartner
zur Verfügung. D.h. gerade vor dem Hinter-
grund, dass die uns anvertrauten Bewohner/
innen auch an dementiellen Erkrankungen lei-

den, ist uns wichtig, dass gerade ehrenamtliche
Mitarbeiter nie auf sich allein gestellt sind. Eine
Reflexion der gemeinsamen Arbeit und ein ge-
mütlicher Erfahrungsaustausch finden alle zwei
Monate bei einem Treffen in unserem Markt-
platz-Café statt.

Was kann getan werden? 

Von geselligen Singkreisrunden, Hilfe bei den An-
geboten zum Gottesdienst bis hin zu Spaziergängen
oder den persönlichen Begegnungen mit intensiven
Gesprächen über alte Dorfgeschichten ist alles
möglich. Als Dankeschön ist ein Lächeln oder
eine liebevolle Geste der Betreuten für viele Eh-
renamtler das größte Geschenk.

Ehrenamt
Haben Sie Lust, 
Zeit zu spenden?

Kegeln ist ja eine Leidenschaft vieler un-
serer Bewohner und wird im Senioren-
haus auch regelmäßig gemeinsam

zelebriert. 
Kegeln fordert nicht nur körperliche Aktivität,
es ist auch ein schönes Gemeinschaftserlebnis,
das immer wieder für viel Vergnügen in Rabenau
sorgt. Und natürlich finden auch Kegelmeister-
schaften bei uns im Haus statt - auf dem Bild die
begeisterten Gewinner des aktuellen Wettbe-
werbs!

Soziale Betreuung
Meister der Kegel



2018 / Mai Juni Juli / www.miteinander-aktivesleben.de32

Unser Seniorenhaus Lumdatal hat einen
neuen Heimbeirat gewählt. Auf dem un-
teren Bild sehen Sie den neuen Heim-

beirat, gemeinsam mit der Einrichtungsleitung.

Wir wünschen allen Beiräten viel Erfolg!
Von links vordere Reihe: Anna Katharina Becker,
Gertrud Reitz, Irmgard Glaser.
Hintere Reihe, von links: Hans Jürgen Moser (Ge-
schäftsführender Gesellschafter des Trägers Ak-
tives Leben im Alter gGmbH), Karl Schnecker,
Stefanie Theis (Einrichtungsleiterin).

Wahl
Neuer Heimbeirat

Kennen Sie denAusdruck GLEEBCHE?

„Klöbchen“ = einkleiner Kloben. So bezeichnet 
man eine einfachekleine, kurze Tabakpfeife. Der hodd de ganze Daag seuGleebche im Maul!

S e r v i c e

S e n i o r e n h a u s  L u m d a t a l
Rund um unser Haus

Eddas Mundart-Ecke
Mer schwätze, wie uns 

de Schnawwel gewachse iss

Impressionen aus dem Seniorenhaus
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Ansprechpartner

 
   

 
 

 

Stefanie Theis
Einrichtungsleiterin
Tel.: 06407 40388  0

s-theis@seniorenhaus-lumdatal.de

Seniorenhaus Lumdatal
An der Mühle 2-4
35466 Rabenau-Londorf
Tel.: 06407 40388 0
Fax: 06407 40388 101
info@seniorenhaus-lumdatal.de

Hans-Jürgen Moser
Geschäftsführender 

Gesellschafter Aktives Leben
im Alter gGmbH

Tel.: 06407 40388  0
moser@seniorenhaus-lumdatal.de

Ansprechpartner

Zusammensein
Geburtstage  der 
Vormonate feiern

33

Unsere Geburtstagskinder der Vormonate
werden von unserer Einrichtungsleiterin,
Stefanie Theis, ja immer zu einem gemüt-

lichen Geburtstagskaffee eingeladen. Hier ein klei-
ner Eindruck des Treffens der Bewohner, die im
Januar und Februar ihren Ehrentag hatten.
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Sie möchten unsere ehrenamtlichen Arbeiten 
mit einer Anzeige oder einer Namensnennung als 

privater oder geschäftlicher Spender 
unterstützen? 

Dann freuen wir uns über 
Ihren Anruf unter: 06407 40388 0 oder 

eine E-Mail an: spende@miteinander-aktivesleben.de
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Rund um unseren Dienst

S e r v i c e

M O B I  P f l e g e -  u n d  S o z i a l d i e n s t

Hallo, Britta Domschke-Kreuder, welcome back
bei der MOBI! Sie sind zu unserem Pflege- und
Sozialdienst zurückgekehrt. Wie kam es dazu,
was waren die Gründe für Ihre Rückkehr?
Domschke-Kreuder: Ich hatte das große Glück,
dass man mir bei meinem Weggang gesagt hat,
dass ich immer gerne wiederkommen darf, wenn
es mir bei meinem neuen Arbeitgeber nicht ge-
fällt. Und genau dieser Fall ist dann eingetreten.
Das Arbeiten mit den Kindern im neuen Job war
zwar ein Traum, aber die Arbeitsbelastung, die
bis zu 12 Stunden täglich umfasst hat, hatte ich
total unterschätzt.

Was waren Ihre Gründe, vor zwei Jahren die

MOBI zu verlassen?
Domschke-Kreuder: Ich habe vor zwei Jahren,
per Zufall, die Möglichkeit erhalten, bei einem
Kinderintensivpflegedienst zu arbeiten. Und da
ich einen guten Draht zu Kindern habe und es
schon immer ein Traum von mir war, mit Kin-
dern zu arbeiten, musste ich damals einfach diese
Chance für mich ergreifen.

Sie haben ja nun die Erfahrung einer Rückkehr
gemacht: Was, glauben Sie, macht die MOBI
anders?
Domschke-Kreuder: Die Bereiche „kinderinten-
sive Pflege im ambulanten Bereich” und die „all-
gemeine mobile Pflege” kann man schlecht
miteinander vergleichen: Im Kinderintensivbe-
reich fährt man oft bereits morgens zu den Pa-
tienten und arbeitet dort den ganzen Tag alleine.
Da ist man eher ein Einzelkämpfer. Bei der
MOBI steht immer das Team im Vordergrund,
sonst kann man die große Anzahl von Patienten
gar nicht adäquat versorgen. Und wie in einer
großen Familie hält man zusammen, man ver-
sucht, sich gegenseitig zu unterstützen.

Hat sich durch den Wechsel und Ihre Rückkehr
etwas im Verhältnis zu Ihren neuen bzw. alten
Kollegen geändert? 
Domschke-Kreuder: Nein, eigentlich hat sich
nichts geändert. Es war vom ersten Tag wieder
so, als wäre ich nie 10 Monate weg gewesen.

Gibt es Dinge, die Sie aufgrund Ihrer nun ge-
machten Erfahrungen mit in Ihre Arbeit bei der
MOBI neu einbringen wollen?
Domschke-Kreuder: Heute versuche ich, mei-
nen Kollegen die Scheu vor dem Umgang mit
kranken Kindern, die wir ja stellenweise auch be-
treuen, zu nehmen. Ein schwieriger Bereich, so-
wohl in der Beratung als auch in der täglichen
Pflege.

Was würden Sie Mitkolleginnen und –kollegen
vor einem möglichen Weggang empfehlen?
Domschke-Kreuder: Immer offen zu sein, alle
Probleme mit den Pflegedienstleitern zu bespre-
chen. Wie in einer Familie läuft nicht immer
alles reibungslos. Spricht man miteinander, fin-
det sich immer eine Lösung.   

Qualifizierte Mitarbeiter gehen und kommen.
Das ist der natürlich Lauf innerhalb der
Wirtschaft, die Pflegebranche ist hier keine
Ausnahme. Zum Pflege- und Sozialdienst
MOBI kommen aber immer wieder Mitarbei-
ter zurück, die zuvor aus den unterschiedlichs-
ten Gründen andere Perspektiven gesucht
haben. In loser Folge fragen wir nach!

Zurück in die
Zukunft
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Rund um unseren Dienst

S e r v i c e

Als pflegender Angehöriger habe ich die
Möglichkeit, eventuell wieder einem
Beruf nachzugehen, ohne dabei immer

die Gedanken bei der zu betreuenden Person zu
haben. Man kann persönliche Dinge in Ruhe erle-
digen, wieder mehr sein eigenes Leben führen.
Auch dafür steht die Tagespflege.
Tagespflegeeinrichtungen wie unsere bieten meis-
tens Pflege und Betreuung von montags-freitags in
der Zeit von 09:00 bis 16:00 Uhr an. Auch für
Ganztagsberufstätige eine ausreichende Zeit-
spanne, wenn der zu pflegende Angehörige in der
Lage ist, den Rest der verbleibenden Zeit alleine
zu verbringen. Ein Fahrdienst übernimmt in der
Regel morgens und nachmittags den Transport.
So haben auch Rollstuhlfahrer die Möglichkeit,
diese Angebote nutzen zu können. 
Die Gäste erhalten nicht nur Mahlzeiten, sondern
auch verschiedene Therapie- und Freizeitangebote.
Durch die Kontakte mit anderen Gästen sowie
durch die Anregungen und Aktivitäten leben viele
unserer Gäste wieder auf. Weiterhin hat man die
Möglichkeit, vorhandene Fähigkeiten zu trainie-
ren. Hier möchte man eigentlich das Aufgeben
der bisherigen Lebensumstände verhindern bzw.
wenigstens versuchen, dies hinauszuzögern.
Gleichzeitig möchte man auch den Übergang für
den Umzug in eine stationäre Einrichtung erleich-

tern, sollte dies einmal notwendig werden. Eine
Vorstufe für eine Heimunterbringung ist es aber
nicht, auch wenn viele Betreute in dieser Hinsicht
Ängste haben.
Pflegebedürftige mit Pflegegraden können die
Ansprüche auf teilstationäre Tagespflege zusätzlich
zu ambulanten Pflegesachleistungen, Pflegegeld oder
auch Kombinationsleistung (Pflegegeld- und Sach-
leistung kombiniert) in Anspruch nehmen. Wel-
che Leistungen Ihnen zustehen, erläutert Ihnen
Ihr jeweiliger Pflegedienst.
Auch weiterhin ein selbstbestimmtes Leben führen
zu können und gleichzeitig die Einsamkeit über-
winden und mit Gleichgesinnten einen schönen Tag
genießen, all dies soll mit einem Besuch in der Ta-
gespflegeinrichtung ermöglicht werden. 

Unsere Tagespflegeeinrichtungen in der Region
Rabenau-Londorf sowie in Grünberg bieten gerne
und jederzeit einen Schnuppertag an. Hierzu wen-
den Sie sich bitte an:
Seniorenhaus Lumdatal, An der Mühle 2-4, 35466
Rabenau-Londorf, Tel.: 06407-40388-0
Pflege- und Sozialdienst MOBI, Lauterer Str. 11,
35305 Grünberg, Tel.: 06401-9109-0

M O B I  P f l e g e -  u n d  S o z i a l d i e n s t

Tagespflege bildet ein Bindeglied zwischen der
Pflege zu Hause und der stationären Heim-
unterbringung. Der Grundgedanke hierbei ist
es, die Pflegepersonen zu entlasten und den zu
Betreuenden ihre gewohnte Lebenssitutation zu
erhalten. Die Tagespflege des Pflege- und So-
zialdienstes MOBI ist seit Jahrzehnten in
Grünberg, Mücke und Umgebungen tätig.

Tagespflege
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Irgendwie weiß es ja jeder oder hat es bereits
gehört: Schlafstörungen gehören zu den häu-
figsten Krankheitssymptomen unserer Zeit!
Und: Frauen neigen viel häufiger als Männer
dazu, Schlafstörungen zu entwickeln! In un-
serem Pflege- und Sozialdienst haben wir viel
Kontakt zu Menschen in Grünberg, der Rabe-
nau und Mücke: Was man sieht ist, dass der
berufliche Stress, gesundheitliche Probleme
oder falsche Lebens- und Essgewohnheiten zu
schlechtem Schlaf führen. Einer DAK-Befra-
gung von 2016 mit Erwerbstätigen zeigt bei-
spielsweise auf, dass seit 2010 Schlafstörungen
um ca. 66 % gestiegen sind! Ein Phänomen
unserer Zeit?  
Ich glaube ja! Unsere Gesellschaft, die in
einem „Nonstop-Verfahren“ getaktet ist, macht
es uns schwer, nachts zur Ruhe zu kommen
und Erholungspausen einzuplanen. Oder den-
ken Sie nur mal an unsere pflegenden Angehö-
rigen, die Arbeits- und Pflegezeit unter einen
Hut zu bringen haben! Gibt es hier Studien
darüber, wie sich Pflege von Angehörigen auf
deren Gesundheit und Schlaf auswirken?
Dabei ist nicht die Schlafzeit, sondern die
Schlafqualität entscheidend! 
Es können nicht nur negative Aspekte den
Schlaf rauben, manchmal ist es auch die Vor-
freude auf ein besonderes Ereignis; oder ein-
fach nur die ausgediente Matratze, die ersetzt
werden muss! Wasserbett oder Tempur lassen
grüßen! Und manchmal hilft es, eine Erkäl-
tung nur auszukurieren – die kann uns nachts
ebenfalls daran hindern, zur Ruhe zu kommen.
Ob das dem Arbeitgeber gefallen wird...? Zu-
mindest bei Pflegenden kann ein Pflegedienst
hier sicher helfend zur Seite stehen!
Hinter länger anhaltenden Schlafproblemen
verstecken sich meist seelische oder körperli-
che Ursachen – daher schnellstens zum Arzt!
Gelegentlich denke ich, dass viele Betroffene
das nur deshalb nicht machen, weil sie Angst

davor haben, sich mit den Ursachen ihrer
Schlafprobleme auseinander setzen zu müssen.
Niemandem gefällt es, wenn z.B. heraus-
kommt, dass man mit der Pflege im eigenen
Heim einfach überfordert und alleine gelassen
ist. Letztlich sind lang anhaltende Schlafpro-
bleme für Betroffene ein Alptraum und führen
zu erheblichen Problemen wie Bluthochdruck,
Übergewicht oder auch zu Depressionen. Da-
rüber hinaus ist man anfälliger für Fehler und
für Unfälle, ist launischer, familiäre Bindungen
leiden und man schadet letzten Endes nicht
nur sich selbst! 
Daher frage ich mich oft, was man tun kann,
um einen erholsamen Schlaf zu erreichen, ge-
rade für alle, die in der Pflege tätig sind und
viel Verantwortung übernehmen müssen. Hier
mal ein paar meiner Ideen:

•   Tagsüber möglichst viel Bewegung!   
Gedanken, die einen nicht loslassen, direkt 
aufschreiben! Vor dem Schlafengehen 
keine anregenden Getränke und keine 
Speisen zu sich nehmen! Lesen Sie ein 
Buch, ein Magazin oder hören Sie Musik! 
Dunkeln Sie das Schlafzimmer ab, lüften 
sie es vorher und schirmen Sie Lärm ab!

•   Den Alltag verändern! Sich auch mal 
Hilfe kommen lassen, um sich Freiräume 
zu ermöglichen! Gerade im Pflegebereich! 
Viel miteinander reden! Grenzen setzen, 
um emotionale Hygiene zu betreiben! 

„Schlaf: Ein guter Tag fängt mit einer guten
Nacht an.“ Gerhard Uhlenbruck (*1929), dt. Immun-
biologe und Aphoristiker

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen er-
holsamen Schlaf und einen wunderbaren Tag,
der darauf folgt!

Elvira Kraicker-Münnich ist Leiterin des Pflege-
und Sozialdienstes MOBI in Grünberg;
E-Mail: e-kraicker@altenpflege-gruenberg.de

und TAT

G
esunder Schlaf

Mit RAT
K o l u m n e
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Ansprechpartner

S e r v i c e

M O B I  P f l e g e -  u n d  S o z i a l d i e n s t

Elvira Kraicker-Münnich
Leiterin

Mareike Reitz
Pflegedienstleitung

ambulant

Carmen Scharmann
Pflegedienstleitung

Tagespflege

Pamela Mitschke
Pflegedienstleitung

ambulant

Tagespflege, Hausnotruf, 
Essen auf Rädern

Ambulante Pflege
Lauterer Str. 11
35305 Grünberg
Tel: 06401 9109 0

Fax: 06401 9109 19
info@mobi-gruenberg.de

Ansprechpartner



H a u s  d e r  S e n i o r e n
Geburtstage - Verstorbene und neue Bewohner

S e r v i c e
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Geburtstage
Wir gratulieren

Mai
06.05. Knittel, Elfriede
09.05. Zajic, Peter
10.05. Maikranz, Helga
14.05. Klemke, Maritta
16.05. Pietsch, Rosemarie
20.05. Rohm, Marie
24.05. Krahl, Minna
24.05. Schmid, Erwin
24.05. Morgenstern, Margot
27.05. Schäfer, Walter

Juni
12.06. Hammel, Elli
16.06. Kornmann, Christel
18.06. Klös, Hedwig

Juli
09.07. Schultheiß, Auguste
15.07. Körbächer, Herta
26.07. Rausch, Irmgard
27.07. Rahn, Marie
30.07. Pfaff, Minna

Verstorben
Das Haus trauert________

Aktives Leben im Alter gGmbH und seine
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trauern
mit den Angehörigen der Verstorbenen:

Schlosser, Manfred; am 15.02.2018
Butterweck, Helmut; am 21.02.2018
Tröller, Nora; am 09.03.2018

Sehr herzlich begrüßen wir 
unsere neuen Bewohner:

Reitz, Gerda; am 22.02.2018
Konschu, Jacob; am 01.03.2018

Neue Bewohner
Wir begrüßen

40



Geburtstage
Wir gratulieren

Mai
01.05. Keil, Margot (90)
11.05. Theis, Irmgard (94)
19.05. Ruhl, Georg (85)
27.05. Völker, Marianne (85) 

Juni
03.06. Göbel, Reinhold (82)
11.06. Becker, Gisela (83)

12.06. Otterbein, Agnes (83)
20.06. Glaser, Irmgard (88)
26.06. Langer, Gustav (91)
28.06. Benner, Anna (88)

Juli
20.07. Bühler, Johanna (86)
27.07. Rinn, Elisabeth Anna (77)

Geburtstage - Verstorbene und neue Bewohner

S e r v i c e

S e n i o r e n h a u s  L u m d a t a l
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Verstorben
Das Haus trauert________

Aktives Leben im Alter gGmbH und seine
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trauern
mit den Angehörigen der Verstorbenen:

Feldbusch, Waltraud; am 08.02.18
Käs, Elisabeth; am 15.02.18
Stein, Margot; am 23.03.18

Pöller, Inge; am 01.04.18
Fabel, Marianne; am 01.04.18

Sehr herzlich begrüßen wir 
unsere neuen Bewohner:

Bräu, Margarete
Finkernagel, Else

Moser, Lissy
Schäfer, Kathrinchen

Neue Bewohner
Wir begrüßen



42 2018 / Mai Juni Juli / www.miteinander-aktivesleben.de

Mut t e r s l i e b s t e s  R e z e p t

F r e u d e

„Lustige Tante“
nach Grimmicher Art

Aufzuwendende Zeit: Ca. 10 Minuten; Schwierigkeitsgrad: keiner; 
Kalorien: Mehr Rum verwenden und nicht drüber nachdenken

Die Milch kurz aufkochen lassen und auf kleinster Flamme warm 
halten. Dann die grob gehackte Schokolade hinzufügen und unter 
liebevollem Rühren in der Milch auflösen. Fertig ist der Kakao.

Die Hälfte des Kakaos in einen großen Becher füllen, jeweils 4 – 5 cl 
braunen Rum hinzufügen und mit einer dicken Schicht Schlagsahne 
bedecken. Die „Lustige Tante“ wird durch die Sahne geschlürft!
Mit etwas Zimt, Kakaopulver oder Schokoraspeln verzieren. 
Wenn sie Ihnen schmeckt, ist sie perfekt! Und mal ganz ehrlich – 
je später der gesellige Abend, desto höher darf gelegentlich auch 
im Alter der Alkoholgehalt sein. Zumindest ist das in Hessen so.

Zu lange darf die „Lustige Tante“ nicht stehen, denn mit der Zeit
wird sie ungeduldig und verlässt ganz einfach die Tasse. Also nicht so
lange zögern, gleich drinken!

MuttersTipp: Sie können als alternative Zutat anstelle des Rum auch
Amaretto oder Kirschwasser verwenden. Wohl bekomms!

Zutaten:
500 ml Milch 3,5 %
100 g Zartbitterschokolade
2 handvoll Liebe
1 Becher aufgeschlagene Sahne
8-10 cl brauner Rum
Zimt, Kakaopulver, Schokoraspeln

Sie benötigen
(für zwei Tassen):

Süßer G
enuss!
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FF rr ee uu dd ee
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In diesem faszinieren-
den Zahlenspiel aus Japan
müssen Sie nicht rechnen,
sondern nur logisch kom-
binieren. Die leeren Felder
sollen so ausgefüllt wer-
den, dass in jeder Zeile
und in jeder Spalte sowie
in jedem der Unterqua-
drate, die aus 3 x 3 Käst-
chen bestehen, alle Ziffern
von 1 bis 9 genau 1 x vor-
kommen. Es gibt nur eine

richtige Lösung.

Gehirn-Jogging
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MITEINANDER-
Tipp: 

Am besten mit Bleistift
ausfüllen und einen Ra-
diergummi bereithalten.

9

7

4433

Hier sehen Sie die Auflösung des 
Rätsels aus der letzten Ausgabe 

(01/2018)

Schneiden Sie die ausgefüllte Seite aus und geben Sie
die richtige Lösung in einem unserer Cafés in Grünberg
oder Londorf ab. Sie erhalten eine Tasse Kaffee und
ein Stückchen Kuchen zum halben Preis.

Die Auflösung des Rätsels finden Sie in der nächsten
Ausgabe des MITEINANDER.

 
  



   
 

       
  

  

 

    

Mehr MITEINANDER

... bei Ihnen Zuhause

Aktives Leben im Alter 
gemeinnützige GmbH

• große Menüauswahl - vom hessischen 

 Leibgericht bis zum feinen Dessert

• täglich frisch & pünktlich

 zu Ihnen nach Hause geliefert

• höchste Flexibilität durch 

 kurze Bestell- und Abmeldezeiten

• keine Vertragsbindung

• individuell auf Ihre Wünsche 

 und Bedürfnisse abgestimmt

Seniorenhaus Lumdatal, Rabenau
Haus der Senioren, Grünberg

Telefon:+49 (0) 6401 921 0 
Fax: +49 (0) 6401 921 101

www.Altenpfl ege-gruenberg.de

Jetzt 
unverbindlich
 beraten la! en.

Sprechen Sie uns gerne an!

Besuchen Sie uns

Die Hauszeitung MITEINANDER 
der Aktives Leben im Alter gGmbH, 
des Hauses der Senioren (Grünberg), 

des Seniorenhauses Lumdatal (Rabenau), 
des Pflege- und Sozialdienstes MOBI (Grünberg)

www.miteinander-aktivesleben.de
www.facebook.com/aktivesmiteinander

Die nächste Ausgabe erscheint am 01. August 2018

   
  

  
  


