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tItelGeschIchte
Wo ist nur die 
Zeit geblieben? 

“Wo ist nur die Zeit geblieben?”, 
denke ich häufig am Ende eines 
Arbeitstages im AWO Servicehaus 
Mettenhof. Wie lang oder kurz war 
Ihr Tag heute? Ist er wie im Flug ver- 
gangen oder gab es auch Momente, 
die Ihnen lang geworden sind?

Wir rechnen in Sekunden, Stunden, 
Tagen, Wochen, Monaten, Jahren. 
Und in einigen Sportarten geht 
es mittlerweile um Hundertstel- 
sekunden. Das alles ist Zeit – sie 
ist objektiv messbar und doch em- 
pfinden wir sie in verschiedenen 
Situationen so unterschiedlich.

Wie schnell dreht sich die Zeit in der 
Pflege? Laufen die Uhren für den 
pflegebedürftigen Menschen, den 
pflegenden Angehörigen oder den 
Mitarbeiter eines Pflegedienstes 
gleich schnell? Steht genug Zeit für 
alle Aufgaben, für Zuwendung und 
Menschlichkeit in der Pflege zur 
Verfügung? Und hat ein Angehöriger, 
der seine demente Mutter zuhause 
betreut, noch genug Zeit für sich 
selbst?

Fragt man die Angehörigen, die 
Mitarbeiter in der Pflege oder die 

Pflegebedürftigen selbst nach 
ihrem persönlichen Empfinden, so 
wünschen sich fast alle mehr Zeit:  
Zeit  für einen Händedruck, ein 
offenes Ohr, zum Durchatmen oder 
Kraft schöpfen. Zeit, die ihnen fehlt 
und die ihnen bisher auch keine 
Pflegereform gegeben hat.

Doch zum Glück gibt es auch 
Menschen, die diese Zeitnöte erkannt 
haben und den Pflegebedürftigen 
und Pflegenden ihre persönliche Zeit 
schenken. Diese Menschen möchten 
wir mit der neuen HERZ-Ausgabe 
in den Blick nehmen und es nicht 
versäumen, ihnen Danke zu sagen.

Wie diese Zeitgeschenke aussehen, 
die kleinen und großen, die ein- 
maligen und die regelmäßigen, und 
welchen Gewinn sie für die Beschenk-
ten, aber auch den Schenkenden 
selbst bedeuten, werden Sie beim 
Lesen der folgenden Artikel ent- 
decken.

Gitta Doege,  
Kieler servicehäuser  der aWO

Gitta Doege,
Kieler service-
häuser der aWO

fritz hansen, 99 Jahre

UND 
WeNN MIr 
Der taG 
Mehr ZeIt 
lIeße 
fritz hansen ist ein 
Meister der Zeit: 
Unzählige Male schon 
hat er an Uhren ge- 
dreht und geschraubt, 
die Zeiger verstellt 
und die Zeit kurzzeitig 
zum stehen gebracht.

Und doch, weiß der 99-Jährige, läuft 
sie unaufhaltsam weiter und lässt 

ihm selbst, nach fast hundert bewegten 
Lebensjahren, nicht mehr allzu viel Raum, 
um seinen Lebenstraum zu verwirklichen: 
ein Perpetuum mobile zu bauen.

Auch deshalb nutzt Fritz Hansen die Zeit, 
die ihm bleibt, ganz bewusst: „So wie es 
die Zeit zulässt, sitze ich neben meiner 
Frau an meiner Werkbank.“ Ilse Hansen 
ist pflegebedürftig und verbringt viel 
Zeit im Bett. Eigentlich müsste sie wegen 
ihrer Krankheit unruhig sein. Doch die 
Gegenwart ihres Mannes gibt ihr Ruhe. 
Sorgsam hat er die 97-Jährige zugedeckt 
und versucht, eine Uhr wieder in Gang zu 
bringen.

Akribisch hat Fritz Hansen sein Werkzeug 
und die vielen Ersatzteile in Schachteln, 
Schubladen und Ablagen sortiert. Die 
kleinen Federn, Zeiger und Zahnräder 
bewahrt er in Glasbehältern auf. Manche 

dieser Teile sind mit dem bloßen Auge 
kaum erkennbar. Sein Arbeitstisch steht 
neben dem Ehebett im Schlafzimmer der 
gemeinsamen Wohnung im AWO Service- 
und WOHNzentrum Schönkirchen. „Bis 
vor einigen Monaten ist meine Frau noch 
mehr aufgestanden und gelaufen, da 
musste ich meine Arbeiten unterbrechen 
und alles aufräumen. Nun sitze ich bei 
ihr, wir unterhalten uns und ich gebe ihr 
noch mehr Zeit“, sagt der 99-Jährige 
doppeldeutig.

„learning by doing“

Zu den Uhren ist Fritz Hansen durch 
Zufall gekommen: „Eigentlich habe ich 
vor über 80 Jahren in einer Werkstatt in 
Kiel angefangen zu lernen“, erinnert sich 
der gelernte Kfz-Schlosser. „Wir haben 
alles repariert: Kinderwagen, Fahrräder, 
Schubkarren, Motorräder und hin und 
wieder Autos.“ Die Probefahrt mit einem 
reparierten LKW führte Fritz Hansen  >> 
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fritz hansen (99) und 
seine frau Ilse (97)

ruhige hände 
sind erforderlich

>> eines Tages zum Fliegerhorst Holtenau. 
Dessen  Meister bot ihm an, im Flieger- 
horst anzufangen. Nach einem Zerwürf-
nis mit seinem bisherigen Chef überlegte 
Fritz Hansen nicht lange. „Nach zwei 
Wochen arbeitete ich in der Flugzeughalle 
und eignete mir alles Wissenswerte über 
Flugzeuge an“, erzählt er. „‘Learning by 
doing‘ würde man das heute nennen.“

Nach dem Krieg kam Fritz Hansen zur 
Luftwaffe nach Pommern, wurde Instru-
mententechniker und Werkmeister. „Dort 
lernte ich einen tschechischen Flugzeug- 
techniker kennen, der in jeder freien 
Minute Uhren reparierte. Ihm schaute ich 
erst neugierig über die Schulter, und am 
Ende reparierte er die Instrumente und 
ich die Uhren.“

„Der hansen macht die Uhren heil!“

Auch als Fritz Hansen später als Wehr-   
dienstberater bei der Bundeswehr durch 
Schleswig-Holstein fuhr, behielt er sein 
liebgewonnenes Hobby bei. Und das 
sprach sich auch bei Bekannten und 
Verwandten schnell herum: „‘Der Hansen 
macht die Uhren heil!‘“

„Eines Tages sprach mich eine 
Reinemachefrau im Kreiswehrersatzamt 
in Kiel an, ob ich nicht ein Uhrmacher- 
geschäft übernehmen wolle. Mit einem 
eigenen Uhrengeschäft wollte ich mich 
nicht mehr belasten. Aber der Uhren- 
laden war mein Schlaraffenland.“ Zu 
einem günstigen Preis konnte Fritz Hansen  
viel Zubehör erstehen. „In meinem Haus 
hatte ich mir eine richtige Werkstatt 
eingerichtet, das konnte ich nach dem 
Umzug ins Servicehaus natürlich nicht 
alles mitnehmen“, bedauert er. Doch 
auch im Servicehaus sprach sich Hansens 
Uhrmacherkunst schnell herum. Immer 
wieder kommen Nachbarn oder Mitarbe-
iter und bringen ihm ihre Schätze. „Bei 
batteriebetriebenen Uhren bin ich 
vorsichtig, aber eine alte Aufziehuhr ist 
wie Gold in meinen Händen.“

Sein Lebensziel jedoch bleibt das  
Perpetuum mobile. „Dazu fehlte mir 
in letzter Zeit aber leider die Konzen-
tration.“ Denn es gibt noch viele 
andere Dinge, um die Fritz Hansen sich 
kümmert: Einkauf, Haushalt, Tagesor-
ganisation, die eigene Gesundheit. Und 
zwischendurch fordert auch Ehefrau Ilse 
immer wieder seine Aufmerksamkeit.  
„Mit fast 100 Jahren habe ich das Projekt 
deshalb erst einmal in die Ecke gestellt. Es 
ist aber noch greifbar, und wenn mir der 
Tag mehr Zeit ließe, dann hätte ich auch 
die nötige Ruhe.“
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liebe leserinnen und leser,

mit der Kampagne „Wer hat an der Uhr gedreht? 
Pflege braucht Zeit!“ stricken die AWO Pflege und 
der SoVD Landesverband Schleswig-Holstein auch 
in diesem Jahr weiter an der Zukunft der Pflege. 
Dies ist auch dringend notwendig, denn unsere 
Gesellschaft verändert sich und dieser Wandel stellt 
uns vor Herausforderungen, die wir nur gemeinsam 
bewältigen können.
 
Knapp 60 Prozent aller pflegebedürftigen Menschen 
in Schleswig-Holstein werden zuhause versorgt. Mit 
hohem zeitlichem Aufwand und oft unter großen 
Entbehrungen leisten überwiegend die Frauen diese 
Arbeit, die Familie ist damit der größte Pflege- 
dienst. Pflegende Angehörige brauchen aber auch 
mal Zeit für sich. Dafür müssen sie mehr darüber 
erfahren, welche Unterstützung sie in Anspruch 
nehmen können. Wir berichten deshalb auch von solchen Angeboten wie 
der Tages- oder Verhinderungspflege. Wir müssen aber auch erreichen, 
dass die Pflege von Familienangehörigen nicht dazu führt, dass der 
eigene Beruf aufgegeben werden muss. Die Vereinbarkeit von Pflege 
und Beruf ist eine wichtige Zukunftsaufgabe.

Aber auch unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen brauchen mehr 
Zeit. Täglich erleben wir, dass immer mehr Energie in die Dokumenta-
tion gesteckt werden soll und dies geschieht zunehmend mit Blick auf 
die Prüfungen durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung 
(MDK) und andere Aufsichtsbehörden. Das kostet Kraft und Zeit, die für 
die eigentliche Pflege fehlen.  >> 
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Michael selck, 
Geschäftsführer aWO 

schleswig-holstein 
gGmbh



>> Wenn die Pflegedokumentation so zum reinen Selbstzweck 
wird und ihr eigentliches Ziel – die persönliche, gute Pflege des 
Menschen – dabei aus dem Blickfeld gerät, ist es höchste Zeit, 
etwas zu ändern. Pflege braucht Vertrauen und nicht noch mehr 
Papier! 

Die vielen, bereits tätigen Ehrenamtlichen, die den Menschen in 
unseren Einrichtungen und Diensten ihre Zeit spenden, sind ein 
Geschenk. Sie können die Arbeit von professionell Pflegenden 
sinnvoll ergänzen und dort Zeit zur Verfügung stellen, wo sie von 
uns dringend gebraucht wird. In dieser Herz-Ausgabe erfahren 
Sie auch etwas über die Menschen, die uns bei der Pflege helfen.

Als Geschäftsführer der AWO Schleswig-Holstein gGmbH bin ich 
froh, täglich so vielen engagierten und tatkräftigen Menschen 
begegnen zu können. Mit der Kampagne möchten wir noch mehr 
Menschen für die Pflege gewinnen. 

Michael selck
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selbst verfassten Aphorismus zusammen und 
meint damit nicht nur die Medaille in Bronze, die 
ihm der Hamburger Senat verliehen hat, oder 
die Einladung zur Generalprobe des Ohnsorg-
Theaters, ausgesprochen auf Lebenszeit.

Jetzt, wo alles etwas geruhsamer zugeht und 
manche Dinge, die früher leicht von der Hand 
gingen, schwerer fallen, sind es vor allem 
die Erinnerungen an diese aufregende Zeit, 
von denen Rudi und Lisa Schröder zehren. 
Während der 87-Jährige kaum noch sehen 
kann, ist seine 85-jährige Frau vor allem in 
ihrer Bewegung stark eingeschränkt und wird 
seit zwei Jahren vom ambulanten Pflegedienst 
der AWO Tornesch versorgt. „Mein Rätsel 
mache ich mit einem großen Lesegerät, und 
wenn der Fernseher läuft,    >>

Vier Jahrzehnte lang hat er 
gemeinsam mit seiner Frau Lisa 
das Gesicht der plattdeutschen 

Volksspielbühne Rissen geprägt. 
Fünfzig Mal erfüllte er verschiedenste 
Rollen auf der Bühne mit Leben, litt 
an Lampenfieber und schenkte dem 
Publikum in „De keusche Levemann“ 
oder „Dat Doktorbook“ Unterhaltung 
und Freude. Über sechzig Mal machte 
er außerdem als Regisseur aus 
Textbüchern aufführungsreife Stücke, 
um anschließend jede Woche zu zwei 
bis vier Proben zu fahren.

„Vor Jahren gaben wir – jetzt 
bekommen wir!“, fasst Rudi Schröder 
diese Zeit in den ersten Zeilen eines 

„Vor Jahren gaben wir – 
jetzt bekommen wir!“

>> frage ich meine Frau, was da 
gerade läuft“, sagt Herr Schröder. 
Auch davon, dass sie schon damals 
fast alles gemeinsam gemacht haben, 
die Erziehung der drei Söhne ebenso 
wie das gemeinsame Theaterspiel, 
profitieren die Schröders noch heute: 
„Nur deshalb hat es auch so lange 
gehalten“, ist sich Rudi Schröder 
sicher.

Besonders gut in Erinnerung geblieben 
ist Rudi Schröder die Inszenierung 
des „Dorfrichter Adam“: „Damals 
hat sich sogar ein Herr Frankenfeld 
herabgelassen, uns zuzuschauen.“ 
Oder der Besuch von Hilde Sicks 
vom Hamburger Ohnsorg-Theater 
in seinen Weihnachtsmärchen. Stolz 
ist er auch, dass sich nach seiner 
aktiven Zeit der Nachwuchs weiter 
Rat bei ihm holte. Dass seine Kinder 
und Enkelkinder als Profimusiker bei 
den „Liekedeler“ und Initiatoren von 
„Hamburg singt“ in seine Fußstapfen 
getreten sind. Und dass „sein“ 
Christian Bauer, einer der „Spatzen“ 

aus dem Kinder- und Jugendtheater Rissen,  
das Schröder mit aufgebaut hat, heute 
erfolgreich mit Heidi Mahler auf der Bühne 
steht. „Wenn man sieht, dass da, wo wir 
mit Leuten zusammengearbeitet haben, 
Erfolg gewachsen ist, dann ist das schon 
schön. Gemeinsam sind meine Frau und ich 
vollständig in die Rollen eingetaucht, und 
dieses Eintauchen haben wir versucht, auch 
den anderen zu vermitteln: Das Spiel muss 
aus der Seele kommen, man muss die Rolle 
lesen, kauen, runterschlucken und wieder 
ausspucken - so ist es richtiges Theater.“
Doch auch heute, da die Besuche von alten 
Theaterbekannten rar geworden sind, die 
Kinder ihr eigenes Leben führen und Schröder, 
um seine pflegebedürftige Frau zu versorgen, 
nachträglich noch „Hausmann studiert“ hat, ist 
er Theatermensch geblieben: „Man kann alles 
so oder so sehen und die Rolle immer anders 
anlegen“, sagt er mit einem verschmitzten 
Lächeln und fügt – altersweise – einen 
weiteren selbst verfassten Aphorismus hinzu: 
„So manches ist im späten Leben nicht mehr 
von großer Wichtigkeit. Und für den Rest lässt 
man sich eben getrost ein bisschen länger 
Zeit.“
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alfred szypulowski 
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auch 
Kaninchen  
brauchen 
Zeit

Eigentlich ist Alfred 
Szypulowski Rentner. 
Doch soweit es seine 

Gesundheit zulässt, ist 
er immer in Bewegung. 
Gemeinsam mit seiner 
Frau Angela, Altenpfle- 
gerin bei der AWO, wohnt 
er in einer Mitarbeiter-
wohnung des WOHN- und 
Servicezentrums Walter- 
Gerling-Haus in Lauen-
burg. 

Alfred Szypulowski selbst 
hat einige Jahre als Fahrer 
für die AWO gearbeitet. 

Doch auch jetzt bedeutet 
Rente für ihn nicht Ruhe. 
Wenn er nicht gerade 
in seinem Kleingarten 
nebenan in der Garten-
kolonie ist, packt er bei 
der AWO mit an – zu tun 
gibt es immer was: Mal 
hilft er beim Schneefegen, 
mal pflanzt er Blumen im 
Garten ein, und häufig ist 
er auch bei den Hauska-
ninchen auf der Terrasse 
des Sinnesgartens an- 
zutreffen. 

„Die Tiere zu versorgen 
und den Stall zu säubern 
braucht Zeit, die uns 
Alfred Szypulowski jede 
Woche schenkt“, sagt 
Dieter Möhring, Leiter des 
Walter-Gerling-Hauses. 
„Damit bereichert er 
auch den Alltag unserer 
Bewohner, denn die Ha- 
sen stehen ebenso wie 
die Katze Shiba und die 

Wellensittiche häufig im 
Mittelpunkt der Sozialen 
Betreuung“. Ein neues 
Projekt für den Frühling 
hat Alfred Syzpulowski 
schon in Planung: „Die 
Kaninchen brauchen ein 
richtiges Freigehege!“.

Claudia Bergmann trainiert jeden 
Donnerstag mit Senioren   aus  Büdels-
dorf das Gedächtnis, die 13-jährige 
Enja besucht einmal pro Woche Frau 
Kossin im Servicehaus Mettenhof, 
Alfred Szypulowski füttert täglich 
die Hauskanichen aus dem Walter-
Gerling-Haus in Lauenburg und Jörn 
Siebelist schenkt den Menschen im 
Servicehaus Sandberg jede Woche 
seine Musik.

Bei der AWO gibt es viele 
Möglichkeiten, ganz konkret Zeit für 
die Pflege zu spenden: als Praktikant 
oder Auszubildender in der Pflege, 
aber auch als Ehrenamtlicher, im 
Freiwilligendienst oder als Vor-
sorgeberater. 
Egal ob einmal im Monat, für sechs 
Wochen oder ein ganzes Jahr: 

Jede stunde hilft!

ZeItGescheNKe

Vor genau einem Jahr, im Mai 2012, bekam 
meine Schwiegermutter einen Platz in der 
WOHNpflege des Servicehaus Sandberg in 
Flensburg: eine fröhliche, aufgeschlossene 
92-jährige Dame, die leider körperlich 
mehr und mehr abbaute. Ich besuchte 
sie täglich im Servicehaus Sandberg, und 
wenn ich mit ihr altvertraute Lieder sang, 
blühte sie förmlich auf. Oftmals ertönten 
bei diesen Besuchen auch andere 
Melodien. Dann gesellte ich mich dazu. 
Anfänglich summte ich, dann sang ich mit. 

Es schien, als mochten auch die anderen 
Mieterinnen des Hauses meine Stimme, 
den Gesang und mein Gitarrenspiel. So 
wurde ich ab Oktober 2012 zur „festen 
Einrichtung“. Egal, in welcher körperlichen 
oder geistigen Verfassung meine Zu-
hörer waren: Meine Musik und unser 
gemeinsamer Gesang erreichten ohne 
Umwege über das Denken ihre Gefühle 
und waren Balsam für ihre Seele. 

Jeder verband mit bestimmten Melodien 
von Volks-, Wander- oder Heimatliedern 
und Schlagern der 20er und 30er Jahre 
Details aus seinem Leben. So gelang es mir, 
beim gemeinsamen Musizieren scheinbar 

apathische oder an Demenz erkrankte 
Mieter zu rhythmischen Bewegungen oder 
zum Dirigieren zu bewegen.  Immer wieder 
sah ich ein erkennendes Lächeln und 
blickte in glückliche, ja fröhliche Gesichter, 
die mich in meinem Gesang bestätigten. 

Wenn ich heute den Tagesraum betrete, 
warten meine „Musikfans“ schon auf mich: 
„Hallo, Herr Jörn, schön dass Sie wieder 
da sind!“ Darauf antworte ich mit einem 
fröhlichen „Grüß Gott, mit hellem Klang“. 
Mit „Horch, was kommt von draußen rein“ 
beginnt dann unser wöchentliches Kon-
zert. Und nach einer halben Stunde, viel 
Freude, Dankbarkeit und manch liebem 
Wort gehe ich singend zur nächsten 
WOHNpflege.

Wenn dann , gegen 17 Uhr, mein Donnerstag 
zu Ende ist, bin ich stimmlich erschöpft. 
Doch meine seelische Verfassung ist so 
positiv, fast schon euphorisch – ich bin 
super drauf! Denn eines weiß ich genau: 
Durch meine Musik gelingt mir eine Art 
der Verständigung, die Sprache nicht 
unbedingt benötigt.

Jörn siebelist, ehrenamtli-
cher im aWO servicehaus 

sandberg, flensburg

ein Glück, 

dass ich 

singen 

kann...



DIe letZte 

ZeIt 
UhaUse

So viel Zeit wie möglich zuhause 
in den eigenen vier Wänden, 
das wünschen sich die meisten 

schwerkranken, und das wünschte 
sich auch mein schwiegervater. er 
hatte Krebs im endstadium und wollte 
und sollte seine letzten Wochen und 
tage zuhause verbringen. 

Damit standen wir Kinder zugleich 
aber vor einem Dilemma: Wir mussten 
und wollten  arbeiten, und auch meine 
Schwiegermutter sollte ab und an mal raus 
aus den häuslichen Gefilden. Nicht, dass 
sie das unbedingt gewollt hätte, und auch 
Einkäufe hätten sich problemlos anders 
organisieren lassen. Doch wir waren uns 
einig: Für den häuslichen Frieden und ihre 
Ausgeglichenheit wäre es sinnvoll, wenn 
meine Schwiegermutter ab und an ein 
paar Stunden für sich haben könnte. Denn 
sich 24 Stunden verantwortlich zu fühlen, 
ohne selbst einmal Luft holen zu können, 
das würde sie nicht lange durchhalten, 
selbst nicht mit Hilfe des Pflegedienstes, 
der mehrfach am Tag ins Haus kam. Dessen 
Unterstützung schaffte zwar Platz für 
einen Kaffee oder einen Tee in Ruhe und 
entlastete von der schweren körperlichen 
Arbeit, gab aber dennoch kaum Zeit für 
eigene Aktivitäten oder Arztbesuche.

Der erlösende Vorschlag kam schließlich 
von den Mitarbeitern des Pflegedienstes: 
Es gebe da eine Gruppe, die ehrenamtlich 
Besuchsdienst mache und so Angehörige 
die Gelegenheit biete, das Haus für 
einige Zeit zu verlassen. Gemeint war der 
ehrenamtliche ambulante Hospizdienst 
unserer Gegend. Über 45 solcher Dienste 

gibt es inzwischen in Schleswig-Holstein, 
und mehr als 100 Stunden dauert die 
Ausbildung, die die ehrenamtlichen 
Mitarbeiter, die nach Absprache ins Haus 
kommen, absolviert haben. Geschult sind 
sie unter anderem in Gesprächsführung, 
aber auch wenn keine Gespräche möglich 
oder gewünscht sind, sitzen sie einfach am 
Bett oder nebenan, um dem Kranken das 
Gefühl zu geben, nicht allein zu sein. Wenn 
der Zustand des Patienten es zulässt und 
der Betroffene es wünscht, unternehmen 
die Ehrenamtlichen auch kleine Ausflüge 
nach draußen. All das schafft für die  
Angehörigen Zeit für einen Arztbesuch, 
um Einkäufe zu erledigen, etwas für sich 
selber zu tun und auf andere Gedanken zu 
kommen.

Für unsere Familie war das die 
„Rettung“: Wir Kinder konnten meinem 
Schwiegervater seinen Wunsch, zuhause 
zu bleiben, erfüllen, ohne dafür unser 
Leben völlig zu verändern. Und meine 
Schwiegermutter konnte das Haus 
verlassen, ohne das Gefühl zu haben, 
ihren Mann alleine zu lassen. Auch als 
mein Schwiegervater eine Zeit lang nachts 
sehr unruhig war,  wechselten wir uns mit 
dem Hospizdienst an seinem Bett ab. Nur 
dadurch, dass wir auch die Sitzwache der 
Ehrenamtlichen ein bis zwei Mal pro Woche 
in Anspruch nehmen konnten, haben 
wir auch diese Zeit gut überstanden. So 
konnten wir zumindest zwischendurch 
mal Luft holen, neue Kraft sammeln und 
uns anschließend wieder voll meinem 
Schwiegervater widmen. Auch so war die 
Zeit schwer genug. Doch dadurch, dass wir 
nicht völlig am Ende unserer Kräfte waren, 
konnten wir die letzte Zeit mit meinem 
Schwiegervater auch genießen. Und dafür 
sind wir sehr dankbar.

heidi Dopp, 
Mitarbeiterin der AWO Pflegedienste 

Büdelsdorf/Schacht-Audorf
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Der Moment, in dem die 
Zeit anfängt schneller zu 
laufen

enja, annika, Ursel 
Kossin und elfriede 
röhl sind zusammen 
195 Jahre alt. Das sind 
71.175 tage oder auch 
1.708.200 stunden - 
eine lange Zeit. 

Jede für sich allein ist 13, 
15, 80 und 87 Jahre alt, und 
kennen gelernt haben sich 
die vier Damen im Herbst 
2012, als das Schulpro-
jekt „Rückenwind“ an der 
Goethe-Gemeinschafts-
schule begann. Seitdem 
kommen Enja, Annika 
und ihre Mitschülerin-
nen und -schüler der 
achten Klassen einmal 
pro Woche für 90 Minuten 
ins Servicehaus Metten-
hof. Über den Daumen 
geschätzt kennen sie 
Frau Kossin und Frau Röhl 
seit 25,5 Stunden – ein 
Wimpernschlag.

An diesem Nachmittag 
spielen die Vier Karten. Es 
ist eine relativ schweig-
same Runde. Nur ab und 
zu ruft eine der Damen: 
"Oh nein, was soll ich denn 
mit dieser Karte anfan-
gen?" oder "Das Glück 
ist gerade aber nicht bei 
mir!".

Dem Eindruck nach dauert 
das Spiel eine kleine 

Ewigkeit. Doch es gibt 
diesen Moment, da fängt 
die Zeit an schneller zu 
laufen. Dann nämlich, als 
die Vier anfangen von sich 
zu erzählen: „Ich reite, lese 
und male gerne“, erzählt 
Enja und Frau Röhl hakt 
ein: „Ich auch. Zeichnun-
gen habe ich früher sehr 
viele aufs Papier gebracht 
und Kurse besucht, aber 
jetzt machen es meine 
Augen nicht mehr so mit.“ 
„Ich male mit Bleistift 
auf einem Skizzenblock, 
besonders gerne Pferde 
und Rehe“ erwidert Enja. 
Als Frau Röhl fragt, ob sie 
Zeichenunterricht habe, 
verneint sie: Sie bringe 
sich das Zeichnen selber 
bei.

Irgendetwas hat sich 
zu diesem Zeitpunkt 
schon verändert in den 
Gesichtern der Vier. 
Sind die Augen wacher 
und die Mundwinkel 
ein wenig weiter nach 
oben gerutscht? Auch 
ist es scheinbar ein 

wenig wärmer im Raum 
geworden. Und das 
bleibt es auch, als Frau 
Röhl von ihrer Flucht 
aus Ostpreußen erzählt. 
Annika ist beim Zuhören 
ganz still und konzentriert. 
„Das Leben heute kenne 
ich“, hatte sie kurz zuvor 
gesagt, „aber früher, das 
stelle ich mir viel härter 
und schwerer vor.“ Und so 
langsam entsteht ein Bild 
von dieser Zeit vor ihren 
Augen.

Den Wechsel zwischen 
ernsten und heiteren 
Themen meistern Frau 
Kossin, Frau Röhl, Enja 
und Annika perfekt, 
und als Frau Röhl von 
ihrer „Typberatung“ vor 
mehreren Jahren erzählt 
– Ergebnis: „Typ Erde“ –
lachen alle herzlich. Die 
90 Minuten sind um, 45 
davon scheinbar wie im 
Fluge vergangen. Und wer 
weiß, ob in der nächsten 
Woche nicht Zeichnungen 
von Frau Röhl und von 
Enja auf dem Tisch liegen.
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Es ist sechs Uhr morgens. Übergabe. Der Kaffee 
steht schon bereit. Super. Der Tag fängt gut an. Die 
Nachtwache in der AWO WOHNpflege Elmshorn 

berichtet über die Vorkommnisse der Nacht. Es war ruhig. 
Bis jetzt. Die ersten Bewohner klingeln schon. Sie möchten 
aufstehen und frühstücken. Also rasch frische Handtücher 
und Waschlappen vom Pflegewagen geschnappt und los 
geht es. „Guten Morgen“, begrüße ich eine Bewohnerin, 
„haben Sie gut geschlafen?“ „Ja, aber mein Fernseher geht 
nicht. Kennen Sie sich denn damit aus?“ Ein paar Handgriffe 
und der Fernseher läuft. Die Dame ist begeistert: „Wie haben 
Sie das nur gemacht?“ 
Die morgendliche Körperpflege ist immer mehr als nur eine 
Reinigungsmaßnahme. Wir tauschen Neuigkeiten aus, 
ich bekomme Kümmernisse erzählt, behebe Probleme. So   

trage ich dazu bei, dass der Tag für die Bewohner einen guten Verlauf nimmt. Und freue 
mich ganz nebenbei, wenn ich helfen kann.

Weiter geht's! Frühstück in der Wohnküche, Medikamente verteilen. Essen anreichen. Alle 
auf ihren Plätzen? Ach, die Kollegin aus der Betreuung ist auch schon da und stimmt die 
Bewohner auf das Gruppenprogramm ein. Ein bisschen Bewegung oder lieber Klatsch 
und Tratsch aus der feinen Gesellschaft? Aber da fehlt doch jemand. Ich mache mich 
auf den Weg zu ihrem Zimmer der vermissten Dame. „Guten Morgen! Ich habe Sie in der 
Wohnküche erwartet. Geht es Ihnen nicht gut?“ „Doch, Schwester. Ich möchte heute im 
Zimmer frühstücken. Darf ich das?“ „Natürlich, kein Problem.“ Wer mal nicht in den Gemein-
schaftsraum kommen möchte, 
dem servieren wir das Essen auch 
im Zimmer. Jeder braucht mal 
einen Tag nur für sich.

Zwischen den Mahlzeiten führe 
ich notwendige Telefonate 
mit Ärzten, Angehörigen oder 
Sanitätshäusern. Ich bereite die 
Medikamente vor, verabreiche 
Injektionen, mache Verbände, 
überarbeite eine Pflegeplanung, 
erledige den „lästigen“ zeit-
intensiven Schreibkram und 
frage mich dann: Wo ist die Zeit 
geblieben? Hatte Frau B. nicht 
noch eine Frage? Wollte Herr K. 
eine Auskunft? Und Frau Sch. 
wirkt heute so niedergeschlagen, 
da muss ich unbedingt nochmal 
fragen, was sie bedrückt. Hätte 
ich doch mehr Zeit!

anja Gabriel, Pflegefachkraft AWO WOHNpflege Elmshorn

Marion Piotrowski und 
anja Gabriel
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„Seitdem kommt sie fast täglich in 
den Wohnbereich, in dem früher 
ihr Mann lebte, und packt mit an“, 
sagt Einrichtungsleiter Franz-
Ulrich Löning-Hahn. Gemeinsam 
mit seinen Mitarbeitern hat er 
im Haus eine „Zeitsammelstelle“ 
eingerichtet, an der Menschen, 
die Zeit für die Pflege schenken 
möchten, ihre „Spenden“ ab- 
geben können: Mehrere Stand- und 
Armbanduhren sind dort schon zu 
sehen. Auch Petra Hinz hilft kräftig 
mit beim Sammeln. Inzwischen 
sind aber auch schon die ersten 
persönlichen Zeitspenden bei der 
AWO eingegangen. „Zeitspender 
aus Tasdorf und Neumünster zum 
Beispiel hatten die großartige 
Idee, für alle Bewohner im Haus, 
die keine Angehörigen mehr haben, 
eine Geburtstagsfeier mit Kuchen 
zu organisieren“, erzählt Franz-
Ulrich Löning-Hahn. 

Und Sibylle Ressel möchte zwei 
zusätzliche Stunden pro Woche 
spenden, um Zeit mit den Be- 
wohnern zu verbringen. Bereits 
seit einiger Zeit trifft sich die 
60-Jährige freitags mit einer 
Gruppe von Mietern, Bewohnern 
und Ehrenamtlichen zum Basteln.  
„Bei einem der letzten Treffen 
kamen wir auf Volkslieder zu 
sprechen, und ich fing an zu singen. 
Fast alle stimmten mit ein. Beim 
nächsten Mal brachte Herr Voigt 
dann Frau Schoknecht runter, 
die blind ist und plattdeutsche 
Lieder liebt, und wir haben ihr 
vorgesungen.“ So wurde Sibylle 
Ressels Idee geboren, zusätzliche 

Termine auf den verschiedenen 
Etagen anzubieten. „Es haben 
sich schon Mieter angefreundet, 
die ohne unsere Gruppe gar nicht 
zusammengekommen wären.“
Bei alldem empfindet Sibylle 
Ressel sich selbst jedoch nicht nur 
als Gebende: „Wir waren zuhause 
sechs Kinder, und obwohl meine 
Eltern kaum Zeit hatten, haben sie 
sich die Zeit zum gemeinsamen 
Singen immer genommen. Und 
so bekomme ich heute beim 
Singen etwas geschenkt, das man 
nicht mit Geld bezahlen kann: die 
Erinnerung an die glückliche Zeit 
meiner Kindheit.“

Erinnerungen an zuhause hat 
Sibylle Ressel auch bei Magdalena 
aus Kasachstan geweckt. Seit 
sie ihr auf dem Basar „Dat du 
min Leevsten büst“ auf Russisch 
vorgesungen hat, kommt sie 
ebenfalls zu den Singstunden. 
Während einige Bewohner der 
Aussiedlerin gegenüber vorher 
skeptisch gewesen waren, da sie 
seit einem Schlaganfall nicht mehr 
alles auf Deutsch sagen kann, 
ist diese Skepsis der Freude am 
Musizieren gewichen. „Und als ich 
beim letzten Mal das Problem der 
Heimatlosigkeit der Aussiedler 
angesprochen habe, hat eine 
Bewohnerin Magdalenas Hand 
genommen und gesagt: ‘Jetzt ist 
hier deine Heimat.’“

standuhren, 
Geburtstagskuchen 
und eine neue heimat

Bis vor kurzem war Petra Hinz „nur“ Angehörige im AWO Haus am 
Wasserturm Neumünster. Doch dann hörte sie vom Aufruf der AWO 
zu Zeitspenden, und dieser verfestigte ihren Wunsch, sich auch nach 
dem Tod ihres Mannes weiter zu engagieren.



Zeitreise in die Vergangenheit

Der strenge Mathelehrer, die erste große 
Liebe auf dem Pausenhof, nicht enden 
wollende Stunden in Grammatik. Ein leises 
Lächeln huschte den Senioren der AWO-
Gruppe aus Büdelsdorf über das Gesicht, 
als sie sich plötzlich in die eigene Schulzeit 
zurückversetzt fanden: Da standen sie auf 
einmal direkt vor ihnen, die alten Schulbänke, 
und mit ihnen kamen die Erinnerungen an 
Schulstunden und Streiche der Jugend, die 
sie von eben solchen Plätzen aus geplant 
hatten.

Eine komplette Schuleinrichtung findet sich 
im Schönberger Kindheitsmuseum, und die 
typischen Zweiertische, an denen sich die 
Besucher aus Büdelsdorf niederließen, boten 
reichlich Anlass zum Tuscheln und Lachen, so 
wie früher. Während einige der Senioren wie 
selbstverständlich zu Schiefertafel, Griffel 
und Schwämmchen griffen und schwungvoll 
ihre Schreibübungen machten, schlüpfte eine 
Dame spontan in eine Schulkittelschürze, wie 
sie seinerzeit von jedem Mädchen getragen 
werden musste, um die Kleidung vor Schmutz 
zu schützen. Klar, dass Jungen stattdessen 
einen Matrosenkragen trugen und getrennt 
von den Mädchen unterrichtet wurden.

Doch nicht nur die Schulzeit war plötzlich 
wieder ganz präsent: Erinnerungen von der 
Geburt bis zur Konfirmation kamen beim 
Anblick der umfangreichen Sammlung des 
Museums zutage. Während sich einige 
Besucher wieder mitten in ihrer Kindheit 
auf dem Lande wiederfanden, durchlebten 
andere erneut ihr Leben und Spielen in der 
Stadt. Besonders gerührt war eine Dame 
beim Anblick eines Puppenwagens aus Korb, 
der sie an ihren eigenen erinnerte. Eine 
andere Besucherin dagegen erfreute sich an 
den Puppenhäusern mit dem winzig kleinen 
Geschirr, und ein Herr, der sich bereits als 
Junge für Eisenbahnen begeistern konnte, 
fand in der Sammlung sogar sein altes Modell 
wieder.

sabine christiansen, 
Journalistin und Moderatorin 
unterstützt die Zeit-Kampagne:

„Ein afrikanisches Sprich-
wort sagt: `Es braucht ein 
ganzes Dorf, um ein Kind 
großzuziehen´. Diese Weis-
heit gilt jedoch nicht nur für 
den Beginn, sondern auch 
für das Ende unserer Le-
bens. Dann nämlich, wenn 
alles schwerer fällt, brau-
chen wir viele Menschen, die 
uns ihre Zeit und Zuwendung 
schenken: Pflegekräfte, An-
gehörige, Freunde, Nach-
barn und Ehrenamtliche.  
Denn nur, wenn die Pflege im 
Alter auf mehrere Schultern 
verteilt und nicht alleine an 
die professionell Pflegenden  

Ja,  
DIe ZeIt 
UND DIe 
ZeIt UND 
DIe ZeIt
Auszug aus der 
Ansprache von 
Dirk Römmer bei 
der Auftaktver-
anstaltung zur 
Kampagne “Wer 
hat an der Uhr 
gedreht? Pflege 
braucht Zeit!”  
am 20.03.2013

Wenn es um die Verfügbarkeit unserer eigenen Zeit geht, 
nehmen wir uns selbst immer sehr wichtig: Wir können sie 
verweigern oder schenken, wir können sie verplempern 
oder sogar totschlagen und in ihr herum springen. Sie rinnt 
uns durch die Hände, sie vergeht, verweht und endet, oft 
ohne Vorwarnung. 

Aber Zeit ist auch ein Geschenk, sie ist wertvoll, weil 
sie unaufhaltsam verstreicht, und wir sind gehalten, sie 
verantwortungsvoll und zu unserem eigenen Besten zu 
verwalten. Denn wir hocken nicht als Einzelwesen auf 
diesem Planeten, sondern teilen unsere Zeit mit der 
anderer. Erst dadurch ist unsere Zeit sinnvoll eingesetzt, in 
der Familie, aber auch im Berufsfeld, wo  unsere eigene Zeit 
mit der anderer Menschen zusammen trifft.

Schon in jungen Jahren stellte ich selbst fest, dass es für 
mich immer schwieriger wurde, Prioritäten zu setzen. Was 
war wichtig? Kamen auch die Menschen neben mir zu ihrem 
Recht? Mit permanentem schlechtem Gewissen stand ich 
zwischen den Stühlen, wenn ich einerseits meinem beruf-
lichen Umfeld gerecht werden wollte, aber auch meiner 
Familie. >>

Dirk römmer, ehemaliger 
NDr-Moderator als redner 

bei der auftaktveranstaltung 

und pflegenden An-
gehörigen delegiert 
wird, kann das Leben 
mit Pflege gelingen. 
Dafür, dass uns selbst 
später diese Zeit ge-
schenkt wird, müssen 
wir heute etwas tun. 
Gemeinsam!“
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>> So beschloss ich, meinen Tag künftig in Stundenblöcke einzuteilen. Es entstanden 
Vormittags-, Nachmittags- und Abendgutscheine, die ich für so wertvoll hielt, dass ich sie 
verschenkte: Was mir selbst zunächst gefiel und den Kontakt zu meiner Familie teilweise 
intensivierte, zeigt doch das ganze Elend eines Menschen, der den Spagat zwischen all 
den zeitfordernden Verpflichtungen schaffen wollte. Aber – seien wir ehrlich – es zeigt 
auch meine ganze Hilflosigkeit. 

Meine Idee, Zeitgutscheine zu verteilen und andere damit zu beschenken, halte ich nach 
wie vor für gut und richtig. Denn wir alle haben in unserem Alltag Anteile, wo wir Zeit 
vertändeln, verdaddeln und vertun. Hier ist der Platz für Stunden, Tage, ja Wochen, denen 
wir einen neuen Sinn geben können. Gerade da, wo Kräfte abnehmen und Bedürftigkeit 
zunimmt, ist diese Zeit sinnvoll genutzt. Denn Alter und Pflege brauchen Zeit und 
Zuwendung und keine Stoppuhr. Auch pflegebedürftige Menschen wollen sich noch 
immer gern mitteilen, sich Dinge von Herz und Seele reden und brauchen Zuwendung und 
Zeit. Unsere, Ihre. 

Lassen Sie uns gemeinsam mit der AWO Zeit für die Pflege sammeln und schenken 
und dabei auch an die Worte Albert Schweitzers denken, dieses großen Mediziners,  
Theologen, Philosophen und Kirchenmusikers: „Schafft euch ein Nebenamt, ein 
unscheinbares, womöglich ein geheimes Nebenamt. Tut die Augen auf und sucht, wo 
ein Mensch ein bisschen Zeit, ein bisschen Teilhabe, ein bisschen Gesellschaft, ein 
bisschen Fürsorge braucht. Vielleicht ist es ein Einsamer, ein Verbitterter, ein Kranker, ein 
Ungeschickter, dem du etwas sein kannst...Wer kann die Verwendungen alle aufzählen, 
die das kostbarste Betriebskapital, Mensch genannt, haben kann. An ihm fehlt es an allen 
Ecken und Enden. Lass dir ein Nebenamt nicht entgehen.“


