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Junge Menschen sollten auf 
die Altenpflegeausbildung 
aufmerksam gemacht werden. 

Zu Recht: weil es Sinn macht, 
sich für das Alter in unserer 
Gesellschaft zu engagieren: 
beginnend mit der Entschei-
dung für diesen vielfältigen, 
anspruchsvollen Beruf und in 
der Gestaltung am Arbeits-
platz. Das erleben wir in den 
vielen verschiedenen Ein-
richtungen und Betrieben der 
AWO im Land.

Weil es für mich Sinn machte, 
in meine norddeutsche Heimat 
zu Familie und Freunden 
zurückzukehren, habe ich ent-
schieden, Freiburg und das 
Haus Schloßberg  nach sechs 
Jahren zu verlassen.

Sehr gerne habe ich am 
01.07.16 die Verantwortung 
für die Kieler Servicehäuser 
übernommen.

Eine sinnvolle Entscheidung 
und eine, die mir sehr viel 
Freude bereitet.

In diesem Sinne grüße ich Sie, 
die geneigten Leser*innen, 
als die „Neue“ im Unterneh-
mensbereich Pflege der AWO 
S-H. Ihnen wünsche ich viele 
sinnstiftende Lebensmomen- 
te und Antworten.

Birgit H.E. Walkenhorst

Macht es Sinn? Ist etwas sinnlos 
oder gar Unsinn? Aus den Augen, 
aus dem Sinn oder der langen Rede 
kurzer Sinn… Sie kennen die vielen 
Redewendungen. 

Die Frage nach dem Sinn des Lebens 
ist eine starke Frage und sie be-
schäftigt Menschen zu allen Zeiten. 
Was ist uns wichtig und wie sind wir 
für andere wichtig? Davon handeln 
die Texte in dieser Ausgabe.

Mit allen Sinnen die Welt wahrnehmen 
– dabei denken wir an Kinder: mit Hören, 
Sehen, Schmecken, Riechen und Fühlen 
begreifen die Kleinen die Welt – im 
wahrsten Sinne des Wortes.

Zum Beispiel die kleine Maya, von der 
in einem Artikel die Rede sein wird. Das 
pure Dasein dieser kleinen Erdenbürgerin 
versetzt die Senior*innen in eine andere 
Zeit. Sie stiftet ihnen Sinn und Freude mit 
ihrem beginnenden Leben. Da werden 
Erinnerungen wach…

Im Alter für andere wichtig sein – davon 
handelt die Anekdote aus Tornesch, wo 
eine alte Dame die Mitbewohner*innen 
auf eine Reisezeit mitnimmt. 

Aber lesen Sie selbst die ganze Ge- 
schichte und auch die von der Zucker- 
stange!

´Weil es Sinn macht…´ stand in bunten 
Buchstaben auf einem Transporter des 
Ev.Stift Freiburg, wo ich einige Jahre als 
Heimleitung für eine große Pflegeein-
richtung verantwortlich war.  »»

MACHT 
ES 

SINN

?
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MU 
SIK

als Sinnstifter
Früher hat Alfred Prochazka ganze Gesellschaften unterhalten 

mit seiner Musik: kaum ein Fest in der Umgebung, bei dem er 
nicht musiziert hat. „Immer für einen Spruch gut, ein richtiger 
Entertainer“, sagt Daniela Labrenz, stellvertretende Pflege-

dienstleiterin bei der AWO WOHNpflege Mildstedt. Auch beim 
Sommerfest der AWO hat der 95-Jährige im vergangenen Jahr als 

Gast mit seinem Akkordeon aufgespielt.

Seit April nun lebt Herr Prochazka selbst 
in der WOHNpflege. „Und immer wieder 
ist auch hier von Anfang an sein Bedürfnis 
groß gewesen, auf seinem Akkordeon zu 
spielen, sobald Besucher im Haus waren“, 
erzählt Daniela Labrenz. 

„Streckenweise war er richtig 
wütend und grantig, weil seine  

Sehnsucht nach dem Instru-
ment so groß war.“   

Seine Familie beobbachtete diesen 
Wunsch mit Sorge: Ob er das Akkor-
deon noch würde halten  können? Oder 
vielleicht nur noch schräge Töne hervor-
bringen? Und dann enttäuscht wäre, dass 
ihm das Spiel nicht mehr gelingt?

Schwelgen in Erinnerungen

Auch gemeinsam mit seinem Musiker-
kollegen Gerhard Becker, der im Juni 

2016 ebenfalls in die WOHNpflege kam, 
schwelgte Alfred Prochazka beim Essen 
oder „Schmöken“ in Erinnerungen an die 
gemeinsame Zeit in der 3-Mann-Kap-
pelle. „Vor dem diesjährigen Sommerfest 
war der Wunsch von Herrn Prochazka 
dann so groß, dass wir seine Angehörigen 
baten, das Akkordeon mitzubringen“, er-
zählt Daniela Labrenz. 

Tatsächlich brachte sein Sohn das Instru- 
ment am Nachmittag mit – und dessen 
Sorgen und Bedenken lösten sich schnell 
auf:  

„Allein das Akkordeon zu halten, 
erfüllte Herrn Prochazka mit 
sehr viel Freude, und es war 

ihm anzusehen, dass in diesem 
Moment eine große Sehnsucht 

gestillt wurde“, 

berichtet die stellvertretende Pflege-
dienstleiterin. Gleichzeitig kam Alfred 
Prochazka aber auch zu der Erkenntnis: 

„Spielen kann ich nicht mehr, 
das ist zu schwer geworden. 
Nimm das man wieder mit.“ 

Anders als bei Herrn Prochazka war Ger-
hard Beckers Antrieb, sich noch einmal 
ans Schlagzeug zu setzen, nach dem 
Tod seiner Frau und mit zunehmender 
körperlicher Schwäche immer mehr ge-
schwunden. Während das Instrument 
früher noch in seiner Stube gestanden 
hatte, war es in die WOHNpflege gar nicht 
erst mit eingezogen. 

Höchste Anerkennung erspielt

Doch auch Gerhard Beckers Neffe 
packte die Chance des Sommerfestes 
beim Schopf und brachte einen Teil des 
Schlagzeugs mit in die WOHNpflege. 
„Herr Becker war so überrascht darüber, 
dass er nicht viel dagegen zu sagen 
wusste, sich ohne Murren an die Trommel 
setzen ließ - und zur Begeisterung aller 

»»

An derTrommel: Gerhard Becker

Alfred Porchazka (95)
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»» Fortsetzung 

und seiner eigenen Überraschung ge-
meinsam mit der Kapelle aufspielte“, 
erinnert sich Daniela Labrenz. Über-
rascht war Gerhard Becker auch über 
sich selbst: 

„Man ist zwar aus der Übung, 
aber verlernen tut man es nicht!“

Dass Gerhard Becker seinen Auftritt ge-
nossen hat, davon sind Daniela Labrenz 
und sein Neffe überzeugt: „Auch weil er 
sich damit bei seinen Mitbewohner*innen 
noch einmal höchste Anerkennung er-
spielt hat.“ Immer wieder sprachen ihn 
Bewohner auf seinen Auftritt an. Und die 
Trommel blieb nach dem Fest in seinem 
ZImmer stehen, wo er sie im Vorbeigehen 
immer mal wieder anfasste.

Zum Glück getragen

Im Oktober ist Gerhard Becker gestorben. 
„Im Nachhinein scheint es, als hätten 
wir ihn damals, beim Sommerfest, noch 
einmal zu seinem Glück getragen“, meint 
Daniela Labrenz. 

„Und als hätte ihm diese Aner-
kennung noch einmal seinen 
Lebenssinn spüren lassen, so 
dass er dann auch in Frieden 

gehen konnte.“

Alfred Prochazka hat beim Oktoberfest 
in Mildstedt erstmals nicht mehr nach 
seinem Akkordeon gefragt. Doch obwohl 
er nicht mehr wirklich gut gehen kann: 
Das Tanzen ließ sich Herr Prochazka 
nicht nehmen. —

Erna Nagel (100)

Galapagos-Pinguine

Schmetterlng in einem  
Garten in Thailand

REISEBERICHTE  
EINER 100-JÄHRIGEN
85 Länder hat Erna Nagel in ihrem Leben bereist, darunter so exotische 
Regionen wie die Antarktis. Dabei hat die ehemalige Oberstudienrätin 
unzählige Notizen und Dias von Land und Leuten gemacht, vor allem aber 
von der Botanik. Denn dafür interessierte sich die Biologin und Geogra-
phin stets besonders. 

Immer wieder hatte die pensionierte 
Lehrerin darüber im ehemaligen Hei-
matverein „Op´n Tornesch“ Vorträge 

gehalten. Als AWO-Mitarbeiter Michael 
Meyer vom Ambulanten Pflegedienst in 
Tornesch davon hörte, war er begeistert –
und animierte Erna Nagel dazu, auch den 
AWO-Bewohnern und Mitarbeitern von 
ihren Reisen zu erzählen. 

So fand im April dieses Jahres der erste 
Diavortrag von Erna Nagel statt. Rund 
vierzig Zuhörer genossen ihren Reisebe-
richt über die Galapagos-Inseln so sehr, 
dass Erna Nagel im September bereits 
ihren zweiten Vortrag hielt. Diesmal nahm 
sie die Bewohner des AWO Wohn-und 
Servicezentrums, Kunden des ambu-
lanten Dienstes sowie Angehörige und 
Mitarbeiter mit auf eine spannende Reise 
durch Thailand. 

„Frau Nagel berichtete mit viel Energie 

über das exotische Land und zog die Zu-
hörer so in ihren Bann, dass diese voller 
Spannung ihrem Bericht folgten.

 Alle hatten das Gefühl, selbst 
vor Ort gewesen zu sein.“, 

erzählt Arne Schönemann, ein Mitar-
beiter der Verwaltung des ambulanten 
Pflegedienstes. 

Im November feierte Frau Nagel ihren 
hundertsten Geburtstag. Natürlich 
strengen sie die Vorträge auch ein 
bisschen an, doch sie freut sich, ihre 
Eindrücke und Erinnerungen auch heute 
noch mit den Menschen in ihrem Um- 
feld teilen zu können.

Bereits im Februar soll im „Kino- 
Saal“ des AWO-Zentrums der nächste 
Vortrag von Erna Nagel stattfinden. —
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Ein Bild von Strand 
und Meer, das weckt 

bei vielen älteren 
Menschen Erinne-
rungen an früher: 

Ferien in Grömitz, ein 
Bad in der Ostsee, 

Muscheln suchen am 
weiten Sandstrand. 

Doch wie kann man 
auch bei denjenigen 

Bewohner*innen 
Erinnerungen wecken, 
die nicht mehr so gut 

sehen können? 

Einen 
Strandspaziergang 

fühlen

Bei einer Besprechung des Betreu-
ungsteams im Wohnbereich für 
demenziell veränderte Bewohner 

*innen im AWO Haus am Mühlenteich 
Lensahn schlug Pflegedienstleiterin 
Anja Prehn vor, gemeinsam mit den 
Bewohner*innen Tastbilder zu er-
stellen.

„Als Frau Gaede uns das Projekt der 
Tastbilder vorgestellt hat, war ich so-
fort begeistert“, erzählt Bewohnerin 
Helga Meyer (88). „Denn wir konnten 
die Tastbilder so gestalten, wie wir es 
wollten, da vor dem Kleben Ideen ge-
sammelt wurden, wie das Endprodukt 
aussehen sollte.“

Ein handwerklich begabter Mieter 
aus dem Servicehaus stellte drei 
große Rahmen her, auf denen die 
Bilder entstehen konnten. Aus Stoffen 
und Teppichresten, die eine Betreu-
ungsassistentin spendete, entstand 
das erste Bild:  „Was haben wir 

gemessen, geschnitten und geleimt!“, 
erinnert sich Frau Meyer. Das zweite 
Bild sollte den Bewohnern das Gefühl 
eines Strandspazierganges vermitteln. 
Dafür verarbeiteten sie Muscheln, Kie-
selsteine und Sand. „Sie können mir 
glauben, wenn ich Ihnen sage, dass 
wir unsicher waren, ob die Muscheln 
und Steine überhaupt halten würden“, 
sagt Frau Meyer. „Aber wir haben es 
versucht und es hat geklappt!“ 

Zwei Tastbilder hängen bereits seit 
dem Sommer im Wohnbereich. Auch 
für die anderen Wohnbereiche im 
Haus sollen Tastbilder gestaltet und 
später untereinander ausgetauscht 
werden.  „Die Bilder werden immer 
wieder gerne ertastet“, so Betreuungs-
fachkraft Yvonne Gaede, „selbst von 
Bewohnern, die nicht mehr so gut 
sehen können.“  —
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Viele Frauen  
und ein BaBy

Wer Dienstagvormittag ins AWO 
Servicehaus Lübeck kommt, der 
merkt, dass etwas anders ist als 

sonst: Da ertönen neuerdings Kinder-
lieder in der Einrichtung für Senioren. Und 
wer den Tönen folgt, trifft auf eine mun-
tere Runde singender Damen und Herren, 
in deren Mitte ein Baby am Rollator steht 
und fröhlich zur Musik „tanzt“. 

„Das wärmt mein Herz“,  
sagt Helga Aust, eine der  

Teilnehmerinnen, 

während Ingrid Juhl nebenan im Takt 
zur Musik wippt: „Es macht so viel Spaß, 
Musik verbindet Alt und Jung“, findet sie. 
Andere im Kreis dirigieren oder trommeln 
im Takt auf dem Tisch. Auch Elli Schoch 
genießt die Runde sichtlich: „Wenn die 
‚Lütte‘ dabei ist, lächeln alle.“

Die „Lütte“ heißt Maya, ist elf Monate 
alt und die Tochter von Einrichtungslei-
terin Hanna Stooß. Anfangs waren die 
Mieter*innen und Bewohner*innen noch 
überrascht, als Frau Stooß Maya nach 
fünf Monaten Elternzeit einfach zur Ar-
beit mitbrachte, und das täglich. Doch 
inzwischen möchten sie die Kleine nicht 
mehr missen und genießen den regelmä-
ßigen Kontakt zu ihr. 

Auch Hanna Stooß ist froh über die of-
fene Haltung ihres Arbeitgebers, der es ihr 
ermöglicht, Kind und Job miteinander zu 
verbinden: „Ich bin sehr dankbar, dass ich 
mich nicht entscheiden musste zwischen 
dem einen und dem anderen.“ Die Reak-
tionen der Angehörigen seien ebenfalls 
durchwegs positiv gewesen, erzählt die 
Einrichtungsleiterin, und es seien Sätze 
gefallen wie: „Was ist das denn für ein 
toller Arbeitgeber, dass das machbar ist?“ 

„Hallo Purzel!“

Doch wie genau funktioniert dieses Ar-
beitsmodell in der Praxis, in einem auch 
ohne Kind herausfordernden Beruf? 

„Wenn ich im Haus unterwegs bin, nehme 
ich Maya einfach mit auf dem Arm“, er-
klärt Hanna Stooß. „Dann gibt es immer 
irgendeinen Bewohner, der ‚Winkewinke‘ 
macht oder ‚Hallo Purzel!‘ durch den 
Raum ruft. Einige Bewohner beginnen 
auch Musik zu machen, um Maya zum 
Tanzen zu animieren“, erzählt die 28-Jäh-
rige. Und verschweigt dabei nicht, dass es 
auch durchaus anstrengend sein kann, 
Arbeit und Kind miteinander zu verbinden. 
„Wenn ich am Schreibtisch sitze, und das 
tue ich ja meistens, räumt sie halt die 
Schränke aus oder krabbelt von Büro zu 
Büro. Dann weiß ich abends schon, was 
ich getan habe.“ 

„So ein Kind kann einen  
toll zurückholen“

Doch trotz der Anstrengung sieht die 
Einrichtungsleiterin vor allem die Vor-
teile dieses Arbeitsmodells: „Wenn es 
mal so richtig stressig ist oder man sich 
so richtig ärgert, kann einen so ein Kind 
auch toll zurückholen.“ Und noch etwas 
schafft Maya, was Hanna Stooß alleine 
nicht immer vermag: „Auch Bewohner, 
die aufgrund einer Demenz in ihrer Stim-
mungslage verändert sind, kann so ein 
Kind gut zurückholen.“ Bei einer Bewoh-
nerin hat die Einrichtungsleiterin dies 
besonders deutlich beobachtet: „Die 
Dame hat fast gar nichts mehr gesagt. 
Doch sobald sie Maya gesehen hat, hat 
sie immer angefangen zu sprechen!“

Eine andere Bewohnerin leide immer 
wieder unter Angstzuständen. „Doch 
wenn sie Maya sieht, ist sie abgelenkt und 
ihre Stimmungslage ändert sich sofort“, 
beobachtet Hanna Stooß. „Dann kommt 
sie zu uns und fängt an, von früher und 
von ihren eigenen Kindern zu erzählen.“ 
So ist es auch im Singkreis, wenn Maya 
und die Kinderlieder bei den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern Erinnerungen 
an die eigene Kindheit wecken.

Ein Schlaflied zum Schluss 

Wenn sich der Singkreis um 11 Uhr dem 
Ende zuneigt, darf ein Lied zum Abschluss 
nicht fehlen: „Weißt du, wie viel Sternlein 
stehen“ ist schon lange das Lieblingslied 
der Gruppe – und meist auch von Erfolg 
gekrönt: „Wenn Sandra Künstler mir 
Maya nach dem Singkreis zurück ins Büro 
bringt, schläft die Kleine eigentlich fast 
immer“, erzählt Hanna Stooß lachend.

All das werden die Bewohner und auch 
Hanna Stooß sicherlich vermissen, wenn 
Maya im Januar in die Krippe kommt. Aber 
sie weiß auch: „Das wird dann schon auch 
wieder eine Entlastung.“ —

Mitarbeiterin Sandra Künstler mit Maja und Bewoh-
nerinnen aus dem AWO Servicehaus Lübeck
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FARB-SUDOKU
Füllen Sie die leeren Felder so aus, 
dass in jeder Reihe · in jeder Spalte  
· in jedem Neunchen · und auf Feldern 
gleicher Farbe die Ziffern 1-9 genau 
einmal vorkommen.

Gegen geistige 
Windstille

Ab 1. Januar 2017 gilt ein neuer Begriff der Pflegebedürftigkeit:

• Maßstab für die Begutachtung wird 
zukünftig der Grad der Selbständigkeit 
in sechs Lebensbereichen sein.

• Aus Pflegestufen werden Pflegegrade. 

• Die Überleitung erfolgt automatisch 
durch die Pflegekassen. Niemand wird 
schlechtergestellt, es gilt Bestands-
schutz.

• Menschen mit einer Demenz oder 
anderer Einschränkungen der All-
tagskompetenz werden besonders 
berücksichtigt und 2 Stufen hochge-
stuft, aus Pflegestufe 1 wird dann zum 
Beispiel Pflegegrad 3. Menschen ohne 
Einschränkungen werden einfach hö-
hergestuft, aus der Pflegestufe 1 wird 
dann Pflegegrad 2.

• Der Pflegegrad 1 wird neu eingeführt.

• Die häusliche Pflege soll gestärkt 
werden und deshalb werden viele Leis-
tungen miteinander kombinierbar sein. 

• Alle Menschen mit einem Pflegegrad 
(1-5) die zuhause gepflegt werden, 
erhalten einen monatlichen Entlas-
tungsbeitrag.

• In der stationären Pflege (WOHN-
pflege) werden alle Bewohner*innen 
ab 2017 in der Einrichtung einen 
einheitlichen, gleichen Eigenanteil der 
Pflegekosten zahlen, unabhängig vom 
Pflegegrad.

Wir beraten Sie gern,  
sprechen Sie uns an!

INFO-Box
Pflegestärkungsgesetz (PSG II)
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Was finden 
Sie dufte?

„Dufte finde ich es, wenn ich in guter Gesellschaft 
bin! Ich kann sehr gut alleine sein und lese viel, 

aber wenn mich meine Familie abholt oder 
ich auf Feste eingeladen bin, genieße ich 
es sehr, dem Trubel zuzuschauen und 
den Gesprächen zu lauschen.“ 

Gerda Bürger (81), Mieterin im AWO  
Servicehaus Norderstedt

„Ich finde es richtig dufte, 
dass mich mein jüngster 

Sohn fast jeden Abend anruft. 
Darauf freue ich mich schon 

tagsüber! Er ist sehr 
fürsorglich und fragt 

immer, ob ich etwas 
brauche, ob er einkaufen 

oder staubsaugen soll. Da-
nach tauschen wir uns über 

unseren Tag aus und er freut sich 
immer, wenn er hört, dass ich unterwegs 

war und Zeit mit Nachbarn, Bekannten oder 
Freunden verbracht habe.“

Hildegard Petersen (82), Mieterin im AWO Servicehaus Norderstedt
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U
nd sie waren es 
auch, die bei den 
Mieter*innen aus 
dem Servicehaus 

Fruerlund während ihres 
Ausflugs auf den Jahrmarkt 
in Flensburg zahlreiche Er-
innerungen weckten: „Wir 
hatten nie viel Geld, aber 
für den Jahrmarkt ließ 
mein Vater für uns immer 
Geld springen“, erinnert 
sich Edith Liesener freudig. 

„Ich war 
jeden Tag auf 

dem Jahr-
markt und 

am liebsten 
bin ich in die 
Boxerbude 
gegangen.“

 

Gemeinsam mit drei 
weiteren Mieterinnen im 
Rollstuhl oder Rollator 
und Mitarbeiterin Peggy 
Repenning gönnte sie 
sich gleich zu Beginn des 
Ausflugs ein Eis. Doch die 
Favoriten unter den Sü-
ßigkeiten des Jahrmarkts 
waren für sie wie damals 
die Zuckerstangen, ge-
brannten Mandeln und 
Mutzen. „Auch wenn wir 
alle feststellen mussten, 
dass sich der heutige 

Ihre ersten Eindrücke waren die Gerüche, die Musik 
und die bunten Farben: das strahlende Blau des Him-
mels, die rot-weiß gestreiften Zuckerstangen, die 
bunten Karussells. 

Jahrmarkt im Vergleich zu früher sehr 
verändert hat, vor allem, was die Fahrge-
schäfte angeht“, sagt Peggy Repenning. 

„Damals habe ich besonders gern die 
Kämpfe verfolgt“, erinnerte sich Frau 
Liesener. „Auch die Scooter waren mein 
Anlaufpunkt. Da hatte ich immer viel 
Spaß, die Jungs zu ärgern und von der 
Fahrbahn zu schubsen“, so die 75-Jäh-
rige lachend. 

Auch die „Liebesbahn“ hat Edith Liesener 
noch gut im Gedächtnis: 

„Wenn  
das Verdeck runter-
ging, hatte die Fahrt 
seinen besonderen 

Reiz.“ 

Eines konnten Frau Liesener und ihre 
Mitbewohnerinnen aber auch beim 
diesjährigen Jahrmarkt trotz der körper-
lichen Einschränkungen genießen: das 
Dosenwerfen und Loseziehen. —



Zubereitung

Kartoffel, Zwiebel und Knoblauch schälen und 
in kleinere Stücke bzw. Scheiben schneiden.
Zusammen mit dem Olivenöl in einen Sup-
pentopf geben und bei mittlerer Hitze unter 
Wenden anbraten. Die Kartoffeln dürfen leicht 
braun werden.

Nach 5 Minuten erst gestückelte Tomaten und 
Gemüsebrühe, dann Sternanis, Ingwer und Ba-
silikum hinzufügen.

10 Minuten köcheln lassen, dann den Sternanis 
entfernen.

Weitere 15 Minuten kochen und ggf. die Koch-
zeit verlängern, wenn die Kartoffelstücke noch 
nicht gar sind.

Den Topf von der heißen Herdplatte nehmen 
und die Suppe pürieren. Die Kartoffel macht 
die Suppe cremig.

Die Suppe nochmals erhitzen. Fügen Sie ggf. 
mehr Wasser hinzu, wenn Ihnen die Suppe  zu 
dick ist.

Salzen und Pfeffern Sie nach Geschmack. Gar-
nieren Sie die die Suppe mit schwarzen Oliven.

Guten Appetit!

Zutaten

• 400 g Tomaten,  
gestückelt (ggf. aus der Dose)

• 500 ml Gemüsebrühe
• 1 große (Back-)Kartoffel
• 2 Esslöffel Olivenöl
• Eine Handvoll Basilikum-

blätter
• 1 Zwiebel 
• 1 große Knoblauchzehe
• 1 Teelöffel geriebener 

Ingwer
• Sternanis
• 4 Esslöffel Schwarze 

Oliven, entsteint

Kartoffel-Tomaten-Suppe
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