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Alter schützt vor 
FussbAll nicht 

Wenige Tage vor der WM hat die 
AWO-Einrichtungen und -Dienste das 
Fußballfieber gepackt: Im WOHN- 
und Servicezentrum Wedel werden 
Fußballbrötchen und Kickerschnitten 
gebacken. Für WM-Parties im Winter-
garten spendete die Stadtsparkasse 
einen Großbildschirm. In der WOHN-
pflege Neumünster wird der Saal 
zum Eröffnungsspiel schwarz-rot-gold 
geschmückt: Dazu gibt es „standesge-
mäß“ Knabbergebäck und Fassbier. 

Eva-Maria Ullrich (78) ist Arzttoch-
ter, gelernte Krankenschwester. 15 
Jahre leitete sie ein Müttergenesungs-
heim an der Ostsee. Sie sagt: „Die 
Pflege ist ausgezeichnet hier.“ Und 
damit keine Missverständnisse auf-
kommen: „Ich wollte nie in ein Heim.“ 
Vor zwei Jahren zog sie ins AWO-
Haus am Mühlenteich in Lensahn. 
Aus einem Haus mit acht Zimmern. 
Sie hat sich verschiedene Einrich-
tungen angeschaut. „Das ganze Am-
biente hier hat mir so gut gefallen.“

Den Menschen zugewandt
Anfangs fühlt sie sich dennoch verlo-
ren. Früher war sie eine gute Tennis-
spielerin, ist geritten, Ski gefahren. 
Jetzt weint sie bei kleinen Sport
übungen. „Das musst Du schaffen“, 
sagt sie sich. Aber die Zeit geht hin 
und sie bleibt fremd. Eines Tages 
wird sie von einer Mitbewohnerin 
gefragt, ob sie Geburtstag hat: ‚Je-
mand, der immer mit einem Lächeln 
kommt und eine weiße Bluse anhat, 
der hat Geburtstag.’ Hat sie nicht. 
Doch die Frage, das Interesse dieser 

Frau, bringt sie ins Grübeln. Und sie 
ändert ihre Einstellung. Beschreibt es 
als Dankbarkeit. „Daraus lebe ich.“ 
Ein Bein amputiert und halbseitig 
gelähmt, könne sie doch alleine es-
sen, trinken, telefonieren. „Ich habe 
mich den Menschen zugewandt.“ 

Leben mit jungen Leuten
Trotzdem kommt sich Eva-Maria Ull-
rich komisch vor „in einem Meer 
von weißen Köpfen“ und schüttelt 
den eigenen grauen Kopf. Ein Le-
ben lang hatte sie mit jungen Leuten 
zu tun. Ein bisschen hat sie sich das 
auch in Lensahn organisiert. Einmal 
in der Woche schreibt ein Mädchen 
ihre Post. „Seit eineinhalb Jahren!“ 
Ein 15-Jähriger, den sie im AWO-
Haus kennen gelernt hat, besucht 
sie nach wie vor. Mit einem jungen 
Mann aus dem Kosovo, dem sie 
ihr Auto gegeben hat, unternimmt 
sie regelmäßig Ausfahrten. „Ich 
bin immer gerne Auto gefahren.“ 
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Mit einem Staatsakt nahm unser 
Land kürzlich Abschied vom ehe-
maligen Bundespräsidenten Jo-
hannes Rau. Ein würdevoller Rah-
men – ein öffentliches Ereignis.

Täglich verabschieden sich Tausende 
Menschen auf Friedhöfen – abseits 
der Öffentlichkeit, still, manchmal ein-
sam. Ich erinnere mich an die Beiset-
zung einer Bewohnerin, die die letz-
ten Jahre in der WOHNpflege ver-
bracht hatte. Nur der Bestatter und 
ich fanden den Weg zum Friedhof. 
Angehörige, Freunde – keiner kam, 
um sich zu verabschieden. Ein trauri-
ger Rahmen, ein einsames Ereignis.

Leben ist Begegnung. Pflege ist Be-
ziehung. Zu einer guten Pflege ge-
hört deshalb auch ein menschen-
würdiger Umgang mit Sterben und 
Tod. Abschied nehmen ist wichtig 
auch für Pflegekräfte. In unseren 
Diensten und Einrichtungen gibt es 
vielfältige Rituale, mit denen wir 
versuchen, angemessen Abschied 
zu nehmen: die brennende Kerze, 
das Bild im Erinnerungsbuch, die 
Begleitung auf dem letzten Weg. 
Diese äußeren Zeichen sind Aus-
druck unserer inneren Haltung. In 
der Pflege treten Menschen in un-
ser Leben, Wege kreuzen sich, Be-
ziehungen entstehen. Nicht nur 
von Kunde zu Leistungserbringer, 
sondern von Mensch zu Mensch.

Abschied
 

Kolumne von 
Franz-Ulrich  
Löning-Hahn

„Ich bIn zeItIg her 
gekommen, um 
selbst aussuchen 
und entscheIden  
zu können. 

Ich gehe dahin, wo ich hin will und 
nicht, wo ich hin muss. Vorher war 
ich drei Monate bei meinen Kindern. 
Jetzt habe ich endlich wieder ein 
eigenes Zuhause. Vor einem Jahr, 
zum Einzug, habe ich einen neu-
en Laptop bekommen. Mein Sohn 
hat ihn mir geschenkt. Ich habe im-
mer etwas zu tun. Nehme am Schul-
projekt teil und bin Heimbeirätin. 
Einmal im Monat treffen wir uns mit 
den EtagensprecherInnen. Da wird 
auch gelobt – das wird hier oft ver-

gessen. Meistens wird ja nur geklagt. 
Ich sehe es als meine Aufgabe zu 
vermitteln. Meist sind es die kleinen 
alltäglichen Sorgen, mit denen die 
anderen zu mir kommen. Wenn je-
mand gar nichts mehr kann, gehe 
ich hin und nehme seine Hand. Bei 
uns im Haus ist es selbstverständlich, 
dass man sich gegenseitig hilft. Ich 
sage immer: Die nächsten Dementen 
können auch wir sein. Auch wenn sie 
zehnmal das Gleiche erzählen, sie 
dürfen reden. Ob das nun Sinn hat 
oder nicht, das entscheide nicht ich.“

 Irmgard Petersen (77) ist aus- 
gebildete Krankenschwester und 
hat 20 Jahre in der Verwaltung 
gearbeitet. Seit einem Jahr wohnt 
sie in der WOHNpflege im 
AWO Servicehaus Mettenhof.

AlltAg mit demenz

„Das Leben mit Demenzkranken ist 
bereichernd und sinnstiftend“, be-
hauptet Prof. Thomas Klie, wissen-
schaftlicher Beirat der Deutschen 
Alzheimergesellschaft. Pflegende 
Angehörige ermutigt er, ihre Verant-
wortung mit Nachbarn, Freunden und 
Pflegekräften zu teilen: „Gemeinsam 
gelingt es, im Leben mit Demenz-
kranken Neues zu entdecken.“ Auf 
Angebote zur Unterstützung und Be-
ratung Angehöriger macht auch die 
Kampagne „Vergissmeinnicht – All-
tag leben mit Demenz“ aufmerksam, 
eine Aktion der Alzheimergesellschaft 
Schleswig-Holstein e.V. mit dem So-
zialministerium und dem landeswei-
ten Forum Gerontopsychiatrie. 

Nähere Infos unter:  
www.vergissmeinnicht-sh.de
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»ich wollte nie  
ins heim«

Leiter der  
AWO-WOHNpflege  
Wedel

Irmgard Petersen (77), WOHNpflege Mettenhof

»es wird  
Auch 

gelobt.«
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Einmal schauten sie sich gemein-
sam „König der Löwen“ in Hamburg 
an. „Noch nie“, habe die Nacht-
wache bei ihrer Rückkehr gewit-
zelt, „ist hier eine so alte Frau mit 
so einem hübschen, jungen Mann 
so spät nach Hause gekommen.“

 Tatsächlich sei es schwer, als alter 
Mensch so wenig berührt zu werden. 
Darüber werde nicht weiter gespro-
chen. „Sexualität ist kein Thema.“ 
Genau wie das Sterben. „Wir sollten 
darüber reden.“ Sie hat erlebt, dass 
Tischnachbarn nicht mehr zum Essen 
kommen, neue Gesichter erscheinen, 
ohne dass man sich verabschiedet 
hat. Inzwischen gibt es einen Tisch 
mit einem Kreuz, einer aufgeschla-
genen Bibel und zwei Kerzen vor der 
Tür, wo ein Mensch gestorben ist. 

 Den MitarbeiterInnen im AWO-
Haus am Mühlenteich wünscht Eva-
Maria Ullrich schlicht mehr Zeit.  
„Der Druck ist zu spüren.“ Sie hat 
darüber mit der Pflegedienstleitung 
gesprochen. „Das Problem ist der 
Personalschlüssel.“ Vor zwei Jahren 
zum Einzug, erinnert sie sich, hat sie 
sich vorgenommen: „Du ordnest dich 
ein, aber du ordnest dich nicht unter.“ 

unterwegs mit der 
wunschFee

AmbulAnt geht viel …

aWo fragt nach 
ostererInnerungen  

Wie war das mit dem Osterfeu-
er? Und wer erinnert sich, dass 
früher der Hahn die Eier brachte 
und nicht der Osterhase? „An den 
hörte ich auf zu glauben, als ich 
die Eier eines Tages in der Hunde-
hütte fand“, erzählte Käthe Bethge 
(83) aus der WOHNpflege We-
del: „Kein Osterhase geht freiwil-
lig in eine Hundehütte!“ Während 
die Kieler Servicehäuser mit einer 
Reise zur Husumer Krokusblüte Os-
tererinnerungen weckten, erzählte 
Gerda Hamann (82) in der Tages-
pflege Schönkirchen von einem 
Brauch in Ostpreußen: „Ostersonn-
tag gingen wir morgens von Tür 

zu Tür – und alle, die noch im Bett 
lagen, bekamen unsanfte Streichel-
einheiten mit Wacholderzweigen.“ 
Dazu gab‘s den Spruch: „Oster 
schmackoster, Grünostern, fünf Eier, 
Stück Speck und fünf Groschen 
zum Bier, dann komm ich nicht 
mehr!’“ Kreativ wurden die Sen-
ioren der Pflegedienste Büdelsdorf: 
Aus Osterfotos bastelten sie ein 
„Erinnerungs-Ei“. Ein ganzes Os-
terbuch stellte die AWO in Neu-
münster zusammen. 22 Senioren 
lieferten Anekdoten vom „Ei im 
Aschekasten“ und vom „Gespick-
ten Osterbraten“. Hildegard Mey-
er (88) inspirierte das Projekt, ihre 
eigene Lebensgeschichte aufzu-
schreiben: „Gerade unsere Gene-
ration hat doch so viel erlebt!“

Was ambulant möglich ist, erlebte 
eine Notärztin in Uetersen, als sie 
vom AWO-Pflegedienst zu einem 
schwer kranken Kunden gerufen wur- 
de, der kurz darauf verstarb. „Sie 
konnte kaum glauben, dass jemand 
mit so schweren Symptomen zu Hau-
se versorgt werden kann“, erzählt 
Pflegedienstleiter Peter Schilling. 
Sieben Jahre hatten seine Mitarbei-

terInnen den MS-Patienten in Ko-
operation mit dem Hausarzt betreut. 
„Am Ende konnte er gerade noch 
mit dem Mund einen Sensor auslö-
sen – die Kurzwahltaste des Telefons 
und die Fernbedienung des Fernse-
hers.“ Mindestens drei Mal pro Tag 
versorgten Pflegekräfte und Zivis den 
53-Jährigen. „Er hatte einen spezi-
ellen Tagesrhythmus und besondere 
Wünsche, die stationär so nicht hät-
ten berücksichtigt werden können.“ 
Auch einen Besuchsdienst vermittelte 
die AWO. „Und ab und zu fuhren 
wir mit ihm an Orte seiner Kindheit, 
wo er gern noch mal hinwollte.“ 
Nach seinem Tod organisierten die 
AWO-MitarbeiterInnen eine Trau-
erfeier, um sich zu verabschieden.

…darauf macht das Ministerium für 
Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend 
und Senioren des Landes Schleswig-
Holstein in einer gemeinsamen Akti-
on mit dem Landespflegeausschuss 
aufmerksam. „Gepflegt alt werden“ 
heißt das Motto der Aktion ambulant. 
„Viele alte Menschen könnten in ihrer 
vertrauten Umgebung gepflegt wer-
den. Ihre Lebenssituation, Fähigkeiten 
und Wünsche könnten  umfassender 
berücksichtigt, pflegende Angehörige 
viel stärker entlastet werden“, erläu-
tert Sozialministerin Dr. Gitta Trauer-

nicht die Ziele der Kampagne. Politik, 
Träger, Verbände und Kassen wollen 
Öffentlichkeit, Senioren und pfle- 
gende Angehörige mit den vielfälti-
gen Angeboten zur Unterstützung und 
Entlastung bei der häuslichen Pflege 
vertraut machen. „Es geht um unsere 
Ideen und Ansprüche, wie wir alt wer-
den wollen“, so Trauernicht. „Und da-
rum, wie sich dieses gute Leben im Al-
ter ganz praktisch organisieren lässt.“

Nähere Informationen zur Aktion 
unter: www.aktion-ambulant.de

… mehr Als vorstellbAr

„Kein osterhAse geht  
Freiwillig in eine hundehütte!“

aWo erfüllt grosse 
und kleIne Wünsche

Kurz vor Weihnachten fragte die 
AWO Pflege SeniorInnen nach ih-
ren Herzenswünschen. Viele Wün-
sche wurden eingeweckt. Man-
che geheim, andere unerfüllbar. 

 „Die Aktion hat bei uns viel be-
wegt“, erzählt Hanna Bürger. Ihr 
Wunsch, den sie stellvertretend für 
die BewohnerInnen ihrer Etage im 
Servicehaus Mettenhof eingeweckt 
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Eingeweckt - große und kleine Wünsche

Besucher der Tagespflege Schönkirchen tauschen Ostererinnerungen aus.

Mobil: der AWO-Pflegedienst

hatte, gehört zu denen, die erfüllt 
werden konnten: ein Gesprächskreis 
mit einem Pfarrer zum Thema ‚Um-
gang mit Leben und Tod’. „Anlass wa-
ren Sterbefälle im Haus, die wir nicht 
einfach übergehen wollten.“ Der Zu-
spruch war groß. Sogar Angehörige 
nahmen an der Gesprächsrunde teil. 
„Wir wollen das auf jeden Fall wie-
derholen. Und wir haben einen Bil-
derrahmen mit den Namen der Ver-
storbenen aufgestellt. Unser Wunsch 
ist, Anteil zu nehmen, ein Gebet zu 
sprechen, Abschied zu nehmen.“

vom KrAnKenhAus 
ins PFlegeheim? 
 
neues angebot zur 
häuslIchen Pflege

Als sich die 85-jährige Mutter und 
Großmutter bei einem Sturz das Becken 
bricht, wird im Krankenhaus klar: Ohne 
Betreuung ist eine Rückkehr in die Woh-
nung nicht möglich. In einer solchen Situ-
ation haben Angehörige nur wenig Zeit, 
um schwerwiegende Entscheidungen zu 
treffen: Pflegeheim – ja oder nein? Oder 
doch häusliche Pflege – aber wie? Hilfe 
bietet ein neues Angebot von AWO und 
DAK (Deutsche Angestellten-Kranken-
kasse): die so genannte „Pflegeüberlei-
tung“ und Pflegekurse für Angehörige. 

Pflegeüberleitung
Pflegeüberleitung heißt: Noch im Kran-
kenhaus wird der Pflegebedarf ermittelt 
und die Situation mit der Betroffenen 
und ihren Angehörigen besprochen. 
Frühzeitig wird eine umfassende Pflege-
beratung durch den AWO-Pflege- 
dienst organisiert, der die Überleitung 
in die eigene Wohnung vorbereitet. 
Muss der Wohnraum angepasst wer-
den? Welche Hilfsmittel sind nötig? 

Pflegekurse 
Zusätzlich bietet die AWO Schulungen 
für pflegende Angehörige an. Durch 
professionelle Pflegekräfte, in Grup-
pen oder individuell in der häuslichen 
Umgebung. Techniken zum Umbet-
ten, altersgerechte Ernährung, Um-
gang mit Inkontinenz und Tipps zur 
Sturzprophylaxe werden ebenso bes-
prochen wie Fragen der Krankenbeo-
bachtung und spezielle Pflegepro-
bleme bei Demenz oder Parkinson. 
In der Regel übernimmt die Kasse die 
Kosten für Beratung und Schulung.

Für weitere Informationen wenden Sie 
sich an Ihre DAK-Geschäftsstelle oder 
Ihren örtlichen AWO Pflegedienst.


