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Der CD-Player spendet Lebensweis-
heit im Schunkeltakt: „Glaub’ an das 
Leben, dann wirst Du sehen, dass je-
der Tag hat seinen Sinn.“ Text und 
Musik sind von Ingeborg Düffert. 93 
Jahre stecken in diesen Zeilen, und 
der lebendige Beweis für die schö-
nen Schlagerworte ist sie selbst. 
Mit 70 hat sie ihre erste Platte ge-
macht, mit 80 ihren ersten Com-
puter gekauft und dazwischen mit 
75 ein Buch geschrieben mit dem 
Titel „Das Leben vor sich haben“. 
Und das kann sie auch immer noch 
unterschreiben, auch hier in der 
WOHNpfl ege im Haus an der Stör 
in Neumünster. „Ich werde wütend, 
wenn ich höre, wir sitzen hier nur 
rum und warten auf das Sterben.“

Ein Leben aus dem Koffer

Früher ist sie siebzig-, achtzig-
tausend Kilometer im Jahr ge-
fahren, ein Leben aus dem Koffer 
quer durch Deutschland und immer 
im Hotel. Bei „sämtlichen“ Haus-
frauen- und Landfrauenvereinen 
sei sie mit ihrem Akkordeon gewe-
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Von Gitta Doege,
Leiterin der Kieler 
Servicehäuser

Es ist ein gefl ü-
geltes Wort in 
den Kieler Ser-

vicehäusern der AWO, dass nicht 
die Pfl egebedürftigkeit das Leben 
dominieren soll. Schon seit Beginn 
meiner berufl ichen Tätigkeit vor 
mehr als 30 Jahren fragen wir zu-
künftige Mieter nicht zuerst nach 
ihren Handicaps und ihrem Hilfe-
bedarf, sondern nach ihren Mög-
lichkeiten und Vorstellungen, das 
Wohnen aktiv mitzugestalten. 
Für uns ist es wichtig festzuhal-
ten, dass Alter mehr ist als Pfl e-
ge. Im Vordergrund steht immer 
der ganze Mensch mit einer Viel-
zahl verbliebener Fähigkeiten, mit 
seiner Persönlichkeit und Indivi-
dualität. Selbst bei erhöhter Pfl e-
gebedürftigkeit im vollstationären 
Bereich der WOHNpfl ege orien-
tieren sich lediglich 1/6 des 24-
Stunden-Tages an pfl egerischen 
Notwendigkeiten und auch nur 
dieser Anteil wird von den ent-
sprechenden Institutionen in Be-
zug auf die Pfl egequalität ge-
prüft. 5/6 des Tages aber sollen 
ein lebenswertes Leben mit Le-
bensqualität repräsentieren. Dazu 
gehören die Erhaltung der Auto-
nomie und die Förderung individu-
eller Fertigkeiten und Vorlieben. 
Denn in Selbständigkeit und Un-
abhängigkeit sehen wir die ent-
scheidende Voraussetzung für ein 
selbstbestimmtes Leben im Alter.

DAS LEBEN 
AUSSERHALB DER 
PFLEGEVERSICHERUNG
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Landesweit einzigartiges 
Service-Angebot für Rat-
suchende und Kunden

sen. „Außer in Berlin, Frankfurt und 
Köln.“ Da hatte sie als Autofah-
rerin Manschetten. Ihr Mode- und 
Informationsdienst für Frauenver-
bände war im Auftrag von Schla-
raffi amatratzen, Uhu-Stärke und 
Burda-Moden unterwegs. „Ich ha-
be Wissen aus der Industrie wei-
tergegeben.“ Diesen Beruf habe sie 
sich „selbst ausgedacht“. Vor allem 
aber hat sie Modenschauen mo-
deriert. „Schmidt Husum, Böttcher 
Heide, Sievers Rendsburg, Herder 
Lübeck und immer wieder Nortex 
Neumünster.“ Die waren die groß-
en Namen der Mode im Norden.

Viel mehr als in der 
Bildzeitung steht

„Elf Stufen!“ Früher war das für Frau 
Düffert kein Problem. Doch nach 
einem Sturz ging es nicht mehr al-
lein zuhause. Ein Bänderriss im Knie 
machte das Treppensteigen unmög-
lich. Ihr größtes Problem sind heu-
te die Augen. Zum Lesen braucht 

SEIT FAST ZWEI JAHREN WOHNT INGEBORG DÜFFERT 
(93) IM HAUS AN DER STÖR IN NEUMÜNSTER

 „LEBEN VOR 
SICH HABEN“

„WÄHLEN SIE AWO PFLEGE!“

Anneliese Witthöft geht im Kieler 
„Erzählcafé“ Erinnerungen an die 
Kriegs- und Nachkriegszeit nach

„Ich war schon immer engagiert. Seit 
40 Jahren bin ich bei der AWO, 24 Jah-
re davon hauptamtlich, seit 54 Jah-
ren Mitglied in der Gewerkschaft. Ich 
habe sieben Kinder groß gezogen, 
war Elternbeirätin und habe in Pop-
penrade eine Elterninitiative gegrün-
det.“ Aber das ist noch nicht alles. 
Anneliese Witthöft ist auch Redak-

teurin bei der „ALTERNATIVE - Zeitung 
(nicht nur) für Senioren“ und Grün-
dungsmitglied der „...trotz Alter“-Ka-
barettgruppe. Sie war Reiseleiterin auf 
der „Kronprinz Harald“ und ist Träge-
rin der Ehrennadel des Landes Schles-
wig-Holstein. Sie schreibt Gedichte, 
erzählt Märchen, malt und fotogra-
fi ert. Mit der Gruppe „Jung und Alt“ 
organisiert Anneliese Witthöft Begeg-
nungen zwischen Jugendlichen und Se-
nioren. Im Sozialkundeunterricht einer 
zehnten Klasse hat sie über das Le-

DARUM 
WERDEN 
WIR NICHT 
SCHWEIGEN

ben als junger Mensch in der Zeit des 
Nationalsozialismus gesprochen. 

Seit diesem Jahr ist Anneliese Witt-
höft beim Kieler Erzählcafé der AWO 
im Bürgertreff Beselerallee mit dabei. 
Viermal im Jahr lädt die Projektgrup-
pe, in der zehn weitere Ehrenamtliche 
mitarbeiten, zu Kaffee, Kuchen und 
Erinnerungen ein. Das erste Erzähl-
café zu „Verbotener Musik der 1930er 
und 40er Jahre“ gestaltete Frau Witt-
höft. Nach einem einführenden Vor-
trag wurden Erlebnisse und Anekdo-
ten ausgetauscht. Das nächste Thema 
stand danach gleich fest: Tanzstunde.

„Persönliche Erinnerungen und Ge-
fühle vermitteln ein tieferes Bild der 
Vergangenheit als Geschichtsbü-
cher“, sagt  Anneliese Witthöft. Und 
das Sprechen über die Vergangen-
heit ist auch wichtig für die Zukunft. In 
ihrem Gedicht „Wir sind Menschen“ 
schreibt sie: „Denn im Verlauf von vie-
len Jahren/ haben wir eines hart er-
fahren:/ Schweigen heißt, nicht zu 
verhindern/ das Unglück in der Welt/ 
und an Kind und Kindeskindern.“

Unter der Nummer 01803 10 33 10 ist 
jetzt das Beratungstelefon der AWO 
Pfl ege Schleswig-Holstein an sieben 
Tagen die Woche, rund um die Uhr er-
reichbar. Dies bietet Kunden der AWO 
mehr Flexibilität und Sicherheit. Kündi-

gt sich beispielsweise überraschend der 
Wochenendbesuch der Tochter an und 
der ambulante Pfl egedienst ist somit für 
Samstagmorgen entbehrlich, kann der 
Termin über das Kundentelefon abge-
sagt werden. Auch besorgte Nachbarn 
fi nden ein offenes Ohr, wenn etwa bei 
der pfl egebedürftigen, allein stehen-
den Nachbarin abends kein Licht brennt 
und sie auf Klopfen und Klingeln nicht 

reagiert. Die speziell geschulten Tele-
fonberater fi nden und benachrichtigen 
dann den zuständigen Pfl egedienst. 

Die Servicenummer wendet sich zu-
dem an alle, die sich über Pfl ege infor-
mieren wollen. Interessierte erhalten 
hier Informationen über die Angebote 
und Dienstleistungen der AWO wie auch 
weiterführende Adressen. Die Kosten 
des Anrufs werden vom Anrufer und der 
AWO anteilig getragen und liegen für 
den Anrufer bei 9 Cent pro Minute (aus 
dem Festnetz der Deutschen Telekom).



Fortsetzung Titelgeschichte

Vor einem halben Jahr berichte-
te „HERZ – Das Blatt“ über das Ehe-
paar Hasskerl und ihre Ferien in der 
AWO-Urlaubspfl ege auf Sylt. Marta 
Failde aus Florida fand diesen Artikel 
im Internet und erkannte in dem Ehe-
paar ihre Freunde Ingrid und Horst. 
Seit längerem hatte sie versucht, de-
ren Adresse ausfi ndig zu machen. Per 
Email meldete sie sich bei der AWO, 
die ihre Anfrage weiterleitete. „Seit-
dem haben wir fast täglich Kontakt“, 
freut sich Ingrid Hasskerl. Bis dahin 
hatte sie keinen Computer. Nun hat 
sie sich eine Email-Adresse einge-
richtet und die beiden Frauen tau-
schen Familienfotos im Internet aus. 

Schon 1985 lernten sich die Hasskerls 
und die gebürtige Argentinierin ken-
nen. „Ich war mit meiner Mutter bei 
einem Senioren-Nachmittag. Vor uns 
saßen drei junge Frauen. Sie unter-
hielten sich auf Spanisch und mach-

„HERZ“ VERBINDET ten sich lustig über die Tanzauffüh-
rung. Sie dachten, keiner versteht sie, 
aber meine Mutter und ich sprechen 
Spanisch. Wir haben sie im Spaß ge-
rügt und gesagt, dass es nicht nett 
ist, über andere zu witzeln. Später 
kam mein Mann dazu und wir haben 
noch viel gelacht.“ Diese heitere Be-
gegnung war der Beginn der Freund-
schaft. Kurz nach Martas Heirat brach 
der Kontakt jedoch ab. „Wir hatten 
keine Adresse mehr und sie hatte un-
sere verloren. Dieses Mal passen wir 
besser auf und im Januar besucht 
uns Marta sogar in Grossensee.“
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sie eine Lupe. „Ich hab noch so viele 
Ziele und kann so viel nicht mehr 
sehen.“ 4 Kinder, 11 Enkel und 24 Ur-
enkel helfen bei der Umstellung auf 
die kleineren Lebenskreise. „Sehr 
skeptisch bin ich hier eingezogen.“ 
Inzwischen sagt sie, wenn sie vom 
Kaffeetrinken bei Nortex zurück ins 
Haus an der Stör kommt, dass sie 
„nach Hause“ fährt. „Ich bin hier 
wirklich gerne. Bin hier nicht allein. 
Das Essen ist toll, und das Perso-
nal ist gut.“ Auch wenn die Schwes-
tern schon mal Kritik vertragen 
müssten. Die Zeitungsschau et-
wa, bei der gemeinsam die neues-
ten Nachrichten gelesen werden, ist 
Frau Düffert schlicht „zu blöd“. „Es 
gibt doch wirklich mehr zu bespre-
chen als in der Bild-Zeitung steht.“ 
Andererseits weiß sie auch: „Ich bin 
nur Frau Düffert hier, wie jeder an-
dere Bewohner.“ Dazu lächelt sie 
ein Lächeln, zu strahlend für ih-
ren Ohrensessel und zu schön al-
lein für ihre 22 Quadratmeter Ein-
zelzimmer. Und es ist klar, dass das 
eigentlich nicht geht, denn schließ-
lich hat Ingeborg Düffert fünfzig 
Jahre lang die Ansagen gemacht.

Die AWO Pfl ege, der Frauenrat und 
die Seniortrainer luden in Neu-
münster zur Modenschau für die 
„gesetztere Damenwelt“ ein. „Die 
Resonanz hat uns überwältigt“, er-
zählt Pfl egedienstleitung Sabine 
Neubert. „Wir hatten mit 40 Gäs-
ten gerechnet und plötzlich waren 
120 da! Da mussten wir noch einen 
zweiten Raum für die Modenschau 
öffnen.“ Das Publikum konnte ele-
gante Mode im englischen Stil be-
wundern. Sieben freiwillige Models 
präsentierten Edelstretchjeans, 
Blazer und schicke Hosenanzü-
ge. Trendfarben waren Terracot-

GEPFLEGT ALT WERDEN – IM ENGLISCHEN STIL

„Meine schlimmste Kriegserinne-
rung ist die Bombennacht 1943. Ich 
war 17 Jahre alt und von unserem 
Haus blieb nur Schutt und Asche. 
Meine Eltern waren damals auf Hid-
densee. Aber als ich sie nach langer 
Irrfahrt endlich wieder fand, war das 
einer der glücklichsten Momente 
meines Lebens.“ Inge Korth, Bewoh-
nerin der WOHNpfl ege Wedel, hat 
ihre Erinnerungen künstlerisch „in 
eine Kiste gepackt“. Weißer Sand 
und Betonbrocken, Fotos vom zer-

bombten St. Pauli und Aufnahmen 
vom Urlaub an der Ostsee direkt 
nebeneinander. Ihr Werk ist Teil des 
Projekts „Erinnerungskisten – den 
Erinnerungen Raum geben“. Zum 
Gedenken an das Ende des Zwei-
ten Weltkriegs haben bereits über 
120 Menschen aus Ost und West alte 
Munitionskisten mit ihren Lebens-
erinnerungen gefüllt. Einige der Kis-
ten aus Schleswig-Holstein waren 
zuletzt im Rahmenprogramm der 
diesjährigen „documenta“ zu sehen.

„Charlotte, morgen ist ja Grünkohl 
im Stadtteilcafé. Wollen wir hin-
gehen?“, fragt Marianne Holtmann 
(81 Jahre) ihre Freundin Charlotte 
Klein (87 Jahre). „Ja, na klar!“, ant-
wortet diese. Die beiden verbin-
det die Leidenschaft für das Ko-
chen und für gutes Essen. Seit drei 
Jahren wohnen die beiden Frauen 
Tür an Tür im Servicehaus Metten-
hof und seitdem sind sie auch be-
freundet. Zusammen machen sie 
Ausfl üge und treffen sich für ge-
meinsame Spiele-Nachmittage. 
Viel Zeit verbringen sie am Esstisch 
von Frau Klein. Hier werden neue 
und alte Rezepte ausgetauscht und 
auch serviert. „Ich koche gerne mit 
Marianne, alleine macht es nicht 
so viel Spaß“, erzählt Frau Klein. 
„Aber sie ist die bessere Köchin von 
uns beiden“, lacht Frau Holtmann.

DINNER FÜR ZWEI

Eines der sieben Models 
auf dem Laufsteg

LEID UND FREUDE GANZ NAH BEIEINANDER

ta, Rostbraun und Erdbeerrot. 
Passend zur Kleidung waren die 
Damen von einer Friseurmeis-
terin geschminkt und frisiert 
worden. Auch die Besuche-
rinnen hatten in der Pause die 
Möglichkeit, sich professionell 
schminken zu lassen, und nah-
men die Tipps für ein dezentes 
Tages-Make-Up begeistert auf. 
Ein gepfl egtes Äußeres gehört 
eben auch für Seniorinnen dazu, 
schließlich kennt Schönheit kein 
Alter. Nach diesem großen Er-
folg steht fest: Schon im Frühjahr 
wird’s die nächste Schau geben.

Im Rahmen der „Aktion ambulant“ wurden in Neumünster Modetrends für Seniorinnen präsentiert

„INS DRACHENBOOT, FERTIG, LOS“
Das AWO Pfl egeteam feiert den dritten Platz

Sie spucken kein Feuer und sind 
dennoch herrlich anzusehen: 
Drachenboote. 18 Paddler und ein 
Steuermann folgen dem Takt eines 
Trommlers und treiben das Boot 
voran. Im Rahmen des E.ON Han-
se-Cups ging in diesem Jahr das 
AWO Pfl egeteam vom Büdelsdor-
fer Haus für Soziale Dienste mit an 
den Start. Über 100.000 Besucher 
ließen sich das Spektakel am Nord- Charlotte Klein und Marianne Holtmann

Inge Kohrt und die erste Wedeler Erinnerungskiste

Die beiden sind Stammgäste beim 
„Holsteiner Abend“ des Service-
hauses. An diesen Abenden set-
zen die Köche Menüvorschlä-
ge der Mieterinnen und Mieter 
um. Auch Frau Holtmann und Frau 
Klein haben schon Rezepte einge-
reicht: Sauerfl eisch mit Bratkar-
toffeln, Matjes nach Hausfrauen-
art und Birnen, Bohnen und Speck. 
Bei diesem Gericht unterwiesen die 
beiden Frauen den Koch persön-
lich bei der Zubereitung der Boh-
nen. Die jahrelange Praxis am Herd 
ist eben nicht zu ersetzen. Für das 
Kochbuch „Aber bitte mit Sahne“ 
nutzte die AWO Pfl ege diese Er-
fahrung ihrer Kunden und sammel-
te Rezeptvorschläge. Das Buch, 
das sich vor allem an Demenzkran-
ke und ihre Angehörigen richtet, 
ist ab dem 6. Dezember erhältlich.

Ostsee-Kanal in Rendsburg nicht 
entgehen. Die AWO-Mitarbeite-
rinnen mussten sich im Drachen-
boot gegen sechs weitere Frau-
enteams behaupten. Und kamen 
aufs Treppchen! Denn gemeinsam 
mit dem Team der Andreas Ge-
meinde erpaddelten sie den dritten 
Platz. Ausgelassen feierten sie ihren 
Bronzesieg. Ganz klar: „Im nächs-
ten Jahr sind wir wieder dabei!“

Marta Failde und ihre Familie


