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Es fing harmlos an. An einem Sonn-
tag vor zwei Jahren fühlte sich Die-
ter Elbert (damals 50) unwohl. 
Auf dem Weg ins Kreiskranken-
haus erlitt er aber plötzlich ei-
nen Infarkt mit Herzstillstand. Als 
er nach einer Woche aus dem Ko-
ma erwachte, erkannte er sei-
ne Angela nicht wieder. So be-
gann der lange Kampf der Elberts.

„Einige Ärzte haben gesagt: ‚Fin-
den Sie sich damit ab’“, erinnert 
sich Frau Elbert, „aber ich wollte 
nicht, dass Dieter nur als Pflege-
fall gesehen wird – das kann nicht 
sein!“ So kümmerte sie sich selbst 
um eine Reha für ihren Mann und 
suchte Rat und Unterstützung. Ih-
re drei Kinder halfen dabei wie auch 
die Kollegen von der AWO, wo sie 
in der Finanzabteilung des Lan-
desverbands arbeitet. Schon nach 
wenigen Wochen konnte Herr El-
bert zur Früh-Reha nach Segeberg, 
dann für ein Jahr nach Rickert.

Dieter Elbert ist es gewohnt zu 
kämpfen. Als Kreisgeschäftsfüh-
rer des Sozialverbands hat er sich 
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Von Margrit  
Hellberg 
Einrichtungslei-
tung AWO Service- 
und Wohnzent-
rum Schönkirchen

Ihr Recht auf Beratung ist 
im Pflegeversicherungsge-
setz festgeschrieben!

Was bedeutet das für unsere Arbeit 
bei der AWO? Wir sind für Sie da, 
wenn Sie nicht mehr weiter wissen 
oder unsicher sind bei Entschei-
dungen, die Ihr Leben betreffen. 
Meine Kollegen und ich beraten 
Menschen gleich welcher Herkunft, 
politischen Überzeugung oder 
Glaubensrichtung bei unterschied-
lichsten persönlichen Fragen 
– ob zu Gesundheit, Lebensfüh-
rung, Pflegestufen, Hilfsmitte-
leinsatz oder anderen Dingen, die 
das Leben mit Pflege betreffen. 

Bei der Beratung möchten wir Ih-
nen das Gefühl von Sicherheit und 
Geborgenheit geben wie auch 
fachliche Hilfestellung, Hinwei-
se und Hilfsangebote. Wir legen 
großen Wert auf verständliche In-
formationen und alltagsnahe Un-
terstützung. Beratung muss für 
jeden und jede zugänglich sein. 
Lassen Sie Beratung zu und holen 
Sie sich Unterstützung: Die ent-
sprechenden Netze und Informa-
tionsangebote sind vorhanden. 
Dazu können Sie einfach anrufen 
oder einen kostenfreien Termin in 
unseren Büroräumen oder auch 
bei Ihnen Zuhause vereinbaren.

berAtung  
muss für Alle  
verfügbAr sein

... zuerst kommt der Mensch

früher für die Interessen anderer 
eingesetzt, jetzt für seine eigenen. 
Was zuvor kraftvoll und durchset-
zungsstark war, erschien nun je-
doch teils laut und fordernd. „Die 
Einrichtungen haben darauf oft mit 
Medikamenten und Fixierungen re-
agiert“, sagt seine Frau, „aber da-
mit konnte ich mich nicht zufrieden 
geben. Ich habe mir damals Urlaub 
genommen, um mich um eine bes-
sere Lösung zu kümmern. Ich hatte 
einfach das Gefühl, so wie es jetzt 
ist, das reicht nicht.“ Der Einsatz 
lohnte. Endlich, im Juni 2007, konn-
te Dieter Elbert wieder nach Hause.

Erstaunliche Entwicklung

„Durch gute Förderung ist noch 
mehr möglich“, ermunterte ein 
AWO-Kollege Frau Elbert. Aber die 
Kosten. Dieter Elbert braucht An-
leitung und intensive Betreuung. 
Pflegegeld und Einkommen allein 
reichen nicht aus. „Wenn im Al-
ter erstmals eine Behinderung auf-
tritt“, erklärt Anke Buhl von der 

IHrEn MAnn AlS PflEgEfAll ABScHrEIBEn? DAMIt kOnn-
tE unD WOlltE SIcH AngElA ElBErt nIcHt ABfInDEn

 Hilfe sucHen – 
lösungen finden 



Fortsetzung Titelgeschichte

AWO Schleswig-Holstein gGmbH, 
„fällt der Mensch in die Lücke zwi-
schen klassischer Pflege und Be-
hindertenarbeit. Gerade in solchen 
Situationen ist es wichtig, aktiv 
Rat und Unterstützung einzuho-
len.“ Das hat Frau Elbert getan. 

Dieter Elbert benötigte „mehr“ als 
häusliche Pflege. Es ging um sei-
ne persönliche Lebensqualität, um 
Förderung und soziale Integrati-
on, auch um die Entlastung seiner 
Ehefrau. Mit den AWO-Kollegen 
kam die Idee auf, einen Schnup-
pertag in der gerontopsychia-
trischen Tagesstätte der AWO in 

Das „Zirkeltraining“ zur Dekubi-
tusvermeidung, das vom Kieler 
Servicehaus Am Wohld entwickelt 
wurde, erhielt den Zweiten Platz 
des Schleswig-Holsteinischen Al-
tenpflegepreises. Auch das Projekt 
„Die Wohnung“ der offenen Ta-
gesbetreuung im Haus Stormann, 
Neumünster, schaffte es unter die 

AusgezeicHnete Pflege

ersten Zehn. Zudem gab es für 
das Betreuungsprinzip „Woh-
nen bis zum Lebensende“ der 
Servicehäuser Kiel den Demenz 
Support Preis. Die Verleihung 
fand im Januar 2008 auf dem 
Fachtag „SinnVolle Ansätze zur 
Begleitung von Menschen mit 
Demenz“ in Stuttgart statt.

Die AWO Pflege freut sich über dreifache Auszeichnung ihrer Arbeit

Weltenbummler – gern zu gAst im HAus An der stör 

Erich Schmidt-Vilmar (83) war viele 
Jahre Lehrer. 1995 entschied sich 
seine Tochter, ebenfalls Lehrerin, 
für ein „Sabbatjahr“ und heuer-
te als Matrosin auf der Thor Hey-

Preetz zu nehmen. „Dieter hat sich 
dort sofort wohl gefühlt. Wenn 
ihn allein schon der Fahrer abholt: 
Ein stets gut gelaunter Jamaika-
ner, der aussieht wie Bob Marley!“ 
Die Verbesserungen sind erstaun-
lich. Dieter Elbert führt nun ein 
Tagebuch, in das er seine Erleb-
nisse schreibt. Er spielt Schach. 
Hört englische Vokabeln ab. Er 
fährt Fahrrad und geht mit dem 
Jack Russell Terrier spazieren.

Die Mischung aus Familie, pflege-
rischer Unterstützung und Förde-
rung von Selbständigkeit und so-
zialer Kompetenz stimmt nun. 

„Nur“, fragt sich Frau Elbert, „was 
passiert, wenn er krank wird und 
nicht in die Tagesstätte kann?“ 
Dann könnte die hart erarbei-
tete Pflegekonstellation schnell 
in Gefahr geraten und guter Rat 
dringend wieder nötig sein. Hier 
müssten Hilfen flexibler und ent-
sprechend finanzierbar sein.

„Oft ist die Situation auch jetzt 
schon schwierig“, sagt Angela El-
bert. „Aber damit kann ich um-
gehen. Es kommt darauf an, 
sich stets in die Lage des ande-
ren zu versetzen und gemein-
sam im Hier und Jetzt zu leben.“

erdahl an. Auf dem Segelschiff 
die Überraschung: Ihr Vater hat-
te kurzerhand ein Ticket für die 
Tour erstanden. „Es war ein schö-
ner Törn. Paris, Martinique, Grena-
da“, erzählt Herr Schmidt-Vilmar. 
Zusammen mit seiner Frau lebt 
er in Neumünster in Nachbar-
schaft zum AWO Haus an der Stör, 
dessen Betreuungsangebote 
das Paar regelmäßig nutzt. Ge-
meinsam gehen sie zum Mittags-
tisch und zu geselligen Feiern. 
Zudem unterstützt der ambulante 
Pflegedienst Herrn Schmidt-Vil-
mar. „Meine Frau und ich reisen 

auch heute noch gerne. Nur sind 
es jetzt Tagesausflüge per Bus, 
statt Törns zu fernen Inseln.“

Preisverleihung mit Ministerin Trauernicht

Das Segelschiff Thor Heyerdahl Erich Schmidt-Vilmar auf dem Schiff
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„Oh, wie schön! Das ist bestimmt 
was für mich!“, freut sich Wiltraut 
Röckendorf über die unerwar-
tete Einladung von Schwester 
Birgit zu einem Diavortrag im 
AWO Haus Büdelsdorf. Alte Fo-
tos vom Landleben gibt es zu seh-
en, von den Orten ihrer Kindheit, 
an die sie sich so gern erinnert.
Frau Röckendorf ist fast 80 Jah-
re alt und leidet seit zehn Jahren 
an Alzheimer. Sie lebt trotz der 
schweren Krankheit mit Unter-

stützung der Familie und des AWO 
Pflegedienstes Büdelsdorf bis heu-
te in den eigenen vier Wänden. 
Beim Diavortrag von Hans Hermann 
Storm mit Originalfotografien aus 
der Zeit von 1900 bis 1950 werden 
Erinnerungen lebendig. Frau Rö-
ckendorf kommt aus dem Erzählen 
gar nicht mehr heraus: Peter-Wil-
helm und Hans-Joachim hießen 
die Kinder, die sie in ihrem Pflicht-
jahr in den 30er Jahren betreut hat. 
„Manchmal hätte ich lieber auf dem 
Feld gearbeitet, als mich um die 
kleinen Plagegeister zu kümmern“, 
sagt sie lachend. Große Sehnsucht 
und schmerzliches Heimweh nach 
vergangenen Zeiten werden wach 
– und sind schon wenig später wie-
der verblasst, als ihr Sohn sie ab-
holt: „Volker, was habe ich heute 
Nachmittag eigentlich gemacht?“

Das Ehepaar Kloth-Harms lebt in 
einem Mehrfamilienhaus in Hei-
kendorf, im Kreis Plön. Patricia 
Harms pflegt ihren Mann in der 
gemeinsamen Wohnung. Als der 
Vermieter Baumaßnahmen zur 
Renovierung des Hauses ankün-
digte, war dem Paar klar, dass sie 
in dieser Zeit nicht in der Woh-
nung bleiben können. Baulärm, 
Schmutz und die räumliche Ein-
engung würden das tägliche Le-
ben zu stark einschränken. 

urlAub von der 
bAustelle

bilder, die erinnerungen Wecken

„Zwei Monate zuvor hatte ich ei-
ne Grippe und konnte meinen Mann 
nicht alleine versorgen. Damals 
nutzte ich den ambulanten Pflege-
dienst der AWO. Im Gespräch mit 
dem Pflegedienstleiter hatte er uns 
von der Urlaubspflege auf Sylt er-
zählt. Da habe ich dann einfach bei 
der AWO angerufen und noch mal 
nachgefragt“, erzählt Frau Harms.

Hermann Kloth und seine Frau kön-
nen nun die Zeit der Haus-Re-
novierung auf Sylt überbrücken. 
Nach einem Antrag bei der Pfle-
gekasse gibt es dafür auch finan-
zielle Unterstützung „So schnell 
hatte ich keine Lösung erwartet“, 
erklärt Frau Harms. „Wir freuen 
uns sehr auf Sylt, denn der Urlaub 
ist keine Notlösung, sondern ei-
ne schöne Abwechslung für uns.“

Die Aktion „Wintergeschichten“ der 
AWO Pflege fragte nach Kindheits-
erinnerungen an den Winter. Viele 
Einrichtungen beteiligten sich und 
so entstand ein reger Austausch.

scHnee von gestern

Elfriede Ibendorf (78), ehrenamt-
liche Besucherin und Vorleserin im 
Haus am Mühlteich, Lensahn, schrieb 
ihre Erinnerungen für „Herz“ auf:

war schnell zugefroren und wir konn-
ten darauf – mit oder ohne Schlitt-
schuhe – bis zum Gruber See laufen. 
Manchmal, bei eisigem „Nord-
ost“, fror die Ostsee zu. Das „Eis-
meer“ war ein toller Spielplatz. Wenn 
das Tauwetter einsetzte und das 
Eis brach, sprangen wir von Schol-
le zu Scholle… Ein gefährliches Spiel. 
Das Beste für uns Kinder war Schnee-
gestöber! Wir konnten dann nicht 
zur Schule gehen – unsere Straße 
war dicht! Ich fand es schön, wenn 
der Sturm ums Haus heulte, den 
Schnee vor sich hertrieb und zu ho-
hen Schanzen auftürmte. In der Stu-
be prasselte das Feuer im Kachel-
ofen und in der Röhre summte der 
Teekessel oder es brutzelten Äp-
fel darin. Noch heute spüre ich die 
wohlige Wärme, höre das Zischen zer-
platzter Wassertropfen in der Ofen-
röhre und atme den Bratapfelduft… 
Winter in meiner Kindheit?
Eine schöne Erinnerung…

Mein Elternhaus steht in Dahme, 100 
Meter vom Deich entfernt. Die Win-
ter meiner Kindheit waren streng; 
mit starkem Frost und viel Schnee. 
Der Graben an unserem Grundstück 

Das Ehepaar Kloth-Harms

Herr Storm und Frau Röckendorf

Ein Diavortrag führt zurück in die Jugend
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... zuerst kommt der Mensch

Vor zwei Jahren lernten sich 
Dora Sielmann (92) und In-
ga Jansen (16) kennen

freundscHAft oHne Altersgrenzen

Vor über zwei Jahren hatte In-
grid Herrmann (63) eine schwie-
rige Entscheidung zu treffen 

Ihre Mutter Elli Witt (92) war schwer 
krank. Sie litt an Parkinson; ei-
ne Lungenentzündung und ein 
Schlaganfall hatten den Rachen-
bereich gelähmt. Elli Witt konn-
te nicht mehr essen. Ohne künstli-
che Ernährung wäre sie gestorben. 

„Da musste ich entscheiden, Ma-
gensonde – ja oder nein? Die Ärzte 
sagten, es gäbe kaum Aussicht auf 
Heilung. Aber ich habe mich trotz-
dem für die Sonde entschieden.“ 

Elli Witt lebte bereits fünf Jahre im 
Servicehaus Mettenhof der AWO. Ih-
re Tochter fragte deshalb auch die 
Mitarbeiterinnen um Rat. „Meine 
Mutter hat sich hier immer sehr gut 

meHr Als nur 
gescHenkte zeit

betreut gefühlt. Das gab auch mir 
die Sicherheit, dass sie weiterhin gut 
aufgehoben war.“ Frau Witt lebte, 
wie schon vor der Krankheit, in ihrem 
eigenen Apartment im Servicehaus 
und besuchte regelmäßig den „Treff-
punkt“ der Tagespflege. Als sie an-
fangs nicht sprechen konnte, gab ihr 
eine Pflegerin eine Schreibmaschine. 
„Ich habe noch viel zu sagen“, waren 
die ersten Worte die Elli Witt schrieb. 

Bei gemeinsamen Cafébesu-
chen trank sie trotz der Sonde ger-
ne einen Schluck Kaffee und lach-
te über die Scherze ihrer Besucher. 

Im Januar 2008 verstarb Elli Witt. 
„Die letzten zwei Jahre waren mehr 
als nur geschenkte Zeit“, sagt ih-
re Tochter Ingrid Herrmann. „Mei-
ne Mutter fühlte sich bis zu ihrem 
Tod sehr wohl im Servicehaus und 
hatte eine hohe Lebensqualität. Ich 
würde wieder so entscheiden.“

Inga bot damals dem Haus Stormarn in 
Neumünster an, alten Menschen etwas 
vorzulesen. Dora Sielmann zog gera-
de in das Haus ein, aufgrund ihrer Er-
blindung konnte sie nicht länger in ihrer 
alten Wohnung bleiben. „Als die Heim-
leitung mich fragte, ob ich jemand zum 
Vorlesen brauche, hab ich sofort ge-
sagt: Her damit!“, lacht Frau Sielmann. 
Von nun an kam Inga einmal die Wo-

che, um aus der Zeitung, Büchern oder 
der neuen „Herz“-Ausgabe vorzule-
sen. Auch Schreibarbeiten wie Geburts-
tagskarten und Kalendereinträge er-
ledigt sie für Dora Sielmann. Schnell 
wurden die beiden Freundinnen, denn 
Inga und Dora haben eines gemein-
sam: Ingas großer Wunsch ist es, Kran-
kenschwester zu werden, und Dora 
arbeitete jahrzehntelang als Kranken-
schwester und Schwesternausbilde-
rin im Friedrich-Ebert-Krankenhaus. 
Hier macht nun auch Inga ein freiwilliges 
soziales Jahr in der geriatrischen Abtei-

lung. „Es macht mir Spaß, mich mit äl-
teren Menschen zu beschäftigen“, sagt 
sie. Für die Vorlesestunden bei Freun-
din Dora bleibt aber weiterhin Zeit.


