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erInnerunGen
aussTellung in kiel

60 Jahre nach Ende des 2. Welt-
kriegs ermutigte das Europäische 
Erinnerungsnetzwerk über 120 ältere 
Menschen in Tschechien, Spanien, 
Rumänien, Polen, Finnland, Deutsch-
land und England, Kisten mit Erinne-
rungen aus ihrem Leben zu gestal-
ten. Unterstützt von lokalen Künstlern 
packten sie Geschichten von glückli-
chen Kindheiten der Zwischenkriegs-
zeit, aber auch Erinnerungen an 
dramatische Kriegserfahrungen in 
ausrangierte Munitionskisten. Unter 
dem Titel „Making Memories Matter 
– Erinnerungen Raum geben“ ging 
eine Auswahl der Kisten im Frühjahr 
2005 als Wanderausstellung auf eine 
13.000 Kilometer lange Reise durch 
Europa. Die AWO Pflege Schleswig-
Holstein holt die Ausstellung jetzt 
nach Kiel: Vom 1.- 22.10.2006 sind 
die Kisten zusammen mit einer Samm-
lung persönlicher Anmerkungen 
im Warleberger Hof zu sehen. 

einladung zum mitmachen

„Wie funktioniert das Gedächtnis?“ 
lautet das Thema eines Vortrags, der 
zusammen mit Workshops, Lesungen 
und weiteren Vorträgen das Rahmen-
programm bildet. Höhepunkt zur Er-
öffnung am 1. Oktober um 11.30 Uhr 
ist eine Aufführung der Jugendthea-
tergruppe „Die Schlipse“. Am 16. Ok-
tober um 19.30 Uhr berichten Zeit-
zeugen über ihre Erlebnisse in „Kiel 
im Krieg“. Nähere Infos zum Pro-
gramm gibt es in der HERZ-Beilage. 
Alle sind herzlich  eingeladen sich 
zu beteiligen. Der Ausstellungskata-
log ist im Euregio Verlag erschienen.

Frau Wanke und Frau Zühlke auf dem 
Sofa, das ist ein Bild für den HERZ-
Fotografen. So eng sind sie nicht mit-
einander. „Das ist keine Back-Nach-
barschaft!“ Gudrun Wanke (50) 
wohnt drei Schritte über die Straße. 
Von ihrem Haus aus kann sie durch 
das Wohnzimmer bis in den Garten 
von Hannelore Zühlke (74) gucken. 
Wenn die Rollos oben sind. Sie sind 
das Zeichen am Morgen, dass bei 
der Nachbarin alles seinen Gang 
geht. „Ansonsten macht jeder sein 
Ding“, sagt Gudrun Wanke. Ihre 
Kinder haben schon immer, wenn 
etwas war, bei Frau Zühlke geklingelt. 
„Ohne, dass man gegenseitig guckt, 
würde es doch gar nicht gehen.“

„Wir sind hier ‚die Berliner’.“ 

Die beiden kennen sich über 20 Jah-
re. Damals sind Hannelore Zühlke 
und ihr Mann aus der Berliner Sie-
mensstadt in die stille Siedlungsstra-
ße in Bälau bei Mölln gezogen. 
2004 haben sie hier ihre Goldene 
Hochzeit gefeiert. Ein Jahr später 

ist ihr Mann gestorben. Er war lan-
ge krank gewesen. „Wir haben über 
den Tod gesprochen. Wenn es sich 
ergab, manchmal beim Frühstück.“ 
In Berlin hatten sie sich kennen ge-
lernt. Er war Motorenmechaniker, 
sie arbeitete als Hauswirtschafte-
rin in einem Kindergarten. „Wir sind 
hier ‚die Berliner’.“ Auch als Zuge-
reiste hatte sie in Bälau bald wieder 
einen großen Bekanntenkreis, wäh-
rend ihr Mann zurückhaltend blieb. 
„Er war ein Stiller, aber sehr humor-
voll. Und so ist er verstorben, so still.“

„Ich fall’ nicht mehr!“

Hannelore Zühlke lacht gern. Jetzt im 
Alter freue sie sich über jeden neuen
Tag. „Wenn ich morgens aufwache
und kann noch aufstehen, dann 
geht’s los mit meinem Wägelchen.“ 
Bis um zehn braucht sie ihren Rolla-
tor, dann hat sie sich „eingelaufen“. 
Der erste Weg geht vom Bett zur 
Terrassentür.
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Eine gute Nachbarschaft ist Gold 
wert. Mal eben ein Päckchen 
Zucker ausleihen oder das Baby hü-
ten, so wünschen wir uns das. Erst 
recht im Alter, wenn die Kinder weit 
weg wohnen oder beruflich sehr 
eingespannt sind. Wenn dann au-
ßer dem Pflegedienst auch mal der 
Nachbar vorbei schaut, die Post 
oder ein Mittagessen bringt, ist die 
Freude groß. Solche Nachbarn hel-
fen in einsamen Stunden und ma-
chen es oft erst möglich, dass die 
alten Menschen in ihrer gewohnten 
Umgebung bleiben können. 

Was aber, wenn der Nachbar ein 
ganzes Pflegeheim ist? Zucker aus-
leihen – warum nicht? Die Nachbar-
schaft zu einem Pflegeheim verläuft 
zwar meist anders, aber deswegen 
nicht schlechter. Dem Gesangsver-
ein wird der „große Saal“ als Pro-
beraum zur Verfügung gestellt. Im 
Gegenzug gibt’s ein Gratiskon-
zert für die Bewohner des Hauses. 
Oder die Schüler der Nachbar-
schule führen ihr neues Theaterstück 
auf. Gemeinsame Mahlzeiten beim 
„offenen Mittagstisch“ oder ein 
nachbarschaftliches Bier beim Vater-
tagsgrillen – auch das ist möglich. 
Und sollten Sie mal einen Babysitter 
brauchen – trauen Sie sich ruhig!

moIn, 
frAu nAchBArIn!

„Viel spass“ 
in neumünsTer
Mal kurz im Supermarkt vorbei, et-
was zum Essen für die nächsten Ta-
ge holen – für die meisten ist das ei-
ne lästige Pflicht. Ganz anders für 
Johannes Kling: „Endlich mal wie-
der selbst einkaufen gehen!“, hatte 
sich der 87-Jährige schon lange ge-
wünscht. Dieser Wunsch ging jetzt in 
Erfüllung: „Er hatte so viel Spaß 
dabei, durch die Regalreihen zu strei-
fen, alles anschauen und selbst aus-
suchen zu können“, erzählt Ilona 
Bringmann, Pflegedienstleiterin der 
AWO Pflegedienste Neumünster. 

Gemeinsame Ausflüge

„Wir haben viele solche Kunden, die 
jahrelang nicht mehr raus gekommen 

sind, weil der Partner verstorben ist 
oder keine Angehörigen da sind, die 
sich kümmern“, weiß auch Pflegefach-
kraft Barbara Babiak. „Das finde ich 
sehr traurig.“ Deshalb hat sich die 49-
Jährige mit fünf Kolleginnen und 
Kollegen in Neumünster zusammen-
getan und die Gruppe „Viel Spaß“ 
gegründet. „Mindestens einmal pro 
Monat machen wir mit Kunden wie 
Johannes Kling einen Ausflug.“ 
Ehrenamtlich. Eisessen, ein Spazier-
gang am Einfelder See oder eine 
Fahrt zum Wochenmarkt standen bis-
her auf dem Programm. Über drei 
Jahre war Egon Goschke (71) nicht 
mehr auf dem Wochenmarkt gewe-
sen, bevor AWO-Mitarbeiter Stanis-
law Fliegel den Rollstuhlfahrer im Mai 
dorthin begleitete. Bringmann: „Er 
hat sich sehr gefreut und gleich sei-
ne Lieblingspferdewurst gekauft.“

ImPreSSum
Das Blatt der AWO Pflege Schleswig-Holstein gGmbH erscheint vierteljährlich.

»AnSonSTen mAchT
Jeder SeIn dInG«

Der AWO-Pflegedienst Neumünster beim Ausflug ins Eiscafé

PferdeWurST und 
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Traumberuf  
alTenpflegerin
Im September wird Katrin Falkenstein 
ihren KollegInnen im Kieler Service- 
haus Am Wohld in Hasseldieksdamm 
„Einen ausgeben“. Dann hat die 22-
jährige Auszubildende auch ihre letz-
te Prüfung hinter sich gebracht. „Das 
Schönste ist, dass ich auch nach En-
de meiner Ausbildung im Service-
haus als Altenpflegerin weiterarbei-
ten darf“, sagt die junge Frau über 
den wahren Grund fürs Feiern.

Viel gelernt, reich beschenkt

Drei Jahre Ausbildung liegen dann 
hinter ihr. Eine Zeit, in der sie viel ler-
nen und tun konnte – und sich dadurch 
reich beschenkt fühlte: „Das Gefühl zu 
haben, etwas für die alten Menschen 
tun zu können, zu spüren, wie dank-
bar sie dafür sind und wie sehr sie sich 
darüber freuen, das ist einfach toll. Ich 
wollte nie etwas anderes machen.“ Im 
Servicehaus  war Falkenstein sowohl 
für die acht Langzeitpflege-Bewohner 
als auch für die Kurzzeitpflegegäste 
zuständig: „Ich habe den gesamten 
Tagesablauf mitgemacht. Das heißt 
natürlich vor allem Pflege, aber auch 
Telefonate führen und mit Ärzten und 
Angehörigen sprechen.“ Praktisch ein-
gearbeitet und angeleitet wurde sie 
dabei von einer Pflegefachkraft. „Aber 
eigentlich sind alle meine Kolleginnen 
für mich da. Ich kann jeden fragen.“
 

So praxisnah wie möglich

Theoretisches und praktisches Ler-
nen gehen in der Ausbildung Hand 
in Hand, auch im AWO Bildungszen-
trum für Altenpflege in Preetz, wo die 
Auszubildenden zur Schule gehen: 
„Ob Pflegeplanung, Therapie oder 
Unterstützung alter Menschen bei der 
Tagesgestaltung: Die Theorie wird 
immer so praxisnah wie möglich er-
läutert“, erklärt Schulleiterin Irmgard 
Stremlau. Katrin Falkenstein ist eine 
von derzeit 30 Auszubildenden bei 
den Kieler Servicehäusern. Allein 22 
junge Menschen werden dort zum 
Altenpfleger oder Altenpflegehelfer 
ausgebildet. Aber auch in der Küche, 
Gastronomie, Verwaltung und neuer-
dings auch in der Hauswirtschaft gibt 
es regelmäßig Ausbildungsplätze. 

Gute Jobaussichten

Die Perspektiven der Auszubildenden 
sind gut – nicht nur für Katrin Falken-
stein: Das Gesundheitswesen bietet 
laut einer Studie des Forschungsins-
tituts „Prognos“ in den kommenden 
Jahren beste Jobaussichten. „Wenn 
es wie bei Katrin passt, überneh-
men wir die jungen Leute natürlich 
am liebsten selbst“, sagt Brita Jen-
sen, neue Ausbildungsbeauftragte in 
den Kieler Servicehäusern. „Schließ-
lich kann einem ja nichts Besseres 
passieren, als jemanden einzustel-
len, der den Betrieb schon kennt.“

„Ein Blick in den Garten und ich fühĺ  
mich wie im Paradies.“ Selbst wenn 
sie auf das Rheuma zu sprechen 
kommt, widerspricht der Schalk in  
ihren Augen. „So Schmerzen, und 
man sieht gar nichts.“ Oder wenn sie 
von ihrem Sturz aus dem Bett erzählt, 
als die Rollos bis um halb elf unten 
geblieben waren und Gudrun Wan-
ke sie schließlich gefunden hat. „Ich 
fall’ nicht mehr, das sag’ ich Ihnen!“

Wie eine zweite  Tochter

Das ist Lebenskunst, aber auch eine
Menge Organisation. Zweimal in 
der Woche kommt das Möllner Pfle-
geteam der AWO-Sozialstation
Lauenburg. „Meine Frau Ditz ist für 
mich wie eine zweite Tochter.“ Regel- 
mäßig ist eine Physiotherapeutin 
zur Rheuma-Gymnastik da, alle
zwei Wochen reist die Tochter aus 
Berlin an und kümmert sich um Haus 
und Garten. Frau Ehlers, die eine Ecke 
weiter wohnt, nimmt sie zum Einkaufen 
mit. Und Gudrun Wanke kommt auch 
nicht nur über die Straße, wenn die 
Rollos unten sind. Der kleine Plausch ist 
Programm. Ganz wichtig sei das im  
Alter. „Die Straße sauber halten“ 
nennen das die Nachbarinnen.

 
 
 

„akTion Wünsche“ 
gehT WeiTer 
 
Mit einer Ausstellung ihrer Kunst-
werke hat die AWO Pflege Maria 
Peters (81) und Walter Willner (87) 
einen Herzenswunsch erfüllt. „Wir 
haben versucht, mit Pinsel und Far-
be Schönheiten unseres Lebens fest-
zuhalten und damit vielen Menschen 

Freude zu bereiten“, sagte Willner 
bei der Eröffnung im Service- und 
Wohnzentrum Schönkirchen. Auf ein 
Porträt von „Meteor“, dem Pferd von 
Weltklasse-Springreiter Fritz Thie-
demann aus den 50er Jahren, ist 
Maria Peters besonders stolz: „Das 
Talent zum Malen habe ich von mei-
ner Tante, einer akademischen Ma-
lerin, geerbt.“ Walter Willner wur-
de für seine Landschaftsgemälde 
vom Zeichenlehrer im Gymnasi-
um und den „herrlichen Ausblicken 
auf das Riesengebirge“ inspiriert.

Ausstellung im Servicezentrum Schön-
kirchen, Steinbergskamp 2, bis Ende 
September täglich von 8 bis 18 Uhr

AchTunG,  
STurzGefAhr!

sTandards sollen 
sTurzrisiko mindern

Rund 30 Prozent der über 65-jäh-
rigen und 80 Prozent der über 80-
jährigen Menschen, die zu Hause 
leben, stürzen mindestens ein Mal 
pro Jahr. Häufig kommt es dabei 
zu Verletzungen. „Und mit jedem 
Sturz wächst die Angst, wieder zu 
fallen“, sagt Dieter Möhring, Leiter 
des AWO Wohn- und Servicezent-
rums Lauenburg. Um das Sturzrisi-
ko zu verringern, hat das Deutsche 
Netzwerk für Qualitätsentwick-
lung in der Pflege (DNQP) einen 

so genannten Nationalen Exper-
tenstand zur Sturzprophylaxe ent-
wickelt. „Zum Beispiel sollen regel-
mäßige Bewegungsübungen den 
Gleichgewichtssinn und die Musku-
latur schulen“, erklärt Möhring ei-
ne der empfohlenen Maßnahmen. 
Die Expertenstandards, die es u.a. 
auch für die Dekubitusvorbeugung 
und das Schmerzmanagement 
gibt, sind das Thema von Fachge-
sprächen, die das Bündnis Altenpfle-
ge Schleswig-Holstein derzeit im 
Lauenburger AWO-Zentrum veran-
staltet. „Zwar werden die Standards 
Stürze auch künftig nicht vollständig 
verhindern“, meint Mähring. „Aber 
zumindest können sie die Risiken und 
damit die Pflege- und Hilfsbedürf-
tigkeit in vielen Fällen vermindern.“

Die Künstler Maria Peters und Walter Willner

Bewegungsübungen schulen den Gleichgewichtssinn

„Ich WollTe nIe eTWAS 
 AndereS mAchen.“

STeuerenTlASTunG 

Familien, in denen pflegebedürftige 
Angehörige zu Hause betreut wer-
den, können ab sofort bis zu 6000 
Euro statt bislang 3000 Euro an Pfle-
ge- und Betreuungskosten steuerlich 
geltend machen. Voraussetzung dafür 
ist, dass der Pflegebedürftige im Sinne 
der Pflegeversicherung von einem zu-
gelassenen Pflegedienst betreut wird 
und die dabei entstehenden Kosten 
auch mit dem Pflegedienst abgerech-
net werden. Die neue Regelung greift 
rückwirkend zum 01.01.2006 und gilt 
damit bereits für das laufende Jahr. 

eIn herz für  
SenIoren 
„’HERZ – das Blatt’, das sind wir!“, 
sagte kürzlich die Mieterin in einem 
AWO Servicehaus über die neue 
Kundenzeitschrift der AWO Pfle-
ge. „Was da drin steht, fühlt man ir-
gendwie auf sich bezogen.“ 

Doch wird das Blatt nicht nur inner-
halb der Dienste und Einrichtungen 
gerne gelesen. Auch Heidrun Koch, 
Prokuristin bei der Kieler Wohnungs-
baugesellschaft (KWG), bekam das 
Heft in die Hand. Ein Artikel über 
den AWO Sozialruf brachte sie auf 
eine Idee: „Die meisten Menschen 
wollen dort alt werden, wo sie ihr Le-
ben verbracht haben: in den eige-
nen vier Wänden. Nur ist die Angst 
davor, dass etwas passieren könnte, 
oft zu groß. Da ist der Hausnotruf 
der AWO einfach eine tolle Sache.“ 
Kochs Idee, den Notruf auch KWG-
Mietern in Mettenhof anzubieten, 
wurde inzwischen bereits umgesetzt: 
Die KWG subventioniert den Notruf 
mit mindestens zehn Euro pro Monat, 
je nach Alter und Mietdauer. Einmal 
pro Woche beantworten AWO-Mit-
arbeiter in einer Mietersprechstun-
de Fragen rund um die Pflege.

unTerWeGS mIT 
der WunSchfee

Auszubildende im AWO Bildungszentrum für Altenpflege in Preetz


