
Auch Dörthe Büttner nutzt ihren PC 
jeden Tag. Sie surft im Internet und 
schreibt E-Mails. Für die 51-Jährige 
haben diese Nachrichten allerdings 
eine besondere Bedeutung: Sie 
ersetzen ihr Telefon und Stimme, da 
sie nur sehr eingeschränkt spechen 
kann.

Im Alter von 33 Jahren hatte die 
Diplomingenieurin der Landes-
pflege einen schweren Fahrrad- 
unfall. Während des anschließenden 
Krankenhausaufenthalts erstickte 
sie beim Abendessen fast und erlitt 
einen hypoxischen Hirnschaden:  
Durch den Sauerstoffmangel 
starben wichtige Gehirnzellen ab 
- auch die, die für das Sprechen 
notwendig sind.  
Seither lebt Dörthe Büttner mit 
vielen Einschränkungen: Sie weiß 
genau, was sie will, aber sie kann es 
nicht selbst tun.  

Sie weiß, wie sie es will, aber sie 
kann es nicht einfach sagen.

Eine neue Sprache 

Doch Dörthe Büttner und ihre 
Eltern, die nach der Reha die Pflege 
der Tochter übernahmen, haben 
gelernt, sich mit Hilfe „gestützter 
Kommunikation“ zu verständigen. 
Mit Blicken und kleinen Gesten 
buchstabieren sie Worte und Sätze. 
Inzwischen kann Dörthe Büttner 
sogar mit Fremden kommuni-
zieren, indem sie mit dem Finger auf 
einzelne Buchstaben, Satzzeichen 
oder Zahlen einer Buchstabenkarte 
deutet. 

Besonders hilfreich war diese, als die 
Mitarbeiter der AWO Pflegedienste 
Flensburg im Herbst 2008 began-
nen, Frau Büttner zu versorgen. Bis 
zu acht Stunden am Tag waren die 

»
Wer kennt das nicht aus seiner 
Schulzeit? Die Ferien rücken näher 
und die Spannung wächst: Welche 
Note bekomme ich diesmal? 
In Deutsch, in Mathe, in Musik?

Diese Spannung hält ein Leben 
lang an, erst in der Ausbildung, 
dann im Beruf: Immer wieder stellt 
man sich die Frage: Wie habe ich 
abgeschnitten?

Auch vor unserer Arbeit macht 
diese Frage nicht Halt. Aber kann 
man die  Qualität in unseren 
Häusern mit Noten bewerten? Mit 
einer 1 für ein „Ja“ und einer 5 für 
ein „Nein“ beim „Pflege-TÜV“?

Unsere Arbeit lebt von Bezie- 
hungen, vom menschlichen Mitein-
ander. Für uns zählen nicht allein 
die Zahlen, sondern die Menschen, 
die bei uns leben: Wie empfinden 
sie die Qualität in unseren Häusern? 
Aus dem Rollstuhl aufs Fahrrad ge-
holfen bekommen, selbstständig 
leben trotz Behinderung, in Ruhe 
ein Bier trinken, gemeinsam lachen 
und das Gefühl, nicht alleine zu sein 
– auch das ist für sie Qualität: 
Lebensqualität.

Umzug per E-Mail
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Pflegekräfte bei der Kundin in der 
Wohnung. „Gewohnheiten, Wünsche, 
Beschwerden - es gab viel zu sagen 
und zu lernen“, erzählt Pflegedienst-
leiter Jürgen Stickel. Das erforderte 
von beiden Seiten Geduld und 
Verständnis. und zahlreiche Mails, in 
denen Frau Büttner und Herr Stickel 
Absprachen trafen, Informationen 
austauschten und gemeinsam mit 
den Eltern die benötigten Leistungen 
und Einsätze planten.  

Per Mail ins Servicehaus 

Nach und nach begann Frau  Büttner, 
Pläne für die Zukunft zu machen. Um 
dauerhaft ein möglichst eigenstän-
diges Leben führen zu können und 
ihre Eltern zu entlasten, bemühte sie 
sich um eine Wohnung im Service- 
haus Fruerlund, wo auch nachts 
jederzeit eine Pflegekraft erreich-
bar ist. Von der Idee bis zum umzug 
gingen allerdings mehrere Monate 
ins Land – und zahlreiche E-Mails 

hin und her. Viel musste überlegt und 
geplant werden, um  alle erforderli-
chen Hilfen durch Familie, Freunde, 
Vermieter und die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der AWO so vor-
zubereiten, dass sich alles schnell 
organisieren ließ, als schließlich die 
Nachricht kam: „Wir können Ihnen 
eine Wohnung anbieten“. Seit No-
vember 2009 wohnt Dörthe Büttner 
nun im Servicehaus Fruerlund. In der 
großzügig geschnittenen 
Einzimmerwohnung mit Küche und

Bad hat sich die lebensfrohe Frau gut 
eingelebt. Auch weil die vertrauten 
Mitarbeiterinnen des ambulanten 
Pflegedienstes sie in den ersten zwei 
Monaten im neuen Zuhause weiter-
hin begleiteten, bis die Pflege und 
Betreuung nach und nach durch die 
Kolleginnen aus dem Servicehaus 
Fruerlund übernommen wurde. Frau 
Büttner ist zufrieden mit dem großen 
Schritt, den sie gegangen ist. Das 
kann man in ihrem Gesicht lesen -  
und in ihrer E-Mail:

EiN LEBEN Mit dEr AWO   

u Fortsetzung der titelgeschichte

Philipp Lindemann ist 26 Jahre alt. 
20 davon hat er mit der AWO  
verbracht. Denn Philipp Lindemann 
ist von Geburt an körperbehindert 
und seit seinem 4. Lebensjahr auf 
den Rollstuhl angewiesen.  

Schon mit seiner Einschulung im 
Alter von sechs Jahren begann 
seine Beziehung zur AWO: Anfangs 
waren es vor allem Zivis, die Philipp 
während seiner Schulzeit betreu-
ten und nach mehreren Operatio-
nen unterstützten. Später machte 
Philipp dann eine Ausbildung zum 
Bürokaufmann und anschließend ein 
langes Praktikum in der WOHNpflege 
Tornesch.

Seit  September 2009 ist der junge 
Mann nun als Chefredakteur für das 
„AWO-Echo“, die neue Hauszei-
tung der WOHNpflege in Wedel, 
zuständig. Jeden Monat erscheint 
eine Ausgabe, die er gemeinsam 
mit Bewohnern und Mitarbeitern 
gestaltet: „Das war eine ganz neue 
Sache für mich, denn ich hab‘ sowas 
noch nie gemacht.“  Doch Philipps  
Mut, etwas Neues auszuprobieren, 
hat sich gelohnt: „Die Arbeit macht 
einfach Spaß, und ich werde wieder 
gebraucht. Das ist ein gutes Gefühl.“
Die vielen guten Rückmeldungen 
haben Philipp zudem ermutigt, sich 
zusätzlich als sozialer Betreuer in 
der WOHNpflege zu engagieren. 

„Vielleicht ergibt sich daraus sogar 
eine neue berufliche Perspektive für 
mich. Ich würde gerne bei der AWO 
bleiben.“

Franz-Ulrich Löning-Hahn und Philipp 
Lindemann mit der Hauszeitung der AWO 
WOHNpflege Wedel
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VOM rOLLStUhL AUFS FAhrrAd

EiNLAdUNG zUr FAMiLiENFEiEr

Christa Detels war 17 und hatte 
gerade eine Ausbildung zur Kondi-
toreiverkäuferin begonnen, als das 
Unfassbare geschah: 
„Ein betrunkener Autofahrer hat 
mich angefahren. Ich lag ein halbes 
Jahr im Koma. Seitdem bin ich auf 
den Rollstuhl angewiesen.“  Im Café 
konnte Christa Detels danach nicht 

mehr  arbeiten. Eine Zeit lang ver-
suchte sie, den Kurier und das 
Hamburger Abendblatt auszutragen. 
Aber auch das ging irgendwann nicht 
mehr. „1974 musste ich in einer Be-
hindertenwerkstatt anfangen.“  Dort 
arbeitet die 59-Jährige auch heute 
noch. Obwohl sie nicht laufen kann, 
fährt sie täglich mit dem Rad 

zur Arbeit, bei Wind und Wetter. 
Möglich macht das eine Art Riesen-
dreirad – und viele helfende Hände, 
die sie vom Rollstuhl aufs Rad heben 
und umgekehrt. „Zuletzt musste 
ich allerdings öfter auf einen Fahr-
dienst zurückgreifen, weil es für 
mein Rad keine Schneeketten gibt“, 
schmunzelt Frau Detels.

Zwei Mal war Christa Detels ver- 
heiratet. Ihr zweiter Mann starb 
2002. „Da kam ich ins Haus  
Stormarn, wo ich auch nicht mehr 
weg wollte.“ Als jedoch in der Nähe 
ein Servicehaus mit Mietwohnungen 
entstand, schlug ihre Betreuerin 
einen Umzug ins eigene Zuhause vor. 
„Ich war begeistert, hatte aber Be-
denken wegen der Kosten.“ Doch das 
war schnell geklärt. Ende September 
2009 schließlich zog sie ins AWO-
Haus am Wasserturm. „Jetzt heißt es 
zur Arbeit fahren, Kochen, Waschen 
und Wohnung reinigen. Aber das 
wollte ich so, ich wollte wieder was 
um die Ohren haben. Ich bin doch 
noch so jung.“

Christa Detels auf ihrem Fahrrad, mit dem sie täglich zur Arbeit fährt - außer bei Schnee und Eis

Als Hannelore Ross vor anderthalb 
Jahren von Hamburg nach Tönning 
zog, war es ein bisschen wie nach 
Hause zu kommen. Im Alter von 15 
Jahren hatte sie sich mit ihrem drei 
Jahre jüngeren Bruder in Stettin 
auf die Flucht begeben und war 
in Tönning wieder mit ihrer Fami-
lie zusammen getroffen. Erst nach 
der Ausbildung zur Erzieherin und 
Heilpädagogin zog sie nach Ham-
burg. 2008 war es dann ihre Tochter, 
die Hannelore Ross vorschlug, zu-
rück nach Tönning zu kommen.  
Mutter und Tochter wollten fürein-
ander da sein, denn beiden ging es 
gesundheitlich nicht gut -  
auch heute nicht. 

Ihre Lebenslust haben die beiden 
Frauen dennoch nicht verloren. Wenn 
es etwas zu feiern gibt, laden sie 
nicht nur Verwandte und Freunde, 
sondern auch Nachbarn und Be- 
kannte ein. „Das ist das Tolle an 
Tönning“, schwärmt Frau Ross, „man 
sagt ‚Moin Moin‘ und ist freundlich 
zueinander.“ Demnächst steht ein 
ganz besonderes Fest an:  
Hannelore Ross wird 80, und 
gemeinsam mit der Tochter hat sie 
ein Sektfrühstück geplant. „Ich hätte 
nicht gedacht, dass ich so alt werde. 
Als ich Mitte sechzig war, dachte ich, 
es wären nur noch ein paar Jahre.“ 
Auf der Gästeliste stehen auch die 
Mitarbeiter vom Pflegedienst der 

AWO. „Die müssen einfach kommen. 
Die gehören doch auch zu meiner 
Familie.“ Es ist ihr Dankeschön an sie. 
„Dafür, dass ich mich gut aufgehoben 
fühle, dass ich mit ihnen reden und 
auch lachen kann.“ 

Frau Ross nimmt Glückwünsche entgegen



Friedrich Paulsen ist bekannt in 
Eckernförde: Wenn er vor der Tür 
Zigarettenpause macht, ist sein  
Rollator mit der heimischen Flagge 
nicht zu übersehen. Viele kennen ihn 
auch aus seiner Zeit als Kellner im 
Lindenhof oder Sandkrug. Tabletts 
tragen und freihändig laufen kann 
Friedrich Paulsen aber schon lange 
nicht mehr. Seit Frühjahr 2008 lebt 
der72-Jährige deshalb im statio-
nären Teil des Servicehauses Eckern- 
förde. Hier werden ihm Essen und 
Getränke an seinen Platz gebracht. 
Nachmittags holt sich Friedrich 
Paulsen seinen Kaffee allerdings 
lieber aufs Zimmer:  „Trubel und 
Gruppenzwang mag ich nicht“, sagt 
er und zieht sich gern zurück, wenn 

die anderen den Tagesraum zum 
Spielen und Klönen bevölkern. Dafür 
bekommt er regelmäßig Besuch 
von seiner Nichte. „Die darf mich 
auch mal zurechtstutzen – jeden-
falls Haare und Bart.“ Seine Nichte 
ist Friseurin. Das Zimmer teilt sich 
Friedrich Paulsen mit einem älteren 
Herrn: „Den seh´ ich den ganzen Tag 
nicht, der ist doch nie hier.“ Friedrich 
Paulsen genießt diese Ruhe, liest 
Zeitung, geht zum nächsten Laden 
oder schaut sich Sport im Fernsehen 
an. Ab und zu nimmt er aber auch am 
AWO-Angebot teil. Erst kürzlich hat 
er den Rotweinpunsch zur „Feuer-
zangenbowle“ sehr genossen. Seine 
Wünsche sind bescheiden: „In Ruhe 
mein Bier und meine Zigarette ge-

nießen und mal wieder eine Fahrt, die 
mich kein (Taschen-)Geld kostet“.

Kontakt  AWO Schleswig-Holstein gGmbH
 unternehmensbereich Pflege
 Sibeliusweg 4
 24109 Kiel
telefon  (0431) 51 14 -550
Fax  (0431) 51 14 -559
E-Mail  herz@awo-pflege-sh.de
internet  http://www.awo-pflege-sh.de
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iN rUhE zUrEchtGEStUtzt

Friedrich Paulsen macht eine Zigarettenpause

EiN zUhAUSE Für diE GANzE FAMiLiE 

Wenn Carola Fenger (66) mit ihrem 
Mann Klaus (68) nach Mettenhof 
fährt, um ihre Mutter zu besuchen, 
fühlt sich das immer sehr vertraut 
an:  „Es ist, als wäre man hier zu 
Hause – und irgendwie ist es ja auch 
so“, sagt Frau Fenger. Die beiden 
kennen das Servicehaus schon seit 
vielen Jahren. Zuerst, vor 26 Jahren, 
zog Carolas Mutter Margot Schlegel 
(92) ein. Vier Jahre später folgte ihre 
Schwester, Tante Edith Haben (95). 
Und auch Frau Fenger selbst en- 
gagiert sich inzwischen ehrenamtlich 
als Fürsprecherin in der Tagespflege.
Egal ob Kinder, Enkelkinder, Urenkel, 

Geschwister oder andere Verwandte 
– Familie Fenger geht in Mettenhof 
ein und aus. Selbst Heiligabend feiert 
die Großfamilie wie selbstverständ-
lich im Servicehaus. „Oft gehen 
wir danach noch in der umgebung 
spazieren oder nutzen Angebote des 
Stadtteilcafés“, erzählt Frau Fenger.
Auch das Servicehaus profitiert von 
den Besuchen der Fengers: Da ein 
Sohn der Familie das „Metro-Kino“ 
betreibt, planen die Mieter jetzt ge-
meinsam mit ihm einen generations-
übergreifenden Kinobesuch mit den 
Jugendlichen aus dem Jugendbüro 
des Stadtteils.  

Margot Schlegel lebt (und feiert) seit 26 Jahren 
im Servicehaus in Kiel-Mettenhof


