
„Wenn man fragt, ob sich jemand 
ehrenamtlich engagieren möchte, 
dann melden sich ja nie so viele.“ Das 
weiß Marianne Stamer aus eigener 
Erfahrung. Sie selbst aber hat Ja 
gesagt, als Hans Junge von der AWO 
sie vor über zwanzig Jahren fragte, 
ob sie etwas machen wolle. „Einfach, 
weil ich Zeit hatte und anderen Men-
schen eine Freude machen wollte.

Kirche, Rotes Kreuz, AWO, das sind 
für mich Institutionen, wo man etwas 
tun kann.“ Von Kindheit an hat sie 
gerne anderen geholfen. „Schon in 
der Schule habe ich niemanden ab-
schreiben lassen, sondern bin lieber 
nach der Schule zwei, drei Stunden 
länger geblieben und habe mit 
meinen Mitschülern gerechnet, damit 
sie es auch verstehen.“

Im AWO  Haus am Mühlenteich in 
Lensahn hat Marianne Stamer Be-
wohner besucht, die Bibelstunde und 
die Morgenandacht gestaltet. Für 
die musikalische Begleitung konnte 
sie ihre Cousine  Annemarie Bartu-
schat gewinnen. „Als sie das erste 
Mal gespielt hat, kam die Leiterin 
Frau Bleck vorbei und dachte, es 

sei ihre Mitarbeiterin Frau Prieß“, 
erzählt Marianne Stamer lächelnd. 
„Als sie dann sah, dass es meine 
Cousine war, war sie so begeistert, 
dass sie uns fragte, ob wir nicht einen 
musikalischen Nachmittag im Haus 
gestalten wollen.“ 

Jeden Freitag musizieren die beiden 
Cousinen seitdem im Speisesaal, 
lesen kurze jahreszeitliche Geschich-
ten und Gedichte vor und singen 
mit den Bewohnern. „Und wenn ein 
Lied nochmal gewünscht wird, zum 
Beispiel ‚Jetzt fahr‘n wir übern See‘, 
dann fahr‘n wir halt wieder zurück. 
Und wenn es danach jemand wieder 
vergessen hat, singen wir auch ein 
drittes Mal. Es freut einen einfach, 
wenn die Leute Spaß daran haben.“
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EInMaL übER´n SEE UnD ZURücK

Die beiden Cousinen musizieren ehrenamtlich

„Wie DAS KlAvier Hier reingeKOmmen iSt, WeiSS icH nicHt.“

Ilse Boock (83) ist Mieterin der ersten 
Stunde im AWO Sericehaus Kiel- 
Wellingdorf.  
“Mittwoch ist Spielenachmittag,  
aber heute spiele ich Canasta mit 
einer Nachbarin.  Sie kommt zu mir. 
Und dann habe ich meine Videos.  Da 
zeichne ich mir allerlei auf und kann 
das gucken, wann ich möchte.
Wir haben ja jetzt hier im Haus auch 
Filmnachmittag. Aber heute gehe
ich nicht hin. Ich freu mich schon auf 
den Bingoabend und ich gehe
hier immer zum Gedächtnistraining.
Das macht mir schon Freude.” 

Mit zwölf Jahren hatte sie Klavier-
unterricht. “Bei uns in der Familie 
spielen fast alle.  Mein Bruder wollte 
Musiker werden. Mit meinem Cousin 
habe ich immer Hausmusik gemacht. 
Jetzt bin ich völlig aus der Übung. 
Aber wenn ich dann mal dabei bin 
– das geht ja auch mit mir durch. 
Die Nachbarn sagen aber, sie hören 
nichts.” 
Ihr Klavier ist mit ihr umgezogen. 
“Wie das Klavier hier reingekommen 
ist, weiß ich nicht. Ich habe ja 
umziehen lassen.  
Resümierend lächelt Frau Boock: 

“Nee, sonst hab ich eigentlich keine 
Hobbies.”

Das Klavier war bereits da, als Ilse Boock einzog

Musik ist Günter Apels Leben. Bei 
Festen, in Kirchen, in geselliger 
Runde – immer wieder hat der 87- 
Jährige gesungen. Bis 2009, als 
bei ihm durch eine Entgleisung des 
Diabetis „innerhalb von 10 Minuten 
plötzlich die halbe Welt zusammen-
brach“.  „Als ich deshalb hierher zur 
AWO kam, konnte ich nicht alleine 
stehen und mich nicht erinnern“, 
erzählt Günter Apel. „Doch die 
Stimme ist  erstaunlicherweise er- 
halten geblieben. Und nach und 
nach sind bei mir viele kleine Tür-
chen wieder aufgegangen: Bilder 
der Erinnerung bis in die Kindheit  
hinein.“ 

Die zweite Karriere

Apels Mutter war Pianistin, der 
Vater Organist, und als Lehrer in 
Lauenburg führte Günter Apel 32 
Jahre lang viele Schüler an die Musik 

heran. Auch im Chor hat er viele 
Jahre lang gesungen und seit den 
60er Jahren auch Gesangsunterricht 
genommen. Von einigen Auftritten 
gibt es sogar Rundfunkaufnahmen. 
„1999, als Weißhaariger, wurde 
meine Stimme dann auch entdeckt 
und ich habe meine zweite Karriere 
mit Solo-Auftritten begonnen.“ 

Aufgewachsen ist Günter Apel mit 
Bach und Mozart. „Aber beim  
Notenständer neben dem Klavier 
habe ich irgendwann einen zweiten 
Stapel gesehen, mit Schlagern und 
Operetten.“ Und die liebt Günter 
Apel heute noch. Beim Spaziergang 
am Ammersee hat er sogar ein-
mal Rudi Schuricke getroffen. „Bei 
der	AWO	finde	ich	all	das	natürlich	
wieder. ‚Die Capri Fischer‘ oder 
‚Tulpen aus Amsterdam‘, das können 
fast alle Bewohner hier mitsingen.“ 
 

»
Kennen Sie das? Da ist ein Lied, 
das einem nicht aus dem Ohr geht. 
Den ganzen Tag summt man es vor 
sich hin, und irgendwie ist alles be-
schwingter. So geht es auch AWO 
Mitarbeiterin Nadja Böhnke: Wenn 
sie bei einem Kunden Musik hört, 
fängt sie erstmal an zu singen. Denn 
Pflege,	 das	 hat	 bei	 ihr	 auch	 etwas	
mit Musik zu tun. 

Günter Apel hat bei seinem Umzug 
zur AWO zwar seine Platten zurück-
gelassen, dafür aber seine Liebe 
zum Schlager neu entdeckt. Und 
Gisela Jerratsch hat im Servicehaus 
ihre Karriere als Musiklehrerin wied-
erbelebt. 
Ob	 im	 Alltag,	 bei	 der	 Pflege	 oder		
Stubenkonzerten: Bei der AWO, da 
ist Musik drin! So lautet deshalb 
auch unser Jahresmotto 2010. Musik 
verschafft unserer Arbeit eine ganz 
besondere „Note“: Sie ist gesel-
lig und weckt, egal ob professionell 
oder schief gesungen, Lebensfreude 
und viele Erinnerungen. An einigen 
möchten wir Sie in unserer neuen  
HERZ-Ausgabe teilhaben lassen. 
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Da ist 
Musik drin

MUSIK WAR UND IST EIN FESTER BESTANDTEIL IM 
LEBEN VON  WERNER LUNDGREN UND GÜNTER APEL 
AUS DEM WOHN- UND SERVICEZENTRUM LAUENBURG
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„Wer ScHmeiSSt Denn DA mit leHm?“

ZURücK ZUR MUSIK

Es ist 15 Uhr. Vor einigen Stunden ist 
Nadja Böhnke von ihrem Frühdienst 
nach Hause gekommen. Für sie ist 
das allerdings kein Grund zu ruhen. 
„Mittagsschlaf?“, lacht sie. „Nee. 
Ich hab‘ gerade schon Blumen für 
meine	Schwiegermutter	gepflanzt.“	
Arbeit,	das	hat	für	die	Pflegekraft	bei	
den	AWO	Pflegediensten	in	Sege-
berg  immer auch mit Spaß zu tun 
– und mit Musik. „Heute erst wieder 
komme ich zu einer Kundin rein und 
es läuft gerade ‚Wenn der weiße 
Flieder wieder blüht‘. Ich höre das 
und stimme mit ein. Und dann geht 
die	Pflege	los.“		

Schon früher, als selbständige Putz-
frau, hat Nadja Böhnke viel gesungen 
bei der Arbeit. „Und ich habe sogar 
ein eigenes Lied komponiert.“ Den 
„Dreck-Weg-Song“ hat sie auch 
bei ihren Kunden gesungen.  „Aber 
10 Stunden Putzen am Tag, das war 
mir irgendwann zu viel.“ Deshalb 
hat die gelernte Arzthelferin einen 

Kurs	zur	Pflegekraft	gemacht	und	
arbeitet seit einem Jahr bei der AWO. 
Auch dort singt Nadja Böhnke viel 
bei der Arbeit, denn sie weiß, wie 
sehr die Musik nicht nur ihre eigene 
Laune, sondern auch die Stimmung 
ihrer Kunden hebt und Gedanken an 
vergangene Zeiten freisetzen kann. 
„Ich mach‘ das immer ganz instinktiv. 
Ich gucke mir die Patienten an, höre 
ihnen zu und schaue, was am besten 
passt.“ 

Auch Frau Edith, die  oft weinerlich 
ist, genießt das morgendliche Singen 
mit Frau Böhnke. Oft dringen aus 
dem Badezimmer alte Volkslieder, 
manchmal sogar zweistimmig. Am 
liebsten mag die 85-jährige das Lied 
„Wer schmeißt denn da mit Lehm?“. 
„Das habe ich von meiner Großmut-
ter“, erzählt Frau Böhnke. „Ich kenne 
zwar nur den Refrain, aber wenn ich 
den singe, fängt Frau Edith immer an 
zu lachen und ist ganz anderer Stim-
mung.“  

Neuerdings wagt Frau Böhnke bei 
ihren Kunden sogar ab und zu ein 
Tänzchen: „Mit meinem Mann mache 
ich gerade einen Mambo- und Salsa-
Kurs. Alle meine Kunden wissen 
immer ganz genau, wie weit wir sind. 
Denn wenn ich reinkomme, führe 
ich meistens erstmal die neuesten 
Schritte vor. Und dann fragen mich 
meine Kunden: ‚Na, haben Sie denn 
auch geübt diese Woche?‘Singen auch mal zweistimmig: Frau Edith und 

Frau Böhnke

Als Gisela Jerratsch im September 
2008 Nägel mit Köpfen machte und 
ins Geesthachter „AWO Wohnen mit 
Service“ zog, ließ sie einen Teil ihres 
Lebens zurück, auch ihre Musik: „Ich 
hatte genug falsche Töne gehört.“  
In ihrem „alten Leben“ hatte die  
83-Jährige die Kreismusikschule im 
Kreis Herzogtum Lauenburg  
gegründet und war an der staatlichen 
Jugendmusikschule Hamburg  
beschäftigt. Musik- und Klavier- 
unterricht hatte sie allerdings schon 
seit der Pensionierung nicht mehr 
erteilt. 

Beim Umzug in die Königsberger 
Straße verschenkte sie fast alle 
Noten und behielt nur die Lieblings-
stücke. Ihr schwerstes Möbelstück, 
das Klavier, wollte sie aber nicht 

zurücklassen. „Ich war froh, schnell 
einen	Platz	dafür	zu	finden	-	im	 
Gemeinschaftsraum“, erzählt sie. 
Doch obwohl sie sich schnell einlebte 
im neuen Zuhause: „Ich spürte, dass 
mir etwas fehlte.“ Rund ein Jahr lang 
lebte sie mit diesem Gefühl. „Bis mir 
die Idee kam: Ich will wieder musi-
zieren.“	Schüler	zu	finden	war	nicht	
schwierig: „Eine Nachbarin wagte 
sich mit 70 Jahren, ihren ersten 
Klavierunterricht bei mir zu nehmen. 
So war ich wieder dicht bei der Musik 
und fühlte mich wieder als Ganzes.“ 

Inzwischen gestaltet Frau Jerratsch 
einmal pro Monat einen musika-
lischen Nachmittag im Servicehaus. 
„Als wir letztens schon beim Einpack-
en waren, hat eine Frau ihre Mund-
harmonika rausgeholt und spontan 

ein neues Lied angestimmt. Also 
packte ich die Flöte wieder aus, das 
Klavier wurde wieder gespielt und die 
Rasseln und Glocken geschwungen.“ 
Der Rest im Gemeinschaftsraum 
sang fröhlich mit. „Nach dem letzten 
musikalischen Nachmittag sagte ein 
Mann mit feuchten Augen zu mir: 
‚Nach der Musik fühle ich mich um 
mindestens zehn Jahre jünger!‘

Mit Frau Jerratsch (rechts) geht es in 

Geesthacht recht musikalisch her

Heute denkt er bei Schlager immer 
auch an den Geburtstag seines  
Vaters am 12. Juli: „Da haben wir  
immer zu alten Schelllackplatten auf 
dem Rasen getanzt.“ 
An diese Platten, „die man heute nur 
noch mit besonderen Nadeln hören 
kann“erinnert sich auch Werner  
Lundgren gerne, obwohl er „schon 
längst auf CD umgestiegen“ ist. 

Noch heute schwärmt der 84-Jährige 
vom Koffergrammophon, das er von 
seinem Großvater geschenkt bekam. 
„Das konnte man überall mit hinneh-
men, auch während des Krieges oder 
an den Strand.“ Ende der 30er Jahre 
war er damit oft im Boot auf dem 
Hamburger Stadtparksee unterwegs, 
mit an Bord ein Freund und zwei 
Mädchen. Gemeinsam  hörten sie 
„Der Mai ist gekommen“ oder „Ich 
tanze mit dir in den Himmel hinein“, 
und Werner Lundgren spielte mit der 
Mundharmonika dazu. „Da durfte das 
Boot natürlich nicht umkippen“, lacht 
Werner Lundgren, als er von damals 
erzählt. 

Seine Platten hat er nicht mitgenom-
men, als er 2005 schwer krank zur 
AWO kam. Aber auch heute tanzt er 
noch gern, am liebsten Walzer oder 
Foxtrott. „Ich brauche nur immer 
eine Frau, die mich festhält, wenn mir 
schwindelig wird.“ 

“Heut‘ geh‘ ich ins maxim”

Auch  Günter Apel hat inzwischen 
seinen Rollstuhl verlassen und 
widmet sich wieder der Musik. Seine 
Plattensammlung – anderthalb 
Meter klassische Musik – hat er zwar 
verschenkt. Aber auch bei der AWO 
hat er bereits bei zwei Veranstalt-
ungen Solo gesungen, „als Stütze 
ein Rollator“. „Mein Hauptinstru-
ment war die Geige. Daher hab‘ ich 
noch den Frack, mit dem ich beim 
Faschingsfest aufgetreten bin“, 
erzählt er und stimmt noch einmal 
mit schwungvoller Stimme an: 
“‚Heut‘ geh‘ ich ins Maxim, da bin 
ich sehr intim‘.“ Dann hält er kurz 
inne und lacht: „Ob die mich da heute 
wohl noch reinlassen würden?“ 

mUSiKAliScHe SAHneStücKcHen 

u Fortsetzung der titelgeschichte

„Sie treffen sich täglich um viertel 
nach drei...“, tönt es aus dem Stadt-
teilcafé Mettenhof. Dort versammelt 
sich zwar nicht täglich, aber jeden 
zweiten Freitag der neue AWO-Chor. 
„Udo Jürgens Lied von der Sahne zu 
singen, war am Anfang gar nicht so 
einfach“, erzählt Sozialpädagogin 
und Chorleiterin Kristina Radke 
und Mieterin Marianne Bonah (76) 
ergänzt:
„Wir haben hier ja einige Singkreise, 
aber im Chor so richtig mal von der 
Pike auf zu lernen, das ist schon 
was Besonderes.“ Die inzwischen 
zwanzig singfreudigen Damen 
mussten viel üben, doch inzwischen 
ist der Schlager zum Klassiker eines 
jeden Abschlusses der Chorstunden 

geworden „und die mehrstimmi-
gen  Volkslieder wie ‚Die Gedanken 
sind frei‘ werden mir immer selbst-
bewusster als echte Sahnestücke 
serviert“, lacht Kristina Radke. „Ich 
denke, dass wir zum diesjährigen 
Sommerfest unseren ersten Auftritt 
wagen können.“

„mUSiK HAt Die 
LEUTE ZUSaMMEn-
geFüHrt“ 

„Es war eine Vernunftentschei-
dung, ins AWO Servicehaus Lübeck 
zu ziehen“, sagt Vera Behrendt 
(79). Der Arzt hatte ihr geraten, 
dorthin zu gehen, wo sie in der  
eigenen Wohnung leben und 
trotzdem versorgt werden  
könnte, wenn es alleine nicht mehr 
ginge. Für Vera Behrendt eine 
schwierige Vorstellung, hatte sie 
doch als Barbesitzerin noch vor 
wenigen Jahren selbst ihre Gäste 
versorgt. „In meiner Kneipe traf 
sich jeder. Sie war merkwürdig, 
eine Art Mikrokosmos. Bei mir 
saß alles nebeneinander, vom 
Straßenfeger bis zum Millionär, 
vom Urenkel bis zum Uropa.”
Dass sie selbst so schnell Ver-
sorgung in Anspruch nehmen 
müsste, damit hatte sie nicht 
gerechnet. Schon kurz nach ihrem 
Einzug kam sie ins Krankenhaus. 
Inzwischen ist sie zwar zurück im 
Haus, ist jedoch noch auf Unter-
stützung angewiesen. 

Ab und zu bekommt Frau Behrendt 
Besuch von Freunden, darunter 
auch ehemalige Kunden. „Abends 
kamen gelegentlich mal Musiker 
vorbei, die gerade ihren Auftritt 
in anderen Bars hinter sich hat-
ten und spielten bei mir noch ein 
wenig weiter“, erinnert sie sich. 
Auch eine Musikbox hatte Vera 
Behrendt in ihrer Kneipe, so dass 
sich die Gäste die Musik selbst 
aussuchen konnten. „Die Jungen 
akzeptierten, dass die Alten die 
Wildecker Herzbuben aussuchten, 
und umgekehrt murrten auch 
die Senioren nicht über die Hit-
paradenmusik.“ Dass es auch 
im Servicehaus demnächst 
Stubenkonzerte unterschiedlicher 
Stilrichtungen	geben	soll,	findet	
sie gut. „Die Musik hat auch bei mir 
die Leute zusammengeführt. Sie 
hat die Atmosphäre meiner Kneipe  
unterstrichen.“

Schöne Töne im Stadtteilcafé


