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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).
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Zu wenig Zeit für die Pflege. Zu wenig Geld 
für Menschen mit Pflegebedarf. Zu wenig 
Anerkennung für professionell Pflegende 
in der Gesellschaft. Zu wenig Raum für 
Gespräche und Mitmenschlichkeit. Aus 
diesen Blickwinkeln wird das Leben mit und 
trotz Pflege oft betrachtet. 
Doch sind die Zukunftsaussichten für Men-
schen, die (pflegerische) Unterstützung 
brauchen, wirklich so düster? Ich sage ent-
schieden: Nein!

Ich kann nur erahnen, was in einem Mann mit 
Demenz vorgeht, wenn auf einmal ein Spiel-
mannszug vor ihm steht, er zum Tambour-
Stab greift und dirigiert. Aber ich spüre die 
Energie und Konzentration, wenn ich auf das 
Foto dieses zufälligen Ereignisses blicke.  

Ich kann nicht beschreiben, wie es sich für 
eine Frau nach einem Schlaganfall anfühlt, 
wieder die ersten Schritte gehen zu können 
und ein Golfturnier zu gewinnen. 
Aber ich weiß, dass diese persönlichen 
Lichtblicke mit viel Ausdauer erarbeitet sind.

Erkennen wir größere Momente des Glücks 
leichter als kleine? Für manch kleinen 
Lichtblick im Alltag braucht es einen wachen 
Blick und ein offenes Ohr, damit das Lob 
eines Angehörigen gehört, damit ein Dank 
oder Lächeln im Gedächtnis bleibt und nicht 
von den Anstrengungen des Pflege-
alltags aufgezehrt wird. Wir müssen hinter 
die Wolken schauen und diese vielleicht auch 
selbst einmal wegschieben, um Lichtblicke 
entstehen zu lassen und zu erkennen.

Auf sie kommt es an, die kleinen und die 
großen Momente gelungenen Lebens.
Dafür lohnt es sich zu arbeiten, Tag für Tag. 
Davon berichten wir in dieser Ausgabe.

Franz-Ulrich Löning-Hahn
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erscheint zwei Mal jährlich

franz-ulrich Löning-Hahn, 
AWO WOHNpflege und Service gGmbH 
Neumünster



Es ist Mittwoch, der 3. Oktober, und ich habe 
mich mit Frau Grüttner aus Tönning zu einem 
Gespräch am Telefon verabredet. Mehrfach 
habe ich es schon bei ihr versucht an diesem 
Nachmittag, doch jedes Mal war die Leitung 
besetzt. Als ich sie dann doch irgendwann 
erreiche, fühle ich mich fast ein bisschen 
schlecht dabei, sie jetzt auch noch mit meinen 
Fragen zu behelligen, nachdem sie doch of-
fensichtlich schon so viel gesprochen hat an 
diesem Nachmittag. Doch Birgried Grüttner 
winkt fröhlich ab: „Kein Problem, ich erzähle 
doch gerne!“

„Ich konnte nicht mehr sprechen“

Außer Frau Grüttners langsamer, an manchen 
Stellen etwas verwaschener Art zu sprechen, 
deutet nichts darauf hin, dass sie 2005 einen 
Schlaganfall hatte. „Ich habe von Samstag 
Abend bis Montag Abend im Heizungsraum 
gelegen, bevor mich meine Tochter gefunden 
hat“, erzählt die 65-jährige Rentnerin von den 

“IcH bIN SteHeNd AuS dem HeIm GeGANGeN”

birgried Grüttner 
beim wöchentlichen 
Training

Stunden, die ihr Leben veränderten. Der 
Schlaganfall lähmte sie linksseistig, und sie 
verbrachte mehrere Wochen in Krankenhaus 
und Rehaklinik. „Ich konnte nicht mehr spre-
chen. Aber alle haben sich viel Mühe gegeben, 
mich wieder einigermaßen fit zu kriegen.“ 
Doch alleine wohnen konnte Birgried Grüttner, 
die seit 1999 verwitwet ist, nicht mehr. Noch 
immer konnte sie sich nur im Rollstuhl fort-
bewegen. „Meine Tochter arbeitet, und mein 
Neffe wohnt in Hamburg. Da musste ich eben 
ins Heim.“

„Aufgeben hilft ja auch nicht“

Drei Jahre lang wohnte sie dort. „Das war 
nicht so schlimm“, erzählt Frau Grüttner 
rückblickend, „aber natürlich hatte ich auch 
meine Tiefs, in denen ich dachte: ‘Die hätten 
mich lieber sterben lassen sollen’. Doch diese 
Gedanken waren meist nach einem halben 
Tag wieder vorbei.“ Schließlich war Birgried 
Grüttner so weit, dass sie alleine aufstehen  >> 

TITELGEsCHICHTE
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birgried Grüttner 
mit einer ihrer 
Medaillen

fortsetzung der Titelgeschichte

und ihre Beinschiene anziehen konnte. „Das 
war der Moment“, erinnert sie sich, „in dem ich 
wusste: ‘Jetzt hab’ ich genug vom Heim!’“

Mit Hilfe ihrer Tochter fand sie eine kleine Woh-
nung im Zentrum von Tönning. „Ich hab’ das 
schön hier, und ich bin stolz, dass ich das so 
geschafft hab’’“, sagt sie mit dem Brustton der 
Überzeugung und fügt lachend hinzu: „Mit ‘nem 
dicken Kopf, sagt mein Schwiegersohn. Da kön-
nen sich viel ‘ne Scheibe abschneiden!“
Einmal am Tag, morgens, kommt der AWO Pfle-
gedienst und hilft ihr beim Ankleiden. Außer-
dem erhält sie hauswirtschaftliche Leistungen, 
und ihre Tochter kümmert sich um die Wäsche 
und „den Kleinkram“. Den restlichen Alltag 
meistert Birgried Grüttner inzwischen alleine: 
„Ich bin stehend aus dem Heim gegangen. Auf-
geben hilft ja auch nicht.“

Neue Lebensfreude mit Handicaps

Ihren neuen Lebensgeist hat sie vor allem ei-
nem Zufall zu verdanken, der sie vor drei Jah-
ren zu einer Selbsthilfegruppe für 

Schlaganfallpatienten in der Klinik in St. Peter 
Ording brachte, in der ihre Tochter arbeitet. 
„Handicapper“ heißt die von einer Physio-
therapeutin gegründete Gruppe von in-
zwischen rund 23 Mitgliedern, die zwei Dinge 
eint: ein überstandener Schlaganfall und die 
Leidenschaft fürs Golfen.

“Golf hatte ich mir bis dahin höchstens mal im 
Fernsehen angeschaut“, erinnert sich Birgried 
Grüttner an ihre anfängliche Skepsis. Doch 
schnell schon merkte sie, wie gut es ihr tat, 
durch die Bewegung beim Golfen ihre Leis-
tungsfähigkeit kennenzulernen und auszu-
bauen: „Die frische Luft, das Umfeld und die 
Erkenntnis: ‘Ich bin nicht alleine, wir sind alle 
ein bisschen behindert’, das alles gibt mir so 
viel Freude!“

abschlag in der Wohnstube

An den Gedanken, ein Hobby zu haben, musste 
sich Birgried Grüttner erstmal gewöhnen: 
„Außer meinem Haushalt und meinen Kindern 
kannte ich gar nichts.“ Inzwischen fährt sie 
jedoch ganz selbstverständlich jeden Don-
nerstag mit einem Golfkollegen aus Friedrich-
stadt von Tönning nach St. Peter-Ording. „Und 
zwischendurch funktioniere ich einfach meine 
Wohnstube mit Puttingmatte und Netz um und 
übe Abschlag.“

Besonders begeistert ist sie aber von der 
neuesten Errungenschaft der „Handicapper“, 
dem so genannten „Paragolfer“: „Mit diesem 
Sesselroboter kann ich über den Golfplatz 
fahren und mich ‘hochbeamen’, um im Stehen 
abzuschlagen, zu putten oder einzulochen“, 
erzählt Birgried Grüttner stolz und fügt hinzu: 
„Golfen ist mein Lebensinhalt geworden.“ Was 
sie mir am Telefon nicht verrät: Zusätzlich zu 
neuer Lebensfreude hat sie inzwischen auch 
schon drei Golfturniere gewonnen.

Das Interview führte  Barbara Aichroth.



“O ScHAde, eINe mAde!”

Seit zehn Jahren wird  Else Laatz von Mit-
arbeitern der AWO Sozialstation in Lauenburg 
ambulant gepflegt. Seit zwei Jahren besucht 
sie die AWO Tagespflege. „Diese Tage sind im-
mer wieder ein besonderer Lichtblick für mich“, 
erzählt die 80-Jährige. 

Den frohsinn behalten 

„Ich bin schon immer eine Frohnatur gewesen. 
Doch allein zuhause ist es oft schwer, den 
Frohsinn beizubehalten. Umso wichtiger sind 
mir der Mittwoch und der Freitag. Dann werde 
ich abgeholt in die Tagespflege. 

Neue Freunde zum Pferde stehen

Dort habe ich neue Freunde gefunden, mit 
denen ich auch noch mit 80 Jahren Pferde 
stehlen gehen kann.“ Gemeinsam mit ihnen 
macht sie Sitzgymnastik, isst, lacht – und 
backt. „Am liebsten Pflaumenkuchen, den 
hat meine Mutter immer so toll gemacht“, 
sagt Else Laatz und fügt hinzu: „Aber bitte mit 
Sahne!“ Vorher wäscht und teilt sie gemein-
sam mit den anderen die Pflaumen. „O schade, 
eine Made! Diesen Spruch hören wir dann 
immer von unseren Gästen, und alle lachen“, 
erzählt Silvia Hennig, Einsatzleiterin Pflege. 
„Aber“, so Else Laatz, „es ist auch schön, nach 
der Tagespflege wieder nach Hause zu kom-
men und im eigenen Bett zu schlafen. Oft bin 
ich an diesen Tagen früh müde, aber es hat 
sich gelohnt.“

Else Laatz (80), 
Glücklich in der 
tagespflegeDIE TaGEsPfLEGE 

Wer krank oder pflegebedürftig ist, Angst 
hat alleine zu sein oder Probleme sich zu 
orientieren, ist in einer unserer Tagespfle-
gen in sicheren Händen und guter Gesell-
schaft. 

Hier werden unsere Gäste, die auf Hilfe 
angewiesen sind, aber selbstständig in 
ihrer Wohnung leben möchten, versorgt, 
betreut und gefördert.  

Morgens holen wir sie von zu Hause ab 
und bringen sie nachmittags in ihre ge-
wohnte Umgebung zurück. In der 
Zwischenzeit wird die notwendige Pflege 
geleistet und vor allem viel Wert auf die 
gemeinsame und individuelle (Alltags-) 
Gestaltung gelegt: Vorbereiten von Mahl-
zeiten, Zeitungsrunden, Spaziergänge, 
Gymnastik, Gedächtnistraining etc.

Je nach individuellen Voraussetzungen ist 
eine Finanzierung durch die Pflegekasse 
oder das Sozialamt möglich.
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Gedankenverloren schaut Günter Ehlers auf 
das vergilbte Filmplakat mit dem Liebespaar, 
das damals, vor fast 80 Jahren, das Leben in 
seinem Heimatort für ein paar Wochen auf 
den Kopf gestellt hat. Denn mit Renate Müller 
und Gustav Fröhlich kamen 1934 zwei große 
deutsche Filmstars in die kleine Stadt Lensahn 
- und mit ihnen ein ganzer Tross an Technikern 
und Kleindarstellern. 

Gedreht werden sollte Goethes Epos 
„Hermann und Dorothea“ nach einem Dreh-
buch von Heinrich Oberländer, und als Drehort 
hatte man sich unter an-
derem Güldenstein ausge-
sucht, den Hof, auf dem auch 
Günter Ehlers 1926 geboren 
worden war.

Am 18. Oktober wurde der 
Film über den verarmten 
Gutsbesitzer Baron von Gor-
en und die Farmerstochter 
Dorothea nun noch einmal 
im AWO WOHN- und Ser-
vicezentrum Lensahn gezeigt 
– ein Highlight für viele 
Bewohner, die sich wie Ehlers 
noch gut an die Dreharbeiten 
und Geschichten drumherum 
erinnern: „Die Schauspieler 
waren alle sehr nett und 

aBGEsCHNITTEN uND Drauf GEsCHuMMELT

 
 
Christian Schöning, Turit Flohr und Jochen Picht zeigen den Tonfilm Liebesleute der 1934 in 
Güldenstein und Harmsdorf gedreht wurde 
 

GOETHE IM FILM! 
In Güldenstein und Harmsdorf gedrehter Kinofilm wird nach über 75 Jahren  
gezeigt 
 
Sie waren eines der zugkräftigsten Liebespaare des deutschen Films und haben als „Hermann und 
Dorothea von heute“ eines der bekanntesten Liebespaare der Weltliteratur dargestellt.  Mit Renate 
Müller und Gustav Fröhlich kamen 1934 zwei große deutsche Filmstars nach Lensahn, in ihrem 
Gefolge ein ganzer Tross an Technikern und Kleindarstellern. Hier sollte Goethes Gedichtepos 
„Hermann und Dorothea“  nach einem Drehbuch von Heinrich Oberländer in der Regie Erich 
Waschnecks zeitgemäß inszeniert werden. Für die hiesige Bevölkerung aufregende Zeiten, vor allem 
weil noch jede Menge Komparsen gesucht wurden, die bei  der Ernte und dem anschließenden 
Erntedankfest vor die Kamera treten sollten.  An die Dreharbeiten erinnerte sich Gertrud Schmidt 
(89), die damals als junges Mädchen im Erntedankumzug mit ging und erzählte davon ihrem Neffen 
Christian Schöning.  Drei Mark hatte sie beim Film verdient und Renate Müller persönlich getroffen.  
Dank des Museumshofs Lensahn kann der Film nun einmalig im Rahmen einer musealen Betrachtung 
in der Gemeindebücherei Lensahn gezeigt werden. Die Veranstaltung findet am 29.03.2012 um  
19.00 Uhr statt. Der Eintritt ist frei. 
 

auch nicht eingebildet, und die Kinder auf dem 
Gut bekamen immer Bonbons“, weiß Ehlers aus 
dieser aufregenden Zeit zu berichten.

Besonders beeindruckt hat den 86-Jährigen 
die für damalige Zeiten moderne Filmtechnik: 
Da die Schauspieler selbst weder mit land-
wirtschaftlichen Geräten noch mit schweren 
Säcken umgehen konnten, suchte das Filmteam 
zu Beginn der Dreharbeiten Komparsen, die bei 
der Ernte und dem anschließenden Erntedank-
fest  gefilmt werden sollten. So kamen auch 
Günter Ehlers Eltern Martha und Willi vor die 
Kamera: „Hinterher hat man ihnen dann einfach 
die Köpfe abgeschnitten und die der Schaus-
pieler drauf geschummelt“, erzählt Herr Ehlers 
begeistert, als er sich die alte Filmzeitschrift 
anschaut. Beim Blättern entdeckt er außer 
einem Bild von Flohrs Gasthaus, einem weiteren 
Drehort, der noch heute in Familienbesitz ist, 
auch ein altes  Auto: „IP steht für ‘in Preußen’“, 
erinnert sich Ehlers und lacht.

das Filmplakat mit den beiden  Filmstars 
Renate müller und Gustav Fröhlich

Jochen Picht (museumshof Lensahn) 
und Günter ehlers (86) mit einer tüte 

Liebesleute-Popcorn am Filmnachmittag 



DEr TaMBOur-sTaB

Es war auf unserem Sommerfest 2012. Der 
Spielmannszug TUS Esingen ist der letzte 
Höhepunkt des diesjährigen Festes. Er mar-
schiert ein und formiert sich auf dem Fußweg.
Ich sehe nicht immer hin, beobachte die Be-
wohner und Gäste. Plötzlich, ich traue meinen 
Augen kaum, steht einer unserer Bewohner vor 
dem Spielmannszug und schwingt den Tam-
bour-Stab.

Ganz exakt hält er den Takt, setzt die Ein-
sätze und dirigiert die Spielleute. Es ist toll, 
wie gut er das kann. Warum ich so verwundert 
bin? Helmut Mikoleit, so heißt der Aushilfs-
Tambour-Major, ist ein dementiell veränderter 
Bewohner, der sonst nur dadurch auffällt, dass 
er immer die gleiche Geschichte von seinem 
Schwager, der Dachdecker war, erzählt. Es ist 
faszinierend, wie begeistert und genau Herr 
Mikoleit den Spielmannszug leitet. Nach eini-
gen Stücken gibt er den Stab zurück, setzt 
sich, von Applaus begleitet, zurück auf seinen 
Platz und ist ruhig, als wäre nichts gewesen. 
Dieses Erlebnis lässt mir keine Ruhe, ich 
möchte wissen, was „noch so alles“ in dem 
85-Jährigen steckt.

Spontaner tambour-major: Helmut mikoleit (85)

Einige Tage später gehe ich mit Beate Hansen, 
Mitarbeiterin der Sozialen Betreuung, in den 
WOHNbereich und versuche, mich mit Herrn 
Mikoleit zu unterhalten. Zuerst klappt es gar 
nicht. Immer wieder kommt die bekannte 
Geschichte von seinem Schwager, der Dach-
decker war. Nach dem fünften oder sechsten 
Versuch fällt der Name Jacobi, einem Dach-
decker aus Elmshorn. Und plötzlich können wir 
uns ganz „normal“ unterhalten: Wie er gelernt 
hat, den Tambour-Stab zu benutzen, in seiner 
Jugend in den 30iger Jahren; wie der Lehrer in 
der Schule mit nur einer Klasse für alle Jahr-
gänge ihm die Musik näher gebracht hat; wie 
das Leben ohne Strom und Heizung einfach, 
aber glücklich war. Er erzählt von seiner Mut-
ter, die Mandoline spielte und von dem Vater, 
der die Flöte beherrschte. Über die Flucht aus 
der Kriegsgefangenschaft, die ihn nach Hat-
tingen an der Ruhr und später nach Kiebitz-
reihe bei Elmshorn führte. Und natürlich von 
seinem Schwager, der Dachdecker war.

Doch  nun fällt es mir leicht, das Gespräch in 
andere Bahnen zu lenken. Ich erfahre, dass er 
den Spielmannszug Kiebitzreihe in den 50er 
Jahren mit aufgebaut hat. Ich höre gespannt 
zu, als er über die Wettbewerbe erzählt, an >> 



Fast acht Jahre ist es her, dass Elfriede Con-
radt 2005 ins Servicehaus am Sandberg zog. 
Zweimal hatte sie eine Absage erhalten, bevor 
sie doch noch ein Angebot für eine 60 qm-
Wohnung bekam. Zuvor hatte die 87-Jährige 
alleine in Mürwik gelebt, 39 Jahre lang. An die 
Wohnung im Servicehaus kam sie schließlich 
durch einen Wohnungsberechtigungsschein. 
Die Wohnungsnummer 13 hat sie sofort über-
zeugt: „Die 13 ist eine Glückszahl für mich, da 
zwei gute Freunde von mir am 13. des Monats 
Geburtstag haben.“ 
Schon vor ihrer Zeit im Servicehaus hatte Frau 
Conradt „gebacken wie ein Weltmeister“. Auch 
in ihrem neuen Zuhause fing sie gleich an, ihre 
bewährten Kuchen und andere Leckereien zu 
backen. Und mit den Quarkbrötchen kam sogar 
noch eine neue Kreation hinzu. Begeisterte 
Abnehmer fanden sich schnell in der täglichen 
Kaffeerunde mit anderen Mieterinnen in der 
Bücherei. 
Jeder aus dem Servicehaus bekommt von Zeit 
zu Zeit etwas von Frau Conradts Leckereien. 
Sei es Frau Ochsenfahrt vom Sozialruf, die 
besonders die Waffeln liebt, ein Mitarbeiter 
aus der Verwaltung oder Leiter Jörg Schöpel: 
„Herr Schöpel, wann sind Sie eigentlich mal 
da?, fragte Frau Conradt Herrn Schöpel kürz-
lich. „Montag, Mittwoch und Donnerstag“, 
antwortet dieser. „Dann muss ich am Mittwoch 
backen. Welchen Kuchen mögen Sie denn am 
liebsten?“ „Den mit Mineralwasser“, erwiderte 
Schöpel, ohne lange zu überlegen. „Alle mögen 
immer den Selterkuchen am liebsten“, ent-

“dIe 13 ISt meIN GLück”

“bäckerin” elfriede conradt (87)

>> fortsetzung 
denen sein Spielmannszug teilgenommen hat, und was er alles bei den zahlreichen Fahrten, die sie 
unternommen haben, erleben durfte. Geradezu ein Schatz an Erfahrungen tut sich vor mir auf.

Aber ich erfahre auch etwas über mich: Ich muss die richtige Verbindung zu einem Menschen 
finden, dann kann ich mich mit ihm unterhalten, dann habe ich einen Türöffner. Eigentlich ganz 
einfach, in der Praxis aber oft so schwer.

Klaus Griebel, AWO WOHN- und Servicezentrum Tornesch

gegnete Elfride Conradt wenig überrascht. „Ja, 
aber ich kriege ja immer nichts davon ab!“, be-
schwerte sich Herr Schöpel, worauf Frau Con-
radt meinte: „Ja, dann seien Sie öfter mal hier!“ 
Es ist ihre Spezialität, für jeden im Servicehaus 
Sandberg zu backen. Und wenn sie ungläubig 
gefragt wird: „ Wann machst du das bloß 
alles?“, kann sich Frau Conradt das selbst nicht 
so richtig erklären: „Weeß ick och nich“, ant-
wortet sie dann schulterzuckend.
Weil sie nicht mehr gut sehen kann, bereitet sie 
alles nach Gefühl zu. Und wenn Besuch kommt, 
darf jeder einmal in ihre schöne Dose greifen 
und sich etwas zum Naschen aussuchen. „Die 
13 ist mein Glück“, ist Frau Conradt überzeugt. 
„Ich habe mich vom ersten Moment an hier 
wohlgefühlt und bin froh, dass ich hier bin. Alles 
andere ist unwichtig.“


