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Der Fokus der Juniausgabe unserer Zei-
tung liegt auf dem Thema Bewegung. 
Nicht etwa weil wir unsere Einrichtun-
gen in Varel olympiareif trainieren wol-
len, sondern weil Bewegung – in jeder 
Hinsicht – so wichtig ist. Das wissen 
wir eigentlich alle, und trotzdem ist es 
immer wieder schwer, sich aufzuraffen. 

Der Mensch ist seit Jahrtausenden auf 
Bewegung programmiert, sie hält uns 
gesund und leistungsfähig. Doch muss 
es gleich die Hantelbank sein? Ich denke, 
auch viele kleine Schritte verhelfen zu 
einem bewegten Alltag und wirken sich 
positiv auf Gewicht, Blutdruck, Körper-
fettwerte und ein ausgeglichenes Gemüt 
aus. Flottes Staubsaugen zum Beispiel, 
hat den gleichen Trainigseffekt wie lang-
sames Joggen oder Wandern. Betten 
machen ist eine gute tägliche Übung, 
Fensterputzen fördert die Beweglichkeit, 
Gartenarbeit kräftigt die Muskeln und 
ein schneller Gang zum Supermarkt 
stärkt Herz und Kreislauf.

Wer eine Haltestelle früher aus dem Bus 
steigt, Treppe statt Aufzug benutzt und 
so viel wie möglich noch selbst erledigt, 
tut schon einiges für seine Gesundheit. 
Lassen Sie sich nur nicht entmutigen, 
weil es manchmal etwas länger dauert 
- planen Sie Pausen mit ein und vermei-
den Sie möglichst Routine.
Machen Sie sich all ihre „Alltagsbewe-
gungen” bewusst, führen Sie sie intensiv 

und gewissenhaft aus und gehen Sie auch 
einmal neue Wege! Haben Sie schon mal 
versucht, mit geschlossenen Augen, auf 
einem Bein stehend, die Zähne zu put-
zen? Oder mal ein Stück rückwärts zu 
gehen? Das klingt verrückt, aber unge-
wohnte Bewegungen erfordern eine hohe 
Aufmerksamkeit und schulen Gehirn 
und Gleichgewichtssinn gleichermaßen. 
Eine gute Sturzprophylaxe!

Bequeme Kleidung, in der man sich 
richtig wohl fühlt, gehört natürlich auch 
zum Alltagssport, denn wenn es an allen 
Ecken zwickt und der Schuh drückt, 
bleibt man lieber sitzen …. 

Sport bedeutet immer auch ein bisschen 
schwitzen, ein bisschen „außer Atem” 
sein und vor allem, wieder an die eige-
nen Grenzen zu kommen. Und auch 
in geistiger Hinsicht tut es gut, aktiv zu 
bleiben, Dinge zu „bewegen”, von denen 
man glaubte, sie nicht mehr zu können 
oder sie niemals zu erlernen. 
Ein paar Anregungen hierzu bieten wir 
auf den folgenden Seiten. Schauen Sie 
einfach mal rein!

   Ihr

Plädoyer für einen bewegten Alltag
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Seniorenkreis Obenstrohe
Gymnastik für Senioren
Frau Wiggers, Tel. 04456-540

Gesundheitshaus Varel
Aquagymnastik, Gerätetraining und 
Kurse. Tel. 04451-862440, 
www.gesundheitshaus-varel.de

Solebad Via Mare – 
Das Gesundheitszentrum GmbH 
Mo. und Do. 16 Uhr: Walking-Kurs
Mo. und Do. 18 Uhr: Rückenfit-Kurs
Tel. 04451-96 061-0
www.viamare-dangast.de

SwinGolf in Jührdenfeld
Tel. 04488-983959
www.swin-golf-friesland.de

Tanzsportclub „Schwarz-Gelb“ 
bietet Seniorentanzsport an
Tel. 04454-1677 oder 04456-296

„Dafür bin ich doch schon viel zu alt“ 
und „das bringt doch nichts” sind ty-
pische Reaktionen auf das Thema Se-
nioren-Sport. Aber die Wissenschaft 
hat längst bewiesen: Bewegung schützt 
in jedem Alter!

Arthrosen, Osteoporose und Kno-
chenbrüche zählen zu den häufigsten 
Erkrankungen im Alter, die – neben 
chronischen Schmerzen – eine erheb-
liche Einschränkung der Lebensquali-
tät mit sich bringen. 
Dazu kommt die erhöhte Sturzgefahr, 
da die meisten Menschen jenseits der 
60 nicht mehr so gelenkig und reak-
tionsschnell sind. 

Die beste und einfachste Vorsorgemaß-
nahme ist und bleibt Bewegung. Wer 
regelmäßig Sport treibt, baut Kno-
chenmasse auf, trainiert seinen gesam-
ten Stütz- und Bewegungsapparat und 
steht einfach sicherer auf den Beinen. 
Durch den angeregten Knochenstoff-
wechsel kann mit Hilfe von Vitamin D 
zudem vermehrt Kalzium in das Kno-
chengewebe eingebaut werden. 
Achten Sie deshalb auch auf eine aus-
reichende Versorgung mit Kalzium 
und Vitamin D.

Erlaubt ist, was gefällt ...
Empfohlene Sportarten für Menschen 
ab 60 Jahre sind, je nach Leistungsver-
mögen, allgemeines Fitness- und Kraft-
training, kraftbetonte Gymnastik/
Rückenschule unter Anleitung, Aus-
dauersportarten wie Jogging, Walking, 
Wandern und Bergwandern, Radfah-
ren oder Schwimmen, Wassergymna-

stik, Tennis, Golf, 
Tanzen und natürlich alle speziellen 
Angebote für Senioren.

Es ist nie zu spät!
Auch wer sich jahrzehntelang sport-
lich nicht betätigt hat, kann mit einem 
„sanften“ Training beginnen. In einer 
amerikanischen Studie wird belegt, 
dass selbst 90-Jährige drei Monate 
nach einem gezielten Krafttraining 
wieder mehr Muskelmasse aufgebaut 
hatten und dadurch mehr körperliche 
Fitness und Gesundheit erlangten. 
Den über 80-Jährigen wird eine Kom-
bination aus Balance-, Reaktions-, 
Kraft- und Gehtraining empfohlen.

Nicht nur ein Sprichwort: Wer rastet der rostet!

Bewegung ist notwendig, sie hält 
nicht nur Geist und Körper fit, sie 
beeinflusst auch die Knochendichte 
positiv, erhöht die Gangsicherheit 
und vermindert so die Sturzgefahr. 

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Varel – 
Friesische Wehde, 
Gymnastik und Yoga für Senioren
Tel. 04451-966850
(nur 30,- Euro Jahresbeitrag)

70+ 
Eine Gruppe, die inzwischen mehr 
Sport für den Kopf als für den Kör-
per macht. Dienstags um 15.00 im 
Central-Hotel, Frau Stankowski, 
Tel. 04451-84406

TuS Büppel
Funktions- und Wirbelsäulengym-
nastik, Nordic Walking,  
Entspannung, Seniorengymnastik, 
Aquafitness / Schwimmen für alle
Tel. 04451-8259
www.tus-bueppel.de

TuS Dangastermoor
Nordic Walking, Rückenschule,
Funktionsgymnastik, Osteoporose 
Gymnastik, Wandergruppe,
Herr Ehlen: Tel.:  04451-7917,
www.tusdangastermoor.de

TuS Obenstrohe
Funktionsgymnastik ab 60, Yoga, 
Walking, Pilates, Senioren- Turnen, 
Gesundheitssport (Herzgruppe, Dia-
betessportgruppe, Rehagruppen)
Tel. 04451-805084
Bürozeiten: Do, 18.30 - 20.00 Uhr
www.tus-obenstrohe.de

Vareler Turnerbund
Gesundheits- und Rehasport, 
Turnen 50Plus (für Ältere von 50 
bis 80) Tel. 04451-81716
Nordic Walking, Wandergruppe
Tel. 04451-4410 oder 861382
www.vareler-turnerbund.de

Boule im Parkgelände hinter der 
Alten Weberei, Tel. 04451-808700,
www.jadeboule.de

Kreativ im Alter im Haus der 
Börse, Di. & Do. 15:00 - 16:30 Uhr,
Tel. 04451-951201
www.rheuma-liga-varel.de

Let‘s Dance Fit ab 50/60 Kurse, 
Tel. 04451-8622-06 oder -05 

Sportangebote 
in Varel: 
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Erstmals erobert eine Playstation-
konsole auch die Wohnzimmer der 
Großeltern. Ganze Familien stel-
len sich mit dem „Remoter” in der 
Hand zum sportlichen Wettkampf. 
Die „Wii” bewegt Generationen – 
so verspricht es die Werbung, und 
so etwas wollten wir auch! Wir 
waren neugierig auf diese, für uns 
sehr ungewöhnliche Unterhaltung 
und organisierten einen ersten 
Wii-Spielenachmittag im Meyer-
holzstift.

Sabine Wilkes und ihre „Wii-erfah-
rene” 19-jährige Tochter Eileen in-
stallierten das Gerät und wiesen die 
Senioren kurz in den Umgang mit 
Bildschirm und Konsole ein. Die Re-
sonanz war groß, die Bewohner wa-
ren neugierig und probierfreudig. Sie 
kamen fast alle und zögerten nicht, 
einfach mal loszulegen. Auch für die 
Rollstuhlfahrer war die Bedienung 
leicht, sie benötigten lediglich genü-
gend Armfreiheit.

Die Durchführung der verschiedenen 
Spiele erwies sich dann jedoch als 
nicht ganz so einfach. Einige sehbe-
hinderte Bewohner hatten Schwie-
rigkeiten, das Bild zu erkennen. Die 
größte Barriere aber stellte die Koor-
dination zwischen dem Geschehen 
auf dem Bildschirm und der Bedie-
nung des Kontrollers dar. Zeitgleich 
musste der „Remoter” bewegt und 
ein Knopf gedrückt werden, um zum 
effektiven virtuellen Schlag oder 
Wurf auszuholen. Das forderte und 
überforderte einige Spieler. Sehr 

spannend war allerdings, dass ein 
stark an Demenz erkrankter Bewoh-
ner besonders viel Spaß hatte und 
das Spiel erstaunlich schnell begriff! 

Letztendlich stellte sich wieder ein-
mal heraus, dass Sport ebenso 
schön ist, wenn man anderen dabei 
zusieht: Die meiste Freude hatten alle 
an den Vorführungen der einzelnen 
Disziplinen von Eileen und Daniel, 
der sie tatkräftig unterstützte. Rich-
tige Fans unter den Meyerhölzern 
fand das Spiel also eher nicht, und 
am Ende saßen wir wieder bei den 
gewohnten Unterhaltungsspielen zu-
sammen. Die Wii bietet wenig Raum 
für gemeinsame Aktionen größerer 
Gruppen, gerade beim beliebten 
Bowling ist immer eine Person aktiv, 
während andere zuschauen. Wenn 
den Bewohnern mit Bewegungsein-
schränkungen bei der Spielplatzein-
nahme geholfen wurde, entstanden 
zudem lange Wartepausen. Etwas 
Übung trägt hier sicherlich zu mehr 
Erfolg bei. Gefördert hat das Spiel 
für ein paar Stunden ein schönes Zu-
sammengehörigkeitsgefühl. 
Einige sehr introvertierte Senioren 
kamen für kurze Zeit wieder einmal 
aus sich heraus, und das war ein 
wunderbares Erlebnis.

Vielleicht gibt es irgendwann eine 
Fortsetzung unserer virtuellen Sport-
stunde mit mehr Gruppenspielen. Die 
Elektronikindustrie ist ja sehr innova-
tiv. Mal schauen, was da noch so auf 
uns zukommt. Auf alle Fälle sind wir 
Meyerhölzer jetzt echte Insider!

Bowlen, Golf oder Tennis spielen 

Wii-so nicht auch mal Sport digital?

Beim virtuellen Wurf auf die Kegel am Ende der Bahn 
(sprich dem Bildschirm) schwingt der Spieler tatsächlich 
seinen Arm. Statt der Kugel hält er eine kabellose Fern-
bedienung. Sensoren der „Wii” registrieren die Bewegung 
in Echtzeit und machen sie auf dem Bildschirm sichtbar. 
Fast unmerklich werden dabei motorische Fähigkeiten 
trainiert, Wahrnehmung, Reaktion und Sensibilität geför-
dert und auch der Kreislauf in Schwung gebracht. Beim 
gemeinschaftlichen Spielen entstehen oft komische 
Situationen und der Spaßfaktor ist groß. Sehr gute Er-
fahrungen konnten Wissenschaftler und Projektleiter vor 
allem auch in der Arbeit mit Demenzerkrankten machen.
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„Sierra Madre” in Varel

Der Tanztee erfreut sich größter Be-
liebtheit, denn DJ Manny lässt es auch 
schon mal richtig krachen: altbekann-
te Hits, Schlager von damals, bekann-
te Melodien zum Mitsingen. Spezielle 
Musikwünsche werden natürlich gern 
erfüllt. Da hält es kaum jemanden lan-
ge auf dem Stuhl. Wer nicht aufstehen 
kann, tanzt auf seine eigene Weise und 
am Tisch wird ordentlich geschunkelt. 
Der Nachmittag endet dann traditi-
onell mit einem schönen langsamen 
„Sierra Madre“. 

Ein- bis zweimal im  Jahr findet der 
Tanztee statt.

Zusammen mit ehrenamtlichen Hel-
fern geht es regelmäßig am Diens-
tagmorgen ins angenehm temperierte 
Nass (32°C) des Bewegungsbades im 
Gesundheitshaus Ligthart. Aquagym-
nastik ist gesund und macht Spaß. Ge-
rade für ältere Menschen eignet sich 
dieser Sport, weil das Wasser den Kör-
per trägt und Knochen und Gelenke 
geschont werden. Der Kreislauf wird 
angeregt und die Abwehrkräfte gestär-
kt. Verschiedene Übungen der Arme 
und Beine unterstützen den Aufbau 
von Muskeln. Bunte „Poolnudeln” 
aus Schaumstoff unterstützen die Teil-
nehmer bei Schwimm- oder Gym-
nastikbewegungen. Spiele und Ge-
sang sorgen für gute Laune. Wer das 
Schwimmen bisher nicht gelernt hat, 
kann sich durch einfache Übungen 
langsam herantasten. Im Bewegungs-
bad können alle stehen, es ist nur 70 
bis 120 cm tief. Das Gefühl der Schwe-
relosigkeit im Wasser ist herrlich, und 
toll am Schwimmen ist: man verlernt 
es nicht! Eine Teilnehmerin schwärmt: 
„Wer hätte gedacht, dass ich mit über 
80 Jahren noch mal schwimmen gehe 
und so viel Spaß dabei habe?“ 

Simeon und Hanna

in Bewegung!

Wir schwimmen jeden Dienstag 
von 9.00 bis 10.30 Uhr im Bewe-
gungsbad des Gesundheitshauses 
Ligthart, direkt gegenüber.

Sitzgymnastik

Jeden Montag haben die Bewohner 
die Möglichkeit an einer einstündigen 
Sitzgymnastik teilzunehmen. Durch 
gezielte Übungen soll die Beweglich-
keit der Teilnehmer verbessert und die 
Muskulatur gestärkt werden. Wer da-
bei diese oder jene Übung besser oder 
schlechter kann, spielt gar keine Rol-
le. Die Gymnastik regt Kreislauf und 
Stoffwechsel an und macht allen viel 
Spaß! –Vielleicht ist das ja sogar das 
Wichtigste daran! 

Montags von 15.30 bis 16.30 Uhr im 
Speisesaal des Simeon und Hanna.

Pack die Badehose ein!
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Am 6. April ist es endlich soweit: un-
ser komletter Chor versammelt sich 
im zünftigen Friesenlook im Spei-
sesaal, es herrscht eine 
gewisse Unruhe, gepaart 
mit freudiger Erwartung. 
Heute singen wir nicht vor 
Publikum, und trotzdem 
sind alle perfekt vorberei-
tet. Seit Monaten haben 
wir Stücke ausgesucht und gemein-
sam geprobt. Nun sollen sie auf CD 
gebannt werden. Vorab gibt es - wie 
bei den Profis - noch ein gemeinsames 
Fotoshooting im Garten, während im 
Saal die Mikrofone und das Mischpult 
aufgebaut werden. Schließlich müssen 
sich die Sänger und Sängerinnen vor 
den Mikrofonen aufbauen, was nicht 
einfach ist, denn viele singen im Sit-
zen. Und dann gehts los: ein Hüsteln 
noch, ein Räuspern, ein Knistern mit 

den Liedtexten ... wenn jetzt alle mal 
ganz leise sein könnten, dann kann die 

Aufnahme gestartet werden. 
Waltraut Brüling, die den 
Chor seit seiner Gründung 
mit ihrem Schifferklavier 
begleitet, gibt den Ton an. 
Der erste Probelauf ist 
schon ganz vielverspre-

chend. Schwester Elke setzt sich 
die Kopfhörer auf und kontrolliert die 
Aufnahme. Nach Ihrem O.K. werden 
nun alle 15 Lieder „eingesungen”, und 
um 18.00 geht schließlich ein ganz 
schöner, aber auch anstrengender Auf-
nahmetag zu Ende. 
Es ist geschafft!
Ab sofort kann die CD der Singenden 
Nordseekrabben bei Schwester Elke für 
10,- Euro erworben werden. Die Erlö-
se kommen in die Reisekasse für den 
nächsten Bewohnerurlaub.

Die Nordseekrabben auf Erfolgskurs!
Lieder können mächtige Waffen 
sein - mit ihnen kann man Feinde 
lähmen, Geister beschwören, Re-
gen rufen und den Jahreszeiten 
huldigen. Beim Singen spürt man 
die Kräfte wirken, vielleicht nicht 
immer auf die Zuhörer, aber doch 
in jedem Fall auf sich selbst.

Das gemeinsame Singen fördert 
nicht nur das Selbstbewusstsein, 
sondern auch das Gemeinschafts-
gefühl. Man achtet aufeinander, 
singt einander zu und kommt in 
Kontakt.

Forscher haben außerdem heraus-
gefunden, dass sich bei regelmä-
ßigem Gesang die Synapsen des 
Gehirns neu vernetzen. Das macht 
Sänger nicht nur beschwingter 
und ausgeglichener, sondern auch 
gesünder und klüger!

Singen ist Lebenselixier
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Unsere eigene Vergänglichkeit ist ein 
Thema, das noch immer stark tabui-
siert wird. Wer denkt schon gern über 
das Ende nach? So unausweichlich es 
auch sein mag, so leicht lässt es sich 
ein Leben lang verdrängen. Vielen er-
scheint es wünschenswert, einfach im 
Schlaf zu sterben oder unvermittelt 
aus dem Leben gerissen zu werden. 
Doch oft ist der letzte Weg lang und 
beschwerlich, meist überschattet von 
Krankheit, Schmerz und Leid. Um 
so wichtiger ist es, dass Lebende und 
Sterbende bewusst diesen Weg ge-
meinsam gehen, um daraus Trost und 
Linderung zu erfahren.

Noch vor wenigen Jahrzehnten war es 
selbstverständlich, zuhause zu sterben, 
in der Familie mit dem Beistand der 
Kirche und der Freunde und Nach-
barn. Heute wohnt die Großfamilie 
selten unter einem Dach und viele äl-
tere Menschen leben allein. Zu Ihrem 
persönlichen Kreis zählen nicht mehr 
nur die Familie, sondern auch Freun-
de, Nachbarn und Bekannte und na-
türlich auch die Mitarbeiter von Pfle-
gediensten und Altersstiften. Diese 
sozialen Kontakte können die Fami-
lie gut ersetzen, aber Krankheit und 
Pflege stellen sie nicht selten auf eine 
harte Probe. Im Angesicht des Todes 
ersterben manchmal Freundschaften, 
einfach aus Unsicherheit und Angst, 
das Falsche zu sagen und zu tun. Auch 
für Pflegekräfte ist es schwer, Patien-
ten sterben zu sehen, ihnen in diesen 
schweren Stunden hilfreich beizuste-
hen und Angehörigen echten Trost zu 
spenden. 

Um den Abschied und die Trauer zu 
erleichtern und um diese letzte Le-

bensphase bewusster und bereichern-
der zu gestalten, gibt es den Pflegebe-
reich der „Palliative Care”.

Janina Wiechmann aus dem Altersstift 
Simeon & Hanna spezialisierte sich 
in diesem Bereich. Der Begriff „Pal-
liative”, erklärt sie, „kommt aus dem 
Lateinischen und bedeutet „Mantel“ 
bzw. „umhüllen“. Und genau das ist 
die Grundlage meiner Aufgabe. In der 
Palliative-Pflege wird weder versucht, 
das Leben künstlich zu verlängern, 
noch es zu verkürzen. Es geht vielmehr 
darum, den Übergang vom Leben in 
den Tod sensibel zu gestalten und in 
möglichst angenehmer Weise intensiv 
erlebbar zu machen. Das gilt für die 
Betroffenen selbst, aber auch für Fami-
lie und Freunde. Im Vordergrund ste-
hen dabei immer das Wohl und die Le-
bensqualität des Patienten, Respekt vor 
seiner Situation und seinem Leiden.”

Auf der körperlichen Ebene bedeutet 
dies in erster Linie, gemeinsam mit 
dem Hausarzt eine größtmögliche 
Schmerzfreiheit zu erreichen. Dazu 

gehört auch die Symptomkontrolle. 
Denn wer keine Schmerzen hat, kann 
bewusst und entspannt Abschied neh-
men, die Zeit nutzen und versuchen, 
sich mit dem Ende zu versöhnen, Ver-
gangenes aufzuarbeiten und gedank-
lich noch einmal Rückschau zu halten. 
Gespräche über nahestehende Men-
schen, Erlebtes, Gedanken und Wün-
sche  geben Wärme und Geborgenheit. 
Für Menschen, die in ihrer Wahr-
nehmung schon sehr eingeschränkt 
sind, hat sich die Basale Stimulation 
als angenehm erwiesen. Mit Musik 
und zarten Düften rückt das Fühlen 
wieder in den Lebensmittelpunkt. 
Die Berührung hat hier einen großen 
Stellenwert: Sei es über Waschungen, 
beruhigend oder belebend, über Initi-
alberührungen oder Massagen. Körper 
und Geist gehen in den letzten Mona-
ten immer mehr ineinander über und 
werden schließlich eins.

In ihrer kurzen Zeit als Palliative Care 
Expertin hat Janina Wiechmann vie-
le gute Erfahrungen als Vermittlerin 
zwischen Patienten und Angehörigen 
gemacht. Neben Ethik und Trauerar-
beit gehören auch rechtliche Fragen 
zur Patientenverfügung und zum Ster-
berecht zu Ihrem Aufgabenfeld. Sie 
erlebt täglich Menschen in Grenzsitua-
tionen. Ein solides Wissen unterstützt 
sie dabei, ihnen das schwere Schicksal 
zu erleichtern. 

Die Palliative Care Ausbildung findet 
nicht nur in Fachkreisen immer mehr 
Beachtung – und das ist gut so, denn 
in schwierigen Lagen leistet sie den 
nötigen fachlichen Rückhalt, den Sen-
sibilität und Einfühlungsvermögen al-
lein nicht bieten können. 

„Ein jegliches hat seine Zeit, 
und alles Vorhaben unter dem Himmel 

hat seine Stunde:
geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit,

weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit,
klagen hat seine Zeit, tanzen hat seine Zeit,

suchen hat seine Zeit, verlieren hat seine Zeit,
behalten hat seine Zeit, wegwerfen hat seine Zeit,
schweigen hat seine Zeit, reden hat seine Zeit.“ 

      (aus Prediger 3,1-7)

Janina Wiechmann hat hat im 
Oktober 2009 ihre neunmonatige 
Palliative Care Ausbildung abge-
schlossen. ❧
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Gerne beraten wir Sie in unserem 
Sanitätshaus ausführlich zu 
unserem kompletten Sortiment.

•  Arm/Bein Prothesen & Orthesen 
 (gefertigt in eigener Werkstatt)
•  Kompressionswaren für Arme
 und Beine
•  Kompressionskleidung 
•  Bandagen aller Art
•  Brustprothetik, Spezial BH´s, 
 Prothesenbadeanzüge
•  Hilfsmittel für die Krankenpflege
•  Hilfsmittel für Senioren
•  DUX Gesundheits-Clogs
•  Berufskleidung und Schuhe für 
 die Krankenpflege
•  Körperwaagen, Blutdruckmess-

geräte und vieles mehr

Sanitätshaus Schlicht GmbH
Obernstraße 17 · 26316 Varel 
Tel. 0 44 51 – 59 35

Öffnungszeiten: Mo-Fr: 9.00 -12.30 u.
14.00 -18.00 Uhr, Sa: 9.00 -13.00 Uhr 

Viele Produkte finden Sie in unserem 
Internet-Shop. Schauen Sie mal rein:
www.sanitaetshaus-schlicht.de

ab einen Termin zu vereinbaren. „Wer 
den Weg ins Sanitätshaus nicht mehr 
bewältigen kann, den besuchen wir na-
türlich auch gern zu Hause”, verspricht 
Karsten Renken.
 
Der Body kann wahlweise mit Haken 
und Ösen, Klett-, oder Reißverschluss 
geliefert werden. Er wird zu Anfang 
stundenweise eingetragen, später 
dann den ganzen Tag.

Seit sieben Jahren verkauft das Sani-
tätshaus Schlicht diese Orthesen und 
die Resonanz ist gut: Die Kunden ge-
winnen wieder an Lebensqualität, wer-
den leistungsfähiger und trauen sich 
mehr zu.

Die Orthese wird bei Bedarf vom Arzt 
verordnet. Den Großteil der Kosten 
übernimmt die Krankenkasse. Derzeit 
muss der Patient nur 10 Euro zuzahlen.

Knochenschwund - auch Osteoporose 
genannt - ist eine Stoffwechselkrank-
heit, bei der mehr Knochenmasse 
ab- als aufgebaut wird. Die Knochen 
werden porös und verlieren an Sub-
stanz und Festigkeit. Dieser Prozess 
schreitet oft über lange Zeit unbemerkt 
voran und wird durch Risikofaktoren 
wie Rauchen, Bewegungsmangel oder 
falsche Ernährung noch verstärkt. Ty-
pische Merkmale für diese häufige 
Volkskrankheit sind brüchige Knochen, 
eine zunehmend gebeugte Haltung 
und eine abnehmende Körpergröße. Ir-
gendwann kommt es dann zum ersten 
Osteoporose bedingte Knochenbruch.

Seit 2006 wird bei einer durch Wir-
belbrüche geschädigten Wirbelsäule 
neben der medikamentösen Behand-
lung, Bewegungs- und medizinischer 
Trainingstherapie zusätzlich das Tra-

gen einer Rückenorthese empfohlen. 
Diese soll den Rücken nicht nur stützen 
sondern auch aktivieren.

„Die Rückenorthese Spinomed® zum 
Beispiel fixiert die Wirbelsäule nicht wie 
ein Gips, sondern regt die Rückenmus-
kulatur an und hilft, den Oberkörper wie-
der aufzurichten”, erklärt uns Karsten 
Renken vom Sanitätshaus Schlicht. 
Spinomed® besteht aus einem Gurt-
system, das wie ein Rucksack um den 
Oberkörper getragen wird und einer 
verformbaren, individuell angepassten 
Rückenschiene, die beim Tragen ein 
unbewusstes Muskeltraining in Gang 
setzt. Durch die Stärkung der Rumpf-
muskulatur und eine verbesserte Hal-
tung und Statik des Patienten verringert 
sich auch die Sturzgefahr. 
„Es sollte möglichst frühzeitig mit dem 
Tragen einer Orthese begonnen wer-
den” meint Karsten Renken, „da sie 
eine große prophylaktische Wirkung hat 
und hilft, weitere Wirbelbrüche zu ver-
meiden”.

Echte Maßarbeit
Für den Orthopädie-Techniker gibt es 
hier viel zu tun, denn eine Rückenorthe-
se ist echte Maßarbeit: 10 unterschied-
liche Maße sind notwendig, damit der 
Body perfekt sitzt. Die Rückenschiene 
wird dann im zweiten Schritt individuell 
an die Rückenkrümmung angepasst 
und in die vorgesehene Tasche des Bo-
dys geschoben, damit sie nicht mehr 
verrutschen kann. Dafür muss der Pati-
ent schon ein bisschen Zeit mitbringen 
und natürlich ist es immer besser, vor-

  Wenn die Knochen brüchig werden ...
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gegen, man grüßt sich freundlich und 
wirft sich neugierige Blicke zu. Plötz-
lich bleibt ihr Gegenüber wie ver-
steinert stehen und ruft: „Ja mei, des 
muss doch die Elfriede sein….“. Er 
hat sie an ihrem Lachen erkannt und 
sein Herz macht einen Sprung. Elfrie-
de freut sich wahnsinnig, als auch sie 
ihren Hans erkennt. Sie blicken sich 
lange an und vergessen ganz, dass sie 
nicht allein sind. In diesem Moment 
wird Hans klar: „Ich muss etwas tun, 
damit sie mir nicht wieder fortgeht”. 
Und so werden schnell noch die Ad-
ressen ausgetauscht. Hans nimmt so-
fort einen regen Brief- und Telefon-
kontakt zu Elfriede auf. Die beiden 
erkennen, dass sie wie füreinander ge-
schaffen sind und beginnen von einer 
gemeinsamen Zukunft zu träumen.

Schließlich trennt sich Hans von sei-
ner Frau. Die Ehe hatte ohnehin nur 
noch auf formaler Ebene existiert. Der 
richtige Zeitpunkt ist gekommen, die 
Dinge zu genießen, von denen Hans 
schon so lange träumt: Er übergibt sei-
ne Firma mit ruhigem Gewissen dem 
Nachfolger, sorgt dafür dass es seiner 
Ex-Frau an nichts fehlt und baut El-
friede und sich ein „Nest” in Winz-
heim, wo die beiden zunächst glück-
lich und zufrieden leben. 

Doch Elfriedes Kinder, die ihr eng ver-
bunden sind, sorgen sich. „Was wird 
sein, wenn ihre Mutter fernab von ih-
nen älter wird?” So beschließt man ge-
meinsam, diese Liebe, die nun schon 
seit 17 Jahren anhält, hier bei uns im 
Meyerholzstift fortzusetzen. 
Und so leben sie hoffentlich noch ganz 
lange glücklich und zufrieden ...

Wir schreiben das Jahr 1940, die 
deutsche Bevölkerung leidet unter den 
Kriegswirren, Hunger und Not. El-
friede Ockenfels, gerade 10 Jahre alt, 
wird von ihrer Mutter zur sogenann-
ten Kinderlandverschickung gebracht. 
Eine Maßnahme, die Kinder aus vom 
Luftkrieg besonders gefährdeten Städ-
ten in ländliche Gebiete evakuiert. 

Für Elfriede ist dies eine Reise ins Un-
gewisse, aus dem heimischen Köln 
nach Trautskirchen in Mittelfranken. 
Doch sie lebt sich schnell bei ihrer 
neuen Pflegefamilie ein und geht in 
die dörfliche Landvolksschule, in der 
– wie damals üblich - drei Jahrgänge 
gleichzeitig unterrichtet werden. Ihr 
gefällt das Leben auf dem Land, und 
sie findet schnell viele Freunde. Unter 
ihnen ist auch Hans Treuheit. Er ist 
ein Jahr älter, und die beiden verste-
hen sich auf Anhieb und verbrin-
gen viel Zeit miteinander. 

Doch die Freundschaft findet ein jähes 
Ende, als Elfriedes Mutter sich ent-
schließt, ihre Tochter – mittlerweile zu 
einer jungen Dame herangereift – zu 

sich zu holen. Die Mutter ist in Köln 
ausgebombt worden und hat in Varel 
eine neue Bleibe und Arbeit als Köchin 
gefunden. Das Mädchen folgt dem Ruf 
der Mutter nur schweren Herzens und 
behält noch über viele Jahre lebhaften 
Kontakt zu Schulfreundinnen und der 
Pflegefamilie. Die Verbindung zu Hans 
kann sie nicht halten. So etwas schickt 
sich damals einfach nicht. Die Erin-
nerung in ihrem Herzen jedoch lebt 
weiter. 

Das Leben nimmt seinen Lauf und mit 
20 Jahren lernt Elfriede in Varel ihren 
Ehemann kennen, heiratet und bringt 
vier Kinder zur Welt. Sie arbeitet in 
verschiedenen Haushalten und widmet 
sich ansonsten ganz ihrer Familie.

Auch Hans heiratet und wird Vater von 
vier Kindern. 1960 gründet er eine 

Blechwarenfabrik, mit später 
25 Angestellten. Durch seinen 
großen beruflichen Einsatz lei-
det jedoch die Ehe. Lange Zeit 
ist er unglücklich und je älter er 

wird, desto bewusster wird ihm, 
dass ihn materieller Wohlstand al-

lein nicht glücklich macht. 

Elfriedes Ehemann erkrankt an Krebs 
und stirbt. Sein Tod ist ein harter 
Schicksalsschlag für sie. Doch nach 
langer, schmerzerfüllter Trauer nimmt 
sie ihr Leben noch einmal fest in die 
Hand. Sie bekommt eine Einladung 
zu einem 50-jährigen Klassentreffen in 
Trautskirchen und ... fährt hin.

Nach einer schönen und anregenden 
Begegnung mit den alten Freunden 
macht sie in Trautskirchen noch ei-
nen Abschiedsspaziergang. Und da 
geschieht es: Ein Paar kommt ihr ent-
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Es war einmal 
und ist es wieder: 

Das späte Glück nach 50 Jahren 

Eine wahre Liebesgeschichte



Quiz zur Fussball-Weltmeisterschaft 2006

Erinnern Sie sich noch?

Auch im Fußballsommer 2010 heißt 
es wieder gemeinsam Fernsehen im 
Meyerholzstift. Wie bereits bei der 
Europameisterschaft vor zwei Jah-
ren werden wir auch in diesem Jahr 
wieder eine „Fan-Meile” errichten, 
in der gemeinsam auf Großbild-
schirm das Fussball-Geschehen zur 
Weltmeisterschaft in Südafrika ver-
folgt werden kann.

Damals hatte uns Radio Lehmann den 
Großbild-Fernseher im Wintergarten 
aufgestellt, um uns allen ein besonders 
intensives Ballerlebnis zu ermöglichen. 
Für die Fans der Dokumentation wur-
de eigens eine Tabelle mit allen Be-
gegnungen an die Wand gehängt. Die 
Spielergebnisse konnten dann später 
eingetragen werden.

Zuerst traf man sich nur in kleiner 
Runde bei einem kühlen Bier und 

Bald schon fällt der Startschuss für 
die Fußball-WM 2010 in Südafri-
ka. Kaum zu glauben, aber unser 
„Sommermärchen“ 2006 liegt schon 
vier Jahre zurück. Grund genug für 
uns einmal nachzufragen, was Sie 
noch über die Weltmeisterschaft in 
Deutschland wissen. 

Frage 1: Welchen Spruch machte 
Franz Beckenbauer zur Weltmeis-
terschaft 2006 in Deutschland?

Frage 2: Im Endspiel kassierte 
Zinedine Zidane einen Platzver-
weis aufgrund eines Kopfstoßes. 
Welcher Gegenspieler bekam in 
der 110. Minute den Kopfstoß ab?

Frage 3: Wo fand das 
Eröffnungsspiel statt?

Frage 4: Wer wurde 
Fußball-Weltmeister 2006?

Knabbereien, um gemeinsam zu fach-
simpeln, zu schimpfen und vor allem 
zu jubeln. Das Ganze machte 
jedoch schnell die Runde, 
und es wurden von Spiel zu 
Spiel mehr Bewohner, die sich 
mit zunehmender Begeisterung 
auf unserer „Fan-Meile” versammel-
ten. Zum Ende der EM war die Stim-
mung dann auf dem Höhepunkt: Die 
Meyerhölzer freuten sich schon mor-
gens auf das nächste Spiel, und ein 
ganz neu entdecktes Gemeinschafts-
gefühl entstand. Die Fussball-Tabelle 
wurde mit viel Enthusiasmus geführt 
und akribisch kontrolliert. 

Und so wünschen wir es uns auch für 
die WM: In großer Runde wollen wir 
die Tore erleben, gemeinsam mitfie-
bern,  wetten und feiern. Ganz sicher 
wird es hier bei uns eine große Grup-
pendynamik geben, die hoffentlich 

auch unsere Nationalmannschaft in 
Südafrika spüren wird. 

Wir wünschen unserer National-Elf 
viel Glück und freuen uns jetzt schon 
auf tolle Spiele im Public Viewing!

Fußball Weltmeisterschaft 2010

„Public Viewing” im Meyerholzstift

Frage 5: Gegen welche Länder 
setzte sich Deutschland als Aus-
tragungsland bei der Kandidatur 
für die WM 2006 durch?

Frage 6: Welches Nationalteam 
war bei der WM 2006 nicht in einer 
Gruppe mit Deutschland?
Ecuador, Polen, Costa Rica, Ghana

Frage 7: Goleo hieß das offizielle 
WM-Maskottchen 2006. Er hatte 
immer einen Ball dabei. Wie hieß 
der Ball?

Frage 8: Wer schoss das erste 
Tor der WM?

Frage 9: Deutschland schied im 
Halbfinale gegen Italien aus. Wen 
besiegten sie in Achtel- und Vier-
telfinale?

Frage 10: Wer wurde 
WM-Torschützenkönig?

Die Lösungen finden Sie auf Seite 15

Filmtipp

Das Wunder von Bern 
Ein Film von Sönke Wortmann aus 
dem Jahr 2003, der die Geschichte 
von Deutschlands unerwartetem 
Sieg bei der Fußball-Weltmeister-
schaft 1954 in Bern erzählt. 
Darüber hinaus beschreibt der Film 
die Schwierigkeiten eines heimge-
kehrten Kriegsgefangenen, der sich 
in seinem alten Leben nicht mehr 
zurecht findet, parallel zum deut-
schen Erfolg aber seinem Sohn und 
seiner Familie wieder näherkommt.

„Das Wunder von Bern“ ist ein Por-
trät Nachkriegsdeutschlands. Es hat 
auch viele Menschen begeistert, die 
sich nicht für Fußball interessieren 
und wurde zu einem der erfolgreichs-
ten Kinofilme im Jahr 2003.

Fußball wie in alten Zeiten ...
Ob jung – ob alt: Gemeinsames 
Mitfiebern macht Spaß!

Meyerholzstift | Diakonie Varel        9           



http://www.amazon.de/gp/reader/3527705139/ref=sib_dp_pt#reader-page

nachgefragt

Man lernt nie aus
Der Frühling schickt die ersten Sonnenstrahlen, als ich Elfriede Krüger aus dem Haus am 
Wald zum Thema Computer befrage. Die Interviewpartnerin ist im Januar 88 geworden 
und sprüht über vor Begeisterung für ihren elektronischen Zimmergenossen. 

Frau Krüger entdeckte mit 81 Jahren die Vorteile des Internets

10

Das war nicht immer so. Als die 
Söhne ihr vor sieben Jahren den 
ersten ausrangierten Computer auf 
den Tisch stellten, sagte sie ihnen: 
„Ihr seid verrückt, damit kann ich 
nichts anfangen.“ Die Vereinbarung 
der Familienmitglieder lautete: 
Wenn’s nicht geht, dann holen wir 
das Gerät einfach wieder ab, aber 
jetzt bleibt es ersteinmal vier bis 
sechs Wochen zur Probe. 

Als die Söhne abgefahren waren, 
setzte sie sich vor den Rechner und 
sagte sich „Na ja, probieren muss ich 
es ja nun sowieso“ und schickte die 
erste E-Mail los. Die Antwort kam 
prompt: „Wir sind noch nicht ganz 
weg und Du kannst das schon!“
Die Söhne hatten einige einfach zu 
bedienende Programme installiert, 
ein paar Grundregeln gezeigt und auf 
die Neugier und den wachen Geist 
der Mutter gesetzt. 

Und das Konzept ging auf: Frau Krü-
ger möchte dieses technische Gerät 
inzwischen nicht mehr missen. Es bie-
tet ihr einfach zu viele Vorteile. Am 
schönsten ist es für sie, mit allen Kin-
dern und Enkeln ganz unkompliziert 
per E-Mail zu kommunizieren. Auf 
diese Weise bleibt sie regelmäßig und 
ganz zeitnah in Kontakt. 

Als sie den Mitbewohnern im Haus 
am Markt bei der traditionellen Mon-
tags-Teestunde zum ersten Mal von 
dem Computer erzählte, schlug ihr 
eine Welle der Skepsis entgegen. Was 
sie denn damit wolle, das sei doch 
nichts für eine Frau in ihrem Alter! 

Mittlerweile haben sich Einige das 
Internet oder digitale Fotos auf dem 
Rechner zeigen lassen und gemerkt, 
dass so ein Gerät ganz praktisch sein 
kann. Bei vielen bleibt aber das Unbe-
hagen vor den neuen Technik und der 

Glaube, es sei für Senioren zu kom-
pliziert, dies zu erlernen. Ein echtes 
Vorurteil, von dem Elfriede Krüger 
das Gegenteil beweist: Ihr gesunder 
Menschenverstand und das Ein-Fin-
ger-Suchsystem, wie sie es nennt, rei-
chen völlig aus, um den Computer zu 
nutzen. 

So kann sie zum Beispiel Nachrich-
tenmeldungen im Internet lesen oder 
Themen recherchieren, die sie inte-
ressieren. Sie kann sich informieren 
und über´s Netz einkaufen. Das bie-
tet manchmal Preisvorteile – aber in 
jedem Fall kommt die Ware bequem 
direkt nach Haus. Ganz ohne weite 
Wege und langes Schlangestehen.

Einer Ihrer Söhne, er ist Diakon in 
Edewecht, ermutigte sie eines Tages, 
doch mal Geschichten aus Ihrem Le-
ben aufzuschreiben. Das ist zwar etwas 
mühselig, wenn man das Tippen nicht 
gelernt hat, aber doch viel einfacher 
als mit einer Schreibmaschine, da man 
Fehler leicht am Bildschirm korrigieren 
kann. Die Ergebnisse druckt sie dann 
auf ihrem Drucker aus. Immerhin ist 
sie schon auf dreizehn Seiten gekom-

men.  Inzwischen hat ihr Sohn aber 
schon eine neue Idee: Nun soll sie ihre 
Geschichten vor der laufenden Kame-
ra erzählen – direkt in den Computer.  
Frau Krüger ist begeistert: Das geht 
nicht nur schneller sondern macht 
auch mehr Spaß. „Und”, so sagt sie 
mir, „das Arbeiten am Computer regt 
den Geist an und mir fällt jetzt immer 
wieder etwas Neues ein”. 

Am Ende unseres Gespräches erzählt 
sie in ihrer lebensfrohen Art, dass sie 
nun sogar regelmäßig mit dem Sohn 
über den Computer telefoniere. Mitt-
lerweile hat sie ein neues Gerät mit 
integrierter Kamera und kann den 
Sohn auf dem Bildschirm sehen. Das 
macht das Telefonat noch lebendiger. 
Wenn also ein Besuch gerade mal 
nicht möglich ist, ist das ein ganz un-
terhaltsamer Ersatz. 

„Man kann im Alter noch viel Ler-
nen“, hat Elfriede Krüger für sich ent-
schieden und hofft, dass sich vielleicht 
noch andere ermutigen lassen, es ein-
fach mal auszuprobieren.

Ein Interview mit Katja Gazey



50 plus online-Spaß 
„Es macht enorm viel Spaß, hier 
zu lernen“ – da sind sich alle Kurs-
teilnehmer einig.

In den hellen Räumen und der 
freundlichen Atmosphäre wird 
schnell die Schwellenangst vor den 
so kompliziert erscheinenden Rech-

nern ver-
loren. Hier 
herrscht ein 

Nähere Informationen unter:

Fit am PC - für Alt und Jung
Annegret Siebrecht
Privatcomputerschule
26316 Varel - City Passage 9
Tel  0 44 51 / 80 43 39
Fax 0 44 51 / 80 98 49
www.computerschule-fit-am-pc.de

Haus am Wald | Diakonie Varel        11

An der BBS Varel gibt es seit ei-
niger Zeit ein erfolgreiches Schü-
lerprojekt: Hier können Senioren ei-
nen kostenlosen Kurs zum Thema 
Computer und Internet belegen. 
Schüler, die an der Berufsbilden-
den Schule eine zweijährige Aus-
bildung zur Kaufmännischen Assi-
stentin oder zum Kaufmännischen 
Assistenten machen, übernehmen 
dabei einen Vormittag lang die Rol-
le der Kursleiter. 

Das Konzept funktioniert sehr gut: 
die Schülerlehrer geben ihr Wissen 
geduldig, freundlich und hilfsbereit 
weiter und geben grundlegende 
Tipps. Die Seniorenschüler fühlen 
sich mit ihren Fragen gut aufgeho-
ben und bekommen Antworten auf 
konkrete Fragen, beispielsweise 
zum Versand von Emails mit Bildern 
im Anhang oder zum Einkauf beim 
Internetauktionshaus Ebay.

Mancher möchte auch eine Reise 
buchen oder zu einem bestimmten 
Thema recherchieren und kann end-
lich mal ganz in Ruhe und direkt alles 

fragen, ohne vom kopfschüttelnden 
Ehemann oder von der ungeduldigen 
Enkelin abgewiesen zu werden oder 
Angst haben zu müssen, mit einem 
Mausklick eine kleine Katastrophe 
auszulösen. Das Verhältnis Lehrer/
Schüler von 1:1 könnte besser nicht 
sein. 

Die 17-21-jährigen Schülerinnen 
und Schüler der BBS kennen sich 
mit Computern gut aus und hatten 
großen Spaß an der Ausarbeitung 
des Unterrichtskonzepts. Gezeigt 
werden grundlegende Fertigkeiten: 
von der Eingabe einer Interneta-
dresse bis zur Stichwortsuche in der 
Internet-Suchmaschine Google, dem 
Umgang mit dem Schreibprogramm 
Word und das Einbetten von Grafiken 
und Bildern. Die im Unterricht erstell-
ten Dokumente können anschließend 
mit nach Hause genommen werden. 

Und die „echten“ Lehrer? Frau Glane 
von der BBS ist nach wie vor be-
geistert von dem Konzept. Als es 
2007 den Aufruf von „n-21: Schulen 
in Niedersachsen online” gab, bei der 

Aktion mitzumachen, war sie Feuer 
und Flamme und versucht nun, das 
Projekt für jeden Jahrgang zu er-
möglichen. Das positive Feedback 
und der Kontakt zwischen Junioren 
und Senioren tun allen Beteiligten 
gut und wecken gegenseitiges Ver-
ständnis für die jeweils andere Al-
tersgruppe: „Die Atmosphäre in den 
Kursen ist immer toll!“

Kürzlich entstand zusammen mit 
dem Rektor der Schule die Idee, 
Schüler mit mobilen Geräten zu den 
Senioren in eine Wohneinrichtung zu 
entsenden. Vielleicht bekommen wir 
ja bald elektronischen Besuch ...

Der nächste Kurs findet 
im Herbst 2010 statt. 

Informationen und 
Anmeldungen unter: 

BBS Varel 
Stettiner Straße 3

26316 Varel 
Telefon: 04451 95050 

www.bbs-varel.de

Schüler als Lehrer für Senioren

persönliches und entspannendes 
Ambiente. Geradezu spielerisch er-
fahren die Teilnehmer der Generation 
50plus den Umgang mit dem PC. 

„Auf sanfte Art den Anschluss an den 
technisierten Alltag finden“ so be-
schreibt Annegret Siebrecht, erfah-
rene VHS-Dozentin, ihre Kurse. Die 
Gruppen sind mit maximal 6 Teilneh-
mern so klein, dass stets genug Zeit 
bleibt auf den Einzelnen Rücksicht zu 
nehmen. In regelmäßigen Abständen 
werden Informationstage angeboten 
auf denen Interessierte bei Kaffee 
und Kuchen das Angebot kennen 
lernen können.

Anzeige
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Termine 2010

Tagtäglich kümmern sich Millionen 
Angehörige um hilfe- und pflegebe-
dürftige Familienmitglieder. Aber 
wer kümmert sich um sie?
Die Diakonie-Sozialstation bietet 
in Zusammenarbeit mit der Barmer 
BEK die kostenlose Teilnahme am 
Pflegestammtisch an. Hier findet 
unter anderem ein Erfahrungsaus-
tausch der Pflegenden untereinan-
der statt. Ziel der Gespräche ist es, 
den Angehörigen Wissen zu vermit-
teln und Wege zur Bewältigung des 
Alltags aufzuzeigen.

Pflegende Angehörige erbringen eine 
Leistung, die von der Gesellschaft 
mehr oder weniger stillschweigend 
erwartet, in ihrer Bedeutung jedoch 
kaum angemessen gewürdigt wird. 
Doch von der liebevollen Umsorgung 
bis zur völligen Aufopferung ist es nur 
ein kleiner Schritt, der den Pflegenden 
dann selbst oft zum Hilfsbedürftigen 
macht. Nur selten findet er – oder in 
den meisten Fällen sie –  ein offenes 
Ohr für Sorgen und Probleme. Wen 
interessiert es schon, wenn der de-
menzkranke Vater sich nicht mehr zu 
Recht findet und keinen Moment aus 

den Augen gelassen werden kann? Wer 
möchte hören, dass die Vereinbarkeit 
von Beruf und Pflege kaum möglich 
ist? Mit wem kann man über Schmerz 
und Trauer reden? 

Das ständige Gebundensein an den 
Pflegebedürftigen führt dazu, dass die 
eigenen Bedürfnisse stark vernachlässi-
gt werden. Viele pflegende Angehörige 
sind ausgebrannt und erschöpft, ohne 
dass dies von ihrer Umgebung wahrge-
nommen wird.

Das gilt es zu ändern: Pflegenden An-
gehörigen gehört unser Respekt. Sie er-
möglichen den Kranken ein Leben in 
ihrer gewohnten Umgebung und mit 
den lieb gewonnenen Menschen. Da-
mit das so bleiben kann, ist es wichtig, 
dass sich die Pflegenden selbst achten 
und schonen, ihre Ressourcen erhalten 
und sich bewusst Unterstützung su-
chen. 

Diese Unterstützung und die Ermu-
tigung, eigene Bedürfnisse auszudrü-
cken, möchte die Diakonie-Sozialstati-
on mit ihrem Stammtisch bieten. Dazu 
gehören neben der Gesprächsleitung 
auch umfangreiche Informationen zum 
Thema und eine praktische Schulung 
zur Förderung der Pflegekompetenz. 
Den Betroffenen und ihren Familien 
soll der weitgehende selbstbestimmte 
Umgang mit der Krankheit im Alltag 
ermöglicht und erleichtert werden. 

Auch die ungewöhnlichen und manch-
mal problematischen Verhaltensweisen 
der Demenzerkrankten sind immer 
wieder Thema. Hier können sich die 
Betroffenen untereinander oft am Be-
sten beraten. 
Wichtig ist es, Erlebnisse und Sorgen 
mit anderen zu teilen, damit sie nicht 
Überhand nehmen. Einen Beitrag dazu 
leistet nun schon seit einiger Zeit unser 
Stammtisch. Er ist offen für alle Inte-
ressierten und Betroffenen. 

Stammtisch

Regelmäßige Treffen für pflegende Angehörige

Der Pflegestammtisch findet an 
folgenden Terminen im Meyer-
holzstift, Oldenburger Str. 44, 
26316 Varel jeweils von 19.00 bis 
ca. 21.15 Uhr statt:

09.06.2010: Palliativpflege wird 
immer wichtiger

11.08.2010: 
Begleitung durch Hospiz

08.09.2010:  
Hilfe und Unterstützung durch 
Ehrenamtliche

13.10.2010:  
Rituale in der Pflege

10.11.2010:  
Mobilität und Sturzgefahr

Es wird um eine Anmeldung  
unter folgenden Telefonnummern  
gebeten: 
Diakonie-Sozialstation 
Tel. 0 44 51 - 95 90 90 oder 
Karin Tiel, Tel. 0 44 56 - 4 48

Karin Tiel  hat 2007 die 
Pflegedienstleitung an 
Danja Rosskamp über-
geben, um mehr Zeit 
für sich, die Familie 
und Ihr Motorrad zu 
haben. Sie blieb jedoch 
der Sozialstation in 
beratender Funktion 
erhalten und kümmert 
sich zusätzlich um das 
Qualitätsmanage-
ment und den 
Stammtisch.



Termine 2010

Wer ist eigentlich der MDK?
Der Medizinische Dienst der Kran-
kenversicherung berät die gesetzlichen 
Kranken- und Pflegeversicherungen 
– und ihre Versicherten. Er wurde 
zu diesem Zweck 1989 als Arbeitsge-
meinschaft von den Kassen gegründet 
und finanziert sich über eine Umlage 
zu je 50% der Kranken- und der Pfle-
gekassen. 

Der MDK unterliegt der staatlichen 
Aufsicht. Durch die Beratung und 
Begutachtung der MDK-Mitarbeiter 
soll sichergestellt werden, dass alle ge-
setzlich Versicherten in bestimmten 
medizinischen Fällen gleich behandelt 
werden und dass überall eine ausrei-
chende, gesicherte und kostengünstige 
Versorgung für die Patienten gewähr-
leistet ist. 

Feststellung der Pflegestufe
Eine grundlegende Aufgabe des MDK 
besteht in der Festlegung der Pflege-
stufen pflegebedürftiger Mitglieder. 
Je nach Pflegestufe 1, 2 oder 3 wer-
den unterschiedliche Pflegeleistungen 
durch die Kassen erstattet. Dazu wird 
eine entsprechende Befragung durch 
einen speziell ausgebildeten Mitarbei-
ter des MDK mit Hilfe eines Bewer-
tungsbogens durchgeführt. 
Der Gutachter prüft neben dem kör-
perlichen und seelischen Allgemein-
befinden, inwieweit der/die Patient/in 
in den grundlegenden Bereichen des 
täglichen Lebens zurecht kommt.

Was wird geprüft?

Q  die Vitalfunktionen 
 (Kreislauf/Atmung)
Q  Beweglichkeit und Mobilität
 die Fähigkeit sich ausreichend 
 zu ernähren
Q  die Kontrolle über die Verdauung
Q  die Fähigkeit zur Körperpflege
 und sich anzukleiden
Q  die situative Anpassungs- und
 Reaktionsfähigkeit
Q  die Orientierungs- und 
 Entscheidungsfähigkeit

Q  die Tages- bzw. Zeitgestaltung
Q  der Schlafrhythmus
Q  die Kommunikationsfähigkeit
Q  die Fähigkeit zur Aufnahme 
 sozialer Kontakte

Ganz wichtig ist, die Situation so ge-
nau wie möglich zu beschreiben und 
Eitelkeiten beiseite zu lassen. Für ge-
sundheitliche Probleme, die im Ver-
borgenen bleiben, wird natürlich keine 
Unterstützung gewährt. Auch zusätz-
licher Hilfebedarf wird oft übersehen, 
nicht als solcher erkannt oder schlicht-
weg gegenüber dem MDK nicht er-
wähnt. Aus diesem Grunde ist es emp-
fehlenswert, ihn vorher genauestens 
zu dokumentieren. Dabei zählt jede 
Einzelheit. Ein sogenanntes Pflegetage-
buch - erhältlich bei den Krankenkas-
sen - kann ein nützlicher Helfer sein. 
Es sollte mindestens eine Woche sorg-
fältig geführt werden. Kommen Sie am 
besten vorher zu uns in die Sozialstati-
on, wir beraten Sie gern dazu.

Die Pflegestufen:

Pflegestufe 0
für Menschen mit „eingeschränkter 
Alltagskompetenz“. (z.B. Demenzer-
krankte). Sie erhalten bis zu 200 Euro 
monatlich für die Nutzung gerontopsy-

Stufe I Stufe II Stufe III

Minimaler täglicher 
Pflegebedarf insgesamt

90 Min 180 Min 300 Min

davon Grundpflege 46 Min 120 Min 240 Min

Pflegegeldanspruch 225,- Euro 430,- Euro   685,- Euro

Sachleistungsanspruch
für einen Pflegedienst

440,- Euro 1040,- Euro 1510,- Euro
(1918,- Euro) 

chiatrischer Zusatzangebote. Darüber 
hinaus können auch Beratungsbesuche 
in Anspruch genommen werden. 

Pflegestufe I 
Die erhebliche Pflegebedürftigkeit be-
ginnt, wenn täglich Hilfe geleistet wer-
den muss. 

Pflegestufe II 
– Schwerpflegebedürftigkeit
Die grundpflegerische Hilfe muss 
täglich zu mind. drei verschiedenen 
Zeiten nötig sein. Es muss mehrmals 
in der Woche hauswirtschaftliche Hilfe 
notwendig sein.

Pflegestufe III 
– Schwerstpflegebedürftigkeit
Sie beginnt, wenn zusätzlich auch 
nachts Pflege erbracht werden muss. 
Die Verlagerung von Pflegemaßnah-
men in die Nachtstunden reicht nicht 
aus.

Die Härtefallregelung
greift dann, wenn auch nachts regel-
mäßig zwei Pflegepersonen gleichzei-
tig benötigt werden oder die Grund-
pflege täglich durchschnittlich sieben 
Stunden erfordert, wobei mindestens 
zwei Stunden auf die Nacht entfallen 
müssen.

Thema Pflegstammtisch

Wenn der MDK kommt
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private Märchenkurse zu geben, die 
sehr beliebt und gut besucht waren.

Nach Varel kam Eva Marie Wowy 
durch ihre Tochter Ilonka, die hier 
lebt und ihre Mutter gerne in der 
Nähe haben wollte, nicht zuletzt als 
Unterstützung im Alltag. Auch hier 
ist ihr Leben von Märchen geprägt. 
Nicht nur, dass sie ihren Enkeln lei-
denschaftlich gerne Geschichten er-
zählt, nein, zu ihrer Freude lernte sie 
bei einer Märchenstunde in Dangast 
auch eine Gleichgesinnte kennen, mit 
der sie ihre Leidenschaft teilen kann. 
Aus dem Vorschlag ihres Schwieger-
sohnes, in einer hiesigen Seniorenein-
richtung Märchen für Erwachsene zu 
erzählen, entstand ein fester Termin. 
Auch Kindergärten und Schulen er-
freuen sich an Frau Wowys ehrenamt-
lichen Märchenstunden. Hat sie ein 
Lieblingsmärchen? Sie lächelt beson-
nen…. „Die russischen Märchen liebe 
ich besonders, da diese stets ein gutes 
Ende haben.”

Ein wunderbarer Nachmittag geht 
zu Ende, vergessen habe ich Zeit und 
Raum. Es war so spannend und mys-
tisch, dass selbst mein sonst ständig 
klingelndes Handy keinen Empfang 
hatte….

Frau Wowy wird nun auch im Mey-
erholzstift einen regelmäßigen Mär-
chennachmittag veranstalten. Es soll 
aber nicht nur erzählt, sondern an-
schließend auch über die Märchen 
diskutiert werden.
Jeden ersten Mittwoch im Monat 
um 15:30 Uhr im Meyerholzstift 
(Geburtstagszimmer )

14

Die Geschichte einer 

M ä r c h e n e r z ä h l e r i n !

Zunächst waren es Grimms Märchen, 
die wir alle kennen. „Diese Märchen”, 
erklärt sie mir, „wurden in früheren 
Jahrhunderten viel grausamer zur 
abendlichen Unterhaltung im Kreise 
der Erwachsenen erzählt. Für Kinder-
ohren wurden sie in der Regel ver-
harmlost weitergegeben. Natürlich 
hörten die Kinder am Liebsten den 
Erwachsenen heimlich zu.

Im Wowyschen Bücherschrank findet 
sich eine große Sammlung von Volks-
märchen bis zurück ins 18. Jahrhun-
dert. Sie hat alle Geschichten gelesen 
und verinnerlicht. Erst als Rentnerin 
erfüllte sie sich endlich ihren Wunsch-
traum: Jedes Jahr im Herbst besucht sie 
die Märchenmesse der Europäischen 
Märchengesellschaft und sie fing an, 

Sabine Wilkes ist zu Besuch bei einer  
alten Dame, die ihr Leben lang nichts 
lieber tut, als Märchen zu erzählen.

Frau Wowy wohnt in einem moder-
nen Haus in Büppel. Die Haustür öff-
net sich nach meinem Klingeln etwas 
zögernd und dann steht sie vor mir, 
bekleidet mit einem kuscheligen grü-
nen Pullover und einer handgearbeite-
ten Stola. Ich werde mit einem freund-
lichen Lächeln hereingebeten und bin 
beeindruckt: Nie in meinem Leben 
habe ich so viele Bücher in einem Pri-
vathaushalt gesehen. Frau Wowy bie-
tet mir einen Platz in ihrer lichtdurch-
fluteten Wohnküche an und hat schon 
zwei Tassen bereit gestellt. Sie kocht 
uns Tee, während ich vor Fragen nur 
so übersprudele. 

Eva Marie Wowy erblickte 1922 in 
Glatz im Riesengebirge, Schlesien das 
Licht der Welt. Da der Vater beim 
Militär war, zog die Familie sehr häu-
fig um, und so wurde sie erst nach 
Gründung einer eigenen Familie für 
längere Zeit in Nürnberg sesshaft. 
Da ihr Mann schon nach fünf kurzen 
Ehejahren verstarb und es - kurz nach 
dem Krieg - an finanziellen Rücklagen 
fehlte, musste sie sich nun allein um 
die beiden Kinder kümmern und das 
nötige Geld verdienen. 

Frau Wowy hatte nach der Volksschu-
le eine Hauswirtschaftsschule besucht 
und hier ihr sogenanntes „Pudding-
abitur“ gemacht. Anschließend be-
gann sie ein Studium zur „Lehrkraft 
für Bekleidung” in Wien, welches sie 
aus finanziellen Gründen abbrechen 
musste. Sie arbeitete fortan als Nähe-
rin und Leiterin von Koch- und Näh-
kursen der Familienbildungsstätte. 
Ihre Passion waren jedoch die Kurse, 
in denen Volksmärchen als Schatten-
spiel aufgeführt wurden. Märchen, 
schon seit der Kindheit ihre große 
Leidenschaft, wurden ihr bald zum 
Lebensinhalt. 

Das einzig benötigte Utensil ist 
ihre Klangschale. Mit ihren Klän-
gen stimmt Frau Wowy auf ganz  
mystische Art aufs Zuhören ein.
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Quiz zur Weltmeisterschaft 2006

Quiz-Auflösung
Hier finden Sie die Antworten zum Quiz auf Seite 9:

Frage 1: Franz Beckenbauer sagte 
bei seiner Eröffnungsrede vor dem 
Fernsehpublikum: „So stellt sich 
der liebe Gott die Welt vor.“

Frage 2: Frankreichs Nationalspieler 
Zinedine Zidane stieß mit dem Kopf 
gegen die Brust von Marco Ma-
terazzi, weil dieser seine Schwester 
beleidigt haben soll.

Frage 3: Das Eröffnungsspiel 
Deutschland – Costa Rica fand in 
München statt.

Frage 4: Italien gewann das Turnier 
durch einen Sieg im Elfmeterschie-
ßen gegen Frankreich und wurde 
damit zum vierten Mal nach 1934, 
1938 und 1982 Fußball-Weltmeister

Frage 5: Brasilien, England, Ma-
rokko und Südafrika haben sich 
ebenfalls als Austragungsland für 
die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 
beworben. Doch Deutschland konn-

te mit seiner Bewerbungskampagne 
überzeugen.

Frage 6: Ghana war nicht mit der 
deutschen Nationalmannschaft in 
Gruppe A. Gegen Ecuador, Polen 
und Costa Rica konnte Deutschland 
in der Gruppenphase gewinnen.

Frage 7: Goleo und der sprechende 
Ball „Pille“ waren während der WM 
2006 in Deutschland unzertrennlich.

Frage 8: Außenverteidiger Philipp 
Lahm schoss das erste Tor der 
WM. In der sechsten Minute des 
Eröffnungsspiels gegen Costa Rica 
erzielte er das 1:0. Deutschland 
gewann die Partie mit 4:2.

Frage 9: Deutschland setzte sich im 
Achtelfinale mit 2:0 gegen Schwe-
den durch. Im Viertelfinale gewann 
die deutsche Nationalelf mit 4:2 
nach Elfmeterschießen gegen 
Argentinien.

Frage 10: Miroslav Klose wurde 
mit fünf Treffern WM-Torschützen-
könig. Jeweils drei Tore schossen 
Hernan Crespo, Ronaldo, Zinedine 
Zidane und David Villa.

Feste und Feiern:

Mittelalterliches 
Sommerfest 
im Meyerholzstift

Mit Originalkostümen, Kaffee- 
und Kuchenbuffet und natürlich
einem historischen Programm.

Zünftiges
Oktoberfest im 
Simeon und Hanna... 

mit Bier und Brezn! Schunkel-
Musik vom Oktoberfest darf 
natürlich auch nicht fehlen.

25
JUNI

28
OKT

++ Kurz v
or Redakt
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ss  ++ 

Nordseekrabben bei 

„DAS SUPERTALENT” 

Was für eine Aufregung: 
Aus einer Laune heraus haben sich die Nordsee-
krabben bei Dieter Bohlens TV-Sendung 
beworben und sind prompt ausgewählt worden. 
„So eine Bewerbung hatten wir noch noch nie” 
und schon wurde ein Termin vereinbart. 

Am 2. Juni um 8:00 Uhr geht es dann also 
mit allen zusammen per Bus nach Hamburg 
ins Studio. Wir berichten in der nächsten 
Ausgabe ausführlich über Hintergründe, 
den Ablauf des Castings und wen wir alles 
kennengelernt haben! 

Und nun heißt es Daumen drücken und 
vielleicht sind wir im Herbst alle im Fernsehen! 

AKTUELL ++ AKTUELL ++ AKTUELL ++ AKTUELL ++ AKTUELL ++ 
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Kaffeefahrten: 

Wo hört der Spaß auf?

Endlich mal raus: Mit dem Bus an einen schönen Ort reisen, nette Men-
schen kennenlernen, Kaffee trinken, Kuchen essen und vielleicht sogar et-
was gewinnen ... Tagesfahrten locken besonders Senioren an, denn nicht 
jeder hat das Geld für eine Urlaubsreise.

Vorsicht ist allerdings geboten, denn 
vor allem sogenannte Kaffeefahrten 
werden oft von Betrügern genutzt, 
um minderwertige Waren zu über-
höhten Preisen an die Frau oder den 
Mann zu bringen. 
Die Verkäufer gehen psychologisch 
und rhetorisch so geschickt vor, dass 
auch anfangs skeptische Teilnehmer 
nach einer massiv beeinflussenden 
Präsentation bereit sind, etwas zu 
kaufen.  Falsche Versprechen sind an 
der Tagesordnung aber nicht selten 
auch undurchschaubare Tricks und 
massive Drohungen. 
Die Stadt Varel verweigerte bereits 
einem Veranstalter die für solche Ver-
kaufsfahrten benötigte Reisegewerbe-
karte. Sie lehnte die Ausstellung einer 
solchen Karte mit der Begründung 
ab, dass der Antragsteller in der Ver-

gangenheit bei von ihm organisierten 
Kaffeefahrten wiederholt Geldge-
winne versprochen hatte, die niemals 
ausgezahlt wurden. Am 22. April 2010 
bestätigte das Verwaltungsgericht Ol-
denburg dieses Urteil. Eine Berufung 
ist jedoch möglich....

Deshalb unser Tipp: 
Nehmen Sie erst gar nicht an sol-
chen Reisen teil. Werfen Sie Ein-
ladungen und Gewinnversprechen 
– seien sie auch noch so verführe-
risch –  in den Papierkorb. 
Und noch besser: Treffen Sie sich 
mit Menschen hier in Varel, neh-
men Sie an Veranstaltungen von 
anerkannten Trägern teil und or-
ganisieren Sie eigene Ausflüge mit 
dem Rad, dem Linienbus oder der 
Bahn. 

z.B. Vareler Mittwoch Live
Treffpunkt für Jung und Alt, umsonst 
und draußen. Mittwochs von 18.00 
bis 22.00 Uhr auf dem Schloßplatz.

Etta v. Dangast
Ausflugsfahrten zu den  Seehund-
bänken, nach Wilhelmshaven oder 
einfach eine große Jaderundfahrt ....

Kirche am Deich
Jeden Donnerstag vom 1. Juli bis 19. 
August in Dangast unter freiem Him-
mel - bei Wind und Wetter.

Sommerausflüge in Varel und umzu:

Weitere Informationen gegen Trickdiebe und 

Trickbetrüger unter: www.pfiffige-senioren.de


