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im Simeon und Hanna 

Ein eingespieltes Team
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Der  Sommer hat sich endgültig 
verabschiedet und zurück bleiben die 

Eindrücke von Sonne, Blütenpracht und 
köstlichen Besuchen im Eiscafé. 
Nun ist der Herbst da mit seinen 

stürmischen Tagen: Warm eingepackt 
starten wir zu einem flotten Spaziergang 

durch die Natur, um dann einen heißen 
Tee im Lieblingssessel zu genießen. 

Eine sinnliche Zeit beginnt, 
wir freuen uns darauf.

Wie man sich bettet
so liegt man ...

Gründe für Schlafstörungen 
und wie man besser schläft

Seite 6/7

Zweimal standen sie nun schon auf den 
Brettern, die die Welt bedeuten, vor den 
Supertalent-Juroren um Dieter Bohlen: 
unsere singenden Nordseekrabben aus 
dem Haus Simeon und Hanna. Ob sie 
weiterkommen in die nächste Ausschei-
dung? Wie die Jury entschieden hat, 
dürfen wir an dieser Stelle nicht verraten, 
aber für uns Mitarbeiter der Diakonie 
Varel sind sie sowieso die absoluten Stars! 
Sie haben uns allen gezeigt, dass das 
Leben sich auch für das Alter noch abso-
lute Höhepunkte aufsparen kann, dass 
man diese ebenso hemmungslos und 
fröhlich genießt wie als junger Mensch 
und vor allem, dass man immer wieder 
über sich hinaus wachsen kann – nichts 
ist unmöglich, schon gar nicht, wenn 
man fest daran glaubt und alles für sein 
Ziel gibt!

Die Sängerinnen und Sänger aus dem 
Hauschor haben echten Mut bewiesen, 
indem sie sich einfach um diesen Preis 
bewarben, ohne Rücksicht auf irgend-
welche körperlichen Gebrechen und die 
Zweifel der anderen – vor allem der 
der eigenen Kinder, die plötzlich Angst 
um ihre abenteuerlustigen Eltern hat-
ten! Dankeschön für die Ignoranz dieser 
„Unkenrufe”! 

Sie brachten dann auch viel mit aus 
Hamburg und aus Berlin: Einblicke 
hinter die Kulissen der Fernsehteams 
und Nahansichten der Stars. Gefunden 

haben sie dabei auch ein gutes Stück 
neues Selbstbewusstsein und ein großar-
tiges Gemeinschaftsgefühl. 

„Und wenn es das Letzte ist, was ich 
tue – da will ich hin!” war ein Satz, den 
ich einige Male gehört habe und der mir 
immer noch in den Ohren klingt. Ich 
finde, wir sollten ihn zu unserem Motto 
machen und neue Projekte mit ebenso 
viel Euphorie und Kraft angehen.

In diesem Sinne wünsche ich allen Lesern 
viele Anregungen zu neuen Taten und 
Begegnungen bei der Lektüre der drit-
ten Ausgabe unserer Diakonie-Zeitung. 
Denn nichts anderes ist deren Zweck: 
Wir möchten über die vielen und rei-
chen Facetten des Alters berichten, über 
Aktionen, die das „normale Maß” über-
schreiten und Liebe, Glaube, Hoffnung 
in jedem Lebenszyklus und nicht nur 
während des Gottesdienstes – auch wenn 
der im Hause Simeon und Hann beson-
ders schön ist, wie wir auf der Seite 10 
berichten …

Supertalente in ihrem Element

   Ihr

Ernährung im Alter: 
Genuss mit Köpfchen!
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Gewusst wie:

bei pürierter Kost! – appetitlich und 
klar zuzuordnen sein. 
Das gilt nicht nur für die drei Haupt- 
sondern auch für die vielen Zwischen-
mahlzeiten. Besonderen Wert wird na-
türlich darauf gelegt, dass immer und 
überall Getränke gereicht oder bereit-
gestellt werden, denn mangelnde Flüs-
sigkeitsaufnahme kann die Ursache für 
viele Krankheiten sein. 

Gerlinde Bunte hat das alles im Blick, 
bei ihr laufen die Fäden zusammen  und 
sie steht Bewohnern und Angehörigen 
genauso wie Schwestern und Küchen-
personal beratend zur Seite. Das Kon-
trollieren der Diäten gehört ebenso zu 
ihrem Arbeitsfeld wie Ernährungsge-
spräche mit Bewohnern und Ärzten 
und die Fortbildung von Pflegekräften 
und Küchenmitarbeitern. Der Aus-
tausch und die beständige Kommu-
nikation unterstützen die Mitarbeiter 
in ihrem Bemühen, die Essgewohn-
heiten aller Bewohner zu kennen und 
zu beachten. Gerade bei Unverträg-
lichkeiten oder Diabetes kann so auch 
korrigierend eingegriffen werden.

Aber bei aller Kalorienzählerei und 
Vernunft sagt die gelernte Küchen-
meisterin und Diätköchin sehr be-
stimmt: „Essen soll Spaß machen, 
und wenn jemand unbedingt Butter 
essen möchte, dann bekommt er sie 
auch, denn Lebensqualität geht in 
unserem Altersstift eindeutig vor!“ 

Essen macht Spaß! Es hält gesund, 
gibt Energie und schmeckt beson-
ders gut in Gesellschaft! Und es zählt 
zu den Höhepunkten des Tages. Um 
die Lust und den Genuss am Essen 
auch im Alter zu erhalten, sind viele 
Faktoren zu berücksichtigen: 

Mit den Jahren verändern sich nicht 
nur Bewegungsapparat und Sinnes-
wahrnehmungen sondern auch die 
Beziehung zum Essen. Der Körper 
speichert weniger Wasser, das Muskel-
gewebe nimmt ab, dafür der Fettanteil 
oft zu. Weniger Bewegung – häufig 
auf Grund körperlicher Einschrän-
kungen – verringert den Energie-
Grundumsatz. Entsprechend neh-
men Durst- und Hungergefühl ab. 
Probleme mit dem Gebiss, Kau- und 
Schluckbeschwerden, die Einnahme 
von meist vielen Medikamenten – das 
alles beeinträchtigt den gesunden Ap-
petit genauso wie das schlechtere Seh-
vermögen, das Speisen fade und kont-
rastlos aussehen lässt. 

Gleichzeitig verändert sich das Ge-
schmacksempfinden: süß und salzig 
werden weniger deutlich geschmeckt 
als bitter und sauer. Wer früher gern 
dunkle Schokolade aß, greift nun lie-
ber zur Vollmilchschokolade. 

Aus diesen Gründen ist es besonders 
wichtig, die Ernährung aber auch die 
Präsentation des Essens an die Be-

dürfnisse des Alters anzupassen. Für 
die Küchenfeen im Simeon und Han-
na – die nicht nur die Senioren täglich 
frisch „bekochen”, sondern auch die 
Kinder aus den drei Kindergärten der 
Diakonie Varel – ist dies eine große 
Herausforderung. Die Speisen sollen 
gesund und nährstoffreich sein, vielfäl-
tig, aromatisch gewürzt und möglichst 
allen schmecken. Und natürlich müs-
sen die persönlichen Besonderheiten 
berücksichtigt werden: Allergien, Un-
verträglichkeiten, Diabetes. Einer be-
nötigt pürierte Kost, ein anderer kleine 
Häppchen, Vorlieben und Abneigun-
gen nicht zu vergessen! 

Weil die Augen schwächer werden aber 
nach wie vor gerne mitessen, müssen 
Farbe und Form der einzelnen Be-
standteile des Essens – besonders auch 

Gesund essen
mit Genuss 

  
Bärbel Janßen und ihre Kol-
leginnen zaubern täglich in 
der Küche des Alterstifts.

Gerlinde Bunte berichtet über ihre 
Arbeit als Hauswirtschaftsleiterin im 
Simeon und Hanna und die kulina-
rischen Genüsse des Alters



Diabetes mellitus (griech.: honigsüßer Durchfluss) 
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Die sogenannte „Zuckerkrankheit“ 
ist die Bezeichnung für eine Reihe 
von Stoffwechselerkrankungen. Der 
Name drückt die typischen Sympto-
me aus: der hohe Blutzuckergehalt 
und die Ausscheidung von Zucker im 
Urin. Im alten Griechenland wurde 
die Erkrankung noch durch eine Ge-
schmacksprobe festgestellt – das bleibt 
dem heutigen Mediziner erspart. Die 
Blutuntersuchung durch den Haus-
arzt liefert genaue Ergebnisse. 

„Zucker“ kann unbehandelt schwe-
re Folgeerkrankungen und -schäden 
nach sich ziehen. Die Erkrankung 
ist heute weitreichend erforscht: Als 
Ursache für die Überzuckerung des 
Blutes (Hyperglykämie) kommen ein 
Insulinmangel, eine Insulinresistenz 
(Insulinunempfindlichkeit) oder bei-
des in Frage. Insulin ist ein Hormon, 
das in der Bauchspeicheldrüse gebildet 

getrunken, Lightgetränke bevor-
zugt und Alkohol in Maßen genos-
sen werden.

Spezielle Diabetiker-Produkte 
bringen nach den neuesten Er-
kenntnissen der DGE (Deutsche 
Gesellschaft für Ernährung) keinen 
wesentlichen Vorteil. Zucker wird 
heute nicht mehr verboten, sollte 
aber nur in kleinen Mengen geges-
sen werden.

Um die Blutzuckerwerte immer 
im Normbereich zu halten, 
sollten die Mahlzeiten gut über 
den Tag verteilt sein. Diabetes-
gerechte Ernährung entspricht 
heute im Wesentlichen einer 
ausgewogenen und vollwerti-
gen Mischkost. Das bedeutet:
- wenig Fett
- mäßig Proteine
- viele Vitamine & Mineralien
- reichlich Kohlenhydrate

Ballstoffreiche Lebensmittel
werden langsamer aufgenom-
men und sorgen somit für 
einen konstanten Blutzucker-
spiegel.

Mineralwasser, Tee und Kaffee 
sollten natürlich ohne Zucker 

Diabetes mellitus Typ 1
Die Bauchspeicheldrüse hat die 
Insulin-Produktion vollständig ein-
gestellt. Entsprechend steigt der 
Blutzuckerspiegel. Typ-1-Diabetiker 
müssen regelmäßig Insulin spritzen, 
um diesen Mangel auszugleichen. 
Eine ständige Überwachung des 
Blutzuckerspiegels ist notwendig.

Diabetes mellitus Typ 2
Die Bauchspeicheldrüse schüttet 
zwar meist ausreichend Insulin aus, 
jedoch nehmen es die Zellen nicht 
entsprechend auf. Auch hier steigt 
der Blutzuckerspiegel. Typ-2-Dia-
betiker zeigen in der Regel wenig 
Symptome, so dass das Problem oft 
spät erkannt wird. 
Früher sprach man von Alterszucker, 
aber der Begriff ist überholt, denn 
mittlerweile erkranken immer mehr 
Kinder, Jugendliche und Menschen 
mittleren Alters an dieser Diabetes-
form. 

Krankheitszeichen
Wichtige Symptome sind vermehr-
ter Durst, häufiges Wasserlassen, 
Müdigkeit und Gewichtsverlust, 
Seestörungen, Übelkeit und Kopf-
schmerzen. Beim Typ 1 Diabetes 
treten die Symptome in der Regel 
sehr akut und dramatisch auf. Beim 
Typ 2 Diabetes können dagegen oft 
jahrelang keine Beschwerden auftre-
ten. 

Folgeschäden
Ein langfristig erhöhter Blutzucker-
spiegel kann schwere Krankheiten 
nach sich ziehen. Dazu gehören 
Herzinfarkt, Schlaganfall, Durchblu-
tungsstörungen der Beine und Füße, 
diverse Organschäden und vieles 
mehr. Wird die Krankheit sachge-
mäß behandelt, können diese Folge-
schäden meist vermieden werden.

wird. Es ist lebenswichtig, weil es die 
Konzentration von Traubenzucker im 
Blut regelt. Ist der Zuckerstoffwechsel 
gestört, können die Körperzellen den 
Traubenzucker aus dem Blut (Glucose) 
nicht aufnehmen und als Energieliefe-
rant nutzen.

Derzeit gibt es alleine in Deutschland 
mehr als 7 Millionen Menschen, die mit 
der Diagnose „Diabetes“ leben müssen.

Diese stellt für viele Menschen zunächst 
einen tiefen Einschnitt in das gewohn-
te Leben dar. Doch mit der richtigen 
„Einstellung“ durch den behandelnden 
Arzt und das eigene Mitwirken kann die 
Stoffwechselerkrankung gut in den Griff 
bekommen werden. Niemand muss 
heute auf eine aktive Lebensgestaltung 
oder auf sämtliche Genüsse verzichten. 
Die Behandlung kann an die persönli-
che Lebensführung angepasst werden. 

Ballaststoffreiche Nahrungsmittel

Getreide Hülsen-
früchte

Obst und
Gemüse

Ernährungstipps bei Diabetes Mellitus

Die Behandlung von Diabetes mellitus

Ziele der Behandlung von Diabetes mellitus sind die Erhaltung einer ho-
hen Lebensqualität und die Vermeidung von Folgeschäden. Eine Heilung 
ist nicht möglich.
Die Therapie beruht auf Ernährungsmaßnahmen, körperlicher Aktivität
sowie ggf. einer Insulintherapie oder dem Einsatz oraler Antidiabetika. 
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Als es dann endlich losgeht, haben wir 
eine Menge Papierkram und Organisa-
tionsarbeit hinter uns, aber das bunte 
Treiben in Berlin rund um das Thea-
ter des Westens entschädigt uns für 
alle Mühen. Vor dem Gebäude, neben 
dem auch unser Hotel liegt, tummeln 
sich die Kandidaten. Freud und Leid 
liegt hier nah beeinander: Die einen 
haben Lampenfieber, die anderen sind  
enttäuscht, weil sie gerade eine Absage 
bekommen haben. Wir reden mit vie-
len und bekommen manch eine spon-
tane Vorführung geboten. Den ganzen 
Tag verbringen wir wartend auf unseren 
Auftritt vor dem Theater. Es gibt so 
viel zu sehen! Um 17 Uhr werden wir 
endlich vom Filmteam abgeholt. Laut 
singend überqueren wir die Straße und 
werden mit kräftigem Beifall belohnt. 
So betreten wir kurz darauf hochmoti-
viert das Theatergebäude... 

Was dann passiert ist, ist noch streng 
geheim aber vielleicht endecken Sie 
uns ja bald im Fernsehen!

Schon wieder ist ein Jahr fast um ... 

Rückblick 2010

Karneval

Tanztee

Fasching

Liedernachmittag

Maibaum setzen

Erdbeerfest

Park der Gärten

Zoobesuch

Nachdem wir Anfang Juni in Ham-
burg beim Casting waren, kam Ende 
Juli endlich die erlösende Nachricht: 
Der Senioren-Chor ist eine Runde 
weiter und wird vom 27.-29. August 
nach Berlin eingeladen um sich der 
Jury zu präsentieren.

Erlebnisbericht aus Berlin

Auch in diesem Jahr haben wir wie-
der viel erlebt. Fast jeden Monat gab 
es ein besonderes Fest oder einen gu-
ten Anlass, ausgelassen zu feiern. 

Es begann sehr musikalisch mit Kar-
nevall, Fasching, Liedernachmittag 
und einem lustigen Tanztee, der uns 
die Lachtränen in die Augen trieb ... 
Auch beim Maibaum setzen wurden 
wir vom Akkordeon begleitet und das 

Erdbeerfest war ein voller Erfolg! Aber 
wir sind nicht nur zuhaus geblieben: 
Beim Besuch im Zoo Jaderberg waren 
sogar die Tiere von uns fasziniert: Roll-
stühle kannten sie wohl noch nicht. 
Der Park der Gärten war trotz Regen-
wetters schön, der Urlaub in Daun 
bleibt unvergesslich und unsere Nord-
seekrabben sind ja jetzt im Fernsehen... 
mal schauen, was noch so passiert in 
diesem Jahr. Es bleibt spannend!

Die Nordseekrabben stellen sich der Supertalent-Jury vor



Dieses Jahr ging es mit neun 
Bewohnern nach Daun 
in die Vulkaneifel.

Mit zwei Autos, vier Betreuern, 
reichlich Gehwagen und Roll-
stühlen ausgestattet, traten wir 
die Reise an und erreichten unsere 
gemütliche Ferienwohnung ohne 
Zwischenfälle. Bei leckerem Spieß-
braten im „Goldenen Fässchen“ be-
schlossen wir, dass es am nächsten Tag 
in den Wilderlebnispark Daun gehen 
sollte. Mit Rehen, Hirschen, Wild-
schweinen und Lamas auf Augenhöhe 
– das war etwas ganz Besonderes! 
Und wissen Sie was Mufflons sind? 
Wir jetzt schon!

Am dritten Tag sorgten wir für mäch-
tig Aufsehen bei einem Tagesausflug 
nach Trier. Gebucht hatten wir eine 
Stadtrundfahrt, doch so viele Rolla-
toren zusammen kennt man in Trier 
offenbar nicht. Trotz Unterstützung 
durch viele Schaulustige durften wir 
unsere Gehwagen nicht mit auf die 
Rundfahrt nehmen. 
Zum Glück fanden wir eine Fahrrad-
garage zum Unterstellen und tatkräf-
tige Helfer. Trier ist eine schöne Stadt 
und es gibt viel zu viel für einen Tag 
zu sehen. Daher kamen wir auch die 
nächsten zwei Tage hierher: Einmal 
zum Shoppen, Bummeln und Post-
karten schreiben und einmal um eine 
Moselfahrt mit dem Schiff zu machen.

Richtig gemütlich wurde es an den 
gemeinsamen Abenden: Wir fieberten 
beim WM-Spiel gegen Australien für 

Deutschland, und beim Pantomime-
Abend auf der Terrasse lachten wir bis 
die Tränen flossen. Es war so turbulent, 
dass wir Beschwerden der Nachbarn 
fürchten mussten. 

Bis weit nach Mitternacht bereiteten 
die Betreuer Elke, Mariola, Brigitte 
und Friedhelm immer noch den nächs-
ten Tag vor. Sie haben alles getan, da-
mit dieser Urlaub zum Erfolg wurde. 

Daher gibt es an dieser Stelle ein dickes 
Lob und Dankeschön an die Personen, 
die mit so viel Elan und Freude diese 
Reise organisert und somit möglich ge-
macht haben!
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Maibaum setzen

Park der Gärten

Urlaubsgrüße aus Daun 



Länger als 30 Minuten 
sollte das Nickerchen 
am Tag nicht dauern.

Schlaf-Tipps

Aktiv am Tag
Bewegen Sie sich, treffen Sie 
Freunde & Familie, legen Sie sich 
ein Hobby zu. Je aktiver Sie tags-
über sind, desto besser schlafen 
Sie nachts. 

Frische Luft und viel Licht
Gehen Sie spazieren, lesen Sie ein 
Buch im Park oder besuchen Sie 
mal wieder einen Zoo. Helles Ta-
geslicht macht müde für die Nacht!

Leichte Kost
Ernähren Sie sich vollwertig und 
ohne viel Fett. Achten Sie darauf, 
tagsüber ausreichend zu trinken. 
Verzichten Sie auf Kaffee, schwar-
zen Tee und Alkohol am Abend.

Früh aufstehen
Wenn Sie morgens aufwachen, ste-
hen Sie auf, auch wenn es früh ist. 
Lassen Sie frische Luft herein, du-
schen Sie und trinken Sie Kaffee.

Nickerchen am Mittag
Gönnen Sie sich einen kurzen Mit-
tagsschlaf – 30 Minuten sind ideal.

Spät zu Bett gehen
Gehen Sie abends nicht zu früh 
schlafen und verzichten Sie auf das 
frühabendliche Nickerchen vorm 
Fernseher. Es hält Sie nachts wach.

Seien Sie vorbereitet
Falls Sie nachts die Schlaflosigkeit 
plagt, tut es gut, sich im Vorfeld zu 
überlegen was Sie dann tun. Ste-
hen Sie am nächsten Morgen trotz-
dem wie gewohnt auf, um den Tag-
Nacht-Rhythmus nicht zu ändern. 

Über Schlafräuber und Muntermacher
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Im Alter verändert sich das Schlafver-
halten. Der Schlaf wird störanfälliger 
und leichter, denn die Tiefschlafpha-
se verkürzt sich, während die Leicht-
schlafphase (REM-Phase) länger 
dauert. Es kommt häufiger zu einer 
sogenannten Weckreaktion, die der 
Schlafende zwar nicht bewusst erlebt, 
die ihn aber aus der Tiefschlafphase 
holt. Dadurch entsteht der Eindruck, 
unruhig geschlafen zu haben. Die 
meisten Menschen kommen damit 
gut zurecht, aber mancher kämpft 
auch mit Schlafstörungen.

Der im Alter erhöhte Harndrang sorgt 
für einen zusätzlichen Toilettengang 
in der Nacht, gesundheitliche Be-
schwerden, wie Schmerzen, Juckreiz 
und Atemprobleme, beeinträchtigen 
den erholsamen Schlaf. Die regelmä-
ßige Einnahme von Tabletten kann 
ebenfalls Einschlafstörungen verursa-
chen, der Einnahmezeitpunkt sollte 
daher vorher genau mit dem Hausarzt 
abgesprochen werden. 

Um den Schlafproblemen entgegen-
zuwirken, greifen viele zu Schlaftablet-
ten. Diese sollten seniorengerecht sein 
und eine kürzere Wirkungszeit haben 
als herkömmliche Medikamente, sonst 
steigt das Unfallrisiko am Tag enorm.

Ältere Menschen werden abends 
schneller müde und wachen morgens 
früher auf. Sie gleichen das Defizit 
dann oft durch kurze Schläfchen am 
Tag aus. Durch fehlende Tagesstruk-
turen verschlimmert sich das Problem: 
der Betroffene ist wach, wenn alle 
schlafen und umgekehrt. 
Wenn sich erst 

ein ungünstiger Schlaf-Wach-Rhyth-
mus eingeschlichen hat, ist es schwie-
rig, diesen Kreislauf wieder zu un-
terbrechen. Die Lebensqualität der 
Betroffenen kann massiv leiden, oft 
sind Depressionen die Folge. Dann ist 
es ratsam, mit dem Hausarzt an Lö-
sungsmöglichkeiten zu arbeiten, die 
langfristig für Besserung sorgen.

All diese Beschwerden sind jedoch nicht 
zu verwechseln mit krankhaften Schlaf-
störungen, die ein ernsthaftes gesund-
heitliches Risiko darstellen können:

(Obstruktive) Schlafapnoe
Setzt die Atmung nachts immer wieder 
mal aus, spricht man von Schlafapnoe. 
Ursache dafür kann eine Verengung 
der Atemwege, eine Fehlfunktion der 
Atemmuskulatur oder eine Herzinsuf-
fizienz sein. Damit der Atem wieder 
einsetzt, kommt es zu den schon be-
schriebenen „Weckreaktionen“ die die 
Betroffenen nicht wirklich wecken, 
jedoch den erholsamen Tiefschlaf ver-
hindern. Ausgeprägte Tagesmüdigkeit 
und Konzentrationsschwierigkeiten 
sind die Folge. In schweren Fällen 
kann es zu Bluthochdruck und Herz-
Lungen-Erkrankungen kommen. Da-
her ist ein Arztbesuch in jedem Fall 
angeraten.

Motorische Schlafstörungen 
(Restless-Legs-Syndrom)
Etwa die Hälfte aller über 65-Jährigen 
leidet nachts an Zuckungen der Beine 
oder verspürt ein unangenehmes Krib-
beln in Waden und Oberschenkeln. 
Diese Beschwerden lassen sich gut mit 
Medikamenten behandeln! 

Schlafwandeln (Somnambulie)
Diese Schlafstörung birgt natürlich 
ein großes Unfallrisiko und oft auch 
eine große Belastung der Angehöri-
gen. Trotzdem sollte der Schlafende 
nicht geweckt werden. Eine spezielle 
Therapie gibt es bisher nicht.
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schen erst, wenn sie schon Proble-
me haben“ sagt der Spezialist, der 
selbst an starken Rückenschmer-
zen gelitten hat und weiß, wovon er 
spricht. 

Am Anfang steht immer eine indivi-
duelle Beratung, in der nicht nur die 
Wünsche des Kunden besprochen 
werden, sondern auch Schlafge-
wohnheiten, Gesundheitsprobleme 
bis hin zu Allergien und orthopädi-
schen Fragen. Kunden, die nicht so 
mobil sind, werden natürlich auch 
zuhause intensiv beraten.

Im Ausstellungsraum gibt es eine 
große Auswahl zum Probeliegen. 
„Im Normalfall schlage ich  aber nur 
zwei verschiedene Typen vor, die aus 
fachlicher und orthopädischer Sicht 
in Frage kommen - dann entscheidet 
der Kunde nach dem Wohlfühlkri-
terium”. Aber auch Sonderanferti-
gungen sind kein Problem. Norbert 
Gesierich entwickelt, testet und ver-
ändert Matratzen, Oberbetten und 
Nackenstützkissen, bis das Ergebnis 
überzeugt. 

Schließlich gehört noch die richtige 
Wahl des Lattenrosts dazu. Beson-
ders empfehlenswert ist ein Motor-
Lattenrost, bei dem sich Kopf- und 
Fußteil mittels Fernbedienung in die 
gewünschte Position fahren lassen. 
„Entspannung pur” strahlt Gesierich 
„zusammen mit der richtigen Mat-
ratze schlafen Sie dann wie auf Wol-
ken”. 

Wir haben bei Möbel Coldewey 
nachgefragt und sind hier auf einen 
echten Spezialisten gestoßen: Nor-
bert Gesierich arbeitet im „Betten-
kabinett”  von Möbel Coldewey und 
ist nicht nur Fachberater sondern 
entwickelt auch selbst Matratzen. 
„Die Matratze ist nicht wichtig - sie 
ist SEHR wichtig,” mit diesem Satz 
werden wir begrüßt. Immerhin ver-
bringen wir ein Drittel unseres Le-
bens im Bett. 

Beim Matratzenkauf heißt es, vie-
le Faktoren in Einklang zu bringen: 
nicht nur Körpergröße und -gewicht 
spielen eine Rolle, sondern auch 

Körperstatur und Lebensalter. Mit 
fortschreitendem Alter sollte die Ma-
tratze elastischer werden, um etwa 
Hüft- oder Schulterschmerzen vor-
zubeugen. Eine verstärkte Sitzkante 
erleichtert das Zubettgehen und Auf-
stehen. 

Der Wert einer guten Matratze wird 
oft unterschätzt: Immer wieder erle-
ben Gesierichs Kunden in der Bera-
tung einen Aha-Effekt: Wie? Meine 
Kopfschmerzen können mit der Ma-
tratze zusammenhängen? Die einge-
schlafenen Hände auch? Die kalten 
Füße? Oder die verstopfte Nase? 
„Leider kommen die meisten Men-

  Wie man sich bettet ...

„Der Schlaf sei das tägliche Brot deiner Seele“, schrieb der Arzt Carl 
Ludwig Schleich (1859-1922) einmal. 
Daran hat sich bis heute nichts geändert. Zudem ist längst erwiesen, 
dass sich auch der Körper im Schlaf regeneriert. Das richtige Bett spielt 
dabei eine wichtige Rolle. wie aber entscheide ich, welches Bett, wel-
cher Lattenrost, welche Matratze gut für mich ist?

Norbert Gesierich in 
seinem Element



Die Kunst des Entspannens
wer sich im Meyerholzstift zur üb-
lichen Bewegungsrunde am Mitt-
woch einfindet, merkt gleich, dass 
heute alles anders ist: Der Raum 
strahlt Ruhe aus und mittig im 
Stuhlkreis  leuchten Kerzen ... 

An diesem Nachmittag geht es um 
Entspannung. Die Teilnehmer sitzen 
für den Betrachter scheinbar bewe-
gungslos im Kreis, doch der Schein 
trügt. Sabine Wilkes stellt den Be-
wohnern eine einfach zu erlernende 
Entspannungstechnik vor: Die so-
genannte Progressive Muskelent-

spannung von Edmund Jacobsen. 
Hier soll durch das bewusste An- und 
Entspannen bestimmter Muskelgrup-
pen ein Zustand tiefer Entspannung 
des ganzen Körpers herbeigeführt 
werden. Im Hintergrund spielt leise, 
meditative Musik, während Sabine 
Wilkes die Übungen anleitet: Sie lenkt 
die Konzentration auf ein bestimmtes 
Körperteil. Zunächst soll eine einzel-
ne Muskelgruppe angespannt wer-
den, dann die Spannung gehalten 
und schließlich wieder gelöst wer-
den. So wandert sie von Körperteil 
zu Körperteil. Ziel des Verfahrens ist 

es, die allgemeine Muskelspannung 
mit der Zeit eigenständig mit klei-
nen Übungen senken zu können. 
Das hilft bei körperlichen Anzeichen 
von Unruhe, wie Herzklopfen, Zittern 
und Schwitzen. Darüber hinaus kön-
nen Verspannungen aufgespürt und 
verringert werden. Der Vorteil gerade 
für ältere Menschen liegt darin, dass 
die Übungen keine körperliche Mo-
bilität voraussetzen. Man kann sie 
sitzend, stehend und liegend aus-
führen. So hat man stets ein Mittel 
zur Selbsthilfe parat, und das allein 
ist für viele schon sehr beruhigend.

Wie jedes  Jahr feierte das Meyer-
holzstift Varel sein beliebtes Som-
merfest. Seit einigen Jahren ist es 
Tradition geworden, dem Sommer-
fest ein Motto zu geben. Dieses Mal 
feierten Bewohner, Angehörige, 
Gäste und Mitarbeiter bei wunder-
barem Wetter im authentisch mittel-
alterlichem Rahmen:

Das komplette Team des Hauses war 
in selbstgenähte Kostüme gehüllt, 
die in mühevoller Kleinarbeit von 
Nachtwache Lisa Söker genäht wur-
den. Geschmückt war das Haus mit 
historischen  Requisiten der nieder-
deutschen Bühne Neuenburg. De-
ren Sketchgruppe führte kleine An-
ekdoten auf, die immer wieder dafür 
sorgten, dass sich das Haus in herz-
haftes Lachen hüllte. Im Ausschank 
gab es Honigmet und die Möglich-
keit, Honig und Honig-Produkte 
an einem Stand der Imkerei Gerdes 

des Hauses ließ man sich historische 
Tanzschritte von den beiden jungen 
Männern zeigen, bis schließlich das 
komplette Team des Hauses in ori-
ginellen Gewändern zu Davul und 
Dudelsack tanzte. Diese ungeplante 
Einlage trug bestens zur lebhaften 
Unterhaltung aller Anwesenden bei. 
Mit einer üppigen Mahlzeit klang 
dieses wunderbare Fest aus. 

Ein neues Motto fürs nächste Jahr 
spukt bereits in den Köpfen des 
Teams… aber es wird noch nicht 
verraten!

aus Bockhornerfeld zu kaufen. Mit 
ihren traditionellen Spinnrädern 
waren Dedo und Tomke Osterthun 
vom Heimatverein Neuenburg an-
wesend. Sie führten anschaulich die 
Kunst des Spinnens vor und ließen 
alle Gäste sich gerne mal am Spinn-
rad versuchen. 

Ein Höhepunkt war die mittelal-
terliche Musik vom Duo „Friesen-
schalk“: Die Zwillinge Florian und 
Benjamin Kirschner beherrschten 
perfekt ihre traditionellen Instru-
mente und spielten zu Gesang und 
Tanz auf. Im sommerlichen Garten 

Sommerfest 2010 im Meyerholzstift

Das Mittelalter 
hielt Einzug
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Zweimal im Jahr veranstaltet das Mo-
dehaus Wölbern im Meyerholzstift 
eine kleine Modenschau mit der aktu-
ellen Kollektion der Saison. Das ist für 
alle eine großartige Abwechslung und 
erfüllt einen sehr praktischen Zweck, 
denn viele Bewohner sind nicht mehr 
mobil genug für einen Stadtbummel.

So liegt am Vormittag der Moden-
schau bereits eine gewisse Aufregung 
in der Luft: Unmengen an Kleider-
ständern werden ins Foyer geschoben, 
Pullover und Wäsche auf Tischen dra-
piert. Dann ist es endlich soweit: Nach 
einem leckeren Stück Heidelbeertorte 
und einem Gläschen Sekt eröffnet Sa-
bine Wilkes die Modenschau. Acht 
mutige Mitarbeiterinnen aus dem 

wird. Viel Wert wird auch darauf ge-
legt, dass zukünftige Lieblingsstücke 
knitterfrei und pflegeleicht sind. 
Unsere „Models” haben sichtlich Spaß 
an der Sache und präsentieren die 
ausgewählten Kombinationen ganz 
souverän und zum Anfassen. Belohnt 
werden Sie mit viel Applaus und ei-
nem großen Blumenstrauß.

Anschließend können die Bewohner 
im Foyer in aller Ruhe stöbern und 
anprobieren. Wem es dort aber noch 
zu trubelig ist, hat die Möglichkeit das 
Modehaus an einem anderen Tag zu 
besuchen oder das Angebot eines spä-
teren Hausbesuchs anzunehmen.

  

Meyerholzstift präsentieren die aktu-
elle Herbstmode, moderiert von Herrn 
Wölbern (Modehaus Wölbern) der 
die Vorzüge der einzelnen Outfits be-
schreibt. 

Vom Nachthemd bis zum Abendkleid 
ist wirklich alles dabei, hauptsächlich 
geht es aber um flotte Freizeitmode. 
Ob sportlich, elegant oder leger: Die 
Auswahl ist breit gefächert und auf die 
Bedürfnisse von Senioren ausgerichtet. 
Da ist es z.B. vorteilhaft, wenn das Klei-
dungsstück eine Tasche besitzt, der Pul-
lover etwas höher geschlossen ist oder 
die Hose auch dann noch gut sitzt, 
wenn eine Inkontinenzeinlage getragen 

Meyerholz 
next Topmodel
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DAMENBEkLEIDuNG · INH. kErSTIN DIEckMANN
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Ihre bewährte Adresse:Ihr anziehen
der 

Modepartner

Das Meyerholzstift und seine Bewohner können stolz auf ihr Team sein: 

Die Damen sind nicht nur Pflegerinnen, Küchenmitarbeiterinnen und 

Reinigungskräfte sondern auch Profis auf dem Laufsteg.
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viele alte Menschen in ihrer Kindheit 
und Jugend geprägt wurden, ist ein 
wichtiger Stützpfeiler. Bekannte Me-
taphern, Bilder, Symbole und Lieder 
schaffen eine Atmosphäre der Gebor-
genheit und Zuversicht. 

Die Predigt, die auf die Senioren spezi-
ell zugeschnitten ist, gibt Denkanstö-
ße, vielleicht sogar eine neue Sichtwei-
se auf die Dinge. Gleichzeitig dienen 
die Geschichten als Anregung zur 
Auseinandersetzung mit sich selbst, 
seinem Schicksal und seiner Vergan-
genheit. An diesem spirituellen Ort 
können verpasste Gelegenheiten und 
Chancen betrauert und dann losgelas-
sen werden. Fehler, die man gemacht 
hat, vergeben werden. 
Das Gefühl vorbehaltlos angenom-
men zu sein, versöhnt und verbindet. 
Und nicht zuletzt ist es das gemeinsa-
me Singen vertrauter Lieder, das er-
freut und alle Sorgen vergessen lässt. 

„Wenn wir ‘So nimm denn meine 
Hände‘ singen” erzählt Pastorin An-
drae, „schaue ich in lauter strahlende 
Gesichter mit leuchtenden  Augen”. 

· Evangelischer Gottesdienst:
  jeden Freitag um 11.00 Uhr
  Pastor Kubatta/ Pastorin Andrae
· Katholischer Gottesdienst:
  an jedem 1. Montag im Monat 
  um 10.00 Uhr, Frau Hünnekens

Sie sind alle herzlich willkommen!

Jeden Freitag um 11.00 Uhr stehen 
die Türen der wunderschönen Kapel-
le im Simeon und Hanna weit offen. 
Orgelmusik dringt auf den Flur und 
„wirbt” für eine Stunde der Andacht, 
Besinnung und Begegnung.

Es kommen die ersten Gäste. Durch 
das Fenster strahlt buntes Licht. Ein 
eindrucksvoller Ort, um in aller Ruhe 
über sich und das Leben nachzuden-
ken, aber auch, um gemeinsam zu 
singen, sich Trost zuzusprechen, den 
Glauben – aber auch die Zweifel mitei-
nander zu teilen.

Heute ist der 19. „Freitag” nach Trini-
tatis: „Heile du mich, Herr, so werde 
ich heil; hilf du mir, so ist mir gehol-
fen.” Und gerade im Alter sind Heilung 
und Hilfe ein wichtiges Thema. Immer 
mehr ist man auf andere angewiesen. 
Die Grenzen und Einschränkungen 
des menschlichen Körpers müssen ak-
zeptiert und bewältigt, Verantwortung 
und Einfluss abgegeben werden. The-
men wie die Ernte des Lebens rücken 
in den Mittelpunkt und Fragen wie 
„Was ist mein Leben noch wert, jetzt 
wo ich nicht mehr nützlich bin?” tre-
ten in den Vordergrund. Gerade in 
dieser Lebensphase ist das psychische 
Wohlbefinden stark durch die innere 
Stärke bestimmt. Aber woher die Kraft 
nehmen? 
Das gemeinsame Erlebnis im Gottes-
dienst kann eine gute Kraftquelle sein. 
Die christliche Tradition, durch die 

Liebe, Glaube & Hoffnung

Jedes Lebensalter hat seinen Zau-
ber und seine Mühe. Die Kindheit 
ist die Zeit des Entdeckens und 
Spielens, des Träumens und Ler-
nens. Und wie viele Schmerzen 
und Tränen sind darin. 
Die Jugend ist die Zeit des Wäh-
lens und Findens. Ausbildung und 
Beruf, Freunde und Lebenspart-
ner, Lebensaufgabe und Le-
bensziel werden gesucht und ge-
funden. Welch ein Abenteuer und 
Anstrengung zugleich. 
Die Zeit der Erwachsenen ist die 
Zeit des Ausgestaltens und Ver-
wirklichens. Ausbauen und Fest-
machen, vertraute Wege und er-
reichte Ziele kennzeichnen diesen 
Abschnitt. Und in alles mischt sich 
oft die Not. 

Das Alter ist die Zeit des Zurück-
nehmens, Entsagens und Loslas-
sens. Aus dem Lebensalter wird 
das Alter, aus dem Aufbauen das 
Abbauen, aus dem In-die-Hand-
Nehmen das Aus-der-Hand-Ge-
ben. Alter ist die Zeit des Über-
gangs von der Zerstreuung zur 
Sammlung, vom Tun zum Sein, 
vom Gewinnen zum Verschenken, 
von der Vielfältigkeit zur Einheit, 
vom menschlichen zum göttli-
chen, vom irdischen zum ewigen 
Sein. Welch eine hohe Schule und 
wieviel Mühsal und Leiden!

(Axel Kühner, „Eine gute Minute”)



Gemeindepastorin Elke Andrae ist seit 10 Jahren in Varel. Die ehema-
lige Krankengymnastin studierte Theologie, um sich ganz intensiv mit 
den existentiellen Fragen des Lebens auseinanderzusetzen und wurde 
schließlich Pastorin. Sie predigt im Wechsel mit Herrn Kubatta sonn-
tags in der Schlosskirche und freitags um 11.00 Uhr in der Kapelle des 
Simeon und Hanna. Hier gefällt ihr besonders gut, dass die Andacht in 
so einem kleinen Rahmen viel persönlicher gestaltet werden kann. Am 
Ende des Gottesdienstes nimmt sie sich die Zeit, jeden Einzelnen per-
sönlich zu segnen. Für die Bewohner eine liebgewonnene Zeremonie.

Leider gehen die Besucherzahlen etwas zurück und wenn sie sich 
etwas wünschen dürfte, dann dass mehr Angehörige, Ehrenamtliche 
und Schwestern auf die Bewohner zugehen und sie zum Besuch der 
Andacht ermutigen und begleiten. Und nicht nur im Simeon und Han-
na. Auch die Bewohner vom Haus am Wald und dem Meyerholzstift 
sind immer herzlich willkommen!

Unterstützt wird die wöchentliche Andacht von Gisela Irps. Sie wohnt 
seit 2005 im Haus am Wald und liest seitdem wöchentlich die Epistel 
für den jeweiligen Sonntag aus ihrem Perikopenbuch. 
Für die kleine Stufe zum Altarraum braucht sie ein wenig Hilfe, aber 
sobald sie ihr Buch aufklappt, merkt man, dass sie hier zuhause ist. 
Selbstsicher und mit klarer deutlicher Stimme liest sie die Stellen vor, 
die sie vorher mit der Pastorin oder dem Pastor abgesprochen hat. 

Die ehemalige Pastorenfrau absolvierte mehrere Lektorenkurse bei der 
Kirche und wurde Anfang der 90er Jahre offiziell eingesegnet. Ob das 
der Grund für ihre klare und gut ausgebildete Stimme ist? „Nein” lacht 
sie, „ich habe immer im Chor gesungen – das macht viel aus.” 

Die aktive 79jährige ist auch beim Gemeindefrühstück, das einmal im 
Monat im Gemeindehaus stattfindet, ein gern gesehener Gast. Nicht 
nur weil sie so schön vorlesen kann – ihre Herzlichkeit und ihr Lachen 
geben jedem sofort das Gefühl, willkommen zu sein.
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Liebe, Glaube & Hoffnung

Das Buch des Lebens

hebräisch: sefer chajim, ist im Judentum und Christentum die Vorstel-

lung von einem göttlichen Verzeichnis, das die Namen aller Gott wohl-

gefälligen Menschen enthält, die je gelebt haben. 

Vor dem Eingang zur Kapelle steht ein kleiner Schreibtisch und hier 

liegt es aufgeschlagen: das Buch des Lebens. Bereits das vierte Buch 

liegt auf dem kleinen Schreibtisch. Erinnern soll es an die Menschen, 

die in diesem Haus gelebt haben. Bewusst wird nur das Geburts- und 

das Sterbedatum genannt, denn ganz egal wie das Le-

ben des einzelnen verlaufen ist, unabhängig von sei-

nen Leistungen und Verdiensten, ist vor Gott jeder 

Mensch gleich. Und so auch in unserem Buch: 

nur ein Bild, ein Name und ein Spruch oder 

ein Lebensmotto soll Erinnerungen wach 

rufen und nachdenklich machen. So ge-

rät niemand in Vergessenheit.
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Was mache ich eigentlich, wenn 
ich allein zuhause bin, Hilfe benö-
tige und niemand zu erreichen ist? 
Wenn es mir plötzlich nicht gut 
geht, wenn ich stürze oder seltsame 
Geräusche höre? 

Dieser Gedanke ist oft mit der Angst 
vor dem Verlust der Selbstständigkeit 
verbunden. Aber das muss nicht sein: 
Holen Sie sich die Hilfe einfach ins 
Haus – mit dem Hausnotrufsystem, 
das die Diakonie Sozialstation Varel in 
Kooperation mit dem Deutschen Ro-
ten Kreuz (DRK) anbietet. „Hausnot-
rufsystem“ hört sich etwas kompliziert 
an – ist aber kinderleicht zu bedienen: 
Sie erhalten eine kleine „Teilnehmer-
station”, kaum größer als ein Telefon, 
und einen handlichen Notrufsender. 
Den tragen Sie am Körper als Kette 

Angst vorm Alleinsein! Sie können 
beispielsweise auch vereinbaren, dass 
Sie angerufen werden, wenn Sie sich 
innerhalb eines vereinbarten Zeit-
raums nicht bei der Leitstelle gemeldet 
haben. Sind Sie dann nicht erreichbar, 
kommt sofort jemand zu Ihnen nach 
Hause. 

Die Bereitschaft ist – neben der mo-
natlichen Mietgebühr – übrigens ein 
kostenloser Service. Weitere Kosten 

entstehen Ihnen nur, wenn es 
einmal zu einem Einsatz kommt. 
Dann bezahlen Sie 15 Euro pro 
Einsatz und evtl. anfallende Kos-
ten für die Versorgung. 

Für die Installation des Notrufsystems 
sind die Mitarbeiter des DRK zustän-
dig, die dann zu Ihnen nach Hause 
kommen.

Wenn Sie sich erst einmal unverbind-
lich beraten lassen wollen, wenden 
Sie sich einfach an die Diakonie-So-
zialstation. Wir beraten Sie gern und 
kostenlos.
Telefon: 04451/95 90 90
sozialstation@diakonie-varel.de

oder als Armband am Handgelenk. Im 
Notfall genügt ein Knopfdruck auf den 
Sender und Sie sind über Funk sofort 
mit der Notrufzentrale beim DRK ver-
bunden. Rund um die Uhr – von je-
dem Zimmer Ihrer Wohnung aus. 

In der Zentrale haben die Mitarbeiter 
dann sofort alle nötigen Angaben auf 
ihrem Computerbildschirm, um Ih-
nen schnell und gezielt zu helfen: Je 
nach Absprache werden Ihre Angehö-
rigen verständigt, die Nachbarn, die 
Diakonie-Sozialstation Varel oder wen 
Sie sonst im Vorhinein als Bereitschaft 
vereinbart haben. Sollten Sie nicht in 
der Lage sein, sich gegenüber der Not-
rufzentrale zu äußern, wird der Bereit-
schaftsdienst automatisch alarmiert. 

Dieser hat für den Not-
fall einen Schlüssel 
zu Ihrer Wohnung, 
um Ihnen helfen zu 
können. 

Viele Personen nutzen bereits den 
Dienst der Diakonie-Sozialstation 
Varel – und genießen das Gefühl zu-
sätzlicher Sicherheit. Denn das System 
garantiert Ihnen mit einfacher Technik 
und kompetenten Ansprechpartnern 
vor allem eines: Das sichere Gefühl in 
Ihren eigenen vier Wänden und keine 

Hausnotruf: 

Hilfe, wenn man sie braucht

Für wen eignet sich das 
Hausnotrufgerät?
Der Hausnotruf ist geeignet für 
Senioren, Risikopatienten wie 
z. B. Diabetiker, Herz- Kreislauf-
Erkrankte, Parkinson-Patienten, 
für behinderte Menschen – ei-
gentlich jeden, der sich in seinen 
eigenen vier Wänden im Notfall 
sicher umsorgt wissen möchte.

was Sie für den Hausnotruf 
brauchen:
1) Einen normalen Telefon-
anschluss (handelsüblich mit 
Dreifach-TAE-Dose) 
2) Eine freie Steckdose für die 
Stromversorgung
3) Ein Hausnotrufgerät

Kosten:
Monatlich 18,36 Euro 
+ einmalige Anschlussgebühr: 
10,49 Euro. 

wichtig: Pflegebedürftige ab 
der Pflegestufe I bekommen 
die Kosten erstattet, wenn sie 
alleinstehend sind.

Frau Kahle vom DRK Varel ist 
speziell für diese Hausnotruf-
anlagen ausgebildet.

Hausnotrufdienst Varel

Telefon: 04451 / 96 68 50
Email: drk-varel@ewetel.net

Der DRK – Hausnotruf ist Hilfe 
von Menschen für Menschen.
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Wer Angehörige pflegt, braucht ir-
gendwann einmal Urlaub: eine kurze 
Verschnaufpause, um abzuschalten, 
für sich selbst da zu sein, frische Ener-
gien zu tanken und leistungsfähig zu 
bleiben. Der Gesetzgeber hat für die-
sen Fall vorgesorgt und den Anspruch 
auf eine Vertretung im Urlaubs- oder 
Krankheitsfall im Sozialgesetzbuch 
festgelegt. Diese Leistung wird in der 
Regel von den Pflegekassen bezahlt. 
Aber unter welchen Voraussetzungen?

Bei der sogenannten Verhinderungs-
pflege gilt zuerst einmal: Anspruch 
hat, wer seit mindestens sechs Mona-
ten einer Pflegestufe zugeordnet ist. 
Egal, ob I, II oder III. 

Ist das gewährleistet, kann die pfle-
gebedürftige Person frei wählen: Von 
wem möchte sie lieber betreut werden: 
einer Privatperson, einem professio-
nellen Pflegedienst oder einer Kurz-
zeit-Pflegeeinrichtung? In jedem Fall 
gilt: Die Pflegekassen übernehmen die 
Versorgungskosten in Höhe von maxi-
mal 1.510,- Euro im Jahr, für maximal 
28 Tage im Jahr. 
Achtung: Das Pflegegeld wird entspre-
chend der Dauer der Verhinderungs-
pflege gekürzt!

Eine Ausnahme ist, wenn die 
Ersatzpflege von jemandem 
übernommen wird, der mit 
dem Pflegebedürftigen ver-
wandt (bis zum zweiten 
Grad) oder verschwägert 
ist oder wenn beide in 
häuslicher Gemeinschaft 
leben. Dann ist die 
Kassenleistung auf das 
Pflegegeld für den 
Pflegebedürftigen 
beschränkt. 
Die Ersatz-Pflege-
person kann aber 
Aufwendungen 
wie Verdienstausfall 
und Fahrtkosten 
geltend machen (Maxi-
malbetrag: 1.470,- Euro). 

Welche Lösung für Sie am Besten ist, 
können Sie ganz unverbindlich mit 
dem fachkundigen Personal der Diako-
nie-Sozialstation besprechen. Bei Be-
darf übernehmen unsere freundlichen 
Mitarbeiterinnen gern die „Pflegever-
tretung”. Wir setzen uns mit Ihnen 
und Ihrem Angehörigen zusammen, 
besprechen seine Bedürfnisse, Wün-
sche und Gewohnheiten und richten 
unser Leistungsangebot darauf aus.

Eine engmaschige Versorgung, eine 
vertrauensvolle und persönliche Pflege 
sind Maßstäbe unserer täglichen Ar-
beit. Damit sich alle wohl fühlen – und 
Sie Ihren Erholungsurlaub sorgenfrei 
genießen können.

Kontakt: Diakonie-Sozialstation
Telefon: 04451/95 90 90
sozialstation@diakonie-varel.de

Nachgefragt: Was ist eigentlich

Urlaubs- und Verhinderungspflege? 

So steht’s im Gesetz!

§ 39 SGB Xi, Häusliche 
Pflege bei Verhinderung 
der Pflegeperson: „Ist eine 
Pflegeperson wegen Erho-
lungsurlaubs, Krankheit oder 
aus anderen Gründen an der 
Pflege gehindert, übernimmt 
die Pflegekasse die Kosten 
einer notwendigen Ersatzpfle-
ge für längstens vier Wochen je 
Kalenderjahr (…).“

wo wird der Antrag auf 
„häusliche Ersatzpflege“ 
gestellt?
Bei der Pflegekasse.
 
Muss die Kasse zahlen?
Ja. Wenn die gesetzlichen 
Voraussetzungen erfüllt sind, 
müssen soziale wie private 
Pflegeversicherungen diese 
Leistung erbringen.

wer darf die 
Ersatzpflege 
übernehmen?
Privatpersonen, professionelle 
Pflegedienste und Einrichtun-
gen der Kurzzeitpflege.

Der DRK – Hausnotruf ist Hilfe 
von Menschen für Menschen.
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Gemeinsam mit Monika Kohlrenken 
trägt die 33-Jährige in der heutigen 
Nacht die Verantwortung für die klei-
ne Gemeinschaft an der Oldenburger 
Straße. Dabei gilt es, Hand in Hand 
zu arbeiten – und das beginnt schon 
bei der Übergabe um 20.15 Uhr mit 
den Kollegen und Kolleginnen vom 
Tagdienst. Hier werden die Nachtwa-
chen über besondere Vorkommnisse 
informiert und können sich so auf die 
bevorstehende Nacht vorbereiten. 

20.40 Uhr: Ende der Übergabe. In 
den nächsten zwei Stunden gehen 
Marion Behrends und ihre Kollegin 
mit den Bewohnern der vier Wohn-
bereiche „zubett”. Dazu gehören das 
Reichen der Medikamente, die Toi-
lettengänge, das Zurechtrücken von 
Nackenrollen und Kuschelkissen und 
immer wieder ein kleines Guten-
Abend-Schwätzchen. 

Anschließend geht es an 
die Computerarbeit: 
Da jede Nachtwache 
circa zehn Nacht-
schichten pro Monat 
hat, liegen immer wieder 
Zeiten zwischen den ei-
genen Einsätzen. Des-

halb verschafft 
sie sich jetzt 
einen de-

taillierten Überblick: Was ist in der 
Zwischenzeit geschehen? Was hat die 
Röntgenuntersuchung von letzter Wo-
che ergeben, nach diesem unglückli-
chen Sturz? Ist die Erkältung schon 
auskuriert? Dazu dokumentiert sie ihre 
eigenen Tätigkeiten – eine Aufgabe, 
die sich im Laufe der Nacht mehr-
mals wiederholen wird. In der Brust-
tasche ihrer Jacke geht der Pieper los. 
Sofort schnappt sie sich den Tretroller 
und düst los. „Wenn wir die Roller 
nicht hätten, wären wir 
viel länger un-
terwegs“. Wie 
viele Kilometer 
sie in der Nacht 
zurücklegt, weiß 
sie nicht, gibt 
aber lachend zu: 
„Ich hatte schon 
einmal daran ge-
dacht, mir einen 
Schrittzähler zuzu-

legen.“ In zwei 
Häusern, auf 
zwei Etagen sind die beiden jede 

Nacht unterwegs. 

23.00 Uhr: Jetzt folgt der erste reguläre 
Rundgang. „Nicht überall gibt es etwas 
zu tun, aber wir schauen bei jedem 

mal vorbei“, erläutert sie. „Wir 
sind schließlich für die Versor-
gung aller da – egal ob jemand 

Die Nachtwache:  

Immer hellwach, damit alle gut schlafen

wenn andernorts langsam die Lichter ausgehen, beginnt für Marion 
Behrends und ihre Kolleginnen und Kollegen der Arbeitstag.
Seit fünf Jahren sorgt die examinierte Pflegefachfrau für ruhige 
Nächte im Simeon und Hanna. 

schlecht geträumt hat, sich nicht gut 
fühlt oder die Bettdecke verrutscht 
ist.“ Oft gilt es aber auch, schnell zu 
handeln: zum Beispiel, wenn einmal 
der Strom ausfällt und natürlich bei 
medizinischen Notfällen. Dann muss 
ein Arzt gerufen, der Kranke versorgt 
und die Familie informiert werden. 
Diese Situationen immer souverän zu 
meistern sind tägliche Herausforde-
rungen – und auch ein Stück Selbst-
bestätigung, denn nicht jeder Mensch 

ist für diese Arbeit geschaffen. 

„Mir ist bei meiner 
Arbeit sehr wichtig, 
einen persönlichen 
Kontakt zu den 
Menschen hier im 
Haus aufzubauen.“ 

1.00 Uhr: Der erste Rund-
gang ist nun beendet. Es 
folgt erneut die Doku-
mentation am Computer. 
Wenn alles gut läuft, ist 

jetzt Zeit für eine kleine Pause. 
Dann setzen sich die Kolleginnen in ei-
nen der Aufenthaltsräume. Sie kochen 
einen Tee und essen ihr Brot. „Wenn  
geklingelt wird, wechseln wir uns ab.“ 

3.00 Uhr: Der zweite Rundgang be-
ginnt. Wieder werden es zwei Stunden 
sein, in denen überall nach dem Rech-

Marion Behrends,

Simeon und Hanna



ten gesehen wird, ein paar beruhigen-
de Worte mit den Nachtschwärmern 
gewechselt oder Vorlagen ausgetauscht 
werden. Anschließend vermerkt sie 
für die Kollegen und Kolleginnen der 
Tagschicht am Computer, welche Auf-
gaben erledigt wurden und ob es be-
sondere Vorkommnisse gab.

5.30 Uhr: Der neuer Tag bricht an 
und auch die ersten Bewohner sind 
schon wach. Jetzt beginnt das Blut-
zucker messen, Sondenkost wird an-
gehängt und Urinproben genommen. 
Um 6:30 Uhr beginnt die Übergabe 
an den Tagdienst.

Wie kommt der Mond zur Ruhe?

„An schlafen ist für uns nicht zu 
denken, denn auch im Meyerholzstift ist 
nachts eine Menge los. Der eine möchte 
umgelagert werden, ein anderer hat Durst 
oder fragt nach der Uhrzeit. Viele Bewoh-
ner nutzen die ruhige Nacht auch gern für 
ein Gespräch.”
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6.45 Uhr: „Feierabend“! Auch wenn 
diese Nacht ruhig verlaufen ist und 
sie sich als „Nachtmensch“ beschreibt: 
Nachtarbeit ist anstrengend, denn sie 
stellt den eigenen Biorhythmus auf den 
Kopf. Schwester Marion und ihre Kol-
leginnen nehmen es in Kauf, weil sie 
gern in ihrem Beruf arbeiten. 

Hannelore TobiasMeyerholzstift

Anke Holz
Simeon und Hanna

Petra Burow
Simeon und Hanna

Christian Dierks
Simeon und Hanna

Monika Kohlrenken
Simeon und Hanna

Doris Biefel
Simeon und Hanna

Claudia Bokker
Meyerholzstift

Michaela Braun
Simeon und Hanna

Elke Juilfs
Meyerholzstift

ohne Bild:

Lisa Söker
Meyerholzstift

Sigrid Krogmann-weise
Meyerholzstift

Monika Groß
Simeon und Hanna

Gegen 8 Uhr wird auch sie dann 
endlich müde und zufrieden zu 
Bett gehen – wenn andernorts die 
Lichter angehen.

M O N D

M

w

w

w

w

A

E

E

E

A

N

i

i

N

N

N

N

B

N

N

M

R

R

R

M

O

U

U

U

U

N

N

H

N

N

D

E

E

D

D

wort-Verwandlungen
Wortverwandlungskünstler ans Werk! Aus dem oberen Wort soll 
schrittweise das untere Wort entstehen. Man darf dazu in jeder Zeile 
aber jeweils nur einen Buchstaben verändern und zwar so, dass bei 
jedem Schritt immer ein neues sinnvolles Wort entsteht.

Beispiel: Lösung:

R U H E



Diakonisches Werk Varel e.V.
Schloßplatz 3 . 26316 Varel
Tel.: 0 44 51 / 96 62 29
info@diakonie-varel.de

Oldenburger Str. 61 · 26316 Varel
Tel.: 0 44 51 / 96 46 0
simeonundhanna@diakonie-varel.de

Oldenburger Str. 44  · 26316 Varel
Tel.: 0 44 51 / 43 11
meyerholzstift@diakonie-varel.de

Oldenburger Str. 59  · 26316 Varel
Tel.: 0 44 51 / 96 46 0
Hausamwald@diakonie-varel.de 

Oldenburger Str. 46  · 26316 Varel
Tel.: 0 44 51 / 95 90 90
sozialstation@diakonie-varel.de

Oldenburger Str. 44a · 26316 Varel
Tel.: 0 44 51 / 34 70
zumgutenhirten@diakonie-varel.de

Riesweg 32
26316 Varel (Obenstrohe)
Tel.: 0 44 51 / 46 76
st.michael@diakonie-varel.de

Zum Jadebusen 112a
26316 Varel (Dangastermoor)
Tel.: 0 44 51 / 37 72
st.martin@diakonie-varel.de

Schloßplatz 3 · 26316 Varel
Tel.: 0 44 51 / 96 62 29
foerderkreis@diakonie-varel.de
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Wie die Zeit vergeht … bald ist schon 
wieder Weihnachten und seit Sep-
tember liegen bereits Schokoweih-
nachtsmänner und Spekulatius in 
den Kaufhausregalen! Doch bevor wir 
zugreifen, sollten wir vielleicht einen 
Moment innehalten und uns alter Tra-
ditionen besinnen. 

Der Beginn der Winter- und Weih-
nachtszeit ist der Martinstag. Nach 
den Anstrengungen des Sommers be-
gann im bäuerlichen Leben mit dem 
11. November die Zeit der Ruhe: Die 
Ernte war eingebracht, der Wein ge-
keltert, Mägde und Knechte bekamen 
ihren Lohn, Pacht und Zinsen wurden 
bezahlt. Wer etwas verkaufen wollte, 
was er nicht über den Winter bringen 
konnte oder wollte, tat es an diesem 
Tag. Es war der letzte Markttag des 

Jahres und vielleicht der Ursprung für 
den heutigen Weihnachtsmarkt. Mit 
dem inzwischen wieder entdeckten 
Martinsgansessen begann – im Gegen-
satz zu heute – eine 40-tägige Fasten-
zeit! Der graue November mit seinen 
Trauertagen war die Zeit für Zwiege-
spräche mit den Verstorbenen. Eine 
Zeit der Erinnerungen und der Trauer.

Mit dem 1. Advent beginnt dieses Jahr 
am 28. November die Adventszeit. Das 
Wort „Advent” kommt aus dem Latei-
nischen und bedeutet „Ankunft”. Die 
Zeit also, in der die Ankunft des Jesus-
kindes erwartet wird, und sicher auch 
die Zeit der Vorfreude auf die Winter-
sonnenwende am 21. Dezember nach 
der die Tage wieder länger werden. 

Auch heute sollte neben der fröhlichen 
Weihnachtbäckerei und dem anstren-
genden Vorweihnachtsstress noch Zeit 
für Besinnliches bleiben. Zeit zurück 
zu blicken. Denn die Erinnerung ist 
eine kraftspendende Energiequelle, 
die größer wird, je älter der Mensch 
ist. Alte Werte und Traditionen sind 
wichtige Eckpfeiler im Leben, sie hel-
fen uns Erinnungen lebendig zu halten 
und vermitteln uns ein Ge fühl von 
Geborgenheit. Die Menschen, die uns 
kennen, wissen, dass wir in allen unse-
ren Einrichtungen der Diakonie Varel 
ob Kindergarten oder Altenstift - diese 
Traditionen erhalten und pflegen. 

In diesem Sinne wünschen wir allen 
Mitarbeitern, Bewohnern, Kindern 
und Eltern, allen Lesern ob jung oder 
alt eine schöne Weihnachtszeit und ei-
nen guten Start in das neue Jahr 2011. 

Alle Jahre wieder…
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Tradition heißt: 
Das Feuer hüten. 
und nicht: 
Die Asche aufbewahren!

Papst Johannes XXIII


