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vertrauen. unterstützen. ermutigen.

Tagesausflug in den 
Vogelpark Walsrode mit 
erstaunlichen Perspekti-
ven

Genussvoll 
durch den Winter

Gerüche, Geschmäcker und
andere Sinnesfreuden in der 
kalten Jahreszeit
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Fernweh
kennt kein Alter

Ein Reisebericht aus dem
Teutoburger Wald
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Aus dem Inhalt:

… werden wir in Zukunft an die-
ser Stelle über die soziale Arbeit der  
Diakonie, das Leben in Varel und auch 
über Interessantes aus dem geisteswis-
senschaftlichen, kulturellen und medi-
zinischen Bereichen berichten.

Seit vielen Jahren leistet die Diakonie 
Varel eine umfassende, engagierte So-
zialarbeit und hat damit einen großen 
Anteil am aktiven Leben in unserer Stadt. 
Höchste Zeit also, damit einmal „an die 
Presse” zu gehen!

Drei Senioreneinrichtungen, drei Kinder-
gärten, eine Sozialstation und ein Förder-
kreis – hier bei uns ist immer eine Menge 
los. Täglich begegnen uns interessante 
Menschen in besonderen Lebensumstän- 

          den und  mit  viel- 
   fältigen Projekten.

  Unsere Zeitung    
   wird ab sofort 

    zweimal im  
  Jahr kosten- 

 los, unter-
haltsam und  
 informativ 

 darüber be- 
 richten.
In der ersten 
Ausgabe er- 
 fahren Sie  
 erst einmal  
 etwas über 

Jörg Peters, Geschäftsführer
peters@diakonievarel.de

Auf Menschen mit 
einer Demenz  

treffen wir immer häufiger. 
Wie kann man Ihnen begegnen? 

Was kann man tun, um das Leben 
für alle Betroffenen 

leichter zu gestalten?
Seite 2-3

Wundversorgung
Das ist neu

Andrea Berg-Plenio informiert 
über neue Therapien

Seite 6

unsere drei Senioreneinrichtungen „Haus 
am Wald“, Meyerholzstift“ und „Simeon 
und Hanna“. Hier ist das Leben zuhause 
– und noch lange nicht zuende. Es gibt 
also viel mitzuteilen! 
Wir blicken hinter die Kulissen und 
erzählen von Erlebnissen und Veranstal-
tungen, die uns in den letzten Monaten 
beschäftigt, bewegt und auch sehr viel 
Spaß gemacht haben. 

Zu vielen Themen finden Sie praktische 
Tipps und Informationen rund um die 
Gesundheit, das Leben im Alter und die 
Ressourcen, die jeder Mensch in sich 
hat. Damit wollen wir unterstützen und 
Interesse wecken, denn wir alle werden 
alt – oder sind es schon. Kein Grund 
zurückzutreten und anderen alle Auf-
merksamkeit zu schenken. Wir suchen 
den Austausch zwischen Jung und Alt, 
zwischen Bewohnern unserer Einrich-
tungen, Besuchern, Angehörigen und 
allen interessierten Menschen in und um 
Varel herum. 
Also: Herzlich willkommen bei der  
Diakonie und viel Spaß beim Lesen! 

     Ihr 

Mit Einblick und Weitsicht …



Wen wollten wir heute Nachmittag 
besuchen? Haben wir gestern schon 
darüber gesprochen? Und warum liegt 
die Brille im Kühlschrank? Kleine Al-
tersvergesslichkeiten sind durchaus 
normal, doch wenn sich die Symp-
tome häufen oder eine plötzliche Ver-
schlechterung eintritt, kann dies auch 
auf eine Demenz hinweisen ...

Die Demenz beginnt schleichend: der 
Betroffene verliert mehr und mehr sein 
Kurzzeitgedächtnis und vergisst auch 
schon mal ganze Erlebnisbereiche. 
Im späteren Verlauf leiden auch das 
Denk- und Erinnerungsvermögen, 
die Sprache und die Motorik. Der 
Demenzerkrankte braucht schließlich 
fremde Hilfe, er kann seinen Alltag 
selbst nicht mehr organisieren. Statt-
dessen kapselt er sich ab, verliert das 
Zeitgefühl und lebt immer häufiger in 
der Vergangenheit, bis er für die Au-
ßenwelt nicht mehr erreichbar ist. 

Mit dem Fortschreiten der Demenz 
verändert sich nicht nur die Persön-
lichkeit des Erkrankten, er ist zudem 
starken Stimmungsschwankungen un-
terworfen. Er ist verwirrt oder ver-
ängstigt, manchmal hyperaktiv, dann 
wieder apathisch, auch spontane Wut-
ausbrüche kommen vor. Die Wirk-
lichkeit wird verzerrt wahrgenommen 
bis hin zu einzelnen Formen von Ver-
folgungswahn. 

Für Angehörige ist der Verlauf einer 
Demenzerkrankung ein schmerzlicher 
Prozess des Abschiednehmens. Schwer 
nachvollziehbare Verhaltensweisen ma-
chen den Umgang mit Erkrankten zu-
dem oft sehr schwer: Sie haben einen 
großen Bewegungsdrang, mögen nicht 
mehr regelmäßig essen, sammeln und 
horten Gegenstände (oftmals Nah-
rung oder Papiere), vernachlässigen die 
Körperpflege und können einfachsten 
Anweisungen nicht mehr folgen, ge-
schweige denn, sie ausführen. 

Demenz ist inzwischen eine „Volks“-
Krankheit, an der rund 1,1 Millionen 
Menschen bundesweit erkrankt sind 
– Tendenz steigend. Jährlich kommen 
200.000  neue „Fälle” hinzu. Heute 
weiß man, dass genetische Faktoren 
ebenso eine Rolle spielen wie äußere 
Einflüsse: Wissenschaftler haben einen 
Zusammenhang mit Infektionskrank-
heiten, Stoffwechselstörungen und 
Nierenversagen entdeckt. Auch die 
jahrelange, übermäßige Einnahme von 
Medikamenten steht in Verdacht, eine 
Demenz zu begünstigen.

Allen Demenzerkrankungen liegt eine 
massive Hirnschädigung zugrunde. Bei 
der Verstoffwechselung entstehen so ge-
nannte weiße Proteine, die an die Groß-
hirnzellen andocken und sie zerstören. 
Die häufigste Form von Demenz ist Alz-
heimer. 
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Demenz Auf der Suche nach dem Ich

Diese Krankheit ist vielschichtig. 
Daher ist es wichtig, sich frühzei-
tig darüber zu informieren und vor 
allem das offene Gespräch zu su-
chen. Fachlichen Rat finden Betrof-
fene unter anderem in der Sozialsta-
tion der Diakonie Varel; eine frühe 
ärztliche Diagnose schafft Klarheit 
und kann den Krankheitsverlauf 
möglicherweise hinauszögern.

Vertraute Tätigkeiten helfen, 
zeitweise wieder einen Zugang 
zur Außenwelt zu finden. 

Buchtipp zum Thema:

Die Welt der Demenzkranken – 
Leben im Augenblick

… ist eine Art „Lesebuch“, das 
Grundlagenwissen leicht verständ-
lich und unterhaltsam vermittelt. 
In sieben Kapiteln werden die 
Veränderungen, die sich im Lau-
fe einer Demenzerkrankung ent-
wickeln, die Auswirkung auf das 
Erleben der Erkrankten und unter-
schiedliche Möglichkeiten für den 
Umgang beschrieben und disku-
tiert. Theoretische Inhalte werden 
durch Praxisbeispiele ergänzt. 
Der Autor Dr. Jan Wojnar, Fach-
arzt für Psychiatrie, verbindet wis-
senschaftliche Erkenntnisse mit 
jahrelanger Berufserfahrung.

28,80 Euro, broschiert, 173 Seiten
Vincentz Network Verlag 
ISBN-10: 
387870657X

Beratung und Information 
für Betroffene, Angehörige und 

Interessierte am Alzheimer Telefon der 
Deutschen Alzheimer Gesellschaft:

          Tel. 01803 - 17 10 17
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Wer einen Menschen intensiv pflegt, 
steht unter einem enormen Druck: Der 
Pflegende ist 24 Stunden auf Abruf 
und eigene Entspannungsphasen gibt  
es kaum. Aber auch das seelische 
Gleichgewicht gerät in Schieflage: 
Tagtäglich sieht der Pflegende wie sich 
ein geliebter Mensch verändert und 
Vertrautes immer mehr schwindet. 
Oftmals ist er launischem Verhalten 
und Aggressionen  ausgesetzt.

Wer sich frühzeitig um Unterstützung 
kümmert und Verwandte und Freunde 
aktiv in die Pflege mit einbezieht, beugt 
dem eigenen Zusammenbruch vor. 
Auch professionelle Dienste bieten 
konkrete Hilfe an. Bei der Sozialstation 
der Diakonie Varel findet der Betrof-
fene kompetente Ansprechpartner, die 
ausführlich beraten.
Ein zusätzliches Angebot zur Entla-
stung von Angehörigen ist das neu ent-
standene Projekt „Vergissmeinnicht“:  

Die richtige Reaktion auf das son-
derbare Verhalten eines Demenz-
kranken erspart Irritationen und 
nervenaufreibenden Ärger …

1. Pflegetagebuch führen
Durch den regelmäßigen Eintrag 
können Sie Veränderungen und auf-
fälliges Verhalten besser erkennen 
und entsprechend darauf reagieren.

2. Angehörige wieder finden
Alzheimererkrankte haben großen 
Bewegungsdrang und neigen dazu, 
sich zu verlaufen. Ein Ortungsgerät, 
bzw. ein Zettel mit dem Namen und 
der Anschrift, in der Tasche des Pa-
tienten hilft, den „verloren Gegan-
genen“ schnell wieder zu finden.

3. Gewichtsverlust vermeiden
Menschen mit Demenz verlieren den 
Appetit und können sich nicht mehr 
auf das Essen konzentrieren. Mund-
gerechte Häppchen lassen den Pati-
ent selbst entscheiden wann er isst.

4. Ausreichend Trinken
Diskussionen ums Trinken lassen 
sich vermeiden, indem man leicht ge-
süßte Getränke reicht: Demente es-
sen und trinken lieber süß, weil sich 
im Krankheitsverlauf der Geschmack 
verändert.

5. Suchen, Kramen, Sammeln …
sind typisch. Demenzkranke schei-
nen ständig „herumzupuzzeln“ und 
horten Lebensmittel und Gegen-
stände. Reduzieren Sie die Zahl der 
möglichen Verstecke und räumen Sie 
die Dinge unauffällig wieder an ihren 
Platz. Wichtige Dokumente sollten 
unerreichbar aufbewahrt und kopiert 
werden.

6. Wiederholtes Fragen
„Das habe ich dir doch vor fünf Mi-
nuten gesagt“, bringt dem Betroffen 
nichts, weil er sich nicht mehr erin-
nert. Besucher, selbst die eigenen 
Kinder, sollten sich immer mit Namen 
und Verwandtschaftsgrad vorstellen. 

Zu viel Besuch und Aufregung verwir-
ren zusätzlich: Familienfeiern sollten 
im kleinen, überschaubaren Rahmen 
gehalten werden. 

7. Orientierung geben
Ein geregelter Tagesablauf mit festen 
Strukturen erleichtert die Orientie-
rung. In der eigenen Wohnung findet 
sich der Betroffene besser zurecht, 
wenn bestimmte Symbole an Türen 
oder Schränken angebracht werden. 
Die Umgebung sollte nicht mehr ver-
ändert werden.

8. Aggressivität
Demenzerkrankte sind häufig gereizt 
und aggressiv. Bleiben Sie ruhig und 
gelassen, versuchen Sie abzulenken. 
Konfrontationen oder den Versuch, je-
manden festzuhalten, sollte man tun-
lichst vermeiden. Zur eigenen Sicher-
heit: halten Sie sich einen Fluchtweg 
offen. Nehmen Sie Beschimpfungen 
nicht persönlich!

Der Umgang mit Demenz 

Sozialstation Varel                    „Vergissmeinnicht“ 
Seit der Reform der Pflegeversiche-
rung stehen jedem Demenzerkrankten 
Unterstützung aus dem so genannten 
„niedrigschwelligen Angebot“ zu. Dies 
bedeutet, dass der Patient stundenweise 
von geschulten, ehrenamtlichen Mitar-
beitern betreut wird. Sie kommen nach 
Hause in die vertraute Umgebung und 
kümmern sich liebevoll um den Demen-
zerkrankten: sie machen Spaziergänge, 

singen, lesen vor oder kochen ge-
meinsam. Und manchmal sitzt man 
auch einfach nur zusammen und 
schaut sich alte Fotos an. 
In erster Linie soll hiermit pfle-
genden Angehörigen die Möglich-
keit gegeben werden, sich selbst eine 
kurze Auszeit zu gönnen und wieder 
Kraft zu schöpfen, während sie ihre 
Lieben in „guten Händen“ wissen.

Projekt „Vergißmeinnicht“
Koordination: Ute Hüsken
Sozialstation Diakonie Varel
Tel.: 0 44 51 / 95 90 90

Was kann ich tun?



Ein Reisebericht aus dem Teutoburger Wald

Wenn Engel reisen …
… dann lacht der Himmel. Stimmt! 
Unsere sechstägige Reise in den Teuto-
burger Wald begann zwar mit einem 
kräftigen Regenguss, endete dann aber 
mit blauem Himmel und Schäfchen-
wolken.
Irgendwann stellten wir uns im Haus Si-
meon und Hanna die Frage: Warum fah-
ren wir eigentlich nie in den Urlaub? An 
Ideen und beliebten Reisezielen mangelte 
es jedenfalls nicht. Allerdings stand am 
Anfang die Skepsis: Schaff’ ich eine Reise 
überhaupt? Ist da nicht alles anders? Macht 
meine Gesundheit mit? Acht Bewohner 
aber setzten sich aber über alle Zweifel 
hinweg und haben schon während der 
Vorbereitung eine Menge Spaß. Nach fast 
fünf Stunden Fahrt kommen wir im Fe-
riendorf Bellersen im Teutoburger Wald 
an. Unser Haus steht oben auf einem Berg 
und so mancher denkt „Gottchen, wie soll 
ich diesen Weg nur schaffen?“ Aber kein 

Problem, man wächst 
ja bekanntlich an sei-

nen Aufgaben… Unsere  
Betreuerinnen Mariola und 

Elke kümmern sich 
um das Frühstück 

und holen 
morgens 
f r i s c h e 

Brötchen. Und in der „Kornkammer“ 
stärken wir uns mit einem warmen 
Abendbrot. Unser erstes großes Ziel ist 
das Thermalbad in Bad Driburg. Das 
Wasser ist dort 32 Grad warm und tut 
allen gut. Und weil Schwimmen hung-
rig macht, gönnen wir uns hinterher 
„Pommes“ – die so was von lecker sind! 
Wieder zu Hause angekommen, sorgt 
dort erstmal eine Schlange für Aufregung, 
aber Brigitte scheucht die Blindschleiche 
mutig nach draußen! Am nächsten Tag 
bummeln wir durch Höxter, bewundern 
das alte Fachwerk, gehen „shoppen“ und 
landen in einem Eiscafé! Das nächste Ziel 
ist der Krähenhof, der unter anderem 
ein Lama-Gehege beherbergt. Es macht 
Spaß, die Tiere mal in „natura“ zu erle-
ben. Auch der Besuch einer Glasbläserei 
steht auf dem Programm. Uns sind noch 
mehr „Verrücktheiten“ eingefallen: Pizza 
backen, Pantomime und Karten spie-
len, plattdütsche Geschichten vorlesen, 
das Haus putzen (während die Männer 
auf dem Sofa die Bildzeitung lesen), 
draußen am Grillplatz die Sonne 
und die herrliche Landschaft genie-
ßen. Am letzten Abend bekommen 
wir alle noch ein kleines Fotoalbum 
mit einem lustigen Reisebericht 
überreicht und sind sprachlos. 
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Bunt, lustig und auch ein biss-
chen „närrisch” ging es zu auf 
unserem Faschingsfest. 

Beim Kartoffel-Brunch drehte sich 
alles um die goldene Knolle. 

Den musikalischen Auftakt unseres 
jährlichen Erdbeerfestes machte 
der Shanty-Chor. 

Das Jahr 2009 – wir finden immer einen Grund zum feiern!

Pommes –
ein seltener
Genuss !
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Unser „größtes Ereignis“, das auch 
in den Lokalnachrichten auf Interes-
se stieß, war in diesem Jahr natürlich 
unser 50-jähriges Jubiläum im Al-
tersstift Simeon & Hanna.  50 Jahre 
– das ist eine lange Zeit! Und glück-
licherweise hatten wir Marianne 
Schimansky, die viele Fotos aus der 
Gründungszeit herauskramte und 
als Fotogalerie ausstellte. Da werden 
Erinnerungen lebendig: Adenauer 
war Bundeskanzler, in Deutschland 
blühte das Wirtschaftswunder ... 

Die „Singenden Nordseekrabben“ 
und „Freesen ut Varel“ sorgten am 
7.8.2009 für musikalisch gute Lau-
ne, die Festredner würdigten das 
große Engagement der Diakonie und 
den stetigen Ausbau des Hauses, der 
allerdings auch weiterhin betrieben 
werden müsse. Eine denkwürdige 
Rede hielt Gerda Kirchner, die 

selbst im Altersstift lebt und klare 
Worte dafür fand, wie schwer ihr zu 
Anfang die Eingewöhnung gefallen 
sei und wie wichtig deshalb eine 
liebevolle Betreuung ist. Kritische 
Worte, die auch von anderen Fest-
rednern aufgenommen wurden.
Fazit: Simeon & Hanna ist ein wich-
tiger, fester Bestandteil Varels! 

Alle machten mit, als wir mit viel 
Gesang ein halbes Jahrhundert 

Simeon und Hanna feierten.

Ein „Prosit“ auf den Frühschop-
pen und all die anderen Feste! 

Es wurde gehämmert, gesägt, musiziert 
und viel gelacht: Am Schluss tanzten 
wir um den Mai-Baum.

Keine Angst vor der Kälte – denn 
Bewegung hält warm! Das Winterfest 
2009 sorgt für urige Gemütlichkeit.

Das Jahr 2009 – wir finden immer einen Grund zum feiern!

Simeon und Hanna
vor ca. 30 Jahren

Der Vorstand

im Jahr 1984

„Goldene Hochzeit“:gefeiert wurde bei uns immer gerne

Jubiläum

50 Jahre Simeon und Hanna



Schlecht heilende Wunden nach 
Operationen oder Amputationen, 
das Wundliegen (Dekubitus) bei 
Schwerstpflegebedürftigen und 
offene Wunden als Folge von Di-
abetes – die Wundpflege ist ein 
Bereich, der in den letzten Jahren 
immer mehr in den Fokus rückt.

Neue Erkennnisse, Weiterentwick-
lungen in der Therapie – zum Teil 
mit der Rückbesinnung auf alte, 
natürliche Hausmittel – und neue 
medizinische, ganzheitliche Ansät-
ze erfordern in der modernen Pfle-
ge ein Umdenken. Entsprechende 
Fachkenntnisse müssen geschult 
und die Tätigkeitsfelder des Pflege-
personals erweitert werden: heute 
gibt es Wundexperten und Pflege-
therapeuten, die sich intensiv mit 
der optimalen Wundversorgung 
befassen – und sie dann auch um-
setzen. 
Andrea Berg-Plenio ist eine davon. 
„Als im Haus jemand für diese Po-
sition gesucht wurde, war für mich 
klar: das ist mein Gebiet.“ Ein hal-
bes Jahr dauerte die berufsbeglei-
tende Ausbildung zur Pflegethera-
peutin und die Zusatzqualifikation 
zur Wundexpertin. Das erforderte 
viel Engagement. „Ohne meine 
Familie, die mir immer wieder den 
Rücken stärkt, hätte ich das nie ge-
schafft“, so die Expertin.

Die Teamarbeit ist auch im Al-
tersstift notwendig: „Der Arzt legt 
die Art der Therapie fest und wir 
setzten das dann um“. Als Wund-
expertin ist sie auf dem neuesten 
Erkenntnisstand: „Es gibt eine 
Menge neuer Therapieformen und 

Wundpflege

„Es geht ums Ganze“

-hilfsmittel, die wiederentdeckte 
Maden-Therapie zum Beispiel.“ 
Diese kam im Simeon und Hanna 
bislang noch nicht zum Einsatz, 
würde auf Wunsch aber durchge-
führt, denn „einige Patienten sind 
dieser Therapieform gegenüber sehr 
offen eingestellt.“ Der Ekelfaktor 
werde, so die Fachfrau, überschätzt. 
Die Maden tragen ausschließlich 
abgestorbenes Gewebe sehr scho-
nend ab. Das Sekret der kleinen 
Tierchen zersetzt schädliche Pro-
teine und wirkt antimikrobiell. 
Es enthält das dem menschlichen 
Wachstumshormon IGF ähnliche 
Bestandteile und begünstigt damit 
die Wundheilung. 
„Auch neue Produkte wie silikon-
beschichtete Wundgaze, hydrokol-
loide Verbände und Pflaster sowie 
Hydropolymerschäume kommen 
bei uns zum Einsatz. Diese Mate-
rialen verkleben nicht an den Wun-
den und bleiben zwischen drei und 
sieben Tagen auf der Wunde. Damit 
entfällt das tägliche, oft unangeneh-

me Wechseln von Verbänden. Und 
die neuen Produkte schaffen ein 
feuchtes Milieu, was eine schnellere 
Wundheilung fördert.“

Generell findet in der Wundversor-
gung gerade ein Umdenken statt, 
es geht nicht mehr nur darum, eine 
Wunde zu behandeln. „Es geht um 
den Menschen als Ganzes. Da spie-
len auch die Psyche, die Ernährung,  
die Mobilität und die Eigenständig-
keit des Patienten eine große Rol-
le“, sagt Andrea Berg-Plenio. 

Zusätzlich schreibt sie gerade an ei-
nem Handbuch fürs Haus. „Dieser 
Leitfaden soll unsere tägliche Zu-
sammenarbeit erleichtern. Wenn 
jeder weiß, welche Maßnahmen am 
effektivsten sind, warum sie einge-
setzt werden und wie wir individu-
elle Krankheitsverläufe am besten 
begleiten, können wir unseren Pati-
enten bestmögliche Linderung und 
Heilung verschaffen. Es ist nicht 
einfach, mit einer Wunde zu leben.“ 

Andrea Berg-Plenio hat ihre berufsbegleitende Qualifikation als staatlich erkannte Wundexpertin und 
Pflegetherapeutin erfolgreich abgeschlossen und ist nun für die Wundversorgung im Altersstift Simeon 
und Hanna zuständig.
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Andrea Berg-Plenio ist im Haus 

Simeon und Hanna die Wundexpertin



Beine brauchen Druck !

Anzeige        7

„Relativ viele Menschen tragen heu-
te Kompressionsstrümpfe zur Ent-
lastung des Venensystems. Dabei 
erkennt man die Spezialsstrümpfe 
auf den ersten Blick gar nicht“, er-
klärt Dietmar Grüssing, Inhaber des 
gleichnamigen Sanitätshauses. „Die 
neuen Modelle gibt es in modischen 
Farben und Formen, und sie unter-
scheiden sich kaum noch von ein-
fachen „Nylons” oder Damen- bzw. 
Herrenstrümpfen. ”

Die Zeiten der hässlichen, dick auftra-
genden „Gummistrümpfe” sind längst 
vorbei. Auch der Tragekomfort hat 
sich wesentlich verbessert. Es gibt 
inzwischen Ausführungen mit hohen 
Anteilen von Baumwolle oder Seide 
für Allergiker und für sommerlich heiße 
Tage. Je nach Bedarf und Vorliebe wer-
den sie in verschiedenen Längen vom 
Kniestrumpf bis zur Strumpfhose, mit 
und ohne Zehenöffnung angeboten. 

Hilfreich sind auch die prak-
tischen Einstiegshilfen zur 
Erleichterung des (mitun-
ter mühseligen) An- und 

Ausziehens. 

Kompressionsstrümpfe 
 sind ein bewährtes 

und wirksames Hilfs-

mittel zur Therapie von Venenleiden,  
z.B. Krampfadern. Durch gezielten 
Druck, den sie an den Beinen ausüben, 
werden krankhaft erweiterte oder über-
lastete Venen verengt. Die Venenklap-
pen können so wieder richtig schließen 
und den Rückstrom des venösen Blutes 
zum Herzen gewährleisten. 
Im Gegensatz zu einfachen Stütz-
strümpfen ermöglichen Kompressions-
strümpfe einen kontrollierten und indi-
viduellen Druckverlauf, entsprechend 
der vom Arzt verordneten Kompres-
sionsklasse (KKL). „An sieben verschie-
denen Stellen zwischen Fußfessel und 
Oberschenkel wird das Bein vermes-
sen, um eine optimale Wirkung zu ge-
währleisten“, erklärt Dietmar Grüssing. 
Zwei Mal im Jahr erstattet die Kran-
kenkasse Kompressionsstrümpfe zur 
Entlastung eines geschädigten Venen- 
oder Lymphsystems. (Kosten zwischen 
62 und 189 Euro, je nach Ausführung).

Als Prophylaxe gegen Reisethrombose 
oder für „Dauersteher” und  Laufsportler 
(Marathon, Nordic Walking) eignen sich 
gut die - nicht verschreibungsfähigen - 
Stützstrümpfe. Neben einer Thrombo-
se-Risikominderung (bis 90%!) sorgen 
sie durch ihren durchblutungsfördernen 
Effekt für warme Füße und entspannte 
Beine. Sportler verzeichnen beim Tra-
gen von Kompressionsstrümpfen sogar 
eine 6%ige Leistungssteigerung.

Mit Prädikat ausgezeichnet 
Seit mittlerweile über zehn Jahren ist 
das Sanitätshaus auf die Vermessung 

Natürlich führen wir außerdem das 
ganze Sortiment eines klassischen 
Sanitätshauses:

• Bandagen, Wundversorgung

• Körperpflege, Körperhygiene

• Fitness- und Massageartikel

• Stoma- und 

   Inkontinenzversorgung

• Blutdruck- u. Zuckermessgeräte

• Inhalatoren, Atemtherapiegeräte

• Gehhilfen und Rollatoren

• Krankenpflegebedarf

• Lagerungshilfen, Pflegebetten 

• Rollstühle, u.v.m.

Sanitätshaus Grüssing 
Schloßstraße 3 · 26316 Varel 
Tel. 0 44 51- 86 21 98 

Öffnungszeiten: 
Mo-Fr: 9.00-13.00 u. 14.30-18.00 Uhr

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

von Kompressionsstrümpfen und eine 
ausführliche Beratung zum Thema spe-
zialisiert. Alle Fachkräfte im Haus neh-
men regelmäßig an Fortbildungen teil 
und sind medizinisch auf dem neues-
ten Erkenntnisstand. Deshalb wurde 
das Sanitätshaus Grüssing jüngst mit 
dem Prädikat „Venenkompetenzzen-
trum“ ausgezeichnet.

Folgende Symptome deuten auf 
eine Venenüberlastung hin:

•	 Schwere,	müde	oder	 
unruhige, „nervöse“ Beine  
(vor allem am Abend)

•		Geschwollene	Beine	oder	 
Knöchel: Schuhe werden  
unangenehm eng

•	 Juckreiz,	Hitze-	oder	 
Spannungsgefühl im Bein

•		Schmerzhafte	Wadenkrämpfe	 
in der Nacht

•		Besenreißer	/	Krampfadern



Neue und alte optische Hilfsmittel

Scharfe Sachen für guten Durchblick

Ab vierzig geht es los: Der Mensch 
gewinnt an Weitsicht! Leider gilt das 
nur bedingt für den Geist und fast im-
mer für das Auge. Die Linsen trüben 
sich, der Ziliarmuskel wird schwach – 
und der Arm zu kurz. Auch das Licht 
wird anders wahrgenommen. Ein 60-
jähriger Mensch braucht 15 Mal mehr 
Licht zum Sehen als ein Zehnjähriger! 
Augenkrankheiten treten mit zuneh-
mendem Alter häufiger auf.  

Die Optik- und EDV-Industrie hat sich 
darauf eingestellt und effektive Hilfsmit-
tel für gutes Sehen entwickelt. Einige 
davon möchten wir hier vorstellen:

Die Klassiker sind sicherlich Lupen 
und Lupenbrillen: mehrfach geschlif-
fene Brillengläser mit Lupenfunktion. 
Glücklicherweise sind die Zeiten zenti-
meterdicker, schwerer Gläser dank neuer 
Schleiftechniken und Materialien vor-
bei, selbst 24-Dioptrin-Gläser sind nur 
noch millimeterbreit. 

Wer in seiner Nahsicht eingeschränkt 
ist, kann auf die Flip & Focus-Lupe zu-
rückgreifen, die einfach an das Brillen-
gestell angeklemmt, bei Bedarf herunter 
geklappt wird und 2,5-fach vergrößert. 

Fernrohrbrillen eignen sich für beson-
ders stark Fehlsichtige. Das „Fernrohr“ 
ist im Brillenglas befestigt und vergrößert 
nach Bedarf.

Wer viel und gerne liest, kann auf ver-
schiedene elektronische Lesehilfen zu-
rückgreifen. Die Mono-Mouse bei-
spielsweise funktioniert ähnlich wie ein 
Handscanner. Sie wird direkt an den 
Fernseher angeschlossen und über den zu 
lesenden Text geführt, der dann auf dem 
Bildschirm 13- bis 24-fach vergrößert – 
schwarz-weiß – erscheint. Eine Video-
lupe funktioniert im Prinzip genauso, 
nur dass der Datenüberträger eher einer 
Lupe ähnelt. 

Für Vielleser, die immer am selben Ort 
lesen, ist ein Bildschirmlesegerät ge-
eignet. Schriftstücke und Bilder können 
damit bis zu 66-fach vergrößert werden. 
Den gleichen Effekt erzielt die Vergrö-
ßerungskamera mit Gelenkstativ: Sie 
wird an einen Monitor angeschlossen 
und auf das Schriftstück gerichtet.

Momentan in aller Munde sind die neu-
en, handlichen Taschengeräte mit ein-
gebautem Monitor. Die sogenannten 
E-Books (Elektronisches Buch) sind 

virtuelle Nachbildungen eines realen 
Buches (Aussehen, Umblättern usw.) 
mit computertypischen Eingabemög-
lichkeiten – zum Beispiel einer individu-
ellen Vergrößerung. Inzwischen sind die 
meisten aktuellen Bücher als Datensatz 
für das E-Book erhältlich.

Was noch hilft: 
TV-Vergrößerungsschirm: verbessert 
den Kontrast und vergrößert um das 
Doppelte 
Folienlupen im EC-Kartenformat: die 
schnelle Hilfe für unterwegs
LED Lichtlupen: Die Energiesparer, 
auch mit ergonomischen Griffen.

Beraten Sie sich mit Ihrem Augenarzt 
oder Optiker – informieren kostet 
nichts!

E-Books gibt es 
in verschiedenen 
Ausführungen 
ab 280,- Euro

Da Lupen- und Fernrohrbrillen auch in der Medizin und Technik verwendet 
werden, gibt es sehr viele unterschiedliche Modelle. Die Preise schwanken 
zwischen 40,- und mehreren hundert Euro

Mono-Mouse und Videolupe 
sind ab ca. 300,- Euro zu haben
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Für stark sehgeschädigte Menschen gibt es oft einen Zuschuss von 
der Krankenkasse für Sehhilfsmittel. Erkundigen Sie sich!

Helene Hoyer wohnt seit 1996 im Meyerholz-
stift. Sie ist 97 Jahre alt und nutzt seit über 10 
Jahren ihr Lesegerät, weil sie nur noch sehr un-
deutlich sehen kann. Es ist leicht zu hand-
haben und bringt ihr täglich die Zeitung, 
Briefe und Bücher „nahe”. Sie legt den 
Lesestoff einfach auf die Ablage unter 
den Bildschirm und schaltet die Licht-
quelle ein. Die Schärfe ist individuell 
einstellbar. Komplett finanziert wurde 
die Lesehilfe von der Krankenkasse.



Der warme Sommerwind flüsterte es 
in alle Ohren: Es wird mal wieder Zeit 
für einen Ausflug ans Meer … 
Die Mitarbeiter ließen sich nicht lange 
bitten, organisierten spontan ein paar 
private Pkws und zwei Großraumtaxis 
für den Transport aller Ausflügler, 
samt ihrer Rollatoren und Rollstühle, 
und los ging es nach Dangast. 

Die befestigte Uferpromenade zwi-
schen Strand und Düne ist ein wun-
derbarer langer Spazierweg, an dessen 
Rand immer wieder Sitzgelegenheiten 
zu kleinen Pausen einladen. 
Unterwegs wurden dann natürlich Erin-
nerungen wach an vergangene Wande-
rungen am Meer. Es gab viel zu erzählen 
– und zu lachen. Frisch durchgeweht und 

von der guten Seeluft ganz neu belebt 
kehrten wir anschließend im Strandcafé 
ein, um den Nachmittag noch einmal 
bei Kaffee und Kuchen Revue passieren 
zu lassen. 
Anschließend traten wir zart gebräunt 
und gut gelaunt den Landweg zurück 
zum Meyerholzstift an. „Tschüß Nord-
see – und bis bald”
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Die Meyerholzer:

Ein Spontan-Ausflug nach Dangast

Das ist heute eine echte Selten-
heit: Ursula Dumke arbeitete 37 (!) 
Jahre im Meyerholzstift. 
Sie wurde am 31.10.2009 weh-
mütig, aber mit vielen Glückwün-
schen in ihren wohlverdienten  
Ruhestand verabschiedet.

Seit 1972 verfolgte Ursula Dumke 
nicht nur das Kommen und Gehen der 
Hausbewohner und ihrer Kollegen, sie 
erlebte auch die vielen Neuerungen 
und Umbauten des Hauses mit. Sie 
arbeitete in fast allen Bereichen, 
sei es in der Pflege, in der Küche 
oder in der Raumpflege. Ihr Augen-
merk lag immer auch auf den klei-
nen Details, die für eine gemütliche,  
heimelige Atmosphäre so wichtig  
   sind. 

Abschied nach 37 Jahren

Ursula Dumke
Pastor Kubatta

Konferenz-
schaltung

Immer wieder mal brauchen wir  
einen Rat oder haben eine Frage.
Zuweilen genügt es uns, wenn wir 
uns selbst zu Rate ziehen. Wir ar-
rangieren dann gewissermaßen eine 
Konferenzschaltung aller guten Kräf-
te in uns: unser Gefühl und unser Ver-
stand, unser Gedächtnis und unsere 
Erfahrung sitzen dann sozusagen an 
einem Tisch und beraten.
Manchmal helfen uns die Gespräche 
mit uns selbst aber nicht weiter. Wir 
benötigen dann den Rat anderer. 
Wir selbst bringen uns nicht immer 
auf andere Ideen, doch vielleicht die 
Nachbarin oder ein Nachbar. Oder je-
mand vom Haus. Auch mich können 
Sie gern ansprechen. Ich besuche 
Sie. Rufen Sie mich an oder fragen 
Sie beim Personal des Hauses nach.
Pastor Martin Kubatta. 
Tel. 04451 / 86 11 25

Ihre Kollegen genossen besonders  
Ursula Dumkes Umsichtigkeit, ihr  
Engagement und ihr fröhliches Wesen. 

Mit einem Mittagsbuffet, einem eigens 
gedichtetem Abschiedslied und vielen 
besonderen Aufmerksamkeiten wurde 
Ursula Dumke nun von allen Bewoh-
nern, Kollegen und Geschäftsführer 
Jörg Peters herzlich verabschiedet. 

Alle waren sich einig: ihr gebührt ein 
riesen Dankeschön für alles, was sie für 
ihre Mitmenschen im Meyerholzstift 
getan hat. Sie wird auch weiterhin je-
derzeit herzlich willkommen sein!

Ursula Dumke (links) beim 
Blumenverkauf am Tag der 
offenen Tür im Meyerholzstift



Wohnen im Alter

Gemeinsam statt einsam
Für Menschen, die noch fest im Be-
rufs- und Familienalltag verankert 
sind ist es schwer vorstellbar, dass ein-
mal eine Zeit kommen wird, in der 
gesellschaftliche Kontakte nicht mehr 
„automatisch” zustande kommen.  
Doch ohne eine verbindliche Gemein-
schaft müssen diese bewusst gesucht 
und arrangiert werden und das fällt 
gerade im Alter oft schwer. Dabei be-
nötigen sogar überzeugte „Eremiten” 
hin und wieder etwas Zuspruch.

Die Wissenschaft beschäftigt sich seit 
geraumer Zeit mit diesem Phänomen. 
Erwiesen ist inzwischen: wer aktiv am 
Leben teilnimmt und das freundliche 
Miteinander pflegt, lebt länger und 
glücklicher. Auch die Wahrscheinlich-
keit, sich von schweren Erkrankungen 
schneller zu erholen, steigt mit der An-
zahl echter Freunde, stellten amerika-
nische Psychologen fest. 

Freunde fürs Wohlbefinden
Wichtig für die Gesundheit scheinen 
auch enge Familienbande oder eine rege 
Aktivität in Vereinen und Organisationen 
zu sein. Freunde und soziale Kontakte 
zaubern nicht nur ein Lächeln auf unser 
Gesicht, sie verändern sogar die Chemie 
im Körper: Wer seinen Mitmenschen 
freundlich gegenüber tritt, weist bessere 
Blutfettwerte auf! 

Soziales Miteinander wirkt nachweislich 
auf Botenstoffe im Gehirn, die das Ab-
wehrsystem stärken und Entzündungs-
werte sinken lassen. „Gute Freunde ver-
setzen unser Gehirn und unseren Körper 
in einen optimalen Zustand“, belegt eine 
Studie. Feindseligkeit und Misstrauen 
scheinen hingegen Risikofaktoren für 
die Herzgesundheit zu sein und sind ver-
gleichbar mit der schädlichen Wirkung 
von Rauchen, hohem Blutdruck oder 
Übergewicht. 

Gemeinschaften finden
Spätestens wenn sich die alten Fami-
lienstrukturen auflösen, wird es Zeit 
neue Verbindungen zu schaffen. Da in 
dieser Phase des Umbruchs oft auch die 
Wohnsituation neu überdacht werden 
muss, bietet es sich an, ein neues Domi-
zil in „guter Nachbarschaft” zu wählen. 

Es gibt heute für Senioren viele Möglich-
keiten, ganz selbstbestimmt zu wohnen 
mit einer unverbindlichen Gemeinschaft 
im Rücken, die Sicherheit gibt und nur 
dann zur Verfügung steht, wenn man sie 
wünscht. 

Neue Wohn-Formen
Immer weniger Menschen entscheiden 
sich darum für ein klassisches Altenheim. 
Großen Zulauf erleben hingegen neue 
Wohnformen wie das Service-Wohnen 
und das Betreute Wohnen. Die Gründe 
dafür sind nicht nur die sichere und ver-
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Zwei Leben für die „Wirtschaft”:

Die Wills
aus dem Haus am Wald

Er ist ein echter Wirt mit Tradition: 
Schon der Großvater von Carl Anton 
Will widmete sich als Bierbrauer dem 
Durst seiner Mitmenschen, sein Vater 
eröffnete dann eine Gastwirtschaft, 
die er später an den Sohn übergab. 

1954 heiratete Carl Anton seine Ju-
gendliebe Almut. Sie kam aus der Land-
wirtschaft und wechselte damit quasi 
„vom Melken zum Zapfen”. Die beiden 
führten ihr kleines Lokal „Zum Wald-
schlößchen“ gegenüber dem Haus Si-
meon und Hanna 55 Jahre gemeinsam 
und mit Leidenschaft. Morgens um 5 
Uhr begann ihr Tag, und er endete sel-
ten vor Mitternacht. 
Die Bewohner vom Haus Am Wald wa-
ren immer gern gesehene Gäste, die so 
manches Mal auch in den Genuss einer 
persönlichen Rückbegleitung – wenn 

nötig bis ans Bett – kamen. Ein Stamm-
gast meinte bei dieser Gelegenheit: „Zieh 
mich ruhig aus, kennst mich ja schon 
besser als meine Mutter…”

Nebenher veräußerten die Wills einmal 
im Jahr Trödel, den sie im Fenster mit 
einem Schild „zu verkaufen” ausstell-
ten. Ein Passant verstand das falsch und 
bot sich eines Tages an, das ganze Haus 
zu kaufen. 2005 entschlossen sich die 
beiden dann, das Angebot tatsächlich 
anzunehmen und zogen nach neben-
an ins Haus Am Wald. Von Anfang an 
waren sie vom Service-Wohnen restlos 
begeistert. „Es könnte nicht besser sein, 

wir drücken auf einen Knopf und schon 
ist jemand da! Es ist sauber, ruhig und 
jeder spricht mit jedem.” „Wir kannten 
anfangs keinen hier,” sagt Almut Will, 
„aber jeden Montag gibt es eine Teezeit 
zu der alle eingeladen sind. Dort haben 
wir uns gleich mit einem Kuchen vorge-
stellt und seitdem gehören wir dazu!”
Bis zum letzten Jahr waren die beiden 
noch viel unterwegs: Ausflüge, eine Rei-
se nach Frankreich und dreimal in der 
Woche in die Kneipe. Doch inzwischen 
dämpft ein Parkinsonleiden die Unter-
nehmungslust von Herrn Will. Wie gut, 
wenn man dann in einer netten Ge-
meinschaft lebt …

Carl Anton und Almut Will am Zapfhahn und rechts mit Wellensittich 
Susi in ihrer gemütlichen Wohnung im Haus am Wald



Für mehr Sicherheit und Komfort zu Hause 
können schon kleine Änderungen sorgen

Einfach sicherer wohnen
Die Anforderungen an Wohnraum 
und Wohnausstattung ändern sich 
mit dem Alter und vor allem mit ei-
ner Pflegebedürftigkeit sehr. 

Große Hürden stellen in vielen al-
ten Häusern die steile Treppen und 
Aufgänge sowie ungünstige Grund-
risse dar. Nur wenige Wohnungen 
zum Beispiel sind rollstuhlgerecht 
ausgestattet. 

Bäder und Flure sind oft zu klein, 
zu eng und sehr dunkel. Hohe 
Türschwellen, zu schmale Türen-
rahmen erschweren die Bewegung, 
rutschende Teppiche und Auslege-
ware erweisen sich als Stolperfallen. 
Es mangelt an Stauraum für Karton, 
Gehhilfen und Rollstühle …

Sechs einfache Wohntipps: 

•	Manchmal	ist	es	sinnvoll,	 
Räume zu tauschen, beispielsweise 
wenn das Wohnzimmer nur selten 
benutzt wird und ein medizinisches 
Bett notwendig ist. Wer bettlägerig 
ist, wohnt ohnehin in (fast) nur einem 
Raum. Es lohnt sich auch, überflüssi-
ge Möbel auszusortieren, um mehr 
Bewegungsfreiraum zu schaffen.  

•	Stühle	oder	eine	Bank	im	 
Flur schaffen Sitzinseln und  
Ausruhezonen

•	Handläufe an den Wänden  
geben Sicherheit, ebenso  
Einstiegshilfen bei sanitären  
Anlagen   

•	Größere Schalter, Türöffner 
und Klinken erleichtern das  
Finden und Benutzen auch bei 
wenig Lichteinfall

•	„Rampen“ überbrücken  
niedrige Stufen oder kleine 
Schwellen

•	Spiegelnde	Flächen	und	 
unruhige Muster verunsichern – 
besonders nachts. Klare Farben 
und Nachtlampen sorgen für 
Orientierung

•	Schnurlose Telefone und 
Fernbedienungen für Lampen 
ersparen beschwerliche Wege
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lässliche Wohn umgebung, sondern auch 
die Möglichkeit, an  den jeweils ange-
botenen Aktivitäten und Geselligkeiten 
teilzuhaben. Diese Angebote kann man 
annehmen oder nicht. Je nach Lust und 
Eigenart. Mit anderen zusammen aktiv 
zu sein, etwas zu erleben, sich gegensei-
tig zu unterstützen und aufeinander zu 
achten, gibt auf jeden Fall ein fast famili-
äres Gefühl von Zusammengehörigkeit. 
Zusätzlich steht in den Häusern meist 
ein professioneller Ansprechpartner für 
persönliche und  hauswirtschaftliche 
Anliegen zur Verfügung.

Viele ältere Menschen tun sich inzwi-
schen auch privat zusammen und grün-
den selbstverwaltete  Alters-Wohnge-
meinschaften (WG). So werden sie ihren 
individuellen Ansprüchen ans Wohnen 
gerecht, müssen sich aber um die gesamte 
Organisation selbst kümmern - aber auch 
das macht gemeinsam mehr Spaß!

Die Service-Wohnungen im Haus 
am Wald sind barrierefrei ausge-
stattet, auch mit Rollator oder im 
Rollstuhl kann man sich hier mü-
helos bewegen. 

Es gibt einen 24-Stunden-Notruf, 
einen Hausmeisterdienst und – auf 
Wunsch – verschiedene Dienstlei-
stungen, die den Alltag erleichtern. 
Zu gemeinsamen Aktionen, wie 
Ausflügen und der wöchentlichen 
Teezeit ist jeder gern willkommen. 

Leben in der Gemeinschaft 
des Haus am Wald

Für Feierlichkeiten und Zusam-
menkünfte stehen Räume und ein 
Gästezimmer zur Verfügung.

Service-Wohnen im Haus am Wald



Reisen im Rollstuhl

Immer auf Achse

12

Vier Mal im Jahr ist Jens Eckert  
„auf Achse“, reist durch fremde Länder 
und schaut sich die Welt an. Für ihn als 
Rollstuhlfahrer gibt es „keinen Grund, 
das nicht zu tun!“

617298534

493615278

852734619

246587193

789321465

135946782

574869321

921473856

368152947

Sudoku-Lösung

In Norwegen und Island ist er schon 
gewesen, hat sämtliche griechische 
Inseln und Zypern besucht, auch die 
ägyptischen Pyramiden und Kairo 
hat er gesehen, allerdings „war es mir 
dort viel zu stickig, Kairo ist ein Mo-
loch!“ Am besten gefiel es ihm in Bar-
celona – „eine großartige Stadt!“. 

Jens Eckert hatte vor über zehn Jah-
ren das Reisen für sich entdeckt, 
dabei ist er mit 67 nicht mehr der 
Jüngste. Was aber wirklich beein-
druckt: Jens Eckardt ist seit 1971 
an Multipler Sklerose (MS) erkrankt 
und sitzt mittlerweile im Rollstuhl. 
Körperlichen Einschränkungen sind 
für ihn aber kein Hinderungsgrund – 
im Gegenteil! „Ich reise so lange ich 
kann. Irgendwann wird es nicht mehr 
gehen, und dann will ich nichts ver-
passt und so viel wie möglich gesehen 
haben.“ 

Grünes Licht bekommt er von seinem 
Hausarzt, der ihn zu den Reisen er-
mutigt, und auch die Hausbewohner 
im Haus am Wald sind von Eckerts 

Reiselust begeistert. „Die bewundern 
meinen Mut, aber ich schöpfe un-
heimlich viel Kraft und Freude aus 
meinem „Hobby“. Ich plane ständig 
neue Reisen, da bleibe ich mobil.“

Eine sorgfältige Planung ist die Vor-
aussetzung für seine Touren. Gebucht 
wird über ein Reisebüro, das alles or-
ganisiert. Besonders gern erkundet der 
67-Jährige die Welt per Kreuzfahrt-
schiff, denn so reist das „Hotelzim-
mer“ quasi mit und bei den Landgän-
gen  lernt er Land und Leute kennen. 
„Es gab noch nie Probleme, alle sind 
immer sehr hilfsbereit, egal, wohin ich 
reise. Da ich erstmal zu den Kreuz-
fahrtschiffen hinfliege, wird ein extra 
Service an den Flughäfen gestellt. Und 
auf den Schiffen ist es sehr komforta-
bel und rollstuhlgerecht.“ 
Nur die Reisebegleitung müsse er selbst 
organisieren, aber das ist auch kein Pro-
blem. „Ich reise immer mit Freunden, 
die mich unterstützen. Einer ist sogar 
Krankenpfleger, ein anderer Heilpä- 
dagoge, dadurch habe ich im Notfall 
gleich eine medizinische Versorgung.“ 

Tipps für die barrierefeie Reise

Was es alles so gibt… Rollstühle 
für den Strand und welche fürs 
Watt, für das Flugzeug sowieso.
Wichtig ist, sich rechtzeitig zu infor-
mieren und zu buchen. Viele Hotels 
und Reiseveranstalter sind mittler-
weile auf Gäste mit Behinderungen 
eingestellt und bieten entsprechende 
Serviceleistungen wie Betreuung, Ra-
batte für Begleitpersonen, eine extra 
Gepäckbeförderung und betreute 

Transfers. Auch wichtig: wie sind 
die Gegebenheiten vor Ort? Gibt es 
stufenlose Zugänge und Fahrstühle, 
Haltegriffe in Betthöhe, Einsteigshil-
fen beim Transport?  
Manche Hotels bieten sogar Werk-
zeug und Handpumpen für die 
Rollstuhl-Reparatur. Auch kann 
man Schlüssel für die behinderten-
gerechten Euro-Toiletten bei Rast-
stätten und Tankstellen ordern.

Familie und Angehörige hat Jens 
Eckert keine, „deshalb bin ich auch so 
viel unterwegs. Ich habe ja Zeit und 
mein Geld gebe ich gern für solch 
schöne Erlebnisse aus. Der einzige, 
der diese viele Herumreiserei gar 
nicht gutheißt, ist Luigi, sein Kart-
häuserkater. Jens Eckert: „Obwohl 
er während meiner Abwesenheit in 
den besten Händen ist, tut es mir 
ein bisschen leid. Er ist dann richtig 
beleidigt!“
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Sudoku –
kurz erklärt!

Das Ziel des
Spieles besteht  
darin, in die 
restlichen Felder 
jeweils eine der 
Ziffern 1 bis 9 
einzutragen. Das 
Spielfeld ist so zu 
vervollständigen, 
dass jede Ziffer  
genau einmal in 
jeder Zeile, jeder 
Spalte und jedem 
Unterquadrat 
auftritt.

Finden Sie den Weg durchs 
Haus um die Wäsche zu retten!

6 1 3 4

4 1 8

5 2 6 1

5 7

9 3 1 4

9 6

7 4 3 2

9 7 6

3 6 4 7

Sudoku         Die Lösung finden Sie links

Ein Ehrengast im Simeon und Hanna

René Kollo singt mit „den Krabben”
Große Aufregung im Altersstift Si-
meon und Hanna, denn kurzfristig 
kündigte sich zum nachmittäglichen 
Kaffee hoher Besuch an:
Der Opernsänger René Kollo gas-
tierte im „Tivoli“ in Varel und ließ 
es sich nicht nehmen, auch die „al-
ten” Fans mit einem persönlichen 
Besuch zu erfreuen, die nicht zu 
seinem Konzert kommen konnten.
So einen internationalen Star ein-
mal hautnah zu erleben, wollten 
sich auch die ehrenamtlichen 
Helfer nicht entgehen lassen, die 
schnell noch informiert wurden.

Danja Rosskamp ist jetzt auch ganz 
offiziell die Pflegedienstleiterin auf 
der Sozialstation. Ihre Prüfung legte 
sie am 10. September 2009 ab, und 
„es lief alles bestens“. Das Tätig-
keitsfeld ist für Danja Rosskamp 
nichts Neues, absolvierte sie doch 
ihre Zusatz-Qualifikation parallel zur 
täglichen Arbeit. 

Herzlichen Glückwunsch!
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Nach dem Kaffee sang dann René 
Kollo mit dem Haus-Chor, den „Sin-
genden Nordseekrabben“ sogar ein 
paar Lieder.

Großes geleistet hat an diesem Tag 
auch das Küchenpersonal, die sich 
perfekt um das leibliche Wohl der 
Gäste gekümmert haben!



Gesund essen - bewusst leben

Genussvoll durch den Winter
Wenn es draußen richtig kalt und un-
gemütlich wird, steigt das Bedürfnis 
nach Wärme und Geborgenheit. Man 
macht es sich zu Hause gemütlich und 
tut sich gern mal etwas Gutes. Dazu 
zählt auch Kulinarisches. 

Wärme von innen

Wer im Winter „wärmende“ Lebens-
mittel zu sich nimmt, ist besser gewapp-
net gegen die Kälte. Und je eisiger es ist, 
desto öfter brauchen wir etwas „Heißes” 
– das stärkt die Abwehrkraft und fördert 
das Wohlbefinden. 
Auch Deftiges ist jetzt angesagt: Fleisch, 
Fisch, verschiedene Kohlarten, Zwiebeln 
und scharfe Gewürze (gern auch als Ge-
würztee) kurbeln den Stoffwechsel an 
und wärmen zusätzlich von innen. 

Allerdings ist das typische Winteressen 
kalorienreicher. Da sich in der kalten 
Zeit der Stoffwechsel verlangsamt und 
mit weniger Bewegung auch der Grund-
bedarf an Energie sinkt, ist Vorsicht 
angebracht: was nicht „verheizt“ wird, 
wandert ins Fettdepot. Nicht umsonst 
spricht man von „Winterspeck“.

Sich gesund essen

Zum Gesundbleiben brauchen wir jetzt 
außerdem besonders viel Vitamin C, weil 

es die Abwehrkräfte stärkt. Viel davon ist 
unter anderem im Kohl enthalten. Ein 
Teller Grünkohl mit Pinkel und Fleisch-
einlage schmeckt bei kaltem Wetter nicht 
nur besonders gut, er dient auch der Ge-
sundheit. 

Auch viele Kräuter, Zitrusfrüchte, Ha-
gebutten und der heimische Sanddorn 
sind gute Vitamin C-Lieferanten. 

Neben Vitaminen und Mineralstoffen 
wirken auch einige natürliche sekundäre 
Pflanzenstoffe (SPS) in Obst, Gemüse, 
Hülsenfrüchten und Getreide stärkend 
auf das Immunsystem. Sie sind für 
unseren Körper unverzichtbar und be-
sitzen heilende und schützende Eigen-
schaften. Einige wirken antimikrobiell 
und vermindern Anzahl und Aktivität 
von Krankheitserregern. Das Senföl in 
Kohl und Zwiebeln zum Beispiel hat 
die Fähigkeit, die Vermehrung von Vi-
ren zu beeinträchtigen. Der berühmte 
Zwiebelwickel bei Ohrenschmerzen ist 
hierfür ein guter Beleg. 

Zum Schluss ein heißer Tipp 
für schnelle Wärme: 

Birnenkompott für 4 Personen

5-6 kleine Birnen schälen, in kleine 
Stücke schneiden und in ca. 1 Liter 
Wasser mit 3 Esslöffeln Zucker aufko-
chen lassen. Nach 2 Minuten Zimt und 
Gewürznelken dazugeben und ziehen 
lassen, am Schluss mit einem Schuss Zi-
tronensaft verfeinern.  

(Quelle: Umweltberatung)
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An ap
ple a 

day keeps the doctor away

Das englische Sprichwort bringt 
es auf den Punkt: Der Apfel 
im Haus ersetzt manches 
Mal den Arzt. Kaum eine 
andere Frucht ist so ge-
sund und vielseitig. 300 
Inhaltsstoffe und nur 
50 Kalorien machen ihn 
zu einer idealen Zwi-
schenmahlzeit. 70 Pro-
zent seiner Vitamine, 
Mineralien und Spuren-
elemente sitzen in der 
Schale und unmittelbar da-
runter – also nicht schälen! 

Dazu zählen: Kalium, Natrium, 
Eisen, Kalzium und Phospor. 

Besonders vitaminreich 
sind säuerliche Sorten, 
ein Viertel des Tagesbe-
darfs an Vitamin C deckt 
ein Boskoop-Apfel! Der 
Biss in die Frucht vom 
Baum der Erkenntnis 
beugt Herz- und Kreis-
lauferkrankungen vor 
und mindert das Krebs-
risiko, senkt den Choles-

terinspiegel und reguliert 
Blutzucker und Verdauung.

Ob es stürmt oder schneit  ...

... auch im Herbst und Winter 
sollte man täglich Licht und fri-
sche Luft tanken!

Dunkelheit kurbelt die Melatonin-
produktion an. Dieses Hormon re-
gelt den Schlaf-Wachrhythmus, und 
„macht” müde. Deshalb ist es wich-
tig, soviel Tageslicht wie möglich 
zu tanken, das macht munter und 
kurbelt die Vitamin D-Produktion 
an. Vitamin D kann nicht über die 
Nahrung aufgenommen werden, 
es wird im Körper nur durch äuße-
re Lichtquellen gebildet. Selbst der 
Spaziergang an einem trüben No-
vembertag reicht dafür schon aus.  

Die Bewegung an der frischen Luft 
versorgt den Körper mit Sauerstoff, 
verbessert die Durchblutung und 
hebt die Stimmung!



Winterinfektionen – die Renner dieser Saison:

Von der Grippewelle bis zum Norovirus

Warum uns die Viren gerade im Herbst und 
im Winter besonders plagen:

Nicht nur fehlender Sonnenschein und der damit verbundene Vitamin-D-
Mangel, sondern auch die niedrige Luftfeuchtigkeit in beheizten Räumen 
zusammen mit kalten Außentemperaturen, sorgen für eine höhere Infekt-
anfälligkeit. Umso wichtiger ist es jetzt, das Immunsystem zu stärken und 
vermehrt auf die Hygiene zu achten. 
Und wenn es Sie doch erwischt hat, bleiben Sie zu Hause, um 
Ansteckungen anderer zu vermeiden, gönnen Sie sich Ruhe, 
viel Schlaf und eine gute Pflege – das wirkt oft Wunder!
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Die (Schweine) – Grippe

Die Neue Influenza AH1N1, bekannt als 
„Schweinegrippe“, ist derzeit aktueller 
Gesprächsstoff. Der Name ist irrefüh-
rend, weil es sich nicht um eine Erkran-
kung des Schweins handelt, sondern um 
ein neues menschliches Grippevirus. 

Über diese Krankheit wird in großem 
Umfang berichtet, weil sie eine riesige 
Bedrohung für die Menschheit darstellt 
– wenn wir Medien und Pharmaindu-
strie glauben wollen. Tatsächlich könnte 
eine Mutation, d. h. eine Veränderung 
des Virus, einmal eine lebensbedrohliche 
Seuche beim Menschen hervorrufen – 
Gott sei Dank ist aber genau dieses bis-
lang ausgeblieben. Es gab zwar einzelne 
Todesfälle, aber die Krankheit verläuft in 
der Regel sehr milde, manchmal sogar 
unbemerkt.
Vergessen wird bei der allgemeinen 
Hysterie leicht die saisonale Influenza, 
sprich: die altbekannte Grippe. Sie stellt 
eine echte Bedrohung dar – und zwar 
besonders für die über 60-Jährigen. 
Während die Schutzimpfung gegen die 
Neue Influenza sehr in die Diskussion 
geraten ist und von vielen Medizinern 
sogar als „einzigartiger Großversuch am 
lebenden Objekt“ bezeichnet wird, hat 
die Impfung gegen die saisonale Influen-
za einen hohen präventiven Stellenwert. 
Jedes Jahr sterben allein in Deutschland 
zwischen 10.000 und 20.000 Menschen 
an der Grippe – bloß wird darüber nicht 
so spektakulär berichtet! Bewohner und 
Angestellte von Pflegeeinrichtungen 
sollten sich deshalb gegen die saisonale 
Influenza impfen lassen.

Wir warten auf das Noro-Virus

Wenn wir artig waren, wird uns der Weih-
nachtsmann mit Geschenken bescheren 
– vielleicht. Aber ganz sicher wird mit 
ihm das Noro-Virus reisen! Durchfall-
Epidemien, verursacht durch dieses Vi-
rus, treten seit einigen Jahren pünktlich 
um die Weihnachtszeit auf und sorgen 
auf Kreuzfahrtschiffen, in Krankenhäu-
sern, Firmen, Ämtern und Heimen für 
Aufregung. Dabei ist es nicht selten, dass 
in den Einrichtungen nahezu alle Men-
schen erkranken. Von der Ansteckung 
bis zum Beginn der Symptomatik verge-
hen nur wenige Stunden, die Erkrankten 
leiden unter starker Übelkeit, plötzlich 
auftretendem Erbrechen und schlim-

men Durchfällen, oft einhergehend mit 
Kreislaufproblemen. Besonders hinter-
hältig: Der Erreger wird nicht nur über 
die Hände, sondern auch  über die Luft 
übertragen. Während des Erbrechens 
oder Durchfalls werden kleinste Virus-
partikel abgegeben. Andere Menschen 
erkranken, auch wenn sie nur minimale 
Erregermengen eingeatmet haben. 
Behandeln lässt sich die Krankheit nur 
symptomatisch durch Aufnahme von 
Flüssigkeit und Elektrolyten, also zunächst 
durch viel Wasser, Tee und z.B. Salzstan-
gen. Oft ist ärztliche Hilfe erforderlich. 
Was man auch wissen muss: Ein Er-
krankter ist noch mindestens 48 Stun-
den nach Abklingen der Symptome in 
der Lage, andere anzustecken! 

Grippeimpfung
Lassen Sie sich gegen die saisonale 
Influenza impfen. Diese Impfung ist 
kostenlos und kann beim Haus- bzw. 
Betriebsarzt durchgeführt werden.

Auf Krankheitszeichen achten
Achten Sie auf erste Anzeichen wie 
plötzliches hohes Fieber, schweres 
Krankheitsgefühl, Husten und Glie-
derschmerzen. Sprechen Sie sich mit 
Ihrem Arzt ab.

Frische Luft
Lüften Sie 3-4 Mal täglich für jeweils 
10 Minuten Ihre Räume. So verringert 
sich die Zahl der Viren in der Luft und 
die Schleimhäute trocknen nicht aus.

Hygienisch Husten
mit Abstand und in den Ärmel – nicht 
in die Hand.

Persönliche Hygiene einhalten
Waschen Sie Ihre Hände mehrmals 
täglich mit Seife, auch zwischen den 
Fingern. 
Gegen das Norovirus hilft nur die 
Desinfektion mit speziellen Des-
infektionsmitteln. Vermeiden Sie, 
Mund, Nase und Augen mit den  
Fingern zu berühren. Verzichten Sie 
auf engen Körperkontakt zu Ihren 
Mitmenschen. 

Michael Kaufmann, 
Hygiene/	Infektionsprävention

Ein paar einfache, effektive Maßnahmen zur „Selbstverteidigung“:

Weitere Tipps und Informationen: www.rki.de, www.wir-gegen-viren.de



Enormes, ohne im Rampenlicht zu stehen 
und ohne auf die Uhr zu sehen; sie geben ihr 
Wissen, ihr Engagement, ihr Lebensgefühl 
und ganz praktische Hilfeleistung. Sie ma-
chen sich für andere stark und gestalten so 
„ganz nebenbei” unser gesellschaftliches Um-
feld aktiv mit, leisten ihren Beitrag an einer 
lebens- und liebenswerten Gesellschaft. 

Auch Spenden sind eine Form von 
Ehrenamt
Die Engagierten aus dem Förderkreis hinge-
gen kümmern sich um die Verwendung von 
Spenden für die verschiedenen Projekte der 
Diakonie. Allein 2008 bekamen der Kinder-
garten St. Michael ein neues Dach und die 
Bewohner des Altenstifts Simeon und Hanna 
ihr eigenes Café. Ohne die Aktivität des För-
derkreises gäbe es weder neue Pflegebetten 
noch eine seelsorgerische Betreuung auf der 
Sozialstation. 

Vielen Dank dafür! 
  

Unsere Ehrenamtlichen   

Mehr als 20 Millionen Menschen in un-
serem Land sind ehrenamtlich tätig. Ohne 
ihr großes Engagement stünde es vielfach 
schlecht um die Gesellschaft. Auch bei uns 
in der Diakonie Varel sorgen ehrenamt-
liche Mitarbeiter für Erneuerungen und 
bessere Abläufe, fröhlichere Gesichter, 
gute Unterhaltung und für vieles mehr.

Und nicht nur bei uns ist der Bedarf an Un-
terstützung groß. Deutschland altert und 
damit einher gehen typische Erkrankungen 
wie beispielsweise die Demenz, die allen Be-
troffenen sehr viel Energie und Nervenkraft 
abfordert. Sie sind, wie viele andere Men-
schen – Kinder, Pflegebedürftige, Menschen 
mit Behinderungen oder diejenigen, die so-
zial ins Abseits geraten sind – auf Hilfe und 
Unterstützung dringend angewiesen. 

Viele dieser Hilfeleistungen sind nur durch 
ehrenamtliche Helfer zu erbringen. Ehren-
amt bedeutet kostenloses Engagement. Hier 
geht es einmal nicht ums Geld – und das tut 
allen Beteiligten gut!  Vielmehr geht es um 
ganz andere Werte: Solidarität, Mitmensch-
lichkeit, Fürsorge, Kraft und Optimismus. 
Alle unsere „Ehrenamtlichen” leisten

Diakonisches Werk Varel e.V.

Schloßplatz 3 . 26316 Varel
Tel.: 0 44 51 / 96 62 0
Fax: 0 44 51 / 20 92
info@diakonie-varel.de
www.diakonie-varel.de

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

Schlossplatz 3
26316 Varel
Tel.: 0 44 51 / 96 62 29
foerderkreis@diakonie-varel.de

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

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

Oldenburger Str. 44a 
26316 Varel
Tel.: 0 44 51 / 34 70

Riesweg 32
26316 Varel (Obenstrohe)
Tel.: 0 44 51 / 46 76

Zum Jadebusen 112a
26316 Varel (Dangastermoor)
Tel.: 0 44 51 / 37 72
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Die Ehrenamtlichen des Vergissmeinnicht-Projekts der Sozialstation

Mach was statt tu nichts!

Ein riesengroßes Dankeschön an all un-
sere ehrenamtlichen Helfer, ohne die die 
Diakonie Varel nicht wäre, was sie jetzt 
ist!

Ob mit Geld, Ideen oder mit Zuwendung – 
wer sich bei der Diakonie Varel engagieren 
möchte, ist jederzeit herzlich eingeladen.




