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Foto: djd (Weihnachtsmärkte in Niedersachsen)

w einduft

Ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt.
Zimtstern und Bratapfel. Glühwein und
gebrannte Mandeln. Weihnachtliche
Düfte erfüllen die kalte Winterluft. Golden
glänzen Sterne und Tannenzweige.
Bald ist Weihnachten!

natürlich gesund

Andorn ist ein wahrer Tausendsassa und trotzdem kennt ihn
kaum einer. Nun haben Wissenschaftler der Univerität Würzburg den Andorn zur Arzneipflanze des Jahres 2018 gewählt.
Die krautige Pflanze hilft besonders bei
Erkrankung der Atemwege, Bronchitis sowie
bei Verdauungsbeschwerden. Schon über
2000 Jahre weiß man von der Wirkung des
Andorn, vor allem in der Klostermedizin ist
über die Wirkung von Andorn nachzule-sen.
Er wirkt schleimlösend bei festsitzendem
Husten und hat zudem eine krampflösende
Wirkung. Seit dem 8. Jahrhundert war er
fester Bestandteil der Klosterkräutergärten.
Er wurde vor allem bei Lungenerkrankungen
und hartnäckigem Husten eingesetzt. Im
19. Jahrhundert konzentrierte sich die
Anwendung zunehmend auf die schleim-

Mangos:
Süß und gesund

Süß, exotisch, fruchtig – Mangos schmecken
nicht nur lecker, sondern leisten auch einen
wertvollen Beitrag zur Gesundheit. Neuesten
Studien zufolge haben die Tropenfrüchte einen
positiven Einfluss auf die Gesundheit von Menschen mit entzündlichen Darmerkrankungen,
wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Allein
in Deutschland sind etwa 400.000 Menschen
betroffen. Wissenschaftler in Texas haben nun
herausgefunden, dass Mangos die Krankheitslast lindern können. Die süße Frucht punktet
durch ihr Nährstoffprofil. Mangos enthalten
neben wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen
vor allem Beta-Carotin und zählen damit zu den
carotinreichsten Obstsorten. Darüber hinaus
steckt in ihnen ein hoher Anteil an Gallotanninen.
Dabei handelt es sich um hydrolysierbare Gerbstoffe, die mikrobizide und kanzeroprotektive
Eigenschaften besitzen.
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lösende Wirkung in den Atemwegen. Andorn hat viele Bitterstoffe. Frü-her hieß es, »Medizin muss bitter schmecken, damit
sie wirkt«. Heute weiß man, die Bedeutung von Bitterstoffen für
den menschlichen Körper zeigt sich bereits
darin, dass uns die Natur mit 25 verschiedenen
Bitterrezeptoren ausgestattet hat, die uns
zumindest theoretisch in die Lage versetzen,
tausende Bittersubstanzen zu erkennen.
Solche Rezeptoren für Bitterstoffe sind nicht
nur z.B. auf der Zunge sowie im Mund- und
Rachenraum lokalisiert, sondern wurden auch
auf glatten Muskelzellen des Bronchialsystems
gefunden. Dort verursacht ihre Aktivierung eine
Erweiterung von verengten Bronchien, die zu
einer verbesserten Sauerstoffaufnahme führt.
Andorn ist in Apotheken getrocknet oder als
Tropfen erhältlich.

Salbei

Salbei-Tee heilt Entzündungen
am Zahnfleisch, im Mund und
Rachen, beruhigt die Schleimhäute,
mindert die Schweißabsonderung
und hat einen günstigen Einflussauf
Magen und Darm. Das ätherische Öl
desinfiziert und wirkt krampflösend,
eine Eigenschaft, die durch die enthaltenen Gerbstoffe unterstützt
wird. Die Homöopathie setzt Salbei
vorwiegend als schweißhemmendes Mittel ein.

Fotos:123RF (1), Wikipedia (1), djd (2), fotolia (2)

Andorn – pflanzlicher Schleimlöser

Natürlich gesund

Heilerde Hilfe bei Sodbrennen
und Völlegefühl
Was wäre die Adventszeit ohne Glühwein und Plätzchen, Weihnachten
ohne Braten? Doch das üppige Essen bedeutet Stress für den Magen.
Rund 20 Millionen Deutsche leiden unter Sodbrennen und säurebedingten Magenbeschwerden. Passiert dies häufiger, wird die empfindliche
Schleimhaut in der Speiseröhre geschädigt. Heilerde (z.B. von Luvos)
mit ihrer idealen Mischung aus Mineralien und Spurenelementen bindet
überschüssige Säure natürlich und effektiv. Nebenwirkungen sind keine
bekannt. Es ist ein Naturarzneimittel gegen Sodbrennen, säurebedingte
Magenbeschwerden und Durchfall. Heilerde gibt es als Pulver, Portionsbeutel oder Kapseln in Bioläden und Drogerien. Schon ein Teelöffel in ein
halbes Glas Wasser eingerührt und in kleinen Schlucken getrunken hilft.
Bei akuten Beschweden empfiehlt sich die Einnahme jeweils eine halbe
Stunde vor oder nach dem Essen.

Die Vitamin-C-Bombe
Schon seit dem Mittelalter ist die rote Frucht der wilden
Heckenrose als Allheilmittel bekannt. Sie ist eine der
Vitamin-C-reichsten heimischen Früchte. Genutzt werden
das Fruchtfleisch für Marmelade, Mus oder Saft und die
zerquetschten Kerne für Tee. Die Hagebutte beugt gegen
Erkältung vor: Den Tee der Frucht heiß trinken oder Hagebuttenmarmelade essen. Bei Blasen- und Nierenleiden,
Rheuma, Gicht, Ischias: Ein Tee aus den Kernen der
Hagebuttenfrucht bringt Linderung. Hierfür auf eine
Teetasse zwei Teelöffel zerstoßene Kerne zehn Minuten
kochen und ebenso lange ziehen lassen, abseihen und
mit Honig süßen. Bei Frühjahrsmüdigkeit (sie macht sich
bemerkbar durch Mattigkeit, Müdigkeit, Arbeitsunlust und
blasses Aussehen) hilft es, regelmäßig eine Tasse Hagebuttentee zu trinken. Das gleicht den Vitamin-C-Mangel aus, beseitigt die Müdigkeit und beugt
einer erhöhten Anfällig
keit und Infektionsbereitschaft vor.

So entspannt Deutschland!

55 % der Deutschen entspannen
am liebsten mit Serien oder Filmen
auf der Couch. 37

und 24

% der Männer

% der Frauen entspannen

beim Spielen am Computer.

40 % der Bundesbürger verbringen ihre private Zeit gerne mit
Schlafen, dagegen finden

35 %

Erholung beim Sport und finden
Bewegung in Stresssituationen als
Erholung. Bei Stress greifen 53

%
Quelle: Umfrage Innofact AG für Weight Watchers Deutschland

Hagebutte

Zahlen bitte!

aller Deutschen gerne zu Süßigkeiten. Aber auch Shoppen bringt
uns anscheinend Entspannung:

24 % der Frauen und immerhin
auch 12 % der Männer geben
an, dass sie Shopping entspannend
finden.
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Die bescheidene

Alleskönnerin

Grande Dame des deutschen Films, Star oder gar Diva? Mit solchen Etiketten
kann Senta Berger nichts anfangen. Klar, freut sie der Erfolg und dass die Zuschauer sie lieben. Aber sie macht doch nur ihren Job. So richtig stolz jedenfalls ist die 76-Jährige nur auf eines: ihren Schweinsbraten

Ä

lterwerden,
findet
sie, sei doch wirklich
eine Zumutung. „Ich
würde jetzt gern etwas Tröstliches oder Weises sagen, aber
da fällt mir nichts ein.“ Zu sehen, wie sich der Körper immer mehr verändert, das kann
an manchen Tagen ganz schön
schmerzhaft sein. Deshalb hätte
Senta Berger auch nichts
dagegen, wenn eine gute
Fee vorbeikäme und sie
noch einmal jung zaubern würde. „Mit 18 ist
mein Leben herrlich unbeschwert gewesen.“ Es
waren die aufregenden
Jahre, in denen sie in großen Hollywood-Produktionen spielte. „Mir hat
die Welt gehört. Das Gefühl des prallen Lebens
würde ich gern noch einmal spüren.“
Hollywood lag der jungen Wienerin zu Füßen: bildhübsch mit
ihrem roten Haar und der unterschwelligen Erotik, die ihr
Kritiker bis heute bescheinigen,
sorgte sie in Amerika für frischen Wind. Sie spielte an der
Seite von Weltstars wie Kirk
Douglas, Yul Brynner und Frank
Sinatra. Alles sehr schön und
sehr reizvoll, aber bleiben wollte sie in der Traumfabrik trotzdem nicht. Ende der 60er zog

es sie zurück nach Deutschland.
Mit im Gepäck das Glanz- und
Glamour-Image eines Hollywoodstars. Und das war dem bedeutungsschweren Autorenkino jener Zeit viel zu oberflächlich, um ihr Rollen zu geben.
Statt beim Film Klinken zu putzen, konzentrierte sich Senta
Berger aufs Theater. Zwischen

»Mit 18 ist mein Leben
herrlich unbeschwert
gewesen. Das Gefühl des
prallen Lebens würde ich
gern noch einmal spüren.«
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1974 und 1982 war sie an der Seite von Curd Jürgens und Maximilian Schell die Buhlschaft im
Jedermann bei den Salzburger
Festspielen. Erst 1985 mit Mitte
40 gelang ihr der Sprung zurück
ins Filmgeschäft. Als glamouröse Mona in Helmut Dietls TVLegende „Kir Royal“ spielte sie
sich in die Herzen der Zuschauer und Kritiker. Und ab da nahm
ihre Karriere noch einmal so
richtig Fahrt auf. Im ZDF brauste sie als „Schnelle Gerdi“ allen

davon. Die Idee zu der robusten
Taxifahrerin stammte von Ehemann Michael Verhoeven. Und
wie immer, wenn das schillernde
Paar auch beruflich gemeinsame
Sache machte, wurde daraus ein
Riesenerfolg. Das war schon vorher bei „Die weiße Rose“ so.
Senta Bergers Ehe ist mindestens
genauso bemerkenswert wie
ihre Karriere. Seit 51 Jahren
ist sie mit Regisseur Michael
Verhoeven (79) verheiratet.
„Mir kommt es gar nicht so
lange vor“, sagt sie lächelnd.
Angefangen hatte zwischen
den beiden alles mit einem
Streit. Sie fuhren im Auto
zusammen durch München
und unterhielten sich über
einen Film, über den sie sich
schließlich so fürchterlich
in die Haare bekamen, dass
Michael Verhoeven an der
nächsten Ecke wutentbrannt
und im wahrsten Sinne des
Worte Hals über Kopf aus dem
Auto sprang. „Er ist ab durchs
Beifahrerfenster, weil die Tür in
meinem alten Auto klemmte“,
erinnert sich Senta Berger. Erst
drei Jahre später an einem FilmSet sahen sich die beiden wieder.
„Michael war ein ausgesprochen
schöner junger Mann mit unglaublichen großen, glitzernden
grünen Augen und zwei Grübchen.“ Von seiner Art, das Leben
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Horst Janson (81)

Foto: picture-alliance/dpa

Senta Berger (76):

»Älterwerden empfindet die Schauspielerin als eine
Zumutung. Zu sehen, wie sich der Körper immer
mehr verändert, das kann an manchen Tagen ganz
schön schmerzhaft sein.«
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Senta Berger (76)
mit SchauspielKollegin Cornelia
Froboess (74) bei
den Dreharbeiten
zum Fernsehfilm
»Almuth und Rita,
zwei wie Pech und
Schwefel«

Seit 15 Jahren verkörpert sie die
spröde Kriminalrätin Eva Prohacek. „Die Rolle war für mich
wie ein Trampolin. Seitdem ich
sie spiele, wird mir eine wunderbare Charakterrolle nach der
anderen angeboten.“ Wie etwa
die in „Schlaflos“. In dem Drama brilliert sie als eine wegen
Totschlags unschuldig verurteilte Schauspielerin, die auf Rache
sinnt.
Unbequeme
Frauen
liegen

»Es ist natürlich schön, wenn
man einen lieben Menschen
an seiner Seite hat ...«

10 PflegeHausmagazin

Senta Berger. In „Frau Böhm
sagt Nein“ weigert sie sich als
Sachbearbeiterin, unrechtmäßige Prämienzahlungen an ihre
Chefs anzuweisen. Und in „In
den besten Jahren“ spielt sie die
traumatisierte Witwe eines Polizisten, der von RAF-Terroristen
erschossen wurde.
Dass sie auch leicht und lustig
kann, zeigt sie in Komödien wie
„Altersglühen“, in der Senioren
durch Speed-Dating auf die große Liebe hoffen.
Mit ihrem Sohn Simon, der als
Autor und Regisseur in die Fußstapfen seines Vaters getreten

ist, drehte sie kürzlich den KinoErfolg „Willkommen bei den
Hartmanns“, der sich augenzwinkernd mit dem FlüchtlingsThema beschäftigt.
Die vielen Preise, die Senta Berger für ihre Arbeit bisher gewonnen hat, stehen zu Hause auf
den Treppenstufen. Im März ist
noch einer dazugekommen, der
Grimme-Preis für ihr Lebenswerk. Senta Berger „biete eine
Genrevielfalt, die ihresgleichen
sucht“, hieß es in der JuryBegründung. Sie ist eben eine
Alleskönnerin. Und eine bescheidene noch dazu. Wenn
sie die Kritiker etwa zur
„Grande Dame“ hochloben,
kriegt sie zu viel. „Ich habe
mich richtig erschrocken, als
ich den Begriff das erste Mal
im Zusammenhang mit mir
gelesen habe.“
Ob sie denn nicht stolz sei, auf
ihre beachtliche Karriere und
auf ihre lange Ehe, wollen wir
wissen? „Ach, mit Stolz habe ich
es nicht so. In solchen Kategorien denke ich nicht.“ Sie sei froh,
sagt sie, wenn sie sich etwas erarbeitet oder eine Herausforderung gemeistert habe. Dann fällt
ihr aber doch noch etwas ein,
auf das sie stolz ist: „Darauf,
dass ich einen ausgezeichneten Schweinsbraten mache. Da
kann man das ruhig mal sagen.
Denn der ist wirklich exzellent.“
Text: Inken Bartels

Foto: ARD Presse (2)

zu gestalten, sei sie unheimlich
angezogen gewesen. „Seine Entschlossenheit hat mich beeindruckt.“
Dass die beiden trotz unterschiedlicher Temperamente –
sie, die Spontane, er, der Bedachtere – immer noch beieinander
seien und das voller Vertrauen
und Liebe, so Senta Berger, sei
ein Geschenk und mache das
Älterwerden für sie dann doch
erträglicher.
„Es ist natürlich schön, wenn
man einen lieben Menschen an
seiner Seite hat, der einen in
Atem hält und mit dem man lachen kann.“ Wie die beiden es
geschafft haben, so eine stabile
Beziehung zu führen, weiß die
Schauspielerin auch nicht so genau. „Es hat zwischen uns einfach nie aufgehört, spannend zu
sein. Und wir haben unsere Macken und unsere
Befindlichkeiten akzeptiert. Mein Mann wird
z. B. nie mit mir Schuhe
kaufen gehen. Na und?
Ist das so wichtig? Nein
... obwohl, schön wär’s
schon“, sagt sie schmunzelnd.
Um in Zukunft mehr Zeit mit
ihrem Mann, den Söhnen Simon
(45) und Luca (38), den Enkeln
und der Katze in ihrem Haus
mit dem schönen Garten in
München genießen zu können,
will Senta Berger beruflich allmählich kürzer treten.
Gerade steht sie noch einmal
für die ZDF-Reihe „Unter Verdacht“ vor der Kamera. Doch
das wird wohl eine der letzten
Episoden werden. „Dass ich
zehn Jahre älter bin als die Prohacek im Staatsdienst sein darf,
weiß jeder und langsam sieht
man es auch.“

Modernes Leben

Gräser

m Herbst wird es still auf dem Friedhof. An schönen Tagen zeigen sich die Baumkronen farbenfroh und formenreich. Jetzt ist die beste Zeit,
auch auf den Gräbern die Sommerbepflanzung abzuräumen. Ziergräser als Symbol für das Getreide, Zierkürbisse stellvertretend für die vielen verschiedenen
Früchte vom Feld und eine bunte Fülle von Herbstblühern setzen nun die Akzente. Astern, Anemonen, Chrysanthemen, Hebe, Christrosen und Alpenveilchen gehören zu beliebten Begleitern in dieser Jahreszeit.
„Was die Bepflanzung auf den Gräbern angeht, gibt es
im Herbst fast keine Grenzen. In diesem Jahr sind besonders Gräser angesagt“, weiß die erfahrene Friedhofsgärtnerin Anja Qayyum-Kocks.
Gräser seien pflegeleicht und es gebe sie in nahezu allen Größen, Strukturen und Farben. Somit lassen sie sich
gut mit anderen Pflanzen kombinieren.
Seggen beispielsweise gelten unter Kennern als pflanzliche Alleskönner. Robust, winterhart und langlebig,
bilden sie mit ihren dreikantigen Halmen dichte Horste. Dadurch wirken sie sowohl in Kombination als auch
solitär sehr attraktiv.
Neben der Segge eignen sich Schwingelgräser wie Bärenfell- oder Blauschwingel für die Bepflanzung. Rötliche Gräser wie das rote Liebesgras oder rot-grünes Blutgras liegen ebenfalls im Gräser-Trend.
In Gestaltungsfragen beraten Friedhofsgärtner gerne
und übernehmen auf Wunsch auch die saisonal wechselnde Neubepflanzung oder die dauerhafte Grabpflege. Wer noch Ideen zur Grabbepflanzung und -pflege
braucht, findet weitere Anregungen und Informationen
unter www.grabpflege.de
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Bilder djd (3)

Foto: AFI_Roger Nitsch (1)

Gräser- und Seggenarten sind pflegeleicht und lassen sich gut kombinieren mit einer Fülle von Herbstblühern. Wer geschickt auswählt, hat selbst im Winter
noch Freude an der Bepflanzung.

I

bringen Schwung in die
Grabbepflanzung
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Interview mit Jana Gräfe

Abschied
ohne
Tränen
Für meine Mutter war der
Tod eine Erlösung

Nach einem Unfall ist Jana Gräfe vom Hals abwärts gelähmt. Sie möchte nicht mehr leben und
bittet ihre Tochter Anett um Hilfe. Wie man als
Tochter mit so einem Wunsch umgeht, darüber
hat Inken Bartels mit Anett Gräfe gesprochen
Was war Ihre Mutter
für ein Mensch?

Sie war sehr sportlich. Als der Autounfall passierte, war sie 63. Bis
dahin war sie fast drei Jahrzehnte lang Mitglied im Fitness- und
Skiclub gewesen. Sie schwamm
gern, und machte Pilates. Oft rief
sie: Guck mal, Anettchen, wie gelenkig ich bin. Dann hob sie das
Bein wie eine 20-Jährige. Ein Tandemparaglidingflug zu ihrem 50.
Geburtstag war ihr Highlight.
Aber nicht nur in sportlichen Dingen war meine Mutter mutig. Sie
war jemand, der Dinge anpackte
und handelte. Als ich acht war,
verließ sie meinen Vater, der untreu und sehr herrisch war, und
12 PflegeHausmagazin

zog mit mir an den Bodensee nach
Konstanz und baute sich ein neues Leben auf. Sie war immer sehr
stolz darauf gewesen, ein selbstständiges, eigenverantwortliches
Leben zu führen.
Und damit war es durch
den Unfall vorbei ....

Ja. Von der einen auf die andere Sekunde war sie vom Hals
abwärts gelähmt. Sie konnte
nichts mehr bewegen, nicht
einmal den kleinen Finger. Als
ich sie zum ersten Mal nach dem
Unfall im Krankenhaus sah, war
ich zutiefst erschüttert. Meine
fröhliche, mutige Mutter sah
plötzlich unendlich traurig und

zerbrechlich aus. Durch die Quetschung des Rückenmarks war
auch ihre Atemmuskulatur stark
eingeschränkt. Das Sprechen fiel
ihr schwer. Sie war gefangen im
eigenen Körper.
Wie ging es Ihnen in der Zeit?

Ich klammerte mich an den festen
Glauben, das wird schon wieder.
Schließlich war meine Mutter eine
Kämpferin. Auch die Ärzte machten uns Mut. Bei solchen Verletzungen, sagten sie, müsse man
abwarten und Geduld haben. Die
ersten Wochen wich ich meiner
Mutter nicht von der Seite. Als
Freiberuflerin konnte ich meine
Arbeit erst einmal zurückstellen.
Ich recherchierte, sammelte Wissen über Therapien, sprach mit
Ärzten und Versicherungen. Das
half mir, mich nicht so nutzlos
zu fühlen. Meine Mutter war oft
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wütend und verzweifelt. Warum
ich?, fragte sie immer wieder. Ich
putzte ihr die Zähne, cremte sie
ein, massierte ihre Arme und Beine, auch wenn sie nichts spürte.
Sie war alternativen Heilmethoden immer aufgeschlossen
gewesen. Wir probierten Reiki
und Fernheilung, legten Kristalle auf ihren Rücken und Freunde
schickten positive Energie. Doch
an ihrem Zustand änderte sich
nichts. Sie aufzuheitern wurde
immer schwieriger. Meine Mutter lag im Bett, bewegungslos
wie eine Puppe mit rotgeweinten Augen. Das ist doch kein Leben, Anettchen!, sagte sie oft. Ein
klarer Kopf auf einem leblosen
Körper. Sie konnte nichts ohne
fremde Hilfe, sich nicht mal eine
Haarsträhne aus dem Gesicht
streichen. Sie so zu sehen, brach
mir jeden Tag aufs Neue das
Herz. Die Monate vergingen und
die Ärzte machten uns immer
weniger Hoffnung auf Heilung
oder wenigstens auf eine kleine
Verbesserung ihres Zustands.

Foto: Privat

Wann hat Ihre Mutter den
Sterbewunsch zum ersten Mal
geäußert? Und wie sind Sie
damit umgegangen?

Für meine Mutter bestand Leben
aus Bewegung. Sie liebte die Natur und die damit verbundene
Freiheit. Schon vor dem Unfall,
noch völlig hypothetisch, sagte
sie, falls sie mal schwer krank
werden sollte, könnte sie sich
vorstellen, in der Schweiz Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen.
Kurz nach dem Unfall legte sie
in einer Patientenverfügung
fest, dass sie nicht von Maschinen am Leben gehalten werden
wolle. Mir sagte sie allerdings
auch, dass sie es so weit gar nicht

kommen lassen wolle, denn ein
Leben, in dem sie 24 Stunden
auf Hilfe angewiesen ist, sei für
sie kein Leben. Da wurde meine Mutter mit ihrem Plan B, wie
sie ihren selbstbestimmten Tod
nannte, zum ersten Mal konkret.
Und sie wollte wissen, ob ich ihr
dabei helfen würde. Ich antwortete nicht, versuchte stattdessen
sie dazu zu motivieren, die Hoffnung nicht aufzugeben – schließlich gibt es Wunder.
Wie ging es dann weiter?

Meine Mutter kam in eine Intensiv-Reha. Trotz modernster
Therapien konnte ihr nicht geholfen werden. Durch die Atemnot verlor sie inzwischen immer öfter das Bewusstsein. Sie
hatte schreckliche Angst davor,
irgendwann nur noch vor sich
hin zu vegetieren. Sie resignierte immer mehr und wiederholte
ständig, dass sie am liebsten gar
nicht mehr da wäre. An einem
grauen Tag im April 2014, neun
Monate nach dem Unfall, rief
mich die beste Freundin meiner
Mutter an, um mir mitzuteilen, dass meine Mutter die Mitgliedschaft in einem Schweizer
Sterbehilfeverein beantragt hat.
Ich war geschockt. Gleichzeitig
wusste ich natürlich, wie sehr sie
leidet. Im Gespräch mit ihr platzte mir einmal der Kragen. Ob sie
sich eigentlich vorstellen könne,
wollte ich von ihr wissen, was ihr
Tod für die bedeutet, die zurückbleiben? Eine Antwort bekam ich
nicht.
Wie haben Sie es geschafft,
den Wunsch Ihrer Mutter zu
akzeptieren?

Ich habe gesehen, wie sie sich
seit dem Kontakt zu dem Ster-

behilfeverein verändert hat. Sie
war plötzlich wieder viel fröhlicher. Das Wissen darum, dass sie
ihren Plan B, ihren Notausgang
nutzen kann, um so, wenn sie es
will, ihr Leiden zu beenden, hat
sie unheimlich beruhigt. Endlich
fühlte sie sich nicht mehr ausgeliefert, nicht den Ärzten, nicht
den Pflegern und schon gar nicht
dem Schicksal. Meine Mutter
hatte sich die Kontrolle über ihr
Leben zurückerobert. Zu begreifen, dass es ihr Leben war, um
das es hier ging, und nicht um
meins, war ein langer Prozess.
Aber irgendwann habe ich den
Wunsch akzeptiert und beschlossen, sollte sie eines Tages diesen
Weg gehen wollen, werde ich sie
auf ihrer letzten Reise begleiten.
Im Herbst 2014 war
es dann so weit ...

Die Ärzte hatten meiner Mutter gesagt, dass bei ihr nicht mit
einer Besserung zu rechnen sei
und dass sie niemals einen Elektrorollstuhl, nicht einmal mit dem
Mund, würde bedienen können.
Danach traf sie mit meiner Hilfe
und mit der ihrer besten Freundin die letzten Vorbereitungen,
um ihrem Leben in Basel ein
Ende zu setzen. Es gab noch eine
Hürde, die meine Mutter nervös machte. Aktive Sterbehilfe
ist auch in der Schweiz verboten. Das heißt, der Sterbewillige
muss sich das tödliche Mittel
selbst zuführen können. Das
war bei meiner Mutter durch die
Lähmung schwierig. Doch man
wollte für sie eine Vorrichtung
bauen, so dass sie mit dem Kinn
einen Hebel am Tropf wegschieben konnte, damit die Infusion
in den Körper gelangt. Als damit ihrem Plan nichts mehr im
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Wie war Ihr letzter
gemeinsamer Tag in Basel?

Schön und traurig. Die beste
Freundin meiner Mutter war
auch dabei. Wir gingen in den
Zoo, aßen Bratwurst und tranken
Bier. Meine Mutter war fröhlich.
Immer wieder sagte ich ihr, wir
müssten das hier nicht durchziehen, wir könnten einfach wieder
nach Hause fahren. Doch ihr Entschluss stand fest. Man hat ihr
angemerkt, dass sie sich darauf
freute, endlich erlöst zu werden.
Mich hat das darin bestätigt, das
Richtige zu tun, wenn ich sie gehen lasse.
Was haben Sie in dem Moment
empfunden, als Ihre Mutter
den Hebel mit der tödlichen
Infusion gedrückt hat?

Alles und nichts. Es ging so
schnell. Dieser eine Moment, auf

den wir uns so lange vorbereitet
haben, war plötzlich da. Ich war
wahnsinnig traurig, aber auch
dankbar, dass meine Mutter so
sterben durfte, wie sie es sich gewünscht hatte: frei und selbstbestimmt. Anettchen, du warst mir
immer das Liebste, waren ihre
letzten Worte. Dann ist sie ganz
ruhig und friedlich in meinen Armen gestorben.
Wie hat sich Ihr Leben
durch diese intensive
Erfahrung verändert?

Ich habe begriffen, dass der Tod
auch eine Erlösung sein kann,
und ich finde, jeder sollte selbst
über ihn entscheiden dürfen.
Beim Thema Sterben wird uns oft
das Selbstbestimmungsrecht und
damit die Würde genommen, das
halte ich für falsch. Über die Leidenszeit meiner Mutter bis hin zu
ihrem Tod habe ich ein Buch geschrieben, um so Betroffenen und
deren Familien vielleicht ein wenig helfen zu können. Inzwischen
hat sich der ein oder andere an
mich gewandt und ich versuche
im Rahmen meiner Möglichkeiten, mit Kontakten und Worten zu
helfen. Ich wäre damals wirklich
froh gewesen, wenn es jemanden
gegeben hätte, mit dem ich mich

Infos zum Thema Sterbehilfe

Laut Schätzungen nehmen pro Jahr mehr als 100 Deutsche den
begleiteten Suizid in der Schweiz in Anspruch. Auch hierzulande
hat sich etwas getan. Im März hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass Schwerkranke Anspruch auf eine tödliche Dosis Betäubungsmittel haben. Die Richter machten jedoch
klar, dass es bei dem Urteil nur um Ausnahmen in ganz besonderen Einzelfällen gehen könne. Im Klartext heißt das, dass Menschen wie Jana Gräfe in Deutschland nach wie vor kein Weg in
einen selbstbestimmten, würdevollen Tod offensteht.
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hätte austauschen können.
Wie gehen Sie mit
Ihrer Trauer um?

Meine Mutter ist nun seit 3 Jahren tot. Sie fehlt. Aber nie habe
ich bereut, sie bei ihrem letzten
Wunsch unterstützt zu haben. Sie
zu begleiten und sie loszulassen
war das Einzige, was ich noch
für sie tun konnte. Inzwischen
frage ich mich oft, ob sie so lange
kämpfen musste. Manchmal tut
es mir leid, dass ich nicht früher
bereit war, sie gehen zu lassen.
Durch ihren Tod habe ich gelernt,
dass das Leben zu kurz ist, um
sich über Nichtigkeiten aufzuregen. Und um sich mit Menschen
abzugeben, die einem nicht gut
tun. Das Leben ist wertvoll, ganz
gleich wie kurz oder lang es ist,
es möchte gelebt und genossen
werden. Ich versuche meinem
Herzen zu folgen und das zu tun,
was mich glücklich macht. Für
mich ist das die Natur, Kajaken,
Klettern, Schwimmen, Tauchen.
Ich habe gelernt, wertzuschätzen
was ist, statt immer das zu wollen, was man nicht hat. Ich versuche bewusst zu leben und für jeden Tag, den ich auf Erden habe,
dankbar zu sein.
Interview Inken Bartels

Zum Weiterlesen
»Abschied ohne Tränen. Wie ich meiner
Mutter den letzten
Wunsch erfüllte und
sie beim Sterben
begleitete«, Anett
Gräfe, Lübbe Verlag,
19,99 E. Das Taschenbuch erscheint
am 21.12. 2017und
kostet 10,00 E.

Foto: clipdealer (2); Privat (1); 123RF (1)

Weg stand, erlebten wir schöne,
sehr intensive letzte Wochen zusammen. Wir machten Ausflüge,
lachten darüber, wie wir früher
stundenlang im Strandbad tobten, und weinten, dass wir es nun
nicht mehr konnten. Ich glaube,
meine Mutter und ich waren uns
in dieser Zeit so nah, wie seit meiner Kindheit nicht mehr.

Heft 2 / 2017
Herbst / Winter

Pichlmayr Neuigkeiten

Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,
ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende zu und
wir blicken zurück auf zahlreiche schöne, wie auch
harte Tage im Jahr 2017.
Wie heißt es so schön - das Leben ist nicht immer
leicht, aber verliere niemals den Blick nach vorne.
So konnten wir dieses Jahr voller Stolz unsere 20.
Einrichtung in Gilching eröffnen - mehr dazu
erfahren Sie auf den folgenden Seiten.
Für uns alle steht nun die besinnliche, die „stade“ Zeit
an, die auch wir wieder mit zahlreichen
Weihnachtsfeiern verbringen werden.
Ich wünsche allen unseren Lesern eine geruhsame
Weihnachtszeit und einen wunderbaren Start in ein
gutes Jahr 2018.
Ihr Florian Pichlmayr
Impressum
Herausgeber:
Pichlmayr
Wohn- und Pflegeheime
Landshuter Straße 25
84307 Eggenfelden
Tel: 08721 / 5068-0
Fax: 08721 / 5068-2110
info@pichlmayr.de
www.pichlmayr.de

Wir feiern Beständigkeit
Auch in diesem Jahr durften einige unserer Einrichtungen
ihr mehrjähriges Bestehen feiern:
• Seniorenhaus am Burgerfeld Markt Schwaben, 15 Jahre
• Senioren-Zentrum Wartenberg, 15 Jahre
• Senioren-Zentrum Garching, 10 Jahre
• Senioren-Zentrum Landsberg am Lech, 5 Jahre
Wir bedanken uns recht herzlich bei all unseren
Mitarbeitern und Bewohnern, durch die unsere Häuser
erst zum Leben erwachen.
In Markt Schwaben (Bild oben) überreichte Florian
Pichlmayr der Einrichtungsleiterin Annerose Nelles und
Pflegedienstleitung Vinka Bjegac zum Dank einen bunten
Strauß Blumen.
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Neuigkeiten
Neueröffnung
Senioren-Zentrum Gilching
Im Oktober eröffnete die
Firmengruppe Pichlmayr in Gilching
ihre 20. Einrichtung in Bayern.
Zur Einweihung trafen sich rund 100
geladene Gäste im Senioren-Zentrum
Gilching. Diese waren durchweg
begeistert vom toskanischen Stil des
Hauses sowie der gemütlichen
Atmosphäre, die sich durch alle
Räumlichkeiten der Einrichung zieht.
Geschäftsführer Johannes Pichlmayr
führte durch das Fest und durfte zuerst
Herrn Vize-Bürgermeister Martin
Fink begrüßen.
Herr Fink war sichtlich begeistert und
nannte das Senioren-Zentrum
Pichlmayr eine Bereicherung für
Gilching. „Das Haus ist in natura noch
viel schöner, als es die Grafik auf der
Einladungskarte vermuten lässt.“ Er
lobte die Idee, jedes Stockwerk durch
eine Tapete mit historischen Motiven
aus Gilching auszustatten. Da gibt es
nun die Station Wildmoos, den
Glockenweg und das Tonwerk. „Es ist
schön, dass viele unserer Gilchinger
Bürger ihren letzten Lebensweg in
einem Haus verbringen können, in
dem ihnen das Gefühl der Heimat
vermittelt wird.“

Bilder von oben nach unten:
Johannes Pichlmayr, Geschäftsführer
Thomas Bonato, Einrichtungsleiter
Martin Fink, Vize-Bürgermeister
Tim Weidner, Vize-Landrat
Bild rechts:
Symbolische Schlüsselübergabe mit
Johannes Pichlmayr, Irene Pichlmayr,
Monika Huber (Schleich & Haberl),
Thomas Bonato
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Und genau das ist es, was die
Firmengruppe Pichlmayr seit
Jahrzehnten verfolgt - Senioren und
pflegebedürftigen Menschen eine neue
Heimat bieten.
Weiter übergab Herr Johannes
Pichlmayr das Wort an Vize-Landrat
Tim Weidner, welcher betonte, dass
es sich bei der neuen Einrichtung um
ein „außergewöhnlich beeindruckendes Haus“ handele und er sich sicher
sei, dass sich Bewohner wie Mitarbeiter hier richtig wohl fühlen
können.
Anschließend sprach Herr Thomas
Bonato, Einrichtungsleiter des
Senioren-Zentrums Gilching, zu
seinen Gästen. Er möchte ein „offenes
Haus mit viel Herz“ schaffen und sich
mit großem Engagement um seine
Bewohner und Mitarbeiter kümmern.
Jederzeit willkommen sind Kindergärten und Schulen, um die
Bewohner des Hauses zu besuchen.
Überdies können sich Schüler
jederzeit melden, wenn sie ein
Schnupperpraktikum absolvieren
möchten.
Die Segnung des Hauses nahmen die
Pfarrer Franz von Lüninck und
Dorothea Bezzel vor.

Neuigkeiten

Foto: Uli Singer

Das Senioren-Zentrum Gilching versorgt 73 Bewohner im vollstationären Bereich, verteilt auf 5 Einheiten. Wir
bieten unseren Bewohnern dabei kleine Wohngruppen für ein familienähnliches Zusammenleben. Im Erdgeschoss
befindet sich zudem eine Abteilung für an Demenz erkrankte Bewohner, die auf psychische Erkrankungen von
älteren Menschen spezialisiert ist. Unser Haus verfügt neben einem Mehrzwecksaal und diversen Therapiezimmern
über einen Aufenthaltsraum je Wohngruppe und eine zentrale Cafeteria mit Speisesaal. Ruhige Momente finden
unsere Bewohner im Andachtsraum und gemütlich wird es in unserer „Guten Stube“. Unser Senioren-Zentrum
Gilching liegt unweit der Brucker Straße mit einer gut funktionierenden Nahversorgung. Dadurch haben unsere
Bewohner viele Möglichkeiten, in der direkten Nachbarschaft aktiv am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Das
Grundstück mit einer schönen Gartenanlage bietet Platz zum Spazierengehen oder zum Verweilen auf den
angelegten Terrassen.

Segnung durch Pfarrer Franz von Lüninck

Gute Unterhaltung
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Herzlichen Glückwunsch zum Staatspreis
Wir gratulieren ganz herzlich Frau Justyna Plakolli aus
dem Senioren-Zentrum Garching, die im Sommer
ihre Ausbildung zur Fachkraft mit der glatten Note 1,0
abgeschlossen und somit den Staatspreis erhalten hat.
Sie ist nun fleißig dabei, den Führerschein zu machen,
damit sie ganz bald ihren neuen Flitzer, einen VW up,
entgegennehmen kann, welchen ihr die Geschäftsleitung
als Anerkennung für die ausgezeichnete Leistung ein Jahr
lang kostenlos zur Verfügung stellt.
Wir wünschen schon jetzt allseits gute Fahrt und viel
Freude weiterhin im Unternehmen Pichlmayr.
Anja Hannich, Pflegedienstleitung, und Daniel Maier,
Einrichtungsleitung, gratulieren Frau Plakolli

Oktoberfest bei Pichlmayr
Wenn wir nicht zum Oktoberfest kommen, dann kommt
das Oktoberfest eben zu uns!
Mit zünftiger Musik und vielen Leckereien feierten
unsere Einrichtungen ihre eigene Wiesn.
So wurde vereinzelt sogar der Wiesnanstich live verfolgt
und unsere Bewohner konnten so Teil der alten Tradition
sein.Vom deftigen Weißwurstfrühstück über
selbstgebackene Lebkuchenherzen bis hin zur kühlen
Maß Bier ließen sich unsere Betreuerinnen jede Menge
einfallen, um den Bewohnern das Oktoberfest ins Haus
zu holen.
Oktoberfest im Senioren-Zentrum Landsberg

Vertrauensperson der Firmengruppe Pichlmayr

Frau Brigitte Schmid
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Wir legen großen Wert auf ein konstruktives Miteinander
im Unternehmen.
Deshalb wollen wir unseren Mitarbeitern auch bei
Unstimmigkeiten mit Kollegen oder Vorgesetzten einen
vertrauensvollen Ansprechpartner bieten, an den sie sich
wenden können, wenn der ansonsten übliche Dienstweg
nicht möglich sein sollte.
Unsere Vertrauensperson, Frau Brigitte Schmid, steht bei
Fragen oder Problemen, die mit Kollegen oder
Dienstvorgesetzten nicht zu lösen und zu besprechen sind,
zur Verfügung. Die Anliegen werden stets diskret und
vertraulich behandelt. Frau Schmid kann auch bei
Entscheidungen entsprechend mitwirken.
Kontakt: vertrauensperson@pichlmayr.de

pflege | soziales

Gehälter in der Altenpflege steigen
stärker als in anderen Berufen

Berufe in der Altenpflege gehören zu den zukunftssicheren
Arbeitsplätzen

Die Zahlen der Bundesagentur für Arbeit
sind für die Altenpflege erfreulich. Von 2015
auf 2016 ist das Medianentgelt (mittlere
Einkommen) für eine Fachkraft in der Altenpflege um 2,5 Prozent auf 2.621,-- Euro gestiegen. Betrachtet man die Entwicklung bei
allen Berufen, so ist dort nur ein Anstieg von
1,59 Prozent zu verzeichnen.
Die Studie des Instituts AB „Qualifizierung
in der Altenpflege“ ergab: Wer sich in der
Altenpflege weiterbilden lässt, hat einen sicheren Zukunftsjob. Die Studie verdeutlicht,
dass sich die Teilnahme an einer geförder-

ten Weiterbildungsmaßnahme im Bereich
der Altenpflege auszahlt. Sowohl kürzere
Weiterbildungen als auch längere Umschulungen können die Arbeitsmarktsituation
der Arbeitslosen deutlich verbessern, so die
Studie. Eine Umschulung zur Altenpflegefachkraft erhöht die Beschäftigungswahrscheinlichkeit der Teilnehmenden um bis zu
37 Prozentpunkte.
»Die Altenpflege ist eine der wenigen klassischen Branchen, in der trotz des digitalen
Wandels noch sichere Jobs mit Zukunft entstehen«, so bpa-Präsident Bernd Meurer.

O-Saft gut für Senioren

Jede Schlucktherapie beginnt mit einer ausführlichen
logopädischen Diagnostik

Logopädietherapien für
ältere Mensche steigen stetig
Immer mehr ältere Menschen benötigen eine logopädische Therapie. Im Jahr 2007 waren insgesamt 15 Prozent aller LogopädieVerordnungen für Menschen ab einem Alter von 60 Jahren ausgestellt, 2016 waren es bereits 23 Prozent. Jedes Jahr erleiden etwa
270.000 meist ältere Männer und Frauen einen Schlaganfall. Viele
der Betroffenen leiden danach an Einschränkungen des Sprachund Sprechvermögens oder haben Schwierigkeiten beim Schlucken und der Nahrungsaufnahme. Eine gestörte Schluckfunktion
kann lebensbedrohliche Folgen haben, wenn etwa Speichel oder
Speisereste in die tieferen Atemwege gelangen.
Logopädinnen und Logopäden helfen den Betroffenen, die Fähigkeit zur Kommunikation zurückzugewinnen oder bestmöglich zu
erhalten. Viele profitieren auch von einer logopädischen Schlucktherapie. Kommunikation und Schlucken sind mehr als einfache
körperliche Funktionen. Oft fällt es Nichtbetroffenen schwer, einzuschätzen, was es bedeutet, nicht mehr essen gehen zu können
oder an Gesprächen teilzuhaben. „Es ist bedeutsam für Teilhabe,
Lebensqualität und seelische Gesundheit, die Fähigkeiten zur Kommunikation und Nahrungsaufnahme längstmöglich zu erhalten“, so
Karrasch, Präsidentin Deutscher Bundesverband für Logopädie e.V.
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Ältere Menschen müssen bei ihrer Ernährung ganz
besonders auf die Zufuhr von Nährstoffen und
ausreichend Flüssigkeit achten, um Mangelerscheinungen zu vermeiden. Ein Glas Orangensaft kann
hierbei mit seinem hohen Gehalt an Vitamin C und
Folat einen hilfreichen Beitrag leisten. Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist entscheidend für die
Gesundheit im Alter. Geringeres Durstempfinden oder
Angst vor Toilettengängen nehmen im Alter oft Einfluss auf das Trinkverhalten. Menschen mit Demenz
haben oft eine Vorliebe für Süßes. Hier sind Säfte
eine gute Lösung. Orangensaft kann hier eine gute
Ergänzung sein. Die Nährstoffzusammensetzung von
Orangen ist im Vergleich zu Orangensaft nur unwesentlich besser. Gerade, wenn das Kauen schwerfällt
oder die Lust am Essen fehlt, ist es oft leichter, ein
Glas Orangensaft zu trinken, als eine Obstportion
zu essen. Zudem kann Orangensaft die Versorgung
mit Vitamin C unterstützen, das unter anderem zur
Verringerung von Müdigkeit beiträgt. Ein kleines
Glas Saft (150 ml)
enthält rund 55 mg
Vitamin C und deckt
etwa 50 % der Referenzmenge für
die Altersgruppe 65
Jahre und älter. Ein
Vitamin-C-reicher
Salat, Obst oder ein
Glas Orangensaft
tragen dazu bei,
dass Eisen aus Lebensmitteln besser
aufgenommen wird.

Bye, bye
Winterblues

Natürlich gesund

Wenn es draußen grau und kalt
ist, sinkt auch oft die Stimmung.
Wir haben die besten Tipps
für Sie, um der Laune auf die
Sprünge zu helfen

N

a, auch gerade schlapp
und antriebslos und hin
und wieder grundlos
traurig? Dann leiden Sie, wie schätzungsweise jeder dritte Deutsche,
an einer leichten depressiven Verstimmung – besser bekannt als Winterblues. In den dunklen Monaten
geraten viele von uns in ein Stimmungstief. Man möchte am liebsten
im Bett oder auf dem Sofa bleiben
und sich die Decke über den Kopf
ziehen. Doch genau das ist ein Fehler. Denn was uns jetzt, in der trüben
Jahreszeit, am meisten fehlt, ist Licht.
In der Dunkelheit hat das sogenannte Schlafhormon Melatonin leichtes
Spiel. Der Körper schüttet es vermehrt aus und macht uns müde.

Raus an die frische Luft

Tageslicht dagegen erzeugt Serotonin, unser Wohlfühl- und Glückshormon. Um die Produktion anzukurbeln,
müssen wir also unbedingt hoch vom
Sofa und raus – auch wenn die Wolken tief hängen und es matschig und
ungemütlich ist. Täglich 15 bis 30
Minuten Bewegung an der frischen
Luft bringt den Kreislauf in Schwung
und hebt die Stimmung. Schon kleine
Spaziergänge reichen vollkommen
aus, um die Müdigkeit zu vertreiben.
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Natürlich gesund

Sorgen Sie für viel Licht

Helfen Spaziergänge nicht, ist das
einfachste Mittel eine Lichttherapie.
Dazu benötigt man eine Speziallampe. Solche Therapielampen strahlen
mit 10.000 Lux. Zum Vergleich: Bei
Sonne im Freien strahlen ca. 100.000
Lux, bei bewölktem Himmel immerhin noch 20.000. Drinnen, bei normaler Beleuchtung, sind es oft nur um
700 Lux. Manche Hausärzte haben
solche Lampen in der Praxis. Einige
Kliniken wie etwa die Münchner UniKlinik oder die in Erlangen verfügen
über Lichtambulanzen, in die Patienten jeden Morgen über mehrere Wochen kommen, um Licht zu tanken.
Entsprechende Lampen gibt es auch
für zu Hause. Die Kosten zwischen
200 und 600 Euro werden von den
Kassen in der Regel nicht übernommen. Schädliche UV-Strahlung gibt es
bei der Lichttherapie übrigens nicht.

Freunde treffen

Auch wenn Sie zu nichts wirklich
Lust haben und müde und antriebslos sind, springen Sie über Ihren
schlappen Schatten und verabreden
sich. Geselligkeit, das Zusammensein
mit Familie und Freunden tut einfach
gut, das haben Glücksforscher längst
herausgefunden.

Essen, das glücklich macht

Foto: Fotolia

Dass auch Essen glücklich macht,
weiß jeder, der schon einmal die wohltuende Wirkung eines Stücks Schokolade, eines heißen Kakaos oder einer
herrlichen Süßspeise gespürt hat. Um
unsere Stimmung durch Nahrung zu
beeinflussen, sollten wir aber natürlich nicht den ganzen Tag Schokolade
essen. Das täte unserer Gesundheit
ganz und gar nicht gut. Besser ist der

Verzehr von kohlehydratreichen
Snacks wie Bananen, Weintrauben
oder Trockenobst. Schon drei bis
fünf Datteln als Zwischenmahlzeit haben einen entspannenden
Gute-Laune-Effekt. Aber auch Fette sind wichtig. Es müssen nur die
richtigen sein. Studien haben gezeigt, dass eine zu niedrige Zufuhr
von Omega-3-Fettsäuren Ursache
für depressive Verstimmungen
sein kann. Diese stecken vor allem
in Meeresfischen. Deshalb sollte
zwei- bis dreimal pro Woche fettreicher Fisch wie Lachs, Makrele
oder Hering auf dem Speiseplan
stehen. Das im Fisch enthaltene
Jod regt außerdem die Schilddrüsenfunktion an und bringt den
Stoffwechsel der Zellen in Gang.
Grundsätzlich sollten wir vitaminreich, ausgewogen und nicht
zu schwer essen, sonst fühlen wir
uns nur noch träger und schlapper und werden immer unzufriedener.

Johanniskraut und andere Helfer

Mit pflanzlichen Arzneien wir
etwa Johanniskraut (rezeptfreie
Präparate wie Kapseln oder Öle
gibt’s in der Apotheke) kann man
dem Winterblues ebenfalls wirksam vorbeugen und ihn bekämpfen. Das Kraut wird bereits seit der
Antike als Heilpflanze gegen trübe
Stimmung verwendet. Seine Wirkung ist dabei durchaus simpel: Es
steigert unsere Lichtempfindlichkeit, wir können also mehr Licht
aufnehmen und so die Glückshormonproduktion ankurbeln. Eine
Johanniskraut-Therapie bedarf allerdings ein wenig Geduld, da die
vollständige Wirkung erst nach einigen Wochen einsetzt. Zusätzlich
können Kräutertees helfen. Melisse, Pfefferminze oder Mistel wirken
stimmungsaufhellend.

Wunderwaffe Vitamin D

In den letzten Jahren wird in
Zusammenhang mit depressiven
Verstimmungen Vitamin D als
regelrechte Wunderwaffe angepriesen. Das ist allerdings durchaus kritisch zu sehen. Eigentlich
ist Vitamin D gar kein Vitamin,
sondern eher die Vorstufe eines
Hormons. Den allergrößten Teil,
etwa 90 Prozent, bilden wir über
die Haut mit Hilfe von UV-B-Strahlen. Den Rest nehmen wir durch
unsere Nahrung auf. Vitamin D
steckt in Fisch, Milchprodukten,
Eiern und Pilzen. Prof. Helmut
Heseker, Präsident der Deutschen
Gesellschaft für Ernährung, meint,
Vitamin-D-Tabletten seien lediglich für Menschen sinnvoll, die, z.
B. weil sie bettlägerig sind, kaum
oder gar nicht rauskommen.
„Deutschland ist kein VitaminD-Mangelland.“ In hohen Dosen über einen längeren Zeitraum eingenommen, kann es
sogar Schaden anrichten wie
Blutdruckveränderungen
oder
Nierensteine. Um in den dunklen
Wintermonaten die Produktion
anzukurbeln, gilt also auch hier:
Rausgehen, aktiv sein und sich
ausgewogen ernähren.

Ab zum Arzt

Zum Schluss ganz wichtig: Sollten Sie sich länger als zwei, drei
Wochen vollkommen schlapp
und traurig fühlen und zudem
unter Schlafstörungen und Appetitlosigkeit leiden, ziehen Sie
unbedingt einen Arzt zu Rate. Nur
der kann klären, ob es sich um einen Winterblues oder eine echte
Depression handelt, die unbedingt in ärztliche Aufsicht gehört.
Inken Bartels
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Weihnachten

Gemeinsam
ist man
weniger
einsam ...
Die Feiertage sind für viele Senioren
eine Herausforderung. Warten auf
das Christkind hat für sie heute eine
ganz andere Bedeutung. Treffen
mit Gleichgesinnten bringen wieder
Freude und Glanz in die Festtage.

A

lles kam so plötzlich.
Dass sie an Weihnachten
alleine sein würde, war
für sie bisher kein Thema. Seit
einem Jahr ist sie nun Witwe. Sie
fühlte sich einfach nur leer. Als
hätte jemand den Stecker gezogen und ihr jede Energie geraubt.
Marianne Steiner saß ganz allein
auf ihrer Wohnzimmer-Couch.
Am Abend des 24. Dezember, an
Heiligabend. Kein Christbaum
stand im Zimmer. Keine Plätzchen
standen auf dem Tisch. Keine Geschenke warteten darauf, ausgepackt und bestaunt zu werden.
Nur ein paar Tannenzweige und
kleine Christbaumkugeln hatte
die 75-Jährige auf den Tisch gelegt. Durch das Fenster schien die
weihnachtliche Beleuchtung aus
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dem Garten der Nachbarn.
Erst jetzt wurde es ihr richtig bewusst: Es war Weihnachten und
sie saß ganz allein an ihrem Wohnzimmertisch. An dem Tisch, an
dem sie fast 50 Jahre lang immer
mit ihrem Mann gesessen hatte.
Vor gut einem Jahr war Herbert
gestorben, kurz vor Weihnachten,
am 8. Dezember. Für ihn war es
eine Erlösung, für sie war es wie
ein tiefer Fall – ein Absturz in die
Einsamkeit, denn Marianne und
Herbert hatten keine Kinder und
auch nur wenig Verwandtschaft,
mit der sie nie viel Kontakt hatten.
Nach der Beerdigung hatten
Verwandte ihr angeboten, an
Weihnachten zu ihnen zu kommen. Aber sie wollte einfach nur
allein sein. Marianne Steiner igel-

te sich daheim ein und lebte in
ihrer Trauer. Heiligabend und
die Weihnachtsfeiertage zogen
an ihr vorüber; das Fest und die
Weihnachtsstimmung gingen ihr
gar nicht ab.
Nachdem sie im ersten Jahr
den größten Schock überwunden hatte, wurde es ihr an Heiligabend nun schlagartig klar,
dass sie das Fest der Liebe nun
bis an ihr Lebensende wohl alleine verbringen würde. Im Alltag
kam sie einigermaßen alleine zurecht, aber an Weihnachten tat
die Einsamkeit nun weh wie eine
tiefe Wunde. Marianne Steiner
beschloss schließlich, sich nicht
von der Einsamkeit unterkriegen
zu lassen. Sie schlüpfte in den
Wintermantel, setzte die Mütze
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auf, ging zum Friedhof ans Grab
ihres Mannes und danach in die
Christmette. Schon die frische
Luft tat ihr gut, und als sie gegen
Mitternacht heimkam, tat die Einsamkeit schon viel weniger weh.
Sogar ein wenig festliche Stimmung kam auf. Unter Leute zu
gehen, war genau das Richtige gewesen. Außerdem hatte sie noch
eine Bekannte getroffen, mit der
sie sich kurz unterhielt und spontan für den zweiten Weihnachtsfeiertag zum Kaffeetrinken verabredete.
So wie Marianne Steiner geht es
sehr vielen Menschen in ihrem
Alter. Laut einer Umfrage des
„Senioren Ratgebers“ unter 2.000
Befragten verbringen mehr als
15 Prozent der über 70-Jährigen

Weihnachten alleine. Entweder
fehlt der Partner, die eigenen
Kinder wohnen zu weit weg und
feiern mit der eigenen Familie
– oder es sind gar keine Kinder

Mehr als 15 % der
über 70-Jährigen
sind an Weihnachten alleine
da. Traurig und melancholisch
fühlen sich an Weihnachten fast ein Viertel der Menschen, die 66 Jahre oder älter
sind. So lautet das Ergebnis

einer bundesweiten, repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa unter
1026 deutschsprachigen Erwachsenen.
Jeder Fünfte aus einem EinPersonen-Haushalt erklärte, dass
er an den Weihnachtstagen oft
traurig ist. In Haushalten mit vier
oder mehr Personen geben nur
drei Prozent an, an Weihnachten
melancholisch zu sein. Das heißt:
Je weniger Personen in einem
Haushalt leben, desto größer ist
die Wahrscheinlichkeit, traurige
Weihnachten zu verbringen.
Da wir mitten im demografischen Wandel stecken, ist klar,
dass der Anteil derer, die alleine
feiern müssen, in den nächsten
Jahren noch steigen wird. Denn
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Besonders an
Weihnachten nutzen
die Gesellschaft überaltert
sehr begrenzt. Viele
einsame Menschen den natürlich
immer mehr; außerdem bleinutzen deshalb die Mögben viele Menschen kinderlichkeit von Telefonseelsorge
Malteser Hausnotruf.
los. Die wenigen Kinder,
oder Hausnotrufnummern.
die noch geboren werden,
Die Erfahrung des Malteser
Viele
Senioren
rufen
an
bleiben oft Einzelkinder.
Hausnotrufs zeigt, dass vor
Mehr als 20 Prozent der Beallem um Weihnachten beund sagen, sie hätten sich sonders viele Anrufe eingevölkerung sind schon heute
über 65 Jahre alt, 2060 wird
hen. Mehr als 100 000 Senes jeder Dritte sein. Mehr als
verwählt, doch eigentlich ioren in ganz Deutschland
fünf Millionen leben allein,
nutzen das kostenpflichtige
800.000 Menschen leben in
Angebot des Hausnotrufs. Sie
wollen sie nur eine
Pflegeeinrichtungen.
können sich per Knopfdruck
Laut dem Deutschen Zenmit einem Malteser-Mitarbeandere
Stimme
hören
trum für Altersfragen (DZA)
iter verbinden, rund um die
haben mehr als 20 Prozent
Uhr, 365 Tage im Jahr. Eigentund sich unterhalten.
der Menschen über 70 keine
lich ist der Notruf für Notoder nur noch eine feste
fälle gedacht, doch in einem
Bezugsperson, zu der sie
Jahr gingen allein an den
ziehen sich oft zurück und verregelmäßig Kontakt haben. So wie
drei Weihnachtstagen bundesweit
lernen den Umgang mit anderen.
Marianne Steiner verbringen sie
7081 Notrufe ein. Nur 361 waren
Sie haben ständig ein Gefühl der
im Schnitt rund 17 Stunden am
tatsächlich Notfälle. Jeder fünfte
inneren Leere. Nicht wenige verTag alleine – so lange wie keine
Anruf ist ein Fehlalarm oder ein
suchen, dieses Loch mit Alkohol
andere Bevölkerungsgruppe. Jesozialer Ruf – man könnte sagen:
oder Medikamenten zu füllen.
der Vierte hat seltener als einmal
ein Schrei nach Aufmerksamkeit
Laut einer britischen Studie ist
im Monat Besuch von Freunden
oder Signal der Einsamkeit. Viele
Einsamkeit so schädlich für die
und Bekannten. Fast jeder Zehnte
Senioren rufen an und sagen, sie
Gesundheit wie 15 Zigaretten am
trifft gar niemanden mehr.
hätten sich verwählt, doch eigentTag. Durch den psychischen Stress
Traurig, aber leider wahr: Es
lich wollen sie nur eine andere
schüttet der Körper mehr Cortigibt viele alte Menschen, die nieStimme hören und sich untersol aus. Das lässt den Blutdruck
manden haben, der sie noch mit
halten.
steigen und erhöht das Risiko für
ihrem Vornamen anspricht oder
Das Thema Vereinsamung wird
Herz- und Kreislauferkrankunfragt, wie es ihnen geht.
immer präsenter; es gibt viele Inigen. Auch das Immunsystem wird
Wer so vereinsamt, der kann
tiativen, die dem entgegenwirken.
geschwächt und die Entzündungsauch körperlich krank werden,
So gibt es etwa in der Stadt Köln
neigung steigt. All das zeigt: Wir
das belegen zahlreiche interna40 Seniorennetzwerke. Immer
Menschen sind soziale Wesen –
tionale Studien. Die Gefahr, demehr Städte und Gemeinden bieund wenn wir nicht in Gemeinpressiv zu werden, ist laut einer
ten Besuchs- und Einkaufsdiensschaft leben können, rebellieren
ﬁnnischen Studie bei Singles um
te an. Sozialarbeiter versuchen,
Körper und Seele.
80 Prozent erhöht. Wem vertraumit Hausbesuchen gegen die
Die gute Nachricht ist: Vereinensvolle Beziehungen fehlen, der
Einsamkeit anzugehen. Einigen
samte Menschen können sich an
fühlt sich häufig leer und antriebsKommunen und auch WohKörper und Seele schnell wieder
los.
nungsunternehmen ist inzwierholen, wenn es ihnen gelingt,
Vier bis fünf Millionen Deutsche
schen klargeworden, dass sie auf
soziale Kontakte aufzubauen.
erkranken jährlich an Depresdie Senioren zugehen müssen. So
Die Möglichkeiten, diese Konsionen. Menschen, die einsam
macht etwa das Münchner Wohtakte aufzubauen, sind für Menund vielleicht auch depressiv sind,
nungsunternehmen Gewofag bei
schen, die nicht mehr mobil sind,
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Einsamkeit war gestern
Hannelore Otto und Maria Schreiner haben sich im Seniorencafé
kennengelernt. Seit zwei Jahren verbringen sie den Heiligen
Abend gemeinsam.
Essen Bratwurst und Kartoffelsalat, so wie sie es früher auch
machten. Der Besuch der Christmette gehört auf jeden Fall dazu.

dem Projekt »Präventive Hausbesuche« mit. Sie vermitteln Haushalts- und Einkaufshilfen, kündigen Seniorenveranstaltungen an
und schauen nach, ob die Wohnungen altersgerecht ausgestattet
sind.
In der Gesellschaft kommt es
also immer mehr an, dass sie sich
auch um ihre Senioren kümmern
und ihnen ihre Würde bewahren
muss. Vor allem für Weihnachten
gibt es viele Angebote und Alternativen, damit niemand das Fest
alleine verbringen muss.
Wer noch mobil ist, kann etwa
zu Weihnachtskonzerten oder
Theateraufführungen gehen.
Ein Ritual seit der Kindheit ist für
viele auch der Besuch der Christmette – der auch Marianne Steiner aus ihrem Loch der Einsamkeit
herausgeholfen hat. Außerdem
gibt es Veranstaltungen verschiedener Sozialverbände. Karitative Einrichtungen veranstalten
oft spezielle Weihnachtsessen.
Sie bieten dafür meist auch einen
Hol- und Bringdienst an. Auch
die Initiative gegen Einsamkeit
(http://www.initiativegegeneinsamkeitimalter.de) listet zahlreiche Freizeitveranstaltungen auf
ihrer Homepage auf, auch nach
Entfernung sortiert.

Wer nicht nur mobil, sondern
auch reiselustig ist, kann auch eine
Gruppenreise zur Weihnachtszeit
buchen und die Einsamkeit hinter sich lassen. Es gibt Gruppenreisen, an denen Ärzte teilnehmen, damit die medizinische
Versorgung sichergestellt ist.
Wer alleine feiert und einfach nur mit jemandem reden
will, der kann – wie oben beschrieben – auch mit der Seelsorge
Kontakt
aufnehmen.
Über den Verein „Freunde alter Menschen“ (www.famev.
de) können Besuchsdienste engagiert werden. Auch organisierte Weihnachtstreffen werden angeboten. Außerdem gibt es auch
die Möglichkeit, sich einfach
selbst ein Geschenk zu machen –
oder sich speziell zu Weihnachten
einmal etwas zu gönnen, zum
Beispiel ein Abendessen in einem
schönen Lokal. Auch das kann
Hier erhalten Sie weitere
Informationen und Hilfe:
LichtBlick Seniorenhilfe e.V.,
Das Bündnis für alte Menschen.
www.seniorenhilfe-lichtblick.de
Der Verein ist auch überregional
tätig und wird von Spenden aus

die Einsamkeit vertreiben und
der Seele gut tun.
Am schönsten ist es natürlich
für die meisten, das Fest mit einer
vertrauten Person zu verbringen.
Da es im Bekanntenkreis oft noch
Gleichgesinnte gibt, kann man
sich einmal umhören, wer ebenfalls an Weihnachten alleine ist
– und dann vorschlagen, das Fest
gemeinsam zu verbringen.
Marianne Steiner hat das getan
– und festgestellt, dass ihre Bekannte, bei der sie am zweiten
Weihnachtsfeiertag zum Kaffeetrinken war, Heiligabend auch alleine verbracht hat. Für das nächste Jahr haben sie beschlossen, das
Fest gemeinsam zu verbringen.
Als sie mit ihren Kaffeetassen darauf angestoßen haben, da haben
sich beide so sehr auf das nächste
Weihnachtsfest gefreut wie zuletzt in Kindertagen.
Barbara Doll

Unternehmen, Medien, Privatpersonen, karitativen Institutionen
u.a. unterstützt. Lydia Staller ist
Gründerin und 1. Vorstand von
LichtBlick Seniorenhilfe e. V., sie
wurde vielfach für ihr ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet.
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Die mystischen
Rauhnächte
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Die eisigen Nächte zwischen Wintersonnenwende und Dreikönigstag gelten im Volksglauben als
magische Zeit, in der die göttliche Ordnung aussetzt. Mit noch heute gepflegten Ritualen wird
das Böse bekämpft; und wer in den Rauhnächten
träumt, kann vieles über die Zukunft des kommenden Jahres erfahren

F

ür unsere Vorfahren war die
Zeit zwischen den Jahren eine
ganz besondere Phase. »Es
war eine Zeit außerhalb der Zeit, mit
langen, kalten Nächten, in denen die
Tore zur Ahnen- und Anderswelt weit
offen standen«, so der Münchener Mythenforscher
Gerhard Merz. Die zwölf Tage und Nächte rund um
den Jahreswechsel waren voller Magie, in denen wilde
Geister über das Land tobten, Hexen, Teufel und Kobolde den Menschen Angst und Schrecken einjagten.
Auch wenn wir modernen Menschen uns nicht mehr
vor der »Wilden Jagd« und den eisigen Nächten in
diesen Tagen fürchten, so spüren wir doch die besondere Energie, die diese mit sich bringen.

Das Räuchern war ein festes Ritual

Das Räuchern ist nachweislich eine schon viele
Tausend Jahre alte Tradition. Zum Schutz vor Dämonen wurden Haus und Hof geräuchert. Es wurde
nicht mehr gearbeitet, es wurde des vergangenen Jahres gedacht: Was war gut im alten Jahr? Was bringt
das neue? Wie dreht sich das Rad des Lebens weiter?
Die Rauhnächte bieten auch für moderne Menschen
die Gelegenheit, einmal den Alltag loszulassen, in
die Stille zu gehen, nachzudenken, Rückbesinnung
zu üben, um sich selbst näherzukommen. Das hilft,
neue Kräfte und Energien zu sammeln.
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Aberglaube und Brauchtum

Die Tage um den Jahreswechsel gelten
als die eigentliche Rauhnachtzeit. Nach
altem Volksglauben ist es eine besondere Zeit, in der Träume wahr werden,
in der sich der Schleier der Anderswelt
für zwölf Nächte hebt. Es sind die Nächte außerhalb
der Zeit, in der bestehende Naturgesetze und Regularien außer Kraft gesetzt und die Tabugrenzen zu
anderen Welten und Sphären weit geöffnet sind. In
den Rauhnächten sollte man das sichere Haus nicht
verlassen, denn um Höfe und Anwesen schleichen
Dämonen, Werwölfe, Hexen, Teufel und andere üble
Geisterwesen und bedrohen Menschen und Tiere.
Vor allem um Silvester galt das überirdische Treiben
besonders wild, weshalb bis heute der Jahreswechsel mit Böllerschüssen und Glockengeläut begangen
wird, um das Böse zu bekämpfen.

Traumdeutung in den Rauhnächten

Der Überlieferung nach haben die Träume in den
Rauhnächten eine eigene Qualität, konnten Raum
und Zeit überwinden, auf zukünftige Ereignisse hinweisen, waren besonders intensiv und aufschlussreich. Nach alter Tradition stand jeder Traum für ein
besonderes Ereignis in den nächsten Monaten. Der
Traum der ersten Rauhnacht war aufschlussreich für
den Januar, der Traum der zweiten Rauhnacht für den
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Gerhard Merz lebt als
Autor und Journalist
in München und er
ist der Verfasser des
Buches »Rauhnächte
– Das Mysterium der
zwölf Schicksalstage«,
Mankau Verlag,
8,99 Euro

Bedeutung und Besinnung

Es gibt verschiedene Überlieferungen, woher sich
die Bezeichnung ableitet. Wahrscheinlich ist, dass
es vom „Räuchern“ herkam, da während der Rauhnächte Häuser, Höfe und Ställe ausgeräuchert wurden, um die bösen Geister und Dämonen davonzujagen und alle Übel des letzten Jahres zu beseitigen.
Nach einer anderen Auslegung kommt „rauh“ von
„haarig, wild“, weil die Dämonen, bekleidet mit dicken Fellen, ihr nächtliches Unwesen treiben.
Die zwölf Nächte haben eine wichtige Bedeutung
für das bevorstehende neue Jahr, sie gelten als zukunftsweisend. Jede Rauhnacht steht für einen
Monat des kommenden Jahres, daher lässt sich
mit ausgesuchten und überlieferten Orakeln in die
Zukunft blicken. Es ist auch eine Zeit der Rückbesin-

nung, eine Zeit der Ruhe und des Nachdenkens und
Verinnerlichens. Den Menschen ist bewusst, dass sie
in dieser seltsamen, unheimlichen und gefährlichen
Zeit nichts gestalten oder bewirken können. Alle
häuslichen und landwirtschaftlichen Arbeiten, die
nicht unbedingt notwendig waren, ruhten.
In den Rauhnächten achtet man besonders auf die
Träume, Symbole und Personen, die man erlebt
oder denen man begegnet. Das Hauptaugenmerk
richtete sich dabei auf die Erforschung des zukünftigen Ehegatten und Geliebten, aber auch auf den
Beruf, auf das Leben und Sterben, das Bleiben oder
Weiterziehen.

Bedeutung der Rauhnächte heute

Die Rauhnächte haben in unseren modernen Zeiten
bestimmt viel von ihrem unheimlichen, dämonischen Charakter verloren. Dennoch gibt es noch
immer viele Menschen, die den Zeitraum zwischen
den Jahren zur Meditation, zum Innehalten und zum
sich Besinnens nutzen. Menschen, die vielleicht einige Tage Urlaub nehmen und in Ruhe und Frieden,
fern aller Hektik, auf das alte Jahr zurückblicken und
dem neuen Jahr in hoffnungsvoller Erwartung entgegensehen möchten. Ein geistiges Atemholen, um
den eigenen Standpunkt zu klären, der Seele Ruhe zu
gönnen und sich mit dem eigenen Selbst in das Leben einzufügen.
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Februar usw. Die »gesehenen« Erlebnisse wurden als
wichtige Hinweise und Botschaften der Götter- und
Geisterwelt angenommen. Da jeder Mensch anders
träumt, gibt es für die Deutung der Traumbilder oder
Traumsymbole kein Patentrezept. Jeder Traum ist
anders, jedem Traum liegt ein anderes Erfahrungsleben vor, denn jede Seele hat ihre eigenen Bilder, Farben, Empfindungen. In der Hauptsache umkreisten
und umkreisen die Träume die eigene Lebenssphäre:
Haus und Heim, Wald und Feld – heutzutage Beruf
und Arbeit –, das Wetter, Liebe, Geburt und Tod.

Herzhafte Sterne

Etwa 40 Stück
Teig: 250 g Mehl, 2 TL Backpulver,
125 g Sanella, 1 Ei, 80 g Frischkäse mit
Kräutern, 1 TL Salz, 1 TL Paprikapulver,
1 TL Oregano (getrocknet), 1 TL Basilikum (getrocknet),
Topping: 1 Eigelb, Sesam, gehackte
Nüsse, Mohn
Zubereitung: Aus Mehl, Backpulver, Sanella, Ei, Frischkäse, Salz, Paprikapulver,

Oregano und Basilikum mit den Knethaken des Handrührers zu einem glatten
Teig verarbeiten. Auf einer bemehlten
Arbeitsfläche ca. 3 mm dünn ausrollen.
Mit Plätzchenformen ausstechen und
auf mit Backpapier ausgelegte Backbleche legen. Backofen auf 200 °C (Umluft:
180 °C) vorheizen. Eigelb verquirlen und
die Plätzchen damit bestreichen und mit
Mohn, Sesam oder gehackten Nüssen
bestreuen. Plätzchen im vorgeheizten
Ofen ca. 15 Minuten backen.

In der Weihnachtsbäckerei
Was wäre die Adventszeit ohne Plätzchen, Pralinen und Glühwein?
Sicher nur halb so schön. Und weil man gelegentlich, nach all dem Süßen,
gerne etwas Herzhaftes hätte, gibt es auch ein Rezept für salzige Plätzchen

Bethmännchen

Etwa 50 Stück
Makronenmasse: 2 Eiweiß, 125 g
Puderzucker,1 Pck. Vanillin-Zucker, 50
g Mehl, 200 g gemahlene Mandeln,
2 EL Rosenwasser (Apotheke). Zum
Verzieren: 100 g ganze Mandeln
Vorbereitung: Mandeln in einem Topf
mit Wasser bedecken, aufkochen und
etwa 3 Min. kochen lassen. Mandeln
auf ein Sieb geben und mit kaltem
Wasser abschrecken und enthäuten,
in einer beschichteten Pfanne ohne
Fett bei mittlerer Hitze etwa 3 Min.
trocknen, abkühlen lassen und dann
halbieren. Makronenmasse:
Eiweiß sehr steif schlagen. Puder-

zucker sieben, mit Vanillin-Zucker
mischen und nach und nach auf
höchster Stufe kurz unterschlagen.
Mehl mit Mandeln und Rosenwasser
vorsichtig unterheben. Teig zu gut
haselnussgroßen Kugeln formen, 3
Mandelhälften so andrücken, dass die
Bethmännchen etwas „spitz“ nach
oben zulaufen. Plätzchen auf das
Backblech setzen und bei Zimmertemperatur nicht zugedeckt über
Nacht trocknen lassen. Am nächsten
Tag Eigelb mit Wasser verquirlen
und die Bethmännchen dünn damit
bestreichen. Backofen auf 170 Grad
(Umluft 150 Grad) vorheizen, auf mittl.
Schiene etwa 15 Minuten backen. Auf
einem Kuchenrost erkalten lassen.

Pfaffenhüte

Etwa 45 Stück
Teig: 350 g Mehl, 175 g Rama,
1 Prise Salz, 175 g Zucker,
3-4 EL Rotwein, 1 Ei, 100 g rote
Johannisbeerkonfitüre, 2 EL
Milch
Zubereitung: Mehl, Rama und
Salz mit den Knethaken des
Handrührers verkneten. Zucker
und Rotwein zugeben und alles
zu einem glatten Teig verarbeiten. Den Teig in Klarsichtfolie
wickeln und über Nacht in den
Kühlschrank legen. Den Teig auf
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einer bemehlten Arbeitsfläche
2 mm dick ausrollen und Kreise
von ca. 6 cm Durchmesser ausstechen. In die Mitte der Teigkreise je ¼ TL Konfitüre geben.
Das Ei trennen, die Ränder der
Teigkreise mit Eiweiß bestreichen und zu Dreispitzen falten.
Dreispitze auf ein mit Backpapier
ausgelegtes Backblech legen.
Eigelb mit 2 EL Milch verquirlen
und die Dreispitze damit bestreichen. Im vorgeheizten Backofen
bei 200 °C (Umluft: 175 °C) ca.
15 Minuten backen.

Zitronenbusserl

Etwa 20 Stück
125 g Mandeln, 100 g Mehl, 1 Spritzer
Zitrone, 30 g Puderzucker
4 Eigelbe, 100 g Joghurt-Butter, 2
Zitronen, 75 g Zucker, 25 g Speisestärke, Puderzucker zum Bestäuben,
Backpapier
Zubereitung: Mandeln, Mehl, Puderzucker, 2 Eigelbe, Spritzer Zitrone und
95 g Joghurt-Butter zu einem glatten
Teig verarbeiten. In Folie wickeln und
ca. 45 Minuten kalt stellen. Teig zu
walnussgroßen Kugeln formen und auf
ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech setzen. Mit Hilfe eines Kochlöffelstieles Mulden in die Mitte drücken.

Butter-Nougat-Trüffel
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Etwa 60 Stück
250 g Joghurt-Butter, 250 g Nougat, 4 cl Amaretto,
ca. 300 g Vollmilchkuvertüre, 500
g Kristallzucker
Zubereitung: Joghurt-Butter
schaumig schlagen, Nougat leicht
anwärmen und in die JoghurtButter laufen lassen. Butter-Nougat-Mischung weiter schaumig
schlagen. Amaretto dazugeben

Im vorgeheizten Backofen (E-Herd: 200
°C/ Umluft: 175 °C/ Gas: Stufe 3) ca.
15 Minuten backen. Heiße Plätzchen
mit Puderzucker bestäuben. Für die
Füllung Zitronen auspressen, 100 ml
abmessen (evtl. mit Wasser auffüllen).
7 EL Wasser, abgemessenen Zitronensaft, Zucker und 5 g Joghurt-Butter
aufkochen lassen. Speisestärke und
ca. 4 EL kaltes Wasser glatt rühren und
in den Saft rühren. Unter Rühren ca. 1
Minute köcheln lassen. 2 Eigelbe und 1
EL Zitronencreme verrühren und unter
die übrige Creme rühren. Zitronencreme unter Rühren kurz aufkochen
und in die Vertiefungen der Plätzchen
füllen. Ca. 1 Stunde trocknen lassen.

und gut durchschlagen. Masse in
einen Spritzbeutel füllen und mit
einer Lochtülle in Form von kleinen Tupfen mit ca. 1 cm Durchmesser auf Porzellanteller oder
Schneidebretter aufspritzen. Diese
anschließend ins Gefrierfach stellen. Die Vollmilchkuvertüre nach
Packungsanweisung zubereiten.
Die Tupfen nach einer Stunde wieder aus dem Gefrierfach nehmen,
mit Vollmilchkuvertüre tauchen, in
Kristallzucker wälzen.

Tannenbäume

Etwa 12 Stück
250 g Mehl, 75 g Puderzucker,
2 Pck. geriebene Orangenschale,1 TL Zimt, 1 Prise Salz,
1 Eigelb,150 g Rama, 50 g
dunkle Kuvertüre Zubereitung:
Mehl und Puderzucker in eine
Schüssel sieben. Orangenschale, Zimt, Salz und Eigelb
dazugeben, Rama in Flocken
daraufsetzen und mit den den
Knethaken des Handrührers
verkneten. Teig zu einer Kugel
formen, in Folie wickeln und
ca. 1 Stunde kühl stellen. Nach
der Ruhezeit den Teig auf einer
gut bemehlten Fläche ausrollen
und ca. 84 Sterne in verschie-

denen Größen (24 große,
24 mittlere, 24 kleine und
12 ganz kleine) ausstechen.
Sterne auf ein mit Backpapier
ausgelegtes Backblech geben
und im vorgeheizten Backofen
bei 180 °C (Gas: Stufe 2-3/
Umluft: 155 °C) ca. 12 Minuten
backen.
Fertigstellung: Die Sterne
auskühlen lassen, Kuchenglasur im Wasserbad schmelzen
und immer 7 Sterne mit der
Kuchenglasur zu einem Tannenbaum zusammenkleben.
Tannenbäume noch mit Puderzucker, Pistazien oder bunten
Zuckerstreuseln verzieren.
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Mitmachen und eines von 5 Büchern gewinnen!
Wir verlosen 5 x das Buch »Rauhnächte« von Gerhard Merz,
erschienen im Mankau Verlag
Senden Sie das Lösungswort an: pgm-Verlag, Hofangerstraße 153, 81735 München, oder per Mail an: redaktion@pgm-verlag.de (Absender nicht vergessen). Das Los entscheidet, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barauszahlung. Einsendeschluss ist der 15. Mai 2018 (Datum des Poststempels). Gewinner
werden schriftlich benachrichtigt.
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Pflege

Wir sorgen für Sie vor!
Allianz Berufsunfähigkeitsrente als Direktversicherung:
Mit Pichlmayr-Zuschuss geschützt ab dem ersten Beitrag!
Die Pichlmayr Wohn- und Pflegeheime haben den Gruppenvertrag
mit der Allianz erweitert!

Könnten Sie auf zwei Drittel Ihres Bruttogehalts verzichten?
Daher eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen:

Ab sofort können Sie auch eine Berufsunfähigkeitsversicherung
als Direktversicherung zu Sonderkonditionen abschließen.
Bis zum 31.08.2018 gilt auch noch ein vereinfachtes Aufnahmeverfahren1 für eine garantierte monatliche Berufsunfähigkeitsrente bis 1.000 €.

Der Staat zahlt Ihnen bei voller Erwerbsminderung nur eine Rente
von ca. 29 %2 Ihres letzten Bruttoeinkommens. Wenn Sie mehr als
drei Stunden pro Tag arbeiten können, erhalten Sie nur die halbe
Erwerbsminderungsrente. Nicht gerade viel, wenn man bedenkt,
dass die Ausgaben sicherlich nicht geringer werden.

Ihre Vorteile

Beispielrechnungen mit Pichlmayr-Zuschuss:

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Der Staat beteiligt sich mit rund 46%, Pichlmayr Wohn- und Pflegeheime mit 15% an Ihrer Berufsunfähigkeitsvorsorge!
Berufsunfähigkeitsvorsorge zu Sonderkonditionen
Stark vereinfachte Gesundheitsprüfung im Rahmen der Aktion
Sofortiger Schutz ab dem ersten Beitrag
Volle Rente schon ab 50% Berufsunfähigkeit
Keine Prüfung, ob Sie in einem anderen Beruf arbeiten könnten
Über den Weg der Entgeltumwandlung in eine Direktversicherung
mit deutlichen Steuervorteilen!

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ergänzende Berufsunfähigkeitsrente
Mitarbeiter/in mtl. Bruttoeinkommen 2.000 € – Steuerklasse I / IV
Berufsunfähigkeitsabsicherung bis 65 Jahre
Garantierte monatliche Berufsunfähigkeitsrente3: 1.000 €.

Eintrittsalter

Entgeltumwandlung

PichlmayrZuschuss

AbgabenErsparnis

Tatsächlicher
Netto-Aufwand

25

79,64 €

11,94 €

- 36,50 €

= 43,14 €

35

97,94 €

14,69 €

- 44,85 €

= 53,09 €

45

117,30 €

17,60 €

- 53,59 €

= 63,71 €

bis Eintrittsalter 50
Allianz Faustzahlen zur überschlägigen Ermittlung von Renten der allgemeinen Deutschen Rentenversicherung,
dabei sind Abzüge für KV-/PV-Beiträge bereits berücksichtigt, aber Steuer noch nicht. Genaue Werte sind der
Renteninformation zu entnehmen.
3
Berufsunfähigkeitsrente inkl. Überschüsse, die nicht garantiert werden können: 1.235 €
1

J E TZ T
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2

www.pichlmayr.de
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München

Landshut

in Ober- und
Niederbayern

www.pichlmayr.de

