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Weihnachtsfreude
Gesegnet sei die heilige Nacht,
die uns das Licht der Welt gebracht!
„Ich verkünd euch große Freud:
Der Heiland ist geboren heut.“
Bald kommen auch gezogen fern
die heilgen drei König‘ mit ihrem Stern.
Sie knieen vor dem Kindlein hold,
schenken ihm Myrrhe, Weihrauch, Gold.
(Auszug aus »Die Heilige Nacht«
von Eduard Mörike)PflegeHausmagazin
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natürlich gesund

Kleine

Geld zurück

Viele gesetzliche Krankenkassen
erstatten die Kosten für bestimmte
rezeptfreie Arzneimittel freiwillig zurück. Das Grüne Rezept ist
eine Empfehlung des Arztes, der
die Anwendung eines nicht verschreibungspflichtigen Medikaments
aus medizinischer Sicht für notwendig erachtet. Der bisher geltende
Satz »Dieses Rezept können Sie nicht
zur Erstattung bei Ihrer gesetzlichen
Krankenkasse einreichen« wird
künftig ersetzt durch »Dieses Rezept
können Sie bei vielen gesetzl. Krankenkassen zur Voll- oder Teilerstattung einreichen«. Darauf macht der
Deutsche Apothekerverband (DAV)
aufmerksam.

Chia-Samen sind reich an Omega3-Fettsäuren, Ballaststoffen, zahlreichen
Vitaminen und Mineralien, weshalb sie
auch als Superfood bezeichnet werden.
Ob pur in Müslis oder Smoothies, als Zutat
für Brot und Pfannkuchen oder geröstet als Topping auf dem Salat:
Chia-Samen können leicht in die tägliche Ernährung eingebaut
werden. Chia-Samen können roh als ganze Samen gegessen
werden und haben so gut wie keinen Eigengeschmack. Leckere Rezeptideen finden sich unter www.rezepte.naduria.
de.Wer rohen Chia-Samen verzehrt, sollte immer ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen, da die Samen
im Magen stark quellen. Chia-Samen sind
im Reformhaus, in Drogerien, Supermärkten und in Online-Shops
erhältlich.

Heilen mit Pflanzen

Antibiotika werden oft verordnet, sind aber häufig gar nicht
notwendig. Die Natur bietet
wirkungsvolle und schonende
Alternativen: pflanzliche Antibiotika. Solche natürlichen
Antibiotika wurden in allen
Kulturen dieser Welt seit Jahrtausenden mit Erfolg eingesetzt – vom alten Ägypten über
die Antike und das Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert. In
der Naturheilkunde werden sie seit Langem erfolgreich

bei den verschiedensten Beschwerden angewandt: bei
Atemwegs- und Harnwegsinfekten, bei Magen-DarmBeschwerden, Haut- und Pilzerkrankungen sowie zur
Steigerung der Immunabwehr.
Das Buch zeigt das ganze Potenzial natürlicher Antibiotika: Es erklärt ausführlich, wie diese wirken und wann
ihr Einsatz sinnvoll ist. Es werden wichtige pflanzliche
Antibiotika, ihre Eigenschaften, Einsatzgebiete und Darreichungsformen vorgestellt. Ein weiteres Kapitel geht auf
die Behandlungsmöglichkeiten der häufigsten Erkrankungen mit pflanzlichen Antibiotika ein.
Mankau Verlag: Buch 8,99 E, Hörbuch 7,49 E, DVD 14,99 E

Viele Kontakte halten jung
Wer viele Kontakte zu seinen Mitmenschen hat, bleibt länger jung. »Mit
jeder einzelnen verlässlichen und intensiven Beziehung sinkt das Sterblichkeitsrisiko«, sagt Prof. Thomas Glass, der an der Harvard University in
den USA forscht und zu den weltweit führenden Altersmedizinern zählt. In
einer Studie mit rund 2.700 Patienten stellte er fest, dass sowohl Menschen, die regelmäßig schwimmen oder wandern, als auch Menschen mit
einem guten»sozialen Netz« bis zu einem Drittel länger leben als inaktive
Studienteilnehmer.
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Kraftprotze

Grünes Rezept

Natürlich gesund

Kälte stresst die Gelenke

Kaum herrscht draußen kaltes und feuchtes Wetter, klagen
Menschen mit Arthrose besonders häufig über Gelenkschmerzen. Das liegt zum Teil daran, dass sich bei Kälte Durchblutung
und Stoffwechsel verlangsamen, wodurch sich die Beschwerden verstärken können. Zudem verspannen sich bei frostigen
Temperaturen die Muskeln schneller, was sich schmerzhaft
bemerkbar macht. Vor allem aber neigen viele Betroffene dazu,
sich im Herbst und Winter weniger zu bewegen. Bewegung
ist jedoch das A und O in der Arthrosebehandlung, denn sie
sorgt dafür, dass die Gelenkschmiere gut verteilt wird und den
Knorpel mit Nährstoffen versorgen kann. Gegen kältebedingte
Schmerzen sind außerdem wärmende Wickel, Saunagänge oder
warme Bäder hilfreiche Maßnahmen.

Zahlen bitte!

„An apple a day keeps the doctor away.“
Was macht Äpfel so gesund? Ist an diesem
Spruch tatsächlich etwas dran? JA, denn der
Apfel ist ein wahres Gesundheitspaket! Er enthält
die Vitamine B, C und E, dazu noch Kalium, Natrium, Magnesium, Calcium und Eisen. Der in Äpfeln enthaltene Ballaststoff Pektin macht übrigens
lange satt und fördert die Verdauung. Außerdem
besteht das Obst zu 85 Prozent aus Wasser und
wirkt so durstlöschend. Der Apfel ist mit einem
jährlichen Pro-Kopf-Verbrauch von rund 20 Kilogramm das beliebteste Obst der Deutschen.

Sorgt für
gute Stimmung
Klinische Studien weisen darauf hin, dass
Johanniskraut bei leichten bis mittelschweren
depressiven Verstimmungen sowie bei psychovegetativen Störungen, Angstzuständen und nervöser Unruhe hilft. Auch bei Winterdepression, Schlafstörungen
aufgrund von leichten Depressionen und bei entsprechenden Symptomen während der Wechseljahre zeigt
das Kraut gute Wirkung. Verwendet werden nur die
zur Blütezeit geernteten Triebspitzen. Reich an
Wirkstoffen sind vor allem die Blütenknospen, die geöffneten Blüten und die
noch grünen Kapseln.

entwickelt sich immer mehr
zum »Grauen Konti-

nent«. 92,3 Millionen,
das entspricht 18,2 % aller Europäer, sind über 65
Jahre. Italien 21,2 %,
Deutschland 20,7% und
Griechenland 20,1 %

Quelle: Eurostat 2013Lesezeichenordner „JOB“

Mythos Apfel

Europa, 507 Millionen
Gesamtbevölkerung,

haben den höchsten Bevölkerungsanteil an über 65-Jäh-

rigen. 11,8 Millionen Europäer, das entspricht

2,3 %, sind über 85 Jahre alt. 26.000 Europäer
feierten im letzten Jahr ihren
100. Geburtstag.
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In ihrem Schauspielerleben hatte Marie-Luise
Marjan bisher 43 Kinder und 27 Ehemänner.
Sie engagiert sich seit
25 Jahren als Patin
und Stifterin für das
Kinderhilfswerk »Plan
International«
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»Verlieben kann man sich auch mit 100.
Dafür ist es nie zu spät. Außerdem bin ich
doch noch sexy, oder?«

menschen|begegnungen

»Für die Liebe
ist man nie zu alt«
Marie Luise Marjan (75)

Foto: picture-alliance/dpa

D

Seit 30 Jahren spielt sie die Mutter Beimer in der „Lindenstraße“. Im wahren
Leben ist Marie-Luise Marjan weder verheiratet, noch hat sie Kinder. Aber
eine große Familie hat sie trotzdem. Jedenfalls seit Kurzem ...

as Telefon klingelt. Eine Frau um die 40
reits ihre 25. Mutterrolle. Schon zu Beginn ihrer
mit Schürze stellt in der Küche klirrend
Karriere mit gerade mal 19 Jahren spielte sie eine
ein Tablett mit Frühstücksgeschirr ab und
in dem Film „Untergang der Freiheit“, genau wie
eilt in den Flur, wo auf einer Kommode das grüne
später in der Serie „Smog“ (1972) von Wolfgang
Telefon mit Wählscheibe steht. „Beimer?“, sagt sie
Petersen.
in den Hörer. Dann breitet sich über ihr Gesicht ein
Ihre Großherzigkeit und Mütterlichkeit lebt
Lächeln aus. „Ach, du bist es, Hans.“
Marie-Luise Marjan bis heute in verschiedenen
Mit jener Szene startete im Dezember 1985 die
Hilfsprojekten aus. Seit 25 Jahren engagiert sie
ARD-Serie „Lindenstraße“. Und wie sollte man
sich als Patin und inzwischen auch als Stifterin für
ein Porträt über Marie-Luise Marjan anders begindas Kinderhilfswerk „Plan International“ und hat
nen, als eben mit genau dieser Kult-Serie, in der
schon vielen Kindern die Chance auf ein besseres
sie von Anfang an dabei ist. Natürlich ist das LeLeben ermöglicht. Regelmäßig reist sie nach Vietben der Schauspielerin überhaupt nicht langweilig
nam, Sri Lanka, Indien oder Haiti, um sich vor Ort
und es gibt vieles, was man über sie erzählen kann
selbst ein Bild der Lebensumstände machen zu
– keine Sorge, das werden wir auch. Doch nichts
können. „Durch mein soziales Engagement habe
verbindet die Öffentlichkeit so sehr mit ihr wie die
ich immer den Boden unter den Füßen behalten.
Rolle der Helga Beimer. Diese patente Hausfrau
Dafür bin ich sehr dankbar.“
und gluckenhafte Mutter, inzwischen sogar GroßIn ihrem Schauspielerleben hatte Marie-Luise
mutter, die bei Frust Spiegeleier brät und die sich
Marjan bisher 43 Kinder und 27 Ehemänner. Im
um alles und jeden kümmern würde, wenn man
wahren Leben dagegen ist das Thema Ehe nichts
sie nur ließe. Längst brachfür sie. „Immer wenn ich
te die Rolle Marie-Luise
von meinen Geliebten Hei»Immer
wenn
ich
von
meinen
Marjan (75) den Spitznaratsanträge bekam, habe
men „Mutter der Nation“
ich mich verkrümelt. Das
Geliebten Heiratsanträge
ein. „Ich mag die Helga
wurde mir zu eng.“ Viele
sehr“, sagt die SchauspieMänner, sagt sie, seien mit
bekam, habe ich mich verkrülerin. „Sie kämpft auf ihre
ihrer Karriere nicht klargeWeise für die guten Dinge
kommen. „Sie kamen bei
melt. Das wurde mir zu eng.«
der Welt.“
mir immer erst nach dem
Hans W. Geißendörfer
Beruf.“ Doch einen Mann
(74), Erfinder und Produgibt es, der hält es schon
zent der „Lindenstraße“, wollte damals unbedingt
sehr lange mit ihr aus – oder sie mit ihm. Obwohl
Marie-Luise Marjan für die Serie gewinnen. „Beim
auch diese Beziehung ein wenig ungewöhnlich
ersten Treffen sagte er zu mir: „Machen Sie mit der
ist, bedeutet sie Marie-Luise Marjan sehr viel.
Rolle, was Sie wollen! Aber spielen Sie sie!’“ Dass
„Wir stehen zu unserer unkonventionellen Art der
sie selbst nie verheiratet war und keine Kinder hat,
Partnerschaft, sie passt zu uns.“ Gemeint ist der
war kein Hinderungsgrund. „Ich muss ja auch keiBeleuchter Bodo Bressler (72), mit dem die Schaune Mörderin sein, um eine zu spielen“, sagt Mariespielerin 25 Jahre zusammen war. Inzwischen sind
Luise Marjan fröhlich. „Die Leute vom Fernsehen
die beiden zwar kein Liebespaar mehr, aber beste
haben mich eben immer als Mutter gesehen.“
Freunde. „Bodo ist immer noch ein sehr wichtiger
Tatsächlich ist die Rolle in der „Lindenstraße“ beMensch in meinem Leben. Ich fahre oft von Köln
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Mutter Beimer alias
Marie-Luise Beimer
im Kreise ihrer Lindenstraßenkollegen

»Wir stehen zu unserer unkonventionellen Art der Partnerschaft, sie passt zu uns.« Gemeint ist der Beleuchter
Bodo Bressler (72), mit dem die Schauspielerin 25 Jahre
zusammen war. Inzwischen sind die beiden zwar kein
Marie-Luise Marjan gemeinsam
mit Bodo Bressler bei einer
Veranstaltung

nach Hamburg, um ihn zu besuchen und wir machen auch gemeinsam Urlaub.“
Genauso ungewöhnlich wie ihr Liebesleben ist
auch ihr Familienleben – auch wenn sie sich das
natürlich nicht selbst ausgesucht hat.
Geboren wurde Marie-Luise Marjan am 9. August
1940 in Essen. Ihre Mutter gab sie als Baby ins Waisenhaus. Später wurde sie adoptiert und wuchs im
nordrhein-westfälischen Hattingen auf. „Ich war
ein fröhliches Kind und freute mich jeden Morgen
schon beim Aufwachen auf den Kindergarten.“
Doch ganz unverhofft, an einem sonnigen Frühlingstag im Jahre 1956, geriet ihre heile Welt plötzlich ins Wanken. „Ich erfuhr von einer Schulfreundin, dass meine Eltern gar nicht meine richtigen
Eltern sind.“

Foto: picture-alliance/dpa, WDR (1)

»Wir sind doch geboren,
um zu verzeihen, sonst könnten wir
nicht ausgeglichen leben.«
Ihre Adoptivmutter habe ihr dann erzählt, dass sie
ein Heimkind gewesen sei und mit eineinhalb Jahren zu ihnen kam. Ihre leibliche Mutter, die inzwischen in Kanada lebte, lernte sie bald kennen. Doch
warm wurden die beiden nicht miteinander. „Sie
hatte so gar nichts Mütterliches.“ Dass die Mutter sie weggegeben hat, hat Marie-Luise Marjan
ihr längst verziehen. „Man muss das aus der Zeit
heraus verstehen. Meine Mutter war in all dem
Kriegschaos hilflos und dachte, es sei das Beste für
10 PflegeHausmagazin

Liebespaar mehr, aber beste Freunde

mich. Außerdem sind wir doch geboren, um zu
verzeihen, sonst könnten wir nicht ausgeglichen
leben.“
Da die Mutter bis zu ihrem Tod über den leiblichen
Vater von Marie-Luise Marjan geschwiegen hat,
machte die sich 2007 mit Hilfe der TV-Show „Das
Geheimnis meiner Familie“ selbst auf die Suche. So
erfuhr sie, dass ihr Vater im Zweiten Weltkrieg mit
nur 27 Jahren mit seinem Flugzeug abgestürzt war.
„Und dann geschah noch etwas Unglaubliches. Ich
fand meinen Halbbruder Günter, ein Allgäuer mit
viel Humor, und weitere 39 Verwandte. Jetzt genieße ich alle meine Cousinen und Cousins. Einmal
im Jahr treffen wir uns und feiern ein rauschendes
Fest.“ Der Großfamilie widmete sie ihr neues Buch
„Ganz unerwartet anders“ (Bastei Lübbe).
Ach, und wenn dann doch noch mal ein Mann
vor ihr stünde, einer, bei dem das Herz so richtig
klopft, dagegen hätte die Schauspielerin nichts
einzuwenden. „Dafür ist es nie zu spät. Verlieben
kann man sich auch mit 100. Außerdem bin ich
doch noch sexy, oder?“, fragt sie und zwinkert kokett. Der Mann an ihrer Seite dürfte sie allerdings
nicht von ihrem Beruf abhalten. Denn ans Aufhören denkt Marie-Luise Marjan noch lange nicht.
„Ich fühle mich absolut alterslos. Wenn es nach
mir geht, möchte ich bis zum letzten Atemzug
arbeiten. Perfekt wäre es, bei Dreharbeiten in der
„Lindenstraße“ mit dem Satz »ich liebe dich« eines
Tages einfach umzufallen.“
Text: Inken Bartels

Gesundheit|Wohlfühlen

Schluss mit Schnupfen
Jeder kennt sie, die altbewährten Hausmittel im Kampf gegen
Triefnase und Halskratzen. Die einen schwören auf Hühnersuppe,
die anderen auf warmes Bier. Doch was hilft wirklich?
von Inken Bartels
Im Volksmund heißt es: Drei Tage kommt eine Erkältung, drei Tage bleibt sie und drei Tage geht sie. An
diesem Satz ist viel Wahres dran. Von heute auf morgen kann man an eine Erkältung nicht heilen. Die Symptome lindern allerdings schon.

Flüssigkeit

Wer erkältet ist, sollte viel trinken, so kann sich der
Schleim auf den Bronchien oder in den Nebenhöhlen
besser lösen. Wasser oder Kräutertees sind ideal. Von
Alkohol sollte man allerdings die Finger lassen. Warmes
Bier, Grog oder Glühwein mit einem ordentlichen
Schuss Rum schaden dem Immunsystem eher, statt
ihm zu helfen.

Inhalieren

Mehrmals am Tag mit einfachem Wasserdampf oder
Zusätzen wie Salz, Eukalyptus oder Kamille zu inhalieren, befreit die Atemwege, lindert Husten und befeuchtet gereizte Schleimhäute. Auch das Druckgefühl im
Kopf lässt nach.

Honig

Bei quälendem Reizhusten ist laut aktueller Studien
mehrmals täglich ein Löffel Honig genauso effektiv wie
Hustensaft aus der Apotheke.

Salbei

Bei leichten Halsschmerzen kann das Kraut Linderung
verschaffen. Man kann Salbeitee trinken oder damit
gurgeln. Die Inhaltsstoffe hemmen das Wachstum von
Bakterien und wirken desinfizierend.

Illustration: djd Pohl_Boskamp, pgm-Archiv

Zwiebel

Wie Knoblauch enthalten auch Zwiebeln Aminosäuren,
die wie ein natürliches Antibiotikum gegen krankheitserregende Keime wirken. Zwiebelsaft gewinnt man,
indem man eine Zwiebel hackt und mit ein wenig Kandiszucker bei schwacher Hitze aufkocht. Den Sud dann
durch ein Küchentuch oder einen Kaffeefilter sieben.
Bei Halsschmerzen oder Husten löffelweise einnehmen.

Schlafen

Bei Erkältungskrankheiten gilt: Schlafen ist die beste
Medizin. Sport oder körperliche Arbeit sollten unbedingt vermieden werden. Der Körper braucht jetzt
Ruhe. Verschleppt man eine Erkältung, drohen im
schlimmsten Fall Folgeerkrankungen wie eine Herzmuskelentzündung.

Und dann ist da ja noch
die beliebte Hühnersuppe
Wissenschaftlich belegt ist ihre heilende Wirkung
jedoch nicht. Genauso wenig wie die von Vitamin C.
Doch wenn man sich nach einem Teller dampfender
Suppe oder einer heißen Zitrone besser fühlt, bitte,
schaden tun diese Dinge auf keinen Fall. Und wer
heilt, hat ja sowieso recht ...
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Auf den Hund
gekommen

„Die Hundehaare überall. Und im Sommer die Zecken.
Die Welpenerziehung, die Tierarztkosten. Außerdem ist
man immer gebunden und kann nie spontan wegfahren.“ – Renate zählt all die Argumente auf, die ihr verstorbener Mann Wolfgang immer gegen die Anschaffung
eines Hundes hatte. In Wirklichkeit, fügt sie hinzu und
lächelt, habe Wolfgang immer ziemlichen Respekt vor
Hunden gehabt, weil er als Kind einmal gebissen worden war. Aber ein Hund, da ist sich Renate sicher, hätte
Wolfgang nur gutgetan. Vor allem in den letzten Jahren,
in denen er sehr unter seiner Parkinson-Erkrankung litt
und sich immer mehr zurückzog.
Jetzt, ein Jahr nach Wolfgangs Tod, hat Renate den
großen Schritt gewagt und sich den ersten Vierbeiner
ihres Lebens ins Haus geholt. Sie hatte sich in ihrer Trauer selbst immer mehr zurückgezogen, bis ihre Tochter
eines Tages vorschlug: „Schaff Dir doch einen Hund an,
Mama!“ Renate überlegte nicht
lange – und schon ein paar Wochen später war sie Hundemama.
Mit Bobby, einem kleinen Mischlingshund, geht die 68-Jährige
jetzt mindestens zweimal täglich
spazieren. Auch wenn es regnet,
wenn sie müde ist oder eigentlich
gar keine Lust hat, aus dem Haus
zu gehen. Wenn Bobby freudig
um sie herumspringt und ihr nicht
mehr von der Seite weicht, gibt es
keine Ausrede. Leine her, Haustür
auf – und raus an die frische Luft.
„Dank Bobby hab‘ ich jetzt wieder richtig viel Lebensfreude und
Energie“, sagt Renate. Nicht nur wegen der täglichen
Bewegung. Der Hund schenkt ihr bedingungslose Zuneigung. „Wenn ich ihm Futter gebe, wenn ich vom Einkaufen heimkomme, wenn ich ihn streichle: Er freut sich
immer wie verrückt und wedelt mit dem Schwanz. Das
ist einfach schön!“
Natürlich macht Bobby auch Arbeit. Renate muss sein
Fell regelmäßig pflegen, sie muss ihm hinterher wischen,
wenn er mit dreckigen Pfoten ins Haus läuft. „Aber ich
würde ihn nie wieder hergeben.“ Und auch wenn Bobby
kein Schäferhund ist: Renate fühlt sich nun sicherer, weil
sie nicht mehr allein im Haus ist.
Haustiere tun Körper und Seele gut. Das gilt ganz be-

sonders für ältere Menschen. Wenn die Kinder aus dem
Haus sind, wenn der Partner verstorben ist – dann wird
es stiller und einsamer. Es wird schwerer, sich aufzuraffen, zu einem Spaziergang oder anderen Aktivitäten.
Hunde und Senioren sind deshalb oft die perfekte Kombination.
Weil sich ein Hund kaum mit dem Berufsalltag vereinbaren lässt, legen sich viele Menschen erst im Ruhestand
einen Vierbeiner zu. Ein Drittel der Hundebesitzer in
Deutschland ist über 60 Jahre alt. Diese Altersgruppe
eignet sich besonders gut als Tierhalter: Sie können den
Hunden Zeit und Aufmerksamkeit schenken. Der Hund
belohnt das mit Treue und hält Herrchen oder Frauchen fit: Regelmäßige Spaziergänge senken nachweislich das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Schon
die tägliche Gassirunde reicht aus, um den Kreislauf zu
stimulieren. Außerdem lassen sich Kontakte zu gleichgesinnten Hundebesitzern knüpfen.
Auch Renate hat bei ihren täglichen
Spaziergängen mit Bobby eine neue
Freundin gefunden: Rita, ebenfalls
verwitwet und sogar zweifache Hundemama.
Bei der Auswahl eines Hundes ist es
wichtig, den passenden tierischen
Partner zu finden. Ältere Menschen
sollten sich nicht unbedingt einen
großen, schweren Hund anschaffen.
Besser geeignet sind etwa Dackel,
Terrier oder Mops – kleine Hunde, die
sie ohne große Anstrengung auch
mal hochnehmen können.
Welpen und junge Hunde haben allerdings ein enormes Bewegungsbedürfnis und auch
viel Unfug im Kopf. Für ältere Menschen ist es deshalb
sinnvoll, sich erwachsene Hunde anzuschaffen, sagt Dr.
Christiane Gothe vom Bundesverband Tierschutz e.V.
„Die Tierheime sind voll von Hunden, die auch für ältere
Menschen geeignet sind“, und diese würden darüber hinaus etwas wirklich Gutes tun: einem verlassenen Hund
ein Heim und Fürsorge bieten.
Wer sich trotzdem einen Welpen anschaffen will und
auch gern im Internet surft, kann sich bei der AgilaHaustierversicherung beraten lassen. In Online-Sprechstunden geben Hundetrainer beispielsweise Tipps zu
Erziehungsfragen (www.agila.de).

Viele Senioren
fühlen sich einsam
oder sind ängstlich.
Das Zusammenleben
mit einem Haustier
sorgt für Aufmunterung
und wirkt sich positiv
auf die Gesundheit
von Senioren aus
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wohlfühlen

1,5 Mio.

Menschen über 60 Jahre
besitzen einen Hund
und sogar 1,8 Millionen
Senioren leben mit einer
Katze im Haushalt. Daneben
gibt es noch unzählige
Seniorenhaushalte, in denen
Vögel, Fische, Kaninchen
und andere Kleintiere gehalten werden
PflegeHausmagazin 13

Tiere in Seniorenheimen

In vielen Alten- und Pflegeheime gibt es mittlerweile »Haustiere«. Meist sind es Fische in Aquarien,
oder Vögel, die in Volieren gehalten werden. Wenn
es die Situation zulässt, findet man auch einen
kleinen »Streichelzoo« mit Kaninchen, Hasen oder

Ein Haustier kann bei
Verlust eines nahestehenden
Menschen sehr tröstlich sein
Doch bei aller Liebe zu Waldi und Bello – es muss nicht
immer ein Hund sein. Gerade Senioren, die nicht mehr
so mobil sind, wären mit einer Katze gut beraten. Katzen
sind sensible, anschmiegsame Tiere, mögen den Kontakt
zu Menschen und lassen sich gerne von Herrchen oder
Frauchen kraulen. Aber sie können sich auch gut selber
beschäftigen. Wohnungskatzen brauchen eine Katzentoilette, die täglich gereinigt werden sollte. Übrigens: Hunde
und Katzen müssen nicht unbedingt Feinde sein. Man
kann sie behutsam zusammenführen, wenn man ihnen
ihren individuellen Raum lässt und sie gleichberechtigt
behandelt.
Auch in Alten- und Pflegeheimen bellt, miaut und zwitschert es mittlerweile immer häufiger. Es gibt bereits Heime,
in die die Bewohner zusammen mit ihren Vierbeinern oder
Vögeln einziehen können. So können sich die Senioren
besser und schneller eingewöhnen, denn das geliebte Tier
bleibt als fester Bezugspunkt des bisherigen Lebens.
Häufiger kommt es jedoch vor, dass „Tiere für alle“ angeschafft werden. Denn viele Träger und Mitarbeiter von Altenpflegeeinrichtungen haben den positiven Effekt von
Tieren auf ältere Menschen erkannt. Sie bevorzugen oft
Tiere, die in Ställen, Käfigen oder Volieren gehalten werden können: Vögel, Hamster, Meerschweinchen, Kaninchen, Fische. Dies lässt sich auch hygiene- und sicherheitstechnisch gut mit dem Heimalltag vereinbaren.
Fische in einem Aquarium wirken beruhigend, zwitschernde Vögel sorgen für fröhliche Unterhaltung. Immer mehr
Heime schaffen aber auch größere Tiere an und bauen in
ihren Gärten Streichelzoos mit Ziegen, Schafen und Eseln.
Im Großraum Berlin haben bereits fünf Altenheime und
Krankenhäuser auf Initiative des Vereins „Leben mit Tieren“ einen solchen Streichelzoo eingerichtet. Anderswo
gibt es Besuchsdienste mit Hund oder Heimmitarbeiter bringen ihre Tiere zur Arbeit mit. Aber egal, auf welche Weise die Menschen mit Hund, Hamster oder Esel
in Berührung kommen – eines steht fest: Tiere machen
glücklich!
Barbara Doll
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Meerschweinchen, die in kleinen Ställen im Garten
gehalten werden. Von knapp 240 Einrichtungen im
Zuständigkeitsbereich der Berliner Heimaufsicht
sind etwa 60 mit Volieren und/oder Aquarien ausgestattet. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Tiere in
einem Heim zu halten, ohne dass sie einer einzelnen
Person gehören. Immer öfter gehört zur Freude der
Senioren auch eine Katze zur »Stammbesetzung« in
einem Altenheim.
Einrichtungen, die keine Tiere halten können oder
möchten, ermöglichen immer häufiger feste Besuchstage von Tieren im Heim. Vereine, wie z.B.
»Tiere helfen Menschen«, arbeiten regional gerne
und mit großem Erfolg mit Senioreneinrichtungen
zusammen. Manchmal gelten solche Besuche nur
einer einzelnen Person in ihrem Zimmer, ein anderes
Mal einer Gruppe von Senioren in einem Gemeinschaftsraum. Eines ist aber immer sicher – die
Freude bei den Senioren ist riesengroß. Manchmal
scheitern solche Projekte auch an der Planung
und Organisation von solchen Treffen zwischen
Menschen und Tieren. Für den Anfang reicht es
vielleicht, Angehörigen zu erlauben, ihre Tiere beim
Besuch mitzubringen, oder Nachbarn und Freunde
zu fragen, ob sie beim Spaziergang
nicht einfach mal einen Abstecher
ins Heim machen möchten.
Quelle: Kuratorium
Deutsche Altershilfe

Heft 2/2015
Herbst / Winter

Pichlmayr Neuigkeiten

Vorwort
Herzlich willkommen bei Pichlmayr
Wieder einmal neigt sich das Jahr seinem Ende zu.
Allzu schnell vergeht die „stade Zeit“ und man
befindet sich im Jahr 2016. Das vergangene Jahr
durften wir unsere Einrichtung in Ebersberg eröffnen
und haben mit unserem 1. ambulanten Pflegedienst
neue Wege für unsere Firma, unsere Mitarbeiter und
zukünftigen Kunden bestritten. Was uns im nächsten
Jahr sicherlich beschäftigen wird, sind die Einführung
des Nachtwachenschlüssels, die neuen Pflegegrade
und die damit verbundenen Veränderungen und
Chancen. Ich darf mich bei Ihnen, lieber Leser, für das
vergangene Jahr recht herzlich bedanken, wünsche
Ihnen schon jetzt eine besinnliche Weihnachtszeit,
einen guten Rutsch ins neue Jahr und verbleibe
mit freundlichen Grüßen, 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

Neuigkeiten
In diesem Jahr wurde die Ambulante Pflege Pichlmayr
GmbH gegründet. Der erste Standort befindet sich in
Taufkirchen/Vils und ist somit die Wiege der ambulanten
Pflege bei Pichlmayr.
Nunmehr können auch Pflegebedürftige zu Hause von
unserer bekannten Pflegequalität profitieren und haben
natürlich ein bevorzugtes Anrecht auf einen Heimplatz.
Neben diesem Dienstleistungsgedanken freut es uns auch,
dass wir nun die Möglichkeit haben, unseren Azubis die
Praktikumszeit in der ambulanten Pflege im eigenen Haus
bieten zu können. Und für Mitarbeiter, die vielleicht nach
einigen Jahren in der stationären Pflege Lust haben, etwas
Neues auszuprobieren, bietet sich die Möglichkeit, ohne
Arbeitgeberwechsel in die ambulante Pflege zu wechseln.
Das freut nicht nur den Mitarbeiter, sondern ganz
besonders uns!

Pichlmayr
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Aktuelles
Die neuen Pflegestufen 2017 - Pflegegrade 1, 2, 3, 4 & 5
Im Jahr 2017 steht eine Reform der
Pflegestufen bevor. Es wird schon
lange kritisiert, dass die Pflegeleistungen, wie wir sie heute kennen, nicht
gerecht an die Bedürfnisse
Pflegebedürftiger mit eingeschränkter
Alltagskompetenz, also insbesondere
Menschen mit Demenz, angepasst sind.
Das soll sich mit der Pflegestufenreform 2017 ändern. Es wird einen
neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff
geben, der geistige Erkrankungen
mehr in den Vordergrund rückt. Neu
ist dann, dass psychische und physische
Faktoren der Pflegebedürftigkeit
gleichgesetzt werden. Bisher wurde
hauptsächlich die körperliche
Komponente betrachtet, wenn es um
die Einteilung in eine Pflegestufe ging.

Die Vorteile der Reform im
Überblick:

Aus Pflegestufen werden
Pflegegrade

• stärkere Berücksichtigung der
Bedürfnisse von Demenzkranken
• im Durchschnitt höhere Leistungen
• neue Begutachtungskriterien
• Angleichung der Leistungen an die
Preisentwicklung
• insgesamt höhere Ausgaben für die
Pflege

Auch der Begriff der Pflegestufe
ändert sich: ab 2017 heißen die
Pflegestufen Pflegegrade. Die
Abstufungen werden neu
vorgenommen, um den Menschen mit
eingeschränkter Alltagskompetenz
gerecht zu werden: Diese bekommen
ab 2017 voraussichtlich den jeweils
höheren Pflegegrad zugesprochen.
Momentan wird die Überführung in
das neue System noch diskutiert. Es
wird aber wahrscheinlich zu einer
formalen Übertragung der jetzigen
Pflegestufen in das neue Modell
kommen.

Laut Bundesministerium für Gesundheit werden viele Pflegebedürftige
durch die bevorstehende PflegestufenReform eine Verbesserung ihrer
finanziellen Lage erfahren. Niemand
werde durch die Pflegereform
schlechter gestellt als zuvor.

Alte Pflegestufen
Pflegestufe 0
Pflegestufe 1
Pflegestufe 1 + eingeschränkte
Alltagskompetenz
Pflegestufe 2
Pflegestufe 2 + eingeschränkte
Alltagskompetenz
Pflegestufe 3
Pflegestufe 3 + eingeschränkte
Alltagskompetenz
Härtefall

Neue Pflegegrade

➡
➡

Pflegegrad 1

➡
➡

Pflegegrad 3

➡
➡

Pflegegrad 4

➡
➡

Pflegegrad 5

Pflegegrad 2

Pflegegrad 3

Pflegegrad 4

Pflegegrad 5

Ab 1.1.2016 neuer Nachtwachenschlüssel in Bayern
Wie bemisst sich der neue
Nachtwachenschlüssel im
Moment?
Bei Erfüllen von mindestens 3 der
nachfolgenden Kriterien beläuft sich
der Nachtwachenschlüssel auf 1
Pflegekraft für 30 Bewohner. Falls
weniger als 3 oder keines der Kriterien
1616PflegeHausmagazin
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erfüllt sind, wird der Nachtwachenschlüssel von 1 Pflegekraft für 40
Bewohner als ausreichend erachtet.
Die Kriterien:
• Anzahl der Bewohner/innen mit
Pflegestufe 2 und 3 überwiegt
• Hohe Anzahl an immobilen
Bewohner/innen

• Erkenntnis über Unruhezustände
• Die Einrichtung erstreckt sich auf
mehr als 1 Gebäude
• Die Einrichtung erstreckt sich über
mehr als 2 Geschosse
Weiter wurde festgelegt, dass für den
Nachtdienst die Zeit zwischen 22.00
und 6.00 Uhr definiert ist.

MItARBeIteR

Vom Bundesfreiwilligendienst bis zur
Pflegestudentin
Möglichkeiten der Ausbildung
und des Studiums in der
Firmengruppe Pichlmayr - das
Senioren-Zentrum Massing
berichtet...

Am 01.09.2015 gab es im Seniorenzentrum Massing einen
besonderen Anlass, was die Auszubildenden betraf. Frau
Elke Maria Karl (Einrichtungsleitung) begrüßte die erste
Pflegestudentin, Frau Sarah Kohlbeck, im Hause. Es ist der
erste Studiengang, den die FH Rosenheim im Bereich der
Pflege anbietet. Mit dem Abschluss des Studiums erlangen
die Absolventen den Abschluss Bachelor of Science. Das
Studium dauert im Idealfall 8 Semester. In den ersten drei
Jahren erwerben sie den Abschluss als Altenpflegefachkraft. Im Anschluss erfolgt ein Aufbaustudiengang, der
entweder ein Jahr Vollzeitstudium oder eineinhalb Jahre
Teilzeitstudium beinhaltet.
Frau Kohlbeck hat Fachabitur und in zahlreichen Praktika
bereits Erfahrungen in der Pflege sammeln können.
Besonders interessant findet sie die Betreuung und Pflege
von demenzkranken Menschen. Für Frau Kohlbeck
bedeutet der wohnortnahe Studienort Rosenheim auch,
weiter zu Hause wohnen zu können und auch eine
Ausbildungsvergütung zu erhalten. Nach Beendigung des
Studiums stehen zahlreiche Möglichkeiten zur Verfügung,
die zukünftige Berufstätigkeit zu gestalten.
Festgelegt hat sich Frau Kohlbeck noch nicht, da sie
zunächst alle Facetten des Studieninhaltes kennenlernen
möchte.

Foto von links:
Sandy Seifert, Pflegedienstleitung / Sarah Kohlbeck, Studentin /
Elke M. Karl, Einrichtungsleitung / Rifadije Thaqi, Praxisanleiterin /
Julia Platzer, Auszubildende zur Fachkraft / Claudia Köckerbauer,
Wohnbereichsleitung / Frau Berenike Haase, Bundesfreiwilligendienst

Noch eine weitere Besonderheit gab es am 01.09.2015.
Erstmalig haben im Seniorenzentrum Massing vier junge
Frauen ihre Ausbildung begonnen und zwar in den
unterschiedlichsten Varianten in der Altenpflege. Frau
Berenike Haase macht den Bundesfreiwilligendienst, Frau
Julia Pable absolviert die einjährige Ausbildung zur
Altenpflegehelferin, Frau Julia Platzer wird
Altenpflegefachkraft und Frau Sarah Kohlbeck absolviert
ein Pflegestudium. Frau Karl wünschte allen
Auszubildenden alles Gute und freute sich mit ihrem
Team, die unterschiedlichsten Möglichkeiten der
Ausbildung in der Altenpflege anbieten zu können.
Die Firmengruppe bedankt sich an dieser Stelle bei allen
Azubis für ihre tatkräftige Unterstützung und ihren tollen
Einsatz! Wir sind froh, so viele engagierte Auszubildende
im Unternehmen zu haben. Momentan sind es ca. 160
Azubis - darauf sind wir stolz!
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News

Einrichtungsleitung
Alexander Falkner
Senioren-Zentrum Ebersberg
„Bereits Anfang des Jahres begann
meine Arbeit als Leiter der neuen
Einrichtung in Ebersberg. Ein großer
Berg an Bewerbungen musste
bearbeitet und unzählige
Vorstellungsgespräche geführt werden.
Das neue Haus musste natürlich auch
im Vorfeld beworben werden. Es war
eine spannende und aufregende Zeit,
da ich viele neue Menschen
kennenlernen durfte.
Ab Mai gaben sich dann die
Lieferanten die Klinke in die Hand
und wir wurden mit Lieferungen und
Kartons überhäuft, eine echte
Herausforderung, bis jedes noch so
kleine Detail seinen Platz in unserem
schönen Haus gefunden hatte.
Ende Mai war es dann endlich so weit
und die erste Bewohnerin konnte im
Hause begrüßt werden. Nach und
nach füllt sich nun das Haus mit Leben
und somit bietet jeder Tag neue
Herausforderungen.
Besonders schön ist es jetzt zu sehen,
dass meine Mitarbeiterauswahl ein
Erfolg war. Ein Erfolg, der sich in
professioneller und liebevoller Pflege
und Betreuung widerspiegelt.“
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NEUERÖFFNUNG Senioren-Zentrum Ebersberg
„Viele Steine bauen ein Zuhause“

Feierlich wurde am Freitag, den 19.
Juni 2015, unsere 19. Einrichtung in
Ebersberg unter dem Motto „Viele
Steine bauen ein Zuhause“ eingeweiht
und somit offiziell eröffnet.
Zusammen mit rund 160 Gästen
feierten wir die neuen Räumlichkeiten, die nun eine neue Heimat für
viele Senioren darstellen.
Unser Haus in Ebersberg bietet 99
vollstationäre Wohn- und Pflegeplätze
- verteilt auf 85 Einzelzimmer und 7
Doppelzimmer. Die modernen
Zimmer sind ausgestattet mit Telefon,
TV-Anschluss und behindertengerechtem Bad mit Dusche. Es gibt
kleine Wohngruppen, eine hauseigene
Küche, einen großen Speisesaal im

Erdgeschoss und drei Speisesäle auf
den Stationen. Außerdem gibt es
einen Mehrzwecksaal, Gymnastik
und Therapieräume sowie eine
Hauskapelle und eine Cafeteria.
Die Einrichtung bietet zudem einen
beschützenden Außenbereich.
Durch die zentrale Lage haben unsere
Bewohner viele Möglichkeiten, in der
direkten Nachbarschaft aktiv am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.
Das Grundstück bietet mit ca. 4000qm
zudem viel Platz für eine ausgedehnte
Gartenanlage, sei es zum Spazierengehen oder zur Erholung auf den
großzügig angelegten Terrassen.

pflege | soziales

2016

Hobby- und Profifotografen präsentieren bewegende Bilder, das Ergebnis des diesjährigen Fotowettbewerbes. Für 2016 hieß das Motto
»Mensch bleiben. Lieben bis zuletzt.« Wer gerne fotografiert, ist
zum Mitmachen eingeladen. Der Kalender kann im Buchhandel oder
bei der PalliativStiftung bestellt werden, Preis 10 Euro. Eine PDF-Version des Kalenders sowie weitere Informationen sind auf der Website www.palliativstiftung.de zu finden. Der gesamte Erlös kommt der
KinderPalliativStiftung zugute.

Bestattungskultur im Wandel

Die heute über 50-Jährigen haben ganz andere,
individuelle Vorstellungen von ihrer Bestattung
als noch die Generation zuvor. Experten erwarten, dass der Trend künftig weg von der
traditionellen hin zu naturnahen Formen
der Bestattung gehen dürfte. Neu ist das
Angebot, die Asche des Verstorbenen
in eine Gedenkskulptur einschmelzen zu lassen. Die Kunstwerke
werden in der Schweiz in Zusammenarbeit mit den renommierten
Glaskünstlern René Burri und
Thomas Blank gefertigt. Die Glasskulptur (Bild) heißt »Der Tropfen«,
die Asche erzeugt farbige Glasringe
analog eines Tropfens auf einer Wasserfläche.

Lieferservice

Für Menschen, die aus Altersgründen, aber auch nach Unfällen oder
Operationen nur weiche, breiige
Kost zu sich nehmen können, wurden die neuen „Passenio-Menüs“
entwickelt. Nach dem Abschmecken
werden die Hauptspeise und die
Beilagen der einzelnen Menüs in
ihre lebensmitteltypische Form
gebracht
und getrennt
portioniert.
Insgesamt
stehen sieben Klassiker der
deutschen
Küche zur
Auswahl:
zum Beispiel
Rinderbraten mit Bratkartoffeln und
Apfel-Rotkohl, Würstchen mit Kartoffeln, Karotten und Erbsen oder
Kassler mit Kartoffeln und Sauerkraut. Die Mahlzeiten sind völlig frei
von Stücken oder Fasern und lassen
sich leicht schlucken.
Bezug: www.mytime.de.

Urlaub von der Pflege
Knapp zwei Drittel der pflegenden
haben, dringend eine Auszeit zu beAngehörigen (65 Prozent) sind laut
nötigen. Das ist möglich: PflegekräfTK-Pflegestudie jeden Tag im Einsatz.
te, Freunde oder entfernte Verwandte
Sechs von zehn Befragten (62 Prokönnen sie bis zu sechs Wochen pro
zent) geben an, dass sie die Pflege
Kalenderjahr im gewohnten Umfeld
viel Kraft kostet. Rund 20 Prozent aller
vertreten. Für diese Ersatzpflege
pflegenden Angehörigen in Deutsch(auch Verhinderungspflege genannt)
land leiden unter einer Depression. Auch Angst- oder zahlt die Pflegeversicherung dann bis zu 1.612 Euro - und
Schlafstörungen kommen gehäuft vor. Insgesamt leidet zwar unabhängig von der Pflegestufe. Alternativ besteht
etwa die Hälfte aller Pflegepersonen an psychischen Pro- aber auch die Möglichkeit der Kurzzeitpflege in einem
blemen, deutlich mehr als nicht-pflegende Menschen. Pflegeheim. Auch dann zahlt die Pflegeversicherung unDas besagt der aktuelle Pflegereport der DAK. Kein abhängig von der Pflegestufe bis zu 1.612 Euro – für bis
Wunder, dass sieben von zehn (69 Prozent) das Gefühl zu acht Wochen pro Jahr.
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Kalender

Gesundheit|Wohlfühlen

Schwindel

35%

der über 75-Jährigen klagen
regelmäßig über Schwindelattacken.

20 PflegeHausmagazin

Wenn das Leben ins
Wanken gerät
Schätzungen zufolge leidet etwa jeder dritte
Bundesbürger irgendwann unter Schwindel.
Mit dem Alter nimmt die Tendenz zu.
Dabei gibt es unterschiedliche Formen –
von Schwankschwindel, der mit einer hohen
Fallneigung verbunden ist, über Drehschwindel
bis hin zu Lagerungsschwindel, der oft beim
Umdrehen im Bett auftritt. Meist sind die
Anfälle harmlos, sie können aber auch
chronisch werden

O

b morgens beim Aufstehen, beim Bücken oder bei
zu schnellen Bewegungen:
Plötzlich dreht sich die Welt um
einen herum. Schwindel kennt jeder. Im Alter nehmen Störungen im
Gleichgewichtssinn noch einmal
deutlich zu.
Generell werden alle Zustände als
Schwindel bezeichnet, bei denen die
Wahrnehmung des Menschen von
seiner Position im Raum nicht mit
der Realität übereinstimmt. „Schwindel tritt immer dann auf, wenn unser
Körper über Augen, Muskeln, Gelenke und die Gleichgewichtsorgane im Innenohr widersprüchliche
Signale empfängt und dann Bewegungen wahrnimmt, die gar nicht da
sind“, sagt Prof. Dr. Klaus Jahn vom
Deutschen Schwindel- und Gleichgewichtszentrum der Universität
München.

Foto: djdVertigoheelthx,

Wie Äussert sich
eine Schwindelattacke ?
Schwindelgefühle können sich
unterschiedlich äußern: von leichtem Schwanken und kurzer Benommenheit bis hin zu starkem

Drehschwindel mit Übelkeit und
Orientierungsverlust. Jeder vierte
Deutsche ist mindestens einmal im
Leben von Schwindel betroffen. Der
sogenannte gutartige Lagerungsschwindel ist die häufigste Ursache
für z. T. heftige Schwindelattacken.
Dabei kommt es zu einer Störung
der Gleichgewichtsorgane im Innenohr.
Oft ist es so, dass die Patienten
morgens aufwachen, sich im Bett
umdrehen, und ganz plötzlich überfallen sie heftige Schwindelgefühle.
Grund dafür sind winzige Kristalle im
Innenohr, die sich gelöst und in den
Bogengängen verirrt haben und
nun die Sinneszellen dort reizen.
„Durch ein richtig durchgeführtes
Bewegungsmanöver lässt sich der
Lagerungsschwindel schnell und erfolgreich beheben“, so Prof. Jahn.
Bei einem Bewegungs- oder Befreiungsmanöver kippt der Arzt den
Kopf des Patienten mit Schwung
zur Seite, so dass die Kristalle wieder
aus dem Bogengang heraus gelangen. Sollten weitere Behandlungen
notwendig sein, kann der Patient
die Übungen auch zu Hause alleine
durchführen.

Gespräch mit
SchwindelExperte Prof.
Dr. Klaus Jahn
vom Deutschen
Schwindel- und
Gleichgewichtszentrum der
Universität
München

Warum nimmt
Schwindel im Alter zu?
Über 35 Prozent der über 75-Jährigen klagen regelmäßig über
Schwindelattacken. „Im Alter funktionieren die Sinnesorgane und
Messfühler des Körpers zu einem Teil
schlechter und können neue Störungen dann nicht ausgleichen. Das
führt zu Schwindel“, erklärt Prof. Jahn.
„Dazu kommen nicht selten Probleme mit dem Kreislauf oder dem
Stoffwechsel, z.B. durch nicht optimale Medikamente oder zu wenig Flüssigkeit.“
Gerade ältere Patienten neigen
dazu, Schwindel zu bagatellisieren.
Das ist ein Fehler. „Niemand muss
sich mit Schwindel abfinden. Auch ältere Patienten nicht“, stellt Prof. Jahn
klar. „Wenn der Schwindel im Alltag
stört, sollte die Ursache festgestellt
und eine wirksame Behandlung eingeleitet werden.“
Lästiger Schwindel sollte also von
einem Arzt eingeordnet werden. Kann
der Hausarzt nicht weiterhelfen, ist der
Besuch bei einem Spezialisten, wie
einem Hals-Nasen-Ohrenarzt oder
einem Neurologen, durchaus sinnvoll.
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Bei wiederkehrenden
Schwindelbeschwerden
sollte man einen Arzt aufsuchen. Dieser kann durch
eine genaue Anamnese die
Ursachen ermitteln

Auch ältere Menschen sollten ihre
Muskeln stärken und ihre Balance
trainieren. Ideal sind zwei bis drei
Trainingseinheiten pro Woche

Was kann ich bei einer
Schwindelattacke tun?
Schwindel ist unangenehm. Man
fühlt sich wackelig auf den Beinen
und nicht selten überkommt einen
das Gefühl von Angst und Panik.
Um Stürze zu vermeiden, sollte
man sich bei plötzlichen Drehoder Schwankschwindelattacken
ruhig hinlegen. Ist dies nicht möglich, sollte man versuchen, irgendwo Halt zu finden und ruhig und
tief zu atmen. „Wenn solche Attacken wiederholt auftreten, ist aber
die ärztliche Einordnung der Beschwerden dringend notwendig“,

rät Prof. Jahn. „Dann können auch
Medikamente für den Notfall verordnet werden.“

Kann man Schwindelattacken vorbeugen?
„Absolut“, sagt Prof. Jahn. „Damit
das Gleichgewicht bis ins hohe
Alter gut funktioniert, muss man
es auch fordern. Und das kann
man am besten, indem man jeden
möglichen Weg zu Fuß zurücklegt.
Wenn es geht, sollte man auch häufiger auf unebenem Waldboden
gehen oder sich in der Dämmerung
bewegen, denn dann brauchen wir

unseren Gleichgewichtssinn besonders und können ihn gut trainieren. Auch Radfahren ist gut für
das Gleichgewicht.“
Generell gilt, wer rastet, der
rostet! Wer in Bewegung bleibt,
der hat gute Chancen, dass ein
Schwindel auch schnell wieder verschwindet.
Inken Bartels

Foto: djdVertigoheelthx. AOK

So vermeiden Sie Stürze
Laut einer aktuellen Studie stürzen etwa 30 Prozent
der über 65-Jährigen mindestens einmal pro Jahr.
Bei Menschen über 80 Jahren liegt der Anteil sogar
bei 40 bis 50 Prozent.
Viele Sportclubs oder physiotherapeutische Praxen
bieten für Senioren gezieltes Mobilitätstraining an.
Dabei handelt es sich um eine Kombination aus
Krafttraining und Gleichgewichtsübungen.
Da die meisten Stürze im häuslichen Umfeld passieren, ist ein sicheres Wohnen von zentraler Bedeutung. Oft helfen schon kleine Maßnahmen:
• Vermeiden Sie Stolperfallen wie Teppiche, die auf
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rutschigem Boden liegen. • Kabel sollten ordnungsgemäß verlegt sein. • Sorgen Sie überall für eine
ausreichende Beleuchtung. • Legen Sie im Badezimmer am besten eine rutschfeste Matte in Dusche
oder Badewanne. • Griffe in der Dusche und im Bereich der Toilette sind außerdem eine große Hilfe.
• In der Küche sollten die täglichen Dinge wie Geschirr, Besteck und Töpfe gut zu erreichen sein.
Generell gilt:
Schaffen Sie in der gesamten Wohnung genug Platz,
um sich eventuell auch mit einer Gehhilfe sicher
bewegen zu können.

Einladung zum
Kaffeekränzchen
mit Gugelhupf

R

Saftiger
Eierlikörgugelhupf
Zutaten:
125 g Weizenmehl,
125 g Speisestärke,
4 gestr. TL Backpulver,
250 g Puderzucker ,
2 Pck. Vanillin-Zucker,
250 ml Speiseöl ,
250 ml Eierlikör, 5 Eier
Zubereitung: Mehl mit Gustin, Backin und Puderzucker in einer Rührschüssel mischen. Übrige Zutaten hinzufügen und mit einem Mixer auf
höchster Stufe mind. 1 Min. schaumig schlagen. Den Teig in eine gefettete
Gugelhupfform füllen und bei 180 Grad (Umluft 160 Grad) etwa 60 Minuten backen. Kuchen noch 10 Min. in der Form abkühlen lassen. Mit Puderzucker, Zuckerglasur oder Schokoglasur versehen.

Traumhafter Schokogugelhupf

Fotos: Dr. Oetker, AT Verlag, pgm-verlag

Zutaten:
50 g Blockschokolade, 125 g weiche Butter oder Margarine, 1 EL Speiseöl, 225 g Zucker, 1 Pck. Dr. Oetker VanillinZucker, 4 Eier (Größe M), 100 g gemahlene Haselnüsse,
350 g Weizenmehl, 1 Pck. Backpulver, 1 EL Kakao, 150 ml
Milch, 4 EL Rum. Guss: 125 g dunkle Kuchenglasur
Zubereitung: Butter oder Margarine und Öl in einer Schüssel
geschmeidig rühren. Nach und nach Zucker, Vanillin-Zucker
unter Rühren hinzufügen, bis eine gebundene Masse entsteht. Jedes Ei etwa 1/2 Min. auf höchster Stufe unterrühren.
Schokolade und Haselnüsse kurz unterrühren. Mehl, Backpulver und Kakao mischen und abwechselnd mit Milch und Rum
auf mittlerer Stufe unterrühren. Teig in eine gefettete Form
geben und glatt streichen. Im vorgeheizten Backofen bei
180 Grad (Umluft 160 Grad) etwa 50 Min. backen. Den Kuchen 10 Min. in der Form abkühlen lassen. Dann aus der Form
lösen, auf einen Kuchenrost stürzen und erkalten lassen. Mit
Schokokuvertüre verzieren.

Köstliche
Gugelhupf-Rezepte
Sechzig Mal Gugelhupf, ganz
neu kreiert und immer eine
Augenweide. Von Pralinengröße
bis zum imposanten Elsässer
Kuglof. Dazu die Geschichte
des beliebten Kuchenklassikers und viele
praktische Tipps
für sicheres Gelingen. Mit vielen
Fotos, die zum
Nachbacken und
Genießen verlocken. AT Verlag,
22,90 Euro

Varianten: Milch durch starken kalten Kaffee ersetzen.
Statt Haselnüsse gemahle Mandeln verwenden. Wer
Zimt liebt, kann den Gugelhupf mit 1 TL Zimt verfeinern.
Den ultimativen Kick bekommt der Schokokuchen, wenn
Sie ca. 8 Gramm Fleur de Sel zum Kuchenteig geben.
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Wohlfühlen

Oma Trudl und Lisbeth
im Wollrausch

V

or einigen Tagen entdeckte ich in einer kleinen Seitenstraße einen Handarbeitsladen.
Die Auslage dekoriert mit viel bunter Wolle
– meliert mit Noppen oder Fransen, Bändchen, Mohair,
Angora und filzartige Knäuel. An einem Stück Leine
baumeln Socken in allen Größen. Niedliche hellblaue
und zartrosa Minisöckchen für Babys, bunte Ringelsocken und solche aus dicker Schafwolle. Sofort wurden
Kindheitserinnerungen wachgerufen.
Oma Leni und die vielen warmen Socken, Mützen
und Handschuhe, die sie jedes Jahr für uns strickte.
Damals, in den 70er Jahren gab es nicht diese Wollvielfalt. Verwendet wurden Wollreste, in den wildesten
Farbkombis. Grün, Orange, Braun. Manchmal hat Oma
kurzerhand einen Pulli, aus dem ich herausgewachsen
war, aufgetrennt und neu verarbeitet. Dann saßen wir
alle bei Leni in der Küche, und es wurde gewickelt,
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gestrickt und erzählt. Für einen Moment glaubte ich,
das leise Klappern ihrer Stricknadeln zu hören, und
ein wohliges Gefühl machte sich in mir breit. Ein Lächeln huschte über mein Gesicht, denn ich musste an
Christian, meinen großen Bruder, denken. Er hatte mit
dem «Weiberkram«, wie er es nannte, nämlich nichts
am Hut. Allerdings änderte sich das schlagartig, als er
von Oma zum zwölften Geburtstag ein ganz besonderes gestricktes Geschenk bekam. Eine Bommelmütze, dazu den passenden Schal mit Fransen in den Farben seines Lieblings-Fußballvereins, dem FC Bayern.
Ab da war er der King in seiner Clique und Oma war
die Größte.
Heute ist Stricken wieder voll im Trend. Nicht nur auf
dem Land, auch in der Stadt wird leidenschaftlich genadelt, gequatscht und altes Wissen ausgetauscht. Gelegentlich verirrt sich auch ein Mann in solchen einen

Fotos: iStock, Topp Verlag (2), NGV-Verlag∞ pgm-verlag

Ein Paar Nadeln, bunte Wolle und schon kann es losgehen. Stricken ist
wieder in Mode. Und mal ehrlich, wer kann es besser als unsere Omas?

Wohlfühlen

Mit Stricken Geld verdienen.
Mützen und Co. von »myOma«
sind der Renner

»Stricken hält jung

und man tut gleichzeitig etwas für die
grauen Zellen.
Außerdem vergeht die
Zeit wie im Flug«

»Woll-Club«, das kommt aber nicht oft vor. Stricken ist
ein Hobby, das auch in Seniorenheimen immer mehr
Anklang findet. Auch Lisbeth und Trudl legen sich
mächtig ins Zeug und stricken beinahe täglich. Die
beiden sind sich einig, Stricken ist ein Zeitvertreib,
der jung hält. Oma Lisbeth und Oma Trudl haben sich
übers Stricken kennengelernt. Seitdem tauschen die
beiden alte Strickmuster aus, helfen sich gegenseitig, wenn sich doch einmal ein Fehler im Muster eingeschlichen hat. Das schweißt zusammen und die Zeit
vergeht wie im Flug.
Bereits im Herbst beginnen die Freundinnen mit der
Arbeit und stricken Pulswärmer, Schals, Mützen und
Socken für den Weihnachtsbazar der Pfarrei. Dabei
geht es nicht ums Materielle, »uns ist es viel wichtiger,
einen schönen Nachmittag zu haben«, sagt Trudl und
die Lisbeth nickt zustimmend. Für den diesjährigen
Bazar haben die beiden mehr als 25 Teile gestrickt. Dafür gab es viel Lob, nicht nur vom Pfarrer.

Mittlerweile umfasst das Stricknetzwerk ca. 100
Omas, hauptsächlich aus Bayern. So unterschiedlich die
Omas, so unterschiedlich auch die Gründe, warum sie
dabei sind. Einige treffen sich gerne regelmäßig, andere
stricken einfach für ihr Leben gern und wieder andere
Omas möchten mit ihrem Hobby etwas Geld verdienen. Die
Macher von MyOma stehen täglich mit den Strick-Omas
in Kontakt, sie organisieren regelmäßig Treffen. So sind
schon viele Freundschaften zwischen den Omas entstanden. Zum Strickprogramm gehören u.a. Mützen, Schals,
Socken, Baby- und Kindersachen. Sobald eine Bestellung
eingeht, wird von einer Oma, die freie Kapazitäten hat,
losgelegt. Das fertige Strickgut geht mit einem signierten
Bild auf den Weg zum neuen Besitzer. Ein Drittel des
Verkaufspreises geht an die strickende Oma.
Hinter MyOma steht Verena Pröschel. Die junge Fürtherin
hatte diese Geschäfts-Idee. Die Vorstellung, mit älteren
Menschen ein solches Projekt gemeinsam zu realisieren
und gleichzeitig angesagte, handgestrickte Sachen in
Handarbeit zu fertigen, hat sie fasziniert. Bruder Jörg ist
für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. www.myoma.de

3 Bücher, mit vielen kreativen Strickideen
Das Socken-Strickbuch (li) zeigt viele bunte Socken zum Nachstricken. Viele Bilder und detailierte Anleitungen.
Das Socken-Strickbuch ist erschienen im
NVG-Verlag, Preis 8 Euro.
Mützen in Hülle und Fülle, für Jung und Alt.
Hier findet sich für jeden Kopf ein »Deckel«.
Kopfsache, erschienen im TOPP-Verlag,
Preis 18 Euro.
Süß und einfach zum Verlieben. Winzige
Söckchen für niedliche Babies.
Tomatensocken für kleine Füße.
Erschienen im TOPP-Verlag, Preis 10 Euro.
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Himmlische Engelschar
Es muss nicht immer Tannengrün sein. Engel, Zapfen
und Teelichter bringen festlichen Glanz in jedes Zimmer.
Eine Mehrdochtkerze und Teelichter in Gläser stellen, so
sind Sie immer auf der sicheren Seite.
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Unvergessliche Momente schenken
Ja ist denn schon wieder Weihnachten? Keine Angst, mit Kalendern mit Bildern voll mit persönlichen Erinnerungen landen Sie
immer einen Volltreffer. Einfach online gestaltet und bestellt,
kommt der Fotokalender wenige Tage später bequem nach Hause.
Gekaufte Geschenke sind schön, besser sind Gaben, die man mit
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Kreativität selbst gemacht hat, z. B. ein liebevoll gestaltetes Fotobuch. Ein Unikat, das es garantiert kein zweites Mal gibt. Es gibt
sie in vielen Varianten und Layouts – etwa als Erinnerung an eine
Reise oder ein Familienfest. Fotobücher oder Kalender gibt es in
vielen Varianten und Formaten. Bei Pixum.de bereits ab 7,95 Euro.

Bäumchen wechsle dich

Das brauchen Sie:
• rotes Filzband (Bastelbedarf), ca. 35-70 cm lang • starken Zwirn und dicke Nadel mit
Spitze oder dicken Draht • goldene Perlen • Satinband • doppelseitiges Klebeband
• Mon Chéri oder andere Süßigkeit, wer möchte, kann einen Geldschein mit dranhängen
So wird’s gemacht:
Zwirn in die Nadel fädeln und eine Perle aufziehen, dann mit dem Filzband eine erste Schlaufe legen und den Zwirn durchziehen. Diesen Vorgang schrittweise wiederholen und die
Schlaufen immer etwas kleiner werden lassen. Damit das Bäumchen stabil ist, müssen
die Schlaufen eng übereinanderliegen und mit dem Zwirn festgezogen werden. Am unteren Ende mit doppelseitigem Klebeband ein Mon Chéri am Zwirn befestigen.

Süße Botschaft

Eine selbst bedruckte Schokoladentafel ist eine außergewöhnliche und sehr persönliche Aufmerksamkeit. Passend zu Weihnachten gibt es die süßen Tafeln zum Beispiel
mit einer festlichen Verpackung und einem weihnachtlichen Gruß. Wer es noch
persönlicher möchte, kann auch seine eigene Schokoladenbotschaft entwerfen oder
sogar ein Foto im Schokoladenbilderrahmen einbinden. Auf Wunsch kann auch das
Schokoladenpapier noch individuell bedruckt werden. Mehr als 350 Kreationen
werden auf www.gestalte-deine-schokolade.de angeboten.

Vanille-Wölkchen
Eiweißmasse:
3 Eiweiß (Größe M), 75 g Zucker, etwas Dr. Oetker Bourbon
Vanillemühle, 50 g Puderzucker, 10 g Speisestärke, 100 g
Dr. Oetker gehackte Mandeln, 75 g Dr. Oetker Schoko-Tröpfchen
Zubereitung:
Eiweiß sehr steif schlagen. Zucker und Bourbon-Vanille zufügen. Dann Puderzucker mit Speisestärke mischen, sieben und
kurz unterrühren. Zuletzt nacheinander Mandeln und SchokoTröpfchen unterheben. Mit 2 Teelöffeln walnussgroße Portionen auf das Backblech setzen und backen, mittlere Schiene bei
130 Grad (Umluft 110 Grad), ca. 25 Minuten. Gebäck mit dem
Backpapier auf einen Kuchenrost ziehen und erkalten lassen.
Die Wolken mit flüssiger Kuvertüre besprenkeln.

Teepunsch

100 ml Wasser, 2 Btl. schwarzer Tee, 400 ml roter Traubensaft, 400 ml
Orangensaft, 75 g brauner Zucker, 1 Pck. Bourbon-Vanille-Zucker, 1 gestr.
TL gemahlener Zimt, 1 Msp. gemahlene Gewürznelken.
Wasser zum Kochen bringen. Teebeutel 3 Min. ziehen lassen. Hitzebeständige Gläser mit dem Rand erst in ein Schälchen mit Wasser tauchen,
dann in den braunen Zucker. Trauben-, Orangensaft und Zucker in einem
Topf aufkochen, Tee zufügen. Alle Gewürze unterrühren. Punsch heiß in
den Gläsern servieren. Varianten: 2 EL Rum unter den Punsch rühren,
Punsch mit einer Zimtstange oder Vanilleschote im Glas anrichten.
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Ist es Vergesslichkeit oder
Wo liegt der Schlüssel? Warum bin ich hier im Keller?
Was wollte ich Frau Huber eigentlich fragen? Das sind
Alltagssituationen, die jeder von uns kennt. Ist das der
schleichende Beginn einer Alzheimer-Erkrankung?

T

äglich erreichen die Alzheimer Forschung Initiative e.V.
(AFI) Anfragen von Menschen,
die bei sich eine Verschlechterung des Gedächtnisses feststellen. „Diesen Menschen raten wir
grundsätzlich, einen Arzt aufzusuchen. Denn es ist wichtig, früh
abzuklären, was der Auslöser
der Vergesslichkeit ist, um mögliche Ursachen zu behandeln
oder im Falle einer AlzheimerErkrankung frühzeitig mit einer
Therapie zu beginnen“, sagt Dr.

Dr. Michael Lorrain, Nervenarzt und
AFI-Vorstandsvorsitzender

10 Fakten zur Alzheimer-Krankheit

1
2

Alzheimer und Demenz
Die Alzheimer-Krankheit ist die häufigste Form der Demenz. Allein
in Deutschland sind bis zu 1,2 Millionen Menschen von der Alzheimer-Krankheit betroffen – Tendenz steigend.

Alois Alzheimer
Der bayerische Nervenarzt Dr. Alois Alzheimer
beschrieb 1907 erstmals eine
Krankheit, die später nach ihm
benannt wurde. Im Gehirn
einer verstorbenen Patientin
fand er Eiweißablagerungen.
Diese sogenannten BetaAmyloid-Plaques und Tau-Fibrillen führen zum Absterben
von Nervenzellen im Gehirn.

4

3

Risikofaktoren
Das größte bekannte Alzheimer-Risiko ist das Alter.
Alzheimer tritt normalerweise bei
Personen auf, die älter als 65 Jahre sind. Darüber hinaus erhöhen
genetische Risikofaktoren wie das
Gen Apolipoprotein e4 (ApoE4) die
Wahrscheinlichkeit, an Alzheimer
zu erkranken. Bluthochdruck und
Cholesterin sowie Diabetes führen
ebenfalls zu einem erhöhten Risiko.

Symptome
Vergesslichkeit, nachlassende Lernfähigkeit, Stimmungsschwankungen, Antriebslosigkeit, Orientierungsschwierigkeiten, Veränderungen der Persönlichkeit, beeinträchtigtes Urteilsvermögen und
Sprachprobleme können auf eine Alzheimer-Erkrankung hindeuten. Bei
Symptomen sollte der Hausarzt der erste Ansprechpartner sein.
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Michael Lorrain.
Erster Ansprechpartner bei Gedächtnisproblemen ist der Hausarzt, der den Patienten gegebenenfalls an einen Neurologen
oder an eine Gedächtnissprechstunde überweisen kann. Da
es sich bei Alzheimer um eine
fortschreitende Gehirnleistungsstörung handelt, ist es wichtig,
die Krankheit möglichst lange in
einem frühen Stadium zu halten.
Auch mögliche Begleiterkrankungen wie Schlafstörungen

pflege|hilfe

Alzheimer?
oder Depressionen können gezielt
behandelt werden.
Dr. Lorrain: „Nur bei einer frühen
Diagnose haben Betroffene die
Möglichkeit, wichtige Entscheidungen über Betreuung und Pflege weitestgehend eigenständig zu
treffen. Das sichert Lebensqualität.“
Die AFI hält kostenlose Broschüren
zur Diagnostik Alzheimer bereit.
www.alzheimer-forschung.de

5

Demente Autofahrer

7

Quelle: AutoBild

6

Behandlung
Die Alzheimer-Krankheit
ist fortschreitend und kann
bislang nicht geheilt werden. Medikamentöse Behandlungsformen
mit Antidementiva und nicht-medikamentöse Therapiemöglichkeiten
wie Biografiearbeit können den
Verlauf der Erkrankung verzögern
und die Lebensqualität von Menschen mit Alzheimer steigern.

Pflege
Rund zwei Drittel aller Menschen mit Alzheimer werden zu Hause
gepflegt. Für die Angehörigen ist die Pflege mit einer großen Belastung verbunden, da der Betreuungsaufwand sehr hoch ist. Mit dem 2.
Pflegestärkungsgesetz sollen Alzheimer-Patienten ab 2017 mehr Ansprüche auf Leistungen der Pflegeversicherung erhalten.

8

Vorbeugen
Bisher kann die Alzheimer-Krankheit
durch Präventionsmaßnahmen zwar
nicht vermieden werden, dennoch lässt sich
das Risiko mindern. Wissenschaftler weisen
auf vier Säulen der gesunden Lebensführung
hin, die für jeden Menschen gelten: gesunde
Ernährung, reichlich Bewegung, geistige Aktivität und ein reges soziales Leben.

9

Umfrage
Fast die Hälfte aller Deutschen (45
Prozent) fürchtet eine Alzheimer-Erkrankung. Jeder Zweite (50 Prozent) kennt einen
Alzheimer-Patienten persönlich. Das ergab
eine repräsentative Umfrage der Alzheimer
Forschung Initiative e.V., durchgeführt im
Frühjahr 2014 vom Institut für Demoskopie
Allensbach bei 1.507 Personen ab 16 Jahren.

10

Forschung
Antikörper gegen schädliche Eiweißablagerungen sollen das Fortschreiten der Erkrankung dauerhaft verzögern. In
großen Studien werden neuartige Wirkstoffe
getestet – ein Durchbruch steht allerdings noch
aus. Neue Diagnose-Verfahren befinden sich in
der Entwicklung, zum Beispiel ein Bluttest.
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Bundesweit sind 200.000 Führerscheinbesitzer über 65 Jahren betroffen. Sie
vergessen Verkehrsregeln, verhalten
sich unentschlossen an Weggabelungen und suchen im Wagen nach dem
richtigen Schalter: Demente Autofahrer sind laut Experten ein erheblich
unterschätztes Risiko im Straßenverkehr. Für sich selbst – und für andere.

Diagnose
Die Diagnose der Alzheimer-Krankheit erfolgt in
erster Linie klinisch, also durch
die Untersuchung eines Arztes.
Sie wird durch neuropsychologische Testverfahren untermauert. Zusatzuntersuchungen
mittels bildgebender Verfahren
oder Liquordiagnostik gewinnen
zunehmend an Bedeutung.
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Mitmachen und gewinnen!
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 30. April 2016 (Datum des Poststempels). Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

SUDOKU Leicht

SUDOKU Mittel

6

4 9
7
5 3
7
2
1 5 4
5
1
9 6 4
2
7
9 1 8
4
5
3 6 9
8
5
9 6
2
3 1
1
7
30 PflegeHausmagazin

Kfz-Z.
Kempten

Iltisart

Gewinnen Sie
eines von
diesen drei
Strickbüchern

8

Schriftstellerverband
(Abk.)

kleine
Öffnung,
Spalt

4
6

1

6

Comicfigur
(‚... und
Struppi‘)

2

3

chinesische
Dynastie

eine
Droge

liberal

ein
Bindewort

7
2

Sprichwort ‚Die
Zeit ... alle
Wunden‘

Halbaffe
auf
Madagaskar

pazifische
Inselwelt

Vorname
d. Schauspielers
Brynner

Musiknote

Fragewort

Schlechtwetterzone

ein
Bindewort

Mutwille,
Ausgelassenheit

oberhalb
von

10

Kennzeichen

eine
Orientalin

gebrauchsfertig

Meeresnymphen

dt.
Arbeiterführer
† 1913

Gebirgsdeszug in
Südost- gleichen
europa

ein
Schnellzug
(Abk.)

auszeichnen

9

Zusammenfassung

Pluspole

niederländisch:
eins

2

1
7 5

8 6
3

6 3 1
3
8 5 6
4 8
9 1
2
7 3 9
4
7 9
3
4 2
8 5
7
2

4
7
5
1

MITARBEITER

Ausbildung
bei Pichlmayr

AZUBITAG BEI PICHLMAYR
05. November 2015

Die Firmengruppe Pichlmayr
beschäftigt im Moment ca. 160
Auszubildende. Die meisten davon
absolvieren die 3-jährige Ausbildung
zur Altenpflegefachkraft. Einige auch
die 1-jährige Ausbildung zum/zur
Altenpflegehelfer/in.

In diesem Jahr folgten ca. 140 unserer
Azubis der Einladung zum Azubitag.
4 große Busse brachten die jungen
Leute aus allen Ecken Bayerns in
unser neuestes Haus in Ebersberg.

Wie wichtig es ist, engagierte junge
Leute für diesen immer wichtiger
werdenden Beruf zu motivieren und
zu begeistern, sehen wir jeden Tag.
Nun sind wir natürlich stolz, so viele
junge Nachwuchs-Pflegekräfte im
eigenen Haus auszubilden und haben
als Dank und Anerkennung für die
Wahl dieses ehrenvollen, verantwortungsvollen, aber auch zukunftssicheren
und beständigen Berufs den Azubitag
ins Leben gerufen.
Hier sind alle unsere Azubis dazu
eingeladen, ihren normalen Dienstalltag
für einen Tag ruhen zu lassen und
zusammen mit der Geschäftsleitung
einen entspannten Tag zu verbringen.

Hintergedanke dieses Zusammenkommens ist auch, dass die Azubis
unserer 19 Einrichtungen und der
Verwaltung die Möglichkeit
haben, sich kennenzulernen, sich
auszutauschen und Ihre Anliegen
direkt mit der Geschäftsleitung zu
besprechen.
In Ebersberg angekommen durften
alle nach einer Tasse Kaffee erstmal
das neue Haus inspizieren und trafen
sich dann im Speisesaal wieder und
lauschten dem Vortrag von Geschäftsführer Herrn Johannes Pichlmayr,
der die aktuellen, für die Azubis

relevanten Themen, kurz zusammenfasste und mit Hilfe einer
Präsentation veranschaulichte. Im
Anschluss gab es Leckeres vom
reichhaltigen Buffet, um sich dann
gestärkt zum Höhepunkt des Tages
auf den Weg zu machen.
Mit den Bussen ging es ins nahe
gelegene Capitol Kino in Grafing,
das extra für uns schon am frühen
Nachmittag die Türen öffnete und
uns eine Privatvorstellung des Films
„Honig im Kopf“ gab. In dem Film
geht es um den Umgang mit Demenz
und wie sich diese über die Zeit hinweg entwickelt und verändert. Jeder
war mit einem lachenden, aber auch
weinenden Auge dabei.
Vielen Danknochmal an unsere tollen
Azubis!!

Fröhliche Azubis im Kino

Über die rege Teilnahme in diesem
Jahr freuen wir uns ganz besonders!
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