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Wintertraum

Mit dem Pferdeschlitten durch
den Winterwald. Glitzernder
Schnee, das Knirschen der Kufen,
leise läutende Glöckchen und dazu
die dampfenden Pferderücken.
Eine Pferdeschlittenfahrt ist eine
willkommene Pause vom hektischen
Alltag. Die Luft ist kühl und wohltuend.
Die Stille liegt wie eine wohlig weiche
Decke über dem Pulverschnee.
So schön kann der Winter sein ...
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natürlich gesund

Starke Kerne

Haselnüsse gelten als typische Nervennahrung und sind somit eine
gesunde Knabberei, die gleich
mehrere Vitamine liefert. Der
regelmäßige Genuss wirkt
sich aufgrund ihres hohen
Lezithin-Gehaltes positiv auf unsere Nervenfunktion und das Gedächtnis aus. Neben Kalzium,
Phosphor und Eisen enthalten die Kraftprotze jede
Menge Ballaststoffe und sekundäre Pflanzenstoffe,
die unsere Verdauung in Schwung halten. Dank
ihres Gehaltes an ungesättigten Fettsäuren können sie den Cholesterinspiegel senken und so vor
Herz- und Kreislauferkrankungen schützen. Wer
unter Sodbrennen leidet, sollte öfter zur
Nuss greifen, denn diese bindet überschüssige
Magensäure.

Wohltuend und hilfreich:

Hustenkiller Zwiebel
Das wussten schon unsere Mütter und Oma’s: Bei
Husten und Erkältung hilft Zwiebelsirup. So einfach geht’s: Mehrere große Zwiebeln in Scheiben
schneiden und mit braunem Zucker vermischen.
Zwölf Stunden ziehen lassen. Der Saft, der sich
bildet, wird mehrmals am Tag esslöffelweise
eingenommen. Alternative: Die Zwiebeln werden
mit Kandiszucker gedämpft, der entstehende Sirup
teelöffelweise stündlich eingenommen.

Hauptsaison für die Ernte ist der November. Wer einen Garten hat, kann die Wurzel selbst anbauen. Meerettich ist bekannt für seine beißend scharfen Senföle, die man bereits beim Reiben
zu spüren bekommt. Die Augen tränen und die Nase beginnt zu laufen. Meerettich sollten Sie in
der kalten Jahreszeit immer im Kühlschrank haben. Die scharfe Wurzel hilft gegen so manche
Infektionskrankheit und auch gegen Schmerzen. Selbst Grippeerregern bietet die
Wurzel Paroli. In der Naturheilkunde wird Meerettich als pflanzliches Antibiotikum eingesetzt – zum Beispiel bei Angina oder auch bei Harnwegsinfekten.
Hierfür ein Stück frischen Meerettich schälen und reiben. Einen Esslöffel
frisch geriebenen Meerettich mit zwei Esslöffel Honig vermischen und drei
Mal täglich einen Esslöffel davon einnehmen. Köstlich schmeckt Meerrettich gemischt mit Schlagsahne zu geräucherter Forelle oder als Sauce
zu Tafelspitz. Schon Hildegard von Bingen erwähnt die scharfe Wurzel in
ihren botanischen Schriften als Heil- und Gewürzpflanze.

Ein Erkältungsspezialist, der viel mehr kann:

Spitzwegerich

Aderkraut, Lungenblatt oder Spießkraut sind weitere
Namen des Spitzwegerichs, der in Europa seine Heimat hat. Mit seiner unscheinbaren Blüte geht er im
bunten Wiesenallerlei fast unter. Verwendet werden die
Blätter, die man für Tee trocknet, oder aus denen ein
frischer Saft gepresst wird. Spitzwegerich ist wegen
seines Schleimgehalts, der Bitterstoffe und der Kieselsäure ein ausgezeichneter Hustensaft. Die antibiotische Wirkung unterstützt den erfolgreichen Einsatz bei
6
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fiebrigen Lungen- und Bronchialleiden. Seine Wirkung
als Hustensaft ist weithin bekannt. In der Volksmedizin
findet Spitzwegerichsaft Platz bei Frühjahrskuren zur
Blutreinigung, verdünnt mit Kamillentee wird er zur Behandlung schlecht heilender Wunden eingesetzt. Seine
Blätter helfen bei frischen Verletzungen, bei Insektenstichen lindern sie Juckreiz und Schwellung. Apotheken halten für Sie u.a. Globuli, Bronchialbalsam oder
Hustensaft von WALA mit Spitzwegerich bereit.

Fotos: pgm-verlag (3); obx (1); medicalpress (1); Thomas Weidner (1); WALA (1); fotolia (1)

Heilsamer Scharfmacher

Natürlich gesund

Gewürze gegen den Herbstblues

Gegen Trübseligkeit gibt es einfache Mittel, die man in nahezu jedem
Haushalt findet. Safran sorgt für ein erhöhtes Glücksgefühl und trägt zur
Verbesserung der Stimmung bei. Zimt empfehlen Experten gegen Nervenleiden und Depressionen, dafür täglich eine Messerspitze Ceylon-Zimt
im Mund kauen und wieder ausspucken, steigert u.a. die Gedächtnisleistung. Der Duft von Vanille ist für viele eines der besten Antidepressiva
und ihr Geschmack lindert nervöse Spannungen. Die heilfördernde Eigenschaften des Anis liegen im Öl und den Samen und wirken beruhigend
bei Depressionen, Angstgefühlen, nervösen Beschwerden und Stress.
Anis wird auch stillenden Frauen empfohlen. Rosmarin verbessert die
Verdauung und kann den Cholesterinwert senken, das Kraut verfügt über
eine Vielzahl an ätherischen Ölen, Flavonoiden und Bitterstoffen, die den
Kreislauf anregen und neue Energie spenden. Rosmarintee ist eine gute
Alternative zum Kaffee.

Myrrhe hilft dem Darm
Nach der Weihnachtsgeschichte haben die Hl. Drei Könige das neugeborene Kind in Betlehem mit Gold, Weihrauch und Myrrhe beschenkt – Letztere waren damals
genauso wertvoll wie Gold. Auch als Arzneimittel wurde
die Myrrhe schon früh verwendet. Seit dem 5. Jh. vor
Christus wurde Myrrhe von den Griechen zur Wundbehandlung, bei chronischem Husten, Asthma und Entzündungen der Mundhöhle eingesetzt. Arabische Ärzte
behandelten Beschwerden im Magen-Darm-Bereich, was
auch von europäischen Ärzten des Mittelalters übernommen wurde. Eine Studie mit mehr als 1000 Patienten in
131 deutschen Arztpraxen konnte 2014 belegen, dass
das Arzneimittel zur Unterstützung der Magen-DarmFunktion bei der Behandlung von Durchfall gut wirksam
und verträglich ist. Es kam zu einer deutlichen Besserung der Durchfallsymptomatik und bei Reizdarm, chronischen Darmerkrankungen sowie akuten Durchfällen. Bei
Reizdarm-Patienten war außerdem eine Reduktion von
Blähungen zu beobachten. Laborstudien ergaben, dass
die Arzneipflanzen Myrrhe, Kamille und Kaffeekohle in der
Lage sind, die Darmmuskulatur zu entspannen, und damit
zu einem entkrampfenden Effekt im Darm führen.

Zahlen bitte!
Die fünf häufigsten Krankheitsgruppen, die in deutschen Arztpraxen 2015 behandelt wurden, sind (Patienten
in Gruppen) 36,7

Mio.

Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes, 35,1

Mio. Krank-

heiten des Atmungssystems,

29,5 Mio. Endokrine,
Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten, 28,5

Mio.

Krankheiten des Kreislaufsystems und 25,6

Mio. Psy-

chische Verhaltensstörungen.
PflegeHausmagazin
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Die Gabe der Hl. Drei Könige

»Die schönsten Geschenke kann
man nicht in Geschenkpapier einpacken.
Liebe, Familie, Freunde,
Lachen, Gesundheit,
Glücklichsein ...««
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Christiane
Hörbiger(78)

Die beliebte Schauspielerin
musste im Sommer einen schweren Schicksalsschlag hinnehmen.
Ihr »Lebensmensch« Gerhard
Tötschinger verstarb plötzlich, nur
wenige Wochen vor dem
Hochzeitstermin
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Sie ist viel mehr
als eine Diva

Foto: picture-alliance/dpa

Christiane Hörbiger ist eine unserer besten und
bekanntesten Schauspielerinnen. Sie spielt in
Filmen nicht einfach nur mit – hat einmal ein Kritiker gesagt – sie adelt jeden Film. Doch trotz
Ruhm und Erfolg kennt Christiane Hörbiger
auch die Schattenseiten des Lebens
„Bedenkt: Den eigenen Tod, den
stirbt man nur“, heißt es in einem Gedicht von Mascha Kaléko, „doch mit dem Tod der anderen muss man leben.“
Die Ohnmacht, die Trauer, den
Schmerz, die ganze Tragik, die
in diesen Worten steckt, kennt
Christiane Hörbiger nur zu gut.
Im August verstarb völlig überraschend ihr „Lebensmensch“,
wie sie Gerhard Tötschinger (†
70) liebevoll nannte. Über 30
Jahre lang waren die beiden ein
Paar. In Interviews schwärmte Christiane Hörbiger oft und
gern von ihrem Partner: „Gerhard ist ein Stück von mir. Ohne
ihn wäre alles nichts. Er hat Verständnis, Humor und er ist sehr
gebildet und gütig.“ Im gemeinsamen Urlaub am Wolfgangsee
war der Schriftsteller aus dem
Mittagsschlaf nicht mehr aufgewacht. Dabei hatten die beiden
große Pläne. In wenigen Monaten wollten sie heiraten, endlich.
Das hatte sich das Paar schon
seit Jahren vorgenommen, doch
irgendetwas kam immer dazwischen. Diesmal war es das
Schicksal.

Es ist nicht das erste Mal, dass
Christiane Hörbiger lernen
muss, mit dem Verlust eines
geliebten Partners zu leben. Ihr
zweiter Ehemann, Rolf Bigler,
starb 1978 mit gerade mal 48
Jahren an Herzversagen. Damals war der gemeinsame Sohn
Sascha zehn. Die Liebe zu ihm
war es, die der Schauspielerin
die Kraft gab weiterzumachen,
morgens aufzustehen, den Frühstückstisch zu decken und auf
die Bühne zu gehen. Arbeit als
Ablenkung.
Christiane Hörbiger wurde am
13. Oktober 1938 in Wien geboren. Ihre Eltern waren die
Schauspieler Paula Wessely
(1907 – 2000) und Attila Hörbiger (1896 – 1987). Sie erkannten
und förderten das Talent der
Tochter. Genau wie das der beiden Schwestern Maresa Hörbiger (71) und Elisabeth Orth (80),
die ebenfalls Schauspielerinnen
wurden. Christiane Hörbiger
lernte den Beruf von der Pike
auf. Sie drehte früh ein paar Filme, dann zog sie die Bühne vor.
Sie erhielt Engagements am renommierten Wiener Burgtheater,

wo sie große Erfolge feierte, aber
auch in die Fußstapfen ihrer berühmten Eltern trat. Die ständigen Vergleiche mit ihnen störten
die junge Christiane. Sie wollte
ihren eigenen Weg gehen und
nahm Theater-Angebote in München, Heidelberg und Zürich
an. Ihr Bekanntheitsgrad stieg.
Drei Jahre lang spielte sie bei
den Salzburger Festspielen die
»Buhlschaft« im »Jedermann«.
Im Fernsehen war sie lange Zeit eher selten zu sehen.
Doch dann plötzlich mit 50 Jahren, in einem Alter, in dem viele
Schauspielerinnen kaum noch
TV-Angebote bekommen oder in
farblosen Nebenrollen langsam
verschwinden, startete Christiane Hörbiger eine FernsehKarriere. In der ZDF-Serie „Das
Erbe der Guldenburgs“ spielte sie die zynische Gräfin und
wird so einem breiten Publikum
bekannt. Das war der Moment,
in dem sie in dem Klischee der
blonden, perfekt frisierten, kühlen Diva hätte stecken bleiben
können. Doch das war ihr zu
wenig. Von nun an zeigte sie
allen, was in ihr steckte. Nach
den „Guldenburgs“ folgte die
Rolle ihres Lebens. Dabei wollte Christiane Hörbiger bei der
Kino-Produktion „Schtonk!“ eigentlich gar nicht mitmachen.
„Aber Helmut Dietl und Götz
George haben mich regelrecht
dazu verführt, die Rolle zu spielen. Aus heutiger Sicht muss ich
sagen, zum Glück!“ Die Rolle als
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akzeptieren will, oder als Witwe
Hanna in „Auf der Straße“, die
nach dem Tod ihres Mannes alles verliert und obdachlos wird,
Christiane Hörbiger schafft es
jedes Mal, die Zuschauer zu berühren. Sie hat ein ausgeprägtes
Talent dafür, die Abgründe ihrer
Figuren zu erspüren und überzeugend darzustellen.
Ruhestand ist für sie kein Thema: „Ich liebe meinen Beruf und
fühle mich sehr privilegiert,
dass ich ihn noch ausüben darf.
Ich möchte mit meinen Filmen
Gutes hinterlassen.“
Mit ihrem Lebensmenschen
Gerhard Tötschinger hat Christiane Hörbiger auch immer
wieder
zusammengearbeitet.
Gemeinsam schrieben sie Christiane Hörbigers „Biografie aus
der Nähe“, ihre Lebenserinnerungen „Der weiße Clown“
und ihr neuestes Buch darüber,
wie die beiden auf den Hund
gekommen sind. Die Veröffentlichung von „Der Mops ist
aller Damen Freude“ erlebte
Tötschinger nicht mehr. Bei der
Präsentation versuchte Christiane Hörbiger erst gar nicht, ihre

Christiane Hörbiger. mit den beiden Möpsen Loriot und Vicco
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Schwerer Schicksalsschlag: Im Sommer musste Christiane Hörbiger nur
wenige Wochen vor der geplanten
Hochzeit ihren »Lebensmenschen«
Gerhard Tötschinger zu Grabe tragen

Gefühle zu verstecken. „Es fällt
mir so schwer, heute Abend diesen Schritt zu gehen“, sagte sie
bei ihrem Auftritt mit zitternder Stimme, „aber es wäre in
Gerhards Sinn gewesen.“ Das
Buch über ihre beiden Möpse
Loriot und Vicco war für beide
ein Herzensprojekt. Als das Paar
vor vier Jahren zunächst Loriot
zu sich nahm, sagte Christiane
Hörbiger: „Unser Hund ist absolut entzückend und er hält
mich fit. Ich gehe mit ihm viermal am Tag eine halbe Stunde
Gassi. Später kam noch Mops
Vicco aus einem ungarischen
Tierheim in die Familie.
Nun sind die beiden Vierbeiner
ein leiser Trost. Wenn sie Christiane Hörbiger aus ihren dunklen, runden Augen anschauen
und in typischer Mops-Manier
schnaufen und schnarchen, sorgen sie dafür, dass der Schauspielerin selbst in diesen schweren Zeiten ein Lächeln übers
Gesicht huscht. In einem Interview sagte Christiane Hörbiger
einmal: „Durch die Freude, die
Loriot und Vicco einem bringen,
werden trübe Gedanken vertrieben.“ Und das ist gerade wichtiger als jemals zuvor.
Inken Bartels

Foto: dpa Picture-Alliance (2); ARD (1)

Hermann Görings Nichte im genialen Zusammenspiel mit Götz
George brachte Christiane Hörbiger einen Bambi ein und der
Satire um die Hitler-Tagebücher
eine Oscar-Nominierung als
bester ausländischer Film. Noch
heute gilt „Schtonk!“ als beste
deutschsprachige Komödie.
Anschließend hagelte es TVund Kino-Angebote. An der
Seite von Götz George († 77),
der längst ein guter Freund geworden war, spielte sie in der
Komödie „Alpenglühen“ eine
resolute Bäuerin. Nur zu gern
hätte Christiane Hörbiger mit
ihm noch einmal zusammen
vor der Kamera gestanden, wie
sie erst vor einem Jahr in einem
Interview verriet. Wieder so ein
viel zu früher Verlust.
Es sind vor allem eigenwillige,
souveräne Frauen, die Christiane Hörbiger in den letzten
Jahren verkörperte. Ob als
warmherzige Richterin Julia in
der gleichnamigen ZDF-Serie,
als Firmenchefin Charlotte, die
in dem bedrückenden Drama
„Stiller Abschied“ ihre Alzheimer-Erkrankung lange nicht

Papst Franziskus hat sich viel Zeit
genommen, auf Briefe von Kindern individuell zu antworten

Freizeit|Erholung

Lieber Papst Franziskus,
gibt es Gott wirklich?

Kinder stellen oft Fragen, die Erwachsene allzu gerne verdrängen. Tiefgründig und aufschlussreich wird es,
wenn der Heilige Vater auf diese Themen antwortet: Der liebevoll gestaltete Band „Lieber Papst Franziskus“ ist
ein Geschenk, das nicht nur gläubige Menschen jeden Alters begeistern wird. Der Papst antwortet auf Briefe
von Kindern, die ihn tagtäglich aus der ganzen Welt erreichen. Die ernsthaften und unterhaltsamen Antworten
eröffnen zugleich einen neuen, durchaus privaten Blick auf den Papst. Der Band lädt zum Schmunzeln ein, gibt
Denkanstöße und ist ein wundervolles Geschenk zu Weihnachten – nicht nur für Kinder. Kösel Verlag, 16,99 Euro.

Bilder djd www.koesel.de (4); Zeitgut Verlag (1); Callwey Verlag (1); Illustration: pgm-verlag

Festtagsstimmung
& Weihnachtswunder
Weihnachtsgeschichten, die
nicht erfunden sind, erzählen von Menschen wie du
und ich. Erlebnisse, die
zumeist Jahrzehnte später
aufgeschrieben wurden,
mal stimmungsvoll, mal
ernst und zum Nachdenken anregend, manchmal
komisch oder ganz oft einfach fröhlich und
voller ansteckender Festtagsfreude. All die kleinen
und großen Wünsche zu Weihnachten, da werden
Plätzchen für den Vater an der Front gebacken, da
sind die roten Lackschuhe im Schaufenster, an die
ein kleines Mädchen ihr ganzes Herz gehängt hat.
Ein aus der Kriegsgefangenschaft heimgekehrter
Vater hat seine aus Pommern geflüchtete Familie
wiedergefunden und will mit ihr zusammen feiern,
doch alles kommt dann anders ...
29 Zeitzeugen-Erinnerungen, 1925 – 2009, 192 Seiten
mit vielen Abbildungen. Zeitgut Verlag, gebundene
Ausgabe 8,90 Euro, Taschenbuch 6,90 Euro.

W i n t e r t r ä u me
Wintermonate und die Weihnachtszeit sind jedes
Jahr aufs Neue etwas ganz Besonderes! Draußen
ist es kalt und ungemütlich, drinnen laden gemütliche Wärme und ein stimmungsvolles Ambiente zum Wohlfühlen und Entspannen ein. Dieses
Buch gibt viele Anregungen, wie sich das eigene
Zuhause in winterlich-weihnachtlichen
Glanz hüllen lässt:
von ausgefallenen
Deko-Ideen und
Tipps für die festliche Tafel bis hin zu
besonderen Rezepten für die kalte
Jahres- und Weihnachtszeit
– Plätzchen, Bratäpfel, Braten ...
Callwey Verlag,
29,95 Euro
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Gesundheit|Wohlfühlen

der Hildegard von Bingen
Sie war Klosterschwester, Visionärin und Heilerin. Mit ihrem ganzheitlichen Blick auf den Menschen, auf Gesundheit und Krankheit ist
ihr Wissen heute gefragter denn je
ersten Visionsauftrag:
„Schreibe alles auf, was
du siehst und hörst,
tue die Wunder Gottes
kund.“
Nach der Herausgabe
ihres ersten Buches
„Scivias“ (Wisse die
Wege zum Heil und zur
Heilung) gründet sie
auf dem Rupertsberg
in Bingen ihr eigenes
Frauenkloster. Wegen
ihrer Heilerfolge suchen Kranke aus ganz
Europa Hildegard auf, von denen sie
vielen helfen kann. Es folgen weitere
Bücher. Zu ihrem wohl bekanntesten Werk zählt „Physica“ (Naturkunde), das in neun Bänden über 2000
Behandlungsvorschläge mit Heilmitteln von Pflanzen, Mineralien,
Edelsteinen und Tieren enthält.
Heute ist Hildegard von Bingen zur
Heiligen für Gesundheit, Wohlergehen und ein glückliches Leben
geworden. Wegen ihrer Bedeutung
wurde sie 2012 von Papst Benedikt
XVI. offiziell heiliggesprochen.

Die Nonne Hildegard von Bingen
gehörte dem
Orden der Benediktinerinnen an

Hildegard wird als zehntes Kind des
Edelfreien Hildebertus und seiner
Frau Mechthild im Jahr 1098 in Bermersheim (Rheinhessen) geboren.
Sie soll bereits als Kind göttliche
Erscheinungen gehabt haben. Mit
acht Jahren kommt sie in die Obhut
einer Verwandten in das Benediktiner-Kloster auf dem Disibodenberg
und wird auf ein Leben als Ordensschwester vorbereitet. Viele Jahre
später, als die Vorsteherin stirbt, wird
Hilde Äbtissin. Im damals hohen Alter von 43 Jahren erlebt sie ihren
12 PflegeHausmagazin

Hildegard und ihre Medizin
Für Hildegard von Bingen ist Heilung ein ganzheitlicher Prozess, der
auf mehreren Ebenen abläuft. Es
werden Ursachen behandelt, nicht
nur Symptome. Sie gilt damit als
Wegbereiterin der ganzheitlichen
Naturheilkunde. Hildegards Schriften waren lange Zeit vergessen,
bis sie der österreichische Arzt Dr.
Gottfried Hertzka neu entdeckt und
zu der heute bekannten HildegardMedizin weiterentwickelt hat.
„Heute ist die Hildegard-Medizin das
Ergebnis jahrhundertealten Wissens
und jahrzehntelanger ärztlicher Erfahrung, die sich an Tausenden von
Patienten bewährt hat“, sagt Hildegard-Experte und Autor Dr. Wighard
Strehlow.

Ihre goldenen Lebensregeln
„Der Mensch ist von Natur aus gesund“, schreibt Hildegard, „Krankheit ist eine Ausnahme.“ Krankheit
bedeutet eine Disharmonie zwischen Körper, Geist und Seele. Damit das nicht passiert bzw. wieder
ins Gleichgewicht gerückt werden

dizin
Zur Erhaltung der Gesundheit empfiehlt
Hildegard Heilmittel aus der Natur

kann, hat Hildegard ein Gesundheitsprogramm entwickelt, das sich
in folgende Lebensregeln zusammenfassen lässt:

Foto: swr (1), 123RT (3), fotlia (2), Knaur Verlag (2), pgm (1)

Ernährung
Der Satz des griechischen Arztes
Hippokrates (geb. um 460 v. Chr.):
„Eure Lebensmittel sollen eure Heilmittel sein“ ist auch in der Hildegard-Medizin von zentraler Bedeutung. Langjährige wissenschaftliche
Studien zeigen, dass man durch die
richtige Ernährung und einen vernünftigen Lebensstil die eigene Gesundheit zu 80% erhalten bzw. wiederherstellen kann. Der Rest wird
von unseren Genen und Umwelteinflüssen bestimmt. Zur Erhaltung
bzw. Wiederherstellung sollte man
nach Hildegard zunächst Heilmittel
aus der Natur verwenden.
Genügend Schlaf
„Denn wenn der Mensch schläft,
erholt sich sein Mark. Schlaf macht
die Knochen fest, stärkt das Blut,
vereinigt die Glieder und vermehrt
Verstand und Wissen“, so Hildegard.
Ein vernünftiges Gleichgewicht
zwischen Arbeit und Erholung

Ora et labora – Bete, lese und arbeite.
Reinigung des Körpers von
seinen Giften
Dabei geht es nicht nur um Umweltgifte, sondern auch um schlechte
Gedanken und Gefühle, wie Wut
oder Missgunst, die nach Hildegard
schlechte Säfte produzieren. Die
moderne Forschung hat dies bestätigt. Wut etwa regt das Gehirn dazu
an, Stresshormone zu bilden. Diese
lassen die Blutfettwerte ansteigen
und schwächen das Immunsystem.
Um das krank machende Ungleichgewicht zu harmonisieren, empfiehlt Hildegard von Bingen Ausleitungsverfahren wie Aderlass oder
Schröpfen. Auch Fasten, Bäder oder
Sauna spielen beim Entgiften eine
wichtige Rolle.

Lebensmittel als Heilmittel
Eine maßvolle und ausgewogene
Ernährung ist die Basis für eine stabile Gesundheit. Nicht umsonst
heißt es im Volksmund: Der
Mensch ist, was er isst. Hildegard von Bingen empfiehlt vor allem Getreide, Obst und Gemüse.
Auch Kräuter und Gewürze
spielen eine besondere
Rolle. In der HildegardKüche muss man kein

Fenchel spendet sowohl frisch als auch als Samen
zahlreiche Vitamine

Meisterkoch sein. Man muss seine
Essgewohnheiten auch nicht radikal
umstellen. Es geht vielmehr darum,
seinen Speiseplan mit HildegardLebensmitteln anzureichern.
Dinkel
Dinkel spielt eine wichtige Rolle.
Laut Hildegard von Bingen ist das
Urgetreide „wärmend, bildet gutes
Fleisch, führt zu einem rechten
Blut und gibt ein aufgelockertes
Gemüt“. Tatsächlich enthält Dinkel
hochwertige, lebensnotwendige Eiweiße und Fette sowie Ballaststoffe.
Er ist reich an komplexen Kohlenhydraten, den Vitaminen A, E, die als
Radikalfänger wirken.
Bohnen
Bohnen enthalten wertvolle Ballaststoffe, Mineralien und Vitamine.
Bei Verdauungsbeschwerden sollte
man regelmäßig Bohnen essen.
Edelkastanien
Edelkastanien haben
sich besonders bei
Schwächezuständen der Nerven,
der Leber, der Milz,
des Magens und des
Herzens bewährt.
Fenchel
Fenchel ist vitaminreich
und das beste Mittel gegen zu viel Gallensäure.
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Fenchel macht die Menschen fröhlich, fördert die Durchblutung und
die Verdauung.
Äpfel
Äpfel sättigen und entgiften. Drei
bis fünf Äpfel täglich können sogar
die Cholesterinwerte senken.
Quitten
Quitten enthalten wertvolle Vitamine und Mineralien sowie den
Quellstoff Pektin, der Cholesterin
und Gallensäure zu senken vermag. Durch den hohen Gehalt an
ätherischen Ölen können Quitten
Harnsäure ausschwemmen und
Rheumastoffe aus dem Bindegewebe abtragen.
Das Hildegard-Fasten
Für Hildegard von Bingen bedeutet
das Fasten nicht nur eine Reinigung
des Körpers, sondern auch der
Seele, was für sie Grundvoraussetzung für Gesundheit bzw. Heilung
ist. „Fasten ist bei geradezu allen
Herzkrankheiten besonders erfolgreich“, sagt Dr. Wighard Strehlow.
„Weitere gute Erfolge erzielt man
bei Asthma, Migräne, Rheumaleiden und Hautkrankheiten. Der
Blutdruck senkt sich. Cholesterinund Harnsäurewerte normalisieren
sich, ganz abgesehen davon, dass
überflüssige Pfunde purzeln.“
Empfehlenswert ist eine Fastenvor-

Habermus ist der leckere Frühstücksbrei
aus Dinkelschrot, Apfel und Gewürzen,
wie Zimt, Honig und Galgant

bereitung von ein bis drei Tagen mit
Dinkel, Obst und Gemüse zur Entlastung. Ingwer-Ausleitungskekse
(Apotheke) sorgen für eine gründliche Darmentleerung.
Morgens Habermus: 1 Tasse Dinkelschrot oder -flocken in 2 Tassen
Wasser 5 – 20 Minuten kochen lassen, anschließend 1 geschnittenen
Apfel zugeben, 2 – 3 Messerspitzen

Fencheltee ist wohltuend. Hildegard
empfiehlt den Tee nicht nur während
der Fastenwoche

Die Grundlage des Erfolgs heutiger
Hildegard-Medizin beruht auf der
Einsicht, dass die Natur alle Heilmittel bereithält, wenn nur die Einheit
von Körper und Seele des Menschen
konsequent beachtet wird. Wighard
Strehlow zeigt in seinem Buch, wie
man den „modernen“ Zivilisationskrankheiten, z.B. Rheuma, Herzoder Hautkrankheiten, vorbeugen
und entgegenwirken kann. Auch in schwierigen Fällen
ist Hilfe möglich.
Das Hildegard Gesundheitsprogramm. Traditionelles
Heilwissen für alle Krankheiten, von Wighard Strehlow.
Erschienen im Droemer Knaur Verlag, Preis 9,99 €Euro,
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Galgant, Zimt, Bertram, eventuell
1 Löffel Honig zufügen und alles 5
Minuten mitkochen.
Mittags Dinkel-Kopfsalat: 1 Kopfsalat waschen, trocknen, klein
schneiden und mit 2 EL Weinessig,
4 EL Sonnenblumenöl und etwas
Zucker, Salz, Pfeffer anmachen. Vor
dem Servieren 3 gehäufte EL gekochte, kalte Dinkelkörner untermischen.
Abends: Dinkelbrot mit Fencheltee.
Für die Fastenwoche gilt, nicht essen, sechs Tage nur trinken. Auf
Zigaretten, Kaffee und Alkohol verzichten. Dinkel-Gemüse-Suppen
sind erlaubt, genau wie Tees und
Obstsäfte (Apfel, Quitte).
Das Fasten ist besonders wirksam,
wenn in den ersten Tagen danach
weiterhin auf tierische Produkte
verzichtet wird. Wighard Strehlow
ist die Kapazität auf dem Gebiet
der Hildegard-Heilkunde. Er lebt
und arbeitet als Heilpraktiker in
Allensbach am Bodensee. Neben
seiner Praxistätigkeit leitet er auch
Seminare und hält Vorträge. Er hat
bereits zahlreiche Bücher zur Hildegard-Medizin
veröffentlicht.
Inken Bartels

Auch als Hörbuch erhältlich.
Das „Erste-Hilfe-Buch“ zur Hildegard-Medizin ist ein unentbehrliches
Nachschlagewerk zur Selbstbehandlung häufiger
Erkrankungen und Alltagsbeschwerden bei Kindern
und Erwachsenen.
Hildegard-Medizin für alle Tage. Selbsthilfe für die ganze
Familie. Mit Original Hildegard-Rezepturen. Erschienen
im Droemer Knaur Verlag, Preis 4,99 Euro.
Wighard Strehlow ist auf dem Gebiet der HildegardHeilkunde eine Kapazität. Er lebt und arbeitet als
Heilpraktiker in Allensbach am Bodensee. Neben seiner
Praxistätigkeit leitet er auch Seminare und hält Vorträge. Er hat bereits zahlreiche Bücher zur HildegardMedizin veröffentlicht.
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Vorwort
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
Sie halten nun bereits die Herbst-Ausgabe unserer
Hauszeitung in Ihren Händen, was bedeutet, wir
nähern uns mit großen Schritten dem neuen Jahr.
Ab dem 01. Januar 2017 erwarten uns mit dem
Pflegestärkungsgesetz große Veränderungen und
gleichzeitig Verbesserungen für unsere Bewohner.
Auf der Folgeseite finden Sie dazu erste Informationen.
In der Frühjahrs-Ausgabe 2017 berichten wir dann
ausführlich von unserem Pflegesymposium, welches wir
diesem Thema widmen.
Ich möchte mich bei Ihnen für das vergangene Jahr
recht herzlich bedanken, wünsche Ihnen eine geruhsame Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins
Jahr 2017.
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
Im Jahr 2016 beschäftigt die Firmengruppe Pichlmayr
über 200 Auszubildende. Am 3. November veranstalten
wir, wie in jedem Jahr, unseren großen Azubitag, an dem
alle 200 Azubis zusammenkommen und gemeinsam
einen schönen Tag verbringen. In diesem Jahr geht es auf
die Bowling-Bahn.
___
Die Neueröffnung der 20. Pichlmayr Einrichtung in
Gilching verschiebt sich auf das Jahr 2017.
___
Am 9. November veranstaltet die Firmengruppe
Pichlmayr zusammen mit dem bpa das 5. Pflegesymposium in der Stadthalle Erding. Mehr
Informationen dazu finden Sie auf den Folgeseiten
und in unserer nächsten Ausgabe.
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News

Warum muss
Pflegebedürftigkeit neu definiert
werden?
Pflegebedürftigkeit bezog sich bisher
vor allem auf körperliche
Beeinträchtigungen und wurde
pflegebedürftigen Menschen mit
kognitiven oder psychischen
Beeinträchtigungen nur zum Teil
gerecht. Um allen Pflegebedürftigen
gleichberechtigt Zugang zu Leistungen
der Pflegeversicherung zu verschaffen,
ist es wichtig, den Pflegebedürftigkeitsbegriff neu zu fassen. Demenzkranke Menschen sind häufig
körperlich kaum eingeschränkt und
können dennoch ihren Alltag nicht
selbstständig bewältigen.
Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff
nimmt den Menschen in seiner
Lebenswelt in den Blick und
berücksichtigt alle für das Leben und
die Alltagsbewältigung eines Pflegebedürftigen relevanten Beeinträchtigungen. Mit dem neuen System
kann auch besser geplant werden,
welche Art von Unterstützung ein
pflegebedürftiger Mensch tatsächlich
braucht.
16
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Das neue Pflegestärkungsgesetz
Ein einzigartiger Umbruch in der
Pflege – das ist es, was uns zum
01. Januar 2017 erwartet – der größte
seit Einführung der Pflegeversicherung. Mit der Implementierung der
fünf Pflegegrade sowie des Begutachtungsassessments wird die sogenannte Minutenpflege abgeschafft.
An ihre Stelle tritt ein am individuellen Hilfebedarf der Menschen
orientiertes System. Mehr Zeit,
weniger Bürokratie und ein
ausgeglichener pflegebedingter
Eigenanteil sind in Kombination mit
dem „Strukturmodell zur Entbürokratisierung der Pflegedokumentation“
das Ziel.
Dies sind nur ein paar der derzeitigen
und kommenden Veränderungen

in der Pflege, welche u.a. durch die
Pflegestärkungsgesetze initiiert wurden. Aber wird dadurch die Situation
der Pflegebedürftigen und der
Pflegenden im Alltag wirklich verbessert? Inwiefern werden die
finanziellen Rahmenbedingungen
der Anbieter und Träger beeinflusst?
Erreichen die angestrebten Reformen
die Pflege am Bett?
Kai Kasri, Landesvorsitzender des bpa
Bayern, und Florian Pichlmayr,
Geschäftsführer der Firmengruppe
Pichlmayr, laden am 9. November in
die Stadthalle Erding ein, um diese
und weitere Fragen zu diskutieren.
In der nächsten Ausgabe „Heimat
Wohnen Pflegen“ berichten wir
ausführlich darüber.

Aktuelles
Festwoche im Wohnstift Pater Weiß
Zum 25-jährigen Bestehen des Wohnstiftes Pater Weiß wurde
die Festwoche im Juli mit einer Vernissage eröffnet. Die
Bewohner stellten Jugendfotos von früher zur Verfügung.
Als Gegenstück wurden aktuelle Fotos gemacht und bei
dem Vergleich von einst und jetzt wurde viel gelacht, alte
Erinnerungen wurden wach und vielfach wurde festgestellt:
„Wir haben uns gut gehalten!“ Für einen würdigen
musikalischen Rahmen sorgte die Musikschule, die mit
bekannten Musikstücken den Vormittag einrahmte.
Die hauseigene Küche verwöhnte die Bewohner und
Angehörigen mit ausgesuchten Häppchen und Fingerfood.
Als weitere Höhepunkte der Festwoche wurde unter
anderem ein Theaterstück des Theaters an der Rott mit
dem Titel „Senioren im Frühling“ aufgeführt.
Nachdem auch das EM-Halbfinale zufällig auf den Tag des
geplanten Mitarbeiter-Sommerfestes innerhalb der Festwoche
fiel, wurde für die Mitarbeiter noch spontan ein Public
Viewing organisiert. Am Freitag endete die Woche
mit einer Festveranstaltung und einem ökumenischen
Gottesdienst, den die Bewohner und Mitarbeiter
gestalteten.

25 Jahre Wohnstift Pater Weiß

Bilderausstellung: Damals - Heute

Einrichtungsleiterin Elke Karl mit Bewohnern

Ein Oktoberfest jagt das nächste
Wie jedes Jahr veranstalten wir für unsere Bewohner in den
einzelnen Einrichtungen das „kleine Oktoberfest“. Schon
bei den Vorbereitungen sind unsere Bewohner ganz
aufgeregt und voller Tatendrang bei der Sache.
Von Leinwandübertragung des Original Wiesn-Anstichs
über zünftige Schunkelmusik bis hin zur deftigen Brotzeit
darf dabei natürlich nichts fehlen. In diesem Jahr durften
unsere Bewohner in Odelzhausen außerdem noch ihr
Können im Dosenwerfen unter Beweis stellen. Eins steht
fest - auch im nächsten Jahr heißt es wieder „O´zapft is!“

Sponsoring des SC Kirchheim
Den Sportplatz des SC Kirchheim schmückt seit kurzem
eine große Pichlmayr Bandenwerbung. Die offizielle
Übergabe fand im September statt. Als Dankeschön
für die Unterstützung überreichte uns Herr Christian
Boche, Abteilungsleiter Fußball (li), Freikarten für unsere
Bewohner. Daniel Maier (Einrichtungsleiter) und
Frau Pfisterhammer aus dem Senioren-Zentrum Aschheim
nahmen diese dankend entgegen.
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News
Berufstag Altenpflege 2016
Die Firmengruppe Pichlmayr
beschäftigt derzeit über 200
Auszubildende. Die meisten davon
absolvieren die 3-jährige Ausbildung
zur Altenpflegefachkraft.
Wie wichtig es ist, engagierte junge
Leute für diesen immer wichtiger
werdenden Beruf zu motivieren und
zu begeistern, sehen wir jeden Tag.
Um interessierte Schülerinnen und
Schüler rechtzeitig an die vielseitigen
Berufe in der Altenpflege heranzuführen, veranstalten wir jedes Jahr in
allen Einrichtungen den Berufstag
Altenpflege, an dem Schülerinnen
und Schüler der umliegenden
Schulen erste Eindrücke sammeln
und sich umfassend über
die Berufe in der Altenpflege
informieren können – so auch in
diesem Jahr.
Ein Highlight für die Schüler ist jedes
Mal das Experiment „Wie fühlt es sich
an, alt zu sein“, bei dem altersbedingte
Einschränkungen simuliert werden.
So bekamen einige Schüler
Fußgewichte angelegt, andere setzten
sich mit präparierten Brillen, Handschuhen und Gehörschutz an einen
Tisch, um Alltagstätigkeiten, wie

Jedes Jahr laden wir hunderte Schüler in
unsere Einrichtungen ein, um auf
spielerische Art zu entdecken, was
Altenpflege bedeutet, wie vielseitig dieses
Berufsfeld ist und wie viel Dankbarkeit
einem hier jeden Tag begegnet.
Den meisten ist nicht bewusst, welche
Möglichkeiten die Altenpflege bietet, und
so freuen wir uns immer wieder auf die
vielen interessierten Schüler/innen.

18
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Brote schmieren, Joghurt essen oder
Banane schälen, auszuprobieren. Das
weckt Verständnis für die alten
Menschen, denn erstaunt stellen die
Schülerinnen und Schüler fest, dass das
Selbstverständliche im Alter plötzlich
überhaupt nicht mehr selbstverständlich ist.
Für Abwechslung sorgt auch der
Rollstuhlparcours, der den jungen
Leuten besonders viel Spaß macht –
sind doch die meisten von ihnen bis
dahin noch nie in einem Rollstuhl
gefahren. Uns ist wichtig, hier zu
vermitteln, wie wichtig Vertrauen in
diesem Beruf ist – und das beginnt
bereits beim richtigen Schieben eines
Rollstuhls. Wichtig ist, dem
Menschen, der im Rollstuhl sitzt,
immer mitzuteilen, was man gerade
macht. Des Weiteren stehen den
Schülern Pflegefachkräfte zur
Verfügung, die ihnen den Umgang
mit einem Lifter demonstrieren, mit
dem man den Bewohner z.B. vom
Bett rückenschonend in den Rollstuhl
heben kann.
Auf diesem Weg können wir jedes
Jahr jungen Menschen den Beruf
näherbringen, denn was die meisten
nicht wissen – in der Altenpflege
stehen sehr viele Türen offen!

pflege | soziales

Der Traum von einem sorglosen Ruhestand

Quellen: Deutsche Leibrente AG und Stiftung Zentrum für Qualität in der Pflege zqp.de; Infratest März 2016, befragt wurden 1.008 Bundesbürger. Foto: Fotolia (2)

Die Mehrheit der 50plus-Generation
träumt davon, im Alter nicht mehr auf
jeden Cent achten zu müssen. Doch die
Realität sieht anders aus. Eine Befragung der Bundesbürger über 65 Jahre
belegt, dass die Generation der heutigen
Rentner finanziell noch vergleichsweise
gut dasteht. Trotzdem geben 43 % an,
im Alter nicht mit ihrem Geld auszukommen. Denn selbst beim aktuellen
Rentenniveau von 47,8 % beginnt mit
dem Eintritt in die dritte Lebensphase die
Zeit des »Entsparens«. So decken Senioren laut Zahlen des Statistischen Bundesamtes ein Drittel ihrer Lebenskosten,
indem sie ihr Erspartes aufzehren. Auch

Stadt,Land,
Alter...

Drei Viertel der Landbewohner glauben, dass
ihr soziales Netz sie auch im Alter vor Einsamkeit bewahrt – in der Stadt sind es 67 % der
Befragten. »Weil ich viele Angehörige, Freunde
oder Bekannte habe«, so begründen 41 % der
Landbewohner ihre Einschätzung. Dagegen
denkt nur jeder dritte Städter (35 %), dass
Angehörige und Freunde ihm auch im Alter zur
Seite stehen. Trotz Städteboom hat jeder Fünfte
(22 %), der in einem Ballungsraum wohnt,
Angst vor Einsamkeit im Alter – auf dem Land
sind es nur 15 % der Befragten.

Sturzgefahr im Bad
In vielen Bädern dienen Gummimatten auf dem Wannen- oder Duschboden der Sturzprophylaxe. Mehr als
eine Notlösung sind diese allerdings nicht. Oft sind
die Matten zu klein und lösen sich leicht. Dadurch
steigt die Sturzgefahr sogar. Überdies gibt es ein
Hygiene-Problem: Seifenreste müssen regelmäßig
abgespült und die Matten sollten spätestens alle
zwei Jahre ausgewechselt werden. Mehr Sicherheit
bieten Haltestangen und -griffe, die an der Wand von
Duschecke oder Badewanne fachgerecht befestigt
sind, also fest verschraubt und an die individuelle
Körpergröße des Nutzers angepasst sind.

für Senioren mit Immobilieneigentum
wird das Leben finanziell nicht wesentlich einfacher. Sie müssen zwar keine
Miete zahlen, doch das im eigenen Haus
oder der eigenen Wohnung gebundene
Vermögen bringt ihnen keinen zusätzlichen Nutzen. Der laufende Unterhalt der
häufig in die Jahre gekommenen Immobilie muss zusätzlich aus der oft kleinen
Rente finanziert werden.
Nur 45 % der Bundesbürger glauben
an einen Ruhestand ohne Geldsorgen.
77 % der befragten Personen glauben
nicht, dass ihr Leben im Alter günstiger
wird. Jeder Zweite denkt, es werde ihm
im Alter an Geld fehlen.

5%

der Jugendlichen
helfen bei der
Pflege Angehöriger

Rund 1,9 Millionen Pflegebedürftige in Deutschland, die
Leistungen aus der Pflegeversicherung beziehen, werden zu
Hause versorgt. In gut zwei Drittel dieser Fälle wird die Pflege
ausschließlich durch Angehörige geleistet. Auch minderjährige Kinder und Jugendliche unterstützen regelmäßig bei
Pflegeaufgaben in der Familie. Etwa 5 % aller Jugendlichen in
Deutschland ( ca. 230.000 ) sind in die Versorgung Angehöriger
eingebunden. Die überwiegende Mehrheit von ihnen (90 %)
hilft mehrmals in der Woche, ein Drittel sogar täglich. Sie gehen
den Pflegebedürftigen bei Einkäufen zur Hand oder begleiten bei
der Freizeitgestaltung. Viele von ihnen helfen ihren Angehörigen
beim Zubereiten der Mahlzeiten, beim Aufstehen und Gehen, bei
der Nahrungsaufnahme oder bei der Einnahme von Medikamenten und bei der
Körperpflege. Während sich 49 % durch
die Pflegesituation nicht beeinträchtigt
fühlen, geben 51 % an, dadurch belastet
zu sein. Mehr als die Hälfte der Jugendlichen geben an, dass sie sich Sorgen
um den Angehörigen machen. Negativ
wird auch der Mangel an Freizeit
(12 %), die körperliche Anstrengung
(10 %) oder niemanden zum Reden zu
haben (9 %) empfunden. Positiv eingeschätzt wird hingegen von fast allen Befragten (93 %), dass
sie helfen können. Sehr viele finden es außerdem gut, dass die
Familie durch die Pflegesituation stärker zusammenhält (74 %).
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Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht schaffen Sicherheit
Die Vorstellung, in der letzten Phase des Lebens hilflos an Pumpen oder Schläuchen zu hängen und
nicht mehr selbst bestimmen zu können, macht uns Angst. In einer Patientenverfügung kann jeder
für sich festhalten, welche medizinischen Maßnahmen er in solch einem Fall wünscht und welche
unterlassen werden sollen. Ein Unfall oder plötzliche Krankheit können auch junge Menschen treffen.
Vorsorge ist also für jedermann wichtig. Eine Patientenverfügung ist also ein Dokument, das jeder
von uns haben sollte.

I

m Sommer 2016 hat der Bundesgerichtshof verfügt, dass die
Formulierung »keine lebenserhaltenden Maßnahmen« für sich genommen keine konkrete Behandlungsentscheidung enthalte. Durch
diesen BGH-Beschluss (Az., XII ZB
61/16) sind vermutlich Millionen
von Patientenverfügungen ungültig. Nachfolgend geben wir einen
Überblick, was Sie beachten sollten.

Wann benötige ich eine
Patientenverfügung?
Eine Patientenverfügung greift immer dann, wenn Sie Ihren Willen
nicht mehr selbstständig äußern
können, etwa weil Sie im Koma liegen oder bei einer Demenz. Mit Hilfe der Patientenverfügung können
die Ärzte Ihren Wünschen entsprechend handeln, und zum Beispiel
lebenserhaltende Maßnahmen ein-
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leiten oder diese unterlassen.

Was passiert, wenn ich keine
Patientenverfügung besitze?
Viele glauben, wenn sie keine Patientenverfügung hinterlegt haben,
könne der Partner oder ein naher
Angehöriger entscheiden, was mit
ihnen geschehen soll. Das ist falsch.
Der behandelnde Arzt befragt zwar
Ihre näheren Angehörigen. Wer
sich nicht darauf verlassen möchte,
dass diese den eigenen Vorstellungen entsprechend Auskunft geben,
sollte unbedingt eine Patientenverfügung verfassen.

Kann ich einen Mustervordruck verwenden?
Organisationen, Vereine oder Rechtsanwälte bringen vorgefertigte TextVordrucke mit unterschiedlichen Formulierungen in Umlauf. Ihnen allen
liegen sehr unterschiedliche konzep-

tionelle Überlegungen und weltanschauliche sowie religiöse Überzeugungen zugrunde. Deshalb kann es
kein einheitliches Muster geben, das
für jeden Menschen gleichermaßen
geeignet wäre.

Wo gibt es Beratung?
Kostenlose Beratung bekommen
Sie bei der Bundeszentralstelle Patientenverfügung, Hospizvereinen
sowie kirchlichen Einrichtungen.
Bei Verbraucherzentralen, Rechtsanwälten und Notaren fallen Kosten
an. Wer eine Rechtsschutzversicherung hat, kann anfragen, ob diese
die Kosten übernimmt. Lassen Sie
sich zu den Formulierungen in Ihrer Patientenverfügung auch von
Ihrem behandelnden Arzt beraten.
Manche Ärzte tun dies kostenlos;
mitunter zahlt die Krankenkasse.
Verzichten Sie auch dann nicht auf
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die Beratung, wenn Sie selbst dafür
zahlen müssen. Sie können nur vernünftig entscheiden, wenn Sie typische Krankheitsverläufe und medizinische Möglichkeiten kennen. Das
gilt insbesondere, wenn Sie bereits
schwer krank sind. Lassen Sie sich
von Ihrem Arzt umfassend zum
möglichen Verlauf der Krankheit
und zu Behandlungsmöglichkeiten
informieren. Nehmen Sie sich Zeit,
zu entscheiden, welche Behandlung
und Medikamente Sie wünschen
oder ablehnen, falls Sie sich später
selbst nicht mehr äußern können.

Was muss ich beachten?
Sie müssen volljährig, einsichts- und
entscheidungsfähig sein, aber nicht
unbedingt geschäftsfähig. Selbst
wenn Sie unter Betreuung stehen,
dürfen Sie also eine Patientenverfügung verfassen. Entscheidend ist,
dass Sie Art und Tragweite der Regelungen verstehen. Die Verfügung
muss immer in Schriftform – ob
handgeschrieben oder am Computer, spielt dabei keine Rolle – erfolgen. Das Dokument muss Ihren
Namen, ein Datum sowie Ihre Unterschrift enthalten. Hilfreich ist ein
Zeuge, der mit seiner Unterschrift
bestätigt, dass Sie zum Zeitpunkt des
Verfassens im Vollbesitz Ihrer geistigen Kräfte waren. So verhindern Sie,
dass die Aussagen der Patientenverfügung angezweifelt werden. Dieser
Zeuge kann ein naher Verwandter
sein, dem Sie vertrauen, oder der
Hausarzt. Eine Beglaubigung durch
einen Notar ist nicht notwendig.

Foto: 123RT (1), obx DIPAT (1)

Wie aktuell
muss eine Patientenverfügung sein?
In Ihrem eigenen Interesse sollten Sie die Angaben
regelmäßig darauf überprüfen, ob sie noch mit
Ihren derzeitigen Ansichten übereinstimmen. Eine
kürzlich aktualisierte Pa-

tientenverfügung lässt sich außerdem meist schlechter anzweifeln
als eine, die schon zehn und mehr
Jahre alt ist.

Wo soll ich die Patientenverfügung aufbewahren?
Im Notfall müssen Ärzte, Bevollmächtigte, Betreuer und Gerichte schnell
über Ihre Patientenverfügung informiert werden und darauf zugreifen
können. Es macht also keinen Sinn,
das Dokument wegzuschließen.
Übergeben Sie eine Ausfertigung
zusätzlich Ihrem behandelnden Arzt
und einer anderen Vertrauensperson,
die sie bei Bedarf vorlegen soll. Hilfreich ist ein Hinweis im Geldbeutel,
wo Sie die Verfügung aufbewahrt
haben, mit Namen und Kontaktdaten
von zwei Ansprechpartnern.

Auch Ehepartner dürfen
sich nicht ohne Vollmacht vertreten!

zueinander und können auch als ein
gemeinsames Dokument verfasst
werden.
Ein häufiger Irrtum: Ehepartner dürfen sich ohne Vollmacht nicht vertreten! Auch Ehepartner oder erwachsene Kinder benötigen gegenüber
den Eltern eine Vorsorgevollmacht!
In einer Vorsorgevollmacht bevollmächtigen Sie eine entsprechende Person, die beispielsweise auch
Rechtsgeschäfte und Behördenangelegenheiten für Sie erledigen darf.
Die Vorsorgevollmacht muss wie die
Patientenverfügung schriftlich vorliegen.
Wichtig: Soll der Bevollmächtigte
auch Vermögensfragen regeln dürfen, müssen Sie die Vorsorgevollmacht von einem Notar beglaubigen lassen.

Was ist eine Betreuungsverfügung?

Sie ist geeignet für Menschen, die
niemanden haben, dem sie hundertprozentig vertrauen. Sie tritt
erst in Kraft, wenn Sie selber nicht
mehr in der Lage sind, Ihre eigenen
rechtlichen Angelegenheiten selbst
zu regeln. Darin können Sie festhalten, welche Wünsche Sie für den
Fall einer Betreuung haben, wer die
Betreuung übernehmen soll, aber
auch, wen Sie auf gar keinen Fall als
gesetzlichen Verteter haben möchten.
Tritt der Ernstfall ein, prüft das GeWas ist eine Vorsorricht zuerst, ob der gewählte Begevollmacht?
treuer für die Aufgabe geeignet ist.
Patientenverfügung und Vorsorge- Leidet dieser inzwischen beispielsvollmacht sind eine gute Ergänzung
weise selbst an einer
Demenz, kann das
der über 60-Jährigen haben
Gericht ihn ablehnen.
In diesem Fall ernennt
keine Patientenverfügung
es eine andere Person
zu Ihrem rechtlichen
Betreuer, in der Regel
einen nahen Angehörigen.
Verbinden Sie Ihre Patientenverfügung mit einer Vorsorgevollmacht.
Dann kann ein Ihnen vertrauter
Mensch Ihren Willen durchsetzen,
wenn Sie es nicht mehr können. Wollen Sie niemanden bevollmächtigen,
sollten Sie eine Betreuungsverfügung verfassen. Darin schreiben Sie
auf, wen das Vormundschaftsgericht
berücksichtigen soll, wenn es einen
Betreuer bestellt.

46%
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Sonne, Sand,
Meer – und
jedenTag als
Rentner genießen
W

enn Oskar Obermeier die Balkontüre aufmacht, sieht er: Bäume. Einen See. Blauen Himmel. Weites Land. Der 74-Jährige
lebt in einem Altenheim in Ungarn. Ursprünglich
stammt er aus einer Kleinstadt in Oberbayern.
Wenn er dort ins Altenheim gegangen wäre, hätte
er vermutlich keinen Balkon. Und durchs Fenster
würde er nur auf die Betonwand des benachbarten
Wohnblocks schauen. „Da würde ich mich richtig
eingesperrt fühlen. Hier kann ich aufatmen und ich
fühle mich wohl – auch wenn ich hier nicht daheim
bin“, sagt Oskar fast schon etwas trotzig.
Die ruhige Umgebung und die schöne Natur waren
aber nicht die einzigen Gründe, warum er sich nach
langem Überlegen dazu entschieden hat, seiner
Heimat den Rücken zu kehren und seinen Lebensabend im Ausland zu verbringen. Nachdem seine
22 PflegeHausmagazin

Frau vor fünf Jahren gestorben war und er nach
mehreren Brüchen aufgrund seiner Osteoporose
immer unsicherer auf den Beinen geworden war,
reifte allmählich der Gedanke: Warum gehe ich eigentlich nicht ins Altenheim, wo ich gut versorgt
bin und Menschen um mich habe?

Der Heimat den Rücken zu
kehren, sollte gut durchdacht sein

Oskar Obermeiers Tochter wohnt in Frankreich –
sie und die beiden Enkel sieht er ohnehin nur zweibis dreimal im Jahr. Aber er hat seine Tochter eng
in seine Entscheidung mit einbezogen und sich
gemeinsam mit ihr nach einem geeigneten Heimplatz umgesehen. Schon bald war klar: Einen Platz
in einem deutschen Altenheim kann sich der
74-Jährige kaum leisten.
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Jeder zweite Deutsche kann
sich, laut einer Umfrage vorstellen, im Alter auszuwandern
und seinen Ruhestand in der
Sonne zu verbringen. Dort, so
glauben sie, ist es nicht nur
wärmer, sondern die Rente
reicht für ein angenehmeres,
sorgenfreieres Leben. Doch
auszuwandern und seine Zelte
in einem fernen Land wie Spanien, Ungarn, oder gar in Thailand, aufzuschlagen, sollte gut
überlegt sein

Nach langen Internet-Recherchen mit seiner Tochter stieß er auf die Seniorenresidenz in Ungarn,
in der er heute lebt. Das Preisniveau war deutlich
günstiger als in Deutschland, die Bilder zeigten gepflegte Räume, vielfältige Aktivitäten der Bewohner und eine hübsche Außenanlage. Und, fast das
Wichtigste für Oskar Obermeier: Haustiere sind
erlaubt – er könnte also seinen geliebten Kater Elvis
mitnehmen. Nach einer Woche probewohnen war
dem 74-Jährigen klar: Hier werde ich wohl bleiben.
Ausgebildete Physio- und Ergotherapeuten und
Krankenschwestern arbeiten in der Residenz. Die
meisten sprechen sehr gut Deutsch. Es gibt ein Notrufsystem, ein Krankenhaus in unmittelbarer Nähe,
und die meisten Bewohner stammen aus Deutschland und Österreich. Unter ihnen fühlt sich Herr
Obermeier fast wie daheim – auch wenn es natür-

lich Tage gibt, an denen er sich zurücksehnt in seine
oberbayerische Heimat. Dann vermisst er die Berge,
den Dialekt, die Menschen – eben dieses spezielle
Heimatgefühl.
Aber trotzdem: Oskar Obermeier fühlt sich gut
aufgehoben und versorgt in Ungarn. Das Essen
schmeckt ihm. An den vielen Freizeitaktivitäten wie
Gymnastik und Singen will er aber nicht so gerne
teilnehmen. Er ist ohnehin nicht mehr so mobil,
dass er daheim in Oberbayern viel hätte unternehmen können. Hier hat er es sich nun gemütlich gemacht und genießt die schöne Aussicht. Und wenn
das Heimweh wieder stärker wird, holt er die Fotoalben aus der Schubläden und betrachtet die vielen
Bilder von daheim. Manchmal greift er auch zum
Telefon und ruft seine ehemalige Nachbarin an.

Freunde und Bekannte haben
seine Entscheidung nicht verstanden

Seine Tochter hat seine Entscheidung akzeptiert und
unterstützt, dass er sich für ein Heim im Ausland
entschieden hat. Viele von Oskar Obermeiers Bekannten haben jedoch mit Unverständnis reagiert:
Wie kann er seine Heimat einfach so hinter sich lassen? Sind die Pflegestandards im Ausland so hoch
wie hierzulande? Ist das Ganze nicht eine absolut
unüberlegte Entscheidung? Und überhaupt: Warum
zieht er nicht zu seiner Tochter und lässt sich von
ihr pflegen? Oskar Obermeier ließ sich von der Kritik nicht beeindrucken. Er hatte sich entschieden,
und jetzt zog er seine Sache durch. So wie damals,
als er gegen den Willen der Eltern seine geliebte Renate heiratete, die bereits geschieden war.

Wie ist die Pflegesituation im Ausland?

Zur Pflege ins Ausland gehen – dafür entscheiden sich tendenziell immer mehr Rentnerinnen
und Rentner. Aber: Insgesamt wird diese Option
laut Pflege-Report 2015 von 83,7 % der relevanten
Altersgruppe abgelehnt. Als „attraktiv“ oder „sehr
attraktiv“ wurde eine Pflege im Ausland nur von
7,2 % der Befragten beurteilt. Etwa 10 % waren sich
unsicher und antworten mit „teils, teils“.
Laut Pflege-Report halten nur 12,1 % der Befragten eine Pflege im Ausland grundsätzlich für eine
gute und bezahlbare Alternative, wenn man nicht
daheim gepflegt werden kann. 62,2 % der Befragten stimmten dagegen der folgenden klischeehaft
formulierten Aussage zu: „Ein Umzug in ein Pflege-
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Peter und Rosi Rauball erfüllten sich als Rentner ihren
Traum vom gemeinsam alt
werden unter Palmen. Doch
nach drei Jahren wurde Peter
krank und musste immer
häufiger nach Deutschland
in die Klinik. Heute schauen
sich die beiden gerne die
Bilder an ihre Zeit auf Mallorca an, verbringen viel Zeit am
nahegelegenen See. Sie sind
der Gesundheit zuliebe heimgekehrt und haben diesen
Schritt auch nicht bereut.

heim im Ausland kann ich mir für mich persönlich
gar nicht vorstellen, denn dies ist doch nur etwas,
wo man Verwandte hinschiebt, um die Pflege möglichst billig zu organisieren.“ Nur etwa ein Viertel
findet, dass dies nicht der Fall ist.
Laut einer repräsentativen Umfrage der Unternehmensberatung PricewaterhouseCoopers (PwC)
kann sich immerhin jeder zweite Deutsche vorstellen, seine Angehörigen im Ausland pflegen zu lassen, wenn er dadurch Geld spart. Für jeden Fünften
wären deutschsprachiges Personal und vergleichbare medizinische Standards Voraussetzungen dafür.
78,7 % der Befragten in der relevanten Altersgruppe können sich einen
Umzug in ein Pflegeheim im Ausland
jedenfalls gar nicht vorstellen. Der
Verlust der Heimat, die Unsicherheit
in der Fremde und die Aussicht, die
letzten Lebensjahre in einer Umgebung zu verbringen, in der sie sich womöglich nicht wohl fühlen,
ist für die meisten Befragten ausschlaggebend, diese
Pflege-Option abzulehnen.
Gegen eine Pflege im Ausland sprechen für 57,6 %
der Befragten der Verlust des sozialen Umfelds und
der gewohnten Umgebung sowie die Aufgabe der
eigenen Wohnung. Einzelne Aussagen wie „Kulturschock“ und „Angst vor dem Fremden“ unterstreichen außerdem, wie weit weg die Option einer
Pflege im Ausland offenbar für die befragte Bevölkerungsgruppe ist.
Eine Bekannte von Oskar Obermeier drückte es

sehr drastisch aus: „Lieber falle ich hier und jetzt
tot um, als dass ich auf fremder Erde sterbe!“ Das
Beispiel von Oskar Obermeier zeigt ihr nun allerdings auch, dass in Zeiten von kaum bezahlbaren
Heimplätzen und Mangel an Pflegefachkräften der
Umzug ins Ausland eine realistische und auch angenehme Alternative sein kann.
Man muss allerdings auch der Typ dazu sein: Oskar Obermeier etwa ist viel mit seiner Frau Renate
gereist – bis nach Afrika und Südamerika. Menschen wie sie, die ihr Leben lang Weltenbummler
waren und nicht so tief in Heimat und Familie verwurzelt
sind – auch wenn ihnen Heimat und Familie viel bedeuten
–, tun sich leichter, auch im
hohen Alter in einer fremden
Umgebung Fuß zu fassen.
Rund 2,8 Millionen Deutsche
sind heute pflegebedürftig. Schon in wenigen Jahren werden es wohl mehr als drei Millionen sein, im
Jahr 2050 ist mit mehr als vier Millionen zu rechnen.
70 % der Pflegebedürftigen werden noch zu Hause
von Ehepartnern oder Kindern gepflegt; ein Fünftel
dieser Gruppe wird durch ambulante Pflegedienste
unterstützt. 30 % werden im Heim gepflegt.
Weil die Individualisierung der Menschen voranschreitet und das klassische Familienmodell an Bedeutung verliert, dürfte die Pflege durch Angehörige in Zukunft immer weniger werden. Außerdem
leben viele Kinder weit von den Eltern entfernt.
Es ist deshalb zu erwarten, dass immer mehr Men-

62,2 %

können sich eine
Pflege im Ausland
nicht vorstellen
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Wenn Oma in ein
Pflegeheim nach
Thailand auswandert

schen Heime im Ausland in
Anspruch nehmen werden.
Viele Seniorinnen und Senioren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz leben bereits in Heimen
z.B. in Ungarn, Polen, Spanien, Portugal oder der
Slowakei. Aber es geht auch noch exotischer: Der
Schweizer Martin Woodtli hat ein Heim für Demenzkranke in Thailand gegründet. Anlass war,
dass seine Mutter an Alzheimer erkrankt war und
er keine zufriedenstellende Pflege-Möglichkeit in
seiner Heimat fand.
Woodtli kannte die thailändische Kultur und die
Einstellung der Thais, wonach das Nachlassen der
geistigen und körperlichen Fähigkeiten eines Menschen eben ein ganz natürlicher Prozess sei. Der Umgang mit den Alten sei entsprechend menschlicher.
Gegen viel Widerstand baute er schließlich das Alzheimerzentrum Baan Kamlangchay in Chiang Mai
im Norden Thailands auf. Um die 2000 Euro bezahlen die Angehörigen für ihren Pflegefall pro Monat
für Wohnen, Essen, Pflege. Dazu kommen noch die
individuellen Extras wie Friseurbesuche. Betreutes
Wohnen für Demenzkranke ist hier bezahlbar – im
Gegensatz zu Ländern wie Deutschland, Österreich
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oder der Schweiz, wo es etwa
doppelt so viel kostet. Drei
Pflegerinnen kümmern sich
im Schichtwechsel um einen
Patienten. Durch Gestik, Mimik, Blickkontakt wird
die Sprachbarriere überbrückt.
Dieses Modell der kostengünstigen AlzheimerBetreuung in Fernost hat viel Kritik geerntet und
wird oft als „Alten-Export“ bezeichnet. Aber welcher
Mensch, der keinen demenzkranken Angehörigen
hat, kann es sich erlauben, über eine solche Entscheidung ein Urteil zu fällen? Viele Angehörige sind restlos überfordert von der Pflege, die einem Vollzeitjob
gleicht und zudem eine extreme psychische Herausforderung darstellt – etwa, wenn die eigene Mutter
die pflegende Tochter nicht mehr erkennt.
Zur Pflege ins Ausland – gibt es nun ein klares Ja
oder Nein? Jeder muss für sich selbst entscheiden,
was er für richtig hält. Und selbstverständlich sollten Heime und Anbieter genau unter die Lupe genommen werden. Schließlich ist nicht alles Gold,
was glänzt. Außerdem sind einige rechtliche Besonderheiten zu beachten (siehe Info-Kasten), etwa bei
Rente und Steuer.
Barbara Doll

Foto: Fotolia (1), 123RT (1)

Was Sie sonst noch wissen sollten!
Eine individuelle Beratung ist unverzichtbar. Fragen
wie: Wohin wird meine Rente überwiesen? Brauche
ich ein Konto in Deutschland und im Ausland? Bin ich
automatisch im Ausland krankenversichert? Muss ich
im Ausland für meine Rente Steuern bezahlen? Darf
ich mir etwas hinzuverdienen? Was passiert, wenn
ich ein Pflegefall werde? Diese und noch mehr Fragen werden wohl im Laufe der Vorbereitung auftauchen. Deshalb ist es wichtig, sich bereits rechtzeitig
schlauzumachen. Informationen bekommen Sie bei
Ihrer Krankenversicherung, bei der Rentenversicherung, www.deutsche-rentenversicherung.de, bei der
Lohnsteuerhilfe e.V. oder www.vlh.de und bei
Stiftung Warentest: www.test.de, Rubrik »Ruhestand
im Ausland, so beugen Sie als Rentner vor...«
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Gesund und fit
Die richtige Kleidung, vernünftige
Ernährung und regelmäßige Bewegung helfen, gesund und gut
gelaunt über die bevorstehende
kalte Jahreszeit zu kommen.
Den Kreislauf stärken

Das „Fit durch den Winter“-Programm beginnt
schon mit der Lebensweise. Den Kreislauf regen
beispielsweise kalt-warme Wechselduschen an, die
immer mit kaltem Wasser beendet werden sollten.
Auch Massagen mit Bürste oder Luffaschwamm
wecken die Lebensgeister. Wer sich die Zeit nimmt
für ein wenig Gymnastik am Morgen, ist allen Anforderungen gewachsen. Am besten am offenen
Fenster trainieren oder zumindest in einem gut
gelüfteten Raum. Auch regelmäßiges Schwimmen
oder Wassergymnastik stärken das Immunsystem.

Die tägliche Portion
Obst und Gemüse

Bei der Ernährung sollte immer auf genügend
Obst, Salat, Gemüse und ausreichend Trinken
geachtet werden. Gerade im Winter ist Flüssigkeit
wichtig, denn die trockene Heizungsluft entzieht
dem Körper Feuchtigkeit. Nikotin und Alkohol
schwächen das Immunsystem. Schon wenige Zigaretten reihen aus, um die Bronchien zu schwächen.

Raus an die frische Luft

Bewegung an der frischen Luft regt die Durchblutung an und steigert die Abwehrkräfte. Denken
Sie nicht nur an Mütze, Schal und Handschuhe,
sondern auch an wärmende, aber atmungsaktive
Kleidung. Damit man im Dunkeln gut sichtbar ist,
sollten helle Kleidung oder Reflektoren gewählt
werden. Nicht nur für den Sport im Freien gibt es
viele moderne, hochwertige Textilien, so genannte
Funktionswäsche, die einerseits warm hält, andererseits die Feuchtigkeit von außen abweist und die
von innen nach außen leitet. Inzwischen werden
Unterwäsche, T-Shirts, aber auch Jacken, Mützen
und Handschuhe aus diesen Materialien angeboten.

Walking im Winter

Bewegung hilft, den Winter gesund zu überstehen.
Sie sorgt für eine bessere Sauerstoffversorgung
und Durchblutung von Haut und Schleimhäuten, sie trainiert Herz und Kreislauf und regt den
Stoffwechsel an. Schon ein strammer Fußmarsch
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Warum

werden manche

Menschen so gut wie
nie krank? Gibt es

vielleicht ein Geheimnis
für eine gesunde
Immunabwehr?
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durch den Winter
oder Treppensteigen statt den Aufzug zu benutzen, sind gute Ansätze. Ein wahrer Renner
unter den Ausdauersportarten ist übrigens das
„Nordic Walking“ geworden. Festes Schuhwerk
und Walking-Stöcke sind gerade im Winter empfehlenswert. Die Stöcke geben Sicherheit.

Licht macht Laune

Gerade in den Wintermonaten sollten Sie, wann
immer es geht, die Sonne draußen suchen und
etwa den Anblick einer tief verschneiten Winterlandschaft genießen. Besonders anfällige Menschen können sich den nötigen Lichtkick auch zu
Hause verschaffen: mit Hilfe von speziellen,
im Fachhandel erhältlichen Lampen, deren
Licht über die Augen auf die Zirbeldrüse einwirkt. Dadurch werden Stoffe freigesetzt, die
gegen den Winterblues helfen.

Studios haben sich mittlerweile auch auf die Senioren eingestellt und bieten spezielle Programme
und Tarife für diese Altersgruppe an.

Ruhe hilft oft mehr als Pillen

Ausreichend Schlaf ist wichtig, um gesund zu
bleiben. Dadurch werden Immunzellen aktiviert. Eine positive Grundhaltung und Unternehmungslust bieten einen gewissen Schutzeffekt.
Immunologen raten deshalb zu Ruhephasen,
da der Körper während des Schlafs effektiver
Krankheitserreger wie Erkältungs- oder Grippeviren bekämpfen kann.

Das Training für drinnen

Immer mehr Senioren entdecken das Training in einem Fitness-Studio. Die Zeiten sind
längst vorbei, als nur Anwärter auf den Titel
„Mister Universum“ ins Fitness-Studio gegangen sind. Die „Deutsche Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention“ stellt fest: „Sport im
Fitness-Studio kann durch ein sinnvoll gestaltetes Training zur Prävention und Gesunderhaltung des Einzelnen beitragen.“ Die meisten

Viel trinken:
Am besten
Tee aus
Thymian,
Brombeerblättern,
Holunder- und Lindenblüten.
Diese Kräuter lösen hartnäckigen Schleim. Salbei beruhigt
gereizte Schleimhäute, Huflattich
stillt Husten und Zistrose stärkt
die Abwehrkräfte.
Inhalieren: Am besten
abends, vor dem Zubettgehen
10 Minuten inhalieren. Eine
Schüssel mit heißem Wasser
füllen und Kamillenblüten oder
Eukalyptusöl hinzufügen. Kopf

mit einem Handtuch abdecken und durch den Mund
ein-, durch die Nase ausatmen.
Eine Wohltat bei Husten und
Heiserkeit.
Honig hilft: Er ist ein Allheilmittel
gegen Viren und Bakterien.
2- mal täglich 1 TL langsam auf
der Zunge zergehen lassen.
Vitamin C: Zitrone und Co.
schützen zwar nicht vor
Erkältung, beschleunigen aber
den Heilungsprozess um
1 bis 2 Tage. Mediziner empfehlen 100 mg pro Tag. Vitamin
C-Lieferanten sind neben
Zitrusfrüchten auch Kohl,

Brokkoli, Sanddorn, Hagebutten
und Paprikaschoten.
Erkältungsbad: Ist eine
Erkältung im Anzug, wirkt
ein Vollbad mit Zusätzen wie
Fichtennadel-, Thymian- oder
Eukalyptusöl sehr wohltuend.
Nach dem Bad unbedingt mindestens eine Stunde ruhen. Am
besten ins Bett legen, so kann
sich der Körper gut erholen.
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Was hilft bei Husten, Schnupfen und Halsschmerzen

Weihnachten

Natur pur – Engel, Sterne und
Achten Sie doch beim nächsten Winterspaziergang auf Hölzchen,
Moos und Zapfen. Daraus lässt sich wunderbarer Weihnachtsschmuck und Deko für die Winterzeit basteln

Engel aus kleinen Stöckchen

Waldwichtel mit Filzhüten
Aus Kieferzapfen, Filz und Holzkugeln lassen sich niedliche Wichtelmänner basteln. Außerdem brauchen Sie
noch Kleber und Filzstifte (fein). Zum Kleben können
Sie auch eine Heißklebepistole verwenden.
Als Erstes mit Filztift Augen und Mund auf die Holzkugel malen. Für die Zipfelmütze ein Dreieck ausschneiden, die untere Kante des Dreieckes sollte
0,5 cm breiter sein als der Umfang der Holzkugel. Aus
dem Dreieck die Zipfelmütze formen und die Naht
mit Kleber schließen. Mütze auf die Kugel kleben.
Zwei kleine Fäustlinge und zwei Ovale für die Schühchen ausschneiden, Fäustlinge im oberen Drittel des
Zapfens, jeweils links und rechts, festkleben. Ans geschlossene Ende des Zapfens die Schühchen kleben.
Wer mag, kann an der Zipfelmütze noch einen Faden
zum Aufhängen befestigen. Schon ist der erste Weihnachtswichtel fertig!
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Aus Treibholzstöckchen oder einfachen Birkenstöcken (jede andere Laubbaumart ist auch geeignet)
lassen sich schnell süße Engel basteln. Für das
Köpfchen eine Wattekugel oder eine Holzkugel mit
Loch, ein Stück Basteldraht, Filzstifte, für die Flügel
Karton und, wer möchte, Gold- oder Silberfolie, Teppichmesser und Kleber. Als Erstes die Wattekugel
mit Augen, Mund und Haaren bemalen. Auf den
Karton einen Flügel zeichnen, hier sind Ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt, längliche, kurze, gezackt
oder eher schlichte Flügel. Anschließend ausschneiden und als Schablone für den zweiten Flügel benutzen. Mit dem Teppichmesser für die Flügel zwei
Schlitze in Stöckchen schneiden und diese mit etwas Kleber vorsichtig in den Schlitz schieben. Aus
Draht eine kleine Öse drehen und in das Köpfchen
stecken. Nun fehlt nur noch eine Kordel zum Aufhängen der Engel. Wer möchte, kann die Flügel mit
Federn verzieren. Hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt!

Wichtelmänner
Weihnachten
ist jener stille
Moment, in dem
unsere Seele das Herz
berührt

Himmlische Boten

Für die kleinen Schutzengel brauchen Sie drei
Seiten mit Noten aus einem alten Gotteslob,
eine Holzkugel, ein Band zum Aufhängen.
Zwei Seiten von der kurzen Seite aus wie eine
Ziehharmonika falten. Eine Seite von der langen Seite aus falten. Die 3 fertigen Teile jeweils
einmal in der Mitte knicken und zusammenkleben, so dass ein Fächer entsteht. Die beiden
kürzeren Teile jeweils seitlich an das längere
Mittelteil kleben. Die Holzkugel mit einem
Band zum Aufhängen versehen. Die Kugel
zwischen den beiden Flügeln festkleben. Die
gefalteten Teile vorsichtig etwas auseinanderziehen – und schon ist der Engel fertig.

U
U

Ausstecher und eine Handvoll Moos
Kleiner Aufwand, große Wirkung. Nehmen Sie beim nächsten
Waldspaziergang etwas Moos mit nach Hause. Daraus lässt
sich eine wundervolle Winterdekoration machen. Einfach in
etwas größere Ausstecher etwas Moos drücken, fertig ist diehübsche Tischdekoration. Noch ein Tipp: Damit Sie lange Freude an den Sternen haben, empfiehlt es sich, diese von Zeit zu
Zeit mit ein wenig Wasser zu besprühen.

Bastel-Tipp

Wer noch mehr Anregung sucht, findet diese im Buch »Die Engel
der guten Wünsche«.
Aus Naturmaterialien
mit vielen Extras.
Frech Verlag, 8,50 E

Zartbitter-Plätzchen mit Chiasamen
120 ml Wasser, 20 g Chiasamen, 200 g Weizenmehl, 50 g Kakaopulver, 100 g gemahlene Walnüsse, 70 g Zucker, je 1/2 TL
gemahlenen Piment und Vanillepulver, 100 g Butter, 2 EL Milch,
200 g Zartbitterschokolade
Chiasamen mit Wasser verrühren, 30 Minuten quellen lassen. Anschließend mit den restlichen Zutaten zu einem Teig vermengen und durchkneten. Teig kurz kaltstellen. Anschließend
dünn ausrollen und runde Plätzchen ausstechen, die Hälfte nochmals in der Mitte ausstechen. Bei 180 Grad 10 Minuten backen.
Mit roter Marmelade füllen und mit Puderzucker bestäuben.
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Fotos: Zeitgut Verlag (1), Frech Verlag (1), Rätsel und Sudoku von djd
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Mitmachen und gewinnen!

Wir verlosen 4 x »Unvergessene Weihnachten« (Zeitgut Verlag)
und 1x »Die Engel der guten Wünsche« (Frech 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 28. April 2017 (Datum des
Poststempels). Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.
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Vielen Dank für Ihre Tre
Ihre Familie Pichlmayr

Wir feiern in diesem Jahr: 66 x 5-Jährige,
20 x 10-Jährige, 12 x 15-Jährige und 2 x 20-Jährige!
Aschheim

Eggenfelden

Erding

Fahrdienst Pichlmayr
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Hallbergmoos
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Massing
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Passau
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Taufkirchen bei München

Taufkirchen an der Vils

Verwaltung Pichlmayr
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