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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,
wissen Sie, was snoezelen heißt? Was
sich niederländisch anhört, stammt auch
aus den Niederlanden: Zwei Zivildienstleistende haben 1978 aus snuffelen
(schnüffeln) und doezelen (dösen) das
neue Wort snoezelen kreiert. Sie beschreiben damit den Aufenthalt in einem
gemütlichen, wohlig wirkenden Raum, in
dem man bequem liegen oder sitzen
kann, umgeben von Düften, leiser Musik
und warmem Licht. Seit den frühen
1980er-Jahren wird Snoezelen auch in
der Altenpflege eingesetzt, viele unserer
Einrichtungen haben einen SnoezelenRaum, in dem Bewohnerinnen und Bewohner entspannen können. Immer gut
betreut und begleitet vom qualifizierten
Pflegepersonal. Sehr gute Erfahrungen
machen wir mit diesem therapeutischen
Medium vor allem bei gerontopsychiatrisch veränderten Menschen, denen
die eigene Unruhe zu schaffen macht
oder die unter Schmerzen sowie Angstzuständen leiden. In unserer Titelgeschichte lesen Sie, dass es häufig die
ganz einfachen Verfahren sind, die beim
Wohlfühlen helfen. Vor allem aber
braucht es – wie so oft – ganz viel Zugewandtheit und Vertrauen von beiden
Seiten.
Um Vertrauen geht es auch bei der
Überlegung, Pflegebedürftige, die in
ihrer Familie leben, für eine kurze Zeit in
„fremde“ Hände zu geben. Damit pflegende Angehörige z. B. mal Urlaub machen und neue Kraft schöpfen können.
Wie das am besten geht, auch das erfahren sie in diesem Heft.
Ich wünsche Ihnen einen schönen und
erholsamen Sommer, Ihr

Wolfgang Altenbernd
Geschäftsführer AWO Westliches Westfalen
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„Fit werden im Emotionsmanagement“
Der Umgang mit demenziell Erkrankten ist in der Pflege eine der großen Herausforderungen.
Auf der AWO-Fachtagung im Lucy-Romberg-Haus im Juni sagt die Soziologin Dr. Caroline
Bohn dazu: „Wir müssen Pflegende viel stärker für Scham und Beschämung sensibilisieren.“
AWO Pflege Plus: Warum ist
das Thema Scham und Beschämung im Kontext von
Pflege und Demenz so wichtig?
Caroline Bohn: Der demenziell
erkrankte Mensch ist hochsensibel. In einem bestimmten Stadium
der Krankheit ist ja intellektuelles
Handeln kaum noch möglich.
Diese Menschen fühlen vor allem.
Das fordert vom Gegenüber den
ganzen Menschen. Sein Handeln,
seine Wahrnehmung und vor
allem seine Einfühlsamkeit. In der
Pflege wird dem Bewohner
Schutz gegeben. Das wäre natürlich am schönsten in einer schamfreien Atmosphäre. Doch das Rätsel Scham geschieht, ohne dass
Menschen davon wissen. In der
Pflege beschämen sich häufig
beide Seiten. Als Soziologin will
ich das Phänomen erklären,
schaue auf die Möglichkeiten
menschlichen Handelns und
frage: Was bestimmt unser Handeln und wie können wir unser
Handeln ändern, sodass wir einen
achtsamen und würdigen Umgang miteinander haben?
AWO Pflege Plus: In der Pflege
werden Menschen gewaschen,
gebettet, vielfach medizinisch
wie pflegerisch berührt – und
das alles unter Zeitdruck. Wie
können Pflegekräfte da ständig Schamgrenzen wahren?
Caroline Bohn: Indem sie vor
allem ihre eigenen Schamgrenzen kennen! Indem sie Scham-

kompetenz und Emotionsmanagement erwerben, also auf sich
und ihre Gefühle hören, denn Gefühle sind der treibende Faktor
menschlichen Handelns. Scham
ist ja etwas absolut Individuelles,

wird von jedem Menschen aufgrund seiner Geschichte sehr unterschiedlich erlebt. Ich lade
meine Zuhörerinnen und Zuhörer
immer über Bilder ein, sich mit
ihrer eigenen Scham auseinanderzusetzen. Denn nur, wenn wir
uns unserer eigenen Scham bewusst sind, können wir mögliche
Grenzen unseres Gegenübers
wahrnehmen.
AWO Pflege Plus: Wie beschämt denn ein Bewohner
eine Pflegekraft?
Caroline Bohn: Pflegekräfte
sind durchaus Beschimpfungen,
Tritten oder Sprüchen ausgesetzt.
In der aggressiven Form der Demenz kann der Kranke eine

enorme Konfrontation sein. Bespuckt zu werden, kann eine tiefe
Demütigung aus der Kindheit und
damit leidvolle Scham hervorrufen. Dass Pflegekräfte damit umgehen können, liegt mir seit meiner Beschäftigung mit der
Emotionssoziologie sehr am Herzen. Im Gegenzug kann Belustigung oder Abwertung darüber,
was ein Bewohner nicht mehr
kann, genauso demütigend und –
eben – beschämend wirken. Ich
möchte einfach sensibilisieren.
AWO Pflege Plus: Was muss
sich hierzu im Gesundheitswesen ändern?
Caroline Bohn: Erstens sollten
Scham und Beschämung dringend öffentlicher werden. Erst
wenn wir darüber sprechen lernen, dass wir Scham empfinden,
findet sie in unserer Gesellschaft,
die sich sehr schamfrei gibt, überhaupt wieder statt. Zweitens sollten Pflegepersonal und Leitung
lernen, allumfassend hinzusehen.
Daher plädiere ich für eine Qualifikation im Emotionsmanagement. Drittens brauchen wir eine
Anerkennung der pflegerischen
Leistung durch Politik und Öffentlichkeit. Das Bild der stets gehetzten, unterbezahlten Altenpflegerin beschämt meines
Erachtens einen ganzen Berufsstand. Auf der AWO-Tagung wurden diese Punkte angeregt diskutiert und fanden bei den
Teilnehmenden viel Zustimmung.

3

TITELTHEMA

Mit Snoezelen auf Reise gehen
Das Konzept gibt es seit den 1970er-Jahren, inzwischen wird es auch erfolgreich in der
AWO-Altenhilfe eingesetzt: Snoezelen. In speziellen Räumen und mit kleinen Hilfsmitteln
werden die Sinne stimuliert und ungewöhnliche Entspannungszustände herbeigeführt.
Wenn Anita Tokarzewski im Seniorenzentrum Bakenberg in Dorsten über die Flure ihres Wohnbereichs geht, hat sie nicht nur ihre Aufgaben und ihren
Dienstplan im Blick. „Ich gucke sehr genau: Wem
könnte heute der Snoezelen-Raum gut tun? Und
dann sorge ich dafür, dass ich genügend Zeit dafür
einräume und die Bewohner auch frage, ob er oder
sie mitgehen mag.“ Anita Tokarzewski arbeitet seit
13 Jahren als Altenpflegehelferin in der Einrichtung,
40 Bewohnerinnen und Bewohner werden von ihr
täglich grundversorgt. Dass die 54-Jährige ihre Arbeit mag, Zugewandtheit und Nähe zu ihrer Grundhaltung gehören, ist aus jedem ihrer Sätze zu hören.
„Meine Aufgabe ist nicht nur, das Essen zu reichen.
Ich merke ja, wenn jemand unruhig ist oder niedergeschlagen wirkt. Ich nehme jemanden einfach in
den Arm, ich tröste, ich bin vor allem da.“
Das sind unschätzbare Qualitäten, vor allem in
einer Zeit, in der die Zahl der gerontopsychiatrisch veränderten Menschen stetig steigt. Von 100 Bewohnerinnen und Bewohnern in Dorsten sind etwa zwei Drittel in verschiedenen Stufen der Demenz. „Es gibt die
Ruhigen und Zurückgezogenen, aber es gibt bei vie-

len auch Phasen großer Unruhe und Angst“, bestätigt
Pflegedienstleiterin Rita Klein. Da werde der Zugang
schwieriger. Die Pflegedienstleiterin hat Anita Tokarzewski bestärkt und unterstützt, als diese 2001 den
zweitägigen Snoezelen-Lehrgang besuchen wollte.
Heute besitzt die Einrichtung einen komfortablen
Snoezelen-Raum, ausgestattet mit einem Wasserbett,
Licht- und Wassersäulen, Kuscheltieren, Duftölen,
CD-Spieler und Igelbällen.

Leise Musik, angenehme Düfte, warmes Licht –
Snoezelen ist Erleben mit allen Sinnen
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sonal. „Wenn jemand gerne im Wald war, projiziere ich
einen Wald auf die Lichtsäule, wenn jemand das
Wasser liebt, das Meer.“ Mit einer Bewohnerin macht
sie regelmäßig eine Reise nach Gran Canaria. „Da
war sie häufig mit ihrem Mann, der inzwischen verstorben ist.“ Die Bewohnerin liegt auf dem Wasserbett, ein Inselbild wird an die Wand geworfen, leises
Wellenrauschen kommt aus dem Lautsprecher und
zu guter Letzt schaltet Anita Tomarzewski irgendwann
noch den Ventilator ein. „Ich lege mich dann neben
die Bewohnerin auf das große Wasserbett, halte ihre
Hand, sage ihr, dass die Reise jetzt wieder losgeht
und spüre förmlich, wie sie ruhiger und ruhiger wird.“

Entspannung und Wohlgefühl
Als Snoezelen Ende der 1970er Jahre in den Niederlanden entwickelt wurde, hatten die Erfinder vor
allem Menschen mit sensorischen Störungen und
schweren Behinderungen im Blick. Ihnen wollten sie
Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten durch verschiedene Sinnesstimulierungen bieten – verbunden
mit Zuwendung und Geborgenheit. Snoezelen ist ein
Kunstwort, zusammengesetzt aus dem Niederländischen „snuffelen“ (schnüffeln) und „doezelen“
(dösen). Mit Hilfe natürlicher Stimulierung aller Sinne
sollen Erinnerungen geweckt werden, vor allem aber
entsteht tiefe Entspannung und Wohlgefühl. Die Altenhilfe setzt diese Techniken inzwischen gezielt bei
Menschen in den demenziellen Stadien ein, in denen
Worte nicht mehr greifen. „Ich benutze bei unseren
Bewohnerinnen und Bewohnern häufig ganz bewusst die gleichen Worte“, sagt Tomarzewski, „um
schon dadurch Vertrautheit zu erzeugen.“ Für sie
heißt snoezelen: nicht sprechen.
Sinne anregende „Reise“ in die Vergangenheit
Anita Tomarzewski ist mit den alten Menschen so
vertraut, dass sie selbst entscheiden kann, wem sie
eine Snoezeleinheit anbieten kann. „Natürlich kenne
ich die Biografien aus den dokumentarischen Unterlagen. Ich weiß also, wer Kinder hat, wer wo im
Urlaub war, wer welche Hobbys hatte.“ Daran knüpft
sie im Snoezelen-Raum an, immer in enger Rücksprache mit den Angehörigen und dem Pflegeper-

Mehr zum Thema Snoezelen
Was alles dazugehört, um einen SnoezelenRaum einzurichten, wie Snoezelen als Freizeitbeschäftigung eingesetzt werden kann
und was bei der Anwendung von Snoezelen
als Therapieform zu beachten ist, dazu finden
Sie Antworten auf der Website der Deutschen
SNOEZELEN Stiftung: www.snoezelen-stiftung.de. Dort gibt es auch Angebote für Fortbildungsseminare und viele Literaturtipps.
Weitere Fragen können Sie direkt richten an
info@snoezelen-stiftung.de.

Mehr als nur Ruhe und Beruhigung
Beginnende Demenz ruft häufig Angstzustände hervor. Der drohende Verlust von Sprache, Erinnerung
und damit Identität macht viele Betroffene auch unruhig oder aggressiv. „Nicht immer funktioniert meine
Idee, jemanden mit in den Raum zu nehmen und ihn
zu beruhigen“, sagt Anita Tomarzewski. Manchmal
kann sie die intensive Nähe nicht anbieten, weil sie
selbst zu nervös oder abgespannt ist. Aber inzwischen ist sie so überzeugt und begeistert von der
Wirkung des Snoezelens, dass sie es jetzt noch mit
Klangschalen verbinden möchte. „Manchmal ist eine
Phase von Entspannung und Verbundensein mit sich
und einem anderen Menschen einfach viel nährender als das nächste Stück Kuchen in der Cafeteria.“
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Wii: Computerspiel für Jung und Alt
Mit Spielekonsolen sind bereits mehrere Generationen Jugendlicher aufgewachsen. Sie
daddeln um die Wette und haben viel Spaß. Auch Senioreneinrichtungen der AWO Westliches Westfalen haben die Konsolen für ihre Altenarbeit entdeckt.
Wenn es im Friedrich-Krahn-Seniorenzentrum in
Schwerte auf den Sonntagabend zugeht, werden einige Bewohnerinnen und Bewohner ganz unruhig.
Denn Punkt 19 Uhr ist es Zeit für den Kegelwettbewerb. Doch was sich dann im Café der Einrichtung abspielt, bedarf keiner Bahn und keiner Kegel,
ja noch nicht mal einer Kugel – und trotzdem wird
hier „Tannenbaum“ gespielt oder hohe und kleine
„Hausnummern“. Alle, die in ihrem Leben schon mal
gekegelt haben, kennen diese hoch unterhaltsame
Art, beim Kegeln die gefallenen Kegelpunkte zu zählen. „Sonntagabend herrscht bei uns in der Einrichtung durchaus Wettkampfstimmung“, bestätigt Einrichtungsleiterin Kerstin Hermann und lacht.

Was ist eigentlich Wii und wie funktioniert das?
Ihre Kinder waren es, die den Stein ins Rollen brachten. „Sie wollten unbedingt eine Wii-Konsole zum Spielen haben und weil ich mir unsicher war, habe ich mich
erst einmal bei Freunden schlau gemacht und dann
gedacht: Das ist auch was für ältere Menschen.“ Die

Spielkonsolen von Nintendo sind seit zwanzig Jahren
auf dem Markt. Aber mit der Einführung von Wii, also
den virtuellen Spielkonsolen, eröffnen sich für Spielerinnen und Spieler ganz neue Möglichkeiten des Mitmachens. Mit einer Art Fernbedienung kann auf dem
Bildschirm eine Sportart wie Bowling, Tennis oder Kegeln förmlich mitgespielt werden. Auf dem Bildschirm
stehen beispielsweise die Kegel, die Senioren machen
mit der Fernbedienung die Wurfbewegung und steuern

Ob Golf, Kegeln oder Tennis – mit Wii geht das
bis ins hohe Alter und macht allen Spaß
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dabei per Knopfdruck die Laufbahn und den Winkel einer fiktiven
Kugel, die dann die Kegel auf dem
Bildschirm umwirft.

Leichtes Spiel für alle
Großes Hallo und durchaus auch
mal alle Neune, das kommt in der
Runde der Bewohner und Bewohnerinnen, die regelmäßig spielen, schon öfter vor. Natürlich werden sie dabei von ihren Fanclubs
angefeuert. „Viele unserer geistig
gesunden Bewohner wären körperlich nicht in der Lage, eine Kegelkugel zu werfen“, so Hermann.
Doch mit der Fernbedienung geht
das kinderleicht und erzeugt den
gleichen Effekt. Fein- und Grobmotorik können mit Wii ebenfalls
trainiert werden, genauso wie
Konzentrationsvermögen und einfach diese „ganz gesunde Spielfreude, die Menschen in jedem
Alter bei einem sportlichen Wettbewerb empfinden können“, sagt
die Einrichtungsleiterin.
Generationenübergreifend und
verbindend
Selbstverständlich gibt es in der
Senioreneinrichtung in Schwerte
täglich viele Angebote für die Bewohnerinnen und Bewohner. Das
reicht vom Damenkränzchen mit
Handarbeit über Gedächtnistraining und Malen bis hin zu Stadionbesuchen und Werkstattbasteln. Doch mit dem Einsatz von
Wii ist etwas Besonderes hinzugekommen. „Diese Konsolen
werden ja von vielen Kindern und
Jugendlichen geliebt“, sagt Hermann. Wenn also die benachbarten Schüler in den Ferien für
einen Abend zum Kegelwettbewerb dazu kommen, entwickele
Wii etwas Generationsübergrei-

fendes. „Und das ist etwas, was
wir ja auch mit unseren Festen im
Stadtteil verankern wollen.“ Die
Jungen lernen, die Älteren zu respektieren und umgekehrt. „Außerdem erzeugt der Wettkampf
auf eine spielerische Art sehr viel
Wertschätzung für die andere

Seite, denn beide – Junge wie
Senioren – spielen das Spiel mit
der ihnen eigenen Strategie.“
Kerstin Hermann ist sich sicher:
„Spielen macht Spaß und lohnt
sich für alle.“
Mehr zum Spielen mit Wii
unter: www.wii-senioren.de

Mit Kurzzeitpflege zu neuer Kraft
Wichtige Tipps für pflegende Angehörige in der Urlaubszeit
Sommerzeit ist Ferienzeit, in der auch
viele pflegende Angehörige gerne mit
ihrer Kernfamilie wegfahren wollen,
denn auch sie brauchen mal Urlaub.
Doch das geht nur, wenn sie ihre
meist hochaltrigen Angehörigen gut

versorgt wissen. Dafür bietet sich die
Kurzzeitpflege in einem der rund 60
AWO-Seniorenzentren in der Region
Westliches Westfalen an. Sie sind darauf spezialisiert und geben den pflegenden Angehörigen die Sicherheit,
die sie brauchen, um eine Auszeit zu
nehmen und neue Kräfte zu sammeln.

Jederzeit möglich, aber klar geregelt
Die Kurzzeitpflege kann auch über die
eigentliche Ferienzeit hinaus in Anspruch genommen werden, sie ist aber
klar geregelt. Ein Pflegebedürftiger
kann maximal 28 Tage lang stationär
in einer Pflege- oder Senioreneinrichtung aufgenommen werden. Die

Tagespflegesätze der Einrichtungen für
die einzelnen Pflegestufen variieren,
sie liegen zwischen 35 und 48 Euro
pro Tag. Die Kosten werden in der Regel von der Pflegekasse übernommen,
soweit der zu Pflegende in eine Pflegestufe eingeordnet ist. Dazu kommen
die Kosten für Unterkunft und Verpflegung, deren Höhe die jeweiligen
Einrichtungen festlegen. Sie müssen
vom Pflegebedürftigen selbst gezahlt werden. Für die Pflege und Betreuung steht in den Einrichtungen ein
erfahrenes Team bereit, das sich aus
examinierten Alten- und Krankenpflegerinnen und -pflegern sowie
weiteren Pflegekräften zusammensetzt
und bei der Freizeitgestaltung von ehrenamtlich Aktiven unterstützt wird.

Mehr zur Kurzzeitpflege in
Ihrer Nähe
Sie wünschen konkrete Informationen
zu Möglichkeiten der Kurzzeitpflege?
Fragen Sie direkt bei einem unserer
AWO-Seniorenzentren in Ihrer Nähe
an. Die finden Sie unter:
www.awo-ww.de/seniorenzentren
Auskünfte bei allgemeinen Fragen
zur Kurzzeitpflege erhalten Sie über
die AWO Westliches Westfalen:
Tel. 0231/54 83-0
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RATGEBER

Kassensturz für die Elternpflege
Wenn die Eltern zum Pflegefall werden und nicht mehr zu Hause versorgt werden können, stellt sich nicht nur die Frage nach der passenden Unterbringung. Es geht auch um
die Frage der Finanzierung: Wer zahlt wann – und wie viel? Unsere Tipps aus der Praxis.
Wir leben in einer Gesellschaft, in der Hochaltrige
eher zur Normalität gehören als zur Ausnahme. Dass
unsere Eltern oft mehr als 80 Jahre alt werden, dass
wir selbst noch älter werden, ist nicht nur Erkenntnis
demographischer Entwicklung, sondern auch eine
medizinisch erforschte Tatsache. Dabei überleben
die meisten Frauen ihre Ehemänner und Partner.
Sollten sie selbst pflegebedürftig werden, können
sie häufig nicht mehr allein in ihrer Wohnung bleiben. Die Lösung heißt dann für viele: Unterbringung
in einem Seniorenzentrum.

Pflege hat ihren Preis
Wissen Sie eigentlich, was ein solcher Pflegeplatz
kostet? Er ist teuer, vor allem für Frauen in den alten
Bundesländern, die häufig nur geringe Witwen- und

Altersrenten beziehen. Selbst die Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung decken oft nicht alle
anfallenden Kosten ab. Wer also bezahlt dann den
Fehlbetrag? Um hier rechtzeitig genau Bescheid zu
wissen, sollten wir uns früh genug mit den Fakten
und Zahlen der Pflege beschäftigen.
Zurzeit bekommen Pflegebedürftige mit Pflegestufe I und Unterbringung in einem Heim monatlich
1.023 Euro aus der Kasse der gesetzlichen Pflegeversicherung. Für Pflegestufe II sind es 1.279 Euro
und für Pflegestufe III 1.510 Euro. Doch die Kosten
betragen z. B. für Pflegestufe II betragen gut und
gerne mal 3.000 Euro, bei der Betreuung von Demenzerkrankten und gerontopsychiatrisch veränderten Menschen können sie noch höher sein. Es ist
durchaus verständlich, dass erwachsene Kinder sich
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daher immer öfter fragen: Müssen
wir unseren alten, pflegebedürftigen Eltern Unterhalt zahlen. Und
wenn ja, ab wann und wie viel?

Damit müssen Kinder rechnen
Die Sozialhilfe springt nicht mehr
automatisch ein, wenn die Eltern
nicht genug eigenes Geld für
Pflege und Betreuung haben. Als
erstes sind die Kinder zur Zahlung
von Unterhalt verpflichtet. Unangetastet bleiben dabei in jedem
Fall der sogenannte Selbstbehalt
– eine Summe, die jedem von seinem Einkommen garantiert bleibt,
um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Zurzeit sind das 1.500
Euro netto im Monat. Auch hohe
Mieten oder die Tilgungsraten für
einen Kredit können bei der Berechnung geltend gemacht werden, ebenso die Aufwendungen
für die private Altersversorgung
oder Unterhaltszahlungen an die
eigenen Kinder. Riester- und
Rürup-Renten sind vor jeglichen
Unterhaltsforderungen ebenfalls
sicher. Vermögenswerte und Aktien hingegen sowie Wertpapiere
und Immobilien können möglicherweise zur Deckung des Elternhaushalts herangezogen werden. Selbstverständlich muss
niemand aus seinem eigenen

Haus oder einer selbst genutzten
Eigentumswohnung ausziehen.

Ein kleines Rechenbeispiel*
Nehmen Sie Ihr Nettogehalt –
sagen wir 2.500 Euro – und machen Kassensturz. Sie haben Erspartes, zum Beispiel 15.000
Euro, dazu kommen monatliche
Ausgaben wie Fahrten zum Arbeitsplatz (120 Euro), Miete (600
Euro), Riester-Rentenvertrag oder
eine private Rentenversicherung
(180 Euro) sowie die Kreditrate
für ein Auto (200 Euro). Und das
wäre die Bilanz: Das Ersparte wird
nicht angetastet, die Miete passt
zum Einkommen und spielt insofern keine Rolle. Vom Nettoeinkommen werden abgezogen: die
Fahrtkosten, die Riester-, Rürupoder private Rentenversicherung
und der Autokredit. Macht 500
Euro. Alles, was jetzt über dem
Mindestselbstbehalt von 1.500
Euro liegt, wird zur Berechnung
des Unterhalts des Angehörigen
bzw. als Zuschuss für das Pflegeheim herangezogen. In diesem
Beispiel müssen letztendlich etwa
250 Euro gezahlt werden.
Und was passiert bei schwer
gestörten Familienverhältnissen?
Nicht immer müssen Kinder zahlen, aber sie werden auch nicht

automatisch von der Unterhaltspflicht befreit, nur weil sie sich
nicht mit ihren Eltern verstehen.
In diesen Fällen ist anwaltlicher
Rat gefragt, denn es kann im
Ernstfall zu einem Gerichtsurteil
über die Unterhaltszahlung der
Heimunterbringung kommen.

Rechtzeitig absichern
Solange es keine solidarische
Bürgerversicherung für alle gibt,
wird empfohlen, eine spezielle
Pflegezusatzversicherung für sich
abzuschließen. Damit kann bei
Bedarf ein Großteil der Mehrkosten abgedeckt werden. So eine
Versicherung wird jedoch mit zunehmendem Alter teurer und
kann monatlich zwischen 25 Euro
bei 35-Jährigen und 63 Euro bei
55-Jährigen kosten.*
*Alle Fakten sind nach bestem Wissen
recherchiert, bleiben aber ohne Gewähr
für die Gültigkeit im Einzefall.

Mehr Informationen
zum Thema …
… gibt der aktuelle Ratgeber „Elternunterhalt“ der Verbraucherzentralen. Er ist für
12,40 € inkl. Porto und Versand zu beziehen über
www.ratgeber.vzbv.de.
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Senioren-Unfallversicherung

Für Mitglieder und Kunden der
Arbeiterwohlfahrt sowie deren Familien
Mit Unfall-Pflegegeld und Schmerzensgeld bei Oberschenkelhalsbruch
ARWO Versicherungsservice GmbH, Konrad-Adenauer-Straße 25, 50996 Köln
Telefon: 0221 606083-0, Telefax: 0221 606083-79, arwo@arwo.de, www.arwo.de

6083-66
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SCHAUFENSTER

Selten, aber gut und gerne
Auf diesem Posten sind sie eher selten: Markus Krüger ist einer von zwei männlichen Hauswirtschaftsleitungen eines Seniorenzentrums der AWO Westliches Westfalen. Krüger ist
ganz Mann und mag seinen Job, besonders wegen des Kontakts zu den Menschen hier.
In der Eingangshalle des RosalieAdler-Seniorenzentrums in Bochum empfangen einen die Mitarbeiter bei offen stehenden
Bürotüren mit einem Lächeln. „Zu
wem möchten Sie denn?“, werden
Besucher hier freundlich gefragt,
die unsicher durch das helle Forum
gehen. Auch die Tür zum Büro des
Hauswirtschaftsleiters steht offen.
Warm und kräftig ist sein Händedruck und schnörkellos der Umgang – so ist das Ruhrgebiet. „Ich
mag die Menschen hier und den
Ort, an dem ich lebe“, sagt Markus
Krüger. Auf die Frage, was er denn
mit seiner Heimat verbindet, antwortet der gelernte Koch: Bratwurst, Bochumer Fiege-Pils, den
VFL und seine Scholle.

Handfest und erdverbunden
1968 in der berühmten Bergbausiedlung Bochum-Stahlhausen
geboren, wächst Krüger als eines
von sechs Geschwistern in Bochum auf, geht hier zur Schule
und macht im Restaurant Schindeldeele seine Ausbildung zum
Koch. Schnell übernimmt er dort
die Leitung der Küche. 1994
wechselt er mit 26 Jahren ins Rosalie-Adler-Seniorenzentrum der
AWO. Damit gehört Krüger quasi
zum Gründungsteam der großen
Einrichtung. „Ich habe jedes Möbelstück mit gerückt und getragen, als wir hier eingezogen sind“,
sagt er nicht ganz ohne Stolz. 160
Bewohnerinnen und Bewohner
leben in diesem Haus.

Immer unterwegs in Küche
und Haus: Markus Krüger

Auf den Geschmack gekommen
Mit vier Köchen und viel „Bodenpersonal“ hat er jahrelang in der
Großküche gekocht, obwohl er
sich anfangs erst vom á la CarteGeschäft auf die Geschmäcker
der älteren Menschen einstellen
musste. „Weniger Salz, weicheres

Fleisch und vor allem Rückkehr zur
gutbürgerlichen Küche – Reibekuchen und Königsberger Klopse
statt kandierter Entenbrust und
Spargel an Risotto“, das seien die
Hauptunterschiede, sagt der Koch.
Die Herausforderung, ein Team zu
leiten und verantwortlich zu planen,
habe ihm von Anfang an gefallen.
Viele Jahre macht er einen guten
Job. Der Wechsel in die organisationsstarke Position der Hauswirtschaftsleitung liegt da nahe. Seit
2004 steuert Krüger 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, plant die
Arbeitsabläufe für die Küche und
den Service und „ist ansonsten für
jeden da, den der Schuh drückt“.
Zweimal in der Woche finden
Dienstbesprechungen statt. „Ich
spare dabei nicht mit Lob“, so Krüger, denn er sehe sich in seiner
Funktion „nicht nur als Vorbild, sondern auch als Motivator“.
Den Kontakt zu Bewohnerinnen
und Bewohnern suche er ebenfalls bewusst. “Hier mal ein
Schnack, da mal jemandem über
den Arm streicheln – dafür
kriegst du hier unglaublich viel zurück.“ Das „Soziale“ habe er von
seinen Eltern mitbekommen.
Hilfsbereit, freundlich und offen
zu sein, sei ihm einfach wichtig.
Ob hier ein Mann die Arbeit einer
Frau tue? „Das hat mich noch nie
jemand gefragt“, sagt er lachend.
Und der Freizeitkicker Markus
Krüger zeigt ganz selbstverständlich, klar und empathisch: Männer
sind hier ein Gewinn.
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Lohnt sich zu lesen: Der Buchtipp
Katja Thimm: „Vatertage“ – Eine deutsche Geschichte
Der Vater hat
über seine
Kriegs- und
Gefangenenerlebnisse nie
gesprochen.
Jetzt droht
der Gedächtnisverlust aufgrund fortschreitender Demenz.
Höchste Zeit, fand Katja Thimm,
um das Gespräch mit ihm zu suchen. Mit einem Aufnahmegerät
hat die Spiegel-Reporterin ihren

Vater interviewt, der mehrere
Schlaganfälle hinter sich hat und
zunehmend unter traumatischen
Erinnerungen aus seiner Kindheit
leidet. Vergangenes Leben in
Bonn-Bad Godesberg, Ort rheinischer Bürgerlichkeit, der auf sich
und seine Enge zurückfiel, als die
Regierung nach Berlin zog. Ein
Buch über den Bedeutungsverlust
von Macht und die Macht der Erinnerung an gelebte deutsche Geschichte im und nach dem 2. Weltkrieg. (Frankfurt: S. Fischer, 2011)

Veranstaltungen im
2. Halbjahr 2011:
11. Oktober 2011
Workshop: Strategien zur Gewinnung Ehrenamtlicher. Wie
können Menschen für ein Engagement begeistert werden?
Welche Strategien und Methoden sind sinnvoll? Diese und
weitere Fragen werden im
Workshop des Kuratoriums
Deutsche Altenhilfe diskutiert
und beantwortet.
Mehr Infos siehe www.kda.de
unter Fortbildungen + Tagungen oder Tel. 0221 / 93 18 47
26 und fortbildung@kda.de

Bundeswettbewerb „Fit im Alter“ 2011
BAGSO, die Lobby der Älteren, fordert zum Mitmachen und Gewinnen auf
Bei diesem Wettbewerb der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO)
und der Initiative inform geht es
um nicht weniger als 4.000 Euro
Preisgeld, gestiftet vom Generali
Zukunftsfonds. Das Motto des
Wettbewerbs lautet auch in diesem Jahr „Fit im Alter: Eigenverantwortung fördern, Angebote
schaffen – gemeinsam für abwechslungsreiches Essen und
Trinken, mehr Bewegung und
Mundgesundheit“. Aufgerufen zur
Teilnahme sind alle Akteure in der
Arbeit mit älteren Menschen, die

Vermeidung von Dauerstress, Verin ihrem beruflichen Umfeld oder
zicht aufs Rauchen und – wenn
in der ehrenamtlichen Arbeit mit
überhaupt – nur maßSeniorinnen und
vollen Alkoholkonsum.
Senioren regelmäSollten Ihre Angebote
ßig einen Beitrag
für mehr Lebensqualität
zur Gesundheitsstehen, nutzen Sie die
prävention älterer
Bundeswettbewerb 2011
Chance und reichen
Menschen leisten.
„Fit im Alter: Eigenverantwortung fördern,
Angebote schaffen“
Sie diese als WettbeGesunde Lebenswerbsbeitrag ein.
führung, das ist inBewerbungsschluss ist
zwischen erforscht,
der 30.8.2011. Mehr
steht auf unterdazu unter www.fitimalschiedlichen Säuter.de, dann auf BAGSO
len: ausgewogene
klicken oder per Tel.
Ernährung, ausrei0228/24 99 93 22.
chend Bewegung,
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„Ich mag das
Beherzte der AWO.
Die reden nicht lange,
die helfen.“
Barbara Stenzel (65), AWO-Mitglied seit 1974

WERDEN SIE EINER VON DEN GUTEN.
Mit einer Mitgliedschaft. Schon ab 2,50 € im Monat!
Fast jedes 4. Kind ist bei uns von Armut bedroht, viele sozial
benachteiligte Familien brauchen unsere Hilfe und immer mehr
alte und einsame Menschen sind darauf angewiesen, dass wir
uns um sie kümmern. Um diesen Herausforderungen begegnen
und unsere wichtigen ehrenamtlichen sozialen Angebote
weiter aufrechterhalten zu können, sind wir immer stärker auf
Mitgliedsbeiträge angewiesen. Deshalb brauchen wir mehr
Mitglieder, die uns von Herzen unterstützen – brauchen wir
Menschen wie Sie.

Neugierig geworden?
Mehr zur Mitgliedschaft erfahren Sie über:
AWO Westliches Westfalen e. V.,
Tel. 0231 / 99 34-0,
info@awo-ww.de

www. e i n e r- vo n - d e n - gu ten .d e

Werden Sie AWO-Mitglied!
Und fördern Sie so die notwendige soziale Arbeit in Ihrer
Nachbarschaft. Werden Sie Teil einer starken Gemeinschaft.

Die AWO in Ihrer Nähe

Bezirk Westliches
Westfalen e.V.

