
Liebe Leserinnen und Leser,

herzlich willkommen zur neuen Aus-
gabe. Der Winter steht vor der Tür 
und hat auch schon angeklopft. 
Die Mariaautos starten jetzt im Dun-
keln. Morgens um viertel vor sechs. 
Den Schlüssel ins kalte Zündschloß. 
Einmal drehen. Der Motor springt 
an. Kalte Hände am kalten Lenkrad. 
Der erste Gang, zäh und schwer. 

Los geht's. Die Scheiben noch be-
schlagen. Das Licht der Straßen-
laternen tanzt schimmernd am 
Rhein. 

Ihr

Team

Winterwonnenausgabe

Der erste Patient. Wohlige Wärme 
an der Tür. Kaffeeduft in der Luft. 
Bald geht die Sonne auf. Irgend-
wo liegt Weihnachten. Und irgend-
wann ist wieder Frühling. 

Diesmal gibt's einen bunt geschnür-
ten Eisblumenstrauß aus unserm 
Haus. Viel Freude beim Stöbern und 
Lesen wünscht 

WinterwonnenausgabeWinterwonnenausgabeWinterwonnenausgabeWinterwonnenausgabe
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NeuesNeues

Was gibt’s Neues zu 
berichten in dieser 
Winterwonnenausgabe?

Es tut  sich immer was in unserem 
Pfl egedienst. Das liegt in der Natur 
der Sache. Unsere Pfl egekräfte sind 
ständig mobil und unterwegs, sei es 
mit dem Mariaauto, dem Fahrrad 
oder zu Fuß. Das färbt natürlich ab 
auf den gesamten Dienst. Wir sind 
in Bewegung.

Ende Oktober haben wir un-
ser Café Maria - Ort der Erin-
nerung - ins Leben gerufen. 
Dieses Projekt konnten wir mit 
freundlicher Unterstützung 
von Herrn Tobias Kempf vom 
Bürgerzentrum Deutz verwirk-
lichen. 
In unserem Café für Men-
schen mit Demenz und de-
ren Angehörige können 

Sie sich in einem Gesprächskreis 
mit anderen Betroffenen in sach-
kundiger Begleitung von Sr. Maria 
austauschen oder einfach Ihre freie 
Zeit genießen. Gleichzeitig kümmert 
sich unsere Sr. Anne in dieser Zeit in 
einem extra Raum um die Demen-
zerkrankten. Hier werden z. B. Ge-
schichten erzählt, es erklingt Musik 
aus vergangenen Tagen und wir 
spielen verschiedene Karten– und 
Brettspiele.

Wir treffen uns jeden letzten 
Dienstag im Monat von 15 -
17 Uhr im Bürgerzentrum 
Deutz in der Tempelstraße. 
Das Angebot ist kostenlos. 
Wir brauchen noch Verstär-
kung. Neue Teilnehmer sind 
herzlich willkommen. Besu-
chen Sie uns!

Das gibt dem pfl egenden Partner 
die Möglichkeit, die Wohnung für 
einige Stunden mit dem Gefühl zu 
verlassen, daß ihr Angehöriger in 
guten Händen ist. 

Auch alleinstehende Menschen 
können diesen Dienst in Anspruch 
nehmen und sich z.B. beim Spazier-
gang begleiten lassen oder 'mal 
wieder ein Café besuchen. 

Weitere Infos unter: 
www.ceno-koeln.de

Eine gute Ergänzung zum Café Ma-
ria ist unsere „Auszeit“, die wir seit 
November in Zusammenarbeit mit 
Frau Sabine Ludwig von Ceno e.V. 
in Deutz anbieten. 
Sie richtet sich an Pfl egebedürf-
tige und pfl egende Angehörige, 
die für ein paar Stunden in der 
Woche ohne schlechtes Gewissen 
'raus aus ihren vier Wänden möch-
ten um einfach 'mal Luft zu holen. 
Gemeinsam mit Ceno können wir 
Ihnen jetzt diese „Auszeit“ bieten, 
und zwar kostenlos!

Ceno ist ein gemeinnütziger Ver-
ein und wendet sich an Menschen 
über 50, die ihre Zeit nach Beruf 
oder Familie sinnvoll planen und 
gestalten wollen. Im Rahmen der 
„Auszeit“ stellen diese Menschen 
ihr Engagement und ihre Zeit für ei-
nen ehrenamtlichen Besuchs- und 
Begleitdienst zur Verfügung. 
Die Ehrenamtlichen besuchen un-
sere Patienten regelmäßig z. B. für 1 
bis 3 Stunden in der Woche, um z.B. 
vorzulesen, gemeinsam zu erzählen 
oder einfach nur da zu sein. 

Frau Meurer und Frau Ludwig von CenoFrau Meurer und Frau Ludwig von CenoSr. Maria und Herr Kempf

Frau Ludwig und ihr Team bei 
unserer Dienstbesprechung

Was gibt’s Neues zu 
berichten in dieser 
Was gibt’s Neues zu 

Ende Oktober haben wir un-
ser Café Maria - Ort der Erin-

ren Angehörige können 

Wir treffen uns jeden letzten 
Dienstag im Monat
17 Uhr im Bürgerzentrum 
Deutz in der Tempelstraße. 
Das Angebot ist kostenlos. 
Wir brauchen noch Verstär-

Sr. Maria und Herr Kempf2

Café Maria im Bürgerzentrum
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Seit Mitte des Jahres bieten wir Ihnen 
eine gänzlich neue Schulung an. 
Sie richtet sich direkt an Angehöri-
ge, die selbst in die tägliche Pfl ege 
involviert sind. Wir schulen Sie vor 
Ort und vermitteln konkrete Pfl ege-
techniken. Und mehr:

Sr. Maria besucht Sie im 
 Krankenhaus oder zu Hause. 

Sie klärt auf, wo man welche  
 Leistungen beantragen kann. 

Sie informiert von der Antrag 
 stellung bis zur Leistungsge- 
 währung. 

Sie gibt handfeste Einweisungen
 zu Pfl egetätigkeiten. 
 Mithelfende und Pfl egende  
 werden konkret angeleitet, 
 hier Beispiele:
• Wie gehe ich mit Inkontinenz  
 um? 
• Einlage, Windel oder Windel-
 hose? 
• Wie pfl ege ich richtig, z. B. 
 Augen, Ohren, Nase, Mund,  
 Haare, Haut, Zehen? 
• Was muß ich berücksichtigen  
 bei Diabetes, Parkinson, 
 Demenz? 
• Wie beuge ich Pneumonie, 
 Dekubitus, Thrombose,   
 Kontrakturen, Stürzen vor? 
• Wie lagere ich richtig und 
 rückenschonend? 
• Habe ich die richtigen 
 Pfl egehilfsmittel? 
• Welche Hebetechniken 
 wende ich an? 

• Wo und wie beantrage ich 
 Lifter, Drehscheibe, Rollstuhl  
 usw.? 
• Wie richte ich meine Wohnung 
 passend ein?
• Brauche ich Hausnotruf oder  
 eine ambulante Rehabilitation? 
• Wie können mir Verwandte und  
 Nachbarn am besten helfen? 
• Welche ehrenamtlichen Hilfs-
 möglichkeiten gibt es im 
 Viertel?

Die Länge der Schulung richtet sich 
nach Ihren Bedürfnissen; sie wird ein 
Mal durchgeführt und dauert in der 
Regel eine halbe bis zwei Stunden. 
Gegebenfalls kann sie ein weiteres 
Mal wiederholt werden. 

Den Schwerpunkt bestimmen Sie. 
Die Kosten übernimmt die Pfl ege-
kasse, zusätzlich und vollständig.

 Augen, Ohren, Nase, Mund,  

Was muß ich berücksichtigen  

Seit Mitte des Jahres bieten wir Ihnen 
eine gänzlich neue Schulung an

Neues

Die Schulung ist für alle Betrof-
fenen, die bereits eine Pfl egestufe 
oder einen Pfl egeantrag gestellt 
haben. Auch für alle, die  wir nicht 
versorgen, und die sich einfach Rat 
holen wollen. Sie richtet sich auch 
an Patienten, die lediglich Geldlei-
stungen in Anspruch nehmen.

Zukunft: Leben zu Hause. 
Das bieten wir Ihnen bald auch rund 
um die Uhr. Oft genügt es, wenn 
wir einmal in der Woche, einmal 
am Tag oder auch dreimal täglich 
pfl egen und versorgen. Manchmal 
reicht das aber nicht aus. Manch-
mal brauchen vor allem Demen-
zerkrankte rund um die Uhr eine zu-
sätzliche Betreuungskraft. Einfach 
jemanden, der da ist und aufpaßt, 
daß nichts passiert. Daß der Ofen 
nicht anbrennt. Daß der Haushalt 
läuft. Daß der Demenzerkrankte 
nichts nachts auf die Straße läuft 
oder auf der Treppe stürzt. 

Diese 24–h Versorgung können Sie 
schon bald über uns bekommen.

Anzeige
Maria Pfl egedienst sucht 
ein kleines bis mittelgroßes 
Haus in Poll, wenn mög-
lich aus Backstein und mit 
Garten für ein alternatives 
Wohnprojekt. 

Für weitere Informationen 
oder Angebote rufen Sie 
bitte Herrn Markus Ra-
misch an:

88 33 66
☎

Sr. Maria besucht Sie im 
 Krankenhaus oder zu Hause.  Krankenhaus oder zu Hause. 

Sie klärt auf, wo man welche  
 Leistungen beantragen kann. 

Sie klärt auf, wo man welche  
 Krankenhaus oder zu Hause. 

 Leistungen beantragen kann. 
Sie informiert von der Antrag 

 stellung bis zur Leistungsge- 
 währung. 

 Leistungen beantragen kann.  Leistungen beantragen kann. 

 stellung bis zur Leistungsge- 

 Leistungen beantragen kann. 

 währung. 
Sie gibt handfeste 

 zu Pfl egetätigkeiten. 
 Mithelfende und Pfl egende  

 währung.  währung. 

 zu Pfl egetätigkeiten. 

Und zwar offi ziell, nicht als Schwarz-
arbeit und trotzdem bezahlbar und 
oft günstiger als ein Heimplatz. 
Leben zu Hause? Rufen Sie uns an.

Zu guter Letzt: Wir haben unsere 
Homepage renoviert.  
Schauen Sie 'mal vorbei: 
www.mariapfl egedienst.de

Markus Ramisch

88 33 6688 33 6688 33 66
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Schulden

Deshalb hat die Schuldnerhilfe seit 
einem halben Jahr eine Schulden-
helpline eingerichtet. 

Unter der Nummer 0180/456 456 4 
kann man sich für nur 24 Cent pro 
Anruf aus dem Festnetz direkt Hilfe 
und Beratung holen. Die helpline 
ist montags bis freitags von 10:00 -
13:00 Uhr und zusätzlich dienstags 
und donnerstags von 15:00 - 20:00 
Uhr besetzt.

Beim ersten Anruf kann man hier 
handfeste Ratschläge bekommen: 
Mein Girokonto ist gepfändet. 
Was jetzt? Der Vermieter hat mir 
gekündigt. Was soll ich tun? 

Die Berater am Telefon nehmen 
einen an die Hand und beglei-
ten beim konkreten nächsten 
Schritt. Die Betroffenen erhal-
ten nicht irgendwelche Infos 
oder Faltblätter sondern einen 
ersten konkreten Anpack. 

Dann folgt der nächste 
Schritt.
Die Ratsuchenden können 
jederzeit wieder anrufen und 
sich im besten Fall solange 
begleiten lassen, bis sie ihre 
Finanzen wieder im Griff ha-
ben. 
Natürlich können sie das 
auch mit persönlichen Ge-
sprächen in der Beratungs-
stelle kombinieren.
Im Aufbau der Schuldnerhil-
fe ist derzeit ein erweitertes 
Telecoaching-Angebot. 

Hier bekommt der Betroffene einen 
Telefontrainer, der ihn auch von sich 
aus aktiv anruft, nach dem Stand 
der Dinge fragt und eigene Vor-
schläge für die nächsten Schritte 
gibt.

Weitere Infos gibt's unter 
www.schuldenhelpline.de

Markus Ramisch

Wer hat Schuld(en)?

In direkter Nachbarschaft zu un-
serer Deutzer Einsatzstelle hat die 
Schuldnerhilfe Köln ihre Büroräume. 
Bei gelegentlichen Arbeitspausen 
am Gotenring habe ich den Fach-
berater Wilfried Trapp kennenge-
lernt. Er hat mir vorgeschlagen, in 
unserer Maria Post einmal über ein 
neues Modellprojekt zu berichten. 
Im November habe ich darüber 
mit Michael Eham, dem Leiter der 
Schuldnerhilfe Köln, gesprochen:

In Köln sind derzeit etwa 45.000 
Haushalte überschuldet. Das heißt 
zunächst, daß die gesamten Schul-
den eines Haushalts seine Ver-
mögenswerte übersteigen. Hinzu 
kommt, daß das laufende Einkom-
men nicht ausreicht, um auch alle 
Ausgaben wie z. B. Miete und Kre-
ditraten bezahlen zu können.

Bisher hat die Schuldnerhilfe vor 
allem in persönlichen Beratungs-
gesprächen und per Schriftverkehr 
geholfen. Damit erreichte sie al-
lerdings nur etwa 12 % aller Betrof-
fenen. 

So hat man sich Gedanken ge-
macht, wie man noch mehr Men-
schen Hilfe anbieten kann und das 
in einer Zeit, wo die Sprache als 
Kommunikationsmittel wieder mehr 
in den Vordergrund tritt und gerade 
vielen Jüngeren das Schreiben als 
Ausdrucksmittel fremder wird.

Was heute aber fast jeder und im-
mer hat ist ein Handy oder Telefon. 
Telefonieren kann jeder.  Hier muß 
man keine Briefe schreiben, keine 
Formulare ausfüllen. Man braucht 
nicht den Bus oder die Bahn neh-
men, um zur Schuldnerberatung zu 
kommen.

Wer hat Schuld(en)?

Herr Michael Eham, Leiter der Schuldnerhilfe 7

Mein Girokonto ist gepfändet. 
Was jetzt? Der Vermieter hat mir 

Die Berater am Telefon nehmen 
einen an die Hand und beglei-
ten beim konkreten nächsten 
Schritt. Die Betroffenen erhal-
ten nicht irgendwelche Infos 
oder Faltblätter sondern einen 
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Demenz Teil II

Wie gehe ich mit einer 
demenzerkrankten Person um?

Wie bereits angekündigt, beschäf-
tigen wir uns in dieser Ausgabe mit 
der Kommunikation und dem Um-
gang mit demenzerkrankten Pati-
enten.

Für Demenzerkrankte wird der Be-
zug zur aktuellen Realität und das 
Erleben zeitlicher Kontinuität auf-
grund der Merkstörungen immer 
geringer. Immer stärker und ein-
samer lebt der Demenzkranke in 
seiner noch erinnerbaren früheren 
Welt. 
Er verteidigt seine Sicht der Welt, 
denn er ist von seiner Realität ge-
nauso überzeugt wie Sie von Ihrer. 
Versuchen Sie, sein Verhalten auch 
aus seiner Lebensgeschichte heraus 
zu verstehen. Ansonsten kommt 
es schnell zu einer Isolierung des 
Kranken. 

Ruhe im Alltag:
Alltagssituationen, die für Sie völlig 
logisch und nachvollziehbar sind, 
werden für den Kranken unüber-
schaubar und chaotisch. 

Eindrücke können nicht mehr in 
Handlungsabläufe eingeordnet 
werden, und oft weiß der Kranke 
nicht, wie er sich verhalten soll. Ein 
regelmäßiger, einfach gegliederter 
Tagesablauf kann hier schon eine 

große Hilfe für den 
Kranken bedeuten. 
Begegnen Sie dem 
Erkrankten mit Ruhe 
und Geduld und 
sorgen Sie für eine 
ruhige Umgebung 
ohne z. B. Fernseh- 
und/oder Radioge-
räusche. Langsames  
und deutliches 
Sprechen sorgt zu-
dem für eine be-
ruhigende 
Atmosphäre. 

Keine Überforderung: 
Demenzerkrankte können keine 
Entscheidungen zwischen mehre-
ren Tätigkeiten treffen. 
Würden Sie einen Erkrankten fragen 
ob er Kaffee, Tee oder Saft möch-
te, würde er darauf wahrscheinlich 
nicht mehr antworten können. Stel-
len Sie ihm nur zwei Getränke zur 
Auswahl, so fällt ihm eine Entschei-
dung leichter. Und lassen Sie dem 
Patienten immer genügend Zeit 
zum Antworten. 

Die Realität des Patienten 
annehmen: 
Viele Patienten sind unsicher und 
wollen immer wieder eine Erklä-
rung, die sie beruhigt. Wenn Herr 
P., den wir aus der letzten Ausga-
be bereits kennen, sagt: „Morgen 
kommt meine Mutter und ich habe 
noch keinen Kuchen gekauft“,

 

dann sagt ihm seine Frau nicht, 
daß seine Mutter schon lange tot 
ist. Der Demenzerkrankte lebt oft 
in einer anderen Zeit. Sie beruhigt 
ihn mit den Worten: „Ich habe für 
alles gesorgt. Du kannst ja schon 
mal die Blumen in der Vase arran-
gieren“. Damit hat sie ihn zugleich 
abgelenkt. 

Sicherheit geben: 
Und immer wieder dem Patienten 
versichern: „Ich passe auf dich 
auf“, „ich verstehe, daß du Angst 
hast.“ Zeigen Sie Verständnis auch 
bei Aggressivität. Sie hat eine Ursa-
che! In welchen Situationen tritt sie 
auf? Werden Sie evtl. beschuldigt, 
etwas gestohlen zu haben? Oft ist 
das für den Patienten die einzige 
Erklärung, dass er etwas verlegt hat 
und absolut nicht wieder fi ndet. 
Helfen Sie ihm beim Suchen. 

Demenz Demenz

es schnell zu einer Isolierung des 
Kranken. 

große Hilfe für den 
Kranken bedeuten. 
Begegnen Sie dem 
Erkrankten mit Ruhe 
und Geduld und 
sorgen Sie für eine 
ruhige Umgebung 
ohne z. B. Fernseh- 
und/oder Radioge-
räusche. Langsames  
und deutliches 
Sprechen sorgt zu-
dem für eine be-
ruhigende 
Atmosphäre. 

Sollen
wir…

rausgehen
und einen

Spaziergang
machen?

Wir..!
Sollen..!
Spaziergang..!
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Demenz

Lenken Sie ihn ab, wie: „Wir gehen 
jetzt ein bißchen spazieren. Danach 
suchen wir gemeinsam weiter.“ 
Meistens ist nach dem Spaziergang 
wieder alles in Ordnung. 
Bieten Sie Hilfe allerdings sehr be-
hutsam an. Es sollten immer auch 
die noch vorhandenen Fähigkeiten 
der Kranken genutzt werden. 
Dem Kranken hilft es viel, wenn er 
seine Fähigkeiten in den Alltag ein-
bringen kann und somit das Gefühl 
erhält, noch gebraucht zu werden.

Bewegung: 
Sorgen Sie bei unruhigen Patienten 
für viel Bewegung an frischer Luft. 
Meiden Sie Einkaufsstraßen. Zu viele 
Eindrücke überfordern den Pati-
enten. Spazieren Sie besser durch 
Gärten oder Parkanlagen.

Gespräche: 
Worüber kann man sich mit einem 
Menschen unterhalten, von dem 
man nicht weiß, ob er uns noch 
versteht? Am besten Sie unterhal-
ten sich mit ihm über „Früher“. Da 
das Vergessen rückwärts geschieht, 
bleiben Kindheitserinnerungen am 
längsten erhalten. Viel Spaß ha-
ben Patienten wenn man Redens-
arten oder Sprichwörter benutzt. 
Hat ihnen nicht auch das „Kölsche 
Grundgesetz“ aus unserer letzten 
Ausgabe gut gefallen? 
Sie werden erstaunt sein, wie text-
sicher manche Patienten noch bei 
alten Liedern und Gedichten sind 
und welche Freude durch das Be-
trachten alter Fotos aufkommt.
Führen Sie niemals Streitgespräche 
oder sinnlose Diskussionen. 

Für den Demenzkranken wirkt das 
bedrohlich. Verzichten Sie auch 
darauf ihn zu korrigieren oder zu 
maßregeln.
Solche Verhaltensweisen machen 
den Patienten traurig oder aggres-
siv, da er sich so immer wieder sei-
ner Unzulänglichkeit bewusst wird. 

Und hier noch ein Buchtipp: 
„Briefe an Emily“, von Camron 
Wright. Ein an Alzheimer Erkrankter 
(Opa Harry) erklärt in Briefen an sei-
ne Lieblingsenkeltochter, wie er sich 
zu Beginn seiner Krankheit fühlt. Sie 
werden erstaunt sein und sich bes-
ser einfühlen können.

Soviel für heute.
In den nächsten Ausgaben be-
schäftigen wir uns mit den verschie-
denen Therapiemöglichkeiten von 
Demenzerkrankungen. 

Anne Naumann-Welbers

Ich glaube,
sie mag mich nicht.

Zimtsterne
Zimtsterne gehören zu den beliebtesten 
weihnachtlichen Keksen. 
Es ist aber nicht ganz einfach sie 
herzustellen.

Zutaten:
• 4 Eiweiß
• 250 g feiner Zucker
• 5 g Zimt
• 300 g ungeschälte, geriebene Mandeln
• Zum Ausrollen: etwas Puderzucker

Zubereitung:
Eiweiß und Zucker 20-30 Minuten 
schaumig schlagen. Etwa 3 Eßlöffel der 
Masse zum Bestreichen der Zimtsterne 
abnehmen. Unter die restliche Schaum-
masse Zimt und geriebene Mandeln 
mischen und den Teig auf Puderzucker 
5mm dick ausrollen. Sterne ausstechen 
und auf ein gefettetes Backblech legen. 
Mit dem zurückbehaltenen Eiweiß 
die Sterne glasieren und in den vorge-
heizten Backofen stellen.

Backzeit ca. 20-25 Minuten bei 170 
Grad. Backtemperatur genau einhalten.
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jetzt ein bißchen spazieren. Danach 
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Echt 
Kölsch

„Mer weeden alt”

Stundenlang
Stundenlang 
setz ich luur mir Fotos aan
sitze ich und schaue mir Fotos an 
die verzälle
die erzählen 
wie mer leeve kann.
wie man leben kann.
Zick verjeht
Zeit vergeht
Jurend lääf su 
lang et jeht,
Jugend bleibt so 
lange es geht, 
doch irjendwann
doch irgendwann 
kütt dä Punkt 
wo et hees „passé“.
kommt der Punkt 
wo es heißt „passé”. 
Graue Hoor,
Graue Haare, 
ne Pläätekopp,
Glatze,
schon veezich Johr
schon 40 Jahre
maach dir dat ens kloor.
mach dir das mal klar. 
Mer weeden alt
Wir werden alt 
künne nix dran maache
können nichts dran machen 
weeden alt
werden alt 
sin trotzdem noch am Laache
sind trotzdem noch am Lachen
weeden alt
werden alt

noch lang keen aale Schluffe
noch lang kein altes Eisen
weeden alt
werden alt
kumm, lommer noch jet suffe,
komm, laß uns noch einen trinken,
weeden alt.
werden alt.
Johrelang
Jahrelang
                               han isch nit
                               dodran jegläuv,
                                habe ich nicht        
                                daran geglaubt,
                                 dat jeder         
                                 insjeheim
                                daß jeder 
                                 insgeheim
                                 ens durch 
                                 Verjangnes lööf.
                                  mal durch 
                                  Vergangnes            
                                   läuft.
                                  Doch wat sullt
                                  Doch was soll's 
                    isch han et nie beduurt, 
                ich habe es nie bedauert, 
dat mer elder weed
daß man älter wird 
un aff un zo noh hinge luurt.
und ab und zu zurückschaut. 
Mer weeden alt.
Wir werden alt.

Dieser Songtext ist von Herrn 
Jürgen Zeltinger, dem letzten 
Panzerfahrer aus Passion. 
Wir senden ihm einen herzlichen 
Gruß von der Schäl Sick über den 
großen, ehemals blauen Rhein.

Versuch einer Niederschrift und Übelsätzung: 
Markus Ramisch

TeamTeamTeamTeam

Zum Winter-Gruße
Ihr Maria-Team
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Sr. Anna
Sr. Anne

Pfl . Benno

 Pfl . Cyrill

Sr. Anne

Herr Ramisch
Sr. Katja Lydia

Sr. Gudrun

Sr. Maria

Sr. Marija

 Pfl . Maxim Miriam

Sr. Monika B.Sr. Monika B.
Sr. Monika F.

Sr. Nicole

Sr. Rita

Sr. Sayime

Sr. Susan
Pfl . Thomas

www.zeltinger-band.de

Sr. Helma

„Mer weeden alt”
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Tipp Tipp

Die Thai-Massage ist verwandt mit 
dem indischen Ayurveda, dem 
Yoga und der traditionellen chine-
sischen Medizin. Sie kann helfen 
Blockaden und Verspannungen 
aufzulösen und so körpereigene 
Heilkräfte zu aktivieren. 

Therapeutischer Wirkungsbereich:
Neben einer Vielzahl von Beschwer-
den lindert die Massage auch fol-
gende Krankheiten:

Akute und chronische 
 Verspannungen und 
 Entzündungen der Wirbel-
 säule, der Gelenke und der  
 Muskulatur

chronische Schmerzen
Migräne
Ödeme
Durchblutungsstörungen
Verdauungsstörungen
Stimmungsschwankungen
und viele weitere innere,  

 orthopädische und 
 neurologische Erkrankungen

Für weitere Fragen und Auskünfte 
stehe ich jederzeit gerne zur Verfü-
gung.

Telefon: 0221-2 91 03 43
Mobil:    0179-7 52 11 19

Seit 7 Jahren ist Pfl eger Cyrill Past 
bei uns beschäftigt. Neben seiner 
Teilzeitstelle baut er sich jetzt eine 
ergänzende selbstständige Tätig-
keit auf. Wir geben ihm gerne die 
Möglichkeit, sich vorzustellen:

Bereits vor 5 Jahren durfte ich wäh-
rend meiner Asien-Reise die Wirkung 
der traditionellen Thai-Massage am 
eigenen Leib erfahren. Diese süd-
ost-asiatische Behandlung kann 
durch ihre Akupressur, Meridian-
behandlungen und Dehnungs-
übungen viele Leiden lindern.

Aufgrund   
dieser Erleb-
nisse entschloß 
ich mich, die 
Thai-Massage 
selbst zu er-
lernen. 

Nach meiner 
Ausbildung
zum Heil-
praktiker
reiste ich 
also erneut 
nach Thai-

land, um mich zum 
Thai-Therapeuten ausbilden zu las-
sen und diese Art der Therapie u.a. 
in Köln-Deutz anzubieten.

 Verspannungen und 

Die Thai-Massage ist verwandt mit 

 orthopädische und 

In Indien war einmal ein Mann, der 

hatte einen Sohn. Diesem Sohn 

gab er die Fähigkeit zu heilen und 

zu entspannen. Eines Tages, als der 

Sohn alt genug war, sagte er zu 

ihm: „Gehe hinaus, verbreite Dein 

Wissen und helfe den Menschen!“ 

Und so zog der Sohn Richtung Os-

ten davon.

Zunächst fand er Unterkunft in 

vielen Klöstern und lehrte den 

Mönchen sein Wissen und hieß sie 

dieses Wissen untereinander weiter 

zu tragen.

Später zog er weiter um am Hofe 

eines mächtigen Königs zu lehren. 

So tat er dies und verbreitete sein 

Wissen am Hofe und unter dem 

Volk, welches seine Lehren ausübte. 

Doch das Reich wurde überfallen. 

Der Sohn wurde getötet und seine 

Schriften zerstört. 

Das Volk verfi el in tiefe Trauer.

Da jedoch Wissen und Weisheit 

nicht zerstört werden können, son-

dern nur das Gefäß in dem sie sich 

befi nden, fanden die Lehren des 

Mannes zurück und wurden weiter 

getragen von Generation zu Gene-

ration.

Cyrill Past

Ein indisches Märchen
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praktiker
reiste ich 

land, um mich zum 

getragen von Generation zu Gene-

ration.
ost-asiatische Behandlung kann 
durch ihre Akupressur, Meridian-
behandlungen und Dehnungs-
übungen viele Leiden lindern.
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getragen von Generation zu Gene-
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Gelebte Geschichte

In dieser Reihe berichten Patienten 
aus ihrem Leben. Heute bin ich bei 
Frau Magdalena Moers eingela-
den. Bei heißem Kamillentee und 
frisch gebackenen Speku-
latius vom Bäcker Busbach 
auf der Siegburger Straße in 
Poll. Dort war Frau Moers 17 
Jahre Verkäuferin. Morgens 
um viertel nach sechs hat sie 
den Laden aufgeschlossen 
und dann bis ein Uhr mittags 
gearbeitet. Danach ist sie in 
ihr Zuhause an den Rolshover 
Gärten gegangen, hat   
Mittagessen gekocht und sich 
um ihre Familie gekümmert. 

Da sitzen wir jetzt in ihrer Küche im 
Erdgeschoß mit einem kleinen Er-
kerfenster und Blick auf die Straße. 

Frau Moers ist 81 Jahre alt. Im fünften 
Jahr unterstützen wir sie jetzt bei der 
Pfl ege. Es klingelt. Karin kommt zur 
Tür herein. Seit einigen Jahren hilft 
sie Frau Moers tatkräftig im Haus-
halt. Die beiden sind ein eingespiel-
tes Team, wie sie so gemeinsam 
die Einkaufsliste durchgehen und 
all die kleinen Dinge und Arbeiten 
besprechen, die noch zu besorgen 
und zu erledigen sind. Ein Klopfen 
am Küchenfenster. Frau Moers öff-
net es und Frau Brühl von der An-
ker Apotheke bringt Nachschub 
an Medikamenten und anderen 
Pfl egemitteln. Ein kleiner Plausch 
am Novembermorgen. Frau Mo-
ers mag Menschen. Und sie weiß, 

daß nix auf der Welt perfekt ist. Das 
ist ihr Schlüssel zu einem selbstbe-
stimmten Leben in ihrer eigenen 
Wohnung, trotz großer körperlicher 
Einschränkungen. 

Man kommt gern zu ihr, es gibt im-
mer eine Tasse Tee oder Kaffee und 
auf jeden Fall ´was zu erzählen. 

Frau Moers war quasi „Ausländer“, 
wie die Poller sagen. Sie kommt aus 
Treiskarden an der Mosel. Dort hat 
sie ihren Mann auf einem Winzer-
fest kennengelernt und ist ihm Ende 
1952 auf seinen Bauernhof nach 
Poll gefolgt. „Auf dem Hof war kein 
Mist mehr“, sagt Frau Moers. Die 
Eltern ihres Mannes hatten die ei-
gentliche Landwirtschaft aufgege-
ben und betrieben auf der Siegbur-
ger Straße eine Tante Emma Laden 
genau dort, wo heute die Kölner 
Bank steht. Es gab noch ein paar 
Gänse, aber die hielten sich nur bis 
Weihnachten.  

Sie standen auf einmal in Reih' und 
Glied im Regal, und man mußte 
sich schon selbst bedienen, wenn 
man sie haben wollte. „Isch jonn 
zum Stüssjen“ war bald das neue 
Modewort in Köln.  So kam es, daß 
die Familie Moers ihren Laden auf 
der Siegburger Straße nach Weih-
nachten 1973 schloß. Ihr Steuerbe-
rater hatte ihnen gesagt: „Maache 
mer decht, noch ston mer nit in de 
ruude Zahle.“ „Arbeit gab es da-
mals genug“ sagt Frau Moers,  und 
so kam sie schnell zu ihrer neuen 
Stelle beim Bäcker. Ihr Mann hat 
später beim Stüssgen in Bayenthal 
gearbeitet.

„Ja, dat is sich all so wat“ sagt sie, 
wie sie da gelassen am Fenster in 
ihrer Küche sitzt. „Und paß' auf Mi-
riam, da in der Schublade gibt's 
noch eine Tüte frischen Spekulati-
us, nimm die 'mal mit und laß sie Dir 
schmecken.“

 

Miriam Weber

Im Laden hat Frau Moers über 20 
Jahre gearbeitet. Dort gab es alles, 
was zum Leben notwendig war. Vor 
allem Nahrungsmittel. Zucker, Salz, 
Mehl, Butter und Käse. Nicht steril 
und  standardisiert. Sondern indivi-
duell abgefüllt, meist aus Säcken, 
Kisten und Fässern. Mit der Schaufel 
in die Tüte oder das mitgebrachte 
Gefäß. 

Ihre beiden kleinen Söhne hatte sie 
natürlich im Laden mit dabei. Und 
wenn 'mal eine Windel zu wech-
seln war, dann sagten die Kunden: 
„Maach langsam, Magda, mer 
verzälle uns noh wat“. Ihr Mann war 
Milchmann und hat Milch aus der 
Molkerei in Kalk verkauft. Die Poller 
warteten mit ihren Blechkannen 
auf seinen Wagen. 

Irgendwann Ende der Sechziger 
veränderten sich die Dinge. Das 
neue Zeitalter der großen Konsumer 
brach an. Nichtsmehr quoll und fl oß 
aus Säcken, Kisten oder Fässern. Die 
Waren wurden einzeln abgepackt. 

Mein 
Leben

Mein 
Leben

Nachschub von der Anker Apotheke
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Gedicht

Unter einem Holunderbaum saßen eines 
Nachmittags im schönsten Sonnen-
schein zwei alte Leute, es waren ein 
alter, alter Seemann und seine alte, 
alte Frau. Sie waren Urgroßeltern und 
wollten bald ihre goldene Hochzeit 
feiern, aber sie konnten sich 
nicht so recht auf das Datum 
besinnen. 

Im Baum saß Mutter Holun-
der, beobachtete die beiden und 
sah mächtig vergnügt aus. „Ja, 
gerade heute ist der goldene 
Hochzeitstag!“ sagte Mutter 
Holunder und steckte den Kopf 
zwischen den beiden Alten hin-
durch. Sie nahm zwei Blüten aus 
ihrem Kranz, drückte einen Kuß 
darauf, und sie glänzten zuerst 
wie Silber, dann wie Gold, und als 
sie sie den alten Leuten auf den 
Kopf legte, wurde jede Blüte zu ei-
ner goldenen Krone; da saßen sie 
beide, wie ein König und eine Köni-
gin in der roten Abendsonne unter 
dem duftenden Baum.

„Manche nennen mich Mutter 
Holunder, andere nennen mich Drya-
de, aber eigentlich heiße ich Erinne-
rung, ich bin es, die im Baume sitzt, der 
wächst und wächst, ich kann mich an 
alles erinnern, ich kann erzählen!“

Ein Auszug aus dem Märchen „Mutter Holunder“ 
von Hans Christian Andersen

Nächste Ausgabe:
      Sommer 08      Sommer 08      Sommer 08

Bild: Sr. Maria
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