
Liebe Leserinnen und Leser,

wir freuen uns, Ihnen unsere 
Sommerausgabe zu präsentieren.

Wir haben Ihnen wieder einen bun-
ten Strauß von Informationen, Un-
terhaltung und Bildern zusammen-
gestellt und wünschen viel Spaß 
beim Lesen. Ihr

Team

Sommersonnenausgabe

Im Klang der Farben und Düfte 

rauscht der Frühling und öffnet 

nun das Tor zum Sommer. 

Schreite in Schönheit und sei 

mit Frohsinn.



Was gibt’s Neues zu berich-
ten in dieser Sommersonnen-
ausgabe?

Nun, unser Pflegedienst ist am 
1. Juni 2007 10 Jahre alt geworden.

An diesem Tag haben unsere Mitar-
beiter Sr. Maria und mich mit einer 
kleinen Feier in Poll überrascht.

Wir beide haben 
den Anlaß zuerst gar nicht begrif-
fen; wie so oft waren wir so im Ta-
gesgeschäft vertieft, daß wir den 
Jahrestag von uns aus wohl gar 
nicht bemerkt hätten. 

Umsomehr haben wir uns gefreut, 
daß unser Team ihn nicht vergessen 
hatte und fast alle da waren. 

Wir können stolz sein auf unser Pfle-
geteam. Jeder einzelne hat seinen 
Teil an unserer Geschichte, und je-
der bereichert unsere tägliche Ar-

beit mit seinen ganz individuellen 
Fähigkeiten, seiner Kraft und seinen 
Ideen. 

10 Jahre. Tag und Nacht. 365 Tage 
im Jahr. Zwei handvoll Jahre. Auf 
und ab. Durch dick und dünn. 

Mit jedem Tag verstehe ich das köl-
sche Grundgesetz besser, das mir 
unsere Sr. Hildegard vor mehr als 
fünf Jahren einmal gegeben hat. Es 
paßt gut zum Leben und Arbeiten 

hier in Köln und gibt 
immer Kraft.

Artikel 1: 
Et es, wie et es.
Sieh’ den Tatsachen 
ins Auge: 
Vor 10 Jahren hatten 
Sr. Maria und ich un-
sere bisherigen Stel-
len gekündigt und 
zwei weiße Nissan 
Micras auf Kredit ge-
kauft. Damit sind wir 
einfach losgefahren. 
Zunächst noch ohne 
Reklame und zu un-
serer kirchlichen Hoch-

zeit im sel- ben Monat. Dort ist uns 
auch der Name für unseren Pflege-
dienst eingefallen. Maria. Einfach 
und gut. 

Artikel 2: Et kütt, wie et kütt.
Als erstes kamen ein blauer Teppich 
aus dem Baumarkt und neue IKEA- 
Möbel in unser frisch angemietetes 
Büro in der Mathildenstraße 27 in 
Deutz. Unsere erste Leuchtreklame. 
Und unser erster Patient Herr H.S. 
aus dem Krankenhaus Holweide. 
Da waren wir beide glücklich.

Artikel 5: Nix bliev, wie et es.
Kein Artikel beschreibt besser das 
Wesen eines Pflegedienstes. 
In einem Pflegedienst ist alles in ste-
tiger und ständiger in Veränderung. 
Alles ist im Fluß. 
Patienten kommen und gehen. 

Die einen kommen mit unserer 
Unterstützung (z. B. nach erfolg-
reichen Wundversorgungen) 
nach einer Zeit wieder alleine 
klar, andere gehen ins Heim 
und wieder andere begleiten 
wir bis zuletzt in ihrem Zuhause. 
Jede Versorgung ist anders. 
Alle sind intensiv und beson-
ders. Jede braucht Engage-
ment. Viel Zuversicht und Kraft 
bekommen wir von unseren 
Patienten und deren Ange- 
hörigen zurück. 

Auch unser Mitarbeiterstamm 
befindet sich in ständiger Bewe-
gung. 
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   Das Maria-Pflegedienst-Kultauto!
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An unserer Einsatzstelle in Deutz

Artikel 3: 
Et hätt noch immer jotjejange.
Die ersten beiden Jahre war Sr. Ma-
ria fast jeden Tag von morgens bis 
abends auf Tour: am Ende konnte 
sie das Kupplungspedal nicht mehr 
durchtreten. Da haben wir dann 
bei Auto Laukat unseren ersten 
(und einzigen) Micra mit Automa-
tic gekauft. 
Das war unser Chefinnenwagen.
Und weiter ging’s.

Artikel 4: Wat fott es, es fott.
So zum Beispiel unsere Autos. 
Zwei sind in all den Jahren Total-
schaden gegangen, und all die an
deren sind mit mindesten einer Beu-
le veredelt. 

Irgendwie macht sie das noch indi-
vidueller und liebenswerter. 

Unser erstes Auto K-HH 139 fährt üb-
rigens noch heute seine Einsätze. Es 
ist das Mariakultauto.



Neues

Einige unserer Schwestern sind mitt-
lerweile schwanger und im Erzie-
hungsurlaub. 

Wir bilden regelmäßig neue Schüle-
rinnen vom Eduardus-Krankenhaus 
in Deutz mit aus. Sie machen ihre 
praktischen Erfahrungen in der am-
bulanten Pflege hier bei uns. 

Die ständige Veränderung spiegelt 
sich auch in unseren Tourenplänen 
wieder, die unsere Sr. Monika in un-
serer Beratungsstelle in Poll täglich 
aktualisiert und mit den neusten In-
formationen ergänzt. 

Es sind mittlerweile flexible „filigrane 
Kunstwerke“, mit denen wir versu-
chen, jeden Patienten möglichst 
immer zur gewünschten Zeit indivi-
duell und bestmöglich zu versorg-
gen.

Artikel 6: Kenne mer nit, 
bruche mer nit, fott domet.
Tja, volle Windeln zum Beispiel.

Artikel 7: Wat wellste maache?
Füge Dich Deinem Schicksal: 
Allen kann man es einfach nicht 

recht machen. 
„Wann kommt die Schwester?“.  
Das ist wahrscheinlich der häu-
figste Satz, den man am Telefon 
in einem Pflegedienst hört. 

Um es offen zu sagen: Nicht im-
mer exakt um die gleiche Uhrzeit. 
Manchmal mußte die Schwester 
vorher noch einen Patienten ins 
Krankenhaus einweisen, dann ist 
mehr als eine Ampel rot, dann 
wurde sie länger in einer Arztpraxis 
aufgehalten, um ein Rezept abzu-

holen und so weiter. Ambulante 
Pflege funktioniert nur miteinander. 

Demjenigen, der es zu genau 
nimmt, kann man dann nur den Ar-
tikel 7 ans Herz legen.

Artikel 8: Mach et jot, äver nit ze off.
Klassischer Satz eines Krankenkas-
sensachbearbeiters, der etwas ge-
nehmigen soll. 

Artikel 9: Wat soll dä Quatsch?
Diese Universalfrage stellen wir al-
len übereifrigen Politessen. 

Artikel 10: Drinkste eine met?
Zeit für eine Tasse Kaffee im Dienst 
und beim Patienten muß auch 
schon mal sein. 

Gute, professionelle Pflege ist das 
eine, quasi die Selbstverständlich-
keit, doch das Salz in der Suppe ist 
das gemeinsame Miteinander. 

Das haben wir gerne von den gu-
ten alten Gemeindeschwestern 
übernommen. 
Das gibt uns Freude bei der täg-
lichen Arbeit. 

Neues

Wir pflegen in der Gemeinde. 
In Deutz, Poll, Gremberg und Mül-
heim.

Artikel 11: Do laachste dich kapott.
So soll es bleiben.

Dank an alle, die uns begleiten in 
all den Jahren.

Markus Ramisch

Demenz

Was ist das? 
Wie gehe ich damit um? 
Wer hilft mir? 

In dieser und der nächsten Ausga-
be möchten wir hierüber informie-
ren. 

Demenz – Was ist das ? 
Demenz ist eine fast immer im Alter 
auftretende Erkrankung des Ge-
hirns. Es kommt zu einer fortschrei-
tenden Einschränkung der geistigen 
Leistungsfähigkeit. 

Dr. Hans Joachim Schirmer  hat das 
in einem seiner Vorträge für das Köl-
ner Alzheimer Forum einmal stark 
vereinfacht aber sehr plastisch be-
schrieben: 
In unserem Gehirn gibt es viele 
Datenbahnen, vergleichbar mit 
einem großen Straßenverkehrsnetz. 
Beim gesunden Menschen sind alle 
Straßen frei befahrbar. Es gibt Auto-
bahnen, Landstraßen, kleinere 
Straßen und Schleichwege, auf de-
nen sich alle Informationen, die wir 
zum Leben benötigen, ihren Weg 
suchen. 

Erkranken wir an einer Demenz, 
passiert folgendes: Aus heiterem 
Himmel fallen erste Steine auf die 
Straßen, mal kleinere, mal größere. 
So sind manche Straßen oder 
kleinere Wege nicht mehr befahr-
bar. 
Das empfinden wir anfangs als gar 
nicht so schlimm, weil die Informati-
onen sich immer noch Umwege 
suchen können, um weiter an ihr 

Sr. Gudrun im Einsatz
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Demenz

Ziel zu gelangen. 
Je mehr Steine jedoch auf die Stra-
ßen fallen, desto verstopfter wird 
das Straßennetz. Es kommt immer 
häufiger zu Staus und mehr und 
mehr Informationen gelangen gar 
nicht mehr an ihr Ziel.  

Am Anfang der Krankheit stehen 
Störungen des Kurzzeitgedächt-
nisses und der Merkfähigkeit. 
Im weiteren Verlauf verschwinden 

bereits eingeprägte Inhalte des 
Langzeitgedächtnisses, sodaß die 
Betroffenen zunehmend die Fähig-
keiten und Fertigkeiten verlieren, 
die sie während ihres Lebens erwor-
ben haben.

„Weg vom Geist“ bzw. „ohne 
Geist“, so lautet die wörtliche Über-
setzung von Demenz aus dem La-
teinischen. 

Sie verdeutlicht, was mit dem Be-
troffenen tatsächlich passiert: 
Er verliert die Kontrolle über sein 
Denken und damit über sich selbst. 
Seine Persönlichkeit und Verhal-
tensweisen  verändern sich, was 
den Umgang für Familienangehö-
rige oft schwierig macht wie fol-
gendes Beispiel verdeutlichen soll:

Frau P. ist mit ihrem Mann seit 53 
Jahren verheiratet. Gerne blickt 
Frau P. auf das gemeinsame Leben 
zurück. 

Ihr Mann war voller Tatendrang. 
Auch nach seinem Berufsleben ging 
er mit Begeisterung seinen Hobbys 
nach und pflegte seine Freund-
schaften sowie den gemeinsamen 
Garten. Gerne lauschte Frau P. sei-
nen Geschichten.

Doch das Leben hat sich verändert. 
Herr P. ist demenzerkrankt. 

Als der Hausarzt die Diagnose ge-
stellt hat, war Frau P. nicht klar, was 
auf sie zukam. 

Vor der Diagnose hatte sie bereits 
eine zunehmende Antriebsschwä-
che bei ihrem Mann beobachtet. 
Immer weniger ging er raus in den 
Garten, immer seltener traf er sich 
mit Kollegen. 

Oft verlegte Herr P. seine Schlüssel, 
Briefe, sein Portemonnaie. Wenn 
Frau P. ihn darauf ansprach, rea-
gierte er beschämt und oft aggres-
siv. 
Mit der Zeit verschlimmerte sich die 
Situation. Herr P. brachte Tageszeit 

und Datum durcheinander, fand 
den Weg nicht mehr alleine nach 
Hause und verlief sich sogar in der 
eigenen Wohnung. Er weiß nicht 
mehr, daß er verheiratet ist und Kin-
der hat. 
  

Es sind nun zwei Jahre vergangen. 
Ihr Mann ist nicht mehr derselbe, 
seine ganze Wesensart hat sich ver-
ändert. 

Er erkennt sie nicht mehr, weiß nicht 
mehr, wo er ist und wirkt völlig apa-
thisch und in sich gekehrt. 
Frau P. fühlt sich zunehmend hilflos. 
Sie kann nicht mehr mit ihm kommu-
nizieren. Seine Sätze sind verständ-
nislos und ohne jeden Zusammen-
hang. 

Herr P. hat seit kurzem keinen An-
trieb mehr zum Essen. 
Sie muß zunehmend darauf achten, 
daß er Nahrung aufnimmt, sie kaut 
und herunterschluckt. Frau P. fühlt 
sich ihrer Verantwortung nicht mehr 
gewachsen.

Demenz
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Woran erkennt man als Angehö-
riger oder Betroffener den Beginn 
einer Demenz ? 

Die wichtigsten Anzeichen hier 
noch einmal stichwortartig zusam-
mengefaßt: 

 Vergessen kurz zurücklie-  
 gender Ereignisse

 Schwierigkeiten, gewohnte 
 Tätigkeiten auszuführen

 Sprachstörungen

 Nachlassendes Interesse an 
 Arbeit, Hobbys und Kontakten

 Schwierigkeiten, sich in einer  
 fremden Umgebung zurecht- 
 zufinden

 

 
 Fehleinschätzungen von
 Gefahren

 Bislang nicht gekannte Stim- 
 mungsschwankungen, an-
 dauernde Ängstlichkeit, Reiz- 
 barkeit und Mißtrauen

 Hartnäckiges Abstreiten  von
 Fehlern, Irrtümern oder Ver-
 wechslungen

Bevor man sich zur Diagnose einer 
Demenz entschließt, sollten die er-
wähnten Symptome mindestens 6 
Monate bestanden haben. 

Den Verdacht auf eine Demenz 
sollte man als Angehöriger auf kei-
nen Fall verdrängen. 
Denn eine rechtzeitige Diagnose 
und Therapie können die Lebens-

Demenz

qualität und -perspektive einer er-
krankten Person entscheidend ver-
bessern.

In der nächsten Ausgabe beschäf-
tigen wir uns mit dem Umgang und 
der Kommunikation mit demenz-
kranken Menschen sowie den Be-
handlungs- und Therapiemöglich-
keiten.

Wenn Sie weitere Fragen haben 
oder sich eine persönliche Bera-
tung wünschen, können Sie sich 
gerne direkt an Sr. Maria oder Sr. 
Anne wenden und einen Termin mit 
ihr vereinbaren. 

Weitere gute und  kostenlose Bera-
tungsmöglichkeiten gibt es im Köl-
ner Alzheimer Forum in Riehl, 
Telefon: 77 75 – 522.

Sommertipps

Der Sommer ist da ! 
Und mit ihm die Hitze. 

Alte Menschen sind jetzt besonders 
gefährdet, denn im Alter nimmt das 
Durstgefühl ab und man trinkt zu 
selten und zu wenig. 
Hier einige Tips (nicht nur für Ältere), 
um den  Sommer so richtig genie-
ßen zu können:

Bei Hitze sollten wir uns ein Vorbild 
an den Südeuropäern nehmen: 
In der Mittagshitze sollte man eine 
ausgedehnte Siesta einlegen. Ver-
schieben Sie alle Aktivitäten wie 
z. B. Arzttermine, Gartenarbeiten 
oder Einkäufe auf den frühen Mor-
gen oder den Abend.

Demenz
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Tipps

 keine heißen Getränke, 
 kein Kaffee, kein Schwarztee

 kein Alkohol

Essen:

 leichte Kost: viel Gemüse, 
 wasserreiches Obst wie 
 Melonen

 bei starkem Schwitzen sollte  
 für ausreichende Kochsalz-  
 zufuhr gesorgt werden

 keine schweren, fettigen 
 Mahlzeiten

 Speiseeis essen

Kleidung:

 Baumwollkleidung tragen

 leichte, luftdurchlässige 
 Kleidung verwenden

 wenn möglich, Netzhosen mit 
 Einlage statt Pampers benut-  
 zen

 Kopfbedeckung in der Sonne

Räume:

 früh morgens, abends und  
 möglichst auch nachts lüften

 die Räume tagsüber mit   
 Rollläden und Vorhängen
 abdunkeln 

 feuchte Tücher im   
 Zimmer aufhängen

 Ventilator laufenlassen

Betten:

 leichte Bettwäsche verwen- 
 den, so wenig Kissen wie  
 möglich und nur Laken als Zu- 
 decke
 
 

 Bettwäsche öfter als üblich  
 wechseln

Getränke:

 kühle (nicht kalte!) Getränke  
 wie Mineralwasser,   
 Kräuter- oder Früchtetees, 
 Saftschorlen (Apfelsaft und  
 schwarzer Johannisbeersaft)
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Mein 
Leben

Gelebte Geschichte

Seit nunmehr neun Jahren versor-
gen wir Herrn Ratajczak aus Deutz. 
Wir freuen uns, daß sich das Ehe-
paar bereit erklärt hat, einmal seine 
Lebensgeschichte in kurzer Form 
niederzuschreiben, damit wir sie in 
dieser Jubiläumsausgabe vorstel-
len können:

Herr Johann Ratajczak wurde am 
17. Juni 1925 in Köln Mühlheim 
geboren. Seit 1963 lebt er in Köln 
Deutz. 56 Jahre ist er nun schon mit 
seiner Frau Hildegard verheiratet. 
Kennen gelernt haben sie sich da-
mals im Krieg in Schlesien. Sie war 
15 und er war 19 Jahre jung. Als 
deutscher Pionier hat ihre Familie 
ihm und seinen Kameraden Unter-
schlupf und Versorgung gewährt. 
„Wenn der Krieg vorbei ist, nehme 
ich dich mit nach Köln. Ich möch-
te dir den Kölner Dom zeigen.“ Sie 
haben sich verliebt, und er hat sein 
Versprechen gehalten. 
Zwei gemeinsame Kinder haben sie 
groß gezogen und drei Enkelkinder 
sehen sie weiter aufwach-
sen.

1939 begann Herr Ratajczak 
mit der Laborantenlehre in 
der chemischen Fabrik Kalk. 
Um seine Berufsausichten zu 
erweitern besuchte er drei-
mal wöchentlich die Che-
motechnikerabendschule 
und zweimal in der Woche 
die Maschinenbauabend-
schule. 
Im Jahre 1942 wurde Herr Ra-
tajczak zum Reichssieger im

Berufswettkampf in der Gruppe 
Chemie gekürt. Im darauf fol-
genden Jahr wurde Herr Ratajczak 
in den Kriegsdienst einberufen. Der 
Krieg und die spätere Kriegsgefan-
genschaft bis 1948 haben ihm viele 
Möglichkeiten zum Erwerb neuer 
Fähigkeiten genommen.

Nach seiner Rückkehr aus der Ge-
fangenschaft wurde er bei der 
chemischen Fabrik Kalk wieder im 
Versuchslabor beschäftigt. Herr Ra-
tajczak war in seinem Beruf immer 
für exakte Arbeit, Fleiß und Gründ-
lichkeit in seinem Denken und Han-
deln bekannt. Im Jahre 1985 ging 
Herr Ratajczak nach 45 geleisteten 
Dienstjahren in Rente. Bis 1990 
machte er mit seiner Frau mehrmals 
im Jahr Urlaub. 

Bald darauf wurde er krank und 
mußte mehrmals operiert werden. 
1999 wurde er pflegebedürftig und 
wird seitdem vom Maria Pflege-
dienst versorgt. Seine Bezugspfle-
gekraft ist unsere Sr. Monika, die ihn 
hauptsächlich betreut. 
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Zum Sommer-Gruße
Ihr Maria-Team



Leben zu Hause

Häusliche Alten- und Krankenpflege

Dienststelle in Deutz: 
Gotenring 3a • 50679 Köln

Beratungsstelle in Poll:
Siegburger Straße 333 • 51105 Köln

Telefon: 02 21- 88 33 66
Fax:     02 21- 88 33 68

www.mariapflegedienst.de

in Mülheim

in Deutz

in Gremberg

in Poll

layout: :manner) werbeagentur
auf dem sandberg 21 • 51105 köln

☎

• Beratung
• Grundpflege
• Behandlungspflege
• Haushaltshilfe
• Wundversorgung
• Palliativpflege
• Pflege von  
   Demenzkranken

Im Aufbau:
• 24-Stunden-
   Betreuung

Kontakt

Maria Pflegedienst
Weber und Ramisch

     88 3366

Rätsel
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Auflösung in der 

   nächsten Ausgabe!



Ein Freudenlied an die 
50 Billionen Zellen in unserem Körper
 
Zellsing Zellsing
im Wasser ein
winzig Ding
leuchtet sterngleich
zwitschert sanft
tänziges Reich.

Zellsing Zellsing
Leben zaubern
schwarzer Urschwing
einzig und mehrt sich
wundersames Ding.

Zellsing Zellsing
mit dir und für mich
glückverlesen
immer kann ich
genesen.

Sr. Maria

Gedicht
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