
Mit Hasenohr und Herzkelch
schmücken wir unsere Sinne.
Die Zeit ist reif für`s Leben
aus dem ew´gen Quell der Minne. 

Sr. Maria

Viel Freude mit der neuen Ausgabe 
unserer MariaPost wünscht

Liebe Leserinnen und Leser,

Sommersonne im Herzen. Blühende 
Düfte. Heiße Lüfte. Margeriten wie-
gen im Wind. Glückskäfer fliegen. 
Verheißung liegt in der Luft. Heute 
leben wir. Und morgen ist ein neu-
er Tag. Heute schlägt unser Herz. In 
diesem Augenblick. 

Ihr

Team

Sommersonnenausgabe
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NeuesNeues

Was gibt´s Neues in unserm 
Pflegedienst?

24 h-Versorgung
Unser 24h-Versorgungsangebot   
steht jetzt. Wir haben ein polnisches 
Partnerunternehmen gefunden, mit 
dem wir eine Rundum-Versorgung 
sicherstellen können. Zu absolut ak-
zeptablen Preisen und meist gün-
stiger als ein Heimplatz. 
Leben zu Hause? Rufen Sie uns an!

www.mariapflegedienst.de
Hier gibt´s jetzt immer die letzten 
3 Ausgaben der Mariapost zum 
Herunterladen. Klick in!
Unser Team sucht noch Verstär-
kung. Klick in!

Café Maria – Ort der Erinnerung
Unser Café für Menschen und De-
menz und deren Angehörige hat 
jetzt schon dreimal stattgefunden 
und entwickelt sich. Hier ein erster 
Erfahrungsbericht von Sr. Anne und 
Sr. Monika:

Erinnern Sie sich noch an unsere Ein-
ladung für Menschen mit Demenz 
in unserem „Café Maria“, an jedem 
letzten Dienstag im Monat im Bür-
gerzentrum in Deutz?
 
Mittlerweile haben wir viel Material 
und auch Erfahrung gesammelt, 
damit wir eine schöne Zeit 
miteinander verbringen können.
 
Wie läuft so ein Nachmittag ab?
Für Kaffee und Kuchen decken wir 
einen jahreszeitlich geschmückten 
Tisch. 

In der ganzen Zeit haben die An-
gehörigen dann Gelegenheit, 
sich in einem anderen Raum aus-
zutauschen oder zu allen Themen, 
wie z.B. Pflegeversicherung, Entlas-  
tungsangebote, problematisches 
Verhalten… beraten zu lassen. Wir 
geben Pflegetipps, Tipps für die 
Wohnraumgestaltung und mehr. 
Sie können aber auch einfach Ihre 
freie Zeit alleine genießen.

Besuchen Sie uns doch mal! Das 
Angebot ist kostenlos und Sie müs-
sen sich auch nicht festlegen. Wir 
hoffen, daß es uns für die Zukunft 
auch gelingt, einen Hol- und Bring-
dienst zu organisieren. Damit wäre 
die Begleitung eines Angehörigen 
oder Bekannten nicht unbedingt 
erforderlich. 
 
Wenn Sie noch Fragen haben, 
rufen Sie an. In unserem Büro unter 
der Telefonnummer 883366.

Wir freuen uns auf Sie! 

Sr. Anne & Sr. Monika

Im Hintergrund läuft leise Musik aus 
alter Zeit. Wer kennt sie nicht noch, 
die Stars und Idole: Marlene Diet-
rich, Hans Albers, Marika Rökk..? 
Ein bißchen moderner darf es aber 
auch mal sein: Wanderlieder im Mai, 
Karnevalslieder im Februar oder 
Weihnachtslieder. Und immer singt 
oder pfeift jemand mit. Die Texte 
sind noch gut im Gedächtnis. Wir 
singen aber auch selbst bekannte 
Volkslieder aus Liederheften. Fast so 
gut wie die Fischer-Chöre! Gerne 
darf jeder seine Wünsche äußern.

Wer Spiele liebt, kann auch das tun! 
Zum Beispiel das klassische „Mensch 
ärgere dich nicht“, „Scrabble“, 
„Memory“, Kartenspiele oder Ba-
steln mit Servietten. Sogar Kreuz-
worträtsel sind oft noch möglich. 
Papier und Stifte gibt es natürlich 
auch. Wer nicht mehr selbst malen 
kann, kann unser „Zaubermalbuch“ 
ausprobieren.
 
Wir erraten angefangene Bilder, 
vervollständigen Sprichwörter (Mor-
genstund hat… Gewusst?) oder 
schauen alte Bilder von Köln oder 
aus dem eigenen Fotoalbum an. 
Das liebt wirklich jeder!
 
Auch für „Sport“ ist gesorgt: Mit 
Luftballonspielen im Sitzen. Und 
danach gibt es ein Erfrischungs-
getränk. Schnell sind dann zwei 
Stunden um. Wer es nicht so lan-
ge aushält, darf natürlich jederzeit 
gehen. Dafür müssen die Begleiter 
telefonisch erreichbar sein.  DABEI-
SEIN IST ALLES!
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Ein Besuch – 
im Bürgerzentrum Deutz

Mitten im Zentrum von Deutz liegt 
das Bürgerzentrum – Sie werden es 
sicherlich kennen oder zumindest 
davon gehört haben. 
Es ist klein – eines der kleinsten Bür-
gerzentren in Köln – aber dafür 
umso gemütlicher und individueller. 
Mit tatkräftigen Mitarbeitern, viel 
Frohsinn und Liebe für die Arbeit mit 
den Menschen hier im Stadtviertel.

Ich habe heute ein Treffen mit Herrn 
Tobias Kempf, einer der Hauptak-
teure des Bürgenzentrums und Ver-
antwortlicher für den Erwachsenen- 
und Seniorenbereich. 

Ich stehe vor dem Bürgerzentrum 
und trete ein in die „gute Stube“. 
Es duftet – Kaffee und Kuchen wer-
den angeboten im hauseigenen 

Bistro. Helfer servieren, was immer 
gewünscht ist und Besucher unter-
halten sich und kommen zur Ruhe. 

Herr Kempf möchte besonders 
den Senioren eine Möglichkeit bie-
ten, nachmittags bei einem ent-
spannten „Café-Treff“ zusammen 
zukommen, sich auszutauschen 
und sich bekannt zu machen. „Es 
kommt auch schon mal vor, daß 
sich Leute treffen, die mehr als 20 
Jahre Nachbarn waren, nichts von-
einander wußten und durch den 
„Café-Treff“ Gemeinsamkeiten und 
interessante Gespräche finden“. 
Wir sitzen draußen im Garten und 
schlürfen Kaffee. Um uns herum 
spielen Kinder, sitzen Eltern und 
Senioren. Und gemeinsam genie-
ßen wir die Sonne. Gemeinsam – 
die Grundidee des Bürgerzentrums 
und ein Gedanke, der mit mehr und 
mehr Projekten verstärkt werden 
soll. Genannt wird es das „Mehrge-
nerationenkonzept“. Was genau 
verbirgt sich hinter dieser Idee?
„Die Kommunikation zwischen den 
Generationen ist sehr wertvoll,“ 

Vor Ort

erklärt mir Herr Kempf. „denn oft 
ist es das Unverständnis zwischen 
Kind und Eltern, Jugendlichen und 
Senioren, welches zu Interessens-
konflikten führt. Das möchten wir 
ändern.“
Für die Familien werden u.a. Fami-
lienwochenenden angeboten. Am 
25. Mai ist zum Beispiel eine große 
Kanufahrt geplant. „Jung“ und 
„alt“ werden dann ein Team.  
Das nächste Puppentheater ist 
auch schon in Planung. 20 Leute 
werden hier an Puppen, einem The-
ater, einer Geschichte werkeln und 
werben um die Gunst des Publi-
kums. Und alle können teilnehmen. 
Bereits jetzt haben viele ihr Engage-
ment bekundet. „Durch gemein-
sames Schaffen entsteht Gemein-
schaft und keine Trennung mehr 
von jung, alt oder behindert.“
Herr Kempf spricht von einem Inte-
grationsbetrieb – und Integration 
bedeutet in diesem Sinne ein Netz 
zwischen den Generation zu spin-
nen, behinderte Menschen in die 
alltäglichen Abläufe mit einzube-
ziehen und die Kommunikation und 
Interaktion zu fördern.  
Alle Aktionen, Projekte und ge-
meinsamen Treffen werden ausge-
wertet. Durch Fragebögen und das 
direkte Gespräch finden die Mitar-
beiter des Bürgerzentrums heraus, 
welche Wünsche und Anregungen 
ihre Besucher haben und wo etwas 
fehlt. Und daraus werden wieder 
neue Ideen geschaffen. „Wir neh-
men die Menschen mit auf den 
Weg“.
Ob nun Angebote für verschiedene 

Interessensgruppen, spezielle Ange-
bote für Senioren, Jugendliche und 
Kinder oder auch der Ausbau von 
Mehrgenerationenprojekten – alles 
dies steht unter einem Dach: „Das 
Ziel unserer Arbeit ist, Knotenpunkt 
eines funktionierenden Gemeinwe-
sens zu sein – also ein Gemeinwe-
senhaus“. 
Ich schlürfe den letzten Rest aus 
meiner Kaffeetasse und nehme 
mir die Worte von Herrn Kempf zu 
Herzen: „Ich bin gerne Ermöglicher, 
dies ist eine meiner Lieblingsvoka-
beln“.

Miriam

Pflegereform

Am 1. Juli diesen Jahres tritt die 
lang- und vieldiskutierte Pflegere-
form in Kraft. Im folgenden erklären 
wir die wesentlichen Neuerungen 
insbesondere für die häusliche Al-
tenpflege.

Werden die Pflegeleistungen 
erhöht? 
Ja! Sowohl die Pflegesachlei-
stungen (der Pflegedienst kommt) 
als auch die  Pflegegeldleistung 
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Pflege

Bisher gab es 1.432 € pro Jahr, ab 
1. Juli sind es 1.470 € z.B. für den 
Pflegedienst, der die Aufgaben für 
bis zu vier Wochen im Jahr über-
nehmen kann.
In 2010 und 2012 wird der Betrag je-
weils nochmal um 40 € erhöht. Die 
Leistungen der Verhinderungspfle-
ge gibt es zusätzlich zu denen der 
vorliegenden Pflegestufe.

Wird schneller über meinen Antrag 
auf Pflege entschieden?
Ja! Die Pflegekassen werden künf-
tig gesetzlich verpflichtet, innerhalb 
von maximal fünf Wochen nach 
der Antragstellung einen Bescheid 
zu erlassen. 
Das erleichtert vielen Betroffenen 
das Leben. Heute müssen die Men-
schen zu lange warten. In Zukunft 
können sie ihre Pflege risikoloser 
und klarer planen. Sie müssen ma-
ximal 5 Wochen bis zum Schreiben 
der Kasse überbrücken. 
Für Patienten im Krankenhaus geht 
es sogar noch schneller: Innerhalb 
einer Woche muß die Pflegekasse 
hier entscheiden. Viele Patienten 
werden also schon vor ihrer Entlas-
sung aus dem Krankenhaus wissen, 
ob und welche Pflegestufe sie be-
kommen. So können sie die weitere 
Versorgung verbindlich und ohne 
Risiko planen.  

Was ist Pflegezeit?
Pflegezeit bedeutet, daß ein Ar-
beitnehmer künftig bis zu 6 Monate 
Anspruch auf  Freistellung von der 
Arbeit hat, wenn er seine nahen 
Angehörigen pflegt. In dieser Zeit 

werden Sozialversicherungsbeiträ-
ge bezahlt, aber kein Gehalt. 
Voraussetzung ist: Der Pflegebedürf-
tige hat mindestens die Pflegestufe 
1 und im Betrieb des Arbeitnehmers 
arbeiten mindestens 15 Vollzeitbe-
schäftigte. 
Der Arbeitnehmer muß die Pflege-
zeit gegenüber seinem Betrieb 10 
Tage vor Inanspruchnahme schrift-
lich ankündigen und dabei ange-
ben, für wie lange und in welchem 
Umfang er die Pflegezeit in An-
spruch nehmen will. Im akuten Pfle-
gefall können sich Beschäftigte bis 
zu zehn Tage von der Arbeit freistel-
len lassen, um für einen Angehören 
eine gute Pflege zu organisieren, 
der Schutz in der Sozialversicherung 
bleibt auch hier bestehen.

Was verbessert sich für Menschen 
mit Demenz?
Hier gibt es ab 1. Juli deutliche Ver-
besserungen bei den zusätzlichen 
Betreuungsleistungen, und zwar in 
zweierlei Hinsicht: 
Zum einen braucht man nicht un-
bedingt eine Pflegestufe, um diese 
Leistungen in Anspruch nehmen zu 
können. 
Selbst wenn man die Einstufungsbe-
dingungen der Pflegestufe 1 noch 
nicht erfüllt, kann man trotzdem 
den Medizinischen Dienst der Kran-
kenkassen (MDK) bestellen. Dieser 
prüft dann, inwieweit ein Mensch 
von seiner Demenz bereits in seiner 
alltäglichen Lebenssituation betrof-
fen und eingeschränkt ist. Stellt der 
MDK einen erheblichen Betreuungs-
bedarf fest, reicht das. 

(Bekannte und Angehören helfen 
bei der Pflege) werden ab dem 
1. Juli erhöht:

Pflegestufe 1:
Die Sachleistung steigt von 384 € 
auf 420 €. Die Geldleistung steigt 
von 205 € auf 215 €.

Pflegestufe 2:
Die Sachleistung steigt von 921 € 
auf 980 €. Die Geldleistung steigt 
von 410 € auf 420 €.

Pflegestufe 3:
Die Sachleistung steigt von 1.432 € 
auf 1.470 €. Die Geldleistung steigt 
von 665 € auf 675 €.

Anfang der Jahre 2010 und 2012 
folgen zwei weitere Erhöhungen, 
jeweils in der Höhe von 10 € - 60 €, 
je nach Pflegestufe. Ab dem Jahr 
2015 ist eine sogenannte Dynami-
sierung der Pflegeleistungen ge-
plant. Ab dann prüft die Regierung 
alle drei Jahre, ob die Leistungen 
an die allgemeine Preissteigerung 
angeglichen werden.

Was ändert sich bei der 
Verhinderungspflege?
Auch hier erhöhen sich die 
Leistungen leicht. Braucht ein pfle-
gender Angehöriger und Bekann-
ter einmal Urlaub oder einfach eine 
Auszeit, dann unterstützt ihn dabei 
die Regelung zur Verhinderungs-
pflege: 

7

Ihr Team vom Maria-Pflegedienst wünscht Ihnen 

einen tollen Sommer!
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Zum anderen werden die Leistungen 
von derzeit 460 € pro Jahr auf bis zu 
2.400 € pro Jahr angehoben. 
Bis zum 30. Juni legen die Pflege-
kassen die genauen Kriterien fest, 
anhand derer der MDK den Betreu-
ungsbedarf ermittelt. Menschen 
mit vergleichsweise geringem Be-
treuungsbedarf erhalten dann den 
sogenannten Grundbetrag von 
100 € im Monat (1.200 € im Jahr). 
Betroffene mit einem höheren Be-
darf 200 € im Monat (2.400 € im 
Jahr). 
Das Besondere ist, daß der Patient 
diese Leistungen nur über eine bei 
den Kassen zugelassene Einrich-
tung (also z.B. einen Pflegedienst) 
in Anspruch nehmen kann. 
Sie wird nicht bar ausgezahlt. Wei-
ter sollen damit keine klassischen

 Pflegeleistungen bezahlt werden 

(also z.B. Waschen und Anziehen) 
sondern Betreuungsleistungen. Das 
bedeutet, der Pflegedienst schickt 
z.B. eine Schwester, die Zeit hat zum 
Spazierengehen, Kartenspielen, 
Kreuzworträtseln, Erzählen von al-
ten Zeiten oder einfach nur Dasein. 

Unser Pflegedienst bietet Patienten 
mit geringerem Betreuungsauf-
wand ab Juli an, daß einmal in der 
Woche eine Schwester kommt, die 
eine gute Stunde Zeit hat für all di-
ese Dinge; die genauen Aufgaben 
werden individuell besprochen. Pa-
tienten mit höherem Bedarf bieten 
wir diese Leistung für 2½ Stunden in 
der Woche an. 

Markus Ramisch

  

Demenz Teil III

In dieser Ausgabe geht es nun um 
die Therapiemöglichkeiten bei der 
Demenz, die leider noch immer 
nicht heilbar ist.

Wie geht man vor, wenn man eine 
Demenz vermutet?
Der erste Schritt ist der Besuch beim 
Hausarzt, der bei Bedarf weitere 
Spezialisten hinzuziehen wird. Auf 
dieses Gespräch sollten Sie sich und 
Ihren Angehörigen gut vorbereiten.
Schildern Sie Beginn und Verlauf der 
Beschwerden, Auffälligkeiten, Ver-
änderungen etc. Am besten ma-
chen Sie sich eine Liste mit allem, 
was Ihnen aufgefallen ist und mit 
den Fragen, die Sie haben.
Eine Demenz wird mit Hilfe einer kör-
perlichen Untersuchung und  psy-
chometrischen Tests diagnostiziert. 
Hierzu werden Aufnahmen des 
Gehirns und Blutuntersuchungen 
gemacht und das Gedächtnis-, 
Sprach- und Reaktionsvermögen 
mit einem Fragebogen überprüft.
Dann legt der Arzt die Therapie 

fest, bei der sich medikamentöse 
und nichtmedikamentöse Therapie 
ergänzen. Heilbar ist die Demenz 
zurzeit nicht, aber in vielen Fällen in 
ihrem Verlauf um 1 bis 2 Jahre auf-
zuhalten.

Wie behandelt man eine Demenz?
Medikamentöse Therapie 
Hier stehen zwei Arzneimittelgrup-
pen, sogenannte Antidementiva  
zur Verfügung:

1. Acetylcholinesterasehemmer:  
Sie können das Fortschreiten der 
Krankheit verlangsamen und den 
Abbau der kognitiven Fähigkeiten 
leicht verzögern. Sie werden bei 
leichter bis moderater Demenz ein-
gesetzt. 
2. NMDA-Antagonisten mit dem 
Wirkstoff „Memantine“: 
Sie schützen vor überschüssigem 
„bösen“ Glutamat . Sie werden bei 
moderater bis schwerer Demenz 
eingesetzt. Grundlagen der All-
tagsfähigkeiten bleiben so länger 
erhalten. Dabei zeigt die klinische 
Erfahrung, daß auf der einen Sei-
te manche Patienten sehr gut von 
den Medikamenten profitieren, an-
dere überhaupt nicht. 

Zur Behandlung von Begleiterschei-
nungen wie u.a. Reizbarkeit, Gefühl 
der Überforderung und depressiven 
Verstimmungen werden häufig ge-
nutzt:  

1. Neuroleptika: 
Sie wirken beruhigend und ent-
spannend bei Unruhe- und Erre-

Pflege Demenz
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Demenz Demenz

gungszuständen und gegen Sin-
nestäuschungen. 
2. Antidepressiva: 
Zur Behandlung von Depressionen, 
zur Stimmungsaufhellung. 
3. Pflanzliche Wirkstoffe 
(Gingko biloba): 
Sie sollen Gedächtnisleistungen ver-
bessern. Diese Medikamente sind 
jedoch in ihrer Wirkung umstritten. 

Alle beruhigenden Medikamente 
verschlechtern die kognitive Lei-
stung und können Nebenwirkungen 
mit sich bringen. Es ist daher sehr 
wichtig, die Zusammenstellung al-
ler(!) Medikamente regelmäßig zu 
überprüfen.

Nichtmedikamentöse Therapie
In der Schulmedizin wird in erster 
Linie die kognitive und körperliche 
Seite angesprochen. Jedoch sind 
die nichtmedikamentösen Behand-
lungsergänzungen deshalb so wich-
tig, weil sie das Selbstbewußtsein 
und  die Selbstständigkeit fördern.
Beispiele hierfür sind Verhaltens-, 
Kunst- und Musiktherapie,   kogni-

tives Training oder Biographiear-
beit. Die Musik- und Kunsttherapie 
verstärkt die emotionale und kom-
munikative Ebene. Sie ist Vorausset-
zung für jede erfolgreiche Trainings-
maßnahme, denn ohne Zugang 
zum Patienten wird jede andere 
therapeutische Aktivität scheitern.

Eine weitere Form ist die Milieuthe-
rapie. Hierbei wird die Umgebung 
an das Verhalten des Demenzer-
krankten bewußt angepaßt. Hierzu 
gehören die Schaffung von zuver-
lässigen, durchschaubaren und 
vertrauensvollen sozialen Strukturen 
sowie verläßliche Gewohnheiten, 
Rituale und Verhaltensregeln. Der 
Patient erhält auf diese Weise Halt 
und Sicherheit im Alltagsleben.

Allgemein aktivierende Maßnah-
men wie Spazierengehen oder 
Wandern tragen dazu bei, die 
Lebensqualität des Erkrankten zu 
verbessern. Im fortgeschrittenen 
Stadium ist auch ein Training der 

Alltagsfunktionen (etwa Toiletten-
training) erforderlich. 

Achten Sie auf ausreichende Flüs-
sigkeitszufuhr von mehr als 1l pro 
Tag und auf eine ausgewogene, 
ballaststoffreiche Ernährung um 
Gewichtsverlust und Verstopfung 
vorzubeugen. 

Hör-, Seh- und Gehfähigkeit müs-
sen solange wie möglich erhalten 
bleiben. Auch die Zähne bedürfen 
regelmäßiger Kontrolle!

Die Soziotherapie schließlich bein-
haltet die Pflege des Patienten so-
wie Hilfsangebote und Beratungen 
für pflegende Angehörige. Von 
der Entlastung der Angehörigen 
profitiert auch der Demenz-Kranke 
selbst, da dadurch auch seine Situ-
ation verbessert wird.

Noch ein Tipp für die Praxis: 
Lehnt Ihr dementer Angehöriger 
den Arztbesuch ab, besuchen Sie 
den Arzt mit dem Hinweis, SIE hät-
ten einen Termin um kurz etwas zu 
klären. Der Demente ist sozusagen 
Ihr Begleiter. Sprechen Sie sich vor-
her mit dem Praxisteam ab.

Für die nächsten Ausgaben ha-
ben wir uns vorgenommen, Ihnen 
Pflegetipps zur Erleichterung der 
Körperpflege zu geben, über die 
Anpassung des Wohnraumes so-
wie über Ernährung und Beschäfti-
gungsmöglichkeiten zu sprechen.
 
Möchten Sie noch etwas lesen aus 
der Praxis? In dem Buch „Sind Sie 
meine Tochter?“ schreibt  Gabriela 
Zander-Schneider, Vorsitzende der 
Alzheimerselbsthilfe-
gruppe Köln, über das 
Leben mit ihrer kran-
ken Mutter, über Hö-
hen und Tiefen in der 
Zeit der Pflege. 

Anne Naumann-
Welbers



12 13

Zum Sommer-Gruße
Ihr Maria-Team

Lydia, Sr. Olga

Sr. Jasmin

Hr. Ramisch, Sr. Maria

Pfl. Cyrill

Sr. Anne und Sr. Marija

Sr. Nicole, Sr. Anna

Sr. Monika, Sr. Doris

Sr. Rita, Miriam Sr. Gudrun, Pfl. Benno

• 300 g Sahne
• 2 Stangen Rhabarber
• 1 Schale Erdbeeren
• 30 ml Rotwein
• 80 g Zucker
• Minze

Orangenquark-Mousse 
mit Erdbeer-Rharbarbersalat

Zutaten:    
• 250 g Quark 
• 1 Orange
• 2 Eier
• 2 Eigelb
• 4 cl Cointreau
• 80 g Zucker
• 3 Blatt Gelatine

Zubereitung:
Die Eier und Eigelb mit dem Rieb und dem 
Saft von der Orange, Zucker und Coin-
treau über dem Wasserbad aufschlagen 
und zur Rose abziehen. Die eingeweichte 
Gelantine und den ausgepressten 
Quark hinzugeben, glattrühren und die 
geschlagene Sahne unterheben. In ein 
flaches Gefäß umfüllen und ca. 6 Stun-
den in den Kühlschrank stellen.
Den Rhabarber abziehen und in Rau-
ten schneiden. Die Schalen von dem 
Rhabarber waschen und in Rotwein 
aufkochen und ziehen lassen (ca. 30 
Min.). Den Zucker im Stieltopf kara-
melisieren und mit dem Rotwein (ohne 
Schale) ablöschen und etwas einkochen, 
die Rhabarberrauten hinzugeben und 
vom Herd ziehen. Wenn es abgekühlt ist, 
die in Viertel geschnittenen Erdbeeren 
unterheben.
Den Erdbeer-Rhabarbersalat auf den Tel-
ler geben. Das Mousse mit einem heißen 
Löffel abstechen (2 Nocken) und zum 
Salat geben. Mit Minze und Orange 
garnieren.

Sr. Susan, Sr. Katja

Sr. Helma

Team

Unser Team stellt sich vor …

In unserer neuen Rubrik „Steck-
brief“ möchten wir Ihnen gerne 
unsere Schwestern und Pfleger ein-
zeln vorstellen.

Steckbrief: Sr. Elke 
Im Mai 2001 habe ich mich ent-
schlossen, mich beruflich noch-
mals zu verändern und bin als 
Pflegehelferin in die häusliche 
Pflege eingestiegen. 
Die Arbeit in der Pflege hat mir 
sehr viel Freude bereitet, so 
daß ich mich im Mai 2002 ent-
schlossen habe, den Beruf als 
Altenpflegerin noch zu lernen. 
2005 habe ich mein Examen 
als Altenpflegerin gemacht. 
Bevor ich am 18. Februar 08 
bei Maria Pflegedienst ange-
fangen habe war ich ein Jahr 
in einem Altenheim tätig, mus-
ste aber feststellen, daß es mir 
mehr Freude bereitet, die Men-
schen in ihrer häuslichen Um-
gebung zu pflegen.

Sr. Monika, Lydia

Steck-
brief



14 15

Unter-
wegs

Unterwegs – 
Jüdischer Friedhof in Deutz

Ein Willkommensgruß vom Gärtner 
Erich Reichart und ich trete durch 
das Tor. „Ein sehr freundlicher Mann 
und in seinem Element“ denke ich. 
Das merkt man sofort. Eine kleine 
feine Feder fliegt vom Baum, ich 
bin angekommen, am jüdischen 
Friedhof von Deutz. Dieser Friedhof 
stammt aus dem 17. Jhrd. Er ist der 
älteste erhaltene jüdische Friedhof 
im Gebiet der heutigen Stadt Köln. 
Die letzte Bestattung erfolgte 1941. 
Er ist alt und weise, ja, das spüre ich. 
Er steckt voller uralter Klänge, Ge-
heimnisse und Geschichten.

Es ist wie eine kleine Wanderung, 
ich stapfe durch das taubedeckte 
Gras. Ich trage Sandalen, mei-
ne Füße werden naß und die Welt 
scheint für einen Moment stehen 
zu bleiben. Sonne und Schatten 
wechseln sich ab, Leben und Tod. 

Die Vögel zwitschern und begleiten 
mich auf meinem Pfad durch die 
Vergangenheit.

Auf mit Moos und Efeu bewach-
senen Grabsteinen laufen kleine 
Marienkäfer. Ich schaue mir die 
Namen an, versuche Worte zu ent-
ziffern. Denn im ältesten Bereich 
dieses Friedhofs steht alles noch auf 
hebräisch auf den Grabsteinen. „Er 
möge im Bund des ewigen Lebens 
eingebunden sein“, dies hat mir 
später Herr Reichart übersetzt.

Der Friedhof ist umzäunt, ein ge-
schlossenes „Haus des Lebens“. 
Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft werden eins, ein ewiger 
Kreis ohne Anfang und Ende. Je-
der Baum für sich erzählt eine Ge-
schichte, jeder einzelne Grabstein 
erzählt eine Geschichte.

Ich höre Geraschel hoch oben in 
einem Baum. Zwei Eichhörnchen 

Ich verlasse den jüdischen Friedhof, 
auf dessen Boden vergänglicher 
Zeiten ich wanderte, mit dessen 
uralten Bäumen ich sprach. Immer 
noch lausche ich den Liedern der 
Vögel. Und bevor ich durch das 
Tor gehe, ein Abschiedsgruß vom 
lieben Gärtner. Herunter fliegt eine 
kleine feine Feder, welche ihren 
Flug für einen kurzen Moment zwi-
schen meinen nassen Füßen unter-
bricht, um dann wieder, mit neuer 
Kraft, ins Leben zu fliegen.

Miriam

rennen um die Wette, sie jagen 
sich. Ist es Ernst, ein Kampf? Ist es 
Spiel, die Liebe? Wie doch beides 
so nah beieinander liegt. Und wie-
der schweift mein Blick zu einem 
Grabstein. „Liebe ist so stark wie 
der Tod“, lese ich dort. Ein Bussard 
dreht seine Runden. Über den Kro-
nen der uralten Freunde fliegt er, 
überschaut alles, wacht über den 
Friedhof. Er singt, es klingt wie ein 
Klagelied aus ferner Zeit und doch 
so vertraut.

Ich beginne meinen Rückmarsch, 
wandere zurück durch Gezeiten, 
und wieder vorwärts. Wind und Still-
stand, Leben und Tod.

Ich treffe wieder auf Herrn Reichart, 
welcher seit 8 Jahren mit Liebe und 
Respekt diesen Ort pflegt. 
Er führt mich zu einem Schuppen, 
hier sammelt er sein Wissen. Er 
drückt mir einen schweren Ordner 
in die Hand und erklärt mir, daß er 
hier viele Informationen über das 
Grundstück, Pflanzen und Tiere auf-
bewahrt. Es wird immer mehr, er wird 
immer voller. Er stellt mir eine Bank 
zurecht und ich beginne zu lesen. 
„Der bürgerliche Tod – städtische 
Bestattungskultur von der Aufklä-
rung bis zum frühen 20. Jhrd.“, „Liste 
über Vögel“, „Futterpflanzen von 
Schmetterlingen“, „Fledermäuse“. 

Herr Reichart weiß viel, immer wie-
der besuchen ihn interessierte Men-
schen und er erklärt alles, er hat 
Geduld und Ruhe, er ist Teil dieser 
Welt.

Unter-
wegs
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Gelebte Geschichte

Genau 31 Kameraden stehen auf 
dem Zimmerschrank. Aus echtem 
Lindholz und mit viel Liebe zum 
Detail geschnitzt. Jede Figur ganz 
individuell, und mit einer kleinen 
Geschichte. Ein deutscher Land-
streicher, ein wandernder Gesell, 
ein Stenz und Rübezahl. Ein Tam-
bour Major, ein Russe, ein Franzose. 
Ja, sogar Immanuel Kant ist dort 
verewigt. 

Ich bin zu Besuch bei den Eheleuten 
Wedig. Ich sitze in einem gemüt-
lichen Sessel und schaue mich um: 
Überall feine Holzfiguren, Schalen, 
Statuen. Herr Wedig schafft wahre 
Kunstwerke. Er nennt es sein „Hob-
by,“ welches er seit seiner Rente mit 
viel Hingabe und Freude ausführt.
Seine Frau unterstützen wir seit fast 
drei Jahren bei der Pflege.

Er führt mich durch das Haus und 
durch den Garten. 

Überall und in jeder Ecke gibt es et-
was zu bestaunen. Mit leuchtenden 
Augen erzählt er mir vom Schnitzen. 
„Es ist wie eine Sucht“, sagt er mir. 
Seine Hände wollen Schaffen und 
das Holz ist warm.

Für seine 
Arbeiten
 hat er über 
die Zeit 
verschie-
denste 
Holzarten 
gesam-
melt. Viel 
davon
am Rhein 
gefun-
den oder 
von Bekannten geschenkt be-
kommen. In seinem Schuppen lie-
gen noch ein paar Reste. Hier hat 
er im Sommer geschnitzt. Im kalten 
Winter dann saß er Stunden lang im 
Keller. Ein kleiner Ofen sorgte dafür, 
daß seine Hände nicht steif von der 
Kälte wurden.

Im Zoogeschäft auf der Siegburger 
Straße in Poll können eigens von 
Herrn Wedig geschnitzte Fische be-
wundert werden. Genau 31 Stück 
stehen dort im Schaufenster. Jeder 
Fisch aus einem anderen Holz. Ihre 
Mäuler sind geöffnet und gemein-
sam, so erklärt mir Herr Wedig, sin-
gen sie ein Lied. Die Dirigentin, eine 
wunderschöne Meerjungfrau, steht 
bei dem Ehepaar Wedig zu Hause. 
Sie beherbergt noch viele weitere 
Fische.

Am Ende gehen Herr Wedig und ich 
durch den Keller des Hauses. Dort, 
in verschiedenen Kisten verstaut, 
finde ich viele weitere Figuren. 
Ein ganzes Bauernhaus hat er ge-
schnitzt. Dazu ein Bauer, eine Bäue-
rin, Schweine, Kühe und Hühner. 

Ein Fuchs fällt mir in die Hand, Herr 
Wedig kramt die Gänse heraus. 
Und mit ein bisschen Fantasie erwe-
cken wir das Holz zum Leben und 
machen eine Geschichte daraus. 

Miriam

Mittlerweile schnitzt Herr Wedig 
nicht mehr, und das fällt ihm schwer. 
„Vielleicht“, sagt er, „finde ich noch 
mal die Zeit und Muße“.  

Aus einer Ecke im Schuppen kramt 
er einen Flieger. Er wischt den Staub 
ab, eine kleine Spinne krabbelt 
über den Rumpf. Flügel, Propeller, 
alles aus Holz geschnitzt. Sogar an-
gemalt hat er ihn selber. 

Seine Kunstwerke sind nicht ver-
käuflich. Aber gerne erfreut er im-
mer wieder Bekannte, Freunde und 
sogar ehemalige Kriegskameraden 
mit seinen Arbeiten.

Schon zu Kriegszeiten, als Herr We-
dig an der Ostfront kämpfen muß-
te, hat er das Schnitzen für sich ent-
deckt. Für seine Kameraden hat er 
Handwerkszeug und Holzlöffel ge-
schnitzt.



Leben zu Hause
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Gedicht

Nächste Ausgabe:
      Winter 08

Neues Erleben

Wieder seh ich Schleier sinken,
Und Vertrautestes wird fremd,
Neue Sternenräume winken,
Seele schreitet traumgehemmt.

Abermals in neuen Kreisen
Ordnet sich um mich die Welt,
Und ich seh mich eiteln Weisen
Als ein Kind hineingestellt.

Doch aus früheren Geburten
Zuckt entfernte Ahnung her:
Sterne sanken, Sterne wurden,
Und der Raum war niemals leer.

Seele beugt sich und erhebt sich,
Atmet in Unendlichkeit,
Aus zerrissnen Fäden webt sich
Neu und schöner Gottes Kleid.

   Hermann Hesse

Bild: Miriam


