
Liebe Leserinnen und Leser,

der Maria Pflegedienst freut sich auf eine kleine Herbstreise 
mit Ihnen … in Wort und Bild! Ihr

Team

Herbstausgabe 2009



Neues

Was gibt es Neues 
bei uns ...

Wir sind sehr froh, Ihnen in dieser 
aktuellen Ausgabe der Maria Post 
unsere neuen Räumlichkeiten vor-
zustellen. Unser Büro im Poller Kirch-
weg (gegenüber von Aldi) ist er-
öffnet. Und natürlich freuen wir uns 
über jeden Besucher!

Täglich ist der Maria Standort Poller
Kirchweg Montag bis Freitag, von 
8:30 Uhr bis 17:00 Uhr geöffnet.      
Lydia Tsandekov und Miriam Weber 
stehen Ihnen hier für Fragen und 
sonstige Anliegen zur Verfügung. 

Ganz wichtig ist: Deutz ist und bleibt 
unsere wichtigste Ursprungsstelle. 
Hier ist Pfleger Cyrill von 10:30 Uhr 
bis 13:30 Uhr für Sie da. 

Die Gestaltung unserer neuen Ein-
satzstelle haben wir den wachsen-
den Bedingungen und Anforde-
rungen in der häuslichen Alten- und 
Krankenpflege angepaßt. 

So ermöglichen wir unserem Team 
vom Maria Pflegedienst mit Freude 
ihrer Arbeit in einer professionell ge-
stalteten und kreativen Umgebung 
nachzugehen.
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Unsere neue Einsatzstelle

Sr. Maria bei der Arbeit

Sr. Elke
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Neues

Und der Künstler Carsten Carstens 
war auch schon zu Besuch! Persön-
lich hat er sein letztes Bild für unseren 
Pflegedienst aufgehangen. Eine 
Kopie des Gemäldes „Lilas et tasse 
de lait“ von Kees Van Dongen. Da-
nach hielten Lydia Tsandekov und 
der Künstler noch ein kleines Pläu-
schchen unter dem Kunstwerk. 

Hier noch mal eine Übersicht aller      
Öffnungszeiten und Ansprech-  
partner unserer M(aria)-Punkte:

Standort Poll (ggü. Aldi)
Poller Kirchweg 65
51105 Köln

Ihre Ansprechpartnerinnen:
Lydia Tsandekov
Miriam Weber

Standort Deutz (am Taxistand)
Gotenring 3a
50679 Köln

Ihr Ansprechpartner:
Pfleger Cyrill

Standort Poll (beim Boor)
Siegburger Str. 333
51105 Köln

Ihre Ansprechpartnerin:
Schwester Monika

Tag der offenen Tür
 
Hiermit möchten wir Sie herzlich zu 
unserem Tag der offenen Tür einladen.
 
Ort:  Maria Pflegedienst, 
 Poller Kirchweg 65
Zeit:  12. November 2009, 
 zwischen 13 Uhr und 18 Uhr
 
Mit Speis’ & Trank heißen wir Sie herz-
lich willkommen! 

Lydia Tsandekov mit Carsten Carstens
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Rückblick

Eine Schiffahrt auf 
dem Rhein, wie kann’s 
denn schöner sein …
Bericht über einen Ausflug 
mit dem Maria Café. 

     Dienstag, 26. Mai, 
                13:40 Uhr:        
                                   
                       Da kommen sie 
                       schon, die Großraum-
       taxen. Bis zum Anlege-
    steg des „Luxusdampfers“ 
               direkt in der Kölner Altstadt 
              fahren sie. Es steigen aus: 
                                       Die Crew des Maria Cafés. 
          Dazu gehören sechs unserer 
        Patienten und begleitet wer-
      den sie von unseren lieben 
   Schwestern Anne und Monika. 
  Voller Vorfreude auf die heutige 
             Schiffstour erklimmt die 8-köpfige 
           Crew das Schiff. Das Wetter ist rauh, 
        aber der Rhein ganz ruhig. „Laßt uns in 
      den Innenraum, da sind wir geschützt 
   vor Wind und Regen.“ Auf das kleine 
              Abenteuer sind alle gespannt, ein Ausstieg 
           aus dem ständig wiederkehrenden Alltag. 
        Und so machen es sich die Teilnehmer im 
     Inneren des Schiffes gemütlich …
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                                              … „Treppchen“
                                 oder auch Bootsfahrten 
                in der Groov. Und so sitzt die Crew 
      gemeinsam an einem Tisch. Während 
alle von der netten „echt kölschen“ Bedien-
ung mit Kaffee & Kuchen versorgt werden, 
schippert das Schiff über den Rhein. Es wird 
gelacht und gespannt aus den Fenstern ge-
schaut. Es ist, als würde man sich schon ewig 
kennen. Vorbei am Altstadtpanorama, an der 
Kirche Groß-Sankt-Martin, am Schokoladen-
museum und dem neuen Hafen mit seinen 
gigantischen Kranhäusern und modernen Ge-
bäuden. Viel gibt es zu sehen in dem schönen 
Köln. Manche Bootskneipen entlang des Rheins 
sind so urig und knorrig wie ihre Besitzer. Und 
der Rhein, seit Urzeiten fließt er seine Wege. Und 
schon neigt sich das kleine Abenteuer dem Ende 
zu. Das Schiff legt wieder an, die Crew verläßt 
das Schiff. Viel Freude hatten sie gemeinsam. Ein 
letzter Blick und ein letzter Gruß an den Rhein, 
dann gehen alle heim. Bis zum nächsten kleinen 
Abenteuer … davon berichten wir in der 
Winterausgabe!  

           … Und wohin soll 
          es gehen, Herr 
         Kapitän? 
        Auf nach Porz und 
      wieder zurück. Ent-
                  lang an einem  Stück        
                Geschichte. Viel gibt 
               es zu erzäh len, einiges 
              zu doku mentieren. 
             Vergangenes wird in 
           Erinnerung gerufen. 
         Der Regen, der an die 
        Fenster prasselt und das 
      leichte Schaukeln des 
     Schiffes schaffen Gemüt-
   lichkeit. Da waren Ausflüge 
  nach Rodenkirchen zum …  

Rückblick

Miriam



Vor Ort

Zu Besuch bei 
„Wir für Euch“

Heute bin ich zu Besuch bei dem 
häuslichen Pflegedienst „Wir für 
Euch“ im Herzen der Kölner Süd-
stadt. In ihrem Büro treffe ich Jür-
gen Hammes und Angelika Schütz, 
die Geschäftsführer. Ihren Pflege-
dienst gibt es nun schon seit mehr 
als 10 Jahren. 

Im Dezember 2000 gründeten die 
beiden Geschäftsführer gemein-
sam eine zusätzliche Tagespflege-
einrichtung, nicht nur für ihre eige-
nen Patienten, sondern für jeden 
Besucher. Und um die Idee dieser 
Einrichtung und um die Einrichtung 
selbst soll es heute gehen. 

Angelika Schütz ist hauptverant-
wortlich für die Tagespflegeein-
richtung. Sie erklärt mir, daß durch 
das Angebot von Tagespflege die 
ambulante Pflege von Patienten, 
durch Angehörige oder durch den 
Pflegedienst, sehr gut ergänzt und 
auch gestärkt bzw. verbessert wer-
den kann. Zum einen kann sich der 
pflegende und betreuende Ange-
hörige für ein paar Stunden oder 
den gesamten Tag über auch mal 
eine Auszeit gönnen. Zum anderen 
können ältere pflegebedürftige 
Menschen auf diese Weise Kon-
takte knüpfen und ihren Tag ge-
meinsam mit den anderen Gästen 
strukturieren und gestalten. 

Angelika Schütz und ich verlassen 
das Büro des Pflegedienstes, über-
queren ein paar Straßen und sind in 
wenigen Minuten an der Tagespfle-
geeinrichtung Vondelstrasse. Hier 
stehen schon ein paar Fahrzeuge 
bereit, welche speziell dafür ausge-
richtet sind, die Gäste von zu Hause 
abzuholen und später auch wieder 
nach Hause zu fahren. 

Gemeinsam betreten wir die Räum-
lichkeiten. Gemütlich ist es hier, 
ganz wohnlich ist alles eingerich-
tet. Jeder Gast hat einen eigenen 
Schrank mit Foto. Ein Willkommens-
schild grüßt uns und informiert über 
den Tag und das Datum. 

Die Gäste sind fertig mit dem ge-
meinsamen Frühstück, und an 
einem runden Tisch versammeln sie 
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sich jetzt, um Bingo zu spielen. Ein 
paar Gäste unterhalten sich und 
ein anderer Besucher läßt sich von 
einem Mitarbeiter der Tagespflege 
zeigen, wie man den Computer 
bedient. Das alles findet in dem 
großen Gemeinschaftsraum statt. 
Ein paar Wellensittiche zwitschern, 
und eine kleine Innenhofterrasse 
haben die Gäste auch. Und so wird 
gemeinsam der Tag verbracht. 
Eine große Küche ist auch vorhan-
den, und bei der Zubereitung des 
Mittagessens kann jeder helfen, 
der mag. Zwei weitere gemütliche 
Räume gibt es hier, dösen, lesen, 
entspannen oder Spiele spielen,          
alles ist hier möglich. Und so wer-
den gemeinsam die alltäglichen 
Dinge des Lebens erlebt. 

Alltagshandlungen werden aufge-
frischt, eingeübt und wiederbelebt. 
Ein großes Badezimmer ist auch 
vorhanden. Und wer von den Gä-
sten möchte, kann auch gebadet 
oder geduscht werden. 
Damit die Kosten für die Tagespfle-
geeinrichtung von der Pflegekasse 
übernommen werden, benötigt 
der Gast eine Pflegestufe. Wie ge-

nau die Finanzierung erfolgt, habe 
ich Ihnen auf der nächsten Seite zu-
sammengefaßt.
Haben wir ihr Interesse geweckt? 
Gerne können sie Frau Angelika 
Schütz und die Gäste der Tages-
pflegeeinrichtung einmal kennen-
lernen. Nutzen Sie einfach den ko-
stenlosen Schnuppertag. 

Denn für Frau Schütz ist es wichtig, 
daß die Gäste gerne kommen. Und 
so ist die gemeinsam verbrachte 
Zeit ein Lichtblick im Alltag.

Miriam
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Wir für Euch
Häusliche Krankenpflege GmbH
Tagespflege
Lothringer Straße 4
50677 Köln
Telefon: 0221-32 44 33

Vor Ort



Tagespflege

Passend zu unserem Thema in die-
ser Ausgabe geht es nun um die 
Tagespflege. Sie soll, wie auch die 
Kurzzeit- und Verhinderungspfle-
ge, die häusliche Pflege zu Hau-
se unterstützen und ergänzen. Für 
pflegende Angehörige und be-
treuende Personen bedeutet dies 
Entlastung durch frei nutzbare Zeit. 

Die Tagespflegeeinrichtungen sind 
in der Regel wochentags von 8:00 
bis 16:00 Uhr geöffnet. Die hilfe- 
und pflegebedürftigen Menschen 
werden für einige Stunden oder 
über den gesamten Tag von pro-
fessionellen Pflegekräften betreut. 
Der Zeitraum der Tagesbetreuung 
kann ganz individuell abgestimmt 
werden. Gemeinsam mit den Pfle-
gekräften und Betreuern wird der 
Tag, je nach Fähigkeiten der Gäste, 
pädagogisch und therapeutisch 
gestaltet.

Finanzierung
Voraussetzung für die Finanzierung 
der Tagespflege über die Pflege-
kasse ist das Vorhandensein einer 
Pflegestufe. Für die reine Tagespfle-
ge stehen dem Pflegebedürftigen 
im Monat  bei Pflegestufe I 420 €, 
bei Pflegestufe II 980 € und bei Pfle-
gestufe III 1470 € zur Verfügung.    
Diese Beträge kennen Sie sicher-
lich schon aus der Finanzierung der 
häuslichen Pflege. Und jetzt wird es 
spannend: Nimmt der Pflegebe-
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Pflege

Pflegestufe Sachleistung
ambulant

Sachleistung
Tagespflege

100% 50%

Stufe I     420,00 €     210,00 €

Stufe II     980,00 €     490,00 €

Stufe II 1.470,00 €     735,00 €

50% 100%

Stufe I     210,00 €     420,00 €

Stufe II     490,00 €     980,00 €

Stufe II     735,00 € 1.470,00 €

dürftige bereits einen häuslichen 
Pflegedienst in Anspruch, erhält 
er für die Finanzierung des Pflege-
dienstes und der Tagespflege 150 % 
des Betrages der Pflegestufe. 

Hier ein Beispiel: Herr P. erhält Pfle-
gestufe I. Für die 420 €, die er im 
Monat für einen Pflegedienst zur 
Verfügung hat, kommt der Pflege-
dienst und hilft ihm täglich beim 
Waschen und Anziehen. Herr P. 
überlegt, zusätzlich ein bis zweimal 
pro Woche für ein paar Stunden in 
eine Tagespflegeeinrichtung zu ge-
hen. 

Hier kann er seine Zeit in Gemein-
schaft mit anderen Menschen ver-
bringen und auch pflegerisch ver-
sorgt werden. Hierfür wird Herr P. 
noch mal mit 210 € (also der Hälfte 
der Pflegestufe I) von der Pflege-
kasse unterstützt. Und so verhält 
es sich mit jeder Pflegestufe. Diese 
Regelung gilt ebenfalls für Pflege-
geldempfänger. Weiterhin können 
für die Finanzierung der Tagespfle-
ge ergänzend die Leistungen der 
Verhinderungspflege sowie Betreu-
ungsleistungen eingesetzt werden. 
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Im Detail beraten wir Sie hierzu sehr 
gerne und jeder Zeit. Rufen Sie uns 
an: 88 3366

Miriam 

Liebe LeserInnen,

ich bin die Lydia. Lydia Tsandekov.
Hiermit habe ich die Gelegenheit 
mich vorzustellen und etwas über 
mich zu erzählen. Vor 47 Jahren bin 
ich in Ural, Russland (ehem. UdSSR) 
geboren. Aufgewachsen und zur 
Schule gegangen bin ich in Kirgi-
sien, einer der schönen Gegenden 
in Mittelasien (Grenze nord-westlich 
z. China). Unser Dorf liegt im Tal, 
umgeben von schneebedeckten 
Gipfeln der Tian Shan Berge. Vor un-
gefähr 20 Jahren hat sich die Welt 
plötzlich völlig verändert. Grenzen 
nach Westen haben sich geöffnet, 
Mauern sind gefallen. Die Welt ist 
freier, offener geworden. Ohne ei-
nen Schuß abzufeuern hat sich ein 
Volk vereint, das durch Kriege und 
politische Willkür getrennt wurde. 
Mauern einzureißen ohne Kriege zu 
führen. Beispiellos!

Und man durfte reisen … ausreisen. 
Meine Familie und ich haben unser 
altes Leben zurückgelassen und hier 
in Deutschland ganz neu angefan-
gen. Jeder Anfang ist bekanntlich 
schwer. Mangelnde Sprachkennt-
nisse, völlig andere soziale und ge-
sellschaftliche Strukturen, Prozeß 
der Arbeitssuche … alles mußte neu 
gelernt werden. 

Aber wir haben es geschafft. In Köln 
habe ich eine neue Heimat gefun-
den. Der Rhein, der Kölner Dom 
und das kölsche Gemüt sind mir 
ans Herz gewachsen. Gearbeitet 
habe ich im Büro- und Verwaltungs-
bereich. Wenn die Möglichkeit sich 
bot habe mich weitergebildet. So 
verknüpfte sich irgendwann meine 
Verwaltungstätigkeit mit dem Ge-
sundheitswesen. Und ich bin froh 
darüber.

Vor mehr als 6 Jahren habe ich beim 
Maria Pflegedienst angefangen. 
Ich fand es spannend die Organi-
sation des Pflegedienstes im Kern 
kennen zu lernen. Ich pflege auch 
… unser Abrechnungssystem. Ich 
sorge für pünktliche und reibungs-
lose Abwicklung der monatlichen 
Abrechnung, pflege Kontakte zu 
unseren Patienten, Angehörigen, 
Krankenkassen u.s.w. Natürlich ar-
beite ich mit und in einem Team von 
sehr netten Kollegen und Chefs. Ich 
fühle mich sehr wohl im Betrieb und 
bin stolz darauf vielleicht ein Stück-
chen zum Erfolg unseres Pflege-
dienstes beigetragen zu haben.

Steck-
brief
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Sr. Anne & Sr. MarijaSr. Anita

Lydia & Sr. Monika
Herr Ramisch & 

Pfl. Martin

Sr. Maria & Pfl. Benno Sr. Monika & Sr. Naima

Sr. Gudrun
Sr. Marcelina & 

Sr. Irmhild

Sr. Jeanette & 
Sr. Anneliese

Sr. Elke & 
Sr. Oksana

Pfl. Cyrill

Herbstliche
Grüße

Miriam & Sr. Susan

Team
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Kultur

Ihre Aussamung bedeutet Gene-
rativität: ohne es zu wissen und zu 
wollen, ohne es beeinflussen zu 
können, nämlich ohne Warum, wird 
der Mensch fruchtbar über seine 
Daseinsform und Lebenszeit hinaus.
Ob wir es wollen oder nicht, ob wir 
es beabsichtigen oder nicht, die 
Samen unseres Lebens fliegen aus. 

Sichtbar ist mögliche Aussamung 
natürlich in der physiologischen Fol-
ge von Kindern und Enkeln, sicht-
bar auch in der Generationenfol-
ge, in der geistigen Nachfolge von 
Freundinnen und Freunden, Schül-
erinnen und Schülern, die vieles von 
der prägenden Wesensart eines 
Menschen, seiner Gesinnung und 
Einstellung weitertragen. Sichtbar 
bleiben auch die schöpferischen 
Arbeiten, in Wort, Schrift und Bild, 
in Musik und Tanz. So bleiben die 
Kochrezepte, die Großmutter mir 
überlieferte, so bleiben die Bräuche 
des Weihnachts- und Osteressens, 
die Gewohnheiten des Feierns. 

Viel weniger erkennbar, aber tau-
sendfach und unübersehbar sind 
die Spuren, die lebendigen Aussa-
mungen, die unser Verhalten im All-
tag, einander zuzulächeln, zuzuhö-
ren und zuzusprechen, in anderen 
Menschen bewirkt haben mögen. 
Wir brauchen uns nur selbst zu fra-
gen, wie sehr andere Menschen, 
darunter auch längst Verstorbene, 
etwas in uns angerührt, angestoßen 
und bewirkt haben, oft nur durch ihr 
So-Sein, ihre Art und Weise zu leben, 

„Die innere Freiheit 
des Alterns“ 

Ein Auszug aus dem Buch von        
Ingrid Riedel:

Wenn ich ein Bild für einen alten 
Menschen suche – für uns Men-
schen im Alter –, so sehe ich neben 
anderen Bildern eine Pusteblume 
vor mir: eine Löwenzahnblüte, weiß 
geworden, zart, zur runden Kugel 
gestaltet, kurzum: reif geworden, 
sich auszusamen …

Ihre vitale Leuchtkraft hat sich in 
zarte Helligkeit verwandelt, ihr kraft-
volles Wurzeln im Grund des Blüten-
stands in absprungbereite Leichtig-
keit, ihr ausgebreiteter Kranz von 
Blütenblättern zu einer Kugelform 
gerundet, abgerundet, und in sich 
selbst und um sich selbst zentriert. 
Nun muß nur ein Windhauch kom-
men oder ein heftiges Angebla-
senwerden:  Schon löst sich das in 
seiner reifen Form so fragil gewor-
dene Gebilde, entgrenzt sich, löst 
sich auf in lauter kleine federleichte 
Fallschirme, die ihm entschweben – 
natürlich nicht, um sich in der Luft zu 
verlieren. Sondern um vielleicht an 
weit entfernten Stellen zu landen 
und sich wieder einzuwurzlen. Denn 
ein jeder dieser kleinen Fallschirme 
trägt ein Samenkorn mit sich, das 
ihn veranlaßt, wieder zu landen und 
sich wieder zu erden. Der Löwen-
zahn, nach seiner Blüte zur Pusteblu-
me geworden, samt sich aus.
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Gesunde Zähne – 
auch im Alter!

Die Gemeinschaftspraxis Schulte 
ist die älteste Zahnarztpraxis in 
Köln, gegründet wurde sie im Jah-
re 1903. Mittlerweile wird die Praxis 
von der vierten Generation in der 
Gutenbergstraße in Köln Ehrenfeld 
weitergeführt. Eine „echt kölsche“ 
Familie eben.

Der Zahnarzt Bernhard Schulte, bei 
dem ich heute zu Besuch bin, hat 
sich vor allem auf die Zahnarztbe-
handlung von Senioren speziali-
siert. Hierzu hat er eine zusätzliche 
einjährige Fortbildung absolviert 
und ist somit anerkannter Alters-
zahnmediziner. Nur rund 400 Zahn-
ärzte in ganz Deutschland besitzen 
diesen Titel. 
Sein Vater, Dr. Wolfgang Schulte, 
betreut neben den Kunden seiner 
Zahnarztpraxis auch Seniorenzen-

durch ihren Humor, ihre Aufmerk-
samkeit, ihre Art zu ermutigen, aber 
auch durch die Art ihrer Kritik.

Vor allem die späteren Jahre eines 
Lebens geben uns die Chance 
und Gelegenheit, solches Aussa-
men, das unbewußt geschieht, 
bewußter zu erleben und zu be-
denken; vielleicht sogar ein wenig 
mitzulenken, solange wir noch ge-
stalten können.

Das Geben ist uns Alten gemäßer 
und seliger als das Nehmen. Wer 
gegeben hat, spontan, weil es ihm 
oder ihr ein Bedürfnis ist, wird auch 
Hilfe annehmen können, wenn das 
Nachlassen der Kräfte es schließ-
lich verlangt; wird das Vertrauen 
haben, das auch ihm oder ihr spon-
tan und freudig gegeben wird. 

Partner

Dr. Schulte und sein Team
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arztpraxis Schulte vor allem unsere 
Patienten und Angehörigen dazu 
animieren, dieses Angebot in An-
spruch zu nehmen. Viele wissen-
schaftliche Studien zeigen, daß Er-
krankungen in der Mundhöhle das 
Risiko für Allgemeinerkrankungen 
erhöhen. Bakterien im Mund kön-
nen den Körper und vor allem die 
Lunge stark schädigen. 

Die ersten Schritte: Wenn Sie Inte-
resse haben, eine zahnärztliche 
Kontrolluntersuchung zu Hause zu 
erhalten, geben Sie uns Bescheid. 
Wir vereinbaren mit Herrn Bernhard 
Schulte einen Termin und er kommt, 
in Begleitung mit einer Schwester 
vom Maria Pflegedienst, zu Ihnen 
nach Hause. Sollten Sie Fragen zu 
dem Konzept haben, können Sie 
uns und auch die Gemeinschafts-
praxis Schulte jederzeit kontak-
tieren. Hier die Kontaktdaten der 
Zahnarztpraxis: 

In Kürze lassen sich alle Informati-
onen auch über das Internet ab-
rufen unter www.senio-dent.de. 
Und ab dem 01. April 2010 eröffnet 
der Zahnarzt Bernhard Schulte eine 
weitere Praxis in Köln Porz, also ganz 
in unserer Nähe. 

Miriam

tren. Und dadurch kam Bernhard 
Schulte die Idee eines mobilen 
Zahnarztes. 

Sehr viele ältere Menschen besit-
zen nicht mehr die Mobilität, ihren 
jährlichen Kontrolluntersuchungen 
bei ihrem Zahnarzt nachzugehen. 
Oder ein Zahnarztbesuch ist so um-
ständlich und aufwendig, daß sich 
viele Patienten davor scheuen.    
Diese Probleme hat Bernhard 
Schulte zum Anlaß genommen, das 
Projekt „SenioDent“ zu gründen. Die 
Idee dahinter ist, vor allem Men-
schen, die nicht mehr mobil sind, 
die pflegebedürftig sind, einen 
Zahnarztbesuch zu ermöglichen. 
Und zwar im eigenen Heim. Herr 
Schulte kommt zu den Patienten 
nach Hause. 

Und die noch bessere Nachricht: 
Es kostet den Patienten nichts. Die 
Praxisgebühren von 10 € müssen 
nur dann gezahlt werden, wenn 
therapeutische Leistungen wie 
Zähne ziehen anfallen. Mit einem 
mobilen Zahnarztkoffer und einem 
Eigenlabor ist er hierfür bestens aus-
gestattet. „Es geht nicht darum, 
den Hauszahnarzt des Patienten 
zu verdrängen, sondern vielmehr 
mit ihm zu kooperieren,“ erklärt mir 
Bernhard Schulte. 
Somit hat „SenioDent“ drei Partner: 
Zahnärzte, Labore und Heime & 
Pflegedienste. 

Und wir, der Maria Pflegedienst, 
möchten gemeinsam mit der Zahn-

Partner

Gemeinschaftspraxis
Schulte
Gutenbergstraße 9-11
Telefon: 0221-5168 98
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Verwenden Sie Piktogramme an 
den Zimmertüren: Für die Toilette 
z.B. ein Herz, für die Küche einen 
Kochtopf, für das eigene Zimmer 
ein Namensschild. Benutzen Sie 
ruhig leuchtende Farben für Mö-
bel und Stoffe, aber vermeiden Sie 
Muster. Für Menschen mit Demenz 
wirkt das unter Umständen verwir-
rend. Schön ist auch, wenn der 
Wohnraum und das Fenster jah-
reszeitlich dekoriert werden. Von 
einem Stuhl nahe am Fenster kann 
man noch ein bisschen am Leben 
auf der Straße teilnehmen und den 
Jahreszeitenwechsel beobachten. 

Reduzieren Sie unnötige Ge-
räusche und Lärm.

Beseitigen Sie Stolperfallen, indem 
Sie lose Teppiche entfernen. Im 
Badezimmer sind Haltegriffe und 
rutschfeste Matten hilfreich. Das 
Glasteil von Glastüren kann man 
mit Aufklebern sichtbarer machen, 
scharfe Kanten mit Schutzkappen 
versehen.

Lassen Sie keine Elektrogeräte in 
greifbarer Nähe, die ein Risiko dar-
stellen (Wasserkocher, Bügeleisen, 
Fritteusen) … ebenso wenig Medi-
kamente,                             
Reinigungs-
mittel, Tabak 
und Feuer-
zeug oder
Streichhölzer. 
Ein Raucher 
sollte nur

Das Wohnumfeld

In dieser Ausgabe möchten wir uns 
mit dem Wohnumfeld befassen. Sie 
werden vor allem Vorschläge und 
Tipps erhalten, wie Sie, als Ange-
höriger oder Helfer, das Wohnum-
feld einer an Demenz erkrankten 
Person gestalten sollten. Unser Ziel 
ist es, den Verbleib in der eigenen 
Wohnung so lange wie möglich 
aufrechtzuerhalten. Mit einer be-
hutsamen Wohnraumanpassung  
kann man einem Menschen mit 
Demenz helfen, sich sicher zu füh-
len. 

Beseitigen Sie regelmäßig über-
flüssiges Durcheinander, so daß 
wichtige Gegenstände leichter 
gefunden werden. Ein bißchen Un-
ordnung können Sie aber akzep-
tieren. Vielleicht steckt ein eigenes 
System dahinter. Auch die Möbel-
anordnung sollten Sie beibehalten. 

Besonders am 
Abend sollten 
die Lichtver-
hältnisse so 
sein, dass z.B. 
Schatten in 
den Ecken 
nicht beäng-
stigend wir-

ken, oder der Gang zur 
Toilette beleuchtet ist. Vielleicht ist 
auch ein Nachtlicht hilfreich. Am 
besten lassen Sie alle Zimmertüren 
offen.

Demenz
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Sie uns das ruhig 
wissen. Man lernt 
ja nie aus. Ha-
ben Sie Fragen, 
rufen Sie uns einfach 
an. Wir freuen uns!

Nach so viel Arbeit zum Schluss 
dieses Mal noch ein DVD- Tipp zur 
Entspannung: „ An ihrer Seite“ von 
Sarah Polley. Ein ergreifender, herz-
erwärmender Liebesfilm, der von 
der Kraft der Erinnerung und einer 
Liebe, wie sie erst durch ein langes 
gemeinsames Leben voller Höhen 
und Tiefen entstehen kann, han-
delt. Natürlich nicht ohne Bezug 
zu unserem Thema. Lassen Sie sich 
überraschen!

Anne 

unter Aufsicht rauchen. Elektriker 
bauen Sperrventile für Herd oder 
Gasgeräte ein. Installieren Sie un-
bedingt Rauchmelder. Auch zum 
Schutz Ihrer Nachbarn!
Spiegel beängstigen einige an De-
menz erkrankte Menschen, weil sie 
sich darin nicht wieder erkennen. 
Für diesen Fall hängen Sie Spiegel 
einfach ab. 

Für viele unserer Patienten ist die 
Uhrzeit von großer Bedeutung. Bei 
nachlassender Sehkraft besorgen 
Sie große, einfach ablesbare Uhren. 
Ob analog oder digital richtet sich 
nach der Gewohnheit.

Bei Weglauftendenz lassen Sie kei-
ne Schlüssel (insbesondere Auto-
schlüssel) erreichbar liegen. Kipp-
sperren am Fenster verhindern 
ungewolltes Öffnen. Ein Klangspiel 
an der Tür signalisiert, wenn der Pa-
tient die Wohnung verlassen will. Ein 
Vorhang an der Haustüre kann die-
se unkenntlich machen.
Aber nicht nur die Schlüssel zum Au-
ßenbereich bedeuten u.U. Gefahr. 
Auch Zimmerschlüssel innerhalb der 
Wohnung können zum Einschließen 
führen. Am besten entfernen Sie 
alle Schlüssel. Falls Ihr Angehöriger 
empört darüber ist, dass es kei-
ne Schlüssel mehr gibt, lassen Sie 
falsche Schlüssel an einem Bund 
am Schlüsselbrett hängen.

Sicher haben Sie selbst noch eini-
ge hilfreiche Ideen, vielleicht auch 
schon in die Tat umgesetzt. Lassen 

Demenz

Wohnberatungsstelle 
der Stadt Köln
Zentrales Beratungstelefon
Für Senioren und Menschen 
mit Behinderung
Otto-Pohl-Platz 1
51103 Köln
Telefon: 0221-27 400
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Ein Poster von dem Geißbock, 
Hennes dem 8., hängt direkt ne-
ben seinem Bett. Früher war er je-
den Samstag im Stadion, und seine 
Frau immer mit dabei. Und gemein-
sam freuten sie sich über Siege und 
wüteten über Niederlagen. „Mei-
ne Frau war immer besonders wü-
tend“, erzählt mir Herr Borck und 
wird traurig. 

1959 heirateten sie. Herr Borck be-
richtet mir, daß der Vater seiner 
Braut offiziell bei der Hochzeit da-
bei sein und den Ehevertrag mit 
unterschreiben mußte. Denn da-
mals war sie noch keine 21 Jahre 
alt. 2002 dann starb seine Frau an 
Krebs. „Jeden Tag habe ich meine 
liebe Frau die Treppen herunter ge-
tragen, in das Auto gesetzt und zur 
Chemotherapie gefahren.“ Kraft 
gibt ihm jetzt die schönen Zeiten 
während der über 40 Jahren Ehe.  
Er erinnert sich an ihren letzten ge-
meinsamen Urlaub, damals waren 
sie auf Sylt, im Westerland. „Wir 
liebten es, gemeinsam zu reisen, 
wir waren an vielen Orten und in 
vielen Ländern.“ 

Deutschland – 
ein Sommermärchen

Von einem Leben für die Liebe, die 
Arbeit und … den Fußball.

„Ach ist das 
langweilig“, 
Herr Borck
schaut auf

 seinen Fern-
seher und be-
schwert sich 
über das 
schlechte 
Fernsehpro-
gramm. 

Er ist nur froh, so sagt er mir, daß er 
keine GEZ-Gebühren zahlen muß. 
Denn aufgrund seiner Behinderung 
ist er von der Gebührenzahlung 
befreit. Er kann nicht mehr vor die 
Tür, kann an keinen öffentlichen 
Veranstaltungen mehr teilnehmen. 
Nach einem Schlaganfall im Jahre 
2005 war es Herrn Borck nicht mehr 
möglich sich selbständig zu ver-
sorgen. Seitdem kommt der Maria 
Pflegedienst tagtäglich zu ihm.
Und trotz großer Schicksalsschläge 
oder vielleicht gerade aufgrund 
seiner jetzigen Situation erzählt er 
uns immer wieder mit großer En-
ergie und Freude von seinen ver-
gangenen Erlebnissen.
Seine Wohnzimmerschränke hat 
Herr Borck mit Postern vom 1.FC 
Köln geschmückt. Oh ja, er ist ein 
großer Fan! 

Mein
Leben



Und Herr Borck schaute sich nicht 
nur gerne Fußball an, er war auch 
selbst aktiv. Viele Jahre spielte er 
beim FC Renault. Als seine Frau 
krank wurde, quittierte er seine Ar-
beit bei Renault und wurde Haus-
meister. 

Ein Leben voller Momentaufnah-
men und die Zeit steht still. Tausend 
Erinnerungen trägt Herr Borck mit 
sich, viele dokumentiert durch Fo-
tos, Tickets und Berichte. Und Erin-
nerungen halten ihn aufrecht und 
schenken ihm ein wenig Lebens-
freude zurück. Und an welches der 
unzähligen Fußballspiele, die er in 
seinem Leben gesehen hat, erin-
nert er sich am liebsten? „Das war 
1974, Weltmeisterschaft, Deutsch-
land gegen Polen. Was hat es an 
diesem Tag geregnet. Aber die Po-
len haben wir geschlagen, mit 1:0!“ 

Miriam

Und langweilig wurde es nie. 
„Komm Mädchen“, sagte Herr 
Borck damals auf Sylt zu seiner Frau, 
„jetzt sind wir schon hier, dann be-
suchen wir auch die Katja Epstein 
auf Amrum.“ 
Herr Borck hatte Katja Epstein 
durch seine Arbeit bei Renault ken-
nengelernt. Hier war er Testfahrer 
und fuhr für Katja Epstein damals 
einen brandneuen Renault 5 Turbo 
zu ihr nach München. 
Bei Renault arbeitete Herr Borck 
von 1959 bis 1996. Er hat als Auto-
mechaniker seine Lehre gemacht, 
war danach in der Öffentlich-
keitsarbeit beschäftigt und wurde 
dann Testfahrer. Sein Vater war da-
mals sehr wütend, als sein Sohn bei 
Renault anfing, so erzählt mir Herr 
Borck. „Junge, Du weißt doch, ich 
war damals in französischer Ge-
fangenschaft. Und jetzt arbeitest 
Du für diese Franzosen.“ Aber als 
Herr Borck dann immer wieder mit 
einem neuen schönen Auto zu sei-
nen Eltern fuhr, waren sie ganz stolz 
und aller Groll war vergessen. 
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Leben zu Hause

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

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

• 24-Stunden-
   Betreuung

Kontakt

☎

Maria Pflegedienst
Weber und Ramisch

     88 3366
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in Poll

in Gremberg

in Deutz

in Mülheim

in Porz-Westhoven

Häusliche Alten- und Krankenpflege

Standort Deutz (am Taxistand)
Gotenring 3a • 50679 Köln 

Standort Poll (ggü Aldi)
Poller Kirchweg 65 • 51105 Köln 

Standort Poll (beim Boor)
Siegburger Straße 333 • 51105 Köln 

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

www.mariapflegedienst.de
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Auflösung in der 
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Gedicht

Nächste Ausgabe:
Winter 09/10

Ganz bleiben

Unter fallenden Kastanien
den Garten umarmen

Durch Zeitgeräusch wandern
von Stimme zu Stimme

Herzliche Briefe
lieben

Sich an allen Ecken
wund stoßen

und ganz bleiben
 
Rose Ausländer

Bild: Blühender Kastanienbaum von Auguste Renoir


