
Liebe Leserinnen und Leser,

wir möchten mit Ihnen die ganze Kraft und Freude des Sommers 
teilen. Entdecken Sie Neues und Altbewährtes, lassen Sie sich 
inspirieren und informieren!

Ihr

Team

Mittsommerausgabe 2009



Neues

Was gibt es Neues 
bei uns ...

Die größte Neuigkeit gleich zu aller-
erst: Neben unserer Beratungsstelle 
auf der Siegburger Straße, eröffnen 
wir im August diesen Jahres eine 
weitere Zentrale des Maria-Pflege-
dienstes. 

Unsere neue Adresse: 
Poller Kirchweg 65, 51105 Köln-Poll
(Gegenüber von Aldi)

Wir freuen uns schon jetzt, Ihnen 
in der nächsten Ausgabe der Ma-
ria Post, die neuen Räumlichkeiten 
mit neuen Arbeitsbedingungen für 
unsere MitarbeiterInnen und einem 
Begegnungsort für diverse Veran-
staltungen vorzustellen. Dabei ste-
hen selbstverständlich unsere Pa-
tienten und deren Angehörige im 
Mittelpunkt.

Unsere Beratungsstelle 
in Poll

Schwester Monika in unserer            
Beratungsstelle in Poll ist spezialisiert 
auf die folgenden Bereiche:

Sie stellt Anträge auf 

• Pflege (Pflegestufe/Höherstufung)

• Hilfe zur Pflege (beim Sozialamt)

• Betreuung (gesetzlich über das  
 Amtsgericht) oder nach §45 a  
 und b für Demenzerkrankte

• Verhinderungspflege

• Maria Café für Demenzerkrankte  
 seit Frühjahr 2008 in Köln-Deutz.

Außerdem stellt sie Kontakte zu 
Kranken- und Pflegekassen des Ver-
sicherten her und kann dadurch 
zum Beispiel schnellere Genehmi-
gungen für Hilfsmittel (z. B. Pflege-
bett, Inkontinenzmaterial u.a.) er-
reichen.

Nach der Krankenhausentlassung 
nimmt sie Kontakt auf mit dem so-
zialen Dienst, dem zuständigen Arzt 
sowie den Angehörigen um eine 
optimale Versorgung für den Pati-
enten zu gewährleisten. 

Neben der Organisation pfle-        
gerischer und medizinischer Versor-
gung klärt Sie auch über die mög-
lichen Kosten der Versorgung auf.
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Neues

Weiterhin organisiert Sr. Monika 
hauswirtschaftliche Versorgungen 
sowie Betreuung und Begleitung 
z.B. beim Einkauf oder beim Arztbe-
such.

Haben Sie Fragen? 
Kommen Sie bei uns vorbei oder ru-
fen Sie uns an! 

Die Beratungsstelle des Maria Pfle-
gedienstes finden Sie in der Sieg-
burger Str. 333. 
Sie ist täglich von 9 bis 13 Uhr ge-
öffnet. 

Sr. Monika freut sich auf Ihren Be-
such!

Unsere Beratungsstelle in Poll

Sr. Monika im Einsatz



Liebe LeserInnen,

alle nennen mich  Sr. Monika,  bin 
44 Jahre alt und seit über 6 Jahren 
bei Maria Pflegedienst beschäftigt. 
Viele kennen mich und das klei-
ne Büro in Poll auf der Siegburger 
Straße 333 persönlich, wenn nicht, 
schauen Sie gerne mal ab 9 Uhr bei 
mir rein, oder machen einen Termin 
aus.

Ich möchte Ihnen heute meinen 
beruflichen Werdegang  erzählen, 
er ist mein imaginäres Museum und 
letztendlich sollte alles so kommen.

Schon lange vor dem Abitur be-
wunderte ich das Thema Medizin, 
der Mensch als Einheit und die Zu-
sammenhänge in unserem Körper. 

Nach der  Ausbildung  in einer 
großen internistischen Praxis blieb 
ich dort über 12 Jahre.  Familie und 
Job waren gut zu kombinieren, 
und an Erfahrung mangelte es nie. 

Dann wurde vieles elektronisch, es 
gab ständig  Neuerungen,  und der 
Mensch trat in den Hintergrund. Ich 
fand heraus, dass unser sog. Ge-
sundheitswesen ein riesen Komplex 
ist, und brauchte eine neue Heraus-
forderung. Ich wollte wieder näher 
an die Menschen.

Ich wechselte in die ambulante 
Pflege – und habe es nie bereut. 
Mir begegneten die verschie-
densten, mir auch bekannten  
Krankheitsbilder,  aber ich erkann-
te, dass die Nähe zum Mensch 
und den Familien mit ihren sozialen 
Kontakten über all dem stehen und 
meist  viel wichtiger sind. 

Es vergingen Jahre, und mit Hil-
fe vom Maria Pflegedienst wurde      
diese „meine“ Stelle als Koordina-
torin/Beraterin neu geschaffen. Ich 
kann kreativ mit gestalten (z. B.  im 
Maria Café), auch intern mit ver-
ändern und wachse mit den Anfor-
derungen.  

Meine Erfahrungen versuche  ich 
mit einzuflechten und daher sage 
ich Ihnen mit Freude: ich bin ange-
kommen.

Kann ich  SIE  irgendwie unterstüt-
zen? Melden Sie sich, wir überle-
gen gemeinsam,

Ihre Sr. Monika
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Wer „pflegt“ 
die Pflegenden?

Entlastungsangebote für pflegende 
Angehörige

In vielen Bereichen bietet die Pfle-
geversicherung heute nachhaltige 
und umfangreiche Leistungen an. 
In diesem Artikel möchte ich nicht 
über Angebote für Pflegbedürf-
tige, sondern über Angebote für 
pflegende Angehörige schreiben.       
Diese sind durchaus attraktiv:

Zum einen gibt es die sogenannte 
Verhinderungspflege: Der Begriff 
ist zwar etwas bürokratisch, die 
Leistungen der Pflegekassen aber 

umso handfester: Wenn jemand 
seinen Partner, Verwandte oder 
Nachbarn mehr als ein Jahr ver-
sorgt, steht ihm Entlastung zu. Eine 
Pause, eine Auszeit oder ein Urlaub. 
Dafür gibt es 1.470 € pro Jahr, zu-
sätzlich zur Pflegestufe. Diese Mittel 
kann man verwenden, um private 
Bekannte oder auch einen Pflege-
dienst zu bezahlen, der Entlastung 
verschafft. Viele Angehörige den-
ken, diese Leistungen würden nur 
gewährt, wenn die Pflegeperson 
wirklich in Urlaub geht, also weg-
fährt. 

Das ist aber nur eine Möglichkeit. 
Die Unterstützung gibt es auch, 
wenn man einfach nur eine Pause 
in der Woche braucht. Wenn man 
’mal raus will aus dem Haus. Ein-
kaufen, Spazierengehen. Wieder 

Pflege



Pflege

in die Stadt auf die Hohe Straße 
einen Kaffee genießen. Auch da-
für ist diese Leistung da. Man kann 
sich regelmäßig (z. B. einmal in der          
Woche) oder unregelmäßig (wie 
man gerade eine Pause braucht,  
z. B. für mehrere Stunden oder eini-
ge Tage) Unterstützung holen.

Zusätzlich kann man Leistungen 
der Kurzzeitpflege in Anspruch neh-
men. Hier stellen die Pflegekassen 
ebenfalls 1.470 € pro Jahr zur Verfü-
gung. In diesem Fall zieht der Pfle-
gebedürftige für eine gewisse Zeit 
(z. B. 1 bis 4 Wochen) in ein Pflege-
heim, wo er komplett versorgt und 
betreut wird. Diese Alternative ist 
für alle pflegenden Angehörigen 
attraktiv, die in Urlaub fahren wol-
len und wo der Pflegebedürftige 
auch rund um die Uhr eine Betreu-
ung braucht, wo also zusätzliche 
Einsätze durch Nachbarn oder den 
Pflegedienst nicht ausreichen. 

Ergänzend gibt es Betreuungs-
leistungen für Menschen, die 

demenzerkrankt sind. Auch diese 
Leistungen entlasten die pfle-
genden Angehörigen. Dafür 
braucht es nicht unbedingt eine 
Pflegestufe. Die Pflegekassen stel-
len hier zwischen 1.200 € und 2.400 € 
im Jahr zur Verfügung. Im Gegen-
satz zu den beiden vorgenannten 
Leistungen können die Betreuungs-
leistungen nicht mit Privatpersonen 
abgerechnet werden. Nur zuge-
lassene Pflegeeinrichtungen (also 
z. B. unsere Pflegekräfte) können sie 
erbringen. Wir stellen dann eine Be-
treuungskraft  zur  Verfügung. 
Je nach Qualifikation unserer Pfle-
gekraft und nach Höhe der be-
willigten Leistung kann sie sich 
zwischen 1h bis 4h pro Woche um 
einen demenzerkrankten Men-
schen kümmern, also z. B. bei ihm 
bleiben, sich mit ihm beschäftigen 
oder mit ihm spazieren gehen.

Besuchen Sie uns: In diesem Arti-
kel habe ich Ihnen die grundsätz-
lichen Entlastungsmöglichkeiten für 
pflegende Angehörigen erläutert. 
Wenn Sie weitere Fragen haben 
oder konkrete Unterstützung bei 
der Antragstellung brauchen, rufen 
Sie an oder kommen Sie vorbei: In 
Deutz an der Stadtsparkasse bei 
Pfleger Cyrill Past, in Poll auf der 
Siegburger Straße neben dem Boor 
bei Sr. Monika und schon bald bei 
Lydia Tsandekov und Miriam Weber 
in unserer neuen Hauptstelle am 
Poller Kirchweg, direkt gegenüber 
Aldi.

Markus Ramisch am 21.05.09
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Buch des Lebens

„Die Glut weitertragen, nicht die 
Asche bewahren“  (Konfuzius)

Wir alle, egal wie alt wir sind und 
woher wir kommen, schreiben ein 
Buch, das Buch unseres Lebens. 
Wenn jeder Tag, den wir erleben, 
nur eine Seite füllt, dann ist unser 
Leben ein dickes Buch mit vielen 
tausend Seiten.  Je älter wir wer-
den, desto voller wird das Buch 
sein. Manche Seiten quellen über 
von großer Freude, die wir erlebten. 
Sie erzählen von der Lust am Le-
ben, sprechen von schönen Ding-
en, glücklichen Zeiten, herrlichen 
Erlebnissen. 

Manche Seiten des Buches sind 
erfüllt von Begegnungen mit Men-
schen, Ländern, Büchern, Gedan-
ken, Musik, Kunst und anderen Be-
reichen. Welch ein Reichtum liegt in 
diesen Seiten verborgen! Manche 
Seiten zittern noch von der Span-
nung und Dramatik, in die wir gera-
ten sind. Wie viele Abenteuer und 
Gefahren haben wir erlebt? Was 
für Kämpfe und Herausforderungen 
bestanden? Welche Grenzen er-
fahren? Wir sind darin gewachsen 
und gereift, wurden geläutert und 
gestärkt.
 
Aber das Leben war mehr als ein-
mal auch zum Weinen, denn man-
che Seiten sind noch getränkt  mit 
den Tränen, die wir auf sie geweint 
haben. 
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Bild: Das Alter. Eine Kulturgeschichte, L. A. Rings (1898)



Schmerzen und Leid, Trauer und 
Einsamkeit füllen viele Seiten. Wir 
erkenn sie am schwarzen Rand 
der leisen Schwermut. Sie erinnern 
uns an durchwachte Nächte und 
durchlittene Tage, den Verlust von 
Menschen, an gestorbene Hoff-
nungen, an tiefe schmerzhafte 
Kränkungen. 
Manche Seiten möchten wir am 
liebsten herausreißen und ver-
brennen. Das sind die Seiten des 
Buches, die wir voller Fehler be-
schrieben. Fehler und dunkle Mo-
mente, an die wir uns ungern erin-
nern. Stellen und Momente, die wir 
zeitlebens bedauern. Falsch ge-
lebt, lieblos geredet, gedankenlos 
gehandelt, unwahr gesprochen. 
Worte und Dinge, die wir gern un-
geschehen machen würden. Tiefe 
Wehmut senkt sich in uns. Wut legt 
sich wie ein dunkler Schatten auf 
unsere Seele, wenn wir diese Seiten 
bedenken.

Dennoch ist unser Leben eine wun-
derbare   Mischung  aus   Aufbruch 
und Heimkehr, aus Fernweh und 
Heimweh, aus Bewegung und 
Ruhe, aus Festhalten und Loslas-
sen, aus Gesundheit und Krankheit, 
aus Veränderung und Bewahrung. 
In uns lebt eine tief sitzende Sehn-
sucht nach Abenteuer, Fremden 
und Fernen. Das Neue, das Unbe-
kannte lockt. Der Verstand will das 
Neue, die Veränderung. Das Herz 
wünscht das Alte, es folgt der tief 
sitzenden Sehnsucht nach dem 
Gewohnten, dem Vertrauten.
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Neben dem unwiderstehlichen 
Drang, die Welt zu erobern, liegt 
das Verlangen, immer dieselben 
uralten Formen zu bewahren. Un-
sere Seelen hören niemals auf, an 
jenen Orten zu verweilen, wo wir 
einmal glücklich waren. Eine Kette 
zahlloser Tage formt unser Leben. 
Jeder einzelne Tag ist wichtig für 
das Ganze, für den Inhalt dieses 
persönlichen Buches. Vergessen 
wir nicht, Gott legte eine Fackel in 
unser Herz voller Glut, Weisheit und 
Schönheit. Diese Fackel darf nicht 
gelöscht werden, um ihre Flamme 
zu ersticken, wenn wir altern.

 
Dies ist ein Auszug von der syrischen 
Künstlerin Jourmana Al-Kallas aus 
dem Katalog zur Ausstellung „Me-
thusa“ im Frauenmuseum Bonn.

Alles Gute & einen schönen Sommer wünscht Ihr Maria Pflegedienst-Team

Kurz-
geschichte
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Ein zweites Mal

Könnte ich mein Leben noch einmal von vorn beginnen,
würde ich versuchen, mehr Fehler zu machen.

Ich würde alberner sein, würde ganz locker werden,
nur ganz wenige Dinge ernstnehmen.

Ich würde entschieden verrückter sein und weniger reinlich.
Ich würde mehr Gelegenheiten beim Schopfe ergreifen 

und öfters auf Reisen gehen.
Ich würde mehr Berge ersteigen, mehr Flüsse durchschwimmen 

und mehr Sonnenaufgänge auf mich wirken lassen.
Ich würde mehr Schuhsohlen durchlaufen, mehr Eis 

und weniger Bohnen essen.
Ich würde mehr echte Probleme und weniger 

eingebildete Nöte haben.
Wie sie bemerkt haben werden, bin ich eine von denen, 

die vorsorglich, vernünftig und gesund leben,
Stunde für Stunde, Tag für Tag.

Nun, ich habe meine verrückten Augenblicke,
aber wenn ich noch einmal von vorne anfangen könnte,

würde ich mehr verrückte Augenblicke haben –
genau gesagt: Augenblicke, einem nach dem andern,

und nichts mehr von Plänen zehn Jahre voraus.
Wissen sie, ich bin eine von denen, die für alle Fälle 

Thermometer, Wärmflasche, Gurgelwasser, Regenmantel 
und Fallschirm bei sich haben.

Hätte ich ein zweites Leben, ich würde sie zu Hause lassen.

Könnte ich mein Leben noch einmal von vorn beginnen,
ich würde in aller Herrgottssfrühe barfuß in den Frühlingsmorgen laufen

und als letzte sagen: Jetzt ist der Herbst dahin.
Ich würde mehr Hockey spielen, 

und vom Karussell würden sie mich nicht mehr herunterbringen.

Gertrude Wilkinson, 83 Jahre

Rück-
blick
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Team

Sommerliche
Grüße

Sr. Maria Weber & Hr. Ramisch

Sr. Anne

Sr. Monika B.

Sr. Katja
Sr. Olga

Sr. Oxana

Sr. Marie-Luise

Sr. Jeanette

Sr. Anneliese
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Team

Ihr
Maria-Team

Pfl. Cyrill

Sr. Gudrun

Sr. Monika

Pfl. Benno

Sr. Elke

Sr. Naima
Lydia Tsandekov

Sr. Helma

Pfl. Martin
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Das Gänseblümchen war so glück-
lich, als ob es ein großer Festtag 
wäre, und es war doch nur ein 
Montag. Alle Kinder waren in 
der Schule; während sie auf ihren 
Bänken saßen und etwas lernten, 
saß es auf seinem kleinen grünen 
Stiel und lernte auch von der war-
men Sonne und allem ringsumher, 
wie gut Gott ist; und es gefiel ihm 
recht, dass die kleine Lerche alles, 
was es in der Stille fühlte, so deut-
lich und schön sang. Und das Gän-
seblümchen sah mit einer Art Ehr-
furcht zu dem glücklichen Vogel 
auf, der singen und fliegen konnte, 
aber es war gar nicht betrübt, dass 
es das selbst nicht konnte. „Ich sehe 
und höre ja!„ dachte es, „die Son-
ne bescheint mich, und der Wind 
küsst mich! Oh, wie reich bin ich 
doch beschenkt worden!„

Innerhalb des Staketenzaunes 
standen so viele steife, vornehme 
Blumen, je weniger Duft sie hat-
ten, umso mehr prunkten sie. Die 
Päonien bliesen sich auf, um größer 
als eine Rose zu sein; aber die Größe 

Das Gänseblümchen
Nun hör einmal zu!

Draußen auf dem Lande, dicht am 
Weg, lag ein Landhaus; du hast 
es gewiss selbst einmal gesehen. 
Davor ist ein kleiner Garten mit 
Blumen und einem Staketenzaun, 
der gestrichen ist. Dicht dabei am 
Graben, mitten in dem schönsten 
grünen Gras, wuchs ein Gänse-
blümchen; die Sonne beschien es 
ebenso warm und schön wie die 
großen herrlichen Prachtblumen 
im Garten, und deshalb wuchs es 
von Stunde zu Stunde. Eines Mor-
gens stand es mit seinen kleinen, 
leuchtendweißen Blättern, die wie 
Strahlen rings um die kleine gelbe 
Sonne in der Mitte sitzen, ganz 
entfaltet da. Es dachte gar nicht 
daran, dass es kein Mensch dort 
im Gras sähe und dass es ein armes, 
verachtetes Blümchen sei; nein, 
es war so vergnügt, es wandte sich 
der warmen Sonne gerade entge-
gen, sah zu ihr auf und horchte 
auf die Lerche, die in der Luft sang.

Märchen
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sah ja auch aus wie Gold, und die 
kleinen Blätter ringsherum waren 
glänzend weiß.

Wie glücklich das Gänseblümchen 
war – nein, das kann niemand be-
greifen! Der Vogel küsste es mit sei-
nem Schnabel, sang ihm vor und 
flog dann wieder in die blaue Luft 
hinauf. Es dauerte sicher eine gan-
ze Viertelstunde, bevor das Blüm-
chen sich erholen konnte. Halb 
verschämt und doch innig erfreut 
sah es nach den anderen Blumen 
im Garten. Sie hatten ja die Ehre 
und Glückseligkeit gesehen, die 
ihm widerfahren war, sie mussten 
ja begreifen, welche Freude es war. 
Aber die Tulpen standen noch ein-
mal so steif wie vorher, und dann 
waren sie so spitz im Gesicht und so 
rot, denn sie hatten sich geärgert. 
Die Päonien waren ganz dickköpfig, 
buh! Es war gut, dass sie nicht spre-
chen konnten, sonst hätte das Gän-
seblümchen eine ordentliche Zu-
rechtweisung bekommen. Das arme 
Blümchen konnte wohl sehen, dass 
sie nicht bei guter Laune waren, 

allein macht es nicht! Die Tulpen 
hatten die allerschönsten Farben, 
und das wussten sie wohl und 
hielten sich kerzengerade, damit 
man sie besser sehen möchte. Sie 
beachteten das Gänseblümchen da 
draußen gar nicht, aber das sah de-
sto mehr nach ihnen und dachte: 
„Wie sind sie reich und schön! Ja, 
zu ihnen fliegt gewiss der präch-
tige Vogel und besucht sie! Gott 
sei Dank, dass ich so nahe dabei-
stehe, so kann ich doch die Pracht 
auch sehen!„ Und gerade als es das 
dachte, quivit! da kam die Lerche 
geflogen, aber nicht zu den Päo-
nien und Tulpen – nein, ins Gras 
zu dem armen Gänseblümchen. 
Es erschrak vor lauter Freude, dass 
es gar nicht wusste, was es denken 
sollte.

Der kleine Vogel tanzte rings um 
das Gänseblümchen herum und 
sang: „Nein, wie weich ist doch 
das Gras! Und sieh, welch ein sü-
ßes Blümchen mit Gold im Her-
zen und Silber auf dem Kleid!„ Der 
gelbe Punkt im Gänseblümchen 

Märchen
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gefangen worden und saß nun in 
einem Bauer, dicht am offenen 
Fenster. Sie sang davon, frei und 
glücklich umherzufliegen, sang 
von dem jungen, grünen Korn auf 
dem Feld und von der herrlichen 
Reise, die sie mit ihren Flügeln 
hoch in die Luft hinauf machen 
konnte. Der arme Vogel war nicht 
bei guter Laune, gefangen saß er da 
im Bauer.

Das Gänseblümchen wollte so gern 
helfen, aber wie sollte es das anfan-
gen? Ja, das war schwer zu finden. 
Es vergaß ganz und gar, wie schön 
alles ringsumher stand, wie warm 
die Sonne schien und wie prächtig 
weiß seine Blätter aussahen. Ach, 
es konnte nur an den gefangenen 
Vogel denken, für den es gar nichts 
tun konnte.

Dar kamen zwei kleine Knaben aus 
dem Garten, der eine trug ein Mes-
ser in der Hand, groß und scharf 
wie das, welches das Mädchen 
hatte, um die Tulpen abzuschnei-
den. Sie gingen gerade auf das Gän-

und das tat ihm herzlich leid. 
Zur selben Zeit kam ein Mädchen 
mit einem großen scharfen und 
glänzenden Messer in den Garten; 
es ging gerade zu den Tulpen und 
schnitt eine nach der andern ab. 
„Uh!„ seufzte das Gänseblümchen, 
„das ist ja schrecklich; nun ist es 
vorbei mit ihnen!„ 

Dann ging das Mädchen mit den 
Tulpen fort. Das Gänseblümchen 
war froh darüber, dass es draußen 
im Gras stand und ein kleines, 
armes Blümchen war. Es fühlte 
sich so dankbar, und als die Sonne 
unterging, faltete es seine Blätter, 
schlief ein und träumte die gan-
ze Nacht von der Sonne und dem 
kleinen Vogel.

Am nächsten Morgen, als das 
Blümchen wieder glücklich all 
seine weißen Blätter wie kleine 
Arme gegen Luft und Licht aus-
streckte, erkannte es die Stimme 
des Vogels, aber es war so traurig, 
was er sang. Ja, die arme Lerche 
hatte guten Grund dazu, sie war 

Märchen
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kein tröstendes Wort sagen, so gern 
es auch wollte.

So verging der ganze Vormittag.

„Hier ist kein Wasser!„ sagte die ge-
fangene Lerche. „Sie sind alle aus-
gegangen und haben vergessen, 
mir einen Tropfen zu trinken zu 
geben. Mein Hals ist trocken und 
brennt! Es ist wie Feuer und Frost 
in mir, und die Luft ist so schwer! 
Ach, ich muss sterben, scheiden 
vom warmen Sonnenschein, vom 
frischen Grün, von all der Herr-
lichkeit, die Gott geschaffen hat!„ 
Und dann bohrte sie ihren kleinen 
Schnabel in das kühle Rasenstück, 
um sich daran ein wenig zu er-
frischen. Da fiel ihr Blick auf das 
Gänseblümchen, und der Vogel 
nickte ihm zu, küsste es mit dem 
Schnabel und sagte: „Du musst hier 
drinnen auch vertrocknen, du 
armes Blümchen! Dich und den 
kleinen Flecken mit grünem Gras 
hat man mir für die ganze Welt 
gegeben, die ich draußen hatte! Je-
der kleine Grashalm soll mir ein 

seblümchen zu, dass gar nicht be-
greifen konnte, was sie wollten.

„Hier können wir ein herrliches 
Rasenstück für die Lerche aus-
schneiden!„ sagte der eine Knabe 
und begann ein Viereck einzu-
schneiden, so dass das Gänseblüm-
chen mitten in dem Rasenstück 
stand.

„Reiß das Blümchen ab!„ sagte der 
andere Knabe, und das Gänse-
blümchen zitterte vor Angst, denn 
abgerissen zu werden hieße ja das 
Leben verlieren; und nun wollte 
es so gern leben, weil es mit dem 
Rasenstück zu der gefangenen Ler-
che in das Bauer sollte. „Nein, lass 
es stehen!„ sagte der andere Knabe, 
„es schmückt so hübsch!„ Und so 
blieb es stehen und kam mit in das 
Bauer zur Lerche.

Aber der arme Vogel klagte laut 
über seine verlorene Freiheit und 
schlug mit den Flügeln gegen den 
Eisendraht im Bauer. Das Gänse-
blümchen konnte nicht sprechen, 

Märchen



12

vorher seine Blätter zusammen-
falten und schlafen, es hing krank 
und traurig zur Erde nieder.

Erst am nächsten Morgen kamen 
die Knaben, und als sie den Vogel 
tot erblickten, weinten sie, wein-
ten viele Tränen und gruben ihm 
ein niedliches Grab, das mit Blu-
menblättern geschmückt wurde. 
Die Leiche des Vogels kam in eine 
schöne rote Schachtel; königlich 
sollte er bestattet werden, der arme 
Vogel! Als er lebte und sang, ver-
gaßen sie ihn, ließen ihn im Bau-
er sitzen und Mangel leiden; nun 
bekam er Schmuck und viele Trä-
nen.

Aber das Rasenstück mit dem 
Gänseblümchen wurde in den 
Staub der Landstraße hinausge-
worfen. Keiner dachte an das Gän-
seblümchen, das doch am meisten 
für den kleinen Vogel gefühlt hatte 
und das ihn so gern trösten wollte.

Hans Christian Andersen

grüner Baum, jedes deiner weißen 
Blätter eine duftende Blume sein! 
Ach, ihr erzählt mir nur, wie viel 
ich verloren habe!„

„Wer sie doch trösten könnte!“ 
dachte das Gänseblümchen, aber 
es konnte kein Blatt bewegen; doch 
der Duft, der den feinen Blättern 
entströmte, war viel stärker, als 
man ihn sonst bei diesen Blüm-
chen findet. Das bemerkte der Vo-
gel auch, und obwohl er vor Durst 
verschmachtete und in seinem 
Schmerz die grünen Grashalme 
abriss, rührte er doch das Blüm-
chen nicht an.

Es wurde Abend, und noch kam 
niemand, der dem armen Vogel 
einen Wassertropfen brachte. Da 
streckte er seine hübschen Flügel 
aus und schüttelte sie krampfhaft, 
sein Gesang war ein wehmütiges 
Piep-piep, der kleine Kopf neigte 
sich dem Blümchen entgegen, und 
des Vogels Herz brach aus Man-
gel und Sehnsucht. Da konnte das 
Blümchen nicht wie am Abend 

Märchen



Darüber hinaus 
gehören moderne 
Gesundheitstech-
niken wie Blutdruckmessgeräte oder 
Inhaliergeräte zu den Leistungen.

Im Bereich der häuslichen Pflege 
berät das Team bei Inkontinenz-, 
Wund- und Stomaversorgung. 
Orthopädietechniker-Meister Axel 
Nelles ist ein kompetenter Ansprech-
partner für verschiedene Körperpro-
thesen, Orthesen und orthopädische 
Schuhtechnik. In seiner Filiale helfen 
die geschulten Mitarbeiter bei der 
Auswahl des geeigneten Rehabilia-
tationsmittels wie Hilfsmittel fürs Bad, 
oder Gehhilfen.

Sollte mal etwas nicht vorrätig sein, 
so kann es innerhalb von 48 Stunden 
bestellt werden. Selbstverständlich 
nehmen Axel Nelles und sein Team 
auch Hausbesuche vor. 

Nach Terminabsprache besuchen 
sie ihre Kunden in den  eigenen vier 
Wänden, um Anpassungen etc. vor-
zunehmen. Ein toller Service für Men-
schen, die nicht mehr so mobil sind.

Sanitätshaus Nelles 
stellt sich vor:

Krankheit, Behinderung, Alter. Zum 
Pflegefall wird man schnell, sei es nur 
vorübergehend oder bis ans Lebens-
ende. Um Ihren Alltag bewältigen zu 
können, sind die Betroffenen auf Hil-
fe angewiesen. 

Das Sanitätshaus von Axel Nelles 
leistet mit seinem Geschäft in Köln-
Deutz dazu einen wichtigen Beitrag. 

Seit 1921 ist das Sanitätshaus in Köln-
Deutz ansässig und was Opa und 
Vater aufgebaut haben, führt Axel 
Nelles in dritter Generation weiter. 
In der eigenen Werkstatt fertigt der 
Orthopädiemechanikermeister mit 
4 Angestellten Beinprothesen, Stütz-
apparate und Fußeinlagen in allen 
Ausführungen an. 

Mit leistungsstarkem Service, kom-
petenter Beratung und tatkräftiger 
Unterstützung verfolgt das Unter-
nehmen vor allem das Ziel, die Le-
bensqualität seiner Kunden zu ver-
bessern. „Die medizinischen und 
therapeutischen Produkte steigern 
das körperliche Wohlergehen und 
die physische Leistungsfähigkeit. Sie 
können für selbst bestimmtes Leben 
und seelische Ausgeglichenheit sor-
gen“, erklärt Axel Nelles. Egal ob 
Rückenstützbandagen, Kompressi-
onsstrümpfe, Brustprothesen, Banda-
gen oder Krankenpflegeartikel – das 
Sanitätshaus bietet Lösungen für die 
unterschiedlichsten Beschwerden. 

Partner

• Individuelle Anproben

• Beratung bei häuslicher Pflege

• Kompetenzzentrum für venöse und lymphatische  

 Kompressionsstrumpfversorgung

• Moderne Gesundheitstechniken

• Orthopädie 13
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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

18

in Poll

in Gremberg

in Deutz

in Mülheim

in Porz-Westhoven

Häusliche Alten- und Krankenpflege

In Poll:
Siegburger Straße 333 • 51105 Köln 

In Poll:
Poller Kirchweg 65 • 51105 Köln

In Deutz: 
Gotenring 3a • 50679 Köln

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

www.mariapflegedienst.de

Ab 
August 

2009
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Auflösung in der 
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zeichen

Große
Verehrung

franz. Milch
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„weihen“

spanisch 
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Stadt

begleiten

engl. Katze

Abk. 
Rehabili-

tation
KFZ Neuss

Abk. 
Radium
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Name für 

Köln
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gemeinde
von Köln

Frevel,
Sünde

Vorname 
Bond-Autor:
 ... Flemming

Epos von 
Homer

Kulturelle 
Epoche

(17./ 18. Jh.)

Dummkopf, 
Einfalts-

pinsel
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Europameis-

terschaft

Täuschung,
Einbildung

Engl. sicher

Kurzform v. 
Maria

Frauen-
kurzname

Eisenanzie-
hender Stahl

Franz. 
„mit“

Volksstamm 
in Uganda

Abk.
Europ. 

Komission

Roman v. 
Hesse

Enträtselung

Arroganter 
Wichtigtuer

KFZ
Darmstadt
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Eingetrage-
ner Verein
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Gedicht

Nächste Ausgabe:
Herbst 09

Grün und hell
Das Leuchten atmen
Mit Tag und Nacht
In gleichen Sonnen stehen
Für einen Augenblick
Ins Leben schauen
Johanniskraut
Margerite und Klee
Unters Kopfkissen legen
Bäume und Blätter
In der Pracht erleben
Die Aussaat ist geschehen
Die folgende Zeit
In Schöpfung und Wandel
Als ewiges Fest begehen
Von Sommer zu Sommer.
 
Sr. Maria


