
Liebe Leserinnen und Leser,
es rauscht, summt, brummt und zwitschert …
die Vögel kündigen den Frühling an, der Sommer folgt ihm, 
noch schlaftrunken … und doch gespannt auf seine Erlebnisse. 
Erleben Sie mit uns eine neue Ausgabe der Maria-Post. 

Auf zahlreiches Erblühen! Ihr

Team

Frühsommerausgabe 2010



Neues

Was gibt es Neues 
bei uns ...

In diesem Jahr sind dem Maria   
Pflegedienst vier neue Marienkäfer 
zugeflogen ...

Wir möchten hiermit die Gelegen-
heit nutzen, unsere neuen Mitarbei-
terinnen kurz vorzustellen:

Sr. Anna ist Gesundheits- und     
Krankenpflegeassistentin und seit 
dem 1. April 2010 beim Maria                 
Pflegedienst. 

Sr. Petra ist examinierte Kranken-
schwester und begleitet unseren 
Pflegedienst ab dem 01. Mai. 

Sr. Marion und Sr. Christine sind  
Pflegehelferinnen und unterstützen 
unsere Patienten seit dem 1. Mai 
bei der Hauswirtschaft und Betreu-
ung. 

Was lange währt 
wird endlich gut ... 
und bleibt gut!

Sr. Maria Weber und Herr Ramisch 
führen den Maria Pflegedienst nun 
schon seit 13 Jahren.
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Sr. Marion

Sr. Christine
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Altbe-
währtes

Herr Runge und seine Kollegen Herr 
Mertens und Frau Rott, alle von 
der Gesundheits- und Kranken-
pflegeschule des Eduardus Kran-
kenhauses, waren damals auf der 
Suche nach einem passenden Aus-
bildungspartner. 
Der Kontakt zu unserem Pflege-
dienst wurde hergestellt und die  
Zusammenarbeit beschlossen. 
Am 11. Januar 2006 wurde der Ko-
operationsvertrag besiegelt. Meist 
sind die Schülerinnen zwischen 2 
und 3 Monaten bei uns. Sie lernen 
unsere Arbeit und natürlich auch 
unser Team kennen. 

Gleichzeitig bereichern die Schüle-
rinnen unseren Pflegedienst immer 
wieder mit einer „frischen Brise“ 
und ihrem freundlichen Umgang 
mit den Patienten. Es macht viel 
Spaß mit ihnen „auf Tour“ zu gehen. 

Unsere Aufgabe ist es, ihnen die 
Pflegetechniken zu vermitteln und 
ihre Kompetenzen zu schulen, vor 
allem aber auch, ihnen die be-
sonderen Anforderungsprofile in 

Angefangen hat alles mit einem 
grünen und einem blauen Nissan 
Micra und darin zwei Menschen, 
die etwas bewegen möchten.
Der erste Patient kam, und die Sekt-
flasche wurde geöffnet. 

Mit viel Fürsorge, Bewußtsein und 
Fleiß wurde das Pflänzchen gegos-
sen und entwickelte sich zu einer 
prächtigen Blume, einer Margerite. 

Ein Hoch auf die Chefs!

Schülerinneneinsatz 
beim Maria Pflegedienst
 
Schon seit mehr als 4 Jahren         
kommen die Schülerinnen wäh-
rend ihrer Ausbildung zur Kranken-
schwester im Eduardus Kranken-
haus zu uns, um hier den Bereich 
der   ambulanten Krankenpflege 
kennenzulernen. 

Hr. Runge vom Eduardus Krankenhaus mit Sr. Susan und Sr. Maria
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Altbe-
währtes

der ambulanten Pflege vertraut zu    
machen. Denn in der häuslichen 
Pflege sind insbesondere zwei        
Zusatzkompetenzen sehr wichtig:

Zum einen braucht das Pflegeper-
sonal besondere soziale Kompe-
tenzen. Der Unterschied zur statio-
nären Pflege ist, daß das Personal 
immer zu Gast bei dem Patienten 
ist. Sie müssen sich in die Umgebung 
des Patienten einfügen und einen 
Blick für die individuelle        Lebens- 
und Wohnsituation haben.  
Zum anderen muß das ambulante 
Pflegepersonal die Fähigkeit ha-
ben, selbständig und eigenverant-
wortlich zu arbeiten. Denn anders 
als z.B. im Krankenhaus fahren die 
Schwestern und Pfleger ihre Touren 
alleine.
Bisher waren unsere Erfahrungen 
mit den Schülerinnen immer sehr 
positiv. Alleine in diesem Jahr wer-
den wir 7 Schülerinnen bei uns Will-
kommen heißen dürfen. Auf wei-
tere gute Zusammenarbeit freuen 
wir uns! 

Miriam

„Hildegard von Bingen – 
Prophetin der kosmischen 
Weisheit“ 

Ein Auszug aus dem Buch von         
Ingrid Riedel:

Der Lebenskreis zeigt im 
Bildkreis der Monate vor 
allem die Entsprechungen 
von Mensch und Umwelt, 
sein Eingebundensein in die 
Jahreszeiten, die Monate, die 
Hildegard zugleich als Sein-
zustände sieht, die den ver-
schiedenen Alterstufen, aber 
auch dem Temperament und 
Charakter des jeweiligen 
Menschen entsprechen. Zu-
gleich verbindet sie mit den 
Monaten, mit ihren Wettern 
und ihren Fruchtbarkeits-
graden, auch noch ethische 
und spirituelle Äquiva-
lenzen des Menschen, die in 
den Monaten vor allem an-
geregt oder auch behindert 
werden. 
Es geht hier um ein Weltbild, 
in dem es drauf ankommt, 
sich wieder einzustellen und 

Schülerinnen Denise & Ines
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Kultur

stimmtes von uns wollen und 
es uns auch ermöglichen. 
Es kommt darauf an, wieder 
mitzuschwingen im Puls-
schlag des Kosmos.

einzulassen auf die jewei-
ligen jahreszeitlichen Gege-
benheiten und Rhythmen, 
die uns jeweils etwas zu 
zeigen haben, die etwas be-



Rück-
blick

Zu Besuch bei 
Erdmännchen 
& Co

Bericht über einen Ausflug in den 
Kölner Zoo mit unserem Maria Café

Es war ein schöner Tag Ende       
September, golden erschien die 
Zeit. Und es war das beste Wetter 
für einen gemeinsamen Ausflug. 
Auch ein Geburtstag wurde an die-
sem Tage gefeiert. Es sollte noch 
ein Ständchen gesungen werden, 
welches zu Tränen rührte. 

Doch zunächst mußte der große 
Ausflug organisiert werden. Bestel-
lung von Großraumtaxen und Vor-
bestellung von Rollstühlen für unse-
re Patienten, die es schwer zu Fuß 
hatten. Jeder sollte die Möglichkeit 
haben, an dem Ausflug teilzuneh-
men. 

Die Maria Café Gruppe bestand 
an diesem Tag aus 14 Teilnehmern, 
aus jung und alt, aus Patienten, An-
gehörigen und Mitarbeitern. 
Eine bunte Mischung also, passend 
zu dem bunten Treiben im Zoo. 

Nachdem alle Teilnehmer sich zu-
sammen vor den Toren des Kölner 
Zoos eingefunden hatten, konn-
te das Abenteuer beginnen. Und    
gespannt waren sie alle. Wie hat-
te sich der Zoo mit den Jahren           
verändert? Und welche Tieren gab 
es zu sehen? 
Es war ein wunderschöner Spazier-
gang durch den Zoo. Alles so schön 
grün, und überall die unterschied-
lichsten Tiere, welche mit ihren Lau-
ten und auch mit ihren Gerüchen 
die Atmosphäre des Zoos mit Leben 
füllten. Vor allem die Erdmännchen 
hatten es der Maria Crew angetan. 
Entzückt standen die Teilnehmer vor 
dem Gehege und beobachteten 
ihr ausgeprägtes Sozialverhalten 
und ihren Sinn für Gruppenzugehö-
rigkeit. „Das war sehr interessant“ 
berichtet mir später Sr. Monika. 

Und ein richtiges Picknick im Zoo 
gab es natürlich auch. Es wurde 
sich ausgeruht, leckeren Kaffee 
und Kuchen gab es von dem Kiosk 
nebenan. Dirigiert von einem der 
Teilnehmer, wurde Frau Saur (eine 
Patientin) ein Geburtstagsständ-
chen gesungen. Alle sangen mit, 
alle freuten sich mit und ein Ge-
schenk der Gruppe wurde über-
reicht. Frau Saur strahlte.  
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Ein Spaziergang durch den Zoo



So konnte die zweite Runde durch 
den Zoo beginnen, vorbei an      
Seerobben, Pinguinen, Elefanten-
babys und Delphinen. 
Die Fütterungen und das Verhalten 
der Tiere konnten dabei genau  be-
obachtet werden. 
Traurig und gestört erschienen den 
Teilnehmer die Affen. Zu Hunderten 
saßen sie auf einem kleinen Berg 
in einem zu engen Gehege und 
drehten sich unaufhörlich im Kreis. 
„Das war nicht schön mit anzu-     
sehen“ berichtet mir Sr. Susan. 
Die negativen Seiten eines Zoos, 
auch hierfür hielt die Maria Crew 
ihre Augen offen. 

Weil es auch schon einmal langwei-
lig werden kann, immer im Rollstuhl 
zu sitzen, entschied Frau Krahforst 
(eine Patientin) kurzer Hand, einmal 
den Spieß umzudrehen und Sr. Mo-
nika, ihre Rollstuhlbegleiterin, in den 
Rollstuhl zu setzen und sie zu schie-
ben. 
Eine willkommene Abwechslung ... 
und alle anderen Teilnehmer muß-
ten herzlich lachen.

Und so neigte sich der Ausflug dem 
Ende zu. Ein letzter kurzer Blick in 
das Giraffenhaus am Ausgang des 
Kölner Zoos, ein letzter Gruß an die 
bunte Tierwelt. Voller Eindrücke und 
beseelt durch gemeinsame Freu-
den an diesem Tage trat die Ma-
ria Crew den Heimweg an. Bis zum 
nächsten Mal!

Miriam
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Rück-
blick

Beim Picknick

Willkommene Abwechslung

Abschiedsfoto



Die Pflegestufen

In den letzten Ausgaben unserer 
Maria-Post haben wir Sie darüber 
informiert, welche verschiedenen 
Leistungen von der Pflegekasse 
übernommen bzw. angeboten 
werden. 
Aber: Um diese Leistungen zu erhal-
ten, müssen bestimmte Kriterien er-
füllt sein. Vor allem muß der Patient 
in den meisten Fällen eine Pflege-
stufe haben. 
• Wann erhält man überhaupt 
 eine Pflegestufe? 
• Was sind die Voraussetzungen? 
• Wann liegt 
 „Pflegebedürftigkeit“ vor?

Im Sozialgesetzbuch ist Pflegebe-
dürftigkeit wie folgt definiert: „Pfle-
gebedürftig … sind Personen, die 
wegen einer körperlichen, gei-
stigen oder seelischen Krankheit 
oder Behinderung für die gewöhn-
lichen und wiederkehrenden Ver-
richtungen im Ablauf des täglichen 
Lebens auf Dauer, voraussichtlich 
für mindestens 6 Monate, in erheb-
lichem oder höherem Maße der Hil-
fe bedürfen.“

Es werden die Bereiche Körper-
pflege, Mobilität, Ernährung und 
hauswirtschaftliche Versorgung be-
gutachtet. Um eine Pflegestufe zu 
erreichen, muss Hilfebedarf bei ein-
zelnen Verrichtungen innerhalb der 
Bereiche bestehen. Verrichtungen 
des Bereichs Körperpflege sind 
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Pflege

zum Beispiel Waschen, Duschen, 
Zahnpflege und Kämmen. Der Be-
reich Mobilität beinhaltet u.a. die 
Verrichtungen Aufstehen, An- und 
Auskleiden. Verrichtungen des Be-
reichs Ernährung sind beispielswei-
se mundgerechte Zubereitung der 
Nahrung. Der Bereich hauswirt-
schaftliche Versorgung wird u.a. in 
die Verrichtungen Einkaufen, Rei-
nigung der Wohnung und Kochen 
untergliedert.

Ein Beispiel:
Die 85-jährige Frau P. erleidet infol-
ge eines Sturzes eine rechtsseitige 
Handgelenksfraktur. Sie benötigt 
für die Dauer von 6 Wochen Hil-
fe im Bereich der Körperpflege, 
der mundgerechten Zubereitung 
des Essens und beim An- und Aus-
ziehen. Sie ist außerdem zu keiner 
hauswirtschaftlichen Tätigkeit in der 
Lage. Und dennoch: Frau P. wird die 
Pflegestufe NICHT erhalten, da das 
Kriterium der „Dauer“ nicht erfüllt ist. 
Die Pflegebedürftigkeit muß minde-
stens 6 Monate vorliegen (s.o.). 

Wurde eine Pflegestufe bei der Pfle-
gekasse beantragt, meldet sich der 



9

MDK (Medizinischer Dienst der Kran-
kenkassen) zur Begutachtung i.d.R. 
schriftlich an und nennt einen Ter-
min. Dies kann allerdings eine Weile 
dauern (bis zu ca. 6 Wochen). Zu 
Hause bei dem Patienten überprüft 
der MDK dann, ob er Anrecht auf 
eine der Pflegestufen hat. Die fol-
genden Voraussetzungen müssen 
für die verschiedenen Stufen erfüllt 
sein:

Pflegestufe 1 
(erhebliche Pflegebedürftigkeit):
Ein Hilfebedarf muß wenigstens 
bei zwei Verrichtungen in den Be-
reichen Körperpflege, Ernährung 
und Mobilität 1x täglich vorliegen. 
Außerdem muß der Patient mehr-
fach in der Woche Hilfe bei der 
Hauswirtschaft benötigen.
Es muß ein Gesamtbedarf von min-
destens 90 Minuten am Tag vorlie-
gen, wovon mindestens 45 Minuten 
an Hilfestellung  in der Grundpflege 
vorliegen müssen.

Pflegestufe 2 
(Schwerpflegebedürftigkeit):
Ein Hilfebedarf muß in allen drei Be-
reichen Körperpflege, Ernährung 
und Mobilität mindestens 3x täg-
lich gegeben sein. Außerdem muß 
mehrfach in der Woche Hilfe bei 
der Hauswirtschaft notwendig sein.
Ein Gesamtbedarf von mindestens 
180 Minuten am Tag muß vorliegen. 
Dabei müssen mindestens 120 Mi-
nuten in der Grundpflege notwen-
dig sein. 

Ein Beispiel:
Der 73-jährige Herr R. hatte vor 3 Mo-
naten einen Schlaganfall mit schlaf-
fer Halbseitenlähmung erlitten. Er 
benötigt Hilfe bei verschiedenen 
Verrichtungen der Körperpflege, 
der mundgerechten Zubereitung 
des Essens, dem An- und Ausziehen, 
Aufstehen und Zubettgehen sowie 
beim Gehen. Herr R. hat Anrecht 
auf die Pflegestufe 2.

Pflegestufe 3 
(Schwerstpflegebedürftigkeit):
Bei dieser Pflegestufe ist ein Hilfe-
bedarf rund um die Uhr (also auch 
nachts) in den Bereichen der Kör-
perpflege, Ernährung und Mo-
bilität erforderlich. Außerdem ist 
mehrfach die Woche Hilfe bei der 
Hauswirtschaft erforderlich. Der 
Gesamtbedarf an Unterstützung 
muß mindestens 300 Minuten täg-
lich sein, wovon 240 Minuten für die 
Grundpflege notwendig sein müs-
sen. 

Und in der nächsten Ausgabe wer-
den wir Sie über die Begutachtungs-
kriterien des MDKs informieren. Auf 
welche Dinge achtet der MDK? Auf 
was sollten Sie bei der Begutach-
tung achten? Wie können Sie sich 
auf die Begutachtung vorbereiten?  

Miriam

Pflege



Sr. Katja & 
Sr. Katharina
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Lydia Tsandekov & 
Sr. Monika B.

Sr. Steffi & 
Sr. OksanaPfl. Martin

Sr. Maria & 
Pfl. Cyrill

Herzliche Grüße     von Ihrem Maria-Team

Team

Sr. Gudrun

Sr. Anneliese

Pfl. Benno & 
Miriam Weber

Sr. Meryem
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Team

Sr. Anna & Sr. Helma

Sr. Maria & Sr. Susan

Hr. Ramisch &
Sr. Monika B.

Sr. Marie-Luise & 
Sr. Anita

Sr. Imhild & Sr. Naima

Herzliche Grüße     von Ihrem Maria-Team

Sr. Monika F. & Sr. Doris

Sr. Marija

Sr. Petra
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sack und ohne Plan durch Asien, 
das gefällt mir am besten.

Nachdem ich im April 2009 mein 
Studium beendet habe,  wußte ich 
was ich machen möchte. Späte-
stens als ich meine Diplomarbeit 
mit dem Thema: „Potentialanalyse 
des ambulanten Pflegemarktes“ 
bei meinem damaligen Professor 
abgegeben habe, war beschlos-
sen: „Hier möchte ich tätig sein“. 
Und nun ist der Maria Pflegedienst 
ein echtes Familienunternehmen. 
Ich möchte ihm jetzt und in Zukunft 
immer tatkräftig zur Seite stehen. 
Unter anderem macht es mir große 
Freude, unsere Patienten und An-
gehörigen bei den Aufnahmege-
sprächen kennenzulernen, sie rund 
um die Pflege zu informieren und 
sie bei allen anfallenden Fragen zu 
unterstützen.  

Liebe LeserInnen,

mein Name ist Miriam Weber. 1982 
wurde ich in Köln geboren, wo ich 
schon seit eh und je wohne. Manch 
einer würde also sagen: „Du bist 
ein echt kölsche Mädchen“! Ja, 
ich mag Köln. Ich mag das schöne 
Stadtpanorama, die Poller Wiesen, 
den Kölner Dom und die Sonnen-
untergänge, die sich am besten 
von der „Schäl Sick“ aus beobach-
ten lassen. Welch‘ Ironie also die 
hiesige Rheinseite als die „Schäl 
Sick“ zu bezeichnen.  

Seit nun mehr als 13 Jahren be-
gleite ich den Maria Pflegedienst. 
Ich war sozusagen bei der Geburt 
dabei. Angefangen habe ich als 
Aushilfe. Neben einigen Bürotä-
tigkeiten habe ich auch bei der 
Pflege mitgeholfen. So habe ich 
mir während meines BWL-Studiums 
von 2002-2008 meine Reisen finan-
ziert. Und Reisen war immer und 
ist weiterhin meine größte Leiden-
schaft und eine große Glücksquel-
le in meinem Leben. Mit dem Ruck-

Steck-
brief

Am Arbeitsplatz

Reisterrassen auf Bali
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In den letzten 4 Jahren hat Frau 
Bast insbesondere onkologische 
Patienten pharmazeutisch betreut. 
„Hierfür war die Zusammenarbeit 
mit einem Bonner Pflegedienst sehr 
wichtig“, erklärt mir Frau Bast. Sie 
hat Schulungen durchgeführt und 
Patienten, Angehörige sowie Be-
treuer zu Arzneimitteln, Ernährung 
und Pflege beraten. 

Doch wollte sie sich weiter entfalten, 
und die Selbständigkeit ermöglicht 
ihr nun mehr als früher, ihre Ideen zu 
verwirklichen und das Konzept der 
ganzheitlichen Betrachtung des 
Kunden auszubauen. Grundlage 
hierfür ist der Aufbau eines funktio-
nierenden Netzwerkes. 
Hierfür müssen alte Kontakte ge-
pflegt und neue Kontakte geschaf-
fen werden. Frau Bast erklärt mir: 
„Von großer Bedeutung ist der ak-
tive Austausch und die gegensei-
tige Beratung mit allen Instanzen, 
die bei einer Versorgung des Kun-
den von Bedeutung sind, denn es 
geht immer um das Wohl des Pati-
enten.“ 

Neuer Wind in der 
Apotheke im alten 
Rathaus

Schon fast 30 Jahre steht die Apo-
theke am selben Ort, auf der Deut-
zer Freiheit. Ein großes Stück Ge-
schichte liegt also in den Wänden. 
Ich betrete die Apotheke, ein reges 
Treiben herrscht hier. Die Mitarbei-
ter sind engagiert. 
Frau Bast begrüßt mich. Heute 
möchte ich einmal mehr über ihre 
Arbeit in der Apotheke und über 
die Vorstellungen und Ziele einer 
Apothekerin erfahren.

Seit August 2009 ist Frau Bast die 
neue Inhaberin der Apotheke im 
alten Rathaus. Ihre Leidenschaft für 
die pharmazeutische Arbeit hat sie 
schon früh entdeckt. Mit dem Stu-
dium der Pharmazie in Bonn hat sie 
sich den ersten Weg gebahnt. Da-
rauf folgte die praktische Tätigkeit 
in mehreren Bonner Apotheken. 

Partner

Frau Bast

Das Team
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Liebe Patienten, 
liebe Angehörige,

nachdem wir uns nun in einigen 
Ausgaben der „Maria-Post“ mit all-
gemeinen Themen rund um die De-
menz beschäftigt haben, richten 
wir heute unser Augenmerk auf ein 
ganz wichtiges Thema: „Demenz 
und Schmerzen“! 

• Wie erkennen wir Schmerzen bei  
 Menschen, die sich nicht mehr  
 äußern können? 
• Welchen Einfluß haben 
 Schmerzen? 
• Was können wir dagegen tun?

Demente alte Menschen benöti-
gen besondere Aufmerksamkeit 
bei der Schmerzerfassung. Sie sind 
häufig darauf angewiesen, das 
Pflegende ihren Zustand erkennen 
und dann auch adäquat reagie-
ren. Demente alte Menschen sind 
nicht, wie man früher glaubte, 
schmerzunempfindlich. Sie kön-
nen ihre Schmerzen eben oft nicht 
mehr kommunizieren. Ihnen wer-
den sowohl für den Bedarf als auch 
regelmäßig weniger Schmerzmittel 
verschrieben, als nicht Demenzer-
krankten. Häufig werden Schmerz-
folgestörungen auch als unab-
hängige Störungen verkannt und 
anstelle der Schmerzen behandelt. 
So kann es z.B. passieren, daß ein 
wegen Schmerzen unruhiger Pa-
tient ein Beruhigungsmittel statt 
eines Schmerzmittels erhält. Men-

Auch möchte Frau Bast dem Kun-
den, neben dem Standardsor-
timent, welches in den meisten 
Apotheken zu finden ist, Produkte 
aus der Naturheilkunde wie indivi-
duell angefertigte Tees oder Pfle-
geprodukte anbieten. Viele Kun-
den schätzen die Anwendung von 
alternativer Heilmedizin. Frau Bast 
möchte diese Entwicklung und 
das neue Bewußtsein mit ihrem An-
gebot unterstützen. „Ich möchte 
in meiner Apotheke ein ehrliches 
Konzept bieten und meinen Kun-
den die Produkte zur Verfügung 
stellen, hinter denen ich auch sel-
ber stehen kann. Und so schafft sie 
einen Kompromiß zwischen apo-
thekenüblichem Sortiment und 
einem individuellen Angebot für 
den naturheilkundlich orientierten 
Kunden.         
Mir gefällt die Idee der ganzheit-
lichen Betrachtung eines Men-
schen, um ihm so auch die best-
mögliche Unterstützung zu bieten. 
Ich verabschiede mich von Frau 
Bast und freue mich über dieses 
aufschlußreiche Gespräch mit ihr.  

Miriam

Demenz
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haben, wie Kraftverlust, Verlust der 
Selbständigkeit bis hin zu Bettläge-
rigkeit, Depression, Aggressivität. 
Abgesehen von den Folgekosten 
unnötiger Untersuchungen, Medi-
kamente oder sogar einer Sonde-
nernährung.

Wir hoffen, Ihnen in dieser Ausgabe 
wieder eine kleine Hilfestellung ge-
geben zu haben, ansonsten sind wir 
jederzeit gerne als Ansprechpartner 
für Sie da.

Und als besonderer Buchtipp emp-
fehlen wir Ihnen: „Der Geschmack 
von Apfelkernen“ von Katharina 
Hagena. „Es duftet nach Sommer, 
nach Äpfeln und Johannisbeeren. 
Der Geschmack 
von Apfelkernen‘ 
ist süß und zugleich 
bitter. Es ist ein trau-
riges, aber tröst-
liches Buch der Erin-
nerung geworden. 
(Martina Meister, Die Zeit)
 

 

Sr. Anne

schen mit Demenz oder anderen 
kognitiven Beeinträchtigungen, 
zeigen ihre Schmerzen durch Ver-
haltensänderungen. Das können 
Lautäußerungen, ein angespannter 
Gesichtsausdruck, eine veränderte 
Körperhaltung, ein veränderter 
Atemrhythmus sein. Die Beobach-
tung des Patienten und seines Ver-
haltens gibt uns Hinweise auf sein 
Befinden. Angehörige und Pflege-
personal erkennen Schmerzen in 
der Regel besser als Ärzte. Scheu-
en sie sich also nicht, ihren Arzt auf 
mögliche Schmerzen hinzuweisen! 

Und jetzt das Wichtigste für uns: Was 
könnte auf Schmerzen hindeuten? 
Seien sie alarmiert bei: Schreien 
oder Jammern, das bei Zuwendung 
nicht aufhört, Stille und Rückzug, 
Embryonalstellung, Hand auf der 
schmerzenden Stelle oder Reiben 
des betroffenen Körperteiles. Auch 
am Gesichtsausdruck kann man 
Schmerzen ablesen. Stirnrunzeln, 
glasiger Blick, Zähneknirschen, Ver-
krampfungen, Ängstlichkeit, Wei-
nerlichkeit oder Verschlossenheit, 
Fäusteballen, Nichtessenwollen, 
Nichtaufstehenwollen, Schlaflosig-
keit, Unruhe oder sogar Zorn, kön-
nen Hinweise sein. Starke Schmer-
zen können sich sogar  vegetativ 
bemerkbar machen, mit erhöhtem 
Blutdruck, Schweißausbrüchen, 
Übelkeit und Erbrechen oder flacher 
Atmung. Ihre Aufmerksamkeit ist 
hier ganz wichtig. Unzulängliche 
Schmerzbehandlung kann schwe-
re körperliche und seelische Folgen 

Demenz
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Geschäftspartner war kein Kauf-
mann und erhielt daher vom Amt 
für die Eröffnung des Ladens keine 
Genehmigung. Die Genehmigung 
bekam nun Frau B., und so war sie 
Inhaberin eines Süßigkeitenladens. 

Am 10. Dezember 1949 war Eröff-
nung. Genau richtig um sich auf 
das Weihnachtsgeschäft vorzube-
reiten. Die Schoko-Weihnachtsmän-
ner wurden mit Liebe und Fleiß ge-
schaffen, und die Kunden kamen in 
Scharen. Das Knusperhäuschen war 
geboren.   

Auf das Weihnachtsgeschäft folgte 
alsbald das Ostergeschäft und da-
für Gespräche mit der Bank. Denn 
die Ware mußte her, bevor der er-
hoffte Umsatz kam. Sie mußten also 
in Vorleistung treten. Die Gespräche 
verliefen positiv, so war das Ge-
schäft mit den Schokoladenhasen 
gerettet. „Und immer waren wir kun-
denorientiert und daher preiswerter 
als andere Läden“, so berichtet mir 
Frau B. Kundenorientierung, ein rich-
tiges Händchen beim Einkauf der 
Waren und viel Fleiß erwiesen sich 
als ein Erfolgskonzept. 

Knusper knusper knäus-
pchen ... wer knuspert an 
meinem Häuschen ...

Eine Geschichte über das „Knusper-
häuschen“ und über das Leben.

Es war die Zeit nach dem Krieg, 
man hatte nicht viel, man hatte fast 
nichts. Bocholt hatte noch keine 
7000 Einwohner. Am 22. März 1945 
wurde die Stadt durch Bomben 
zerstört. Die Brüder waren im Krieg 
gefallen, der Vater war noch an der 
Westfront. Mit ein paar Schuhen, 
einem Mantel und keiner eigenen 
Wohnung startete Frau B. gemein-
sam mit ihrer Schwester nochmals 
ein Leben in einer zerstörten Stadt. 
Sie war Verkäuferin. 10 Jahre kann-
te sie die Familie Strelke. Sie pro-
duzierten in großem Rahmen alle 
Arten von Süßigkeiten. Damals ar-
beitete sie in einer der Filialen in Köln 
als Lehrling. So begann der Verkauf 
von Leckereien und endete 1949 in 
einem eigenen Süßigkeitenladen in 
Bocholt. Gemeinsam mit dem Sohn 
ihres damaligen Chefs eröffnete sie 
das Lädchen. 
Er war Konditormeister aus Frank-
reich und sie eine Geschäftsfrau 
mit viel Herzblut. Der Grundstein war 
gelegt. Mit der ersten Ladeneinrich-
tung wurden sie von dem Vater un-
terstützt. Und auch die erste Ware 
erwarben sie von ihm, denn schließ-
lich war er bereits Süßigkeiten-Groß-
händler und bekam Prozente. Ihr 
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starb ihr Mann. Frau B. schaffte es, 
ihre Liebe für das Knusperhäuschen 
zu bewahren. 22 Jahre lang hat sie 
nach dem Tod ihres Mannes alleine, 
mit Unterstützung ihrer Schwester, 
die nun zur Aushilfe häufiger in den 
Laden kam als früher, den Süßig-
keitenladen geführt. 

33 Jahre nach der Eröffnung schloß 
das Knusperhäuschen seine Türen. 
In Gedanken trägt Frau B. noch im-
mer die glücklichen Gesichter der 
Kunden beim Anblick der Lecke-
reien mit sich. Auch die vielen auf-
geregten Kinderstimmen in ihrem 
Laden nach der Schule bleiben in 
guter Erinnerung. 

1988 kam Frau B. nach Poll. Sie ist 
nun seit mehr als 9 Jahren unse-
re Patientin. Auch ihre Schwester 
haben wir bis zuletzt versorgt. Und 
was ist ihre Lieblingsleckerei, frage 
ich Frau B. „Pralinen von Hachez ... 
und Nougat ...“ 

Miriam

„Ob man 5 Pfennig hat oder ‚ne 
Mark, die waren immer gleich 
freundlich“, so die Kunden. Mittags 
kamen die Schüler aus der Schule 
und stürmten in das Knusperhäus-
chen ... „Und 100 Morenköppe 
waren weg“, erzählt mir Frau B. Sie 
gehörten, neben Gummibärchen 
und Lakritzen, zu den Lieblingsleck-
ereien der Kinder. Zu viert arbeiteten 
sie im Laden. Fr. B. und ihr Partner 
und 2 andere Verkäuferinnen. „Vor 
ungefähr einem Monat klingel-
te mein Telefon und sie werden es 
nicht glauben, es war eine meiner 
damaligen Verkäuferinnen aus dem 
Knusperhäuschen. 60 Jahre sind seit 
dem vergangen!“ Mit strahlenden 
Augen sitzt Frau B. vor mir. So viele 
Erinnerungen, so viel Erlebtes.

1950 wurde aus Geschäftspartnern 
ein Paar. In Maria Laach um die Os-
terzeit fand die Verlobung statt. Erst 
Weihnachten 1955 haben Fr. B. und 
ihr Mann eine Wohnung gefunden. 
All die Jahre schliefen sie im Laden, 
hinter dem Vorhang oder in der 
Waschküche. 
Doch auf das gemeinsame Glück 
folgte ein Schicksalsschlag. 1959 
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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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 1. Neue Mitarbeiterin beim Maria Pflegedienst
 6. J. F. Kennedy wurde ermordet in ...
 8. Iberischer Staat
10. Aachener Gebäck
11.  Anderes Wort für „Wetter“
12.  Anderes Wort für „Griff“ 

14.  Anderes Wort für „unklar“
17. Anderes Wort für „knapp, schmal“
18.  Währung
21.  Samstagabendsendung mit T. Gottschalk
22.  Wo findet die WM 2010 (Fußball) statt?
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 2.  Zahl ohne Eigenwert
 3. „Drahtesel“ fahren
 4. Seit wie vielen Jahren existiert der 
  Maria Pflegedienst?
 5.  Saal der Schule
 7.  Kölner Karnevalsruf
 9.  „A“ im internationalen Alphabet

10.  Nachbarstaat Deutschlands
13.  Hauptstadt der Niederlande
15.  Ebbe und Flut
16.  verwerflich, moralisch schlecht
19.  Deutscher Bundeskanzler bis 1966
20.  Älterer Bibelteil (Abk.)
21.  Jacke ohne Ärmel



Gedicht

Ziehende Landschaft

Man muß weggehen können
Und doch sein wie ein Baum:
als bliebe die Wurzel im Boden,
als zöge die Landschaft und
wir ständen fest.
Man muß den Atem anhalten,
bis der Wind nachläßt
und die fremde Luft um uns
zu kreisen beginnt,
bis das Spiel von Licht und
Schatten,
von Grün und Blau,
die alten Muster zeigt
und wir zuhause sind,
wo es auch sei,
und niedersitzen können 
und uns anlehnen,
als sei es ein Grab
unserer Mutter.

Hilde Domin

Nächste Ausgabe:
Herbst/Winter 2010


