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Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland,
Ein Birnbaum in seinem Garten stand,

Und kam die goldene Herbsteszeit
Und die Birnen leuchteten weit und breit,

Da stopfte, wenn ‘s Mittag vom Turme scholl,
Der von Ribbeck sich beide Taschen voll.
Und kam in Pantinen ein Junge daher,

So rief er: »Junge, wiste ne Beer?«
Und kam ein Mädel, so rief er: »Lütt Dirn,

Kumm man röwer, ick hebb ne Birn.«
Auszug aus Herr von Ribbeck auf Ribbeck 

im Havelland von Theodor Fontane

Ihr

Team



Neues bei Maria …

Pünktlich zum Herbst- bzw. Winter-
einbruch heißen wir zwei weitere 
„Neuankömmlinge“ in unserem 
Maria-Team willkommen.

Wir freuen uns Sr. Isabelle (exami-
nierte Altenpflegerin) und Sr. Ulla 
(examinierte Krankenschwester) 
hier vorzustellen. Zwei tatkräftige 
Schwestern, die unseren Pflege-
dienst seit dem 1. Oktober 2011 mit 
ihrer Arbeit unterstützen.

So kann Weihnachten und das 
nächste Jahr kommen!

Vom Neuen zum 
Altbewährten …

Unsere „Hinterfrauen“ und un-
ser „Hintermann“ sollen an dieser 
Stelle einmal gebührend erwähnt 
werden. 
Tag für Tag organisieren, koordi-
nieren und verwalten sie den Maria 
Pflegedienst. Und jederzeit stehen 
sie für Fragen von Patienten, An-
gehörigen, aber auch von an der 
„Front“  arbeitenden Schwestern 
und Pflegern zur Verfügung. 
Es gibt Tage, an denen das Telefon 
nicht still zu stehen vermag, Tage, 
an denen Papierstapel sogar über 
die Köpfe hinaus wachsen. 

Aber es gibt auch Tage, und das 
sind doch die meisten, an denen 
viel gemeinsam gelacht wird.

Um es einmal bildlich auszu-             
drücken: Das Büroteam schaukelt 
das „Maria-Schiff“ in eine Richtung. 
Und gemeinsam mit unseren flei-
ßigen Ruderern (unsere Schwestern 
und Pflegern) kommen wir auch 
immer wieder sicher im Hafen „zu 
Hause“ an.

Und damit Sie, liebe Leserinnen 
und Leser, auch in Zukunft immer          
wissen, mit wem genau Sie am Tele-
fon sprechen, hier noch ein Bild von 
unserem Maria-Büroteam.

Sr. Isabelle

Sr. Ulla

Sr. Lydia, Pfl. Cyrill, Sr. Monika, Miriam Weber (v.l.n.r. )
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Liebe Leserinnen & Leser,

mein Name ist Katharina Kashama, 
ich werde im Januar 34 Jahre alt. 
Seit nunmehr 5 Jahren lebe ich mit 
meinem Mann und unseren beiden 
Söhnen in Köln. Mittlerweile haben 
wir uns ganz gut hier eingelebt und 
fühlen uns „zu Hause“.
Das war nicht immer so, denn als 
wir 2006 aus meiner Heimatstadt 
Chemnitz nach Köln zogen, hatte 
ich lange Zeit mit Heimweh und 
Sehnsucht nach meiner Familie zu 
kämpfen.
Aber wir wollten in Köln beruflich 
von vorne beginnen. Und das tat 
ich dann auch, denn ich habe eine 
völlig neue Richtung eingeschlagen, 
vom Versicherungsbüro zur am-
bulanten Pflege. 
Noch während meiner Weiter-
bildung hatte ich Bedenken, ob ich 
dem allen standhalten könne, oft 
überkamen mich meine Gefühle, 
wenn ein Patient aus dem Leben 
schied. Aber ich habe viel gelernt 
und eine Menge Erfahrungen 
gesammelt und nach mittlerweile 
4 Jahren der ambulanten Pflege 
fühle ich mich so als hätte ich nie 
etwas anderes gemacht. 
Ich liebe die abwechslungsreiche 
Arbeit mit älteren Menschen, weil 

man so unheimlich viel von ihnen 
lernen kann und sie so dankbar 
und anerkennend sind. Für einige 
gehöre ich schon fast zur Familie. 
Das ist für mich die Bestätigung, 
den richtigen Weg gegangen zu 
sein. Nun bin ich sehr froh, daß ich 
seit nunmehr 2 Jahren zum Team 
des Maria Pflegedienstes gehöre. 
Ich habe die tollsten Kollegen, die 
man sich vorstellen kann und die 
„Chefetage“ hat immer ein offenes 
Ohr für alles, was mir auf den 
Magen drückt. Deshalb komme ich 
immer gerne zur Arbeit und freue 
mich über jedes liebe Wort, jedes 
Lächeln und jedes „Danke“ von 
den Patienten, denn das gibt mir 
das Gefühl, daß ich „zu Hause“ bin.

Ihre Schwester Katharina

Ein Nachmittag im Park

Es war einmal ein kleiner Junge, 
der Gott kennen lernen wollte. 
Er wußte, daß es ein weiter weg sein 
würde, und so packte er Schoko-
riegel und einen Sechserpack Limo-
nade in sein Köfferchen und brach 
auf. Als er drei Häuserblocks weit 
gegangen war, traf er auf eine alte 
Frau. Sie saß auf einer Parkbank und 
sah unverwandt den Tauben zu. 
Der Junge setzte sich neben sie und 
öffnete sein Köfferchen. Gerade 
wollte er einen Schluck Limonade 
trinken, als ihm auffiel, wie hungrig 
die alte Frau aussah, und so bot er 
ihr einen Schokoriegel an. Sie nahm 
ihn dankbar entgegen und lächel-
te den Jungen an. Ihr Lächeln war 
so entzückend, daß der Junge es 
noch einmal sehen wollte, und so 
bot er ihr auch eine Flasche Limo-
nade an. Wieder lächelte sie ihm 
zu. Wie sehr sich der Junge freute! 
Sie saßen den ganzen Nachmittag
nebeneinander und aßen und      
lächelten, aber keiner von beiden 
sprach auch nur ein Wort. Als es 
dunkel wurde, merkte der Junge, 
wie müde er war. Er stand auf, um 
zu gehen, doch schon nach ein 
paar Schritten kehrte er um, rannte 
zu der alten Frau zurück und um-
armte sie. Da schenkte sie ihm ihr 
allerschönstes Lächeln.

Als der Junge wenig später nach 
Hause kam, wunderte sich seine 
Mutter, warum er so glücklich aus-
sah. Sie fragte ihn: „Was hast Du heu-
te gemacht, daß Du so strahlst?“ Er 
antwortete: „Ich habe mit Gott zu 
Mittag gegessen.“ Und noch bevor 
seine Mutter etwas erwidern konn-
te, fuhr er fort: „Weißt Du was? Sie 
hat das schönste Lächeln, das ich 
je gesehen habe!“ Mittlerweile war 
auch die alte Frau zu Hause ange-
langt. Auch sie war überglücklich. 
Ihr Sohn wunderte sich über ihren 
zufriedenen Gesichtsausdruck und 
wollte wissen: „Mutter, was hast Du 
heute gemacht, daß Du Dich so 
freust?“ Sie antwortete: „Ich habe 
im Park gesessen und mit Gott 
Schokoriegel gegessen.“ Und noch 
bevor ihr Sohn etwas erwidern 
konnte, fuhr sie fort: „Weißt Du was? 
Er ist viel jünger, als ich dachte!“

Julie A. Manhan 

Foto: Miriam Weber Sr. Katharina
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Die flotten Flitzer
vom Maria Pflegedienst

Der Maria Pflegedienst unterwegs – 
das Team und seine Autos: 
Sie begleiten die Pflegekräfte durch 
Wind und Wetter, Sturm, Regen, 
Hagel und Schnee, im strahlenden 
Sonnenschein, im dicksten Nebel, 
frühmorgens, am Tag und durch die 
Nacht. 

Oft am Rhein entlang. Montags 
bis Samstags. Sonntags. Ostern, 
Weihnachten. Und an jedem 
Neujahrstag. Mit Rauhreif und 
manchmal ohne. 

Markus Ramisch

Sr. Marija

Gudrun und Eddi

Ein Teil unserer flotten Flotte

„Bisher hat mich mein „Schnucki“, 
wie ich ihn nenne, noch nie im 
Stich gelassen. 
Auch die Patienten, die hin und 
wieder mitfahren, staunen wie 
gut er ob seines Alters noch fährt. 
Zuletzt mußte mein „Schnucki“ 
zum TÜV, was er natürlich mit 
Bravour überstanden hat, so daß 
weiteren Dienstfahrten nichts 
entgegensteht. 
In dem Sinne „bis das der TÜV uns 
scheidet“ grüßt Sie herzlich Ihre 
Sr. Marija.“

Sr. Marija und ihr K-MA 82:

Es ist das allererste von 2 weißen 
Nissan Micras, mit denen bei 
Maria Pflegedienst vor fast 15 
Jahren alles begonnen hat. 
Die ersten Jahre hat Sr. Maria 
dieses Auto alleine gefahren. 
Es hat den einen oder anderen 
Unfall überlebt und fährt heute 
mit verschiedenen Ersatzteilen 
aus dem zweiten, nach Total-
schaden stillgelegten Mariaauto 
K-HH 127. Seit über 5 Jahren ist 
es nun fest in den Händen von 
Sr. Gudrun. Letztes Jahr hat es 
einen neuen Motor und Getriebe 
bekommen. Heute zeigt der 
Tacho 245.303 km. 
Auf dem Bild sehen Sie Sr. 
Gudrun mit ihrem persönlichen 
Autobetreuer „Eddi“ von Auto 
Laukat. Ohne ihn und sein 
engagiertes und kreatives 
Werkstatteam wäre dieses Auto 
nicht mehr unterwegs.

Hier das Maria-Kultauto K-HH 139:
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Gut gemixt ? 
Meist entstehen altersbedingte Ein-
schränkungen nicht plötzlich. Sie 
entwickeln sich langsam und stetig. 
Das macht es Betroffenen manch-
mal schwer, den richtigen Zeit-
punkt zu erkennen, sich das einzu-
gestehen und Hilfe zu holen. 

Es gilt dann, den richtigen Mix aus 
den vielfältigen Unterstützungsan-
geboten zu finden. Die Pflege-
kassen haben Berater, die hierzu 
kostenlos und auf Wunsch auch zu 
Hause beraten. Die Stadtverwal-
tung Köln bietet Pflegeberatung 
durch ihre Seniorenberater in den 
einzelnen Stadtvierteln an. 

Auch die Kirchengemeinden 
und die einzelnen Pflegeanbieter 
beraten zum optimalen Mix und 
der Finanzierung. Hausarzt und 
Nachbarn haben Erfahrungen 
mit den verschiedenen Anbie-
tern;  die Qualität von ambulanten 
Diensten und Heimen wird einmal 
im Jahr von den Kassen geprüft, 
benotet und veröffentlicht z. B. auf 
www.pflegelotse.de.

Der gefundene Mix muß mit allen 
Beteiligten abgestimmt werden 
und keiner darf überbelastet sein. 

Dies kann z. B. bei der Pflege zu 
Hause geschehen. Ehepartner und 
Angehörige muten sich aus Kosten-
gründen oder aus moralischen 
Gründen manchmal zu viel zu.  

Es ist im Sinne des Pflegebedürf-
tigen, wenn sich Angehörige 
nicht aufopfern. Sie können sich 
Freiräume verschaffen und z. B. 
Leistungen für eine Urlaubsver-
tretung oder zusätzliche Betreu-
ungseinsätze bei demenzerkrank-
ten Menschen in Anspruch nehmen.

Mehr dazu im „Ratgeber Pflege“ auf 
www.bmg.bund.de (zum Ausdruck-
en oder kostenlosen Bestellen).

Markus Ramisch

Rundbogen:
„Pflegeinfos“

Auf den nächsten beiden Seiten 
fragen wir im Beitrag „Alt gewor-
den“, wie wahrscheinlich es eigent-
lich ist, daß überhaupt jemand von 
uns pflegebedürftig wird. 
„Gut gemixt“ behandelt die Punkte, 
über die man sich am besten schon 
vor Eintritt eines Pflegefalls Gedan-
ken machen sollte. 

Alt geworden ?
Bei unseren Großeltern war das    
Leben noch vom Zusammenhalt 
im Großfamilienverband bestimmt. 
Mehr als jede zweite Familie war 
bäuerlich geprägt, die Existenz 
ließ sich nur in der Gemeinschaft         
bestreiten. 

Alte und hilfsbedürftige Menschen 
waren in diesen Verbund integriert, 
sie waren Teil des stetigen Kreis-
laufs von Geburt, harter Arbeit,                
verdientem Feiern, Heirat und Tod. 

Heute haben sich diese Verbände 
zum großen Teil aufgelöst. 

Die Menschen leben und arbeiten 
nicht mehr unter einem Dach, die 
Lebensweisen sind freier, individu-

eller und nicht weniger anstreng-
end geworden. 

Alte Menschen finden sich heute 
oft allein zu Haus und müssen neue 
Wege finden, ihr Leben mit den     
altersbedingten Einschränkungen 
zu gestalten. 

Bringt das Alter eigentlich immer 
große Einschränkungen mit sich? 
Die Statistik hat hier gute Nachrich-
ten: Die meisten Menschen brau-
chen heute bis 80 Jahre keine große 
Hilfe. Bis 85 sind nur 20%  auf eine 
Pflege angewiesen, danach steigt 
der Anteil allmählich auf etwa 60%. 

Positiv formuliert: 
Nicht wenige von uns werden ohne 
große Unterstützung alt. Auf die 
Bedürfnisse derjenigen, die doch 
mehr Hilfe brauchen, gehen wir im 
folgenden Artikel ein.
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Unser Maria-Team … 

… eingebettet in    Naturimpressionen!
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Zu Besuch beim ASB 
in Köln

ASB steht für Arbeiter Samariter 
Bund. Mit ihm verbindet uns eine 
längjährige Partnerschaft und Koo-
peration. 

Seit 2006 übernimmt der ASB für 
Maria Pflegedienst die pflegerische 
Nachtrufbereitschaft. Dies macht 
es uns möglich, unseren Patienten 
und Angehörigen eine 24-stündige 
Rufbereitschaft anzubieten. 

Heute sind Herr Ramisch und ich 
einmal zu Besuch in der Kölner Zen-
trale des ASB. Hier treffen wir Frau 
Simonn, unsere neue Ansprech-
partnerin. Wir möchten auf diesem 
Wege ein bißchen mehr über sie 
und ihre Arbeit beim ASB erfahren.

Für Frau Simonn begann beim ASB 
alles mit einem freiwilligen Sozialen 
Jahr (FSJ). Geboren in Rostock, auf-
gewachsen in Bremen zog es Frau 
Simonn zum städtischen Leben in 
Köln. 

1 Jahr lang hat sie hier im Rah-
men des FSJ in der Verwaltung und 
Abrechnung in der Hausnotruf- 
zentrale in Sülz gearbeitet. Auch 
an der „Front“ war sie mit dabei. 
So lernte sie ihre Kunden und Kun-
dinnen kennen und aktivierte die 
Hausnotrufgeräte vor Ort. Und weil 
ihr alles so gut gefallen hatte, schloß 
sie an das freiwillige Jahr ein vom 
ASB begleitetes duales Studium im 
Bereich Gesundheitswesen an. So 
blieb die Arbeit beim ASB erhalten 
und gleichzeitig konnte sich Frau 
Simonn weiterbilden und einen Ab-
schluß machen.

Heute ist sie hauptsächlich für die 
Kooperationspartner des ASB zu-
ständig, also z.B. für uns. Und nach 
wie vor, wie sie es auch zu Beginn 
ihrer Tätigkeit war, ist sie auch heu-
te noch für die Hausnotrufkunden 
Ansprechpartnerin und kümmert 
sich um Anschlüsse und Probleme 
zu Hause. 

Wie jedes Jahr veranstaltet der ASB 
auch diesmal wieder eine Herbst-/
Winteraktion „Hausnotrufgeräte“: 
Bei dieser können Neukunden ein 
Hausnotrufgerät unverbindlich für 1 
Monat testen.

Probieren Sie es aus!

Miriam Weber

Frau Simonn

Frau Simonn in Aktion
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Validation

Liebe Patienten und Angehörige, 
heute beschäftigen wir uns zum 
letzten Mal mit einem speziellen, 
sehr wichtigen Thema zur Demenz. 
Danach wiederholen wir, für unsere 
neu dazugekommenen Patienten 
und Angehörigen, die Serie. 
Sie wird ergänzt um neue Erkennt-
nisse und Erfahrungen, die wir in der 
langen Zeit gesammelt haben. 

Dieses Mal geht es um eine beson-
dere, sehr hilfreiche Methode des 
Umgangs mit alten, verwirrten Men-
schen, die „Validation“. Validation 
bedeutet „Wertschätzung“. 
Das emotionale Gefühl der Aus-
sagen und des Verhaltens einer 
Person werden aufgegriffen und für 
gültig erklärt ohne zu analysieren, 
zu bewerten oder zu korrigieren. 

Validation ist also eine Methode, 
um den Zugang zu dementen, 
verwirrten und alten Men-
schen zu ermöglichen. Es ist eine 
bestimmte Form des Eingehens 
und des Reagierens auf ihre 
Verhaltensweise und Äußerungen. 

Validation kann in belastenden 
Situationen Spannungen reduzie-
ren und Beziehungen ermöglichen.

Wenn Sie mit dementen Menschen 
umgehen, sollten Sie Empathie und 
Einfühlungsvermögen haben, um in 
ihre Welt einzudringen. Man kann 
auch sagen: „Sie gehen ein Stück in 
den Schuhen des alten Menschen.“ 
Sie versuchen, das hinter einer ver-
wirrten Äußerung oder Handlung 
liegende Gefühl, z.B. Trauer, Angst 
etc. zu  erkennen. 

An zwei Beispielen wollen wir Ihnen 
nun zeigen, wie man vorgehen kann. 

1. Schritt: 
Gefühle und Antriebe wahrnehmen. 
Vielleicht befindet er sich an seiner 
Werkbank. Er war Handwerker, 
fleißig, gewissenhaft und pflicht-
bewusst.

2. Schritt: 
Mit direkten kurzen Sätzen 
Gefühl oder Antrieb benennen. 
„Du bist aber fleißig, ganz bei der 
Sache, gewissenhaft wie immer, 
 o. Ä.“

3. Schritt: 
Verständnis deutlich machen. 
Z. B. durch Sprichworte, wie „Ohne 
Fleiß keinen Preis oder erst die 
Arbeit, dann das Vergnügen.“
 
Zur Arbeit gehört auch eine 
Pause. Sie könnten vorschlagen, 
diese mit einem gemeinsamen Mit-
tagessen zu nutzen, Und nachher 
geht‘s dann wieder an die Arbeit.

1. Schritt:
Gefühle und Antrieb wahrnehmen.
Sie war Hausfrau und schließlich 
dafür verantwortlich.

2. Schritt:
Gefühl oder Antrieb benennen. 
„Ganz schön viel Arbeit, die hung-
rigen Mäuler zu stopfen. Eine Haus-
frau hat halt immer was zu tun.

3. Schritt: 
Verständnis deutlich machen. 
„Ja, ja, die Familie hält einen 
immer auf Trab.“ Sie könnten z. B. 
vorschlagen, sie heute zum 
Essen einzuladen, und morgen ist sie 
wieder dran.

SITUATION: 
Ihre Mutter will weggehen zum 
Einkaufen, weil ja das Essen auf 
den Tisch muss. Sie kann das 
aber nicht mehr erledigen.

SITUATION: 
Ihr Angehöriger hämmert mit 
seiner Gabel auf dem Esstisch.
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Die Schritte brauchen aber nicht 
als starres Muster verstanden zu 
werden. Sie geben zu Anfang                  
Sicherheit. Grundlegend ist das 
Menschenbild des Begleitenden. 
Nehmen Sie ihren Angehörigen mit 
seinen Sorgen und Nöten ernst. So, 
wie Sie es für sich selbst wünschen 
würden. 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg 
mit dieser Methode. Sie wird Ihren 
Alltag erleichtern. 

Zum Schluss wieder ein Buchtipp: 
„Mein Leben ohne Gestern“ von 
Lisa Genova. 

„Anrührend, beängstigend und 
doch voller Hoffnung erzählt es 
die bewegende Geschichte einer 
jüngeren Frau, die sich von der 
eigenen Zukunft verabschieden 
muss, um einer Zukunft entgegen-
zusteuern, in der vieles nicht mehr 
da ist und doch etwas bleibt. 
Ein spannender, berührender und 
dennoch sachlicher Roman über 
Alzheimer.“

Anne Naumann-Welbers

Ein Besuch auf der Arche Noah in Köln 
am Schokoladenmuseum ist ein Erlebnis wert.

Ein riesiges Holzschiff mit einem mächtigen Baum, 
der, von außen nicht sichtbar, 12 Meter hoch durch 
das Schiff wächst, schaukelt sanft auf dem Rhein.

Hier werden die Gestalten des Alten Testaments lebendig.

Inmitten nahezu aller Tiere unserer Erde begegnen wir
 David und Goliath, Moses, Simson als auch Abraham und Josef. 

Natürlich dürfen Adam und Eva nicht feheln.

All diese Figuren wurden lebensgroß aus Holz 
geschnitzt, in liebevoller Handarbeit.

Es ist eine in Szene gesetzte Urkraft, 
eine Ahnung von der viertausendjährigen 

Geschichte, aus der das Alte Testament berichtet.

Maria Weber

Möhrensuppe
Zutaten:
• 1 Stange Porree
• 1 Zwiebel
• Ein paar Möhren
• Kartoffeln
• Gemüsebrühe
• Ingwer
• Kokosmilch
• Salz und Pfeffer

●	 Porree und Zwiebeln klein   
 schneiden, in Öl dünsten.

●	 Möhren und Kartoffeln in 
 Scheiben schneiden und 
 andünsten.

●	 Gemüsebrühe separat kochen,  
 dann dazu schütten.
 Ein wenig Ingwer dazu.

●	 Ca. 20-25 Min. kochen, 
 dann pürieren.

●	 Zum Schluß Salz und Pfeffer, 
 Kokosmilch und ein bißchen   
 Zitrone.

4

3

2

1

5

Guten Appetit!

16 17

KulturDemenz



Leben zu Hause

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

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

• 24-Stunden-
   Betreuung

☎

Maria Pflegedienst
Weber und Ramisch

     88 3366

Häusliche Alten- und Krankenpflege

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

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

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

www.mariapflegedienst.de

in Mülheim

in Gremberg
in Deutz

in Poll
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Kontakt Rätsel Auflösung in der 
    nächsten Ausgabe!
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Nächste Ausgabe:
Frühjahr/Sommer 2012

Gemalt und fotografiert Maria Weber

Es war einmal
 
eine kleine struppige Alte
die alte Birnbaumfrau
ihre Äuglein schauten
aus den dunklen Ästen
erinnern an eine Zeit
mit großen Festen
Hutzenbrot und Wein
aus gefallenen Früchten
da flüstert sie
 
sei auf der Hut
vor Schmäh und Schein
packe deinen Mut
und folge deiner Spur
dem Wunder auf deinem Wege
nur
verzehr mein köstlich Mus
so soll es sein
an dich mein wilder süßer
Zaubergruß

Maria Weber

Gedicht


