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Ich bin wie eine Fahne von Fernen umgeben. 
Ich ahne die Winde, die kommen, und muß sie leben, 
während die Dinge unten sich noch nicht rühren: 

die Türen schließen noch sanft, und in den Kaminen ist Stille; 
die Fenster zittern noch nicht, und der Staub ist noch schwer. 

Da weiß ich die Stürme schon und bin erregt wie das Meer. 
Und breite mich aus und falle in mich hinein 

und werfe mich ab und bin ganz allein in dem großen Sturm.

Rainer Maria Rilke (Vorgefühl)

Willkommen zu einer weiteren
Entdeckungsreise … durch unsere Maria Post

Ihr

Team

Ihr



Neues bei Maria …

Auch dieses Jahr bringt uns, pünkt-
lich zum Sommerstart, eine frische 
Brise in unser Maria Team.

Wir freuen uns, Sr. Nadine und         
Pfl . Ludger bei uns willkommen zu 
heißen!

Sr. Nadine ist gelernte Arzthelferin, 
dies bereits seit einigen Jahren, und 
unterstützt seit Anfang Juni den  
Maria Pfl egedienst.

Und Pfl eger Ludger, examinierter 
Altenpfl eger und medizinischer 
Fußpfl eger, steht uns seit dem 1. Juli 
tatkräftig zur Seite. 

Am Anfang war …
unser Büro in Deutz !

Und da der Grundstein auch immer 
die Basis von allem ist, soll unsere 
Zweigstelle in Deutz noch einmal ins 
Licht gerückt werden.

Täglich von 9:30 bis 12:30 Uhr geöff-
net, begrüßt unser Pfl eger Cyrill in 
den Räumlichkeiten Patienten und 
Angehörige, Apothekenlieferanten 
und Mitarbeiter. Es ist immer Betrieb. 

Früher, da war dieses Büro noch 
die Hauptstelle vom Maria Pfl ege-
dienst. Doch diese wurde irgend-
wann zu klein, und ein Umzug nach 
Poll stand bevor.

Und dennoch, unser Deutzer Büro 
ist uns geblieben. Damit wir vor 
allem für unsere Deutzer Kunden 
auch persönlich immer schnell er-
reichbar sind.

Sr. Nadine

Pfl . Ludger

Unsere Hauswirtschafts- und
Betreuungskräfte beginnen ihre tägliche

Arbeit vom Deutzer Büro aus. Pfl . Cyrill an seinem Arbeitsplatz
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Liebe
Leserinnen & Leser,

mein Name ist Punama Desije. Seit 
drei Monaten bin ich beim Maria 
Pfl egedienst in der Verwaltung 
beschäftigt und freue mich, diese 
Stelle gefunden zu haben. Sie 
werden nun sicher häufi g meine 
Stimme am Telefon hören.
Des Weiteren bin ich unter anderem 
für das Abrechnungswesen ver-
antwortlich. 

Geboren bin ich in Afghanistan, 
hier verbrachte ich die ersten 6 
Jahre meiner Kindheit.
Ich erinnere mich noch, dass wir in 
einem großen Haus mit der ganzen 
Familie lebten. Onkel, Tanten, 
Cousinen, Großeltern, alle unter 
einem Dach. Einen Kindergarten 
gab es damals dort nicht. Als ich mit 
6 Jahren dann nach Deutschland 
kam, ging es für mich hier direkt in 
die Schule. Seit 26 Jahren nun bin 
ich in Deutschland, und Köln ist 
mein zu Hause.

Mein Schwiegervater wird von 
dem Maria Pfl egedienst versorgt, 
daher bin ich auch auf diese Stelle 
aufmerksam geworden. Ich bin 
verheiratet und habe zwei Kinder. 

Nach der Erziehungszeit hatten 
mein Mann und ich 5 Jahre einen 
Kiosk. 

Von Beruf bin ich Arzthelferin. 
Vor meiner Zeit beim Maria 
Pfl egedienst arbeitete ich in einer 
Praxis für Physiotherapie. Die Arbeit 
mit Menschen bereitet mir große 
Freude. Ich habe gelernt mit 
Menschen umzugehen und ihre 
Bedürfnisse zu verstehen.   

Mit freundlichem Gruß, 

6 Jahre …
bleiben uns in Erinnerung! 

Unsere langjährige stellvertretende 
Pfl egedienstleitung Sr. Susan folgt 
ihrem Herzen – und fi ndet ihre neue 
Heimat in der Schweiz.
Ihre Fröhlichkeit, Aufrichtigkeit und 
Kompetenz hat unser Team sehr 
bereichert. Aber, „jedem Anfang 
wohnt ein Zauber inne“ und ohne 
Abschied kein Neuanfang.   

Wir wünschen ihr alles Gute und
viel Erfolg! Auf ein Wiedersehen!

… und auf einen
Neuanfang!

An die Stelle von Sr. Susan tritt nun 
unsere Sr. Stefanie. Sie ist seit fast 3 
Jahren in Vollzeit als examinierte Al-
tenpfl egerin bei uns beschäftigt.

Die meisten unserer Patienten wer-
den sie sicher schon kennen. Seit 
einigen Wochen haben sich die 
beiden Fachkräfte auf den Wech-
sel vorbereitet.

Sr. Stefanie Punama Desije

Das Maria Team feiert Abschied

Sr. Susan mit ihrer
Abschiedstorte

Ihre Punama Desije
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Was bleibt ist der Wiederer-
kennungswert. Die großen und 
verwunschenen Hauseingänge, 
die Boulangerien (Bäckerei) und 
Patisserien (Konditorei) mit den 
großen Fenstern, damit möglichst 
viel von den bunten Köstlichkeiten 
nach außen getragen wird. Vor 
der Scheibe stehend entwickelt 
sich Appetit. Vorbeilaufen wäre 
eine glatte Sünde, hineinzutreten, 
die Köstlichkeiten zu probieren, 
allerdings auch.

Und dennoch, kleine Sünden ver-
süßen den Alltag.
Die schönsten Viertel, mit ver-
winkelten Gassen, romantischen 
Plätzen sind Quartier Latin und 
Saint-German-des-Près. 

Der Geist ist befl ügelt. Die Füße sind 
müd’.

Abfahrt:
Montag 17:58 Uhr, Gare Du Nord.

Text: Miriam Weber

Einmal Paris
und wieder zurück!

Ein kleiner Erlebnisbericht für alle 
Reiseliebhaber, Städteliebhaber …
Parisliebhaber.

Ankunft:
Freitag 10:05 Uhr, Gare Du Nord.
Köln verlassen, Paris erleben, 
binnen 3 Stunden in einer anderen 
Städtekultur auftauchen, binnen 3 
Stunden mitten drin sein, im Pariser 
Geraschel und Getümmel.

Französisches Flair, französische 
Klänge (das Akkordeon in den 
Ohren), Croissant und Baguette, 
in Gedanken abgespeicherte 
Geschichten über eine stark 
künstlerische und musikalisch 
geprägt Stadt, schwingen bereits 
mit und vermischen sich mit dem 
realen Stadtbild.

Bunt, unruhig, hoheitlich, groß,
romantisch, touristisch, kontrovers. 

Alles ist vertreten, die Augen ge-
öffnet, beschenkt mit stets immer 
wieder neuen Eindrücken.

Eiffelturm

Place des Vosges

Sacré-Cœur

Arc de Triomphe
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Begutachtung zur Pfl egebedürftig-
keit in die Pfl egestufe 0 eingestuft 
werden können.

Denn häufi g sind Demenzerkrankte 
körperlich zwar noch recht gesund 
(so daß hier noch keine Pfl ege-    
stufe 1 in Frage kommt), benötigen 
jedoch Betreuung.

Die betroffenen Personen erhal-
ten monatliche Sachleistungen 
von 225 € bzw. Geldleistungen von 
120 €.
Hiervon können dann Betreuungs-
leistungen fi nanziert werden. 

Was genau beinhaltet die
Leistung „häusliche Betreuung“, 
die ebenfalls 2013 eingeführt
werden soll?

Bisher beschränken sich Pfl ege-
sachleistungen auf Grundpfl egen 
und hauswirtschaftliche Tätigkeiten.

Dies soll geändert werden. Neben 
diesen verrichtungsbezogenen Leis-
tungskomplexen können Pfl ege-
bedürftige und ihre Angehörigen 
auch bestimmte Zeitvolumen für 
die Pfl ege wählen.

Gemeinsam mit dem Pfl egedienst 
können sie dann entscheiden, wel-
che Leistungen in diesem Zeitkon-
tingent erbracht werden sollen. 
Auch Pfl egebedürftige, die nicht 
demenzerkrankt sind, können diese 
Leistung in Anspruch nehmen.

Text: Miriam Weber

Quelle: Broschüre „Das Pfl ege-Neuausrich-

tungs-Gesetz“ vom Bundesministerium für 

Gesundheit

Es gibt Neuigkeiten,
vom Bundestag:

Das Pfl ege-
Neuausrichtungs-Gesetz 
wurde beschlossen.

Und was heißt das nun
im Klartext?

Bisher erhalten demenzerkrankte 
Menschen monatlich 100€ bzw. 
200€ Betreuungsleistungen für so-
genannte niedrigschwellige Ange-
bote.
Diese können z.B. für einen stünd-
lichen Betreuungsdienst genutzt 
werden. 

Ab dem 1. Januar 2013 sollen vor 
allem Demenzerkrankte innerhalb 
der Leistungen der Pfl egeversich-
erung mehr berücksichtigt werden. 
Zusätzlich zu dem oben genann-
ten Betreuungsbetrag sollen sie ein 
erhöhtes Pfl egegeld bzw. erhöhte 
Pfl egesachleistungen erhalten.

Wie sind die Leistungen
der Pfl egeversicherung dann
genau gestaffelt?

Demenzerkrankte mit Pfl egestufe 1
erhalten 665€ für Pfl egesach-
leistungen (statt wie bisher 450€) 
und 305€ für Pfl egegeld (statt wie 
bisher 235€). 

Im Rahmen der Pfl egestufe 2 er-
halten sie 1. 250 € für Pfl egesach-
leistungen (statt wie bisher 1.100 €) 
und 525€ für Pfl egegeld (statt wie 
bisher 440€). 

Was bedeutet die Pfl egestufe 0,
die ebenfalls ab 2013 eingeführt 
wird?

Menschen mit erheblich einge-
schränkter Alltagskompetenz sollen 
ab 2013 durch den MDK (medizi-
nischer Dienst der Kassen) bei der 
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Hr. Ramisch, Maria Weber & 
Miriam Weber

Pfl . Cyrill &
Sr. Moni

Sr. Anita

Lydia Tsandekov &
Punama Desije

Sr. Serap

Sr. Gudrun &
Sr. Helma

Sr. Anna &
Sr. Susan

Sr. Gudrun &Sr. Gudrun &Sr. Gudrun &Sr. Gudrun &

Sr. Rosi

Sr. Oksana
Sr. Verena &
Sr. Monika

Herzliche

Grüße
Sr. Marija

Sr. Anneliese &
Sr. Katja

Sr. Anneliese &Sr. Anneliese &Sr. Steffi  &
Sr. Ulla

Sr. Naima

Sr. Petra

Pfl . Benno

Pfl . Martin

Sr. Simone, Sr. Nadine & Sr. Pia10 11
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Meine Erklärung
der Selbstachtung

Ich bin ich. Auf der ganzen Welt gibt 
es niemanden, der genauso ist wie 
ich. Es gibt Menschen, die mir in Tei-
len ähnlich sind, aber niemand ist 
ganz wie ich. Deswegen gehört alles, 
was von mir kommt, auf authentische 
Weise mir, weil ich alleine es wähle.
Mir gehört alles von mir – mein Körper 
und alles, was er tut; mein Verstand 
und alle Gedanken und Ideen; mei-
ne Augen und alle Bilder, die sie er-
blicken; meine Gefühle, was immer 
sie sein mögen – Wut, Freude, Frus-
tration, Liebe, Enttäuschung, Aufre-
gung; mein Mund und alle Worte, die 
aus ihm kommen – höfl ich, süß und 
roh, richtig oder falsch; meine Stim-
me, laut und leise; alle meine Taten, 
ob sie auf andere oder mich selbst 
gerichtet sind.
Mir gehören meine Fantasien, meine 
Träume, meine Hoffnungen, meine 
Ängste.
Mir gehören all meine Triumphe und 
Erfolge, all meine Niederlagen und 
Fehler.
Weil mir alles von mir gehört, kann 
ich mir selbst eng vertraut werden. 
Dadurch kann ich mich lieben und in 
allen Teilen freundlich zu mir sein. Ich 
kann es dann allem von mir möglich 
machen, in meinem besten Interesse 
zu wirken.

Ich weiß, es gibt Aspekte von mir 
selbst, über die ich im Unklaren bin, 
und andere Aspekte, die ich nicht 
kenne. Aber solange ich mir selbst 
gegenüber freundlich und liebend 
bin, kann ich mutig und hoffnungs-
voll nach Lösungen für das Rätsel und 
nach Möglichkeiten suchen, mehr 
über mich herauszufi nden.
Wie ich auch immer in einem gege-
benen Augenblick aussehe und klin-
ge, was immer ich sage und tue und 
was immer ich denke und fühle, bin 
ich. Dies ist authentisch und repräsen-
tiert, wo ich zur Zeit stehe.
Wenn ich später überblicke, wie ich 
aussah und klang, was ich sagte und 
tat und wie ich dachte und fühlte, 
könnten sich einige Aspekte als un-
passend herausstellen. Ich kann das 
Unpassende verwerfen und das be-
halten, was sich als passend erwiesen 
hat, und etwas Neues erfi nden für 
das, was ich verwarf.
Ich kann sehen, hören, fühlen, den-
ken, sagen und tun. Ich besitze das 
Handwerkszeug zum Überleben, 
anderen nahe zu sein, produktiv zu 
sein, aus der Welt der Menschen und
Dinge, die mich umgeben, Sinn und 
Ordnung zu schaffen.
Ich gehöre mir, und deswegen kann 
ich mich gestalten. Ich bin ich, und 
das ist okay.     
   
Virginia Satir aus
„Hühnersüppchen für die Seele“

Ein Treffen
mit Heide Harney

Im Zeitcafé am Kölner Hauptbahn-
hof treffe ich Heide Harney. 
Ein passender Ort, begegne ich 
doch diesmal einer Gestalterin des 
Alters. Warum Gestaltung? Weil mit 
Witz, Spiel, Kreativität, Freude und 
würzigem Sarkasmus das Alter auf 
die Bühne tritt. Frau Harney ist Buch-
autorin und Geschichtenerzählerin. 
Vorhang auf! 

Ich befi nde mich also auf Entde-
ckungsreise. Ich möchte mehr er-
fahren über die Dame, die sich vor 
allem mit dem Thema Alter und 
Älter werden befaßt, und dies auf 
sehr besondere Weise. Halte ich ein 
Exemplar des Buches in der Hand, 
welches ich hier auch gerne vor-
stellen möchte, fällt mir nicht nur 
der Titel „Alte“ auf, auch der foto-
grafi erte Scherenschnitt als Titelbild 
läßt kreative Flüsse erahnen.

Und genau so ist es auch. Die Sche-
renschnitte sind kleine Kunstwerke, 
ohne Bleistift und Radierer läßt Frau 
Harney der Schere das Regiment, 
und wartet ganz geduldig auf das 
Bild, welches immer mehr in Erschei-
nung tritt. 

Ihre berufl iche Laufbahn begann 
mit dem Lehrberuf. Insgesamt 10 
Jahre lehrte Frau Harney Geschich-
te und Französisch an Gymnasien. 
Danach lehrte sie noch weitere 12 
Jahre Deutsch als Fremdsprache 
für Erwachsene. Jedoch, „wenn 
man sich lieber selbst Geschich-
ten ausdenkt, wird es irgendwann 
schwierig mit dem Lehren von Fak-
ten und bereits geschriebenen Ge-
schichten“, beginnt sie zu erzählen. 
Eine einjährige Weiterbildung zur 
Altentherapeutin fi el ihr daraufhin 
quasi in die Hände.
Und so begann ein Neuanfang, die 
Wendezeit in ihrem Leben. Sie fand 
ihre Kreativität, sie fand Menschen, 
die sie inspirierten. Sie fi ng an sich 
mit Biografi earbeit selbständig zu 
machen.
Es sind vor allem alte Menschen, 
welche ihr Leben in einem Schrift-
stück festhalten möchten, um es 
Familie und Freunden in gebun-
dener Form zu vermachen.

Vorhang auf! 
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Bei der Erstellung von Biografi en traf 
Frau Harney auf die unterschied-
lichsten Menschen.

„Eine Frau, die damals viel mit
autistischen Menschen gearbeitet 
hat, sprach im Interview wie ein 
Maschinengewehr.“

„Ein Mann, der über seine Ehefrau 
reden sollte, verschmähte das The-
ma und wich immer wieder auf sei-
ne Karriere aus.“

„Ein anderer Mann, der sich 10 
Jahre in englischer Kriegsgefang- 
enschaft befand, erzählte von 
den dadurch verursachten Konse-
quenzen einer geraubten Jugend.“ 

„All dies ist weitaus spannender, als 
ein Buch zu lesen“, sagt sie. Und 
so entwickelten sich aus Begeg-
nungen heraus kreative Prozesse. 
Und der Grundstein für die Ge-
schichten wurde gelegt.

Die Geschichten, Reime und Ge-
dichte erhielten nicht nur Raum in 
Büchern. Eine bildhafte Darstellung 
auf der Bühne fi ndet Frau Harney 
besonders spannend. „Ich trete un-
glaublich gerne auf. Ich mag es in die 
verschiedenen Rollen zu schlüpfen,

Geschriebenem Ausdruck zu verlei-
hen und damit das Publikum anzu-
sprechen und zu begeistern. 
Vor 5 Jahren dann begann sie, an 
dem nun heute abgeschlossenen 
Buch „Alte“ zu arbeiten. Texte hier-
für entstanden aufgrund eigener 
Lebenserfahrungen und Beobach-
tungen.

„Ich fi ng an, alte Menschen in ih-
rem Alltag besonders wahrzuneh-
men, ihren Weg zum Supermarkt 
und über die Straße.“

Außerdem war die eigene Mutter in 
einem Altenheim stationiert.
„Durch meine Mutter lernte ich den 
Altenheimalltag kennen.
 
Durch diese Erfahrung mußte ich 
viel Ärger freilassen, und ich konn-
te nicht anders, als mit einer guten 
Portion Sarkasmus und Ärger zu ant-
worten. Manchmal tut es gut, auf 
den Putz zu hauen.“

Ich frage Frau Harney, inwiefern sie 
sich mit ihren eigenen Geschich-
ten und Gedichten angesprochen 
fühlt. „Ich begann vor 5 Jahren die 
Texte zu dem Buch „Alte“ zu sam-
meln und ich nähere mich mehr 
und mehr den Situationen an. Ja, 
ich fühle mich zugehörig.“ 

Erscheinungsdatum des Buches ist der
3. September 2012, zum Preis von 19,90 €.

Und für alle, die Frau Harney persönlich 
erleben möchten: Am 29. September
um 19.00 Uhr wird sie das Buch im
„Quartier am Hafen“ vorstellen!
(Poller Kirchweg, Atelier 073 im 3. Stock)

Text: Miriam Weber

tungen. Bin was
Ein Seufzer, früh mir eingeträuft
„Was soll aus dir noch werden?“
hat mir die Sorgen vorgehäuft,
wo ich auch ging auf Erden.

Ich bin gegangen manches Stück
nach Süden und nach Norden,

nach Ost und Westen und zurück.
Aus mir ist nichts geworden.

Jetzt bin ich alt mit grauem Haar
und mancherlei Beschwerde

und weiß, daß ich was bin und war
und immer sein werde.

Aus dem Buch „ Alte“, Kapitel 4
„ Alte mit Biß “ von Heide Harney.
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Wie wählen Sie das
richtige Heim für Ihren 
demenzerkrankten
Angehörigen –
wenn es zu Hause nicht mehr geht?

Einen dementen Menschen zu be-
treuen heißt, 24 Stunden immer ein 
Auge auf den Patienten zu richten. 
Ab einem gewissen Stadium kann 
man das nicht mehr bewältigen, 
ohne Gefahr auch für die eige-
ne Gesundheit. Die Betreuung im 
Privatbereich stößt dann an ihre 
Grenzen. 

Ein Umzug in ein Heim wird in der 
Regel umso besser verkraftet, je 
besser er vorbereitet ist. Außerdem 
beruhigt es und erspart Zeit, wenn 
das Haus in der Nähe Ihrer Woh-
nung ist. 

Die systematische Beantwortung 
eines „Fragenkatalogs“ kann Ihnen 
helfen, sich ein detailliertes Bild von 
einem Altenheim zu machen. Am 
besten, Sie beantworten sich die 
Fragen vor Ort, auch unangemel-
det, nicht nur am „Tag der offenen 
Tür“. Kommen Sie vorher öfter mal 
mit Ihren Angehörigen zu Besuch 
und fragen Sie die Bewohner und 
Gäste, vielleicht in der Cafeteria, 
wie zufrieden sie sind.

Und welche Fragen gehören in    
solch einen Fragenkatalog? 

Wie ist der Eingangsbereich
gestaltet?

Freundlich oder

eher nüchtern?

Können sich die Bewohner
 dort aufhalten, ähnlich einem  
 „Marktplatz“?

Gibt es jemanden an der
 Pforte, der in diesem Bereich
 verantwortlich ist?

Wie sind die Flure
der Stationen gestaltet?

Liebevoll, ein bisschen
 „altmodisch“ wäre gut.

Vielleicht mit einem
 Erkennungsmotiv oder Foto
 neben dem Namen an der
 Zimmertür?

Gibt es einen Garten?

Keine Sackgasse, sondern
 möglichst mit einem Rundgang  
 und Ruheplätzen dort.
 Natürlich „weglaufsicher“.

In die Zimmer darf man heute selbst-
verständlich persönliche Dinge und 
Kleinmöbel mitbringen. Ordnen Sie 
diese ähnlich an, wie zuhause. Es 
gibt auch kaum noch Häuser mit 
Zwei- oder gar Mehrbettzimmern.

Wie geht es während des
Essens dort zu?

Werden auch die Patienten,
 die nicht alleine essen können,  
 in Ruhe versorgt?

Wird auf die Flüssigkeitszufuhr  
 geachtet?

Wie werden die Bewohner gepfl egt?
Achten Sie bei der Körperpfl ege 
darauf, ob Nägel und Haare ge-
pfl egt sind, die Kleidung passend ist,
vielleicht sogar Schmuck oder zu-
mindest die Uhr angezogen werden.  

Holt man die Menschen,
 die nicht mehr mobil sind,
 aus dem Bett, zieht sie an und
 beschäftigt sie angemessen?

Wird dazu die Biografi e
 (Lebensgeschichte)
 berücksichtigt?

Bringt man sie auch bei
 schönem Wetter in den Garten  
 oder macht mal einen
 Spaziergang?

Wichtig sind gar nicht die Feste 
oder Ausfl üge, sondern der Alltag 
in den Häusern.

Findet die Beschäftigung auch  
 tatsächlich statt und wird sie  
 nicht nur auf dem Plakat im Flur,  
 im Aufzug oder am Eingang  
 angekündigt?

Gibt es genügend
 ausgebildetes Personal?

Wie viele Pfl egekräfte kümmern  
 sich um wie viele Patienten? 

Einige Heime integrieren die Versor-
gung von Demenzpatienten in die 
normalen Stationen.
Das hat den Sinn, dass die Men-
schen nicht ausgegrenzt und stig-
matisiert werden sollen. Der Nach-
teil ist, dass sich nicht demente 
Mitbewohner beeinträchtigt fühlen 
könnten, die Betreuungskonzepte 
und räumliche Gegebenheiten 
den Umständen nicht entsprechen, 
und das Personal nicht genügend 
spezialisiert ist.

Wenn Sie sich also irgendwann 
für einen Platz in einem Altenheim 
oder einer Wohngemeinschaft ent-
scheiden müssen, ist dieser Schritt 
keinesfalls persönliches Versagen! 
Wie schön kann es sein, wenn man 
verantwortungsvoll ein neues Zu-
hause ausgewählt hat, in dem man 
sich unbelastet besuchen kann und 
seinen Angehörigen liebevoll be-
treut weiß! 

Wir wünschen Ihnen viel Kraft, für 
diese Entscheidung!

Text: Anne Naumann-Welbers
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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

☎
Leben zu HauseLeben zu HauseLeben zu HauseLeben zu HauseLeben zu HauseLeben zu Hause☎☎

Maria Pflegedienst
Weber und Ramisch

     88 33 66

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 Aufl ösung in der 
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12. eingedickter Saft

14. plötzlicher Einfall
15. Adelstitel
17. Apothekenangestellte (Abk.)
19. franz. Weinbaugebiet
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 2. kleines Gebäck
 4. heimischer Vogel
 5. Premiere 
 6. quadratisch gemustert 
 7. drei Musizierende
 9. Schwimmoutfi t

10. dt. für Geografi e
13. asiatischer Bambusbär
16. Keimgut
18. Post per Internet (Mz.)
20. nach Art von (franz.)

F

H

B

1 2

3 4 5 6 7

98

14

15 16

17

C

I

G

E

D

19

18

A 20

10

12 13

11



Nächste Ausgabe:
Winter 2012/2013

Gemalt und fotografiert Maria Weber

Die alte Zeit gibt es nicht
 
nur das Gesicht erzählt
die Geschicht‘
das Auge sieht das Bekannte
vorne das Vergangene
hinten das Unbekannte
die Nase riecht die Begegnung
den Duft von Bäumen und Blumen
der Mund kostet das Salz
das Meer mit Ebbe und Flut
die Ohren hören den Regen
die Tage und Stunden
die Haut fühlt die Zeit
 
doch die alte Zeit gibt es nicht

Maria Weber

Gedicht


