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Willkommen auf dem grünen Pfad !

Sommerfrische 
Zupf dir ein Wölkchen aus dem Wolkenweiß, 

Das durch den sonnigen Himmel schreitet. 
Und schmücke den Hut, der dich begleitet, 

Mit einem grünen Reis. 
Verstecke dich faul in der Fülle der Gräser. 

Weil‘s wohltut, weil‘s frommt. 
Und bist du ein Mundharmonikabläser

Und hast eine bei dir, dann spiel, was dir kommt.
Und lass deine Melodien lenken 

Von dem freigegebenen Wolkengezupf. 
Vergiss dich. Es soll dein Denken 

Nicht weiter reichen als ein Grashüpferhupf. 
Joachim Ringelnatz



Es grünt so grün wenn 
Maria’s Blüten blühn …

Maria’s Blüten, so kann man es 
vielleicht auch ausdrücken, sind 
die tatkräftigen Pfl egerinnen und 
Pfl eger, die unsere Patienten täg-
lich besuchen und versorgen. Aber 
auch die Qualität hinter der Pfl ege 
muss stimmen und gesichert sein. 
Und dies wird vom Büro aus koor- 
diniert.

An dieser Stelle möchten wir unser 
Qualitätsteam des Maria Pfl ege-
dienstes vorstellen.

Meist gibt es nach ihrer regulären 
Tour auch im Büro noch einiges zu 
tun. Es werden Pfl egeplanungen, 
Anamnesen und Wunddokumen-
tationen geschrieben.

Geplante Versorgungsprofi le der 
Kunden werden hinterfragt und 
gegebenenfalls nach Rücksprache 
mit Patienten und Angehörigen 
erweitert. Bei schwierigen Versor-
gungen werden Patientenvisiten 
vor Ort organisiert. Außerdem spielt 
die enge Zusammenarbeit mit den 
jeweiligen Ärzten eine sehr wichtige 
Rolle. 

All dies dient dazu, eine für den 
Patienten optimale Versorgung zu 
gestalten. Und da die Pfl egedienste 
jedes Jahr auf’s Neue von dem
medizinischen Dienst der Kassen
geprüft werden, müssen alle
Prozesse genau dokumentiert wer-
den. 

Maria feiert Jubiläum

Die Arbeit des Qualitätsteam kann 
nur mit Unterstützung durch das 
Maria-Büroteam wirklich funktionie-
ren.

Wenn wir bei dem Bild der Blüte 
bleiben, ist das Büroteam sozusa-
gen der Blütenhalm, der die Blüten 
mit ausreichend Wasser versorgt, so 
dass sie Kraft haben zu blühen.

Es geht nur in Zusammenarbeit! Und 
diese steht an erster Stelle bei Maria. 
Das Büroteam koordiniert die Ein-
sätze und Urlaube der Pfl egekräfte, 
es plant die täglichen Einsätze bei 

den Kunden und rechnet monat-
lich mit den Kunden und Kassen ab. 
Es  verwaltet und pfl egt alle Daten 
und nimmt jeden neuen Patienten 
in das bestehende System auf. 

Und am Ende eines jeden Prozesses 
sollte sich ein gesundes Sträußchen 
entwickelt haben und das Bild des 
Maria Pfl egedienstes komplett-     
ieren.

Sr. Monika und Lydia feiern dieses 
Jahr ihr 10jähriges Jubiläum bei uns!

 

Wir möchten uns hiermit herzlich für 
die langjährige gute Zusammen-
arbeit und die Treue zu unserem    
Pfl egedienst bedanken!

Pfl . Martin & Sr. Katharina

Sr. Stefanie & Sr. Katja

Punama Desije, Lydia Tsandekov &
Sr. Monika
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ren.

Wenn wir bei dem Bild der Blüte 
bleiben, ist das Büroteam sozusa-
gen der Blütenhalm, der die Blüten 
mit ausreichend Wasser versorgt, so 
dass sie Kraft haben zu blühen.

Es geht nur in Zusammenarbeit! Und 
diese steht an erster Stelle bei Maria. 
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sätze und Urlaube der Pfl egekräfte, 
es plant die täglichen Einsätze bei 

den Kunden und rechnet monat-
lich mit den Kunden und Kassen ab. 
Es  verwaltet und pfl egt alle Daten 
und nimmt jeden neuen Patienten 
in das bestehende System auf. 

Und am Ende eines jeden Prozesses 
sollte sich ein gesundes Sträußchen 
entwickelt haben und das Bild des 
Maria Pfl egedienstes komplett-     
ieren.

Sr. Monika und Lydia feiern dieses 
Jahr ihr 10jähriges Jubiläum bei uns!

Wir möchten uns hiermit herzlich für 
die langjährige gute Zusammen-
arbeit und die Treue zu unserem    
Pfl egedienst bedanken!

Punama Desije, Lydia Tsandekov &Punama Desije, Lydia Tsandekov &
Sr. Monika
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reduzieren und 90 % der Arbeitszeit 
mit Schlafen zu verbringen. Mein 
Frauchen hat meinem Antrag statt-
gegeben. 

Schließlich habe ich in den Mor-
gen- und Abendstunden auf den 
Poller Wiesen auch genug zu tun. 
Mein soziales Netzwerk muss ich 
pfl egen und ausbauen. Außerdem 
täglich Zeitung lesen. In unserem 
Geschäft ist es wichtig, immer auf 
dem neusten Stand zu sein und mit-
reden zu können. Und dann sind da 
noch die  Hasen, Vögel und Mäu-
se, die müssen schließlich auch in 
Bewegung bleiben. Sie sehen also, 
den Tagschlaf im Büro benötige ich 
dringend. 

Nun bin ich also auf meiner Reise 
angekommen. Ich bin ein Büro- 
und ein Familienhund geworden 
und sehr stolz darauf. Ich habe eine 
Geschichte und ich gebe zu, vieles 
davon möchte ich gerne schnell 
vergessen. Leider tauchen mei-
ne schlechten Erfahrungen immer 
mal wieder in meinem Kopf auf. 
Dann bin ich wieder schüchtern 
und ängstlich. Aber ich verspreche
Ihnen, gemeinsam mit meiner 
neuen Familie arbeite ich daran. 
Und ich kann Ihnen sagen, mein 
Vertrauen in das Leben und in die 
Menschen wächst jeden Tag ein 
bisschen mehr.

Tierisch gut!

Seit November letzten Jahres gibt es 
ein neues Familienmitglied im Hau-
se Maria. An dieser Stelle möchte 
sich unser Bürohund Kiro einmal bei 
Ihnen vorstellen!

Wau! Mein Name ist Kiro und ich 
bin ungefähr 1 ½ Jahre alt. Genau 
kann ich es Ihnen nicht sagen. Ich 
selbst kann mir Zahlen und Daten 
so schwierig merken, und mein 
Lebensretter, der mich Anfang 
2012 aus einer Tötungsstation in der 
Nähe von Barcelona gerettet hat, 
konnte es auch nur schätzen.

Ich muss sagen, ich habe in meinem 
Leben wirklich Glück im Unglück 
gehabt. Nach der Rettungsaktion 
habe ich noch 3 Monate in einem 
katalonischen Tierheim verbracht 
und sehnsüchtig darauf gewartet, 
eine Familie zu fi nden, die mich 
zu sich nimmt. Und dann war es 
so weit. Ich wurde nach Deutsch-
land vermittelt, zunächst allerdings 
erst mal in eine Pfl egestelle. Die 
Ankunft in Deutschland war eine   
ganz schöne Umstellung für mein 
warmes Gemüt. Mitten im Winter 
landete ich am Flughafen. Wie kalt 
es in Deutschland ist. 

In der Pfl egestelle fand ich Freunde  
und liebe Menschen, die sich mit 
großem Herzen um mich küm-
merten und sich dafür einsetzten, 
eine  feste Familie zu fi nden. Ich war 
also noch nicht am Ende meiner 
Reise angekommen.

Nach 3 Wochen stand plötzlich
Besuch vor der Türe. Da war eine 
Frau, deren Herz vor Aufregung 
ganz feste schlug (ich habe ein 
ausgeprägtes Gespür!). Ich be-
grüßte sie mit einem freudigen 
„Wau“. Sie sah mich an. Und von 
der Sekunde an, die sie mich 
sah, schloß sie mich ins Herz. 
Glauben Sie mir, ich möchte nicht 
überheblich sein, aber ich habe 
doch ein gutes Bauchgefühl in 
solchen Dingen. Und von da an 
habe ich mich entschlossen, die-
sem Menschen nicht mehr von der 
Seite zu weichen, ich wollte sie als 
mein neues und erstes „Frauchen“.

Eine Woche später saß ich in ihrem 
Auto, auf dem Weg nach Köln. Wie 
aufregend das war. Ein echtes zu 
Hause! Eine neue Wohnung und  
ein Büro, in dem ich den ganzen 
Tag mitarbeiten darf. Ich muss ge-
stehen, ich habe mich dafür ent-
schieden, das Arbeitspensum zu 

Kiro

Euer Kiro
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Mittlerweile nehmen in Deutsch-
land rund 2,5 Mio. Menschen die 
Pfl egeversicherung in Anspruch.

Finanziert wird die Pfl egeversicher-
ung durch Beiträge, die von den 
Arbeitnehmern und Arbeitgebern 
je zur Hälfte entrichtet werden. Der 
Beitragssatz für die Finanzierung der 
Pfl egeversicherung liegt bei 2,05 
Prozent des Bruttoeinkommens (bei 
kinderlosen Beitragszahlern bei 2,3 
Prozent).

Den Antrag auf Pfl egeleistungen 
stellt man bei der Pfl egekasse. Die-
se befi ndet sich unter dem Dach 
der Krankenkasse.

Der Pfl egebedürftige kann auch 
einen Angehörigen oder Bekann-
ten dazu beauftragen, für ihn die
Pfl egestufe zu beantragen. Dazu 
benötigt diese Person lediglich eine 
schriftliche Vollmacht.

Sobald der Antrag bei der Pfl ege-
kasse eingeht, beauftragt diese 
den medizinischen Dienst der
Kassen (MDK),  eine Begutachtung 
vor Ort bei dem Versicherten durch-
zuführen. Der schriftliche Bescheid 
der Kasse, ob eine Pfl egeeinstufung 
vorgenommen wurde, sollte dann  

spätestens 5 Wochen nach An-
tragsstellung bei dem Versicherten 
im Postkasten sein.

Sollten noch Fragen offen sein, zö-
gern Sie nicht, uns zu kontaktieren!

Quelle:
„Ratgeber zur Pfl ege“ vom Bundesminister-

ium für Gesundheit (die Broschüre kann 

beim BMG unter der Nummer 01805/778090 

bestellt werden).

Text: Miriam Weber

Die Pfl egeversicherung 
im Überblick

Die Pfl egeversicherung gibt es nun 
schon seit über 18 Jahren. Am 1. Ja-
nuar 1995 wurde sie, als ein eigen-
ständiger Zweig in der Sozialver-
sicherung, ins Leben gerufen. Jeder  
gesetzlich oder privat Versicherte ist 
automatisch pfl egeversichert. 

Ob ein Versicherter Pfl egeleistung-
en erhält und wie hoch diese aus- 
fallen, wird an dem Grad der Hilfe-
bedürftigkeit des Versicherten ge-
messen. Je nach Umfang des Hilfe-
bedarfs erhält der Versicherte ent-
weder Pfl egstufe 1, 2 oder 3.

Der Versicherte kann selbst ent-
scheiden, ob er sich von seinen 
Angehörigen oder vom Pfl ege-
dienst versorgen lassen möchte, er 
erhält demnach entweder Geld-
leistung oder Sachleistung. Möchte 
er beides miteinander kombinie-
ren, erhält er eine Kombination aus 
Geld- und Sachleistung (= Kombi-
nationsleistungen).

Sobald ein Versicherter eine Pfl ege-
stufe hat, hat er auch Anspruch auf 
weitere Leistungen der Pfl egever-
sicherung.

Beispiele hierfür sind die Verhinder-
ungspfl ege (wenn die Pfl egeper-
son im Urlaub ist oder stundenweise 
verhindert ist), Kurzzeitpfl ege (wenn 
ein terminierter Heimaufenthalt er-
forderlich ist), Betreuungspfl ege 
(für Menschen mit eingeschränkter 
Alltagskompetenz), Wohnrauman-
passungen für behindertenge-
rechtes Wohnen und Bezug von
Pfl egehilfsmitteln (z.B. Windelhosen,
Händedesinfektion, etc.). Außer-
dem können im Rahmen einer 
Pfl egestufe auch die Kosten für ein 
Hausnotrufgerät von der Pfl egever-
sicherung übernommen werden.

„Pfl egen zu Hause“, 
Bundesministerium für Gesundheit
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Und das Projekt wurde ein voller Er-
folg. Mittlerweile gibt es in Köln 40 
Mensch-Hund-Teams, von denen 
die meisten auch gerade vermit-
telt sind. Teilweise haben sich lang-
jährige Beziehungen aufgebaut 
und der „Helfer auf Pfötchen“ ent-
wickelt sich zum Freund der Familie.
Durch den Umgang mit Hunden 
können Demenzerkrankte wieder 
Zugang zu ihrer eigenen emo-
tionalen Welt erlangen.
Des Weiteren schenken die Vierbei-
ner viel Wärme, Freude und Trost.

Bei einem Erstgespräch kommen 
Änne und ihr Team zunächst mit
ihren eigenen Hunden zu den
Menschen nach Hause.

Gemeinsam mit den Angehörigen 
wird geschaut, wie und wie oft der 
Vierbeiner für seinen neuen Freund 
da sein soll. Bei dem zweiten Ter-
min dann wird das Besuchsteam 
(Mensch und Hund) vorgestellt. Die 
Türen werden geöffnet …

Text: Miriam Weber

4 Pfoten für Sie?

Begegnungen von
Mensch und Tier – der 
Hunde-Besuchsdienst für 
Menschen mit Demenz

Auf den Poller Wiesen treffe ich 
Änne Türke. Ihre Labrador-Hündin 
ist auch mit dabei! Während unse-
re Hunde herumtollen und mit der 
Schnauze im Gras die neuesten 
Nachrichten aufnehmen, spazieren 
wir am Rhein entlang. Ich möchte 
mehr herausfi nden über die Idee, 
demenzerkrankte Menschen und 
Vierbeiner zusammenzubringen.
 
Änne Türke ist examinierte Alten-
pfl egerin und arbeitet seit 2006 
im Demenz-Servicezentrum der 
Alexianer. Hier hat sie unter ander-
em Schulungen und Workshops für 
ehrenamtliche Helfer angeboten, 
die gerne Menschen mit Demenz 
in ihrem Alltag ein Stück begleiten 
wollen.

Und dann kam Jonah – ein 10
Wochen junges Hundemädchen - 
in Ännes’ Leben. Immer an ihrer Sei-
te nahm Änne Jonah dann auch 
mit ins Demenzcafé.

Die Begegnung mit einem an
Demenz erkrankten Mann wurde 
zum Schlüsselmoment – mit Tränen 
in den Augen blühte er bei dem 
Anblick von Jonah auf! „Demenz-
erkrankte Menschen sind häufi g 
doppelt isoliert. Von Außen, weil 
es ihnen immer schwerer fällt, dem 
Weltgeschehen zu folgen und von 
Innen, weil keiner Ihre Sicht der 
Welt miterleben  kann. Durch Be-
rührungen und Zuwendung, hat 
ein Hund das Vermögen, diese
Isolation ein Stück weit zu brechen.“
Und so wurde die Idee eines
Hundebesuchsdienstes geboren.

Änne erzählt: „Die Kurse, in de-
nen Menschen geschult werden, 
die sich ehrenamtlich für Demenz-
erkrankte einsetzen wollen, sind 
immer voll. Warum sollte es da bei 
Ehrenamtlichen mit Hundeverstär-
kung anders sein?“
Änne berichtete ihrem damaligen 
Hundetrainer von dieser Idee. Ihm 
gefi el sie gut und so begaben sich 
die beiden an das Projekt.
Es musste festgehalten werden, 
nach welchen Kriterien Hund, Herr-
chen und Frauchen ausgewählt 
werden können, wie geschult wer-
den soll und in welchem Rahmen 
demenzerkrankte Menschen be-
gleitet werden können.

Michael Nehmann, Imke Malchow,
Victoria Dahm & Änne Türke (v.l.n.r.)

Kontakt
Anne Türke
Projektleitung
02203/369 111 174

www.4-pfoten-fuer-sie.de
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Maria Weber &
Hr. Ramisch

Sr. Verena &
Sr. Ulla

Sr. Oksana &
Sr. Ariane

Lydia Tsandekov

Pfl . Ludger &
Pfl . Martin

Sr. Simone &
Sr. Anna

Sr. Annette

Sr. Susanne &Sr. Marija

Sr. Katja &
Punama Desije

Sr. Katharina &
Sr. Irina

Sr. Gudrun &
Sr. Monika

Sr. KatharinaSr. KatharinaSr. Katharina

Miriam Weber & 
Kiro

Miriam Weber & Miriam Weber & 
Kiro

Sr. Naima

Sr. Petra G.

Sr. Petra T.

Sr. Sylvia

Sr. Monika &
Pfl . Cyrill

Sr. HelmaSr. HelmaSr. Helma

Grüße

Herzliche
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Großmutters Bleistift

Erstaunt sah der Junge zu, wie seine 
Großmutter einen Brief mit einem 
Bleistift schrieb. „Warum benutzt du 
keinen Kuli oder Computer, wenn 
Du etwas aufschreiben willst? Das 
geht doch viel schneller und ein-
facher!“ 

Die Großmutter hielt inne, und mit 
einem geheimnisvollem Lächeln 
sagte sie zu ihrem Enkel: „Wahr-
scheinlich hast du recht. Aber da-
rauf kommt es mir nicht an. Ent-
scheidend ist für mich der Bleistift!“ 
„Mit einem Bleistift“, so fuhr sie fort, 
schreibe ich wohl etwas langsamer, 
aber ich habe dabei auch wich-
tige Dinge für das eigene Leben 
entdeckt! Wenn Du genau hin-
schaust, so hat der Bleistift nämlich
interessante Eigenschaften, die 
auch dir sehr nützlich sein können!“ 
Was soll man von einem Bleistift 
lernen können? Etwas ungläubig 
schaute der Junge seine Großmut-
ter an und wartete auf eine Erklä-
rung.

„Fünf Eigenschaften fallen mir ein“, 
begann sie nach kurzem  Nach-
denken.

Die erste Eigenschaft:
Mit einem Bleistift kannst Du nur or-
dentlich schreiben, wenn Du ihn 
richtig in der Hand hältst.
Genauso wird es im Leben auf die 
richtige Haltung ankommen. Vieles 
gelingt in schwierigen Zeiten auch 
nur, wenn du dich richtig gehalten 
fühlst.

Die zweite Eigenschaft:
Wenn Du den Bleistift zu fest aufs 
Papier drückst, bricht die Spitze 
ab. Du musst das Schreiben unter-
brechen und den Anspitzer be-
nutzen. Der Stift bekommt eine 
neue Spitze, aber er wird kürzer 
sein. Es wird in deinem Leben 
nicht alles nach Wunsch funk-
tionieren. Es kann sein, dass etwas 
schief läuft. Du musst womöglich 
dein gewohntes Tun abbrechen 
und von vorne anfangen. Das 
kann auch Verlust und schmerz-
liche Erfahrungen mit sich bringen.

Die dritte Eigenschaft:
Du siehst, dass mein Bleistift mit 
einem kleinen Radiergummi ausge-
stattet ist. Wenn ich mich verschrie-
ben habe, kann ich das schnell wie-
der ausradieren und verbessern.
Du und ich, wir machen bestimmt 
nicht alles richtig in unserem Leben. 

Wie gut also, wenn wir Fehler zuge-
ben und verbessern dürfen.

Die vierte Eigenschaft:
Worauf es beim Bleistift ankommt, 
ist nicht das Holz, seine Farbe oder 
seine äußere Form, sondern die 
Bleistiftmine, die in ihm drinsteckt, 
denn nur damit kannst du etwas 
aufschreiben oder zeichnen. Ach-
te also darauf, dass für dich nicht 
das äußerlich Sichtbare das Wich-
tigste ist, sondern das, was alles in 
dir steckt.

Schließlich gibt es eine fünfte            
Eigenschaft des Bleistifts:
Er hinterlässt Spuren. Du sollst wissen, 
dass alles, was du in deinem Leben 
tust, ebenfalls Spuren hinterlässt.“

Aus Paulo Coelhos Buch: 
„Sei wie ein Fluss der still die
Nacht durchströmt“

Fotografi e: Miriam Weber
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Ver-rücktheiten
im Leben eines Künstlers

Der Auftakt einer fast schwarz
weißen Ausstellung – Man Ray und 
Renate Gruber mit Hut – im Sommer 
1960. Wir treten ein …

… in einen Ausstellungsraum des 
Museums Ludwig. Anthrazitfarbene 
Wände, direkte Beleuchtung auf 
die Bilder, meist Fotografi en, die 
liebevoll aneinander gereiht krea-
tive Prozesse und den Freigeist des 
Künstlers zur Schau bringen.

Wer ist Man Ray und was birgt seine 
Kunst? Er ist ein US-amerikanischer 
Fotograf, Filmregisseur und Maler 
und ein wichtiger Impulsgeber für 
die moderne Fotografi e und Film-
geschichte. Berühmt und bekannt 
sind vor allem seine Porträtfoto-
grafi en von Künstlern in Paris währ-
end der 20er Jahre. 

1890 geboren in den USA, Phila-
delphia, arbeitete Man Ray von 
1911 bis 1921 als Maler und Bildhauer 
in New York.

Schnell galt er als einer der ersten
abstrakten Maler in New York. 
Schon zu dieser Zeit hatte er großes 
Interesse an dem kulturellen Leben 
und der avantgardistischen Bewe-
gung  in Paris. 1921 dann folgte Man 
Ray, dessen bürgerlicher Name 
Emmanuel Rudnitzky war, seinem 
Freund Marcel Duchamp nach
Paris. Die dort von ihm fotogra-
fi erten Porträts sind „intime Zeitzeu-
gen seiner Pariser Zeit“.

Salvador Dali, Marcel Duchamp, 
Pablo Picasso, Max Ernst, Jean 
Cocteau und viele mehr wurden 
auf seinen Bildern verewigt. Mit 
Kiki von Montparnasse, seine lang-
jährige Geliebte, entstand das be-
rühmte Bild eines weiblichen Violi-
nenrückens „Le Violon d’Ingres“ (s. 
Abbildung). 

Als Anhänger der Dada- und Sur-
realismusbewegung sind seine 
Kunstwerke und Fotografi en häufi g 
geprägt von atypischen, experi-
mentellen und von der Norm ab-
weichenden Darstellungen. 

Dem Unwirklichen und Traumhaften 
konnte Man Ray auf diese Weise 
Ausdruck verleihen.

Als Sohn russisch-jüdischer Eltern 
ging er zu Kriegsbeginn in die USA 
zurück und kehrte erst 1951 nach 
Paris zurück. Dort lebte er, gemein-
sam mit seiner Frau Juliet, bis zu 
seinem Tod in einer Pariser Studio-
wohnung.

Text: Miriam Weber

Man Ray „Nancy Cunard“
Kontakt-Reproduktionsfotografi e,Value 1020, 1926 1950er Jahre, © Man Ray Trust, Paris  VG Bild-Kunst, Bonn 2012

Man Ray „Le Violon d‘Ingres“
(The Violin of Ingres), 1924

Charles Fraser„Man Ray mit photokina-Auge“
photokina 1960, © Fraser Estate, London
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Man müsste
nochmal zwanzig sein …

Britta Ziegler hat eine klassische
Gesangsausbildung als Mezzo-
sopran gemacht und arbeitet  unter 
anderem als Sängerin und Gesangs-
lehrerin.

Vor ca. 8 Jahren fi ng sie an, Senioren-
heime zu besuchen, mit der Ab-
sicht, die dort lebenden Menschen 
mit ihrer Musik und ihrem Gesang zu 
berühren und zu bewegen.

Die meisten Senioren kennen die 
Texte, denn Britta Ziegler hat ein 
buntes Schlager- und Volkslieder-
programm zusammengestellt, bei 
dem zumindest der Refrain alte Erin-
nerungen weckt und zum Mitsingen 
anregt.

Ob im kleinen Kreise oder im groß-
en Saal der Heime, Britta ist für alles 
offen. Die Gitarre, ihr liebstes Musik-
instrument, ist auch immer dabei.

Und wenn musiziert wird, dann ge-
meinsam. Die Bewohner, wenn sie 
wünschen, erhalten ebenfalls Mu-
sikinstrumente. Tamburine, Rasseln, 
Triangeln oder Trommeln, da ist für 
jeden etwas dabei.
„Besonders schön ist es natürlich, 
wenn die Menschen von der Musik 
und den Liedertexten berührt sind“, 
erzählt mir Britta.

Der Renner der Bewohner ist nach 
wie vor Lili Marleen und Lieder von 
Hans Albers. Und wenn nach einem 
gelungenen Musikkreis oder einer 
lebhaften Veranstaltung die Men-
schen auf sie zukommen, und ihr 
dankend die Hand schütteln, weiß 
Britta genau, dass sie ganz in ihrem 
Element ist.  

Durch die regelmäßigen Singkreise 
hat sich nun ein seit Weihnachten 
bestehender Chor gebildet. Es gab 
einige mit echtem Talent. Und ge-
meinsam treten sie nun sogar auf.

„Singen befreit, der Kopf hört auf 
zu denken und der ganze Körper 
ist mit dabei. Es ist gesund für die   
Seele!“

Text: Miriam Weber

einige mit echtem Talent. Und ge-

„Singen befreit, der Kopf hört auf 
zu denken und der ganze Körper 
ist mit dabei. Es ist gesund für die   

Kontakt
Britta Ziegler
01573/433 5391

www.britta-ziegler.de

Vor der Kaserne,
Vor dem großen Tor,
Stand eine Laterne

Und steht sie noch davor.
So woll ‘n wir uns da wiederseh‘n,
Bei der Laterne woll‘n wir steh‘n,

Wie einst, Lili Marleen. 

Textauszug aus dem

Lied „Lili Marleen“

16 17

Netzwerk Netzwerk



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 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

Aufl ösung in der 
    nächsten Ausgabe!
Aufl ösung in der 
    nächsten Ausgabe!    nächsten Ausgabe!
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 2. Partner von Patachon
 5.  Beweiszettel, Quittung
 6. Hauptstadt von Frankreich
 7. der blaue Planet
 9. Gebetsschlusswort
10. männlicher Taufzeuge

14. Gerät zur Richtungsbestimmung
16. Asiate
17. Fußbekleidung
18. Abkürzung: Telefon
19. weibliches Pferd
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T  1. Vertiefung im Boden
 2. Seeräuber
 3. blühende Pfl anzen 
 4. gegorener Traubensaft 
 8. ungewaschener Vogel

11. Zeitalter
12. hohe Spielkarte
13. schlechte Angewohnheit
15. Name des Bären in der Tierfabel
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Nächste Ausgabe:
Winter 2013/2014

Gemalt und fotografiert Maria Weber

Katalania,
 
ich singe für Dich
das Lied der alten Gasse
durch die ich einst ging
und es immer noch nicht fasse
das Leben das damals
so schön klang
ist jetzt ein Ort
das Bild mir erscheint
der alten Gasse
lange schon sind wir vereint

ich singe für Dich
das Lied der alten Gasse

Maria Weber

Gedicht




