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Nimm Dir Zeit, um zu lesen,
es ist die Grundlage des Wissens.

Nimm Dir Zeit, um zu spielen,
es ist das Geheimnis der Jugend.

Nimm Dir Zeit, um nachzudenken,
es ist die Quelle der Kraft.

Nimm Dir Zeit, um freundlich zu sein,
es ist das Tor zum glücklich sein.

Nimm Dir Zeit, um zu lieben,
es ist die wahre Lebensfreude.

Nimm Dir Zeit, um froh zu sein,
es ist die Musik der Seele.

Irischer Segenswunsch

Bild: Miriam Weber



Der Älteste im BundeDer Älteste im Bunde

Der Flinkste in der RundeDer Flinkste in der Runde

Immer auf JückImmer auf Jück

Markus Ramisch, Sr. Maria Weber und Miriam Weber

Generationen bei Maria

… und auch in diesem Jahr gibt 
es wieder Neuigkeiten beim Maria 
Pfl egedienst.

Seit nunmehr 17 Jahren führen        
Sr. Maria und Herr Ramisch den 
Pfl egedienst, mit viel Liebe, Diszi-
plin und der gesunden Portion Ge-
lassenheit und Zuversicht … denn 
auch in einem Pfl egedienst gibt es 
immer wieder viel zu erleben!

Wir arbeiten mit den unterschied-
lichsten Menschen und wir unter-
stützen und versorgen die unter-
schiedlichsten Menschen. Und so 
kommen auch viele unterschied-
liche Geschichten zusammen.

Von A nach B …

… und wieder zurück! Durch Früh-
jahr, Sommer, Herbst und Winter. 
Durch Sturm und Regen und durch 
Sonnenschein!

Wir, die treuen Begleiter von Maria, 
sind immer dabei. Die Schwestern 
und Pfl eger im Gepäck geht es 
durch Poll, Deutz, Gremberg, Mül-
heim und manchmal auch durch 
Kalk.

Die einen von uns noch ganz strah-
lend, die anderen schon ganz 
schön verbeult. Aber wir nehmen 
es locker. Gefahren wird, so lange 
es der TÜV erlaubt!

Wir rollen, düsen und schleichen 
… wir klappern, bremsen und wei-
chen … wir fahren vor, zurück und 
auf … so nimmt unser Autoleben 
seinen Lauf!

Neues
Altbe-

währtes

Und damit der Pfl egedienst auch 
noch viele weitere Jahre und dar-
über hinaus Geschichten schreiben 
und erleben kann, ist nun auch die 
Tochter von Sr. Maria als Mitinhaber-
in an Bord. 

Eigentlich ist sie ja schon immer da-
bei. Damals als kaufmännische und 
pfl egerische Aushilfe während des 
Studiums der Betriebswirtschafts-
lehre und danach viele Jahre als 
kaufmännische Angestellte.
Und nun hat sie den Schritt gewagt 
und hat sich dafür entschieden, 
den Pfl egedienst mit zu tragen und 
zu führen. 

Die nachfolgende Generation ist 
also gesichert!
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idyllisch einsam: – so muß es nicht immer sein

Das Vierte Alter

– die „Entdeckung“ einer neuen
Lebensphase –

Wissenschaftler der Uni Heidelberg 
haben sich in einer neuen Studie 
mit der Lebenswirklichkeit und den 
Lebensumständen der sogenann-
ten „Hochaltrigen“ auseinanderge-
setzt, also Menschen, die der Ge-
neration „80 plus“ angehören.

Dank moderner Medizin, besserer 
Umwelt und gesünderer Lebens-
weise sind viele dieser Generation 
heute überraschend „fi t“ und auf 
jeden Fall aktiver, leistungsfähiger- 
und williger, als sie in der Gesell-
schaft wahrgenommen werden.

Der Leiter der Studie, Professor 
Kruse, bringt es mit einem plakati-
ven Satz auf den Punkt: „Die über 
80-jährigen sind heute das, was 
früher ‘mal die über 60-jährigen 
waren.“ Das Risiko, pfl egebedürftig 
zu werden, beträgt bei den 80- bis 
90-jährigen lediglich 29 %. Die Übri-
gen sind auch in diesem Alter noch 
vergleichsweise „rüstig“. Dem steht 
in unserer Gesellschaft oft ein Bild 
gegenüber, das Menschen hohen 
Alters vor allem mit „Krankheit“ in 

Verbindung bringt. Die Alten wer-
den eher als „Problem“ gesehen: 
Sie müssen vor allem versorgt und 
gepfl egt werden.

Dabei lebt die Generation „80 
plus“ heute „mit viertem Atem“. 
Wurde die Entwicklung des Indi-
viduums bisher häufi g in den drei 
Phasen „Jugend, Erwerbstätigkeit 
und Ruhestand“ erlebt, so gesellt 
sich heute eine neue Phase hinzu, 
im Fachjargon als „Das Vierte Alter“ 
bezeichnet.

Menschen in dieser Phase haben 
häufi ger als früher Kräfte und Ener-
gien, die sie gerne aktiv in ihr Le-
bensumfeld miteinbringen wollen 
und nicht selten tun sie das auch, 
zum Beispiel in der Nachbarschafts-
hilfe, der Schülerbetreuung oder 
mit Besuchen bei kranken oder 
pfl egebedürftigen Mitmenschen.

Was um sie herum vorgeht, ist ih-
nen überhaupt nicht gleichgültig. 
Entsprechend groß ist das Bedürf-
nis, sich einzubringen. Sie haben 
Lebenswissen und Überzeugungen 
gewonnen, die sie gerne an An-
gehörige nachfolgender Generati-
onen weitergeben möchten. Die-
ses Bedürfnis, Verantwortung für 

folgende Generationen zu über-
nehmen, bezeichnet die Studie als 
„Generativität“.

An dieser Schnittstelle zwischen 
„Jung und Alt“ gibt es auch Defi -
zite; dem Wunsch, weiter aktiv am 
Gesellschaftsleben teilzunehmen 
und Sorgen vor Einsamkeit in den 
eigenen vier Wänden steht oft ein 
geringes Interesse oder Nichtwissen 
der jüngeren Generationen gegen-
über. Hier gilt es, von beiden Seiten 
an Brücken zu bauen, auf denen 
man sich trifft und gemeinsam ein 
Stück des Weges geht.

Die Mittel, die man zum „Brücken-
bau“ einsetzen kann, sind nicht voll-
ständig erschlossen. 

Es fängt an beim unmittelbaren Mit-
einander in Familien und Nachbar-
schaft und setzt sich fort mit regel-
mäßigen Treffen, Veranstaltungen 
und Unternehmungen in Bürger- 
und Gemeindezentren.

Auch die Kunst führt Menschen zu-
sammen. Vielleicht ist ein konkretes 
generationsübergreifendes Kunst-
projekt in unserem Viertel ein schö-
ner weiterer Baustein.

Text: Markus Ramisch

Quelle:
„Der Spiegel, Weitere Infos unter

www.generali-altersstudie.de“
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Künstlerwelten

Ein offener und lächelnder Blick, so 
empfängt mich Marie-Luise Seyer  
in ihrer kleinen Wohnung im Johann-
iterstift in Poll.

Gemütlich ist es, und von Bildern 
umgeben. Gerne möchte ich er-
fahren, wer hinter der Buntheit 
steckt.

Malen gehörte schon in ihrer Kind-
heit zu ihrer Lieblingsbeschäftigung. 
Als Grundschullehrerin und Mutter 
konnte sie jedoch erst nach ihrer 
Pensionierung ihrer künstlerischen 
Leidenschaft so richtig nachge-
hen. Sie begann Seminare für Öl- 
und Aquarellmalerei zu besuchen 
und war Mitglied der Künstlergilde 

in  Hagen, die Stadt, aus der Frau 
Seyer stammt und 1930 geboren 
wurde. Hier hatte sie bereits einige 
Ausstellungen. 

Vor 6 Jahren entdeckte Frau Seyer 
eine für sie bis dahin unbekannte 
Technik: Enkaustik.

„Die Art und Weise so zu malen, 
fasziniert mich. Es kommt meinem 
Wunsch nach freier Malerei und 
Abstraktion sehr entgegen. Farben 
gehen ineinander über und Struktu-
ren entstehen zufällig.“

Viele ihrer Bilder entstehen im Kopf, 
gespeist durch Landschaften und 
Stimmungen, welche Frau Seyer 
gesehen und erlebt hat. Südfrank-
reich und vor allem die Provence 
dienen Frau Seyer schon immer zur 
Inspiration.
Die „landschaftlichen Stimmungen“ 
in vielen ihrer Bilder haben hier ih-
ren Ursprung. Das Licht, die Farben 
und auch die Lebensart dort drückt 
Frau Seyer in ihren Bildern aus.

Um näher bei ihrer Tochter zu sein 
ist sie vor einigen Jahren nach Poll 
gezogen.

Im Johanniterstift leitet sie seit 2 Jah-
ren ehrenamtlich ein Kunstseminar. 
„Typisch für eine Lehrerin, habe ich 
anfänglich immer Aufgaben ge-
stellt.

Mittlerweile frage ich die Teilnehmer 
immer, worauf sie heute Lust ha-
ben.“ Zum Beispiel werden von den 
Teilnehmern gerne Landschafts-
bilder nachgemalt oder Mandalas 
mit bunten Farben gefüllt. „Man-
che sagen, dass sie die Stille beim 
malen genießen. Es sei eine Form 
der Meditation.

Und was sagen Sie, Frau Seyer? 
„Wenn ich male, bin ich vollkom-
men weg.“ Ich verlasse ihre Künst-
lerwelt und freue mich über Bilder, 
die bleiben.

Text: Miriam Weber
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Demenz

Liebe Patienten, liebe Angehörige,
da das Thema „Demenz“ auch un-
sere neu hinzugekommenen Pati-
enten interessiert, starten wir unsere
Serie über Demenz von 2007 mit 
diesem Heft noch einmal.

Wir beschäftigen uns damit, was 
eine Demenz ist und wie man sie 
erkennt. Wie kann ich mir den Um-
gang mit dem Patienten und die 
Pfl ege erleichtern, das Wohnumfeld 
gestalten? Was bewirken die Me-
dikamente und was kann ich bei 
Schmerzen tun? Wie wirkt Musik?

Irgendwann sei Frau R. plötzlich 
komisch geworden, erinnert sich 
eine Nachbarin. Eines Tages habe 
sie zum Beispiel die Tür nicht mehr 
öffnen können. Sie tauchte immer 
wieder bei den Mietern im Haus auf 
und wollte ihre Tochter besuchen. 
Irgendwann blieben die Besuche 
aus: Frau R. war nicht mehr in der 
Lage, die Wohnung zu verlassen. 
Zu diesem Zeitpunkt litt Frau R. ver-
mutlich schon mehrere Jahre an 
Demenz.
 
Demenz kommt nicht über Nacht. 
Experten gehen von 30 Jahren 

Verlauf ohne Symptome aus, be-
vor sich die Krankheit bemerkbar 
macht. Die Krankheitsbilder können 
zwar in jedem Alter auftreten, ihre 
Häufi gkeit ist aber eng mit dem Al-
ter verknüpft. Alois Alzheimer ent-
deckte erstmals Ablagerungen 
(Plaques) im Zellzwischenraum des 
Gehirns seiner verstorbenen Patien-
tin Auguste Deter.

Von einer Demenz ist die Rede, 
wenn sich Störungen der Merk-
fähigkeit im Alltag deutlich auswir-
ken und zwar über einen Zeitraum 
von mindestens 6 Monaten. Die 
häufi gste Ursache einer Demenz 
ist die Alzheimer-Krankheit, gefolgt 
von der vaskulären Demenz und 
der Demenz mit Lewy-Körperchen. 
Die wörtliche Übersetzung von 
„Demenz“ aus dem Lateinischen 
bedeutet: „Weg vom Geist“, bzw. 
„ohne Geist“ und verdeutlicht, was 
mit den Betroffenen passiert.

Es lassen sich im Verlauf der Krank-
heit drei Stadien unterscheiden:

Kennzeichnend für das frühe Sta-
dium sind: Leichte Störungen der 
Merkfähigkeit. Betroffene vergessen 
Namen, Telefonnummern, können 
sich schlecht auf Gespräche, Texte 
oder Fernsehsendungen konzen-
trieren. Sie suchen nach Wörtern 
und haben erste Probleme mit der 
Orientierung, insbesondere in frem-
der Umgebung. Nicht selten wirken 
sie bedrückt, reagieren mit Angst, 
Scham oder Wut. Im Gegensatz zur 
Depression, versuchen sie ihre Un-
sicherheit zu überspielen! Stellt man 
sich dem Vergessen, kann man aber 
durch geeignete „Übungen“ das 
Fortschreiten verzögern.

Kennzeichnend für das mittlere Sta-
dium sind: Sprache und Sprachver-
ständnis leiden immer mehr. Der 
„rote Faden“ geht verloren. Datum 
und Tageszeiten werden durchein-
ander gebracht und die räumliche 
Orientierung leidet immer mehr, auch 
in der gewohnten Umgebung. Nach 
dem Kurzzeitgedächtnis schwindet 
nun auch das Langzeitgedächtnis. 
Es tauchen Episoden aus Jugend 
und Kindheit auf und auch die Per-
sönlichkeit verändert sich.

Kennzeichnend für das späte Stadi-
um sind: Das Zeitgefühl geht verlo-
ren, Tag und Nacht verschwimmen 
zu einem Einheitsbrei. Die Sprache 
versiegt weiter und die Patienten 
verstummen, können nicht mehr
essen und sich nicht mehr bewe-
gen. Nun müssen Angehörige und 
Pfl egekräfte andere Wege fi nden 
für die Kommunikation: Sanfte Be-
rührungen, Musik, Gerüche … Dar-
auf kommen wir noch in einem an-
deren Kapitel zu sprechen.

In der nächsten Ausgabe beschäf-
tigen wir uns mit dem Umgang und 
der Kommunikation mit demenz-
kranken Menschen. 

Wenn Sie Fragen haben, oder Be-
ratung wünschen, können Sie sich 
gerne an das Pfl egeteam wenden 
und einen Termin vereinbaren.

Weitere gute und kostenlose Bera-
tungsmöglichkeiten sowie Informa-
tionsveranstaltungen gibt auch es 
im Kölner Alzheimer-Forum in Riehl. 
Telefon: 7775-522.

Text: Anne Naumann-Welbers
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HerzlicheHerzlicheHerzlicheHerzliche
Grüße
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Kurzgeschichte

Dunkel und still war es, eine kleine 
Taschenlampe baumelte von dem 
imaginären Sternenhimmel. So stell-
te sich der kleine Junge, der hier in 
seiner Höhle saß, seinen perfekten 
Himmel vor. Dunkel und voller Ster-
ne. Ein Meer aus Wünschen.
Da saß er nun, in seiner von ihm 
selbst erbauten Höhle, in seinem 
Kinderzimmer. Seine Höhle war sei-
ne Welt. Und hier sinnierte er. Ja, 
das tat er wahrhaftig, der kleine 
Junge sinnierte. Er war zwar erst 
neun Jahre alt, aber das Nachden-
ken gehörte zu seinen Lieblingsbe-
schäftigungen. 
 
Seit langem nun schweiften seine 
Gedanken immer um denselben 
Begriff: Zeit. Was war die Zeit? In 
welcher Gestalt trat sie auf?  Und 
vor allem, wo war sie?

Die Zeit beschäftigte ihn, denn ihm 
viel auf, in der Welt der Erwachse-
nen schien sie zu fehlen.
Er selbst hatte sich bis jetzt über die 
Zeit in seinem Leben nie Gedanken 
gemacht, ihm war nie bewusst ge-
wesen, dass sie einfach fortgehen 
könne.

Und dennoch, immer mehr über-
kam ihn das Gefühl, sich auf die Su-
che nach ihr zu machen und sie zu 
fi nden. Denn auch wenn er mit der 
Welt der Erwachsenen nicht so viel 
zu tun hatte, wusste er ja, so weit 
hatte ihn das sinnieren schon ge-
bracht, dass er selbst irgendwann 
zu dieser Welt gehöre.

Außerdem fi el ihm zu Hause im-
mer wieder auf, dass fehlende Zeit 
seine Eltern scheinbar sehr traurig 
machte. Auch seine Schwester, die 
zehn Jahre älter war als er, schaute 
ihn stets mit gequältem Gesichts-
ausdruck an, wenn sie ihm wieder 
einmal erklärte, dass sie keine Zeit 
habe.

Welch’ merkwürdiger Umstand in 
der Erwachsenenwelt, dass die 
Zeit einfach verloren gehen kann, 
dachte der kleine Junge. 
Diese Tatsache bewegte ihn so 
sehr, dass er der Sache auf den 
Grund gehen musste. Eines Tages 
packte er seinen Rucksack, schloss 
die Haustüre hinter sich und ging 
los, um für seine Eltern und seine 
Schwester die Zeit wieder zu fi nden. 
Und an diesem Morgen erschien 
ihm die Aufgabe wichtiger als zur 
Schule zu gehen.

Er lief voller Tatendrang und Hoff-
nung durch die Straßen. Doch 
plötzlich blieb er stehen. Hatte er 
denn eine Ahnung, wie er die Zeit 
überhaupt fi nden sollte? Hatte er 
einen Plan? Er wusste nicht einmal, 
wie die Zeit aussieht. Nach zwei 
Stunden verlor er seinen Mut. Wo 
war sie nur, die Zeit? 

Er hielt an einem kleinen Park, mit 
ein paar Bänken, Bäumen und viel 
grüner Wiese. Er wollte eine Pause 
machen und so setzte er sich ne-
ben eine alte Dame.

Er beobachtete sie. Sie hielt ein 
Foto in der Hand, der kleine Junge
sah, wie ein paar Tränen ihre Wang-
en hinunter liefen. Ihre Blicke trafen 
sich. „Was führt Dich hier her klei-
ner Junge?“ „Ich suche die Zeit, 
doch gerade bin ich entmutigt, sie 
scheint so schwierig zu fi nden.“
„Ich hatte eine wunderbare Zeit mit 
meinem Mann, vor ein paar Wo-
chen ist er von mir gegangen, jetzt 
ist eine andere Zeit angebrochen.“  
„Das heißt, Ihnen ist die Zeit nicht 
verloren gegangen?

„Gewiss nicht mein Junge, sie ist 
meine treue Begleiterin. Denn sie 
war da, um mir die vielen schönen 
Jahre mit meinem Mann zu schen-
ken. Und sie ist jetzt da, um mir über 
den Schmerz hinwegzuhelfen.“ 

„Wenn ich das nur meinen Eltern 
beweisen könnte, das es sie also 
gibt.“ „Hier, ich schenke Dir dieses 
Foto. Schau, mein Mann und ich, 
damals, vor unserem Haus. So hast 
Du einen Beweis. Es ist unsere Zeit.“ 

Sie schenkte ihm das Bild und der 
Junge war überglücklich. Er be-
dankte und verabschiedete sich 
von der alten Dame.
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Forschen Schrittes ging er nun wei-
ter. Er spürte, er kam seinem Ziel
näher. Vor lauter Aufregung stolper-
te er in diesem Augenblick über ei-
nen Stein und landete auf seinem 
Bauch, in dem hohen Gras.

Nach diesem Schreck öffnete er 
seine Augen und erschrak gleich 
ein weiteres Mal. Eine Schnecke, 
ein paar Zentimeter von seiner Na-
senspitze entfernt, schlich an ihm 
vorüber. Er spürte, erfreut war sie 
über den Eindringling nicht. Und 
dennoch schien sie mit Würde und 
Gelassenheit den Ort des Gesche-
hens zu verlassen. Und mit Zeit! 
Noch nie hatte er ein so langsames 
Wesen beobachtet. Der perfekte 
Beweis, auch die Schnecke besaß 
sie, die Zeit.

Er entschuldigte sich mehrfach bei 
seiner neuen Freundin, während 
er seine Frühstückbox auspackte 
und ihr ein Plätzchen mit Gras und 
Blättern schuf. Er musste sie mit 
nach Hause nehmen. Gleichzeitig 
versprach er ihr aber, sobald er sie 
seinen Eltern und seiner Schwester 
vorgestellt hatte, sie an gleicher 
Stelle wieder auszusetzen. 
Er trat den Weg nach Hause an. 
Entlang der Häuser stapfte er und 
war Stolz auf seine Gaben.

Von der Ferne fi el ihm ein Gärtner 
auf, der behutsam und mit viel Kon-
zentration in einem Vorgarten Sa-
men säte. Der Junge blieb stehen 
und starrte den Gärtner an. Die-
ser blickte auf, als er den Jungen 
im Augenwinkel bemerkte. „Was 
suchst Du mein Junge?“ „Ich suche 
die Zeit. Meine Eltern und auch mei-
ne Schwester haben sie wohl verlo-
ren.“

Der Gärtner schmunzelte. Ohne 
ein Wort zu sagen, nahm er eine 
Handvoll Samen und hielt sie dem
Jungen hin. Dieser öffnete irritiert 
seine Hände und nahm die Samen 
entgegen.

„In jedem einzelnen Samenkorn 
steckt die Zeit eines Lebens. Säen 
und ernten und wieder säen. Bis die 
Zeit geht. Noch ist sie da, mein Jun-
ge. Das sollten Deine Eltern wissen. 
Sie haben die Zeit nur verlegt. Zeig 
ihnen diese Samen, sie werden er-
kennen, die Zeit ist nicht gegangen, 
sie ist da. Doch möchte sie gehegt 
und gepfl egt werden, wie diese Sa-
men, denn sie ist kostbar.“

Mit diesen Schätzen nun, dem Bild, 
der Schnecke und der Handvoll Sa-
menkörnern ging der kleine Junge 
leichten Schrittes und Herzens zu-
rück nach Hause.

Abends, als alle gemeinsam am 
Tisch saßen, verkündete er seine 
frohe Botschaft.

„Ich habe die Zeit für euch gefun-
den.“ Alle blickten ihn verwirrt an.
Da packte er seine drei Schätze aus 
seinem Rucksack und erzählte die 
Geschichten dazu.

Nie hatte er eine größere Rührung 
in den Augen seiner Familie gese-
hen. Nie hatte er ein größeres Stau-
nen erlebt. Und seit langem erlebte 
er wieder einen wahrhaft gemein-
samen und zeitintensiven Abend 
mit seinen Eltern und seiner Schwes-
ter. Und es sollten noch viele folgen. 

Und die Zeit, da saß sie, mitten in 
der Runde, blickte in die Gesichter, 
mit einem immerwährenden Lä-
cheln. Ja, sie will gefunden werden.

Text: Miriam Weber 
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Philosophische Praxis

Es fällt mir gar nicht so leicht nach-
zuvollziehen, wie und warum ich zur 
Philosophie gefunden habe. Ich bin 
mir nicht sicher, was gegen Ende 
meiner Schulzeit mein Interesse für 
die unterschiedlichen Weltbilder
und Denkweisen geweckt hat,
sicher bin ich mir jedoch darin, dass 
ich – nach einem abgeschlossenen 
Studium der Philosophie und der 
Katholischen Theologie, und nach 
Jahren des Infragestellens der einen 
wie der anderen Denkweise – in der 
Liebe zur Weisheit (philosophia) Ein-
sichten gefunden habe, die ich mit 
anderen Menschen teilen möchte.

Seit Jahrtausenden kommen die 
weisen Männer und Frauen der 
unterschiedlichsten Kulturen zu 
Erkenntnissen, die sich trotz aller 
räumlichen und zeitlichen Distanz 
so ähnlich sind, dass wir sie ernst 
nehmen oder zumindest näher be-
trachten sollten. Sie alle raten – um 
es auf zeitgenössische, allgemein 
verständliche Begriffe zu bringen – 
z.B. zu einer regelmäßigen Übung 
einer meditativen Technik, zu einem 
bewusst gelebten, entschleunigten 
Alltag und der Mäßigung unserer 
Leidenschaften.

Da diese Einsichten zwar theore-
tisch bekannt sind, unser Alltag 
aber von einer Überfülle an Infor-
mationen, Ablenkungen und Ar-
beit bestimmt ist, in unserer Kultur 
„Mehr“ gleichbedeutend mit „Bes-
ser“ zu sein scheint und der Mensch 
bei dem Versuch dem Zeitgeist zu 
entsprechen immer mehr zu einem 
Getriebenen wird, betrachte ich 
es als notwendig, die Weisheit von
Philosophie und Weltreligionen aus 
der rein akademischen Diskussion 
an den Ort zurück zu bringen, für 
den sie ursprünglich gedacht ist: 
den Alltag der Menschen.

Dieses Vorhaben setze ich in Form 
von mobiler psychosozialer Bera-
tung, Coaching und Supervision 
um.

Seelsorge
Seit ihren Anfängen beschäftigen 
sich Theologie und Philosophie in-
tensiv mit Themen, die uns Men-
schen unsere Grenzen vor Augen 
führen, wie Alter, Krankheit und Tod. 
In Zusammenarbeit mit dem Maria 
Pfl egedienst möchte ich deshalb 
kranken, alten und einsamen Men-
schen sowie ihren Angehörigen 
meine seelsorgerische Unterstütz-
ung anbieten.

Mein Ziel ist jedoch nicht nur zu
trösten und durch eine schwieri-
ge Zeit zu begleiten, sondern auf
geistiger und seelischer Ebene die 
besten Voraussetzungen für Ge-
nesung und ein Höchstmaß an Le-
bensqualität zu schaffen.

Viel zu oft konzentrieren wir uns 
auf das, was noch fehlt, auf un-
sere Schwächen und Negatives. 
Meine Aufgabe sehe ich darin, Ih-
nen bewusst zu machen, wie viel 
Gutes trotz aller Schwierigkeiten in 
Ihrem Leben zu fi nden ist, welches 
Ausmaß an Möglichkeiten, und wie 
wertvoll Ihr Leben trotz aller Umstän-
de immer noch ist und bleiben wird.

Da die Gesundheit des Körpers in 
enger Beziehung zu der Gesundheit 
des Geistes und der Seele steht, 
kann dieses Bewusstsein nicht nur 
Ihre augenblickliche Lebensquali-
tät, sondern auch Ihren allgemei-
nen Gesundheitszustand positiv be-
einfl ussen.

Ich möchte Sie herzlich dazu ein-
laden, ungeachtet Ihrer Lebens-
umstände das Wunderbare im All-
täglichen wiederzuentdecken und 
daraus Kraft, Glück und Lebens-
freude zu schöpfen.

Gerne helfe ich Ihnen dabei.

Benjamin Dittrich – 
Philosophische Praxis
Tel: 0176/322 80 814
www.benjamin-dittrich.de
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