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Ihr

Team

Du mußt das Leben nicht verstehen,
dann wird es werden wie ein Fest.
Und laß dir jeden Tag geschehen
so wie ein Kind im Weitergehen

von jedem Wehen
sich viele Blüten schenken läßt. 

Sie aufzusammeln und zu sparen,
das kommt dem Kind nicht in den Sinn.

Es löst sie leise aus den Haaren,
drin sie so gern gefangen waren,
und hält den lieben jungen Jahren

nach neuen seine Hände hin. 

Rainer Maria Rilke

           Wir wünschen Ihnen
    viel Freude mit unserer
             neuen Ausgabe der
      „Maria Post."



Sr. Maren & Sr. SteffiPfl. Cengiz, Sr. Gaby, Sr. Anja und Pfl. Sascha (v.l.n.r.) 

Der Frühling kommt …

 … der Frühling ist da … der Sommer 
kommt … der Sommer ist da … alles 
ist im Fluss, wir schwimmen durch 
Gezeiten und erleben Wandel!

Auch hier bei uns im Pflegedienst 
erleben wir dies. Altbewährte Mit-
arbeiter machen sich auf zu neuen 
Ufern, neue Mitarbeiter finden ihren 
Weg zu uns. Darüber sind wir sehr 
froh. Und genau an dieser Stelle 
möchten wir unsere „Maria-Neu-
ankömmlinge” vorstellen:
Viele unserer Patienten kennen 
unseren Pfl. Cengiz bereits. Vor ei-
nigen Monaten absolvierte er den 
praktischen Teil seiner Ausbildung 

„Dankeschön”

So wie wir den Wandel mögen, 
und damit den Weg von Winter in 
die lichtdurchfluteten Jahreszeiten 
Frühling und Sommer, so sind wir 
doch glücklich über Dinge, die blei-
ben, die stetig sind.
Sie geben uns Halt, bilden unsere 
Wurzeln und unseren Boden unter 
den Füßen. Und daher möchten 
wir an dieser Stelle, zum Thema Alt- 
bewährtes, unserem Schwestern-
paar Sr. Stefanie und Sr. Maren 
diese Seite widmen.

Seit vielen Jahren versorgen sie 
unsere Patienten mit viel Fürsorge 
und persönlichem Engagement. 
Jedoch, nicht nur unsere treuen 
und lieben Kunden möchten 
gepflegt werden, auch Papiere, 
Dokumente und Akten erfordern 
eine gewisse Spezialbehandlung.
Dazu sind Sr. Stefanie und Sr. Maren 
auch viel im Büro beschäftigt. Es 
muss schließlich immer für Ordnung 
gesorgt werden.

Neues
Altbe-

währtes

als Altenpflegehelfer bei uns im 
Pflegedienst. Auch seine praktische 
Abschlussprüfung war bei einem 
unserer Kunden. Diese hat er mit 
Bravur gemeistert.
Sr. Gaby, examinierte Kranken-
schwester mit langjähriger Erfahr-
ung, verstärkt unser Team bereits 
seit Februar diesen Jahres.
Unsere Sr. Anja hat ihre Prüfung zur 
Gesundheits- und Krankenpflege-
assistentin ebenfalls erfolgreich 
abgeschlossen und bringt seit April 
frischen Wind in unser Team.
Und als vierter im Bunde erfreuen 
wir uns an Pfl. Sascha, examinierter 
Altenpfleger, der unsere Patienten 
seit März mit viel Engagement und 
Freude unterstützt und betreut.
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Steinalt im Wald:
Das Alter hinterläßt Spuren

Das Gen von Methusalem

„21 HEnoch war funff vnd sechzig 
jar alt / vnd zeuget Methusalah.

22 Vnd nach dem er Methusalah 
gezeuget hatte  /  bleib er in eim gött- 
lichen Leben drey hundert jar / vnd 
zeuget Söne vnd Töchtere/

23 Das sein gantzes Alter ward / 
drey hundert funff vnd sechzig jar.

24 Vnd die weil er ein göttlich Le-
ben führet / nam jn Gott hin weg / 
vnd ward nicht mehr gesehen.

25 MEthusalah war hundert sie-
ben vnd achzig jar alt / vnd zeuget 
Lamech.

26 Vnd lebet darnach sieben hun-
dert zwey vnd achzig jar / vnd zeu-
get Söne vnd Töchtere /

27 Das sein gantzes Alter ward / 
neunhundert neun vnd sechzig jar /”

Das sind die Worte, mit denen 
Martin Luther in seiner Bibel im 
Jahre 1545 das Leben von 
Methusalem beschreibt, zum ersten 
Mal übrigens auf Deutsch.

Methusalem wurde nach diesem 
Bericht der älteste Mensch der Welt;
er lebte 969 Jahre, länger als je ein
Mensch vor ihm und alles danach.

Wie hat sich das wohl angefühlt, ein
so langes Leben?

Heute suchen die Wissenschaftler 
wieder nach dem Methusalem-
Gen.
So beschäftigte sich auch die „For-
schungsgruppe Gesundes Altern” 
an der Uniklinik in Kiel mit diesem 
Thema. Nach ihren Erkenntnissen 
gibt es sie, die Gene für ein läng-
eres Leben: Beim Fadenwurm 
„Caenorhabditis elegans” gibt es 
z. B. ein Gen mit dem bezeichnen-
den Namen „daf-2”. Dieses steuert 
das Altern im Wurm.
Das Gen sendet offenbar eine Bot-
schaft an Rezeptoren aus. Diese 
werden veranlaßt, das Signal wei-
terzugeben, bis schließlich mehrere 
hundert andere Gene an der Inter-
aktion mitwirken.
Wird das „daf-2”-Gen nun ausge-
schaltet, lebt der Wurm prompt 
doppelt so lang.
Ähnliche Veränderungen im Erbgut, 
beispielsweise bei Mäusen oder 
Fliegen, führen auch zu lebensver-
längernden Effekten.

Genetisch gibt es Ähnlichkeiten 
zwischen Wurm und Mensch, auch 
wenn die Erkenntnisse nicht einfach
übertragen werden können.

Bei uns Menschen wurden Methu-
salem-Gene mit Namen wie APOE 
und Foxo3A gefunden.
Die Forscher erhoffen sich in Zu-
kunft nicht nur neue Erkenntnisse 
über ein längeres, sondern auch 
ein gesünderes Leben. Das ist auch 
ein Schwerpunkt der Kieler Wissen-
schaftler.
Sie wollen mit dem umfassenden 
Verständnis des menschlichen Alter- 
ungsprozesses in erster Linie neue 
Ansätze für die Behandlung von 
Krankheiten, die bislang vornehm-

lich im fortgeschrittenen Lebens-
alter auftreten, entwickeln.
Der Wettlauf nach weiteren Genen 
mit Einfluß auf die Lebenserwartung 
hat begonnen.

Mir bleibt die Suche am Ende dieser 
kurzen Zeilen ein wenig fremd, so 
fremd wie die Gen-Bezeichnung-
en. Ich habe das Gefühl, daß die 
Forscher sich gerade erst von der 
Startlinie aufgemacht haben und 
es noch ein weiter Weg zum Ziel ist.
Und was, wenn sie dort einmal an-
gelangen sollten? Vollständig en-
det der letzte Vers übrigens so:

„27 Das sein gantzes Alter ward/ 
 neunhundert neun vnd sechzig jar/ 
Vnd starb.”

Bei all dem langen Leben, am Ende 
ist Methusalem gestorben. Anders 
übrigens als sein Vater Henoch; 
Nach dem biblischen Bericht nahm 
Gott ihn einfach lebendig von der 
Erde zu sich.

Wie mag sich das wohl anfühlen?

Text: Markus Ramisch

Quelle: Luther-Bibel 1545, Spiegel,

www.forschungsgruppe-gesundesaltern.de
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Karl Lagerfeld
Modemethode

„Ich liebe das Vergängliche: 
Die Mode ist mein Beruf.”
Karl Lagerfeld ist in Hamburg ge-
boren, zählt zu den angesehensten 
Modedesignern der Welt. Seit 1984 
ist er als Chefdesigner bei Chanel 
tätig, prägt das Label und die Mo-
dewelt mit seinen Kollektionen bis 
zum heutigen Tage.
Aktuell läuft eine Ausstellung in der 
Bundeskunsthalle Bonn: Karl Lager-
feld. Modemethode – ein Kapitel 
der Modegeschichte des 20. und 
21. Jahrhunderts.

Der unsichtbare Karl im knistern-
den Papierpalast. Auf gläsernen 
Puppen hängen seine Entwürfe für 
die vier Modehäuser (Fendi, Chloé, 
Chanel) und sein eigenes nach ihm 
benanntes.

Hier wird deutlich, welchen Leiden-
schaften er sich ganz hingibt: dem 
Papier und dem Stoff. Seine Kreati-
onen werden von unzähligen Skiz-
zen umrahmt.
„Ich muss immer Papier unter mei-
nen Fingern spüren, damit ich mich 
ausdrücken kann. Ich zeichne wie 
ich atme. Man atmet nicht auf Be-
fehl: Es passiert einfach.”
Ein Raum wie eine luftige Traum-
welt aus goldenen Verzierung- 
en, glamourösen Knöpfen, verspiel-
ten Kragen und Neopren. Hier gibt 
es keine zeitlichen Zuordnungen. Es 
geht nicht nur um Mode, sondern 
um Erinnerungsstücke.
Lagerfelds künstlerische Inspiration 
bleibt nicht beim Zeichnen und Ent-
werfen.

Seine Fotostrecken sind meisterhaf-
te Inszenierungen. Vom Traum zur 
Wirklichkeit. Von der Zeichnung zum 
Foto. „Der Blick durch die Kamera 
auf die Kleider ist für ihn wie eine 
Überprüfung, ob sie auch im Leben 
funktionieren.” „Kleider sind wie Flü-
gel, die uns der Vision des Fotogra-
fen entgegentragen.”
Der diszipliniert irrlichternde La-
gerfeld hat sich selbst zu einem 
Kunstwerk stilisiert – in den Farben 
schwarz und weiß. Er ist der Mittel-
punkt seines ureigenen Universums 
und das genießt er.
„Ich will keine Realität im Leben der 
anderen sein. Lieber eine Erschei-
nung. Erscheinen und verschwin-
den.”

Über Ostern war ich in Paris und 
habe dort in der Rue Vielle Du 
Temple den Lagerfeld-Store Marais 
besucht. Nicht unbedingt elegant 
oder luxuriös ist dieses abgerockte 
Viertel.

Karl im grellen Licht, wie Devotio-
nalien muten die Dinge im Schau- 
fenster an. Comic Art, love, 
Choupette (die Katze von K.L. in 
Plastik, auf Taschen und Sonnen-
brillen), Diamanten, Sterne – ein 
Wunder nach dem anderen in ei-
ner künstlichen Welt.

Vielleicht ist er doch das Bildnis des 
Dorian Gray.

„Die Seele wird alt geboren, mit der 
Zeit wird sie aber immer jünger. Das 
ist die Komödie des Lebens.”
(Oscar Wilde, Lieblingsautor von 
Karl Lagerfeld)

Text: Maria Weber

Zitate aus: Vogue, K.L., Modemethode,

Karl über die Welt und das Leben
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Demenz

Liebe Patienten, liebe Angehörige,
wie in unserer letzten Ausgabe an-
gekündigt, versuchen wir Ihnen 
dieses Mal, mit ein paar Tipps, den 
Umgang und die Kommunikation 
mit Ihren demenzkranken Familien-
mitgliedern etwas zu  erleichtern.
 
Die Probleme, die im Zusammen- 
leben mit Demenzkranken auf- 
treten sind von Fall zu Fall verschie-
den. Diese werden bestimmt von 
der Persönlichkeit des Patienten, 
dem Stadium der Erkrankung und 
anderen Lebensumständen.

Es gilt daher, ein Stück „in den Schuh- 
en des alten Menschen” mitzuge-
hen, das Gefühl oder die Ursache 
hinter einer verwirrten Äußerung 
oder Handlung zu erkennen. Mit 
Einfühlungsvermögen und Wert-
schätzung!

Dazu müssen wir ein ruhiges Umfeld 
schaffen und den Tag strukturieren. 
Das gibt Sicherheit.
Ein regelmäßiger, einfach geglie-
derter Tagesablauf ohne viele Hin-
tergrundgeräusche wie Fernseher 
oder Radio, kann schon eine große 
Hilfe bedeuten.

Durch Vereinfachung der Kleidung, 
Aufteilung von Handlungen in klei-
ne Abschnitte und geeignete Hil-
festellungen lässt sich erreichen, 
dass der Patient im Alltag länger zu-
rechtkommt und damit das Gefühl 
der Selbstständigkeit behält.
Eigene Fähigkeiten müssen aufge-
spürt und genutzt werden. Dabei 
kommt es nicht auf das Ergebnis, 
sondern auf die Bestätigung daraus 
an.

Problematische Verhaltensweisen 
sind oft Folge von Ängsten, Rat- 
losigkeit, Überforderung oder Man-
gel an Aktivität oder Zuspruch. Sol-
che Faktoren gilt es zu erkennen 
und den Kranken abzulenken oder 
zu beruhigen.
Für das körperliche Wohlbefinden 
sorgen sorgfältige Pflege, regel- 
mäßige Spaziergänge, ausreich-
ende Flüssigkeitszufuhr, das Lieb-
lingsessen und das Erkennen von 
Schmerzen.

Worüber kann man sich mit einem 
Menschen, von dem man nicht 
weiß, was er noch versteht, unter-
halten? Über „Früher”! Viel Spaß 
machen dabei auch Redensarten 
oder Sprichwörter.

Aber führen Sie keine sinnlosen Dis-
kussionen oder Streitgespräche. Ihr 
Angehöriger lebt in seiner Realität 
und es würde ihn vielleicht sogar 
beschämen.

Einiges zu beachten gibt es auch 
noch bei der Gestaltung des Wohn-
umfeldes, der Sicherheit in den ei-
genen vier Wänden.
Darauf kommen wir in unserer 
nächsten Ausgabe zu sprechen.

Bis dahin noch ein Buchtipp: 
„Ich verliere mich” von Lena Heim-
hilger.
Man spürt darin die Wichtigkeit der 
Lebensgeschichte ihrer demenz-
kranken Mutter „Leni”. Ein Buch mit 
interessantem geschichtlichem Hin-
tergrund.

Im Internet unter www.wegweiser-
demenz.de hat das Bundesfamilien- 
ministerium ein Portal zur Verfügung 
gestellt. Reinschauen lohnt sich!

Selbstverständlich steht auch das 
Maria-Team mit fachkundigem Rat 
zur Verfügung!

Text: Anne Naumann Welbers
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Herzliche
Grüße
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Die Himmelsfrau

Eins lebte die Menschheit in einem 
himmlischen Paradies. Unter dem 
Himmel lag nicht die Erde, sondern 
soweit man blicken konnte, dehnte 
sich das Meer aus, in dem Wasser-
vögel und andere Tiere wohnten.

Über dem großen Wasser stand kei-
ne Sonne, doch der Himmel war er-
leuchtet vom Baum des Lichtes, der 
vor dem Haus des Himmelsherrn 
wuchs. 

Ein Traum riet dem Herrscher über 
das himmlische Paradies, eine 
schöne, junge Frau zu heiraten, und 
er tat, wie ihm im Traum befohlen 
worden war.
Vom Atem des Himmelsherrn wur-
de die Frau schwanger, doch der 
Mann begriff nicht das Wunder der 
Natur, sondern entbrannte in Wut 
und Zorn.

Da träumte ihm abermals, und die 
Stimme des Traumes riet ihm, den 
Baum des Lichtes vor der Schwel-
le seines Palastes auszureißen. Und 
wieder hörte er auf die Stimme sei-
nes Traumes. So entstand draußen 
vor dem Haus ein großes, klaffen-
des Loch. 

Als der Himmelsherr nun sah, wie 
sein Weib neugierig durch das Loch 
hinabblickte, überkam ihn wieder 
eifersüchtiger Zorn, und er gab ihr 
von hinten einen Stoß. Da stürzte sie 
aus dem himmlischen Paradies und 
fiel hinab, dem großen Wasser ent-
gegen. 

Immer noch zornig, warf ihr der 
Himmelsherr alle Gegenstände und 
Lebewesen nach, die ihr lieb und 
wert gewesen waren: Einen Mais-
kolben, Tabakblätter, ein Reh, Wöl-
fe, Bären und Bieber, die später alle 
in der unteren Welt leben sollten.
Aber noch gab es diese Welt 
nicht, die jetzt unsere Welt ist. Das 
unglückliche Weib des Himmels-
herrn stürzte durch die Luft herab, 
und die weite Wasserfläche, in der 
sie würde ertrinken müssen, kam 
immer näher.

Das sahen die Tiere, die in dem 
großen Wasser wohnten, und sie 
beschlossen, ihr zu helfen.
Die Wasservögel breiteten ihre 
Flügel aus und flogen so dicht 
nebeneinander her, dass sich die 
Spitzen ihrer Federn berührten. Sie 
wollten die Himmelsfrau auffangen. 
Die Wassertiere suchten einen Lan-
deplatz.
Die große Wasserschildkröte tauch-
te auf und hob ihren Panzer über 
den Meeresspiegel, während die 
anderen Tiere zum Meeresboden 
hinabtauchten, um dort Schlamm 
und Sand zu holen. Die Bisamratte 
brachte ein paar Steine, und die 
Kröte schleppte Algen und Tang 
herbei, und sie warfen Schlamm, 
Sand, Algen und Steine auf den 
Panzer der Schildkröte. So entstand 
eine  Insel, die nach und nach 
größer wurde.

Unterdessen hatten die Vögel die 
Himmelsfrau in der Luft aufgefang-
en und trugen sie zur unteren Welt 
herab. Von Zeit zu Zeit kamen neue 
Vögel und lösten jene ab, die müde 
geworden waren von der schweren 
Last, die auf ihrem Gefieder ruhte. 
Endlich landete die Himmelsfrau 
wohlbehalten auf der Insel der 
großen Wasserschildkröte.

Sie dankte den Vögeln, die ihr und 
dem Kind in ihrem Leib das Leben 
gerettet hatten. Sie nahm eine 
Handvoll Erde und warf die Erde 
von sich. Da vermehrte sich das 
Land durch die Zauberkraft, die in 
den Fingerspitzen der Himmelsfrau 
sitzt, die Insel wuchs und wuchs und 
wurde eine Welt, und die Horizonte 
rückten in die Ferne. Pflanzen und 
Bäume begannen zu sprießen, 
und die Tiere, die der Himmelsherr 
seinem Weib nachgeworfen hatte, 
fanden Wohnung und Nahrung 
und vermehrten sich. So entstand 
die Erde, und die Himmelsfrau 
wurde die große Erdmutter.

Aus dem Buch „Woher und wohin?” 

von Helga Gebert
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Mein Leben

Heute besuche ich Herrn T. und sei-
ne Frau aus Poll. Damals, bei der 
Neuaufnahme schon, zeigte er mir 
spannende Bilder über seine Arbei-
ten auf dem Kölner Dom. Und da 
mir seine Geschichte nicht mehr 
aus dem Kopf ging beschloss ich, 
das Ehepaar noch einmal zu besu-
chen und mir alles in Ruhe erzählen 
zu lassen.

Herr T. packt seine kleine Schatz- 
truhe aus, ein schwarzes Köfferchen, 
mit Dokumenten, Postkarten, Fotos 
und vergilbten Zeitungsausschnit-
ten, fast aus einer anderen Welt. 

Herr T. war von Beruf Zimmermann. 
Und damit nicht genug, auch als 
Steinmetz und Stuckateur werkelte 
er 100 Meter über dem Grund am 
Kölner Dom. Ohne Seil, ohne Helm 
und mit einfachen Sandalen. Das 
wäre heute nicht mehr denkbar. 

Wie kommt man zu solch einer 
Arbeit? „Du bist doch Spezialist” 
sagte man ihm damals, als er noch 
für eine Baufirma arbeitete, und 
prompt fragte er für die Arbeiten 
auf dem Kölner Dom an. Das war 
1967 und er bekam den Job von 
der Firma „Dombauhütte.” Die 
Gerüste bauten die Arbeiter da-
mals selber auf, auch Herr T. Und 
danach begann die Arbeit in 100 
Meter Höhe. Es wurden Domspitzen 
hochgezogen, Engel befestigt, Stei-
ne hochgefahren und eingebaut. 
Viele Schäden, die durch den Krieg 
entstanden sind, mussten ausge-
bessert und repariert werden.

„Mama, lass uns wieder gehen. Ich 
kann das nicht sehen, der Papa 
fällt da noch runter,“ sagte der 
damals fünfjährige Sohn, als er 
seinen Vater hoch oben auf der 
Domspitze erblickte. Für den 
Kleinen war das nichts, erzählte mir 
die Ehefrau von Herrn T.

Weiter erzählt mir seine Frau, dass 
ihr Mann nicht nur auf den Spitzen 
des Doms gearbeitet hat, sondern 
auch im Dom ausgeholfen hat, 
als Schweizer. Mit roter Robe wur-
de im Dom Geld gesammelt und 
auch sonst für Ruhe und Ordnung 
gesorgt, man nannte sie auch die 
„Türhüter”.
Und wenn hoher Besuch kam, 
zum Beispiel damals auch Konrad 
Adenauer, wurden die Arbeiter von 
der Dombauhütte freigestellt, und 
mussten helfen, den roten Teppich 
auszulegen.

Starben Kardinale oder Pastor-
en, waren die Zimmermänner zur 
Stelle, und trugen den Sarg. Seine 
Frau nickt stolz und Herr T. schwelgt 
lächelnd in Erinnerungen.
Er schließt sein Köfferchen wieder 
und verstaut es gut. Erinnerungen 
sind das Paradies, aus dem wir 
nicht vertrieben werden können. 
Ich danke diesem herzlichen Paar 
für das Teilen eines Stücks ihrer 
besonderen Geschichte.

Text: Miriam Weber
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Du hast die Füße schön …

Es sind schon über vierzehn Jahre, 
die wir mit Frau Sikora zusammen-
arbeiten. Viele unserer Patienten 
werden sie bereits kennen, sie ist 
medizinische Fußpflegerin von Be-
ruf und kümmert sich um unsere uns 
tragenden Gesellen.
Heute treffe ich Frau Sikora in unser-
em Wintergarten und frage mich, 
wie sie zu diesem Beruf oder viel-
mehr zu dieser Berufung gekom-
men ist. Wir plaudern ein wenig, 
über vergangene Zeiten, und ich 
entdecke in dem Gespräch, wie 
viel Fürsorge und Liebe sie in ihren 
Beruf setzt. Nach dem „Großzie-
hen” ihrer beiden Töchter, suchte 
sie wieder eine Aufgabe für sich. 
Eine Freundin gab ihr damals den 
Tipp: „Werde doch Fußpflegerin.” 
Frau Sikora suchte einen Beruf, in 
welchem sie viel mit älteren und 
alten Menschen arbeiten konnte. 
Denn sie selbst wurde mit von ihr-
en Großeltern aufgezogen. Bis zu 
ihrem Tode hat sie sich um „Oma 
und Opa” gekümmert und danach 
fehlten sie ihr sehr. Da sie durch 
das Familienleben außerdem flexi-
bel bleiben musste, passte ihr eine 
selbständige Tätigkeit als Fußpfle-
gerin sehr gut.

Sie beendete damals ihre Lehre 
und ist auch heute noch sehr glück-
lich und froh über ihren Entschluss. 
Und vor über 14 Jahren dann kam 
sie mit ihren frisch gedruckten Pros-
pekten und Visitenkarten auch 
in das Maria Büro und stellte sich 
vor. Es nahm alles seinen Lauf. „Es 
ist schön, weiterhin den Kontakt zu 
den älteren und alten Menschen zu 
haben. Auch sie helfen mir, wenn 
es mir mal nicht gut geht. Ich kann 
wirklich sagen, es ist mein Traum-
beruf.” 

Frau Sikora kommt gerne auch zu 
Ihnen nach Hause!
Kontaktieren Sie uns oder Frau Sikora 
direkt und vereinbaren Sie einen 
Termin.

Du hast die Haare schön …

Zu gut gepflegten Füßen gehören 
auch gut geschnittene, gelegte 
Haare!
Vanessa Thull, mobile Friseurmeister-
in, bietet jeglichen Salon-Service 
auch für zu Hause an. Waschen, 
schneiden, föhnen, färben, ja, 
sogar auch eine Dauerwelle.
Schon damals während der 
Realschulzeit war Frau Thull klar, ich 
möchte mit den Händen arbeiten, 
ich möchte kreativ sein. Wir sitzen 
zusammen und Frau Thull erklärt mir 
„ich komme aus einer Handwerks-
familie. Ich bin damit aufgewachs-
en, mit den Händen zu schaffen 
und habe es schon von meinen 
Eltern vorgezeigt bekommen.”
Und so stand der Entschluss fest, 
eine Friseurausbildung zu machen. 
Und weil sie sich „freischwimmen” 
wollte von Vorgesetzten und Chefs, 
absolvierte sie gleich darauf an der 
Meisterschule als Jahrgangsbeste 
ihren Meister.
Die Arbeit in einem Salon zeigte 
ihr damals die Schwierigkeiten für 
ältere und alte und immobile 
Menschen auf. Aber auch z.B. 
Familien mit Kindern schätzen es, 
wenn die Friseurin zu ihnen nach 
Hause kommt.

„In den eigenen Räumlichkeiten, im 
eigenen zu Hause fühlen die Men-
schen sich wohl und können ent-
spannen. Und die älteren und alten 
Menschen müssen nicht mehr den 
oft mühsamen Weg zum Friseur auf 
sich nehmen.” Zu Hause kann sich 
Frau Thull Zeit für ihre Kunden neh-
men und weiß sehr wohl, dass vor 
allem pflegebedürftige Menschen 
mehr Zeit brauchen und wünschen. 
Diese plant sie auch von vorne 
herein mit ein. Frau Thull erzählt 
mir „Ich schätze meine Arbeit sehr, 
denn ich stehe im engen Kontakt 
zu Menschen, sie erzählen mir viel 
über ihr Leben und sie sind einfach 
glücklich, nachdem ich da war und 
lächeln mich an. Ich bin dankbar 
für diesen Beruf.”

Frau Thull ist auch für Sie da!
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Netzwerk Netzwerk

           Yvonne Sikora
Telefon: 0 22 03/569 48 48

           Vanessa Thull
Telefon: 0178/269 09 74



Leben zu Hause

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

Maria Pflegedienst
Weber und Ramisch

     88 33 66

in Mülheim

in Gremberg
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Kontakt Rätsel
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 3. Langer Hausflur
 6. Frommer Büßer
 8. Leichtmetall (Kurzwort)

10. Baleareninsel
15. Südamerik. Hochgebirge
16. Massenangst

17. gegenwärtig
20. Norddeutsches Bundesland

WAAGERECHT

 1. Schreibflüssigkeit
 2. Unverheiratet
 4. Meeressäugetier
 5. Geäußerter Wunsch

 7. Arabischer Herrschertitel
 9. Ort
11. Erdumlaufbahn
12. Hauptstadt Australien

13. Benzin (ugs.)
14. Kreuzträger Jesu
18. Gedeckter Tisch
19. Hauptstadt Liechtenstein

SENKRECHT



Maria Weber

Gefährtinnen

ein Stück des Weges
im Vertrauen sein
dann ist alles 
mir und mein
dann kann es fliegen
eines Tages
ganz allein

ein Stück des Weges
in Liebe sein
dann ist alles
dir und dein
dann ist es soweit
eines Tages
das Spiel mit Lust
und Leid

Maria Weber

Gedicht


