
Wir wünschen Ihnen  

viel Freude beim Schauen,  

Stöbern und Lesen!

Ausgabe 2016

Ihr

Team

Bunt und fröhlich, so malt ein 7-jähriges Mädchen der Merheimer 

Grundschule ihr „zu Hause.“ Besonders für Kinder aber auch für unsere 

älteren und alten Mitmenschen bedeutet das „zu Hause“ seit eh und je 

ein Hort der Geborgenheit und Sicherheit. Es ist ein Anhaltspunkt für 

unser Leben und wir kommen immer wieder hierhin zurück.

Der Leitgedanke des „zu Hause seins“ begleitet auch unsere diesjährige 

Ausgabe der Maria Post. 



Sr. Anja

Frischer Wind …

 … im Deutzer Büro!

Auch in diesem Jahr gibt es wieder 

viel Neues bei Maria. Seit Anfang 

diesen Jahres betreut unsere  Sr. Anja  

Brunsfeld mit viel Engagement und 

Kompetenz unsere Deutzer Bera-

tungsstelle. Sie koordiniert unter an-

derem die Einsätze unserer Haus-

wirtschafts- und Betreuungskräfte 

und kümmert sich um unsere treuen 

Gesellen, unsere Maria-Autos.

Vielen Dank für Deinen Einsatz!

Demnächst neu bei Maria:
Gute Fahrt mit smart!

„Ahoi Matrosinnen!“

An dieser Stelle möchten wir unse-

ren Schwestern herzlich danken, 

die schon so viele Jahre mit an Bord 

des „Maria-Dampfers“ stehen!

Von vorne/unten nach hinten/oben:

Sr. Anita: seit 2000

Sr. Monika: seit 2003

Sr. Lydia: seit 2003

Sr. Oksana: seit 2008

Sr. Naima: seit 2009

Sr. Verena: seit 2011

Sr. Ulla D.: seit 2011
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PG 1 PG 2 PG 3 PG 4 PG 5

Geldleistung ambulant 316 € 545 € 728 € 901 €

Sachleistung ambulant 689 € 1.298 € 1.612 € 1.995 €

Entlastungsbetrag ambulant 125 € 125 € 125 € 125 € 125 €

Das neue 
Pflegestärkungsgesetz

„Ein weiterer Meilenstein für die 
Pflege in Deutschland“, so wird be-

richtet. Der Bundestag hat im No-

vember 2015 das zweite Pflegestär-
kungsgesetz beschlossen.

An dieser Stelle möchten wir Ih-

nen einen ersten Überblick geben, 

welche Änderungen bzw. Ergän-

zungen das neue Pflegestärkungs-
gesetz mit sich bringt. Es wird auf 

jeden Fall spannend, denn von 

den bisher bekannten Pflegstu-

fen müssen wir uns verabschieden. 

Stattdessen gibt es ab 2017 dann 
Pflegegrade, und davon gleich  
5 Stück.

Auch das Begutachtungssystem 

durch den medizinischen Dienst 

der Kassen (MDK) wird sich grundle-

gend verändern. Körperlich, geistig 

und psychisch bedingte Pflegebe-

Menschen mit dauerhaft erheblich 

eingeschränkter Alltagskompetenz 

werden sogar zwei Grade höher 

gestuft (beispielsweise Pflegestufe 0 
auf Pflegegrad 2).

Und was genau ist der Entlastungs-
betrag (siehe Schaukasten)?
Vielleicht kennen Sie die bis jetzt 

angebotenen 104 € bzw. 208 € mo-

natlich für alle, die eine Pflegestufe 
haben (0-3). Für diesen Betrag kön-

nen Sie sich „Entlastungsleistungen“ 

z.B. bei einem Pflegedienst einkau-

fen. Dazu gehören bspw. Einkäufe, 

dürftigkeit wird in Zukunft gleichran-

gig bewertet. Außerdem wird die 

minutengenaue Messung der Hil-

festellungen im Alltag nur noch ei-

ne kleine Rolle spielen, denn die 

neuen Pflegegrade orientieren sich 
dann am Grad der Selbständig-
keit (von der geringen Beeinträchti-

gung bis zur schwersten Beeinträch-

tigung der Selbständigkeit).

Wichtig: Alle Pflegebedürftigen, die 
bereits Leistungen beziehen, wer-

den durch das neue Gesetz nicht 

schlechter gestellt! Außerdem müs-

sen die, die bereits eine Pflegestufe 
haben, keinen neuen Antrag stel-

len. Die Umstellung erfolgt automa-

tisch durch die jeweilige Pflegekasse.

Folgende Regel bei der Umstellung 

auf den Pflegegrad gilt: Menschen 
mit körperlicher Einschränkung und 

einer Pflegestufe werden einen 
Grad höher gestuft (beispielsweise 

von Pflegestufe 2 auf Pflegegrad 3)

Wohnungsputz und allgemeine Be-

treuung. Ab 2017 steigt dieser Be-

trag noch mal auf 125 € (und al-

le, die bisher 208 € erhalten haben, 

erhalten diesen Betrag auch in  

Zukunft!).

Bei so vielen Neuerungen bleibt die 

eine oder andere Frage sicherlich 

nicht aus! Rufen Sie uns gerne im 

Büro an, wir sind für Sie da.

Text: Miriam Diamant

(alle Angaben ohne Gewähr)

Also denken Sie daran: 

Auch jetzt schon stehen  

Ihnen diese Entlastungsleis- 

tungen zusätzlich zur Pflege-

stufe zu. Wir können für Sie  

putzen, für Sie einkaufen 

oder einfach Zeit mit Ihnen 

verbringen. Für Sie  

ist dieser Einsatz  

somit kostenlos!
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Heimat Japan

„Doch ist das Fremde mir bekannt, 
so wird, was mir bekannt, ein Frem-
des.“ (Franz Grillparzer)

Japan – so weit weg?

Ich erzähle den Klang … und tanze 

Butoh …

Bei einer kleinen Teezeremonie tref-

fe ich Herrn Yoshiro Shimizu, der 

2006 die japanisch-deutsche Kultur-

werkstatt TENRI in Köln gegründet 

hat. Ein Jahr später wurden die Tä-

tigkeiten dort aufgenommen und 

2017 (am 09./10./11.07.) wird zehn-

jähriges Bestehen gefeiert.

Vor einigen Jahren habe ich hier ei-

ne Performance einer bekannten 

japanischen Butohtänzerin gese-

hen. „Butoh“ ist ein moderner japa-

nischer Ausdruckstanz, ein Tanz der 

Träume und Gefühle, ein Tanz, der 

Mauern durchbricht.

Und so sind wir beim Thema. 

„Wir möchten eine kulturelle Platt-

form sein, wo lebendiger Austausch 

mit verschiedenen Künstlern/innen 

aus verschiedenen Ländern statt-

finden kann. Und wir sind eine Werk-

statt, wir praktizieren die Künste, die 

durch Workshops, Performances, 

Konzerte und Ausstellungen Aus-

druck finden. Wir kommen mitein-

ander in Berührung, das fremd an-

mutende bricht auf, es stellen sich 

Fragen: Was macht das Andere 

mit mir? Was ist meins? Dadurch 

kann man seine eigene Kultur auch 

besser verstehen." So berichtet es  

Herr Shimizu.

Köln und Kyoto feierten 2013 ihr 

fünfzigjähriges Bestehen der Städ-

tepartnerschaft. Durch Austausch 

von Künstlern/Innen aus Kyoto, die 

nach Köln kommen und umge-

kehrt, können neue bereichernde 

Formen von Heimat entstehen. Es 

entwickeln sich ganz eigene Stile, 

die dynamisch sind und immer wie-

der kreative Spannungen erzeu-

gen. Ein schönes Beispiel bietet ei-

ne deutsche Band, die traditionelle 

höfische Musik (Gagaku) spielt und 
ihre Auftritte haben. Geprobt wird 

regelmäßig im TENRI.

Herr Yoshiro Shimizu
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Herr Shimizu ist immer aufgeschlos-

sen, in einem Gespräch Informati-

onen und Wissen zu vermitteln. Sie 

können auch gerne mit ihm einen 

Termin vereinbaren, wenn es um 

die Suche nach einer Plattform für 

Ihre Kunst geht.

Die Freude, das frohe Leben, ist das 
Leitmotiv von TENRI.

Tenri Japanisch-Deutsche  

Kulturwerkstatt e. V.

Kartäuserwall 20

50678 Köln

0221 93119890

Text: Maria Weber

Photo: Keinichi Koike

Tänzerin: Keiin Yoshimura "Sakura als 

Requiem für Hiroshima und Nagasaki 2016"

Es gibt drei Institutionen für japani-

sche Kunstdarstellungen in Köln.

Das japanische Kulturinstitut am ost-

asiatischen Museum, die deutsch 

japanische Gesellschaft e.V. Köln 

und die japanisch-deutsche Kultur-

werkstatt TENRI.

Dort ist nun unter anderem eine fo-

tografische Ausstellung unter dem 
Thema „Narben auf der Haut und 

in der Seele" in Planung. Und so 

kommen wir auf eine charakteris-

tisch japanische Geisteshaltung, 

nämlich, dass das Perfekte immer 

nur durch das Unperfekte lebendig 

bleibt. Herr Shimizu zeigt mir eine ja-

panische Schale aus Keramik, die 

Risse und Unebenheiten hat, somit 

einzigartig und schön ist. "Die ho-

he Kunst ist „natürlich“ und niemals 

„künstlich“, so sagt er.

Wo beheimatet sich also Natur und 

wo Kultur? Wie wirken beide Kräfte 

zu- und miteinander?

Begrenzungen der Heimat aufzu-

machen, heißt auch, sich selber 

aufmachen – für die Vielfalt des  

Lebens.
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Demenz

Liebe Patienten, liebe Patientinnen,

unser Thema in der Rubrik über 

Demenz ist dieses Mal das Wohn- 
umfeld.

„Mein Heim ist meine Burg“, sagt 

ein bekanntes Sprichwort.

Wohnen ist gleichbedeutend mit 

„zu Hause sein“, dem Inbegriff von 

Wärme, Schutz und Geborgenheit. 

So nimmt im Alter, und besonders 

bei einer Demenz, die Wohnung  

einen besonders großen Stellen-

wert ein. 

Umso wichtiger ist es, sie so einzu-

richten, dass sie gemütlich, be-

quem, praktisch, übersichtlich (!) 

und sicher ist. Man muss sie also 

rechtzeitig und schrittweise an die

geänderten Bedürfnisse anpassen. 

Zuschüsse für wohnumfeldverbes-
sernde Maßnahmen gibt es übri-

gens auf Antrag bei der Pflegekas-
se, bis zu 2557 EURO.

Wichtig ist es zunächst, Gefahren-
quellen auszuschalten.
Dazu gehört es z.B. Zimmerschlüs-

sel abzuziehen (Einschließgefahr), 

Steckdosen mit Sicherungen zu ver-

sehen, Rauchmelder zu installie-

ren, Streichhölzer und Feuerzeuge 

zu entfernen, Reinigungsmittel und 

Medikamente sicher aufzubewah-

ren, eventuell die Autoschlüssel ein-

zuschließen.

Elektriker bauen auch Sperrventile 

für den Herd ein. Ebenso wichtig ist 

eine gute Beleuchtung, ohne dunk-

le Ecken und Schatten. Für den 

nächtlichen Gang zur Toilette kann 

ein Nachtlicht hilfreich sein.

Lassen sie ruhig alle Zimmertüren of-

fen. Man kann sie auch mit Pikto-

grammen versehen: Ein Herz für die 

Toilettentür, einen Kochtopf für die 

Küche, ein Bett für das Schlafzim-

mer … Auch Spiegel können Angst 

machen, wenn der Patient sich 

nicht mehr erkennt. Dann müssen 

sie abgehängt werden. Um Sturz-

gefahr zu vermeiden, entfernen Sie 

lose Teppiche.

Für die Einrichtung gilt: Besser weni-

ger Möbel in der bekannten Anord-

nung, wenige Muster. Ein Stuhl am 

Fenster zur Beobachtung der Jah-

reszeiten wäre schön. Reduzieren 

Sie Lärm und Geräusche.

Im Badezimmer verbergen sich eini-

ge Gefahrenquellen. So ist zum Bei-

spiel der Boden oft mit lockeren Ba-

dezimmergarnituren versehen, die 

Toilette  zu niedrig, die Badewanne 

zu hoch. Hier gibt es Hilfsmittel, wie 

Toilettensitzerhöhung, Badewan-

nenlifter, Duschstuhl und Haltegrif-

fe. Wir helfen natürlich bei der Be-

sorgung dieser Gegenstände.

Auch außerhalb der Wohnung 

kann man das Umfeld verbessern. 

Informieren Sie die Nachbarn, den 

Bäcker, die Apotheke etc. über 

das veränderte Verhalten Ihres  

Angehörigen.

Denn Wohnen in den eigenen vier 
Wänden ist der größte Wunsch  
vieler Menschen.
Wir unterstützen Sie gerne dabei mit 
verschiedenen Hilfsangeboten und 
Tipps.

Hilfe zur Wohnraumanpassung 

gibt es zum Beispiel auch beim 

Paritätischen Wohlfahrtsverband 

NRW unter www.parisozial-koeln.de.

Haben Sie Fragen, sprechen Sie uns 

einfach an!

Ihr Maria-Team

Text: Anne Naumann-Welbers
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Herzliche
Grüße
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Der Ton macht die Musik

Als alles begann, war es undurch-

dringlich schwarz und still. Dann, 

in die Stille hinein, erklang ein lei-

ser Ton. Er wuchs an, er wurde lau-

ter und stärker, bis er schließlich die 

Dunkelheit ganz erfüllte. Es war das 

Heulen von Kojote. Kojote entstand 

um sein Heulen herum. Er blinzelte in 

die Dunkelheit. „Meine Beine wollen 

laufen, aber ich kann doch nicht im 

Dunkeln laufen!“ sagte er. Mit sei-

nem Atem schuf er einen Wind, der 

die Form einer Muschel annahm. Er 

drehte die Muschel um, schleuder-

te sie mit einem Ruck seines Kopfes 

in die Luft und schuf so den Himmel.  

Kojote trennte den Tag von der 

Nacht. Er heulte und schuf durch 

sein Heulen eine Scheibe aus bren-

nendem Gold, die Sonne, und eine 

Scheibe aus schimmerndem Silber, 

den Mond. „Meine Beine wollen 

laufen, aber es gibt nichts, worauf 

ich laufen könnte!“ sagte er. Kojote 

bleckte die Zähne und knurrte. Der 

harte Klang seines Knurrens wurde 

zu Felsen und Hügeln und Bergen. 

Kojotes Knurren wurde leiser. Dieses 

Knurren wurde zu Wäldern und Prä-

rien. Kojote betrachtete blinzelnd 

die neue Welt. „Meine Beine wol-

len laufen aber ich habe nieman-

den, mit dem ich laufen könnte!“, 

sagte er. Also jaulte er. Hasen, Hir-

sche und Büffel rannten über die 

Prärien, riesige Bären fingen Lach-

se in den Flüssen und Adler kreisten 

über Berglöwen. „Meine Beine wol-

len laufen, aber es gibt niemanden, 

vor dem ich davon laufen könnte!“, 

sagte Kojote. Er fand einen Fluss mit 

einem hohen Ufer aus weichem ro-

tem Lehm, grub darin und machte 

Lehmhaufen. Dann blies er seinen 

Atem über diese Haufen. Sie be-

gannen sich zu bewegen, wuchsen 

und veränderten ihre Form, bis sie 

schließlich zu den ersten Menschen 

wurden. „Wacht auf!“, rief Kojote. 

„Ihr müsst Getreide und Früchte 

zum Essen sammeln; ihr müsst Tie-

re jagen, um Fleisch zu haben, ihr 

müsst die Welt mit euren Kindern 

bevölkern. Und wo immer ihr geht, 

werde ich vor euch davonlaufen. 

Ihr werdet mich nie fangen, aber 

nachts werdet ihr mich hören, wenn 

ich den Mond anheulen.“ Und Ko-

jote lief durch die Welt, die er ge-

schaffen hatte, und bellte und heu-

te vor Freude.

(Aus dem Südwesten Nordamerikas)

„Träumender Kojote von Maria Weber“
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Der ASB Hausnotruf

„Unser Ziel ist, dass die Menschen so 

lange wie möglich alleine zu Hause 

wohnen und ein selbstbestimmtes 

Leben führen können und gleich-

zeitig abgesichert sind, wenn sie 

Hilfe brauchen“, erklärt Ute Quad-

flieg den Einsatz der Notrufsysteme 
des ASB Köln, an das bereits über 

2.500 Kölner angeschlossen sind. 

Die Fachbereichsleiterin der Not- 

und Servicerufzentrale berät die 

Kunden ganz individuell, welche 

technischen Hilfsmittel in welchen  

Fällen sinnvoll sind. 

Das reicht vom klassischen Haus-

notruf mit Handsender über Bewe-

gungssensoren bis hin zu sogenann-

ten Sturz-Sensoren, die als Clip oder 

am Handgelenk getragen werden 

können: „Diese Geräte sind hoch-

gradig empfindlich und auf Größe 

und Gewicht des Trägers einge-

stellt. Sie lösen automatisch Alarm 

aus, ohne dass der Teilnehmer 

selbst aktiv werden muss.“ Über das 

Hausnotrufbasisgerät können die 

Mitarbeiter des Hausnotrufs des ASB 

Köln Kontakt zum Kunden aufneh-

men. Meldet er sich nicht, werden 

die Angehörigen oder nahestehen-

de Vertrauenspersonen informiert 

oder – wenn ein Schlüssel beim ASB 

Köln hinterlegt ist, fährt ein Mitarbei-

ter zum Kunden.

Für Angehörige von Menschen mit 

einer demenziellen Erkrankung ist es 

oft eine Beruhigung, wenn sie wis-

sen, dass ihr Vater oder ihre Mutter 

an ein mobiles Notrufsystem ange-

schlossen ist. Dies besteht aus einem 

Handsender und einer Art Handy 

mit nur zwei Tasten. Der Träger kann 

selbst den Notruf auslösen oder ge-

ortet werden, z. B. wenn er sich ver-

laufen hat. Die Angehörigen oder 

der Rettungsdienst sind dann in der 

Lage, Hilfe zu organisieren.

Wenn es darum geht, den Haus-

rat zu versichern, hätten die meis-

ten Deutschen eine Police in der 

Schublade, meint Ute Quadflieg. 
Ganz anders, wenn es um die eige-

ne Sicherheit geht: „Mit Notrufsys-

temen verbinden viele Menschen 

Gebrechlichkeit und Pflege. Keiner 
will bedürftig sein oder zugeben, 

dass er Hilfe braucht. Da verzichtet 

er lieber auf Lebensqualität – und 

auf Geld.“ Denn der Hausnotruf ist 

ein anerkanntes Pflegehilfsmittel, 
dessen Kosten größtenteils von den 

Pflegekassen übernommen wird. 
Jeder Pflegekunde, der alleine lebt 
und eine Pflegestufe hat, hat An-

spruch auf die Versorgung mit ei-

nem Hausnotrufsystem. Den Antrag 

auf Kostenübernahme bei den Pfle-

gekassen stellt der ASB Köln gerne 

für Neukunden. 

Frau Quadflieg ist für Sie erreichbar 
und berät Sie gerne.

           Frau Quadflieg 
Telefon: 0221-66 007 184
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Leben zu Hause

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

Maria Pflegedienst
Weber und Ramisch

     88 33 66

in Mülheim

in Gremberg
in Deutz

in Poll

☎
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Kontakt Rätsel

A
u

fl
ö

s
u

n
g

 d
e

r 
A

u
s
g

a
b

e
 2

0
1
5
: Z

O
O

BR
U

EC
K

E

Auflösung in der 
    nächsten Ausgabe!

 2. Gabe der Heiligen 3 Könige
 5. Dabei sein
 9. Zierpflanze

11. Tabakprodukt
12. … an der Donau
  (Stadt in Baden-Württemberg)
13. Zäh

15. Unterrichten
17. Tabelle der besten Sportler
18. Schlafstörung nach Flügen
19. Rabatt sofortige Bezahlung

WAAGERECHT

 1. Oberbürgermeister von Köln
  (2000 – 2009)
 3. Kölner Musikgruppe
  (z.B. „Ich bin ene Räuber”)

 4. Kabarettist (Jürgen von der ...) 
 6. Quadrate
 7. U-Bahn in London
 8. Zähflüssiger Klebstoff

10. da Vincis lächelnde Schönheit
11. Zacke einer Gabel
14. Gabe
16. Tadel
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Maria Weber

Ich tanz meine Heimat

mit allen Sinnen

 

in mir

ich kein Stück Leben verlier

ich tanz meine Heimat

alles ist von dir

 

in mir

immer wieder neu

ich tanz ohne Scheu

meine Heimat

 

in mir

den  Atem spüren

sich Welten rühren

 

in mir

 

Tanz deine Heimat mit allen Sinnen!

Gedicht und Bild von : Maria Weber

Gedicht


