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Kurz berichtet
Haben Sie sich schon mal aufgrund Ihres Alters diskriminiert gefühlt?
Diese Frage richteten wir an unsere Leserinnen und Leser in der vorigen Ausgabe von Alt? na und!. Die
Presse hatte im Frühjahr 2016 zahlreiche Beispiele für Altersdiskriminierung veröffentlicht. Fachleute wurden
zitiert, die entsprechende Vorkommnisse beklagten und Maßnahmen zur Abhilfe forderten. Und so fragte sich
die Redaktion, ob das wohl auch in Mülheim ein Problem sei. Vier Leser haben uns zu diesem Thema
geschrieben, wofür wir herzlich danken. Von Diskriminierungen wurde nicht berichtet.
Gibt es demnach das Problem in Mülheim nicht?
Die Redaktion hat trotzdem beschlossen, die Situation in unserer Stadt weiter zu beobachten, aber vorerst keinen
Artikel zum Thema „Altersdiskriminierung“ zu verfassen.

Altersdiskriminierung

Überprüfen Sie Ihre Patientenverfügung!
Nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) Az: XII ZB 61/16 vom 6. Juli 2016 gelten neue
Bestimmungen für das Verfassen einer Patientenverfügung. So sind jetzt beispielsweise unter dem Stichwort
„lebenserhaltende Maßnahmen“ sehr genaue, konkrete Angaben nötig. Die Deutsche Gesellschaft für humanes
Sterben (DGHS) weist in einer Pressemitteilung darauf hin, dass Patientenverfügungen oder Patientenschutz-
briefe, die vor 2011 ausgefüllt und hinterlegt wurden, dringend geprüft und auf einem aktuellen Formular neu
ausgefüllt und hinterlegt werden sollten.

Patientenverfügung

Ehrenamt
31 Millionen Bürger üben ein Ehrenamt aus
Rund 31 Millionen Menschen engagieren sich in Deutschland ehrenamtlich – und damit 43,6 Prozent der
Bevölkerung über 14 Jahren. „Das sind 10 Prozent mehr Personen als noch vor 15 Jahren“, nennt Staatssekretär
Ralf Kleindiek das Ergebnis des Freiwillligensurveys (repräsentative Befragung) im Auftrag des Bundesfamili-
enministeriums, für das 28.690 Bürger im Jahr 2014 befragt wurden.
Die meisten freiwilligen Tätigkeiten werden im Sport erbracht. Fast jeder Zehnte engagiert sich in der Schule
oder im Kindergarten, ebenso viele in der Kultur. 8,5 Prozent der Bürger wirken in sozialen Bereichen und 7,6
Prozent in der Kirche. Die meisten freiwilligen Aufgaben übernehmen Bürger zwischen 14 und 49 Jahren. Rund
47 Prozent dieser Altersgruppe üben in ihrer Freizeit eine Funktion aus.
Unter den über 64-Jährigen sind es 34 Prozent.                                                                                 Gefunden RM

http://www.alt-na-und.de
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Liebes Team  Alt? na und!
wie schon seit unzähligen Jahren lese
ich mit Interesse jede Ausgabe.

Zu obigem Artikel habe ich einen
Einwand. Dort steht: „… empfiehlt
sich das Mitführen sog. Notfallpäs-
se, am besten zusammen mit dem
Personalausweis.“ Ich widerspreche
Ihnen bezüglich „Personalausweis“.
Wir müssen zwar als deutsche Staats-
bürger im Besitz eines Personalaus-
weises sein, müssen ihn jedoch nicht
mit uns führen.
Jetzt meine Begründung, untermau-
ert durch einen mir bekannten Kri-
minalpolizisten:
Im Falle des Verlustes, Diebstahls
der Tasche/Behältnis, in dem sich
der Ausweis befindet, ist der Dieb/
Finder im Besitz der Adresse. Wenn
sich auch noch Hausschlüssel darin
befinden …, hat dieser ungehindert
Zutritt zu Wohnung und Haus.
Wesentlich sinnvoller und wichtiger
ist das Mitführen der Krankenkas-
sekarte. Im Notfall ermittelt die Po-
lizei die evtl. notwendige Adresse.
Auf meinem Organspenderausweis
habe ich auch bewusst keine voll-
ständige Adresse eingetragen.
Vielleicht überdenken Sie Ihren Ar-
tikel und korrigieren Sie die entspre-
chende Aussage in Ihrer nächsten
Ausgabe.
Ansonsten weiter so und freundliche
Grüße
Yvonne Haberkamp

zu unserem Beitrag „Rufnummer-
kennzeichnung für den Notfall“ in
Ausgabe 101

Leserbriefe geben nicht unbedingt
die Meinung der Redaktion wieder.
Zuschriften sind willkommen, aber
wir behalten uns Kürzungen vor.
Anonyme Zuschriften werden nicht
veröffentlicht.
Schreiben Sie an:
redaktion@alt-na-und.de 

Angefangen hat alles am 15. Febru-
ar 2007. Da trafen sich auf Einla-
dung der Evangelischen Kirche cir-
ca 30 Interessenten im besten Ren-
tenalter im Gemeindehaus an der Wil-
helminenstraße in Mülheim-Broich
und diskutierten unter professionel-
ler Leitung die Frage nach einer sinn-
vollen, bereichernden Gestaltung der
nachberuflichen Lebensphase. Am
Ende des Tages hatte man die Ant-
wort gefunden. Angetan von der
Idee, Isolation und Einsamkeit im
Alter entgegenzuwirken und stattdes-
sen Kontakte zu und zwischen ande-
ren Menschen herzustellen, verstän-
digte man sich auf folgende Pro-
grammsätze:

Damit war das Netzwerk Broich als
eine neue Anlaufstelle für die ältere
Generation aus der Taufe gehoben.
Sehr schnell bildeten sich mehrere
Gruppen, die gemeinsame Interes-
sen bündelten und eigenverantwort-
lich  in Aktivitäten kanalisierten. Die
Ersten legten bereits vier Tage spä-
ter los. Bei Kälte und Nieselregen
trafen sich fünf unerschrockene und
wetterfeste Radler und fuhren längs
der Ruhr nach Kettwig. Weit ge-
fehlt, wer gedacht hatte, nach dem
euphorischen Beginn würde der an-
fängliche Schwung schnell verflogen
sein. Im Gegenteil: Inzwischen gibt
es mehrere Fahrradgruppen unter-
schiedlicher Belastungsgrade; die
Radler sind auf ihren zahlreichen
Rundreisen in ganz Deutschland
unterwegs. Den Kulturinteressierten
werden außergewöhnliche Museums-
besuche etwa in Essen oder Düssel-
dorf angeboten. Mein ganz persönli-
ches Highlight: Der Ausflug zur van
Gogh-Ausstellung in Otterlo bei Arn-
heim. Andere Exkursionen führten
zum Braunkohletagebau in die Nähe
von Aachen, ins Regionalstudio des
WDR in Essen oder ermöglichten
einen Blick hinter die Kulissen des
Flughafens Düsseldorf.

Und wen es nicht so sehr in die Fer-
ne zieht, der kann unter kundiger Füh-
rung per pedes unsere nähere Hei-
mat erkunden und dabei so manch
überraschende Erkenntnis gewinnen.
Es würde den Rahmen sprengen, alle
16 Gruppen sowie die darüber hin-
ausgehenden gemeinnützigen Tätig-
keiten zu benennen und in ihrer Viel-
falt angemessen zu würdigen. Wer
mehr über das breit gefächerte An-
gebotsspektrum erfahren möchte und
neugierig ist, was sonst noch alles so
passiert, dem empfehle ich, die Ho-
mepage unter www.netzwerk-
broich.de anzuklicken.
Übrigens: Alle NetzwerkerInnen, die
sich im oder für das Netzwerk enga-
gieren, tun dies ehrenamtlich, egal,
ob sie Fahrten organisieren, Flücht-
lingskinder betreuen oder die Hecke
am Gemeindehaus schneiden. Soviel
Gemeinsinn wurde berechtigterweise
durch die Verleihung des Hoffnungs-
preises des Kirchenkreises An der
Ruhr an die beiden Netzwerke in
Broich und Saarn gebührend gewür-
digt. „Sie zeigen“, so Superintendent
Helmut Hitzbleck in seiner Laudatio
über die Netzwerke, „dass Menschen
im zweiten Lebensabschnitt wunder-
bare Möglichkeiten des Zusammen-
lebens haben.“ Recht hat er!
PS: Kurz vor Redaktionsschluss er-
reichte uns die Nachricht, dass das
Netzwerk Broich gemeinsam mit dem
Netzwerk Saarn eine weitere Aus-
zeichnung erfahren hat. Bei dem von
der WAZ ausgelobten, mit 1.000
Euro dotierten Ehrenamtspreis unter
dem Motto „Menschen machen’s
möglich“ waren sie unter den Ge-
winnern!
Die Redaktion gratuliert ganz herz-
lich und meint: Weiter so!           GT

10 Jahre Netzwerk Broich

http://www.alt-na-und.de
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Eine Zusammenfassung der Änderungen, die das vom Bundestag bereits Ende 2015 beschlossene
Zweite Pflegestärkungsgesetz mit sich bringt, haben wir in der Ausgabe 100 von Alt? na und!
bereits vorgestellt, weil einige der Verbesserungen schon ab 2016 wirksam geworden sind.

Der Medizinische Dienst richtet sich bei seiner Begutachtung danach, wie weit die Fähigkeit des
Pflegebedürftigen, seinen Alltag selbständig zu bewältigen, beeinträchtigt ist. Hierbei wird künftig
bei der Einstufung kein Unterschied mehr gemacht, ob es sich um körperliche oder demenzbedingte
beziehungsweise geistig/seelische Einschränkungen handelt. Es erfolgen deshalb Beurteilungen in sechs verschie-
denen Bereichen. Unter anderem werden die Mobilität, die kommunikativen Fähigkeiten, der selbstständige
Umgang mit der Erkrankung und den therapiebedingten Anforderungen sowie die Gestaltung des Alltagslebens
geprüft. Auf der Grundlage einer Gesamtbewertung aller individuellen Fähigkeiten und Beeinträchtigungen des
Pflegebedürftigen erfolgt die Einstufung in fünf Pflegegrade. Hierdurch sollen Art und Umfang der Leistungen der
Pflegeversicherung genauer auf den jeweiligen Bedarf abgestimmt werden.
Die neuen Leistungen in den fünf  Pflegegraden (PG) haben folgende Höhe (in Euro):

    PG1              PG2            PG3             PG4              PG5
Pflegegeld (ambulant)                              125*              316             545              728               901
Pflegesachleistung (ambulant)                                       689           1298            1612             1995
Leistungsbetrag (vollstationär)                 125               770           1262            1775             2005
(*als Geldbetrag, der für Erstattung der Betreuungs- und Entlastungsleistungen zur Verfügung steht)

Pflegebedürftige, die bereits in einer der bisherigen Pflegestufen Leistungen erhalten, werden automatisch in
einen neuen Pflegegrad übergeleitet, wobei in der Regel der nächste oder übernächste Grad bestimmt wird, je nach
Art der Beeinträchtigung. Niemand wird durch die Neueinstufung künftig schlechter gestellt, es werden vielmehr
größtenteils mehr Leistungen gewährt. Der Eigenanteil bei vollstationärer Pflege soll künftig in den Pflegegraden 2
bis 5 einheitlich sein und bleiben und nicht wie bisher bei Einstufung in einen höheren Pflegegrad angehoben
werden.
Die Pflegeversicherung zahlt demnächst Rentenbeiträge an Pflegepersonen, die einen Pflegebedürftigen der
Pflegegrade 2 bis 5 mindestens zehn Stunden in der Woche, verteilt auf mindestens zwei Tage, zu Hause pflegen,
wobei die Rentenbeiträge mit zunehmender Pflegebedürftigkeit steigen. Auch Beiträge zur Arbeitslosenversiche-
rung werden für Pflegepersonen gezahlt, wenn diese zeitweise aus dem Beruf aussteigen, um sich um einen
pflegebedürftigen Angehörigen zu kümmern.
Die Beratung der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen wird ebenfalls verbessert. Die Pflegekassen teilen den
Anspruchsberechtigten mit, welche Person für ihre Erstberatung  und für Folgeberatungen persönlich zuständig ist.
Es wird ein  Beratungstermin binnen zwei Wochen angeboten, in welchem individuell  die passenden Leistungen für
den jeweiligen Bedarf zusammengestellt werden können.
Zur Finanzierung der Verbesserungen steigt der Beitrag zur Pflegeversicherung ab 2017 um 0,2 Prozentpunkte
auf  2,55 beziehungsweise um 0.25 Prozentpunkte auf 2,8 Prozent bei Kinderlosen. Die Beiträge sollen bis 2022
stabil bleiben.
Nähere Informationen und individuelle Auskünfte erhalten Sie bei Ihrer Krankenkasse oder dem Mülheimer
Pflegestützpunkt Bülowstraße 104-110, 45479 Mülheim, Telefon 0208 4553515 (Wolfgang Wenner).            MAS

Das Zweite Pflegestärkungsgesetz
ÄnderÄnderÄnderÄnderÄnderungungungungungen ab 1en ab 1en ab 1en ab 1en ab 1. Januar 20. Januar 20. Januar 20. Januar 20. Januar 201111177777

Ab 1. Januar 2017 wird es anstelle der bisherigen drei Pflegestufen fünf Pflegegrade
geben.

An einem wunderschönen Sommertag, der nicht gerade zum Verweilen im Büro einlud, machte der Kollege H. mal
wieder „blau“ und begab sich in die Essener Gruga, wo er beim Freiluftschach seinem Steckenpferd frönen konnte.
Unter anderem spielte er mit einem netten älteren Herrn, der ihn nebenbei fragte, ob er auch im Urlaub wäre.
„Ach, das ist bei dem Laden, bei dem ich beschäftigt bin, nicht so unbedingt nötig. Ab und zu melde ich mich einfach
krank!“ bekam der Herr zu hören.
Tage später begegnete der „Kranke“ dem freundlichen Herrn im Dienstgebäude.
Nach der Begrüßung erfuhr er dann: „Übrigens, ich bin neuerdings hier der stellvertretende Amtsleiter!“                 GH

WWWWWozu Scozu Scozu Scozu Scozu Schachachachachachleidenschleidenschleidenschleidenschleidenschafhafhafhafhaft (vt (vt (vt (vt (ver)führer)führer)führer)führer)führen ken ken ken ken kannannannannann
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Europa geht am Stock! Oder wie
sonst soll man den aktuellen Zustand
beschreiben, wenn man auf die un-
gelöste Flüchtlings-, Identitäts- oder
gar Existenzkrise schaut, wie es der
Präsident des Europäischen Parla-
ments Juncker kürzlich sorgenvoll
formulierte. Ein Grund mehr für die
Redaktion von Alt? na und! sich
mit diesem Thema zu beschäftigen
und sich aus erster Hand von einem
ausgewiesenen Europa-Experten in-
formieren zu lassen. Über 90 Minu-
ten stand am 23. August 2016 der
Europa-Abgeordnete Jens Geier un-
seren zahlreichen Fragen Rede und
Antwort. Glasklar und unverblümt
schilderte der 55-jährige SPD-Politi-
ker, der seit 2009 dem Europäischen
Parlament angehört, die derzeitige Si-
tuation der Europäischen Gemein-
schaft aus seiner Sicht. Als stellver-
tretendem Vorsitzenden des Haus-
haltsausschusses und Mitglied im
Haushaltskontrollausschuss bildete
die Finanz- und Ausgabenpolitik na-
turgemäß einen Schwerpunkt seiner
Ausführungen. So verwies er zum
einen darauf, dass die Handelsmacht
Europas ungleich größer sei, als wenn
jedes Land für sich Handelsabkom-
men abschließen würde. Zum ande-
ren erklärte er die von vielen Men-
schen so empfundene „Regulierungs-

wut“ der Europäischen Union mit
Standards, die in einem Binnenmarkt
in allen Ländern gleich sein sollten.
In diesem Zusammenhang machte
der Haushaltsexperte mit Blick auf
die TTIP-Verhandlungen darauf auf-
merksam, dass Handelsrecht EU-
Recht sei und den Länderregierun-
gen nur noch eingeschränkte Befug-
nisse zugestanden seien.

Dem oftmals gehörten Vorhalt, die
EU schmeiße das Geld zum Fenster
raus, begegnete er mit zwei schlich-
ten Zahlen. Der Haushalt für die ge-
samte Union, so Geier, belaufe sich
auf 140 Milliarden Euro, der für die
Bundesrepublik Deutschland auf weit
mehr als 300 Milliarden.

Aber nicht nur über Geld oder das
derzeit alle bewegende Thema „Bre-
xit“ wurde gesprochen. Der Abge-
ordnete berichtete auch über Auf-
bau und Organisation der Europäi-
schen Gemeinschaft, vermittelte ein
Bild über eine typische Arbeitswo-
che und machte deutlich, dass das
Parlament in erster Linie am Ge-
setzgebungsverfahren beteiligt sei
und die Exekutive kontrolliere. Die
Arbeit der Parlamentarier werde in
der Öffentlichkeit bedauerlicherweise
nur selten angemessen gewürdigt.
Hier wünsche er sich oftmals eine
sachgerechtere und fairere Bericht-
erstattung in den Medien.

Sein persönliches Fazit nach Ablauf
der eineinhalbstündigen, lebhaften
Fragestunde? „Europa steht am
Scheideweg“, meint Geier. Die gan-
ze EU „könne uns um die Ohren
fliegen“. Zwar säßen im Parlament
750 Abgeordnete, aber durchaus
nicht alle seien der Gemeinschaft
wohl gesonnen. Etwa 100 Parlamen-
tarier stünden dem europäischen Ge-
danken höchst kritisch gegenüber.
Das sind zu viele, findet  Alt? na
und!, nicht zuletzt, weil der Europäi-
sche Gedanke unserem Kontinent
nun schon seit 70 Jahren Frieden
beschert.     GT

Europa – quo vadis?

Jens Geier

Ich habe neulich mit meinem Mann
nachmittags in glühender Hitze eine
Veranstaltung unter freiem Himmel
besucht, bei der es unter anderem
den Programmpunkt „Lieder zum
Mitsingen“ gab. Ich persönlich mag
kein „Rudelsingen“ oder besser ge-
sagt, mein Gehör möchte sich dem
verweigern. Aber es gibt viele Mit-
menschen, die da gerne vollen Ein-
satz zeigen und mit großer Freude
und Begeisterung mitmachen, und
das ist ja auch völlig in Ordnung. Um
meine Ohren abzulenken, habe ich
mich auf den Inhalt konzentriert.
Keine gute Idee.

Da war zum Beispiel niemand bei,
dem ich abnehmen würde, dass er
im „Frühtau zu Berge“ singend in
den Morgen gehen würde. Ich könn-
te auf Anhieb mindestens zwanzig
Personen davon benennen, die, wenn
überhaupt, nur noch E-Bike fahren und
das bestimmt nicht im Frühtau und
schon gar nicht ehe die Hähne krähn.
Abgesehen davon kräht hier sowieso
kein Hahn mehr, weil der letzte hier
noch lebende Geflügelbesitzer we-
gen genau dieser Kräherei verklagt
wurde.
Oder man sollte horchen, ob „hollahi,
hollaho“ das Feinsliebchen rein-

schaut. Was ist das, und wo schaut
es rein? Oder „wenn ich mein Schatz
nicht rufen darf, tu ich ihm winken“.
Diese Ausdrucksweise hätte bei mei-
ner Deutschlehrerin zu einem hyste-
rischen Anfall geführt.
Das ist sicherlich altes deutsches
Liedgut und unterliegt der künstleri-
schen Freiheit.
Ich wollte dann aber auch nicht mehr
so genau zuhören und habe stattdes-
sen versucht, die  Knöpfe auf dem
Akkordeon zu zählen, bin aber nicht
mehr fertig geworden.
Und es war auch – wie erwähnt –
sehr heiß.                                 SW

Lieder zum Mitsingen

http://www.alt-na-und.de
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Als ich noch ein kleines Kind war,
schaute ich gerne mit meiner Mutter
an den Himmel, denn dort waren oft
Wolken zu sehen, die unsere Phan-
tasie beflügelten. Was sie wohl dar-
stellen könnten? Die kuriosesten Din-
ge erkannten wir in ihnen. Im Spät-
herbst und beginnenden Winter wur-
de diese Phantasiewelt noch erwei-
tert von der Vorstellung, dass bei
Abendrot das Christkind Plätzchen
backen würde. Es war ja nicht nur
das Glühen des Ofens, das mir sehr
lebhaft vor Augen war. Es waren
auch die inneren Bilder des geschäf-
tigen Treibens in der himmlischen
Küche, die meine Mutter durch Ge-
schichten, die sie erzählte, in mir
wecken konnte:
Kleine, gelockte Engel mit weißen
Hemdchen und Flügelchen halfen eif-
rig dem Christkind beim Kneten,
Ausrollen und Ausstechen des Plätz-
chenteiges. Ihre Wangen glühten vor
Freude, derlei köstliche Leckereien
zu backen. Und wie es duftete. Die
danach folgende Verzierung des

Gebäcks übernahm eine andere Grup-
pe Engel am Nachbarstisch. Ein be-
sonders kleiner Engel stand auf ei-
ner Fußbank, um überhaupt am
Tisch mithelfen zu können. Beim
Bestreichen der Plätzchen mit Scho-
koladenglasur hatte auch er reich-
lich davon abbekommen. Aber er
strahlte vor Glück.

So voller vorweihnachtlicher Gedan-
ken und mit großer Freude gingen
auch meine Mutter und ich ans
Plätzchenbacken. Mutter holte die
große, tönerne Kuchenschüssel he-
raus und füllte sie mit Zutaten. Jetzt
wartete auf mich Schwerstarbeit.
Ich musste die Schüssel festhalten,
damit meine Mutter mit dem Holz-
löffel alles gut verrühren konnte, ein
elektrisches Rührgerät besaßen wir
noch nicht. Je fester der Teig wur-
de, umso mehr wurde ich trotz größ-
ter Anstrengungen hin und her ge-
worfen. Das löste bei meiner Mut-
ter immer herzliches Lachen aus,
das auch mich ansteckte.

Meine Kraftanstrengung wurde aber
belohnt, wenn der Teig gut verrührt
und ausgerollt auf dem Küchentisch
lag. Herzen, Sterne und viele andere
Formen durfte ich ausstechen und
auf dem Backblech verteilen.

Wenn aus dem Ofen der Duft von
Anis, Zimt, Nüssen und frisch Geba-
ckenem hervorquoll, dann hatte auch
ich rote Wangen. Beim Bestreichen
der Plätzchen mit Schokoladenglasur
erging es mir nicht besser als dem
kleinen Engel auf der Fußbank. Trotz-
dem war auch ich glücklich, denn für
mich fühlte sich alles genau so an,
wie ich mir das Weihnachtsplätzchen-
backen im Himmel vorgestellt hatte.

            Text: FAM - Foto: Internet

Plätzchen backen im Advent
Das Christkind backt

Enttäuscht war ich schon, als meine
Freundin mir damals sagte: „In die-
sem Jahr möchte ich aber kein ge-
sticktes Weihnachtssäckchen!“
Weihnachten ohne meine Weihnachts-
säckchen? Geht doch gar nicht! Die-
se schön mit weihnachtlichen Moti-
ven bestickten Säckchen gehören für
mich einfach zum Fest dazu. Man
kann sie mit verschiedenen Gewür-
zen oder Tee füllen, das verbreitet
einen angenehmen Geruch in der
Wohnung. Es reicht aber auch, sie
mit Watte vollzustopfen, mit einem
schönen Band zu verschließen und
an den Weihnachtsbaum, an Schrän-
ke und Fenster zu hängen.
Weihnachtsschmuck eben.

Meine Familie und mein Freundes-
kreis werden in jedem Jahr damit
beschenkt und sie freuen sich immer
sehr - hoffe ich zumindest.
Nicht nur in der Vorweihnachtszeit
widme ich mich meinem Hobby, dem
Sticken. Es entspannt mich.
Hinzu kommt, dass ich es inzwischen
zu einer bestimmten Fertigkeit ge-
bracht habe und meine „Werke“
überall lobende Anerkennung finden.
Das findet übrigens auch meine
Freundin: In diesem Jahr möchte sie
doch auch wieder mit dem Weih-
nachtssäckchen beschenkt werden.
Ich wusste es doch:
ohne geht gar nicht.
                                     Text und Foto:CH

Weihnachtsduftsäckchen

http://www.alt-na-und.de
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Das Wohnstift überzeugt mit einer sehr ansprechenden Außen- und Innenarchitektur. Imposante Glaskuppeln und
helle Lichthöfe sowie bodentiefe Fenster in der gesamten Einrichtung tragen neben farblicher Gestaltung und
Bildern zu einer freundlichen Atmosphäre bei. Jeder Wohnbereich verfügt über ein offenes Wohnzimmer, Gemein-
schafts- sowie Küchen-/Essraum. Die Offenheit zwischen den Wohnbereichen soll das Miteinander und die
Kommunikation fördern sowie zur Begegnung mit anderen Menschen anregen. Den Bewohnern soll in einem
ansprechenden und komfortablen Umfeld ein Zuhause und eine Begleitung in ihrer letzten Lebensphase nach
diakonischem und christlichem Leitbild angeboten werden. Der Pflegegrundsatz „Wohnen bleiben“ bedeutet, dass
das einmal bezogene Apartment auch bei einer Veränderung des Gesundheitszustandes oder der Pflegestufe
nicht verlassen werden muss. Das bekannte Umfeld und die vertrauten Mitarbeiter bleiben erhalten.

Mülheimer Senioreneinrichtungen (9)
EvEvEvEvEvangangangangangelisceliscelisceliscelisches Whes Whes Whes Whes Wohnsohnsohnsohnsohnstiftiftiftiftift Uhlenhort Uhlenhort Uhlenhort Uhlenhort Uhlenhorsssssttttt

Name: Evangelisches Wohnstift Uhlenhorst
Anschrift: Broicher Waldweg 95, 45478 Mülheim an der Ruhr
Erreichbarkeit: Mit den Buslinien 122, 124 und 134 bis zur Haltestelle Saarner Straße/

Ecke Broicher Wadweg und anschließendem Fußweg von 7 Minuten,
oder mit der Linie 135 bis zur Haltestelle Brandenberg und anschlie-
ßendem Fußweg von 3 Minuten

Lage: In unmittelbarer Nähe zum Broicher Wald
Gesellschaftsform: Stiftung
Name/Sitz der Gesellschaft: Stiftung Evangelisches Kranken- und Versorgungshaus

zu Mülheim an der Ruhr
Geschäftsführung: Nils B. Krog
Ansprechpartnerin im Haus: Gudrun Gross (Einrichtungsleitung)
Pflegedienstleitung: Eric Hörnemann

Anzahl der Pflegeplätze: 105, aufgeteilt auf drei Wohnbereiche
Anzahl an Pflegepersonal: 48 Voll- und Teilzeitkräfte (52 % Fachkräfte), 10 Auszubildende,

1 MA freiw. soziales Jahr, 1 MA Bundesfreiwilligendienst
Anzahl der Zimmer: 105 Einzelapartments, 5 Apartments für „Betreutes Wohnen“
Ehrenamtliche im Einsatz: 6 Personen

Möglichkeiten der Rehabilitation: u. a. Physio- und Ergotherapie durch externe Anbieter
Freizeitgestaltung: u. a. Spiel- und Lesekreise, Gymnastik, Yoga, Raterunden, Gedächtnis-

training, Zeitungsrunde, Singkreis, Besuchshund, Clowns, Konzerte
Gottesdienst: jeden Sonntag evangelischer Gottesdienst, Heilige Messe monatlich

Besonderheiten der Einrichtung: Gemeinschaftsbalkone und Terrassen, großzügige, geschützte Garten-
anlage, hauseigenes Schwimmbad, Cafeteria mit Außenbereich

Zimmer: Gesamtfläche Apartment ca. 35 m², davon Wohn-/Schlafbereich 24 m²,
Telefon-/TV/Radio-Anschluss, Notrufanlage, Parkettfußboden, Einbau-
kleiderschrank, eingebaute Küchenzeile ohne Herd, Bad mit stufenloser
Dusche und Notruf

Essens-/Besuchs-/Ruhezeiten: Frühstück ab 8 Uhr, Mittagessen ab 12 Uhr,
Kaffeetrinken ab 15 Uhr, Abendessen ab 18 Uhr
Besuchszeiten ohne Einschränkung

Zusatzangebote: Kurzzeitpflege, Verhinderungspflege, Friseursalon,
Fußpflege, Wassergymnastik

Auf einen Blick

Wichtiger Hinweis:  Wir haben in dieser Ausgabe auf die Angabe der Kosten der Einrichtung und die
Erstattung durch die Pflegekasse verzichtet, da sich zum 1. Januar 2017 die bisherigen vier Pflegestufen in
fünf Pflegegrade ändern und die Auswirkungen bei unserem Besuch noch nicht bekannt waren.
(siehe auch Beitrag auf Seite 4) UG/CH/DS
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Das ist kein Schreibfehler, denn es
gibt ihn tatsächlich: Der Arbeiter-
Samariter-Bund vom Regionalver-
band Ruhr e.V. (ASB) hat nach nie-
derländischem Vorbild 2014 einen
Wünschewagen angeschafft. Sinn
und Zweck dieses umgebauten Kran-
kentransportwagens ist es, schwerst-
kranken Menschen jeden Alters, die
nur noch eine geringe Lebenserwar-
tung haben, die  Erfüllung eines letz-
ten Wunsches zu ermöglichen. So
wurde zum Beispiel ein schwerkran-
ker junger Mann, der früher leiden-
schaftlicher Fußballspieler war, im
Rollstuhl ins Fußballstadion zum Spiel
seines Lieblings-Vereins gefahren.
Oder ein Ehepaar, beide waren an
Krebs erkrankt und hatten nur noch
eine begrenzte Zeit zu leben. Sie
wollten einmal noch gemeinsam ans
Meer. Aus eigener Kraft war das
nicht mehr machbar, aber mit dem
Team des Wünschewagens ging die-
ser Wunsch in Erfüllung. Da wäre
noch der ältere Herr, der bereits im
Hospiz lebte und sich nichts sehnli-
cheres wünschte, als bei der Trau-
ung seiner Enkelin im Münsterland
dabei zu sein. Die Liste von erfüll-
ten letzten Wünschen mit dem Wün-
schewagen ist lang, aber wie funkti-
oniert das alles? Da ist zuerst einmal
der komplett ausgerüstete Kranken-
wagen. Eine spezielle Vakuumma-
tratze und ein Sternenhimmel an der

Innendecke macht die Fahrt auch
für bettlägerige Menschen ange-
nehm. Auf den extra gepolsterten
Sitzen kann auch ein Angehöriger
mitfahren. Bei jeder Wunschfahrt
sind immer ein Rettungssanitäter,
eine medizinische Fachkraft sowie
ein Organisator dabei. Die Begleit-
personen sind Ehrenamtler mit ent-
sprechender beruflicher Qualifikati-
on, die den Bedürfnissen des Pati-
enten entsprechen. Derzeit sind rund
135 Ehrenamtler im Einsatz, die mit
ihrem beruflichen Know-How ein
breites Spektrum im Bereich Ge-
sundheit, Pflege, Psychologie und
Rettungswesen abdecken. Alle Eh-
renamtler sind verpflichtet, an einer
Schulung mit 30 Unterrichtsstunden
teilzunehmen. Sie sollen befähigt
werden, kritische Situationen wäh-
rend einer Wünschefahrt zu erken-
nen und, falls erforderlich, entspre-
chende Maßnahmen einzuleiten. Eine
regelmäßige Supervision soll nach
den Fahrten helfen, Erlebtes zu ver-
arbeiten.
Jede Wunscherfüllung wird gründ-
lich vorbereitet. Die meisten Wün-
sche werden von Angehörigen oder
Freunden an das Wünschewagen-
Team herangetragen. Es wird nach
Art der Erkrankung und dem Hilfe-
bedarf gefragt, es wird mit dem be-
handelnden Arzt gesprochen und
dann überlegt, wie der Wunsch rea-

Der Wünschewagen

lisiert werden kann. Selbst für Men-
schen, die beatmet werden müssen
oder schwerstpflegebedürftig sind,
wird immer eine Lösung gefunden.
Manchmal sind Angehörige unsicher,
ob die Strapazen dem Kranken zu-
zumuten sind. Die Erfahrung hat
aber gezeigt, dass schwerkranke Men-
schen noch einmal enorme Energien
mobilisieren können, wenn sie sich
auf ein besonderes Ereignis freuen.
Alle Dienste des Wünschewagens
sind für den Fahrgast kostenfrei. Fi-
nanziert und ermöglicht wird das An-
gebot aus Mitgliedsbeiträgen, Spen-
den und dem Einsatz der ehrenamt-
lichen Mitarbeiter. Menschen aus
Nordrhein-Westfalen, die nur noch
eine kurze Lebenserwartung haben
und sich noch einen Herzenswunsch
erfüllen möchten, können sich per
Telefon oder Mail an das Wünsche-
wagen-Team wenden.
Telefon 0201 870010, E-Mail
wuenschewagen@asb-ruhr.info
                        Text: TI - Foto: ASB

Ssüh ees an, wie’t buute schne-it!
Boah - wat chruate, dicke Flocke!
Herrdoujee! Üss dat en Freud,
chau dem Picker ruutchetrocke!
Hennes, Fritz - Nou maakend chau!
Turr däm Picker an et Tau.

Hennes treck dem Berg erop
Kaule Füüste - kaule Naas.
Hennes ssit boowen drop,
Herrdoujee! - Üss dat en Spaas.
Fritz, van aachter, düchtich döüt.
Picker fahre, dat mack Freud!

Merr denn - chäuer ees däm Blitz,
mit da We-ind boll in’e Wätt,
Hennes, Hanneke un Fritz,
Herrdoujee! - Wat wuar dat nett!
Mit Halloh un mit Banduuse,
nou däm Berch erouner bruuse.

Hennes, Hanneke un Fritz,
bolden ounen in’e Schniä.
Herrdoujee! - Dat wuar en Witz!
Eewer nümmes diät ssich wiäh.
Hennes hatt te chau gestop,
drüm schoot alles Kusekopp.

WWWWWeeeee-interfr-interfr-interfr-interfr-interfreudeudeudeudeud
von Chird Hardering  (1892 – 1967)
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Polizei: Ruf Nummer 110
Bei Diebstählen und Einbrüchen,
aber auch bei Unfällen, Nachbar-
schaftsstreit, Prügeleien und ähnli-
chem ist der Einsatz der Polizei kos-
tenfrei.

Feuerwehr: Ruf Nummer 112
Das Katastrophenschutzgesetz
(BHKG) des Landes NRW regelt in
§ 52, wann ein Einsatz kostenpflich-
tig ist.
Grundsätzlich ist ein Feuerwehrein-
satz für Brandschutz, Hilfeleistung
und zur Rettung von Menschenle-
ben kostenfrei.
Oftmals sind es die direkten Ange-
hörigen oder die Nachbarn, die eine
ältere Person längere Zeit nicht ge-
sehen oder gesprochen haben und
sich Sorgen machen, ob der Person
etwas passiert sein könnte. Wenn
dann ein Anruf bei der Feuerwehr
ankommt, weil jemand eventuell in
seiner Wohnung Hilfe benötigt, wer-
den von Seiten der Feuerwehr zwei

Fahrzeuge geschickt. Zum einen ein
Fahrzeug mit Werkzeug, um die Tür
(im Zweifel auch gewaltsam) öffnen
zu können und zum anderen ein Ret-
tungswagen für die etwaige medizi-
nische Versorgung der Person.
Wird tatsächlich Hilfe benötigt, dann
ist der Einsatz des Fahrzeugs mit
Werkzeug für die Türöffnung kos-
tenfrei. Die medizinische Behand-
lung der Person und der Transport
ins Krankenhaus sind  kostenpflich-
tig und werden in der Regel von der
Krankenkasse bezahlt. Wird dann bei
der Untersuchung im Krankenhaus
keine Notwendigkeit einer medizini-
schen Behandlung festgestellt, über-
nimmt die Krankenkasse die Kosten
für den Transport nicht. Erfolgen we-
der medizinische Behandlungen noch
Transport, wird für den Einsatz des
Rettungswagens auch keine Rech-
nung erstellt.
Jeder Einsatz wird aber für sich be-
trachtet und im Einzelfall geprüft, ob
der Einsatz kostenfrei oder zumindest

Telefon Notruf-Nummern
Jeder AnrJeder AnrJeder AnrJeder AnrJeder Anruf bei einer Nuf bei einer Nuf bei einer Nuf bei einer Nuf bei einer Noooootrtrtrtrtruf-Nuf-Nuf-Nuf-Nuf-Nummer isummer isummer isummer isummer ist kt kt kt kt kososososostttttenlos,enlos,enlos,enlos,enlos,
 jeder Einsatz auch? jeder Einsatz auch? jeder Einsatz auch? jeder Einsatz auch? jeder Einsatz auch?

anteilig kostenpflichtig ist.

Für „Otto Normalverbraucher“ sind
diejenigen Einsätze kostenpflichtig,
die die Feuerwehr nicht auf gesetzli-
cher Grundlage übernehmen muss,
sondern wenn sie freiwillig tätig wird:
Das können beispielsweise der ge-
platzte Schlauch an der Waschma-
schine, die Eiszapfen an der Dach-
rinne, der entlaufene Hund oder die
Katze im Baum sein. Auch das Lö-
schen von PKW-Bränden, die durch
den Betrieb des PKW entstanden
sind, ist kostenpflichtig (Gefähr-
dungshaftung).

Bei beiden Notruf-Nummern gilt:
Wenn jemand die Gefahr oder den
Schaden vorsätzlich oder grob fahr-
lässig herbeigeführt hat oder Polizei
oder Feuerwehr vorsätzlich grund-
los (böswillig) alarmiert, werden dem
Verursacher die Kosten in Rech-
nung gestellt („Missbrauch von Not-
rufen“).                                     JF

Der Mülheimer Schachverein Nord
ist durch regelmäßige Berichterstat-
tung im lokalen Sportteil der WAZ/
NRZ den meisten als leistungsstar-
ker Club bekannt, der sich seit 13
Jahren in der ersten Bundesliga be-
hauptet und auch eine starke zweite
Mannschaft stellt.
Weniger bekannt ist, dass der Ver-
ein 180 Mitglieder zählt und insge-
samt 13 Mannschaften in allen Li-
gen mitspielen.

Der inzwischen 85 Jahre alte Vor-
sitzende Heinz Schmitz legt großen
Wert darauf, dass sich der Verein
nicht nur im Leistungssport (Schach
ist als einziger Denksport von der
Bundesregierung als gemeinnützig
anerkannt), sondern ebenso im Brei-
tensport engagiert. So bietet der
Verein freitags ab 17.30 Uhr Trai-

ning für Jugendliche an und richtet
auch Kurse für Anfänger aus.

Was aber weit und breit einmalig in
seiner Art sein dürfte, ist das Enga-
gement im „Gesellschafts-Schach“,
wie auf der Eingangstür zu lesen ist.
Denn mit Eigeninitiative der Mitglie-
der wurden im hinteren Teil des Hal-
lenbads Süd ansprechende Räume
hergerichtet. Hier hat jedermann je-
den Mittwoch ab 14.00 Uhr Gele-
genheit zum gemütlichen Schachspie-
len. Das ist ein angenehmer Treff-
punkt vor allen Dingen für Ruhe-
ständler. Dort treffen sich zwar auch
pensionierte ehemalige Ligaspieler,
aber genauso gut toben sich auch
reine Hobbyspieler auf den 64 Fel-
dern aus. Es finden sich regelmäßig
10 bis 15 Leute ein, im Winter mehr
als im Sommer.

Mehrere ältere Damen (Ehefrauen,
Witwen, Mütter von Vereinsmitglie-
dern) tragen mit Kaffeekochen und
selbst gebackenem Kuchen zum
Wohlbefinden der Gäste bei. Auch
Wasser, Cola und Saft steht zur Ver-
fügung. Und alles zu „Rentnerprei-
sen“, also eine Tasse Kaffee für
1 Euro, ein Stück Kuchen für 1,50
Euro. Die Damen verrichten diesen
ehrenamtlichen Dienst nunmehr un-
ermüdlich seit 2004.

Der Verein freut sich über jeden
Neuankömmling. Eine Mitgliedschaft
im Club ist nicht Bedingung.

Kontakt:
Heinz Schmitz,
Telefon 0208 760453,
E-Mail svmhnord@cityweb.de
oder einfach hingehen!              GH

Schach für Jung und Alt
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Wenn ich aus dem Fenster schaue,
sehe ich die Kopfseite des Westflü-
gels vom Broicher Schloss. Dieser
Anblick weckt Heimatgefühle und
lässt mich weit in die Geschichte
zurückblicken.
Er zeigt mir aber auch, dass für den
Erhalt einer solchen Anlage viel
Geld notwendig ist. Das Gebäude
gehört heute der Stadt Mülheim und
in den Reihen der Verwaltung gab
es nach dem Zweiten Weltkrieg
durchaus Überlegungen, alles abzu-
reißen. Das ist Gott sei Dank nicht
geschehen. Im Gegenteil: Es ist in
den letzten Jahrzehnten viel Steuer-
geld in die Sanierung der Gebäude
geflossen. In den letzten Jahren zeig-
te sich jedoch ein starker Verfall,
teils durch das Alter, teils durch Um-
weltschäden verursacht, dessen Be-
seitigung dringend geboten war.
Die Mülheimer Stadtmarketing- und
Tourismus GmbH (MST) wurde als
Teilnutzer der Gebäude mit der Ver-
waltung beauftragt und startet seit
2013 immer wieder Aufrufe und
Aktionen, um auch den Bürgern der

Stadt die Notwendigkeit der Sanie-
rung vor Augen zu führen und Spen-
den einzuwerben.
Die Resonanz war und ist erfreulich,
denn der Erhalt des Schlosses in
Broich liegt vielen Mülheimer Bür-
gerinnen und Bürgern am Herzen.
Sie spendeten nach ihren finanziel-
len Möglichkeiten, jedoch ist für man-
che Leute bereits die Spende von 50
Euro eine gewaltige Herausforde-
rung. Umso bemerkenswerter ist es,
wenn auch arbeitslose Mitbürger un-
ter den Spendern zu finden sind. Wer
einverstanden ist, wird namentlich als
„Schloss-Retter“ auf der Homepage
genannt.
Dass eine solche Aktion auch eine
gute Werbefläche bietet, haben eini-
ge Mülheimer Firmen erkannt und
große Plakate zeigen an, dass die
Firma XYZ „Schloss-Retter“ ist.
Nicht dass ich etwas gegen diese
Möglichkeit einzuwenden hätte, im
Gegenteil: Hier kommen sicher grö-
ßere Summen zusammen, die dri-
gend notwendig sind. Dem heimli-
chen Vorwurf, dass man diese Spen-

den wieder von der Steuer absetzt,
will ich mich gar nicht anschließen.

Was mich aber empört, ist die Tat-
sache, dass diese Firmen in der
MST-Broschüre 2016 (siehe unter
www.schloss-retter.de) als „Echte“
Schlossretter deklariert werden.
Was sind denn dann die anderen
Spender und wie muss sich derjeni-
ge fühlen, der mit seiner kleinen
Spende nicht so benannt wird?
Trotzdem liebe Mülheimerinnen und
Mülheimer, lassen wir uns davon nicht
beirren. Es geht ja nicht um die MST,
es geht um „unser“ Schloss. Wenn es
Ihnen möglich ist, leisten Sie Ihre Spen-
de - auch wenn Sie nicht in die Galerie
der „Echten“ Schlossretter aufgenom-
men werden.                                         DS

„Echte“ Schloss-Retter

einen Schlüssel, den ich nicht kann-
te. Sein Anhänger war ein Segel-
schiff. Wie kam dieser Auto-Schlüs-
sel in meine Jackentasche? Zu Hau-
se stellte ich fest, dass die Jacke
zwar genau mein Modell war,
allerdings zwei Größen kleiner.
Was war passiert? Nach Dienst-
schluss war ich in die Garderobe
gegangen, wo die Mäntel und Ja-
cken aller Kolleginnen und
Kollegen hingen. Zwei
identische braune Barbour-
Jacken nebeneinander lie-
ßen mich nach der falschen
greifen. Sie gehörte einer
neuen Kollegin, die am ers-
ten Tag bei uns war. Da-
her kannte ich auch ihr
Hobby – das Segeln –
nicht. An diesem Tag fuhr
sie mit dem Taxi nach Hau-

se und am nächsten Morgen auch
wieder zum Dienst. Gelernt haben
wir beide aus diesem Vorkommnis:
1. Lass niemals einen Autoschlüssel
in deiner unbeaufsichtigten Jacken-
tasche, sonst kann es teuer werden!
2. In einer zu großen Jacke sieht
man nicht schlanker, sondern breiter
aus!    GP

Die Größe macht’s
Im Vorbeigehen warf ich einen kur-
zen Blick in den hohen Spiegel, wie
es wohl jede Frau tut, wenn sie
durch ein Kaufhaus geht. Mein Spie-
gelbild zeigte mir eine erstaunlich
schmale Silhouette. Der nächste
Spiegel bestätigte den ersten Ein-
druck. Ich konnte es kaum glauben,
denn in der brauen Barbour-Jacke,
die ich trug, sah ich zu Hause immer
recht kompakt aus.
Ich kaufte in der damaligen Zeit lie-
ber ein bis zwei Nummern größer
als notwendig, weil ich überzeugt
war, dass das schlank macht. Aber
der dritte Spiegel wiederholte das
positive Bild. Mein Ausschreiten
wurde beschwingter, meine Stim-
mung hob sich.
Während ich weiter in der Stadt Be-
sorgungen erledigte, fasste ich in die
linke Jackentasche und fühlte darin

http://www.alt-na-und.de
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Rätsellösungen:

Bilderrätsel: Das Fenster erleuchtet einen Flur in unserem Rathaus
Ach wie leicht ist es doch heute,
seine Wohnung warm zu bekommen.
Man dreht die Heizung auf und
schnell hat man die gewünschte
Raumtemperatur.
Kohleöfen sind heute weitgehend
verschwunden. Sie machten Arbeit
und Dreck. Aber unsere Eltern kann-
ten es in der Regel gar nicht anders.
In der Küche stand der große Herd
mit Backofen und wer ein separates
Wohnzimmer hatte, der kannte den
Mülheimer Ofen oder auch einen Al-
lesbrenner mit Ofenrohr, das ja zu-
sätzliche Wärme abstrahlte und oft
durchs ganze Zimmer ging. Wenn
morgens das Anmachholz knisterte,
kam das erste Wohlbehagen - ob-
wohl es noch kalt im Zimmer war.
Erst die glühende Kohle heizte die
Wohnung richtig auf. Denn zum Hei-
zen verwendete man in unseren Brei-
ten Kohle aus den heimischen Gru-
ben.
Aber wie kam die Kohle in den Kel-
ler? Wer einen Kohlenhändler in der
Nachbarschaft und eine Karre hat-
te, konnte sich die Kohle nach und
nach säckeweise selber holen. An-
sonsten ging man zum Kohlenhänd-
ler, denn ein Telefon hatten die we-
nigsten Leute. Hier bestellte man

ein paar Zentner Anthrazit 03, Eier-
kohlen oder Briketts und vereinbar-
te einen Liefertermin. Der Händler
sammelte die Bestellungen bis sein
3,5 oder 5 Tonner LKW ausgelastet
war und stellte eine Tour zusam-
men.
Mit einer großen Schaufel wurden
Anthrazit und Eierkohlen oder - mit
einer entsprechenden Gabel - die Bri-
ketts vom jeweiligen Lagerplatz in
die Kohlenwaage gebracht. Sie wur-
den gewogen, in die großen dunklen
Säcke gefüllt und auf den LKW ge-
hoben. Jeder Sack hatte ein Gewicht
von 50 kg.
Dann ging die Tour los.
Wenn der Empfänger am Haus ein
Kellerloch hatte, konnte man die
Kohlen auf dem Gehweg ausschüt-
ten und über eine Rutsche in den
Keller befördern. War dies nicht
möglich, wurde die Kohle in Säcken
frei Keller angeliefert.
Das war leichter gesagt als getan,
denn die Arbeit eines Kohlenschlep-
pers war hart. Ein beherzter Griff,
eine schwungvolle Drehung und der
fünfzig Kilo schwere Sack lag auf
dem Rücken. Sack für Sack, treppab
und treppauf - auch wenn es wie
Routine aussah, es war Schwerstar-

Der „Kohlenschlepper“
beit. Da hatte man sein Trinkgeld
schon verdient, das seinen Namen
zu Recht trug. Musste doch das Bier
die ausgeschwitzten Mineralien
wieder ersetzen und auch den Koh-
lenstaub runterspülen. Ein kleiner
Nebenverdienst zum kargen Lohn.

Woher ich das alles weiß?
Mein Vater war einer von diesen
hart arbeitenden „Kohlenschlep-
pern“.
Der Begriff mag heute negativ be-
setzt sein - das galt nicht für meine
Familie und mich. Noch heute bin
ich stolz auf diesen kleinen, drahti-
gen Mann, der immer für uns sorgte
und neben diesem „Knochenjob“
noch kellnerte. Durch seine Arbeit
war er im ganzen Stadtviertel be-
kannt und damit auch wir. Meine
beiden jüngeren Schwestern und ich
konnten uns überall in unserem Vier-
tel aufhalten - immer hatte jemand
ein Auge auf uns. Das gab Gebor-
genheit und Sicherheit.

Wenn ich das Lied von Lys Assia
höre weiß ich, das könnte auch ich
dankbar singen: „Oh mein Papa, war
eine wunderbare Mann.“

Platzhalter

Silbenrätsel:   Lösungswörter: Einsiedelei, innerhalb, Nitribit, Eisenach, Fuchsbau, Radrennen, England, Undine,
Drachentöter, exquisit, Verriss, ebenso, Rentier, Trauring, Rätselseite, Eiszapfen
Lösungssatz: Eine Freude vertreibt hundert Sorgen

Wortspiel:  Lösungswörter: Stollen, Lebkuchenhaus, Spekulatius, Pfef-
fernüsse, Zuckerguss, Couch, Tasse Tee, Musik, Kerze

 Text und Foto: CH

Es ist moderner geworden, doch die Arbeit ist gleich schwer geblieben
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„Den alten Menschen im Blick“
Mit diesem Leitspruch eröffnete am
1. Januar 2016 das „Zentrum für
Altersmedizin“ im Marienhospital.
Das interessierte Alt? na und!
natürlich und wir sprachen mit dem
erfahrenen Geriater, Chefarzt Dr.
Heinrich-Walter Greuel, der den Auf-
bau des neuen Bereiches übernom-
men hat. Zum Team der Station „An-
tonius“ gehören die Oberärztin Bir-
git Krause, zwei Assistenzärzte und
Mitarbeiter in der Pflege. Häufig lei-
den Senioren gleichzeitig an mehre-
ren Beschwerden und werden hier
zunächst ganzheitlich diagnostisch
und medikamentös eingestellt.

Dr. Greuel erläutert:„Ziel der Ge-
riatrie ist es, die Bedürfnisse der
älteren und alten Menschen im Blick
zu haben und herauszufinden, wel-
che altersmedizinische Behandlung
benötigt wird, um die größtmögliche

Mobilität und Selbstständigkeit des
alten Menschen wiederherzustellen.
Man muss sehr genau hinschauen
und die Patienten in ihrer einge-
schränkten Mobilität und Selbststän-
digkeit beobachten. Die intensiven
Gespräche geben Aufschluss darü-
ber, warum die Senioren im Alltag
nicht mehr zurechtkommen.“
So steht auf der Station Antonius,
die zurzeit für 30 Betten ausgebaut
wird, auch nicht die Behandlung ein-
zelner Organe im Vordergrund. Der
alte Mensch wird ganzheitlich be-
trachtet. Für die individuelle Förde-
rung steht das speziell ausgebildete
Ärzte- und Pflegeteam bereit wie
auch Logopäden, Physio- und Ergo-
therapeuten, Psychologen und Sozi-
alarbeiter. Es wird versucht, die bei
der Krankheit verlorengegangenen
alltäglichen Fähigkeiten wieder ein-
zuüben. Ziel ist nach Wiedererlan-
gung der Mobilität und Selbststän-

digkeit die Rückkehr ins eige-
ne Heim. Auch nach der Ent-
lassung wird Hilfestellung ge-
geben, wie es zuhause wei-
tergeht. Empfehlungen gibt es
für benötigte Hilfsmittel wie
Rollatoren, Rollstühle oder
Badewannenlifter.
Dr. Greuel führt weiter aus:
„Um Patienten erfolgreich zu
behandeln, stellen wir uns ein

Netzwerk vor mit den niedergelas-
senen Ärzten, den ambulanten Diens-
ten, den Physiotherapeuten. Die in-
terne und externe Vernetzung ist das
herausragende Merkmal einer guten
Geriatrie.“
Aber das ist nicht alles. Damit die
Patienten sich gut aufgehoben füh-
len, spielt ein Musiktherapeut Hits
von gestern und vorgestern -  natür-
lich zum Mitsingen. Das wird mit
Freude angenommen und ist nur eins
unter vielen therapeutischen Ange-
boten, von denen wir uns bei einer
Besichtigung der Station überzeugen
konnten. Überhaupt ist das optimis-
tische Miteinander und das Gefühl
der Patienten mit ihren Problemen
angenommen zu werden, ein wichti-
ges Stück Therapie.
Von den zaghaften Anfängen in den
80er Jahren gibt es heute aufgrund
der demografischen Entwicklung
ungefähr 500 geriatrische Einrich-
tungen in Deutschland. Welch ein
Glück für viele Menschen, die hier
wieder neuen Lebensmut bekom-
men. Alt? na und! bedankt sich
bei Herrn Dr. Greuel, der die Ent-
wicklung der Geriatrie in Deutsch-
land von Beginn an begleitet und
mitgestaltet hat, und wünscht dem
Zentrum für Altersmedizin weiter
gutes Gelingen zum Wohle der Pati-
enten.    Text: RM - Foto: Marienhospital

Neu im Mülheimer Marienhospital -
das Zentrdas Zentrdas Zentrdas Zentrdas Zentrum für Altum für Altum für Altum für Altum für Altererererersmedizinsmedizinsmedizinsmedizinsmedizin

Als mein Sohn in die Grundschule
ging – das liegt immerhin schon etwa
dreißig Jahre zurück – gab es noch
keine PCs und kein Internet. Dem-
entsprechend waren die Kinder in
vielen Bereichen weniger informiert
als das heute der Fall ist.

Als im vierten Schuljahr „Sexual-
kunde“ auf dem Stundenplan stand,
wurde offensichtlich, dass so man-
che Eltern für den „Aufklärungsun-
terricht“ zu Hause noch nicht den
Mut oder den richtigen Zeitpunkt

gefunden hatten. Entsprechend groß
waren die Wissenslücken bei den
Kindern. Einige wussten noch nicht,
wie die Babys auf die Welt kommen
und die allermeisten wussten nicht,
was überhaupt zu tun ist, damit ein
Baby entstehen kann. Mit großen
Augen und offenem Mund lausch-
ten die Viertklässler den Ausfüh-
rungen der Lehrerin. Kindergerech-
te Bildtafeln wurden von einigen
wissbegierig betrachtet, andere fan-
den es nicht so toll, was sie da zu
sehen bekamen.

Nach dem Unterricht hatte es Den-
nis, der beste Freund meines Soh-
nes, sehr eilig. Schnurstracks lief er
nach Hause, klingelte, rannte die
Treppe hoch in die Wohnung zu sei-
ner Mutter. Diese erzählte später,
was dann geschah. Dennis berichte-
te mit rotem Kopf und noch ganz
außer Atem, dass er in der Schule
gelernt habe, wie die Babys gemacht
würden und fragte dann:
„Aber Mama, so was hast du mit
dem Papa doch ganz bestimmt noch
nie gemacht oder?“                 GST-B

Sexualkunde

http://www.alt-na-und.de
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Es ist wieder soweit. Die Weih-
nachts- und Adventsmärkte locken
mit ihrem zum Teil historischen und
romantischen Ambiente. Es werden
sowohl handwerkliche Dinge als
auch Geschenkideen sowie kulinari-
sche Genüsse angeboten. Die weih-
nachtlich geschmückten Holzbuden,
der Geruch von Zimt, gebrannten
Mandeln, Punsch und Glühwein ge-
paart mit dem funkelnden Lichter-
schmuck verbreiten eine freudige
Stimmung.
Allein in Mülheim gibt es neben den
kleineren Weihnachtsmärkten in den
Vororten sowie dem
Weihnachts-Treff (21.11. bis
23.12.2016) in der Innenstadt noch
drei weitere, bekannte Weihnachts-
märkte.
Saarner Nikolausmarkt
(6.12.2016; Eintritt frei)
Mittlerweile ist der Saarner Niko-
lausmarkt weit über die Mülheimer
Stadtgrenzen hinaus bekannt und
beliebt. Jahr für Jahr strömen tau-
sende Besucher zur Düsseldorfer
Straße, um beim vorweihnachtlichen
Markttreiben dabei zu sein. Seitens
der Veranstalter wird auf einen aus-
gewogenen Anbietermix Wert ge-
legt. Neben Bratwurst und Bäh-Brot
(Knoblauchbrot) sowie Punsch und

Glühwein werden speziell die Stän-
de von Privatpersonen berücksich-
tigt, an denen Selbstgebasteltes und
Dekoratives passend zur Vorweih-
nachtszeit angeboten wird.
Mülheimer Adventsmarkt (25.11.
bis 18.12.2016, montags geschlos-
sen; Eintritt frei)
Rund um das historische Dreieck
(Hagdorn, Muhrenkamp und Kett-
wiger Straße) öffnen ab dem 1. De-
zember Engel und Nikolaus täglich
ab 18 Uhr ein Adventsfenster und
der Nikolaus nimmt in der Kettwi-
ger Straße die Wunschzettel der Kin-
der entgegen. Es herrscht ein stim-
mungsvolles Ambiente im Bereich
des historischen Mülheimer Stadt-
kerns zu Füßen der Petrikirche. Die
zahlreichen weihnachtlich ge-
schmückten Buden verbreiten eine
friedliche, weihnachtliche Stimmung
und laden mit ihrem handwerklichen

und kulinarischen Angebot zum Bum-
meln ein.
Broicher Schlossweihnacht (2. bis
4., 9. bis 11. und 16. bis 18.12.2016;
kein freier Eintritt)
Hier kann man in mittelalterlichem
Ambiente im und um Schloss Broich
an drei Wochenenden angenehme
wie besinnliche Stunden mit histori-
schem Handwerk, weihnachtlichen
Leckereien und einem sehr schönen
Krippenspiel erleben.
Mittlerweile laufen vielerorts die
Weihnachtsmärkte Gefahr, aus kom-
merziellen Gründen von den Imbiss-
und Getränkeständen dominiert zu
werden. Dass es auch nach wie vor
klassisch vorweihnachtlich geht,
zeigt der stimmungsvolle und besu-
cherfreundliche Weihnachtsmarkt
„Märchenhafte Weihnacht“ im
Wasserschloss Wittringen bei
Gladbeck (24. bis 27.11.2016; Ein-
tritt frei).

Informationen über das große und
vielfältige Angebot an Weihnachts-
märkten in der näheren und weite-
ren Umgebung von Mülheim gibt es
im Internet unter anderem bei:
www.nrw-tourismus.de/weihnachts-
maerkte und www.nrwhits.de/
search?q=weihnachtsmarkt           UG

Weihnachtsmärkte 2016

http://www.alt-na-und.de
www.nrwhits.de/search?=weihnachtsmarkt
http://www.nrw-tourismus.de/weihnachtsmaerkte
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Jetzt, wo die Abende wieder länger
werden, ist eine gute Gelegenheit,
sich einer alten Tradition zu besin-
nen und sich im Familien- oder
Freundeskreis zum Spielen zu ver-
abreden. Obwohl: Gemeinsam spie-
len lässt sich auch prima an lauen
Sommerabenden, da muss man ei-
gentlich gar nicht bis zur kalten Win-
terzeit warten. Aber das sei nur
nebenbei angemerkt.
Ich weiß nicht, welche Jahreszeit in
meiner Kindheit hierfür  favorisiert
wurde. Erinnern kann ich mich auf
jeden Fall noch an das Spiel, das ich
als kleiner Knirps als erstes gelernt
habe. Es war ein Brettspiel, bestand
aus einer zurechtgeschnittenen
Sperrholzplatte mit aufgemalten,
dem „Mensch ärgere dich nicht“
nachempfundenen Feldern und hör-
te auf den seltsamen Na-
men „Mama“. Warum?
Keine Ahnung. Ich habe
es nie erfahren. Aber ge-
spielt habe ich es gerne.
Später kamen dann die
Klassiker wie „Halma“,
„Dame“ oder „Mühle“ hin-
zu. Zu letzterem offen-
sichtlich nur eingeschränkt
talentiert, denke ich nur
ungern daran zurück, wie
ich meinem Opa ein ums
andere Mal auf den Leim
gegangen bin, weil er mich
wieder mal in eine Zwick

mühle manövriert hatte.
Auch an mein erstes Wissensspiel
habe ich noch lebhafte Erinnerun-
gen. Es hieß „Der Magische Robo-
ter“. Und bis zum heutigen Tage ist
es für mich pure Magie, wie die klei-
ne Kunststofffigur, vom Frage- auf
das Antwortfeld umgesetzt, es ohne
weiteres Zutun schaffte, mit seinem
Zeigestock stets auf die richtige Ant-
wort zu weisen.
Dann kamen die Kartenspiele. „Mau
Mau“, „1001“ und als Krönung na-
türlich „Skat“. Das war zu meiner
Zeit fester Bestandteil im Erzie-
hungsprogramm für einen Jungen.

Sie merken schon, liebe Leserinnen
und Leser, mit Spielen bin ich groß
geworden; dafür bin ich heute noch
dankbar.

Und heutzutage?
Nun, gespielt wird immer noch. Aber
die Spiele haben sich natürlich wei-
terentwickelt und tragen zeitgemä-
ße Namen. Sie heißen „Phase 10“,
Skip Bo“, „Activity“ und so weiter.
Oder sie führen Bezeichnungen wie
„Geocaching“ oder „Counter strike“
und sind dabei im Grunde genom-
men doch nichts anderes als die gute
alte „Schnitzeljagd“ oder  „Räuber
und Gendarm“. Aber am schönsten
ist es, wenn meine Enkel den Opa
bitten, mit ihnen „Mensch ärgere
dich nicht“ zu spielen. Dann lächle
ich leise in mich hinein und genieße
dieses sich einstellende Gefühl von
„der Kreis hat sich geschlossen“.

Übrigens, wenn Sie Lust haben zu
spielen, Ihnen aber vielleicht die Part-

ner fehlen: Es gibt in un-
serer Stadt vielfältige
Möglichkeiten, sich mit
Gleichgesinnten in gesel-
liger Runde zusammenzu-
tun.
Die mit dem lustigsten
Namen sind sicherlich die
„Pöppelhoppers“ der
evangelischen Kirchenge-
meinde in Saarn.
Näheres hierzu erfahren
Sie von Pfarrer David Rud-
dat unter 0208 4693864.

           Text und Foto: GT

Spiele(n) im Wandel der Zeit

Man sieht,
wer gewonnen hat!

http://www.alt-na-und.de
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SilbenrätselSilbenrätselSilbenrätselSilbenrätselSilbenrätsel
Aus den ersten und letzten Buchstaben der Lösungswörter ergibt sich ein Lösungsspruch.

  1.Abgelegene Behausung für eine Person.......................................................................
  2. Nicht außen vor........................................................................................................
  3. Frankfurter Luxus-Prostituierte, die 1957 ein böses Ende nahm...................... ..............
  4. Thüringische Stadt, in der Luther und Bach wirkten (heute Dr. Kleist).....................

.........................................................................................................................
  5. Ein Gänsedieb wohnt hier mit seiner Familie................................................................
  6. Sportlicher Wettbewerb auf Land- Stadt- und Bergstraßen............................................
  7. Inselstaat mit Königshaus und berühmten Gärten.........................................................
  8. Romantische Oper von Lortzing über ein Meermädchen............................................
  9. Siegfried und St. Georg waren beide heldenhafte.........................................................
10. Ganz besonders fein und edel.....................................................................................
11. Äußerst schlechte Kritik über ein Buch oder eine Aufführung...................... ..................
12. Nicht anders, nicht ähnlich, sondern..........................................................................
13. Das Tier liebt Glöckchen, Schnee und Weihnachten.....................................................
14. Das Symbol der Liebe: Ohne Anfang und Ende............................................................
15. Sie ja Sie - blicken gerade nachdenklich drauf...............................................................
16. Bei Frost hängen sie an Dachtraufen und glitzern..........................................................

BilderrätselBilderrätselBilderrätselBilderrätselBilderrätsel

Wo bringt dieses Fenster Licht ins Dunkel?

Innehalten!
Jetzt da der SNLOLET gebacken, das AE-
HEUSCHNUBKL geschmückt, der SUITS-
LAUKEP verziert, die SESNÜREFFFPE
mit SCUGSUKERZ bepinselt sind, setzen
Sie sich entspannt auf die CHOUC und
genießen eine schöne SETSA ETE, hören
leise SIKUM, zünden eine REKEZ an uns
lassen Sie es sich gut gehen!

Bringen Sie die verdrehten Wörter in die
richtige Reihenfolge!

WWWWWortortortortortspielspielspielspielspiel

GP

bau – bit – chen – de – di – dra – eben – ei – ein – eis – eng – ex – fen –fuchs –
halb – in – land – lei – nach – ne – nen – ner – ni – qui – rad –rät - ren – ren – ring –

riss – se – sel – sei – sie – sit –so – te – ter – tier – trau –tö – tri – un – ver – zap
MAS

http://www.alt-na-und.de
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Ein Adventskranz aus Tannenzwei-
gen mit roten Wachskerzen und et-
was Zierrat und eine Fichte mit wei-
ßen Wachskerzen, silbernen Kugeln
und Lametta, so sah unsere Weih-
nachtsdekoration in meinen Kinder-
tagen aus. Irgendwann im Januar
wurde abgeschmückt. Das Lametta
wurde glattgestrichen und kam mit
den Kugeln gut verpackt in den Kel-
ler. In der nächsten Weihnachtszeit
wiederholte sich die Szenerie und
wurde so liebgewonnene Tradition.
Es war gemütlich, uns fehlte nichts.

Heute gibt es immer noch Advents-
kränze und Weihnachtsbäume, aber
ihr Aussehen hat sich zum Teil er-
heblich geändert. Die Wachskerzen
am Baum wurden aus Sicherheits-
gründen durch elektrische Lichter-
oder LED-Ketten ersetzt. Zudem
bietet der Weihnachtszubehörmarkt
eine Vielzahl von Farben, Formen
und Themen an, um dem Kunden
jedes Jahr etwas Anderes schmack-
haft zu machen. Das Selbermachen
wird mit professionellen Anleitun-
gen in Buch- oder Bastelheftform
oder in Workshops unterstützt und
bringt, dank Heißklebepistole, auch
bei eher Ungeübten ansehnliche Kre-
ationen hervor.
Wer sich seiner Fähigkeiten nicht
so sicher ist, dem bleibt immerhin
das Selberkaufen. Das ist vor allem
für den hektischen Großstädter ge-
eignet, der nach dem „Afterwork-
Workout“ und dem Chat in der
Whatsapp-Gruppe einfach keine Zeit
für Basteleien mit womöglich noch
besinnlichem Charakter hat.
Die Händler und die Blumen- und
Gartencenter haben sich längst auf
diesen Markt eingestellt und bieten
in ihren Weihnachtsausstellungen
„Fertigprodukte“ an, die zu den un-
terschiedlichsten Wohnungseinrich-
tungen wie maßgeschneidert pas-
sen. Ob verspielt oder eher klas-
sisch, ob cool oder knallig.
Ganz billig ist der designte Spaß
allerdings nicht. Da kommen schnell
mal Preise von 100 Euro und mehr

zusammen. Dafür ist das
Produkt durchgestylt und
macht natürlich mehr her
als der grüne Tannenkranz
mit den roten Kerzen.

Schon auf der Trendschau
der Messe Christmasworld
zwischen dem 29. Januar
und 2. Februar 2016 in
Frankfurt am Main wur-
den die wegweisenden
Ideen für Weihnachten
2016 aufgezeigt. Da bil-
deten sich laut dem Trend-
show-Pressetext der Mes-
se Frankfurt Exhibition
GmbH vier Schwerpunkte
heraus:

„surreal laboratories -
bizarre Formen, syntheti-
sche Farben und futuristi-
sche Ideen sorgen für eine
faszinierende Dekoration
zwischen Science-Fiction (innovati-
ver Technologie) und Festlichkeit
(traditioneller Handwerkskunst). Be-
gleitet wird die futuristische Szene-
rie von artifiziellen und beinahe toxi-
schen Farben, von spannenden Glanz
und Lichteffekten, viel Transparenz
sowie von kühlen Blau- und Graunu-
ancen.

boho treasuries - glamouröse Ma-
terialien, naturverbundene Farben
und Muster verbinden die Leiden-
schaft für das Dekorative und Luxu-
riöse mit der Liebe zum Einfachen
und Natürlichen. Die Dessins lassen
mit eindrucksvollen Blumen, Blüten
und Blättern die Ära der Flower-
Power wieder aufleben. Die Palette
an Tönen wie Kürbis-Gelb, Erbsen-
Grün und Rote Bete sowie sinnliche,
erdige Nuancen wie Ton, heller Mar-
morkies und dunkler Schiefer unter-
streichen den ländlichen Charme.

quiet harmonies - schlichte Mate-
rialien, cleane Oberflächen und neu-
trale Töne zelebrieren die Schönheit
der Reduktion. Nichts Kompliziertes

oder Übertriebenes stört die ange-
nehme Stimmung. Dazu passt eine
Farbreihe an klaren Neutralen von
hellen und dunklen Graunuancen bis
hin zu warmen Tönen wie Emaille-
Weiß, Vanille und Honig.

playful possibilities - Vintage-Stü-
cke, Retro-Looks verknüpft mit mo-
dernen Designaspekten erheben das
Normale zum Besonderen. Originell
wirken sowohl unübliche und unkon-
ventionelle Motive und Figuren, die
oft keinen explizit weihnachtlichen
Bezug tragen - als auch klassische
Motive und Dessins, die neu und un-
konventionell interpretiert werden.
Die Farbreihe bewegt sich zwischen
Tannengrün, dunklem Jeansblau,
Koralle und einem milchigen Man-
darine-Ton bis hin zu Grau, Sand und
Dunkelbraun.“

Soweit die aktuellen Trends. Die ei-
gentliche Bedeutung von Advent und
Weihnachten ändert sich dadurch
nicht. Aber was war das noch?
                                Text und Foto: FAM

Weihnachtsdesign
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