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Jugendliche aus dem Jugendfreizeitheim Flemmingstraße dokumentieren ihre
Befragungsergebnisse zur Schloßstraße auf einer Karte.

Ein Zuhause für schwerst-
kranke Menschen

Im BLICK: Die Schloßstraße
Die Schloßstraße aus der Sicht von Kindern und Jugendlichen

Die Schloßstraße ist ein wichtiger Teil
des Bezirks. Viele gehen dort einkau-
fen, manche fast jeden Tag zum
Beispiel auf dem Markt am Hermann-
Ehlers-Platz.

Andere ärgern sich einfach über den
Verkehr oder haben vielleicht auch
mal richtig Angst, wenn sie sich mit
dem Fahrrad zwischen all den Autos
hindurchschlängeln müssen.

Jugendliche treffen sich hier mit
Freunden und für viele Kinder und
Jugendliche führt auch der Schulweg
hier entlang.

Im März 2004 wurde das Hospiz
Schöneberg-Steglitz eröffnet. Um-
rahmt von einem Programm des
Theaters der Erfahrungen und im
Beisein von Dr. Petra Leuschner
(Staatssekretärin, Senatsverwaltung
für Gesundheit, Soziales und Ver-
braucherschutz), Stefan Wöpke (Be-
zirksstadtrat, Abteilung Soziales in
Steglitz-Zehlendorf), Ingo Nürnber-
ger (Vorsitzender, Sozialausschuss
der BVV Tempelhof-Schöneberg),
Oswald Menninger (Geschäftsführer
des Paritätischen, Landesverband
Berlin) und Klaus Dörrie (Deutsche
Krebshilfe, Hauptgeschäftsführer Pa-
ritätischer Gesamtverband a. D.) wur-
de symbolisch der Schlüssel für das
Hospiz vom Geschäftsführer des Nach-
barschaftsheims Schöneberg e. V., Ge-
org Zinner, an den Pflegedienstleiter
des Hospizes, Dieter Geuß, über-
reicht.

Damit stehen in Berlin nunmehr 88
Hospizbetten für schwerstkranke
Menschen bereit. Das Hospiz in der
Steglitzer Kantstraße bietet nach gut
einjähriger Umbauphase eine freund-
liche Umgebung, in der Patienten

Der Frühling hat lange auf sich
warten lassen. Jetzt ist er da und
mit ihm kommt die neue Ausgabe
"Gesundheit im Südwesten". Im
Zentrum der nunmehr sechsten
Ausgabe dieser Zeitung steht das
Thema Alter und Gesundheit.

Ab wann ist ein Mensch alt? 
Diese Frage ist nicht leicht zu
beantworten. Tatsache ist, dass in
der zweiten Lebenshälfte langsam
Fragen an Bedeutung gewinnen,
die zuvor oft in der Alltagshektik
untergingen: Wie werde ich im
Alter wohnen, was passiert wenn
ich krank werde, was geschieht
wenn eine Heimunterbringung
notwendig wird, welche Angebote
und Alternativen gibt es? Auch das
gesellschaftliche Tabuthema Tod
und Sterben beschäftigt viele älte-

re Menschen. Dies ist aber nur eine
Seite des Älter-Werdens.

Gleichzeitig bedeutet das Alter
auch ein Mehr an freier Zeit für
Aktivitäten und Interessen, denn
zwischen alt sein und sich alt
fühlen besteht ein erheblicher
Unterschied. Die Beiträge dieser
Zeitung wollen Sie anregen sich
Ihre eigenen Gedanken zu ma-
chen, Sie informieren und auch
dazu verführen selbst aktiv zu wer-
den. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß
beim Lesen und freuen uns über
Ihre Anregungen.

Schwerpunktthema der nächsten
Ausgabe:
Behinderung und Gesundheit

Sozialstadtrat Stefan Wöpke bei der
Eröffnung des Hospiz.

ihre letzten Tage, Wochen oder Mo-
nate verbringen können. Der Kranke
wird hier in seinen physischen, psy-
chischen, seelischen und spirituellen
Bedürfnissen gleichermaßen ernst
genommen. Eine qualifizierte Pflege
sowie die Beseitigung oder Linderung
von Schmerzen und anderen Symp-
tomen sind die unerlässliche Grund-
voraussetzung für das Wohlbefinden. 

Fortsetzung auf Seite 3

Senioren und
Gesundheitsreform
Wer am Montag, den 2. Januar 2004
Dienst in den Sozialämtern hatte,
kann berichten, welch ein Chaos dort
herrschte und welche Verzweiflung
bei den Anrufern und Besuchern
herrschte. Abgesehen davon, daß
viele die zehn Euro nicht hatten, die
sie bei ihrem ersten Arzttermin zah-
len sollten, war vielen älteren
Bürgern überhaupt nicht bewusst,
was mit der "Gesundheitsreform"
auf sie zukommt. 

Fortsetzung auf Seite 3

Jetzt soll vieles anders werden,  erste
Gebäude werden schon abgerissen,
die Bücherei ist umgezogen. Die
Schloßstraße soll umgebaut werden.
Dafür gibt es viele Ideen.

Die Planungen für die neue
Schloßstraße stehen erst am Anfang
und Vieles ist noch offen. Daher gibt
es auch die Chance, die Interessen,
Ideen und Wünsche von Kindern und
Jugendlichen zu berücksichtigen.

Fortsetzung auf Seite 2
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Im BLICK: Die Schloßstraße
Fortsetzung von Seite 1:
Am 27. Februar 2004 wollten sich die
Politikerinnen und Politiker auch die
Meinung der Menschen aus dem Be-
zirk anhören. So bereiteten Lisa, Va-
nessa, Kim, Mohamed, Claudia, Ha-
run und Jenny aus dem Jugendfrei-
zeitheim Flemmingstraße einige In-
formationen vor. Sie interviewten et-
wa fünfzig Jugendliche, die auf der
Schloßstraße unterwegs waren. Die-
se Ergebnisse werden zur Zeit in einer
Aussstellung im Rathaus Zehlendorf,
Kirchstraße 1/3 in 14163 Berlin vor-
gestellt.

Befragt wurden insgesamt 48 Kinder
und Jugendliche im Alter von 6 bis
19 Jahren. Davon waren 8% 10 - 12
Jahre, 24% 13 - 15 Jahre und 15%
16 -19 Jahre alt. Der Anteil der Mäd-
chen betrug 66%, der der Jungen
34%. Auf die Frage, wie oft sie sich
in der Schloßstraße aufhalten, ant-
worteten 17% mit täglich, ebenfalls
17% mit 3-4 mal pro Woche und
noch 8% mit 1 mal pro Woche.

Die Kinder und Jugendlichen nutzen
die Schloßstraße  in 31% der Fälle
zum Einkaufen, zu 25%, um sich mit
Freunden zu treffen und bei immer-
hin 7% führt der tägliche Schulweg
über die Schloßstraße. Auf die Frage,
was Kinder und Jugendliche als be-
sonders störend auf der Schloßstraße
empfinden, nannten 30% den Ver-
kehr, für 17% sind die Preise in den
Cafes und Geschäften zu teuer. Ins-
gesamt 7% sind der Meinung, daß
Jugendliche generell von der Schloß-
straße vertrieben werden. Nur 4%
der Jugendlichen hatten nichts zu
beanstanden.

Als besonders gefährliche Stellen der
Schloßstraße werden von ihnen mit
7% der Bereich von Kreuzungen
sowie der Walter-Schreiber-Platz ge-
nannt, mit 5% das Rathaus Steglitz
und die Treitschkestraße und mit
noch 4% die Gegend um den U-
Bahnhof Schloßstraße am Bierpinsel.
Die Autobahnauffahrt empfinden
3% als besondere Gefahrenzone.

Wenn Kinder und Jugendliche bei
der Umgestaltung der Schloßstraße
mitbestimmen könnten, würden sich
9% mehr Jugend-Cafes wünschen,

7% mehr Fußgängerzonen, 6%
mehr Ampeln und Zebrastreifen und
5% insgesamt weniger Verkehr auf
der Straße.

Bei der Frage, welche Orte den Ju-
gendlichen an der Schloßstraße am
besten gefallen, ergab sich eine deut-
liche Konzentration um die Gegend
des U-Bahnhofs Schloßstraße (17%)
und das Forum Steglitz (11%).
Diese Aussagen der Kinder und Ju-
gendlichen spiegeln eindeutig wider,
daß die Orte in der Schoßstraße, die
von ihnen am meisten und liebsten
genutzt werden, auch diejenigen
sind, die sie als die gefährlichsten
empfinden. 

Die Interviews der Kindern und Ju-
gendlichen belegen es eindeutig: der
Verkehr auf der Schlossstrasse ist das
größtes Problem: er ist zu viel, zu laut
und dazu gesundheitsschädigend.

Es ist daher zu hoffen, dass die Planer
bei der Umgestaltung der Schloß-
straße die Erfahrungen, Wünsche
und Ängste der Bürgerinnen und
Bürger, die diese Staße als Einkaufs-
meile und Lebensraum nutzen, nicht
außer Acht lassen. Der Schutz unse-
rer Kinder und unserer Gesundheit
sollte Vorrang haben vor z.B. finanzi-
ellen Interessen einzelner Geschäfts-
inhaber oder Kaufhauskonzerne.

Regina Zipper
Gesundheit 21

Stadträtin Anke Otto tauscht am 22.
April auf dem Wochenmarkt des
Hermann-Ehlers-Platzes Äpfel gegen
Zigaretten. Sie will damit Bürger/in-
nen begeistern, an dem bundeswei-
ten Wettbewerb "Rauchfrei 2004"
teilzunehmen. 

Auf dem Wochenmarkt wird dazu
auch das Team von Gesundheit 21
die Teilnehmerkarten verteilen. Ge-
sundheit 21 hat mit einer großen
Kraftanstrengung inzwischen im
Bezirk Steglitz-Zehlendorf 100.000
dieser Karten unter die Leute ge-
bracht, so dass sich ein Drittel der
ganzen Bevölkerung des Bezirks
beteiligen kann. Diese Teilnehmer-
karten sind an alle Schulen, Jugend-
freizeitstätten, Arztpraxen, Kranken-
häuser und Apotheken u.a. gegan-
gen. Raucher/innen und Nichtraucher
/innen, Jugendliche und Erwachsene
können sich dafür einsetzen, im Mai
nicht zu rauchen. Ende Mai wird
dann bundesweit eine Summe von
insgesamt 10.000 Euro verlost. Vor
der Vergabe der Preise werden die
ausgelosten Gewinnkandidaten noch
eine Arztpraxis aufsuchen müssen,
um mit einer Urinprobe zu beweisen,
dass sie tatsächlich im Mai nicht
geraucht haben. Die Kampagne
wurde bereits 2002 mit einer bun-
desweiten Beteiligung von 90.000
Teilnehmern durchgeführt. In einer

Stichprobenbefragung 12 Monate
nach der Kampagne gaben 22 % an,
seit der Teilnahme Nichtraucher zu
sein, weitere 39 % der Teilnehmer
haben ihren Konsum reduziert. Da-
mit wurde der ermutigende Nach-
weis erbracht, dass eine dauerhafte
Verhaltensveränderung bewirkt wer-
den konnte.

Zeit: 22. April 2004 um 11 - 13 Uhr
Ort: Wochenmarkt auf dem

Hermann-Ehlers-Platz. Der
Stand befindet sich an der
Schlossstraße

Teilnehmerkarten können Sie auch
bei Gesundheit 21 erhalten: 
Bergstr. 90, Tel.: 6321-4703

Johannes Spatz
Gesundheit 21

Lieber Vitamin als Nikotin

Jugendliche des JFH Flemmingstraße
bei der Befragung auf der Schloßstraße.

Auszug aus einem Brief: Berlin im Februar 2004

Rolf Neubacher, 1. OSZ Steglitz-Zehlendorf, Lippstädter Str. 9-11,
12207 Berlin, www.oszbueroverw.de, rolfneubacher@gmx.net

An die Drogenbeauftragte der Bundesregierung
Frau Marion Caspers-Merk

Sehr geehrte Frau Caspers-Merk,

ich wende mich an Sie und erhoffe mir von Ihnen in Ihrer Funktion als
Drogenbeauftrage Unterstützung.
Mein Name ist Rolf Neubacher, ich bin Lehrer am Oberstufenzentrum
Bürowirtschaft und Verwaltung in Berlin Steglitz (ca. 3500 Schüler-
innen und Schüler) und dort auch als Kontaktlehrer für Suchtprophy-
laxe seit vielen Jahren tätig.

Ich habe ein ganz konkretes Anliegen zu diesem Thema. Unserem
Bemühen um eine suchtfreie Schule sehr abträglich ist die Tatsache,
dass unmittelbar am Haupteingang zur Schule zwei Zigarettenauto-
maten hängen, eine Versuchung und ein einfacher Zugriff für die
Raucher unmittelbar neben dem Raucherhof [siehe nebenstehendes
Foto]. Unser Schulleiter, Herr Köhn, hat in einem Schreiben an den
Bundesverband Deutscher Tabakwaren Großhändler und Automaten-
aufsteller e.V. (BDTA), in Kenntnis der freiwilligen Selbstbeschrän-
kung, im Umkreis von Schulen keine Zigarettenautomaten aufzu-
stellen, den Abbau gefordert. 
Die ablehnende Antwort kann uns in keinem Fall zufrieden stellen. 
Für mich und alle, die in dieser Schule seit vielen Jahren aktiv Sucht-
prophylaxe betreiben, ist es unerträglich, dass den Schülern ihr Sucht-
mittel direkt vor Augen und Nase gehalten wird. Was können wir tun?
Bitte unterstützen Sie uns in dem Bemühen für eine drogenfreie
Schule!

Mit freundlichen Grüßen
Rolf Neubacher
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Paulsenstraße 5-6 ● 12163 Berlin ● Tel. 89 79 12 38

■ ...ein Ort für ältere Menschen, die tagsüber Betreuung und Begleitung benötigen. In gemüt-
licher Atmosphäre erhalten Sie von uns Hilfestellung, verbringen einen ganzen oder halben
Tag in anregender Gemeinschaft und werden vom Fahrdienst abends wieder in Ihre Woh-
nung gebracht.

■ Für pflegende Angehörige bietet die Tagesstätte Unterstützung und Entlastung.

■ Vollstationäre Pflege kann durch die Stabilisierung des eigenständigen Lebens verhindert
bzw. hinausgezögert werden.

■ Nach Krankenhausaufenthalten kann der Übergang zum selbstständigen Leben erleichtert
werden.

■ Die Tagesstätte ist Mitglied im Verbund für Altenpflege Steglitz-Zehlendorf.

Nähere Informationen und ausführliche Beratung erhalten Sie unter

Bereits im April wird das Hospiz die
ersten Gäste - so nennen die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter des Hos-
piz Schöneberg-Steglitz die schwerst-
kranken Menschen, die aus fami-
liären Gründen oder weil die Pflege
so aufwendig ist, nicht zu Hause blei-
ben können -aufnehmen. Maximal
sechzehn Gäste können hier liebevoll
gepflegt und versorgt ihre letzte
Lebensphase verbringen. Denn das
Wort Hospiz stammt aus jenen Zei-
ten, als christliche Orden an Pilger-
wegen Herbergen für Pilger errichte-
ten, um sie auf ihrer Reise zu versor-
gen und ihnen Unterkunft zu gewäh-
ren. So verstehen Hospize ihre Be-
wohner als Gäste, die auf ihrer
Lebensreise eine letzte Einkehr hal-
ten. Die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des Hospizes bringen nicht
nur pflegerische, sondern auch zwi-
schenmenschliche Fähigkeiten mit,
denn die Arbeit im Hospiz versteht
sich als interdisziplinär und schließt
die Einbeziehung der Angehörigen
und die Mithilfe von ehrenamtlichen
Helfern ein.

Das eigentliche Hospiz erstreckt sich
über drei Etagen. Die sechzehn Ein-
zelzimmer sind in warmen Gelbtönen
gestrichen und verfügen jeweils über
ein eigenes Badezimmer mit WC und
Dusche. Alles wirkt licht und hell, und
in den Bädern unterstreichen die gel-
ben, blauen oder grünen Bordüren
den freundlichen Charakter des Hau-
ses. Die Betten erfüllen alle Voraus-
setzungen, die ein modernes Pflege-
bett heutzutage erfüllen muss - nur
eine Eigenschaft haben sie nicht: Sie
sehen nicht aus wie typische Pflege-
betten.

Unterstützt wird das Hospiz Schöne-
berg-Steglitz von der Deutschen Krebs-
hilfe, von der Stiftung Deutsches
Hilfswerk (ARD-Fernsehlotterie), der
Deutschen Hospizstiftung und im Rah-
men energiesparender und umwelt-
schonender Techniken vom Senat von
Berlin unter Einschluss von EU-Mitteln.

Birgit Czajka

Hospiz Schöneberg-Steglitz
Kantstraße 16, 12169 Berlin
Telefon: 76 88 31 03

Das Hospiz Schöneberg-
Steglitz in der Kantstraße

Ein Zuhause für schwerstkranke Menschen

Das Hospiz in der Steglitzer Kantstraße.                              Foto: Thomas Protz

Senioren und
Gesundheitsreform

Wenn man im Internet nach dem
Stichwort  "Reform" sucht, wird man
mit 314.000 Eintragungen über-
rascht. Und wenn man das Stichwort
auf "Gesundheitsreform" einengt,
sind es immerhin noch 125.000  Ein-
tragungen. Und nicht selten wird da-
nach gefragt, was diese "Reform"
überhaupt ist und für wen oder für
was etwas damit erreicht werden
soll. 

Im Duden wird unter "Reform" er-
läutert: Umgestaltung, Besserung
des Bestehenden. Andere meinen,
der Umbau der sozialen Sicherheits-
systeme sei bestenfalls eine "De-
form" (P. Wahl von ATTAC). Es soll
hier nicht die Notwendigkeit von
zukunftsbezogenen Änderungen der
Sozialsysteme bestritten werden. Es
soll nur auf die unausgewogenen
und teilweise dilettantischen Einzel-
maßnahmen hingewiesen werden,
die vor allen Dingen die alten Bürger
betrifft, von denen ein großer Teil
auch Sozialhilfeempfänger sind.

Zum Beispiel ist vielen alten Men-
schen nicht klar, dass sie, um die 2%
oder die geringere Zuzahlungsklasse
zu erreichen oder sogar die Befreiung
haben wollen, für alle Rezeptgebüh-
ren, Arztgebühren und Zuzahlungen
Quittungen erhalten müssen und
diese aufbewahren sollen. Wer chro-
nisch krank ist, benötigt dann noch
eine entsprechende Bescheinigung
von seinem Arzt. Wenn sie Sozialhil-
feempfänger sind oder ein niedriges
Einkommen (Rente) haben und bei
einer gesetzlichen Krankenkasse ver-
sichert, müssen sie sich dann ein For-
mular geben lassen, das man nur
beim persönlichen Erscheinen erhält!
Das Formular hat mehrere Seiten und
ist kompliziert auszufüllen. Dazu
muss man zusätzlich den Rentenbe-
scheid einreichen oder seinen
Sozialhilfebescheid vom Sozialamt
vorlegen. Man soll aber nicht glau-
ben, dass das dann sofort passiert!
Die Bearbeitung dauert eine Zeit und
bis zum Bescheid muss fleißig weiter-
gezahlt werden. Erst danach zahlt die
Krankenkasse die zuviel gezahlten Ge-
bühren zurück und auch nur, soweit
ihr die eingereichten Quittungen vor-
liegen.

Die Seniorenvertretung Steglitz-Zeh-
lendorf hat die AOK gebeten, ihr eine
Anzahl dieser Formulare zu übersen-
den, damit sie alten Menschen, die
mit dem Beantragen Probleme ha-
ben, bei der Ausfüllung helfen kann.
Das wurde verweigert. 

Bewohner von Pflegeheimen trifft
das Chaos voll. Viele haben eine zu
geringe Rente, die mit den Zuzah-
lungen der Pflegeversicherung und

den Leistungen des Sozialamtes ge-
rade die hohen Kosten der Pflege-
heime deckt und ihnen noch ein klei-
nes Taschengeld zubilligt. Von die-
sem müssen sie ab 2004 die erhöh-
ten Zuzahlungen bestreiten und die
vollen Kosten für die bisher von den
Kassen bezahlten rezeptfreien Medi-
kamente übernehmen. Für "persönli-
che Bedürfnisse" bleibt dann nicht
mehr viel übrig. Und: es muß gezahlt
werden, bis die Grenze von ein be-
ziehungsweise zwei Prozent erreicht
ist. Oder man muss beantragen - sie-
he oben. 

Die Zahnärzte befürchten, dass ab
2005 viele ältere Menschen nicht
mehr zum Zahnarzt gehen werden,
um ihre Prothesen zu korrigieren
oder zu erneuern und damit auf eine
gute Kaumöglichkeit verzichten. Das
würde eine schlechtere Ernährung
verursachen und kaum der Gesund-
heit der Betroffenen dienen. Die in
der Fortschreibung der Leitlinien für
Senioren immer betonte Gesund-
heitsprophylaxe für die ältere Gene-
ration wäre damit aufgeweicht.

Dem mit diesen Problemen konfron-
tierten alten Bürger bleibt nur das
Staunen darüber, wie ein von Regie-
rung  (Opposition nicht ausgenom-
men) ausgearbeitetes sogenanntes
Zukunftsgesetz als Überrumplungs-
aktion wahrgenommen wird und
fragt sich, ob er vor zwei Jahren die
richtige Entscheidung getroffen hat.

Maximilian Lemân

Seniorenvertretung Steglitz-
Zehlendorf
Unabhängig und Ehrenamtlich

Kontakt: Rathaus Zehlendorf,
Kirchstr. 1/3 Raum D 20
Tel: 6321-5535 und jeden 
Freitag von 10:00 bis 13:00 Uhr

oder Rathaus Steglitz, Schloßstr.
80, Raum 416
Tel: 6321-3318 und jeden 
Montag von 10:00 bis 13:00 Uhr
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Auch Freier werden älter
"Gesundheit im Südwesten" hat sich
mit Marion Detlefs unterhalten. Sie
ist als Sozialpädagogin bei Hydra
(Treffpunkt und Beratung für Pros-
tituierte) angestellt. "Gesundheit im
Südwesten" wollte sich über Freier
und Huren informieren, denn das
Anschaffen  berührt  auch wichtige
Aspekte von Gesundheit im Alter. 

Ist das älteste Gewerbe in dem
Bezirk Steglitz-Zehlendorf beson-
ders stark vertreten?
Marion Detlefs: Steglitz-Zehlendorf
gehört nicht zu den Hochburgen der
Prostitution in Berlin. Insgesamt gibt
es in Berlin mehr als 700 bordellarti-
ge Betriebe und zusätzlich Prostitu-
tion in Bars, Massagesalons und Ho-
tels, die sich vorwiegend im Zentrum
der Stadt befinden. 

Sucht der ältere Freier aus Zeh-
lendorf in seiner direkten Umge-
bung Bordelle auf?
Marion Detlefs: Sie suchen eher an-
dere Bezirke auf, da sie Angst haben,
erkannt zu werden oder in Bordellen
unverhofft etwa aus der eigenen Be-
kanntschaft Frauen anzutreffen.
Auch wohlbetuchte Senioren haben
keine Scheu, "Schmuddelbordelle"
zu besuchen, weil von diesen unter
Umständen ein besonderer Reiz des
Verbotenen und Verruchten ausgeht.

Verhalten sich ältere Herren beim
Bordellbesuch anders als jüngere
Generationen?
Marion Detlefs: Manche Prostituierte
beklagen, dass es bei den Älteren
doch sehr lange dauert. Wobei es
passieren kann, dass junge Burschen
die Zeit auch ausdehnen, weil sie es
vier- bis fünfmal wollen. Ältere füh-
len sich unter Leistungsdruck gesetzt
und wählen daher häufig etwas älte-
re Huren, die eine mütterliche Aus-
strahlung haben. 
Gerade Senioren unter den Freiern
geht es nicht nur um Sex, sondern
häufig um Körperkontakt oder Hilfe
aus der Isolation. Viele Freier, die in
die Jahre gekommen sind, werden zu
Stammkunden und sind rührend
treu. Sie umgehen damit Partner-
schaften mit all ihren Verbindlichkei-
ten. Manche 70jährige suchen Kom-
munikation und wollen ausprobie-
ren, welchen Stellenwert die Sexua-
lität bei ihnen noch hat. 

Gibt es bei der älteren Kund-
schaft eine besondere Nachfrage
nach Sado-Maso-Praktiken?
Marion Detlefs: Die augenblickliche
inflationäre Nachfrage nach Sado-
Maso bezieht sich nicht so sehr auf
ältere Herren. Dies ist eine Neu-
erscheinung, die dort zum großen
Teil noch nicht angekommen ist. 

Welch gesundheitlichen Proble-
me sehen Sie?
Marion Detlefs: Die Konkurrenz un-
ter den Frauen nimmt zu und da-
durch wird der Markt für die einzelne
Frau immer enger. Sie wird erpress-
bar, wenn der Freier gnadenlos
Dienstleistungen ohne Kondom-
schutz fordert.

Hat sich die soziale Lage der
Prostituierten durch die neue
Gesetzgebung verbessert?
Marion Detlefs: Obwohl Bordellbe-
treiberinnen jetzt Arbeitsverträge
abschließen können, spielt dies in der
Praxis kaum eine Rolle, denn es gibt
noch große Rechtsunsicherheiten.
Die Ausführungsbestimmungen des
neuen Gesetzes sind bisher mangel-
haft. Daher sind nur die wenigsten
der Huren renten- bzw. krankenversi-
chert. Die meisten Huren sparen für
ihr Alter nichts an und werden
schließlich zu Sozialhilfeempfän-
gerinnen.

Welche persönliche Beziehung
haben Sie zu dem Bezirk Steglitz-
Zehlendorf?
Marion Detlefs: Vor vielen Jahren
habe ich während meines Studiums
der Sozialpädagogik ein Praktikum
im Sozialamt im Kreisel gemacht.
Vorstellbar ist, dass auch Angestellte
dieser Behörde während ihrer Ar-
beitszeit ein Päuschen im nicht weit
von ihrer Dienststelle entfernten Puff
machen.

Frau Detlefs, viele Dank für dieses
Gespräch!

(Das Interview mit Marion Detlefs
führte Johannes Spatz.)

Sexualtität im Alter!
kommend auf unser Thema, die
Sexualität im Alter. Natürlich lässt das
sexuelle Verlangen erheblich nach.
An dieser Stelle wird immer gern auf
Charly Chaplin und Pablo Picasso ver-
wiesen. Beide zeigen uns in beein-
druckender Weise, wie erhaltenden-
de Sexualität und geistiges Leistungs-
vermögen mit einander einher ge-
hen. Auch der ältere Mensch hat eine
sexuelle Vita. Diese wird anders als in
der Jugend erlebt und gelebt. Die
Möglichkeit dazu sollte jedoch gege-
ben sein und unterstützt werden.
Denn die Hormone fördern nicht nur
unser sexuelles Interesse, sondern
auch unsere geistige Wachheit und
Fähigkeit. 

Im Alter wird unter Abnahme der
Hormone Muskelmasse abgebaut
und in Ersatzgewebe, meist in Form
von Fett, umgewandelt. Der Knochen
nimmt an Dichtigkeit und Festigkeit
ab. Unsere geistige Potenz sinkt.
Bleiben unsere Hormone auf einem
etwas höherem Niveau, bleibt auch
unsere geistige und körperliche Ge-
sundheit auf einem höherem Niveau.
Man sollte daher dem älteren Men-
schen die Sexualität nicht nur zuge-
stehen, sondern möglicherweise
wohlwollend unterstützen. Dies ist
natürlich in unserer vereinzelten
Gesellschaft ein großes Problem.
Besonders in Altenheimen verstärken
sich diese Probleme noch weiter.
Häufig fehlt der vertraute Partner
und die Menschen ziehen sich zu-
rück. Jedoch Tanzvergnügen und ge-
sellige Veranstaltungen können hier
nicht nur eine willkommene Abwechs-
lung sein, sondern auch die Mög-
lichkeit für einen neuen Kontakt. Ein
neues Lebensgefühl kann sich da-
durch einstellen und die älteren Men-
schen in Ihrem Alltag beflügeln und
es Ihnen leichter machen, die Her-
ausforderung des Alterns zu meistern.

Dr. med. Siegfried Siegmann

Der Autor ist Urologe und Androloge
und führt eine Praxis in der
Leonorenstraße in Lankwitz.

In unserer Jugend dominierten Welt
erscheint uns diese Überschrift schon
wie ein Widerspruch. Dass dies nicht
so ist, sondern eine wünschenswerte
Lebensqualität bleiben sollte, möchte
ich im folgenden erläutern. Unter
Sexualität verstehen wir die Gesamt-
heit aller Verhaltensweisen, die durch
Triebe und Bedürfnisse in Erschei-
nung treten. Natürlich unterliegen
wir einer mit dem Älterwerden ein-
hergehenden Entwicklung. 

Die Abnahme der geistigen, körperli-
chen und endokrinen Leistungen
sind ein normaler Lebensablauf. Sie
zeigen sich in einem auch nach
außen sichtbaren Körperumbau.
Mann und Frau werden sich im Alter
immer ähnlicher. Beim Mann neh-
men die Androgene ab und die
Östrogene zu. Genau umgekehrt ist
der Vorgang bei der Frau. Wenn wir
ältere Ehepaare von hinten sehen,
entwickeln sie eine fast zum Ver-
wechseln ähnliche Siluette. Auch im
wechselseitigen Verstehen kann sich
hier eine Basis für größeres Verständ-
nis entwickeln, da die Hormone un-
ser Handeln und Denken wesentlich
beeinflussen. 

Hier liegt eine Chance für Partner-
schaften im Alter. Jedoch zurück-

1. Friedenauer Frauen Forum
Schon jetzt vormerken! Am 3. und
4. Juli findet das 1. Friedenauer-
Frauen-Forum in den Räumen des
Donna Mobiles in der Rheinstraße
46 statt.
Information, Austausch und Begeg-
nungen - Rund um die Themen
Frauen, Gesundheit und Lebensqua-
lität. Geplant sind u.a. die Themen
Oesteoporose, alternative Medizin,

Feng Shui. Ein Abend der Begeg-
nung wird das abschließende Hof-
konzert am Sonntag sein.

Mehr Informationen sowie Ticket
gibt es ab Mitte/Ende Mai bei
www.DonnaMobile.de oder direkt
in der Rheinstraße 46
Tel.: 852 40 60

Hydra e.V. 
Treffpunkt und
Beratung für
Prostituierte. 
Tel.: 6110023/-24
www.hydra-ev.org
hydra@ipn-b.de

www.gesundheit.berlin-suedwest.de
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Einfach aus dem Bauch spielen
Über den Theaterworkshop "Graue Stars"
Jeden zweiten Montag um 16.15 Uhr
bin ich wie beschwipst, ohne über-
haupt in die Nähe einer Sektflasche
gekommen zu sein. Jeden zweiten
Montag um 16.15 Uhr endet der
Theaterworkshop "Graue Stars" vom
Theater der Erfahrungen (TdE). Was
sich in den fast drei Stunden davor im
schönen Parkettsaal vom Nachbar-
schaftsheim Schöneberg abgespielt
hat, würde Außenstehenden leicht
eine Reihe Fragezeichen in die Augen
schwemmen: Sind die noch normal?

Da laufen etwa zwanzig Menschen,
alle schon etwas angejahrt, durch
den Raum und extemporieren solche
Sätze wie "Ich bin eine Lüsterklem-
me, ja, ich hab die Lüster ge-
klemmt..." Oder ein Klo-Pempel kau-
ert an der Wand und gibt seiner
Funktion verwandte Geräusche von
sich, aber mit Gefühl, zum Beispiel
dem Zustand, in Liebe entbrannt zu
sein. Oder ein beliebiger Werbetext
aus der Zeitung etwa "seba med
schützt vor Pilzen, Bakterien und
Schadstoffen" wird etwa tief traurig
oder ekelhaft hämisch deklamiert.

Aber gemach, gemach. So ein Thea-
terworkshop fängt ganz andante an.
Gut gelaunte und auf die Montags-
runde immer speziell vorbereitete
Theaterpädagogen vom TdE schie-
ben eine Begrüßungsrunde an, und
wenn Neulinge da sind, gibt es erst
einmal eine Namensrunde. Man duzt
sich.

Aprospos Neulinge, ich war im Spät-
herbst 2001 die Neue. Ich erinnere
mich noch ganz genau: Bereits nach
einer dreiviertel Stunde waren mir
diese bislang unbekannten Men-
schen schon richtig vertraut, ich
hatte keine Hemmungen mehr. Was
passiert in dieser ersten dreiviertel
Stunde? Eine witzige Konzentra-
tions- und Reaktionsübung jagt die
andere. Und in der gemeinsamen
Anstrengung kommt man sich ein-
fach näher.

"Ausprobieren, Spontan sein, Szenen
machen, Rollen wechseln..." Das ist
das Motto dieses Theaterworkshop.
Manchmal werden wir dabei ganz
ernst, wenn wir in unsere Kindheiten
zurück gehen, die bei Gott nicht
immer rosig waren, manche schlep-
pen noch Krieg, Emigration und
Vertreibung mit sich rum. Da wird
auch mal geheult, und keiner schämt
sich vor den anderen. Ach ja! Der
erste Workshop nach der Weih-
nachtspause bringt immer die tröstli-
che Erkenntnis: In anderen Familien
hat es auch im Karton gerappelt.

Spontan sein - Das ist tatsächlich das
Wesentliche in diesen Theaterwork-
shops, manchmal bin ich selbst
erstaunt, was in mir wohnt. Die Sätze

und Gesten kommen dann einfach
aus dem Bauch. Du weißt in dieser
Sekunde nicht, was du im nächsten
Augenblick tun wirst. Das geht so:
Wir werden in kleine Gruppen aufge-
teilt, bekommen einen Ort, ein
Thema vorgegeben, jeder Spieler
sucht sich dazu noch einen Charak-
terzug aus: eine ist misanthropisch,
die nächste hoffnungslos gutgläubig,
der dritte wiederum arrogant usw.
Bei der Gestaltung dieser Figuren
hilft übrigens die beliebte Übung:
"Wir wechseln vom Hoch- in den
Tiefstatus..."

Aber weiter: Dann entwirft die kleine
Gruppe einen dramaturgischen Ab-
lauf, die Theaterpädagogen sind - bei
Bedarf - behilflich, und dann setzt
sich die Runde vor die Vorhänge.
Und dann werden die, die hinter dem
Vorhang stehen eingezählt:" Fünf,
vier, drei, zwei eins - und los!" Ja,
und dann stehste auf der Bühne,
wirst angespielt und musst reagieren
und deinen Faden spinnen. Da haben
wir mal einen Banküberfall inszeniert
bzw. seine Vereitlung, die Polizei-
wache wurde verständigt  (tja, wie
spielt man ein Polizeiauto ? Na wie
die Kinder, so mit Lalü lala) die Täter
wurden gefaßt, und es gab eine
Gerichtsverhandlung. Also drei Schau-
plätze: Bank, Polizeiwache, Gericht,
vier Spielgruppen: 1. das komische
Täterpärchen, 2. Kundschaft und
Kräfte hinterm Bankschalter. 3. die
amtsmüden Polizisten. 4. Richter,
Staatsanwalt, Verteidiger...(und zum
Schluss holen sich diese drei vom
Gericht die Beute). Resümee: Das
nennt man denn wohl, seinem Affen
Zucker geben...

Meist bleibt an diesen Workshop-
Montagen Vernunft und der soge-
nannte normale Menschenverstand
vor der Tür. Je uriger und abwegiger
unsere szenischen Angebote, desto
zufriedener sind die lieben Theater-
pädagogen. Also: "Fünf, vier , drei ,
zwei, eins und los!"

Karin Fischer

Workshop "Graue Stars"

Anmeldung:
Theater der Erfahrungen
Nachbarschaftsheim 
Schöneberg e.V.
Cranachstr.7
12157 Berlin
Telefon: 030/ 855 42 06  

Ort:
Nachbarschaftsheim Schöneberg,
Großer Saal
Fregestraße 53
Kosten: 75 Euro 
für alle zehn Termine

Die „Grauen Stars“ vom Theater der Erfahrungen.

Gedächtnistraining 
leicht gemacht!

Guten Tag, ♥lich . i . . . o . . e .   z . m
Gedächtnistraining! Unser Thema
heute heißt: weiss. Was ist alles
weiss?

Mit solchen Wortsammlungen ma-
chen wir uns erst einmal warm.
Erstaunlich, was da zusammen-
kommt. ◆ Teller ◆ Apfel ◆ Fernglas ◆

Buch ◆ Gabel ◆ Schuhe ◆ Butter ◆

Tasche ◆ Stein ◆ Hut.

Um sich diese Dinge zu merken, kön-
nen Sie versuchen, sich Eselsbrücken
zu bauen, sich die Sachen bildlich
vorzustellen (weißer Teller, roter Ap-
fel u. s. w.), sie in Gruppen zusammen-
zufassen oder aber sich eine kleine
Geschichte auszudenken: Auf den Tel-
ler lege ich den Apfel und schaue mit
dem Fernglas in das Buch usw. Je ab-
surder, desto leichter merkt es sich.
Decken Sie nun die Zeile bitte ab.

Es ist an der Zeit, unseren Stoff-
wechsel mit etwas Bewegung anzu-
regen, im Sitzen, möglicherweise bei
flotter Musik. Schlagen Sie sich mit
beiden Händen auf die Oberschen-
kel, dann mit den Händen über
Kreuz auf die Schultern, klatschen
dann in die Hände. Danach die Hän-
de über Kreuz auf die Oberschenkel
schlagen, dann die linke und rechte
Hand parallel auf die Schultern schla-
gen und wieder in die Hände klat-
schen. Und nun, mehrmals im Wech-
sel: 1 - 2 - 3, 1 - 2 - 3 ... eine gute
Koordinationsübung.

Jetzt schreiben Sie die Dinge auf, an
die sie sich noch erinnern. Wie viele
Begriffe wussten Sie noch? Kontrol-
lieren Sie sich selbst. Wie ist es Ihnen
gelungen, sich die Dinge zu merken? 
So, nun kommen wir noch einmal
zur Merkfähigkeit, nämlich dem
Merken von Zahlen. Zahlen sind an
sich abstrakt, deshalb sucht man sich
zum Merken eigene Eselsbrücken.
Versuchen Sie, sich nach Ihrem Prin-
zip folgende Zahlen (eventuell erst
nur eine Reihe) einzuprägen:

6 4 5 8 2 0 - 1 3 7 6 8 1 - 4 3 9 2 7 5
Gibt es Assoziationen zu anderen
Daten, Nummern, Einteilungen in
Blöcke, Visuelles? Decken Sie dann
die Zahlen ab und versuchen Sie, sie
richtig aufzuschreiben. Hat's ge-
klappt?

Ich hoffe, dass Ihnen der kleine virtu-
elle Ausflug zum Gedächtnistraining
gefallen hat. Seit dem Jahr 2000 bie-
te ich Gedächtnistrainingskurse an.
Pro Kurs sind wir etwa 10 bis 14 Teil-
nehmer/innen. Viele von ihnen sind
mit Begeisterung zum wiederholten
Mal dabei. Einige sind regelrecht auf-
geblüht und berichten dies selbst:
Frau X. sucht nicht mehr ständig ihre
Handtasche: Sie hat unser geübtes
Prinzip übernommen und trainiert,
wie sie heiter berichtet.
Frau Y. ist glücklich, weil ihr gesagt
wurde, dass sie neuerdings ganz
anders telefoniere: so kommunikativ
und fröhlich, man höre es schon an
der Stimme. Sie strahlt keine Verbit-
terung mehr aus, sondern  Selbstbe-
wusstsein und Zuversicht. Sie traut
sich wieder etwas zu, ist neugierig
geworden. 
Frau Z. freut sich, dass sie keine Koor-
dinationsschwierigkeiten (linke/rech-
te Körperseite, bzw. Gehirnhälfte)
mehr hat beim "Denken und Ma-
chen".
Bei allen Kursteilnehmern/innen ist
eine deutliche Verbesserung der
Wahrnehmung und damit der Merk-
fähigkeit festzustellen. Alle haben
ihrem Lerntyp entsprechende Mög-
lichkeiten der sogenannten Esels-
brücken finden können. Es gibt viele
Erfolgserlebnisse, die sich auch auf
den Alltag übertragen lassen. Das ist
auch für mich als Kursleiterin immer
wieder eine Bereicherung.

Janine Rosenberger

Am 20.04.04 beginnt einer neuer
Kurs in Schöneberg: Senioren
Freizeitstätte Stiertr. 20a, 
Infos unter 7560 6445



Anzeige

HHiillffeenn  ffüürr  ddeemmeennzzeerrkkrraannkk--
ttee  PPfflleeggeebbeeddüürrffttiiggee  
uunndd  ppfflleeggeennddee  AAnnggeehhöörriiggee

Menschen, die zu Hause einen
Angehörigen betreuen, der an
einer Demenz erkrankt ist, haben
ein anstrengendes Leben:

Ständige Aufmerksamkeit und
Beobachtung des Angehörigen,
Unterbrechungen der Nachtruhe
durch Unruhephasen des De-
menzerkrankten und das ständige
"Für-zwei-denken-müssen"
kosten viel Kraft und Ausdauer.

Wer täglich eine solch enorme
Leistung erbringen muss, wünscht
sich bisweilen eine Verschnauf-
pause, und die ist jetzt möglich:

Anfang 2002 ist eine gesetzli-
che Regelung in Kraft getreten,
die spezielle Hilfen für demenzer-
krankte Pflegebedürftige bereit-
stellt: Danach finanziert die Pfle-
geversicherung neben den Leistun-
gen bei Pflegestufe 1, 2 oder 3
u.a. Hilfen zur tagesgestaltenden
Betreuung Demenzerkrankter. 

Diese Hilfe kann z.B. darin be-
stehen, dass eine professionelle
Pflegekraft die Beschäftigung
und Beaufsichtigung des Pflege-
bedürftigen für eine bestimmte
Zeit übernimmt. Auch Pflegebe-
dürftige, die ausschließlich Pfle-
gegeld beziehen, haben Anspruch
auf diese Leistung.

Unsere MitarbeiterInnen sind
speziell für die Übernahme dieses
Betreuungsdienstes geschult und
haben viel Erfahrung im Umgang
mit Demenzerkrankten. 

Wenn Sie Interesse an zeitwei-
liger Entlastung von Ihrer Betreu-
ungsaufgabe haben, rufen Sie uns
einfach an: 

Wir beraten Sie gern zur Antrag-
stellung und zur Gestaltung der
ganz auf Ihre Situation zuge-
schnittenen Hilfen.

Rufen Sie uns an!

W
ir hören Ihnen zu!

Teltower Damm 47 - 14167 Berlin
Tel. 84 59 27 37
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Tiere im Seniorenheim -
geht denn das??

Aber JA! Im Bezirk Steglitz-Zehlen-
dorf sind es über 50 von 107 Häu-
sern, die eigene Tiere meist nach Ab-
sprache ermöglichen oder aber den
Kontakt zu Tieren ermöglichen. 

Wenn die Entscheidung zu treffen
ist, in welches Heim ein alter Mensch
einziehen wird, lohnt sich auf jeden
Fall eine intensivere Recherche. Dies
gilt besonders dann, wenn ein eige-
nes Tier, ob Vogel, Fisch, Hund oder
eine Katze, mit in das Altenheim ein-
ziehen soll. Häufig haben sich die
Senioren jedoch schon von ihrem
Liebling getrennt, obwohl es viel-
leicht gar nicht nötig gewesen wäre.
Schade!

Für alte Menschen, die selbst kein
Tier mehr haben, gibt es jedoch auch
im Heim Möglichkeiten, den Kontakt
zu Tieren zu halten oder aufzubauen.
In vielen Häusern werden Besuchs-
dienste zum Beispiel mit geprüften
Therapiehunden angeboten, die
regelmäßig Besuche mit Frauchen
oder Herrchen in den Einrichtungen
machen. In Berlin gibt es für Interes-
sierte über verschiedene Vereine
Gelegenheit, sich ehrenamtlich am
Besuchsdienst zu beteiligen.

Wie Frau Werner vom Verein "Hunde
im Sozialdienst e.V.", die regelmäßig
im Vitanas Senioren Centrum Rosen-
garten in der Preysingstraße zu Be-
such ist. Ebenso gibt es im Bezirk den
Hundebesuchsdienst vom Verein
"Helfen mit Tieren e.V."

Die Wirkung auf alte Menschen kann
nur positiv bewertet werden was
Wohlbefinden und Gesundheit be-
trifft: Körperliche Bewegung, Ent-
spannung, aber auch Kontaktauf-
nahme zur Umwelt oder das Gefühl,
noch eine Aufgabe in der Versor-
gung des Tieres zu haben, fördern
das Lebens- und Selbstwertgefühl
der Senioren.
Ein vergleichbares Projekt in den USA
hat dieses Phänomen untersucht und
beschrieben, dass das Zusammen-
leben mit einem Tier z.B. das Risiko
von Herz-Kreislauf-Erkrankungen
deutlich mindere. Psychische Belas-
tungen wie Isolation oder Angst wür-
den von Tierbesitzern als nicht so
stark empfunden wie von allein
lebenden Senioren.

So verschieden die Menschen und so
unterschiedlich die einzelnen Tier-
arten sind, so sehr unterscheiden sich
auch Bedeutung und Wirkung von
Tieren auf Menschen.
Hunde und Katzen können beruhi-
gend oder aufmunternd wirken -
abhängig von Rasse, Typ und Alter
des Tieres sowie seiner jeweiligen
Tagesform.

Fische in einem Aquarium beruhigen.
Die Gestaltung und Pflege des Aqua-
riums kann andererseits die Kreativi-
tät anregen und eine sinnvolle Auf-
gabe darstellen.
Dies gilt auch für die Pflege von Käfi-
gen oder Volieren von Stubenvögeln,
doch im Gegensatz zu den Fischen
bringen die gefiederten, zwitschern-
den Genossen mehr Schwung in den
Heimalltag.

Wenn in Alten- und Pflegeheimen
Tiere für alle Bewohner angeboten
werden, sind dies bevorzugt solche
Tiere, die in Ställen, Käfigen, Volieren
oder Aquarien gehalten werden.
Deshalb trifft man dort besonders oft
Vögel, Hamster, Meerschweinchen,
Kaninchen und Fische an. Vielleicht,
weil die Pflege dieser kleinen Tiere
weniger aufwändig und zeitintensiv
ist. 
Denn Tiere, die im Heim für alle
Bewohner gehalten werden, bedeu-
ten für das Pflegepersonal durchaus
(Mehr-)Arbeit. Andererseits fällt die
tägliche Routine leichter, wenn die
alten Menschen durch das Zusam-
menleben mit Tieren offener, aktiver
und zufriedener sind.
Bei Ihrem Bezirksamt sind Broschüren
erhältlich, die Ihnen die Suche nach
der passenden Einrichtung erleich-
tern sollen.

Ulrike Weber, Gesundheit 21

Kontakt:

Hunde im Sozialdienst e.V.
c/o Manuela Bohmer
Hildburghauser Str. 33 A, 
12279 Berlin
Telefon 23 36 00 47
Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf
Abt. Soziales u. Grundsicherung
Schloßstr. 80, 12165 Berlin
Telefon 6321 4935

Besuch auf vier Pfoten. Eine besondere Beziehung entste

Streicheleinheiten für Mensch und Tier. Der Kaninchenb
Tieren e.V.“
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Besuch auf vier Pfoten
Die Arbeit des Vereins Leben mit Tieren

Leah läuft eilig den breiten Gang hin-
unter und zielstrebig in eine offene
Tür hinein. "Ah, da kommt ja unser
Besuch!" ruft es aus dem Zimmer.
Eine Gruppe von Heimbewohnern
sitzt wartend um einen runden Tisch
versammelt. Alltag im Seniorenzen-
trum "Am Stadtpark" in Berlin-
Steglitz. Der Raum ist hell und warm,
die Betreuung freundlich und gedul-
dig - und doch: die Tage der alten
Leute dehnen sich. Da ist es eine will-
kommene Abwechslung, wenn Heik-
ki T. einmal in der Woche mit ihrer
Leah zum Hundebesuch kommt.

Frau T. ist Mitglied des Vereins
"Leben mit Tieren e.V." und eine von
etwa 80 Ehrenamtlichen, die jede
Woche mit ihrem Hund die Bewoh-
ner von Berliner Pflege- und Senio-
renheimen besuchen - nicht nur in
Steglitz-Zehlendorf, sondern in der
ganzen Stadt. Viele versehen diesen
Dienst schon jahrelang - ein vorbildli-
cher Einsatz, wenn man bedenkt,
dass ein Teil der Hundebesitzer auch
noch einer geregelten Arbeit nach-
geht. "Die Freude und Dankbarkeit
der alten Leute ist unsere Beloh-
nung", sagt Frau T., und Leah
machen diese Besuche offensichtlich
auch Spaß. Schwanzwedelnd be-
wegt sie sich  von Tisch zu Tisch,
Sessel zu Sessel, überall erhält sie
freundliche Blicke, aufmunternde
Worte und natürlich viele "Streichel-
einheiten". Auch unbeholfenes oder
ungeschicktes Berühren oder Strei-
cheln nimmt sie gutmütig hin, selbst
Ziehen an den Ohren würde sie wohl
nicht aus der Ruhe bringen.

Leah ist eben ein "geprüfter The-
rapiebegleithund". Alle Hunde, die in
Seniorenheimen "arbeiten" sollen,
müssen sich zuvor einer Eignungs-
prüfung unterziehen, die in Berlin
vom Institut für Tierschutz und Ver-
haltenskunde der FU entwickelt wur-
de und die etwa ein Drittel der
Hunde nicht besteht. Die Hunde
müssen über ein ausgeglichenes
Wesen verfügen, gesund und aggres-
sionsfrei sein, dürfen nicht ansprin-
gen und vor ungewohnten Situatio-
nen und Begegnungen - z.B. Roll-
stühlen oder Gehhilfen - nicht er-
schrecken.

Auf dem Weg ins nächste Stockwerk
berichtet die Beschäftigungsthera-
peutin, die uns begleitet, wie positiv
sich der Hundebesuch auf manche
Patienten auswirkt. Menschen, die
kaum noch ein Wort sprachen, be-
gannen nach dem Kontakt mit dem
Hund auf einmal wieder zu reden.

Andere, die ganz in sich zurückgezo-
gen lebten, begannen sich zu öffnen.
Solche Erfahrungen wurden auch an
anderen Orten mit den tierischen
"Co-Therapeuten" gemacht.
Die nächste Patientin ist bettlägerig.
Sie sucht Leah mit den Augen, lang-
sam und mühsam streckt sie ihren
Arm nach dem Hund aus. Sie kennen
sich schon von Beginn des Hunde-
besuchsdienstes an, also seit mehr als
zwei Jahren. Damals konnte sie Leah
noch mit anderen Senioren im Auf-
enthaltsraum begrüßen. Durch das
Tier entsteht auch eine Beziehung zu
den Hundebesitzern. Heikki T. erzählt
von Leah, fragt nach dem Ergehen
der Bewohner, nach Angehörigen,
nach dem Wetter... Viel Gesprächs-
stoff gibt es nicht - der Lebenshori-
zont der meisten Patienten ist im
Alter eng geworden. Um so wichti-
ger ist der schwanzwedelnde, vier-
beinige Besucher, der die Gefühle der
Heimbewohner anspricht.

Der Hundebesuchsdienst des Vereins
"Leben mit Tieren e.V." besteht seit
mehr als 10 Jahren. In einigen Senio-
ren und Pflegeheimen unterhält der
Verein auch Tiergehege mit Eseln,
Schafen, Ziegen und anderen Haus-
tieren und hat einen Kaninchen-
besuchdienst für gehbehinderte
Heimbewohner eingerichtet. Neuer-
dings werden Hundebesuche auch in
Kindertagesstätten und Grundschu-
len durchgeführt, um mit kleinen
Kindern den richtigen Umgang mit
Hunden zu üben und ihnen hiermit
die Angst vor den Tieren zu nehmen.
Wenn Sie die Ziele des Vereins für
fördernswert halten und die Arbeit
unterstützen wollen, so gibt es hier-
für folgend Möglichkeiten:

1. Teilnahme am Hundebesuchs-
dienst (falls Sie über einen hierfür
geeigneten Hund verfügen).

2. Mithilfe in einem Tiergehege oder
beim Kaninchenbesuchsdienst.

3. Förderndes Mitglied im Verein
werden (Jahresbeitrag 25 EUR)

4. Die Arbeit mit einer Spende unter-
stützen (Berliner Sparkasse, Kto-Nr.
92 000 3001, BLZ 10050000)

Dr. med. vet. Wolfgang Scharmann
2. Vorsitzender des Vereins

Leben mit Tieren e.V.
Teltowkanalstraße 1,  12247
Berlin. Tel.: 76 94 10 92, Fax: -93
www.lebenmittieren.de; 
e-mail: info@lebenmitttieren.de

FUßPFLEGE speziell: PROBLEM- und
754 61 551  ALTERSFÜßE - HAUSBESUCHE

e Beziehung entsteht. 

er. Der Kaninchenbesuchsdienst des Vereins „Leben mit

Die Capri-Fischer
in der Tanzküche

So eine große Küche gibt es doch
gar nicht, dass man darin tanzen
kann. Stimmt! Der Begriff "Tanz-
küche" ist die Wortschöpfung
einer an Wortfindungsstörungen
leidenden Besucherin unseres
Alzheimer-Tanzcafés. 

Seit nunmehr drei Jahren treffen
sich an jedem dritten Montag im
Monat ca. 20 Demenzkranke mit
ihren pflegenden Angehörigen
oder Betreuern zu einem fröhli-
chen Tanznachmittag bei Life-
music. Wenn die Kapelle dann die
Capri-Fischer spielt, durchdringt
das "Bella, bella, bella Marie" das
ganze Haus des Nachbarschafts-
heim MITTELHOF.

Wer hätte das gedacht? Als ich vor
10 Jahren im Mittelhof eine Selbst-
hilfegruppe für pflegende Angehö-
rige - mit gleichzeitiger Krankenbe-
treuung - eingerichtet habe, stand
für mich die Belastung und Hoff-
nungslosigkeit der Demenzfamilien
im Vordergrund. In der Gesprächs-
gruppe finden die Angehörigen
hier ein Forum, in dem sie sich mit
Gleichbetroffenen austauschen
können, wo ihnen Aufgeschlossen-
heit begegnet, und wo sie gegen-
seitige Anteilnahme erfahren.
Während der Gesprächsgruppe
werden die Demenzkranken von
unseren erfahrenen Fachkräften
aktivierend betreut. Lachen, Singen
und Händeklatschen zeugen von
der fröhlichen und gelösten At-
mosphäre dieser Gruppe, in der
auch die Demenzkranken die Ge-
legenheit zur sozialen Kontaktauf-
nahme wahrnehmen können.

Beide Gruppen haben mittlerweile
eine so starke Teilnehmerzahl er-
reicht, dass zwischenzeitlich räum-
liche Veränderungen notwendig
wurden. Kein Problem für die Mit-
arbeiter des MITTELHOF. Für alle
Wünsche von mir haben sie nicht
nur ihre Ohren sondern auch ihre
Herzen weit geöffnet.

In Eigeninitiative organisierte der
MITTELHOF zum "Tag des Ehren-
amts 2003" für die Demenzfami-
lien und ehrenamtlichen Helfer
eine Dampferfahrt über sieben
Seen, die alle Teilnehmer sehr ge-
nossen haben. Die Zusammenar-
beit mit dem MITTELHOF ist für die
Alzheimer Angehörigen-Initiative
e.V. eine große Bereicherung, für
die ich mich herzlich bedanke.

Rosemarie Drenhaus-Wagner

Alzheimer Angehörigen-
Initiative e.V., Reinickendorfer
Str. 61, 13347 Berlin, Tel.: 47 37
89-95 (Mo - Do 10 - 15 Uhr)
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SENIORENTAGESPFLEGESTÄTTE

Hildegard Gräfin
von

Koenigsmarck-Stiftung

Limastr. 32
14163 Berlin-Zehlendorf

Kooperationspartner:
Krankenhaus Waldfriede

Wir helfen Ihnen gern
● wenn Sie allein leben und sich tags-

über nicht mehr versorgen können
● wenn Ihre Angehörigen berufstätig

sind oder Entlastung benötigen
● nach Krankenhausaufenthalt zur

Wiederherstellung Ihrer Kräfte

durch aktivierende, 
liebevolle Pflege

Ausführliche Informationen und
Beratung erhalten Sie unter
Telefon: 802 57 96 oder
www.seniorenpflegetagesstaette.de

Gründung eines
Verbundes für Altenhilfe
und Gerontopsychiatrie
Steglitz-Zehlendorf

Am 28.01.2004 wurde der "Verbund
für Altenhilfe und Gerontopsychiatrie
Steglitz-Zehlendorf" gegründet. 
Zielsetzung des Verbundes ist es, eine
qualitativ hochwertige und lückenlo-
se Versorgung in der Altenhilfe zu
gewährleisten. Dem Verbund haben
sich   Einrichtungen aus dem ambu-
lanten, teilstationären und statio-
nären Bereich angeschlossen, um
jedem Patienten, Klienten oder hilfe-
suchenden älteren Menschen auch
unter Einbeziehung seiner Ange-
hörigen die bestmögliche Betreuung
und Versorgung in Bezug auf sein
Krankheitsbild und seinem Hilfe-
bedarf angedeihen zu lassen. Durch
die Unterzeichnung einer verbindli-
chen Kooperationsvereinbarung stre-
ben die Einrichtungen eine Verbes-
serung der Vermittlung und Überlei-
tung von Patienten an, die diesen
helfen soll, das für sie optimale
Versorgungspaket realisieren zu kön-
nen. Im Vordergrund steht der einzel-
ne Mensch und nicht die Einrichtung. 

Diese Sichtweise trägt dazu bei
bestehende Versorgungslücken zu
schließen und notwendig werdende
Veränderungen der bestehenden
Hilfestrukturen kooperativ anzuge-
hen. Ein Leitungsgremium aus Perso-
nen der unterschiedlichsten Einrich-
tungen begleitet und koordiniert die
Verbundarbeit, die von thematisch
orientierten Arbeitsgruppen geleistet
wird. Das Gremium zeichnet für die
zweimal jährlich stattfindenen Ver-
bundsitzungen verantwortlich und
für die Einrichtung von Fallkonferen-
zen, die bei Problemen und Konflik-
ten von den Mitlgliedern hinzugezo-
gen werden können. Ein Versorger-
handbuch ist schon erstellt und
ermöglicht den Bürgern und Bür-

gerinnen des Bezirks eine schnelle
Übersicht über die kooperierenden
Einrichtungen mit ihren jeweiligen
Angeboten. 

Auf der letzten Sitzung haben sich
drei Arbeitsgruppen gebildet, die
sich Fragen der Fortbildung, Öffent-
lichkeitsarbeit und Überleitung wid-
men werden. Interne und externe
Fortbildungen und Hospitationen
sollen die Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen der Mitgliedseinrichtung
qualifizieren und die Arbeit in den
jeweiligen Einrichtungen transparen-
ter machen. Im Bereich der Überlei-
tung sollen Standards entwickelt
werden um den Betreuungsprozess
von Patienten individuell angemes-
sen qualifiziert gestalten zu können.
Durch gegenseitiges Kennenlernen
sollen Konkurrenzängste abgebaut
werden, die häufig einer guten Über-
leitung im Wege stehen. In jedem
Fall sollen die Potenziale der Praxis
aufgegriffen werden, um auch in
Zusammenarbeit mit den Vertretern
und Vertreterinnen der kommunalen
Sozial- und Gesundheitspolitik pati-
entenangemessene Strukturen zu
erarbeiten. Die Öffentlichkeitsarbeit
dient der Informationsweitergabe
nach innen und außen. 

Für die Zukunft gilt es, gemeinsame
Qualitätsziele und -leitlinien zu erar-
beiten und über eine Differenzierung
psychiatrischer Hilfen nachzuden-
ken.

Kontakt:
Koordinierungsstelle 
"Rund ums Alter"
Diakonisches Werk Steglitz
und Teltow-Zehlendorf e.V.
Telefon: 76 90 26 00

Im Alter gut informiert
Viele Angebote ermöglichen es, bis ins hohe Alter selbständig zu
bleiben, auch bei Krankheit oder Behinderung

Eigentlich sollte es für Frau S. ein
ganz normaler Tag werden. Die 75-
jährige wollte einkaufen gehen, am
Nachmittag hatte sie zwei Freundin-
nen zum Kaffee eingeladen. 
Als sie mit ihrem Frühstücksgeschirr
in die Küche gehen wollte, stürzte
sie. Wie es zu diesem Sturz kam,
konnte sie auch später den Ärzten im
Krankenhaus nicht sagen.

Frau S. hatte sich einen Oberschen-
kelhalsbruch zugezogen. Damit steht
Frau S. in ihrer Altersgruppe nicht
alleine dar. Statistisch ziehen sich der
10% der über 65-jährigen nach
einem Sturz eine Fraktur zu.

Als der Tag der Entlassung aus dem
Krankenhaus immer näherrückte
wuchs die Angst von Frau S., wie sie
zu Hause zurecht kommen sollte.
Trotz intensiver Rehabilitation hatte
Frau S. noch häufig Schmerzen und
das Gehen, Stehen und Bücken fiel
ihr schwer.
Bisher hatte sie sich gut allein in ihrer
2 Zimmer-Wohnung in der 2. Etage
versorgen können. Nun war Frau S.
in ihrer Bewegungsfähigkeit und in
ihrer Belastbarkeit eingeschränkt und
hinzu kam die Angst vor weiteren
Stürzen.

Viele ältere Menschen, die durch
gesundheitliche Probleme im Alltag
und in ihrer Mobilität eingeschränkt
werden, stehen vor gleichen: 
Wer unterstützt mich, wenn ich mich
und meinen Haushalt nicht mehr
alleine versorgen kann? Wo bekom-
me ich eventuell finanzielle Unter-
stützung? 

So lange wie möglich wollen die
Meisten in ihrer eigenen Wohnung
selbständig leben. Nur die wenigsten
kennen alle Angebote und ein
Überblick über die unterschiedlichen
Dienste fällt schwer.

Berlin verfügt zum Glück über ein
flächendeckendes Netz von Koordi-
nierungsstellen "Rund ums Alter", in
denen ältere Menschen und ihre
Angehörigen alle Informationen aus
einer Hand bekommen, wo sie
kostenlos beraten und bei Bedarf
auch unterstützt werden, notwendi-
gen Hilfen zu organisieren.

Im Fall von Frau S. war es gut, dass
der Sozialdienst des Krankenhauses
bereits einen Kontakt zur Koordinie-
rungsstelle hergestellt hatte, denn sie
wurde unerwartet schnell aus dem
Krankenhaus entlassen. Eine Sozial-
arbeiterin der Koordinierungsstelle
informierte Frau S. bei einem Haus-
besuch über alle Unterstützungs-
möglichkeiten, verhandelte mit dem
Hausarzt, stellte Kontakt zum Mobili-
tätshilfedienst her und organisierte
die Installation eines Hausnotrufs.

Konkret sah es bei Frau S. so aus:
· Ein Rollator wurde von der Kran-

kenkasse bewilligt. Die Wohnung
hatte zum Glück keine Schwellen,
so dass Frau S. sich in der Woh-
nung damit gut bewegen konnte.

· Verschiedene Stolperfallen wurden
beseitigt und Möbel umgestellt, so
dass Unfallquellen wegfielen.

· Eine Toilettensitzerhöhung, Halte-
griffe sowie ein Badewannenlifter
wurden von der Krankenkasse
bewilligt. Über den Badewannen-
lifter war Frau S. besonders froh,
da sie die Badewanne schon lange
nicht mehr benutzen konnte.

· Vorübergehend ließ sich Frau S.
das Mittagessen liefern bis sie
selbst wieder kochen konnte.

· Ihre Einkäufe ließ sie sich von
einem Supermarkt nach Hause
bringen.

· Zu Arztbesuchen wurde sie vom
Mobilitätshilfedienst begleitet, spä-
ter auch beim Einkaufen.

· Im Bereich der Körperpflege war
Frau S. selbständig, daher hatte sie
keinen Anspruch auf Leistungen
der Pflegeversicherung.

· Die Krankengymnastin kam zur
Physiotherapie in die Wohnung der
Patientin. Dadurch wurde Frau S.
zunehmend sicherer.

· Trotzdem ließ sie sich in ihrer
Wohnung ein Hausnotrufgerät in-
stallieren, damit sie jederzeit Hilfe
herbeirufen kann. 

Sollten Sie selbst oder eine Ange-
hörige / ein Angehöriger einmal in
eine ähnliche Situation kommen oder
sich auch einfach nur vorbeugend
informieren wollen, können Sie sich
in Steglitz-Zehlendorf an folgende
Stelle wenden:

Koordinierungsstelle 
Rund ums Alter
Diakonisches Werk 
Steglitz und Teltow-Zehlendorf e.V.
Johanna-Stegen-Str.8 / Ecke
Gravelottestraße
12167 Berlin (Steglitz)
Tel: 030 / 76 90 26 - 00  oder -01
Fax: 030/ 76 90 26 02
e-mail:
koordinierungsstelle@dwstz.de
Internet: www.dwstz.de
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SSeellbbsstthhiillffeekkoonnttaakkttsstteellllee  SScchhöönneebbeerrgg
des Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.
Holsteinische Str. 30, 12161 Berlin, Tel. 8599 5130, Fax: 85 99 51 11
www.nachbarschaftsheim-schoeneberg.de 

SSeellbbsstthhiillffeekkoonnttaakkttsstteellllee  SStteegglliittzz--ZZeehhlleennddoorrff
des Nachbarschaftsheim Mittelhof e.V.
Königstraße 42-43, 14163 Berlin, Tel. 8019 7514, Fax 8019 7546
Hindenburgdamm 28, 12203 Berlin, Tel. 844 11 040
www.selbsthilfe-steglitz-zehlendorf.de, shk@nachbarschaftsheim-mittelhof.de
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Rund um die Themen Unterleib und Hormone
Gebündeltes Wissen, vielseitige Informationen und Erfahrungen
+ clio 54: [Be] Fundort Unterleib: Pilze, Pap & Co
+ clio 53: Hormone
Informieren Sie sich über unterschiedliche Behandlungsmethoden,
Selbsthilfemöglichkeiten und alternative Heilverfahren!
dazu gratis: clio 49 - Mädchen und junge Frauen
Nur 8,- Euro zuzügl. Versandkosten

www.ffgz.de/Bestellformular oder per Post oder Telefon:
Feministisches Frauen Gesundheits Zentrum e.V.
Bamberger Str. 51, 10777 Berlin - Schöneberg, Tel: 213 95 97

Neu: Sonderaktion 3: Gynäkologie - Ein Vierer - Pack, der's in sich hat!
Wissen und Information - Kritisch, unabhängig und umfassend

Projektgruppe Gemein-
sames Wohnen im Alter

Wir sind eine Gruppe von  z.Zt.
zwanzig Frauen  ab 50 plus (Männer
sind willkommen), die sich über ein
gemeinschaftliches Wohnen im Alter
nicht nur Gedanken macht, sondern
in regelmäßigen, monatlichen Ar-
beits-Sitzungen ein Konzept ent-
wickelt, wie ein solches Vorhaben in
die Tat umgesetzt werden kann. Die
Lebensphase der Erwerbstätigkeit,
Familien- und Kinderbindung wird
sich für uns alle früher oder später
verändern und wir haben uns des-
halb die Frage gestellt: welche Pläne
habe ich danach und welche neuen
Wege kann ich gehen. Das Enga-
gement in unserer Gruppe für die
Entwicklung und Umsetzung neuer
Wohnideen ist groß. Unser aller
Vision ist es aber, eine neue Kultur
des Miteinander-Wohnens zu ver-
wirklichen, die sich jedoch nicht nur
auf unsere Generation beschränken
muß. 

Wir wollen unser Leben bis ins hohe
Alter soweit wie möglich selbst be-
stimmen und gestalten und sind fest
davon überzeugt, dass wir durch eine
rechtzeitige Weichenstellung viel
dazu beitragen können. Deshalb
streben wir eine gemeinsame Wohn-
form an, in der auch gegenseitige
Hilfe im Sinne von Solidarität und
freundschaftlicher Unterstützung
selbstverständlich sein sollte. Unsere
Vorstellungen sind, Hilfe zu geben
und zu bekommen, Vertrauen zu
entwickeln und auch Hilfe annehmen
zu können, ohne ungewollte Ab-
hängigkeiten entstehen zu lassen. 

Mit einem solchen Wohnprojekt wol-
len wir einer Isolation und Einsamkeit
im Alter entgegenwirken, eine  "offe-
ne" Nachbarschaft  pflegen und un-
sere eigene Kultur des Zusammen-
lebens entwickeln. Dazu gehören
spontane Treffs und Verabredungen
zu gemeinsamen Aktivitäten in Kul-
tur, Gespräch, Natur, Sport, Kochen
etc. und gegenseitige Inspiration,
sodass unsere körperliche und geisti-
ge Beweglichkeit und dadurch unse-
re Eigenständigkeit lange erhalten
bleiben. Wir wollen uns aber nicht
nur um uns selber kümmern, son-
dern haben auch Ideen, wie wir uns
für soziale Projekte engagieren kön-
nen.

Als Wohnmodell werden sowohl
Miete, Miete bei einer Wohnungs-
bau-Genossenschaft als auch Eigen-
tum in Betracht gezogen. Als Wohn-
form stellen wir uns eine Hausge-
meinschaft mit abgeschlossenen klei-
neren Wohnungen oder auch WG`s
vor. Möglichkeiten für die Nutzung
von Gemeinschaftsflächen für  ge-
meinsame Aktivitäten und andere
spezielle räumliche Bedingungen bei
körperlichen Behinderungen sollen
bei unseren Planungen ebenfalls
Berücksichtigung finden.  

Verhandlungen mit Wohnungsbau-
Genossenschaften und Investoren
sind bereits in die Wege geleitet.

Treffpunkt: Nachbarschaftsheim
Schöneberg, Fregestraße 30/Ecke
Holsteinische Straße
Jeden 1. Donnerstag im Monat
18:30 Uhr bis 21:00 Uhr
Fahrverbindung: U9 Walther-
Schreiber-Platz und S1
Feuerbachstraße  

Anfragen richten Sie bitte an die
Projektleiterin Heidemarie Cramer
Tel. 030/ 69 449 55

Zeit zum
Trauern
Im Leben können wir uns vor Un-
glück und Abschied nicht schützen.
Im Ausgleich dafür haben wir die
Fähigkeit zu trauern, um gesund zu
bleiben oder es wieder zu werden.
Im geschützten Raum einer angelei-
teten Gruppe finden wir Menschen,
mit denen wir unsere Trauer teilen
können.

Geplant sind 12 Termine
Kosten: 40 Euro

Für ein erstes persönliches Gespräch
wählen Sie bitte:  859 35 53
Ursa Redent/ Diplom Psychologin
Sterbe- und Trauerbegleitung

Allgemeine Information: 
Selbsthilfetreffpunkt  Schöneberg  
Tel.: 85 99 51 - 30 /-33

Fit ab 50
(Kurse K 4b/04)

Kräftigung, Koordination und Mobi-
lisation werden mit wechselnden
Kleingeräten durchgeführt (auch als
Osteoporoseprophylaxe geeignet).
Mit leichter Musik und einer Menge
Spaß wollen wir die Stunde abrun-
den.

Leitung: Claudia Müller-Wiesner
Ort: Holsteinische Straße 30, 
Raum 30-1-10
Anmeldung/ Information:
Selbsthilfetreffpunkt Tel. 85 99 51 30

Beginn Kurs K4b/04: 21. April
Termine: Mittwoch, 11.30 bis 12.30
Gebühr: 38 E (ermäßigt 3o E) für
10 Termine

NOCH PLÄTZE FREI!

"Tanz und
Bewegung für Alt
und Jung!"
So heißt ein neues Angebot im Nach-
barschaftsheim Schöneberg, das vie-
les beinhaltet: traditionelle Tanz-
schritte, Rückenschule, Kreislauf-
und Gedächtnistraining, Verbes-
serung der Koordination und Kon-
dition sowie jede Menge Spaß!
"Das tut einfach gut. Ich bin richtig
beschwingt, wenn ich hier raus kom-
me. Und mein Geist hat auch was zu
tun. Ich finde es wichtig, auch zu
kapieren, was der Körper macht. Das
hilft mir dann im Alter." So eine Teil-
nehmerin. Den Kurs leitet Knut Wars-
kulat, selbst Tänzer und Tanzlehrer.
Er hat jahrelange Erfahrung mit Kin-
dern, Jugendlichen und Senioren.
Bei ihm steht die Freude an der Be-
wegung im Mittelpunkt, nicht die
Perfektion. Er gibt den Einzelnen so
viel Zeit wie sie brauchen. Knut Wars-
kulat hat ein Programm erarbeitet,
bei dem Körper, Geist und Seele ge-
stärkt werden. 
Beginn: 19. April 2004
Termine: Montag, 18.00 - 19.00 Uhr
Gebühr: 30 Euro (ermäßigt 24 Euro)

für 8 Termine
Ort: Fregestr. 53, 12161 Berlin
Raum: Saal
Anmeldung/ Information: 
Treff der Generationen, Katrin Freese
Tel.: 85 99 51 39

AAuuttooggeenneess  TTrraaiinniinngg
uunndd  MMeeddiittaattiioonn

AAuuttooggeenneess  TTrraaiinniinngg
uunndd  MMeeddiittaattiioonn
Infos: Petra Otto
Apothekerin / Kursleiterin
für Autogenes Training
und Meditation
Beymestr. 8, 12167 Berlin

TTelefonelefon :  7:  79 09 01 61 65 15 111
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Gymnastik mit
Profis damit
Fit sein Spaß

macht

ROT BLAU GRÜN
UNI ODER BUNT

Die Farbe ihres
Gymnastikanzugs
ist bei uns nicht
entscheidend

Gymnastik
Einzeltraining

Sauna
Solarium
Massage

nur für Frauen !
empfohlen
von der Berliner
Ärztekammer

freundlich
kompetent
familiär

freundlich
kompetent
familiär

www.DonnaMobile.de

F

I

T

N

E

S

S

mit

V

E

R

T

R

A

U

E

N

DONNA MOBILE
Rheinstraße 46
Berlin-Steglitz
Tel. 852 40 60

SPORT im Alter
Von Karl-Heinz Flucke (Breitensportwart im Berliner Leichtathletik-Verband)

"Treibt der Opa oder die Oma Sport,
wird die Tochter, der Sohn und erst
recht die Enkel Sport treiben." Dies
formulierte kürzlich der Weltpräsi-
dent der Leichathletik (IAAF) bei den
1. Hallenweltmeisterschaften der Se-
nioren im deutschen Sindelfingen:
Lamine Diack. Diesen Trend unter-
streichen auch die Mitgliederzahlen
im Deutschen Leichtathletikverband,
denn 46 % aller Mitglieder sind akti-
ve Senioren, die bis weit über 80
Jahre hinaus sportlich aktiv sind.

Nun muss es nicht gerade der
Wettkampfsport sein, um sich bis ins
hohe Alter fit zu halten, um dann
auch weit über 80 seinen täglichen
Bedürfnissen gerecht zu werden und
nicht zum Pflegefall zu werden.

Die Leichtathletik in seinen Grund-
bedürfnissen der Bewegungen: LAU-
FEN - SPRINGEN - WERFEN kann
recht vielfältig ausgeführt werden.

Bleiben wir im Stadion oder auf dem
Sportplatz, dann kann uns das
SPORTABZEICHEN als Fitness-Anreiz
dienen, zumal dieser Erwerb heute
von einigen Krankenkassen mit
Bonuspunkten honoriert wird. Dort
werden neben einer Schwimmdiszi-
plin vor allem Schnelligkeit, Sprung,
Kraft beim Werfen und Stoßen und
Ausdauer beim Langstreckenlauf
abverlangt. Da die Kraft im Alter
sowieso schwindet ist ein Sport-

Dem Alter ein
Schnippchen schlagen?

Dem Älterwerden bei persönlichen Problemen ein Schnippchen schla-
gen? Oder: kann "Ehe-, Familien- und Lebensberatung"- auch für älter
werdende Menschen - (in kritischen Lebensphasen von Einzelnen, Paa-
ren und Familien) mit positiven Sichtweisen und Kommunikationstrai-
nings Lösungsprozesse unterstützen?

Das Älterwerden ist für jeden Men-
schen eine Herausforderung an das
persönliche Leben. Ja, mancher sagt
das von sich schon im Alter von 50
Jahren, wenn mal was nicht mehr so
klappt wie früher.

Beziehungssysteme älter werdender
Menschen ändern sich, und die
ganze Familie scheint davon mit
betroffen zu sein. Es ändern sich die
Beziehungen zu den Partnern wie
auch zu den erwachsenen Kindern,
zu den Enkelkindern wie auch auf
der Basis von Freundschaften und
der Interessen…. 
Was heißt denn überhaupt "altern"?
Der Volksmund sagt: Man ist so alt
wie man sich fühlt! Und da ist sicher
etwas Wahres dran. 

Manchmal scheint Einzelnen die
Fähigkeit zu fehlen oder abhanden
gekommen zu sein, angemessen
altern zu können. Es gibt kein Altern
schlechthin. "Jedes Ding hat seine
Zeit", singt die Marschallin zu ihrem
jungen Liebhaber Octavian in der
Oper "Der Rosenkavalier" von
R.Strauß. Und so hat Jeder seinen
eigenen, persönlichen Verlauf des
Alterns

Für Viele ist die Herstellung dieses
Gleichgewichtes aus eigenen Kräften
derzeit nicht mehr möglich auf-
grund:
- Ungestillten Sehnsüchten, auch

nach Sexualität.
- Krankheiten/ Behinderungen und

Veränderungen in der Partner-
schaft und/ oder in der Familie.

- Rollenveränderungen - die früher
gegenüber den Kindern fürsorgli-
che Haltung weicht einem schwä-
cher werden der körperlichen Kräf-
te, man wird zum alten Eisen. Das
deprimiert, macht traurig, hilflos.
Kürzlich sagte Jemand:" Eine Mut-

ter kann 10 Kinder ernähren, aber
10 Kinder nicht eine Mutter….."?
Da sind Krisen vorprogrammiert,
wenn die Kinder sich distanzieren.

- Erwachsene Kinder erleben aber
auch, daß die Älteren nicht loslas-
sen können, klammern, sich immer
noch einmischen, ja daß die
Generationsgrenzen nicht einge-
halten werden.

- Auf der Paarebene wie auch in den
Familien finden sich festgefahrene
Beziehungs - und Kommunika-
tionsstrukturen, nichts scheint
mehr zu gehen, außer daß Pro-
bleme mit Flucht in die Krankheit
(z.B. psychosomatische Störun-
gen), Sucht, Verzweiflung über
starre Haltungen, eskalierende
Streits mit Gewaltübergriffen,
Enttäuschungen, Trauer und Wut
usw. beantwortet werden .

- Und wenn die Masken nun endlich
gefallen sind, bleibt die Frage, ob
man noch bleiben kann und dabei
individuelle Wege gestaltet oder
ob man künftig getrennte Wege
geht (Trennungs - und Scheidungs-
beratung ).

Alfred Meißner

Ort der "Ehe-, Familien- und
Lebensberatung":
Z.Zt. Mo. 12.45 - 18.30 Uhr
im Stadtteilzentrum Steglitz,
Hindenburgdamm 28,
12203 Berlin - Lichterfelde, 
Tel.: 844 11 040  zu einem Preis
von ab ca. 30,- Euro pro Person
(sozialverträglich zu verhandelnde
Preise).
Privat: Dipl. Sozialpädagoge, 
Ehe-, Familien - und
Lebensberater / Supervisor 
(DGSv) Alfred Meißner,
Hanowsteig 32, 12309  Berlin,
Tel. 745 93 93

abzeichentraining eine vielfältige
sportliche Betätigung.

"Ein Schlauer trimmt die Ausdauer"
war lange Zeit der Slogan des
Deutschen Sportbundes und da bie-
tet sich als Einstieg das WALKING, für
Fortgeschrittene das NORDIC-WAL-
KING und für die geübten der LAUF-
TREFF oder gar der VOLKSLAUF an.
Es muss ja nicht nun unbedingt noch
gleich der Marathonlauf sein.

Zu den voran erwähnten TREFF's gibt
es simple Fitnesstests, die auch bei
jedem Sportler äußerlich erkenntlich
werden: Das WALKING-Abzeichen
für 30 Min., 60 Min. oder das LAUF-
Abzeichen, das für 15 Min., 30 Min.,
60 Min. 90 Min. 120 Min. Laufen,
dass beim LAUF- oder WALKING-
TREFF verliehen wird.

Treiben Sie 3 - 4-mal pro Woche
Sport erreichen Sie einen Schutz vor
den häufigsten Zivilisationskrankhei-
ten:
· Schutz für das Herz- / Kreislauf-

system
· Schutz gegen Diabetes
· Schutz vor Gelenk und

Rückenproblemen
· Schutz vor Infektionskrankheiten
· Schutz vor Krebs

Hilfestellungen geben hierzu die
Sportvereine nicht nur im Bezirk
Steglitz / Zehlendorf, sonder auch
der:
Berliner Leichtathletik-Verband, 
Glockenturmstraße 1, 14053 Berlin 
Telefon: 305 72 50

Diese lustige Sportabzeichen-Truppe
trainiert im Stadion Lichterfelde bei
der LG Süd Berlin 
Auskünfte: Tel. 745 52 71, K.-H. Flucke

Jung und alt sind in der Leichtath-
letik vereint. In den Anfängen der
Jahrhundertwende gehörte das Tau-
ziehen als Wettkampfdisziplin zur
Leichtathletik.
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Diakonie-Station Steglitz
Albrechtstr. 82, 12167 Berlin - Tel. 794 733-0

www.diakonie-steglitz.de

Wir möchten, daß Sie Ihre Selbstständigkeit erhalten und solange wie
möglich in Ihrer gewohnten Umgebung leben. Uns liegt daran, daß Sie
bei uns Geborgenheit, Sicherheit und Respekt erfahren. Sie erhalten von
uns sowohl fachlich gute Pflege als auch menschliche Zuwendung.
Freundliche Mitarbeiterinnen beraten Sie gern, rruuffeenn  SSiiee  uunnss  aann!!

Unsere Leistungen
➤ Hauskrankenpflege
➤ Haushaltspflege
➤ Pflegeberatung
➤ Pflegehilfsmittelverleih
➤ Sterbebegleitung
➤ Urlaubsvertretung
➤ Gerontopsychiatrische Beratung
➤ Leistungen der Pflegeversicherung
➤ Krankengymnastik
➤ Hausnotruf
➤ Wohngemeinschaft bei Altersdemenz

Mobilitätshilfsdienst: 
Begleitdienst für Menschen

Begegnungsstätte 
Café MARKUS
Tel. 794 731 30

"Lass dich's nicht verdrießen,
die Kranken zu besuchen"*
Diakonie und diakonische Arbeit als
Wesensmerkmal von Kirche und Gemeinde

Unter dem Dach des Diakonischen
Werkes Steglitz und Teltow-Zehlen-
dorf e.V. sind u.a. die kirchlichen
evangelischen Einrichtungen pflege-
rischer und betreuender Arbeit unse-
res Bezirkes zusammengeführt. Eine
davon soll mit ihren Schwerpunkten
vorgestellt werden. 

Die Diakonie-Station Steglitz
(Albrechtstraße 82)

Sie beschäftigt nahezu einhundert
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
(Krankenschwestern, Pflegehelferin-
nen, Sozialarbeiterin, Verwaltungs-
kräfte), überwiegend in Teilzeitbe-
schäftigung. Ihr Geschäftsführer ist
Max-Wolfgang Jähnig, die Leitung
des Pflegedienstes nimmt Yvonne
Taranto wahr. Über 350 Menschen
werden in der Häuslichen Kranken-
pflege, der Hauspflege und der sozia-
len Beratung betreut und versorgt.
Wie kann das konkret aussehen?

Frau X, 85 Jahre, lebt allein in ihrer
Wohnung, kann sich in Teilen noch
selbst versorgen, braucht aber Hilfe
und Unterstützung bei der Körper-
pflege und den täglich anstehenden
Insulinspritzen. Die Mitarbeiterin der
Diakonie-Station kommt an jedem
Tag zur verabredeten Zeit, führt ihre
Arbeit aus und dokumentiert dies in
der sogenannten Pflegedokumenta-
tion, aus der alle wichtigen Informa-
tionen zur Patientin hervorgehen.
Pflegeziele und Pflegemaßnahmen
werden mit den zu Pflegenden, ge-
gebenenfalls den Angehörigen oder
behandelnden Ärzten abgesprochen
und vereinbart, und somit auch die
entstehenden Kosten transparent
gemacht.

Grundlage der Arbeit und der Pfle-
gekonzeption ist die christliche Über-
zeugung vom Menschen als Ebenbild
Gottes auch in kranker, geschwäch-
ter, behinderter und eingeschränkter
Lebenssituation. Die Konfessions-
und Glaubensausrichtung der Men-
schen, die Dienste in Anspruch neh-
men, spielt keine Rolle. Die Einbin-
dung der Diakonie-Station selber,
ihrer Mitarbeiter/innen und vieler
ihrer Patienten in kirchliches und kir-
chengemeindliches Leben soll hier
aber erwähnt sein.

Sicherlich muss auf der einen Seite
die Arbeit zum Beispiel einer Dia-
koniestation heutzutage äußerst pro-
fessionell, fachlich kompetent und
betriebswirtschaftlich verantwor-
tungsbewusst ausgerichtet sein. An-
dererseits ist auch sie angewiesen auf
unterstützende Zuarbeit aus den
Gemeinden: Sei es mit den Besuchs-
diensten, der Seelsorge, der Arbeit
mit alten Menschen, aber auch mit

ihrer Aufnahme in Gottesdienst und
Fürbitte.

Die Diakonie-Station hat ihrem dia-
konischen Profil einen besonderen
Ausdruck gegeben, als sie vor zwei
Jahren eine Stelle in der Seelsorge
einrichtete und Pfarrerin Friederike
Pfaff-Gronau mit dieser Arbeit beauf-
tragte. Durch ihre Tätigkeit sollen die
MitarbeiterInnen angeleitet und er-
mutigt werden, Fragen von Glauben
und Kirche im Kontext der Pflege
wahr- und anzunehmen. Das ge-
schieht in Gesprächen, Fortbildungen
und Gottesdiensten, die wiederum
Bindeglied zu den Kirchengemeinden
sind. Ein weiterer Schwerpunkt sind
die Hausbesuche bei alten Men-
schen, die an ihre Wohnung gebun-
den sind. "Kirche kommt" - in
manchmal belastenden Erfahrungen
von Eingeschränktheit und Krank-
heit, Isolation und Vereinsamung,
aber auch zu Gesprächen mit Raum
und Zeit und einer Gesprächspart-
nerin, die nicht sofort auf die Uhr
schauen muss. Ein langes und alt
gewordenes Leben lässt sich auch
nicht in fünf Minuten abhandeln! Die
Aufgabe der Seelsorge kann es sein,
Menschen Zugang zu Annahme und
Gestaltung ihrer Lebensgeschichte zu
eröffnen und sie dabei zu unterstüt-
zen.

Diakonie vollzieht sich in Wort und
Tat als Dienst am Menschen - und
will sich dafür Zeit nehmen.

Friederike Pfaff-Gronau
Pfarrerin an der Diakonie-Station

Steglitz und im Evangelischen
Pflegeheim Lutherstift 

*Buch Jesus Sirach, Altes Testament

Diakonie-Hospiz Wannsee
Begleitung im Sterben - 
Hilfe zum Leben

Frau L. ist schon seit einigen Wochen
im Diakonie - Hospiz Wannsee. Sie
benötigt immer wieder Sauerstoff,
um ihre Atemnot zu lindern. An
einem sonnigen, warmen Herbsttag
bittet sie darum, doch an den kleinen
Wannsee gefahren zu werden. Eine
ehrenamtliche Mitarbeiterin begleitet
sie mit dem Rollstuhl und ihrem mo-
bilen Sauerstoffgerät an das Wasser.
Sie beobachten gemeinsam die Ru-
der -und Segelboote auf dem See,
lassen sich die Sonne in's Gesicht
scheinen. Es wird nicht viel geredet.
Es ist eigentlich alles gesagt. Nach
einiger Zeit steht Frau L. aus ihrem
Rollstuhl auf. Sie möchte allein einige
Schritte am Wasser entlanggehen,
die Wärme der Sonne auf ihrem Ge-
sicht spüren und den fallenden Blät-
tern zusehen. Es sind nur wenige
Schritte, die sie gehen kann. Aber es
ist ihr abzuspüren, dass ihr diese
Selbständigkeit ganz wichtig ist. Sie
dreht ihr Gesicht immer wieder der
Sonne zu, schließt die Augen und
lächelt. Dann setzt sie sich erneut in
den Rollstuhl und lässt sich auf ihr
Zimmer fahren.

Eine von vielen Begebenheiten, die
wir im vergangenen Jahr erleben
durften. Sie sind sichtbares Zeichen
dafür, dass Menschen in einem
Hospiz unterstützt werden, so lange
wie möglich selbst bestimmt zu
leben und ihre Wünsche und Be-
dürfnisse im Mittelpunkt stehen.

Im Januar 2003 konnten die ersten
Gäste im Diakonie - Hospiz Wannsee
aufgenommen werden. 150 Gäste
kamen innerhalb des ersten Jahres zu
uns, 132 verstarben in dieser Zeit.
Manche Gäste waren nur wenige

Stunden bei uns, einige über viele
Monate. Wir haben zusammen mit
unseren Gästen Höhen und Tiefen
erlebt - so wie es das Leben nun ein-
mal mit sich bringt. Persönliche Pro-
bleme, die Menschen belasten, wer-
den auch in ein Hospiz mitgebracht.
Familiäre Probleme bleiben ebenfalls
nicht vor der Tür und werden hier
mehr oder weniger intensiv ausgetra-
gen. Aber wir hatten auch Menschen
zu Gast, die mit sich, mit ihrem Leben
und ihren Mitmenschen im Frieden
waren. Wir haben Angst und Wut,
Rebellion und Ratlosigkeit mit unse-
ren Gästen und ihren Angehörigen
und Freunden geteilt, aber ebenso
Heiteres und Schönes, Fröhlichkeit
und Harmonie. Im Sommer gab es
ein großes Fest auf der Terrasse und
Weihnachten erklangen die alten
Weihnachtslieder im liebevoll ge-
schmückten Wohnzimmer. Größere
und kleinere Chöre kamen in's Haus,
um unsere Gäste mit Liedern und
Instrumentalmusik zu erfreuen.

Das Team der hauptamtlichen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter enga-
giert sich  mit einer guten Mischung
aus Fachkompetenz, Kreativität und
Fantasie für die Gäste und ihre An-
gehörigen und Freunde. Die ehren-
amtlichen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sind aus dem täglichen Mit-
einander nicht wegzudenken. Sie
machen Besuche, helfen in der Haus-
wirtschaft, kümmern sich um die Blu-
men drinnen und draußen und um
die der Jahreszeit entsprechende
Dekoration im Hospiz.

Nach einem Jahr stationärer Arbeit
sind wir sehr dankbar für alles Ge-
wordene. 
Im Sinne des Hospizgedankens ver-
stehen wird die stationäre Arbeit als
eine Ergänzung zur ambulanten
Begleitung. Die ambulante Hospizar-
beit mit den Angeboten der Beglei-
tung schwerkranker und sterbender
Menschen, dem Angebot der Trau-
erbegleitung, der Beratungsarbeit,
Schulung und Begleitung der ehren-
amtlichen Mitarbeiter und der brei-
ten Öffentlichkeitsarbeit wird in glei-
cher Weise weitergeführt.

So erreichen Sie uns: 

Diakonie - Hospiz Wannsee
Königstr. 62 B
14109 Berlin
Tel. 80505 700
Fax 80505 701
Internet: 
www.diakonie-hospiz-wannsee.de

Angelika Behm
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VORTRÄGE: Wir bitten um
Voranmeldung. Vielen Dank

Mit Yoga fit
und vital in den Tag
Seminar über den "Sonnen-
gruß" mit Bettina Becher. Der
"Sonnengruß" ist eine Bewe-
gungsreihe aus dem klassischen
Yoga
Sa./So. 15./16. Mai 2004

Trauma-Lösung
Ganzheitliche Behandlungs-
konzepte für die Auflösung
persönlicher und sozialer Trau-
mata.
3-teilige Weiterbildung für
Psychotherapeuten, Körper-
therapeuten, Sozialpädagogen
Dr. James Feil, Beginn: 4. - 6.
Juni 2004

Einführung in die Polarity-
Therapie nach Dr. Stone
Dr. Stone erschuf eine Synthese
von östlicher und westlicher
Medizin: die praktische, hand-
werkliche Tradition der westli-
chen Naturheilkunde verbun-
den mit dem Wissen um die
Energie als Grundlage allen
Lebens. 11. Juni 2004, Freitag
17- 22 Uhr, mit Iris Breuert  

Die kleine klassische
Rückenmassage
An diesem Wochenende wer-
den dem Laien klassische
Massagegriffe zum Wohlfühlen
und Entspannen vermittelt.
12./13. Juni, Samstag/Sonntag
jeweils von 11 - 18 Uhr 

Rückenstärkung durch Yoga
Seminar mit Carmen Mager
24./25. Juli 2004 Samstag: 15 -
18 Uhr, Sonntag: 11-14 Uhr

Außerdem bieten wir:
Fortlaufende Yogakurse, Yoga-
Seminare, Yoga-Einzeltraining,
Y o g a - K l e i n g r u p p e n ,
Ausbildungen zur Yogalehrerin
/ zum Yogalehrer.

Bitte Infos anfordern:

WEG DER MITTE
Gesundheitszentrum
Ahornstr. 18, 14163 Berlin-
Zehlendorf, Tel: 813 10 40
email: berlin@wegdermitte.de   
Internet: www.wegdermitte.de

AAllffrreedd  MMeeiißßnneerr
HHaannoowwsstteeiigg  3322,,  1122330099  BBeerrlliinn
TTeell..  774455  9933  9933,,  FFaaxx  77005555  00330088

DDiippll..  SSoozziiaallppääddaaggooggee,,  EEhhee--,,  FFaammiilliieenn--
uunndd  LLeebbeennssbbeerraatteerr // SSuuppeerrvviissoorr ((DDGGSSvv))  

➜➜ SSuuppeerrvviissiioonn
➜➜ CCooaacchhiinngg
➜➜ EEhhee--,,  FFaammiilliieenn--  uunndd

LLeebbeennssbbeerraattuunngg
➜➜  www.graugaense.de

Senioren Residenzen
ALTERSGERECHTES WOHNEN IN UNSEREN SENIOREN RESIDENZEN

Ambulante Pflege - Betreutes Wohnen - Vollstationäre Pflege

Residenz Zehlendorf GmbH - Claszeile 40 - 14165 Berlin - Tel. 845 9000 - Fax 845 900 99
Lavendel Residenz GmbH - Elbestr. 2 - 14513 Teltow - Tel. 03328 3330 - Fax 03328 333 333

www.residenz.zehlendorf.de  -  www.lavendel-residenz.de

● Ausstattung

● Doppel- und Einzelzimmer
● Notrufsysteme, Telefon- und 
● Kabelanschluss
● Balkone und Dachterrassen

Pflege + ärztliche Versorgung

● Qualifizierte Mitarbeiter
● Regelmäßige Arztvisiten
● individuelle Pflegeplanung

● Therapeutische Angebote

● Ergotherapie und
Krankengymnastik

● Friseursalon, Kosmetikstudio
● Café

Qigong - Yangsheng
Übungen zur Pflege des  Lebens aus der traditionellen chinesischen Medizin

Eine Mitarbeiterin dieser Zeitung bat
mich um einen Artikel über Qigong.
Spontan sagte ich zu, da ich als QG-
Lehrerin immer Interesse daran  ha-
be, diese Art der Meditation in Ruhe
und Bewegung vielen Menschen
nahe zu bringen. Qigong bietet eine
Vielfältigkeit von Übungsformen. Es
gibt so viele verschiedene Stile, wie
es Meister im großen Land China
gibt. Zudem haben sich im Laufe der
Jahrtausende die Qigong -Übungen
verändert. Frühester archäologischer
Beleg für "Übungen zum Leiten und
Dehnen" ist ein Seidenbild datiert
um 168 vor Christus, aus dem auch
oben abgebildete Figur stammt.
Ich selbst lerne seit 14 Jahren das von
Jiao Guorui entwickelten Qigong
Yangsheng und möchte nur diese Art
von Qigong erklären.
Der chinesische Begriff kann wie
folgt übersetzt werden: Die Lebens-
kraft (Qi) bewahren und pflegen
durch beharrliches Üben (gong) mit
dem Ziel, die Gesundheit von Körper
und Geist zu fördern (yangsheng).
Besonders hilfreich ist Qigong bei
chronischen Erkrankungen wie z. B.
bei Atemwegserkrankungen, Ver-
dauungsstörungen, muskulären Ver-
spannungen, Nervosität u. ä., da die
Selbstheilungskräfte gestärkt wer-
den. Mir selbst hilft Qigong z. B. bei
Kopfschmerzen nach einem anstren-
genden Arbeitstag, bei meinen Rü-
ckenproblemen wegen eines Auto-

unfall und bei Lampenfieber vor ei-
nem Auftritt als Musikerin. Meine
Kursteilnehmerinnen berichten z. B.,
dass sie dank Qigong einen sichere-
ren Stand und Gang haben, die
Schultern viel öfter entspannt hän-
gen lassen können und allgemein viel
mehr an entspannte Bewegungen
denken - auch im Alltag.
Die langsam fließenden Bewegungen
des Qigong können von Menschen
jeden Alters erlernt werden. Wir
üben abwechselnd im Stehen und im
Sitzen. Bei Einschränkungen egal
welcher Art lassen sich alle Übungen
verändern, so dass auch geschwäch-
te und/oder ältere Menschen mitma-
chen können. Besonders glücklich
bin ich immer über meine inzwischen
80jährige Mutter, die seit 10 Jahren
mit mir Qigong übt. Auch wenn sie
zur Zeit - geschwächt von einer
Operation und stärker werdenden
gesundheitlichen Problemen - häufi-
ger im Sitzen oder auch nur in
Gedanken mitübt. Professor Jiao sagt
dazu, Qi folgt der Vorstellungskraft.
Dies ist einer der von ihm formulier-
ten sechs Schlüsselpunkte, die im
Qigong und auch im Alltag zur
Anwendung kommen können und
sollen. Weitere Schlüsselpunkte sind:
Ruhe, Entspannung, Natürlichkeit;
das richtige Maß; Schritt für Schritt
üben. Ein Satz von ihm war außer-
dem: "Nicht die Übungen sind das
schwierigste, sondern das tägliche

Üben." Qigong ist also kein Wunder-
heilmittel, sondern erfordert Geduld.
Die Möglichkeiten, Qigong zu lernen,
nehmen beständig zu. Volkshoch-
schulen, Kirchengemeinden, Senio-
ren-Freizeitstätten, Ärzte- und Kran-
kengymnastikpraxen, Kliniken und
private Schulen, ja sogar das Fernse-
hen bietet Qigong-Unterricht an. Es
gibt zahlreiche Bücher und Videos.
Empfehlen kann ich die Teilnahme an
- meist kostenlosen - Probestunden.
Außerdem würde ich bei dem/der
Kursleiter/in genau nachfragen, wo
und wie lange er/sie Qigong gelernt
hat. Ich selbst biete im Moment einen
Kurs an: Montags von 10 - 11.30 Uhr
in der Seniorenfreizeitstätte Nord in
Zehlendorf. Außerdem fließen Qi-
gong-Übungen in meine Tätigkeit als
Blockflötenlehrerin ein.
Bei Interessen bitte ich um Anruf:
Gabriele Lienau 814 999 33

Weitere Lehrerinnen für Qigong
Yangsheng kann ich empfehlen:
Ulla Blum (montags in Babelsberg) 
31 807 808
Helga Haas ( Steglitz und
Wilmersdorf) 791 78 45
Heide Düwall 391 16 51

Literatur für den Anfang: 
Qigong Yangsheng von Jiao Guorui;
Ratgeber Fischer


