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terstützung zu fragen, um lange selbstbestimmt
und wohlbehalten im eigenen Zuhause, in den
vertrauten vier Wänden zu bleiben.
Haben Sie gewusst, dass es heute Nachbarschaftshilfen gibt, die sich organisieren, um
sich zu unterstützen? Dass es Dienste gibt, die
sich um Ihren Haushalt kümmern? Oder Friseure, die Hausbesuche machen, oder dass man
Einkaufsdienste in Anspruch nehmen kann? So
viele kleine „Helferlein“, die es ermöglichen,
dass wir alle es uns so bequem und einfach
wie möglich machen können.
Fragen kostet nichts!

LIEBE LESERIN,
LIEBER LESER,
können Sie mir helfen? – Manchmal gibt es
einfach Tage, da braucht man Mut, um diese
vier Wörter auszusprechen.

Bei unserer täglichen Arbeit bei Vitakt freuen
wir uns immer wieder, wenn Kund*innen Dienstleistungen in Anspruch nehmen oder wenn
sie um Unterstützungen fragen und auf ihren
Knopf drücken. Es muss nicht immer der absolute Notfall sein, aber wir wissen, dass es wirklich unangenehm ist, wenn der Reißverschluss
von der Strickjacke klemmt oder man feststellt,
dass man dringend Einkäufe erledigen müsste.
Machen Sie Ihr zu Hause zu einem Ort mit unzähligen Dienstleistungen!

Viele von uns träumen davon mutiger zu sein:
Für sich selbst um etwas zu bitten oder seine eigenen Wünsche zu äußern. Aber was bedeutet „Mut“? Angst haben und trotzdem einen
Schritt gehen? Machen und tun?

Zu diesem „Mutausbruch“ möchte ich Sie sehr
gerne einladen!

Warum sind wir nicht immer mutig?
Warum sagen wir nicht, was wir uns wünschen?
Warum sagen wir nicht, was wir brauchen?

Liebe Grüße

Möchten wir niemandem zur Last fallen?
Möchten wir niemandem etwas schuldig sein?
Möchten wir keine Schwäche zeigen?

Britta Schönweitz,
Geschäftsführerin Vitakt Hausnotruf GmbH

Es sind meist unsere eigenen Gedanken, die
uns daran hindern, um Hilfe zu bitten.
Dabei gibt heute schon so viel Unterstützung
und Angebote, die das Leben in den eigenen
vier Wänden möglich und gemütlich machen,
auch wenn man dann und wann auf Hilfe angewiesen ist. Einfach den Mut haben um Un-

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen
unseres Magazins!

Ihre

Laß die Körnchen nicht in der Samentüte;
säe sie aus!
Angst ist gewiß ein harter Boden,
doch du kannst ihn lockern
durch deine Arbeit,
deinen Mut und deinen Willen.
©️

Kristiane Allert-Wybranietz (*1955),
deutsche Dichterin und Lyrikerin
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harte Fakten: Ist uns klar, dass die Zeit von 6090 Jahre genauso lang ist wie die Zeit von 3060? Wir bekommen noch einmal das gleiche
Lebenspaket geschenkt – dieses Mal ohne
Stress. Diese Zeit einfach absitzen zu wollen,
bringt nicht das Vergnügen und die Intensität, die wir mit 30 Jahren so genossen haben.
Diese Unbeschwertheit, dieses „was kostet die
Welt?“ Was können wir selbst dafür tun, dass
es erfüllte Jahre werden? In keiner Lebensphase sind wir uns unserer Lebenserfahrung so bewusst – hier helf‘ ich mal etwas nach.
Bremsklötze und Bilder im Kopf
Ich bin ehrenamtlich mit Musikstudenten unterwegs und erzähle ihnen was sie erwartet,
wenn sie im Altersheim Konzerte geben. Ich
schocke sie mit Erklärungen, wie: „Da sitzt die
Generation, die euer Handy erfunden hat.
Es ist die Generation, die das deutsche Wirtschaftswunder erarbeitet hat. Ach, übrigens ist
es auch die Generation, die zum Mond geflogen ist.“ Uns allen ist das nicht bewusst. Auch
wir Alten sind uns dessen nicht bewusst.

Kolumne von Greta Silver

JUGENDWAHN WAR
GESTERN, HEUTE ROCKT
DAS ALTER!

TIPPS FÜR MEHR LEICHTIGKEIT IM LEBEN
Was haben wir eigentlich für Bilder im Kopf über
das Alter? „Alter beginnt mit 60 (bei manchen
ja schon mit 50). Da kommt noch ein bisschen
was, ist unsere Vorstellung, aber geht es nur
abwärts?“ Wenn das unsere Art ist zu denken,
haben wir schlechte Karten. Hier mal ein paar

Statt selbstbewusst durchs Leben zu gehen,
schlagen wir das Buch zu, wenn wir einen Rollator brauchen. „Jetzt bin ich alt, jetzt muss ich
gar nichts mehr anfangen“, spukt es durch unsere Gedanken. Dabei haben wir immer schon
„Helferlein“ gebraucht. Warum also nicht die
ganze Palette nutzen für ein freies und unabhängiges Leben zu Hause? Ein Sicherheitsgefühl
schenkt uns Lebensqualität – egal ob in jungen
Jahren, wenn man sich vorübergehend oder
dauerhaft nicht ganz stabil fühlt – oder später.
Es werden so viele Helferlein angeboten, vom
Hörgerät bis zur „Hilfe auf Knopfdruck“. Ständig haben wir Bilder im Kopf, die uns bremsen
– die unseren Alltag grau erscheinen lassen,
der sonst so herrlich bunt sein kann. Jetzt die
alten Bilder lustvoll aufs Freudenfeuer zu werfen,
bringt Leichtigkeit. Wir sind es uns wert unsere
Vollversion zu leben – und dazu brauchen wir
nun mal Helferlein – schon immer. Nie kamen
wir in jungen Jahren auf die Idee zu jammern:
„Schade, jetzt bin ich nicht mehr in der Lage
die Wäsche mit der Hand zu waschen, jetzt
brauche ich eine Waschmaschine.“ Chef
unserer Gedanken zu werden, bestimmt unser
Leben.
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Das Gehirn – unser Helfershelfer
Die Hirnforschung kann heute etwas beweisen, was wir schon lange wissen: „Dein Gehirn
wird alles tun, damit Du recht behältst“. Was
für ein gefährlich‘ Ding – wenn wir es falsch
nutzen. Wenn wir denken, Alter ist schrecklich, dann wird unser Gehirn uns all das zeigen,
was zu unserem Bild passt. Unsere Handlungen werden durch unsere Gedanken gelenkt
– und schwupps haben wir recht. Doch eine
kleine positive Änderung der Blickrichtung unserer Gedanken verhilft uns zu einer positiven
Zukunft. Wenn wir uns auf eine spannende Zeit
freuen, wenn wir neugierig sind, was da alles
Schönes entstehen will, dann wird unser Ge-

hirn uns all das zeigen, was diese Gedanken
bestätigt. Das wird unsere Handlungen lenken
und somit unser Leben positiv verändern – uns
mutiger Entscheidungen fällen lassen.
Keiner hat erahnen können, was ab 66 Jahren
in meinem Leben passiert: YouTuberin, Podcasterin, Model, Rednerin und Autorin von
zwei Bestsellern. Himmel hilf – ich fass' es immer
noch nicht!
So ist es auch bei Ihnen – da schlummern auch
noch so viele Talente, die gelebt werden wollen.
Erwarten Sie das Beste vom Leben – es steht
Ihnen zu. Leben Sie Ihre Vollversion!

lotta Fotografie, lotta-fotografie.de

Über die Autorin:
Greta Silver (72): Bestsellerautorin, Rednerin, YouTuberin, Podcasterin, Fachfrau für Leichtigkeit,
Energie und Neustarts in jedem Alter. War 17 Jahre Hausfrau und Mutter, machte sich mit 48 Jahren
selbstständig: sie richtete Hotels ein, hatte eine eigene PR-Agentur, organisierte Kongresse. Mit
66 Jahren startete sie als Model, YouTuberin und Podcasterin durch. Seitdem ist sie zu Gast in
vielen Talkshows, hält Reden auf Kongressen, engagiert sich ehrenamtlich und vieles mehr.
greta-silver.de
YouTube-Kanal: Greta Silver – zu jung fürs Alter
Podcast: Glücklich sein ist eine Entscheidung – der Greta Silver-Podcast
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„WIR HÖREN DAS LEBEN“
WAS KANN HAUSNOTRUF LEISTEN?

Per Knopfdruck für schnelle Hilfe zu sorgen,
darin besteht die Kernfunktion der Dienstleistung Hausnotruf. Der Kunde bzw. die Kundin
drückt auf den kleinen und leichten Sender,
der immer gut erreichbar am Körper getragen
werden sollte, und schon werden die Mitarbeiter*innen in der Serviceleitstelle darüber informiert, dass ein Hilfebedarf vorliegt. Wie vorher
mit der Kund*innen abgesprochen, werden
die Angehörigen, Nachbarn, der Pflegedienst oder im akuten Notfall der Rettungsdienst verständigt und Hilfe kommt.
Wunscherfüller
Doch Hausnotruf ist nicht nur der „Retter in der
Not“, sondern leistet noch so vieles mehr: Die
Menschen, die sich bei Vitakt täglich um die
Wünsche und Bedarfe der Kund*innen sorgen,
sind Wunscherfüller, Kümmerer, Zuhörer, Mitlacher, Freudeteiler, Seelentröster, Freund oder
Freundin, Schnittstelle zur Welt außerhalb der
eigenen vier Wände. Manchmal als einziger

Kontakt „nach außen“ werden sie zum Drehund Angelpunkt eines kleinen Universums und
hören die große Bandbreite des Lebens.
Ohne Scheu
Leider erzählen uns Angehörige oder unsere
Kund*innen selbst aber auch, dass sie (uns)
nicht zur Last fallen möchten und sich deshalb
scheuen auf ihren Knopf zu drücken, wenn sie
Hilfe benötigen. In solchen Situationen, aber
auch bei jedem Beratungsgespräch, möchten
wir unsere Kund*innen vom Gegenteil überzeugen: Wir ermuntern sie, ihren Sender zu
betätigen und sich möglichst häufig bei uns zu
melden. Auch eine „Fehlauslösung“ oder eine
Auslösung ohne einen konkreten Bedarf sind
kein Problem, sondern dienen im besten Fall
auch der Überprüfung des Systems.
Nützliches „Helferlein“
Es gibt unzählige Situationen, in denen Hausnotruf – nicht nur für ältere oder kranke Personen –
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zum wichtigen „Helferlein“ im Hintergrund werden kann: Die Erinnerung an wichtige Termine,
an die Einnahme von Medikamenten oder ans
Trinken an heißen Sommertagen gehört ebenso zu den selbstverständlichen Leistungen wie
die Verständigung von mobilen Friseuren oder
Fußpfleger*innen vor Ort.
Vitakt ist auch da, wenn Kund*innen sich z.B.
nachts sorgen, dass Einbrecher im Haus sind
oder wenn unangenehmer "Besuch" an der
Haustür klingelt.
Selbstbestimmt zu Hause leben
Generell gilt: Hausnotruf bietet für alle Menschen, die sich zusätzlich absichern möchten,
eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, selbstständig und selbstbestimmt bis ins
hohe Alter im eigenen Zuhause zu leben. Leider
warten sehr viele Menschen bis zur Pflegebedürftigkeit damit, sich mit einem Hausnotrufsystem zu Hause abzusichern. Oft ist es sogar

IM FALL DER FÄLLE

KLEINER SENDER – VIELE FUNKTIONEN!

erst ein Notfall oder Unfall in den eigenen vier
Wänden, der die Notwendigkeit für diesen
praktischen Helfer deutlich macht. Dabei sind
es nicht nur ältere oder in der Mobilität eingeschränkte Menschen, die im Notfall nicht mehr
das Telefon erreichen können. Auch Menschen, die z.B. als Alleinstehende zu Hause
leben oder arbeiten, sind in einer akuten Notlage nicht immer in der Lage ein Telefon zu erreichen. Auch sie sind für Hilfe auf Knopfdruck
dankbar. Denn in Deutschland verunglücken
mehr Menschen in den eigenen Räumlichkeiten
als auf der Straße oder im Beruf.
Kosten
Ein Vitakt-Hausnotrufsystem ist nicht nur nützlich, sondern dazu auch noch erschwinglich:
Für alle, bei denen es nicht durch die Pflegekasse bezahlt wird, kostet es 23,00 EUR monatliche Miete. Wird es von der Pflegekasse
übernommen, so ist es für Kund*innen aufzahlungsfrei.

8 | HERZENSANGELEGENHEITEN
NEBENAN.DE

AUF GUTE
NACHBARSCHAFT!
„Es hat mir sehr
gefehlt, gebraucht
zu werden. Ich
habe mir schon
immer Enkelkinder gewünscht,
an die ich meine
Erfahrungen weitergeben kann.
Leider wohnt meine Familie sehr
weit weg. Da
dachte ich, ich
versuche es mal
mit einem Aufruf bei nebenan.
de“, erzählt die
69-jährige
Renate. Sie kommt
ursprünglich aus
Hamburg und hat
in ihrer Wahlheimat Berlin lange
Mitglied Renate aus Berlin
keinen Anschluss
an Familien mit
Kindern gefunden. Nun ist sie dank der Nachbarschaftsplattform nebenan.de als „Leihoma“ für mehrere Kinder aus ihrer Nachbarschaft da.
Renate ist eine von 1,6 Millionen Nachbar*innen, die sich auf der Nachbarschaftsplattform nebenan.de lokal vernetzen und austauschen. Bereits seit vier Jahren nutzt die
Rentnerin nebenan.de, um Kontakte in ihrer
direkten Nachbarschaft zu knüpfen. Sie hat
schon einige schöne Begegnungen mit ihren
Nachbar*innenerlebt, zum Beispiel gemeinsame Spaziergänge und Hilfe bei Computerproblemen.
Ein geschütztes Netzwerk für mehr Vertrauen in
der Nachbarschaft
Deutschlands größtes Nachbarschaftsnetzwerk nebenan.de bringt Menschen zusam-

men, die in der gleichen Nachbarschaft leben und sich trotzdem oft gar nicht kennen.
Die Plattform ist ein Werkzeug, um Anonymität
abzubauen und die lokale Gemeinschaft zu
stärken. Die Anmeldung erfolgt kostenlos über
die Webseite nebenan.de oder deren App via
Smartphone.
Sie funktioniert ähnlich wie ein digitales Schwarzes Brett in der eigenen Nachbarschaft: Teilen,
tauschen, helfen, verschenken, verleihen, verabreden – all das ist über die Plattform möglich.
Bei nebenan.de tauschen sich Nachbar*innen
in einem geschützten Raum aus. Nur wer tatsächlich in der Nachbarschaft lebt, hat Zutritt.
Die Adresse wird einmalig bei der Anmeldung
überprüft. Außerdem treten alle Nutzer*innen
mit ihrem echten Namen auf. nebenan.de ist
als deutschlandweit einzige Nachbarschaftsplattform TÜV-zertifiziert, verfolgt höchste
Datenschutzstandards und gibt keine Nutzerdaten an Dritte weiter.

Gründerin und Geschäftsführerin Ina Remmers

„Wir sind überzeugt, dass eine gute Nachbarschaft eine wichtige soziale Säule für unsere
Gesellschaft ist“, berichtet Ina Remmers. Sie
hat das in Berlin ansässige Sozialunternehmen
2015 gemeinsam mit Christian Vollmann und
Till Behnke gegründet und ist die Geschäftsführerin der Firma. „Die Hemmschwelle, nach Gesellschaft oder Hilfe zu fragen, ist im Internet oft
geringer als im persönlichen Kontakt. Deshalb
sehen wir hier eine große Chance, das Miteinander zu stärken.“
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Bei nebenan.de teilen und tauschen Nachbarn Dinge – von der Leiter bis zum RacletteGerät – verabreden sich zum Stammtisch, gehen gemeinsam Spazieren oder engagieren
sich für ein lebenswertes Umfeld. Unzählige Alltagsbegegnungen sorgen dafür, Vertrauen zu
stiften, Einsamkeit abzubauen und das Gefühl
zu stärken, sich in der eigenen Nachbarschaft
zu Hause zu fühlen. Dank nebenan.de fühlten
sich letztes Jahr in Deutschland rund 60.000
Nachbarn weniger einsam, mehr als 90.000
engagierten sich ehrenamtlich und knapp
100.000 Nachbarn taten mehr für ihre Gesundheit – das zeigt der erste Wirkungsbericht der
Plattform.
Mitglieder in allen Altersgruppen
Auch die 80-jährige Sabine ist begeisterte Nutzerin von nebenan.de. Sie ist überzeugt, dass
soziale Netzwerke nicht nur etwas für junge
Menschen sind. Mit etwas Übung hat sie sich
schnell an die Nutzung der Plattform gewöhnt.
Sie nutzt nebenan.de mittlerweile fast täglich
und schreibt an ihre Nachbar*innen, wann immer sie eine Frage hat oder Hilfe braucht: Sabine tauscht Pflanzenableger, backt Kuchen
als Dankeschön für ein Leihrad, findet Mitstreiter zum Boule spielen.

Nutzerin Sabine aus Berlin (links)

Manchmal stöbert sie auch einfach auf der
virtuellen Pinnwand, um über die Ereignisse in
ihrer Nachbarschaft auf dem Laufenden zu
bleiben. Und aus einem ersten flüchtigen Kontakt zu einer Nachbarin ist heute sogar eine innige Freundschaft entstanden.

„Es geht im Leben um den Kontakt mit Menschen – Begleitung, Beratung und Beistand.
Wichtig ist, wenn man älter wird, dass auch
mal jemand vorbeikommt.“ Sabine aus Berlin,
fühlt sich durch den Austausch auf nebenan.
de gut in ihrer Nachbarschaft aufgehoben.
Gemeinschaft und Hilfsbereitschaft nebenan
Lebendiges Miteinander in der Nachbarschaft hat viele Facetten – ein erster Kontakt
über das Internet kann das Kennenlernen von
Nachbar*innen erleichtern. Ein Beispiel: Statt
an zehn Türen zu klingeln und zu fragen, wer
Lust auf einen Doppelkopf-Abend hat, kann
diese Frage online bei nebenan.de gestellt
werden und mit wenigen Klicks die ganze
Nachbarschaft erreichen. Interessierte können
den Beitrag kommentieren und sich zu einem
ersten Treffen verabreden. Das Gute daran:
Die Grenzen jeder Nachbarschaft sind so festgelegt, dass alle Personen innerhalb von zehn
Minuten zu Fuß erreichbar sind.
Gemeinsam statt einsam – auch in Krisenzeiten
Mit Beginn der Corona-Krise schlägt die Stunde der guten Nachbarschaft – das spiegelt
sich auch bei nebenan.de wieder. Eine Welle der Solidarität geht durch das Netzwerk:
Nachbarn bieten einander Hilfe beim Einkaufen an, unterstützen isolierte Nachbar*innen
mit Telefongesprächen oder aufmunternden
Nachrichten, andere organisieren Balkon-Konzerte oder virtuelle Nachbarschaftstreffen am
Computer.
Die fünfzigjährige Ulrike aus Hamburg hilft in
ihrer Nachbarschaft, wo sie kann. Unter anderem geht sie für ihre 84-jährige Nachbarin
Frau B. einkaufen. Außerdem führt Ulrike jeden
zweiten Tag deren kleinen Pudel aus, der sich
über die Bewegung und die Abwechslung immer sichtlich freut. Das Verhältnis zu Frau B. ist
mit der Zeit auch vertrauter geworden und die
beiden Frauen telefonieren nun auch regelmäßig. „Ich merke, wie sie auflebt und öfter
lacht und das macht mich richtig glücklich“,
freut sich Ulrike.
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„Integration beginnt mit den kleinen Dingen
im Leben.“ Das sagt Marie Ruddeck, Industriedesignerin aus Berlin, die zusammen mit ihrem
Kompagnon Marcel Dittrich das Startup „Frau
Kettner“ gegründet hat. Das junge Unternehmen entwirft spezielle Produkte für Menschen
mit mobilen Einschränkungen, die den Alltag
erleichtern sollen. So gehört zum Beispiel der
„Einhandteller“ zum Angebot des Unternehmens, der Menschen mit einer Armeinschränkung die Möglichkeit geben soll, unabhängig
und ohne fremde Hilfe zu essen und sich jeden
Tag selbstsicher und motiviert zu fühlen. Was
den Ausschlag zur Entwicklung dieses Produkts
gab und welche Motivation dahintersteckt, das
fragen wir Marie Ruddeck in einem Interview.

DER
EINHANDTELLER

EINFACH ESSEN MIT EINER HAND
Wer ist „Frau Kettner“ und wie kam Ihnen die
Idee zur Konzeption des Einhandtellers?
Frau Kettner, das sind Marie Ruddeck und Marcel Dittrich. Wir haben Frau Kettner im Januar 2018 gegründet, um Produkte zu schaffen,
die das tägliche Leben erleichtern. Wir lernten
uns durch ein Universitätsprojekt kennen. Marie entwickelte den Einhandteller während ihres Industriedesign-Studiums in München. Ein
Freund von ihr hatte einen Schlaganfall erlitten
und konnte seine rechte Hand nicht mehr benutzen. Sie bemerkte die Schwierigkeiten, die
er beim Essen hatte. Dies gab den Anstoß, das
Problem zu lösen. So begann sie, den Einhandteller zu entwickeln, um ihm zu helfen, selbständig zu essen.
Marcel kommt aus einem anderen Umfeld. Er
hatte seine eigenen Herausforderungen, die
es erforderlich machten, dass er in Rehabilitationszentren blieb, um sich von einer seltenen Autoimmunkrankheit zu erholen, die seine
Sehkraft geschwächt hatte. Während dieser
Zeit wurde er mit vielen schlecht konzipierten
Hilfsmitteln vertraut und erkannte, dass die Bedürfnisse von Menschen mit Einschränkungen
nicht angemessen berücksichtigt werden. Wir
beschlossen dann, ein Unternehmen zu gründen mit dem Ziel, tägliche Hilfsmittel für Menschen mit Einschränkungen zu entwickeln. Der
Einhandteller ist das erste Produkt unseres Unternehmens auf dem Markt. Es werden noch
viele weitere folgen.
Warum eigentlich der Name „Frau Kettner“?
Frau Kettner ist unsere ehemalige Nachbarin. Sie
hatte sich geärgert, dass es kein Licht an ihrem
Rollator gab. So hat sie sich Klebeband und eine
Taschenlampe genommen und ihren Rollator
aufgewertet und ist damit stolz durch die Nachbarschaft gerollt. Frau Kettners Tatendrang und
ihr Wille zu handeln hat uns inspiriert.
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Für wen ist der Teller geeignet?
Mit dem Fehlen einer funktionsfähigen Hand
ist das eigenständige Essen von Mahlzeiten nur
sehr eingeschränkt möglich. Für das Zerkleinern, Aufnehmen oder auch Zubereiten von
Speisen benötigt man Messer und Gabel, was
zwei funktionsfähige Hände voraussetzt. Menschen mit einem einseitigen Defizit werden hier
um ein Stück Selbstständigkeit gebracht und
sind damit abhängig von der Hilfe Dritter. Dies
erfordert ein erhöhtes Aufkommen von Pflegepersonal und Zeit, Engagement, und viel Verständnis von Angehörigen sowie Zugeständnisse des Betroffenen. Dem Patienten kann
mithilfe des Einhandtellers ein großes Stück
Eigenständigkeit wiedergegeben werden, die
Motivation bei der Rehabilitation steigt. Der
Patient gewinnt an Lebensqualität und Selbstbestimmtheit.
Wo wird der Teller produziert?
Der Teller wird in Deutschland produziert und
im schönen Allgäu gelagert. Zudem ist unsere Verpackung einhänderfreundlich gestaltet
und besteht aus nachhaltigen Materialien. Wir
werden zeitnah die Verpackung und den Versand der Einhandteller mit den Allgäuer Werkstätten gemeinsam organisieren.
Worauf legen Sie bei der Produktion am
meisten wert?
Wir möchten nicht nur Inklusion durch die Entwicklung von Hilfsmitteln schaffen, sondern
auch durch unsere Gestaltung der Lieferketten die Inklusion von Menschen mit Behinderungen in
der Gesellschaft fördern. Dabei legen wir viel Wert auf die
hervorragende Qualität unserer Produkte, kurze Lieferwege
und einen persönlichen Kontakt zu unseren Herstellern.
Wo bekommt man den
Einhandteller?
Der Einhandteller kann auf unserer Webseite fraukettner.de
oder in Sanitätshäusern bestellt werden.

Was wünschen Sie sich für Ihr Produkt?
Wir wünschen uns, dass jeder Mensch die
Möglichkeit erhält, die Eigenständigkeit im Alltag zu genießen, die so viele von uns für selbstverständlich halten. Darum wünschen wir uns,
dass der Einhandteller jeden Menschen erreicht, der ihn braucht.
Wie funktioniert der Einhandteller?
Der Einhandteller gibt Nutzer*innen die Möglichkeit, unabhängig und ohne fremde Hilfe zu essen
und sich jeden Tag selbstsicher und motiviert zu
fühlen. Durch die Zylinderstiftanordnung können die verschiedenen Gerichte fixiert und beim
Schneiden mit einem Messer an Ort und Stelle
gehalten werden. Gemüse-, Obst-, Fisch- und
Fleischgerichte können dadurch in mundgerechte Stücke geteilt werden. Die spitzeren Zylinder in
der Mitte können das Brot zum Verteilen von Belägen fixieren und sogar größeres Obst oder Gemüse anbringen. An den erhöhten Rand können
kleinere Stücke mit einer Gabel geschoben und
aufgenommen werden. In der Saucenschräge
sammeln sich Flüssigkeiten, damit diese leichter
aufgenommen werden können und das Schneiden nicht behindern.
Mehr zum Einhandteller:
fraukettner.de
Oder nehmen Sie an unserem Gewinnspiel auf
Seite 24 teil!
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UNTERSTÜTZUNG BEI DER TABLETTENEINNAHME

KLEINER BECHER – GROSSE
WIRKUNG: DER MEDI-BECH
Sicherlich kennen viele von uns das unangenehme Gefühl bei der Einnahme von Tabletten, sobald diese die Zunge oder den Gaumen
berühren. Gerade bei älteren Menschen und
Kindern kann dies zu massiven Problemen bei
der Tabletteneinnahme führen. Viele bekannte Einnahme-Tricks (wie z.B. der „Tabletten-Flaschen-Trick“ oder der „Kapsel-Nick-Trick“)
können den bei der Tabletten-Einnahme entstehenden Würgereiz nicht ausschalten, das
Medikament will einfach nicht „rutschen“.

Hier gibt es ein Produkt, das genau da ansetzt:
der Medi-Bech. Der Medi-Bech ist ein Werkzeug zum Einnehmen von Medikamenten, Pulvern oder Feststoffen. Mit Hilfe eines Schnabeldeckels und eines separaten Zuführungskanals
für das Medikament kann dieses problemlos
eingenommen werden, da es mit sehr viel Flüssigkeit direkt in den Rachenraum gespült wird
und dann in die Speiseröhre gelangt. So kann
der Medi-Bech gerade bei älteren Menschen,
Kindern oder Hilfsbedürftigen die Einnahme
von Arzneien jeglicher Art enorm erleichtern.
Vorteile des Medi-Bechs
• die Einnahme von Medikamenten ist auch
liegend möglich
• Menschen mit großen Schluckbeschwerden wird die Einnahme erheblich erleichtert
• durch das großzügige Fassungsvermögen
des Bechers von 250 ml kann genügend
Flüssigkeit nachgespült werden
• die Einnahme von Medikamenten kann vom
Pflegepersonal vorbereitet werden
• ein Zerkleinern von Tabletten wird durch
den Medi-Bech unnötig, die komplette
Menge des Medikaments wird sicher verabreicht
• der Becher ist durch sein leichtes Eigengewicht unproblematisch in der Handhabung
(auch für ältere Menschen mit wenig Kraft)
• die Reinigung des Medi-Bechs erfolgt einfach über die Spülmaschine
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Die Menschen hinter dem Medi-Bech
Für die Entwicklung des Medi-Bechs zeichnet
sich die Firma Heller-Planung-Projektierung
verantwortlich, die bereits seit 2014 unter anderem auch an einer Lösung für die Einnahme
von Medikamenten arbeitet. „Meine Mutter
hatte im Alter große Probleme beim Einnehmen von Tabletten,“ erzählt Claus Heller, Geschäftsführer der Heller-Planung-Projektierung.
„Der behandelnde Arzt hat mir damals erklärt,
dass die Schluckorgane bei älteren Menschen
schlechter werden und dass dadurch das Einnehmen von Medikamenten schwieriger wird.
Nach einer Recherche im Netz und vielen
Nachfragen in Apotheken konnte ich keine
adäquate Hilfe finden. Deswegen entschied
ich mich an dieser Stelle selbst Hilfe für meine
Mutter zu entwickeln.“
Gesagt, getan: Nach der Planung und Produktion konnte Anfang 2018 mit der Serienproduktion begonnen werden. „Unsere Prämisse
ist es, allen Menschen zu helfen, die teilweise
immense Probleme bei der Einnahme von Medikamenten haben“, so Claus Heller.

Wo bekomme ich den Medi-Bech?
Exklusiver Vertrieb und Infos über:
choice4you GmbH i.G.
Krefelder Str. 3
D-47506 Neukirchen-Vluyn
Tel.: 0 28 45 - 37 99 777
info@choice4you.de
choice4you.de
Oder nehmen Sie an unserem Gewinnspiel auf
Seite 24 teil!
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EIN ERFAHRUNGSBERICHT –

PFLEGENDE ANGEHÖRIGE
ZWISCHEN HELFEN UND HILFEN ANNEHMEN
Einen (nahestehenden) Menschen zu pflegen
ist eine sehr persönliche und einschneidende
Erfahrung. Oft kommt diese Herausforderung
sehr plötzlich, ohne Vorwarnung oder Vorbereitung. Von einem Tag auf den anderen wird
das eigene Leben auf den Kopf gestellt, Bewegungsradius und Horizont verändern sich.
Wie organisiere ich jetzt meinen Alltag? Wer
kann helfen? Wo bekomme ich Tipps und Ratschläge? Welche finanziellen Hilfen gibt es?
Wen kann ich in die Pflege einbinden? So viele
Dinge, die plötzlich und am besten sofort geregelt werden müssen.
Wie verändert sich die Beziehung zwischen
Pflegendem und Gepflegtem? Was bleibt,
was kommt? Diese und andere Erfahrungen
teilt Sabine P.* mit uns, die ihre Großmutter
mehr als drei Jahre gepflegt und begleitet hat.
In einem Interview erzählt sie uns von ihren
Erlebnissen, ihren Gedanken und Gefühlen.
War die Pflege Ihrer Großmutter für Sie eine
bewusste Entscheidung, oder gab es keine
andere Person, die dafür infrage kam?
Es war nie die Frage, ob wir meine Oma zuhause pflegen – es war einfach für uns alle eine
Selbstverständlichkeit. Meine Oma hat sich

jahrelang liebevoll um meine Schwester und
mich gekümmert, wenn unsere Eltern ihrer Arbeit
nachgingen, hat uns unser Lieblingsessen gekocht und meine Eltern im Haushalt unterstützt.
Als meine Oma immer mehr Unterstützung im
Alltag benötigte, haben meine Eltern und ich
uns diese Aufgaben geteilt – als Familie halten
wir zusammen.
Welche Erwartungen gab es (eigene, von anderen)?
Ich denke, dass es für meine Mutter manchmal schwerer war, als für mich. Sie hatte nun
plötzlich so viele Rollen auszufüllen: Mutter,
Tochter, Berufstätige, Pflegende und nicht zu
vergessen Ehefrau. Jede Rolle stellte ihre eigene Erwartung, der Spagat fiel meiner Mutter
nicht immer leicht. Ich hatte kurz vorher mein
Studium aufgegeben und musste mich und
mein Leben neu sortieren, so rutschte ich mit
Ende 20 in die Rolle der Pflegenden und konnte
für meine Oma da sein.
Wie war die Wohnsituation? Haben Sie bei
Ihrer Großmutter gelebt?
Seit meiner Kindheit haben meine Eltern, meine
Schwester, meine Oma und ich in einem Haus
gewohnt – meine Eltern mit uns Kindern unten,
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meine Oma oben. Ich bin wieder bei meinen
Eltern eingezogen und war somit immer vor Ort.
Konnten Sie allmählich in die Rolle der pflegenden Angehörigen hineinwachsen oder
kam diese Herausforderung ganz plötzlich?
Irgendwie kam dann doch alles ganz plötzlich:
An einem Tag war meine Oma noch fit, dann
stürzte sie und musste für längere Zeit ins Krankenhaus. Ab dem Tag hat sich einiges verändert: Meine Oma konnte immer weniger Dinge
allein und hinzu kam die Angst vor einem
weiteren Sturz – das war der Moment, in dem
wir meine Oma von einem Vitakt-Hausnotrufsystem überzeugen konnten.
Welche Momente konnten Sie genießen?
Meine Oma und ich liebten unsere Rituale,
zum Beispiel gab es jeden Tag nach dem Mittagsschlaf eine gemeinsame Tasse Kaffee und
einen Zwieback mit Butter. Solche Kleinigkeiten
wurden im Laufe der Zeit immer wichtiger. Ich
fand einfach die Tatsache, dass meine Oma
ganz selbstverständlich und ohne Frage weiterhin bei und mit uns lebte toll!
Was haben Sie an dieser Situation besonders
geschätzt/genossen?
Ich kannte andere Familien, wo es nicht möglich war, dass der zu Pflegende zu Hause gepflegt werden konnte und ein Pflegeheim zum
neuen Zuhause wurde. Die Pflege eines Menschen ist etwas ganz Persönliches und Intimes;
ich glaube, so nah wie zu dieser Zeit standen
wir uns vorher noch nie. Ging es meiner Oma
gut, dann habe ich mich gerne lange mit ihr
unterhalten – über früher, über bereits verstorbene Familienmitglieder oder über die Zeit des
Krieges, den meine Oma als junges Mädchen
leider hautnah mitbekam. Jetzt hatten wir Zeit
für solche Gespräche, es gab keine Termine
mehr für uns und jeder Moment war wertvoll.
Haben Sie staatliche Unterstützung bekommen?
Meine Oma bekam zwar Pflegegeld, aber ansonsten fühlten wir uns oft ziemlich allein gelassen. Wir wussten nicht, wo wir ausführliche
Informationen bekommen konnten und waren
im Nachhinein froh, dass der damalige Hausarzt meiner Oma sich gut mit dem Thema auskannte und viele wertvolle Tipps geben konnte.

Welchen Rat haben Sie für Betroffene?
Achtsam sein! Achten Sie nicht nur auf den
Pflegebedürftigen, sondern ganz besonders
auf sich. Als Pflegeperson wird man immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt, die
körperlich anstrengend sind, meist aber eher
emotional belasten. Es ist nicht leicht, wenn
man sieht, wie ein Angehöriger immer weniger
Dinge selbständig meistern kann und auf immer mehr Hilfe angewiesen ist. Das kann einem
schnell über den Kopf wachsen, daher sollte
man ein gutes Helfernetzwerk aufbauen und
sich Auszeiten nehmen – ohne schlechtes Gewissen dem Pflegebedürftigen gegenüber.
Helfen Sie nicht nur, sondern nehmen Sie auch
Hilfen an! Auch der Austausch mit anderen
Pflegenden kann hier gut tun.
Wie können Angehörige bei der Pflege auf
sich achten?
Ich halte es für wichtig, einen Pflegekurs zu
machen, bei dem der/die Pflegende die
wichtigsten Handgriffe wie zum Beispiel Hebetechniken lernt. Außerdem muss man lernen
Dinge abzugeben und zu delegieren. Man
muss nicht alles selbst machen! Eine Pflegeberatung kann zum Beispiel aufzeigen, welche Hilfen und finanzielle Unterstützungen es
gibt. Auszeiten von der Pflege sind auch sehr
wichtig; selbst einmal wieder Kraft tanken, zur
Ruhe kommen, abschalten, um sich dann wieder "frisch gestärkt" um den Pflegebedürftigen
kümmern zu können.
Was wünschen Sie sich für pflegende Angehörige?
Ich wünsche mir, dass das Dickicht des Pflegedschungels gelichtet wird. Pflegende Angehörige verbringen einen Großteil der Zeit mit
Anträgen und Informationsbeschaffung, das
macht die Situation wirklich nicht einfacher.
Viele Pflegebedürftige und ihre Pflegenden
wissen nicht, was ihnen gesetzlich zusteht und
wer sie beraten kann. Hier muss ganz dringend
etwas getan werden!
*Name geändert
Buchtipps zum Thema finden Sie auf Seite 16!
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ELLEN BERG

ZUR HÖLLE MIT SENIORENTELLERN!
Jetzt erst recht!
Seniorenteller und Rentnerbingo, das ist doch
öde. Elisabeth und ihre schrägen Freunde im
Altersheim haben da ganz andere Pläne: raus
aus dem Heim und rein ins Leben. Nur woher
kriegen sie das nötige Kleingeld für ihre Fluchtaktion? Legal, illegal – total egal! Mit Witz,
Charme und einer ordentlichen Portion krimineller Energie beginnt der irre Trip in die Freiheit.
Elisabeth ist siebzig und eigentlich noch ganz fit.
Doch das Leben scheint gelaufen, als ihre Töchter sie gegen ihren Willen in ein Altersheim stecken. Endstation? Aber doch nicht mit Elisabeth!
Bald schon schmiedet sie Fluchtpläne, zusammen mit einigen skurrilen Mitbewohnern. Einer
von ihnen ist ein rasend attraktiver älterer Herr,
der ihr Herz im Sturm erobert. Die eigenwilligen
Senioren träumen vom goldenen Herbst im sonnigen Süden. Fragt sich nur, wie sie an genügend
Geld für ihre Flucht kommen. Wild entschlossen
hecken sie einen kriminellen Plan aus.
Verlag: Aufbau Taschenbücher
Seitenzahl: 304
Erscheinungstermin: 16. Mai 2014
Preis: Taschenbuch 9,99 €

BUCHTIPPS FÜR INTERESSIERTE:
Irgendwie kriegen wir das schon hin…: Betroffene erzählen vom Pflegealltag in den Familien, Elke Worg, Herausgeber: Pattloch; 1. Auflage
(1. März 2013)
Ommas Glück: Das Leben meiner Großmutter in ihrer Demenz-WG,
Chantal Louis, Herausgeber: KiWi-Paperback; 2. Auflage (5. März 2015)
Unter Tränen gelacht, Mein Vater, die Demenz und ich: Bettina Tietjen,
Herausgeber: Piper Verlag
... und dennoch kam Mutter ins Altenheim: Einblicke einer Tochter, Helga
O'Brien, Herausgeber: Books on Demand; 1. Auflage (2. September 2013)
Das Herz wird nicht dement: Udo Baer/Gabi Schotte-Lange, Herausgeber: Beltz Verlag; 9. Auflage (16. Februar 2017)
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CHRISTIAN BERKEL

DER APFELBAUM
"Jahrelang bin ich vor meiner Geschichte davongelaufen. Dann erfand ich sie neu." Für
den Roman seiner Familie hat der Schauspieler
Christian Berkel seinen Wurzeln nachgespürt.
Er hat Archive besucht, Briefwechsel gelesen
und Reisen unternommen. Entstanden ist ein
großer Familienroman vor dem Hintergrund eines ganzen Jahrhunderts deutscher Geschichte, die Erzählung einer ungewöhnlichen Liebe.
Berlin 1932: Sala und Otto sind dreizehn und
siebzehn Jahre alt, als sie sich ineinander verlieben. Er stammt aus der Arbeiterklasse, sie
aus einer intellektuellen jüdischen Familie.
1938 muss Sala ihre deutsche Heimat verlassen, kommt bei ihrer jüdischen Tante in Paris
unter, bis die Deutschen in Frankreich einmarschieren. Während Otto als Sanitätsarzt mit der
Wehrmacht in den Krieg zieht, wird Sala bei einem Fluchtversuch verraten und in einem Lager in den Pyrenäen interniert. Dort stirbt man
schnell an Hunger oder Seuchen, wer bis 1943
überlebt, wird nach Auschwitz deportiert. Sala
hat Glück, sie wird in einen Zug nach Leipzig
gesetzt und taucht unter.
Kurz vor Kriegsende gerät Otto in russische Gefangenschaft, aus der er 1950 in das zerstörte
Berlin zurückkehrt. Auch für Sala beginnt mit
dem Frieden eine Odyssee, die sie bis nach
Buenos Aires führt. Dort versucht sie, sich ein
neues Leben aufzubauen, scheitert und kehrt
zurück. Zehn Jahre lang haben sie einander
nicht gesehen. Aber als Sala Ottos Namen im
Telefonbuch sieht, weiß sie, dass sie ihn nie vergessen hat.

wegend
"Der Apfelbaum" ist eine be
die bis
erzählte Familiengeschichte,
Berkel
zum Ende fesselt. Christian
en
nähert sich mit seiner eigen
utschen
de
r
de
l
Tei
Geschichte einem
rend oder
Geschichte, ohne moralisie
belehrend zu wirken.

Mit großer Eleganz erzählt Christian Berkel
den spannungsreichen Roman seiner Familie.
Er führt über drei Generationen von Ascona,
Berlin, Paris, Gurs und Moskau bis nach Buenos Aires. Am Ende steht die Geschichte zweier Liebender, die unterschiedlicher nicht sein
könnten und doch ihr Leben lang nicht voneinander lassen.
Verlag: Ullstein Buchverlage
Seitenzahl: 416
Ersterscheinung: 12.10.2018
Preise: G
 ebundene Ausgabe 22 €,
Paperback: 11 €
Oder nehmen Sie an unserem Gewinnspiel auf
Seite 24 teil!
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MACHEN SIE ES SICH ZU HAUSE GEMÜTLICH!

GETRÄNKE FÜR
KALTE TAGE
Kurze Tage, fallende Blätter und Temperaturen:
Es ist wieder Zeit für gemütliche Stunden und
wärmende Getränke. Was gibt es Schöneres,
als sich nach einem anstrengenden Tag zu
entspannen und dabei ein leckeres Getränk
zu genießen?! Wenn es dann auch noch von
innen wärmt – umso besser! Dafür haben wir
Ihnen Rezepte für zwei Getränke zusammengestellt, die im Winter besonders gut schmecken.
Übrigens: Auch im Winter müssen wir viel trinken!
An kalten Tagen ist eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr (am besten Wasser) genauso wichtig
wie im heißen Sommer, denn unsere Zellen,
Organe und das Gehirn sind auch dann auf
eine angemessene Menge Wasser angewiesen.
Da wir uns im Winter weniger bewegen und
auch weniger schwitzen, lässt das Durstgefühl
nach und wir vergessen zu trinken.
Um trotzdem für einen ausreichenden Flüssigkeitshaushalt zu sorgen, gibt es einige Tipps:
• Füllen Sie Ihr Glas immer wieder nach, sobald es leer ist, und positionieren Sie es so,
dass Sie es immer sehen können!
• Suppen sind ein guter Lieferant für Flüssigkeit! Außerdem sorgen sie an kalten Tagen
zusätzlich für Wärme von innen und vor allem auch für wertvolle Vitamine und Mineralstoffe.
• Früchte- und Kräutertees ohne Zuckerzusatz können für Abwechslung oder Ergänzung zum morgendlichen Kaffee sorgen.
Sie sind gesund und füllen ebenfalls Ihren
Flüssigkeitshaushalt auf.
• Selbst gemachte Smoothies und frisch gepresste Fruchtsäfte sind gesunde Alternativen zu Kaffee oder ergänzende Energiespender.

VANILLE-KAKAO-MILCH
Zutaten für 4 große Gläser:
• 2 Vanilleschoten
• 1 Liter Milch
• 4 EL Kakao
• 2 TL Honig
• 4 EL Zucker
• 1 Prise Cayennepfeffer
• eventuell 1 Schuss Rum
Zubereitung
1. Die Vanilleschoten längs einritzen und in
der Milch 5 Minuten lang erhitzen.
2. Die Vanilleschoten aus der Milch nehmen,
mit einem Messer der Länge nach aufschlitzen und das Vanillemark herauskratzen.
3. Das Mark mit dem Kakaopulver verrühren
und unter die heiße Milch rühren.
4. Honig und Zucker einrühren und mit dem
Cayennepfeffer würzen.
5. Den Kochtopf von der Herdplatte nehmen,
die Vanille-Kakao-Milch schaumig schlagen und dann nach Belieben mit etwas
Rum abrunden.

WINTER-PUNSCH (OHNE ALKOHOL)
Zutaten für ca. 5 Personen:
• 2 unbehandelte Zitronen
• 2-3 kleine Zimtstangen
• 2 Flaschen Kirsch- oder roter Traubensaft
(ungesüßt)
• 4 EL schwarzer Tee
• 1 l kochendes Wasser
• 1 Zucker-Hut
Außerdem
• Feuerzange
• Kochtopf
• Tee-Ei oder Teefilterbeutel
Zubereitung
1. Die Zitronen heiß waschen und trocken reiben. Von einer Zitrone die Schale in dünnen
Spiralen abschälen und jeweils ein Stück
davon in jedes Teeglas geben.
2. Danach die abgeschälte Zitrone halbieren
und auspressen. Die zweite Zitrone in dünne Scheiben schneiden.
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3. Den Zitronensaft, die Zitronenscheiben und
die Zimtstangen zusammen mit dem Kirschoder roten Traubensaft langsam erhitzen
(nicht kochen!).
4. Den schwarzen Tee in das Tee-Ei oder in
den Teefilterbeutel füllen, mit kochendem
Wasser übergießen und ca. 3 Minuten ziehen lassen.
5. Die Feuerzange mit dem Zucker-Hut über
den Topf mit dem heißen Saft legen und
langsam den heißen Tee darüberlaufen
lassen, bis sich der Zucker aufgelöst hat.
Den Punsch umrühren, in Teegläser füllen
und heiß servieren.

GESUNDHEITS-TIPPS FÜR
DIE KALTE JAHRESZEIT
Wenn die Tage wieder kürzer werden, steigt
auch die Gefahr, dass sich vermehrt Infektionen ausbreiten: Die Sonneneinstrahlung und
die Lichtzufuhr durch natürliches Tageslicht sinken drastisch, wodurch unter anderem auch
die Bildung von Vitamin D stark abnimmt. Diesem Vitamin wird neben vielen anderen Funktionen nachgesagt, dass es für eine Stärkung
des Immunsystems sorgt und bei der Abwehr
von Krankheitserregern eine wichtige Rolle
spielt.
Dazu kommt, dass wir uns auch tagsüber vermehrt in geschlossenen Räumen aufhalten,
in denen oft nur selten gelüftet wird und das
Licht aus künstlichen Quellen kommt. So haben Viren und Bakterien beste Voraussetzungen uns das Leben vor allem im Herbst und
Winter schwer zu machen.
Sich komplett vor Krankheiten zu schützen, ist
kaum möglich und es gibt Viren wie z. B. das
Corona-Virus, bei dem hauptsächlich die Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln
schützen. Aber man selbst kann trotzdem viel
tun, den Körper bestmöglich auf die Attacken
durch Krankheitserreger vorzubereiten und
das Immunsystem zu stärken.

Generell gilt:
• Waschen Sie sich regelmäßig und ausgiebig die Hände: Das schützt vor Infektionen
durch Viren und Bakterien, denn diese gelangen verstärkt über die Hände in unsere
Schleimhäute und können von dort aus ihr
Unwesen treiben.
• Achten Sie auf ausgewogene Ernährung
mit viel Obst und Gemüse. So können Sie
Ihren Körper mit Vitaminen und Mineralien
versorgen, die besonders im Winter zur Stärkung der Abwehrkräfte beitragen.
• Versuchen Sie, sich möglichst viel tagsüber
an der frischen Luft zu bewegen.
• Bewegen Sie sich generell ausreichend:
Halten Sie Ihren Kreislauf ordentlich in
Schwung, gehen Sie spazieren oder machen Sie Sport – am besten draußen.
• Lüften Sie die Räume, in denen Sie sich aufhalten, möglichst häufig per Stoßlüftung.
• Auch in Herbst und Winter gilt: Trinken Sie
ausreichend, am besten Wasser oder ungesüßte Tees, um Ihren Flüssigkeitshaushalt
ausreichend zu decken. In geheizten Räumen trocknen die Schleimhäute aus, wodurch Krankheitserreger ein leichtes Spiel
haben und Infektionen vorprogrammiert
sind.
• Gönnen Sie sich ausreichend Schlaf, denn
im Schlaf regenerieren sich Körper und
Geist.
• Wer es vertragen kann: Gehen Sie regelmäßig in die Sauna, denn auch so können
Sie Ihre Abwehrkräfte ankurbeln. Zusätzlich
haben Saunagänge eine entspannende
und stressabbauende Wirkung: Da Stress
die natürliche Immunreaktion des Körpers
unterdrückt, trägt Entspannung zur Stärkung des Immunsystems bei.
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(RICHTIG) RHEINISCHER
SAUERBRATEN
Zutaten (für 4 Portionen)
1 kg Rinderbraten
FÜR DIE MARINADE:
3/4 Liter Rotwein
1/2 Liter Himbeeressig
2 Zwiebeln, grob zerkleinert
1 Möhre, grob zerkleinert
5 Körner Piment
5 Gewürznelken
1 EL Salz
1 EL Zucker
FÜR DIE SAUCE:
7 Printen (Kräuterprinten), 140 g
2 EL Zuckerrübensirup
6 EL Sultaninen
Salz und Pfeffer
2 Zwiebeln
3 EL neutrales Fett, zum Braten
evtl. Mehl
evtl. Zuckercouleur
ZUBEREITUNG:
Alle Zutaten für die Marinade miteinander aufkochen und danach 5 Minuten köcheln lassen. Anschließend vollständig erkalten lassen.
Den Rinderbraten einlegen, sodass das Fleisch
ganz bedeckt ist. Sorgfältig abdecken, in den
Kühlschrank stellen und die nächsten 3 Wochen einfach vergessen.

Nach 3 Wochen den Braten aus der Marinade
nehmen, diese in ein Gefäß seihen und aufbewahren. Den Braten abtupfen und im Bratfett
von allen Seiten kräftig anbraten. Die Zwiebeln
hacken und dazu geben. Pfeffern und salzen
und schön bräunen lassen. Die Kräuterprinten
grob zerkleinern und mit 3 EL Sultaninen um
den Braten legen. Den Zuckerrübensirup dazu
geben und alles zusammen noch etwas weiter
braten. Mit gut der Hälfte der Marinade ablöschen. Den Topf zudecken und alles ca. 2 Stunden schmoren, bis der Braten zart ist. Achtung:
Da der Braten 3 Wochen eingelegt war, geht
das schneller als sonst! Zwischendurch immer
wieder etwas Marinade dazu geben, bis alles
verbraucht ist.
Ist der Braten zart, aus dem Topf nehmen,
warm stellen und die Sauce pürieren.
Normalerweise hat die Sauce nun schon die
richtige Konsistenz. Wenn nicht, etwas Mehl
mit kaltem Wasser verrühren und dazu geben.
Nun die restlichen 3 EL Sultaninen hinein geben
und nochmal 15 Minuten köcheln lassen. Mit
Salz und Pfeffer abschmecken. Die Sauce soll
nun sehr dunkel sein, ist sie das nicht, spricht
nichts gegen 1-2 TL Zuckercouleur. Den Braten in schöne Scheiben schneiden und mit der
Sauce servieren.
Am besten schmecken hierzu Rotkohl und
Knödel.
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HOKKAIDO KÜRBISSUPPE MIT INGWER
ZUTATEN
500 g Hokkaido-Kürbis
2 Zwiebeln
15 g Ingwer
2 EL Olivenöl
200 ml Gemüsebrühe
100 ml Orangensaft
2 TL Honig
Salz und Pfeffer aus der Mühle
Kürbiskernöl (wenn gewünscht)

ZUBEREITUNG
Den Kürbis entkernen und in Würfel schneiden. Die Zwiebeln
schälen und grob schneiden. In einem Topf das Olivenöl erhitzen und darin die Zwiebeln andünsten. Wenn sie glasig
werden, den Kürbis darin kurz anbraten. Dann die Brühe
dazugeben und köcheln lassen.
Den Ingwer ganz fein schneiden und mit dem Honig und
Orangensaft zu der Suppe geben. Wenn der Kürbis weich
ist, den Topf vom Herd nehmen und etwas abkühlen lassen.
Dann mit einem Pürierstab solange pürieren, bis es keine
Stücke mehr gibt und die Suppe sämig ist. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Dann mit einem Schuss Kürbiskernöl heiß
servieren.

WINTERAPFEL-PIE
MIT VANILLESOSSE

Zubereitung
Für die Vanillesoße Soßenpulver, Zucker und 6 EL
Milch glatt rühren. Übrige Milch aufkochen, angerührtes Soßenpulver einrühren und kurz aufkochen lassen. Soße in eine Schüssel oder ein Kännchen umfüllen.
Folie direkt auf die Oberfläche legen, damit sich
keine Haut bildet. Soße auskühlen lassen. Rosinen
abspülen und abtropfen lassen. Äpfel schälen,
vierteln, Kerngehäuse herausschneiden. Äpfel in
kleine Stücke schneiden. 50 g Butter, braunen Zucker und Zitronensaft im Topf erhitzen. Äpfel und
Rosinen zufügen und alles gut mischen. Zugedeckt bei schwacher Hitze 6-8 Minuten dünsten,
ab und zu umrühren. Kompott etwas abkühlen
lassen.

Zutaten
Für 12 Stücke
1 Päckchen Vanillesoßenpulver
(zum Kochen)
2 EL Zucker
1⁄2 l Milch
100 g Rosinen
1,5 kg Äpfel (z. B. Cox Orange)
50 g + 75 g Butter
75 g brauner Zucker
4 EL Zitronensaft
1 Packung (250 g) Strudel-, Filo- oder
Yufkateig (10 Blätter; Kühlregal)
5 EL gemahlene Mandeln (ohne Haut)
Puderzucker
Frischhaltefolie

Strudelteig bei Raumtemperatur ca. 10 Minuten ruhen lassen. 75 g Butter in einem kleinen Topf
schmelzen. Eine Tarteform mit Hebeboden (26 cm Ø) mit etwas Butter fetten. Ofen vorheizen
(E-Herd: 175 °C/Umluft: 150 °C).
Das erste Strudelblatt so in die Form legen, dass die Hälfte des Teiges übersteht. Mit etwas Butter
bestreichen. Die übrigen Teigblätter im Kreis leicht überlappend ebenso hineinlegen, bis der
Kreis geschlossen ist und alle Blätter verbraucht sind. Jeweils mit Butter bestreichen.
Mandeln auf dem Boden verteilen, Kompott daraufgeben. Überstehenden Teig zur Mitte hin
überklappen. Mit Rest Butter bestreichen. Im heißen Ofen ca. 40 Minuten backen. Herausnehmen, etwas abkühlen lassen. Mit Puderzucker bestäuben und lauwarm mit Vanillesoße servieren.
Dazu schmeckt Schlagsahne.
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Unsere Kund*innen in ihrem Alltag zu unterstützen, für sie da sein zu dürfen und an ihrem
Leben teilzuhaben – das bringt uns jeden Tag
die Motivation, unsere Arbeit mit Leidenschaft
und Freude zu machen. Und es tut so gut zu
erleben, mit welcher Freude und Dankbarkeit
uns unsere Kund*innen begegnen.
Das hat uns auf die Idee gebracht, unseren
Kund*innen die Möglichkeit zu geben sich generell bei den Personen zu bedanken, die sich
um sie kümmern, die Verantwortung für sie
übernehmen und bei kleinen und großen Auf-

AKTION FÜR UNSERE KUNDEN

Oder:
"Liebes Vitakt-Team, vielen Dank für die schönen
Postkarten! Ein kleines Geschenk ist manchmal
mehr wert als ein Kasten Pralinen! Ich wünsche
Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund!" (Frau B.
aus Lünen, seit 4 Jahren unsere Kundin)
Und:
"Sehr geehrte, liebe Damen und Herren, ich
nehme Ihren Brief, mit dem Sie mir drei nette
Kärtchen zum Danken für meine hilfsbereiten
Freunde geschickt haben, zum Anlass, um
Ihnen dafür zu danken aber auch um ganz
allgemein IHNEN und allen MITARBEITER*INNEN HERZLICHEN DANK zu
sagen für Ihren hervorragenden, liebevollen Dienst. Ich habe – Gott sei
Dank – noch keinen dramatischen
Notfall erlitten, der das Eingreifen
Ihrer Helfer notwendig machte, aber
jedes Mal, wenn ich von meinem
einen Wohnsitz zum anderen hinoder herzog, beim Ab- und Anmelden und auch bei Testanrufen oder (verzeihen
Sie bitte) bei irrtümlichem Auslösen des Notrufs,
hat mich eine freundliche, geduldige Stimme
aus dem Apparat angerufen und mir das Gefühl der Sicherheit und des Versorgt-Seins gegeben. Ich bin kein Pflegefall und zahle die
Gebühren gerne, denn Sie geben mir Lebensqualität. DANKE, DANKE, DANKE! Selbstverständlich: momentan „bearbeite“ ich meine
Freund*innen, die ebenso wie ich alleine
leben und sich dem 80. Lebensjahr von vorne
oder hinten nähern und die Ihren Service noch
nicht genießen… Mit lieben Grüßen!" (Heidi R.
aus Dortmund, seit 6 Jahren Vitakt-Kundin).

„SCHÖN, DASS ES DICH GIBT!“
gaben unterstützen. "Schön, dass es Dich gibt"
lautet deshalb eine Aktion, die wir daraufhin
ins Leben gerufen haben. Wir haben in einem
Brief an unsere Kund*innen drei Postkarten mit
unterschiedlichen Motiven verschickt, mit denen sie sich bei anderen Menschen bedanken
können: Für die Unterstützung durch die Pflegedienste, durch die Familie, für die Hilfe von
Freunden und Bekannten und dass diese immer für sie da sind.
Und wir freuen uns sehr über die Resonanz: In
Briefen, am Telefon und per E-Mail bekommen
wir so viel rührende und wunderschöne Reaktionen auf diese Aktion. Und: Wir selbst erhalten ebenfalls die Postkarten mit unseren Motiven als Dank für unsere Arbeit.
Dort ist zum Beispiel zu lesen:
"Liebes Vitakt-Team, angeregt durch Ihre nette Post mit den Karten als Beilage habe ich
darüber nachgedacht, dass auch Ihr Team
ebenfalls sonntags und alltags, Tag und Nacht
in Bereitschaft ist, Menschen in Not zu helfen.
Mit diesem Gruß möchte ich Ihnen heute einfach DANKE sagen und wünsche Ihnen allen
Gottes Schutz und seinen Segen." (Herr E. aus
Krefeld, seit 3 Jahren Vitakt-Kunde)

Und noch ein Beispiel:
"Liebe Frau Schönweitz, ich möchte mich herzlich für die Postkarten bedanken. Eine sehr
schöne Idee. Jetzt, in dieser besonderen Zeit
hat man bei vielen lieben Menschen danke zu
sagen. Ich bedanke mich auch bei Ihnen und
Ihrem Team für die Notrufbereitschaft, die mir
als Ältere und Alleinlebende so viel Sicherheit
bietet. Ich wünsche Ihnen und Ihren Mitarbeitern: Bleiben Sie gesund! Liebe Grüße!" (Frau Z.
aus Roding, seit 6 Jahren unsere Kundin).
Wir sagen DANKE!
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GEDICHTE UNSERER KUNDIN MARGA VAERST

„EINE BRÜCKE VERBINDET“
Unsere Kundin Marga Vaerst schreibt seit vielen,
vielen Jahren Gedichte und wunderschöne
Verse. Wir freuen uns sehr darüber, dass sie uns
erlaubt hat, einige ihrer Zeilen hier bei uns zu
veröffentlichen und hoffen, dass die Gedichte
unseren Leser*innen ebenso gut gefallen wie
uns!
Über die Autorin:
• Marga Rosa Vaerst, geb. Brückelmann,
geb. am 28.05.1934 in Gevelsberg
• lebte viele Jahre in Haselünne im Emsland

Aufeinander zugehen
Mancher schaut so grimmig drein,
als wurd‘ er tief betrübt.
Es könnt‘ ihm wieder besser sein
wenn er ein kleines Lächeln übt!
Zeige ihm, dass du ihn magst,
es wird ihn sicher schon erfreuen,
wenn du ein nettes Wort ihm sagst –
das wirst du nie bereuen!

Eine Brücke verbindet
Willst du eine Brücke bauen,
die zwei Ufer fest verbindet,
musst du dem Baumeister vertrauen,
dass jegliche Angst auch schwindet!
Die Pfeiler müssen standhaft sein,
die Träger als Verbindung dienen,
zum Schluss füllt man Beton noch ein;
erst dann kannst du dich sicher fühlen!
Bau die Brücke zu einem Freund,
weil das Leben wichtig ist.
Mit beiden Kräften – nun vereint –
man mit anderen Maßstäben misst!

•
•
•
•

2018 Umzug nach Hasbergen
Mutter von vier Söhnen
seit 2019 Vitakt-Kundin
Veröffentlichungen in Rundfunk, Zeitungen,
Büchern (u.a. Jahrbücher der Frankfurter
Bibliothek)
• Ihr Vater, der Metzgermeister Hubert Brückelmann, galt in Gevelsberg als Heimatdichter, der zu Feierlichkeiten jeglicher Art
zum Gedichtschreiben gebeten wurde.
Vielleicht hat er ja ein wenig von seiner
Poesie vererbt?!

Freunde – für immer
Freundschaft sollte man immer pflegen,
Freunde mit Liebe stets umhegen,
mit Ehrlichkeit – und Vertrauen –
kann man gemeinsam Ideen ausbauen!
Auf Freunde ist immer Verlass,
sie kennen auch keinen Hass,
sie gönnen dem anderen Gutes nur,
kennen von Neid auch keine Spur!
Sie leben auch stets in Zufriedenheit,
haben für Geschwätz auch keine Zeit,
freuen sich stets, wenn sie sich seh’n,
weil sie sich doch so gut verstehn'!
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So funktionierts: Setzen Sie in jedes leere Feld eine Zahl von 1 bis 9, sodass in jeder Zeile, jeder
Spalte und jedem 3 x 3 Quadrat die Zahlen 1 bis 9 nur einmal vorkommen.
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Teilnehmen und eine Ausgabe "Der Apfelbaum" von Christian Berkel oder ein Set mit unseren
praktischen Alltagshelfern (je ein Medi-Bech und ein Einhandteller) gewinnen.
Wenn Sie die Lösung für unser Kreuzworträtsel wissen, schicken Sie einfach eine Postkarte mit
der Lösung und Ihrer Adresse an: Vitakt Hausnotruf GmbH, Hörstkamp 32, 48431 Rheine
An jedem 1. Dienstag im Monat verlosen wir jeweils einen Gewinn, dieser wird per Post
verschickt. Solange der Vorrat reicht!
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Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unserem beliebten Schwedenrätsel!
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Teilnahmebedingungen:
Teilnahmeberechtigt am Kreuzworträtsel sind natürliche Personen, die ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Nicht teilnahmeberechtigt sind alle an der Konzeption und Umsetzung des Kreuzworträtsels beteiligte Personen und Mitarbeiter des Betreibers
sowie ihre Familienmitglieder. Teilnahmezeitraum ist vom 01.11.20 bis 31.03.21. Für eine Teilnahme senden Sie bitte die Postkarte
mit dem Lösungswort an die angegebene Adresse. Ausschlaggebend für die Teilnahme an der Verlosung ist das Datum des
Poststempels. Die Auslosung erfolgt an jedem 1. Dienstag im Monat während des Teilnahmezeitraums unter allen bis dahin
eingegangenen Einsendungen mit dem korrekten Lösungswort. Letztmalige Auslosung: 30.03.21. Zu gewinnen gibt es pro
Auslosungstermin jeweils ein Exemplar "Der Apfelbaum" von Christian Berkel oder ein Set bestehend aus einem Medi-Bech und
einem Einhand-Teller. Die Gewinner werden auf dem Postweg benachrichtigt. Der Gewinn wird über den Postweg verschickt.
Veranstalter des Gewinnspiels ist die Vitakt Hausnotruf GmbH, Hörstkamp 32, 48431 Rheine. Die vollständigen Teilnahmebedingungen finden Sie auf vitakt.com/magazin/gewinnspiel.
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RÄTSEL-SPASS FÜR DIE KLEINEN
Im rechten Bild haben
sich 5 Fehler
eingeschlichen.
Kannst du alle finden?

Wenn du alle Punkte von 1 bis 57
miteinander verbindest, erkennst
du ein Tier, das im Herbst seine
Vorratskammern füllt und Futterverstecke anlegt.

Ergänze die fehlenden Zahlen. Jede Zahl ergibt sich aus der Summe der darunterliegenden beiden Zahlen.
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WORAUF MUSS MAN ACHTEN?

RICHTIG BLUTDRUCK
MESSEN

Hier sind einige Tipps:
1. Tests zeigen, dass Handgelenk-Blutdruckmessgeräte generell ebenso zuverlässig
messen wie Oberarmgeräte. Bei älteren
Patienten, bei Rauchern und bei Patienten
mit Diabetes empfehlen viele Ärzte allerdings eine Messung am Oberarm. Lassen
Sie sich am besten von Ihrem Hausarzt oder
Apotheker zeigen, wie Sie das Messgerät
korrekt anlegen, um die genauesten Werte
zu erzielen.
2. Der Blutdruck sollte immer in Ruhe gemessen werden. Da manche Menschen während der ersten Messung aufgeregt sein
können, weil sie hohe Werte erwarten, kann
eine zweite oder dritte Messung mit einem
Abstand von einer Minute hilfreich sein.
3. Am besten sollten Sie am Anfang täglich
morgens und abends zur ungefähr gleichen Zeit Ihren Blutdruck messen.

Von erhöhtem Blutdruck (Hypertonie) sind zurzeit laut Aussage der Techniker Krankenkasse
ca. 20 bis 30 Millionen aller Deutschen betroffen. Bluthochdruck kann in allen Altersgruppen vorkommen, aber mit zunehmendem
Alter steigt auch das Risiko, an erhöhtem Blutdruck zu erkranken. Die Anpassungsfähigkeit
der Blutgefäße an den Blutdruck nimmt ab, sie
sind zunehmend weniger elastisch.
Die wichtigsten Risikofaktoren für erhöhten
Blutdruck sind mangelnde Bewegung, Übergewicht, ungesunde Ernährung, Stress und
übermäßiger Alkoholkonsum. Ein erhöhter Blutdruck kann gravierende Auswirkungen auf
die Gesundheit haben und in der Folge zu
Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Niereninsuffizienz führen.
Um den Blutdruck nachhaltig zu senken, empfehlen die Ärzte die Einnahme von entsprechenden Medikamenten und eine Vielzahl
von Maßnahmen. Dazu gehört unter anderem
auch die Kontrolle des Blutdrucks durch regelmäßiges Messen. Aber wie misst man den Blutdruck richtig? Was muss man dabei beachten?

4. Bitte beachten Sie: Vor der Messung sollten Sie keine Mahlzeiten zu sich nehmen,
keinen Kaffee oder schwarzen Tee trinken,
nicht rauchen und keine Tabletten einnehmen!
5. Bitte keine Messung nach einem Vollbad
vornehmen!
6. Bleiben Sie vor der Messung ca. fünf Minuten ruhig und entspannt sitzen und vermeiden Sie Anstrengungen.
7. Warten Sie nach dem Sport oder nach körperlicher Betätigung mindestens 30 Minuten, bevor Sie messen.
8. Schreiben Sie nach dem Messen Ihre gemessenen Werte auf. Sie können dafür einen einfachen Block nutzen, aber auch
einen Blutdruck-Pass oder vorgedruckte
Blutdruck-Tabellen.
9. Im Internet gibt es inzwischen eine Vielzahl
von (auch kostenlosen) Blutdruck-Apps. Sie
können dabei helfen, Ihre Werte zuverlässig zu
dokumentieren und geben zudem hilfreiche
Tipps rund um das Thema "Bluthochdruck".

ICH BIN FÜR DICH DA
WENN DU MICH BRAUCHST

vitakt.com

• Hausnotruf für Ihre Sicherheit zu Hause
• Immer in Ihrer Nähe – deutschlandweit
• Monatliche Miete 23,00 € – zum Monatsende kündbar
• Kostenübernahme durch die Pflegekasse möglich

ÜBERREICHT DURCH:

