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ren noch promovieren oder mit fast 80 Präsident
der Vereinigten Staaten von Amerika werden.
Natürlich gibt es Dinge, die uns im Weg stehen,
wenn wir versuchen unsere Ziele zu erreichen,
die uns blockieren oder uns den Mut nehmen:
Krankheiten, Schicksalsschläge oder finanzielle
Defizite machen es uns manchmal sehr schwer.
Aber wir müssen ja nicht immer gleich auf den
Mount Everest steigen oder an das andere
Ende der Welt reisen und unsere Ziele so hochstecken, dass wir sie wahrscheinlich niemals
erreichen können – in keinem Alter!

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,
Henry Ford hat einmal gesagt: „Wer immer
tut, was er schon kann, bleibt immer das, was
er schon ist.“ Darin liegt viel Wahrheit, denn
Leben heißt Veränderung und Entwicklung
und fehlende Veränderung bedeutet Stillstand – in jedem Alter.
Wenn wir jung sind, sind wir neugierig auf das
Leben, stecken voller Tatendrang und Begeisterung für alles Neue. Mit zunehmendem Alter
werden wir ruhiger, die Ziele werden kleiner
und die Erwartungen weniger. Wir glauben,
dass wir nicht mehr so viel leisten können, dass
wir keine hohen Berge mehr erklimmen oder
neue Ufer erreichen können. Aber warum ist
das eigentlich so? Sind es unsere Ängste, die
uns hemmen, oder ist es Bequemlichkeit, die
uns daran hindert, uns immer wieder und in
jedem Alter auf neue Wege einzulassen?
Es ist nie zu spät, mit etwas Neuem zu beginnen
Mit den Jahren entdecken wir immer mehr
den Kern unserer Persönlichkeit und vielleicht
auch unsere wahre Berufung. Warum wagen
wir uns dann nicht einfach immer wieder aus
unserer Komfortzone und versuchen, uns dem
Leben zu stellen – mit allen Unwägbarkeiten
und Schwierigkeiten? Denn: Es ist nie zu spät,
mit etwas Neuem zu beginnen oder sich auf
ungewohnte Dinge einzulassen!
Es gibt Menschen, die überqueren mit 70 Jahren
mit dem Motorrad den Hindukusch oder mit 80
Jahren mit dem Auto die Sahara. Die mit 90 Jah-

Fröhlich Mini-Hügel erklimmen
Warum nicht einfach ganz fröhlich Mini-Hügel
erklimmen oder kleine Schritte gehen, die aber
zufrieden machen und das Leben erleichtern?!
Sich immer wieder auf Ungewohntes einlassen
und dabei auch Hilfen annehmen, wenn man
nicht weiterkommt: Sie möchten gern über ein
Smartphone mit Ihren Lieben kommunizieren,
kennen sich mit dieser Technik aber nicht aus?
Sie möchten gern Fotos verschicken und wissen
nicht, wie man das macht? Sie möchten gern
mit einem Tablet das Internet nutzen, kommen
aber einfach nicht mit dem Apparat zurecht?
– Kein Problem! Gehen Sie den Schritt und bitten Sie doch einfach Ihre Tochter/Ihren Sohn,
einen anderen Angehörigen oder jemanden
aus der Nachbarschaft, Ihnen dabei zu helfen!
Und lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn es
nicht sofort klappt! Es ist noch kein Meister vom
Himmel gefallen, fragen Sie einfach immer
wieder! Und denken Sie daran: Wie oft mussten
Sie Ihren Kindern erklären, wie man die Schuhe
zubindet, bis sie es verstanden hatten? Und: Es
ist nie zu spät mit etwas Neuem anzufangen!
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen
unseres Magazins!
Ihre
Britta Schönweitz,
Geschäftsführerin Vitakt Hausnotruf GmbH
„Sei‘ du selbst die Veränderung,
die du dir wünschst für diese Welt!“
Mahatma Gandhi (1869 - 1948),
indischer Rechtsanwalt, Publizist und Pazifist.
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rechtkommen. Eine Reise buchen, Tickets kaufen oder Informationen erhalten – das Internet
und die digitalen Dienstleistungen bieten viele
Vorteile, vor allem, wenn man nicht mehr so
mobil und auf die Hilfe anderer angewiesen
ist.

NIE ZU ALT FÜR’S INTERNET
DER EINSTIEG IN DIE DIGITALE
WELT

Kennen Sie das auch? Sie haben eine Frage zu
einem bestimmten Thema, zu einer Dienstleistung, einem behördlichen Vorgang oder einfach nur den Wunsch, etwas zu kaufen? Prima!
Aber was bekommen Sie dann sehr häufig zu
hören: „Schauen Sie doch im Internet nach!
Das kann man nur online bestellen! Das schicke
ich dir ganz einfach auf’s Smartphone!“ – Ganz
einfach? Na ja. Wenn man’s kann. Praktisch?
Sicherlich! Aber nur, wenn man aktiv „vernetzt“
ist, d. h. auf eine stabile Internet-Verbindung
zurückgreifen kann, einen Computer, ein Tablet
oder ein Smartphone besitzt und beherrscht
und überhaupt technisch im Bild ist.
Digitale Welt
Zurzeit nutzen vor allem jüngere Menschen unter 50 Jahren das Internet privat und beruflich.
Der größte Teil der Personen, der „offline“ ist
und das Internet nicht aktiv nutzen möchte
oder kann, ist laut statistischen Erhebungen 65
Jahre und älter. Studien zeigen aber, dass die
Bereitschaft zur Vernetzung gerade in dieser
Bevölkerungsgruppe stark zunimmt, weil die
Menschen erkennen, dass sie ohne digitale
Teilhabe sehr schnell im Alltag nicht mehr zu-

Sich stellen
Aber etwas zu wollen und es auch realisieren zu
können, sind ja leider verschiedene Dinge. Wo
finde ich einen passenden Computer oder ein
Tablet? Wer hilft mir bei der Wahl eines Smartphones? Und wer zeigt mir, wie ich die Technik
beherrsche? – Das sind Fragen, die geklärt
werden müssen und die sicherlich manchmal
dazu beitragen, dass man schon im Vorfeld
aufgibt. Doch es lohnt sich, hier hartnäckig zu
bleiben! Denn die Digitalisierung unseres Lebens lässt sich nicht mehr aufhalten und es ist
wichtig, sich ihr zu stellen. Zumal sie gerade bei
älteren Menschen dazu beitragen kann, dass
sie länger selbstbestimmt in den eigenen vier
Wänden leben und viele Dinge des täglichen
Lebens selbst erledigen können. Seien Sie also
mutig und wagen Sie die ersten Schritte! Es ist
noch kein Meister vom Himmel gefallen und
Sie haben in Ihrem Leben doch schon ganz
andere Herausforderungen bewältigt. Suchen
Sie sich Hilfen, da ist ganz bestimmt auch in Ihrer
Umgebung jemand, der sich auskennt und
bereit ist, Ihnen zu helfen!

Unser Tipp:
Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen hat für ältere Bürger*innen
einen „Wegweiser durch die digitale Welt“
herausgegeben. Dieser Ratgeber richtet
sich sowohl an Menschen, die ins Internet
einsteigen möchten, als auch an diejenigen,
die dort bereits unterwegs sind.
Kostenfreie Bestellung ausschließlich beim
Publikationsversand der Bundesregierung:
• publikationen@bundesregierung.de
• 030 / 18 27 22 721 (0,14 €/Min, abweichende Preise aus den Mobilfunknetzen
möglich)
• Postfach 48 10 09, 18132 Rostock
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NIEMALS AUFGEBEN!

WIE ICH LERNTE MEIN
SMARTPHONE ZU BEDIENEN
„Ich werde nie vergessen wie ich mich gefühlt
habe, als ich das erste Foto mit meinem eigenen Smartphone an meinen Enkel geschickt
habe!“ Heinz Richter lacht und zeigt auf sein
Mobiltelefon, das auf dem Tisch im Wohnzimmer
liegt. Er ist 79 Jahre alt und seit seinem letzten
Geburtstag vor einem halben Jahr stolzer
Besitzer eines Smartphones. „Ich habe es immer sehr bewundert, wie virtuos die jüngeren
Leute mit diesen Dingern umgegangen sind
und was da alles machbar ist. Aber ich habe
gedacht, dass ich damit auf keinen Fall klarkommen würde.“
Aus diesem Grund habe er es auch zunächst
rigoros abgelehnt, sich selbst ein Smartphone
zuzulegen. Zu dem Gefühl, dass er mit dem
Gerät überfordert sei, habe er auch keine Notwendigkeit gesehen, sich ein solches „Ding“
zuzulegen.
Das änderte sich ganz langsam, als sein langjähriger Angelfreund Dieter eines Tages nicht
nur stolz seine neue Angelrute präsentierte,
sondern auch den damit gefangenen Zander
fotografierte. Und das Foto sofort an eine
virtuelle Gruppe anderer passionierter Angler
schickte. „Als Dieter sein Smartphone aus der
Tasche nahm und den Zander fotografiert hat,
da war ich wirklich baff“, erinnert sich Heinz
Richter. „Und was mich noch mehr erstaunt
hat, war die Tatsache, dass Dieter so gut mit
dem kleinen Telefon und der ganzen Technik
klargekommen ist. Das hätte ich ihm gar nicht
zugetraut.“
Nachdem Dieter bei jeder Gelegenheit auf
sein praktisches Gerät hinwies und zunehmend
die 1000 Möglichkeiten aufzählte, die damit
einhergingen, war auch bei Heinz Richter die
Neugierde geweckt. „Plötzlich ertappten mich
meine Angehörigen dabei, dass ich immer öfter
nachgefragt habe, wie so ein Ding funktioniert, was es kostet und was man damit noch
alles anstellen kann.“

„Opa möchte auch ein Smartphone!" – darüber sei sich plötzlich die ganze Familie – außer
ihm selbst – im Klaren gewesen. Und da bei
ihnen nicht lange gezaudert würde und sich
sein 79. Geburtstag näherte, sei gekommen,
was kommen musste: "Stolz überreichte mir
mein 16-jähriger Enkel Luca an meinem Ehrentag ein liebevoll eingepacktes Smartphone.
Mit den Worten: 'Alles easy, Opa, ich zeig dir
wie das läuft, kein Problem!'"
Da sei er selbst sich nicht so sicher gewesen
und mit Grauen denke er noch an seine ersten
Versuche, den Erklärungen seines Enkels zu
folgen. „Wenn du dein Smartphone entsperrt
hast, siehst du die ganzen Apps, mit denen du
z. B. das Wetter abrufen, Nachrichten und Fotos
verschicken oder Musik hören kannst. Ich habe
dir auch einen Browser installiert, über den du
im Internet surfen kannst.“ Und so weiter und so
weiter. Chinesisch hätte sich für Heinz Richter
auch nicht fremder anhören können, verrät er,
und er sei kurz davor gewesen, schnellstmöglich den Raum zu verlassen und seiner Familie
zu empfehlen, dieses Ding wieder einzupacken und mitzunehmen.
Aber irgendwie habe ihn dann doch der Ehrgeiz gepackt und er habe sich gedacht, dass
das, was sein Angelfreund Dieter könne, doch
auch für ihn selbst nicht so schwer sein dürfte.
Mit tausend Fragen, häufigem Scheitern,
Anfällen von großer Verzweiflung und dem
Bedürfnis, das Smartphone in den Mülleimer
zu werfen, habe er sich aber – dank der großen Geduld seines Enkels und anderer Angehöriger – letztendlich durchgebissen und mittlerweile das Gefühl, dass er sein Smartphone
beherrsche und nicht umgekehrt.
„Man darf einfach nicht aufgeben“, sagt er
rückblickend, „so ein Gerät bringt einfach
unglaublich viele Möglichkeiten mit sich, die
einem sonst verschlossen bleiben! Und das erste
Foto, das ich von dem Zehnpfünder, den ich
aus unserem Vereinssee gefischt habe, mit
meinem Smartphone gemacht und verschickt
habe, hat mich für alle Mühen entschädigt!“
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ÄLTERE MENSCHEN
DIGITAL VERNETZEN

„WARUM WIR DAS INTERNET VERSILBERN MÜSSEN“
Kann die Digitalisierung ein Weg aus der Einsamkeit sein? – Dagmar Hirche, Unternehmerin und Gründerin des Vereins „Wege aus
der Einsamkeit e.V.“ sagt „Ja“ und plädiert
dafür, ältere Menschen unbedingt am digitalen Leben teilhaben zu lassen. Ihr Verein
bietet kostenlose Schulungen für Menschen
ab 65 an, bei denen gezeigt wird, wie man
z. B. ein Smartphone oder ein Tablet für sich
nutzen kann. In einem Gespräch mit Vitakt
Hausnotruf erzählt sie, worin sie die positiven
Aspekte, aber auch die Herausforderungen
auf dem Weg zur Digitalisierung der Generation 65+ sieht.
Frau Hirche, Ihre Mission ist die digitale
Vernetzung älterer Menschen. Möchte die
Generation ab 65 das überhaupt?
Unsere Erfahrung zeigt, dass 80 Prozent der
„Offliner 65+“ den Schritt zur eigenen Digitalisierung wagen möchten, weil sie erkennen,
dass unsere Welt immer schneller und digitaler
wird und sie es einfach müssen, ohne es unbedingt zu wollen. 20 Prozent sagen immer noch
„das brauche ich nicht“ oder „das möchte ich
nicht“.

Was sagen Sie älteren Menschen, die der
Meinung sind, dass sie Online-Kompetenzen
nicht bräuchten?
Ganz klar, dass sie sich selbst ins Abseits stellen.
Die Digitalisierung in allen Lebensbereichen ist
nicht mehr aufzuhalten, auch wenn man sich
das wünscht. Lebenslanges Lernen ist heute
absolut notwendig. Außerdem führen wir an,
dass sie online im eigenen Zuhause an Kultur,
Veranstaltungen und Bildung teilnehmen können, obwohl sie vielleicht nicht mehr mobil sind.
Ein weiteres Argument ist die Unabhängigkeit:
Digitalisierte ältere Menschen können viele Belange des täglichen Lebens selbst erledigen,
ohne von anderen abhängig zu sein. Zudem
können digitale Techniken für die Wohnung
helfen, länger selbstbestimmt in den eigenen
vier Wänden zu leben. Dazu braucht es digitale Kompetenzen – egal in welchem Alter.
Wie machen Sie den Teilnehmer*innen Ihrer
Kurse Mut, wenn diese zu scheitern glauben?
Wie motivieren Sie sie, trotzdem weiterzumachen?
Mit viel Spaß, Geduld, Langsamkeit, Wiederholungen so oft wie nötig und öfter!
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Was sind Ihre Beweggründe, sich für diese
Mission zu engagieren?
Unseren Verein gibt es seit 13 Jahren und bei
uns dreht sich alles um das Alter. Als wir gesehen haben, dass sich unsere Welt zunehmend
digitalisiert, haben wir nicht gesagt, „da müsste man mal“, sondern wir haben gesagt „wir
tun etwas“! Dass unser Projekt „Wir versilbern
das Netz“ so erfolgreich wird, damit hätten wir
allerdings nie gerechnet.
Wie kann es generell gelingen, Senior*innen
am digitalen Leben teilhaben zu lassen?
Grundvoraussetzung ist eine gut funktionierende digitale Ausstattung mit WLAN in jeder
Wohneinheit! Ohne ein funktionierendes Netz
ist digitale Teilhabe nicht möglich. Außerdem
sollte es in jeder Nachbarschaft einen Ansprechpartner geben, der Antworten zu digitalen Herausforderungen geben kann. Jede
Firma, Bank, Krankenkasse oder Behörde muss
zugleich für digitale Bildung sorgen, wenn sie
digitale Produkte oder Dienstleistungen anbietet. In den öffentlich-rechtlichen Programmen
der Fernsehanstalten sollte es auch für Menschen 65+ digitale Bildungsangebote geben,
analog zu den Angeboten für Kinder.
Wo sehen Sie die größten Herausforderungen
bei einer flächendeckenden Teilhabe?
Überall kostenfreie Schulungen anzubieten,
überall WLAN und ausreichende digitale Infrastruktur zur Verfügung zu stellen (vor allem im
ländlichen Bereich), alle Akteure mit ins Boot
zu holen, der schnelle Wandel der Hardware,
die sich nicht selbst erklärt und die immer wieder geänderte Software, die nicht für ältere
Geräte gedacht ist. Hinzu kommen digitale
Angebote, die nicht für ältere Geräte nutzbar
sind (z. B. die CORONA Warn-App). Zudem
fehlt es leider oft an kostenfreien Bildungsangeboten und Orten in der Nachbarschaft, wo
man schnell und unkompliziert Hilfen bei technischen Problemen und Antworten auf Fragen
bekommt. Aber auch fehlende finanzielle Mittel sind ein großer Hindernisgrund.
Glauben Sie, dass die Digitalisierung zu einem
„besseren Altern“ beitragen kann?
Ein klares JA! Wir dürfen die alten Menschen
nicht darauf reduzieren, was sie nicht mehr

können, sondern müssen zeigen, was sie noch
können! Es sollte vielfältige Angebote von traditionell bis modern geben. Gleiches gilt für
die digitale Welt. Auch das Thema „Wohnen
im Alter“ braucht viele Facetten und Angebote, die vor allem bezahlbar sind. Gleiches
gilt für die klassischen „Seniorenprodukte“:
Niemand möchte reine „Altenprodukte“, sondern solche, die allen nutzen. Dann aber in einer Form, die modularisiert ist und auf welcher
man vom Basisprodukt auf das „Normalprodukt“ umswitchen kann, wenn man es besser
kennengelernt hat. Hier ist die Vorstellungskraft
der Unternehmen gefragt!
Was ist Ihr Lebensmotto?
Mein Glas ist immer halb voll und nicht halb
leer! Ich möchte immer Lösungen finden und
Hürden aus dem Weg räumen. Mein Optimismus hat mir schon oft sehr geholfen.

Über Dagmar Hirche:
Dagmar Hirche, geboren am 13. Januar
1957 in Hamburg, ist Unternehmerin und
Gründerin des Vereins „Wege aus der Einsamkeit“. Sie möchte die Generation 65+
mitnehmen, wenn es um die Themen „digitale Teilhabe“ und „digitale Vernetzung
älterer Menschen“ geht. In zahlreichen
Bildungsangeboten, Schulungen und onund offline-Workshops möchte sie das
„Netz versilbern“ und älteren Menschen
zeigen, wie sie die digitale Welt entdecken
können.
Über den Verein "Wege aus der Einsamkeit":
Der Verein mit Hauptsitz in Hamburg ist im
Dezember 2007 mittels der privaten Initiative der Gründungsmitglieder entstanden.
Er setzt sich bundesweit für die Verbesserung der Lebensumstände älterer Menschen und ihrer Stellung in der Gesellschaft
ein. Der Verein unterstützt bundesweit Konzepte, die sich mit Themen rund ums Altern
beschäftigen und setzt sich zum Ziel, das
Bild vom Alter positiver zu gestalten.
Weitere Informationen:
wegeausdereinsamkeit.de

8 | TECHNIK

MIT DEM SMARTPHONE INS INTERNET
WAS SIE WISSEN SOLLTEN
Online Lebensmittel bestellen, Bankgeschäfte
im Internet erledigen oder Familie und Freunden Nachrichten senden. Das weltweite Netz
ist aus unserem heutigen Leben nicht mehr
wegzudenken. Auch Senioren entdecken die
Vorteile des Internets immer mehr. Vor einigen
Jahren musste man noch einen teuren Computer kaufen, um am digitalen Leben teilzunehmen. Heute reicht schon ein Mobiltelefon,
welches mit dem Internet verbunden ist, ein
sogenanntes Smartphone. Wir geben Ihnen
hilfreiche Hinweise für die Internetnutzung mit
dem Smartphone.

"Apps" machen es möglich
Es gibt viele Möglichkeiten, wie Sie Ihr Smartphone nutzen können! Ob Sie Fotos machen, sich
Kochrezepte heraussuchen oder eine Adresse
finden möchten: Sie können Ihr Smartphone
nach Ihren Bedürfnissen selbst einrichten. Das
macht man mit Anwendungen, die Apps
(sprich: Äpps) genannt werden. Apps sind
ebenfalls auf Ihrem Smartphone zu finden: Je
nachdem welches Smartphone Sie besitzen,
gibt es Apps im App Store, Microsoft Store oder
bei Google Play. Achtung: Viele Apps sind kostenlos, aber manche leider nicht.

Smartphone: Das Mobiltelefon mit Internet
Ein Smartphone ist ein Mobiltelefon, mit dem
man im Internet surfen kann. Smartphones sind einfach zu bedienen, weil sie einen
Touchscreen (sprich: Tatsch-Skrien) haben.
Touchscreen bedeutet, dass Sie das Gerät
durch Berührungen des Bildschirms steuern
können.

Freunden und Familie schreiben mit Kurznachrichten-Apps
WhatsApp (sprich: WotsÄpp), Threema
(sprich: Srima) und Signal heißen Kurznachrichten-Apps. Mit ihnen können Sie Textnachrichten, Fotos oder gesprochene Nachrichten
versenden und so mit der Familie oder den
Freunden in Kontakt bleiben.
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Ein "QR-Code" leitet Sie zur gewünschten Information, aber wie?

Weitere Informationen:
Bundes-Arbeitsgemeinschaft
der Senioren-Organisationen
(BAGSO) Broschüre „Nie zu
alt für das Internet!“ Ein Ratgeber in leichter Sprache
vom Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und
Jugend
Broschüre „So funktioniert‘s.
Internet
einfach
erklärt“
von der österreichischen Bildungsinitiative A1-Internet.

Auf dem Bild sehen Sie einen so genannten
"QR-Code". Mit Hilfe Ihres Smartphones können Sie diesen einscannen und Sie werden zu
bestimmten Informationen im Internet geleitet.
Probieren Sie es gerne einmal aus! Dieses Bild
hier führt Sie zum Beispiel zu unserer Vitakt-Seite.
Und so funktioniert es:
1. Aktivieren Sie die Kamera, indem Sie das
Kamera-Symbol auf Ihrem Smartphone antippen.
2. Richten Sie die Kamera auf den QR-Code,
als ob Sie ein Foto davon machen wollen.
3. Der Code wird automatisch eingescannt
und verarbeitet.
4. Es öffnet sich ein weiteres kleines Fenster,
welches Sie wiederum antippen.
5. Jetzt bekommen Sie die gewünschte Information auf Ihrem Smartphone angezeigt.
Kurse und Informationen
Sie haben Lust das Internet auszuprobieren, sind
aber noch unsicher?
Dann empfehlen wir Ihnen Einsteiger-Kurse oder
digital-kompass.de Initiativen mit MedienLotsen. Informieren Sie
sich über die Angebote in Ihrer Region. Wir
empfehlen zudem den Digital-Kompass, der
kostenfreie Angebote für ältere Menschen
rund um das Internet anbietet – deutschlandweit an etwa 100 Standorten.

Helga ist Digital-Botschafterin und hilft mit ihrer Kolumne
„Helga hilft“ älteren Menschen bei den ersten Schritten in die digitale Welt

Gute Zusammenfassung der
Lernvideos vom Verein Wege
aus der Einsamkeit e.V.

Info-Portale für Senioren
senioren-ratgeber.de
silver-tipps.de
grosseltern.de
app66.de
App „Gut versorgt in…“: Vielseitige Informationen rund ums Älterwerden sowie nützliche Informationen aus Ihrer Stadt.
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SICHERHEIT UND
LEBENSQUALITÄT

EIN GUTES GEFÜHL MIT VITAKT
Unsere Kundin Petra N. aus Bayreuth schreibt
uns:
"Vor einiger Zeit musste ich der Tagespresse im
oberfränkischen Raum entnehmen, dass die
Bewohnerin einer „Betreuten-Wohneinheit“
fünf Tage tot in ihrer Wohnung gelegen hat, bis
sie gefunden wurde, trotz Hausnotrufanschluss
– das war nicht Vitakt!
Zu dieser Zeit hatte ich längst Vitakt als vertrauenswürdigen und zuverlässigen Partner. Dieses
Team gibt mir wahrlich Sicherheit. Das ist meines Erachtens Lebensqualität.
In unserer Wohnung möchte ich so lange als
irgend möglich bleiben. Vitakt hilft mir dabei.
Sollte ich mal meine Meldezeit „verschlafen“,
ruft eine Vitakt-Mitarbeiterin spätestens 15 Minuten später nach meiner Melde-Endzeit bei
mir an. Sollte ich mein Telefon dennoch nicht
hören, beauftragt Vitakt meinen angeschlossenen Pflegedienst – habe ich so schon erlebt
und kann mich in größter Sicherheit darauf
verlassen.
Sollte ich meine "Meldezeit" aus immer welchen
Gründen vergessen haben, nie ernte ich Vorwürfe oder Schimpfereien – das Vitakt-Team
freut sich, wenn es mir gut geht. Jeden Tag
freue ich mich darauf, dass Vitakt-Team-Mitarbeiter – egal, ob männlich oder weiblich – sich
nach meinem Befinden erkundigen, mir einen
schönen Tag wünschen – es geht mir einfach
gut damit! Bei Vitakt habe ich mit Menschen
zu tun, nicht nur mit Technik – im Gegensatz zu
anderen mir bekannten Hausnotrufsystemen.
Und was ganz prima ist – beim Vitakt-Anschluss
bin ich vom Telefonanschluss unabhängig –
egal, ob Internet gerade bereit ist oder nicht.
Vitakt macht mich unabhängig und lässt mich
selbständig bleiben!
Petra N. aus Bayreuth
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„DENKE ICH AN VITAKT…
…DANN DENKE ICH AN EINE
GUTE FREUNDIN!“

Unsere Kundin Johanna P. aus Iserlohn hat uns
Folgendes erzählt:
„Wenn ich an Vitakt denke, dann habe ich
das Gefühl, jemand passt auf mich auf, gibt
mir gute Ratschläge und nimmt mich auch
manchmal an die Hand. So, wie ich es früher
mit meinen Kindern gemacht habe, wenn sie
Angst vor der Dunkelheit hatten oder sich einer
Situation nicht gewachsen fühlten. Manchmal
freuen sie sich auch heute noch über einen
Tipp von ihrer „weisen“ Mama, aber viel mehr
zaubert ein gutes Stück von meinem selbstgebackenen Marmorkuchen, den sie über alles
lieben, ein Lächeln in ihre Gesichter.
Ehrlicherweise muss ich sagen, dass erst meine
Kinder mich von Hausnotruf überzeugt haben. Ich dachte lange, dass ich so etwas nicht
brauche, weil ich noch einigermaßen gut zurecht bin. Auch das Gehen fällt mir nicht so
schwer. Aber seitdem mein Mann nicht mehr
bei mir ist, hatte ich schon manchmal ein ungutes Gefühl. Wer hilft mir zum Beispiel, wenn
ich stürze und mein Telefon nicht in Reichweite
ist? Wer benachrichtigt dann Hilfe? Ich möchte auf jeden Fall so lange es geht in meinen
eigenen vier Wänden wohnen und selbst bestimmen, wie ich meinen Alltag lebe. Meine
Kinder wohnen nicht mehr in Iserlohn, kommen
mich aber oft besuchen. Und wenn sie nicht
da sein können, bin ich froh, dass sie mir mein
Vitakt besorgt haben!
Natürlich könnte man sagen, dass Vitakt „nur“
ein Knöpfchen ist, das ich um den Hals trage
und betätigen kann, wenn ich Hilfe brauche.
Und dass ich dann auch wirklich Hilfe bekomme. Aber das allein ist zu wenig: Vitakt ist auch
wie meine gute Freundin Ilse, die leider schon
verstorben ist. Auf Ilse konnte ich mich immer
verlassen: Sie hatte stets gute Ratschläge für
mich und meistens auch Lösungen parat. Und
wenn sie doch mal nicht weiterwusste, dann
konnte sie mich wenigstens aufmuntern und
trösten. Sie fehlt mir sehr!

Letztens gab es zum Beispiel eine Situation, die
vielleicht deutlich macht, was ich meine und
warum mich Vitakt ein bisschen an Ilse erinnert:
Ich saß in meinem Sessel und las die Zeitung.
Plötzlich hörte ich ein sehr schrilles Piepen, das
offenbar aus der Küche kam. Schnell wurde
klar, dass der Rauchmelder, der dort an der
Decke hängt, diese schrillen Geräusche verursachte. Wer das schon einmal gehört hat, der
weiß, wie laut und unangenehm dieses Geräusch ist.
Da in meiner Küche kein Rauch vorhanden
war, musste dieses Geräusch eine andere Ursache haben. Ich konnte mir nicht erklären,
warum der Rauchmelder so schrecklich schrillte und wollte nur noch, dass es endlich aufhört. Aber nun war guter Rat teuer. Wie sollte
ich den Rauchmelder zum Schweigen bringen? Ich hatte Angst, mich auf einen Stuhl zu
stellen und das Ding abzunehmen, denn ich
bin bei einer ähnlichen Aktion schon einmal
schlimm gestürzt. Also: was tun?
Da fiel mir mein Knöpfchen ein und ich erinnerte mich daran, dass bei Vitakt gesagt wird,
dass man einfach immer drücken darf, wenn
etwas nicht stimmt. Und, als wäre Ilse wieder
da, bekam ich dort tatsächlich Hilfe: Die VitaktMitarbeiterin erklärte mir, dass wahrscheinlich
die Batterie im Rauchmelder ausgewechselt
werden müsse und ich mir keine Sorgen machen solle. Das würde ganz schnell gehen und
man würde mir sofort jemanden schicken, der
das furchtbare Geräusch abstellen könne.
Es dauerte keine zehn Minuten und meine
Nachbarin Frau Mertens kam zu mir. Die
hat einen Schlüssel zu meiner Wohnung und
kommt, weil Vitakt sie dann anruft. Die Stille,
die eintrat, als Frau Mertens den Rauchmelder
abstellte, war so wohltuend! Danke, Vitakt!
Und liebe Grüße an meine Ilse!"
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SICHERES WOHNEN IM ALTER –

STURZRISIKO VERMINDERN UND DEN ALLTAG LEICHTER MEISTERN

Sicher und wohlbehütet in den eigenen vier
Wänden leben, das ist der natürliche Wunsch
eines jeden Menschen. Unser Zuhause ist unser
Rückzugsort, in welchem wir uns frei und unbeschwert zwischen lieb gewonnenem Mobiliar
und vertrauten Gegenständen bewegen.
Mit eingeschränkter Mobilität und zunehmendem Alter ist es möglicherweise notwendig,
dass in der Wohnung einige Anpassungen vorgenommen werden müssen, damit z. B. Stürze
vermieden und Stolperfallen oder Gefahrenstellen frühzeitig beseitigt werden können. Bitten Sie doch deshalb einfach Ihre Angehörigen, Freunde oder Nachbarn mit Ihnen durch
die Wohnung zu gehen und nach solchen
möglichen Risiken zu schauen! Und sie gegebenenfalls schnellstmöglich zu beheben.

Gerne möchten wir Ihnen im Folgenden mit
kleinen Tipps aufzeigen, worauf Sie achten
sollten, damit Ihr Zuhause auch weiterhin ein
sicherer Ort bleibt.
Platz für Bewegung
Es ist verständlich, dass Sie Läufer oder Brücken,
die schon so lange Ihre Wohnung verschönert
haben, auch weiterhin behalten möchten.
Aber vielleicht ist es möglich, sie an einen Platz
zu legen, wo sie hübsch aussehen, Sie aber
nicht zu Fall bringen können, da sie nicht Ihren
Laufweg blockieren? Wenn Sie sie zusätzlich
mit einer rutschfesten Unterlage sichern und
Teppichkanten oder Ecken mit doppelseitigem Klebeband oder Teppichklebeband fixieren, stellen sie keine Gefahrenquelle mehr dar.
Eventuell sollten Sie auch überlegen, einige
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Möbel so umzustellen, dass Sie sich mit einem
Rollator oder einem Rollstuhl gut fortbewegen
können. Damit sorgen Sie für ausreichende Bewegungsfreiheit.
Gefahrenstellen erkennen und minimieren
Frei herumliegende Kabel werden schnell zu
Stolperfallen. Fixieren Sie die Kabel deshalb am
besten so, dass sie Ihnen nicht mehr gefährlich
werden können. Weiterhin wichtig: Sorgen Sie
in Ihrem Zuhause für ausreichend Lichtquellen,
denn insbesondere in der Dunkelheit werden
viele Risiken schlichtweg übersehen. So sorgen z. B. Bewegungsmelder, die einfach in
die Steckdose gesteckt werden können, für
optimale Beleuchtung, sobald sie eine Bewegung registrieren. Zudem verursachen sie geringe Stromkosten. Vor allem am Anfang und
am Ende von Treppen sind Bewegungsmelder
sinnvoll.
Allgemein gilt: Seien Sie besonders an Treppen sehr vorsichtig! Nutzen Sie Handläufe, wo
es geht, idealerweise an beiden Seiten. Sehr
nützlich sind auch rutschsichere Beläge auf
den Treppenstufen und Antirutschkanten zur
Verbesserung der Trittfestigkeit.
Unabhängig bleiben durch die richtigen
Hilfsmittel
Es ist schön, dass Sie sich Ihre Unabhängigkeit
und Ihre Selbstständigkeit bewahren möchten.
Nutzen Sie doch dafür die vielen Möglichkeiten, Ihren Alltag durch Hilfsmittel leichter und
sicherer zu gestalten. Es ist kein Zeichen von
Schwäche, die Wohnung oder das Haus altersgerecht anzupassen, sondern die Möglichkeit
aktiv und selbstbestimmt den Alltag zu leben.
Unsere Tipps:
• Verwenden Sie an schwer zu bewältigenden Stellen in der Wohnung Geh-, Stehund Aufstehhilfen.
• Im Bad: Achten Sie gerade hier auf rutschfeste Unterlagen (z. B. in der Dusche) und
vermeiden Sie Nässe auf dem Boden. Häufig passieren Unfälle beim Übersteigen des
Badewannenrandes oder durch Ausrutschen in der Dusche, Badewanne oder auf
nassen Fliesen. Hier sind zum Beispiel kleine
„Helferlein“ wie Sicherheitsgriffe wertvoll.

• Sanitätshäuser beraten Sie sehr gerne und
sind behilflich bei weiterführenden Maßnahmen wie Badewanneneinstiegshilfen,
Badewannenlifte, Schwenklifte, Duschhocker, Duschklappsitzen und vielen weiteren
Hilfsmitteln.
• Vielleicht möchten Sie sich über größere
Baumaßnahmen bzw. eine komplette seniorengerechte Badsanierung informieren? Auch hier sind vielfältige Maßnahmen
möglich: von einer Sitzbadewanne mit Tür
über ein hohes WC mit Stützgriffen bis hin
zur behindertengerechten Dusche, die mit
dem Rollstuhl befahrbar ist, ist alles möglich.
Über die Umbaumaßnahmen, die Kosten
und Fördergelder informieren Sie zum Beispiel die Pflegekassen und Seniorenverbände, aber auch Immobilien-Expert*innen.
Halten Sie sich fit!
Die beste Sturzprävention ist Bewegung. Halten Sie sich mit Spaziergängen an der frischen
Luft fit oder machen Sie Gymnastik. Durch
Übungen, die gezielt das Gleichgewicht, die
Muskelkraft und den Gang trainieren, senken
Sie Ihr Sturzrisiko. Orthopäden oder Physiotherapeuten zeigen Ihnen die für Sie besten Übungen. Bauen Sie mehr Bewegung in den Alltag
ein. Nehmen Sie statt des Fahrstuhls die Treppe
oder spielen Sie selbst mit Ihren Enkeln, anstatt
ihnen nur zuzuschauen. Aber machen Sie bitte
alles in Ruhe! So vermeiden Sie Stürze und fühlen sich in Ihrem Zuhause sicher und geborgen.
Weitere Informationen zum Thema Wohnberatung und barrierefreies Bauen und Wohnen
bieten z. B.:
• die Landesarbeitsgemeinschaft Wohnberatung NRW, Tel. und Fax: 02 31/ 12 46 76,
wohnberatungsstellen.de
• der Verein „Barrierefrei Leben“ über das
Portal online-wohn-beratung.de
• das Internetportal nullbarriere.de
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WENN AUGEN ALTERN
DEN DURCHBLICK BEHALTEN

„Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist
Grün.“ Kennen Sie auch dieses Spiel, das wir
sehr einfach mit der ganzen Familie spielen
können? Wir brauchen kein Spielbrett, keine
Würfel, keine Hilfsmittel, nur unsere Augen.
Wenn wir allerdings unser Sehvermögen mit
dem der Jüngeren – wie zum Beispiel der Enkel
– vergleichen, fällt uns der Unterschied möglicherweise schon auf. Farben sind nicht mehr
so kräftig, Details nehmen wir vielleicht nicht
mehr so gut wahr. Warum ist das so? Was passiert, wenn Augen ins Alter kommen? Und was
können wir dagegen tun?
Weitsicht im Alter
Mit 50 fängt es spätestens an. Allmählich wird
es schwieriger, Dinge in der Nähe scharf zu

sehen. Die klassische Alterssichtigkeit betrifft
fast jeden Menschen. Schuld ist die Linse. Im
Alter wird sie härter und unflexibler. Die Augenmuskeln haben immer mehr Mühe sie zu
verformen, sodass die Naheinstellung nicht
mehr so gut gelingt. Zum Glück gibt es Lesebrillen oder Kontaktlinsen, die die Sehschwäche
ausgleichen. Da mit zunehmendem Alter die
Brillenstärke angepasst werden muss, sollten
Sie regelmäßig eine Augenärztin oder einen
Augenarzt konsultieren. Diese können dabei
die Gesundheit der Augen überprüfen, damit
ernsthafte Krankheiten, wie zum Beispiel der
Grüne Star (Glaukom), rechtzeitig erkannt werden. Bei der Glaukom-Früherkennungsuntersuchung wird der Augeninnendruck gemessen
und der Sehnerv beurteilt. Experten empfeh-
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len diese Untersuchung
alle zwei bis drei Jahre.
Sind Ihre Gardinen
wirklich so gelb?
Eine der häufigsten Augenkrankheiten im Alter ist der Graue Star
bzw. Katarakt. Schuld
ist wieder die Linse, die
mit der Zeit trüb wird.
Die Betroffenen sehen
wie durch einen Nebel,
Bilder erscheinen auf
der Netzhaut unscharf.
Bereits bei leichter Linsentrübung nimmt man
Farben weniger stark
wahr. Weißtöne haben einen Gelbstich und
Blau wird weitestgehend herausgefiltert. Falls
Sie vom Grauen Star betroffen sind, könnte es
Schwierigkeiten bei der Auswahl Ihrer Kleidung
geben, weil Sie die Farben im Kleiderschrank
nicht mehr richtig sehen können. Bitten Sie
Vertraute, Ihnen zu helfen. Lassen Sie diese
vielleicht auch einen Blick auf Ihre Gardinen
werfen. Möglicherweise können Sie sich aufwändige Waschgänge der Gardinen sparen,
weil sie noch gar nicht so vergilbt sind, wie Sie
denken.
Da die einzige Behandlungsmöglichkeit des
Katarakts eine Operation ist, empfehlen sich
frühzeitige Präventionsmaßnahmen. Vermeiden Sie Risikofaktoren wie erhöhte Sonneneinstrahlung und starkes Rauchen. Eine gesunde
Ernährung ist natürlich immer gut. Vor allem Vitamin A und andere Carotinoide wie zum Beispiel im grünen Blattgemüse wirken sich positiv
auf die Augenfunktion aus.
Lange selbstbestimmt leben
Individuell optimal angepasste Sehhilfen, regelmäßige augenärztliche Untersuchungen
und die konsequente Behandlung von Augenkrankheiten tragen viel zu einem selbstbestimmten Leben bei und erhalten Ihre Lebensqualität.

Unsere Tipps bei Sehschwäche:
• Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung, die
gleichmäßig helles, angenehmes Licht verbreitet.
• Vermeiden Sie, dass Sie geblendet werden.
Bedecken Sie glänzende Oberflächen in
der Wohnung. Stellen Sie Sitzgelegenheiten
so auf, dass Sie möglichst mit dem Rücken
zum Fenster sitzen.
• Gestalten Sie Ihre Wohnung kontrastreich.
Starke Kontraste und Farben helfen bei der
Orientierung.
• Schützen Sie sich im Freien durch eine
hochwertige Sonnenbrille und einen Hut
vor direkter Sonneneinstrahlung.
• Tauschen Sie sich mit den Menschen in Ihrem Umfeld und mit anderen Betroffenen
aus.
• Trauen Sie sich, um Hilfe zu bitten.
• Lassen Sie sich von Ihrer Augenärztin oder
Ihrem Augenarzt über optische und elektronische Hilfsmittel, wie zum Beispiel spezielle
Lesehilfen beraten.
• Kontaktieren Sie Beratungsstellen. Der
Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) stellt auf seiner Internetseite
dbsv.org eine Liste von Beratungsstellen in
ganz Deutschland zur Verfügung.
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über ein Stück von Ihrem leckeren selbstgebackenen Kuchen freut. Oder auch die Schülerin,
die gerne mit Ihrem Hund Gassi geht und dafür
bei ihren Schwierigkeiten mit Musiknoten gern
von Ihrer Erfahrung profitiert.

„KEIN MENSCH IST SO REICH,
DASS ER NICHT SEINEN
NACHBARN BRÄUCHTE!“
Wie schön, dass wir Menschen in unserem Umfeld haben, die für uns da sind, ein offenes
Ohr für unsere Sorgen haben und auf die wir
uns einfach immer verlassen können! Angehörige, Freunde, Bekannte – sie alle gehören
zu unseren Bezugspersonen. Manchmal sind
diese Personen aber nicht verfügbar, weil
sie zu weit weg wohnen oder sehr wenig Zeit
haben. Dann muss man ohne solche lieben
"Kümmerer" auskommen. Oder sich um andere
bemühen. Und wo findet man diese? In der
eigenen Nachbarschaft! Denn dort gibt es viele
Menschen, die anderen gerne zur Seite stehen
würden, wenn sie eine kleine Hilfestellung
brauchen, zum Arzt gebracht werden müssten,
wenn Besorgungen im Supermarkt oder in der
Apotheke nötig sind oder ihnen einfach nur
nach einem kleinen Plausch zumute ist. Oft
sind es die kleinen Dinge, die einen Tag schöner
machen: Hilfsbereitschaft, Aufmerksamkeit,
Freundlichkeit, Gespräche, Zeit.
Möchten auch Sie Nachbarschaftshilfe finden?
Oder Ihre Hilfe anbieten? Es gibt so viele Möglichkeiten des gegenseitigen Austauschs: Da
gibt es die nette Dame, deren Blumen Sie gießen könnten, wenn sie im Urlaub ist. Und die
dann gerne für Sie ein paar Einkäufe erledigt.
Oder den Studenten, der Ihre kaputte Glühbirne austauscht und sich im Gegenzug sehr

Sie fragen sich, wie Sie Kontakt zu Menschen
in Ihrer Nachbarschaft aufnehmen können?
– Ganz einfach: Finden Sie Hilfe und Gemeinschaft über Deutschlands größtes Nachbarschaftsnetzwerk nebenan.de! nebenan.de ist
eine kostenlose (Internet-)Plattform, auf der
sich ehrenamtliche Nachbarschaftshilfe organisiert. Nachbarn können sich hier melden,
wenn sie Hilfe aus der Nachbarschaft benötigen, Kontakt zu ihren Nachbarn aufnehmen
oder selbst Hilfen anbieten möchten.
nebenan.de funktioniert ähnlich wie ein digitales Schwarzes Brett in der eigenen Nachbarschaft: Teilen, tauschen, helfen, verschenken,
verleihen, verabreden – all das ist über die
Plattform möglich. Verbinden Sie sich mit Ihren
Nachbarn!

VON NACHBAR ZU NACHBAR

FÜR EINE LEBENDIGE NACHBARSCHAFT
MIT VITAKT UND NEBENAN.DE
Dieser Grundgedanke des nachbarschaftlichen Engagements hat uns bei Vitakt so
sehr überzeugt, dass wir uns entschieden
haben mit „nebenan.de“ zusammenzuarbeiten. Da wir wissen, dass viele unserer
Kund*innen keinen Zugang zum Internet
haben, haben wir uns überlegt, dass wir
gern den Kontakt zu Ihren hilfsbereiten
Nachbarn über nebenan.de für Sie herstellen. Und das geht ganz einfach: Drücken
Sie auf Ihren Vitakt-Sender! Sehr gerne richten wir dann einen telefonischen Rückruf
ein und beantworten Ihnen Ihre Fragen.
Wir erklären Ihnen ausführlich, wie der Kontakt zu jemandem aus Ihrer Nachbarschaft
hergestellt werden kann. Und übernehmen
dann auch alles Weitere für Sie! Also: Einfach den Vitakt-Sender drücken - wir sind
für Sie da!
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AUS DER FERNE GEMEINSAM GENIESSEN

„DIGITAL KOCHEN“ IM
EAT CLUB IN HAMBURG
Im März durften wir ein einzigartiges KochErlebnis im "Eat Club" in Hamburg begleiten
und erleben, zu dem die "Bild der Frau", die
"Goldene Bild der Frau" und Vitakt Hausnotruf
eingeladen hatten: Im Studio zauberte Mirko
Trenkner, einer der "WerteKöche" aus Hamburg,
VOR, aber insbesondere FÜR die Kamera ein
sehr leckeres Lachs-Risotto. Das Besondere
daran: Per Zoom-Konferenz konnte die "Versilberer Runde" des Vereins Wege aus der Einsamkeit e.V. Hamburg live beim Kochevent
zuschauen und mitkochen. Die Gäste, die zwischen 65 und 87 Jahre alt waren, durften dem
Koch beim Zubereiten des Gerichts zuschauen,
ihm direkt ihre Fragen stellen und dabei in ihrer
eigenen Küche zu Hause das Gericht nachkochen und genießen.
Dagmar Hirche (Gründerin des Vereins "Wege
aus der Einsamkeit", Hamburg) und Britta
Schönweitz (Geschäftsführerin Vitakt Hausnotruf,
Rheine) waren ebenfalls zu Gast im Studio des
"Eat Club" in Hamburg. Sie durften probieren
und live mit der "Versilberer Runde" plaudern.
Dabei ist eine tolle Form des "Digital-Zusam-

men-Kochens-und-Essens" entstanden, bei der
alle viel Spaß hatten und an die sie sich sicherlich noch sehr lange erinnern werden.
Auf unseren Fotos sind Eindrücke des "Making-of" im Studio in Hamburg zu sehen.
Über die digitalen "Zoom Versilberer Runden"
Seit Corona im März 2020 das Leben weltweit
vor neue Herausforderungen gestellt hat, hat
der Verein „Wege aus der Einsamkeit e.V.“
zusammen mit Menschen zwischen 65+ und
88 Jahren die digitale „Zoom-Welt“ erobert.
Von Sitzyoga, Sitztanz, Informationsveranstaltungen, Spielerunden, Partys, Schulungen und
Lesungen gibt es nichts, was die Teilnehmer*innen der Zoom-"Versilberer Runden" nicht per
Zoom zusammen erlebt haben.
Teilnehmen kann jede*r der/die Interesse hat
und 65+ ist. Sie benötigen Zoom als Programm
auf Ihrem PC/Laptop/Notebook (kostenfrei
unter zoom.us) oder die Zoom App auf Ihrem
Smartphone/Tablet (kostenfrei im App- oder
Play Store).
Zoom ID 949 9717 9015, Kennwort: bitte anfragen per Mail info@wegeausdereinsamkeit.de.
Bitte nur mit Vornamen oder Spitznamen teilnehmen.
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KUCHENTRATSCH

WER BACKT BESSER ALS OMA? VIELE OMAS!
Marmorkuchen bei Oma – es gibt Kindheitserinnerungen, die uns das ganze Leben lang
begleiten und beinahe im Handumdrehen ein
Gefühl von Glück und Geborgenheit auslösen.
Ob es an der jahrzehntelangen Backerfahrung
liegt, oder an ihrem intuitiven Wissen, was garantiert allen schmeckt: Die Kuchen von Oma
sind einfach die besten! Und weil das so ist, backen bei „Kuchentratsch“ in München inzwischen mehr als 50 Senior*innen und versenden
ihr Sortiment sogar deutschlandweit.
Mission: Gemeinsam die Welt besser backen
„Kuchentratsch“ ist ein junges soziales Unternehmen, bei dem Senior*innen leckeren „Omakuchen“ backen. Die Münchner
Backstube bildet dafür das Herzstück, hier
kommt alles zusammen: Omas und Opas mit
ihrer Leidenschaft für das Backen, ihre über
Jahrzehnte gesammelten und gut gehüteten
Familienrezepte und sorgfältig ausgewählte
Zutaten für die selbstgemachten Kuchen und
Gebäcke. So entsteht der unvergleichliche
Kuchengeschmack, den wir alle noch aus unserer Kindheit kennen.

Soziales Engagement
Aber hinter der Idee steckt noch viel mehr:
Nämlich das Leben lebenswerter zu machen!
Zum einen das der Omas und Opas, die einer
sinnstiftenden Tätigkeit nachgehen, Teil einer
Gemeinschaft werden sowie ihrer Backleidenschaft frönen können. Zum anderen das
aller Kuchenliebhaber*innen, die in den Genuss der backfrischen Omakuchen kommen
möchten! Bei "Kuchentratsch" steht und fällt
alles mit der Freude und Begeisterung der Senior*innen. Daher liegt es den Macher*innen
von „Kuchentratsch“ sehr am Herzen, den verschiedenen Wünschen sowie Bedürfnissen der
Senior*innen nachzukommen und ein nettes,
aufgeschlossenes Umfeld zu bieten. Gemeinsam Kuchen backen, sich austauschen und
dabei neue Leute kennenlernen, das ist die
Idee von "Kuchentratsch".
Wie kommt der Kuchen zum/zur Liebhaber*in?
Wenn nicht gerade Corona das Leben anstrengend macht, gibt es zwei Wege, an das
wunderbare Kuchensortiment zu kommen:
Wohnt man in München oder Umgebung, so
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kann man den Kuchen selbst abholen, oder
er kommt per „Lieferopa“ direkt ins Haus.
Deutschlandweit kommen die leckeren Backwaren schön verpackt per Post. Um Kontakte zu
vermeiden, versendet „Kuchentratsch“ zurzeit
allerdings nur ein eingeschränktes Kuchensortiment per Post. "Kuchentratsch"-Kuchen kann
man aber auch ganz einfach selbst zu Hause
backen: mit den tollen Fertigbackmischungen
der "Kuchentratsch"-Omis. Die sind inzwischen
deutschlandweit in vielen Supermärkten erhältlich oder direkt über kuchentratsch.com
zu beziehen. Der Erlös aus den Backmischungen geht in den Ausbau der Backstube für die
Omas und Opas.

Mitmachen
Senior*innen, die im Raum München wohnen und gerne mitbacken möchten, können
sich per Telefon oder per E-Mail bei „Kuchentratsch“ bewerben. Das Team ist laufend auf
der Suche nach Senior*innen und Helfer*innen,
die Spaß am gemeinsamen Backen haben.
Rund um „Kuchentratsch“:
• Zum Kuchensortiment, den Rezepten, der
Idee hinter dem Projekt und den Macher*innen geht es hier: kuchentratsch.com
• Bewerbungen entweder per E-Mail an
hallo@kuchentratsch.com oder per Telefon
unter 089 - 45 20 71 14

Fotos: Gräfe und Unzer Verlag/ Mathias Neubauer

RUF DOCH MAL AN!

HERZLICH WILLKOMMEN BEIM
VITAKT-KAFFEEKLATSCH!
Liebe Leserin, lieber Leser,
wäre es nicht schön, wenn man sich auch
in Zeiten, in denen persönliche Kontakte nur
eingeschränkt möglich sind, mit anderen
Menschen verbinden kann? Oder wenn
man ganz einfach nicht so mobil ist, um außerhalb des eigenen Zuhauses neue Kontakte zu knüpfen und aufrecht zu halten?
Oder wenn man sich sehr für ein bestimmtes
Thema interessiert und sich dazu gern mit
anderen Menschen austauschen möchte?
Zusammen lachen, erzählen, Spaß haben,
Wissen weitergeben, Klatsch und Tratsch
mitteilen und sich einfach nur wohlfühlen
– all das möchten wir von Vitakt Hausnotruf möglich machen. Sie können dabei
ganz gemütlich in Ihrem Sessel sitzen und
sich auf interessante Gespräche freuen.
Wie das geht? Ganz einfach: am Telefon!
Sie müssen nur zum Hörer greifen und zu einer bestimmten Zeit eine Telefonnummer
wählen. Ganz unkompliziert werden Sie
dann mit anderen Menschen verbunden,
die ebenfalls diese Nummer gewählt haben und die sich darauf freuen, mit Ihnen
an unserem etwas anderen "Kaffeeklatsch"
per Telefon teilzunehmen.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Haben
Sie Themenwünsche oder Anregungen?
Möchten Sie gerne bei unserem Kaffeeklatsch dabei sein? Dann rufen Sie uns gerne an! Unter der Tel.: 0 59 71 - 93 43 53 sind
wir täglich von 8 - 17 Uhr für Sie da!
Wir hören uns!
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RHABARBERTORTE

REZEPT VON OMA ANGELIKA
Vorbereitung
Für deine Rhabarbertorte plane bitte ein:
Backutensilie: 1 Springform (26 cm für circa 16
Stücke)
Zubereitungszeit: 45 Minuten
Backzeit: 30 Minuten
Kühlzeit: 8 Stunden
Zubereitung
Für den Belag den Rhabarber waschen, putzen, dabei evtl. die Haut abziehen, und den
Rhabarber in Stücke schneiden. Die Zitrone
heiß waschen, abtrocknen und 1 TL Schale
fein abreiben. Den Rhabarber mit der Zitronenschale und 200g Zucker aufkochen und dann
bei kleiner Hitze 5 Minuten köcheln lassen. Bei
Bedarf evtl. noch etwas Wasser dazugeben,
damit der Rhabarber nicht am Topfboden ansetzt.
Weiße und rote Gelatine zusammen in kaltem
Wasser einweichen. Das heiße Rhabarberkompott in eine Schüssel geben, die ausgedrückte
Gelatine unter Rühren darin auflösen, dann alles abkühlen lassen. Inzwischen den Backofen
auf 200°C vorheizen. Den Springformboden
mit Butter einfetten.
Für den Mürbeteig das Mehl mit dem Zucker
und den Kokosraspeln mischen, die Margarine in Stücken zugeben und alles rasch mit den
Knethaken des Handrührgeräts zu einem Teig
verkneten. Den Teig auf wenig Mehl rund und
in Größe der Form ausrollen und den Boden
der Form damit auslegen. Den Teig im Ofen
(Mitte) 15 Minuten backen.
Inzwischen für den Biskuit die Eier trennen. Die
Eigelbe mit 2 EL warmem Wasser und dem Zucker schaumig schlagen. Das Mehl und die
Speisestärke mischen und über die Eigelbmasse sieben. Die Eiweiße zu steifem Eischnee
schlagen und auf die Eigelbmasse geben. Alles vorsichtig unterziehen.
Die Konfitüre mit 1 TL Wasser glatt rühren und
den noch warmen Mürbeteigboden damit

bestreichen. Anschließend die Biskuitmasse
daraufgeben und gleichmäßig verteilen. Im
Ofen (Mitte) 15 Minuten backen (Stäbchenprobe machen). Herausnehmen und abkühlen lassen.
Die Sahne mit übrigem Zucker und Vanillezucker steif schlagen und unter das gelierende
Rhabarberkompott ziehen. Den Tortenboden
auf einen Kuchenteller heben und mit dem
Springformrand oder einem Tortenring umschließen. Die Rhabarbersahne auf den Boden geben und glatt streichen. Die Torte zugedeckt im Kühlschrank in 8 Stunden fest werden
lassen.
Tipps von Oma Angelika
für die perfekte Rhabarbertorte
Nimm am besten den rosa Rhabarber. Der
ist viel milder im Aroma als sein grüner Verwandter! Das Rhabarberkompott unbedingt
als erstes zubereiten. Es braucht Zeit, um abzukühlen.
Zutaten für den Belag
750 g rosa Rhabarber
1 Bio-Zitrone
210 g Zucker
6 Blatt weiße Gelatine
6 Blatt rote Gelatine
375 g Sahne
2 TL Vanillezucker
für den Mürbeteig
125 g Mehl (Type 405)
40 g Zucker
20 g Kokosraspeln
75 g Margarine
4 EL Johannisbeerkonfitüre
(ersatzweise Himbeerkonfitüre)
für den Biskuit
2 Eier (M)
65 g Zucker
50 g Mehl (Type 405)
25 g Speisestärke
Außerdem
Butter für die Form
Mehl zum Arbeiten
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BANANENBROT

REZEPT VON OMA BARBARA
Zutaten für den Teig
500 g Dinkelmehl (Type 630)
125 ml Rapsöl
200 g Zucker
5 mittelgroße, sehr reife Bananen
3 Eier (M)
1 Päckchen Vanillezucker
1 Päckchen Backpulver
Salz
Außerdem
Fett und Semmelbrösel für die Form
Vorbereitung
Für dein Bananenbrot plane bitte ein:
Backutensilie: 1 Kastenform
(30 cm Länge für 15 Stücke)
Zubereitungszeit: 10 Minuten
Backzeit: 50 Minuten
Zubereitung
Den Backofen auf 180°C vorheizen. Die Kastenform einfetten und mit Semmelbröseln ausstreuen. Überschüssige Brösel abklopfen. Die
Bananen schälen und mit dem Pürierstab zerkleinern oder mit einer Gabel zerdrücken.
Die Eier mit dem Zucker, Vanillezucker und
eine Prise Salz zu einer schaumigen Masse aufschlagen. Dann das Öl so lange unterrühren,
bis es gut aufgenommen wurde. Das Mehl mit
dem Backpulver mischen und über die Masse
sieben. Das Bananenpüree dazugeben und
alles gut miteinander verrühren.
Viele tolle Omaund Opa-Rezepte
findet man in dem
Buch „Von Oma mit
Liebe“
Umfang: 240 Seiten,
mit ca. 200 Fotos
Format: 21 x 26,5
cm, Hardcover
Preis: 24,99 €

Den Teig in die Form füllen und im Ofen (Mitte)
40 bis 50 Minuten backen (Stäbchenprobe
machen). Das Bananenbrot aus dem Ofen
holen und 10 Minuten in der Form ruhen lassen.
Dann den Kuchen vorsichtig aus der Form stürzen und auf einem Kuchengitter vollständig
auskühlen lassen.
Tipps von Oma Barbara
für eine eigene Bananenbrot-Variation
Das Rezept lässt sich toll abwandeln – geschmacklich und optisch: entweder mit verschiedenen Zutaten wie Nüssen, Schokolade
und frischen oder getrockneten Früchten.
Oder mach' einfach Muffins draus! Dazu verkürze die Backzeit aber etwas.

Foto: (c) Gräfe und Unzer Verlag/ Mathias Neubauer

Haben auch Sie ein altes Familienrezept,
das Sie gern weitergeben möchten und
das wir hier veröffentlichen dürfen? Dann
schicken Sie es doch einfach an die
Vitakt Hausnotruf GmbH
Hörstkamp 32
48431 Rheine
Wir freuen uns sehr auf Ihre Anregungen!
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NIEMAND DA ZUM REDEN?
"SILBERNETZ" BIETET ÄLTEREN MENSCHEN
KOSTENFREIE TELEFONGESPRÄCHE

Die Einsamkeit schleicht sich manchmal unmerklich in unser Leben. Und je länger sie andauert, desto schwerer ist der Weg hinaus. Hier
hilft das Silbertelefon von Silbernetz: Unter 0800
4 70 80 90 finden Sie ein offenes Ohr. Es geht
um Alltagsthemen, Sorgen und Interessen und
so oft wie möglich wird gemeinsam gelacht.
Sie möchten gern regelmäßig mit derselben
Person telefonieren? Dann freut sich eine Silbernetzfreundin oder ein Silbernetzfreund auf
Sie! Das ist jemand, der ähnliche Interessen
hat wie Sie und Sie gerne einmal in
der Woche zu einem vereinbarten
Zeitpunkt anruft.
„Viele Menschen, die sich einsam
fühlen, schämen sich“, sagt Silbernetz-Initiatorin Elke Schilling, „Aber
durch die Corona-Pandemie, in der

sich immer mehr Menschen allein fühlen, ist
dieses Thema dringender denn je und auch
zunehmend etwas, worüber man sprechen
möchte." So habe sich die tägliche Zahl der
Anrufe in der letzten Zeit verdoppelt. Und damit kein Anruf verloren gehe, seien insgesamt
18 hauptamtliche Telefonist*innen und rund 200
Ehrenamtliche 14 Stunden täglich im Einsatz.
Wenn jemand nach einem Gespräch weitergehende Unterstützung wünscht, so hilft Silbernetz mit Kontakt-Telefonnummern. Zum Beispiel von Pflegestützpunkten, Krisentelefonen
oder von sozialpsychologischen Beratungsdiensten der Kommunen.
Kontakt
• Das Silbertelefon ist für Menschen ab 60
Jahren täglich von 8 - 22 Uhr unter Tel. 0800 4 70 80 90 erreichbar
• Mehr unter silbernetz.de

LUST AUF EINEN PLAUSCH?
DIE „PLAUDERNUMMER“ IST FÜR SIE DA!

Ehrenamliche aus dem Kölner WandelWerk
haben eine „Plaudernummer“ für Menschen
ab 60 Jahren ins Leben gerufen. Immer mittwochs, donnerstags, samstags und sonntags
freuen sich rund 12 freiwillige Plauderpartner*innen auf Anrufe. Hier können sich Menschen ab 60 Jahren (zum Telefontarif) aus
ganz Deutschland melden, wenn sie einfach
mal wieder Lust auf einen kleinen Plausch haben.

Über die "Plaudernummer"
Die Plaudernummer ist ausdrücklich keine telefonische Seelsorge. Anrufer*innen, die vorrangig über drängende Probleme und Sorgen
sprechen wollen, werden an die speziell dafür
geschulten Kolleg*innen der einschlägigen
Notrufnummern weitervermittelt.

Gemeinsam, nicht einsam!
„Wir haben uns überlegt, was wir zusätzlich
zu unseren bestehenden Angeboten für die
Menschen tun können, die sich besonders einsam fühlen. Und da kam uns die Idee mit der
Plaudernummer“ verrät Mia Hiestand, eine
der Initiatorinnen des Projektes und Nachbarschaftsbeauftragte des WandelWerks.

• Die Plaudernummer ist für Menschen ab 60
Jahre Mittwoch & Samstag: 10 - 14 Uhr und
Donnerstag & Sonntag: 16 - 19 Uhr unter
Tel.: 0221 - 95 49 12 63 erreichbar
• deutschlandweit und zum Telefontarif
• Kontakt für interessierte Ehrenamtliche:
plaudernummer.de oder hallo@plaudernummer.de
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LEBENSGESCHICHTEN

GEDANKEN ZUM ALTER(N)
"Alle wollen alt werden, aber keiner will es
sein." Schon Gustav Knuth wusste um die "Problematik" des Alter(n)s, als er diese Bemerkung
machte. Aber: Was ist das eigentlich – das Alter? Wann fängt es an, wo hört es auf? Und
wann ist man "alt"? Heinz Rühmann nahm es
mit Humor, als er sagte: "Erst wenn ein Anzug
abgetragen ist, beginnt seine 'Glanzzeit'." Und
John Knittel meinte dazu: "Alt ist man dann,
wenn man an der Vergangenheit mehr Freude hat als an der Zukunft."
Viele Wissenschaftler, aber auch Dichter und
Philosophen haben sich ihre Gedanken zum
Thema gemacht und sind zu den unterschiedlichsten Theorien und Schlüssen gekommen.
Aber "Alter(n)" ist ja bekanntlich relativ. Und
ist nicht letztendlich doch alles eine Frage der
eigenen Einstellung und Wahrnehmung? Ab
wann gilt ein Mensch als alt und wie lange
ist er noch jung? Und wie ist es mit der Unterscheidung in "kalendarisches Alter", in "biologisches Alter" und in "gefühltes Alter"?
Für Kinder und Jugendliche sind Menschen
sehr viel früher "alt" und Erwachsene tun sich
auch oft schwer damit, das Lebensalter anderer Menschen einzuordnen. Heutzutage kann
man sich dabei noch nicht einmal auf den
grauen Haarschopf als "Altersindiz" verlassen,
denn graue Haare sind auch bei jungen Frauen zurzeit absolut im Trend.
Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
gilt ein Mensch mit 65 Jahren als "alt", wobei
hier das kalendarische Alter zugrunde gelegt
wird. Aber ob ein Mensch wirklich "alt" ist oder
sich so fühlt, hängt von so vielen Faktoren ab:
Von der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit, von der sozialen und psychologischen Integration in die Gesellschaft und auch
von der eigenen Einstellung zum Leben.

Wir halten uns da gerne an die wunderbare
Empfehlung von Carl Ochsenius, der gesagt
hat: "Es kommt nicht darauf an, wie alt man ist,
sondern wie man alt ist!" In diesem Sinne: Wir
wünschen Ihnen ein wunderbares Alter, und
das in jedem Alter!
Die Freundin einer Vitakt-Kundin (leider kennen wir die Autorin nicht namentlich) hat ein
schönes Gedicht über das Alter geschrieben:

Das Alter
Es ist seltsam mit dem Alter:
wenn man dreizehn und noch Kind,
weiß man glasklar, dass das Alter
so um dreißig 'rum beginnt.
Ist man aber selber dreißig,
denkt man nicht mehr ganz so steif,
glaubt jedoch genau um vierzig
sei man für den Sperrmüll reif.
Vierziger schon etwas weiser
und vom Lebenskampf geprägt,
haben den Beginn des Alters
auf Punkt fünfzig festgelegt.
Fünfziger mit Hang zum Grübeln
sagen dumpf wie ein Fagott:
Sechzig ist die Altersgrenze und
von da an sei man Schrott.
Doch die Sechziger, die Klugen,
denken überhaupt nicht dran:
jung sind alle, die noch lachen,
leben, lieben, weitermachen!
Alter ? … ? Fängt mit 100 an !!
Autorin nicht namentlich bekannt
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GUT GEHALTEN

HEITERE ERMUTIGUNGEN FÜR JUNGGEBLIEBENE
Sie sind im besten Alter, aber auf Kaffeefahrt, Heizdecke und
Seniorenteller haben Sie noch lange keine Lust? Sie sind aktiv,
fühlen sich fit und haben nicht die Absicht, sich beim "alten
Eisen" abstellen zu lassen? – Recht so! Das Buch "Gut gehalten"
ermutigt alle Junggebliebenen in den reiferen Jahrgängen,
sich die Lebensfreude nicht verderben zu lassen und das Älterwerden mit Humor zu nehmen.
In ganz unterschiedlichen kurzen Texten zeigen berühmte Autoren wie Goethe, Morgenstern oder Einstein, dass Lebensfreude nichts mit dem Alter zu tu hat! Die gelungene Mischung
aus unterhaltsamen Anekdoten, Aphorismen und Impulsen
sprüht nur so vor Tatendrang und macht Lust Neues im Leben
zu entdecken und das Altbekannte mit Freude zu zelebrieren.
Tipp der Redaktion: Lesen Sie dazu auch unsere "Gedanken
zum Alter" auf Seite 23 dieses Magazins!

Verlag: St. Benno Verlag
Seitenzahl: 96
Preis: Taschenbuch 6,95 €

AMANDA PALMER

THE ART OF ASKING: WIE ICH AUFHÖRTE, MIR SORGEN ZU
MACHEN, UND LERNTE, MIR HELFEN ZU LASSEN
Warum ist es so schwer, um Hilfe zu bitten? – Amanda Palmer versucht, sich als Straßenkünstlerin und Musikerin durchzuschlagen und stellt schnell fest, dass sie ohne Unterstützung
nicht weiterkommt. Doch die Überwindung, danach zu fragen, ist riesig.
Bin ich schwach, wenn ich es nicht alleine schaffe? Bin ich es
überhaupt wert, dass andere mir helfen? Und ist es fair, Hilfe
anzunehmen? – Was sie bei ihren Begegnungen auf der Straße, im Konzertsaal oder in sozialen Netzwerken erlebt, öffnet
ihr die Augen: Bitten ist der fundamentale Baustein jeder Beziehung. Und Menschen, die einander wirklich sehen, wollen
einander helfen.
Verlag: Eichborn
Seitenzahl: 448
Preis: Broschiert 12,89 €

Amanda Palmer hat ein großes Buch über Menschlichkeit geschrieben; über Ängste und Schwächen und über die Kraft
der Güte und des Vertrauens.
Tipp der Redaktion: Eine lesenswerte Biografie mit sehr persönlichen Einblicken und einer alltagstauglichen Botschaft zu den
Themen "Hilfe annehmen" und "Vertrauen". Amanda Palmer
erzählt von ihrem Leben und lässt die Leser*innen teilhaben
an ihren Erfahrungen und den für sie daraus resultierenden tieferen Erkenntnissen, ohne belehrend zu wirken.
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HELGA STREFFING

TOD IM NACHBARHAUS
Gescher, ein Städtchen im westlichen Münsterland zu Beginn der Adventszeit: Scheinbar
friedlich liegt die Sonnenstraße da, als Hannah
Schmielink, Schulpsychologin aus Münster,
dort eintrifft. Sie will sich um ihre Mutter kümmern, die nach einem Sturz im Krankenhaus
von Stadtlohn liegt. Was Hannah noch nicht
weiß: Eine Nachbarin im Haus gegenüber ist
unter ungeklärten Umständen ums Leben gekommen. Sogar von Mord ist die Rede...
Die Vitakt-Redaktion dazu:
Beim siebten Münsterland-Krimi mit Hannah
Schmielink spielt auch – zu unserer großen
Freude – ein Hausnotrufsystem eine nicht ganz
unerhebliche Rolle! Wir haben dazu die Autorin Helga Streffing gefragt, was ihre Beweggründe waren. Sie hat uns Folgendes erzählt:
"Bei meinem 7. Münsterland-Krimi "Tod im
Nachbarhaus" steht zum ersten Mal die ältere
Generation im Vordergrund. Deswegen war
mir schon lange klar, dass ein Notrufsystem vorkommen musste. Das Reizvolle war für mich,
dass das System bei der betreffenden Person
im Krimi installiert und ausprobiert wird und

dann erst mal in "Vergessenheit" gerät für die
Leser*innen. So ist es ja normalerweise: Über
weite Strecken ist einem gar nicht bewusst,
dass das System im Hintergrund läuft.
Und dann entsteht im Krimi plötzlich eine total
brenzlige Situation, in der das Hausnotrufsystem sehr, sehr wichtig wird. Näher möchte ich
nicht darauf eingehen, um den Krimifans, egal
ob 40 Jahre alt oder 80+, die Spannung nicht
zu nehmen. Ich wünsche viel Vergnügen beim
Schmökern!"
Über Hausnotruf generell sagt Frau Streffing:
"Meiner Erfahrung nach ist ein Hausnotrufsystem sehr sinnvoll, damit ältere, alleinstehende
Menschen sich möglichst lange ihre Selbständigkeit in den eigenen vier Wänden erhalten
können. Wenn eine Veränderung des Gesundheitszustands eintritt, z. B. nach einem
Sturz oder einem Krankenhausaufenthalt, gibt
das System den Betroffenen und – nicht zuletzt auch den Angehörigen – ein Gefühl von
Sicherheit und Beruhigung. Sehr wichtig, um
"wieder auf die Beine" zu kommen."
Verlag: Dialog-Medien und Emmaus-Reisen
Seitenzahl: 316
Ersterscheinung: 16.10.2020
Preis: Taschenbuch 12,80 €
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BLEIBEN SIE GESUND!

MUNTER UND FIT DEN LEBENSABEND GENIESSEN
Glücklich und vor allem ohne Beeinträchtigungen durch Schmerzen und Krankheiten ein hohes Alter zu erreichen – davon träumen wohl
die meisten Menschen. Laut dem Statistischen
Bundesamt beträgt die Lebenserwartung von
Männern in Deutschland zurzeit 78,6 Jahre und
bei Frauen 83,4 Jahre. Und wir werden immer
älter: Bis zum Jahr 2060 erreichen Männer laut
statistischer Erhebungen im Durchschnitt ein
Alter von 84,4 Jahren und Frauen von 88,1 Jahren.
Gesundheitsfaktoren
Aber wie können wir so alt werden und dabei agil und gesund bleiben? Natürlich gibt
es Dinge, auf die wir keinen Einfluss haben,
wie zum Beispiel unsere Erbanlagen. Haben
wir Eltern, die gesund gealtert sind und dabei
auch in hohem Alter noch jung aussahen, so
sprechen wir gern von „guten Genen“. Davon
abgesehen gibt es laut Wissenschaftler*innen
und Ärzt*innen aber viele Faktoren, die unser

Leben erwiesenermaßen verlängern und die
wir selbst beeinflussen können: Gesunde Ernährung, wenig Alkohol, nicht rauchen, auf
das Gewicht achten, Sport treiben, in Bewegung bleiben – vor allem draußen an der frischen Luft aktiv sein.
In Bewegung bleiben
Dieses ist elementar, um nicht nur physisch
fit und agil zu bleiben, sondern auch mental
und geistig rege zu sein. Körperliches Training
– dem Alter und der körperlichen Konstitution
angemessen – minimiert zudem auch das Risiko zu stürzen und dabei erhebliche Verletzungen davon zu tragen. Außerdem garantiert es
eine größere Autonomie im Alltag, denn wenn
wir fit sind, können wir auch unseren Alltag länger allein bewältigen. Gehen Sie also – wenn
möglich – draußen spazieren und genießen Sie
die Natur. Haben Sie einen eigenen Garten?
Wunderbar, denn die Arbeit zwischen Blumen
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und Büschen hält nicht nur den Körper beweglich, sondern macht auch gute Laune!
Bleiben Sie optimistisch!
Deshalb: Behalten Sie unbedingt Ihren Humor
und lachen Sie, so oft es geht! Studien belegen, dass Optimismus und Gelassenheit unsere Gesundheit ebenso positiv beeinflussen
können wie gesunde Ernährung oder ausreichend Bewegung.
Lernen Sie neue Dinge!
Und: Beschäftigen Sie sich mit Dingen, die
Ihnen unbekannt sind, lernen Sie etwas Neues kennen! Wer sagt denn, dass man mit 80
Jahren nicht noch ein Musikinstrument erlernen kann? Vielleicht wird man kein nächster
Beethoven mehr, aber ist das wirklich wichtig?
Und warum sollte man sich mit 70 Jahren nicht
mehr einer Fremdsprache widmen? Man muss
sie ja nicht perfekt beherrschen, aber vielleicht
schafft man es ja noch, sich ausreichend zu
unterhalten?! Wie auch immer: Seien Sie nicht
zu streng mit sich selbst – neue Herausforderungen schulen unser Gehirn und erhöhen unsere
Chancen, geistig fit und gesund alt zu werden,
egal wie intensiv man sie angeht!

Bleiben Sie im Gespräch!
Vielleicht haben Sie ja noch eine gute „alte“
Freundin, die ebenfalls nach neuen Herausforderungen sucht? Und was ist mit Ihrem Nachbarn? Sucht der möglicherweise jemanden,
der mit ihm zusammen an einem Computer-Kurs teilnehmen möchte und Sie interessiert
die digitale Welt auch zunehmend? Und eigentlich möchten Sie auch gerne mal wieder
mit Ihrer Schwester telefonieren, von der Sie
schon länger nichts mehr gehört haben? Sie
freut sich bestimmt sehr, wenn bei ihr das Telefon klingelt und sie mit Ihnen plaudern kann!
Der Mensch ist ein soziales Wesen und der Austausch mit anderen fördert nicht unsere gute
Stimmung, sondern aktiviert viele Bereiche in
unserem Gehirn. Die Herausforderungen, die
in der Kommunikation mit anderen liegen, lassen uns länger geistig fit bleiben und können
sogar einer Demenz vorbeugen.
Bitte bleiben Sie gesund und munter!
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So funktioniert es: 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 je Auslosung zwei tolino
page 2 eBook Reader 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 zwei Gewinne. Die Gewinner*innen
werden ausschließlich schriftlich von uns
benachrichtigt. Der Gewinn wird per Post
verschickt.
Foto: (c) mytolino.de

Solange der Vorrat reicht!
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Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unserem beliebten Schwedenrätsel!
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Veranstalter des Gewinnspiels ist die Vitakt Hausnotruf GmbH, Hörstkamp 32, 48431 Rheine. Die vollständigen Teilnahmebedingungen finden Sie auf vitakt.com/magazin/gewinnspiel.

19

20

21

30 | RÄTSEL-ECKE

Fehlersuche
RÄTSEL-SPASS
FÜR
DIE KLEINEN
Im
Im rechten
rechten Bild
Bild haben
haben sich
sich zehn
zehn Fehler
Fehler eingeschlichen.
eingeschlichen. Kannst
Kannst du
du alle
alle finden?
finden?
Im rechten Bild haben
sich 10 Fehler
eingeschlichen.
Kannst du alle finden?

Wenn du alle Punkte von 1
bis 39 miteinander verbindest,
erkennst du ein Gemüse,
welches Mensch und Tier gleichermaßen lecker finden.

85
41
Ergänze die fehlenden Zahlen. Jede Zahl ergibt sich aus der Summe der darunterliegenden beiden Zahlen.
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7

1
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WENN WÜNSCHE WIRKLICHKEIT WERDEN

BUCHAUTOR SEIN – EIN KINDHEITSTRAUM UNSERES KOLLEGEN
HUBERT VAN DER ZEE
Schon Walt Disney hat gesagt: „Alle Träume
können wahr werden, wenn wir den Mut haben, ihnen zu folgen!“ Dieser Leitsatz hat auch
unseren Kollegen Hubert van der Zee motiviert, der sich einen Kindheitstraum erfüllt und
vor Kurzem seinen ersten Krimi veröffentlicht
hat. „Schon seitdem ich ein kleiner Junge war,
habe ich davon geträumt, einmal ein Buch zu
schreiben“, erzählt er. „Ich habe mich auch
nie von dem Wunsch abbringen lassen, aber
es hat trotzdem viele Jahre gedauert, bis es
soweit war, dass ich ihn in die Realität umgesetzt habe.“

Über den Autor:
Hubert van der Zee arbeitet bei Vitakt Hausnotruf als Vitakt-Berater. In diesem Rahmen
informiert er in Vorträgen, bei Seniorenrunden
und an Vitakt-Informationsständen zum Thema „Hausnotruf“ und
schließt bei unseren
Kund*innen die Hausnotrufsysteme an.

Die Idee zu seinem Krimi und welchen Schauplatz er dafür wählen würde, habe er sehr früh
gehabt, „aber wer der Mörder sein wird, das
wusste ich lange Zeit selbst nicht“, verrät Hubert van der Zee. Natürlich sei es sehr viel Arbeit gewesen und manchmal habe er auch
kurz mit dem Gedanken gespielt, sein Projekt
wieder zur Seite zu schieben, aber dann sei
doch wieder der nötige Elan und Ehrgeiz zum
Fortführen seines Kindheitstraums in den Vordergrund getreten. „Dann habe ich mich wieder hingesetzt und einfach weitergemacht“,
so Hubert van der Zee, der das Buch neben
seiner Tätigkeit als Vitakt-Berater realisiert hat.
„Dieses ‚Lebensprojekt‘ hat mir gezeigt, dass
man seine Träume nicht aufgeben soll, auch
wenn es manchmal sehr mühsam ist und die
Menschen aus dem privaten Umfeld sehr geduldig sein und einiges aushalten müssen!“

Außerdem ist er leidenschaftlicher Darsteller
und Mitwirkender bei mittelalterlichen Märkten, Entertainer und Musiker.

So hätte seine Frau, die das Buch für ihn redigiert hat, ihn dementsprechend schon mehrfach inständig gebeten, kein weiteres Buch
mehr zu schreiben. „Wir werden mal sehen“,
lacht der Autor und sagt: „Ideen habe ich
noch einige und man soll ja niemals ‚nie‘ sagen…“

Über das Buch „Der Tod
des Gauklers“:
Jürgen Grewe und sein
Kollege Holger Voss
von der Lippstädter Kriminalpolizei ermitteln
auf einem Mittelaltermarkt in Delbrück. Ein
Gaukler hängt kopfüber tot in einem Zuber... Doch wer hat ihn
auf dem Gewissen?
Mit Spannung und reichlich Humor beschreibt
der Autor ein Wochenende zwischen Händlern, Versorgern, Musikern, Gauklern und Heerlagern.
Das Buch mit persönlicher Widmung ist über
Hubert van der Zee per Mail an sauer-vanderzee01@outlook.de für 15,00 € erhältlich.

ICH BIN FÜR DICH DA
WENN DU MICH BRAUCHST
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