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Grüß Gott,
Herr Pepper!
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Herbsttag
Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß.
Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren,
und auf den Fluren laß die Winde los.
Befiehl den letzten Früchten voll zu sein;
gib ihnen noch zwei südlichere Tage,
dränge sie zur Vollendung hin und
jage die letzte Süße in den schweren Wein.
Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.
Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben,
wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben
und wird in den Alleen hin und her
unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.
Rainer Maria Rilke

Ed i to r i a l

Unglaublich!
Liebe Leserin, lieber Leser,
Sicherheit, individuelle Freiheit, Eigenständigkeit, Gemeinschaft, Selbstbestimmung und Unterstützung, wenn sie
gebraucht wird, für alle Generationen - das waren die
ersten Ideen der Stiftung Liebenau für neue Wohnformen
in der Stadt und auf dem Land, für Jung und Alt.
Mit diesen Gedanken hatten wir bundesweit eine Vor
reiterrolle inne. Aus den ersten Ideen entstand das Konzept
»Lebensräume für Jung und Alt«. Es hat sich, und darauf
sind wir schon ein bisschen stolz, zu einer gefragten Wohnund Lebensform entwickelt, an der wir gemeinsam mit
Ihnen weiterdenken, um sie zeitgemäß und zukunftsfähig
zu gestalten.
Heute können wir auf 25 erfolgreiche Jahre zurückblicken
und sehen mit Freude wie junge, ältere und alte Menschen
Gemeinschaft leben und gegenseitig in unseren 29 Lebensräumen für Jung und Alt Verantwortung übernehmen Wir
versichern Ihnen, auch in Zukunft alles dafür zu tun, diese
so lebenswerte Idee immer besser werden zu lassen.

Stefanie Locher
Dr. Alexander Lahl
Geschäftsführung
Liebenau Lebenswert Alter
gemeinnützige GmbH
Liebenau Leben im Alter
gemeinnützige GmbH
Heilig Geist – Leben im Alter
gemeinnützige GmbH

Wir grüßen Sie herzlich

Ihre
Stefanie Locher

Ihr
Dr. Alexander Lahl
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Fit bleiben mit frischer Luft
und Bewegung

»Wir sind so viel aufmerksamer
geworden, denken für andere mit
und sie für uns.«

Wir können nachbarschaft
»Wenn ich meine Krapfen in deinem
Fett backen darf, dann darfst du
deine Ripple in meinem Kraut
kochen.« So erleben Bärbel und
Uwe Borgwardt Nachbarschaft und
Freundschaft in »ihrem« Schwabenland. Hier leben die beiden waschechten Berliner seit 1993. Heute
finden sie beides in den Lebensräumen für Jung und Alt in Wittenhofen, und geben ihr Bestes, damit
das Zusammenleben allen Freude
macht.
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IMPULS:
Heute schon gelacht?

Die Motivatorin
Manchmal haben Mütter doch
recht. Und so hat Olivia Magalu
nach einem kleinen Umweg zu
ihrem Traumberuf gefunden.
Die Altenpflegerin im Haus der
Pflege Martinus in Weil im
Schönbuch weiß, was sie kann,
was sie will und begeistert andere.

12 besonnenheit

»gegenwind gibt’s immer«
Von Krawatten und anderen
Problemen: Winfried Kretschmann,
der baden-württembergische
Ministerpräsident im Gespräch.
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LebensLinien

Wir können
Nachbarschaft

Von Neuanfängen und Glück
Es ist nicht zu überhören, Bärbel und Uwe Borgwardt sind waschechte
Berliner. Bärbel Borgwardt wurde 1941 im Bezirk Tiergarten geboren,
ihr Mann Uwe 1937 in Hermsdorf. Ein ausgesprochen humorvolles Paar,
das seine ansteckende Lebensfreude und Offenheit für Neues seit einigen
Jahren in den Lebensräumen für Jung und Alt in Wittenhofen einbringt.

6 zeittöne Lebenslinien

Z

ur Feier ihres 28. Geburtstages brachte
ein Freund Uwe Borgwardt mit, einen
eher stillen Mann, den die quirlige
Bärbel aber sofort in ihr Herz schloss.
Dummerweise war sie bereits mit einem Amerikaner verheiratet und im Begriff nach Texas
auszuwandern. Sie verabschiedeten sich tränenreich am Frankfurter Flughafen. Aber nach
kaum drei Wochen kehrte Bärbel wieder zurück.
Trotzdem musste sie ihm noch drei Heiratsanträge machen, bis er sich endlich breitschlagen
ließ und ihr gemeinsames, von Neuanfängen
und Glück geprägtes Leben beginnen konnte.
Beide hatten mit Tieren nichts am Hut, bis
Anfang der 70er Jahre ein befreundeter Tierarzt
die Idee hatte, man könne doch gemeinsam
eine Tierhandlung eröffnen. Uwe ist Chemiker
und Bärbel Einzelhandelskauffrau, was sie zwar
zum Führen eines Geschäftes befähigte, aber
noch längst nicht zum Umgang mit Fischen,

Vögeln, Reptilien, Hamstern oder Meerschweinchen. Trotzdem: Gesagt, getan. Die erste Zoohandlung wurde 1973 eröffnet. Geworben wurde mit »Brauchen Sie was vom Zoo, gehen Sie
zu Borgwardt & Co!« und so bereicherten bald
fünf Zoofachgeschäfte West-Berlin. Aber die
anfängliche Euphorie der Teilhaber verflog und
so trennte man sich. Bärbel Borgwardt machte
alleine weiter und fortan war das »Spreeaquarium« in Friedenau bekannt dafür: Was es dort
nicht gibt, gibt’s nirgendwo. Uwe kümmerte
sich nach seinem Dienstschluss um die Fische.
Die Ferien verbrachten sie gerne bei Uwes
Freunden aus Kindertagen am Bodensee. Und
eines Tages mussten sie unbedingt dieses wundervolle Bauernhaus in der Nähe von Stockach
kaufen, renovieren und 1993 die Zelte in Berlin
abbrechen. Uwe, der bis dahin als Chemiker
beim Zoll gearbeitet hatte, war inzwischen ein
Fachmann für Aquarien und erfüllte sich den
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Traum einer großen Anlage. Seine riesige Modelleisenbahn brachte er auch von Berlin an
den See. Bärbel hatte den Garten. Sie stickte
gern und liest leidenschaftlich. Da mußte Uwe
oft in der Küche ran, damit es was zu Essen
gab. Katzen gesellten sich dazu. Das Glück war
perfekt. Sie lebten sich schnell ein und hatten
bald einen großen Freundeskreis. Denn eines
hatte man ihnen gleich gesagt: »Ihr müsst
schon selber ins Dorf gehen, das Dorf kommt
nicht zu euch.« Das Dorf kam bald auch gerne
zu ihnen. »Wir lieben die Mentalität, den Humor
und die Sprache der Leute hier«, sagt Bärbel
und erklärt das so: »Wenn ich meine Krapfen in
deinem Fett backen darf, dann darfst du deine
Ripple in meinem Kraut kochen.« So sei das in
diesem Landstrich mit Freundschaft und guter
Nachbarschaft: Man geize nicht mit dem Fett,
sondern teile es. Und noch etwas sei wichtig:
»Wir grüßen alle, denn alles was sich bewegt,
wird gegrüßt, alles, was sich nicht bewegt, wird
geputzt …«
Den Hof haben sie verkauft, weil es einfach zu
viel Arbeit war und »wir ja nicht wussten, wie
lange wir noch die Kraft haben werden. Verlot-
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tern lassen wollten wir ihn keinesfalls«, berichtet Uwe. »Schmerzhaft war das trotzdem«,
sagen beide. Der »Adler« in Wittenhofen war
lange schon eines ihrer Lieblingsziele, weil die
»Sößle« dort sehr fein sind, und sie halt so gern
zum Essen ausgehen. Also fragten sie den Adlerwirt nach einer Bleibe und der hatte was für sie.
»Das war zwar sehr schön, aber nicht altersgerecht« erzählt Bärbel. Schließlich tat sich die
Gelegenheit auf, in den Lebensräumen für Jung
und Alt eine Wohnung zu bekommen. Da haben
sie zugegriffen. Das sei schon eine Umstellung
gewesen. »Vorher haben wir auf 200 Quadratmetern gelebt, jetzt auf 73.« Ein kleines Aquari-

um, ein Kasten an der Wand mit den schönsten
Waggons der Modelleisenbahn sind geblieben.
Aber »in unser Seniorenbiotop mit anschlie-

ßendem Gnadenhof passt halt nichts mehr rein.
Wir mussten uns häuten.« Uwe Borgwardt sagt
das ganz ohne Groll. Glücklich sind sie hier und
genießen die Vorteile der Lebensräume für Jung
und Alt, in denen sie manches neu gelernt haben. »Wir sind so viel aufmerksamer geworden,
denken für andere mit und sie für uns.« Es sei
eine tolle Erfahrung in dieser Gemeinschaft sein
zu dürfen. »Kinder haben mich früher immer
genervt, heute gehören sie dazu. Wir haben
erst hier überhaupt den Umgang mit Kindern
gelernt«, betont Bärbel. Auch das Mitdenken
für Menschen mit Behinderung sei inzwischen
eine völlige Selbstverständlichkeit. »Es gibt so
vieles, das wir früher nicht in unserem Leben
hatten und hier lieben gelernt haben.« Deswegen engagiert sich Bärbel Borgwardt auch im
Bewohnerbeirat.« Uwe hat sich eine Skatrunde
aufgebaut, die wöchentlich zusammenkommt
und beide fahren regelmäßig zu ihren alten
Skatfreunden nach Stockach. »Hier sind wir
glücklich und werden bequem alt. Der »Adler«
ist unser zweites Wohnzimmer. Was wollen wir
mehr?« fragt Uwe und Bärbel entgegnet: »Ganz
ehrlich, mein Garten fehlt mir. So ein bisschen
Gartenarbeit würde mir schon noch gefallen.«

zeittöne Lebenslinien 9

T r au m b e r u f

»Pflege ist analog
und bleibt analog!«

N
Die Motivatorin

Wenn Begeisterung ansteckend ist
Erst 25 Jahre ist sie alt, Olivia Magalu, Altenpflegerin im Haus der Pflege
Martinus in Weil im Schönbuch. Aber sie weiß, was sie will und sie tut,
was sie richtig gut kann: Menschen begeistern und motivieren.

10 zeittöne Traumberuf

ein, Ihr Traumberuf sei es wirklich
nicht gewesen, Altenpflegerin zu
werden, erzählt sie lachend. Vielmehr hat Olivia Magalu nach ihrem
Realschulabschluss zunächst einen ganz anderen Berufsweg eingeschlagen: Eine Ausbildung
in der Verwaltung. »Ich hatte, wie die meisten,
den Wunsch nach einem sicheren Arbeitsplatz
mit geregelten Arbeitszeiten.« Bei diesem Satz
schaut sie nachdenklich, weil das so gar nicht
zu dieser offenen, quirligen, lebensfrohen und
durchsetzungsfähigen Frau passt. Die Ausbildung hat sie bald abgebrochen. »Das war
langweilig!« Aber was tun? Ihre Mutter schlug
ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Altenpflege
vor, damit sie Lebenspraxis sammeln und vielleicht in dieser Zeit eine Ahnung davon bekommen könnte, was sie will. Wie recht sie damit
haben sollte, stellte sich schnell heraus. Olivia
Magalu ist als Auszubildende geblieben. »Das
ist nicht nur ein Beruf mit Zukunft, es ist auch
einer, der viel Verantwortung mit sich bringt
und einen engen, vertrauensvollen Kontakt mit
Menschen«, sagt sie und ergänzt: »Ich habe hier
nicht nur eine Herausforderung gefunden, sondern vielmehr eine Aufgabe, die mich ausfüllt.«
Sie habe während der Ausbildung so viel Unterstützung und Zuwendung erfahren, das will sie
gerne weitergeben. Olivia Magalu ist inzwischen
auch für das Hygienemanagement und die
Praxisanleitung für Auszubildende zuständig.
Sie ist die Ansprechpartnerin für die Auszubildenden und kümmert sich um die Kooperation
und Kommunikation mit den Berufsschulen.

Das Angebot der Hausleitung, sich für diese Zusatzaufgaben fortzubilden, erlebte sie als große
Bestätigung. Seitdem ist es ihr ein großes Anliegen, etwa in der örtlichen Gesamtschule als
Repräsentantin der Altenpflege zu informieren,
zu Praktika einzuladen und schließlich zu einer
Ausbildung im Haus zu motivieren. »Das gelingt
mir ganz gut, weil ich ja altersmäßig noch nicht
so weit weg bin und von meinem Weg erzählen
kann.« Sie weiß: »Wir haben die gemeinsame
Verantwortung für die Menschen in unserem
Haus, wenn es ihnen gut geht, geht es auch uns
gut.« Und betont: »Pflege ist analog und bleibt
analog! Nähe und Körperlichkeit sind so wichtig,
weil beides für Wohlbefinden sorgt – nicht nur
bei den Bewohnerinnen und Bewohnern, sondern auch bei uns, den Pflegekräften.«
»Altenpflege ist ein Generationenprojekt, das
nie aufhört«, findet sie. Es führt in einer immer
digitaleren und perfekteren Welt die Generationen zusammen. »Das ist das Tolle an meiner
Arbeit. Ich bin jung, habe noch viel vor und
habe gelernt, was wirklich wichtig ist im Leben:
Vertrauen und Verlässlichkeit. Wenn ich das
vermitteln kann, dann kann die Lebensrealität
älterer Menschen wieder eine gesellschaftliche Normalität für alle werden. Darum geht es
doch.« Und wenn sich die Gesellschaft wieder
mehr bewusst werde, dass wir diese Herausforderung nur gemeinsam bewältigen können,
dann sei sie überzeugt: »Kann die Welt ein
Stückchen besser werden.« Daran will sie mit all
ihren Möglichkeiten mitwirken.
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L assen Sie uns über Krawatten sprechen.
Tragen Sie die gerne?
Winfried Kretschmann Lacht. Nein. Aber sie ist

ein Konsens, der vieles leichter macht und
sie kann ein Statement sein. Eine Krawatte zeigt auch den Respekt, den man einem
anderen entgegen bringt. Lassen Sie mich
das so sagen: Ich mache seit über 40 Jahren
mit großer Leidenschaft und ernsthaft Politik.
Seit 2011 bin ich Ministerpräsident unseres
Landes. Über das Tragen von Krawatten denke
ich nicht nach. Ich mach es halt. Und ich bin
froh über meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dafür sorgen, dass immer eine
Krawatte vorhanden ist, die zur entsprechenden Gelegenheit passt. Grün ist der Grundton. Da unterscheiden sich meine Krawatten
also nicht von meiner Politik, ich trage sie
also durchaus bewusst. Ich habe ja 1979 die
Grünen mitbegründet. Wer damals einen
Anzug trug, wurde schon kritisch beäugt. Die
Kleiderfrage wurde auch als Haltungsfrage
gesehen. Inzwischen ist Bekleidung ja längst
eine globale ökologische und soziale Frage.
Darüber mache ich mir mehr Gedanken als
über das Kleiderstück selbst.

Gegenwind gibt’s immer
Lieber Herr Ministerpräsident, zunächst herzlichen Dank dafür, dass
Sie sich Zeit genommen haben, unseren Leserinnen und Lesern, einen
kleinen Einblick in den Alltag des beliebtesten Ministerpräsidenten
Deutschlands zu geben …

12 zeittöne Besonnenheit

	Sie denken ja überhaupt viel nach und formulieren mit Bedacht. Wie geht das, wenn
sich jeden Tag Nachrichten überschlagen,
in der Koalition wieder Streit aufkommt
und Sie permanent zu allem gefordert sind?
Das ist in der Tat nicht immer einfach. Aber ich
denke eben in langen Linien und möchte besonnen handeln. Auf meinem Schreibtisch steht
seit meinem Amtsantritt vor acht Jahren ein
Schutzengel. Das Geschenk einer befreundeten evangelischen Pfarrerin. Auch wenn ich oft

nur kurz zu ihm blicke, gemahnt er mich doch
fast täglich zum Innehalten, zur Reflexion über
meinen Grenzen, Ängste und die Gefährdungen
in der Politik. Regieren heißt ja nicht, dass ich
da oben im Staatsministerium sitze und überlege, was kann ich morgen tun und alle machen
frohgemut mit. Regieren heißt, die unterschiedlichen Interessen so unter einen Hut zu bringen,
dass der Koalitionsvertrag erfüllt wird und wir
im Land vorankommen mit den kleinen und
großen Themen, die drängen und angepackt
werden müssen. Die große Linie, den Klimaschutz und den Zusammenhalt unserer Gesellschaft habe ich dabei konsequent im Blick. Aber
egal wie, immer und überall gibt es Gegenwind.
Da braucht es Besonnenheit und diplomatisches Geschick. Alles muss gut durchdacht sein,
wenn man diese schwierigen Themen möglichst
gemeinsam mit allen Beteiligten auf den Weg
bringen will. Und ich will das! Da ist noch viel
zu tun, deswegen habe ich mich auch für eine
weitere Kandidatur entschieden. Klar ist aber
auch: Manchmal gehe ich voran, entscheide
und regiere kraftvoll.
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Im p u l s

Prälat Michael H.F. Brock
ist Vorstand der Stiftung
Liebenau
bremsen. Ich sehe auch, dass wir für unsere
Demokratie kämpfen müssen, für die offene Gesellschaft, den Zusammenhalt. Für all das müssen wir realistische Wege aufzeigen und Zuversicht schaffen. Also, auch wenn ich Urlaub habe,
beschäftigt mich das täglich. Trotzdem habe ich
ein Privatleben. Und auch wenn ich die Generation repräsentiere in der einst galt: Das Private
ist politisch, bleibt’s dabei: Ich verrate Ihnen nur,
dass intensives Studium klassischer Literatur und
Philospophie, meine Familie, die Enkel, die Natur
und meine Werkstatt Kraftquellen sind, ohne die
ich meinen Job nicht machen könnte.
Interview: Heike Schiller

Kurz und knapp

	Wenn einem der Kragen platzt ist das ja
oft auch ein Zeichen, dass man Abstand
braucht und Zeit für sich. Haben Sie überhaupt noch freie Zeit?
Auch ein Ministerpräsident ist nur ein Mensch
und kein Roboter, erst recht nicht der König von
Württemberg. Auch ich benötige Auszeiten wie
jeder andere Mensch auch. Aber ich kann nur
schlecht abschalten: Ich suche immer nach den
Antworten auf ungelöste politische Fragen. Wir
werden in Zukunft beim Klimaschutz um die
notwendigen Maßnahmen wie Ver- und Gebote
nicht rumkommen, um die Erderwärmung zu
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Winfried Kretschmann ist seit 2011 Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg und
der erste grüne Ministerpräsident in Deutschland. Geboren wurde er am 17. Mai 1948 in
Spaichingen als Kind von Flüchtlingen, die aus
Ostpreußen kamen. Nach Abitur und Grundwehrdienst studierte er Biologie und Chemie
und unterrichtete nach dem Staatsexamen
1977 als Lehrer in Stuttgart, Esslingen, Mengen und Bad Schussenried. Seit 1975 ist er mit
seiner Frau Gerlinde verheiratet. Gemeinsam
haben sie drei Kinder und inzwischen auch
zwei Enkel. Seit Studententagen ist Winfried
Kretschmann politisch aktiv und Mitbegründer
der Grünen. Er gehörte der ersten Grünen
Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg
an, anschließend war er im ersten grüngeführten Umweltministerium unter Joschka Fischer
zwei Jahre als Grundsatzreferent tätig, bevor es
ihn wieder in die Landespolitik zog. Seit 1988
ist er Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg, führte ab 2002 die Fraktion und ist
seit 2011 Ministerpräsident.

Heute schon gelacht?
Es gibt viele Unterschiede zwischen Kindern
und Erwachsenen. Erwachsene sind selbstständig, oder können es zumindest sein. Kinder sind
angewiesen auf Menschen, die es gut mit ihnen
meinen. Erwachsene auch, erwiderst du.
Stimmt. Aber viele kommen auch ohne Angewiesenheit aus. Leider. Manche meinen, das
mache das Erwachsensein aus. Natürlich ein
Irrtum, aber manche meinen es. Kinder können
nicht sprechen, nicht, wenn sie auf die Welt
kommen. Eine große Herausforderung für uns
Erwachsene. Welche Worte werden wir ihnen
beibringen? Und in welchem Tonfall werden wir
mit ihnen sprechen, den Kindern. Hoffentlich
glauben sie uns nicht jedes Wort. Hoffentlich
finden sie ihre eigene Sprache, eine liebevolle,
verantwortungsvolle zärtliche Sprache. Unsere
Kinder werden verhungern, wenn wir Erwachsenen ihnen nichts zu essen geben. Das ist keine
Binsenweisheit, das ist bittere Realität jeden
Tag. Jeden Tag sterben Kinder des Hungers
wegen, und der dummen Worte wegen, mit
denen wir uns dafür rechtfertigen, dass es uns
bis heute nicht gelungen ist, Menschen wenigstens satt zu bekommen. Es gibt keine Entschuldigung dafür, aber so ist die Welt der Erwachsenen. Wir finden immer wieder Ausflüchte dafür,
dass wir es nicht hinbekommen. Ich sage dazu:
nicht hinbekommen wollen. Kinder können sich
auch nicht selbst beschützen. Nur zu dumm,
dass die meisten Erwachsenen das auch nicht
können oder wollen: Menschen beschützen.
Vielen genügt der Selbstschutz. Nur geht der
meist auf Kosten anderer. So, jetzt ist Schluss

mit trüben Gedanken. Kinder lachen. Erwachsene lachen auch. Kinder ungefähr 100 Mal am
Tag. Erwachsene bringen es gerade einmal auf
10 Mal. Merken sie was? Je älter wir werden,
desto mehr vergeht uns das Lachen. Weil ich es
aber wieder haben will, das Lachen, forsche ich
nach. Kinder lachen spontan, sie lachen weil sie
lachen wollen. Kinder wollen glücklich sein,
instinktiv. Das soll jetzt nicht heißen, dass
Erwachsene nicht glücklich sein wollen. Aber
augenscheinlich stellen sie sich weit ungeschickter dabei an. Lachen öffnet, befreit, ist spontan,
macht aber auch angreifbar. Und genau das
scheint mir ein wesentlicher Punkt. Erwachsene
lassen sich nicht gern in die Karten schauen,
oder ins Herz, schon gar nicht in ihre Gedanken.
Da sind Kinder freigiebiger: Sie lachen spontan,
herzlich, unverkrampft. Irgendwie immer mit
dem Vertrauen, dass ihre Offenheit nicht benutzt wird, oder ausgenutzt. Lachen ist eine
Frage des Vertrauens. Kaum ein Kind, das die
Mundwinkel nach unten hängen lässt. Bei
meinen ist es noch nicht entschieden, der
rechte hängt ein wenig tiefer als der linke. Kein
Wunder, die linke Seite ist ja auch die Herzseite.
Und Lachen kommt vom Herzen. Ich gebe es
noch nicht auf. An manchen Tagen komme ich
schon auf über zwanzig Mal Lachen. Immerhin.
Und wie steht es bei Ihnen? Werdet wie die
Kinder, heißt es. Nun denn: ein paar Mal mehr
Vertrauen, einige Worte der Zuneigung, und das
jeden Tag. Das wäre was. Wir würden das
Lachen wieder lernen und das Vertrauen.
Michael H. F. Brock
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Füße und Beine stärken
Diese Übungen können Sie am besten im
Sitzen machen, aber natürlich auch im Stehen
versuchen.
Übung 1
Stellen Sie Ihre Füße auf die Hacken und rollen
Sie auf die Fußspitzen und wieder zurück. Bitte
mindestens viermal wiederholen. Am besten
geht das ohne Schuhe.

Fit bleiben mit
frischer Luft
und Bewegung
Herbst und Winter sind eine Zeit, die wir
gerne in unserem gemütlichen Zuhause verbringen, uns hier ein paar Kekse und dort ein
Stückchen Schokolade gönnen und die ebenso
leckeren wie kalorienreichen Wintergerichte
genießen.
Da fällt es gar nicht auf, dass wir uns um unsere
Beweglichkeit nicht so richtig kümmern. Aber
genau darauf sollten wir in dieser Jahreszeit besonders achten. Dabei ist es nicht nur wichtig,
den Kreislauf in Schwung zu bringen und täglich
– egal bei welchem Wetter – einen Gang nach
draußen zu unternehmen. Um unsere Knochen
und Muskeln elastisch zu halten, die Sturzgefahr
zu mindern und die Beweglichkeit zu stärken
hat Ruth Schmid vom Haus der Pflege Magdalena in Ehningen einige Übungen für Sie zusammengestellt, die bequem im Sitzen oder Stehen
ausgeführt werden können. Sollten Sie unsicher
sein, ob die Übungen für Sie geeignet sind,
fragen Sie am besten Ihren Arzt.

16 zeittöne Gesundheit

Übung 2
Ziehen Sie Ihre Zehen an und drücken Sie sie
anschließend wieder weg. Bitte mindestens
viermal wiederholen. Am besten geht auch das
ohne Schuhe.

Übung 1
Stellen Sie sich zuerst auf eine Ferse und machen Sie kleine Schritte, dann auf die andere.
Jeweils zehn Schrittchen, dann wechseln. Bitte
je Ferse mindestens viermal wiederholen.
Übung 2
Stellen Sie sich fest hin und lassen Sie Ihr Becken kreisen. Hin und her und vor und zurück.
Bitte mindestens viermal wiederholen.
Übung 3
Zuerst den rechten, danach den linken Fuß
leicht anheben. In dieser Position bleiben und
langsam bis fünf zählen. Fußwechsel. Je Fuß
bitte mindestens viermal wiederholen.

Übung 3
Die Beine im Wechsel überkreuzen. Erst nach
rechts, zurückstellen, dann nach links und
wieder zurückstellen. Bitte mindestens viermal
wiederholen.
Übung 4
Beide Beine leicht anheben und ausschütteln,
abstellen. Bitte mindestens viermal wiederholen.
Übung 5
Klopfen Sie mit der rechten Hand auf den
rechten Schenkel und heben Sie gleichzeitig das
linke Bein an. Nach viermal wechseln Sie auf
den linken Schenkel und das rechte Bein.
Bitte auch viermal wiederholen.
Übung 6
Strecken Sie Ihre Beine und Füße soweit wie
möglich von Ihnen weg, dann wieder anziehen.
Am besten viermal wiederholen.
Übung 7
Im Sitzen mit dem ganzen Körper Radfahren.
Halten Sie 15 bis 30 Sekunden durch, kleine
Pause und nochmal.
Die folgenden Übungen gehen am besten im
Stehen. Vielleicht suchen Sie sich für den Anfang eine Haltemöglichkeit

Übung 4
Stellen Sie sich sicher hin und strecken erst das
rechte, im Anschluss das linke Bein soweit sie
können nach hinten und lassen es wieder nach
vorne schwingen. Je Bein bitte mindestens viermal wiederholen.
Übung 5
Die gute alte Kniebeuge ist immer noch eine
perfekte Übung, um kräftig zu bleiben. Machen
Sie mindestens vier davon und gehen Sie nur
soweit nach unten, dass Sie sicher wieder hochkommen.
Übung 6
Marschieren Sie auf der Stelle. 15 bis 30 Sekunden. Dann kurz pausieren und noch einmal wiederholen. Wenn Ihnen das Spaß macht, können
Sie natürlich auch öfter. Eine gute Übung, die
auch beim Warten vor einer roten Ampel durchgeführt werden kann und warmhält.

Finger, Hände und Arme
Jetzt bloß nicht lachen. Finger und Hände
kann man wirklich trainieren. Tun Sie das bewusst, spüren Sie sehr schnell, wie gut das tut.
Übung 1
Daumen weg strecken. Sieht nicht nur lustig
aus, scheint den Daumen auch zu freuen, wenn
man ihm Aufmerksamkeit schenkt. Diese Übung
können Sie so oft machen, wie Sie wollen und
auch die anderen Finger hinzu nehmen. Regt
außerdem die Phantasie an: Schattenspiele sind
eine tolle Möglichkeit, Finger und Hände zu trainieren und gleichzeitig Geschichten zu erzählen.
Übung 2
Haben Sie eine Hantel? Wenn nicht, macht
nichts, mit Eiern (am besten gekochten) oder
Tüchern geht es auch: Heben Sie viermal die
Arme an und senken sie langsam wieder, anschließend nehmen Sie viermal die Arme an die
Brust und versuchen Sie anschließend die Arme
über die Schulter zu legen.
Übung 3
Die Hanteln nicht weglegen, sondern die Arme
ausstrecken und die Hände viermal nach links
und rechts drehen. Die Arme wieder in Ruhe
position legen und nur die Hände viermal übereinanderlegen.
Motivieren Sie andere und treffen Sie sich einmal am Tag gemeinsam zu diesen Übungen.
Das macht Spaß und hält fit. Viel Vergnügen.
Kommen Sie gut durch den Winter.
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Bewohnerschaft lobt Betreuung, Beratung,
Mitspracherecht und sauberkeit
Die Stiftung Liebenau Pflege und Lebensräume
hat in den Häusern der Pflege die Bewohnerschaft zu Ihrer Zufriedenheit befragt. Über 800
Bewohnerinnen und Bewohner der Dauerpflege aus 34 stationären Einrichtungen haben an
der Befragung teilgenommen. Überaus positiv
bewertet wurde die Betreuung bei der Eingewöhnung, die Beratung zu Pflegemaßnahmen,
das Mitspracherecht sowie die Sauberkeit und
Wäscheversorgung.

News
Neues Zentrum für Wohnen, Pflege und
Begegnung in Ulm-Wiblingen öffnet seine Tore
Im Oktober 2019 eröffnete das neue Olga
und Josef Kögel-Haus – Zentrum für Wohnen,
Pflege und Begegnung in Ulm-Wiblingen. Das
moderne Gebäude umfasst 45 Einzelzimmer
mit 24-Stunden-Betreuung, betrieben von
der Liebenau Leben im Alter gGmbH, Service
Wohnungen für Seniorinnen und Senioren der
Paul Wilhelm von Keppler-Stiftung sowie einen
öffentlichen Veranstaltungsaal der Olga und
Josef Kögel – STIFTUNG FÜR WIBLINGEN.

18 zeittöne nachrichten aus der stiftung

Stiftung Liebenau fordert explizite Stärkung
der Kurzzeitpflege
Bei einem Fachgespräch im Mai 2019 mit den
Bundestagsabgeordneten Lothar Riebsamen
(CDU) und Heike Baehrens (SPD) forderte die
Stiftung Liebenau: Kurzzeitpflegeangebote sind
elementare Bausteine sozialraumorientierter
Wohn- und Betreuungskonzepte, die in Zukunft
zwangsläufig an Bedeutung gewinnen werden
und somit eine explizite Stärkung benötigen.
Es bedarf der intelligenten Verknüpfung von
Tagespflege, betreutem Wohnen, ambulanter
Pflege und technischer Assistenzen zuhause
sowie der stationären Kurzzeitpflege in den
Quartieren, der Einbindung Ehrenamtlicher und
eines ausreichend refinanzierten Tagessatzes.

Netzwerk Alter und Pflege fordert
praktikable Hygieneverordnungen
Im Juli 2019 hat das Netzwerk Alter und Pflege
– ein Zusammenschluss von rund 80 Pflegeanbietern der Diözese Rottenburg-Stuttgart – im
Ministerium für Soziales und Integration BadenWürttemberg ein Petitionspapier zum Thema
Hygiene in stationären Einrichtungen vorgestellt.
Das Netzwerk fordert, Hygienemaßstäbe von
Krankenhäusern nicht auf Einrichtungen der
Langzeitpflege zu übertragen um den Bewohnerinnen und Bewohnern in ihrem letzten Lebensabschnitt ein weitestgehend normales Wohnen
und Leben zu ermöglichen.
fachtag buurtzorg: niederlande bringen
frischen Wind in ambulante Pflege
Am 17. September veranstaltete die Stiftung
Liebenau Pflege und Lebensräume einen

Fachtag zum Thema Buurtzorg – zu Deutsch:
Nachbarschaftshilfe. Referentin Prof. Dr. Maria
Mischo-Kelling der Hochschule RavensburgWeingarten stellte das innovative ambulante
Pflegekonzept des niederländischen Unternehmens Buurtzorg vor und zur Diskussion. Bei Buurtzorg kümmern sich kleine autonome Teams
um die Kunden im Quartier, das gesamte Case
und Care Management sowie Personalangelegenheiten und Finanzen.
mitpflegeleben.de: Der schnelle Weg
zur passenden Pflege
Die mitunsleben GmbH, das größte ökumenische Start-up Unternehmen Deutschlands, bei
dem die Stiftung Liebenau Mitgesellschafter ist,
hat die neue Website mitpflegeleben.de entwickelt. Die Website ist seit Ende Oktober 2019
online und bietet Pflegebedürftigen und ihren
Angehörigen einen umfassenden Überblick an
ambulanten und stationären Dienstleistungen
im Bereich der Pflege.
Haus der Pflege St. Hildegard in Böblingen
feiert zehntes Jubiläum
Seit einem Jahrzehnt bietet das Haus der Pflege St. Hildegard älteren und pflegebedürftigen
Menschen in Böblingen eine Heimat. Im Rahmen der Jubiläumsfeier blickten die Stiftung
Liebenau, Bewohnerinnen und Bewohner des
Hauses sowie Vertreter der Gemeinde zurück
und zogen positive Bilanz.
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Grüß Gott, Herr Pepper!
Na, das kann ja heiter werden. Sind Sie schon mal einem leibhaftigen Roboter begegnet?
So richtig live und in Farbe? Nein? Dann dürfen Sie sich jetzt anschauen wie Pepper aussieht und
lesen, was er alles kann und lernen soll, damit Sie eines Tages nicht nur lustige Stunden mit ihm
verleben, sondern ihn auch als helfer im alltag herausfordern.

Technische Assistenzsysteme, die das Leben
auf unterschiedlichsten Gebieten erleichtern sollen, werden schon seit längerer Zeit
entwickelt und erprobt. Für ältere und alte
Menschen ist vieles schon zur Marktreife gelangt und zum Teil bereits in unseren
Häusern verwendet oder in die Planungen
einbezogen wird. Die Stiftung Liebenau Pflege
und Lebensräume hat sich entschieden, neue
und aufwendigere Assistenzsysteme einzusetzen sowie die Vernetzung der einzelnen
Systeme zu prüfen. Dabei handelt die Stiftung Liebenau nach ihrem festen Grundsatz:
Autonomie und Lebensqualität der Menschen
in unseren Einrichtungen stehen im Vordergrund. Wir setzen technische Assistenzsysteme also nur unterstützend ein, um individuelle Selbstständigkeit zu fördern und den Alltag
zu erleichtern. Der Sinn von Assistenzsystemen ist ja nicht, den Menschen überflüssig zu
machen, sondern im Gegenteil, ihm zur Seite
zu stehen, ihn zu unterstützen.

20 zeittöne neues aus der digitalen Welt

Um auch mit so genannten Humanoiden – also
menschlichen – Robotern erste Erfahrungen zu
sammeln, soll Pepper in die Liebenau-Familie
aufgenommen werden. Er wird in das Haus der
Pflege St. Konrad in Kressbronn und das Haus
der Pflege Magdalena in Ehningen einziehen
und dort hoffentlich neue Freunde finden.
Mit seinen markanten, aufmerksamen Augen,
dem kleinen, freundlich wirkenden Mund hat
er durchaus liebenswerte menschliche Züge
ohne auch nur im Geringsten wie ein Mensch
auszusehen. Gerade mal 1,20 Meter ist er groß
und wirkt damit fast kindlich. Knuffig ist er, und
leicht lieb zu gewinnen. So ein bisschen erinnert er auch an eine Science-Fiction-Figur,
die zur Interaktion geradezu herausfordert. Insgesamt hat er eine spielerische Komponente und verfügt
über eine freundliche, wenngleich technische Stimme.
Beine hat er nicht. Pepper
bewegt sich anmutig auf

Rollen. Dennoch
kann er Teil der
menschlichen
Gemeinschaft
werden,
denn er
bietet auf
unterschiedliche Weise ganz uneigennützig seine Hilfe an. Pepper
bleibt dabei immer ein technischer
Dienstleister und soll keinesfalls den
Menschen ersetzen.
Eines soll Pepper nämlich mitnichten: Menschliche Zuwendung und direkte Pflege
übernehmen. Wer will sich
schon von einem Kind etwa
beim Anziehen helfen lassen
oder ihm erzählen wie es einem
gerade geht? Beides kann er
übrigens auch gar nicht, weil
erstens seine beweglichen Finger
noch nicht so weit entwickelt sind,
selbstständig etwas zu tragen oder
auf Zuruf zu bringen, noch kann er
Gefühle zeigen oder eigenständig
tiefere Gespräche führen. Was er
aber kann, ist spielen, vorlesen,
Musik abspielen oder gymnastische Übungen anleiten. Erste
Versuche in Deutschland und
Frankreich berichten davon,
dass viel gelacht werde,
wenn Pepper zur Gymnastikrunde ruft und mit
seinen grazilen Armen
und Händen die

Übungsstunde anleitet. Er wirkt motivierend auf
sein menschliches Gegenüber. Das bestätigen
auch die Mitarbeiter einer Bank. Hier darf Pepper die Kunden begrüßen und auf deren Fragen
Antworten geben. Auch im Einzelhandel erweist
sich Pepper als der gute Geist, der die Kunden
in Empfang nimmt, fragt, was sie suchen und sie
dabei unterstützt, das Richtige zu finden oder
einen Mitarbeitenden kontaktiert, der dann
die gewünschte Beratung durchführt. Erste
Erfahrungen zeigen: Wer mit Pepper in Kontakt
kommt, findet ihn hilfreich, zuvorkommend und
sehr freundlich.
In die Häuser der Pflege St. Konrad und Magdalena wird er als Azubi kommen, um zu lernen,
wie er älteren und alten Menschen sowie den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so zur Seite
stehen kann, dass er ein gewinnbringendes
Mitglied der Gemeinschaft wird. Und vielleicht
bekommt er eines Tages auch noch eine kleine
Frau an die Seite gestellt …

Tipp
Das projekt pepper wird
intensiv begleitet durch
das Institut für Künstliche
intelligenz an der hochschule
Ravensburg-Weingarten University of
applied sciences (rWu) und von der
Berufsgenossenschaft Gesundheit und
Wohlfahrtspflege (BGW) sowie den WGV
Versicherungen unterstützt.
Die philosophie und grundhaltung
der Stiftung Liebenau ﬁnden sie unter:
https://www.stiftung-liebenau.de/
ueber-uns/philosophie/
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Lesesessel
Wenn die tage kürzer
werden, dann ist die Zeit
angebrochen, in der wir
gerne mit einer kuschelig
wärmenden Decke auf dem
sofa oder unserem Lieblingssessel liegen. ein gutes, das
gemüt erheiterndes oder den
geist anregendes buch gehört
einfach zu einem gelungenen
Winterabend. Wir schlagen
ihnen bücher vor, aber auch
ein gedächtnisspiel, das
am meisten spaß macht,
wenn auch die nachbarn
eingeladen werden.

|2|
|1|
Zugegeben, der Roman der
amerikanisch-österreichischen
Autorin Irene Dische ist schon
länger erschienen. Aber er ist
ein zeitloser, ein unterhaltsamer Roman über bürgerliche
Familienkatastrophen, wie wir
sie alle mal mehr, mal weniger
selber erlebt haben. Die ZEIT
beschrieb den Roman als unbarmherzig, liebevoll und hinreißend. Wer sich nicht scheut
vor deftigen Sätzen und ihren
Folgen, wird das Buch nicht
mehr aus der Hand legen.
irene Dische
großmama packt aus
dtv großdruck
11,95 €

22 zeittöne Lesesessel

Er hat, man kann es nicht
anders sagen, die Welt verändert: Steve Jobs, der Mann,
der Apple gründete, die digitale Welt vor sich her trieb und
als Vater des Smartphones
gilt. Die von ihm autorisierte
Biografie ist im Jahr seines
Todes, 2011, erschienen, und
ein wirklich spannend und interessant geschriebenes Buch,
das uns in die Anfänge dessen
führt, was heute aus unserem
Leben nicht mehr wegzudenken ist.
Walter isaacson
steve Jobs
btb Verlag
12,99 €

|3|
Spielen Sie gerne? Dann wird
Ihnen das gefallen: Alte, heute
nur noch wenig gebräuchliche
Wörter leben in dem vergnüglichen Spiel »Wortschätzchen«
wieder auf. 90 Begriffe aus
dem Sprachgebrauch der
1950er und 1960er Jahre
motivieren zum Erinnern und
Erzählen. 90 weitere Karten
geben die damals allgemeingültigen Definitionen wieder.
Besonders lustig ist es, wenn
Sie andere dazu einladen.
Vor allem Jüngere werden
überrascht sein, welche Wortschöpfungen die Jahre des
Wirtschaftswunders hervorgebracht haben.
Wortschätzchen
Verlag an der ruhr
27,99 €

|4|
»Rotwein für drei alte Damen
oder warum starb der junge
Koch?« ist der erste von
bisher drei Bänden um drei
über neunzig Jahre alte
Freundinnen, in deren Altersresidenz merkwürdige Dinge
geschehen, die sie zum Handeln zwingen und durchaus
in Gefahr bringen.
Die finnische Autorin
Minna Lindgren wird mit
ihren Geschichten rund
um die Seniorenresidenz
Abendhain nicht nur in ihrer
Heimat gefeiert, sondern
eroberte auch im Sturm die
deutschsprachigen Leseratten. Sie werden es lieben.
Minna Lindgren
rotwein für drei alte
Damen oder warum
starb der junge Koch?
goldmann-Verlag
9,99 €

|5|
»Ladylike« ist ein Kriminalroman von Ingrid Noll, die
als Autorin erst mit 55 Jahren
debütierte und sofort auf den
Bestsellerlisten landete, weil
ihre Kriminalromane nicht nur
skuril und humorvoll sind, sondern auch nah an der Lebensrealität spielen. In »Ladylike«
geht es um drei Seniorinnen,
die gerne eine WG gründen
wollen. Dummerweise steht
da noch ein Ehemann dazwischen. Ein rasantes Buch mit
überraschenden Wendungen.
Viel Vergnügen.
ingrid noll
Ladylike
Diogenes Verlag
12,00 €

zeittöne Lesesessel 23

Mehr Zeit für Menschen

Ausschnitt aus der Installation »Probegrube« Die Zukunft der Stadt von Tobias Rehberger.

An Universitäten und in Unternehmen werden immer bessere
Assistenzsysteme für ältere und
alte Menschen entwickelt, die
ihnen Sicherheit im Alltag geben und ihre Selbstständigkeit
so lange wie möglich unterstützen sollen. Auch und gerade für
Menschen, die bereits auf mehr
Unterstützung angewiesen oder
bettlägerig sind, werden verstärkt
digitale und technische Assistenzsystem erprobt und angeboten.
Die Stiftung Liebenau und die
Stiftung Hospital zum Heiligen
Geist haben sich entschieden,
nicht blind auf die Angebote zu
vertrauen, sondern selber herauszufinden: Wieviel Technik
brauchen wir, um unsere Pflegekräfte bei Routineaufgaben zu entlasten und
ihnen mehr Raum für zwischenmenschliche
Kontakte zu ermöglichen? Gleichzeitig soll der
Frage nachgegangen werden: Wieviel Technik
tut überhaupt gut? Wo sind ihre Grenzen?
Welche Weiterbildungsmaßnahmen sind notwendig, um das Pflegepersonal professionell
zu befähigen? Inwieweit ist das Ausbildungssystem auf die digitalen Herausforderungen
im Pflegebereich eingestellt? Wie gut sind die
technischen Assistenzen vernetzt und können
sie notwendige Arbeitsschritte wie etwa die
Dokumentation übernehmen?

Mehr Zeit für die Menschen

Technische Unterstützung im Pflegebereich
Pflege hat ein Ideal: Zuwendung und Unterstützung geben, Zeit haben für die Bewohnerinnen
und Bewohner und Gemeinschaft schaffen. Leider kann dieses Ideal nicht immer so umgesetzt
werden, wie es die Pflegekräfte wünschen. Für die Einrichtungen der Stiftung Liebenau und der
Stiftung Hospital zum Heiligen Geist wird jetzt im Rahmen eines Modellprojektes im Haus der
Pflege St. Konrad in Kressbronn nach innovativen Wegen gesucht, mithilfe digital vernetzter und
technischer Assistenzsysteme mehr Zeit für die Menschen zu haben.

24 zeittöne Mehr Zeit für Menschen

Diesen Fragen wird nun in einer Wohngruppe
– natürlich mit Einwilligung und unter aktiver
Beteiligung der Bewohnerinnen und Bewohner

– im Haus der Pflege St. Konrad in Kressbronn
in einer Art Laborsituation nachgegangen.
Es geht konkret darum, sich mit marktreifen
technischen und digitalen Assistenzsystemen so
auseinanderzusetzen, dass eine gute Balance
möglich wird und die Pflegenden zeitlich entlastet werden. Künftig soll etwa die verpflichtende
und bisher sehr zeitaufwändige Erfassung und
Dokumentation der so genannten Vitalwerte
automatisch digital in die Pflegedokumentation
übertragen werden. Diese wiedergewonnene
Zeit kommt den Bewohnerinnen und Bewohner
zugute, weil die Pflegenden sich ihnen intensiver widmen können. Um den gezielten Einsatz
digitaler und technischer Assistenzsysteme für
die Zukunft so zu planen, dass er für alle Beteiligten hilfreich ist, ist die Erprobung in der Praxis
ein guter Weg. Dazu gehört auch die telemedizinische Beratung: Der betreuende Arzt wird
per Videoschaltung kontaktiert und so zeitnah
Behandlungsempfehlungen aussprechen.
»Wir stehen am Anfang einer Entwicklung, die
wir für unsere Einrichtungen nutzen möchten. Aber eben so, dass alle Beteiligten etwas
davon haben«, betont der Geschäftsführer der
Unternehmen der Stiftung Liebenau Pflege
und Lebensräume, Dr. Alexander Lahl. »Dabei
haben wir ein Ziel vor Augen: Mehr Zeit für
die Menschen! Wenn technische Lösungen
dazu beitragen können, dann empfinde ich es
geradezu als Verpflichtung, sie gezielt einzusetzen.« Dabei sei die Partnerschaft mit der
und die Unterstützung durch die Berufsgenossenschaft Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege ein wichtiger Baustein für das Gelingen
des Projektes.
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»Ein guter Rat ist wie Schnee. Je sanfter er fällt,
desto länger bleibt er liegen und um so tiefer dringt er ein.«
Simone Signoret

Kontakt
Liebenau Lebenswert Alter gemeinnützige GmbH
Liebenau Leben im Alter gemeinnützige GmbH 
Siggenweilerstraße 11
88074 Meckenbeuren
Tel.: +49 (0) 7542 10-4000
Fax: +49 (0) 7542 10-4009
pflegeundlebensraeume@stiftung-liebenau.de
www.stiftung-liebenau.de
Heilig Geist – Leben im Alter gemeinnützige GmbH
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88353 Kißlegg
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