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Zu Fuß von Burgos nach 
Santiago de Compostela
Tagebuch eines Pilgers 
Der Autor lief den etwa 500 Kilometer langen Weg des Camino 
Frances von Burgos nach Santiago de Compostela allein in ge-
nau drei Wochen, vom 1. bis 21. Oktober 2018. Im Anschluss be-
gab er sich noch nach Finisterre und Muxia.
Seine Tagebuchnotizen werden an einigen Stellen ergänzt um 
Zitate aus dem bei der Pilgerschaft mitgeführten Buch „Der 
Umweg nach Santiago“ von Cees Noteboom, erschienen im 
Suhrkamp-Verlag 1996. Seinen besonderen Reiz erhält das Buch 
durch knapp hundert Fotografi en des Autors, die zwischen Ge-
bet, Meditation, dem Besuch von Kirchen und Museen und der 
Bekanntschaft mit anderen Pilgern entstanden sind. Das Buch 
erscheint im April 2020, in einer Zeit, in der erstmals seit hun-
derten von Jahren keine Pilger auf dem Camino unterwegs sind, 
da die Corona-Krise auch ganz Europa erfasst hat.
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„schön, dass wir uns gesund wie-
dersehen“ ist der Titel dieser Le-
bensbilder. Das Bild und Zitat 
stammt von Teilnehmenden des 
Aquarellzirkels des BBZ Klotz-
sche, die sich künstlerisch mit dem 
Thema Corona auseinandergesetzt 
haben. Herr Göbel, der mir das 
Zitat überlieferte, berichtet, dass 
diese einfachen Worte den Nerv 
bzw. das Gefühl der Menschen 
treffen, die sich in unseren Begeg-
nungszentren wiedersehen. Dies 
betrifft sowohl die Besucherinnen 

und Besucher, als auch die Kolleginnen und Kollegen. Alle freuen sich 
über die nun wieder möglichen persönlichen Begegnungen, die gemein-
same und sinnvoll verbrachte Zeit, auch unter bestehenden Einschrän-
kungen. Faszinierend sei die große Wiedersehensfreude nach Öffnung 
der Einrichtungen gewesen, aber auch die hohe Disziplin aller bei der 
Einhaltung von Auflagen. Die zurückliegenden Wochen haben uns ge-
zeigt, wie wertvoll persönliche Beziehungen und die Möglichkeiten ge-
sellschaftlicher Teilhabe sind. Diese zu ermöglichen und, vielleicht un-
ter veränderten Bedingungen, zu fördern und zu entwickeln muss unser 
weiteres Bestreben sein. Mit dieser Frage, nach der Zukunft von Begeg-
nung, insbesondere für ältere Menschen in Zeiten von Corona, beschäf-
tigt sich unser Gastautor Prof. Dr. Markus Donix vom Universitätsklini-
kum Carl Gustav Carus. Er versucht eine Einordnung für ältere Menschen 
in Corona-Zeiten zu geben, die aus gesundheitlicher Fürsorge von der 
Gesellschaft geschützt werden sollen und damit einen Teil ihrer Selbst-
bestimmung verlieren. Wir wissen alle, dass das Gegenteil von gut, gut 
gemeint ist. In diesem Sinne appelliert er an die eigene Vernunft und Ur-
teilsfähigkeit und kommt zu dem Schluss, den eigenen Weg zu suchen 
und zu finden. Persönliche Begegnungen sind unersetzlich und immer 
möglich. Machen Sie Gebrauch davon: in der Familie, der Nachbarschaft 
und auch in unseren Begegnungszentren und von unseren Angeboten.
Ich wünsche Ihnen einen herrlichen Spätsommer und bunten Herbst mit 
vielen schönen Momenten und Aktivitäten. Bleiben Sie weiter aufmerk-
sam und diszipliniert bei der Einhaltung der Hygieneregeln und lassen 
Sie uns alle daran mitwirken, diese Krise zu überwinden, damit wir stets 
sagen können: „Schön, dass wir uns gesund wiedersehen“.

Herzlich

Ihr Peter Baumann

Leiter Stabsstelle Kommunikation
Volkssolidarität Dresden e. V. 
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Wir alle wünschen uns, dass die 
Pandemie vorübergeht – möglichst 
bald, dass das Coronavirus irgend-
wann „besiegt“ ist, es einen Impf-
stoff und Medikamente gegen die 
Krankheit gibt. Die Zeichen ste-
hen gut, denn die Möglichkeiten 

Zukunft der Begegnung  
älterer Menschen in Zeiten von Corona 
Während des Ausgeh- und Begegnungsverbots zu Spitzenzeiten der Corona-Pandemie waren offene und viel-
fältige Beschäftigungs- und Bildungsangebote sehr stark eingeschränkt. Ehrenamtliches Engagement und Teil-
habe konnten vielerorts nicht erbracht werden und kamen zum Stillstand. Soziale und kulturelle Treffpunkte für 
ältere Menschen als Orte der Kommunikation, Geselligkeit, Fortbildung und Selbstbetätigung waren etwa zwei 
Monate geschlossen und sind auch heute nur unter Auflagen nutzbar. Als Experte auf dem Gebiet der Geron-
topsychiatrie (von griech. γerwυ, gérōn, „der Greis“ und fψυχιατrικη, psychiatrike, „die Seelenheilkunde“) be-
schäftigt sich unser Gastautor Prof. Markus Donix vom Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden damit, 
wie sich die für ältere Menschen fehlenden Inhalte weiter auf Lebensfreude und Lebenssinn auswirken könn-
ten: Kreative, musische und sportliche Interessen, persönliche Teilhabe und gesellschaftliches Engagement, die 
Einbeziehung sozial benachteiligter sowie Menschen mit Migrationshintergrund und der Dialog zwischen den 
 Generationen – was wird mit all dem passieren?

Prof. Dr. med. Dr. rer. medic. Markus Do-
nix (43) ist stellvertretender Klinikdirektor 
der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie am Universitätsklinikum 
Carl Gustav Carus, stellvertretender Direk-
tor des UniversitätsCentrum für Gesundes 
Altern, Bereichsleiter der Gerontopsychi-
atrie und beschäftigt sich außerdem mit 
Geriatrie (Altersheilkunde). Von 1998 bis 
2004 studierte er Humanmedizin an der 
TU Dresden. 

der Wissenschaft sind heute her-
vorragend, und die Bevölkerung 
weiß Bescheid über wirksame 
Maßnahmen zur Vermeidung von 
Ansteckung und Übertragung. Vor 
100 Jahren sah das völlig anders 
aus, so dass ein historischer Ver-
gleich mit der sogenannten „spa-
nischen Grippe“ zum Glück nicht 
sinnvoll ist. Wir dürfen froh sein, 
dass wir eben nicht mit dem Wis-
sen unserer Vorfahren dem Virus 
gegenübertreten müssen, und dass 
die Einschränkungen im öffent-
lichen Leben mit großer Vorsicht 
beschlossen und von uns geduldig 
ertragen werden. Vieles hat sich 
schon etwas normalisiert, auch 
wenn wir dem Frieden vielleicht 
nicht so recht trauen. Neue lokale 
Ausbrüche von Infektionen signa-
lisieren, dass wir die noch vorhan-
dene Gefahr nicht unterschätzen 
sollten. Wir können aber wieder 
mit Freunden und der Familie zu-
sammen sein, ein Restaurant besu-
chen oder verreisen – nicht überall 
hin, aber das muss ja auch nicht 
sein, oder? 
 Großveranstaltungen haben wir 
doch ohnehin selten besucht, 
eventuell ein Konzert; jetzt sind 
wir eben häufig im Garten. So oder 
ähnlich höre ich es von vielen äl-
teren Menschen. Es stimmt mich 
nachdenklich, wenn von „neuer 
Normalität“ oder „sozialer Dis-

tanz“ gesprochen wird. Sicher tra-
fen und treffen die Veränderungen 
die gesamte Gesellschaft, trotzdem 
können ältere Menschen beson-
ders darunter leiden, wenn Begeg-
nungen weniger werden oder sich 
langfristig verändern. Lassen Sie 
uns gemeinsam einige Punkte be-
trachten:

„Die älteren Bürger brauchen 
unseren Schutz!“, „Wie schützen 
wir Oma und Opa?“, „Wir zeigen 
unsere Fürsorge, indem wir die El-
tern nicht besuchen“ – solche Äu-
ßerungen oder Überschriften sind 
uns allen mittlerweile vertraut. 
Rücksicht auf Menschen mit hö-
herem Risiko für schwere Krank-
heitsverläufe ist wichtig, daran be-
steht kein Zweifel. 

Den Begriff „Risikogruppe“ 
finde ich im Zusammenhang mit 
älteren Menschen aber unpas-
send und manchmal sogar res-
pektlos, vor allem wenn sie „von 
der Gesellschaft“ geschützt wer-
den sollen. Die über 17 Millionen 
Senioren in Deutschland sind die 
Gesellschaft und keine Gruppe. 

Oft hatte ich in den letzten Mo-
naten das Gefühl, viele sprechen 
eher über ältere Menschen als 
mit ihnen. Selbstverständlich ent-
scheiden Großeltern und Urgroß-
eltern selbst, ob sie Besuch erhal-
ten möchten, sie wägen selbst ab, 
ob sie damit ein persönliches Ri-
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siko in Kauf nehmen wollen oder 
nicht. Die ältere Bevölkerung ist 
heute bis in hohe Lebensjahre gut 
informiert – das ist die Regel, nicht 
die Ausnahme. Manchmal wirkt es 
so, als ob die meisten Älteren de-
ment wären oder anderweitig au-
ßerstande seien, eigene Entschei-
dungen zu treffen. Natürlich gibt 
es Menschen, die beispielsweise 
aufgrund einer Demenz nicht mehr 
selbst entscheiden können. Auf sie 
müssen wir besonders achten, wie 
auf alle Menschen, übrigens unab-
hängig von ihrem Alter, die nicht 
oder nicht mehr allein in der Lage 
sind, Maßnahmen zum Schutz ih-
rer Gesundheit zu bewerten. 

Praktisch heißt es: Reden Sie 
mit Ihrer Familie, Bekannten und 
Freunden, aber bestimmen Sie 
selbst! Treffen Sie die Entschei-
dung, wohin Sie verreisen wollen 
oder ob und wie Sie Besuch emp-
fangen möchten. Ein gemeinsa-
mes Kaffeetrinken an der frischen 
Sommerluft mit der Familie ist 
vielleicht mit weniger Infektions-
risiko verbunden, als den Enkeln 
und Urenkeln auf der Couch ein 
Buch vorzulesen. Trotzdem haben 
Sie das Recht, dass nicht andere 
für Sie entscheiden, wie Sie sich 
verhalten sollen, auch wenn es 
gut gemeint ist. Das Zusammen-
sein in der Familie oder mit Freun-
den ist ein wichtiger Pfeiler unse-
rer Gesellschaft. Die Angehörigen 
und Bekannten lediglich auf ei-
nem Bildschirm zu sehen und per 
Video schaltung mit ihnen zu spre-
chen, kann eine Ergänzung für Be-
gegnungen in einer schwierigen 
Situation sein, es ist kein Ersatz. 

Wenn Sie Unsicherheit verspü-
ren, was angemessen und richtig 
ist, dann bedenken Sie, dass alle 
Generationen durch Corona ver-
unsichert wurden. Viele Schüler 
sitzen mit Abstand in Klassenräu-
men und trauen sich nur zöger-
lich, nachmittags ihre Freunde 
wieder zu treffen, auch wenn dies 
möglich wäre. Die Eltern dieser 
Kinder und Jugendlichen sorgen 
sich vielleicht um ihren Arbeits-
platz und wissen nicht, ob sie we-

gen leichter Erkältungssymptome 
zu Hause bleiben sollen. Vielleicht 
können in dieser Situation gerade 
ältere Menschen mit Ihrer Lebens-
erfahrung die nachfolgenden Ge-
nerationen unterstützen und bera-
ten – gestalten Sie also aktiv mit 
und machen Sie sich Ihre Kompe-
tenzen bewusst.

Begegnungen finden nicht nur 
in der Familie oder dem Freundes-
kreis statt. Manche Begegnungen 
sind gelegentlich sogar unange-
nehm – Arztbesuche zum Beispiel. 
In Zeiten von Corona verzeich-
nen die Krankenhäuser weniger 
Schlaganfälle oder Herzinfarkte; 
nicht, weil es weniger gäbe, son-
dern weil viele Menschen den 
Kontakt zum Arzt meiden, auch 
wenn sie Beschwerden haben. 
Das kostet am Ende Menschenle-
ben, meist in der älteren Bevöl-
kerung, da diese Erkrankungen 
oft im höheren Lebensalter auftre-
ten. Daher: Gehen Sie zum Arzt, 
wenn Sie es früher auch getan hät-
ten! Das gilt übrigens nicht nur für 
Herzinfarkte oder Schlaganfälle. 
Wenn ihnen vom Arzt eine Vorsor-
geuntersuchung oder eine Opera-
tion empfohlen wird, zögern Sie 
nicht wegen Corona. 

Darüber hinaus kann die Pan-
demie bei einigen Menschen eine 
seelische Erkrankung auslösen, 
natürlich unabhängig von ihrem 
Alter. Wenn sich in Isolation und 
Einsamkeit eine Depression ent-
wickelt und gar lebensmüde Ge-
danken geäußert werden, ist meist 
recht gut zu erkennen, dass es 
kein normaler Zustand ist. Eine 
Verminderung von Lebensfreude 
und unbegründete Ängste können 

sich aber auch schleichend und 
beinahe unmerklich einstellen. 

Ich kenne Menschen, die nicht 
mehr selbst Einkaufen gehen, aus 
Angst, sich im Laden anzustecken; 
Menschen die ihr persönliches 
Risiko höher einschätzen als es 
wirklich ist und die sich noch eine 
Ausgangsbeschränkung auferle-
gen, selbst wenn diese längst nicht 
mehr gilt. Dann ist es möglich, 
dass sich eine Angststörung aus-
bildet, die übrigens, wie auch eine 
Depression, recht gut behandelbar 
wäre. Achten Sie daher auf sich 
selbst, fragen Sie gezielt nach Hilfe 
und ermuntern Sie andere, gege-
benenfalls Unterstützung oder Be-
handlung in Anspruch zu nehmen. 
Begegnung ist Bildung: Wenn Sie 
es gewohnt sind, regelmäßig geis-
tig aktiv zu sein, beispielsweise in 
der Volkshochschule oder mit ei-
nem ehrenamtlichen Engagement, 
kann es in Zeiten von Corona zu 
erheblichen Einschränkungen ge-
kommen sein. Vielleicht war Ihr 
Einsatz gar nicht mehr möglich, 
eventuell ist er es immer noch 
nicht – das ist zurecht frustrierend, 
aber es wird sich auch wieder bes-
sern. Halten Sie bewusst Ausschau 
nach veränderten Empfehlungen 

und fragen Sie, wann und wie Sie 
sich wieder einbringen können. 

Jedoch ist auch die folgende 
Überlegung wichtig: Anregung fin-
det nicht nur bei einem Kurs oder 
in einer Einrichtung statt. Seien Sie 
im Alltag geistig aktiv. Nutzen Sie 
Medien, zum Beispiel informative 
Sendungen im Fernsehen und Ra-
dio, auch das Internet bietet gute 
Möglichkeiten. Wenn Ihnen der 
Umgang mit dem Computer nicht 

Den Begriff „Risikogruppe“ finde ich im Zusam-
menhang mit älteren Menschen aber unpassend 

und manchmal sogar respektlos, vor allem wenn 
sie „von der Gesellschaft“ geschützt werden sollen. 

Die über 17 Millionen Senioren in Deutschland 
sind die Gesellschaft und keine Gruppe.
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so vertraut ist, dann ist vielleicht 
gerade jetzt der Zeitpunkt, die Fa-
milie oder Bekannte um Unterstüt-
zung zu bitten. „Geistige Fitness“ 
ergibt sich am Ende nicht nur dar-
aus, dass Sie etwas neu erlernt ha-
ben, sondern vor allem aus dem 
Weg dahin. 

Der Austausch zwischen Men-
schen kann mit dem gemeinsamen 
Erkunden von Technik beginnen 
und geht doch weit darüber hin-
aus; er bringt Generationen zusam-
men, er ist Begegnung und fördert 
die Leistungsfähigkeit von allen 
Beteiligten. Verbinden Sie geistige 
Aktivität mit regelmäßiger Bewe-
gung in der Natur. Schön, wenn 
Sie einen Garten haben, aber ge-
hen Sie weiter – auch im über-
tragenen Sinne. Orientieren Sie 
sich daran, was Sie „vor Corona“ 
gemacht haben oder sich vorge-

nommen hatten zu tun. Entschei-
den Sie, was davon schon wieder 
möglich ist oder mit welchen Zwi-
schenschritten Sie sich ihren Zie-
len annähern können.

Durch Corona sind Kulturver-
anstaltungen für alle Bürgerinnen 
und Bürger derzeit kaum zu erle-
ben, Tages- und Begegnungsstät-
ten öffnen langsam wieder, aber 
verändern vielleicht ihre Angebote. 
Es ist gut, wenn Sie diese unge-
wöhnliche Zeit bisher gemeinsam 
mit Ihrem Ehepartner verbracht 
haben, in Deutschland leben aber 
etwa 45 % der Senioren allein, ins-
besondere Frauen – bei den über 
85-jährigen sind es fast drei Viertel. 
Auch wenn allein leben und sich 
einsam fühlen nicht dasselbe ist, 
können soziale Benachteiligungen 
durch geschlossene Orte der Be-
gegnung für diese Menschen gra-

vierender sein. Daher sollten wir 
alle den ungebrochenen Bedarf 
für solche Angebote signalisieren, 
auch wenn einige vorübergehend 
alternative Möglichkeiten für Aus-
tausch und Teilhabe finden konn-
ten. Wenn wir später zurückbli-
cken, wird die Corona-Pandemie 
für manche von uns mit persönli-
chem Leid und Verlust verbunden 
sein, für viele mit erlebten Ein-
schränkungen von Freiheit, aber 
hoffentlich für alle mit der Gewiss-
heit, dass wir so eine Krise auch 
bewältigen können. 

In Zeiten von Corona begegnen 
sich Menschen anders, alte und 
junge. Grundlegende Veränderun-
gen von Begegnung wachsen aber 
über Jahrzehnte und Jahrhunderte 
– da ist selbst eine Pandemie nur 
ein Augenblick in der Zeit.

Den Beruf der Pflegefachkraft 
interessanter und attraktiver gestalten

Im Oktober 2020 verlässt die lang-
jährige leiterin des Pflegeheimes 
Gorbitz, angelika Schitto (63), 
die Einrichtung und verabschie-
det sich in den Ruhestand. Ihre 
nachfolgerin, Katrin hölzel (51), 
steht bereits seit Mai in den Start-
löchern. In der Zeit der Übergabe 
haben wir mit beiden über heraus-
forderungen und den gesellschaft-
lichen Stand der Pflege sowie per-
sönliche Erfahrungen gesprochen. 

Frau Schitto, Sie verlassen das 
Unternehmen nach 21 Jahren. Wie 
fühlt sich das an?
Es ist eine Mischung aus Freude 
und Wehmut. Natürlich blicke ich 
der neuen Zeit sehr positiv entge-
gen, andererseits geht aber auch 
ein erfolgreicher Lebensabschnitt 
für mich zu Ende. 

Sie sind seit 2009 leiterin des 
Pflegeheims Gorbitz. auf welchem 
Weg kamen Sie zur Volkssolidari-
tät Dresden und schlussendlich zu 
dieser Position? 
Wie jeder Neubeginn war auch 
dieser sehr aufregend. Von Beruf 
bin ich staatlich anerkannte Sozial-
arbeiterin und Fachsozialarbeiterin 
für klinische Sozialarbeit. Bevor ich 
zur Volkssolidarität Dresden kam, 
war ich beim ASB Dresden als Lei-
terin des Bereiches Soziale Betreu-
ung tätig. Hier bei der Volkssoli-
darität war ich zunächst Leiterin 
für die Einrichtungen, die an die 
Zentren Gruna und Trachenberge 
angeschlossen waren, später Zen-
trenleiterin für Trachenberge und 
Gorbitz. Auch Fachbereichsleite-
rin Sozialarbeit war einmal mein 
Job. Einige Jahre leitete ich als Ge-
schäftsbereichsleiterin die Einrich-

tungen Gorbitz und Trachenberge. 
Seit elf Jahren nun bin ich Heim-
leiterin in Gorbitz. 

Was war die größte herausforde-
rung in Ihrer laufbahn als heim-
leiterin?
Da kann ich Ihnen mehrere nennen: 

Mit Erlass des Wohn- und Be-
treuungsgesetzes mussten im Jahr 
2009 sämtliche Heimverträge der 
Bewohner getauscht und neu auf-
gesetzt werden. Jeder Bewohner 
und Bevollmächtigte musste hier-
für angesprochen werden und 
seine Unterschrift leisten. Dafür 
mussten eine Menge Sprechzeiten 
und ein Angehörigenabend durch-
geführt werden und bevor wir alle 
Personen am Tisch hatten, vergin-
gen Wochen. 

Eine ständige Herausforderung 
ist die Motivation der Mitarbeiter 
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unter den gegebenen Rahmenbe-
dingungen, wie z. B. Personalaus-
stattung, Entlohnung usw. Bei uns 
sind nicht zu wenige Kräfte einge-
setzt, allerdings sind die vorgege-
benen Personalschlüssel zu gering 
bemessen. Das Ergebnis ist eine 
konstante Überforderung des Per-
sonals und eine relativ hohe Aus-
fallquote. Wir dürfen bei Ausfall 
eines Mitarbeiters nicht zeitgleich 
nachbesetzen, sondern erst nach 
sechs Wochen, da über diesen 
Zeitraum eine Lohnfortzahlung zu 
leisten ist. Deshalb fährt man oft 
mit zu wenig Personal. 

Eine große Herausforderung ist 
z. B. auch immer gerecht zu ent-
scheiden. Als Leiter vermittelt man 
zwischen Bewohnern, Mitarbei-
tern und Angehörigen. Dazu kom-
men viele Einflüsse von außen, 
die der Alltag liefert. Da müssen 
einfach viele Entscheidungen im 
zwischenmenschlichen Bereich 
getroffen werden. Und jede Ent-
scheidung, die dem Einen gerecht 
wird, tut dem Anderen weh. Damit 
muss man leben.

Die letzte große Herausfor-
derung meistere ich seit Mai mit 
Unterstützung meiner Nachfolge-
rin Frau Hölzel: Corona. Das wird 
uns sicher noch eine Weile be-
schäftigen. 

Sind sie zufrieden mit der Bewäl-
tigung der herausforderungen der 
letzten Jahre?
Ja, bin ich. Die Arbeit erfolgt ja im-
mer im Team und in Zusammenar-
beit mit den Wohnbereichen. Da-
für danke ich allen. 

Was wünschen Sie sich für die al-
tenpflege 2030?
Einen kurzen Vorgeschmack da-
von gab es im Zuge der Corona-
Thematik: Ich wünsche mir mehr 
gesellschaftliche Wertschätzung 
für die Thematik der Altenpflege 
insgesamt. Der Begriff ist recht 
verbraucht, für mich geht es hier 
tatsächlich darum, die „Werte zu 
schätzen“ und das heißt: Mehr In-
vestition in die Altenpflege und 
vor allem in die Ausbildung. Das 

Wertschätzen der Pflegekräfte zu 
Beginn der Corona-Krise war an-
fangs sicher ein erhebendes Ge-
fühl, aber über all die vergange-
nen Jahre ist zu wenig passiert, als 
dass diese Gesten und Worte allein 
ausreichen würden. Dass wir un-
sere Mitarbeiter noch haben, liegt 
auch sehr viel daran, dass sie sich 
in ihrer Einrichtung mit ihren Kol-
legen sehr wohl fühlen – das hat 
weniger damit zu tun, dass die Ar-
beitsbedingungen oder der Ver-
dienst als angemessen empfunden 
werden. 

Die ganze gerontopsychiatri-
sche Seite der Pflege nimmt im-
mer mehr Raum ein und ist fach-
lich noch deutlich unterbelichtet. 
Wenn ein Mensch nicht mehr da-
heim leben und versorgt werden 
kann, kommt er zu uns. Es sind 
Menschen mit den unterschied-
lichsten physischen und psychi-
schen Einschränkungen und Ab-
hängigkeitserkrankungen. 

Das würdevolle Zusammen-
leben aller zu managen, ist eine 
riesige Herausforderung. Dafür 
braucht es die bessere und vor al-
lem bedarfsgerechte Ausbildung. 
Die Mitarbeiter fühlen sich oft 
überfordert. Im Moment bauen 
sie auf ihre Erfahrungen im Alltag 
und auf angebotene Weiterbildun-
gen. Das reicht aber bei Weitem 
nicht und vieles gehört intensiver 

in die Grundausbildung. Es gehört 
außerdem eine breitere Fachkraft-
definition in die Pflege, die ande-
ren Fachberufsgruppen den direk-
ten Zugang zur Pflege öffnet – und 
zwar mit der fachlichen Anerken-
nung. Im Moment ist der Alten- 
und Krankenpfleger in der pflegeri-
schen Tätigkeit anerkannt. Es fehlt 
aber bisher die Anerkennung von 
Berufsgruppen wie Heilerziehungs-
pfleger, Physiotherapeut, Musikthe-
rapeut, Hauswirtschafter usw. 

Es braucht interprofessionelle 
Teams, weil von 24 Stunden am 
Tag nur einige mit direkter Grund- 
und Behandlungspflege am Be-
wohner verbracht werden und 
eine große Zahl an Stunden übrig 
bleibt für Beschäftigung, Sport, 
Mahlzeiten usw. Man braucht ei-
gentlich nur auf die vielseitigen 
Bedarfe und Bedürfnisse eines 
Bewohners zu schauen und hat 
relativ schnell mehrere Berufe 
zusammen, die es in der Pflege 
braucht.

hat sich der erhöhte gerontopsy-
chiatrische anteil in der Pflege in 
den letzten Jahren verändert?
Ja, weil im Rahmen der Pflegever-
sicherung neu erlassene Pflege-
gesetze den Grundtenor „ambu-
lant vor stationär“ stützen und das 
zur Folge hat, dass nur noch Men-
schen mit erheblichen Einschrän-

Finale Staffelstabübergabe von Angelika Schitto (rechts) an Katrin Hölzel (links) ab Oktober 2020
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kungen, die der ambulante Dienst 
und die Angehörigen nicht mehr 
gehändelt bekommen. Damit hat 
man von Anfang an einen höhe-
ren Level an Pflege- und Betreu-
ungsbedarf. 

Welchen tipp haben Sie für Ihre 
nachfolgerin Katrin hölzel?
Das ist schwierig, denn es muss 
ja auch immer jeder seinen eige-
nen Weg finden. Mein Wunsch ist: 
Kümmern Sie sich gut um unsere 
Bewohner und Mitarbeiter! Frau 
Hölzel wünsche ich Gelassenheit, 
nicht jedes Geschwätz so ernst zu 
nehmen, Humor, Kraft und Durch-
haltevermögen und Vertrauen in 
die Belegschaft, vor allen Dingen 
aber auch in sich selbst. 

Sie gehen in Ruhestand. Wofür ha-
ben Sie nun Zeit und Ruhe?
Ich blicke voller Freude auf mehr 
Zeit mit meiner Familie und mei-
nem kleinen Hund, auf mehr Zeit 
für Freunde und Tanzen und Yoga. 
Ich freue mich einfach auf die frei 
verfügbare Zeit. Mit einer längeren 
Caravan-Fernreise wollen wir den 
nächsten Winter verkürzen. Unsere 
Ziele sind Frankreich und Spanien, 
und auch Marokko. Schon die Pla-
nung und die Vorbereitungen ma-
chen Freude. 

Was werden Sie vermissen?
Ich werde den gewohnten Kontakt 
zu meinen Kollegen, Mitarbeitern 
und Bewohnern vermissen. Das 
ist über so viele Jahre gewach-
sen und man kennt so viele Men-
schen. Natürlich komme ich gern 
mal wieder vorbei zu Besuch, aber 
ich denke, im Heim und auch für 
mich zu Hause beginnt ein neuer 
Lebensabschnitt und das braucht 
Raum. Wenn man nicht mehr ar-
beitet, muss man sich seine Zeit 
neu einteilen und das wird eine 
neue Herausforderung für mich. 
Es wird aber auch eine spannende 
Zeit. Jetzt bin ich gesund und in 
der Lage, etwas Sinnvolles mit 
meiner Freizeit anzufangen. Das 
möchte ich nutzen. 
Frau hölzel, wie verlief Ihr bishe-

riger beruflicher Weg? In welchen 
Bereichen waren Sie bisher tätig?
Ich bin ausgebildete Kranken-
schwester. Bis 1996 war ich als 
Praxisanleiterin für die Intensivsta-
tionen und die Dialyse im Kranken-
haus zuständig. Danach arbeitete 
ich auf einer neurochirurgischen 
Intensivstation und begann 1999 
mit der Ausbildung zur Pflege-
dienstleiterin. Nach meiner Eltern-
zeit 2001 leitete ich eine Kurzzeit-
pflege mit 30 Betten. Ab April 2009 
war ich am Aufbau eines Heimes 
mit 100 Betten und 30 Wohnungen 
Betreutes Wohnen beteiligt, deren 
Leitung ich 2012 als Einrichtungs-
leitung übernahm. Von März 2013 
bis 2017 habe ich berufsbegleitend 
Pflegemanagement studiert. 

Was sehen Sie als die größte her-
ausforderung in Ihrer zukünftigen 
Position als heimleiterin?
Die Belegung wird sicher kein Pro-
blem der Zukunft sein. Die große 
Herausforderung wird die Gewin-
nung von Pflegefachkräften sein. Es 
bleibt zu hoffen, dass die genera-
listische Ausbildung für mehr Inter-
esse bei den Schulabgängern sorgt 
und den Beruf attraktiver gestaltet. 

Was wünschen Sie sich für die al-
tenpflege 2030?
Das Ziel sollte sein den Beruf der 
Pflegefachkraft interessanter und 
attraktiver auch für Absolventen 
zu gestalten. Das heißt, die Pflege-
fachkraft sollte ausreichend Zeit für 
die Behandlungspflege, Beratung, 
für die Betreuung gerontopsychia-
trischer Bewohner und für organi-
satorische Angelegenheiten haben. 
Eine einheitliche Ausbildung für 
die Pflegehelfer im Rahmen der 
Grundpflege wäre sinnvoll. Wich-
tig ist, dass ausgebildete Pflege-
helfer einen einheitlichen, ver-
lässlichen Wissensstand haben, 
eigenverantwortlich in diesem Be-
reich agieren, Probleme erkennen 
und angemessen handeln können. 
Dadurch wird auch der Beruf des 
Pflegehelfers attraktiver. Die Pfle-
gefachkraft sollte dann nur punk-
tuell bei Problemen eingebunden 

sein und sich auf den medizini-
schen Part konzentrieren können.
Und mit diesem Punkt schließe ich 
mich Frau Schitto an: Andere Be-
rufsgruppen müssen an die Fach-
kraftquote angerechnet werden. 

Es muss zugelassen werden, 
dass sich verschiedene Fachkräfte 
mit an der Betreuung beteiligen 
und dass somit Gebiete breit gefä-
chert werden können in Ergothe-
rapie, Physiotherapie und Pflege-
fachkräfte. Damit kommt man auch 
der Fachkraftnot zuvor, indem man 
andere Fachgebiete mit ins Boot 
holt. Es braucht ein buntes Team an 
Fachkräften, die sich in das ganz-
heitliche Konzept integrieren. Die 
Fachkraftquote darf nicht abgesenkt 
werden, sondern muss anders defi-
niert und kombiniert werden. 

Die neue Regierung steht. Mit wel-
chem Gefühl blicken Sie auf die 
gegenwärtige und zukünftige Ent-
wicklung im altenpflegebereich?
Die Frage, die sich mir stellt, ist, 
ob nach der Corona-Pandemie 
die erforderlichen Veränderungen 
in der Pflegebranche nicht in Ver-
gessenheit geraten. Zum Beispiel 
gleiche Bedingungen für alle Pfle-
gekräfte auch in der Zeitarbeit, be-
zogen auf die Vergütung, Schicht-
dienst u. ä.

Wofür sind Sie Frau Schitto (schon 
jetzt) dankbar? 
Es ist eine sehr angenehme Einar-
beitungszeit mit Frau Schitto. Mit 
viel Freude erläutert sie die Struk-
tur der Volkssolidarität und die Ab-
läufe in den einzelnen Bereichen. 
Ich danke ihr für die Offenheit und 
konstruktive Zusammenarbeit. Es 
ist ein schönes Erbe und ich freue 
mich auf die Herausforderungen, 
alles im Blick zu behalten und alle 
Mitarbeiter einzubinden. Dank der 
guten Einarbeitung und der perso-
nellen Aufstellung blicke ich der 
Zukunft als Einrichtungsleiterin 
positiv entgegen. 

Vielen Dank für das Gespräch, 
Frau Schitto und Frau Hölzel!

Das Gespräch führte Julia Staiger
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Die „Trabioma“ und ihre Passionen 
Gerda Koči inmitten der „Querschreiber“ und hobbymaler

Steffen Müller nennt sie „enga-
giert, kreativ und konstruktiv“. Der 
Leiter des Begegnungs- und Bera-
tungszentrums Trachenberge sagt 
über Gerda Koči: „Mit Ideen und 
Optimismus, ihrer Lebensfreude 
und Hilfsbereitschaft bereichert sie 
seit sieben Jahren das Leben in der 
Volkssolidarität beträchtlich.“

Wahrlich: Wer sich mit Gerda 
Koči trifft, muss zuhören kön-
nen. Sie erzählt ohne Unter-
lass; doch ihre Worte haben 
Gewicht. Gesten und Posen 
braucht sie nicht. Ihr Humor, 
ihre forschen Sprüche spre-
chen für sich. Sie sei „in Mick-
ten zuhause und habe viele 
Jahre in der Döbelner Straße 
gewohnt, ist mit Dresden 
verwurzelt“, also ein Urge-
stein. Die 76-jährige gelernte 
Säuglingsschwester liebt die 
Geselligkeit und schwört auf 
„die pulsierende, weltoffene 
Szene der Neustadt“.

Gerda lebt das „Miteinan-
der – Füreinander“. Für sie ist 
Solidarität ein Lebensmotto. 
Als sie im MDR-Sachsenspiegel ei-
nen Report über das Mutter-Kind-
Heim im böhmischen Jiřetín pod 
Jedlovou sieht, wusste sie: „Dort 
ist Hilfe notwendig“, beschaffte 
Wolle und ermunterte die Handar-
beitsgruppe im Begegnungs- und 
Beratungszentrum Trachenberge. 
Sechs „Stichelhexen“ machten sich 
an die Arbeit und strickten „wun-
derbare Kinderbekleidung, die bei 
unseren tschechischen Nachbarn 
große Freude auslöste“.

Seit sechs Jahren trifft sich 
Gerda Koči in Trachenberge alle 
14 Tage mit den „Querschreibern“. 
Derzeit fünf Frauen schreiben 
über Themen und Ereignisse, drü-
cken ihre Gedanken und Gefühle 
aus. „Ich bin kein Goethe“, scherzt 
Gerda und betont: „Jede sucht sich 

ihre Themen selbst, die oft einen 
biografischen Hintergrund haben“, 
so Koči und zählt Alltagsthemen 
auf: „Das wird mir so nicht wieder 
passieren“, „Ich beobachte in mei-
ner Straße …“ zum Beispiel.

Gerda widmet sich auch gern 
Tiergeschichten. Der Leser und 
Hörer schmunzelt, wenn sie ih-
ren „Holzwurm“ zum Besten gibt: 
„Ein Holzwurm knabbernd und 

vergnügt, die lange Spur im Holze 
zieht; er liebt den Schrank, ward 
hier geboren …“. Vergnüglich sind 
Gerda Kočis Kindergeschichten, 
so „Der goldene Reiter“, eine Ver-
neigung vor dem Denkmal Au-
gust des Starken am Neustädter 
Markt. Mitunter bedient sich die 
„Trabioma“ der sächsischen Mund-
art, ohne die legendäre Lene Vogt 
zu kopieren. Gedichte und Kurz-
geschichten – veröffentlicht im 
80-Seiten-Heft „Trabioma quer-
beet“ – sind voller Humor und Le-
bensfreude, wechseln zwischen 
nachdenklichen und emotionalen 
Texten, sei es über Liebe, Trauer 
oder Glück. In der Begegnungs-
stätte zu sehen: Hobbymalereien 
aus dem Don nerstag-Kurs „Malen 
mit Mariia“.

Gisela Schubert und Regina 
Schlage präsentieren ihre „Blu-
menbilder“; sehenswert auch die 
„Rose“ von Gitta Gassert oder „Äp-
fel auf dem Zweig“ von Gisela 
Schubert. Die zehn bis 15 passio-
nierten Künstler treffen sich regel-
mäßig, darunter auch Gerda Koči. 
An ihrem Lieblingsbild hat sie zwei 
Jahre gearbeitet und 15 prägende 
Motive aus ihrem Leben je 30 mal 

30 cm zu einem Format 2,60 
mal 1,70 m zusammengefügt. 
„Die brennende Stadt“ erin-
nert an den 13. Februar 1945, 
als Dresden dem Bomben-
krieg zum Opfer fiel. Ihren 
Beruf Kinderkrankenschwes-
ter widmet sie ein Segment. 
„Bleibe gesucht“ titelt sie ein 
Bild, das aus dem Jahre 1944 
erzählt, als ihre Mutter ein 
bombenzerstörtes Haus ver-
lassen musste.

Die etwa 15 malenden 
Senioren widmen sich mit 
Pinsel und Stift auch alltäg-
lichen Themen und Lebens-
geschichten: „Mein Teddy“ 

erinnert an Gerdas Kindheit oder 
„Der Kochtopf läuft über“ entspre-
chen der Realität.

Gerda Koči ist überall als „Tra-
bioma“ bekannt. Sie verdankt ih-
ren Spitznamen ihrem vierjährigen 
Enkel Max und hat das liebens-
werte Wort sogar in ihrer Kontakt-
adresse verewigt: trabioma@gmx.
de. Der Filius geriet geradezu in 
Euphorie, als Oma Gerda ihren 
Max mit dem DDR-Kultauto vom 
Kindergarten abholte. 

Die Volkssolidarität ist Gerda 
Koči ans Herz gewachsen. Der 
Verein und seine Begegnungsstät-
ten seien für jedermann „ein will-
kommener Anlaufpunkt, wo gute 
Ideen gefragt sind und umgesetzt 
werden können“, unterstreicht sie. 

Peter Salzmann

Gerda Koči bei der Arbeit: „Ich bin kein Goethe“
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Immer, wenn ich in meinen Un-
terlagen über die Geschichte der 
Gründung der Volkssolidarität 
schaue und den historischen Auf-
ruf „Volkssolidarität gegen Win-
tersnot“ vom 17. Oktober 1945 
betrachte, frage ich mich: Was wa-
ren das für Menschen, die gemein-
sam einen neuen Weg aus Hunger, 
Elend und Not heraus gesucht ha-
ben? Was vereinte Kommunisten, 
Christen, Sozialdemokraten, Ge-
werkschafter und Liberaldemokra-
ten zu diesem Schritt?

Natürlich waren es in erster Li-
nie ihre schlimmen Erfahrungen 
aus der jüngsten Vergangenheit. 
Der Krieg und der Faschismus wa-
ren erst wenige Monate vorbei. Je-
der hatte sein eigenes Schicksal. 
Sie waren in Zuchthäusern und 
Konzentrationslagern eingesperrt 
oder in der Emigration. Oft waren 
sie gesundheitlich schwer gezeich-
net. Trotzdem oder gerade deshalb 
wollten sie alle einen Neuanfang 
und eine Welt ohne Krieg. Sie hat-
ten am eigenen Leib erfahren, was 
der Faschismus mit unserem Volk 
gemacht hatte. Sie wollten an ei-
nem neuen Deutschland mitarbei-
ten. Sie wollten eine Bewegung 
des gegenseitigen Helfens in allen 
Besatzungszonen Deutschlands 
schaffen, dabei war die Not kaum 
vorstellbar. Es fehlte an allen Din-
gen des täglichen Bedarfs und Mil-
lionen Umsiedler brauchten eine 
neue Heimat. Die sozialen Aufga-
ben waren riesengroß und genau 
hier begann die „Volkssolidarität“.

Viele Namen der Unterzeichner 
erinnern uns daran, dass sie wich-
tige Funktionen in der DDR inne-
hatten. Schulen, Straßen, Werke 
und Plätze trugen ihre Namen, wie 
z. B. Hermann Matern, Otto Buch-
witz, Johannes Dieckmann, Her-

mann Kastner, Fritz Große u. a. Sie 
gehörten auch zu den Gründern 
ihrer Parteien in Sachsen, wie Prof. 
Johannes Dieckmann (LDPD) oder 
Friedrich Koring und Martin Rich-
ter (CDU). Nach der Wende ver-
schwanden sie leider aus der Öf-
fentlichkeit.

Andere Namen sind mit tra-
gischen Schicksalen verbunden, 
wie z. B. Arthur Schliebs und Fe-
lix Kaden, die aus ihrer Partei aus-
geschlossen wurden oder Arno 
Haufe, der wegen Widerstand ge-
gen die Vereinigung von KPD und 
SPD zu 25 Jahren Zwangsarbeit in 
Sibirien verurteilt und 1955 in die 
BRD entlassen wurde.

Nicht alle Namen und Schick-
sale lassen sich heute nachverfol-
gen, aber wir – die nachfolgenden 
Generationen – sind ihnen allen zu 
Dank und Anerkennung verpflich-
tet und dazu aufgerufen ihr An-
denken in Ehren zu halten.

Martin Richter
Martin Richter (23.02.1886 bis 
18.10.1954) gehörte zu den Unter-
zeichnern des historischen Aufru-
fes „Volkssolidarität gegen Winters-
not“. Er war zunächst erster und 
später zweiter Vorsitzender des 
Landesausschusses der Volkssoli-
darität in Sachsen. Ein Mann, be-
kennender Christ und Pfarrer, der 
bei der Kommunalwahl 1946 zum 
Dresdner Bürgermeister für Sozia-
les gewählt wurde, außerdem im 
Vorstand der CDU in Sachsen ar-
beitete, ein Mann voller Güte und 
tiefster Mitmenschlichkeit.

Ihm hat Frau Anneliese Feurich 
(1923 – 2016), langjähriges Mitglied 
und Gruppenvorsitzende einer Mit-
gliedergruppe der Volkssolidarität, 
in ihrem Buch „Vom Rhein an die 
Elbe“ (Verlag DIE SCHEUNE Dres-

den) und in einer anderen Schrift 
„Martin Richter in Kirche und Po-
litik. Ein Dresdner im Dienst an 
denen, die im Schatten leben“ ein 
bleibendes Denkmal gesetzt.

Martin Richter (CDU) arbei-
tete ehrenamtlich im Landesaus-
schuss gemeinsam mit Kurt Roß-
berg (KPD), Geschäftsführer und 
Landessekretär. Ihn löste Hans 
Kleinert (KPD) ab, sowie Arthur 
Schliebs (KPD), Hugo Wauer (SPD) 
und Ruth Fabisch (LDP). Diese Zu-
sammensetzung widerspiegelt die 
große Einigkeit und Verbunden-
heit der verschiedenen Parteien 
und Weltanschauungen, geeint in 
dem Ziel die Not zu bannen und 
ein neues Leben zu gestalten. Die 
sozialen Herausforderungen wa-
ren gewaltig. „Es ging um eine So-
lidarität zwischen Stadt und Land, 
zwischen den sehr zerstörten Ge-
bieten und den weniger zerstörten, 
zwischen den Menschen, die noch 
alles besaßen und den Ausge-
bombten und Umsiedlern. Es ging 
um Hilfe für viele elternlose Kin-
der, für die Heimkehrer, die ihre 
Familien nicht mehr vorfanden. Es 
ging um Näh- und Wärmestuben 
und um vieles, vieles mehr“.

Frau Feurich schreibt über Mar-
tin Richter, er habe ein offenes 
Auge und Herz für die Nöte seiner 
Mitmenschen gehabt. Äußerlich 
mochte er manchmal streng und 
gerecht erscheinen. Dahinter ver-
barg sich seine Güte. Wenn es um 
die Sache ging, konnte er unnach-
giebig und mutig kämpfen.

Bis 1950 und zum Ende seines 
65. Lebensjahres widmete er sich 
mit großem Geschick und ganzer 
Hingabe seiner Arbeit im Landes-
ausschuss. Seine angegriffene Ge-
sundheit zwang ihn aufzuhören. Er 
verstarb 1954.

Die Gründungsväter der Volkssolidarität Dresden

Scholtysseks VS-Geschichte(n)
Geschichten, Kuriositäten und Interessantes

Jürgen Scholtyssek öffnet sein privates archiv
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Volkssolidarität und Reiseklub –  
eine gute Gemeinsamkeit 

Der Kalender zeigt den 19.10.2015 
an. In unserer Tageszeitung, den 
Dresdner Neuesten Nachrichten 
(DNN), wird in einem Artikel da-
ran erinnert, dass die Volkssolida-
rität mit dem heutigen Tag ihren 
70. Geburtstag feiert. Die Grün-
dung erfolgte im Oktober 1945.

Auszug aus den DNN:
„An diesem Sonntag erinnert der 
Sozialverband in Erfurt mit einer 
Festveranstaltung, zu der auch 
Bundesfamilienministerin Manuela 
Schwesig (SPD) erwartet wird, an 
seine Gründung im Oktober 1945 
in der damaligen russischen Be-
satzungszone. Es musste in den 
zerbombten Städten, bei zehntau-
senden Flüchtlingen, Hunger und 
Elend, schnell Hilfe organisiert und 
geleistet werden“. „Viele helfen 
Vielen“ war das Prinzip, deshalb 
auch der Name „Volkssolidarität“.

Am 4. Oktober 1961 bezog ich 
mit meiner Familie, wir waren 
zu dieser Zeit bereits zu viert, in 
Dresden-Johannstadt meine erste 
Wohnung – eine Genossenschafts-
wohnung. Vorher war mir der Zu-
zug in die Stadt verwehrt, obwohl 
ich seit 1950 als Erzieherin in städ-
tischen Gefilden arbeitete. Wir er-
lebten, wie unser Haus auf der 
Schumannstrasse entstand. Nach 
dem Einzug wurde ich auch bald 
Mitglied in der Volkssolidarität, es 
war am 1. Mai 1962.

Durch meine berufliche Tätig-
keit als Kindergärtnerin und Leite-
rin eines Kindergartens nahm ich 
bald mit der Volkssolidarität Kon-
takt auf. Über viele Jahre gestaltete 
ich vor allem mit Beiträgen der 
Kinder Feiern der Genossenschaft 
und die monatlichen Geburtstags-
feiern der Senioren. Für alle Betei-
ligten waren das immer kleine Hö-
hepunkte des Monats. Die Kinder 
erlebten dabei, wie man anderen 

Freude bereiten kann und die Er-
wachsenen erfreuten sich an dem 
Eifer der Kinder.

Mit den großen Veränderungen 
im Jahr der Wende 1989 wurde 
der Kindergarten geschlossen. Die 
Räume wurden von unserem Gast-
geber, der Genossenschaft „Auf-
bau“, für ihre Verwaltung benötigt. 
Zu diesem Zeitpunkt erreichte ich 
auch das Rentenalter. Etwas Nütz-
liches wollte ich auf jeden Fall tun. 
Zunächst entschied ich mich, in 
unserer Wohngruppe der Volksso-
lidarität vorzusprechen und hatte 
auch einige Ideen, die man aller-
dings nicht so toll fand. Meine Ge-
danken gingen in die Richtung, 
dass Senioren etwas für Kinder 
tun, dass sie eventuell zu einem 
Kinderdorf Kontakt aufnehmen 
könnten. Damals sagte mir die Lei-
terin der Wohngruppe, dass man 
eigentlich nichts mit Kindern zu 
tun haben möchte. Letztlich schlug 
sie mir vor, einmal bei dem Vor-
sitzenden der Volkssolidarität der 
Stadt vorzusprechen. Ich befolgte 
diesen Ratschlag. Herr Kätzel hatte 
ein offenes Ohr für mich. Er er-
zählte mir, dass sie gerade dabei 
seien einen Reiseklub für Senioren 
aufzubauen, vielleicht wäre das et-
was für mich? Man brauchte noch 

ehrenamtliche Mitarbeiter für die 
Reisen. Nur kurz dachte ich dar-
über nach und sagte: „Das werde 
ich versuchen“. Während meiner 
langen Berufstätigkeit hatte ich 
viele Erfahrungen im Umgang mit 
Kindern, meinem Personal und 
den Eltern gesammelt und viele 
Weiterbildungen für Kindergärtne-
rinnen geleitet. Warum sollte die 
neue Herausforderung nicht funk-
tionieren?

In den Räumen der Volkssoli-
darität in der Comeniusstraße war 
der Start. Für das kleine Team war 
das auf jeden Fall eine interessante 
ehrenamtliche Aufgabe. Nach dem 
überstandenen Krieg, 40 Jahren 
DDR und den vorherigen 12 mit 
Spannung geladenen Jahren wa-
ren die Senioren regelrecht hung-
rig nach Erlebnissen, die ihnen so 
eine gefühlt endlose Zeit vorent-
halten worden waren. Wir stellten 
die Reisen in verschiedenen Be-
gegnungsstätten vor, die Buchung 
erfolgte dann in der Comenius-
straße und wir begleiteten die Rei-
senden auf ihrer Fahrt. Zu diesem 
Zeitpunkt spürten wir zunächst, 
wie spärlich unsere Kenntnisse 
über das westliche Deutschland 
und über die angrenzenden west-
lichen Länder waren. Es begann 
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für mich eine Zeit der Freude, trotz 
Anspannung, und eine Zeit inten-
siven Lernens, um eine gute Wis-
sensvermittlung bei den Fahrten 
zu gewährleisten. Die Reisen wa-
ren schnell ausgebucht und bald 
stand fest, welche Mitarbeiter die 
einzelnen Touren begleiten wer-
den. Die eigene Anspannung war 
groß. 1992 saß ich erstmalig ganz 
vorn im Bus neben dem Fahrer. 

Und wer gehörte zu dem klei-
nen Team? Sie kamen fast alle aus 
pädagogischen Berufen und hatten 
Übung im Umgang mit Menschen. 
Christa Sand übernahm den Vorsitz, 
Gerhard Mehlhorn, bereits Wohn-
gruppenvorsitzender, fühlte sich 
für die Kasse verantwortlich. Die 
Kunden mussten anfangs alles bar 
bezahlen. Mein Mann Helmut war 
uns eine gute Unterstützung. Er fer-
tigte in seiner Freizeit unter Nut-
zung der TU-Bürorechentechnik 
die heutzutage sogenannten „Flyer“ 
und die Programme für die Reisen-
den an. Mitglieder der Volkssoli-
darität erhielten bei der Buchung 
einen kleinen Rabatt. Der Reise-
klub spendete der Volkssolidarität 
einmal im Jahr für ihre Arbeit eine 
angemessene Summe zur solidari-
schen Verwendung. Wir als Reise-
betreuer bekamen für nötige Ausla-
gen ein kleines Taschengeld (heute 
würden wir es Aufwandsentschädi-
gung nennen). Chef des Reiseklubs 
für Senioren mit Sitz in Berlin war 
Dr. Lenck. In größeren Abständen 
erfolgten Einladungen nach Berlin 
zum Zwecke des Erfahrungsaustau-
sches und der Weiterbildung oder 
auch zu einer Informationsreise. 

Die Geselligkeit fand ebenso 
ihre Daseinsberechtigung. Ein Hö-
hepunkt war eine zweitägige Bus-
Reise in das „Hotel Sacher“ nach 
Baden bei Wien. Dort hatte die 
VSR Reisen GmbH ein eigenes Ho-
tel eröffnet und wir waren die ers-
ten Gäste mit der Aufgabe, even-
tuell noch vorhandene Bau- und 
Einrichtungsmängel aufzuspüren. 
Im Laufe der Zeit vergrößerte sich 
unsere Arbeitsgruppe, neue Mitar-
beiter waren Sieglinde Pohle und 
Herbert Sand, Ehepartner unserer 

Chefin. Bald genügten die Räume 
in der Comeniusstraße nicht mehr 
den Anforderungen. In der Bo-
denbacher Straße 32 fanden wir 
schöne neue große Büroräume. 

Nicht nur für uns, sondern 
auch für die Kunden war der Um-
zug eine deutliche Verbesserung. 
Die ersten begleiteten Reisen von 
dort aus führten mich nach Öster-
reich und in den westlichen Teil 
Deutschlands, doch schon 1993 
lernte ich Italien kennen. Mittelita-
lien, die Toskana, Umbrien und 
das Latium waren die Ziele und 
für uns Ostdeutsche erfüllte sich 
ein lang gehegter Traum. Gern er-
innere ich mich an das erste Ho-
tel in Italien, eine typische italie-
nische Villa mit riesigen Betten 
und herrlich altmodischen Salons 
in der Kurstadt Chianciano Terme. 
Es war ausschließlich durch un-
sere Reisegruppe belegt, keiner 
von uns sprach italienisch und der 
Vermieter nicht deutsch. Von den 
als Dolmetscher vorgesehenen 
Studenten ließ sich keiner blicken. 
Wir haben auch ohne Hilfe die 
Reisenden in ihren Betten unter-
gebracht und waren guter Dinge. 
Zwei Wörterbücher halfen uns. Mit 
den deutschsprachigen Führungen 
gab es indes keine Probleme.

Zurück von der Reise entdeckte 
ich in unserer Dresdner Zeitung 

eine winzige Anzeige der Sprach-
schule der TU Dresden mit folgen-
dem Wortlaut: „Wer möchte Italie-
nisch lernen?“. Sofort erinnerte 
ich mich an die unzulänglichen 
Verständigungsmöglichkeiten bei 
der letzten Reise und dachte: Das 
ist bestimmt etwas für mich! Ich 
meldete mich an. Ich wollte nicht 
noch einmal so ahnungslos in das 
wunderschöne Italien reisen. Es 
war ein Crash-Kurs, mit täglich vier 
Unterrichtsstunden und dazu noch 
Hausaufgaben. Die Teilnehmer ge-
hörten zu einer illustren Gruppe: 
ein Professor, zwei Studenten, 
zwei weitere Mitarbeiter der TU, 
eine alte Dame, die irgendwann 
einmal einige Wörter Italienisch 
gelernt hatte und meine Wenigkeit, 
nun auch schon Rentnerin. In die-
sen zwei Wochen war ich vom Ein-
satz im Reisebüro freigestellt. Die-
ser Kurs hat mir in meiner weiteren 
Tätigkeit sehr genützt und die ita-
lienische Sprache habe ich sehr 
gepflegt und andere Kurse der 
Deutsch-Italienischen Gesellschaft 
Dresden und in Sprachschulen in 
Italien belegt. Immer wieder habe 
ich Reisende nach Italien begleitet. 
Beim Wechsel ins Jahr 2000 gab es 
dann große Veränderungen bei der 
VSR Reisen GmbH, die sich auch 
auf das Personal auswirkten. Da-
bei hatte ich das große Glück, dass 
meine bisherigen Leistungen aner-
kannt wurden und ich auch unter 
der neuen Chefin als eine der We-
nigen meine Stellung auf Wunsch 
unseres Personalchefs Herr Pfister 
weiterhin behalten konnte. 

Trotzdem verließ ich aus eige-
nem Antrieb zum 29.02.2000 das 
Team in der Bodenbacher Straße. 
Fast zehn Jahre war ich im Reise-
klub tätig, es war eine tolle und 
sinnvoll genutzte Zeit. Trotz der 
schmerzlichen Trennung von der 
Bürotätigkeit für die VSR Reisen 
GmbH konnte ich weiterhin als 
Reisebetreuerin tätig bleiben. Das 
Ziel meiner letzten Reise im Som-
mer des Jahres 2000 war noch ein-
mal das von mir so geliebte Italien 
– der Lago Maggiore.

Ilse Beylich
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Das Hotel Sacher in Wien
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Der Hospizgedanke  
ist eine innere Haltung 

Der ambulante hospizdienst der Volkssolidarität Dresden berücksichtigt physische, 

psychische, soziale und spirituelle Dimensionen gleichermaßen

In Deutschland gibt es laut dem 
Deutschen Hospiz- und Pallia-
tiv Verband e. V. rund 1.500 am-
bulante Hospizdienste sowie ca. 
250 stationäre Hospize (Stand 
06.04.2020). Das Ehrenamt ist die 
tragende Säule des Ambulanten 
Hospizdienstes.

2013 wurde der Ambulante 
Hospizdienst der Volkssolidarität 
Dresden ins Leben gerufen. Ros-
witha Struzena ist seit März 2018 
hauptamtliche Koordinatorin des 
Ambulanten Hospizdienstes der 
Volkssolidarität Dresden e. V. Sie 
ist gelernte Fachkraft für Gesund-
heits- und Krankenpflege mit 
Zusatzqualifikationen bzw. Zu-
satzausbildung in Palliativ care, 
Pflegeberatung und integrative 
Trauerbegleitung. Als Koordinato-
rin übernimmt sie den Erstkontakt 
zu Patienten und ihren Angehö-
rigen. Ihre Arbeit ist vielfältig, sie 
besteht darin zuzuhören, Wünsche 
und Bedürfnisse zu eruieren, Fra-
gen zu beantworten und bei Be-
darf zu beraten. Dazu gehören u. 
a. die palliative Beratung, die Be-
ratung zur Vorsorgevollmacht und 
Patientenverfügung, ggf. die Erhö-
hung des Pflegerades und die Be-
antragung von Hilfsmitteln sowie 
Möglichkeiten zur Nutzung pflege-
relevanter Netzwerke. Die Arbeit 
erfordert ein hohes Maß an Empa-
thie und Sensibilität. In verschie-
denen Situationen benötigen auch 
Angehörige Zuspruch und einen 
kompetenten Gesprächspartner. 

Nach dem Erstkontakt entscheidet 
die Koordinatorin, welcher Hos-
pizhelfer, welche Hospizhelferin 
für die Begleitung geeignet ist. Da-
bei spielt die Biografie des zu Be-
gleitenden eine wichtige Rolle.

Die hospizliche Begleitung von 
Menschen mit einer lebensbegren-
zenden Erkrankung, die Beglei-
tung Sterbender sowie die Beglei-
tung betroffener Angehöriger ist 
kostenfrei. Die Hospizarbeit wird 
von den Krankenkassen, von der 
Landesdirektion Sachsen und dem 
Sozialamt Dresden gefördert. Ne-
ben der Hospizarbeit am Patienten 
gehören auch administrative Tä-
tigkeiten zum Aufgabengebiet von 
Frau Struzena: Das Stellen von För-
deranträgen, die Koordination und 
Schulung der Ehrenamtlichen und 
die Akquise neuer ehrenamtlicher 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Einen weiteren Schwerpunkt 
bildet die Netzwerkarbeit. Es be-
stehen Kooperationsvereinba-
rungen mit dem SAPV-Team 
(Brückenteam) der Universitätskli-
nik Dresden, dem stationären Hos-
piz in Radebeul und selbstredend 
mit den stationären Pflegeeinrich-
tungen der Volkssolidarität Dres-
den. Zudem gibt es einen regel-
mäßigen Austausch zwischen den 
Koordinatoren der Hospizdienste 
in Dresden. Der Ambulante Hos-
pizdienst ist Mitglied im Landesver-
band für Hospizarbeit und Pallia-
tivmedizin Sachsen e. V., welcher 
im Rahmen der Öffentlichkeitsar-

beit unter Leitung von Herrn Mül-
ler (Geschäftsführer für Verbands- 
und Gremienarbeit) eine erste 
Netzwerkkonferenz in Dresden 
plant. Frau Struzena arbeitet in der 
Vorbereitungsgruppe für den Am-
bulanten Hospizdienst mit. 

In der Volkssolidarität Dresden 
steht sie darüber hinaus den Begeg-
nungsstätten, den Pflegediensten 
und Pflegeeinrichtungen für Wei-
terbildungen zu den Themen Hos-
pizarbeit, Palliativpflege, Sterben, 
Tod und Trauer zur Verfügung. Für 
den Ambulanten Hospizdienst sind 
derzeit 25 aktive ehrenamtliche 
Hospizhelfer tätig. Wer sich als eh-
renamtlicher Hospizhelfer engagie-
ren möchte, muss im Vorfeld einen 
80-stündigen Ausbildungskurs ab-
solvieren. In diesem Kurs werden 
die potentiellen Ehrenamtlichen in-
tensiv auf die anspruchsvolle Arbeit 
als Hospizhelfer vorbereitet. Mo-
mentan läuft ein dritter Ausbildungs-
kurs, an dem 12 Interessierte teil-
nehmen. Diese Kurse werden von 
Frau Struzena initiiert, organisiert 
sowie inhaltlich und fachlich beglei-
tet. Das Curriculum orientiert sich an 
den Vorgaben des Deutschen Hos-
piz- und Palliativverbandes e. V.

Der regelmäßige Kontakt zu den 
zu Begleitenden und zu den ehren-
amtlichen Hospizhelfern liegt Ros-
witha Struzena am Herzen. Einmal 
monatlich findet eine Zusammen-
kunft mit den ehrenamtlichen Hos-
pizhelfern und der Koordinatorin 
statt. Bei diesen Zusammenkünften 

„Im Mittelpunkt der Hospizarbeit steht der schwerstkranke und sterbende Mensch mit seinen Wünschen und 
Bedürfnissen sowie seine Angehörigen und Nahestehenden. Zu den häufig geäußerten Wünschen gehört der 
Wunsch, bis zum Lebensende zu Hause oder im vertrauten Umfeld bleiben zu können. Dies zu ermöglichen, ist 
eine der wesentlichen Aufgaben der ambulanten Hospizdienste. Wesentliches Merkmal der ambulanten Hospiz-
arbeit ist der Dienst ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In der psychosozialen Begleitung der Be-
troffenen übernehmen die Ehrenamtlichen vielfältige Aufgaben.“ 

(https://www.dhpv.de/themen_hospize.html am 9.7.2020)
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gibt es einen Austausch zu aktuel-
len Begleitungen und es werden 
erforderliche Absprachen getroffen. 
Darüber hinaus werden vierteljähr-
lich konkrete Fachthemen vermit-
telt und es besteht bei Bedarf ein 
Angebot zur Supervision. An die-
ser Stelle möchte Frau Struzena al-

len ehrenamtlichen Hospizhelfern 
für ihr Engagement ein herzliches 
Dankeschön aussprechen.

Zum Ende des Jahres plant Frau 
Struzena die Schaffung eines Be-
gegnungsraumes für trauernde 
Menschen. Ein Ort, an dem Be-
troffene die Möglichkeit erhalten, 

miteinander über ihre Trauer und 
über ihre Lebenssituation ins Ge-
spräch zu kommen.

Julia Staiger 
und Roswitha Struzena

Koordinatorin 
ambulanter Hospizdienst

Das Titelbild der aktuellen Lebens-
bilder-Ausgabe stammt vom Aqua-
rellzirkel der Volkssolidarität Dres-
den. Herr Göbel hat diesem einen 
Besuch abgestattet. 

„Der Blick aus dem Fenster, er 
ist nicht mehr der gleiche, wie vor-
her. Die Maske, sie verändert die 
Sicht  …“. Es ist eins der Bilder, 
welche in einer bewegten Zeit ent-
standen sind und in einer Ausstel-
lung im Begegnungs- und Bera-
tungszentrum Klotzsche auf dem 
Putbuser Weg 18 zu sehen sind.

Donnerstag aller vierzehn 
Tage: Treff des Aquarellzirkels. 
Plötzlich, Mitte März, war unge-
wollt Pause. „Zu Hause nur rum-
sitzen – da kam mir die Idee, dass 
wir uns mit dem Thema Corona 
malerisch auseinandersetzen. 
Wie geht jeder von uns damit 
um? So begann ich zu telefonie-
ren  …“ sagt Frau Jürkel, die seit 
2009 die Gruppe leitet. „Die Idee 
sich mit Corona und den Heraus-
forderungen auseinanderzusetzen, 
wurde gut angenommen. Jeder hat 
sich auf seine Art dem Thema ge-
nähert“, erzählt sie weiter. Beim 
Blick in die Ausstellung in den Räu-
men der Einrichtung spiegelt sich 
die Vielfalt wider. Da ist ein älterer 
Herr allein mit seinem Hund unter-
wegs. Ein Porträt macht neugierig, 
wie das Gesicht hinter dem Mund-
Nasen-Schutz wirklich aussieht. Ein 
Blick durch eine Felsspalte auf das 
Grün der Natur, wer kennt nicht 
diese Sehnsucht nach Natur, Reise-
Freiheit und Urlaub, mit Freunden 
unterwegs sein. Und da ist noch 
diese knöcherne Hand, die sich 

über Dresden erstreckt. „Ich stand 
der Idee erst skeptisch gegenüber. 
Dann habe ich ein anatomisches 
Lehrbuch benutzt, um zu sehen, 
wie sieht so eine Hand aus. Mit die-
ser Vorlage habe ich mich mit dem 
Thema Corona auseinandergesetzt 
und einen Bezug zu Dresden her-
gestellt.“, erzählt Herr Ehrhardt, ein 
langjähriger Teilnehmer, Wander-
freund, Kletterer, Musiker. Beim 
Reden war zu spüren, wie die Pan-

demieauflagen einschränkten, wie 
groß die Sehnsucht nach dem Mit-
einander, der Zeit in der Natur und 
dem Genießen von Kultur war und 
ist. Der Aquarellzirkel trifft sich seit 
über 15 Jahren. Manche, wie Frau 
Börner seit 2003, sind fast von An-
fang an dabei, andere erst seit kur-
zem. „Ich habe schon als Schüler 
gern gemalt. Nass-in-Nass-Malerei 
zu üben, dies war mein Anliegen. 
Seit einem Jahr genieße ich die Ge-
meinschaft, es macht Spaß und ich 
bin froh, in die Runde aufgenom-
men worden zu sein.“, erzählt lä-
chelnd Herr Ernst. Stolz zeigt er 
uns einige seiner Zeichnungen …
die schönsten hängen, dies war oft 
zu hören, natürlich zu Hause. Und 

andere beeindruckende Malereien 
sind im Zirkelraum zu sehen. 

Wer eine schweigende Runde 
erwartet, täuscht sich. Trotz al-
ler Kreativität und Konzentration 
bis in die Pinselspitze, das Reden 
miteinander kommt nicht zu kurz. 
„Freude bereiten und zu spüren, 
das ist der eigentliche Sinn der Sa-
che, einfach mal abschalten vom 
Alltag. Es ist schön zu erleben, wie 
sich die Menschen entwickeln und 

ein gutes Gefühl, anderen et-
was zu vermitteln, was ich mir 
selbst über viele Jahre angeeig-
net habe …“ so das Resümee von 
Frau Jürkel als Leiterin. „Sich von 
Corona nicht den Lebensmut neh-
men lassen, dies ist wichtig, auch 
wenn uns dieses Thema noch 
lange begleiten wird. Anliegen 
ist mir auch, Danke zu sagen an 
die Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen der Einrichtung für das wö-

chentliche Gedächtnistraining im 
Briefkasten, für die telefonischen 
Kontakte während der Zeit der ge-
schlossenen Einrichtung. Und auch 
für die kreativen Ideen wie Sport 
am Seerosenteich und dem Singen 
in den Höfen …“.

Ein Bild der Ausstellung drückt 
vielleicht am besten aus, was die 
Menschen empfinden „Schön, dass 
wir uns gesund wiedersehen …“. 

Danke, dass wir als Fotozirkel 
„Blitzlichter“ des Begegnungs- und 
Beratungszentrums „Am Nürnber-
ger Ei“ zu Gast sein durften.

Andreas Göbel
Mitarbeiter Begegnungs- und Bera-
tungszentrum „Am Nürnberger Ei“

Kreativität in Corona-Zeiten
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Es weht ein frischer Wind 
Seniorenwohnen der Volkssolidarität in löbtau und Gorbitz

Gesellig und heiter geht es im 
grünen Innenhof des Wohnpark 
Löbtau an einem Dienstag im 
Juni 2020 zu. Zum kleinen Som-
merfest haben sich allerhand Be-
wohner versammelt, es wird Kaf-
fee, Sekt und Kuchen ausgegeben 
und es scheinen alle dankbar für 
das große Stück Normalität, was 
sich ihnen dieser Tage – mit aus-
reichend Abstand zueinander und 
Mund-Nasen-Bedeckung unter 
den Mitarbeitern – bietet. Auch 
Frau Georgi ist beim Fest dabei. 
Sie war es, die der Lebensbilder-
Redaktion im Mai 2020 einen Brief 
schrieb. Darin berichtet sie vom 
angenehmen Leben im Wohnpark 
Löbtau und lobt die seit Sommer 
2019 neue Leiterin Frau Piltz und 
ihre Arbeit in höchsten Tönen. 

Die seit 1998 bestehende, groß-
zügige Wohnanlage in der Mo-
horner Straße 14 ist durch eine 
zurückgesetzte Lage sehr ruhig 
und verfügt über 131 barrierefreie 
Wohnungen vorzugsweise für Se-
nioren mit Pflegegrad, die gerne 
Dienstleistungen der Hauswirt-

Frau Georgis Brief an die Redaktion

schaft, Essenversorgung oder des 
Pflegedienstes in Anspruch neh-
men, sich sonst aber gut eigen-
ständig versorgen können. Die 
Wohngegend wird von Frau Ge-
orgi und den anderen Bewohnern 
sehr geschätzt, wenn auch die In-

frastruktur ausbaufähig ist. Bis zur 
Bushaltestelle der Linie 62, die di-
rekt in die Innenstadt fährt, sind 
es 10 Minuten zu Fuß. Nicht weit 
davon entfernt befinden sich ein 

Bitte lesen Sie weiter auf Seite 15.

Info Box

Am 5. Mai 2020 schrieb Frau Georgi: 
„Es weht ein frischer Wind …

Seit Sommer 2019 haben wir im Objekt der VS Mohorner Str. 14 eine 
neue Leiterin. Als Neuling im Haus ist sie schnell mit der schwierigen 
Situation „Corona-Virus“ konfrontiert. Viele Fragen hat sie zu beant-
worten, viele tägliche Abläufe im Haus neu zu organisieren. 
Trotz der Einschränkungen hat Frau Piltz mit ihren Helfern die Oster-
tage im Wohnpark fröhlich gestaltet. Bunte Hasenbilder waren ver-
steckt, eine Andacht wurde abgehalten. 
Am Tag nach den Festtagen konnten wir Anwohner von unseren 
Balkons aus einem sehr schönem Bläserkonzert lauschen. Es war für 
viele der alleinstehenden Mitbewohner eine willkommene Unterhal-
tung. Es tut sich plötzlich auch so allerhand in unserem Wohnpark – 
es weht ein frischer Wind!
Die Haupteinfahrt wurde gut umgestaltet, alte Wasserrohe wurden im 
ganzen Objekt ausgewechselt, im Aufenthaltsraum wurde das dunkle 
Mobiliar durch hübsches, neues ersetzt – es weht ein frischer Wind!
Allen Beteiligten sei Dank für die Verbesserungen in unserem Wohn-
park. 

Chr. Georgi“

Hoheitlicher Besuch zum Sommerfest im Wohnpark Löbtau
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Ärztehaus und zwei Supermärkte 
– alles fußläufig zu erreichen. 
Mehrmals wöchentlich liefern mo-

bile Verkaufswagen Bäckerware, 
Fleisch- und Wurstwaren sowie 
Obst und Gemüse direkt vom Hof-
gut Pesterwitz. Im Wohnpark Löb-
tau gibt es immer wieder mal eine 
freie Wohnung zur Miete für Inte-
ressierte zu besichtigen. Wenden 
Sie sich bei Interesse einfach an 
Frau Piltz. Eine Besonderheit im 
Wohnpark Löbtau sind zudem die 
sechs Altenwohngemeinschaften 
(kurz: AWGs). Hier teilen sich je 
drei Senioren einen gemeinsamen 
Aufenthaltsraum mit Balkon und 
Blick ins Grüne sowie eine Küche. 
Individuell nutzbar sind ein eige-
nes Zimmer und je ein daran an-
geschlossenes Bad. Ein mutiges 

Wohnmodell für „moderne“ Seni-
oren, denn Wohngemeinschaften 
sind schon lange nicht mehr nur 
für junge Leute eine willkommene 
Alternative zur Einzelwohnung. Sie 
ermöglichen einen gemeinschaftli-
chen und doch individuellen Le-
bensabend zusammen mit netten 
Bekannten, Freunden oder auch 
etwas Abstand zum Lebenspartner. 
Hier gibt es noch freie Kapazitä-
ten. Also: Mal was Anderes wagen?

Anders als im Wohnpark Löbtau 
sind im Seniorenwohnen „Am Gor-
bitzer Park“ am Altgorbitzer Ring 
58a nach rund eineinhalb Jahren 
des aufwendigen Umbaus bereits 
alle Wohnungen vergeben. Das Se-
niorenleben ist wieder eingezogen 
und voller Elan und Ideenreich-

Info Box

Birgit Claus
Leiterin Seniorenwohnen
Telefon: 0351/50 10-148
E-Mail: 
wohnen@volkssoli-dresden.de

Grundriss einer 2-Raum-Wohnung 
im Seniorenwohnen Gorbitz

Balkon-Montage im Seniorenwohnen Gorbitz

tum gestaltet die dortige Mitarbei-
terin Frau Krause nun den gemein-
schaftlichen Alltag mit und für die 
Bewohner. Nach der anstrengende 
Bauphase und den Einschränkun-
gen der vergangenen Monate gibt 
es einiges nachzuholen. Bei Fra-
gen rund um unsere Angebote im 
Seniorenwohnen wenden Sie sich 
gern an Frau Claus oder die Mitar-
beiterinnen vor Ort in den einzel-
nen Wohnanlagen.

Zugang zum Wohnpark Löbtau auf der Mohorner Straße

Der grüne Innenhof des Wohnpark Löbtau lädt zum Verweilen ein
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Begegnung und Beratung einmal anders 
Wie das BBZ am nürnberger Ei die eigenartige Zeit der Kontakteinschränkungen erlebte

Es war schon manchmal ein ei-
genartiges Gefühl, mit dem Wissen 
auf Arbeit zu gehen, keinen Men-
schen zu begegnen – außer den 
Kollegen und der Kollegin. Leere 
Räume, Stille, wo sonst Gesprä-
che zu hören sind. Die Türen wa-
ren für Besucher ab Mitte März ge-
schlossen. Vertrautes geriet in den 
Hintergrund. Was fehlte – die di-
rekte Begegnung mit vielen Men-
schen, welche sonst in unsere Ein-
richtungen kommen. Begegnung 
und Beratung – auf einmal war 
vieles anders …

Auf einmal hieß Begegnung 
sich auf das Telefonieren zu be-
schränken, auf Kontakt halten, auf 
Fragen nach möglichem Unterstüt-
zungsbedarf. Ein schönes Gefühl, 
wenn am Ende eines Telefonats 
Sätze wie „Es ist schön, dass Sie 
angerufen haben …“ oder „Es tat 
gut, mal wieder über etwas ande-
res als über Corona gesprochen zu 
haben.“. Sätze, die verdeutlichen, 
man kennt sich, der Mensch am 
anderen Ende der Leitung ist ei-
nem vertraut. Und da war immer 
wieder dieser Wunsch, diese Sehn-
sucht, anderen Menschen zu be-
gegnen. „Ach wissen Sie, wie ich 

die Spielerunde vermisse …“, „Ich 
mache jeden Tag Sport, aber so 
ganz alleine macht es wenig Spaß“. 
Berührend war für mich die Aus-
sage: „Bei meinen Spaziergängen 
komme ich am Haus vorbei und 
ich darf nicht zu Ihnen rein …“.

Aus den Telefonaten ergaben 
sich Hilfeleistungen, wie kleine 
Einkäufe zu organisieren. Interes-
sant, wie vielfältig Einkaufszettel 
sein können. Sehr hilfreich, wenn 
dieser so geschrieben ist, dass man 
die Waren in der Reihenfolge der 
Regale im Geschäft findet. Freude-
strahlend die Gesichter der Men-
schen, wenn die Tür aufgeht und 
der Einkauf entgegengenommen 
wird.

Mit den Mitarbeiterinnen der 
offenen Altenhilfe Kontakt halten, 
für sich allein im Einzelfall ent-
scheiden, ob für die Beratung ein 
Hausbesuch notwendig ist oder 
alles am Telefon geklärt werden 
kann. Erleichternd die Entschei-
dung Mitte April, dass Beratungen 
wieder in der Einrichtung stattfin-
den konnten.

Was prägte den Arbeitsalltag? 
Liegengebliebenes erledigen, Räu - 
me verschönern – dazu war die 

Chance. Viel wichtiger: Aktuelle 
Entwicklungen verfolgen, Ängste 
und Sorgen der Menschen aufgrei-
fen, Mut machen, Mitmenschlich-
keit und Hilfsbereitschaft erleben. 
Sorge um Angehörige, diese nicht 
sehen zu können, dies war eine 
große Herausforderung. Da war 
Abstand halten in Bus oder Bahn, 
beim Einkauf eine leichtere Auf-
gabe.

Gut angenommen wurde die 
Möglichkeit, den notwendigen 
Mund-Nasen-Schutz zu erhalten. 
Faszinierend die Vielfalt der selbst-
genähten Modelle vieler Fleißiger in 
der Volkssolidarität. Danke an alle! 
Später kamen von der Stadt Dres-
den bereitgestellte Masken dazu. 

Über all die Zeit war die Ab-
stimmung mit Zirkelleitern und Eh-
renamtlichen ein weiteres Thema. 
Ganz wichtig, um mit diesen die 
ersten Schritte bei Wiederöffnung 
der Einrichtung zu besprechen. 
Kreative Ideen entstanden, die Be-
reitschaft war groß, Kompromisse 
einzugehen oder in kleineren 
Gruppen zu starten. Danke auch 
hierfür.

Und dann – schwarz auf weiß 
war zu lesen: Auch Seniorenein-
richtungen können wieder öffnen. 
Hygienekonzept für jede einzelne 
Einrichtung. Wie können Tische 
und Stühle stehen? Wo müssen 
Hinweisschilder hin? Ist ausrei-
chend Desinfektionsmittel vorhan-
den? Halten sich unsere Besucher 
an die Regeln? Aber sicher – diese 
Sorge war unbegründet…

Der 2. Juni kam und damit 
wieder Leben in unsere Einrich-
tung. Ein schönes Gefühl bei al-
len, die das Haus mit Leben füllen. 
Mensch, wie haben wir einander 
vermisst! Das sich Begegnen, die 
Beratung … 

Andreas Göbel
BBZ „Am Nürnberger Ei“

Die Corona-Grundausstattung der VS- Begegnungsstätten
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Gestrickt, gehäkelt und verschenkt 
Vor Ort: Donnerstags trifft sich der kreative handarbeitskreis in der „Marie“

Annita Kutzner ist von Anbeginn 
dabei und weiß genau: „Johanna 
Koch hat vor etwa 19 Jahren den 
Handarbeitskreis ins Leben ge-
rufen“. Seither treffen sich maxi-
mal 13 Frauen, die sich typischen 
Handarbeiten widmen. Die krea-
tiven Wolleenthusiastinnen kom-
men zweimal im Monat im Bürger-
treff „Marie“ zusammen. 

Eine von ihnen ist Petra Roll aus 
Seidnitz. Derzeit arbeitet die 67-Jäh-
rige an einer Wärmedecke im For-
mat 1 x 1,50 m für die Enkeltoch-
ter. „Etwa ein Kilo Wolle brauch ich 
dazu“, gibt sie Einblick. Doch das 

sei vom Muster, vor allem von der 
Wolle- und Nadelstärke abhängig. 
Zehn Stunden seien notwendig, 
„aber ich stricke nicht nach Zeit, 
sondern nach Lust und Laune“.

Annita Kutzner, 75-jährig, strickt 
gern Pullover, Jacken, Schals, Müt-
zen und Socken – „alles für den 
persönlichen Bedarf, für Kinder, 
Enkel und Freunde“, so das Credo 
der kreativen Frau. Sehenswert 
künstlerisch akzentuiert sind Petra 
Rolles Figuren aus bunter Wolle 
und Garn. Die sehr individuellen 
Kleintiere, Püppchen und Engel 
zaubern den Betrachtern ein Lä-
cheln ins Gesicht – vor allem den 
Kindern. Die Unikate – keine Fi-
gur gleicht der anderen – lösen 
nicht nur bei den Kleinen Freude 
aus; bei Eltern, bei Oma und Opa 
gleichermaßen.

Die Handarbeiten werden im 
März zum Frauentag und im De-
zember zur Adventszeit auf einem 
Basar zum Kauf angeboten. „Da 
gehen wir mit Unterstützung von 
Gabriele Heyne ins Begegnungs-
zentrum ‚Volkshaus‘ Laubegast“, 
sagt Monika Laube aus Tolkewitz, 
Vorsitzende der Wohngruppe 358. 
„Den finanziellen Ertrag benöti-
gen wir für die traditionelle Aktion 
‚Weihnachten im Schuhkarton‘“, 
vor etwa 15 Jahren von der ver-
dienstvollen Olli Hampe ins Leben 

gerufen. Monika Laube erzählt, 
dass die liebevollen Handarbeiten 
anonym an einen Kindergarten in 
Rumänien verschickt werden. „Die 
Kartons werden liebevoll mit un-
seren Handarbeiten verpackt, auch 
mit gekauften Hygieneartikeln, Sü-
ßigkeiten und Unterwäsche“. Acht 
Euro, der Preis für den Versand, 
steuern die Frauen bei. 

„Unsere Donnerstagstreffs sind 
auch ein Erfahrungsaustausch“, 
meint Annita Kutzner, „weil wir 
uns über die Schulter schauen“. 
Das sei auch der Grund, warum 
Frauen aus Tolkewitz und Seidnitz 
in die „Marie“ kommen, um sich 
Anregungen für die Handarbeiten 
zu holen. „Karin Kretzschmar und 
Hannelore Gruhnert sind geblie-
ben“, freut sich Monika Laube und 
ergänzt: „Wir sind offen für Inter-
essenten, die Freude am Häkeln, 
Stricken und Nähen haben“. 

Ganz nebenbei präsentiert sie 
mit Stolz eine Tasche, die in Patch-
work-Technik entstanden ist. Die 
Stoffflicken in rechteckigen For-
men, bunten Farben und Mus-
tern zusammengefügt, erzielen auf 
diese Weise auf Taschen, Decken, 
Kleiderstoffen oder Wandbehän-
gen eine verblüffende Wirkung. 

Peter Salzmann
Fotos: Roland Laube

Hannelore Gruhnert vor ihren Handarbeiten, 
Petra Roll rechts im Hintergrund

Fachsimpelei: Gilda Greiner (links) und Monika Laube Kreative Wollenthusiastinnen im Bürgertreff „Marie“
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Gewalt gegen Senioren 

Ältere Menschen sind weniger ge-
fährdet als man meint. Dies be-
stätigt u. a. die polizeiliche Krimi-
nalstatistik 2019: Menschen ab 60 
Jahren werden verhältnismäßig 
selten Opfer von Gewalt. 2019 
wurden 11.932 ältere Personen 
als Opfer registriert. Das sind ca. 
5,5 % Prozent aller Opfer von Ge-
waltkriminalität (215.799).

Tatsächlich sind Täter und Op-
fer von Gewalttaten überwiegend 
junge Menschen. Dies belegen 
neben der Polizeilichen Krimi-
nalstatistik auch diverse soziolo-
gische und kriminologische Stu-
dien. Dennoch sollten Straftaten 
gegen ältere Menschen auf kei-
nen Fall verharmlost werden. Die 
Angst vor den Folgen von Gewalt 
kann bei betroffenen Senioren 
schwerer wiegen als etwa bei jün-
geren Opfern. 

So schützen Sie sich vor Gewalt 
im alter 

Es gibt vieles, was Sie tun kön-
nen, um kein Opfer von Gewalt 
zu werden. Generell gilt: Eine 
aktive Lebensgestaltung mit re-
gen Außenkontakten schenkt ei-
nerseits Selbstbewusstsein und 
schreckt andererseits potenzielle 
Täter von vornherein ab.

Gefahren an der haustür 

Ein häufi ger Ort für Straftaten bei 
Senioren ist die Wohnungstür. So 
schützen Sie sich:
•	Lassen	 Sie	 keine	 Fremden	 in	

Ihre Wohnung. Sie sind grund-
sätzlich nicht verpfl ichtet, je-
manden hereinzulassen.

•	Schauen	Sie	sich	Besucher	vor	
dem Öffnen genau an, zum 
Beispiel durch den Türspion. 
Benutzen Sie die Türsprechan-
lage.

•	Wehren	Sie	sich	gegen	zudring-
liche Besucher notfalls auch 
energisch: Sprechen Sie laut 
und rufen Sie um Hilfe.

•	Informieren	Sie	sofort	die	Poli-
zei über den Notruf 110, wenn 
Ihnen eine Person oder die 
Art und Weise der Kontaktauf-
nahme verdächtig vorkommen.

Gefahren unterwegs 

Straßendiebe sind oft Jugendli-
che, aber auch Kinder, die in der 
Regel auf Schnelligkeit und Über-
raschung statt auf Gewalt setzen. 
Im Vorbeilaufen oder -fahren, 
zum Beispiel auf dem Fahrrad, 
greifen sie nach den Handtaschen 
älterer Menschen. Falls tatsächlich 
einmal Räuber versuchen soll-
ten, Ihnen die Tasche zu entrei-
ßen, dann lassen Sie diese los und 
leisten Sie keinen Widerstand. Sie 
könnten im Gerangel mit dem Tä-
ter leicht stürzen und sich dabei 
erheblich verletzen.

Unsere nachfolgenden Tipps 
helfen Ihnen, solchen Situationen 
aus dem Weg zu gehen oder Ih-
ren persönlichen Verlust so ge-
ring wie möglich zu halten. Ihre 
Vorsicht sollte aber nicht auf Kos-
ten der Lebensqualität gehen. 
Schließlich besteht die Welt nicht 
nur aus Räubern. 

Unternehmen Sie möglichst 
viel mit Bekannten und Freunden: 
Eine Gruppe ist der beste Schutz.

•	Nehmen	Sie	generell	nur	Dinge	
mit, die Sie wirklich benötigen. 

•	Achten	 Sie	 gerade	 nach	 dem	
Geldabheben auf Fremde, die 
Ihnen folgen. Gehen Sie mög-
lichst durch belebte Gegenden 
mit Passanten und Geschäften 
nach Hause.

•	Seien	 Sie	 wachsam,	 wenn	 je-
mand Sie auf offener Straße bit-
tet, Kleingeld zu wechseln. In 
dem Moment, in dem Sie die 
Geldbörse in der Hand oder die 
Hände in den Taschen haben, 
könnten die Räuber zugreifen.

•	Unabhängig	davon	gilt:	Haben	
Sie möglichst wenig Bargeld 
dabei und auch zu Hause. 

Gewalt in der Pfl ege 

Gewalt in der Pfl ege kann sowohl 
im häuslichen Bereich als auch bei 
der ambulanten und stationären 
Pfl ege auftreten. Damit ist einer-
seits die Vernachlässigung pfl e-
gebedürftiger Personen gemeint, 
zum anderen gehören dazu Miss-
handlungen, wie zum Beispiel 
das Beschimpfen, Einschüchtern, 
Isolieren oder das Androhen ei-
ner Heimeinweisung. Weitere 
Formen der Misshandlung sind 
ein zu hartes Zufassen, Drängen, 
der Zwang zur Bettruhe, das Ein-
schränken des freien Willens mit 
Beruhigungsmitteln oder das Fi-
xieren bis hin zu Schlägen. In die-
sen Fällen können bereits Straftat-
bestände erfüllt sein.

Im familiären Bereich kommt 
es am häufi gsten durch diejeni-
gen Familienmitglieder zu Über-
griffen, die kontinuierlich mit der 
Pfl ege von Angehörigen beschäf-
tigt sind. Ursache kann eine nicht 
(rechtzeitig) wahrgenommene 
permanente Anspannung und 
Überforderung durch den tagtäg-
lichen Kontakt mit der pfl egebe-
dürftigen Person sein. 
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Sie haben einen Angehörigen in 
einer Pflegeeinrichtung?
•	Nehmen	 Sie	 Ihre	 Angehörigen	

und Mitpatienten ernst, wenn 
sie sich beklagen oder be-
schweren.

•	Achten	Sie	auf	Missstände,	au-
genscheinliche Verletzungen 
oder Anzeichen von Verwahr-
losung der pflegebedürftigen 
Person.

•	Informieren	Sie	in	diesen	Fällen	
die Heimleitung, die zuständige 
Aufsichtsbehörde oder die Poli-
zei. 

Sie pflegen einen Angehörigen 
selbst?
•	Schützen	Sie	 sich	vor	Überfor-

derung und prüfen Sie mögli-
che Pflegealternativen.

•	Informieren	 Sie	 sich	 über	 Ent-
lastungsmöglichkeiten nach 
dem Familienpflegezeitgesetz.

•	Nutzen	Sie	das	Beratungsange-
bot der Pflegekassen und der 
regionalen Pflegestützpunkte.

•	Suchen	 Sie	 den	 Kontakt	 zu	
Selbsthilfegruppen und Bera-
tungsstellen.

Beratungsstellen 
Externe Beratungsstellen für  
Senioren sind bei folgenden  
Institutionen zu erfragen:
•	Bundesseniorenvertretung  e. V., 

Schwedenstraße 2, 765239 
Hochheim am Main, Telefon 
06146/5636

•	Senioren-Schutz-Bund	 
„Graue Panther“ e. V.,  
Rathenaustraße 2,  
42277 Wuppertal,  
Telefon 0202/665543 

Opferschutzeinrichtung
•	Weisser	Ring	e.	V.,	Weberstraße	

16, 55130 Mainz, Telefon 
06131/83030

Quelle: https://www.polizei-beratung.de/ 
themen-und-tipps/gewalt/gewalt-gegen-
senioren/ 
(zuletzt abgerufen am 29.6.2020)

Bitte ausfüllen und zurücksenden an: 
Volkssolidarität e. V., Altgorbitzer Ring 58, 01169 Dresden

Aufnahmeantrag
Hiermit beantrage ich meine Aufnahme in der Volkssolidarität als: 
 O natürliches O natürliches  O juristisches
  Mitglied  Fördermitglied  Fördermitglied

ab Monat:    Jahr:

:      ::      ::.................................................................. :.......................................................
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Anrede:     Titel:

:      ::      ::.................................................................. :.......................................................
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Name:      Vorname: 

:      ::      ::.................................................................. :.......................................................
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Geb.-Datum: Straße:      Nr.: 

:   :      ::   :      ::........................ :............................................................................... :.............
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
PLZ:   Ort:   Telefon: 

:   :   :    :   :   ::........................ :...................................... :.......................................................
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kreditinstitut:   Name des Kontoinhabers:

:    : :    : :..................................... :..................................................................................

BIC:   IBAN:

:   ::   ::........................ :................................................................................................
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ich entrichte, entsprechend der Beitragsordnung einen jährlichen Beitrag 
in Höhe von (aktuell mind. 36 Euro).
 :    :    :................................... Euro 

Ich ermächtige die Volkssolidarität, die Zahlung

O halbjährlich  (1. Arbeitstag im März und September)

O jährlich  (1. Arbeitstag im März)

von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.

Ich ermächtige die Volkssolidarität, diese Daten zu speichern.
Die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes bleiben unberührt.

Datum:   Unterschrift: 

:    ::    ::...................................... :..................................................................................

Einwilligung
Die Volkssolidarität hat für ihre Mitglieder einen Gruppenversicherungs-
vertrag abgeschlossen. Um die Vergünstigungen aus diesem Gruppen-
versicherungsvertrag zu erhalten, willige ich ein, dass hierfür mein Name, 
meine Anschrift und mein Geburtsjahr an die ERGO Versicherungs AG 
weitergegeben werden.

O ja     O nein

Datum:   Unterschrift: 

:    ::    ::...................................... :..................................................................................

"
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Seit Januar 2020 gibt es eine neue 
Ausbildung in der Pflege, auch Ge-
neralistik genannt. Es wird nicht 
mehr unterschieden zwischen Al-
tenpfleger, Gesundheits- und Kran-
kenpfleger und Gesundheits- und 
Kinderkrankenpfleger. Alle drei Be-
rufsgruppen wurden in einem ge-

meinsamen Gesetz, dem Pflegebe-
rufegesetz, zusammengefasst und 
damit ein neuer Beruf geschaffen 
– die Ausbildung zur Pflegefach-
frau bzw. zum Pflegefachmann. 
Der Abschluss ist europaweit aner-
kannt und bietet nach erfolgreich 
bestandener Prüfung völlig neue 
berufliche Perspektiven, außerdem 
soll diese Art der Ausbildung den 
Job in der Gesundheitsbranche at-
traktiver machen.

Das Gesetz zur Reform der Pfle-
geberufe wurde bereits im Juli 2017 
verkündet und bildete den Grund-
stein für die neue generalistische 
Ausbildung. Regulär dauert sie drei 
Jahre, kann aber auch in Teilzeit 
ausgeübt werden und sich dann bis 
zu einem Zeitfenster von fünf Jah-
ren bis zum Abschluss erstrecken.

In dieser Zeit durchlaufen die 
angehenden Pflegefachfrauen und 
Pflegefachmänner einen theoreti-
schen und einen praktischen Teil. 
Die Theorie umfasst 2.100 Stunden 
und findet an einer Berufsschule 

statt. Die praktischen Inhalte wer-
den in einem Gesamtumfang von 
2.500 Stunden vermittelt. Im Ge-
gensatz zu den früheren Berufs-
zweigen lernen die Auszubilden-
den nicht nur einen Bereich der 
Pflege kennen sondern durchlau-
fen in den drei Jahren alle pfle-

gerischen The-
mengebiete, die in 
dieser neuen Be-
rufsgruppe zusam-
mengefasst sind. 
So finden bspw. 
Einsätze im Pflege-
heim, in der ambu-
lanten Pflege, im 
Krankenhaus, in der 
pflegerischen Ver-
sorgung von Kin-
dern und im psy-

chiatrischen Bereich statt. Das hat 
den Vorteil, dass die Pflegeschü-
ler ein breit gefächertes und um-
fangreiches pflegerisches Wissen 
aufbauen und nach erfolgreich ab-
solvierter Abschlussprüfung frei 
wählen können, in welchen die-
ser Bereiche sie in den Beruf star-
ten wollen. Wer möchte, kann sich 
im dritten Ausbildungsjahr spezia-
lisieren und seine Kenntnisse ent-
weder im Bereich der Altenpflege 
oder der Kinderkrankenpflege ver-
tiefen. Der Abschluss lautet dann 
„Altenpfleger“ oder „Gesundheits- 
und Kinderkrankenpfleger“.

Die neue Ausbildung ermög-
licht, im Verlauf des Berufslebens 
verschiedene Einsatzmöglichkei-
ten zu wählen – auch in anderen 
Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union. So wird der Berufsabschluss 
als Pflegefachfrau bzw. Pflegefach-
mann in anderen Staaten der EU 
automatisch anerkannt, was den 
Bedürfnissen der jüngeren Genera-
tionen nach mehr Internationalität 

und Interkulturalität entspricht. Da 
die Anforderungen in der Pflege 
zunehmend komplexer werden, 
wird es ergänzend zur beruflichen 
Pflegeausbildung ein berufsquali-
fizierendes Pflegestudium geben. 
Das Studium ist ein weiterer Qua-
lifizierungsweg in der Pflege und 
bietet zusätzliche Karrierechancen. 
Es dauert drei Jahre und schließt 
mit der Verleihung des Bachelors 
ab. Wer bereits eine berufliche 
Pflegeausbildung erfolgreich abge-
schlossen hat, kann die Studienzeit 
unter Umständen verkürzen.

Auch die Volkssolidarität Dres-
den startet am 20. August 2020 mit 
den neuen Auszubildenden in die 
Generalistik. Für die Ausbildung 
zur Pflegefachfrau bzw. zum Pfle-
gefachmann ist eine gute und fun-
dierte Anleitung wichtig und auch 
gesetzlich verankert. Ein Teil der 
Ausbildungsinhalte darf daher nur 
von zertifizierten Praxisanleitern 
vermittelt werden. Im vergangenen 
Jahr haben dafür einige Pflegefach-
kräfte der Volkssolidarität Dres-
den, denen die Betreuung und 
Vorbereitung der Auszubildenden 
auf ihre neue berufliche Aufgabe 
besonders am Herzen liegt, die 
Qualifizierung zum Praxisanleiter 
durchlaufen und erfolgreich abge-
schlossen. Mit Hilfe der Praxisan-
leiter und der gesamten Teams in 
den Bereichen soll der Start in die 
neue Ausbildung und die Umset-
zung der dazugehörigen Gesetz-
lichkeiten sichergestellt werden.

Wir freuen uns schon sehr auf 
diese herausfordernde, spannende, 
gemeinsame Zeit und wünschen 
allen Beteiligten gutes Gelingen.

Kathrin Winkler
Koordinatorin Ausbildung  
und Personalentwicklung

Ein breites Sprungbrett in die Pflege  
ausbildungsvergütung statt Schulgeld und ein neuer abschluss, der zur Pflege von Menschen 

aller altersstufen in allen Versorgungsbereichen befähigt: Die Bundesregierung führt in diesem Jahr 

die neue generalistische ausbildung zur Pflegefachkraft ein. 
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Ab 20. August 2020 startet auch die VS in die Generalistik 
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Leider tendieren unsere Blutgefäße 
mit dem Älterwerden dazu, ihre ur-
sprüngliche Elastizität zu verlieren 
– ganz langsam werden sie steifer 
und enger infolge der sogenann-
ten Arterienverkalkung (Arterio-
sklerose). „Verkalkung“ bezeichnet 
Ablagerungen hauptsächlich von 
Blutfett und Kollagen, auch spezi-
elle Eiweiße und tatsächlich win-

zige Mengen Kalk sind daran be-
teiligt. Auch als „Plaques“ werden 
diese Ablagerungen, die sich an die 
Innenwände unserer Blutgefäße 
heften und deren Funktion ein-
schränken, gerne bezeichnet. Diese 
Degeneration kann grundsätzlich 
alle Arterien unseres Körpers (be-)
treffen und je mehr sie fortschrei-
tet, umso mehr steigt das Risiko 
der Bildung eines Blutgerinnsels 
(Thrombus) und infolgedessen 
das Herzinfarkt-, Schlaganfall- und 
Embolierisiko. Tückisch ist auch, 
dass das schleichende „Verkalken“ 
der Arterien sehr lange unbemerkt 
vonstattengeht und es, nachdem 
sich ihr ursprünglicher Durchmes-
ser deutlich verringert hat, ohne 
Vorwarnung zu den gefürchteten 
Effekten kommen kann. Wir haben 
jedoch gute Möglichkeiten, dieser 
Entwicklung gegenzusteuern. Zum 
einen durch eine Lebensweise, die 
regelmäßige Bewegung, gesunde, 
bewusste Ernährung sowie die Ver-
meidung von Übergewicht und Ge-
nussgiften wie Nikotin beinhaltet. 
Zum anderen haben Forschungen 
ergeben, dass es unter den Vitami-

nen eines gibt, das der Entstehung 
von Plaques entgegenwirken kann 
und die Flexibilität unserer Blutge-
fäße zu erhalten hilft: Vitamin K2 
(Menachinon). Studienteilnehmer, 
die regelmäßig Vitamin K2 einge-
nommen haben, waren weniger an-
fällig für Herz-Kreislauferkrankun-
gen. Im Tierversuch konnte sogar 
mit Hilfe der K2-Substitution eine 
Arteriosklerose der Schlagadern 
gänzlich aufgehalten werden. Zu-
rückgeführt wird dieser positive Ef-
fekt des Vitamin K2 vor allem auf 
seine den Kalziumhaushalt regulie-
rende Wirkung. Einen Mangel an 
dem „Herz-Vitamin“ gilt es dem-
nach zu vermeiden. Und: Vitamin 
K2 hat noch mehr zu bieten. Auch 
unsere Knochen profitieren von ei-
ner zuverlässigen Vitamin K2-Ver-
sorgung. Weil Menachinon sozusa-
gen das „Zünglein an der Waage“ 
ist, wenn es um eine sinnvolle Kal-
ziumverteilung in unserem Körper 
geht, wirkt es wohl dahingehend 
ausgleichend, dass weniger davon 
an den Innenwänden unserer Ar-
terien und mehr davon in unseren 
Knochen eingelagert wird – was 
der Entstehung/dem Fortschreiten 
von Osteoporose entgegenwirkt.

Wer also bei Zeiten für eine 
gute Vitamin K2-Versorgung sorgt, 
schlägt zwei Fliegen mit einer 
Klappe!

Ihre Brigitte Keil

Quelle: 
https://www.liebig-apotheke-dresden.
de/Magazin/Schlagzeilen.html?page=cvt
ext&textid=3635&aa=1&cat=1



Vitamin K2 
Schutzschild und Jungbrunnen für das herz
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K2 ist auch bekannt als „Herz-Vitamin“

Vitamin K2 kann Herz-Kreislauferkrankungen vorbeugen
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Informationen

Allein aus Gründen der besseren Lesbar-
keit wird auf die gleichzeitige Verwendung 
männlicher und weiblicher Sprachformen 
verzichtet. Sämtliche Personenbezeich-
nungen gelten für alle Geschlechter.
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Wir sagen Danke!
Für ihre langjährige Verbundenheit zur Volkssolidarität danken wir 

im September 

für 40 Jahre Mitgliedschaft, Isolde Schröder

für 50 Jahre Mitgliedschaft, Ursula Uhlig

im Oktober 

für 40 Jahre Mitgliedschaft, Roland Fischer und Wolfgang Pick

für 50 Jahre Mitgliedschaft, Monika Domine

im November

für 40 Jahre Mitgliedschaft, Winfried Sachse

für 50 Jahre Mitgliedschaft, Marianne Reibold

für 50 Jahre Mitgliedschaft, Ruth Schwarz

Weiterentwicklung in 
Wohn-Pflege-Gemeinschaften

Bundesweites Journal 2019/2020 erschienen

Die aktuelle Ausgabe des Journals, das 
von der Hamburger Koordinationsstelle 
für Wohn-Pflege-Gemeinschaften und 
KIWA – Koordinationsstelle für innova-
tive Wohn- und Pflegeformen im Alter 
herausgegeben wird, widmet sich dem 
Schwerpunktthema „Wissenschaft und 
Praxis zur Weiterentwicklung in Wohn-
Pflege-Gemeinschaften“. Das Journal 
enthält auch die Dokumentation des 
vom Bundesministerium für Gesundheit 
geförderten Fachtages „Die Zukunft am-
bulant betreuter Wohn-Pflege-Gemein-
schaften gemeinsam gestalten – Wis-
senschaft und Praxis im Dialog“, der im 
September 2019 in Berlin stattfand. 

Das Journal für Wohn-Pflege-Gemeinschaften lässt sich kostenfrei im In-
ternet herunterladen unter  

https://www.koordinationsstelle-pflege-wgs-hamburg.de/index.php/
newsletterjournal.html?file=tl_files/koordinationsstelle/informationen_
und_aktuelles/newsletter_journal/Journal_fuer_Wohn-Pflege-Gemein-
schaften_2019_20.pdf.pdf
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Leistungen und Einrichtungen

angebot  anschrift  ansprechpartner tel. 0351- E-Mail

Alltagsbegleitung  
(für Senioren ohne Pflegegrad) Altgorbitzer Ring 58, 01169 Astrid Hupka 50 10-175 alltagsbegleitung@volkssoli-dresden.de

Alltags- und Senioren- 
betreuung (mit Pflegegrad) Laubegaster Ufer 22, 01279  Claudia Freudenberg 50 10-600  betreuung@volkssoli-dresden.de

Ambulante Pflege
»  Ambulante Dienste Nord  Trachenberger Str. 6, 01129  Anke Kopec  50 10-410  nord@volkssoli-dresden.de
»  Ambulante Dienste West  Mohorner Str. 14 c, 01159  Claudia Schröter 50 10-310  west@volkssoli-dresden.de
»  Ambulante Dienste Ost  Postelwitzer Str. 2, 01277  Stefanie Szymanski  50 10-600  ost@volkssoli-dresden.de
»  Ambulante Dienste Hochland Bautzner Landstr. 128, 01324  Jutta Faethe  21 52-552  hochland@volkssoli-dresden.de

Ambulanter Hospizdienst  Altgorbitzer Ring 58, 01169   Roswitha Struzena 50 10-115  hospizdienst@volkssoli-dresden.de

Begegnung und Beratung
»  Seniorenbegegnungsstätte
    Friedrichstadt  Alfred-Althus-Str. 2a, 01067  Monika Reichel  21 35 99 92 friedrichstadt@volkssoli-dresden.de
 „fidelio“  Papstdorfer Str. 25, 01277  Jana Baumgart  25 02-160  fidelio@volkssoli-dresden.de
 „Michelangelo“  Räcknitzhöhe 52, 01217  Annett Rose 21 39-709  michelangelo@volkssoli-dresden.de
»  Begegnungs- und Beratungszentrum  
 Klotzsche  Putbuser Weg 18, 01109  Frank Dzingel  88 06-345  klotzsche@volkssoli-dresden.de
  Laubegast  Laubegaster Ufer 22, 01279  Gabriele Heyne  50 10-525  laubegast@volkssoli-dresden.de
 Walter  Walter-Arnold-Str. 23, 01219  Yvonne Haufe-Brosig  27 5 2-110   walter@volkssoli-dresden.de
 „Am Nürnberger Ei“  Nürnberger Str. 45, 01187  David Ruttge  47 19-366  nuernbergerei@volkssoli-dresden.de
 Trachenberge  Trachenberger Str. 6, 01129  Steffen Müller  50 10-441 trachenberge@volkssoli-dresden.de
»  Seniorenbegegnungsangebot
 Treff „Am Waldschlößchen“  Radeberger Str. 58, 01099  Christoph Amberger  31 627-926  waldschloesschen@volkssoli-dresden.de
»  LeubenTreff  Reisstr. 7, 01257  Marikka Riedel  20 57-360  leubentreff@volkssoli-dresden.de 
»  Bürgertreff Marie  Breitenauer Str. 17, 01279  Werner Schnuppe  21 30-438  marie@volkssoli-dresden.de
»  Seniorenzentrum Amadeus  Striesener Str. 2, 01307  Cathrin Bochert  44 72-869  amadeus@volkssoli-dresden.de

Seniorenwohnen
»  Gorbitz /Leitung Altgorbitzer Ring 58, 01169  Birgit Claus  50 10-148  wohnen@volkssoli-dresden.de
»  Gruna  Postelwitzer Str. 2, 01277  Sylvia Barthel 50 10-620 wohnen-gruna@volkssoli-dresden.de
»  Leubnitz  Spitzwegstr. 57, 01219  Birgit Claus  50 10-148  wohnen@volkssoli-dresden.de
»  Löbtau  Mohorner Str. 14 f, 01159  Ramona Piltz  50 10-321 wohnen-loebtau@volkssoli-dresden.de
»  Trachenberge  Trachenberger Str. 6, 01129  Birgit Claus  50 1 0-148   wohnen@volkssoli-dresden.de

Essen auf Rädern  Altgorbitzer Ring 58, 01169  Gabriele Baumann  50 10-134 essen@volkssoli-dresden.de

Haushaltshilfe  Postelwitzer Str. 2, 01277  Valentina Schmunk  50 10-631  haushaltshilfe@volkssoli-dresden.de

Hausnotruf  Altgorbitzer Ring 58, 01169  Birgit Claus  50 10-173 hausnotruf@volkssoli-dresden.de

Kurzzeitpflege
»  Gorbitz  Altgorbitzer Ring 58, 01169  Katrin Hölzel  50 10-124  kurzzeitpflege-gorbitz@volkssoli-dresden.de

Mitgliedschaft  Altgorbitzer Ring 58, 01169  Christoph Amberger 50 10-194  amberger@volkssoli-dresden.de

Pflegeberatung  Laubegaster Ufer 22, 01279  Evelin Just  50 10-500  pflegeberatung@volkssoli-dresden.de

Pflegeheim
»  Gorbitz  Altgorbitzer Ring 58, 01169  Katrin Hölzel  50 10-124  heim-gorbitz@volkssoli-dresden.de
»  Leubnitz  Spitzwegstr. 57, 01219  Maria Arnold 50 10-710  heim-leubnitz@volkssoli-dresden.de

Physiotherapie  Altgorbitzer Ring 58, 01169  Katrin Raschke  50 10-162 physio@volkssoli-dresden.de

Tagespflege
»  Gruna  Postelwitzer Str. 2, 01277  Stefanie Szymanski 50 10-611 tp-gruna@volkssoli-dresden.de
»  Laubegast  Laubegaster Ufer 22, 01279  Franziska Quaas  50 10-511 tp-laubegast@volkssoli-dresden.de
»  Löbtau  Frankenbergstraße 23, 01159  Noreen K lotsche   50 10-311 tp-loebtau@volkssoli-dresden.de
»  Trachenberge  Trachenberger Str. 6, 01129  Marina Adam  50 10-411  tp-trachenberge@volkssoli-dresden.de








