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Sehr geehrte 
Leserinnen 
und Leser,

  unsere aktuelle Ausgabe trägt hat den 
Schwerpunkt „Körperpfl ege“. Mittlerwei-
le ein weit gefächerter Begriff. War bisher 
die Körperpfl ege, in unterschiedlicher, weil 
individueller Intensität, einer der ersten 
Tätigkeiten am Morgen und eine der letz-
ten am Abend, so ist in den letzten Jahren 
ein Körperkult entstanden, der sicher im 
weitesten Sinne auch zur Körperpfl ege zu 
zählen ist. Für Viele zählt zusätzlich zum 
Waschen, Duschen, Baden, Kämmen, Zäh-
ne putzen, Rasieren, Eincremen etc. auch 
das Stählen des Körpers beim Sport, das 
Verzieren durch Tattoos und das Messen 
aller möglichen Körperwerte, wie Kalori-
enverbrauch, Blutdruck, Puls, Atmung, 
Schlaf etc. beim sogenannten Bio-Hacking 
zur Körperpfl ege.

Für unsere Kunden ist das eigenständige 
Erbringen der Körperpfl ege oftmals nicht 
mehr selbstverständlich und sie benötigen 
Hilfe und Unterstützung hierbei. Worauf 
wir achten und Sie achten können, davon 
handelt der Schwerpunkt dieser Ausgabe.

Wir hoffen, dass wir auch diesmal wieder 
interessante Themen für Sie recherchiert 
haben und wünschen Ihnen viel Spaß beim 
Lesen, Stöbern, Blättern und Rätseln.

Ihr Thorsten Ritter
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Unsere neuen Auszubildenden in der Pfl ege

Am 01.08.2019 sind unsere 4 neuen Auszubil-
denden motiviert und voller Zuversicht im Ritter 
Team gestartet. Unsere Kunden werden die Vier 
im September kennenlernen, denn nach einem 
Einführungstag im Betrieb geht es für Alle erst-
mal in einen vierwöchigen Schulblock. 

Alle Auszubildenden haben in der Bewerbungs-
phase ein ein- bis zweiwöchiges Praktikum ab-
solviert und Sabrina arbeitet schon seit letztem 
November als Pfl egehelferin bei Ritter. So haben 
wir, als auch viele Kunden, die Auszubildenden 
bereits im Vorwege näher kennengelernt, genau 
wie die AZUBIs uns und unseren Betrieb „unter 
die Lupe nehmen“ konnten. Wir freuen uns, dass 
wir gleich vier tolle Menschen gewinnen konn-
ten, die sich für den Pfl egeberuf begeistern und 
diesen auch fundiert erlernen und mit einem 
Examen abschließen möchten. In der heutigen 
Zeit, in der jeder Betrieb über den Fachkräfte-
mangel klagt, und das nicht nur in der Pfl ege, 
fi nden wir Ritter es enorm wichtig ein Ausbil-
dungsbetrieb zu sein, der nicht nur junge Leute 
erfolgreich ausbildet, sondern der es sich eben-
so zur Aufgabe macht, junge Menschen für die-
sen Beruf zu begeistern und mit, leider oftmals 
noch vorherrschenden Vorurteilen gegenüber 
unserem Beruf, aufzuräumen. 

Denn Pfl ege ist ein Beruf, in dem man, neben der 
Menschlichkeit und Empathie, eine hohe fach-
liche und soziale Kompetenz und menschliche 
Reife benötigt. Es ist einer der höchst bezahlten 
Ausbildungsberufe, indem man auch nach der 
Ausbildung gutes Geld zuzüglich Zulagen, be-
trieblicher Altersvorsorge und vielen anderen 
Sozialleistungen bekommt und zwischen vie-
len Weiterbildungs- und Karrieremöglichkeiten 
wählen kann.

Natürlich stellt die Ausbildung auch eine Her-
ausforderung an den Betrieb dar und ich möch-
te mich an dieser Stelle sowohl bei unseren 
hervorragenden Kollegen bedanken, welche 
die Ausbildung von A-Z begleiten, als auch bei 
unseren tollen und netten Kunden, die jungen 
Menschen offen und aufgeschlossen gegenüber 
stehen und es tolerieren, dass wir auch oftmals 
zu zweit zu den Einsätzen auftauchen.

Vielen Dank hierfür und alles Gute für unsere 
neuen Auszubildenden. 

Ihr Thorsten Ritter

Wir wünschen euch alles Gute!
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Kursort: Krankenpfl egedienst Ritter, 
Alsterdorfer Str. 268, 22297 Hamburg

Kostenfreie Kursangebote

Selbstfürsorge: 
Umgang mit den eigenen Gefühlen bei Pfl ege 
und Unterstützung kranker Menschen

Was hat es auf sich mit Wut, Ohnmacht und 
Trauer? Wie kann man damit umgehen? Infor-
mation und Austausch. 

Samstag, 07.12.2019, 14.00-17.30 Uhr

Spezialkurs Demenz – 
„In Hamburg sagt man tüdelig“

In diesem Kurs erhalten Sie Informationen zum 
Krankheitsbild Demenz, Anregungen zur Pfl ege 
und Alltagsbewältigung sowie Hinweise zu pas-
senden Hilfsmitteln und Entlastungsangeboten.

3x mittwochs, 09.10., 16.10., 23.10.2019, 
17.00- 20.00 Uhr

Was leistet die Pfl egeversicherung? 
Antrag Gutachten Leistungen

Wir vermitteln in unserem dreistündigen Ori-
entierungskurs hilfreiches Wissen rund um die 
Pfl egeversicherung.

Dienstag, 29.10.2019, 16.00-19.00 Uhr

Selbstfürsorge: 
Pfl ege mit allen Sinnen- Aromatherapie

Aromatherapie für die Pfl ege zu Hause und 
Selbstpfl ege für die Angehörigen.

Dienstag, 19.11.2019, 16.30 -20.30 Uhr

Spezialkurs Borderline

Informationen zum Krankheitsbild, Umgang mit 
den Erkrankten, mögliche Therapieansätze...

2x montags, 02.12., 09.12.2019, 17.00- 19.30 Uhr

BITTE MELDEN SIE SICH AN:

Telefon: 040 /416 24 651 

E-Mail: info@hamburgerangehoerigenschule.de
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bei pfl egebedürftigen Personen

Körperpfl ege

Neben der Selbstständigkeit ist die Selbstbe-
stimmung ein wichtiger Faktor, der bei der 
Körperpfl ege beachtet werden sollte. Das be-
deutet, dass die pfl egebedürftige Person selbst 
entscheiden darf, wann, wie oft und wie die Kör-
perpfl ege erfolgen soll. Auch wenn Pfl egende oft 
das Gefühl haben, die Körperpfl ege müsse jeden 
Morgen durchgeführt werden, so kann es doch 
sein, dass die pfl egebedürftige Person lieber 
nur jeden dritten Tag und dann am Abend ge-
waschen werden möchte. Dies ist unproblema-
tisch, denn eine tägliche Ganzköperwaschung 
ist in der Regel nicht nötig. 

Zwar sollten Gesicht und Intimbereich täglich 
gereinigt und die Zähne geputzt werden, doch 
steht vor allen Häufi gkeitsregeln das Wohlbe-
fi nden und die Selbstbestimmung der pfl egebe-
dürftigen Person. 

Grundsätzliches zur Körperpfl ege

Ist eine pfl egebedürftige Person nicht mehr in 
der Lage, die Körperpfl ege selbstständig durch-
zuführen, ist es wichtig, dass sie entsprechend 
ihren verbliebenden Ressourcen Unterstützung 
erhält. Pfl egekräfte oder pfl egende Angehörige 
sollten die Körperpfl ege daher nicht von Anfang 
an vollständig übernehmen. Solange die pfl ege-
bedürftige Person noch die Fähigkeit besitzt, bei 
der Körperpfl ege mitzuwirken, sollte dies viel-
mehr gefördert und einbezogen werden. Ist z. B. 
aufgrund einer kognitiven Einschränkung (De-
menz) der Ablauf der Körperpfl ege nicht mehr 
bekannt, sollte die pfl egebedürftige Person 
Schritt für Schritt angeleitet werden, was sie tun 
soll. Dieses Vorgehen ist deutlich zeitintensiver, 
als die Körperpfl ege für die pfl egebedürftige Per-
son zu übernehmen, jedoch wird damit die ver-
bliebende Selbstständigkeit erhalten und ihre 
Fähigkeiten werden gefördert.
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Sollte die pflegebedürftige Person über einen 
längeren Zeitraum keine Körperpflege mehr 
wünschen und drohen daraus gesundheitliche 
Folgen, so ist es notwendig, die Gründe heraus-
zufinden und Lösungen zu finden, damit die nö-
tige Körperpflege erfolgen kann.

Des Weiteren ist zu bedenken, dass Körperpfle-
ge etwas sehr Intimes ist. Das Entkleiden oder 
Nacktsein vor Pflegekräften und auch vor den 
eigenen Angehörigen kann mit großem Scham-
gefühl verbunden sein. Es sollte daher darauf 
geachtet werden, dass die pflegebedürftige Per-
son bei der Körperpflege nicht völlig nackt am 
Waschbecken sitzt oder im Bett liegt. Lassen 
Sie, die Körperteile, die gerade nicht gewaschen 
werden, angekleidet oder bedecken Sie sie mit 
Handtüchern.

VORBEREITUNG 

Schließen Sie offene Fenster und heizen Sie Ba-
dezimmer oder Zimmer 20 Minuten, bevor Sie 
die Körperpflege durchführen möchten.

Informieren Sie sich, welche Hygieneartikel die 
pflegebedürftige Person wünscht und welche 
Wassertemperatur sie bevorzugt. 

Legen Sie alle Utensilien bereit, 
die Sie benötigen:

 Æ Waschlappen, Handtücher, Waschlotion, 
Hautcreme, Kamm oder Bürste, Handschuhe, 
Schutzschürze und ggf. zwei Waschschüsseln 

Waschen Sie sich selbst die Hände und ziehen 
Sie sich eine Schutzschürze an. Bei Haut- oder 
Pilzinfektionen sollten Handschuhe getragen 
werden, die vor der Intimpflege gegen ein neues 
Paar getauscht werden müssen.

DURCHFÜHRUNG
Entkleiden Sie die pflegebedürftige Person. Be-
lassen Sie die Kleidungsstücke an den Körper-
teilen, die Sie gerade nicht waschen, oder de-
cken Sie diese Körperteile mit Handtüchern ab. 
Am Waschbecken können Sie mit fließendem 
Wasser arbeiten, im Bett sollten zwei Wasch-
schüsseln benutzt werden - eine mit Waschlo-
tion und eine mit klarem Wasser, um die Wasch-
rückstände entfernen zu können. 

Beginnen Sie die Körperpflege immer mit dem 
Waschen und anschließendem Abtrocknen des 
Gesichtes, des Halses und der Ohren. Anschlie-
ßend waschen und trocknen Sie Arme, Hände, 
Bauch und Rücken und danach Beine und Füße. 
Ziehen Sie Handschuhe an und waschen und 
trocknen Sie den Intimbereich. Anschließend 
ziehen Sie die Handschuhe aus. 

Achten Sie darauf, dass Stellen, an denen Haut 
auf Haut liegt, gut abgetrocknet sind, wie z. B. 
Bauchfalten, unter den Brüsten, in den Leisten, 
zwischen den Zehen und Fingern, hinter den Oh-
ren und im Intimbereich.

Cremen Sie die Haut ein und lassen Sie die 
Creme einige Minuten einziehen. Kleiden Sie die 
pflegebedürftige Person wieder an.

Ihre Pflegekasse übernimmt jeden Mo-
nat bis zu 40 € für Pflegehilfsmittel 
wie z.B. Einmalhandschuhe oder Schutz-
schürzen. Gerne unterstützen wir Sie 
beim Antrag auf kostenlose Pflegehilfs-
mittel. Sprechen Sie uns einfach an.

UNSER TIPP FÜR SIE!
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Tipps zur Zahnpfl ege bei pfl egebedürftigen Personen

Erhaltung und Förderung der Mundgesundheit

Die tägliche Mund-, Zahn- und Zahnprothe-
senpfl ege ist wichtig, um Erkrankungen im 
Mundraum zu verhindern, aber auch, um die 
Allgemeingesundheit zu erhalten, denn Erkran-
kungen des Mundraums können Auswirkungen 
auf den gesamten Organismus haben. 

Schmerzen beim Kauen oder Schlucken z. B. 
können dazu führen, dass die betroffene Person 
nicht essen mag und es zu einer Mangel-ernäh-
rung kommt. Ebenso kann eine Parodontitis 
(entzündliche Zahnfl eischerkrankung) Herzer-
krankungen begünstigen.

Es gibt wiederum auch Krankheiten, die sich 
auf die Mundgesundheit auswirken können 
und vornehmlich im Alter auftreten: 

Diabetes mellitus – 
begünstigt Zahnfl eischentzündungen 

Demenz – 
eingeschränktes Verständnis für die Relevanz 
der Mundpfl ege

Parkinson – 
manuelle Einschränkung, die Mundhygiene 
durchzuführen 

Einnahme spezieller Medikamente –
Mundtrockenheit als mögliche Folge (z. B. bei 
Medikamenten zur Behandlung von Depressio-
nen, Krebs oder Parkinson) 

Eine gründliche Mundhygiene ist im Alter da-
her unerlässlich und sollte, wenn sie nicht mehr 
eigenständig durchgeführt werden kann (etwa 
im Falle einer Pfl egebedürftigkeit), unbedingt 
durch Angehörige/Pfl egende unterstützt oder 
übernommen werden.  

Grundsätzliche Empfehlungen für die    
Erhaltung der Mundgesundheit:

1. Die Kautätigkeit sollte so lange wie möglich 
gefördert werden. 

Æ Brot erst dann entrinden, wenn die pfl ege- 
 bedürftige Person die Brotrinde nicht mehr  
 kauen kann.

Æ Kost erst dann pürieren, wenn das Kauen  
 nicht mehr möglich ist.

2. Kontrollen beim Zahnarzt sowie professio-
nelle Zahnreinigung sollten regelmäßig durch-
geführt werden. 

Æ Die Zahnärztekammer Ihres Bundeslandes  
 informiert über Zahnärzte und Zahnärztin- 
 nen, die Hausbesuche machen, falls die   
 pfl egebedürftige Person nicht in die Praxis  
 kommen kann.

3. Eine gute Zahnreinigung besteht immer aus 
dem Reinigen

Æ der Innenseiten, 

Æ der Außenseiten,

Æ der Kaufl ächen und

Æ der Zahnzwischenräume

Æ sowie einer Inspektion der Mundhöhle.
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4. Die Mund-, Zahn- und Zahnprothesenpfl ege 
sollte mindestens zweimal täglich durchge-
führt werden.

5. Mundtrockenheit sollte vermieden bzw. ein 
guter Speichelfl uss angestrebt werden.

Æ Zuckerfreie Bonbons oder Kaugummis   
 sowie das Lutschen von Eiswürfeln oder   
 gefrorenen Früchten regen den Speichel-  
 fl uss an.

Æ Auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist  
 zu achten.

Wann sollte ein Zahnarzt aufgesucht   
werden?

Æ Schmerzen

Æ verfärbte oder schmerzempfi ndliche   
 Zähne

Æ belegte Schleimhäute

Æ Veränderungen der Zunge wie gelbliche   
 Beläge, Krusten oder Borken, blutendes   
 oder geschwollenes Zahnfl eisch

Æ Druckstellen

Æ Probleme beim Schlucken oder Kauen,   
 etwa durch eine schlechtsitzende Zahn-  
 prothese

Æ starker Mundgeruch

Æ Geschmacksverlust

Die richtigen Produkte für die Mundpfl ege

Grundsätzlich sollte sich an den Wünschen und 
Vorlieben der pfl egebedürftigen Person orien-
tiert werden. 

Es ist ansonsten zu empfehlen, 

• eine weiche Zahnbürste zu verwenden,   
 um Verletzungen zu vermeiden,

• die Zahnbürste alle 3 Monate gegen eine   
 neue auszutauschen,

• milde fl uoridhaltige Zahncremes zu ver-  
 wenden,

• ein Zungenschaber zu nutzen, um auch   
 Beläge auf der Zunge zu entfernen,

• Zahnseide oder Zahnzwischenraumbürsten  
 zu verwenden, um die Zahnzwischenräume   
 zu reinigen (für die Bürstchen gibt es extra   
 Verlängerungsaufsätze, um besser im Mund  
 hantieren zu können),

• Oliven- oder Mandelöl mit Wasser verdünnt   
 als Mundspülung zuzubereiten,  um die   
 Schleimhäute zu pfl egen.

Unser Tipp für Sie:
Bei leichten Entzündungen Tees zur Mundspülung 
verwenden (Ringelblume, Salbei oder Thymian).
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Anleitung und Tipps

Zahnpfl ege bei Pfl egebedürftigen

Stellen Sie gegebenenfalls das Kopfteil des Bettes 
hoch. Legen Sie zusätzlich ein Handtuch um den 
Oberkörper der pfl egebedürftigen Person.

Waschen Sie sich die Hände und ziehen Sie Hand-
schuhe an, denn Infektionen wie Mundsoor sind 
über die Hände übertragbar.

Streichen Sie Vaseline oder Lippenpfl ege auf die 
Mundwinkel, um deren Aufreißen zu verhindern.
Mit einer Hand stützen Sie den Kopf der pfl egebe-
dürftigen Person, mit der anderen Hand putzen 
Sie die Zähne vom Zahnfl eisch zum Zahn hin – in 
kleinen, kreisenden Bewegungen. Lassen Sie die 
pfl egebedürftige Person anschließend gründlich 
ausspülen und ausspucken.

Nutzen Sie Zahnzwischenraumbürsten oder 
Zahnseide, um die Zwischenräume zu reinigen. 
Die Zunge lässt sich sehr gut mit einem soge-
nannten Zungenschaber reinigen. Lassen Sie 
die pfl egebedürftige Person erneut gründlich 
ausspülen und ausspucken.

Inspizieren Sie die Mundhöhle auf Verletzungen, 
Beläge usw., am besten mit einer Taschenlam-
pe. Sind keine Zähne mehr vorhanden, kann die 
Mundhöhle zusätzlich mit einem Tupfer und einer 
entzündungshemmenden Lösung oder einem 
Kräutertee gereinigt oder ausgewischt werden. 

Waschen Sie sich nach der Mundpfl ege erneut die 
Hände.

Grundsätzlich sollte die selbstständige Mund-
pfl ege so lange wie möglich erhalten bleiben. 
Bei ersten Einschränkungen können Hilfsmittel 
wie spezielle Zahnbürsten angeboten oder die 
pfl egebedürftige Person Schritt für Schritt in 
der Durchführung der Mundpfl ege angeleitet 
werden, bevor sie komplett übernommen wird.

TIPP

Bei ersten motorischen Einschränkungen können 
spezielle Zahnbürsten helfen, die selbstständige 
Mundpfl ege weiterhin zu ermöglichen (mehrere 
Köpfe, verdickter Griff oder eine elektrische Zahn-
bürste).

Wird die Zahnpfl ege übernommen, ist Folgen-
des zu beachten:

Informieren Sie die pfl egebedürftige Person 
vorab darüber, was Sie tun wollen.

Legen Sie alle für die Mundpfl ege benötigten 
Utensilien  bereit: 

• Vaseline oder Lippenpfl ege

• Zahnbürste, Zahncreme

• Becher mit Wasser

• Schale zum Ausspülen und Ausspucken

• Handtuch 

Wichtig ist, die aufrechte Sitzposition der pfl ege-
bedürftigen Person bei Durchführung der Körper-
pfl ege. 
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Sie fühlen sich noch unsicher bei der Durchführung der Zahnpfl ege 
Ihres Angehörigen? Kein Problem!

Die richtigen Handgriffe können Sie in einer Angehörigenschulung bei uns lernen. Sie ist 
für Sie kostenlos, da Sie von der Pfl egekasse fi nanziert wird. Auf Wunsch kann sie in Ihrer 
Häuslichkeit durch einen Pfl egedienst Ihrer Wahl durchgeführt werden.

Sprechen Sie uns hierzu gerne an!

Prothesenreinigung

Die Prothesenpfl ege ist ebenso wichtig wie die 
Pfl ege echter Zähne. An der Prothese können 
Bakterien haften bleiben, die zu Mundgeruch 
oder Erkrankungen führen können. Schlecht-
sitzende Prothesen können zu Schmerzen und 
dadurch zur Verweigerung der Nahrungsauf-
nahme führen. 

Folgendes ist bei der Prothesenreinigung zu 
beachten:

• Tragen Sie Einmalhandschuhe.

• Legen Sie vor der Reinigung der Prothese  
immer einen Waschlappen ins Wasch- 
becken, um Beschädigungen im Fall   
eines Herunterfallens zu verhindern. 

• Spülen Sie die Prothese nach jeder Mahl- 
zeit mit Wasser ab.

• Putzen Sie die Prothese zweimal täglich  
mit einer Prothesenbürste.

• Lassen Sie die pfl egebedürftige Person vor 
dem Einsetzen der Prothese den Mund 
ausspülen.

• Prüfen Sie, ob die Prothese noch gut sitzt   
und ob es Druckstellen im Mund gibt.

• Wird die Prothese nachts nicht getragen,  
bewahren Sie sie in einem Becher Wasser  
auf. Wickeln Sie die Prothese nicht in   
Papiertücher ein, sie könnte sonst verse-   
hentlich weggeworfen werden.

Zahnbürste mit 
verdicktem Griff

Dreikopf-
Zahnbürste

Zungenschaber

Prothesen-
bürste

Zahnzwischen-
raumbürste
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Die Hamburger ARCHE holt Kinder von der Straße –  

Sommercamp für Kinder aus der ARCHE Hamburg 

und der Freundeskreis Die ARCHE Hamburg e.V. 
unterstützt sie dabei! 

Die Sommercamps in der ARCHE sind zu Ende 
gegangen – für viele Kinder und Jugendliche im-
mer ein ganz besonderes Erlebnis. „Das ist die 
schönste Zeit des Jahres für mich“, meinte ein 
Junge am Ende des Feriencamps. 

Für 95 Mädchen und Jungen zwischen 9 und 
12 Jahren ging es im Juli für eine Woche mit ins 
Sommercamp nach Oese/NRW.  

Unter dem Motto „Wir sind bunt“ lernten sie in 
der gemeinsamen Zeit viel darüber, wie einzig-
artig und wertvoll jeder einzelne von ihnen ist. 
Passend dazu erlebten sie natürlich auch ein 
buntes Programm. So standen zum Beispiel ein 
Ausfl ug ins Schwimmbad, ein Sport-Nachmittag 
mit Hüpfburgen und Spielgeräten, spannende 
Geländespiele sowie ein großes Fußballturnier 
auf dem Programm. Ein besonderes Highlight 
war aber auch der Besuch in einem Kino in Bre-
merhaven, das allen Kindern den Eintritt und 
sogar jeweils einen Snack spendierte. Darüber 
war die Freude sehr groß! Beim „Bunten Abend“ 
präsentierten die Kids dann ihre Talente. Mit 
Singen, Tanzen, Klavierspielen mit verbundenen 
Augen, Zaubertricks und Akrobatik war viel Be-
eindruckendes dabei. Zahlreiche neue Freund-
schaften entstanden während der gesamten 
Woche.  

Da sich die ARCHE zu nahezu 100% aus Spen-
den fi nanziert und das nötige Geld für diese 
wertvolle Arbeit nicht alleine sammeln kann, 
gibt es uns, den ehrenamtlichen Freundeskreis 
Die ARCHE Hamburg e.V. Alle Spenden, die wir 
sammeln, leiten wir zu 100% immer projektge-
bunden an die Hamburger ARCHE weiter. 

Wir freuen sehr, dass der Pfl egedienst Ritter uns 
so tatkräftig bei unserer Arbeit unterstützt! 

Freundeskreis Die ARCHE Hamburg e.V. 

Auf der Hude 7, 21521 Wohltorf b. Hamburg 
www.freundeskreis-arche-hh.de 

Spendenkonto: 
Freundeskreis Die ARCHE Hamburg e.V. Beren-
berg Bank

IBAN: DE07 2012 0000 0054 5400 00

BIC/SWIFT-Code: BEGODEHH

Stichwort: Ritter Kunde
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Silver Surfer werden zu Infl uencern 

Dieser Trend und die sozialen Medien fi nden 
inzwischen auch bei der älteren Generation im-
mer mehr Anklang. Es gibt viele Menschen über 
50, die professionelle Kanäle mit Bildern und 
Videos pfl egen. Zu ihnen gehören z. B. Martina 
Berg („lady_50plus“) und Susanne („women-
2style“), die auf Instagram überwiegend Bilder 
ihrer modischen Kleidung, aber auch Textbeiträ-
ge veröffentlichen, die andere an ihrem Leben 
teilhaben lassen.

Auch auf YouTube, eine Internetseite, auf der 
jede und jeder Videos veröffentlichen kann, da-
mit andere sie sich ansehen, ist die ältere Gene-
ration immer mehr präsent. Neben Videos und 
Dokumentationen über Seniorinnen und Senio-
ren gibt es immer mehr Beiträge, die von Se-
nioren selbst erstellt und veröffentlicht werden. 
Ein Beispiel ist „Senioren Zocken“ – hier fi lmen 
sich Leute im Rentenalter dabei, wie sie Com-
puterspiele spielen, neue technische Dinge aus-
probieren oder Videos schauen und diese kom-
mentieren. Sie tun dies so erfolgreich, dass über 
420.000 Interessierte diesem Profi l folgen, für 
das sie 2018 sogar einen Preis erhielten.

Es ist also nie zu spät, um eine Karriere in den 
sozialen Medien zu starten – oder sich einfach 
gut unterhalten zu lassen.

Die sozialen Medien werden immer wichtiger 
und beliebter. Soziale Medien sind digitale Ka-
näle, auf denen die Nutzerinnen und Nutzer 
miteinander kommunizieren und interaktiv In-
formationen austauschen können. Gerade bei 
der jüngeren Generation ersetzen sie nahezu 
vollständig die klassischen Medien wie Zeitung, 
Radio oder Fernsehen.

Die beliebtesten sozialen Medien in Deutschland 
sind Instagram, Snapchat, Facebook und Twit-
ter. Hier geht es darum, Fotos, Meinungen oder 
Informationen mit anderen zu teilen, die einem 
folgen, also die Neuheiten auf der eigenen Sei-
te dauerhaft sehen möchten. Dieses „Folgen“ 
ist mit dem Abo einer Zeitung vergleichbar. Das 
Abo einer Tages- oder Wochenzeitung gewähr-
leistet den Erhalt der jeweils neuesten Ausga-
be der Zeitung. Einer Person und ihrem Profi l in 
den sozialen Medien zu folgen, bedeutet eben-
falls den Erhalt der jeweils aktuellsten Beiträge 
(Kommentare, Fotos usw.) dieser Person, die 
automatisch auf das Handy oder den Computer 
übertragen werden.
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Gemütliche Windlichter

Herbstbasteln

Sie benötigen folgendes Material:

 getrocknete Herbstblätter

 ein sauberes Marmeladenglas

 Bastelkleber

 Dekorationsband z. B. aus Jute oder Spitze

Die Herbstblätter müssen zwischen Zeitungspa-
pier in einem dicken Buch etwa eine Woche tro-
cken gepresst werden. 

Das Marmeladenglas bestreichen Sie mit Bas-
telkleber und ordnen die Blätter darauf so an, 
wie es Ihnen gefällt. Je nach Überlappung der 
Blätter verändern sich später die Lichteffekte. 

Um die Blätter fest an der glatten Oberfl äche an-
zubringen, wird anschließend noch eine Schicht 
Bastelkleber aufgetragen.

Nachdem alles getrocknet ist, wird der Hals des 
Glases mit einem Band verziert. Wer es rustikal 
mag, nimmt ein Juteband. Wenn Sie verspielter 
sind, können Sie auch Spitzenband oder ande-
res Dekoband verwenden, das in jedem Bastel-
laden erhältlich ist. Wenn Sie ein Teelicht in das 
Glas stellen, haben Sie eine warme herbstliche 
Lichtquelle. 

TIPP: Um die Gefahr eines Brandes auszuschlie-
ßen, können Sie LED-Teelichter verwenden.
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mit Kürbis, Birne und Blauschimmelkäse

Herbstsalat

ZUBEREITUNG: 

Den Kürbis mit der Schale in Spalten schneiden 
(die Kerne im Inneren entfernen) und in der But-
ter in einer Pfanne braten. Ist der gewünschte 
Gargrad (leicht bissfest oder weich) erreicht, mit 
Salz, Pfeffer und Muskat würzen und die Pfanne 
vom Herd nehmen. Nun die Birne waschen, das 
Kerngehäuse entfernen und die Birne in Stifte 
schneiden. Den Zucker in einer Pfanne erhitzen, 
bis er karamellisiert, dann die Birnenstifte darin 
schwenken und leicht ziehen lassen.

Die Walnüsse grob zerbrechen und in einer 
Pfanne rösten. Essig, Gewürze und Öle in einem 
Gefäß mit einem Schneebesen verrühren. Den 
Salat waschen und putzen, auf Tellern oder ei-
ner großen Platte anrichten und mit dem Dres-
sing marinieren. Den Käse zerkleinern und zu-
sammen mit Kürbis, Birne und Nüssen auf dem 
Salat verteilen. 

GUTEN APPETIT!

150 g  Hokkaidokürbis
1   Birne
15   Walnüsse
250 g  Blauschimmelkäse (z. B.   
  Gorgonzola)
250 g  gemischte Blattsalate (z. B.  
  Lollo, Feldsalat)
1 TL   Zucker
1 EL   Butter
3 EL   Weißweinessig
1 EL   Kürbiskernöl
6 EL   Traubenkernöl
  Salz, Pfeffer, Muskat

ZUTATENLISTE: 

Schon 
probiert?
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    2  3   
 9    4    2
  5  9  7  1 
 5 4  7  6  9 3
 1        8
 2 3  1  8  4 5
  8  4  1  3 
 4    8    7
    6  2   

Leichtes Rätsel
Sudoku einfach für Sie erklärt:

Die Grundfl äche besteht aus 9mal9 Feldern 
bzw. Zellen. Mehr oder weniger gleichmä-
ßig verteilt befi nden sich im Rätsel bereits 
2 bis 5 Ziffern. Je mehr Ziffern vorgegeben 
sind, desto einfacher fällt die Lösung. Ziel 
des Spiels ist es, alle leeren Zellen mit den 
Ziffern 1 bis 9 so aufzufüllen, dass jede Zif-
fer in einer Spalte (senkrecht), in einer Zeile 
(waagerecht) und in einem Block (3 mal 3 
Zellen) nur einmal vorkommt.

Wir wünschen viel Spaß beim Lösen!

Mit Spaß das Gedächnis in Trab halten

Zahlen- und Buchstabenrätsel

Gute Pfl ege braucht ein gutes Netzwerk
Immer dann, wenn wir als Pfl egedienst eine am-
bulante Versorgung nicht (mehr) ermöglichen 
können, eine Heimunterbringung aber nicht ge-
wünscht wird, arbeiten wir mit Linara zusammen.

Linara – Betreuung zu Hause ist eine Vermitt-
lungsagentur für ausländische Betreuungsperso-
nen, welche mit in den Haushalt einziehen und 
dort u. a. im Haushalt helfen und die Grundpfl ege 
übernehmen. Wir leisten weiterhin die Behand-
lungspfl ege und sind für Sie Ansprechpartner vor 
Ort. Gemeinsam schaff en wir es eine „Rund-um-
die-Uhr“-Versorgung und damit den Verbleib im 
eigenen Zuhause für viele unserer Patienten zu 
ermöglichen.

Seit 2017 schätzen wir Linara als seriösen und 
patientenorientierten Partner, auf den wir uns 
stets verlassen können.

Wenn Sie Interesse an einer sogenannten 
24-Stunden-Betreuung haben, sprechen Sie 
uns gern an.
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Runter vom Sofa – rein in´s Vergnügen

KulturkistenHoch2

Auch bei kleiner Rente kostenlos und begleitet 
Kultur erleben.

Sind Sie ä lter als 63 und haben nur ein geringes 
Einkommen? Dann kö nnen Sie als Teilnehmerin 
oder Teilnehmer von KULTURISTENHOCH2 kos-
tenlos Kultur erleben – gemeinsam mit jungen 
Menschen aus Ihrem Stadtteil Eppendorf und 
Umgebung, die Sie ehrenamtlich begleiten. 

KULTURISTENHOCH2 ist ein Hamburger Gene-
rationenprojekt in Kooperation mit Hamburger 
Schulen und KulturLeben Hamburg e.V. – im 
Raum Alsterdorf/ Winterhude arbeiten wir mit 
der Heinrich-Hertz-Schule zusammen.

Austausch und Kontakt der Generationen

Sie sind eingeladen, regelmä ßig und kostenlos, 
gemeinsam mit einem jungen Menschen aus Ih-
rer Umgebung, die kulturelle Vielfalt Hamburgs 
zu nutzen. Das soziale Umfeld in der Nachbar-
schaft wird im Alter oft kleiner. Der Wunsch 
nach Gemeinsamkeit und Teilhabe am kultu-
rellen und sozialen Leben bleibt. Er wird aber 
aus Scheu, Geldmangel oder der Angst, allein 
unterwegs zu sein, unterdrü ckt. Jugendlichen 
wiederum fehlt heute häufi g der Kontakt zur 
Generation ihrer Großeltern. Und Theater-, Mu-
seums- oder Konzertbesuche sind vielen von ih-
nen fremd. 

Hier setzt KULTURISTENHOCH2 an: 
Oberstufenschü lerinnen und -schü ler aus der 
Nachbarschaft im Raum Steilshoop und Umge-
bung begleiten Sie ehrenamtlich – auf Wunsch 
von Tü r zu Tü r. Schon auf dem Weg zur gemein-
samen Veranstaltung beginnen so Austausch 
und Kontakt der Generationen. 

Mit spannenden Erfahrungen ein Schuljahr lang 
die Hamburger Kultur-Vielfalt erkunden

130 Schü lerinnen und Schü ler stehen fü r ä ltere 
Menschen in der ganzen Stadt bereit, die Vielfalt 
der Hamburger Kulturlandschaft gemeinsam 
mit ihnen zu entdecken. Und es werden immer 
mehr! Sie kommen von neun verschiedenen 
Gymnasien und Stadtteilschulen. In Winterhu-
de/ Alsterdorf sind 24 Schülerinnen und Schü-
ler dabei.

In schulinternen Workshops und einem externen 
Training unter fachlicher Anleitung sind alle auf 
ihre freiwillige Aufgabe gut vorbereitet worden. 
Bis jetzt waren bereits mehr als 460 „Senioren-
Schü ler-Tandems“ in zahlreichen, sehr unter-
schiedlichen Veranstaltungen unterwegs. Mit 
tollem Erfolg auf beiden Seiten. 
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Teilnehmer-Stimmen

Besuch „Hä nsel und Gretel“, 
Thalia Theater, 26.6.2018

Senior, (72) : „Mit Mehmet war es richtig nett. 
Von „Hä nsel und Gretel“ war nicht wirklich die 
Rede. Damit hatte das Stü ck nichts zu tun, mir 
und Ahmed hat es richtig gut gefallen:

Es war experimentelles Theater, viele Ä ltere 
schü ttelten den Kopf, ich fand es gut: Einmal 
die Schauspieler auf der Bü hne in Aktion, dann 
die Kameramä nner/frau, die das Team fi lmten 
– ü bertragen auf einer Leinwand, also zusä tzlich 
zum Spiel auf der Bü hne ü bertragen, sodass wir 
das Spiel doppelt sahen, sehr experimentell, 
sehr interessant, hat mir gefallen. Und dann die 
super guten Plä tze in einer der ersten Reihen – 
und dann noch fast Mitte!!! Wirklich: Ein interes-
santer Abend in netter Begleitung!“

Schü ler, (18) : „Herr H.  hat mir von dem rich-
tigen „Hä nsel und Gretel“-Mä rchen erzä hlt. 
Das kenne ich gar nicht. Ich bin erst seit 2015 
in Deutschland und man kann nicht eine ganze 
Kultur in drei Jahren erfassen. Aber ich werde 
hier mein Abitur machen nä chstes Jahr und ich 
mö chte mit dem ä lteren Mann in Kontakt blei-
ben. Wir hatten einen schö nen Abend zusam-
men.“ 

Besuch eines Jazz Konzerts 
im Theater im Zimmer

„Frau S. und ich haben uns ausgezeichnet ver-
standen und hatten beide eine schö ne Zeit zu-
sammen, begleitet von sehr verschiedenen 
Musikstilen, die wir beide noch nicht kannten“, 
schrieb Jule nach dem Besuch eines Jazz-Kon-
zerts. 

Und Frau S. meint: „Herzlichen Dank, das hat 
alles wunderbar geklappt, mich hat eine ganz 
nette junge Dame begleitet, danke fü r diesen 
tollen Abend!“ 

Mö chten auch Sie ab sofort dabei sein?

Dann rufen Sie an unter 040 46084535 oder 
melden Sie sich per E-Mail unter post@kultu-
risten-hoch2.de. 

Friederike von KULTURISTENHOCH2 freut sich 
auf Ihre Nachricht.

Alle Informationen gibts auch auf 
www.kulturisten-hoch2.de

KULTURISTENHOCH2
Eine Initiative der Stiftung Generationen-Zusammenhalt 
gemeinnützige Stiftung bürgerlichen Rechts mit Sitz in Hamburg
Zimmerstraße 9 
22085 Hamburg 

Telefon 040 – 22 69 30 83 
post@stiftung-generationenzusammenhalt.org 
IBAN: DE 94200505501002296430 
BIC: HASPDEHHXXX
Vorstandsvorsitz: Ocke Rickertsen  � 
Geschäftsführung.: Christine Worch



  Tel. 0 40 – 63 79 67 13 ∙ www.landhaus-kueche.de
Mit Liebe gekocht. Mit Freude gebracht. Von

Landhausküche – eine Marke der apetito AG, Bonifatiusstraße 305, 48432 Rheine

Bestellen Sie einfach telefonisch oder online und geben
Sie den ausgefüllten Gutschein bei der Lieferung ab. 

Auf den Geschmack gekommen!

Freundliche Kuriere der Landhausküche bringen die 
Mittagsgerichte direkt ins Haus. (Bild © apetito)

Auch Johanna Westen ist auf den Geschmack 
gekommen. Seit einiger Zeit lässt sie sich das 
Essen von der Landhausküche nach Hause 
bringen. „Mich hat nicht nur der zuverlässige 
Service überzeugt, sondern vor allem die 
leckeren Gerichte und die große Auswahl“, 
berichtet sie.

Die Landhausküche bietet für jeden Gaumen 
ein passendes Gericht. Ob herzhafte Haus
mannskost oder beliebte sowie saisonale 
Spezialitäten – all das ist in der Speisen
karte der Landhausküche zu finden. Und 
das Beste: Die Gerichte werden von den 
Kurieren bis ins Haus gebracht. 

Wer möchte, kann den Service 365 Tage im 
Jahr nutzen, ganz ohne vertragliche 

Bindung. Dabei sind die Fahrzeuge mit 
einem Ofen ausgestattet, sodass die Menüs 
während der Fahrt gekocht werden können. 
Auf diese Weise wird das Essen punktgenau 
gegart und ist garantiert heiß, wenn es 
ankommt. 

Tel. 0 40 – 63 79 67 13

Die Landhausküche liefert 
Wunschgerichte direkt 
ins Haus

Heiß gebracht – 

an Bord fertig 

gegart.
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