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Wir helfen hier und jetzt – für einen lebenswerten Barnim
Liebe Leserinnen und Leser,
ich begrüße Sie auf den ersten Seiten des Magazins des Arbeiter-Samariter-Bundes Regionalverband Barnim e. V.. Mit
diesem ersten Journal wollen wir Sie als interessierte Leserinnen und Leser auf unsere Arbeit, unsere Angebote und
Dienstleistungen aufmerksam machen. Als unsere Mitglieder können Sie erfahren, wie der ASB ihre Beiträge einsetzt.
Außerdem wollen wir unsere Mitglieder, Kunden und Mitarbeiter über aktuelle Themen informieren und Ihnen hilfreiche Tipps rund um die Themen Gesundheit, Ernährung
und Familie geben. Unser Journal soll die eher sachlichen
Informationen unserer Website www.asb.de/barnim um Geschichten aus dem „wahren Leben“ ergänzen.
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Liebe Leserinnen und Leser, auf der folgenden Seite ﬁnden
Sie das Gespräch eines Kindes mit dem Autor Peter Härtling, was beide am Ende seines, auch für Erwachsene absolut lesenswerten, Kinderbuches „Das war der Hirbel“
führten. Das kurze Gespräch dreht sich um die Frage, wie
es denn gelingen könnte, dass alle Menschen unabhängig
von Alter und Einschränkungen sowie Herkunft und Einkommen in Würde miteinander leben können. Es geht im
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Editorial

Kern also um die Entwicklung einer inklusiven Gesellschaft. Ich glaube, dass
dieses kleine Büchlein deshalb eines
meiner Lieblingsbücher ist, weil es uns
auffordert, gemeinsam eine Welt zu
schaffen, in der alle Menschen in Würde
und Menschlichkeit leben können. Mit
diesem Verständnis verbinden wir im
ASB Regionalverband Barnim e. V. weitergehende Visionen, Ziele und Grundwerte. Wir treten ein für gute schulische
Bildung und beruﬂiche Ausbildung, für
Chancengleichheit, für eine funktionierende soziale Infrastruktur und deren regionale Vernetzung. Dies sind nach
unserer Überzeugung die Voraussetzungen für eine attraktive Region Barnim
sowie Grundlagen für die Entwicklung

DAS WAR
DER HiRBEL

einer modernen demokratischen Gesellschaft und für die wirtschaftliche Produktivität.
In diesem Sinne engagieren wir uns in
der Region Barnim mit einer Vielzahl sozialer Dienstleistungen und pädagogischer Angebote. Wir können damit alle
Lebensabschnitte eines Menschen abdecken: Kindheit und Jugend, Bildung, Arbeit, Alter und Pﬂegebedürftigkeit.
„Jedes Kind ist einmalig.“ Daran orientieren sich unsere Angebote der Kinderund Jugendhilfe. In unserer Kindertagesstätte „Eichhörnchen“ in Zerpenschleuse
können die Kleinsten spielend die Welt
erkunden. Für Kinder und Jugendliche,
die aus unterschiedlichen Gründen derzeit nicht in ihrer Familie leben können,

sind die Wohngruppen unserer Bergvilla
„Adolf Reichwein“ eine Alternative.
In allen unseren Bildungseinrichtungen
fördern wir eine positive Lernatmosphäre und vor allem den Spaß beim
Lernen. Hier wird den Schülern die Entwicklung fachlicher, kultureller und persönlicher Kompetenzen ermöglicht,
welche ihr Selbstwertgefühl stärken und
festigen. Die Schüler des Freien Joachimsthaler Gymnasiums lernen Verantwortung für ihr eigenes Handeln und die
Gemeinschaft zu tragen.
In unseren Einrichtungen und Diensten
arbeiten ca.135 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Unsere Senioreneinrichtung
ist seit Jahren erfolgreicher Ausbildungsbetrieb in der Altenhilfe. Mit unseren ﬂe-

ihm auch niemand vertraute. Das ist,

Aber vielleicht braucht es diese Heime

finde ich, die schlimmere Krankheit. Sie

gar nicht?

ist unheilbar, wenn nicht jeder hilft, wenn

Wer krank ist, muss gepflegt werden. Er

es nicht Menschen gibt, die Kinder wie

braucht Hilfe.

„Bei Hirbels Geburt ist etwas falsch ge-

den Hirbel gern haben.

Solche Heime helfen ja nicht nur!

macht worden. Seither ist der Hirbel

Aber die eine Erzieherin hat den Hirbel

Nein. Man könnte auch anders helfen.

krank. Er hat oft Kopfschmerzen, dann

doch gern gehabt!

Aber das wäre anstrengend. Und viele

schreit er und tut etwas, worüber die an-

Wahrscheinlich genügt das nicht. Es

Leute müssten anders sein, als sie jetzt

deren lachen. Seit Hirbel denken kann,

müssen mehrere Leute sein und er muss

sind. Sie müssten nachdenken über Kin-

(vgl. Härtling 1996, 67f.)

lebt er bei fremden Menschen. Seine

unter ihnen leben können, normal leben

der wie den Hirbel – die man vergisst,

Mutter kümmert sich nicht um ihn, nie-

können, dann kann er erst lernen, wie

weil die Heime sie einem abnehmen.

mand will etwas von ihm wissen. Hirbel

Leben ist.

Dann sind sie einfach verschwunden.

wandert durch Heime und Kliniken. Und

Können solche Kinder wieder gesund

Sie sind verrückt und stellen tolle Sa-

er läuft immer wieder fort.“

werden?

chen an!

„War der Hirbel richtig krank?

Nicht oft. Wir alle haben zu wenig Zeit,

Vielen Unsinn machen sie nur, weil wir

Was ist das für eine Krankheit?

um uns um sie zu kümmern. Deshalb

uns gar nicht die Mühe geben, sie zu

Wahrscheinlich hatte er zweierlei Krank-

bleiben sie krank.

verstehen. Wir haben keine Geduld. Sie

heiten: eine, die der Arzt feststellen kann.

Dann müssen eben diese Heime

könnten in Kindergärten mitspielen,

Die andere Krankheit können Ärzte nicht

schöner werden.

wenn alle Rücksicht nähmen und sich

heilen: Der Hirbel war krank, weil sich

Das kostet eine Menge Geld. Und für

niemand über sie lustig machte. Es

niemand um ihn kümmerte, weil er fast

dieses Geld bauen die Leute lieber Stra-

könnte auch Schulen für sie geben. Und

nur in Heimen und Krankenhäusern

ßen, Autos, Flugzeuge Häuser und sor-

Pflegeeltern, die gelernt haben, für sol-

lebte, weil niemand mit ihm spielte und

gen für ihre Bequemlichkeit.

che „Hirbels“ Pflegeeltern zu sein.“
Literatur: Härtling, Peter: Das war der Hirbel. Wein-

xiblen Arbeitszeitmodellen nehmen wir, meine Kolleginnen ihre Einrichtungen ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollesoweit wie möglich, auf die Vereinbar- und Dienste vorstellen. Dabei geht es gen sowie unsere aktiven Mitglieder
keit von Beruf und Familie Rücksicht. weniger um Zahlen und Fakten, sondern nicht möglich. Deshalb möchte ich mich
Wir versuchen unsere Mitarbeiter gemäß eher darum, wie sie mit ihren haupt- und für deren Einsatzbereitschaft und Engaihren Fähigkeiten und Möglichkeiten be- ehrenamtlichen Kolleginnen und Kolle- gement an dieser Stelle ausdrücklich bedanken. Für alle unsere
ruﬂich zu qualiﬁzieren und
Ob Schülerin oder Rentner, Hausmann oder Ma- Aufgaben suchen wir
zu fördern. Wir wollen,
dass möglichst viele Senio- nagerin – wir freuen uns auf jeden, der im Sinne immer engagierte Menschen jeder Altersgruppe,
ren ein weitgehend selbstdes
Leitgedankens
„Wir
helfen
hier
und
jetzt
–
für
haupt- und ehrenamtlich.
bestimmtes und würdiges
Leben in ihrer gewohnten
einen lebenswerten Barnim“ aktiv werden möchte. Ob Schülerin oder Rentner, Hausmann oder MaUmgebung führen können.
Dabei unterstützen wir sie mit unserem gen täglich daran arbeiten, die Lebens- nagerin – wir freuen uns auf jeden, der
ambulanten Pﬂegedienst. Außerdem bie- und Arbeitszufriedenheit ihrer Kunden, im Sinne des Leitgedankens „Wir helfen
ten wir älteren Menschen der Gemeinde d. h. Kinder, Schüler, Mitarbeiter, Senio- hier und jetzt – für einen lebenswerten
Wandlitz 45 Wohnungen im Betreuten ren, Bewohner und Patienten sicherzu- Barnim“ aktiv werden möchte.
Wohnen und Servicewohnen an. Mit der stellen. Liebe Leserinnen und Leser, es
gleichen Zielstellung betreiben wir un- ist unser erklärter Anspruch, allen unsesere Senioreneinrichtung Hof am Teich ren Kunden die besten sozialen Dienst- Ihr André Mettin
in Basdorf. Auf den kommenden Seiten leistungen zu für sie erschwinglichen Geschäftsführer des
unseres ersten Magazins des ASB Regio- Preisen anzubieten. Das ist ohne das Arbeiter-Samariter-Bund
nalverband Barnim e. V. werden Ihnen große Engagement meiner haupt- und Regionalverband Barnim e.V.

heim 1996
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Gesundheit

Tipps zur Gesundheit
Gesunde Haut – Was uns
jung hält

Ernährung à la Slow Food

losophie. Dies hat somit weitere Vor-

Slow Food heißt nicht einfach über-

teile: Regionale Hersteller und deren

setzt, langsames Essen. Hinter Slow

Produktionsweisen werden indirekt un-

Food Movement steckt weitaus mehr.

terstützt. Massentierhaltung und Gen-

Die Idee, die aus Italien kommt, ent-

technik dagegen vermieden. Einen

stand ursprünglich als Gegenbewe-

kleinen, aber entscheidenden Beitrag

gung zum globalisierten Fast Food.

können Sie bereits zu Hause auf dem

Beim Slow Food stehen Genuss und

Balkon oder im eigenen Garten leisten.

Geschmack im Vordergrund. Eine ge-

Richten Sie sich Ihr eigenes Slow Food

sunde Ernährung ist nicht nur gut für

Beet ein und pflanzen Sie verschiede-

Seele und Wohlbefinden, sie wirkt sich

nes Gemüse wie Karotten, Salat, Erb-

auch positiv auf die Verdauung und den

sen, Kartoffeln, Zucchini, etc. an.

Darm aus. Lebensmittel, die auf natür-

Tomaten oder diverse Kräuter kann

liche und ursprüngliche Art und Weise

man auch einfach im Topf auf Balkon

hergestellt werden, sind die Grundlage

oder Fensterbank großziehen.

Schöne, junge und gesunde Haut bis ins
reife Alter, wer träumt nicht davon?
Doch nur zu zwanzig Prozent prägen unsere Gene das Hautbild. Eine weitaus
größere Bedeutung haben äußere und innere Faktoren, die wir allerdings durch
einige Vorsorgemaßnahmen und Pﬂege
gut beeinﬂussen können. Feind Nummer
eins ist die Sonne: Konsequenter UVSchutz ist deshalb die beste Unterstützung
für eine glatte Haut. Weitere steuerbare
Hautfeinde sind Schlaf- und Flüssigkeitsmangel, Nikotin sowie eine einseitige,
sprich vitaminarme und fettreiche Ernährung. Aber auch Dauerstress geht regelrecht unter die Haut, denn dadurch wird
vermehrt Cortisol gebildet. Das Hormon
beeinﬂusst nicht nur Blutdruck und Blutzucker. Es gilt auch als Altmacher für die
Haut, denn es kann sie dünner werden
lassen. Durch einen gesunden Lebensstil
und die passende Hautpﬂege für den eigenen Typ kann man viel selbst tun für
eine gesunde Haut.

Die eisenreichsten Lebensmittel
Eisen ist ein wichtiges Spurenelement,
das unter anderem für die Aufnahme und
den Transport von Sauerstoff benötigt
wird. Frauen sollten täglich etwa 15 Milligramm Eisen zu sich nehmen, für Männer werden 10 Milligramm empfohlen.
Eisen kommt sowohl in pﬂanzlichen als
auch tierischen Nahrungsmitteln vor, allerdings kann der Körper tierisches Eisen
besser verwerten. Wer sich rein pﬂanzlich ernährt, muss daher größere Mengen
eisenhaltiger Lebensmittel verzehren.
Die wichtigsten Eisenlieferanten sind:
Leber, Weizenkleie, Kürbiskerne, Sesam,
Hülsenfrüchte, Leinsamen, Pistazien,
Hühnereigelb und Pﬁfferlinge. Durch die
gleichzeitige Einnahme von Vitamin C
lässt sich die Eisenaufnahme noch unterstützen und die Wirkung von Hemmstoffe, wie Kalzium und Magnesium
abschwächen. Ideal sind daher Mahlzeiten, die eisenhaltige Lebensmittel beispielsweise mit Paprika, Kartoffeln oder
Säften kombinieren.

Entspannung mit Duftölen
Stress und Hektik sind heute im Beruf
wie im Privatleben allgegenwärtig. Aber
schon ein wohltuendes Bad mit duftenden Essenzen oder eine Massage können
auf wunderbare Weise entspannen. Die
heilsame Wirkung von Duftpﬂanzen und
ihrer ätherischen Öle auf Seele und Körper sind dem Menschen schon seit Jahrtausenden bekannt. Verschiedene Aromen
verhelfen zur inneren Ruhe und ermög-

lichen Stress abzubauen und vorzubeugen. Viele ätherische Öle werden ganz
gezielt für individuelle Symptome von
Stress und inneren Unruhe eingesetzt.
Ob über die Aromaöl-Lampe oder direkt
in der Massage verwendet, Aromaöle
können über die Nase und die Haut den
ganzen Körper erreichen. Sie entspannen
und tragen dazu bei, dass unser Körper
und unsere Psyche gesund und ﬁt bleiben.

Küssen ist gesund

verbraucht er sogar Kalorien. Ein ein-

Bis zu 100.000 Küsse teilt ein Mensch

dringlicher Kuss stellt den Körper auf

in einem 70-jährigen Leben aus. Diese

den Kopf und löst heftige chemische

Zärtlichkeiten sind gut angelegt: Küs-

Reaktionen aus: Puls und Körpertem-

sen macht nämlich nicht nur Spaß, son-

peratur schnellen in die Höhe, Stoff-

dern ist auch gesund. Beim Küssen

wechsel und Blutzirkulation werden

werden 29 Geschichtsmuskeln bewegt.

angekurbelt, Glückshormone lassen

Und wenn ein Kuss intensiv genug ist,

Schmerzen vergessen, das Immunsystem läuft auf Hochtouren

für Ernährung nach der Slow Food Phi-
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Kinder

Kita Eichhörnchen –
Für glückliche Kinder und Eltern
Umgang mit der Natur und den einheimischen Pﬂanzen kennen.

Das Gebäude der Kita Eichhörnchen ist modern, freundlich und
liegt mitten in der Natur. Hier treffen wir uns zum interview mit Frau
Nagel, der Leiterin des Kindergartens. Sie ist seit 1978 in der Kita
tätig und seit 2001 leitet sie das Haus.
Frau Nagel ist die Leiterin der Kita und immer
für Kinder und Eltern ansprechbar

Nach einem Rundgang durch das schöne
Gebäude, möchten wir wissen, was das
besondere an der Kita Eichhörnchen ist.
Wir sind eine kleine, familiäre Kita mit
62 Kindern von 8 Wochen bis 10 Jahren,
die von unseren Erziehern betreut werden. Uns zeichnet aus, dass wir viel Wert
auf Transparenz legen, das spiegelt sich
nicht nur in der Bauweise unseres Hauses wieder, sondern vor allem in der Zusammenarbeit mit den Eltern. Wir möchten
die Kinder und die Eltern glücklich machen. Die Eltern unserer Kinder sollen beruhigt zur Arbeit fahren und wissen, dass
ihr Kind bei uns in guten Händen ist.

in ihrem Namen trägt die Kita
auch den Begriff „Kneipp“. Was
hat es damit auf sich?
Wir arbeiten nach dem Kneipp-Konzept,
da uns die Gesundheitsförderung in der
8

Kita wichtig ist. Auf kindliche Art und
Weise vermitteln wir unseren Kindern,
dass die Natur wichtig ist, das wir sie
zum Leben benötigen und das wir sie
schützen müssen. Wir möchten den Kindern die Möglichkeiten und Kenntnisse
einer gesunden und naturgemäßen Lebensweise vermitteln. Das gesundheitsbewusste Verhalten wird von uns vorgelebt
und im Alltag geübt, wobei die Kinder
eigenverantwortliches Umgehen mit sich
selbst, Anderen und der Natur lernen.

ihr Haus birgt viele Möglichkeiten nach dem Kneipp-Konzept
zu arbeiten. Was nutzen die Kinder besonders?
Unser Haus ist offen, hell und transparent. Man kann von jedem Raum durch
große Fenster in die Natur sehen. Bewegung und Wasser spielen bei Kneipp eine
große Rolle, dass spiegelt sich auch in
unserer Kita wieder. Wir bieten den Kindern die Möglichkeit, sich in unserem
Bewegungsraum, der mitten ins Haus integriert ist, zu bewegen und auszutoben.
Regelmäßig bieten wir den Kindern gezielte sportliche Angebote wie Bewegungsspiele oder Bewegungstänze. Dann
haben wir eine Sauna für unsere Kinder.
Einmal wöchentlich können sich alle

Kinder in der Sauna nass schwitzen und
danach für einige Zeit entspannen. Das
stärkt das Immunsystem und macht den
Kindern sehr viel Spaß.

Man merkt, wie sie sich für ihre
Kita und die Kinder begeistern.
Gibt es eine Möglichkeit, dass
sich interessierte Eltern ihre
Einrichtung einmal näher ansehen können?
Dies können sie jederzeit, ein Anruf bei
uns genügt. Einmal im Jahr veranstalten
wir auch gemeinsam mit den Eltern unserer Kinder das Kneippfest. Das ist ein
öffentliches Fest, zudem wir alle Eltern
und Interessierte herzlich einladen. Dieses Jahr ﬁndet es am 26. September statt.
Das ist der Tag, an dem wir 2006 als
Kneipp-Kita zertiﬁziert wurden.

5 Elemente zur ganzheitlichen
Gesundheitsförderung
- Lebensordnung
(seelisches Wohlbefinden)
- Kräuter- und Heilpflanzen
- Vollwertige und abwechslungsreiche
Ernährung
- Bewegung
- Wasser

Wie kann man sich das in der
Praxis vorstellen?
Die Kinder erleben bei uns den direkten
Umgang mit der Natur. Wir haben einen
eigenen Kräutergarten angelegt, so können unsere Kinder die verschiedensten
Kräuter und ihre Düfte kennen lernen.
Wir kochen unsere Fruchtaufstriche
selbst, stellen aus frischen Kräutern Tee
her und probieren viele Rezepte mit den
Kindern aus. Unser Haus liegt mitten im
Grünen und bei Beobachtungsgängen in
der Umgebung lernen die Kinder den

Kita Eichhörnchen – Kneipp Kita
Gern stehen wir Ihnen für Fragen zu Verfügung. Sie können uns unter der Telefonnummer 033395 – 315 erreichen.
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Senioren

Senioreneinrichtung Hof am Teich
Ein Zuhause für Senioren
Klein, familiär und sehr persönlich, so beschreibt Sylvia Kreinsen,
die Pﬂegedienstleiterin der Senioreneinrichtung ihr Haus. Das ist
auch der große Vorteil der Einrichtung, „man kennt sich“, sagt sie
und fügt hinzu „Personal, Bewohner und Angehörige sind nah beieinander, kennen und vertrauen sich. Das sind die Voraussetzungen für eine gute Zusammenarbeit und für ein Klima in dem sich
alle wohlfühlen. unser Ziel ist es, die körperlichen und geistigen
Fähigkeiten unserer Bewohner zu erhalten oder wieder zurückzugewinnen.“

Sylvia Kreinsen führt kraftvoll und engagiert die
Senioreneinrichtung und bietet 60 Menschen ein
zu Hause

Die Senioreneinrichtung hat 60 Plätze,
davon 55 in der vollstationären Pflege
und fünf für die Kurzzeitpflege. Es stehen
30 kleine mit 20 bis 22 Quadratmetern
und 15 große Appartements mit 31 bis
35 Quadratmetern zur Verfügung. Die
Appartements haben einen eigenen Sanitärbereich und einen Fernseh- und Telefonanschluss. Die Ausstattung kann
z.T. auch mit eigenen Möbeln ergänzt
werden.
Die Einrichtung liegt am Rande des Zentrums

von

Basdorf.

Bushaltestelle,

Die Senioreneinrichtung bietet ein Zuhause für ältere und pﬂegebedürftige
Menschen, die sich nicht mehr selbst
versorgen können und ein großes Maß
an Unterstützung benötigen.
Rund 24 qualiﬁzierte und gut ausgebildete Pﬂegekräfte plus Betreuungskräfte,
Ergotherapeutin, Küchenmitarbeiter und
Hausmeister sorgen sich rund um die
Uhr um das Wohl der Bewohner. In der
Senioreneinrichtung Hof am Teich beinhaltet das auch ein Leben nach dem
Kneipp-Konzept. Hierzu zählen eine gesunde Ernährung, Entspannung und
Wohlbeﬁnden, Bewegung und Wasser.
„Das ist auch das Besondere an dieser
Senioreneinrichtung. Mit frischen, regionalen Produkten wird das Essen für die

Bewohner in unserer eigenen Küche gekocht. Wir achten auf die Qualität und
das ist wichtig für das Wohlbeﬁnden der
Bewohner. Wir haben im Garten eigene
Kräuterbeete und Holundersträucher. So
können wir mit den Bewohnern Tees,
Kräuterquark, Pfefferminzsirup- oder
Likör bzw. Kräuterplätzchen herstellen“,
sagt Sylvia Kreinsen.
Auch für die Bewegung und das Wasser
ist gesorgt. In den Wohnbereichen gibt
es Bäder mit Gussvorrichtungen und im
Garten wird gerade ein therapeutischer
Gangparcours fertiggestellt, den die Bewohner im Sommer einweihen können.
Verschiedene Untergründe liefern den
Sinnespfade für die Füße. Schon jetzt
bietet die Einrichtung, bei dem passen-

Bahnhof und die Autobahn sind gut erreichbar. Einkaufsmöglichkeiten, Arztpraxen und eine Apotheke sind ca. einen
Kilometer entfernt.

Senioreneinrichtung Hof am
Teich
Gern stehen wir Ihnen für Fragen zu Verfügung. Sie können uns unter der Telefonnummer 033397 – 786217 erreichen.
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den Wetter, das „Schneetreten“ im Garten an. Ein weiteres Highlight für die Bewohner ist der schöne Gartenweg um
einen kleinen Teich. Hier sind auch die
eigenen Tiere der Senioreneinrichtung
zu Hause, zwei Schafe und Hühner. „Die
Bewohner lieben die Tiere und die
Schafe haben durch eine Abstimmung
auch ihre eigenen Namen erhalten. Nur
die Hühner sind noch namenlos. Unsere

Bewohner besuchen die Tiere gern und
schauen Ihnen von den Bänken aus zu“,
erzählt Sylvia Kreinsen und fügt hinzu
„Das alles ist aber nur möglich mit engagierten, zuverlässigen Mitarbeitern.
Und die haben wir hier bei uns im Haus.
Sie sorgen sich um das Wohl unserer Be-

wohner, haben tolle Ideen für die Dekoration des Hauses und bringen sich mit
viel Freude und Tatkraft in die Gestaltung unseres Gartens und der Kräuterbeete ein“.
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Tipps & Gesundheit

Alzheimer und Demenz: Tipps
zur Vorbeugung
So wenig man den individuellen Verlauf
vorhersehen kann, so wenig weiß man,
wie weit sich das individuelle Erkrankungsrisiko senken lässt. Allerdings sind
viele Wissenschaftler der Meinung, dass
es bestimmte Verhaltensweisen gibt, die

Demenz – die deutlichsten Frühwarnzeichen

den Ausbruch der Alzheimer-Demenz
verzögern können:
• Körperliche Bewegung: Der regelmäßi-

Tests zur Früherkennung von
Demenz
Um das Entstehen einer Demenz hingegen bereits in frühen Stadien festzustellen, gibt es spezielle Punkte, auf die

Jedes Jahr erkranken in Deutschland 200.000 Menschen neu an
einer Demenz. Je älter wir werden, umso höher ist die Gefahr an
Demenz zu leiden: Mehr als sieben Prozent der Menschen über 65
Jahre sind betroffen und sogar fast jeder Dritte über 90 Jahren ist
erkrankt.

gen körperlichen Aktivität kommt wohl
die größte Bedeutung zu – der positive
Einfluss auf die Hirnleistung scheint
sogar stärker als die von geistigem
Training zu sein.

sowohl die Angehörigen als auch der be-

• Geistige Aktivität: Nicht nur die Mus-

handelnde Arzt achten können. Dabei

ursachen einer Demenz

sind vor allem Verhaltensbeobachtun-

Demenz beschreibt den Zustand von
geistigem Abbau und den Verlust von
zuvor beherrschten Fähigkeiten. Die Ursachen dafür sind unterschiedlich. Die
häuﬁgste Unterform ist die AlzheimerDemenz, bei der Nervenzellen des Gehirns zu Grunde gehen, kaputt gehen,
weil sich Proteinplaques in ihnen ablagern. Eine andere Ursache für Demenz ist
eine Mangeldurchblutung des Gehirns.
Diese Form der Erkrankung wird vaskuläre Demenz genannt. Sie beruht auf vielen kleinen Schlaganfällen, die sich erst
in der Summe bemerkbar machen.

gen, sprachliche Tests und kognitive
Aufgaben hilfreich, um erste Anzeichen
einer Demenz aufzuzeigen.
Folgende Frühwarnzeichen weisen
auf eine Demenz hin:
• Sprachliche Einschränkungen: Probleme damit, im Gespräch die richtigen Worte zu finden oder dem Gegenüber im Gesprächsverlauf zu folgen
• Die Urteilskraft lässt nach: Mühe damit,
komplexe Zusammenhänge zu verstehen, die zuvor ohne Probleme verstanden wurden, z.B. wie eine Mahlzeit
gekocht wird, wie im Supermarkt Einkäufe erledigt werden, wie einfache
Elektrogeräte bedient werden
• Vergesslichkeit im Alltag: Gegenstände
werden verlegt, bereits Gesagtes
mehrfach wiederholt, Verabredungen
oder zusammen Erlebtes werden vergessen
• Orientierungsverlust in zuvor bekannter Umgebung
• Persönlichkeitsveränderungen: erhöhte
Reizbarkeit, innere und äußere Unruhe
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Angehörige machen sich Sorgen
Aufgrund der hohen Zahl an Demenzkranken haben viele Menschen Angst,
selbst daran zu erkranken, oder dass ihre
Angehörige von einer Demenz betroffen
sein könnten. Sobald Dinge verlegt oder
Einzelheiten vergessen werden, weckt

das schnell den Gedanken, ob da etwas
nicht stimmen könnte? Doch nicht jeder,
der Dinge vergisst, leidet an einer Demenz. Es ist natürlich, Dinge zu verlegen
und zu vergessen – und dies zählt zum
normalen Alterungsprozess.

Anzeichen einer Demenz je
Stadium
Leichte Einschränkungen, die typisch für
das Frühstadium der Demenz sind, zeigen
sich etwa, wenn im Alltag komplizierte
Aufgaben nicht mehr gelöst werden können, wie Rechnen oder das Ablesen einer
Uhr. Eine selbstständige Lebensführung
ist dann zwar bereits eingeschränkt, aber
noch möglich. Problematischer wird es,
wenn bereits einfache Alltagsaufgaben
nicht mehr gemeistert werden können,
wie sich korrekt anzuziehen und zu pﬂegen, weil Alltagsgegenstände in ihrer
Funktion nicht mehr als solche erkannt
werden. Dann sind die Betroffenen auf
Hilfe von außen angewiesen. Bei einer
Schwerform der Demenz sind die kognitiven Funktionen der Erkrankten so weit

keln wollen trainiert sein, sondern auch
das Hirngewebe. Das Beste ist Abwechslung! Also nicht nur Sudokus
lösen, sondern auch Rommé und
Schach spielen, eine Sprache oder ein
Instrument lernen, bekannte Wege va-

eingeschränkt, dass von ihnen selbst einfache Gedankengänge nicht mehr nachvollzogen werden können.

MRT als Zusatzuntersuchung
Bildgebende Untersuchungen des Gehirns, wie ein MRT, gehören nicht zu den
ersten Maßnahmen, um eine Demenz zu
diagnostizieren. Allerdings können sie
helfen, zwischen den verschiedenen Demenz-Ursachen zu unterscheiden. Bei
der vaskulären Demenz, die durch viele
kleine Schlaganfälle verursacht wird,
zeigen sich die Narben der Schlaganfälle
zum Beispiel im MRT oder CT. Und bei
der Alzheimer-Demenz zeigt sich im
PET/CT (Positronen-Emissions-Tomographie/Computertomographie) ein geringerer Stoffwechsel der Nervenzellen
des Gehirns. Außerdem haben Studienergebnisse gezeigt, dass die Größe des

Gehirns bei fortgeschrittener AlzheimerDemenz im MRT vermindert ist. Allerdings ist dies nicht speziﬁsch genug, um
eine Diagnose zu stellen – wegweisend
für die Diagnose „Demenz“ sind die
Symptome des geistigen Abbaus.

riieren.
• Soziale Kontakte: Gute Beziehungen
halten den Kopf rege, sind gut für das
Selbstwertgefühl und gegen Depressionen und steigern die Lebenserwartung.
• Gesunde Ernährung mit vielen Vitami-

Demenz abgrenzen von anderen Erkrankungen
Wichtig ist zudem, die Demenz von anderen Krankheiten abzugrenzen, zum
Beispiel von einer Depression, die oft
ebenfalls mit einer Verschlechterung der
geistigen Leistungsfähigkeit einhergeht.
Bei Verdacht auf eine Demenz darf ebenfalls nicht vergessen werden, dass auch
andere Ursachen, wie Unterernährung,
neu aufgetretene Schwerhörigkeit oder
eine Fehlfunktion der Schilddrüse ähnlich aussehen können wie eine Demenz.

nen und wenig tierischen Fetten: Besonders vorbeugend sollen die Vitamine
C, D, B und Folsäure sowie das Provitamin A wirken, auch Omega-3-Fettsäuren wird eine Schutzwirkung zugesprochen. Allerdings sind die Studienergebnisse widersprüchlich.
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Senioren & Wohnen

Betreutes Wohnen – Wohnen mit Service
Frau Mückstein ist die gute Seele beim ASB
Barnim und kümmert sich um die Wünsche
der Mieter und ihrer Angehörigen

Seniorengerechtes Wohnen –
Barrierefreies
Wohnen
Betreutes und Seniorengerechtes Wohnen
ATRIUM-HAUS
Georges-Brassens-Platz 2 in Wandlitz
(OT Basdorf)
Gern stehen wir Ihnen für Fragen zur
Verfügung. Telefon (033397) 786211

Der Wunsch auch im Alter ein
eigenständiges Leben zu führen, begleitet viele Senioren.
Mit den Wohnformen Betreutes
Wohnen bzw. seniorengerechtes Wohnen bietet der ASB
Barnim seinen Bewohnern
Sicherheit, Geborgenheit sowie
unterstützung und gleichzeitig
Selbstbestimmtheit und Freiraum.
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Um die Vermietung der Wohnungen und
die Betreuung der Mieter kümmert sich
Frau Mückstein, die seit fünf Jahren für
den ASB tätig ist. Sie führt Beratungsgespräche mit Mietern und ihren Angehörigen, kümmert sich um alle Belange
und Sorgen, kennt die Bewohner und hat
immer ein offenes Ohr. Auf die Frage,
was das Besondere am Betreuten Wohnen ist, sagt Frau Mückstein „Das Betreute Wohnen ist für Senioren eine gute
Möglichkeit, auch im Alter selbstständig
zu leben und sich trotzdem geborgen zu
fühlen. Dort können ältere Menschen
ihren eigenen Haushalt selbst führen, erhalten bei Bedarf aber auch Hilfe durch
unsere erfahrenen Hilfs- und Pﬂegekräfte.

Durch diese moderne Form von Wohnen
im Alter bleiben Senioren so lange wie
möglich selbstbestimmt, erhalten aber
wenn gewünscht jederzeit kompetente
Hilfe. So kann man bei uns eigenständig,
sicher und zufrieden seinen Lebensabend genießen.“
Als Assistentin der Geschäftsführung ist
Frau Mückstein noch für andere Bereiche zuständig. So laufen bei ihr alle
Fäden zusammen, sie behält die Übersicht, organisiert, übernimmt Verwaltungsaufgaben und ﬁndet Lösungen für
alle Probleme.

hinderten Mietern mühelos ihre Wohnung
zu erreichen und einen Spaziergang im
angrenzenden Park zu unternehmen. Für
besondere Sicherheit sorgt die Ausstattung der Wohnungen mit Hausnotrufgeräten sowie auf Wunsch die tägliche
Kontaktaufnahme. Ahornstraße in

Wandlitz (OT Basdorf)
Die Senioren leben in barrierefreien
Wohnungen ohne Türschwellen und andere Stolperfallen. Auch bei eingeschränkter Beweglichkeit bleibt hier eine
selbstständige Haushaltsführung möglich. Die beiden 1999 gebauten Häuser
beﬁnden sich in unmittelbarer Nähe zur
Senioreneinrichtung Hof am Teich. Dort
in der Ahornstraße 4a und 4b stehen den
Senioren mit einem Wohnberechtigungsschein (1. Förderweg) insgesamt 18 Einund Zweizimmerwohnungen zur Verfügung. Diese sind zwischen 45 und 55
Quadratmetern groß und verfügen auch
über Bad, Küche und Abstellraum sowie
über Balkon bzw. Terrasse. Ein Aufzug
im Haus ermöglicht es auch den gehbe-

Betreutes Wohnen – Leben in
der Gemeinschaft
Besonders wichtig für viele ältere Menschen ist das Leben in einer Gemeinschaft. Das Betreute Wohnen bietet
deshalb genug Möglichkeiten für eine
nette Unterhaltung mit den Nachbarn
oder einen Nachmittagskaffee in vertrauter Runde. Das im mediterranen Stil er-

richtete Atriumhaus wurde 2006 gebaut
und ist umgeben von einem kleinen, gepﬂegten Park. Es verfügt über 27 altersgerecht gestaltete Wohnungen. Den
Mittelpunkt des Hauses bildet ein lichtdurchﬂutetes und künstlerisch gestaltetes
Atrium. Alle Wohnungen bestehen aus
zwei Räumen, Bad, Küche und Abstellraum sowie Balkon bzw. Terrasse. Sie
haben Wohnﬂächen von 40 bis 65 Quadratmetern und eine Erdwärmeanlage
heizt bzw. kühlt die Wohnungen über
Fußboden- bzw. Wandheizung. Mit dem
Aufzug können auch gehbehinderte
Menschen leicht zu ihren Wohnungen
gelangen. Zusätzlich stehen PKW-Stellplätze und eine Garage für Elektrorollstühle zur Verfügung. Das Atriumhaus liegt
im Zentrum von Basdorf. Von hier aus sind
Bahnhof, Arztpraxen und Apotheke sowie
Einkaufsgelegenheiten leicht zu Fuß zu erreichen.
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Bildung

Freies Joachimsthaler Gymnasium
Eine Schule
13 Lehrer
100 Schüler
Mit dem Schuljahr 2005/2006 öffnete
das Freie Joachimsthaler Gymnasium

Eine junge Schülerin, die wir vor dem Gymnasium treffen und nach
dem Weg zur Schulleiterin fragen, bringt uns direkt bis vor die Tür,
um dann in einem der modernen, hellen Klassenräume zu verschwinden. Wir sind mit der Schulleiterin Frau Prof. Dr. Meier, die
seit 2009 das Gymnasium leitet und ihrem Stellvertreter Herrn
Ducke, der seit der Gründung des Gymnasiums hier tätig ist, verabredet.
Das sympathische, unkomplizierte Lehrerteam vlnr.: Frau Meier, Herr Walther, Frau Warken,
Herr Ducke, Frau Koglin, Herr Franzke, Frau Schuster und Frau Langenhan

seine Türen für Schüler der Region Barnim/Uckermark in Räumen der Grundschule Georg Büchner. Der ASB als
Träger wollte mit dieser privaten Schulgründung für die Stadt und Region eine
weiterführende Schule schaffen, die Kindern eine optimale Bildung bis zum Abitur
ermöglichen sollte. Die gute Aufbauarbeit
der Lehrer und Schüler wurde 2009 mit
der staatlichen Anerkennung der SEK I
gewürdigt. Parallel dazu ließ der ASB ein
neues, modernes Schulgebäude bauen,
dass 2010 von 13 Lehrern und rund 100
Schülern bezogen wurde. 2012 legten

eine maximale Klassenstärke von 20 einem großen Einzugsgebiet nach Joa- jahrgangsübergreifende Projekte für unSchülern. Die Schüler erfahren am chimsthal, um hier zu lernen. Die Mehr- sere Schüler. Dazu zählt z. B. eine einFreien Joachimsthaler Gymnasium was heit der Lehrer, die eine hohe fachliche wöchige Skifahrt oder die Teilnahme an
es bedeutet, mit anderen gemeinsam zu und methodisch-didaktische Kompetenz einer Projektwoche mit spannenden Thearbeiten, sich zu engagieren und selbst besitzen, ist seit der Gründung des Gym- men“, informiert Herr Ducke. Neben dem
Verantwortung zu übernehmen. „Die nasiums dabei. Das Freie Joachimsthaler Erwerb umfangreichen Wissens in den Fächern auf erhöhtem und
Schüler sollen bei uns u.a.
lernen ihre Stärken selbst zu „Lehrer und Schüler fühlen sich wohl bei uns. Es grundlegendem Anforderungsniveau eignen sich die
erkennen und diese auszubilgibt
keinen
Unterrichtsausfall
und
der
KrankenSchüler auch Kompetenden“, sagt Frau Prof. Dr.
Meier. Neben den sozialen stand unserer Lehrer geht gegen Null. Das sind zen an, die sie im späteren
Leben benötigen. Das sind
und kulturellen Kompetenzen
die besten Voraussetzungen für unsere Schüler, Kompetenzen wie Gemeinerwerben die Schüler hier solides Wissen und Können, um gut zu lernen“, erklärt Frau Prof. Dr. Meier. schafts- und Teamfähigkeit,
Verantwortungsbewusstdas sie gezielt auf ein späteres Studium vorbereitet. Vermittelt wer- Gymnasium ist eine gewalt- und rauch- sein, die Fähigkeiten zum Selbstmanageden den Schülern auch die Werte der freie Schule. Das Handy bleibt während ment, Kritik- und Entscheidungsfähigkeit
Civic Education – also der Bürgerschaft- der Schulzeit aus. „Für uns ist es wich- und Pﬂichtbewusstsein. Auf diese Weise
lichen Erziehung. Das heißt, Lernen für tig, dass die Schüler in den Pausen mit- bietet das Freie Joachimsthaler GymnaDemokratie und Zivilgesellschaft. Dabei einander reden und sich austauschen, sium den Schülern eine gute Basis für
geht es um die Gestaltbarkeit der Gesell- dass sie gemeinsam Tischtennis oder einen erfolgreichen Start ins Studium
schaft im Sinne einer künftig demokra- Basketball spielen. Bei uns gibt es keine oder Arbeitsleben.
tischen, gerechten und friedlichen Welt. Einzelkämpfer und keiner wird ausgeDie Schüler unserer Schule kommen aus grenzt. Einmal im Jahr organisieren wir

die ersten Abiturienten ihre Prüfungen ab
und gleichzeitig erhielt das Gymnasium
die staatliche Anerkennung für die SEK II.

Freies Joachimsthaler
Gymnasium
Gern stehen wir Ihnen für Fragen
zu Verfügung.
Telefon 033361 – 72811
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Das Freie Joachimsthaler Gymnasium Unsere verlässlichen Kontakte zum
feiert in diesem Jahr sein 10-jähriges Be- Landkreis, zur Stadt, zu den Vereinen
stehen, ebenso wie der „Bildungscam- und Kultureinrichtungen erleichtern unpus“, auf dessen
sere
schulische
„Das
Schöne
bei
uns
ist,
dass
Gelände sich das
Arbeit und ermögGymnasium beﬁn- wir wie eine Großfamilie sind. lichen
unseren
det. „Unser CamSchülern darüber
pus besteht aus Wir legen viel Wert auf die so- hinaus, sich in der
einer Kita, einer ziale Kompetenz unserer Schü- Region einzubrinGrundschule und
gen und sich dort
ler“, berichtet Herr Ducke.
unserem Gymnazu engagieren.“
sium“, erzählt Frau Prof. Dr. Meier und Das Gymnasium bietet ca. 100 Schülern
fügt hinzu: „Alle Beteiligten ziehen an die Möglichkeit, in lichtdurchﬂuteten,
einem Strang und die Zusammenarbeit modernen Unterrichtsräumen zu lernen.
zwischen den Einrichtungen ist sehr gut. Die Klassen sind einzügig und haben

Civic Education –
Bürgerschaftliche
Erziehung.
Das heißt, Lernen für Demokratie und Zivilgesellschaft. Dabei geht es um die Gestaltbarkeit der Gesellschaft im Sinne
einer künftig demokratischen, gerechten
und friedlichen Welt.
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Senioren

Ambulanter Pﬂegedienst ATRiuMHAuS
Mit Liebe und Fürsorge im Einsatz
Häusliche Krankenpﬂege
Der ambulante Pflegedienst hat es sich
zur Aufgabe gemacht, für kranke und ältere Menschen in ihrer Häuslichkeit da zu
sein. Im Vordergrund steht eine individuelle und aktivierende Versorgung, die es

Der ambulante Pﬂegedienst des ASB Regionalverband Barnim bietet
ein umfassendes Leistungsangebot, welches auf die individuellen
Bedürfnisse des Einzelnen abgestimmt ist. So helfen die Mitarbeiter
des Pﬂegedienstes, das Leben in der Häuslichkeit zu erleichtern. Gut
betreut sein und trotzdem zu Hause wohnen: Die Erfüllung dieses
Wunsches vieler älterer und kranker Menschen wird durch die ambulante Krankenpﬂege des ASB möglich.

den Menschen ermöglicht, so lange wie
möglich in ihrer gewohnten Umgebung
zu bleiben.
Folgende Leistungen können Sie erhalten:
• Grund- und Behandlungspflege
• Verhinderungspflege
• Hauswirtschaftliche Versorgung
• Zusätzliche Betreuung nach dem Pflegeleistungsergänzungsgesetz
• Palliativpflege
• Beratung
• Hausnotruf

Ambulanter Pﬂegedienst
Gern stehen wir Ihnen für Fragen
zu Verfügung.

Die Leiterin der ambulanten Pflege Silke Charabaruk

Telefon 033397-68846

Das Team des ambulanten Pﬂegedienstes
umfasst 13 Mitarbeiterinnen, die sich um
ca. 75 Patienten kümmern. Sie sind die
guten Geister, auf die täglich viele Menschen warten, weil sie nicht nur Erleichterungen schaffen und Hilfe bringen,
sondern oft auch willkommene Gesprächspartner sind und immer menschliche
Wärme mitbringen. Die gut ausgebildeten
Fach- und Pﬂegekräfte helfen, die Selbstständigkeit der Betreuten so lange wie
möglich zu erhalten. Gleich ob die Pﬂegebedürftigen chronisch oder kurzzeitig er-
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krankt sind, der ambulante Pﬂegedienst
gibt mit seinen Pﬂegedienstangeboten tägliche Hilfestellungen, auch an Sonn- und
Feiertagen. Die Gewohnheiten und Wünsche der pﬂegebedürftigen Menschen
werden dabei respektiert. Gemeinsam
wird zunächst mit der Pﬂegedienstleiterin Silke Charabaruk, die den Pﬂegedienst seit 2006 leitet und mit aufgebaut
hat, der persönliche Pﬂegebedarf geklärt.
Mit den Pﬂegebedürftigen und ihren Angehörigen werden dann die Einsatzzeiten
und der Umfang der Leistungen festgelegt. „Wenn der Bedarf festgestellt ist,
erhalten die zu Betreuenden eine Be-

zugspﬂegekraft. Diese ist für sie verantwortlich und ermöglicht so den Patienten
eine Beständigkeit, welche sehr wichtig
ist. Jede Mitarbeiterin des Pﬂegedienstes
hat feste Touren und feste Patienten. So
wird aus Pﬂegekraft, Patient und Angehörige ein eingespieltes Team, man kennt
sich und kann Vertrauen aufbauen“ sagt
Silke Charabaruk. Oft betreut der ambulante Pﬂegedienst auch Paare, bei denen
ein Partner pﬂegebedürftig ist. „Für die
Angehörigen ist es eine große Entlastung,
wenn die Mitarbeiterinnen des Pﬂegedienstes kommen.“ Die Hauptaufgaben
der häuslichen Krankenpﬂege liegen im

medizinisch-pﬂegerischen Bereich. Die Die Kosten können von der Krankenkasse Hilfe ihrer Angehörigen ermöglichen.
Aufgaben des Bereiches sind vielfältig, übernommen werden, sofern die behan- Wenn nicht, vermitteln wir auch eine
so wird neben der Pﬂege zu Hause eine delnde Ärzte eine entsprechende Verord- Heim – oder Hospizaufnahme“, erklärt
Vielzahl weiterer Leistungen angeboten. nung ausgestellt und die Krankenkasse Frau Charabaruk. Der ambulante PﬂegeVon der Behandlungspﬂege im Auftrag die Leistung genehmigt hat. Bei der An- dienst bietet eine 24h Bereitschaft. Es ist
rund um die Uhr eine Fachkraft
eines Arztes, der Urlaubspﬂege
und hauswirtschaftlichen Leistun- Wir haben sehr engagierte Mitarbeiter, die ansprechbar, die individuell eingreifen und reagieren kann. Ein
gen bis hin zur privaten Pﬂege. Gut
auf
ihre
Patienten
achten.
Das
heißt,
sie
weiterer Service ist der Hausnotausgebildete Mitarbeiterinnen
kümmern sich mit viel Einfüh- sehen darauf, ob Pﬂegehilfsmittel fehlen ruf. Mit diesem haben die Patienbzw. Senioren im eigenen
lungsvermögen tagsüber um die
oder ob Patienten eine Höherstufung ihrer ten
Zuhause die Sicherheit, bei
Körperpﬂege, die Einnahme verordneter Medikamente oder den Pﬂegestufte benötigen. Dann geben sie einem Notfall schnell kompeWechsel von Verbänden. Bei der
diese Informationen an mich weiter und tente Hilfe zu erhalten. Das besondere hierbei ist, dass der ASB
Grundpﬂege unterstützen die Mitich
kann
bei
der
Beantragung
helfen.
nur medizinisches Fachpersonal
arbeiterinnen die Pﬂegebedürftifür diesen Dienst einsetzt. Die
gen und ihre Angehörigen. Zur
häuslichen Pﬂege gehört die Hilfe beim tragstellung ist der ASB-Pﬂegedienst Schwestern können so kompetent und
Aufstehen- und Zubettgehen, bei der Kör- gerne behilﬂich. Der ambulante Pﬂege- schnell auf jeden Notruf reagieren und die
perpﬂege oder beim Essen. Ergänzend zur dienst des ASB betreut auch Patienten notwendigen Maßnahmen einleiten. Sollen
Grundpﬂege wird auch die Behandlungs- bis zum Tod. „Bei der Palliativpﬂege ist zum Beispiel Verwandte angerufen werden,
pﬂege angeboten. Sie beinhaltet zum Bei- es unser Ziel, die Patienten bis zu ihrem oder wird medizinische Hilfe benötigt?
spiel die Versorgung von Wunden, den Tod zu Hause zu pﬂegen, in ihrer geWechsel von Verbänden, das Setzen von wohnten Umgebung. Falls die Patienten
Spritzen oder andere vom Arzt verordnete dies wünschen, können wir das oft mit
medizinisch notwendige Maßnahmen.
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Kinder & Jugend

Bergvilla Adolf Reichwein
Sozial- und heilpädagogische Kinder-, Jugendund Behindertenhilfeeinrichtung
Haben ihre Berufung zum Beruf gemacht:
Anja Quilitz und Ulrike Mertinkat

Es gibt Berufe, die sind nicht nur ein Job, sondern eine Lebensaufgabe, in die man viel Herz, Zeit und Engagement investiert. Zu
diesen Berufen gehört eindeutig die Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen. Anja Quilitz, pädagogische Leiterin der ASB Kinder-,
Jugend- und Behindertenhilfeeinrichtungen und ihre Stellvertreterin Frau Mertinkat haben so einen Beruf gewählt. Sie und 31 pädagogische und therapeutische Fachkräfte, sowie drei Mitarbeiter im
technischen Bereich betreuen rund um die uhr 34 Kinder und
Jugendliche.

Bergvilla Adolf Reichwein
Sozial- und heilpädagogische Kinder-,
Jugend- und Behindertenhilfeeinrichtung
Gern stehen wir Ihnen für Fragen zu Verfügung. Telefon (033361) 212

Welche Angebote umfasst ihre
Einrichtung für Kinder und Jugendliche?
Die Bergvilla Adolf Reichwein bietet ein
differenziertes Angebot für junge Menschen. Mit unseren verschiedenen Angeboten helfen wir Kindern, Jugendlichen
und jungen Erwachsenen mit: emotionalen
Störungen, sozialen Ängsten, Depressionen und Missbrauchserfahrungen, Aufmerksamkeits- und hyperkinetischen
Störungen, Entwicklungs- und Leistungsstörungen, Asperger Syndrom und
anderen autistischen Störungen und dissozialem Verhalten. Alle Betreuungs-,
Förder- und Therapieangebote sind miteinander vernetzt und auf das gemeinsame
Ziel gerichtet, junge Menschen optimal zu
fördern und ihnen einen höheren Grad zur
Selbstbestimmung zu ermöglichen. Primäres Ziel ist die Rückführung ins Elternhaus.
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Sie sind rund um die uhr für
ihre Kinder da. Wie gestaltet
sich das Zusammenleben?
Das ist eine sehr persönliche Arbeit mit
großer Nähe zu den Kindern und Jugendlichen. Es gibt für jedes Kind eine
Bezugsperson, einen Erzieher der für das
Kind verantwortlich ist. Er hält auch den
Kontakt zur Familie des Kindes und ist
fester Ansprechpartner für alle Belange.
Wir leben für unsere Arbeit und unsere
Kinder und haben viele Rituale, um den
Kindern und Jugendlichen Werte und
Normen zu vermitteln. Wir helfen ihnen

Wie werden die Kinder und Jugendlichen mit einbezogen?
Haben sie Mitspracherechte?
Ja, wir legen großen Wert darauf, dass
die Kinder sich beteiligen können, dass
sie ihr Leben aktiv mitgestalten. Dafür
haben wir viele verschiedene Möglichkeiten geschaffen. Zudem evaluieren wir
jährlich die Zufriedenheit der Kinder
und Jugendlichen. Wir haben auch eine
interne Zeitung „News for Kids“. Die
Redaktion trifft sich einmal im Monat
mit einem Erzieher und bespricht alle
Themen der nächsten Ausgabe. Hier gibt
es Platz für Leserbriefe und eine Meckerecke. Wir hatten auch schon ein Interview mit dem Amtsdirektor. Dies ist
ein gutes Instrument, um sich mitzuteilen. Die Kinder und Jugendlichen sind
Teil einer Gruppe und erreichen gemein-

sam ein Ergebnis. Des Weiteren haben
wir einen „Heimrat“. Hier können die
Kinder und Jugendlichen Probleme, auch
untereinander, besprechen und klären.
Unsere Kinder organisieren aber auch
gemeinsam Veranstaltungen, wie zum
Beispiel eine Disco.

Gute Arbeit gelingt immer nur
mit guten Mitarbeitern. Wie ist
das bei ihnen?
Unsere Mitarbeiter sind sehr engagiert
und bilden sich regelmäßig weiter, um
für die Kinder und Jugendlichen das
Beste leisten zu können. Sie haben sich
selbst zu Arbeitsgemeinschaften zusammengefunden und entwickeln hier Veranstaltungen oder Materialien, wie unser
Flyer für Kinderrechte oder Partizipation. Der Austausch der Arbeitsgemein-

schaften untereinander und mit der Leitung ist sehr rege und erfolgreich. Unser
Ziel ist es nun, mit den Ergebnissen
unser Handbuch zu überarbeiten. Es gibt
auch für dieses Jahr schon wieder neue
Ideen, wie unser „Theater mit Biss“.
Zwei Mitarbeiter mit theaterpädagogischer Ausbildung haben ein inklusives
Theaterprojekt entwickelt, das auch die
Kinder aus Joachimsthal und Flüchtlingskinder mit einbeziehen soll. Diese
vielfältigen Ideen unserer Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen helfen den Kindern
und Jugendlichen in ihrer persönlichen
Entwicklung, erweitern ihre sozialen
Kompetenzen und geben ihnen das Gefühl, in ihrem Sozialraum angenommen
zu sein.

ihre Kompetenzen zu entwickeln, ihren
Alltag selbstständig zu meistern, aber
auch ihre Grenzen zu akzeptieren und zu
bewältigen. Es gibt wöchentlich Gruppengespräche, in denen wir den Alltag,
Aktivitäten und Probleme besprechen.
Unser Steckenpferd in unserer Arbeit mit
den Kindern und Jugendlichen ist der
heilpädagogische Ansatz, das heißt wir
arbeiten mit Tieren, wie Rassekaninchen,
Hühner, Schafe und Ziegen. Mit unseren
Kaninchen haben wir auch schon jede
Menge Preise und Pokale gewonnen.
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Blick über die Altstadt von Stralsund

Reisetipp

Ozeaneum in Stralsund

Meereswelten erleben im Ozeaneum Stralsund
Die alte Hansestadt hat wieder an Ausstrahlung und
Attraktivität gewonnen
Stralsund, an der Meerenge Strelasund gelegen, war im 14. Jahrhundert nach Lübeck die bedeutendste Hansestadt im südlichen
Ostseeraum. Leider ist die alte Hafenstadt mit der Zeit zusehends
verfallen. So waren die historischen Kapitäns- und Bürgerhäuser
zu DDR-Zeiten in einem ruinösen Zustand, viele Straßen wahre
Schlaglöcherpisten. Doch wer etwa in den 1980er-Jahren das
Glück hatte, im Sommer ein Ferienquartier an der Ostsee zu ergattern, kam bei schlechtem Wetter nicht selten auf die idee, eine der
größeren Küstenstädte aufzusuchen, zu denen neben Rostock,
Wismar und Greifswald auch Stralsund gehört. Da wollte man
etwas erleben, den Kindern etwas bieten, schön essen gehen,
einen Eisbecher schleckern …

Alter Markt Stralsund
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Doch die Idee hatten eben viele, und viel
gab es nicht zu erleben. Die wenigen
Restaurants waren überfüllt und selten
von bemerkenswerter Qualität. Der lecker Eisbecher reduzierte sich mangels
Sitzplatz im Café zumeist auf eine Waffeltüte mit zwei Kugeln Eis „auf die Hand“.
Wer Glück hatte und die Türen offen fand,
konnte die gut erhaltenen Kirchen aus vergangenen Jahrhunderten besichtigen. Und
wer großes Glück und nur eine kleine Warteschlange hatte, konnte mit der Familie
das Meeresmuseum besuchen – das war

unbedingt zu empfehlen. Heute hat sich die
Lage in jeder Hinsicht entspannt. Da es damals zu wenig Geld für einen Abriss historischer Gebäude gab, konnten viele von
ihnen nach der Wende restauriert und
neuen Bestimmungen zugeführt werden.
Straßen wurden erweitert, saniert oder neu
gebaut, interessante Neubauten entstanden,
farbenfrohe Fassaden und ein ebensolches
Straßenbild veränderten die Stadt zusehends. Stralsund ist wieder eine Reise wert
und hat vorgesorgt: Es gibt eine ganze
Reihe guter Hotels, Restaurants und Cafés.
Für Unterhaltung und kulturelle Angebote
ist gesorgt – sommers wie winters. Und die
neue Rügenbrücke bringt die Urlauber
schnell von Stralsund auf die Insel. Und
über die Brücke sind die Urlauber auch
schnell wieder in Stralsund, wenn gerade
mal kein Strandwetter ist. Sie bummeln
dann durch die schöne Altstadt, die seit
2002 zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Der Papa trinkt vielleicht eines der
preisgekrönten Biere der Stralsunder
Brauerei, die Mama schaut sich vielleicht
lieber nach maritimem Bernsteinschmuck

um, und die Kinder ﬁnden an fast jeder
Straßenecke eine Eis- oder Pommes-Bude.
Doch irgendwann geht es dann bestimmt
in das Museum, für das Stralsund auch
heute bekannt ist: das Meeresmuseum mit
dem aus DDR-Zeiten erhaltenen Haupthaus in der ehemaligen Katharinenkirche
und dem neu erbauten Ozeaneum auf der
Hafeninsel, das seit seiner Eröffnung im
Jahre 2008 bereits über vier Millionen Besucher gezählt hat. Das Ozeaneum ist eigentlich ein Naturkundemuseum, in dem
Flora und Fauna rund ums Meer gezeigt
und beleuchtet werden. Auf einer Ausstellungsﬂäche von 8700 Quadratmetern werden verschiedene Dauerausstellungen
gezeigt. Die Aquarien – das größte fasst
2,6 Millionen Liter Wasser – präsentieren
verschiedene Wasser- und Lebenswelten
aus Ostsee, Nordsee und dem Nordatlantik. Zahlreiche Schaugläser mit Präparaten,
unter ihnen ein drei Meter langer, im Jahr
2007 vor der Insel Rügen gestrandeter
Schwertﬁsch sowie ein präparierter Eisbär
zeigen die Vielfalt des Lebens am und im
Wasser. In einer der Dauerausstellungen
werden Wale und andere Riesen der Meere
in ihrer originalen Größe gezeigt. Dazu gehören ein 26 Meter langer Blauwal, ein 16
Meter langes Buckelwalweibchen mit
einem fünf Meter langen Jungtier, ein zehn
Meter langer Schwertwal, ein 15 Meter
langer Pottwal im Kampf mit einem Rie-

senkalmar, ein vier Meter langer Mantarochen und ein drei Meter langer Mondﬁsch.
In einer Multimedia-Inszenierung werden
die Wal-Arten mit ihren Gesängen und
Lauten vorgestellt – das können die Besucher im abgedunkelten Raum – dem
Ozean nachempfunden – auf bequemen
Liegen erleben. Die Aquarien führen die
Besucher vom Stralsunder Hafenbecken
über die Nordsee bis ins Nordpolarmeer.
Sie zeigen die maritimen Lebensräume
vom Bodden bis zum offenen Atlantik. So
tummeln sich im Aquarium „Stralsunder
Hafenbecken“ die typischen Bewohner des
nur wenige Meter entfernten Hafens der
Stadt: Flussbarsche und Flussaale, Plötzen
und Rotfedern. Aber auch anderes ist hier
zu sehen, was nichts im Meer zu suchen
hat: ein verrostetes Fahrrad und ein rostiger
Einkaufswagen – beides wurde im Hafenbecken gefunden. Das Becken „Greifswalder Bodden“ beherbergt Flundern, Hechte,
Quappen, Zander und Strandkrabben. Auf
der „Seegraswiese“ sind unter anderem
Stichlinge, Garnelen und Seesterne zu
sehen. Das große „Kattegat-Aquarium“
bietet eine acht Meter lange Felskulisse für
Seesterne, Seedahlien und Kraken. Weiter
geht es zum Nordsee-Nordatlantik-Aquarium. In einem drei Meter langen Becken
sowie verschiedenen kleineren Einzelbecken wird das Wattenmeer nachgestellt,
und die Gezeiten werden imitiert. Hier sind

Petermännchen und Plattﬁsche, Drachenköpfe und Seepferdchen zu Hause. Das
Becken „Schottische Küstenhöhle“ ist von
Europäischen Langusten und der Toten
Mannshand besiedelt, die in den nördlichen Meeren auf felsigen Untergründen
leben. Am größten ist das Becken „Offener
Atlantik“, in dem Makrelen, verschiedene
Rochenarten und Bonitos sowie ein Sandtigerhai leben. Kinder wie Erwachsene
sind von der Pinguin-Anlage auf der Dachterrasse des Ozeaneums begeistert. Putzige
Humboldt-Pinguine leben dort und fühlen
sich augenscheinlich pudelwohl. Die Kinder können aber auch spielen im Museum.
So ist der Außenbereich mit seiner überdimensionalen Seegraswiese als Spielplatz
gestaltet. Die Dauerausstellung „Meer für
Kinder“, die sich vor allem an Kinder im
Alter von sechs bis zwölf Jahren wendet,
bietet die Möglichkeit, sich spielerisch mit
dem Thema Meer zu beschäftigen. In
einem Demonstrationsbecken können Fische „hautnah“ erlebt werden, im Erlebnistunnel wird die Tiefsee wie in einem
U-Boot erfahrbar. Auf der Forschungsstation darüber können Meerestiere unter dem
Mikroskop betrachtet werden. Nach dem
Rundgang durch die interessanten Ausstellungen gibt es im hauseigenen Restaurant
auch etwas für den kleinen Hunger und
den großen Durst. Alles ein gelungener
Ausﬂug – vor allem für diejenigen, die zu
Fuß zum Ozeaneum gekommen sind. Wer
mit dem Auto da war und einen der weniger Parkplätze ergattert hatte, musste nun
auch noch Glück haben – denn die Parkzeit
ist eng begrenzt, und die Politessen sind offenbar allgegenwärtig und streng. Ich hatte
kein Glück: Zehn Minuten Überziehungszeit kosteten zehn Euro Strafe für den Gast
der Stadt. Die hätte ich lieber für einen
guten Zweck gespendet.
Eva-Maria Becker
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Gesundheit

Bücher

DR. JÖRG GRÜNWALD/CHRISTOF JÄNICKE: Grüne Apotheke
„Gegen (fast) jede Krankheit ist ein Kraut gewachsen“ – man muss nur wissen welches. Doch
dabei hilft nun das moderne Standardwerk zur Kräuterheilkunde, in dem neben traditionellen
Heiltees auch wirksame pﬂanzliche Präparate empfohlen werden. Die Grüne Apotheke bietet
einen Überblick über die Geschichte der Kräuterheilkunde und die Entwicklung der modernen,
wissenschaftlich fundierten Phytotherapie, ein umfassendes Beschwerdenkapitel und über 100
ausführliche Heilkräutersteckbriefe. Dieses Standardwerk ist ein Muss für alle, die pﬂanzliche
Heilmittel synthetischen vorziehen, aber auch Wert auf wissenschaftliche Wirksamkeits- und
Sicherheitsnachweise legen.

Tipps für den umgang mit Stress
Bei der Stressbewältigung steht der aktive Umgang mit den Stressauslösern im
Vordergrund. Überlegen Sie, was Ihre
persönlichen Stressauslöser sind und

AGNÈS MARTIN-LUGAND: Glückliche Menschen küssen auch im Regen

wie Sie speziell diese vermindern kön-

Was bleibt, wenn man alles verliert, was man je geliebt hat? Seitdem ihr Mann Colin und ihre
Tochter Clara bei einem Unfall starben, lebt Diane zurückgezogen. Der Einzige, den sie in ihre
Wohnung lässt, ist ihr Freund Félix, mit dem sie bis vor einem Jahr ein Literaturcafé betrieben
hat. Eines Tages jedoch beschließt sie Hals über Kopf, Paris zu verlassen und nach Irland zu
ziehen, was ursprünglich einmal Colins Traum war. Ihr Ziel heißt: Mulranny. In dem kleinen
Dorf am Meer hofft sie ein neues Leben aufbauen zu können – an einem Ort, an dem Claras Lachen nie erklang. Sie hätte aber nie erwartet, dass es ausgerechnet im regnerischsten Kaff der
Welt jemanden gibt, der wieder Licht in ihr Leben bringt …

nen. Hier ein paar Tipps, die Ihnen dabei
helfen können:

Tipps gegen Stress
• Absprachen mit allen Beteiligten über
die jeweiligen Erwartungen und Vorstellungen – das gilt für Projekte im
Beruf genauso wie für Urlaub und
Feiertage
• Delegieren

CLAIRE HAJAJ : ismaels Orangen

• Erwartungen (vor allem an sich selbst)

Kann Liebe wachsen, wo Hass gesät wird?
Jaffa, April 1948. Der siebenjährige Salim Al-Ismaeli, Sohn eines palästinensischen Orangenzüchters, freut sich darauf, die ersten Früchte des Orangenbaums zu ernten, der zu seiner Geburt
gepﬂanzt wurde. Doch der Krieg bricht aus und treibt die ganze Familie in die Flucht. Von nun
an hat Salim nur noch einen Traum: Eines Tages zu seinem Baum zurückzukehren und im Land
seiner Väter zu leben. Zur selben Zeit wächst Judith als Tochter von Holocaust-Überlebenden
in England auf – und sehnt sich danach, irgendwann ein normales und glückliches Leben führen
zu dürfen. Als Salim und Judith sich im London der Sechzigerjahre begegnen und ineinander
verlieben, nimmt das Schicksal seinen Lauf und stellt ihre Liebe auf eine harte Probe …

nicht zu hoch zu setzen
• Lernen, „Nein“ zu sagen und sich nicht
allen Wünschen von außen zu beugen
• Spannungen schnell ansprechen und
klären, damit sie nicht eskalieren; nervende Kollegen ansprechen oder
ignorieren
• Akzeptieren, dass alltäglicher Streit
und Konflikte völlig normal sind –
auch im Urlaub und an Festtagen
• Persönliche Freiräume, Rückzugssowie zeitnahe und ausgiebige Entspannungsmöglichkeiten schaffen, den

Viele Stressgeschädigte machen einen großen Fehler: Sie wollen
das Problem der Überforderung nicht wahrhaben. Das passt nicht
zum image des erfolgreichen Karrieremachers im Beruf oder des
souveränen Hausmanns und Vaters. Der erste Schritt der StressTherapie: Erkenne Dich und Deinen persönlichen Stress selbst!
Das kann man mit dem Lebenspartner oder einem anderen vertrauten Menschen ruhig offen ansprechen: „Du, sag mal, wirke
ich auf dich verändert oder angespannt?“. ist man zu den Kindern
ungerechter als früher? Brüllt man vielleicht sogar los, wenn man
sich ärgert?

Alltag nicht mit Terminen überladen
• Die innere Uhr mehr berücksichtigen
(z. B. schwierige Aufgaben am Vormittag oder späten Nachmittag während des persönlichen Leistungshoch
erledigen); Arbeitszeit so einteilen,
dass genügend Freizeit bleibt, Urlaubstage voll ausschöpfen
• Familienleben und Freundschaften
pflegen
• Spaziergänge, Sport und genügend
Schlaf einplanen
• Auf gesunde, ausgewogene Ernährung achten, öfters mal „Anti-StressFood“ auf den Speisezettel setzen:

Wenn man erkannt hat, dass man gestresst ist, muss man die Stressoren analysieren: „Was genau stresst mich? Die
Kollegen, der Ärger mit dem neuen
Wagen, die fehlende Freizeit, oder gar
der hohe Anspruch an mich selbst?“ All
das sollte man selbst freiwillig prüfen,
bevor der Arzt es notgedrungen tun
muss. Wer Stress aktiv bewältigt, der
wird nicht so leicht davon überrollt. Aktive Stressbewältigung bedeutet, sich auf
seine eigentlichen Ziele zu konzentrieren
und die Dinge, die einem nicht gut tun,
aus dem Weg zu räumen. Als Hilfsmittel

können Sie zum Beispiel Checklisten anlegen, die das Gewichten der einzelnen
Aufgaben und Ereignisse erleichtern,
oder Arbeitspläne, mit deren Hilfe Sie
die einzelnen Aufgaben besser strukturieren können. Sprechen Sie mit anderen
über das, was Sie stresst. Und zögern Sie
nicht, kompetente Hilfe z. B. bei einem
Psychotherapeuten zu suchen, wenn Sie
das Gefühl haben, sich nicht selbst aus
der Stressfalle befreien zu können.

ARTHUR ESCROYNE: Der Killer im Lorbeer
Der Mörder ist nicht immer der Gärtner, im Gegenteil: Arthur Escroyne, 36. Earl von Sutherly
und passionierter Hobbygärtner, unterstützt seine Verlobte Detective Inspector Rosemary Daybell bei der Aufklärung eines Mordfalls. Und das, obwohl sich in seinem Garten gerade weitaus
schwerwiegendere Katastrophen zutragen ...

DR. CHRISTIAN GUTH / BURKHARD HICKISCH: Grüne Smoothies
Grüne Smoothies sind die Ernährungsinnovation des Jahrzehnts: ein super leckerer Vitalstoffquell, in wenigen Minuten gemixt aus süßen Früchten und grünen Blättern. Ihr Geheimnis
schlummert in den konzentrierten Vitalstoffen, die dem grünen Power Drink seine schier unglaublichen Gesundheitswirkungen verleihen. Für diesen GU-Ratgeber wurden zahlreiche unterschiedliche Gesundheitsprogramme entwickelt. Sie wollen abnehmen, Ihre Darmfunktion
regulieren, natürlich Muskeln aufbauen, Ihre Ausgeglichenheit fördern oder einfach nur besser
schlafen? Hier ﬁnden Sie für jede Gelegenheit den richtigen Mix.

Müsli, Papaya, Paprika, Bio-Geflügel
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Rätsel

Rätsel

Viel Spaß beim Rätseln!

Rätsel-Gewinner
Aus den zahlreichen richtigen Zusendungen der letzten
Ausgabe haben wir als Gewinner ermittelt: Reinhard
Flöter, Monika Frankenberg, Barbara Heering und
Edith Sperling.

Herzlichen Glückwunsch und weiterhin viel Spaß
beim Lesen und Rätseln wünscht Ihnen
die ASB-Redaktion.

impressum
Herausgeber:
ASB RV Barnim e. V.
Eschenweg 1, 16348 Wandlitz
(OT Basdorf)
Redaktion:
Filmfestival Cottbus GmbH
Doreen Goethe
Friedrich-Ebert-Straße 18,
03044 Cottbus
agentur@pool-production.de

26

Redaktionelle Mitarbeit:
ASB RV Barnim e. V.
DEIKE PRESS
Satz und Gestaltung:
pool production GbR
Fotos:
Fotoatelier Goethe, ASB, Deike Press,
pixelio.de, fotolia.de

Anzeigenleitung:
Filmfestival Cottbus GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 18
03044 Cottbus
Telefon: (03 55) 43 12 43
Telefax: (03 55) 43 124 50
Vertrieb:
ASB RV Barnim e. V.
Redaktionsschluss
der nächsten Ausgabe:
30. April 2015

Programminformationen werden kostenlos
abgedruckt. Eine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben kann nicht übernommen
werden. Für unverlangt eingesandte Beiträge wird keine Garantie übernommen.
Namentlich gekennzeichnete Beiträge, Anzeigen und Leserbriefe geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.
Nachdruck des gesamten Inhalts nur mit
Einverständnis des Herausgebers.

27

