Sorge aus, dass das Alter eine vorgezeichnete
Bahn sei, die nur noch bergab geht, andererseits
auch die Hoffnung, dass eine Verwandlung in eine
neue Lebensqualität erlebt werden könne.

Klangstühle mit Frau Hinze

die sich dem Mitmenschen zugewandt und
innerlich verbunden fühlt. Neben den kognitiven
und berufspraktischen Fähigkeiten ist der
Respekt vor der Würde des zu Pflegenden
unabdingbare Voraussetzung. Geduld und
Rücksichtnahme auf seinen Willen nach relativer
Eigenständigkeit bleiben dabei ganz wichtige
Fak toren. Diese Qualitäten sind bei der
Altenpflege ebenso vonnöten wie bei der Pflege
des
k leinen
Blitzlicht aus der Abschlussrunde
Kindes.
„Ich greife das am Morgen von
Rolf Heine gab
Frau Kirch gebrauchte Bild auf und
auch ganz viele
kann bestätigen, das sich „viel für
praktische
wenig bekommen habe“! Soviel,
Hinweise auf
dass ich auch noch in den nächsten
e i n f a c h e
Tagen reichlich davon haben
Therapiemethoden,
werde.Ich bin ganz erfüllt von den
die von einem
Inhalten und im Besonderen von
der anschaulichen Darstellung der
ang ehörig en
Inhalte, der Menschlichkeit von
Laien
nach
Herrn Heine, seiner Ausstrahlung
Einweisung
und dem Engagement aller
d urc hgef ü hrt
Referenten. Die Energie im Raum
werden können:
hat es uns Teilnehmern ermöglicht,
Quark - oder
uns ganz in die Vorträge zu
Kohlwick el,
vertiefen und mehr als nur die
Fußbäder,
Worte aufzunehmen.“
E in r e i b u n g e n
und Waschungen, bei denen die Qualität der
Berührung eine ganz wichtige Rolle spielt.
Einfache alltägliche Äußerungen können, bewusst
eingesetzt, erkennbare Wirkungen hervorrufen.
So k ann zum Beispiel als einfache
Lungenentzündungsprophylaxe das Singen oder
Lachen mit dem Patienten geübt werden.
Besondere Methoden aus der anthroposophischen Pflege sind Heileurythmie,
rhythmische Massage, Musik therapie und
Sprachgestaltung. Auch in der Palliativpflege
k ann gelebte Anthroposophie mit ihrem
spirituellen Ansatz eine große Hilfe sein. Der
Hinweis auf einen unsterblichen Kern in jedem

Gesundheit und Pflege ist Teil einer sozialen
Fragestellung, da immer ein Anderer mit
angesprochen und einbezogen ist. In
fundamentalen gesellschaftlichen Bereichen ist
Heilung und Pflege ein wichtiger Bestandteil, der
in unserer Zeit immer mehr vernachlässigt wird.
Im Bereich der herkömmlichen Landwirtschaft
lässt man sich vorwiegend von ökonomischen
Gesichtspunkten leiten, die wenig Rücksicht auf
die Gesundheit der Böden nehmen, sie eher
auslaugen und ihnen auf Dauer schaden. Der
Ökonomiegedanke breitet sich auch in staatlichen
Erziehungseinrichtungen immer stärker aus.
Bereits die Kleinsten sollen möglichst früh und
effek tiv in den Kitas auf ihre berufliche
„Verwertbarkeit“ vorbereitet werden, statt
seelische und kreative Fähigkeiten zu entwickeln.
Das daraus folgende Schulsystem wird immer
stärk er von Leistungsdruck bestimmt, was
vielfältige
seelische
und
k örperliche
Erkrankungen mit sich bringen kann. Diesem
System
versuchen
anthroposophische
Einrichtungen etwas entgegen zu setzen, so auch
im Bereich der Pflege.
Die Ausweitung des Pflegebegriffes und seine
Einbettung in ein ökologisches Gesamtkonzept
(Natur, Landschaft, Schule) machen den
anthroposophischen Ansatz so besonders und
wertvoll.
Kriterien für eine gute Pflege sind Rhythmus,
körperliche und seelische Wärme. Besonders
wichtig ist eine innere Haltung des Pflegenden, Abschlussrunde
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Menschen , der bleibt, auch wenn der Körper sich
auflöst, kann dem Sterbenden Kraft geben für
seine letzten Stunden.
Auch wenn bisher erst wenige Mitarbeitende
anderer Einrichtungen sich für den besonderen
anthroposophischen Ansatz erwärmt haben, sehen
wir es als ein Ziel an, möglichst viele Pflegekräfte
dafür zu sensibilisieren. Dazu wollen wir im Verlauf
des Jahres verschiedene Fortbildungsmöglichkeiten aus praktischen Arbeitsfeldern
anbieten.
Frank Marx
Besuch bei dem anthroposophischen
Sozial- und Pflegedienst SOPHIA
Mannheim
Am Dienstag, den 12.7.2016 besuchten die
Vorstandsmitglieder B. und R. Kirch, A. MaasBinkle und Frau Petra Metzinger, die uns als
ehemalige Pflegedienstleiterin und Beraterin bei
der Gründung unseres geplanten Pflegedienstes
unterstützen möchte, nach Mannheim, um dort den
Pflegedienst SOPHIA näher kennenzulernen.
Frau Heizmann, die dortige Pflegedienstleiterin
und Nachfolgerin von Herrn Kotulla, und Frau
Schmidt, die dort die „Betreuungsgruppe“ für
Demenzpatienten leitet, begrüßten uns sehr
herzlich in ihren schönen, neuen Räumen in der
Mönchwörthstraße in Mannheim. Beide nahmen
sich 2,5 Stunden Zeit, um all unsere Fragen
ausführlich zu beantworten.
Die Ursprünge des Pflegedienstes SOPHIA kamen
aus
einem
Menschenk reis
aus
der
Anthroposophischen Gesellschaft. Man wünschte
sich einen Pflegedienst, in dem die Würde des
Menschen in der Pflege von Leib, Seele und Geist
geachtet würde.
Die „zwölf pflegerischen Gesten“, orientiert an
den 12 Sinnen sollten in der Pflege vor allem eine
Rolle spielen. Grundlage der Arbeit ist das
anthroposophische Menschenbild, wobei nicht alle
20 Mitarbeiter eine anthroposophische
Zusatzausbildung haben müssen. Sie müssen aber
ein Interesse dafür mitbringen und den „Geist“
des älteren Menschen in ihrer Arbeit respektieren.
Die ca. 50 Patienten und Patientinnen, die gepflegt
werden, kommen nicht alle aus anthroposophischen
Zusammenhängen. Es sollen aber alle älteren
Menschen mit der gleichen Empathie gepflegt
werden.
Von Anfang an spielte der hauswirtschaftliche
Bereich eine große Rolle, so dass sich die
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowohl aus
Hauswirtschafterinnen und Pflegek räften
zusammensetzen. 2 MitarbeiterInnen haben eine
Weihnachten 2016

Ausbildung als Demenzfachkraft.
Seit
2014
hat Frau
Heizmann die
Pflegedienstleitung inne und schilderte uns
eindrücklich, welche Fehler am Anfang in der
Aufbauphase aus den besten Absichten heraus
gemacht wurden, die wir von Anfang an vermeiden
sollten:
·
Ganz wichtig ist es, von Anfang an einen
anthroposophisch orientierten, pflegerischen
Maßnahmenkatalog mit klaren Zeitvorgaben zu
haben. So können Menschen, die gepflegt werden
wollen, gleich sehen, was bestimmte Leistungen
kosten, die evtl. nicht von den Krankenkassen
bezahlt werden (z.B. Einreibungen, Wickel u.ä.).
·
Es sollten mindestens 2 Monatseinkünfte als
Rücklagen angelegt werden, um bei Krisen oder
Krankheiten abgesichert zu sein.
Auch die Verwaltungskräfte sollten in einem
bestimmten Rahmen bei der Pflege dabei sein, um
die Probleme an der Basis besser verstehen zu
können.
Neben dem eigentlichen Pflegedienst (in der
Rechtsform eines e.V. oder einer gemeinnützigen
GmbH) kann es weiterhin den gemeinnützigen
Verein geben, der durch Spenden aus
Mitgliedbeiträgen Finanzlücken, die evtl. durch

Krankheit von MitarbeiterInnen oder den Tod von
Betreuten entstehen, schließen kann.
Wenn die pflegebedürftigen Menschen dazu
bereit sind, einen zusätzlichen Beitrag privat zu
bezahlen, können auch weitergehende Therapien,
wie z.B. Musiktherapie und /oder Heileurythmie,
angeboten werden.
- Wichtig ist, von Anfang an darauf zu achten,
dass alle Tätigkeiten, auch Gespräche, schriftlich
dokumentiert werden, damit sie mit den
Krankenkassen abgerechnet werden können.
Bei wöchentlichen oder 2-wöchentlichen
Teambesprechungen können alle Probleme
angesprochen werden. Diese Zeiten müssen im
Arbeitsvertrag verank ert und für alle
MitarbeiterInnen verpflichtend sein.
Es wurden noch viele weitere Detailfragen
anders-alt-werden
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besprochen, die hier nicht alle wiedergegeben
werden können. Am Ende bat uns Frau Schmidt,
Herrn Heine (der Hauptreferent unserer Tagung
zur Anthroposophischen Pflege im November in
Saarbrück en)
über
die
Idee
einer
berufsbegleitenden,
anthroposophisch
orientierten Ausbildung von Pflegekräften in der
Region anzusprechen. Für viele Pflegekräfte ist es
schwierig, eine solche Zusatzausbildung mit Beruf
und Familie zu vereinbaren, wenn sie in Stuttgart,
Frank furt oder anderen großen Städten
stattfindet, wo solche Ausbildungen angeboten
werden.
An einer solchen, dezentralen Ausbildung wäre
auch der Pflegedienst SOPHIA interessiert, was
in Zusammenarbeit mit Saarbrücken geschehen
k önnte. Die Ausbildungsblöck e k önnten
abwechselnd in Saarbrücken und Mannheim mit den
jeweiligen Dozenten stattfinden.
Wir bedankten uns am Ende ganz herzlich bei Frau
Heizmann und Frau Schmidt für das offene und
freundschaftliche Gespräch, nicht ohne die Beiden
selbstverständlich zu unserer Tagung eingeladen
zu haben. Wir fuhren mit dem Gefühl nach Hause,
sehr viele interessante und wichtige
Gesichtspunkte, die für die Gründung eines
anthroposophisch orientierten Pflegedienstes
notwendigerweise berücksichtigt werden müssen,
erfahren zu haben.
Birgit Kirch

Neujahrsempfang
Am Dienstag, den 17.Januar 2017 findet wie
gewohnt unser alljährlicher Neujahrsempfang
statt. Dieses Mal allerdings nicht im Nauwieser
V ie r te l , s ond e r n
im ne u
g e b a ute n
Mehrgenerationenhaus (MGH) der LAG Pro
Ehrenamt in der Richard-Wagnerstraße 6, im
ehemaligen Stadtbad.
Der Eingang befindet sich direkt gegenüber der
Einmündung der Karcherstraße in die RichardWagner-Straße. Die Räume der LAG befinden sich
im 1. Stock , Hinweisschilder sind überall
Damit wir unsere Arbeit im Rahmen eines
„Niedrigschwelligen Angebots“ aufnehmen können,
benötigen wir noch weitere ehrenamtliche Helfer. Wenn Sie
glauben, dass eine solche Tätigkeit für Sie oder eine Person
aus ihrem Bekanntenkreis sinnvoll sein könnte, wenden Sie
sich bitte an folgende Ansprechpartner aus unserem Verein:
Hans-Heinrich Baumann (Raum Saarbrücken)
Tel. 0681-892024
Roswitha Hüther (Raum Homburg/Bexbach)
Tel .06841-71541
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angebracht, so dass Sie die Räumlichkeiten der
LAG nicht verfehlen können.
Beginnen werden wir mit Kaffee und Kuchen um
16.00 Uhr, im Anschluss daran findet eine Führung
durch das MGH mit dem Präsidenten der LAG Pro
Ehrenamt, Herrn Müller statt, der Ihnen vielleicht
noch in Erinnerung durch die
Zertifikatsübergabe an die Zeitspender-Innen ist.
Um 19.00 Uhr endet der Neujahrsempfang, da der
Raum um 20.00 Uhr schon wieder für eine andere
Gesellschaft benötigt wird.
Wenn Sie am Neujahrsempfang teilnehmen
möchten, melden Sie sich bitte telefonisch (Fam.
Kirch 0681-61191) oder per mail (anders-altwerden@web.de) bis spätestens 10.1.2017 an. )

14. Jahrgang
Ausgabe 31
28.Dezember
2016

Liebe Mitglieder und Freunde,
Das Jahr 2016 neigt sich dem Ende zu, und
wir wünschen allen Mitgliedern und Freunden
des Vereins „ anders-alt-w erden “ eine
glückselige Weihnachtszeit und ein frohes,
neues Jahr 2017 und rufen euch mit einem
Spruch aus den „Hymnen an die Nacht“ von
Novalis zu:
„Trägt nicht alles, was uns begeistert, die
Farbe der Nacht! Ich lebe bei Tage voll
Glauben und Mut, und sterbe die Nächte in
heiliger Glut.“

Termine:
Oberuferer Dreikönigsspiel
Montag, 9. Januar 2017, 20.00 Uhr
Freie Waldorfschule
Saarbrücken - Altenkessel
Zeitspendertreffen
Immer am 3. Dienstag eines Monats
Nächstes Zeitspender-Treffen,
Dienstag, 21. Februar 2017 um 17.30 Uhr
Christengemeinschaft Sbr.

Besuchen Sie unsere WEB-Seite,
www. anders-alt-werden.de
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Bericht zur Fachtagung zur
Anthroposophischen Pflege
Alles Lebendige braucht Pflege, wir alle sind
eingebettet in den Zusammenhang von Geben und
Nehmen. In diesem Kontext stand die Tagung
„Besonderheiten des anthroposophischen
Ansatzes in der häuslichen Pflege“, die der Verein
anders-alt-werden am 18. und 19. November in der
Saarbrücker Jugendherberge veranstaltete. Eher
als Notlösung gedacht, entpuppte sich der Ort als
eine gelungene Fügung. Jugendliche Chorgruppen,

Eröffnung der Tagung
anders-alt-werden.de

Konfirmandenfreizeitler und andere Jugendgruppen schnupperten zwischendurch mal
neugierig in die Aktivitäten der alten „Jungen“.
Eine quirlige Unruhe belebte so den Ablauf unserer
Tagung.
Vorstandsmitglied Christian Schwartz konnte vor
einem erfreulich großen Plenum den Referenten
Rolf Heine, Dr. Norbert Schweig, vom Arbeitskreis
der anthroposophischen Ärzte im Saarland und
Bernd Seiwert als Vertreter des saarländischen
Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Frauen und
Familie begrüßen. Herr Schwartz wies darauf hin,
dass der Verein mit dieser Tagung seine
unterschiedlichen Initiativen im Bereich der
anthroposophisch orientierten Pflege und
Seniorenarbeit erweitern möchte.
Herr Seiwert stellte als Vertreter der
Landesregierung die Bemühungen des Landes dar,
die Pflegesituation an der Saar zuk ünftig
erheblich zu verbessern. Seine Äußerungen waren
sicherlich sehr hilfreich für alle die
TeilnehmerInnen, die sich mit den finanziellen und
organisatorischen Fragestellungen dieser
Thematik beschäftigen. Die vielen Anreize des
Landes könnten aber nur greifen, so Herr Seiwert,
wenn aktive Impulse aus der Bürgerschaft kämen.
So zeigte er sich dankbar für die Aktivitäten des
Vereins, wünschte viel Erfolg und bot seine
Unterstützung für die Folgeschritte des Vereins
an.
Herr Dr. Schweig wies auf den engen
Zusammenhang von Pflege und ärztlichem Angebot
hin, die sich hilfreich ergänzen müssen, wenn eine
Gesundung des Patienten harmonisch verlaufen und
eine angemessene Lebensqualität erhalten bleiben
soll. Die Ganzheitlichkeit der erweiterten
anthroposophischen Medizin ist hierbei eine große
Hilfe.
Erfrischend die musikalische Umrahmung durch
den Pianisten Michael Christensen mit dem
meisterhaft vorgetragenen türkischen Marsch von
Mozart ließ die „Pflegebedürftigk eit“ des
Instrumentes völlig vergessen.
Rolf Heine, Gesundheits- und Krankenpfleger,
Experte für Anthroposophische Pflege (IFAN),
Leiter der Akademie für Pflegeberufe an der
Filderklinik Filderstadt,
begann seine
Ausführungen mit dem Hinweis auf den
Vereinsnamen.
Anders alt werden drücke einerseits die
Seite 1

