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Liebe Bewohnerinnen, liebe Bewohner,
liebe Leserinnen, liebe Leser,
heute halten Sie die erste Ausgabe unserer
neuen MUNDUS-Zeitung in den Händen.
Wir haben uns viele Gedanken gemacht, wie
die neue Zeitung aussehen soll, über welche
interessanten Themen wir berichten können
oder welche Experten bei uns zu Wort kommen
werden. Viele neue und spannende Ideen sind
dabei entstanden. Aber letztendlich entscheiden Sie, liebe Leserinnen und Leser, ob uns das
auch wirklich gelungen ist.
Mark Twain schrieb einmal: „Zeitungen sollen
nicht nur berichten, was geschieht. Sie sollen die Leute auch dazu anhalten, aktiv zu werden!“
Genau dies ist auch unser Wunsch - nicht nur berichten, sondern unsere Leserschaft aktivieren. So
werden wir Ihnen Informationen, Hilfe und Tipps liefern, die für Sie nützlich sein können. Wir werden zu Mitmachaktionen aufrufen oder mit besonderen und fachkundigen Menschen interessante
Themen diskutieren.
Die Zeitung wird künftig alle drei Monate im Rhythmus der Jahreszeiten erscheinen. Mit der vorliegenden Herbstausgabe geht es los. Unter anderem berichten wir in dieser Ausgabe über unser 20jähriges Jubiläum unserer Senioren-Residenz hier im geschichtsträchtigen Girardethaus in Essen.
Auch haben wir in dieser Ausgabe ein Interview mit Rüdiger von Dawans zum Pflegemanagement
der MUNDUS. Hinzu kommen Geschichten und Berichte aus Ihrer Residenz, interessante Tipps
rund ums Lesen und die Gesundheit sowie unsere neue Mitmachaktion „Der MUNDUSFotowettbewerb“. Wer Lust hat, kann gerne bei unserem Kreuzworträtsel mitmachen. Schicken Sie
einfach die Lösungsantwort an uns. Und vielleicht sind Sie schon bald der Gewinner eines tollen
Überraschungspreises.
Liebe Leserinnen und Leser, besonders am Herzen liegt uns mit dieser Zeitung die Kommunikation
mit Ihnen. Daher unsere Bitte an Sie: Bei Kritik, Anregungen, Problemen, Unklarheiten oder Wünschen schreiben Sie uns. Natürlich freuen wir uns aber auch, wenn Sie uns schreiben, dass Ihnen
Ihre neue Zeitung gefällt.
Nun wünschen wir Ihnen aber viel Spaß beim Lesen sowie einen traumhaften Herbst mit vielen
schönen Erlebnissen.
Mit herzlichen Grüßen, bleiben oder werden Sie gesund und alles Gute für Sie

Ihr Christian Day & Detlef Heitzmann
- Geschäftsführende Gesellschafter der MUNDUS Senioren-Residenzen GmbH -
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AUS UNSERER RESIDENZ

UNSER SOMMERFEST

Ausgelassene Stimmung mit Guido P. an der Gitarre

Ein schöner Nachmittag für alle

Der Sommer hat uns zwar sehr enttäuscht und
der Regen hat uns einen Strich durch die
Rechnung gemacht. Aber der guten Laune
beim Feiern unseres Sommerfestes für den
Pflegewohnbereich tat dies keinen Abbruch.

Bei Kaffee und selbstgebackenem Kuchen haben wir einen schönen Nachmittag in unserem
Terrassencafé verbracht. Es wurden Geschichten erzählt, es wurde getanzt, Erdbeerbowle
getrunken und ganz viel gesungen.

Fr. Endres, Fr. Müller und Fr. Müller sowie Fr. Barth

„ … aber bitte mit Sahne!“

Unser Pflegedienstleiter Hr. Brauner mit Fr. Dr. Kohlmann
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Eheleute Pfetzner hatten viel Spaß

AUS UNSERER RESIDENZ

MARION KEMMING STELLT SICH VOR ...
Was war bislang Ihr lustigstes Erlebnis bei
der MUNDUS?
Bei uns in der ambulanten Pflege geht es
meistens sehr fröhlich zu, wir lachen viel miteinander. Vielleicht kann ich in ein paar Monaten von meinem lustigsten Erlebnis berichten, ich bin ja erst kurz hier.
Haben Sie in Essen einen Lieblingsplatz zum
Entspannen nach der Arbeit?
Ich habe in Essen keinen Lieblingsplatz zum
Entspannen, da ich aus Mülheim komme. Ich
gehe meist nach dem Frühdienst und bei
schönem Wetter zu Hause auf meinen Balkon
mit meinem Mann und unseren beiden Katzen.
Was war Ihr Berufswunsch als Sie klein waren?
Ich wollte Tierpflegerin und auch Krankenschwester werden. Ich bin dann auch direkt
nach der Schule in der Pflege gelandet, bei
Nonnen in einem Altenheim.
Foto: Marion Kemming

Frau Kemming arbeitet bei uns seit Juli 2017
als Pflegefachkraft (examinierte Altenpflegerin) und gibt unseren Bewohnerinnen und Bewohnern die ärztlich verordnete Pflege und
herzliche Zuwendung, die sie benötigen. Wir
wollten aber noch etwas mehr über Frau Kemming wissen und haben nachgefragt:
Was ist das Besondere an dieser Residenz?
Dass auch bei eintretender Pflegebedürftigkeit
die Bewohner nicht Ihre gewohnte Umgebung
verlassen müssen und in jeder Lebenssituation bestens betreut sind.
Was macht Ihnen an Ihrem Job am meisten
Spaß?
Mir macht der Umgang mit den verschiedenen Bewohnern sehr viel Spaß. Es ist sehr interessant die unterschiedlichen Lebensgeschichten erzählt zu bekommen. Außerdem
bin ich sehr gut von dem ambulanten Team
aufgenommen worden, man kann sich nur
wohlfühlen und mit Freude zur Arbeit kommen. Und das ist es doch, was zählt.

Welche Musik hören Sie am liebsten?
Ich höre am liebsten aktuelle Schlager, aber
auch sehr gerne Oldies. Da kann man so
schön mitträllern.
Haben Sie ein Lieblingsgericht?
Ich esse nicht sehr viel, ernähre mich weitgehend gesund. Aber ab und zu freue ich mich
auf eine selbstgemachte Pizza von meinem
Mann. Einfach lecker!
Wenn Sie eine berühmte Persönlichkeit - egal
ob lebendig oder tot – treffen dürften:
Wer wäre es und warum?
Von den Musikern würde ich gerne Michael
Jackson treffen. Er war für mich ein herausragender und außergewöhnlicher Interpret. Ich
habe es leider nie geschafft, ihn live zu erleben. Von den Politikern würde ich gerne Helmut Schmidt treffen wollen. Er war für mich
DER Politiker schlechthin. Einfach klasse.
Was war früher Ihr liebstes Schulfach?
Meine liebsten Schulfächer waren Deutsch
und Englisch.
Vielen Dank.
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AUS UNSERER RESIDENZ

„DAS WAR EIN TOLLER ABEND“

Es lebe der Schlager!

Hr. Kazubowski am Keyboard sorgte für Stimmung

Unser Schlagerabend Ende Juli war ein tolles
Erlebnis. Angefangen von Schlagern aus den
60er Jahren bis hin zu Helene Fischer und Andrea Berg war es ein gelungener Abend auf
unserer Dachterrasse. Und unser Küchenteam
zauberte ein tolles Grillbuffet.

„Vielen Dank an die Mitarbeiter für diesen
genialen Abend, bei Musik, Tanz und gutem
Essen. Mehr geht nicht!“
Das waren die Worte der Bewohner nach
dem Schlagerabend. Mehr geht wirklich nicht.
DANKE!

Ein Abend, der nach Wiederholung ruft

Hr. Überschär und Fr. Bijok

Eheleute Schliesser

Hr. Menze und Fr. Freye
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AUS UNSERER RESIDENZ

RADELN OHNE ALTER
Einige Bewohner nutzten diesen Service und
waren hellauf begeistert. Dieser Service wird
nun für unsere Residenz von Frühjahr bis in
den Herbst hinein fest etabliert. Das Projekt,
das seinen Ursprung in Kopenhagen hat, versetzt ältere und hilfsbedürftige Menschen in
die Lage, ihre Lieblingsplätze sowie neue und
bekannte Orte mit dem Fahrrad zu besuchen trotz körperlicher Einschränkungen.

Unsere Bewohnerin Fr. Endres mit Betreuerin Fr. Otto

Im Projekt „Radeln ohne Alter“ werden Rikschatouren für Senioren angeboten. Bei diesen Touren werden alle Sinne angesprochen:
Blumen riechen, das Gezwitscher der Vögel
hören und den Wind in den Haaren spüren.
Positive Effekte in Aktivierung, Wohlbefinden
und Gesundheit werden damit erreicht.

Unsere Bewonerinnen Fr. Riepen und Fr. Smentek

UNSERE FRAU ADAM … VON ANFANG AN DABEI
Liebe Frau Adam, was macht Ihnen an Ihrem
Job am meisten Spaß?
Die Arbeit in unserem Team - mit meinen Kollegen - macht mir besonders Freude.
Haben Sie in Essen einen Lieblingsplatz zum
Entspannen nach der Arbeit?
Am liebsten entspanne ich in meinem Garten
am Pool.
Was war Ihr Berufswunsch als Sie klein waren?
Ich wollte Schneiderin werden.
Welche Musik hören Sie am liebsten?
Am liebsten höre ich aktuellen Pop und Schlager.
Foto: Bärbel Adam

Unsere liebe Frau Adam arbeitet seit 20 Jahren in unserer Residenz. Sie unterstützt das
Küchenteam bei der Zubereitung leckerer Salate und backt köstliche Kuchen.

Haben Sie ein Lieblingsgericht?
Ich liebe Rouladen.
Was war früher Ihr liebstes Schulfach?
Sport.
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AUS UNSERER RESIDENZ

A RIES‘N GAUDI
Vom 23. bis 28. Oktober 2017 heißt es bei uns
in der Residenz: „O‘ zapft is!“. Für eine ganz
Woche wird das Haus festlich bayerisch geschmückt sein. Bei Brezel, Leberkäs‘ oder auch
einem leckeren Oktoberfestbier darf kräftig
geschunkelt und geschaukelt werden.
Höhepunkt der Woche ist dann unser Oktoberfest am 28. Oktober ab 15 Uhr hier bei uns
im Hause. Der „Lustige Werner“, vielen vielleicht noch von unserem bunten Nachmittag
Anfang des Jahres in bester Erinnerung, wird
für die musikalische
Unterhaltung sorgen.
Und wer Lust hat, darf
sich auch gerne in sein
schickes Dirndl oder
die fesche Lederhose
werfen.

FREIER EINTRITT ZUM ERNTEDANKFEST
Wenn es im Grugapark summt, grunzt, meckert und muht, kann das nur eines heißen:
Das bunte Familienerlebnis „Essen erntet“
steht wieder vor der Tür. Mit spannenden Informationen, vielen Tieren vom Bauernhof,
riesigen Strohpuppen und Beratungen rund
um die Themen Natur, Fischerei, Wald, Jagd,
Garten- und Pflanzenwelt bietet das Erntedankfest „Essen erntet“ allen Generationen
vier Tage Urlaub auf dem Bauernhof mitten in
der Stadt. Kulinarische Genüsse vom frischen
Kuchen bis zum krossen Spanferkel runden
das Angebot ab und laden zum gemütlichen
„Essen erntet“ - das Herbstfest für alle Generationen

Verweilen ein. Die Aussteller zeigen ihre alltägliche Arbeit und bieten besondere Angebote an. Das Erntedankfest findet vom 30. September bis zum 3. Oktober 2017 statt. Für Sie,
liebe Bewohnerinnen und Bewohner, ist der
Eintritt kostenfrei. Gerne können Sie sich Ihre
Eintrittskarte an der Rezeption abholen.

Alles Bunte macht der Herbst
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Erntedankfest: Orangerie und Farbenterrassen, täglich von 11 - 18 Uhr, mit ökomenischem Gottesdienst am Samstag, 15 Uhr.

AUS UNSERER RESIDENZ

DIE SAUNASAISON GEHT LOS
Die positive Wirkung von regelmäßigem Saunieren ist bekannt. So werden unter anderem
das Immunsystem gestärkt, das Herz-Kreislauf
-System trainiert, die Muskulatur und die Haut
besser durchblutet. Wer die goldenen Regeln
des richtigen Saunierens beachtet, fördert seine Gesundheit und Entspannung optimal.

„Ist das warm hier …“

Der Herbst steht vor der Tür und somit auch
die Saunazeit. Ab dem 25. Oktober 2017 ist
unsere Sauna immer samstags ab 15 Uhr wieder für Sie geöffnet.

Die wichtigste Regel für das Saunieren lautet:
Hören Sie auf Ihren Körper. Auch wenn die
empfohlene Dauer für einen Saunaaufenthalt
zwischen acht und 15 Minuten liegt, sollten
Sie sich stets auf Ihr Gefühl verlassen. Um den
Kreislauf zu stabilisieren, ist es ratsam, sich
die letzten zwei Minuten aufrecht hinzusetzen. Bei Kreislauferkrankungen und anderen
chronischen Beschwerden sollten Sie in jedem
Fall vor dem Saunabesuch Rücksprache mit
Ihrem Arzt halten.

RÜTTENSCHEID ERSTRAHLT WIEDER
Alljährlich veranstaltet die Interessengemeinschaft Rüttenscheid e.V. (IGR) eine Winterbeleuchtung entlang der Rüttenscheider Straße.
Sie löst gewissermaßen fast nahtlos die Sommerblumensäulen ab, die sich großer Beliebtheit erfreuen. Durch die Winterbeleuchtung
wird in der dunklen Jahreszeit für drei Mona-

te der Einkaufsbummel durch eine festliche
Atmosphäre noch verschönert. Die Winterbeleuchtung wird in diesem Jahr am 25. Oktober
um 18 Uhr eingeschaltet. Ende ist - je nach
Wetterlage - der 2. Februar, Mariä Lichtmess,
das offizielle Ende der Weihnachtszeit. Wir
freuen uns auf die schöne Zeit.

Die Rüttenscheider Straße im Lichtermeer
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MITMACHAKTION

„Bitte lächeln!“

UNSERE MITMACHAKTION ...
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MITMACHAKTION

MACHEN SIE MIT BEI UNSEREM FOTOWETTBEWERB
UND WERDEN SIE MUNDUS-FOTOGRAF!
„Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.“
Wer kennt nicht dieses Sprichwort. Bilder unterhalten, können nachdenklich
stimmen, lustig oder auch inspirierend
sein.
Mit unserer neuen Mitmachaktion suchen wir die schönsten Herbstfotos. Dabei ist es egal, ob es ein Foto vom bunten Herbstspaziergang ist, von der Igelfamilie, die über das Laub im Wald kriecht
oder das Eichhörnchen, das sich auf den
Winter vorbereitet. Sie können auch gerne Ihre Liebsten oder Mitmenschen in
herbstlichen Aktionen fotografieren. Wir
freuen uns über jedes Foto, das von
Ihnen kommt und auf dem es um den
schönen Herbst geht. Wir sind sehr gespannt und werden neben dem Gewinnerfoto auch alle anderen Fotos in der

kommenden Ausgabe der MUNDUSZeitung veröffentlichen.
Geben Sie Ihr Foto mit ein paar Zeilen
zum Bild entweder an der Rezeption ab
oder schicken Sie es per Mail an:
a.thiele@mundus-leben.de
oder per Post an:
MUNDUS Senioren-Residenzen GmbH
Christian Day und Detlef Heitzmann
Scharnweberstraße1
13405 Berlin
Die beiden geschäftsführenden Gesellschafter der MUNDUS SeniorenResidenzen GmbH, Christian Day und
Detlef Heitzmann, werden persönlich
das Gewinner-Herbstfoto auswählen.
Der Gewinner erhält ein Abendessen zu
zweit in einem schönen Restaurant.
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WEINHAUPTSTADT MAINZ

„DER ERFOLG SIND UNSERE MITARBEITER“
Die Mundus Senioren-Residenz in Essen feiert in diesen Tagen ihr 20-jähriges Jubiläum. Anlass
genug, um mit den beiden geschäftsführenden Gesellschaftern Christian Day und Detlef Heitzmann etwas ausführlicher über Erfolg und Zukunft des Unternehmens aber auch einmal über
ganz Privates zu sprechen.
Die MUNDUS Senioren-Residenz in Essen ist
seit 20 Jahren erfolgreich am Markt platziert.
Worin liegt Ihrer Meinung nach dieser Erfolg
begründet?
Heitzmann: Die MUNDUS ist ein familien - und
inhabergeführtes Unternehmen und in dieser Größenordnung im
Bereich der SeniorenResidenzen einzigartig
in Deutschland. Unsere
Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sind Mitglieder der MUNDUSFamilie. Wir geben
ihnen Raum zur Entfaltung - zum Wohle unserer Bewohnerinnen
Foto: Detlef Heitzmann
und Bewohner. Wer
uns mit Alternativen vergleicht, wird sich bewusst für uns entscheiden, weil die MUNDUS
freundlicher, menschlicher, erfolgreicher und
erfahrener ist.
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Worin besteht die besondere Stärke der
MUNDUS Senioren-Residenz in Essen?
Heitzmann: Die Stärke unserer Residenz hier
in Essen - genauso wie in unseren drei weiteren Residenzen in Mainz, Kassel und Ludwigshafen - sind unsere Mitarbeiter, die jeden Tag
auf jeweils einzigartige Weise ihren Beitrag
zum Erfolg des Unternehmens leisten. Ohne
sie könnte die MUNDUS nicht seit Jahrzehnten
so erfolgreich am Markt tätig sein.
Day: Als inhabergeführtes Unternehmen verfügen wir zudem über eine außerordentliche
Flexibilität. Eine flache Hierarchie , kurze Entscheidungswege und klar definierte Kompetenzen und Zuständigkeiten sichern Vertrauen
und Verantwortung für unsere Mitarbeiter
ebenso wie für unsere Bewohner.
Wie würden Sie in nur einem Satz den Unternehmensauftrag der MUNDUS SeniorenResidenz in Essen beschreiben?

WEINREGION MAINZ

Heitzmann: Die MUNDUS-Familie bietet hier
seit zwei Jahrzehnten älteren Menschen ihr
letztes behütetes Zuhause bei größtmöglicher
Selbständigkeit und mit den dazugehörigen
Freiräumen.
Day: Das heißt für uns auch, dass unsere Bewohner – egal wie lange sie bei uns sind – in
ihrem letzten Lebensabschnitt nicht umziehen
müssen. Hier in unserer Senioren-Residenz in
Essen wohnt unser Bewohner Kurt Beger am
längsten bei uns. Er ist im Januar 1998 eingezogen. Teilweise haben wir in unseren anderen Senioren-Residenzen auch Bewohner, die
schon seit über 30 Jahren bei uns leben.
Warum hat sich die MUNDUS SeniorenResidenz in Essen damals das Girardethaus
als ihr Zuhause ausgesucht?
Heitzmann: Das Girardethaus hat nicht nur eine bemerkenswerte Geschichte zu erzählen,
sondern es ist auch ein Plädoyer für die Verdichtung innerhalb der Stadt. Es erfüllt möglichst viele Bedürfnisse auf möglichst kleinem
Raum und das war damals und ist auch noch
heute für unsere Bewohnerinnen und Bewohner sehr von Vorteil.
Die MUNDUS Senioren-Residenzen liegen immer in den besten städtischen Lagen. Die Be-

völkerungsstruktur ändert sich aber. Die
Menschen werden immer weniger und älter.
Ist die verdichtete Stadt unter diesen Bedingungen das Zukunftsmodell?
Day: Selbstverständlich. Ganz besonders unter
diesen Bedingungen. Ältere Menschen sind
heute fitter als noch
vor zwei oder drei
Jahrzehnten. Sie wollen unter Menschen
sein und gerne aktiv
ihre Freizeit verbringen. Und dafür möchten sie gerne sowohl
Naherholungsgebiete
als auch ein gutes infrastrukturelles Umfeld in ihrer direkten
Umgebung haben.
Foto: Christian Day

Das heißt, Sie werden auch mit künftigen Senioren-Residenzen mitten in die Stadt gehen?
Heitzmann: Das stimmt. Wir planen weiter im
Bereich der Senioren-Residenzen zu expandieren - und das auch nur in innerstädtischen Lagen. Wichtig ist dabei aber, dass wir neue Senioren-Residenzen auch weiterhin selbst entwickeln und bauen, um so am besten neuen
künftigen Anforderungen an den Markt und
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an unsere Zielgruppe gerecht zu werden.
Sie wohnen und arbeiten in Berlin. Da Sie
auch öfters hier in Essen vor Ort sind, kennen
Sie die meisten Mitarbeiter. Einige unserer
Bewohner haben Sie aber bestimmt noch
nicht persönlich kennengelernt. Mögen Sie
vielleicht auch etwas über sich persönlich erzählen?
Heitzmann: Ich bin von Hause aus Architekt
und Ingenieur. Für unsere Unternehmensgruppe habe ich seit den 1980er Jahren ein
Immobilienvolumen von über vier Milliarden
Euro mit entwickelt und gebaut, darunter neben Senioren-Residenzen auch Wohnungen,
Hotels und Einkaufszentren.

Day: Ich bin eigentlich Rechtsanwalt und kümmere mich daher in unserer Unternehmensgruppe vorrangig um alle rechtlichen Angelegenheiten.
Bei all der Arbeit … was machen Sie beide am
liebsten in Ihrer Freizeit?
Day: Meine große Leidenschaft gehört dem
Tennis spielen. Ansonsten reise ich gerne, vor
allem Amerika hat es mir in den vergangenen
Jahren angetan.
Heitzmann: Sehr gerne spiele ich Golf, fahre
Motorrad oder koche für Freunde. Zudem bereise ich mit meiner Frau gerne neue Länder
und lerne neue Kulturen kennen.

EIN HAUS MIT GESCHICHTE
Ins Ruhrgebiet strömten in den Aufbruchzeiten des 19. Jahrhunderts nicht nur zahlreiche
Menschen, die im Bergbau oder bei den großen Hütten- und Stahlbetrieben Arbeit suchten. Auch junge Menschen mit Visionen und
Unternehmergeist machten sich auf, weil sie
hier Chancen für ihre Zukunft sahen. Zu ihnen
gehörte auch der Buchbinder Wilhelm Girardet aus Lennep. Im Jahre 1865 begann er in
Essen mit einer kleinen Druckerei und einem
Papiergeschäft. Die Qualität seiner Produkte
muss die Kunden, zu denen auch die Krupps
gehörten, überzeugt haben, denn sein Betrieb
wuchs schnell.

Der Betrieb wuchs und wuchs, in der Fläche
wie in der Anzahl der Mitarbeiter, die 1913
schon 400 betrug.
Als der Firmengründer 1918 starb, konnte er
einen soliden Betrieb an den Sohn, Wilhelm
Girardet II., übergeben. Gegenüber allen technischen Erneuerungen im Druckwesen zeigten
sich die Girardets stets aufgeschlossen. Immer
stand dabei die Qualität der Erzeugnisse an
erster Stelle, wofür sie mit Auszeichnungen
gelobt wurden.

Zum einfachen Druckbetrieb kam bald verlegerisches Handeln. Mit seinem “Anzeiger für
das Berg-, Hütten- und Maschinenwesen”
hatte er eine Marktlücke ausgemacht. Er entdeckte auch den Industriearbeiter als Leser
einer preiswerten Tageszeitung. Seine unterhaltsamen wie niveauvollen Generalanzeiger
erschienen in vielen aufstrebenden Städten.
Für den Betrieb wurde es in der Innenstadt
allmählich zu eng. So zog Girardet im Jahr
1895 nach Rüttenscheid, “wegen der guten
Luft und der Straßenbahn” wie es heißt. Gewiss spielte auch der anliegende Bahnhof eine
Rolle.
Das Verlagshaus W. Giradet um 1900
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Das Girardet Verlags– und Druckereihaus, nach Zeichnung

Ausgezeichnet worden war auch schon der
Firmengründer wegen seiner “Verdienste um
Handel und Gewerbe in der Stadt” und der
“Pflege der Kunst”. Auch bei der betrieblichen
Sozialfürsorge hatte Wilhelm Girardet sich –
Kruppschem Vorbild folgend – mit der Einrichtung einer Betriebskrankenkasse (1896) und
einer Pensionskasse (1897) einen Namen gemacht.
Um all dieser Verdienste willen nannte die
Stadt Essen aus Anlass des 100-jährigen Firmenjubiläums im Jahr 1965 die Gerswidastraße, an welcher der Druckbetrieb lag, in Girardetstraße um. Damals beschäftigte das Unternehmen rund 2.700 Mitarbeiter.
Das Girardethaus kurz vor dem Aus
Niemand hätte ahnen können, dass dieses
Druckhaus, in dem über Jahrzehnte Zeitschriften wie Micky Maus, Stern und Quick,
hunderte von Fach- und Schulbüchern, Prospekte und Kataloge in Riesenauflagen und
bester Qualität produziert wurden, 1988 die
Tore würde schließen müssen. 750 Beschäftigte in Essen verloren ihren Arbeitsplatz und die
Stadt einen vorbildlichen Familienbetrieb. Fast
wäre Rüttenscheid zugleich um einen imposanten Bau ärmer geworden. 1988 reiften

in der Stadtverwaltung Pläne zum Abriss der
ehemaligen Produktionsstätte. Hier sollten
Büros und Hotels entstehen. Rüttenscheid
hätte nach so vielen Kriegsverlusten nun ein
weiteres Gebäude mit Historie verloren. Die
Rettung des denkmalwürdigen – aber nicht
denkmalgeschützten – Gebäudes kam von außen, von weit her. 1989 erwarb der Berliner
Unternehmer Dietmar Otremba den gesamten Druckereikomplex.
Die schöne Ziegelarchitektur wurde aufgefrischt und stellt wieder einen Blickfang dar.
Es gelang dem mutigen Investor zugleich, das
Haus auch innen – trotz einiger Anfangsschwierigkeiten – mit neuem Leben zu füllen.
Heute beherbergt das Girardethaus eine bunte Mischung aus Arztpraxen und Kleinkliniken,
Geschäften und Gaststätten, Fortbildungs-,
Kultur- und Fitnesseinrichtungen. Zudem hat
sich hier seit 1997 die MUNDUS SeniorenResidenz eingemietet, die wegen großer
Nachfrage bald erweitert werden musste.

Im Jahr 2013 hat Dietmar Otremba aus Altersgründen das Girardethaus an den Berliner Unternehmer Matthias Bahr verkauft. Auch der
neue Eigentümer möchte in dem Haus weiterhin viele Branchen unter einem Dach vereinen.
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EXPERTENGESPRÄCH

„FÜR GUTE PFLEGE GIBT ES VIELE INDIKATOREN“
In Deutschland müssen sich stationäre Pflegeeinrichtungen und ambulante Pflegedienste regelmäßigen Kontrollen der Pflegequalität unterziehen. Diese werden vom Medizinischen Dienst
der Krankenversicherung (MDK) beziehungsweise dem Prüfdienst der Privaten Krankenversicherung (PKV) durchgeführt. Das Pflege-Qualitätsmanagement der MUNDUS hat sich zum Ziel
gesetzt, die strengen gesetzlichen Vorgaben für diesen Bereich nicht nur zu erfüllen, sondern
weit darüber hinaus für Pflegeleistungen zum Wohle der Bewohner zu sorgen. Seit Jahren arbeitet die MUNDUS daher mit Rüdiger von Dawans zusammen. Er ist im Bereich des Pflegequalitätsmanagements deutschlandweit ein anerkannter und langjähriger Experte.

und Wirtschaftsakademie in Berlin zum Gesundheits- und Sozialökonom und Betriebswirt sowie an der Technischen Universität in
Kaiserslautern zum Master of Arts. Zudem habe ich die einschlägigen Qualitätsmanagementlehrgänge der Deutschen Gesellschaft für
Qualität absolviert. In diesem Zusammenhang
bin ich unter anderem auch als Leitender Auditor der TÜV Süd GmbH für die Zertifizierung
von Organisationen im Gesundheits- und Sozialwesen tätig.
Sie beraten neben der MUNDUS auch noch
andere Anbieter im Pflegebereich. Können
Sie uns Ihre Aufgabenfelder im Bereich des
Pflegequalitätsmanagements etwas genauer
beschreiben?

Foto: Rüdiger von Dawans

Herr von Dawans, Sie begleiten die MUNDUS
im Bereich des Pflegequalitätsmanagements
schon seit vielen Jahren. Können Sie uns kurz
etwas über sich berichten?
Rüdiger von Dawans: Die MUNDUS und ich
arbeiten schon seit dem Jahr 2012 erfolgreich
zusammen. Von meiner beruflichen Herkunft
bin ich examinierter Krankenpfleger und langjährige Führungskraft im Gesundheitswesen
mit diversen Zusatzqualifikationen. So absolvierte ich verschiedene Studiengänge, wie an
der Fachhochschule Südwestfalen zum B.A.
Business Administration, an der Verwaltungs16

Rüdiger von Dawans: Mein Aufgabenspektrum
ist sehr vielfältig. Ich führe in stationären Pflegeeinrichtungen und ambulanten Pflegediensten - so auch bei der MUNDUS - interne Analysen des bestehenden Pflegequalitätsniveaus
durch. Zudem moderiere ich die regelmäßig
stattfindenden Qualitätszirkel der Pflegedienstleitungen. In diesen Gremien planen,
initiieren, koordinieren und evaluieren wir interne Projekte, um die Pflegequalität weiter
zu verbessern. Die Ergebnisse haben unter anderem Auswirkungen auf die internen Pflegequalitätsmanagement-Handbücher der Pflegeeinrichtungen, die ich überwache und lenke.
Zusätzlich stehe ich bei Bedarf für Impulsberatungen der Leitungskräfte und Schulungen der
Mitarbeiter zu pflegequalitätsrelevanten Themen zur Verfügung. Last but not least habe
ich beratende und unterstützende Funktion in
allen pflegequalitätsrelevanten Fragen und
bin Ansprechpartner für die Geschäftsführung, die Einrichtungsleitungen und die Pflegedienstleitungen.

EXPERTENGESPRÄCH

Werden alle Anbieter von Pflegedienstleistungen durch den Medizinischen Dienst der
Krankenversicherung (MDK) beziehungsweise den Prüfdienst der Privaten Krankenversicherung (PKV) überprüft?
Rüdiger von Dawans: Ja, in Deutschland werden alle zugelassenen Anbieter regelmäßig
überprüft. Diese Qualitätsprüfungen finden im
Auftrag der Landesverbände der Pflegekassen
als Regelprüfung mindestens einmal im Jahr
statt. Außerdem können zusätzlich anlassbezogene Prüfungen sowie Wiederholungsprüfungen - das sind Prüfungen, um festzustellen,
ob beanstandete Mängel behoben wurden veranlasst werden.
Die Pflegedienstleistungen der MUNDUS
werden regelmäßig vom MDK beziehungswiese dem Prüfteam der PKV überprüft. Warum werden diese Prüfungen durchgeführt?
Rüdiger von Dawans: Der Gesetzgeber hat
festgelegt, dass in stationären Pflegeeinrichtungen und ambulanten Pflegediensten eine
externe Qualitätssicherung verpflichtend ist.
Die Prüfungen sollen die Wirksamkeit der
Pflege- und Betreuungsmaßnahmen kontrollieren. Sie dienen nach Maßgabe des Bundesministeriums für Gesundheit vor allem dem
Verbraucherschutz und unter anderem auch
der Information und der Transparenz. Die
heutige Form der Prüfungen ist eine Reaktion
des Gesetzgebers auf jahrelange Diskussionen
rund um das Thema Pflegequalität.
Was wird genau vom MDK beziehungsweise
dem Prüfteam der PKV überprüft?
Rüdiger von Dawans: Die Prüfungen des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung
(MDK) und des Prüfdienstes des Verbandes
der Privaten Krankenversicherung e.V.
(Prüfdienst der PKV) werden inhaltlich in verschiedene Bereiche eingeteilt. Als ein Ergebnis
der Prüfung werden die sogenannten Pflegenoten vergeben, bestehend aus mehreren
Teilnoten sowie einer Gesamtbewertung. In
Pflegeheimen werden vier Teilbereiche untersucht, wie die Pflege und medizinische Versorgung der beziehungsweise des Versicherten,
der Umgang mit demenzkranken Bewohnern,
die Betreuung und Alltagsgestaltung sowie

Wohnen, Verpflegung, Hauswirtschaft und Hygiene. Bei ambulanten Pflegediensten werden
Teilnoten in Bereichen pflegerische Leistungen, ärztlich verordnete pflegerische Leistungen sowie Dienstleistung und Organisation
vergeben. Diese objektiv zu bewertenden Prüfergebnisse werden jeweils durch eine Heimbewohner- beziehungsweise Kundenbefragung ergänzt. Die Noten hierfür werden separat ausgewiesen. Darüber hinaus werden von
stationären Pflegeeinrichtungen auch Informationen über die Regelung der haus-, fachund zahnärztlichen Versorgung sowie die Arzneimittelversorgung, veröffentlicht.
Ist nur die Überprüfung des Medizinischen
Dienstes der Krankenversicherung (MDK)
maßgeblich für die Qualität der Pflegedienstleitungen eines Anbieters oder gibt es in
Deutschland auch noch andere Institutionen
und Einrichtungen, die die Pflegequalität regelmäßig überprüfen?
Rüdiger von Dawans: Stationäre Pflegeeinrichtungen werden nicht nur durch den MDK oder
den Prüfdienst der Privaten Krankenversicherung (PKV) geprüft. Hier sind vor allem noch
die Prüfungen durch die Heimaufsichtsbehörden zu nennen. Inhalte und Durchführung dieser Prüfungen sind im Gegensatz zu den MDKPrüfungen nicht bundeseinheitlich, sondern
durch die jeweiligen Bundesländer gesetzlich
geregelt.
Zum Schluss noch eine Frage: Woran erkennt
man als Laie eine gute Pflegeeinrichtung?
Rüdiger von Dawans: Für gute Pflege gibt es
zahlreiche Indikatoren. Neben den beschriebenen externen Maßnahmen der Qualitätssicherung ist auch ein guter Gradmesser, ob eine Pflegeeinrichtung weiterempfohlen wird –
also der Ruf einer Pflegeeinrichtung. Denn da
finden wir in der Regel dann auch eine hohe
Qualität. Ganz entscheidend dafür sind die
Mitarbeiter vor Ort. Wenn sie das Profil ihres
Unternehmens engagiert, einfühlsam und lebensbejahend leben mit einem Gespür für
den angemessenen Umgang mit Alter und Befindlichkeiten, dann stimmt die Qualität.
Vielen Dank für das Gespräch.
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„90 IST DAS NEUE 70“

Rund 81 Millionen Menschen leben in der Bundesrepublik. Davon ist bereits etwa jeder Fünfte
über 65 Jahre alt. Im Jahr 2060 wird es sogar schon jeder Dritte sein. Laut Studien werden die
Deutschen jedoch nicht nur älter, sondern auch immer fitter und schlauer. Wie sieht es im Leben
der Generation 65+ wirklich aus? Ein Faktencheck.
Deutschland wird bald ein Land der Greise
sein. Greise, die fit sind, die immer älter werden und sich nicht darum scheren, was altersgerecht ist und was nicht. Das zeigt der aktuellste Bericht zur Situation der Generation 65+
des Statistischen Bundesamtes. Das Motto
dieser Generation lautet: 90 ist das neue 70.

Die Zahl der Menschen, die sich im Alter finanziell nicht selbst versorgen können, steigt. Ende 2013 bezogen rund 500.000 Menschen der
Generation 65+ Sozialleistungen. Fast doppelt
so viele wie im Jahr 2003. Weil ihre Renten
kleiner sind, trifft die Armut im Alter oft die
zurückgebliebenen Frauen.

Das gilt zumindest für die Frauen. Ihre Lebenserwartung übersteigt die der Männer um gut
drei Jahre. 65-jährigen Männern bleiben noch
etwa 17 Jahre und 6 Monate, Frauen dagegen
20 Jahre und neun Monate. Frauen bleiben
also oft alleine zurück. Im Jahre 2014 lebte
rund ein Drittel der Generation 65+ in einem
Einpersonenhaushalt. Der Anteil der Frauen,
die allein leben, liegt bei 45 Prozent. Bei den
Männern sind es nur 19 Prozent.

Es geht wieder an die Uni

Viele haben ihr Leben in der klassischen Rollenverteilung verbracht. Die Frau zog die Kinder groß, der Mann kümmerte sich ums
Geld. Das zeigt sich auch in den Renten. Nur
71 Prozent der heutigen Seniorinnen finanziert sich durch ihre eigene Rente. Bei den
Männern sind es dagegen 90 Prozent.
18

Ist genug Geld da, wird es ausgegeben. Für
Reisen, die Enkel oder die eigene Bildung.
14.200 Rentner saßen im Wintersemester
2014/2015 in den Hörsälen der deutschen
Universitäten. Tendenz steigend. Beliebteste
Studienfächer: Geschichte und Philosophie.
Auch die Volkshochschulen werden von den
fitten SeniorInnen gern frequentiert. Besonders beliebt und wenig überraschend: Kurse
zum Thema Gesundheit. Ist die Weiterbildung
abgeschlossen, wird entspannt - vor dem
Fernseher. 18,5 Stunden verbringt die Generation 65+ in der Woche vor der Kiste. Ist die
aus, wird gelesen...rund sechs Stunden die
Woche. Gelesen wird aber nicht nur auf Papier, sondern auch online.

LEBEN IM ALTER

Knapp 60 Prozent der SeniorInnen nutzen einen Computer. Davon surfen immerhin 45
Prozent regelmäßig im Internet. Beliebtestes
Tool der Generation 65+: der stationäre PC.
Die Generation 65+ hält sich aber nicht nur
geistig fit, sondern auch körperlich. Befragt
nach der eigenen Gesundheit, gaben mehr als
drei Viertel der über 65-Jährigen an, sich gesund zu fühlen. Dabei gab es kaum Unterschiede zwischen Männern (23 Prozent) und
Frauen(24 %Prozent. Seit zehn Jahren zeigt
sich bei den älteren Menschen kaum eine Veränderung, was die Selbsteinschätzung zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen anbelangt.
Eine hohe Lebenszufriedenheit
Laut der aktuellen Generali Altersstudie blickt
die große Mehrheit der über 65-Jährigen zufrieden auf das eigene Leben. Für die repräsentative Studie würden über 4.000 Senioreninnen und Senioren zwischen 65 und 85
Jahre persönlich befragt. Autoren der Studie,
die im Auftrag der Generali Deutschland AG
durchgeführt wurde, sind Prof. Dr. Renate Köcher und Michael Köcher vom renommierten
Institut für Demoskopie Allensbach.
Laut Studie geben viele Menschen der Generation 65+ ihr gefühltes Alter deutlich geringer
an als ihr tatsächliches - und zwar um rund 7,5
Jahre. Auffällig ist dabei, dass diese Wahrnehmung übergreifend auch bei den 80- bis 85Jährigen zu beobachten ist. Jeder zweite Befragte in dieser Altersgruppe fühlt sich - allen
Altersbeschwerden zum Trotz - jünger als es
seinem kalendarischen Alter entspricht.
Insgesamt zeichnet die Generation 65+ ein
sehr positives Lebensgefühl aus. Auf einer
Skala von Null ("überhaupt nicht zufrieden")
bis zehn ("völlig zufrieden") wählen die befragten 65- bis 85-Jährigen im Durchschnitt
die Skalenstufe 7,2. Auffällig in diesem Zusammenhang ist, dass es regional gesehen in
Deutschland keine wesentlichen Unterschiede
gibt. Während Schleswig-Holstein das Ranking
mit einem Wert von 7,5 anführt, liegt das benachbarte
Bundesland
MecklenburgVorpommern als Schlusslicht mit 6,8 nur unwesentlich zurück. Ein weiteres Ergebnis der
Studie: Die Mehrheit der älteren Generation

führt ein abwechslungsreiches und aktives Leben.
So ist mehr als die Hälfte der 65- bis 85Jährigen heute noch mit dem eigenen Auto
unterwegs. Bei den 65- bis 69-Jährigen (69
Prozent) sind dies mehr als doppelt so viele
wie 1985 (30 Prozent). Bei den 80- bis 85Jährigen ist der Anteil der Autofahrer sogar
um mehr als das Zehnfache angestiegen. 38
Prozent dieser Altersklasse nutzen heute noch
den eigenen PKW.

„Die Generation 65+
hält sich nicht nur geistig fit, sondern auch
körperlich!“
Auch beim Umgang mit technischen Entwicklungen zeigen sich große Unterschiede. So
nutzt immerhin jeder Zweite der 65- bis 85Jährigen das Internet. Auffällig dabei ist, dass
von den 65-bis 74-Jährigen zwei Drittel im digitalen Netz unterwegs sind, bei den 75- bis
85-Jährigen hingegen nur ein Drittel.
Besonders stark unterscheidet sich die Internetnutzung in den verschiedenen Einkommensgruppen. Während gerade einmal 23
Prozent der 65- bis 85-Jährigen aus den unteren sozialen Schichten online aktiv sind, sind
es bei den Gleichaltrigen aus der Oberschicht
81 Prozent.
Die Generali Altersstudie
ist im Buchhandel erhältlich:
"Generali Altersstudie
2017 - Wie ältere Menschen in Deutschland
denken und leben",
Springer Verlag GmbH,
ISBN 978-3-662-50394-2,
19,99 Euro.
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BÜCHER FÜR DEN HERBST
London
1975:
Nach
einem
schweren Autounfall sind Carlas Erinnerungen
wie
ausgelöscht, und
sie setzt alles daran, die verlorene
Zeit zu rekonstruieren. Der Journalist David Grant
behauptet, sie sei
auf der Suche
nach ihrer Schwester gewesen, die
vor sechzehn Jahren spurlos an der Küste von
Cornwall verschwand. Doch kann sie ihm vertrauen? Und was verbergen ihre Eltern vor
ihr? Die Wahrheit führt Carla weit zurück in
die Vergangenheit, in das Berlin der Dreißigerjahre, zu einer ungewöhnlichen Freundschaft
und einer verbotenen Liebe, aber auch zu einer schrecklichen Schuld …

Haben Sie auch einen Nachbarn wie Ove? Jeden Morgen macht er seine Kontrollrunde und
schreibt Falschparker auf. Aber hinter seinem
Gegrummel verbergen sich ein großes Herz
und eine berührende Geschichte. Seit Oves
geliebte Frau Sonja gestorben ist und man ihn
vorzeitig in Rente geschickt hat, sieht er keinen Sinn mehr im Leben und trifft praktische
Vorbereitungen zum Sterben. Doch dann zieht
im
Reihenhaus
nebenan eine junge Familie ein, die
als Erstes mal
Oves Briefkasten
umnietet …Eine
Geschichte über
Freundschaft, Liebe, das richtige
Werkzeug
und
was sonst noch
wirklich zählt im
Leben – witzig,
rührend, grummelig, großartig.
20

Sechs
Monate
hatten
Louisa
Clark und Will
Traynor
zusammen. Ein ganzes
halbes Jahr. Und
diese sechs Monate haben beide
verändert. Lou ist
nicht mehr das
Mädchen aus der
Kleinstadt,
das
Angst vor seinen
eigenen Träumen
hat. Aber sie führt
auch nicht das unerschrockene Leben, das
Will sich für sie gewünscht hat. Denn wie lebt
man weiter, wenn man den Menschen verliert, den man am meisten liebt? Eine Welt
ohne Will, das ist für Lou immer noch schwer
zu ertragen. Ein einsames Apartment, ein trister Job am Flughafen – Lou existiert, aber ein
Leben ist das nicht. Bis es eines Tages an der
Tür klingelt – und sich eine Verbindung zu Will
auftut, von der niemand geahnt hat. Endlich
schöpft Lou wieder Hoffnung.

Alvin von Briest ist
ein echter Preuße.
Er fühlt sich den
alten Traditionen
seines Heimatlandes verpflichtet,
auch wenn es ihm
nicht immer leicht
fällt. Auf Rat seines Freundes Otto
von Bismarck entscheidet er sich
sogar für eine Militärlaufbahn.
Ganz anders sein
Freund Paul Baermann. Paul stammt aus dem
Münchner Bürgertum und ist ein Mann des
Fortschritts. Seine einzige Liebe gilt der Eisenbahn. Bis er in Paris Louise Ferrand kennenlernt, die ihn mit ihrer Schönheit verzaubert.
Doch Louise ist schon einem anderen verspro-
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chen - seinem besten Freund. Sie heiratet Alvin von Briest, der sie vor Hunger und Tod gerettet hat. Ihr Herz aber gehört Paul. Während
in Berlin Barrikaden gebaut werden, die Industrialisierung ihren Lauf nimmt und sich
Deutschland schließlich unter Bismarck eint,
müssen Alvin, Paul und Louise in einem Jahrhundert der Gegensätze ihren Weg finden.
Berlin, Paris, München: die große historische
Saga zur Bismarckzeit!

Hochsaison in der Bretagne: Im malerischen
Künstlerdorf Pont Aven wird an einem heißen
Julimorgen
der
hochbetagte Besitzer des berühmtesten Hotels am
Platz brutal erstochen aufgefunden.
Kommissar Dupin,
eingefleischter Pariser und zwangsversetzt ans Ende
der Welt, übernimmt den Fall
und stößt in der
bretonischen Sommeridylle auf ungeahnte Abgründe
…
Was hat Alexander von Humboldt, der vor
mehr als 150 Jahren starb, mit Klimawandel
und Nachhaltigkeit zu tun? Der Naturforscher
und Universalgelehrte, nach dem nicht nur unzählige Straßen,
Pflanzen und sogar
ein »Mare« auf
dem Mond benannt sind, hat
wie kein anderer
Wissenschaftler
unser Verständnis
von Natur als lebendigem Ganzen,
als Kosmos, in
dem vom Winzigsten bis zum Größten alles miteinander verbunden ist
und dessen

untrennbarer Teil wir sind, geprägt. Die Historikerin Andrea Wulf stellt in ihrem vielfach
preisgekrönten – so auch mit dem Bayerischen
Buchpreis 2016 – Buch Humboldts Erfindung
der Natur, die er radikal neu dachte, ins Zentrum ihrer Erkundungsreise durch sein Leben
und Werk. Sie folgt den Spuren des begnadeten Netzwerkers und zeigt, dass unser heutiges Wissen um die Verwundbarkeit der Erde in
Humboldts Überzeugungen verwurzelt ist. Ihm
heute wieder zu begegnen, mahnt uns, seine
Erkenntnisse endlich zum Maßstab unseres
Handelns zu machen – um unser aller Überleben willen.

Dieses Buch ermöglicht einen umfassenden
Überblick und Einstieg in die Benutzung Ihres
neuen Laptops mit dem Betriebssystem
Windows10. Lernen Sie Schritt für Schritt und
in einfacher und verständlicher deutscher
Sprache alles Wichtige vom ersten Start bis zur
Nutzung der Apps. Das Autorenteam verfügt
über eine jahrelange Erfahrung in der Weiterbildung von Erwachsenen und kennt deshalb
die Schwierigkeiten, die dem Leser Kopfzerbrechen bereiten. Bei den Erläuterungen wurde bewusst auf technische Spielereien verzichtet. Es werden grundsätzlich nur Wege gezeigt,
die sich für die praktische Nutzung bewährt
haben. Das Buch ist zur besseren Lesbarkeit in
großer Schrift gesetzt - Vorkenntnisse sind
nicht erforderlich!

Kleiner Tipp
Schauen Sie doch einfach mal
in die
„Mayersche Buchhandlung“ auf der Rüttenscheider Straße 84 hier in Essen vorbei.
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WISSENSWERTES RUND UM GESUNDHEIT & CO
AUSREICHEND TRINKEN

WENIGER SALZ, WENIGER DRANG

Der menschliche Körper
besteht zu 50 bis 80
Prozent aus Wasser. Die
täglich über Nieren,
Haut und Atmung ausgeschiedenen Mengen
müssen wieder ersetzt
werden. Gerade ältere
Menschen "vergessen"
das aber häufig oder
vermeiden das Trinken
bewusst, damit sie zum
Beispiel nachts nicht auf
die Toilette gehen müssen. Das kann aber gravierende Folgen haben. Ein Wasserverlust von
10 Prozent des Körpergewichts ruft schwere
Krankheitserscheinungen hervor und kann bis
zum Delirium führen. Täglich sollten deshalb
mindestens sechs große Gläser oder Tassen (à
250 bis 300 ml) - am besten Wasser oder ungesüßte Kräuter - oder Früchtetees getrunken
werden.

Salz sparen schont Herz und Nieren. Jetzt gibt
es möglichweise ein weiteres Argument: Weniger Salz mindert nachträglich Harndrang,
ergab eine japanische Studie. Woran das liegt,
ist noch unklar. Harald Seitz vom Bundeszentrum für Ernährung:
„Ersetzen Sie Salz
durch Kräuter. Zum
Beispiel Kresse über
die Kartoffeln, Beifuß
zum Braten, Basilikum in den Salat.“

FIT FÜR 100
Rund 7.000 Menschen
über 100 Jahre lebten
zur Jahrtausendwende
in Deutschland. Bis
2025 soll ihre Zahl auf
44.000 wachsen. Forscher der Uni Bonn und
der
Sporthochschule
Köln initiierten 2005
daher das Projekt „Fit
für 100“, um Fitnessangebote für Ältere zu
entwickeln. So entstand auch ein spezielles
Krafttraining, das zeigt: Auch über 90-Jährige
können Muskelmasse wieder aufbauen und
ihre Kraft vergrößern, wenn sie regelmäßig
trainieren. Das Projekt bietet attraktive sportliche Angebote für Menschen ab 60, speziell
aber auch für das vierte Lebensalter (80+) und
belegt nach über zehn Jahren erfolgreicher
Laufzeit, dass es sich lohnt, im Alter fit zu bleiben, gezielt den Körper zu stärken und die
„Muckis“ zu erhalten.
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12 PROZENT DES KÖRPERGEWICHTS
… macht das Skelett
aus. Die Knochen wiegen also rund 9,6 Kilogramm bei einem 80
Kilogramm schweren
Menschen. Sie bestehen aus 50 Prozent
Wasser, 23 Prozent
Mineralien, 15 Prozent Fett und 12 Prozent Knorpel. Damit sie bei Belastung nicht zu
schnell brechen, sind Knochen nicht nur hart,
sondern auch sehr elastisch. Dafür sorgt das
Eiweiß Kollagen, das sich auch in Bindegewebe, Haut und Zähne findet.
ICH TANZE, ALSO BIN ICH
Das Tanzen wird schon einmal vergessen,
wenn es um sportliche Aktivitäten geht. Dabei
ist Tanzen ein intensives Training, bei dem unbewusst beide Gehirnhälften aktiviert werden
– die logisch denkende und
die kreative. Das Erlernen
von Schrittfolgen im richtigen
Rhythmus schult das Gedächtnis und beeinflusst den
Alterungsprozess
positiv.
Stand, Balance und Reaktionsfähigkeiten werden durch
das Tanzen verbessert.

GESUNDHEIT

HERBSTQUIZ

NASCHEN MAL ANDERS

Vorsicht! Die folgenden Behauptungen sind
nicht alle wahr. Finden Sie heraus, welche davon zutreffen und welche nicht.
1.

Der römische Gott des Weins
heißt Chianti.
Ja
□
nein
□

2.

Die Comic-Figur Popeye kräftigt sich
durch den Genuss von Spinat.
Ja
□
nein
□

3.

Eine Magnolienart aus Nordamerika wird
Gurkenbaum genannt.
Ja
□
nein
□

4.

Der Dögling gehört zur Familie der Schnabelwale.
Ja
□
nein
□

5.

Lindau ist eine Inselstadt im Bodensee.
Ja
□
nein
□

6.

Pflanzen sind in jedem Aquarium wichtig,
weil sie Sauerstoff erzeugen.
Ja
□
nein
□

7.

Unsere Vorfahren putzten sich die Zähne
mit Meersalz.
Ja
□
nein
□

8.

Der Polarstern ist Teil des Sternbilds
„Kleiner Wagen“.
Ja
□
nein
□

9.

London besitzt das weltweit größte UBahn-Netz.
Ja
□
nein
□

GRUSS AN DIE SONNE
Manche machen ihn vor dem Frühstück, Langschläfer am Vormittag, andere erst abends.
Gemeint ist der Sonnengruß aus dem Yoga,
eine Abfolge von Übungen (Asanas), die den
Körper, der Sonne zugewandt, wechselweise
in Spannung und Entspannung bringen. Dabei
wird dynamisch geatmet, der Kreislauf angeregt und nach zehn bis fünfzehn Minuten ist
jeder Muskel wach, die Organe aktiviert und
der Geist erfrischt.

Yogaübungen können Menschen jeden Alters
ausführen. Muskeln und Bänder werden gedehnt, die Gelenke mobilisiert und das HerzKreislauf-System kommt in Schwung. Wichtig
ist, dass Yoga von einem erfahrenen Lehrer
angeleitet und beaufsichtigt wird.
Wussten Sie, dass Yoga schon vor 4.000 Jahren
auf dem indischen Subkontinent als Philosophie in Erscheinung trat? Der Sonnengruß galt
als Gebet, das die Sonne ehrt.

Wahrheit: 2, 3, 4, 5,6, 7, 8 Lüge 1, 9

Zu einem guten
Fernsehabend gehören Chips und
Süßigkeiten einfach
dazu? Ja, denn Naschen ist auch Entspannung. Aber essen Sie Süßigkeiten
und Snacks bewusst und mit Genuss. Außerdem gibt es viele gute Alternativen zu Gummibärchen oder Schokolade. Versuchen Sie es
doch einmal mit Naschereien, die wichtige
Nährstoffe enthalten, wie zum Beispiel Nüsse
und Trockenfrüchte. Gurken, Möhren und Selleriesticks sind ein guter Knabberspaß und ein
mit Fruchtsaft angerührter Pudding kann dem
Vanillepudding das Wasser reichen.
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Schicken Sie das Lösungswort zusammen mit Ihrem
Namen bis zum 31. Oktober 2017 per E-Mail an
a.thiele@mundus-leben.de oder geben Sie es hier in
der Residenz an der Rezeption ab.
Unter allen Teilnehmern verlosen wir einen Überraschungspreis.
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