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… und wieder neigt sich ein abwechslungsreiches Jahr dem Ende entgegen.
Im Jahr 2017 gab es eine Menge Ereignisse in und um unser schönes Haus.
Draußen wurde fleißig gewerkelt, gebuddelt und verputzt. Somit sind die
Sanierungsarbeiten, zumindest im Außenbereich abgeschlossen. Innen im
Gartengeschoss gibt es noch einige kleine & große Baustellen zu meistern
– dies sollte aber recht zügig erledigt sein. An dieser Stelle ein herzliches
Dankeschön für Ihr Verständnis während der Bauphase. Ihre Geduld wird
sicherlich spätestens im Frühling, wenn die Natur aus ihrem Winterschlaf
erwacht, belohnt. Dann können wir wieder alle gemeinsam den schönen
Lindenhof benutzen und dem Zwitschern der Vögel lauschen.
Die Schäden des Sturmes im Herbst im Waldpark werden auch Schritt für
Schritt behoben. Wir hoffen, dass Sie diesen bald wieder für Spaziergänge
nutzen können.
Aber es gibt noch mehr Neues zu berichten: Ich bin sehr glücklich und stolz,
Ihnen verkünden zu dürfen, dass unsere hauseigene Wäscherei am 1. November wieder ihren Betrieb aufgenommen hat. Außerdem hat unsere Ambulante Pflege hier das neue Büro an den Pforten zum LudwigPark bezogen
und eröffnet. Näheres zu den Neuigkeiten können Sie im Innenteil dieser
Ausgabe erfahren.

SERVICELEBENWISSEN
Große Freiheit oder großes Loch?
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Ich möchte Sie auch gar nicht all zu sehr auf die Folter spannen und wünsche
Ihnen hiermit eine wunderbare Weihnachtszeit im Kreise Ihrer Lieben, Zeit
für besinnliche Stunden und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2018.
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Wir berichten ebenso über viele wunderschöne Feste mit tollen Bildern und
einzigartigen Erinnerungen.
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Herzlichste Grüße
für das gesamte Team
Ihr Steffen Hoch
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Forschergarten
Seit diesem Jahr gibt es eine neue Kooperation zwischen unserem Haus und der BIK Kindertagesstätte
„Entdeckerland“ in Berlin Karow.
Ein paar Mal waren die Kinder und Erzieherinnen
nun schon bei uns zu Gast. Diesen Treffen wird
von beiden Seiten immer erwartungsvoll und voller
Vorfreude entgegengefiebert.
So haben wir uns bisher vom Forschergarten aus
Berlin-Buch tolle Experimente zeigen lassen, welche
dann von Bewohnerinnen und Bewohnern gemeinsam mit den Kindern selbst durchgeführt werden.

Hierbei haben alle Beteiligten immer viel Spaß und
freuen sich jedes Mal bereits auf den nächsten
Termin. Für die Kinder sind diese Veranstaltungen
immer sehr spannend und lehrreich. Aber auch
unsere Bewohnerinnen und Bewohner, sowie
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, lernen
immer etwas dazu. Im April war ein Thema „Rund
um’s Ei“. Spannende Sachen wurden festgestellt
und ausprobiert: „Was passiert mit der Ei-Schale,
wenn man das Ei in Essig einlegt?“. „Was passiert
mit dem Ei wenn man es in Salzwasser legt?“.
Sie sehen – Ein tolles Projekt für jedermann!

Info
Zur KITA:
Im Sägebockweg in BerlinKarow ist die Kindertagesstätte
„Entdeckerland“ zu finden. Hier
werden 100 Kinder im Alter von
8 Wochen bis zum Schuleintritt
in 8 altershomogenen Gruppen
betreut. Auszeichnend für die
Arbeit der Erzieherinnen und
Erzieher ist ein sehr vielfältiges
und komplexes Angebot für
und mit den Kindern.

Zum Forschergarten:
Die Idee entwickelte sich aus
dem 2003 in Barnim gestarteten „Physikgarten“, der von der
Physikerin Paola Eckert-Palvarini
konzipiert wurde.
Jetzt umfasst der Forschergarten ein Netzwerk von engagierten Eltern, ErzieherInnen sowie
Partnern aus regionalen Unternehmen und Bildungseinrichtungen in Berlin-Brandenburg,
die gemeinsam die Voraussetzungen für ein besseres Angebot an naturwissenschaftlichen
Anregungen schaffen, indem
sie: Naturwissenschaften und
Technik mit Hilfe von Experimentierkursen in Kindergärten
und Schulen lebendig machen
und Schulungen für ErzieherInnen und LehrerInnen anbieten
die selbst mit Kindern experimentieren wollen.
(Quelle: http://forschergarten.de/wirueber-uns/)
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Wieder
in Betrieb!
Seit dem 1. November 2017 ist es nun soweit: Wir konnten
endlich unsere hauseigene Wäscherei wiedereröffnen.
Eine eigene Wäscherei sorgt für ein hohes Maß an Qualität und
Zufriedenheit. Individuelle Wünsche werden hier sehr gern erfüllt.
Beispielsweise wenn der Lieblingspulli 1x mehr gewaschen werden
muss oder die schicke Bluse für’s Kaffeekränzchen oder die Geburtstagsfeier am Wochenende nochmal frisch aufgebügelt werden soll.
Das neue Team unter der Leitung von Frau Kapan wäscht – wie gewohnt
– nach Hausfrauenart. Dennoch werden die Hygienestandards ausnahmslos berücksichtigt und es wird mit desinfizierenden Waschverfahren nach
RKI gewaschen.
Die modernen Maschinen laufen auf Hochtouren, 1.000 kg Wäsche je Woche wollen schließlich auch gewaschen sein. Und das ist nicht alles. Auch
das Legen und Bügeln sowie das Einsortieren in die dafür vorgesehenen
Regale mit persönlichen Fächern für jeden unserer Bewohnerinnen und
Bewohner wird fachgerecht erledigt.
Um die Wäsche auch zuordnen zu können, ist es nötig jedes einzelne
Wäschestück mit einem Etikett dauerhaft zu kennzeichnen. Somit
findet jedes Teil auch wieder den Weg zurück in den richtigen
Kleiderschrank.
Auch das ServiceLeben Tegel wird von uns 2x wöchentlich mit frischer Wäsche versorgt. Aus dem Haus in
Tegel gehen ebenso zahlreiche positive Rückmeldungen über die Wiederinbetriebnahme
unserer Wäscherei ein.
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Eröffnung neuer Büroräume
für ambulante Pflege in Pankow-Buch
Am 28.11.2017 lud Frau Stolle, Einsatzleitung des
ambulanten Bereiches in Berlin-Buch, zur Eröffnung
des neuen Büros im LudwigPark.
Nachdem es im ServiceLeben LudwigPark zunehmend enger wurde, mussten neue Räumlichkeiten
her. Zum richtigen Zeitpunkt für uns wurde ein
neuer Mieter für ein zauberhaftes Objekt direkt
am Eingang des LudwigParks gesucht.
Nach der ersten Besichtigung stand für Frau Stolle
fest: „Hier möchte ich einziehen und zusammen
mit meinem Team arbeiten.“

Gesagt getan. Die Verträge wurden geschlossen
und die Bau- & Umbauarbeiten begannen. Nach
längerem Werkeln und Renovieren bezogen die
Kolleginnen und Kollegen Anfang November die
neuen Räumlichkeiten. Nun galt es noch den nötigen Feinschliff zu tun und die „persönliche Note“
einzubringen. Dies ist Frau Stolle und ihren Kollegen
ausgezeichnet gelungen.
In warmem und herzlichem Ambiente werden hier
nun Kunden empfangen und beraten.
Kommen auch Sie gerne vorbei!

Danke
„Ich möchte auch auf diesem Weg nochmals Danke sagen für die tolle Unterstützung meiner
Kolleginnen und Kollegen aus den Wohngemeinschaften & der Tagespflege für Menschen
mit Demenz sowie dem vollstationären Bereich des ServiceLeben LudwigPark:
Silvia Ewering (Operatives Projektmanagement), Hausleitung Steffen Hoch, stellv. Hausleitung Birgit Nagel, PDL Marion Junge, Einsatzleitung Wohngemeinschaften Katrin Bronsert,
PDL Tagespflege Andreas Schulz, WBL Dayana Hoffheinz, Haustechniker Karsten Bonin,
Nicole Sellenthin (Verwaltung Ambulant), Sven Troppenz, Nadine Kubicek und Jenny Reichert.
Ihnen allen ein herzliches Dankeschön.“
– Ulrike Stolle, Einsatzleitung ambulante Pflegestation Pankow-Buch
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Galina Iwanzowa
Frau Prof. Iwanzowa ist ein wirklich sehr gern gesehener Gast in unserem Haus. Gemeinsam mit ihren
Schülerinnen und Schülern füllt sie unsere Lobby
jedes Mal mit großartigen Klängen und Melodien.
Und dabei profitieren beide Seiten von den atemberaubenden Auftritten der Kinder: Unsere Senioren
genießen die klassische Musik und die Schülerinnen
und Schülern üben sich im Spielen vor Publikum.
Dass diese Konstellation so prima passt – dafür sind
wir mehr als dankbar! Wir freuen uns, Frau Iwanzowa monatlich begrüßen zu dürfen und fiebern
jedem neuen Auftritt mit Spannung entgegen..

Galina Iwanzowa studierte in Kiew und Moskau am Staatlichen Konservatorium „Peter
Iljitsch Tschaikowski“ in der Meisterklasse von
Professor Heinrich Neuhaus.
Seit 1968 doziert sie an der Hochschule für
Musik „Hanns Eisler“ in Berlin, wo sie 1989
zur Professorin für Klavier ernannt wurde.
Parallel zu ihrer Konzerttätigkeit widmete sie
sich besonders der Ausbildung des künstlerischen Nachwuchses. Unter ihren Schülern
befinden sich viele Preisträger nationaler
und internationaler Klavierwettbewerbe, u.
a. Martin Helmchen, Jevgenij Sudbin, Dina
Ugorskaja, Beatrisse Berrut sowie die bekannten deutschen Dirigenten Sebastian Weigle
und Gabriel Feltz.
Sie ist international als Jurorin und als Referentin auf Weiterbildungsveranstaltungen
zum Thema Klavierunterricht tätig.

Unsere Mitarbeiterin stellt sich vor:
Ich bin Janin Krause, 35 Jahre alt
und arbeite seit
2011 bei RENAFAN
im ServiceLeben
LudwigPark
in BerlinBuch.
Angefangen habe ich als Servicemitarbeiterin. Im Laufe der Zeit
bemerkte ich, dass ich mich sehr
gerne noch intensiver mit unseren
Bewohnern beschäftigen möchte. Außerdem wollte ich mich auch privat gerne
weiterentwickeln.
So ergab sich die Möglichkeit der
Weiterbildung und ich wechselte in
das Betreuungsteam. Da ich schon
immer kreativ war und es weiterhin
bin, war diese Entscheidung für
mich sehr sinnvoll. Zudem wollte
ich unbedingt im schönen ServiceLeben LudwigPark bleiben. Hier kenne
ich die Strukturen und habe gute Kontakte zu Bewohnern und Kollegen.
Geboren und aufgewachsen bin ich
in Berlin – eine echte Berlinerin sozusagen. Als Kind interessierte ich
mich bereits sehr für das Malen
und Zeichnen. Ich zeichne gerne
mit Bleistift, Acryl und Öl auf allen

möglichen Untergründen und Gegenständen. Papier, Leinwände, Shirts, Holzplatten, Glas, Porzellan
und auch Wände verschönere ich damit.
Zudem fotografiere ich unheimlich gerne und viel.
Mein liebstes Motiv derzeit ist mein kleiner Sohn
Till (3 Jahre). Mit ihm tobe und spiele ich
am liebsten in unserem Schrebergarten – wo ich auch meine Liebe zu
Pflanzen & Blumen ausleben kann.
Hieran hängt mein Herz bereits seit
meiner 1. Ausbildung zur Floristin.
Meine neuste Leidenschaft,
der ich nun seit etwa
2 Jahren fröne, ist das
Nähen. In jeder freien
Minute, welche sich
derzeit auf die Abendstunden beschränkt,
nähe ich alles Mögliche.
Vorrangig Kleidung für meinen
kleinen Sonnenschein.
Da ich meine Kreativität nun
auch beruflich ausleben
kann, fühle ich mich im
Betreuungsteam sehr
gut aufgehoben. Ich
freue mich sehr auf die
Kunstwerke, welche wir
gemeinsam mit unseren
Bewohnerinnen, Bewohnern
und Kollegen schaffen werden.

Quelle: http://www.buelow-wettbewerb-meiningen.de/
?Wettbewerb:Die_Jurys:Galina_Iwanzowa
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Weihnachtsmarkt 2016
Zum Ende eines ereignisreichen Jahres 2016 wartete noch ein ganz besonderes Highlight auf: Erstmalig haben wir auf unserem schönen Außengelände
einen Weihnachtsmarkt organisiert.

am Grill wie gewohnt leckere Bratwürste. Weiterhin
gab es Glühwein und Heiße Schokolade mit Schuss
sowie frisch zubereitete Waffeln.

Die Resonanz war überwältigend positiv. Alle Bewohnerinnen und Bewohner, Gäste und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren begeistert von dem,
was hier geboten wurde. Zu Gast waren unsere
Bewohnerinnen und Bewohner, deren Freunde und
Angehörige, Kollegen aus der Zentrale sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihren Familien.

Aber zu einem richtigen Weihnachtsmarkt gehört
bekannter Weise mehr. So sorgte die Rezeption
gemeinsam mit Frau Nagel für einen bunten Süßwarenstand. Hier gab es hausgemachte gebrannte
Mandeln, kandierte Äpfel sowie bunte Spieße mit
Schokofrüchten aus eigener Herstellung. Auch
Schokolade, Bonbons und alle anderen denkbaren
Süßigkeiten waren hier zu bekommen.

Die Küche verwöhnte alle Besucher mit hausgemachtem Kesselgulasch direkt aus dem Kessel
überm Feuer. Herr Bonin und Frau Heinrich lieferten

Der Mitarbeiter-Chor unseres Hauses sang bekannte Weihnachtslieder. Das Betreuungsteam und die
Kolleginnen und Kollegen des Hauses 4 waren mit
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einem Stand vertreten, an dem es die Gelegenheit
gab kleine Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Der
Erlös aus diesem Stand kommt unseren Bewohnerinnen und Bewohnern zugute, die in fleißiger
Handarbeit liebevoll gestaltete Stücke hergestellt
haben.
Außerdem gab es einen Bücherbasar und einen
RENAFAN Infostand.
Die Evangelische Grundschule aus Buch verzauberte
mit Weihnachtsliedern – begleitet von Gitarrenmusik. Frau Platonina trat mit ihren Tanzkindern auf
und sorgte für beste Stimmung.

In der Dämmerung wirkten die vielen Feuerstellen
sehr romantisch. Dies war der richtige Zeitpunkt
für den Besuch des Weihnachtsmannes. Zusammen
mit seinem Wichtel verteilte er kleine Geschenke
und sorgte für leuchtende Augen bei Groß & Klein.
Viele tausende Lichter, typische Düfte und stimmungsvolle Musik sorgten für eine außergewöhnliche Weihnachtsstimmung.
Wir möchten uns an dieser Stelle nochmals bei all
den vielen Helfern bedanken, die dieses Event erst
möglich gemacht haben. Es kam so gut an, dass wir
den Weihnachtsmarkt auf jeden Fall wiederholen
werden.
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Am 28.02.2017 feierten wir kräftig Fasching. Doc Adams begleitete uns hier wieder wie gewohnt mit
einer bunten Mischung aus Musik und Gesang.
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Aus dem Alltag
unserer Ergotherapie

Ostern 2017
Ostern war in unserem Haus in diesem Jahr sehr musikalisch. So
freuten sich unsere Bewohnerinnen und Bewohner gleich über zwei
Konzerte. Mit Seemannklängen erfreuten uns zum wiederholten
Male „Die Bootsmänner“ und als klassischen Männerchor hatten wir
den „Männergesangsverein Teutonia Ladeburg 1925 e.V.“ zu Gast.
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IGA –

Internationale Gartenausstellung Berlin 2017
Im Frühjahr machten sich einige unserer Bewohnerinnen und Bewohner mit dem Betreuungsteam auf zur IGA 2017.
Ausgestattet mit liebevoll zubereiteten Lunchpaketen, welche unser Küchenteam schon parat
hielt, stiegen alle gespannt in unseren RENAFAN
Bus.

Wen wir mit unseren Bildern neugierig machen
konnten, dem soll gesagt sein, dass sich ein
Ausflug zur IGA absolut lohnt.

Foto: Frank Sperling

Es konnte endlich losgehen. Viele haben sich
schon lange auf diesen Ausflug gefreut und
waren daher besonders gespannt, was sie erwarten würde.

Das diesjährige Motto der IGA lautete „Ein MEHR
aus Farben“. Und genau das erwartete unsere
Ausflugsgruppe. Überall schillerten die verschiedensten Blumen in den buntesten Farben um
die Wette. Ein sehr beeindruckender Anblick,
der lange in bester Erinnerung bleibt. Auf 104
Hektar Fläche bestaunte unsere Reisegruppe ein
wahres florales Feuerwerk.

18

19

SERVICELEBENRÜCKBLICK

SERVICELEBENRÜCKBLICK

Sommerfest
Auch in diesem Jahr feierten wir wieder ein
fröhliches und buntes Sommerfest. Musikalisch unterhielt uns unser „Haus-DJ“ Doc
Adams und sorgte für den richtigen Takt.
Die Tanzmäuse von Frau Platonina boten
tolle Choreographien dar und sorgten für
gute Stimmung. Unsere „Patenkinder“ der
Kita Entdeckerland waren auch eingeladen
und besuchten uns gern. Sie sangen für

20

uns Volkslieder und brachten jede Menge
gute Laune mit.
Neben leckerem Gegrillten und der traditionellen Erdbeerbowle gab es wieder viele
Köstlichkeiten.
Außerdem wurden fleißig Lose gezogen
um einen Gewinn zu erhaschen: eine Kaffeefahrt zum Wandlitzsee.
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Sportfest

Unser Betreuungsteam hat sich hier etwas ganz
Besonderes ausgedacht: Wir feiern Sportfest! Mit
vielen Stationen, vielen Farben, einer Menge bester
Laune und ganz viel Spaß und Freude.
Mit selbst erdachten und umgesetzten Sportspielen
hatten unsere Bewohnerinnen und Bewohner an
diesem Tag die Möglichkeit, sportlich und fair Kräfte
zu messen und die Besten der Besten zu ermitteln.
Beim Zielwerfen, Angeln, Balancieren und Jonglieren, beim Dosenwerfen, Kegeln und Torwandschießen galt es möglichst viele Punkte zu sammeln.
22

Das gesamte Betreuungsteam hat mit viel Liebe
und Fleiß diesen Tag organisiert. So trugen sie sogar selbst entworfene „Trikots“ und servierten als
sportiven Snack selbst hergestellte Smoothies und
frische Obst- & Gemüsesticks.
Zum Ende der Veranstaltung wurden dann die
Gewinner ermittelt.
Hier nochmal Herzlichen Glückwunsch an unsere drei Erstplazierten:
Der 1. Platz ging an Herrn Nestel, der 2. Platz an Frau
Schneider und 3. Sieger wurde Herr Wartenberg.
23
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Große

FREIHEIT
oder

großes

LOCH

(nach der Arbeit)

Endlich ausschlafen, in Ruhe frühstücken und die
Zeitung ohne Hast studieren, eine Runde durch den
Park joggen, zum Schwimmkurs gehen, der vorher
immer mit den Arbeitszeiten kollidierte, durch Museen schlendern, Freunde treffen, trinken, reden,
ohne mit Schrecken an den Morgen zu denken.
Endlich Aquarellfarben auspacken, die seit Jahren in
der Schublade verstauben, vielleicht die Geige vom
Dachboden nehmen und ihr wieder Töne entlocken,
die Enkelkinder besuchen, im Garten aufräumen,
ausgedehnte Radtouren machen, ohne Rücksicht
auf Dienstpläne nach Lust und Laune verreisen, solange das Geld reicht, Romane lesen am helllichten
Tag oder vielleicht selbst einen schreiben.
Interessanterweise sind die Fantasien besonders
farbig, wenn die Rente noch in sicherer Entfernung
ist. Rückt der Tag X näher, trüben graue Töne die
Pracht des inneren Gemäldes. Plötzlich ist da die
bange Ahnung, dass das, was nach dem Beruf
kommt, vielleicht doch nicht so bunt werden könnte, wie im Kopf sehnsüchtig ausgemalt. Wer bin
ich, wenn ich nicht mehr arbeite und nicht mehr
gefragt bin? Wie geht es mir, wenn ich rund um
die Uhr mit meinem Partner zusammen bin? Was
mache ich den lieben langen Tag? Was ist, wenn
ich ernsthaft krank werde? Die Fragen lauern im
Untergrund, tauchen kurz an die Oberfläche und
werden schnell mit abwiegelnden Sätzen wie „Das
lasse ich ganz entspannt auf mich zukommen“
weggedrückt. Doch vieles spricht dafür, diese Fragen nicht wegzuschieben, sondern sie im Gegenteil
sehr ernst zu nehmen. Idealerweise nicht erst drei
Tage bevor der Wecker nicht mehr klingelt. Denn
der Ruhestand oder vielmehr Unruhezustand, wie
dieser Lebensabschnitt mit Blick auf den satirisch

überspitzten Prototyp des agilen, sportlichen, rund
um die Uhr verplanten Rentners gerne bezeichnet
wird, erfordert eine Vision, die für die nächsten 20
Jahre funktioniert.
Die Zeit nach dem Beruf ist lang geworden.
Anfang des vorherigen Jahrhunderts betrug die
durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland
nur ungefähr 45 Jahre, der Anteil der über 65-jährigen lag bei unter fünf Prozent und nur weinige
erreichten das offizielle Rentenalter von 70 Jahren.
Ein 65-jähriger Mann hat heute in Deutschland
durchschnittlich noch gut 17 Jahre, eine 65-jährige
Frau noch fast 21 Lebensjahre vor sich. Die Soziologie spricht vom dritten Lebensalter zwischen
60 und 75. Eine Phase, in der die sogenannten
jungen Alten, vom Joch der täglichen Arbeit und
Familienpflichten entlastet, eine ganz neue Freiheit
genießen können. Die Einschränkungen des hohen
Alters scheinen noch weit genug entfernt.
So sehr die Rente oft herbeigesehnt wird, sie stellt
einen krisenhaften Einschnitt dar. Der Rentenbeginn belegt auf einer Stressskala von mehr als 40
belastenden Lebensereignissen, die die Psychiater
Thomas Holmes und Richard Rahe entwickelt haben, immerhin Platz 10. Häufig bauen Menschen,
die im Ruhestand ohne Aufgaben sind und ohne
Anstrengung in den Tag hinein leben, geistig und
körperlich rapide ab. Je früher die Passivität beginnt,
desto fataler sind die Folgen. Die renommierte
Altersforscherin Ursula Staudinger an der Columbia University in New York warnt deshalb vor den
negativen Folgen des „Freizeitnirwana“. Oder um
mit Bernhard Shaw zu sprechen: „Immer nur Urlaub
ist eine brauchbare Arbeitsdefinition von Hölle.“

Der Gedanke an die Rente weckt Hoffnung auf ein freies Leben ohne Leistungsdiktat.
Doch wenn es dann so weit ist, kommt für viele ein böses Erwachen
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In der Forschung werden vier Gestaltmodelle
für die nachberufliche Phase unterschieden:

DIE BEFREITEN: Sie atmen auf, wenn das Berufsleben zu Ende geht, weil die Arbeit durch körperliche
Beschwerden zur Last wurde oder keine Freude mehr
bereitet hat. Sie genießen die neue Lebensphase, um
sich in Ruhe ihren Hobbys, Freunden und der Familie
zu widmen. Sie leben eher geruhsam, zurückgezogen
und häuslich. Manche laufen Gefahr, zu passiv zu
werden und kognitiv abzubauen.

DER WEITERMACHER: Sie setzten ihre beruflichen und
ehrenamtlichen Aktivitäten auch in der Rente fort. Oft
waren sie schon früher selbstständig oder sozial engagiert und sind deshalb auch später gefragt als Sportfunktionäre, Verbandspräsidenten, Seminarleiter und so
weiter. Lebenskrisen entstehen, wenn Krankheiten ein
weiteres Engagement verhindern oder sie von Jüngeren
verdrängt werden.

Die Sozialpädagogin Sigi Clarenbach
are
renb
nbac
ach beobachtet,
b obachtet
be
dass schwarz-weiß anmutende Typverteilung in
der Babyboomer Generation bunter und flexibler
wird. „Die Generation, die jetzt in Rente geht, lebt
vielfältige Modelle gleichzeitig oder nach einander.“
Jemand fühlt sich zwei Jahre lang total befreit, genießt das Nichtstun und bekommt plötzlich doch
noch mal Lust, sich eine Aufgabe zu suchen und
hilft Flüchtlingen oder arbeitet ehrenamtlich im
Hospiz. Ein anderer besinnt sich nach mehreren
Jahren ehrenamtlicher Arbeit auf seine brachliegen-
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de Kreativität
d
Kreat
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i it
ität
ät u
und
nd beginnt
beg
egin
innt
n eine späte Karr
Karriere
r iere als
Bildhauer oder gründet nach dem Tod der Partnerin
eine Männer-WG. Die jetzige Rentnergeneration ist
nach Clarenbachs Einschätzung geübt, weltweit im
Netzwerk zu sein, die neuen sozialen Medien bieten
mehr Möglichkeiten, dabei zu sein, dazuzugehören
und auf neue Ideen und Aufgaben zu kommen.
Die Babyboomer, von denen viele Projektarbeit
gewöhnt sind, denken auch als Ehrenamtliche in
Halbjahresprojekten, sie haben Lust sich zu engagieren, wollen aber auch Freiraum haben und sich

DIE ANKNÜPFER: Sie knüpfen an das an, was sie
gut können und immer schon gemacht haben. Wer
Buchhalter war, wird im Sportverein Kassenwart oder
hilft ehrenamtlich jungen Gründern beim Aufbau ihrer
Selbstständigkeit. Anknüpfer nutzen ihre freie Zeit nach
dem Beruf gezielt, um neue Aufgaben zu übernehmen,
die ihren Kompetenzen entsprechen. Probleme können
entstehen, wenn sie als Freiwillige nicht ernst genommen werden oder sich unterfordert fühlen.

DER NACHHOLER: Sie holen nach, was sie während der
Berufs- und Familienphase nicht verwirklichen konnten: längere Auslandsreisen, sportliche Aktivitäten, eine Weiterbildung,
ein Studium in einem Fachgebiet, das sie immer schon interessiert hat. Sie entdecken ihre Kreativität neu, nehmen Gesangsunterricht, malen oder schreiben ihre Biografie auf und
erleben die Rente als eine Phase des Aufbruchs. Probleme
können auftauchen, wenn finanzielle Grenzen ein Nachholen
verhindern oder der Partner den Aufbruch nicht mitträgt.

nicht versklaven. Es geht ihnen nicht um blinden
ni
Aktionismus, sondern um eine gute Balance zwischen Genießen und Gestalten.
Auch der Psychoanalytiker Meinolf Peters glaubt,
dass die Babyboomer besser mit der Freiheit
umgehen als ihre Vorgänger. Gleichzeitig gibt
es Hinweise, dass sie deutlich anfälliger sind für
psychische Erkrankungen, so Peters. Er erklärt sich
dies damit, dass diese Rentnergeneration höhere
Ansprüche an ihr Leben hat und unzufrieden ist,

wenn sie das Ideal nicht erreicht. Vielleicht hatte die
vorangegangene Generation, die mit einem rigiden
Über-Ich und einem sehr negativen Altersbild groß
geworden ist, es leichter, sich mit den Schattenseiten des Alters abzufinden als die Babyboomer, die
das Alter eher idealisieren.
– Birgit Schönberger
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Sudoku
Ziel ist es, die leeren Zellen des
Spielfeldes mit den Ziffern
1 bis 9 so auszufüllen, dass
• in jeder Zeile und
• in jeder Spalte und
• in jedem 3 x 3Teilquadranten
jede Ziffer nur einmal steht.

Kreuzworträtsel
Waage
Welche zwei Symbole fehlen auf der unteren Waage, damit diese im Gleichgewicht ist?

Lösung:
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Kakuro

Busbahnhof

In die freien Felder sind Ziffern von 1 bis 9 einzutragen. Die vorgegebenen Zahlen oberhalb bzw.
links neben einer Feldreihe geben an, welche Summe die Ziffern der jeweiligen Reihe ergeben
müssen. Es gilt: In einer Feldreihe darf jede Ziffer nur einmal vorkommen. So kann zum Beispiel
die Zahl 6 bei einer Länge von zwei Feldern aus den Ziffern 1+5 oder 2+4 gebildet werden,
nicht aber aus 3+3.

In diesem Busbahnhof parken acht Busse, vier große und vier kleine Busse. Die Zahlen geben
an, wie viele Busteile in der jeweiligen Reihe vorhanden sind. Zwei Busse grenzen nie direkt
aneinander, dazwischen ist immer mindestens ein Feld frei.

Ein Beispiel ist zur Hilfe bereits vorgegeben.

Busteile:

9 1 2
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Wir sind mit unseren Angeboten
ganz in Ihrer Nähe!

Lösungen
Kreuzworträtsel

Sudoku

Kakuro

Busbahnhof

Stralsund
Hamburg

Rostock

Bremen
Berlin
Magdeburg
Brandenburg
a. d. H.

Hannover

Göttingen

Frankfurt

Stuttgart

Ulm
München

Semriach
Peggau
Pirka
Groß St. Florian

Ambulante Pflege
Intensivpflege

St. Johann
in der Haide
Graz
St. Andrä/Höch

Waage
2 Kugeln

Stationäre Pflege
Betreutes Wohnen
Tagespflege
Assistenz für Menschen mit einer Beeinträchtigung
Beförderungsdienst
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BRING’
DEINS
MIT!

JETZT LEBEN UND ARBEITEN ENDLICH
BESSER UNTER EINEN HUT BRINGEN!

Alleinerziehend, Pferd, Hund & Schichtdienst in der Pflege?
Für Steffi kein Problem – mit der Unterstützung ihres Teams
bringt sie alles unter einen Hut! Bewirb’ dich jetzt als examinierte
Pflegefachkraft in Berlin-Buch: bewerbung@renafan.de
Zentrales Bewerbermanagement · Tel.: (030) 4381900 · bewerbung@renafan.de · www.renafan.jobs

www.renafan.de

