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ich grüße sie herzlich. Wir haben einen außergewöhnlichen 
sommer hinter uns und der August war der wärmste Monat seit 
Jahrzehnten. Für sie und für die MitarbeiterInnen ist das eine 
echte Herausforderung gewesen – für sie alle gut zu sorgen und 
die Tage für sie erträglicher zu machen, war nicht einfach. Ich 
hoffe jedoch, dass sie trotz allem die Wärme & sonne genossen 
haben und mit einigen tollen Ausflügen einen schönen sommer 
hatten. 

In dieser Ausgabe unserer Zeitung werden sie Rückblicke wichti-
ger Aktionen im Hause verfolgen können und aktuelle Informa-
tionen des Hauses finden. Nun wünsche ich Ihnen allen einen 
farbenprächtigen Herbst mit viel sanfter Wärme und Licht. 

Herzlichst, Ihre

Nejla Kaba-Retzlaff
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Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe BewohnerInnen, 

Angehörige und Freunde des Hauses,
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bei uns wird abwechslung groß geschrie-
ben. es gibt regelmäßig große und kleine 
anlässe, die wir alle zusammen vorbereiten 
und auf die wir uns freuen: bewohnerge-
burtstage, jahreszeitliche Feste, ausflüge 
und gemeinsame spielenachmittage mit 
Kita-Kindern. 

Zu guter Pflege gehört eindeutig die Pflege 
sozialer beziehungen, Interessen und Freund-
schaften. Wir fördern das soziale Leben aktiv 
und bieten hierfür eine einmalige veranstal-
tungsvielfalt an. Neben den wöchentlichen 
betreuungsangeboten, wie gemeinsames sin-
gen, kraft-balance-Trainings, Gymnastik, Ge-
dächtnistrainings, kreativangebote gehören 
Feste und Ausflüge fest in den Jahresplan un-
seres Hauses! Wir möchten die gemeinsame 
Zeit so gestalten, das unser Zusammenleben 
reich an Erinnerungen ist und viele Aussichten 
bietet, auf die man sich freuen kann. 

10.01.2018 Neujahrskonzert

06.02.2018 Fasching

07.03.2018 Theater aus der Truhe 

19.04.2018 Modenschau mit verkauf

25.04.2018 Tanz in den Mai

30.05.2018 Die schlagershow

27.06.2018 sportfest

18.07.2018 Erbeerfest 

25.07.2018  Dampferfahrt

22.08.2018  sommerfest

26.09.2018  Erntedankfest

26.10.2018  Oktoberfest

07.12.2018  Weihnachtsfeier Wb 1&2

14.12.2018  Weihnachtsfeier Wb 3&4

abwechslung garantiert

Jahresüberblick

 

09:50 Uhr  „bewegter start in die Woche“ auf den Wohnbereichen
10:00 Uhr  singen für die bewohner des Wohnbereichs 3 mit Ines Trivukas
10:30 Uhr „bewegter start in die Woche“ auf den Wohnbereichen
15:30 Uhr bingonachmittag im Therapieraum 

09:45 Uhr singen für die bewohner des Wohnbereichs 2 mit Ines Trivukas
10:15 Uhr besuch der kindergartenkinder (1x im Monat) 
10:15 Uhr sitztanz in der Cafeteria (1x im Monat)
10:30 Uhr „klassik am Dienstag“ im Multifunktionsraum mit Ines Trivukas
15:30 Uhr „Tanzcafe“ in der Cafeteria (alle 14 Tage)
15:30 Uhr Gesellschaftsspiele im Therapieraum (2x im Monat)
15:30 Uhr spaziergang mit dem betreuungsteam

10:15 Uhr Evangelischer Gottesdienst in der Cafeteria mit Pfarrer Rühle (1x im Monat)
10:15 Uhr katholischer Gottesdienst in der Cafeteria mit Pfarrer brühe (1x im Monat)
10:30 Uhr spaziergang mit den ehrenamtlichen Mitarbeitern
10:30 Uhr besuchshund Ebby (2x im Monat)
11:15 Uhr  speiseplanbesprechung (1x im Monat)
15:30 Uhr  Filmvorführung in der Cafeteria (1x im Monat)
15:30 Uhr ,,Jahreszeitliche Großveranstaltung“ in der Cafeteria (1x im Monat)

09:45 Uhr singen für die bewohner des Wohnbereichs 1 mit Ines Trivukas
10:00 Uhr „Fahrt ins blaue“ für interessierte bewohner der Wohnbereiche (2x im Monat) 
10:30 Uhr Musikalischer start in den Tag in der Cafeteria mit Ines Trivukas
10:30 Uhr Gemeinschaftliches kochen im Multifunktionsraum (1x im Monat)
15:00 Uhr Männerstammtisch im Therapieraum (1x im Monat)
15:30 Uhr Raterunde im Therapieraum 

10:30 Uhr kraft- balance-Training im Therapieraum
15:30 Uhr bingonachmittag im Therapieraum 

10:30 Uhr  beschäftigungsangebot auf einem Wohnbereich für 
 alle interessierten bewohnerInnen des Hauses

M
o

n
ta

g
D

ie
n

st
ag

M
it

tw
o

ch
D

o
n

n
er

st
ag

Fr
ei

ta
g

sa
.

Regelmäßige veranstaltungen

servicelebenAkTUELLservicelebenAkTUELL

tagesangebote können variieren
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Wir freuen uns, dass in den zurückliegenden Monaten wieder eine Reihe neuer bewohnerInnen 

im RENAFAN serviceLeben Tegel ein neues Zuhause gefunden haben.

Das gesamte hausteam steht ihnen gerne jederzeit zur verfügung.
sprechen sie uns gerne an – wir werden ihnen mit „rat und tat“ beiseite stehen!

Eberhard scholle

Manfred Hollwitz

kord Lemkau

Johann Markowski 

Elvira Lichtenberg

Jürgen bredereck

Horst Plokarz

Horst Grunow

Edith schliefke

Ursula schwinger 

Christa Munier

Christel sawade

Dieter Janke

Erika seiler

Ingrid Rowedder

siegfried Hiller

Irmgard kamin 

Günter Gebhardt

Anita vossberg

Gabriele Wachholz

Gisela Möwes

Maria steinwerth

Heinz schwartz

Herzlich willkommen!

Der Tegeler see in Reinickendorf ist mit einer Ge-
samtfläche von etwa 450 Hektar der zweitgrößte 
see berlins. sie waren ganz sicher an der wunder-
schönen Promenade! Rund um den Tegeler see 
bietet sich erholungsuchenden Großstädtern eine 
vielzahl an Freizeit- und gastronomischen Angebo-
ten. so befinden sich im Norden des sees spielplätze 
und Parkbänke mit blick auf das Wasser. kleine 
Cafés und Ausflugslokale in unmittelbarer Nähe des 
Naherholungsgebiets laden die Gäste zum verweilen 
und zur stärkung ein.

Im Tegeler see befinden sich insgesamt 9 Inseln: 
baumwerder, Hasselwerder, Lindwerder, Maienwer-
der, Reiswerder, scharfenberg und valentinswerder 
sowie die Humboldtinsel und die Tegeler Insel als 
künstlich angelegte Insel. berliner und Touristen 
können in den sommermonaten an den zahlreichen 
schiffsanlegestellen mit einer Dampferfahrt die see-

Unser Tegeler See
landschaft genießen und erkunden. Die sogenannte 
„Greenwichpromenade“ wurde vor einigen Jahren 
komplett neu gestaltet und ist zu einer schönen 
spaziermeile geworden. Nicht weit entfernt sind 
Alt-Tegel, der erhaltene, dörfliche kern des stadtteils 
Tegel sowie das schloss Tegel, in dem die brüder Wil-
helm und Alexander von Humboldt ihre kindheit ver-
brachten. Das Humboldt-Museum im schloß Tegel 
muss unbedingt erwähnt werden, es gibt Einblicke 
in die Gedankenwelt der Humboldt-brüder. Im Jahr 
1766 ging das Jagdschloss Tegel (auch Humboldt-
schloss) in den besitz der Familie Humboldt über. 
Heute beherbergt es, neben der Familiengrabstätte, 
auch ein Humboldt-Museum im Gutshaus.

Ein Ausflug zum Tegeler see ist in jeder Jahreszeit 
eine erholsame und erfrischende Unternehmung. 
Wussten sie, dass sich die meisten Eisdielen der stadt 
in Alt-Tegel befinden?         Ihre Hausleitung
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Sevil Düzyurt

Ich freue mich sehr, mich vorstellen zu dürfen. Wie 
sie bereits mitbekommen haben, bin ich seit Au-
gust die neue Pflegedienstleitung im serviceLeben 
Tegel. Zu meiner Person: Ich bin 37 Jahre alt und 
Mutter von zwei kindern. Meinen Abschluss als 
examinierte krankenschwester habe ich im Jahre 
2002 absolviert. Hier im Haus habe ich bereits acht 
Jahre sehr gerne gearbeitet. Nach zwei Jahren, mit 
viel Erfahrung im Gepäck, bin ich wieder zurück und 
nehme die Herausforderung als Pflegedienstleitung 
an. besonders Freude macht es mir, dass viele von 
Ihnen mich wieder erkannt haben. 

Pflegedienstleitung

Es ist mir wichtig, für sie Zeit zu nehmen 
und für sie ansprechbar zu sein. Für Ihre 
Anregungen bin ich Ihnen dankbar und ich 
hoffe sehr, dass sie sich vertrauensvoll in al-
len Angelegenheiten an mich wenden.  Nur so 
können wir uns nachhaltig verbessern und Ihnen 
ein angenehmes Wohnen in der Gemeinschaft 
ermöglichen.

Mit besten Grüßen
Ihre sevil Düzyurt

Frau helfeld
Wohnbereich 1

herr neumann
Wohnbereich2

Frau Krone
Wohnbereich 3

Wahl des neuen bewohnerbeirates

43 bewohner haben sich an der Wahl beteiligt, 
das sind 38 % aller bewohner zum Zeitpunkt der 
Wahl. Es wurden 103 stimmen abgegeben, die 
sich wie folgt verteilen:

vorsitzender
herr Dietrich
Wohnbereich 1

stellv. vorsitzender
herr reichard

Wohnbereich 2

Mit 34 stimmen gratulieren wir Herrn Dietrich 
recht herzlich zur Position des beiratsvorsitzen-
den, der in Abwesenheit von Herrn Reichard 
vertreten wird. Wir freuen uns auf viele neue 
Ideen und hoffen auf eine weiterhin sehr gute 
Zusammenarbeit.

Die sprechstunde des bewohnerbeirats fin-
det weiterhin an jedem ersten Donnerstag 
im Monat um 10:00 Uhr im therapieraum im 
erdgeschoß statt.

bewohner Wohnbereich stimmen

Frau Helfeld schilfrohr 14

Frau borm Rosenbusch 9

Herr Reichard Rosenbusch 17

Herr Neumann Rosenbusch 15

Herr Dietrich schilfrohr 34

Frau krone Palmenhain 14
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haben sie sich schon bei uns eingelebt?
Ja, ich habe mich gut eingelebt.

Was waren früher ihre hobbys und was ma-
chen sie heute noch gerne?
Handarbeit und Fahrradfahren.

Was haben sie beruflich gemacht?
Ich war sanitäterin beim DRk.

haben sie einen guten Kontakt zu ihren Mit-
bewohnern?
Ja, ich bin ein sehr umgänglicher und gemütlicher 
Mensch.

Kommen sie ursprünglich aus tegel? 
Nein, ursprünglich bin ich auf Rügen geboren und 
als baby nach berlin gezogen. 

Gibt es veranstaltungen, die ihnen besonders 
gut gefallen?
Mir gefallen die „Fahrten ins blaue“ besonders gut.

Was hatte bei ihnen früher tradition?
Wir sind regelmäßig in die kirche gegangen.

Was sollten die Menschen heute anders ma-
chen als früher?
Die Menschen sollten mehr aufeinander achten und 
besser miteinander umgehen.

Gibt es etwas, was sie sich wünschen?
Ich wünsche, dass meine Gesundheit lange erhalten 
bleibt.

Interview
EDITH sCHLIEFkE ILsE bRANDENbURG

haben sie sich schon bei uns eingelebt?
Ich habe mich sehr gut eingelebt.

Was waren früher ihre hobbys und was ma-
chen sie heute noch gerne?
Früher habe ich gern das Theater besucht und auch 
gern gelesen. Die Leidenschaft für Rätsel habe ich 
bis heute noch.

Was haben sie beruflich gemacht?
Ich habe 2 Jahre lang die Handelsschule besucht 
und später auch im bereich Expedition gearbeitet. 

haben sie einen guten Kontakt zu ihren Mit-
bewohnern?
bei den Mahlzeiten werden nebenbei angenehme 
Gespräche mit den bewohnern geführt.

Woher kommen sie ursprünglich? 
Ich komme ursprünglich aus dem Prenzlauer berg.

Gibt es veranstaltungen, die ihnen besonders 
gut gefallen?
Aus persönlichen Gründen nehme ich weniger an 
größeren veranstaltungen teil. Mir gefallen die 
kleinen kaffeerunden auf den Wohnbereichen sehr.

Was sollten die Menschen heute anders ma-
chen als früher?
Die Leute sollten mehr über ihr älteres Leben später 
nachdenken. 

Gibt es etwas, was sie sich wünschen? 
Ich bin zufrieden, dass ich hier im Haus viel Un-
terstützung bekomme und wünsche mir das auch 
weiter.

Interview

servicelebenGEsICHTERservicelebenGEsICHTER
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Frühlingsfest

servicelebenRüCkbLICk servicelebenRüCkbLICk

Am 30.05.2018 feierten wir unser jährliches Frühlingsfest. 
Nach butterstreuselkuchen und kaffee, sangen die bewoh-

ner lautstark zu bekannten Melodien, die diesmal DJ 
Rob auflegte. Es wurde zur Wunschmusik getanzt 

und gelacht. Zur Abkühlung gab es zwischen-
durch eine Erdbeerbowle.  Mit viel Gesang 

und großer Freude ging auch das Frühlings-
fest leider viel zu schnell zu Ende.

Am 25.04.2018 feierten unsere bewohnerInnen das allzeit bekannte Fest: 
,,Tanz in den Mai“. bei stimmungsvoller Musik mit dem Duo simone und 
Holger schunkelten, klatschten und tanzten die bewohnerInnen. strahlender 
sonnenschein und ein leckeres stück kuchen machten den Nachmittag für die 
bewohner perfekt. Den krönenden Abschluss bildete das leckere Abendes-
sen. Das freundliche küchenteam servierte  liebevoll angerichtete Teller mit 
kartoffelrösti und spargelragout. Mit vollem Magen 
und einem Lächeln auf dem Gesicht bedankten 
sich die bewohnerInnen für das Fest. Ein toller 
Nachmittag neigte sich dem Ende zu. 

Tanz in den Mai

Wie auch schon in den letzten Jahren, ha-
ben wir die nun traditionelle spargelfahrt 
gemeinsam mit den bewohnerInnen 
nach klaistow gemacht. Leckerer spar-
gel, gute bedienung und schönes Wetter 
haben natürlich auch zu einem gelungenen 
Treffen beigetragen. Alle freuten sich über 
den Ausflug und ließen sich die gut angerichtete 
Mahlzeit köstlich schmecken. Manch`einer hatte 
anschließend noch Platz für einen leckeren 
Erdbeerbecher mit einer kugel vanilleeis.
   

Spargelfahrt

mit DJ rOb

12 13



Am 27. Juni  fand unser großes senioren-sportfest statt. Dafür haben wir extra 
mehrere stationen aufgebaut mit unterschiedlichen Disziplinen. Die sportarten 
waren unter anderem Fußball, kegeln, Darts, Ringe- und säckchen werfen. Un-
sere bewohnerInnen haben mit viel Freude und Eifer mitgemacht. Jeder zeigte 
Ehrgeiz und siegeswillen und hatte viel spaß auf der Jagd nach den Punkten. 

Der Wanderpokal, den Wohnbereich 1 verteidigen musste, ging dieses Jahr 
zur Freude vieler bewohner wieder an den Wohnbereich 1. Herzlichen Glück-
wunsch an alle Gewinner und einen herzlichen Dank an alle beteiligten! 

Das sportfest fand mit einem leckeren Abendbrot und der anschließendem 
Live-übertragung des WM-spiels seinen krönenden Abschluss.

Wir freuen uns bereits alle auf das nächste sportfest im kommenden Jahr!

Sportfest 

herr 
neumann

Frau borm

Frau hegnal
herr retzlow

Unsere diesjährigen Sieger auf dem Treppchen sind:

servicelebenRüCkbLICk servicelebenRüCkbLICk
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Erdbeerfest

servicelebenRüCkbLICk servicelebenRüCkbLICk

Am 18.07.2018 feierten wir das jährliche Erdbeer-
fest. Diesmal hatten wir Glück mit dem Wetter, 
denn die sonne strahlte mit den bewohnerInnen 
um die Wette. Passend zum Thema gab es eine 
Erdbeerschnitte mit sahne zum kaffee. Zur Abküh-
lung für zwischendurch gab es Erdbeerbowle mit 
frischen Erdbeeren.

Und auch dieses Jahr luden wir wieder den kava-
lier Franz als musikalischen beitrag ein. Herr Franz 
hatte sich passend zu den schlagern der 30er bis 
60er Jahre toll in schale geworfen. seine direkte 
Ansprache lud bewohnerInnen sowie Mitarbeiter-
Innen zum Mitsingen- und schunkeln ein. Auch 
das Tanzbein wurde geschwungen. Wir hoffen, 
auch im nächsten Jahr wieder kavalier Franz bei 
uns begrüßen zu dürfen.

18. Juli

2018 
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Dampferfahrten

servicelebenRüCkbLICk servicelebenRüCkbLICk

In diesem Jahr fanden zwei Oberhavelseenrund-
fahrten statt. Am 25.07.2018 machten sich Wohn-
bereich 1 und 2 auf seefahrt und am 01.08.2018 
die Wohnbereiche 3 und 4.  Ab 14:30 Uhr fanden 
sich in unserem Foyer immer mehr bewohnerInnen 
mit je einer begleitperson ein. Zuerst stiegen die be-
wohnerInnen, die mit unserem bus zur Anlegestelle 

gebracht wurden ein. Anschließend marschierte die 
Gruppe mit den in Rollstühlen sitzenden bewohne-
rInnen los. Als alle an bord der Havelqueen waren, 
konnte es endlich losgehen. Unsere Fahrt ging über 
den Tegeler see an den zahlreichen Inseln und der 
wunderschönen Natur vorbei. Wie im Fluge verging 
dann doch die Fahrtzeit von 2 stunden.

Dieses Lied fällt mir sofort ein, wenn ich an den 
Nachmittag zurückdenke. Am 12.09.2018 war es 
wieder so weit und wir bekamen besuch von unse-
rem beliebten ,, shanty Chor“ aus Reinickendorf. Es 
war das dritte Jahr in Folge, dass uns das Männe-
rensemble wieder in unserem Haus besuchte. Die 
bewohnerInnen klatschten und sangen lautstark 
mit. Der ein oder andere verlor bei altbekannten 

seemannsliedern ein paar Freudentränen. Die 
sänger des Chores waren sichtlich begeistert über 
die vielen freudigen und mitsingenden Gesichter. 
Leider ging auch dieser Nachmittag sehr schnell 
vorbei. Doch eins ist gewiss: Dies wird nicht der 
letzte Auftritt des Reinickendorfer shanty-Chors 
bei uns gewesen sein.

Jo, jo, jo, Klaun, klaun, Äppel wüllt wi klaun, ruck zuck övern Zaun,
Ein jeder aber kann dat nich, denn he mutt ut Hamborg sien.

Besuch des Shanty-Chors
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Am 04. Mai 2018 fand bei uns eine ganz besondere 
Fortbildung für RENAFAN Mitarbeiter als auch exter-
ne Interessenten statt. Das Thema lautete „essen 
gegen das vergessen“. Unter diesem Motto tourt 
der Leiter der RENAFAN Akademie für Fort- und 
Ausbildung, Herr Hildebrandt, in diesem Jahr durch 
das Land und bietet diese schulung an. Insgesamt 
15 Termine stehen auf der Agenda.

Der verlauf einer Demenz kann durch Er-
nährung – neben geistiger und körperlicher 
Aktivität – tatsächlich verlangsamt werden. 
Nicht nur das „was“, sondern auch das 
„wie“ spielt hierbei eine große Rolle. In der 
Pflege neigen wir dazu, Essen als Arbeitsab-
lauf zu betrachten. Das ist zwar verständlich, 
aber verspielt riesige Chancen! Nähern wir 
uns dem elementarsten Glücksgefühl von 
allen wieder an: 

Essen ist Rock’n Roll!

Botschaft der 
SchulungDemenz-Schulung 

mit live-cooking

Highlight und ganz besonders an dieser Fortbildung 
ist, dass live gekocht wird und die zubereiteten 
speisen von den schulungsteilnehmern probiert 
werden können und sollen. Einige MitarbeiterInnen 
nahmen teil und waren begeistert über den neuen 
und frischen Input. selbst probieren gepaart mit 
einer Menge Neuigkeiten aus der Forschung.

Vergessen

Essen
gEgEn

servicelebenWIssENservicelebenWIssEN

Die WHO geht davon aus, dass sich die Zahl 
der Demenzkranken bis 2050 verdreifachen 
wird - global werden dann 152 Millionen 
Menschen betroffen sein. In Deutschland 
rechnet man mit dann drei Millionen be-
troffenen. Die häufigste Demenzform ist 
die Alzheimer -Demenz . Es gibt sechs ver-
schiedene Typen der neurodegenerativen 
Erkrankung. so genannte Antidementiva 
können in vielen Fällen den verlauf die Er-
krankung verlangsamen, ebenso wie gezielte 
Förderung und stimulation der Nervenzellen. 
Je früher man damit anfängt, desto höher 
ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Gehirn 
seine Merkfähigkeit behält.

Ab einem Alter von 65 Jahren steigt das 
Risiko einer Erkrankung stark an. In der Al-
tersgruppe der 80-Jährigen sind bereits 12% 
der Menschen betroffen, ab 90 dann 50%. 
Es erkranken weit mehr Frauen als Männer 
an Demenz , das verhältnis ist etwa 70 
zu 30. Ohne einen entscheidenden Durch-
bruch in der Demenzforschung könnten in 
Deutschland mehr als 100 Fälle von Demenz 
hinzukommen – jeden Tag, für die nächsten 
vier Jahrzehnte.

Demenz in zahlen
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Was kann man tun, wenn Medikamente gegen 
Demenz nicht anschlagen oder der Patient die Arz-
neien nicht verträgt? Ärzte haben Therapien entwi-
ckelt, die vorhandene Fähigkeiten länger erhalten 
und zum Wohlbefinden beitragen. Längst wurde 
auch erkannt, dass Zuwendung und beschäftigung 

Kognitive Fähigkeiten des Menschen:

• Wahrnehmung der Umwelt: Über unsere Sinne wie sehen, fühlen, hören usw.

• Aufmerksamkeit auf spezielle Geschehen: Objekte der Interesse

• Nachdenken: Verarbeitung der Information im Gehirn

• Speicherung der Information: Gedächtnisspeicherung für spätere Erinnerung

• Zuweisung von Bedeutungen: Meist über Sprache

mit dem kunden mehr bringt als bloßes Pillenschlu-
cken. so wie auch Physiotherapie im Alter noch 
wirkt und körperliche beschwerden lindern hilft, so 
kann der Geist rege gehalten werden, wenn man 
auf die Menschen zugeht und sie nicht allein lässt.
 

Wenn das gehirn streikt – 
             ohne medikamente gegen Demenz

verhaltenstherapie: 
Die psychologische verhaltenstherapie kann sowohl 
für Erkrankte als auch für Angehörige sinnvoll sein. 
Im Rahmen dieser Therapie lernen betroffene, ihr 
verhalten aktiv zu steuern und ihren Alltag gezielter 
zu organisieren. Menschen mit Demenz können 
auf diese Weise, gerade im ersten stadium, ihre 
Eigenständigkeit fördern und länger erhalten. 

Gedächtnistraining:  
...orientiert sich an der Merk- und Erinnerungsfä-
higkeit. Für Demenzkranke hat es einen besonders 
hohen stellenwert, da die kognition im Laufe der 
krankheit immer mehr abbaut. Zu den Aufgaben 
des kognitiven Trainings gehören zum beispiel 
bilderkennungsspiele, Gesichter-Erkennung und 
Umgebungsorientierung. Zu beginn einer Demenz 
kann das kognitive Training von betroffenen auch 
negativ erlebt werden, da es ihnen ihre eigenen De-
fizite vor Augen führt. In späteren stadien fördert 
es jedoch nachweislich die kognitiven Fähigkeiten. 

realitätsorientierung: 
Diese Methode hilft in allen stadien, sich räumlich 
und zeitlich zurechtzufinden und Personen und si-
tuationen wieder besser einzuordnen. Angehörige 
wie auch professionelle betreuer können mit Hilfe 
von Uhren, kalendern sowie bildern von Jahreszei-
ten mit den Erkrankten die zeitliche Orientierung 
üben. besonders wichtig ist es, überforderungen 
zu vermeiden. bunter ist besser: Wenn Wohnräume 
wie bad oder küche mit Farben gekennzeichnet 
sind, finden sich Menschen mit Demenz besser 
zurecht.

Musik- und Kreativtherapie: 
Musik-und kreativtherapien sind ideal für Men-
schen mit fortgeschrittener Demenz. sie geben 

den Menschen die Möglichkeit, sich musikalisch 
oder kreativ auszudrücken, so durch Zeichnungen 
oder bastelarbeiten, wenn die sprache bereits in 
weiten Teilen versagt. Diese Therapie fördert die 
motorischen Fähigkeiten. 

Gartentherapie: 
Gerade bei Depressionen bekommen Dmenzkranke 
durch die Gartentherapie ein neues selbstwert-
gefühl. sie werden aktiv, nehmen am Leben teil 
und tun Dinge, die sie erfreuen und Erinnerungen 
wachrufen: Wie Rosmarin und salbei duften oder 
wie frisch geerntete Tomaten schmecken. An der 
frischen Luft unter freiem Himmel fühlen sich die 
Menschen einfach besser.

autobiografische arbeit: 
Die autobiografische Arbeit eignet sich vor Allem im 
frühen bis mittleren stadium. Gezielte Gespräche 
– allein oder in der Gruppe – rufen mit Hilfe von 
Fotos, büchern und persönlichen Gegenständen 
positive Erinnerungen an frühere Lebensabschnitte 
wach. Dadurch behalten Demenzkranke sehr lange 
das Gefühl für die eigene Identität und fühlen sich 
im Alltag sicherer. Dieses biografische Wissen nützt 
auch Angehörigen und betreuern, um später Re-
aktionen und Äußerungen des betroffenen besser 
verstehen zu können. 

Milieutherapie: 
Die Milieutherapie ist zu jeder Zeit sinnvoll. sie zielt da-
rauf ab, Wohn-und Lebensräume so umzugestalten, 
dass betroffene sich darin sehr wohlfühlen. Noch im 
späten stadium können angenehme Materialien wie 
glattes Holz und weiche stoffe, sowie Düfte von be-
kannten Parfüms positive Erinnerungen wecken und 
somit verhaltensstörungen etwas gelindert werden.
             Ihre Hausleitung

Überblick über nicht-medikamentöse Behandlungsformen:
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Der Einsatz therapeutischer Angebote wird häu-
fig (mit dem verweis, deren Wirkung sei nicht 
belegt), als wenig vielversprechend abgesehen. 
Pflegewissenschaftliche studien zeigen dagegen, 
dass Therapien durchaus erfolgreich sein können. 
In den Ländern wie Norwegen und schweden gibt 
es Untersuchungen und studien,  die zeigen, dass 
in der stationären Langzeitpflege die Förderung 
der Mobilität positive Effekte auf die Gesundheit 
gezeigt hat. 

Regelmäßiges Training stärkt das Gleichgewichtsge-
fühl und verbessert die Ganggeschwindigkeit. Ein 
45- bis 60-minutiges bewegungsprogramm mit in-
tensiven kräftigungs- und Gleichgewichtsübungen, 
die zweimal wöchentlich stattfinden sollten, kann 
man das Gleichgewichtsverhalten deutlich verbes-
sern. Laut studien sollte die Trainingsmaßnahme bis 
zu 12 Wochen dauern. Dann sieht man eine recht 
positive Wirkung auf die Psyche und den körper.

Mobilität & Bewegung wirkt

Ebenfalls bestätigt wurde, dass eine kombination  
aus kognitiver verhaltenstherapie und bewegung 
bewohnerInnen die Angst vom stürzen nimmt.  
Das kombinierte bewegungsprogramm zielte  auf 
die stärkung  der unteren sowie oberen Extremitä-
ten, sowie auf eine verbesserung der Ausdauer ab. 
Die studien zeigen alle, dass es sich auf jeden Fall 
lohnt, jedes Angebot zur Mobilität, Training und 
gezielte physiotherapeutische Maßnahmen für sich 
in Anspruch zu nehmen.

In unserem Hause werden regelmäßige bewegungs- 
und Mobilitätsförderungen angeboten, die sie 
meistens in kleinen Gruppen wahrnehmen können. 
Zusätzlich sind Ergo- und Physiotherapeuten wichtige 
Unterstützer. sehr persönlich & gezielt können sie 
gefordert und gefördert werden. Wir haben das 
Glück, dass auch externe Therapeuten gerne mit uns 
zusammenarbeiten und zu uns ins Haus kommen. 

Umso regelmäßiger sie aktiv mit-
machen, desto sicherer und beweg-
licher werden sie sich fühlen. 

Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen und 
genießen sie die Aktivitätsangebote 
unseres Hauses.

Ihre Hausleitung
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Kreuzworträtsel

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 3x3-
 Teilquadranten

jede Ziffer nur einmal steht.

Füllen Sie in die Blasen die Zahlen von 1 bis 8 so ein, dass in jeder Zeile,
jeder Spalte und den jeweils verbundenen Blasen jede der Zahl
nur einmal auftaucht.

Bubble-Sudoku

servicelebenUNTERHALTUNGservicelebenUNTERHALTUNG
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Wortsuche Rundreise

Welche dieser Farben hat sich nicht im buchstabenfeld vorhanden?
Die begriffe können senkrecht, waagerecht oder diagonal enthalten sein.

Welche dieser Farben hat sich nicht im Buchstabenfeld versteckt? 
Sie können senkrecht, waagerecht oder diagonal enthalten sein.

BEIGE

BLAU

BRAUN

GELB

GRUEN

INDIGO

LILA

MAGENTA

OCKER

ORANGE

PURPUR

ROSA

ROT

SEPIA

TUERKIS

UMBRA

VIOLETT

Verbinden Sie alle Punkte so durch waagerechte oder senkrechte Linien miteinander, 
dass ein Rundweg ohne Kreuzungen entsteht, bei dem jeder Punkt genau einmal 
passiert wird. 

verbinden sie alle Punkte so 
durch waagrechte oder senk-
rechte Linien miteinander, dass 
ein Rundweg ohne kreuzungen 
entsteht, bei dem jeder Punkt 
genau einmal passiert wird.

Zahlenkreuzworträtsel

servicelebenUNTERHALTUNGservicelebenUNTERHALTUNG
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servicelebenUNTERHALTUNGservicelebenUNTERHALTUNG

Wie wir mit unserer Umwelt umgehen

Wir gehen mit dieser Welt um, als hätten wir 
noch eine zweite im kofferraum.
Jane Fonda

Der Mensch erfand die Atombombe,
doch keine Maus der Welt würde eine
Mausefalle konstruieren.
Albert Einstein

kein Mensch, wenn er die Welt sieht,
die sie ihm hinterlassen, versteht seine Eltern.
Max Frisch

höchste Zeit zum handeln!

Die Welt ist ein schöner Ort und wert,
dass man um sie kämpft.
Ernest Hemingway

Die Welt wird nicht bedroht von den
Menschen, die böse sind, sondern
von denen, die das böse zulassen.
Albert Einstein

Es ist nicht genug, zu wissen,
man muss auch anwenden.
Es ist nicht genug, zu wollen,
man muss auch tun.
Johann Wolfgang von Goethe

Lösungen

Z K J S
E B E R A M A T E U R
M A R I N E H E L O

F E R N E S H R I M P S
N S E E L A R S
T A P E R U N O

G E H E A K T E
S T A D E L M A H L E N

A V E S K I M A G D
T E R R A S T E R E O

Füllen Sie in die Blasen die Zahlen von 1 bis 8 so ein, dass in jeder Zeile,
jeder Spalte und den jeweils verbundenen Blasen jede der Zahl
nur einmal auftaucht.

Verbinden Sie alle Punkte so durch waagerechte oder senkrechte Linien miteinander, 
dass ein Rundweg ohne Kreuzungen entsteht, bei dem jeder Punkt genau einmal 
passiert wird. 

Welche dieser Farben hat sich nicht im Buchstabenfeld versteckt? 
Sie können senkrecht, waagerecht oder diagonal enthalten sein.

BEIGE

BLAU

BRAUN

GELB

GRUEN

INDIGO

LILA

MAGENTA

OCKER

ORANGE

PURPUR

ROSA

ROT

SEPIA

TUERKIS

UMBRA

VIOLETT

bubble-sudoku sudoku

Wortsuche Kreuzworträtsel

Zahlenkreuzworträtsel

rundreise
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www.renafan.de

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-Tegel: bewerbung@renafan.de  
zentrales Bewerbermanagement · tel.: (030) 4381900 · bewerbung@renafan.de · www.renafan.jobs

Jetzt leBen unD ArBeiten enDlich 
BeSSer unter einen hut Bringen! 


