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Liebe Leser*innen,

„Bevor isch misch uffresch, isses mir lieber egal!“ ist ein weit verbreitetes Bonmot, 
nicht zuletzt auf zahlreichen Autoaufklebern weit verbreitet. Ich werde allerdings den 
Gedanken nicht los, dass es weniger eine typisch hessische Grundhaltung zum Ausdruck 
bringt als vielmehr ein Mantra darstellt angesichts einer immer stärker grassierenden 
Aufregungskultur. 

Die „Uffrescherei“ ist weit verbreitet, soziale Netzwerke wie Facebook oder Instagram 
leben regelrecht davon. Je pointierter die Schlagzeile, umso mehr Likes und Kommentare. 
Je mehr Clicks, umso höher die Werbeeinnahmen für Influencer, aber auch für vermeint-
lich biedere Tageszeitungen. Aufregung erzeugen ist ein Geschäftsmodell, wenn auch ein 
lästiges und sogar gefährliches. Eine sachliche Debatte ist vor diesem Hintergrund kaum 
möglich, Hass und Spaltung selbst wegen Kleinigkeiten gehören zu unserer modernen 
Welt. Politiker-Bashing ist ebenso verbreitet wie das allgemeine „Die-da-oben!“, das 
wiederum ein eigenes Geschäftsmodell für bestimmte Parteien darstellt. 

Und leider ist auch so ein wichtiges Thema wie Geschlechtergerechtigkeit in dieses 
Minenfeld geraten. In der Pflegebranche, in der überwiegend Frauen arbeiten und in der 
Altenhilfe, die überwiegend Frauen betreut, kann diese Frage nicht egal sein. Und es ist 
richtig, dass Sprache nicht nur Ausdruck des Bewusstseins ist, sondern das Bewusstsein 
auch mit prägt. Insofern ist ein Bemühen um eine geschlechtergerechte Sprache aller 
Ehren wert. Aber in manchen Foren hat man den Eindruck, dass gendergerechte Sprache 
geradezu der – alleinige - Schlüssel zu mehr Gerechtigkeit sei. Es wäre schön, wenn es so 
wäre. 

Aber angesichts so vieler Krisen und Kriege auf der Welt: 
Wollen wir nicht eher zu mehr Entschiedenheit in der 
Sache und zu mehr Gelassenheit im Umgang miteinander 
kommen? Das wünsche ich Ihnen, mir und der ganzen 
Welt.   
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NEUER TARIFVERTRAG

Pflegefachkraft  im Hufeland-Haus

karriere.hufeland-haus.de
Jetzt bewerben!
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RUBRIKEN 

Wie freu`ich mich der 
Sommerwonne!

August Heinrich Hoffmann von Fallersleben
(1798 – 1874)

Wie freu`ich mich der Sommerwonne,
Des frischen Grüns in Feld und Wald,
Wenn`s lebt und webt im Glanz der Sonne
Und wenn`s von allen Zweigen schallt!

Ich möchte jedes Blümchen fragen:
Hast du nicht einen Gruß für mich?
Ich möchte jedem Vogel sagen:
Sing, Vöglein, sing und freue dich!

Die Welt ist mein, ich fühl es wieder:
Wer wollte sich nicht ihrer freu`n,
Wenn er durch frohe Frühlingslieder
Sich seine Jugend kann erneu`n?

Kein Sehnen zieht mich in die Ferne,
Kein Hoffen lohnet mich mit Schmerz;
Da wo ich bin, da bin ich gerne,
Denn meine Heimat ist mein Herz.
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GENDER ERKLÄRUNG: 
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Wer gesund schläft sündigt nicht 
Dass genügend Schlaf der Gesund-
heit gut tut ist hinreichend belegt, 
aber nicht immer gelingt unschuldi-
ges Einschlafen zum gesunden 
Schlaf  Seite 12

Auf Wiedersehen Herr Barschke!
Nach zehn Jahren Vorstandsarbeit in 
der Inneren Mission will er wieder 
Seelsorger in der Evangelischen 
Paulusgemeinde in Kelkheim 
sein. Seite 14

Geglücktes 60er Jahre Sommerfest
Tolle Idee diese Motto 60er Jahre für 
das Sommerfest. Alles hat gepasst, 
Das Wetter, die Grillwürste, auch die 
-Steaks und das allerbeste war 
die Musik  Seite 16

Weit mehr als fromme Worte
Prädikantin Sophie Kleinmann 
beschreibt, wie sie die Seelsorge im 
Hufeland-Haus künftig gestalten 
wird Seite 20

Achtung! Neue Betrugsmaschen!
Wie Kriminelle mit Hilfe der Sozialen 
Medien und Messengerdiensten die 
Konten unvor sichtiger Menschen 
plündern Seite 21 

„Sie ist unser bester Mann!“ 
Wirklich?
Plädoyer für Gleichberechtigung 
und geschlechtergerechten 
Sprachgebrauch  Seite 28
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Nachrichten Nachrichten

Dieser Tage habe ich zum zwei-
ten Mal das Tagebuch der Anne 
Frank gelesen. Von dieser Leseer-
fahrung möchte ich Ihnen erzäh-
len. Ich finde, es lohnt sich, dieses 
Buch mindestens zweimal im Le-
ben zu lesen. 
Eine Erklärung oder Zusammen-
fassung dieses Buches ist sicher 
nicht mehr nötig. Und ich möch-
te an dieser Stelle auch nicht über 
die geschichtliche Bedeutung des 
Buches sprechen, sondern über 
das Tagebuch der Anne Frank als 
Weltliteratur. Über Anne Frank 
als Schriftstellerin. Es war ihr 
größter Traum und auch ihr Ziel, 
Schriftstellerin zu werden und 
sie ist ja auch Schriftstellerin ge-
worden. Ohne es zu wissen. Doch 
wenn man dieses einzige Werk 
der Schriftstellerin Anne Frank 
liest, kann man spüren, dass sie 
es vielleicht durchaus schon ahn-
te: „Stell dir vor, wie interessant 
es wäre, wenn ich einen Roman 
vom Hinterhaus herausgeben 
würde. Nach dem Titel allein 
würden die Leute denken, dass es 
ein Detektivroman wäre“.
Alle Tagebucheinträge beginnen 
mit „Liebe Kitty“, denn Anne 
schreibt Briefe an die imaginäre 
Freundin Kitty, der sie sich an-
vertraut. Und so können wir uns 
beim Lesen geradezu angespro-
chen fühlen, wir alle sind Kitty 
und Anne schreibt uns. Es wird 
deutlich, dass sie schon mit 14 

Jahren eine großar-
tige, intelligente Be-
obachterin ihrer Mitmenschen 
und des Zusammenlebens im 
Hinterhaus war. Und die Ge-
danken, die sie sich machte, sind 
verblüffend ausgereift, berühren 
Themen wie Religion, Politik, Se-
xualität, Philosophie, Geschichte 
und vieles mehr. Da muss man 
sich zwangsläufig vor Augen 
halten, was diese Schriftstellerin 
uns noch für großartige Literatur 
geschenkt hätte, wäre sie nicht 
im KZ Bergen-Belsen umgekom-
men. Es gibt keine angemessenen 
Worte für Anne Franks Schicksal, 
aber es gibt ihr Tagebuch und 
das sollte man auch heute noch 
lesen. 
In ihrer Zeit im Hinterhaus hat 
Anne Frank viel gelitten, ge-
weint, gebangt um ihr Leben 
und das ihrer Mitmenschen, 
unfassbare Ängste ausgestan-
den, gehungert. Aber sie hat sich 
auch verliebt, hatte fröhliche und 
lustige Momente, hat bis zum 
Schluss gehofft bald wieder in die 
Schule gehen zu können. „Es ist 
ein Wunder, dass ich nicht alle 
Erwartungen aufgegeben habe, 
denn sie scheinen absurd und 
unausführbar. Trotzdem halte 
ich an ihnen fest, trotz allem, 
weil ich immer an das innere 
Gute im Menschen glaube.“ 
Vor einer solchen Größe können 
wir uns nur verbeugen.

Der Gri�  in unseren 
Bücherschrank

obachterin ihrer Mitmenschen 

von KATJA GIESELMANN-KLOSEFo
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Aktions-Ausstellung 60er Jahre
Mitarbeiter*innen, Besucher-
*  innen und Bewohner*innen 
des Hufeland-Hauses erleben 
beim Betreten des Foyers 
eine Zeitreise zurück in die 
60er Jahre. In penibler und 
liebevoller Kleinarbeit ha-
ben Cornelia Vasina-Knödler 
(Verwaltung), Lukas Zielin-
ski sowie Udita Ahmed (So-
zialdienst) auf insgesamt 
zehn Thementafeln, die um 
vier Infosäulen unter dem 
aufmunternden Titel „Erin-

nerst Du Dich noch?“ an mehr 
als 100 detaillierte Fragen unter 
anderem zu Auto, Film und TV, 

Spielzeug, der Mode, Reklame, 
Küchengeräten und dem Hufe-
land-Haus gestellt. Unmittel-

bar nach Eröffnung konnte 
bereits beobachtet werden, 
dass angeregt diskutieren-
de und aktiv beteiligende 
Gruppen viel Zeit inves-
tieren, um sich mit ihrer 
Erinnerung um die 60er 
Jahre auseinander zu set-
zen. Die Ausstellung wird 
bis zum 08. August zu se-
hen sein.

Der begehrteste Balkon 
des Landes

Viele eingefleischte Frankfurter 
Eintracht-Fans, die dem Emp-
fang ihrer siegreichen Eintracht 
am Römerberg am 19. Mai bei-
wohnten, wissen wahrschein-
lich nicht, dass der Römer-
Balkon relativ jungen Datums 
ist, vor allem im Vergleich zum 

Römer selbst (1405). Hinzuge-
fügt wurde er dem Frankfurter 
Rathaus erst Ende des 19. Jahr-
hunderts als Teil eines umfas-
senden Umbaus – etwa zu dem 
Zeitpunkt, als der Frankfurter 
Fußball-Club Victoria von 1899, 
eine frühe Abspaltung des ältes-
ten Frankfurter Fußballclubs 
Germania 1894, als Vorgänger 
der heutigen Frankfurter Ein-
tracht gegründet wurde. Als 
Vorbild diente  die Alte Nikolai-
kirche (Ratskirche). Die Dach-
galerie (Altan) der Kirche wur-
de im 15. Jahrhundert als Teil 
eines spätgotischen Umbaus 
für die Ratsherren geschaffen. 
Während der Altan als Vorbild 
für die Balkonbrüstung am Rö-
mer diente, soll das Salvator-
Chörlein an der benachbarten 
St. Leonhardskirche als Vorbild 
für die Balkonwölbung gedient 
haben.  Pfarrer Dr. Jeffrey Myers

Großartiges Cello-Konzert wird gefeiert
Das Cello-Duo Concelli Sanami 
Akizuki und Janis Marquard von 
Live-Music Now lockte fast eine 
halbe Hundertschaft musik-
begeisterter Bewohner*innen 
in die Caféteria und faszinier-
te mit seinem bunten Strauß 
wunderbarer altbekannter und 
qualitativ hochklassiger Lieder, 
dass ihre sichtlich und hörbar 
begeisterte Zuhörerschaft sie 
erst nach zwei Zugaben entließ. 
 Lukas Zielinski

Ungewöhnliche Wohngemeinscha� 
Die Auswirkungen des Kriegs in 
der Ukraine haben auch Seck-
bach längst erreicht. Kurz vor 
Ostern hieß es: Ukraini-
sches Ehepaar sucht drin-
gend eine Wohnung. Mutter 
und Tochter aus der Ukrai-
ne suchen auch, beide Male 
wird eine 2-Zimmer-Woh-
nung benötigt. Was tun, 
wenn nur eine 4-Zimmer- 
Wohnung zur Verfügung 
steht? Richtig: Eine Wohn-

gemeinschaft gründen. Großer 
Überredungskunst bedurfte es 
allerdings nicht. Und so woh-

nen nun zwei Familien zusam-
men und haben eine gute Zeit 
miteinander. Das Ehepaar Mi-

ronovy holt manchmal die 
kleine Zlata von der KITA 
ab, damit ihre Mutter arbei-
ten gehen kann. Dafür hilft 
Zlata Bedenko den Mirono-
vy mit dem komplizierten 
Deutsch, denn davon hat 
sie in der KITA schon viel 
gelernt in der kurzen Zeit. 
Mehr als die Erwachsenen. 
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Schwungvolles Duo Silberglanz
Die Bewohner*innen freuten sich 
erkennbar, als sie am letzten Ju-

nitag die Cafeteria des Hufeland-
Hauses betraten. Es roch nach fri-
schem Kuchen, heißgebrühtem 
Kaffee und vorne auf der Bühne 
hörte man sich warmspielende 
Musikanten. Das Duo Silberglanz 
versetzte den Saal in Feierlaune. 
Bei altbekannten Liedern konnte 
mitgesungen, mitgeklatscht und 
sogar mitgetanzt werden. Das 
Duo Silberglanz wurde begeis-
tert gefeiert und musste Zugaben 
liefern, ehe sie einpacken durf-
ten. Lukas Zielinski 

Mini-Altstadtpilgern 
„Hahn im Korb“ war wieder ein-
mal Pfarrer Myers, als er statt zum 
monatlichen Austausch-Treffen 
zum gemeinsamen Minipilgern 
eingeladen hat. Acht Mitarbeite-
rinnen trafen sich morgens am 
Hufeland-Haus und fuhren mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln ge-
meinsam mit ihm zur Nicolaikir-
che, wo mit Blick auf den Römer 
Pfarrer Myers Pilgerunterlagen 

samt Kerzen verteilte und aus-
führlich erläuterte, was Pilgern 
ist. Es gab auch ausführliche In-
formationen zu den zahlreichen 
Pilgerzielen rund um die Frank-
furter Altstadt. Für den Großteil 
der Teilnehmerinnen ein total 
neues Erlebnis. Der spannende 
Vormittag endet gelöst bei Frank-
furter Spezialitäten auf dem 
Römerberg. 

Junge P� ege feiert 
Strawinski

Im April konnte sich endlich 
wieder einmal der Musik-
Stammtisch in der Bembel-
stubb unter Leitung von Kat-
ja Gieselmann-Klose treffen. 
Der Teilnehmerkreis war aus 
pandemischen Gründen auf 
Bewohner der Jungen Pflege 
begrenzt. Das Thema lautete 
diesmal “Rhythm is it!“. Zu se-
hen gab es das Video über ein 
Projekt bei dem 250 Schüler 
zusammen mit den Berliner 
Philharmonikern das Ballett 
„Le Sacre du Printemps“ von 
Igor Strawinsky (1882–1971) 
aufführten. Ein russischer 
Komponist mit französischer 
und amerikanischer Staats-
bürgerschaft und einer der 
bedeutendsten Vertreter der 
Neuen Musik. Die Frühlings-
weihe von Strawinsky gehört 
so zu sagen zur klassischen 
Allgemeinbildung. Das Publi-
kum feierte die Inszenierung 
und äußerte Lust auf mehr 
und hegt zugleich die Hoff-
nung, dass der Sozialdienst 
das gewachsene Interesse in 
der Jungen Pflege entspre-
chend im Programm angebot 
berücksichtigen wird. Frau 
Gieselmann-Klose war vom 
Feedback des Publikums sehr 
angetan.    Matthias Küster

Neuer katholischer Seelsorger im Hufeland-Haus
Pfarrer Pradyut K. Bahla ist un-
ser neuer katholischer Pfarrer. 
In Odisha, in Ost-Indien geboren, 
lebt er bereits seit April 2018 in 
Deutschland. Nach Sprachunter-
richt und seiner Lizentiatsarbeit 
promovierte er im Bereich Pasto-

ralpsychologie und Spiritualität 
an Sankt Georgen in Frankfurt. 
Schon seit dem 1. April ist er für 
die Pfarrei St. Josef als Seelsorger 
im Hufeland-Haus tätig. Er freut 
sich sehr auf diese besondere 
Aufgabe und viele Gelegenheiten 
–besonders mit den Bedürftigen 
sprechen und Trost spenden zu 
können. Er steht für alle Sak-
ramente, wie Krankensalbung, 
Beichte, Beerdigung und auch 
die Krankenkommunion zur Ver-
fügung und feiert alle 14 Tage 
mittwochs in der Kapelle des 
Hufeland-Hauses die Hl. Mes-
se. Pfarrer Bahla freut sich sehr 
auf die seelsorgerische Arbeit im 
Hufeland-Haus. Fo
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Karto� elpu� er-Festmahl
Dieser besondere 
Fe i n s c h m e c k e r -
Termin hat im Haus 
schon Tradition und 
ist immer heiß be-
gehrt. Die Mitarbei-
ter unserer Küche 
Aramark laden dazu 
immer alle Wohnbe-
reiche zum Kartoffel-
Puffer-Essen direkt 
in ihre Küche ein. Statt Mittag-
essen im Wohnbereich Ausflug 
also direkt zum heißen Herd in 
der Küche, wo auch bereitwillig 
Auskunft zur Zubereitung und Ge-

schmacksverfeine-
rung gegeben wird. 
Das Besondere dieses 
kulinarischen Ereig-
nisses ist immer wie-
der mit welcher Be-
geisterung nicht nur 
die Bewohner*innen 
zuschlagen, son-
dern, dass auch die 
Mitarbeiter*innen 

des Gastgebers offensichtlich ih-
ren Spaß an diesem Kartoffelpuf-
fer-Tag haben. Er wird also garan-
tiert auch wiederholt!  
 Lukas Zielinski

 
Klostertag Mai 2022

Seit einigen Jahren besu-
chen Bewohner*innen das 
Exerzitien haus in Hofheim. 
Der Tag steht immer unter 
einem Glaubensthema. Das 
Gebet sollte uns dieses Mal 
beschäftigen. Formen des 
Gebetes vom Vater Unser bis 
zum Körpergebet. Der Tag 
wird immer wieder unterbro-
chen zum Innehalten durch 
Meditation und Gebet. Be-
gonnen haben wir mit einem 
Morgenlob und am Ende ei-
nem Taizé-Gottesdienst mit 
dem Agapemahl, auch be-
kannt als „Liebesmahl“. Es 
geht darum, Gotteswort und 
der Gemeinschaft Raum zu 

geben. Natürlich werden die 
realen Mahlzeiten auch be-
sonders geschätzt. Leib und 
Seele in Einklang zu brin-
gen, darum geht es ja auch 
an einem solch besonderen 
Ort. Hierzu trägt auch der 
Klostergarten bei. Gottes 
Schöpfung zu erleben, in 
dem man dieser besondere 
Achtung schenkt. So konn-
ten wir, erfüllt mit vielen 
schönen Eindrücken und so 
mancher neuen Erkenntnis, 
diesen schönen Ort in guter 
Erinnerung behalten.  Werner 
Gutmann (Seelsorger in der IM)

Viele aus dem Hufeland-Haus 
kennen noch Jaqueline Macio-
szek und Stana Gampe. Beide 
arbeiten jetzt im Concierge-
dienst in der Eschersheimer 
Landstraße. Das Foto zeigt 
die beiden beim Sommerfest 
im Hof mit den Mieter*innen. 
Beide lassen alle Koleg*innen 
im Hufeland-Haus herzlich 
grüßen.
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Hobby-Gärtner gesucht
Vom Balkon den Blumen im 
Garten beim Wachsen zusehen?  
Kinder, die stolz ihr selbstgezo-
genes Gemüse ernten? Auch das 
gibt es schon bald im Hufeland-
Haus, genauer gesagt am Hufe-
land-Haus. Denn leider ist der 
Außenbereich um den Neubau 
nicht groß genug für einen sol-
chen Garten. Zu viel Spielfläche 
würde verloren gehen. Aber in 
der Nachbarschaft konnten wir 

einen Garten in der Kleingarten-
anlage Nord-Ost pachten, sogar 
mit Hütte, Strom und Wasser. 
Noch fehlen uns geeignete Kräf-
te, die den Garten „urbar“ ma-
chen, denn der Garten lag län-
gere Zeit brach. Aber wenn das 
erledigt ist, dann können Jung 
und Alt (auch SEHR jung und 
SEHR alt) sich selbst und ihre 
Gartenpläne verwirklichen, am 
besten zusammen. 

Neue Ehrenamts-
koordinatorin 

Nach dem kurzfristigen Wech-
sel von Frau Fiala-Hothum zu 
„KONTAKT“, dem ambulanten 
Pflegedienst der Inneren Missi-
on, war auch die Stelle der Eh-
renamtskoordination im Hufe-
land-Haus vakant. Doch nicht 
allzu lange. Beworben hatte 
sich Ramona Göttig, die Vielen 
im Haus schon bekannt ist und 
umgekehrt schon viele Akteure, 
auch die Ehrenamtlichen kennt. 
„Im Hufeland-Haus gibt es im-

mer so viel zu tun, aber auch so 
viel Potential. Mich hat das ge-
reizt, Ehrenamtliche für die Auf-
gaben anzusprechen und dafür 
zu sorgen, dass sie sich hier im 
Haus gut aufgehoben fühlen.“ 
Diese Einstellung hat auch die 
Geschäftsführung überzeugt, so 
dass der Tätigkeit, die Frau Göt-
tig zusätzlich zu ihrer Aufgabe 
an der Rezeption ausübt, nichts 
mehr im Wege steht. Ab 1. Au-
gust ist sie in Amt und Würden. 

Zu erreichen ist sie telefonisch 
unter 069 / 4704-311 sowie unter 
ehrenamt@hufeland-haus.de. 
Ihr Büro befindet sich in Haus C, 
Erdgeschoss, Raum 07. 

Haben Sie 
vielleicht Lust, 
in einem 
Gartenprojekt 
mit zumachen?

Dann melden 
Sie sich unter 
0 69 / 47 04 - 360 
oder per 
E-Mail unter 
info@hufeland-
haus.de 

Dabei ist es ganz egal, ob Sie festes Mitglied der Redaktion werden möchten, 
uns nur einmalig oder immer mal etwas (Artikel, Bilder, Zeichnungen, Ideen, etc.) 

schicken möchten. 

Bei uns ist Ihre aktive Unterstützung stets willkommen!

SCHREIBEN
Egal, ob Artikel zu 
Themen, die Sie 

interessieren, 
Berichte über 

Veranstaltungen und 
Ausfl üge, Interviews, 
Gedichte, Geschich-

ten,  oder anderes 
– bei uns ist vieles 

möglich.

Fotografie-
ren

Sie begleiten unsere 
Aktivitäten im Haus, 

sind bei Ausfl ügen 
dabei und/oder Sie 

interviewen für unsere 
Zeitschrift und halten 

dabei alles bildlich 
fest. Auch Ihre Texte 
und Beschreibungen 
dazu fi nden bei uns 

ihren Platz.

Zeichnen
Ob eigene Karikatu-
ren zu aktuellen oder 
spezifi schen Themen, 

selbstgemachte 
Grafi ken zu kommen-

den Artikeln – hier 
sind Ihrer Kreativität 

tatsächlich kaum 
Grenzen gesetzt.

Marketing
Ob das Anschreiben 

für den Versand 
verfassen, Home-
page- oder Social-

Media-Posts erstellen: 
im Bereich der Öff ent-
lichkeitsarbeit ist Ihre 
Kreativität und Unter-

stützung gefragt.

MACHEN SIE MIT!

– bei uns ist vieles 
möglich.

fest. Auch Ihre Texte 
und Beschreibungen 
dazu fi nden bei uns 

ihren Platz.

Grenzen gesetzt. stützung gefragt.

Wir suchen für die Herstellung des Hufeland-Spiegel 
für die unterschiedlichsten Bereiche tatkrä� ige Unterstützung! 

Gerne können Sie 
sich ganz unverbind-
lich bei uns melden 

unter: 

redaktion@
hufeland-haus.de 
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U m gesunden Schlaf zu finden, soll es  
angeblich wichtig sein, vor Mitternacht  
ins Bett zu gehen. Tatsächlich aber ist das  

nur eine der vielen sogenannten Volks- 
weisheiten, die längst 
widerlegt sind. Diese 
Empfehlung stammt 
aus einer Zeit, als es 
noch kein elektrisches 
Licht gab. Tatsächlich 
ist wissenschaftlich 
belegt, dass die ersten 
vier Stunden, die man 
schläft, besonders wich-
tig für die Regeneration von Körper und Geist sind. 
Das ist unabhängig von der Tages- oder Nachtzeit, 
ab wann der Schlafende seine „ersten vier Stunden 
Schlaf“ starten kann. Tatsächlich aber ist es wohl 
so, dass der Mensch zwischen 22 und 24 Uhr am 
schnellsten problemlos einschlafen kann.

Ebenfalls sei es unverzichtbar, möglichst 
mindestens acht Stunden durchgeschlafen zu 

haben, um am nächsten Tag fit und erholt zu 
sein. Auch das ist nur ein Mythos, denn die er-
giebigste Schlafdauer ist von Mensch zu Mensch 
verschieden. Untersuchungen haben zwar erge-

ben, dass rund 80 Pro-
zent der erwachsenen 
Männer und Frauen 
tatsächlich rund sie-
ben bis acht Stunden 
Schlaf benötigen, um 
am nächsten Tag nicht 
immer wieder von der 
Müdigkeit eingeholt 
zu werden. Dem Zu-

stand steht die Erkenntnis entgegen, dass gut 
zehn Prozent der Menschen nur vier bis sechs 
Stunden schlafen und sich trotzdem fit genug 
zur Höchstleistung fühlen. Dagegen glauben die 
restlichen zehn Prozent nur dann leistungsfä-
hig zu sein, wenn sie im Schnitt zwölf Stunden 
Schlaf und mehr hinter sich gebracht haben. 
Das trifft allerdings auf Kinder zu, die mindes-

tens zwölf Stunden Schlaf brauchen, um sich ge-
sund entwickeln zu können.

Ein weiteres Gerücht rund um das Thema 
Schlafen behauptet, dass der Schlaf am Mittag da-
bei helfen könne, wieder fit zu werden. Das trifft 
wiederum nur auf die sogenannten „Powernap“ 
zu, die nicht länger als 30 Minuten dauern soll-
te um dann tatsächlich dabei helfen zu können, 
die zweite Tageshälfte konzentriert und leistungs-
stark zu meistern.

Den vielen Geschichten rund um den soge-
nannten „Schönheitsschlaf“ sollten Sie aber tat-
sächlich Beachtung schenken. Den gibt es wirk-
lich. Denn die Haut nutzt die Tiefschlafphase zur 
Regeneration. Unter anderem gibt der Körper 
während dieser Phase das Wachstumshormon 
HGH ab, welches dafür sorgt, dass sich die Zellen 
schneller teilen und erneuern. Die Produktion 
von Kollagen – wichtigstes Protein für Knochen, 
Gelenke und die Haut –, wird dabei auch hochge-
fahren und kleinere Zellschäden behoben. 

Das Thema „Mythen und Gerüchte um den 
Schlaf“ ließe sich unendlich fortsetzen, aber hier 
soll es vor allem um Antworten auf die Fra-
ge gehen: „Was tun, wenn der Schlaf 
nicht kommen will?“ Diese Fra-
ge hat schon in der Antike die 
Menschen beschäftigt, trotz-
dem ist die Somnologie – die 
„Lehre vom Schlaf“ – eine 
noch relativ junge Wissen-
schaft der Medizin, obwohl es 
noch viel zu erforschen gibt. Die 
Weltgesundheitsorganisation 
„WHO“ verzeichnet al-
leine 88 verschiede-
ne Schlafstörungen. 
In der Spätantike 
glaubte man noch, 
dass das Gehirn 
sich zur Erholung 
in der Schlafpha-
se abschaltet. Erst 

1862 erforschte Ernst-Otto Heinrich Kohlschütt-
ler das Maß für die Festigkeit des Schlafes und 
erfand dabei die sogenannte „Weckschwelle“. Ein 
schwingend aufgehängter Pendelhammer, der 
mit berechenbarer Geschwindigkeit gegen eine 
Schieferplatte schlagen konnte. Die so ermit-
telte Stärke des Reizes, die zum Erwachen führ-
te, wurde zum Maß der „Schlaftiefe“ erklärt. Mit 
der 1924 von dem Jenaer Wissenschaftler Hans 
Berger vorgestelltem „Elektroenzephalographie“ 
(EEG) standen den Schlafforschern neue großarti-
ge Möglichkeiten zur Verfügung, die Zusammen-
hänge von Gehirnströmungen und Augenreflexen 
untersuchen zu können. Die Erkenntnisse aus 
diesen Forschungen belegen, dass ein gesunder 
Mensch vier Schlafphasen durchläuft, die durch 
Wachzeitperioden vor oder während der ver-
schiedenen Schlafphasen oder bei Veränderung 
der Schlaf position oft kurzzeitig unterbrochen 
werden können.

Dazu muss man nur wissen, dass zwischen 
dem schläfrigen Schlafstadium als erste Stufe, in 
welcher der Körper sich entspannt und die Akti-
vität der Gehirnwellen sich verlangsamen, sowie 

in der dritten Phase, der sogenannten Tief-
schlafphase, in der der Mensch je nach kör-

perlicher und seelischer Verfassung nach 
und nach sich ganz seinem körperlichen 
Schlafbedürfnis hingibt, um schließlich 
in der vierten Phase, der sogenannten 
REM-Phase zu landen. 

In dieser „Rapide-Eye-Movement“-
Phase, wird der Körper wieder aktiv. 

Die Augenbewegungen wie-
der schneller, sie bewe-

gen sich jetzt schnell 
von der einen zur an-
deren Seite. Auch die 
Gehirnwellen werden 
aktiver. Wer in dieser 
vierten Schlafphase 
geweckt wird, hat al-
lerdings Pech, denn 

Wer gut schläft,  
sündigt nicht?  
Aber nicht immer gelingt ein  

unschuldiges Einschlafen

Bericht: Dieter Schön
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N ach zehnjähriger Tätigkeit als Theologi-
scher Vorstand der Inneren Mission hat 
sich Martin Barschke einer neuen Auf-

gabe gestellt: Er ist seit 1. Juli Pfarrer in der Evan-
gelischen Paulusgemeinde in Kelkheim. 

Am 22. Juni fand 
seine offi  zielle Verab-
schiedung im Kreise 
der Leitungen, des 
Ver wal tungsrates 
und der Mitglieder 
der Inneren Missi-
on statt: Nach einem 
kurzen, gemeinsa-
men Pilgern am Mai-
nufer, an dem auch 
die neue Vorständin Clarissa Graz teilnahm, ging 
es zur Andacht in die Alte Nikolaikirche. Der 
Verwaltungsratsvorsitzende Wilfried Knapp und 
der Kaufmännische Vorstand Holger Hothum 
würdigten die Tätigkeit Martin Barschkes für die 

Innere Mission und dankten ihm für sein stetes 
Engagement, bei dem der Mensch immer im Mit-
telpunkt steht.

Anschließend fand mit den Gästen bei strah-
lendem Sonnenschein auf der Terrasse des Res-

taurants „Schwarzer 
Stern“ auf dem Rö-
merberg ein Um-
trunk statt, bei dem 
es auch durchaus 
lustig zuging und 
Markus Kneisel für 
die musikalische 
Aufl ockerung sorgte!

Wir bedauern 
das Ausscheiden 

von Herrn Barschke sehr – wir freuen uns aber 
auch für ihn und wünschen ihm Glück und Got-
tes Segen für seinen weiteren Lebensweg. Und es 
gibt sicher das eine oder andere Wiedersehen: Er 
bleibt der Inneren Mission als Mitglied erhalten. 

Auf Wiedersehen, 
Herr Barschke!
Emotionales Ende einer langjährigen 

guten Zusammenarbeit

Bericht und Fotos: Frau Hoffmann

Nach der Andacht in der Alte Nikolaikirche überrei-
chen Verwaltungsrats-Vorsitzender  Wilfried Knapp 
(rechts) und Vorstand Holger Hothum Blumen zum 
Abschied.

Mit lachendem und weinendem Auge 
wird Abschied genommen.

er wird sich angeschlagen und übermäßig müde 
fühlen. 

Die maßgeblichen Einschlaf-Hindernisse las-
sen sich in drei Kategorien einteilen: Klimatische, 
Medizinische oder Persönlich familiäre. Der Um-
gang mit der letzten Kategorie ist am schwierigs-
ten, weil er abhängig von emotionalen Entschei-
dungen ist. Bei medizinischen Hindernissen, wie 
Schmerzen oder Schlafapnoe hilft  nur der Spezi-
alist. Klimatische Schlafbremsen wie Hitze und 
hohe Luft feuchtigkeit lassen sich dagegen bei 
guter Vorbereitung und Beachtung folgender Er-
kenntnisse überwinden:

1. Den Schlafraum tagsüber im Sommer abdun-
keln und kühl halten. Das ist im Erdgeschoss 
oder Keller eines mehrstöckigen Hauses einfa-
cher als im Obergeschoss. Zur Nordseite gelegene 
Räume sind besser kühl zu halten als jene an der 
Südseite. Je näher dem Boden sich der Liegeplatz 
befi ndet, desto kühler kann er sein.

2. Nicht kalt duschen, denn das erhöht langfris-
tig noch die Körpertemperatur.

3. Eiskaltes meiden! Eiskalte Getränke, Eis und 
Kühlpacks wärmen den Körper auch auf. Lauwar-
me Kräutertees dagegen nicht.

4. Verdunstungskälte nutzen! Nur bei trockener 
Hitze zu empfehlen: Verdunstet Wasser, entsteht 
kühle Luft .

5. Nicht nackt schlafen, weil erhöhte Gefahr 
einer Unterkühlung und Muskelverspannung. 
Trotz sommerlicher Temperaturen leichten Pyja-
ma und Sommerdecke nutzen.

6. Verzicht auf Klimaanlage und Ventilator, weil 
diese nachts Unterkühlung und Muskelverspan-
nungen verursachen können.

7. Melatoninspiegel erhöhen: eine Stunde vorm 
Schlafengehen das Licht dimmen. Fernseher, 
Smartphones und PC s̓ ausschalten, denn das 
Blaulicht der Geräte reduziert den Melatoninspie-
gel. Regelmäßige Schlafzeiten einhalten, der Kör-
per bedankt sich. Absolute Dunkelheit im Schlaf-
raum!

8. Verzicht auf schweißtreibenden Sport, schwe-
res Essen und Alkohol! Muss der Körper schwer 
arbeiten, erzeugt er Wärme. Denn nur wer nicht 
sündigt, schläft  gut . . .

 Dann „Gute Nacht!“
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60er Jahre-Sommerfest 
bestens vorbereitet

Große Bedenken mussten zerstreut werden wegen der 
zu erwartetenden Sommer-Hitze. Man fand geniale Lösungen

Reportage und Fotos: Cornelia Vasina-Knödler
Fotos: Simone Jünemann – Manuela Gaebel-Basaldella 

Bericht: Markus Förner

 Ein Sommerfest im Hufeland-Haus ist schon 
an sich jedes Jahr eine Herausforderung. 
Was ist das Motto? Welche Musik kommt 

gut an, mit welchen leckeren Speisen und Geträn-
ken kann man die Bewohnerschaft  aus den Zim-
mern in den Garten locken? 

In den letzten Jahren gesellten sich 
weitere Fragen dazu. Zum einen: Dür-
fen wir es riskieren, oder müssen wir 
mit Ansteckung und Erkrankung von 
Bewohner:innen rechnen? Und zum an-
deren die zunehmende Hitze, die nicht 
nur älteren Menschen Probleme bereitet. 
Die Wetterprognosen sagten für den vor-
letzten Freitag im Juli jedenfalls große 
Hitze voraus. 

Doch selbst wenn es im Vorfeld Beden-
ken gegeben haben sollte, wurden sie im 
Nu zerstreut. Schon weit vor dem offi  zi-

ellen Festbeginn wurden die ersten Fei-
erlustigen mit Rollstühlen und Rollato-
ren im Garten gesichtet. Zu groß war der 
„Hunger“ nach Feiern, nach Musik und 
guter Laune. Kein Wunder, mussten die 
Bewohner:innen doch trotz eines libera-
len Corona-Regimes in den vergangenen 
Monaten auf Vieles verzichten. 

Doch anfangs war Geduld gefragt, 
denn an der Grillstation warteten Pom-
mes, Bratwürste und die Steaks noch auf 
die Grillzangen. Doch dank der Koch-
Profi s von Aramark ging es Schlag auf 
Schlag. Das Serviceteam hatte alle Hände 
voll zu tun, um die stürmische Nachfrage 
nach Kaff ee und Kuchen, Eiskaff ee und 
Waff eln, die bei keiner Feier im Hufel-
and-Haus fehlen dürfen, Grilltellern mit 
Pommes und kalten Getränken in den 

Griff  zu bekommen. Das gelang in der ers-
ten Stunde nur schweißnass und im Dau-
erlauf. 

Eine weitere Herausforderung konnte 
schon am Vortag bewältigt werden. Der 
Aufbau der acht großen Festzelte, die, 
auf und neben den Gartenwegen platziert, 
genügend schattige Durchgänge und 
Sitzgelegenheiten entstehen ließen. So 
entstand das Hufeland-typische „Gar-
tenfest“, eine fast mediterran anmuten-
de Atmosphäre rund um den Garten-
teich. So gegen die Sonne geschützt ließ 
es sich gut aushalten. 

Zur guten Sommerfest-Tradition gehört 
seit Jahren, dass die Bewohner:innen die 
Dekoration selbst herstellen. Elisabeth 
Griedl von der Tagebetreuung hat das 
Deko-Element der 1960er Jahre schlecht-

hin neu defi niert: Die Pril-Blume. Zusam-
men mit Bewohner:innen wurden sie in 
großer Zahl und in Übergröße hergestellt 
und schmückten die Zelte. Gebatikte 
Stoff e ergänzten die Deko und ebenfalls 
von den Bewohner:innen gebatikte T-
Shirts stellten die Arbeitskleidung der 
Mitarbeiter:innen dar, jedenfalls bei der 
Mehrzahl. 

Aus dem Fundus von Mitarbeiter:innen 
waren Langspielplatten in Originalcovern 
aus den 60er Jahren besorgt worden. Plat-
ten und dekorative Hüllen schmückten 
den Rosengarten. Dabei waren Songtitel, die 
uns heute ein Schmunzeln ins Gesicht zaubern. 
Von „Cindy, oh Cindy“ bis „Es fährt ein Zug 
bis Nirgendwo“  fanden sich die ehemali-
gen Showstars der 60er Jahre und manch 
andere, mehr oder weniger „alte Bekannte“. 
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Als zusätzliche Hin-
gucker entpuppte sich die 
Classic Car Ausstellung, 
die platzsparend auf 
dem Festgelände einen 
Erntehelferwagen, einen 
Traktor und ein Feuerwehrauto, alle aus den 1960er 

Jahren, präsen-
tierte. Unter 
den Zweirädern 
ein Original 
Bauer Rennrad 
von 1968, dem 
Jahr, in dem 

die Fahrradschmiede Bauer aus Klein-Auheim in 
Konkurs ging. Der Vespa Club Seckbach hatte au-

ßerdem zwei Rol-
ler zur Verfügung 
gestellt. Man durf-
te in Erinnerun-
gen schwelgen. 

Mitreißende Frankfurter 
Rock‘n-Roller aus den 

60ern
Die Frankfurter RockʻʻnʼRoll Band 

„Old Beer Devilz“ war ein absoluter 
Glückstreff er. Die Herren, selbst al-
lesamt in den 1960er Jahren gebo-
ren, haben sich dem RockʼnʼRoll ver-
schrieben. Es war ihr erster Auft ritt 
in einer Pfl egeeinrichtung und ent-
sprechend begannen sie verhalten 
und mit deutlich heruntergeregelter 
Lautstärke. Doch damit war schnell 
Schluss. Denn die Gäste entpuppten 
sich als rhythmussicher. Sie wipp-
ten im Takt und manch einer sang 
die Refrains mit, als hätte er nie et-
was anderes gehört. Zwei Bewohner 
kannten die Band schon. Der eine 
geht mit dem Sänger zum Eishockey, 
der andere hat mit einem Bandmit-
glied früher selbst zusammen Musik 
gemacht. Das Quartett – Thorsten 
Dietrich, Schlagzeug und Gesang, 

Klaus Erk, Gitarre und Gesang, Michael Druschel, 
Bass und Gesang (und absoluter Hit, wenn er im 
besten Hessisch „dummbabbelt“) und Axi Meier 
(Gitarre, Gesang) - hatten auch schon Fernseh-

Studios zum Beben gebracht. Mit ihrem Reper-
toire hatten sie ihre Zuhörer so im Griff , dass 
nach Schlusslied erheblicher Protest laut wurde, 
der nur durch zwei Zugaben abgestellt werden 
konnte. Die „Devilz“ kündigten nicht nur an, ger-
ne wieder vorbeizukommen, sondern auch das 
Hufeland-Haus „aufzumischen“, wenn sie mal 
endgültig hier einziehen wollten. Dem sehe man 
mit Gelassenheit entgegen, meinte Herr Förner.

Besondere Überraschung: DounDoun-
Ba, Rhythmen aus Westafrika

Für einen weiteren musikalischen Höhe-
punkt sorgte Manuela Gaebel -Basaldella mit ihrer 
Trommelgruppe, die sich den westafrikanischen 
Rhythmen auf zweiteiligen Zylindertrommeln 

verschrieben haben. Die Gruppe, eigentlich als 
Pausenfüller für die „Old Beer Devilz“ geplant, 
entpuppte sich als eigener Top Act. Der Sound, 
den die Gruppe aus ihren hell  und tieft önigen 

Schlaginstrumenten herausholt, be-
geisterte die Hausbewohner:innen 
sichtlich. Arme und Beine hatten 
ihn schnell drauf, den Rhythmus 
der „Djembe“ und Basstrommeln 
„Dunun“. 

Doch irgendwann geht auch die 
schönste Feier zu Ende. Ungezählt 
sind die Kilometer der Servicekräf-
te, die nicht nur auf dem weitläufi -
gen Areal unterwegs waren, sondern 
auch noch dafür Sorge trugen, dass 
auch die Bewohner:innen, die nicht 
teilnehmen konnten, die Leckereien 
in ihr Zimmer geliefert bekamen. 

Zwangsläufi g wird man 
beim Gang durch das Festgelän-
de an Las Vegas erinnert. Nicht 
nur wegen vergleichbarer Tem-
peraturen in der Spielerstadt 
in der Wüste. Nein! Glücksspiel 
reiht sich an Glücksspiel. Man 
kann um die Wette auf Dosen-
türme werfen, bei wem die 

meisten nicht stehen 
bleiben, bekommt 
einen Gewinn. Es 
gibt ein Glücksrad 

bei dem beim richtigen Dreh, 
die „Glücksfee“ ebenfalls Verlo-
ckendes rüberreicht. 

Die Kleinen und großen Prei-
se, wie verschiedene Tupper-
ware-Produkte, unter anderem 
verschiedene Brotdosen und 
ein wertvoller Hauptgewinn in 

Form eines aufwen-
digen Fleischwolfes, 
der in der Küche mü-
helos vor nichts Ess-

barem zurückschrecken soll. 
Egal ob Fleisch, rohes Gemüse 
oder harter Käse. Praktische 
Taschen hat das Sanitätshaus 
Förster in Enkheim gespendet 
und bruchsichere Emailtassen, 
Spardosen und so weiter, stell-
te die Sparkasse in Hanau zur 

Verfügung. Nicht unterschlagen 
dürfen wir die vielen kleinen 
Spenden von Privatpersonen 
und unzählige Süßigkeiten, die 
als Trostpreise gerne genom-
men werden.

Nicht nur für Frau Hofmann, 
stellvertretende  Pfl egedienstlei-
terin, war das Entenangeln das 
absolute Highlight des Tages, 
auch die weniger Erfolgreichen 
hatten Riesenspaß. Frau Hof-
mann aber erfi schte sich den 
Hauptgewinn. Glückwunsch!

Spiel und Spaß wie in den 60ern
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„WHATS-APP“ – BETRUGSMASCHE 

„Hallo Mama, ich bin es. Ich habe eine neue 
Nummer, weil mein Handy kaputtgegangen 
ist. Bitte speichere die Nummer ab.“

So oder so ähnlich beginnen sie, die Betrugsma-
schen über den Kurznachrichten-Messenger 
„Whats App“. Unbekannte Täter wollen auf diese 
Weise vor allem ältere Mitmenschen um ihr Er-
spartes bringen. Die Betrüger fordern ihre Opfer 
auf, Geld an ein fremdes Konto zu überweisen, da 
wegen eines neuen Handys das Online-Banking 
gerade nicht funktioniere. Natürlich wird ver-
sprochen, das geborgte Geld schnell zurückzah-
len zu wollen. Einige nette Worte und Emojis (z.B. 
betende Hände, Kuss) führen dazu, dass arglo-
se Eltern das ersehnte Geld – meist Beträge von 

mehreren tausend Euro – auf ein fremdes Konto 
überweisen.  

Fallbeispiel 1: 
Ein 80-jähriger Mann aus Bockenheim erhielt eine 
„Whats-App“-Nachricht, in der sich sein schreiben-
des Gegenüber als Tochter ausgab und um fi nan-
zielle Unterstützung bat. Aufgrund eines angebli-
chen Verlustes ihres Handys, musste sie sich ein 
Neues kaufen. Dem Senior wurde weiterhin mit-
geteilt, dass die alte Nummer nicht mehr funkti-
oniere und er fortan nur die neue Handynummer 
benutzen solle. Außerdem wäre ein Versicherungs-
betrag und das Geld für das neue Handy zu bezah-
len. Die Kontodaten erhielt der 80-Jährige auch per 
WhatsApp. Nach mehreren Chatnachrichten wil-
ligte das Opfer ein und überwies einen Betrag in 
vierstelliger Höhe. 

UNSER „SCHUTZMANN VOR ORT“ RÄT

Immer wieder versuchen 
dreiste Trickbetrüger zunächst 
über eine Kontaktaufnahme mit 
Ihnen, an Ihre Wertsachen und 

Bargeld zu gelangen. 

Quelle: Polizeipräsidium 
Frankfurt am Main

E4, Seniorenprävention
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Achtung …
neue 
Betrugsmaschen!

mehreren tausend Euro – auf ein fremdes Konto 

Betrugsmaschen!Betrugsmaschen!

Wie Sie sich 
hiervor clever schüt-

zen können, zeigen Ihnen 
die nachstehenden Fallbeispiele 
von Frau Seitz, Ansprechpart-

nerin für Seniorenprävention des 
Polizeipräsidiums Frankfurt am 
Main und Herrn Markus Janz, 

Schutzmann vor Ort vom 
6. Polizeirevier

die nachstehenden Fallbeispiele 
von Frau Seitz, Ansprechpart-

nerin für Seniorenprävention des 
Polizeipräsidiums Frankfurt am 
Main und Herrn Markus Janz, 

Schutzmann vor Ort vom 
6. Polizeirevier

W as nicht gepfl egt wird, wird mit der 
Zeit unansehnlich und nimmt unter 
Umständen sogar Schaden. Das gilt 

für den eigenen Körper genauso wie für Schuhe 
und technisches Gerät. 

Und es gilt – welch Überraschung! – auch 
für die Seele. Doch während es bei der „materi-
ellen“ Pfl ege um Wasser, Lappen, Seife, Öl oder 
Creme geht, ist die Pfl ege der Seele weit kom-
plizierter. Denn oft  erkennen wir erst gar nicht, 
dass wir etwas brauchen. Oft  versuchen wir, mit 
unseren Problemchen und Problemen alleine 
fertig zu werden, – wer gilt schon gern als Jam-

merlappen? Und wenn wir es bemerken, ist es oft  
schon schwer, sich der eigenen Situation bewusst 
zu werden, einen Hilferuf zu formulieren oder 
gezielt auf jemanden zuzugehen. Nicht selten 
schämen wir uns unserer Ängste und trauen uns 
nicht, darüber zu sprechen. Dabei wünschen wir 
uns doch eigentlich Halt und Orientierung? 

Dafür gibt es die Seelsorge. 

Im Hufeland-Haus ist es Frau Kleinmann, 
evangelische Prädikantin, die die Menschen 
in ihrer Lebenssituation aufsucht. Sie besucht 
Bewohner*innen in ihren Zimmern, nimmt 
Kontakt zu Angehörigen auf oder spricht 

Mitarbeiter*innen einfach mal an. Dabei spielt 
es keine Rolle, welcher Konfession sich jemand 
zugehörig ist oder ob jemand überhaupt gläubig 
ist oder nicht. Das gilt auch für den katholischen 
Seelsorger, Pfarrer Bahla. 

Zuhören und trösten, sich einfühlen in Le-
benszusammenhänge, den Ausdruck von Gefüh-
len fördern, darum kümmert sich das Seelsor-
geteam. Sie  sind zur Stelle in Krisensituationen 
und begleiten Bewohner*innen und Angehörige, 
wenn das Leben zu Ende geht. Und natürlich 
bringen sie den großen Schatz an Erfahrung und 
Lebensweisheit aus dem alten und neuen Testa-

ment mit ein, aber auch Schrift en weltlicher Lite-
raten, Philosophen oder Theologen. 

Ganz wichtig: Die seelsorglichen Gespräche 
unterliegen der Schweigepfl icht. 

Aber Seelsorge geht eben doch auch anders: 
Singen und feiern in Gemeinschaft , auch das ge-
hört dazu, – in den Gottesdiensten am Sonntag 
und am Mittwoch. 

 
Die Seelsorge erreichen 
Sie unter der Telefonnummer 
069 / 4704 – 323

Seelsorge im Hufeland-Haus  

 Weit mehr als fromme Worte! 

Bericht: Sophie Kleinmann
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EUROPOL – FAKE-ANRUFE    
Momentan kommt es vermehrt zu betrügeri-
schen Anrufen, diesmal durch angebliche Mit-
arbeiter der Polizeibehörden Bundeskriminal-
amt, Europol und Interpol.

Ziel der Anrufer sind oft  ältere Menschen. Zu-
nächst hören die Angerufenen eine Bandansage, 
die in etwa lautet: „Hier spricht Europol“. Hier-
nach kommt es zu einem persönlichen Gespräch 
in welchem die Täter behaupten, dass den Be-
troff enen persönliche Daten gestohlen wurden 
und Kriminelle nun angeblich mit diesen Daten 
Straft aten begehen. So versuchen die Betrüger, 
Opfer zur Übergabe oder Überweisung von Geld-
beträgen zu bewegen oder an Informationen zu 
gelangen, um weitere Straft aten vorzubereiten. 
Derzeit werden insbesondere auch Daten zu Per-
sonalausweisen erfragt.

Bei ihren Anrufen nutzen die Täter ein spezi-
elles technisches Verfahren, weshalb ihre Opfer 
eine tatsächlich zu Europol/Interpol oder 
einer deutschen Polizeidienststelle 
gehörende Telefonnummer ange-
zeigt bekommen.

Bitte beachten Sie: 

      Die Polizei wird Sie niemals um die 
Überweisung von Geldbeträgen bitten. 
Das gilt auch für das Bundeskriminalamt 
sowie Europol und Interpol.

      Geben Sie am Telefon keine Details zu 
persönlichen oder fi nanziellen Verhält-
nissen preis.

      Folgen Sie nicht den Auff orderungen 
der Anrufer, lassen Sie sich nicht in ein 
Gespräch verwickeln oder unter Druck 
setzen – legen Sie einfach auf.

      Übergeben Sie niemals Geld an 
unbekannte Personen.

      Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, 
erstatten Sie Strafanzeige. Recherchie-
ren Sie eigenständig die Telefonnummer 
der Polizeidienststelle und wählen Sie 

die Nummer selbst. Benut-
zen Sie auf keinen Fall 

die Rückruftaste.

 Fallbeispiel 2:
In einem weiteren Fall wurde eine ältere Dame aus 
Bergen-Enkheim per Whats-App von ihrer angeb-
lichen Tochter angeschrieben, dass sie ein neues 
Handy habe. Im weiteren Chatverlauf wurde die 
Seniorin von der angeblichen Tochter gebeten, 
Überweisungen für sie auszuführen, da ihr Online-
Banking zurzeit aufgrund des neuen Handys nicht 
verfügbar sei. Auch in diesem Fall wurden die Über-
weisungsdaten per Whats-App übermittelt. Nach 
erfolgter Überweisung bat man auch um einen 
Screenshot (Bildschirmfoto) als Beweis für die getä-
tigte Überweisung. Die Seniorin durchschaute das 
Spiel und tat so als ob sie den Geldbetrag in vierstel-
liger Höhe überwiesen hätte. Sie sendete kein Foto, 
sondern informierte umgehend die Polizei.
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Vorsicht vor diesen oder ähnlichen Whats-App-Nachrichten:

Daher bitte beachten Sie 
folgende Hinweise:

      Seien Sie Bargeldforderungen über 
Messengerdienste wie „WhatsApp“ äußert 
misstrauisch. Achten Sie auf Anrede, 
Rechtschreibung („Liebe Vater, überweisen 
Sie bitte Geld.“, Höfl ichkeitsform, Emojis 
(z.B. betende Hände, Kuss). Lassen Sie 
sich nicht betrügen und blockieren Sie den 
Absender einer solchen Nachricht. 

      Speichern Sie die unbekannte Nummer 
nicht automatisch ab. 

      Kontaktieren Sie den angeblichen 
Absender unter der Ihnen bekannten, 
alten Erreichbarkeit und suchen Sie das 
direkte Gespräch. 

      Sofern Sie niemanden erreichen, fragen 
Sie Ihr Gegenüber nach Sachen, die nur 
die echte Tochter/der echte Sohn wissen 
kann.

       Erstatten Sie bei einem Betrug 
und/oder einem Versuch bei der Polizei 
                      Strafanzeige. 

Weitere Informationen 
erhalten Sie auch unter

www.polizei-beratung.de oder
https://www.polizei-beratung.de/

startseite-und-aktionen/aktuelles/
detailansicht/corona-betruegereien-aeltere-

menschen-informieren

AKTUELLER 
HINWEIS!!!
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rettung“ Schluss. Seine Liebe konzentriert sich 
jetzt auf das Zweirad.

Nach dem Abitur hatte er Sozialarbeit in 
Darmstadt studiert und wurde dabei nebenbei 
zum überzeugten Fahrradfahrer, weil er mit sei-
nem Zweigang-Klapprad zwischen der Universi-
tät und seinem Zuhause im Holzhausenpark in 
immer schneller werdenden Rekordzeiten pen-
delte. Die Faszination für Fahrräder und damit 
verknüpfte spektakuläre Herausforderungen, 
wie zum Beispiel das 24-Stunden-Radrennen 
„Rad am Ring“ am Nürburgring, zu dem sich auf 
Initiative von Hufeland-Haus-Geschäftsführer 
Markus Förner seit 2015 regelmäßig acht Teil-
nehmer als Team anmelden, bleibt weiter im 
Programm.

Auf spektakuläre Fahrräder kam er eher zu-
fällig anlässlich einer Oldtimer-Messe. Bei ei-
nem Fahrradhändler entdeckte er ein auffällig 

rotes „Bauer Supersport“ des deutschen Her-
stellers Stahlgeröhr und erfuhr, dass mit dem 
Rennrad der Deutsche Heinz Müller 1952 in 
Luxemburg Straßenrad-Weltmeister geworden 
ist und dabei über 280 km durchschnittlich 
39 km/h erreicht hat. Leisten konnte er sich 
das Rennrad da noch nicht, aber im Laufe der 
Jahre holte er sich insgesamt drei Exemplare 
davon in seine Wohnung, wo er aktuell drei-
zehn Fahrräder unterschiedlichster Konstruk-
tionen, darunter auch ein „Moulton-AM7“, ein 
„Faltrad“ präsentiert. Martin Wolf ist ein glück-
licher Mensch, dass seine Ehefrau Hanne sein 
ungewöhnlich umfangreiches Hobby toleriert. 
Allerdings muss er die Küche immer wieder 
tip top hergerichtet hinterlassen, wenn er mal 
wieder auf die Schnelle ein paar Kleinigkeiten 
an einem neuen Sammlerstück schräubeln 
musste.

Motorsport  
der besonderen Art:  

Martin Wolf mit 
seiner Hanomag 2/10 

PS „Komissbrot“

D ann fallen fantastische Namen, wie 
„Hanomag Komissbrot“ oder „Bauer 
Supersport“ und „Moulton AM7“. Lau-

ter Raritäten, die heute in der Regel kaum noch 
zu finanzieren sind.

Allerdings findet man diese ganz besonderen 
Stücke aus der Historie des Auto- und Fahrrad-
Rennsports alle bei Martin Wolf. Sein besonde-
res Hobby folgt zwei Grundregeln: „Was Räder 
hat, muss rollen“ und „Fahrräder wirft man 
nicht weg, die wirft man zu mir“. Begonnen hat 
alles für den damals Sechsjährigen, als ihn sei-
ne Großmutter mitgenommen hat in den Film 
„Herbie – Ein toller Käfer“, Von da an, war der 
Käfer die Liebe seines Lebens.

Ein tragischer Motorradunfall, bei dem der 
ältere Bruder eines Schulfreundes ums Leben 

kommt, bringt ihn mit „Papa Hepp“ zusammen. 
Der Verunglückte hatte bei ihm gejobbt und an 
dessen Stelle wurde der junge Martin Wolf aktiv. 
Durch den 20 Jahre älteren Papa Hepp lernt er 
dieses besondere Gefühl kennen, das entsteht, 
wenn alle Beulen und alle Roststellen aus alten 
Autoteilen beseitigt sind und die Teile sich wie-
der fehlerlos und optisch sauber zusammen-
fügen lassen. Zu Pappa Hepp entwickelte sich 
eine auch heute noch aktive Freundschaft. 1984, 
Pappa Hepp ist mit Familie im Urlaub, schraubt 
er die noch lose herumliegenden Teile des Old-
timers Hanomag 2/10 PS zusammen und fährt 
die „Rennsemmel“ zum ersten Mal zu einem 
Oldtimerrennen. Seine Liebe zum VW Käfer ret-
tete rund 100 Fahrzeuge bis Baujahr 46 vor der 
Schrottpresse. Seit 2014 aber ist mit der „Käfer-
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Martin Wolf ist kein Phantast. Allerdings immer dann, wenn er von  
den besonderen Lieblingen seines Lebens erzählen kann,  

ist er nur schwer zu bremsen. 

Eine Liebhaberei, die von Anfang an 
rund gelaufen ist und weiter begeistert 

Räder  
der besonderen Art:  

links ein Lastrad 
 und rechts das  

„Moulton AM7“  
Faltrad

Neben Lesestoff  
und Erinnerungen  
insg esamt dreizehn  

Fahrräder in der  
Wohnung
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An welchem Schreibtisch Holger Rohrbach, im 
Moment noch Leiter des Hilfezentrums und 
Stellvertretender Geschäft sführer des Hufel-
and-Hauses demnächst sitzen wird, ist noch 
nicht geklärt. Der 50 Jahre alte Diplom-Pfl ege-
wirt wird demnächst wieder mit seinen ehema-
ligen Kollegen von Kontakt gGmbH zusammen-
arbeiten, die er vor 15 Jahren verlassen hat, um 
eineinhalb Jahre später im Hufeland-Haus das 
Hilfezentrum zu übernehmen. Allerdings war 
er wegen seines guten Verhältnisses zu seinem 
ehemaligen Arbeitgeber sehr aktiv, um den Zu-
sammenschluss der Inneren Mission als Mehr-
heitsgesellschaft er zur KONTAKT – Freie Alten- 
und Krankenpfl ege-gGmbH auf den Weg zu 
bringen. Jetzt wird als nächster Schritt die Am-
bulante Pfl ege, Essen auf Rädern, Concierge-
Dienst und Hauswirtschaft  des Hilfezentrums 
mit Kontakt zusammengelegt. Für Holger Rohr-
bach ist das eine großartige Herausforderung. 
Aber leicht gemacht hat es sich Holger Rohr-
bach berufl ich noch nie. Seine Schulzeit be-
endet er mit dem Abitur und entscheidet sich 
gegen die Bundeswehr. Mit dem Zivildienst 
verändert sich sein Leben. Der Kontakt mit 
der Not kranker und hilfl oser Menschen im St. 
Vincenz-Krankenhaus Hanau in dem er seine 
dreizehn Monate als Zivi dient, verändert den 
sportlich aktiven Wassersportler gründlich. Er 
schreibt sich in der Frankfurter Hochschule 
für ein Studium zum Pfl egewirt ein. Das reicht 
ihm noch nicht, denn anschließend meldet er 
sich trotz Pfl egewirt-Diplom auch noch in der 
Altenpfl egeschule im Hufeland-Haus – inzwi-
schen das BiZeP mit generalistischer Pfl egeaus-

bildung – zur Pfl egeaus-
bildung an.

Privat lebt er mit 
Ehefrau Monika – mit 
der er kürzlich Silber-
hochzeit gefeiert hat 
– und seinen beiden 
Söhnen Lasse (18) und 
Carl (13) in Bischofs-
heim, wo er, wenn seine 
Zeit es erlaubt, sich seinem 
liebsten Hobby widmen kann, der 
Obstbaumzucht. Erst kürzlich hat er zusam-
men mit Frau und Kindern 60 Obstbäume auf 
seinen Streuobstwiesen angepfl anzt, denn auch 
Umwelt und Klima sind ihm wichtig. Für sein 
zweites Hobby ist die Zeit meistens zu knapp, 
denn zu seinem Ruderclub Frankfurt schaff t er 
es nur noch selten. Dabei hat ihm gerade die-
ser Sport eine der wichtigsten Erfolgsgarantien 
im Berufsleben beigebracht: Teamfähigkeit. 
Denn schon im Zweier, vor allem aber im Vie-
rer klappt es nur, wenn man sich hundertpro-
zentig versteht. Diese Erkenntnis hat ihn sein 
ganzes Berufsleben begleitet und wird es auch 
weiterhin tun.

Das Hufeland-Haus aber wird seinen Kel-
termeister sehr vermissen. Es bleibt zu hoff en, 
dass sich Herr Holger Rohrbach dazu überre-
den lässt, seine saft igen Kelteräpfel und einzig-
artige Kelter, die schon sein Vater benutzt hat, 
weiter zur Verfügung stellen wird. Vielleicht 
lässt er sich sogar dazu überreden, auch wei-
terhin den Keltermeister zu zelebrieren, wenn 
es wieder so weit ist …

Holger Rohrbach 
             ist am liebsten Teil im Team

Menschen im Hufeland-Haus
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Um Missverständnisse zu vermeiden: im 
Hufeland-Haus ist sie schon seit zwei Jahren 
als Qualitätsmanagementbeauft ragte aktiv ge-
wesen. Dabei ist sie ursprünglich mit einem 
ganz anderen Traum ins Berufsleben gestartet. 

Aufgewachsen ist sie in Darmstadt, im be-
hüteten Elternhaus als erstgeborene 

Tochter eines Arztes mit eigener 
Praxis und einer Mutter, die 

als gelernte Krankenschwes-
ter zunächst in der Arzt-
praxis mitgearbeitet hat, 
später Wohnbereichs- und 
Pfl egedienstleiterin in der 

Darmstädter Emilia-Senio-
renresidenz war und somit 

auch bestens informiert auf 
dem Gesundheitssektor ist. Hier 

erlebt Sophie Kleinmann zusammen 
mit ihrem jüngeren Bruder eine glückliche 

Jugend. Aber noch bevor sie 2002 ihr Abitur im 
altsprachlichen Ludwig-Georgs-Gymnasium 
mit Latein, Englisch, Alt-Griechisch und „nur 
ein bisschen Hebräisch“ wie sie bedauert, in 
der Tasche hat, begeistert sie sich im Konfi r-
mandenunterricht für das Theologiestudium. 
Zur Selbstfi ndung folgt sie für ein Jahr einer 
Einladung als Au-Pair nach Atlanta (USA). 
Möglicherweise fällt dort ihre Entscheidung 
für das Sozialpädagogik-Studium, für das sie 
sich in Darmstadt einschreibt, ohne Theologie 
ganz aufzugeben. Seit der Konfi rmandenzeit 
ist sie ehrenamtlich engagiert in ihrer Paulus-
gemeinde in Darmstadt. Seit 2009 gehört sie 
zum Kirchenvorstand. Das Studium beschert 

viele spannende Erlebnisse, wie zum Beispiel 
ein Auslandssemester in Helsinki (Finnland) 
mit Praktikum an der Deutschen Schule Hel-
sinki. 

Ein halbes Jahr Praktikum in einem Pfl ege-
heim in Darmstadt, macht ihr deutlich, dass 
die Sorge um das Wohlergehen alter und pfl e-
gebedürft iger Menschen ihr Lebensinhalt ist. 
Nach dem Diplom tritt sie im Jahr 2007 ihre 
erste Stelle an und macht im Jahr 2008 eine 
berufsbegleitende Weiterbildung im Quali-
tätsmanagement. Jeweils sechs Jahre ist sie 
zunächst in einer Altenpfl egeeinrichtung in 
Frankfurt und danach in einem ambulanten 
Pfl egedienst als Qualitätsmanagementbeauf-
tragte tätig, 2020 wird sie in dieser Funktion 
in der Inneren Mission und im Hufeland-
Haus angestellt. Dass sie gleichzeitig mit einer 
Prädikant*innen-Ausbildung auch noch an 
der Verwirklichung ihres Theologie-Traumes 
arbeitet, überzeugt den ehemaligen theolo-
gischen IM-Vorstand, Pfarrer Martin Barsch-
ke, der in ihr die ideale Nachfolgerin für den 
langjährigen Prädikanten Werner Gutmann 
sieht. Sophie Kleinmann hat sich in ihrer neu-
en Funktion viel vorgenommen. Sie ist zwar 
von Grund auf evangelisch geprägt, aber Seel-
sorge geht für sie weit über konfessionelle 
Grenzen hinaus. In vielen Überzeugungen ist 
sie geprägt von einem Satz des Dominikaners 
Meister Eckhart (14. Jhd.): „Die wichtigste 
Stunde ist immer die Gegenwart, der bedeu-
tendste Mensch immer der, der Dir gegen-
übersteht, und das notwendigste Werk ist im-
mer die Liebe.“ 

Sophie Kleinmann 
               ist endlich angekommen

Menschen im Hufeland-Haus



„Sie ist unser bester Mann!“ Wirklich?
Plädoyer für einen geschlechtergerechten Sprachgebrauch

D  iese Broschüre, herausgegeben von 
der Diakonie , landete kürzlich auf 
meinem Schreibtisch. Da kam auch in 

unserer Redaktion  die Frage auf: Gendern wir 
oder gendern wir nicht? Wir wollen mit unserer 
Zeitschrift  viele Menschen erreichen, und nie-
manden beachteiligen. Egal ob männlich, weib-
lich oder divers. 

Dann versuche ich das mal: „Liebe Lese-
rinnen und Leser“ -puh das ist irgendwie lang, 
sperrig und aufwendig. „Liebe Leser_innen“,  
das sieht merkwürdig aus. „Liebe Leser/-innen“, 
das liest sich nicht gut.  Ein Blick in die Bro-
schüre schaff t Abhilfe und empfi ehlt mir die 
Substantive durch substantivierte Partizipien 
zu ersetzen und wenn man diese dann ins Plu-
ral setzen würde, kann auch der geschlechter-
zuweisende Artikel vermieden werden. Die Lö-
sung also: „Liebe Lesende“ -och ne, wer spricht 
denn so? 

Eingebürgert hat sich in meinen Schrift ver-
kehr ein pragmatisches „Liebe Leser*innen“, 
das ist kurz, schnell schreibbar und vermeint-
lich politisch korrekt, also gegendert – das hoff e 
ich bis jetzt zumindest – und heißt neudeutsch 
„Gendersternchen“.

Aber was ist „gendern“ eigentlich?

Das Wort „gender“ (gesprochen. „dschänder“) 
kommt aus dem Englischen und bedeutet Ge-

schlecht. Umgangssprachlich wird damit zu-
meist „geschlechtergerechte Sprache“ gemeint. 
Wir denken kaum darüber nach, aber wir nut-
zen im alltäglichen Sprachgebrauch häufi g die 
maskuline Form eines Wortes, also „Leser“, „Po-
litker“, „Computerexperte“.  An anderen Stellen 
nutzen wir anderseits unbewusst die feminine 
Form wie beispielsweise bei Berufsbezeichnun-
gen wie „Kosmetikerin“, „Erzieherin“, „Näherin“. 
Es fl ießt also in unsere Sprache, was als typisch 
für Frauen oder typisch für Männer angesehen 
wird. Früher durft en Frauen viele Berufe nicht 
ergreifen, das hat die Sprache geprägt und in 
der männlichen Form waren Frauen auch tat-
sächlich nicht mitgemeint. 

Wo liegt das Problem?

Der Zugang zur Berufswahl hat sich schon ver-
ändert – nur unsere Sprache verharrt teils in 
den alten Mustern. Das Problem ist, dass sich 
heute zwar die anderen Geschlechter mitge-
meint fühlen sollen, aber eben nicht mitge-
dacht werden. Das wirkt sich auch auf unsere 
unbewusste Denkweise aus. 

Sprache prägt unser Denken. Wenn wir also 
von einem „Pilot“ sprechen, erscheint vor un-
serem inneren Auge automatisch ein Mann in 
Pilotenuniform und eher keine Frau. Sprechen 
wir von einer Näherin wird vor unserem inne-
ren Auge kein Mann vor die Nähmaschine pro-

jiziert. Unsere Kinder wachsen von klein auf 
mit sprachlich konstruierten Geschlechterbil-
dern auf, die sie mutmaßlich prägen. Das sol-
che Sprachbilder Kinder beeinfl ussen, welche 
Vorstellungen sie von Berufen entwickeln, ist 
in Studien belegt. Unsere Sprache beeinfl usst 
maßgeblich was wir für „normal“ halten.

Sprache verändert sich!

Wir benutzen haufenweise Wörter, die es vor 
einiger Zeit noch gar nicht gab, „Shutdown“, 
„Gendersternchen“, „Mikroplastik“, Was in un-
serer Gesellschaft  selbstverständlich ist, zeigt 
unser Sprachgebrauch. Zu jeder Zeit passen wir 
unsere Sprache der Welt an, in der wir leben, 
um über sie zu reden und sie uns zu erklären. 
Die Auseinandersetzung bedarf einer gewissen 
Energie. Die Umstellung auf einen geschlechts-
neutralen Sprachgebrauch mit Hilfe von  Gen-
dersternchen, Unterstrichen, Slashʻs ist sicher 
eine Umstellung und darf auch mal schwerfal-
len.

Und jetzt?

„Wenn man gendert, denkt man die Gleichbe-
rechtigung direkt mit. Ist das irgendwann selbst-
verständlich, schaff t es Gerechtigkeit (…).“* fasst 
Unterhaltungskünstler Klaas Heufer-Umlauf in 
einem Interview mit der FAZ seine Haltung zum 
Gendern zusammen. 

Es ist bestimmt nicht immer möglich, immer 
alles richtig zu machen und auch nicht sinn-
voll und besonders kommunikationsförderlich, 
andere ständig zu verbessern – gendern nervt 
mitunter und ist nicht überlebenswichtig! Aber 
wenn der bewusste Umgang mit Sprache eine 
gute Möglichkeit darstellt, respektvoll mit und 
über Menschen zu schreiben und zu sprechen 
-anstatt sie nur irgendwie mit zu meinen- dann 
sollten wir sie nutzen. Es tut nicht weh und trägt 
eventuell dazu bei, Mauern in Köpfen abzutra-
gen bzw. gar nicht erst entstehen zu lassen, und 
es ist vielleicht ein erster, kleiner Schritt, um 
wenigstens im sprachlichen Gebrauch weniger 
einseitig zu denken. 

Also versuchen auch wir im Hufeland-Spie-
gel möglichst genderneutral zu schreiben. Aber: 
Nobody is perfect!

kommt aus dem Englischen und bedeutet Ge-kommt aus dem Englischen und bedeutet Ge- ren Auge kein Mann vor die Nähmaschine pro- Gendern zusammen. 
von Cornelia Vasina-Knödler

„MÄNNER UND FRAUEN 
SIND GLEICHBERECHTIGT“, 
so steht es seit 1949 im Grundgesetz. Theoretisch 
ist es geklärt, in der Praxis nicht. Nach wie vor wird 
dieselbe Arbeit geschlechterspezifi sch entlohnt 
und auch Führungsqualifi kation nach Geschlecht 
bewertet und honoriert. Konsequent fordern 
Verfechter der Gleichstellung deren Umsetzung 
auch im täglichen Sprachgebrauch. Das ist nach-
vollziehbar, stößt aber auch auf viel Widerstand. 
So hat eine Umfrage der Welt am Sonntag 2020 
ergeben, dass 52 Prozent der Frauen gegen eine 
„gendergerechte Sprache“ sind. Nun ist allerdings 
das „generische Maskulinum“, typisch in der deut-
schen Sprache, ohne Rücksicht auf das jeweilige 
Geschlecht, Im Sprachgebrauch bewerten das die 
Gender-Verfechter als „Sexistisch“.
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MAX
»Ich begleite gerne 

ab und zu jemanden 
zum Arzt. Es macht 
Spaß und lässt sich 

super mit meinen Vor-
lesungen im Studium 

vereinbaren.«

Ein EHRENAMT im Hufeland-Haus 

 So individuell 
     wie Sie selbst!

MAX
»Ich begleite gerne 

ab und zu jemanden 
zum Arzt. Es macht 
Spaß und lässt sich 

super mit meinen Vor-
lesungen im Studium 

vereinbaren.«
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DANIELA
»Ich begleite Frau Schmidt 
monatlich zu einem 
Sonntagsgottesdienst. 
Das ist für mich Aus-
tausch und gelebte 
Nächsten liebe.«

super mit meinen Vor-
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DANIELA
»Ich begleite Frau Schmidt 
monatlich zu einem 
Sonntagsgottesdienst. 
Das ist für mich Aus-
tausch und gelebte 
Nächsten liebe.«

Seien Sie dabei!

Sie haben 
Ideen, ein Hobby, 

eine Leidenschaft, mit 
der Sie sich bei uns 

einbringen möchten?  

0 69 / 47 04 - 311
ehrenamt@hufeland-

haus.de

              www.hufeland-haus.d
e
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