
Richtig Lüften im Winter – 
darauf kommt es an!

Hohe Heizkostenzahlungen an die Ver-
sorgerbetriebe belasten den Geldbeutel. 
Wer verantwortlich mit der Heizenergie 
umgeht und richtig lüftet, spart bares 
Geld ohne auf die behagliche Wärme 
verzichten zu müssen. Und: Lüften ver-
hindert fiesen Besuch in der Wohnung 
- Schimmelpilz. 

Zum Verbleib der Wärme in den 
Räumen ist es wichtig, die Wohnung 
richtig zu belüften. Verbrauchte Luft 
muss raus, frische Luft muss rein – so 
lautet die Erfolgsformel. Denn wo Men-
schen, Pflanzen oder Tiere leben, ent-
steht Feuchtigkeit. Waschmaschinen, 
Geschirrspüler oder Tätigkeiten wie 
Kochen, Duschen und Baden lassen 
die Luft Feuchtigkeit aufnehmen. War-
me Luft nimmt mehr Feuchtigkeit auf 
als kalte. So kann es sein, dass sich vor 
allem im Winter diese Feuchtigkeit an 
kalten Stellen der Wohnung absetzt. 
Schimmelbildung ist dann die Folge. 
Regelmäßiges Lüften schützt. Doch das 
richtige Maß ist entscheidend. Denn: 
Wer zuviel lüftet, der vergeudet Energie. 
Experten empfehlen die folgenden Re-
geln für effektives Lüften zu beachten:

●  Vermeiden Sie ständiges Lüften.
Durch gekippte Fenster entweichen 
große Mengen an Heizenergie. 
Die Räume kühlen aus.

●  Lüften Sie regelmäßig bei ganz geöff-
neten Fenstern je fünf Minuten lang.
Faustformel: vier Mal täglich für fünf 

Minuten. Macht Ihnen die kalte Luft 
zu schaffen, verbringen Sie die Zwi-
schenzeit in einem anderen Raum. 
Das Kippen der Fenster genügt 
nicht.

●  Große Mengen Feuchtigkeit schnell 
hinausbefördern.
Für Baden, Duschen oder Kochen 
gilt: Lassen Sie diesen Feuchtigkeits-
angriff auf das Raumklima möglichst 
schnell entweichen.

●  Türen schließen.
Schließen Sie die Türen von wenig 
genutzten Räumen. Das verhindert 
das Eindingen feuchter und warmer 
Luft in kältere Räume.

Temperaturen und Luftfeuchtigkeit 
im Winter
„Mollig warm“ bedeutet kein optimales 
Raumklima. Die trockene Heizungs-
luft im Winter reizt und strapaziert die 
Schleimhäute. Sie sind anfälliger für 
Erkältungskrankheiten und für Nasen-
bluten. 
Versuchen Sie die Luftfeuchtigkeit bei 
etwa 40 Prozent zu halten. Grünpflan-
zen sind ideale Raumbefeuchter im Win-
ter. Die Temperatur in Ihren Zimmern 
sollte nicht unter 16 Grad fallen, da 
die Heizung sonst zu viel Arbeit leisten 
muss, um die Luft wieder aufzuheizen. 

In Kellerräumen sind die Außenwän-
de oft kalt. Dann kann sich im Som-
mer, wenn warme Luft in den Keller 
gelangt, Luftfeuchtigkeit an der kalten 
Kellerwand niederschlagen und Schim-
melpilzwachstum begünstigen. In den 
Sommermonaten sollte in Kellerräumen 
daher nicht am Tag, sondern besser 
nachts oder am frühen Morgen gelüftet 
werden. Auch im Winter ist in Kellerräu-
men eine verstärkte Lüftung sinnvoll. Sie 
kann zu jeder Tageszeit erfolgen.

Lassen Sie frischen Wind in die Räu-
me ziehen und bleiben Sie gesund!

Liebe Pflegekunden, 
liebe Angehörige,
und ehe man sich versieht ist schon wie-
der Weihnachten. Diese Zeit verbinden 
wir fast immer mit Erlebnissen aus der 
Kindheit. Ja, damals glaubten wir noch 
an das Christkind, das heimlich nachts 
die Tanne in der guten Stube in einen 
Weihnachtsbaum verwandelte, oder an 
den Nikolaus, der nur blank geputzte 
Stiefel mit Leckereien füllte.
Mit dem Älterwerden verlieren sich der 
Zauber und die Vorfreude leider, wir 
werden „vernünftig“ und glauben längst 
nicht mehr an den Weihnachtsmann. 
Das Staunen, Freuen und Sich-überra-
schen-Lassen müssen wir deshalb aber 
nicht auch verlernen. Weihnachtszauber 
stellt sich überall ein, wenn wir ihn nur 
zulassen und unsere Sinne nicht ver-
schließen.
Lesen Sie einmal, wie eine unserer Mit-
arbeiterinnen die Festtage verbringt. Ent-
decken Sie Gemeinsamkeiten? Auch ein 
anheimelnd erleuchtetes Fenster, wenn 
am Nachmittag schon die Dunkelheit 
einbricht, im Radio ein Adventskonzert 
oder die köstlichen Plätzchen, das kön-
nen einfache Mittel sein Freude zu emp-
fangen, wenn man sich Zeit dafür nimmt. 
Ich wünsche Ihnen eine besinnliche 
Weihnachtszeit und ein glückliches neu-
es Jahr 2018!

Herzlichst
Ihre
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Mit Leib und Seele für die Menschen da 
Maik Schwabe betreut seit 2006 Pflegekunden und kennt viele Lebensgeschichten

„Damals, in den Kriegsjahren, erklan-
gen Jazz und Swing, wenn überhaupt 
nur noch in den Hinterzimmern der 
Kneipen. Die Musiker mussten Repres-
sionen der Staatsgewalt befürchten, 
wenn sie ihre Passion auslebten und 
traten nur noch heimlich auf, wobei die 
Freude an der Musik die Angst über-
wog, entdeckt zu werden.“ 

Maik Schwabe erzählt die Geschichte 
seines Pflegekunden erstens zum bes-
seren Verständnis seines Berufes als 
Pflegehelfer bei der Hauskrankenpflege 
Gloger, bei dem persönliche Gespräche 
Grundlage für ein vertrauensvolles Mit-
einander sind und zweitens zum bes-
seren Verständnis von Maik Schwabe, 
50, Gitarrist und Bandmusiker, der eine 
Leidenschaft für solche Geschichten 
hat, denn Musik öffnet Türen.

„Der alte Herr zeigte mir Aufnahmen 
seiner Auftritte, freut sich umso mehr, 
wenn ich am nächsten Tag wieder 
komme, ist motiviert. Genauso eine 
alte Dame, die früher im Chor sang. So 
unterschiedlich unsere Lieblingsmusik 
auch sein mag, die Freude daran ist 
uns allen gleich, verbindet uns“, erzählt 
Schwabe. Sich mitteilen, die Menschen 

fragen, ob spontan Hilfe nötig ist, ein Ei 
kochen, wenn es zum perfekten Früh-
stück gehört oder den Kühlschrank mit 
gewünschten Lieblingsspeisen füllen – 
Schwabe ist zur Stelle, erfüllt gerne die 
vielen kleinen Alltagsdinge, die das Plus 
an Pflege ausmachen. 

Der Pflegehelfer gehört seit 2006 zum 
Gloger-Team. Davor war er im Bau-
gewerbe tätig. Immer wieder hätte es 
Schlechtwettergeld gegeben, da habe er 
nach beruflichen Alternativen gesucht. 
„Die Arbeit mit Menschen hat mir 
schon während meines Zivildienstes 
viel Freude gemacht. Ich wohne in der 
Nähe, habe kurze Wege und so lag es 
nahe, dass eine Tätigkeit in der Pflege 
für mich in Frage kommt“, sagt Schwa-
be. Mittlerweile habe er schon ehemali-
ge Kollegen gepflegt.

Er arbeitet abwechselnd in drei Schich-
ten bei Gloger. Morgens versorgt er 
Frauen und Männer und im Spätdienst 
führt er kleine Versorgungen aus. „Ich 
biete mich gerne an, wenn Einkäufe an-
stehen. Fallen Kollegen kurzfristig aus, 
bin ich flexibel und springe ein“, berich-
tet er. 

Sein Schwerpunkt bei den Pflegekun-
den ist die hauswirtschaftliche Seite. 

„Strukturierte Abläufe sind mir wichtig. 
Wenn ich weiß, wo bei unseren Pflege-
kunden alles Nötige steht, verläuft die 
Versorgung optimal, und es bleibt Zeit 
für ein kleines Gespräch“, weiß Schwa-
be. Stets frage er sich, was er möglich 
machen könne, damit sich die Pflege-
kunden rundum gut versorgt fühlen 
könnten.  

Die Anerkennung und der Dank, auch 
von Angehörigen, das erfreue ihn. Viel 
Fingerspitzengefühl habe ihm das 
Waschritual eines ausländischen Mit-
bürgers abverlangt. „Die Angehörigen 
waren erst skeptisch, ich konnte sie 
beruhigen, dass ihr Vater gut versorgt 
wird“, so Schwabe. 

Über seine Arbeit sagt er: „Man kann 
sich nichts Besseres wünschen, als das 
zu tun, was man gern tut.“ Dass trifft 
auch privat zu. Der Musiker Schwabe 
sammelt Langspielplatten, hat zu Hau-
se, in Groß Ilsede, eine ganze Wand 
damit voll gehängt. Er liebt Rockabilly, 
eine Spielart des Rock ’n’ Roll und ist 
mit zwei Bands unterwegs. 

Mit seinem Sohn teilt er die Leiden-
schaft fürs Gitarrespielen. Die beiden 
haben schon zusammen musiziert. 
Doch das kommt selten vor. „Jede Ge-
neration hat ihre Musik, da ist unser 
Geschmack sehr verschieden“, sagt er 
lachend.
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Weihnacht
Weihnacht ist das Fest der Liebe,
Weihnacht ist das Fest der Freud’!
Weihnacht schafft Dir Herzenstriebe,
Wie das Jahr sie sonst nicht beut.

Weihnacht ist das Fest des Essens,
Weihnacht ist das Fest, das bläht.
Weihnacht will man rasch vergessen
Donnerwort’ der Pietät.

Weihnacht ist das Fest der Seelen,
Weihnacht ist das Fest der Lust.
Weihnachten tun sich vermählen
Bethlehem und Gänsebrust.

Julie „Julchen“ Schrader (1881-1939)
 „Welfischer Schwan“, Vorleserin, Haus-
dame und Dichterin, die in Oelerse 
starb.
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Petra Limburg, 
examinierte Pflegefachkraft sowie 
Palliativ-Care Fachkraft:  

„Jeder darf sich 
ein Weihnachts-
lied wünschen“
Weihnachten begeistern uns Traditio-
nen und wir pflegen Rituale. Gemeinsam 
schmücken wir Heiligabend den Tan-
nenbaum und gehen danach in die Kir-
che. Früher schmückte ihn mein Mann 
alleine, ich war derweil mit unseren Kin-
dern in der Kirche. Mein Mann bereitet 
Heiligabend Jägerschnitzel oder Würst-
chen mit Kartoffelsalat zu. Nach dem 
Abendessen singen wir Weihnachtslie-
der. Jeder darf sich ein Lied auswählen. 
Danach bescheren wir. 

Auch bei meinen Eltern ist Bescherung. 
Dort kommen die Geschenke auf einen 
Haufen und es wird gewürfelt. Wer eine 
„Sechs“ hat, nimmt ein Päckchen, packt 
es aus und überlegt, für wen es bestimmt 
ist. Dazu gibt es Käsehäppchen und 
Glühwein. Bei meiner Schwiegermutter 
gehören Glühwein, Süßes und Nüsse 
zur Bescherung dazu.

Am 1. Weihnachtstag gehen wir mit un-
seren Eltern, Schwester und Familien 
essen und kommen danach zum ge-
meinsamen Kaffeetrinken zusammen. 
Am 2. Weihnachtstag stehen wir selbst 
am Herd und bereiten Kaninchen mit 
Estragon-Sahne-Soße zu – eine köstliche 
Tradition, auf die wir uns immer wieder 
freuen.

Lutz Ebeling, Geschäftsführer der 
Gloger Hausdienste GmbH: 

„Wir kümmern 
uns um Ihren 
Weihnachtsbaum“
Mit großen Schritten rückt Weihnach-
ten immer näher. Für viele Menschen 
gehört zu einem besinnlichen Fest ein 
Weihnachtsbaum einfach dazu. Weckt 
er doch für viele ältere Menschen schö-
ne Erinnerungen an Zeiten, als die Kin-
der noch ihren selbstgebastelten Baum-
schmuck an die Zweige hängten, die 
kostbare Kugel aus Familienbesitz im 
Lichterglanz erleuchtete und der Tan-
nenduft durchs Wohnzimmer zog. 

Wer in diesem Jahr auf einen Weih-
nachtsbaum – auch jetzt zur beginnen-
den Adventszeit vielleicht auf dem Bal-
kon oder der Terrasse – nicht verzichten 
möchte, aber sich selbst nicht ums Her-
anschaffen, Aufstellen und späteres Ent-

sorgen kümmern kann, dem bieten die 
Gloger Hausdienste einen besonderen 
Service an. „Wir kümmern uns um Ih-
ren Weihnachtsbaum, liefern ihn ganz 
nach Ihren Wünschen, stellen ihn auf 
und holen ihn nach den Feiertagen zur 
Entsorgung auch gerne wieder ab“, sagt 
Lutz Ebeling, Geschäftsführer der Glo-
ger Hausdienste.  bik

Weitere Infos unter der Mobilnummer: 
0151 4406 57 82

 „Bunte Nachmittage“: 
Gemeinsam singen und klönen

„Oh, wie ist das schön“, singen 
die Anwesenden gemeinsam und 
im Nu stellt sich eine heitere At-
mosphäre ein. Bei den „Bunten 
Nachmittagen“ unserer „Haus-
krankenpflege Gloger“ geht es 
stets fröhlich zu. 

Für unsere Weihnachtsfeier haben 
unsere Alltagsbegleiterinnen und 
Betreuungskräfte mit einigen unse-
rer Pflegekunden fleißig Kekse geba-
cken und dabei viel Spaß gehabt. Wir 
freuen uns, wenn auch Sie die Plätz-
chen probieren. 

Die nächsten „Bunten Nachmittage“ 
finden im neuen Jahr wie gewohnt im 
Gemeindehaus der katholischen St. 
Bernward-Gemeinde in Groß Ilsede, 
Gerhardstraße 35, statt.  Wie immer wer-
den sie stets am letzten Mittwoch eines 
Monats ausgerichtet von 15 bis 17 Uhr. 
Die zwei nächsten Termine sind der 31. 
Januar 2018 und der 28. Februar 2018.

Um die Kosten müssen Sie sich nicht 
kümmern. Wir rechnen über die Ent-
lastungsleistungen ab und holen Sie bei 
Bedarf gerne zu Hause ab. Wir freuen 
uns auf Ihren Anruf!

 „Pucky“ und „Bobby“ bringen Leben ins Haus
Hedwig Schmidt nimmt seit drei Jahren die Dienste der Hauskrankenpflege Gloger in Anspruch

Katze „Muschi“ miaut vor der Haustür, 
die Wellensittiche „Pucky“ und „Bobby“ 
zwitschern munter in der Küche. Hed-
wig Schmidt empfängt die Besucher mit 
einem fröhlichen „Guten Morgen“ und 
der Katze ruft sie zu: „Los, geh nach 
oben“. Im Obergeschoss ihres Hauses in 
Ölsburg wohnt ein junger Mann, dem 
der Stubentiger gehört. „Katze und Vö-
gel unter einem Dach, da muss ich im-
mer aufpassen, aber es klappt und alle 
fühlen sich wohl“, sagt die 89-Jährige. 

Die Kleintiere bringen Lebens ins 
Haus. „Die Wellensittiche sind noch 
ganz jung. Meine Enkeltochter besorg-
te einen großen Käfig und ermunterte 
mich, sie trotz meines Alters anzuschaf-
fen, nachdem mein alter Vogel unlängst 
eingeschläfert werden musste. Ich habe 
so viel Freude an ihnen, sie fliegen 
durch die Wohnung, lenken mich ab“, 
erzählt Hedwig Schmidt und lächelt 
dabei.

Sie möchte vom Sofa aufstehen, ein 
Bild holen. Ein Schmerz zieht durch ihr 
Gesicht, sie schimpft und hat ihren Hu-
mor gleich wieder: „Durch meine Os-
teoporose ist mein Rücken krumm wie 
ein Fragezeichen, Tag und Nacht tut es 
weh und die Schmerztabletten drücken 
mir auf den Magen. Doch ohne Pill-
chen geht gar nichts. Alles großer Käse. 
Am besten geht es meinem Kopf.“ 

Die Dienste der Hauskrankenpflege 
Gloger nimmt sie seit fast drei Jahren 
in Anspruch. Täglich hat sie Hilfe beim 
An- und Ausziehen der Kompressions-
strümpfe und legt dreimal die Woche 
großen Wert auf eine Dusche. „Erst da-
nach fühle ich mich richtig frisch, dieses 
Abwischen mit dem Lappen, das mag 
ich einfach nicht“, sagt sie. Eine Haus-
hilfe kommt einmal die Woche und an 
zwei Tagen bekommt sie Krankengym-
nastik zu Hause. Zudem führt sie den 
Hausnotruf am Körper mit.

Ein Supermarkt ist in der Nähe. „Ich 
kaufe fast täglich ein, den Weg schaffe 
ich mit dem Rollator und die Bewegung 
tut mir gut. Braten koche ich gleich für 
zwei Tage und friere weitere Portionen 
ein“, berichtet sie. Früher hatte sie in ei-
nem Feinkostgeschäft in Braunschweig 
gearbeitet, führte einer Lehrerfamilie 

den Haushalt und nähte für die eige-
nen Töchter schicke Kleidung. Vor elf 
Jahren starb ihr Mann. Seitdem küm-
mert sie sich um Haus und Garten 
selbst. Sie organisiert, erhält Hilfe bei 
der Gartenarbeit und hat die Rabatten 
so umgestalten lassen, dass alles pflege-
leicht ist und es trotzdem grünt.

„Wir waren begeisterte Camper, fuhren 
nach Rügen, Bayern und Bad Ganders-
heim, waren in Italien und Frankreich. 
Die Gemeinschaft und Freiheit beim 
Campen war so toll“, erinnert sich Hed-
wig Schmidt und fügt hinzu: „Noch 
heute gehe ich bei schönem Wetter 
nach dem Abendbrot gerne auf die Ter-
rasse, ich liebe es, an der frischen Luft 

zu sein.“ Ein Treppenlift erleichtert es 
ihr, das Haus zu verlassen.

Hedwig Schmidts Töchter wohnen in 
der Nähe. „Sie kümmern sich viel, ger-
ne spielen wir Rummikub zusammen. 
Heiligabend und die Weihnachtstage 
verbringe ich im Familienkreis. Ich freue 
mich, wenn vielleicht alle vier Enkel und 
vier Urenkel kommen, ein weiteres Uren-
kelchen ist unterwegs“, sagt sie begeistert. 
Jede Woche schicke ihr eine Enkeltoch-
ter Fotos. So könne sie am Leben ihrer 
Liebsten - auch aus der Ferne – teilha-
ben. Derweil miaut die Katze im Flur 
erneut. Hedwig Schmidt füttert sie mit 
einem Leckerli und bemerkt:  „Geht’s 
den Tieren gut, freut sich der Mensch.“

„Die Geburt Jesu 

in Bethlehem 

ist keine 

einmalige Geschichte, 

sondern ein Geschenk, 

das immer bleibt.“

Martin Luther

Hedwig Schmidt im Gespräch mit Pflegedienstleitung Brigitte Kühn.


