
Borgfelder Stiftungsdorf

Plätzchen backen und Herzen
wärmen
Von Petra Scheller - 18.12.2017

Loni (3) liebt diesen Tag! Wenn die Fleetküken in
der Pflegewohngemeinschaft im Borgfelder
Stiftungsdorf Weihnachtsplätzchen backen,
erwärmt das nicht nur die Herzen der
Demenzpatienten.

Plätzchenbacken in der Pflegewohngemeinschaft:
Mitbewohnerin Frau Kolb, Hauswirtschaftsleiterin Tanja
Fröhlich, Fleetküken Loni, Bewohnerin Frau Ehmer und
der zweijährige Jorin genießen das Zusammensein in
vertrauter Runde. (Hans-Henning Hasselberg)

Borgfeld. „Die Wohngemeinschaft? Oben im ersten
Laubengang!“, ruft Hausleiterin Ute Büge vom
Borgfelder Stiftungsdorf durch die sperrangelweit weit
geöffnete Bürotür. Von dort führt der Weg in den
ersten Stock durch den königsblauen Eingang direkt in
die Wohnküche der WG. Warmes Licht erhellt die lange
Tafel, an der die Bewohner gerade noch frühstücken.
„Stille Nacht“ klingt aus Lautsprecherboxen vom
Wohnzimmer aus in die Küche. „Wir wollen gleich
Plätzchen backen“, sagt Hauswirtschaftsleiterin Tanja
Fröhlich zu Frau Schröder, die gerade neben ihr sitzt.
Ihre Stimme wird dabei auffallend weich. „Ohne
mich!“, sagt eine ältere Dame prompt. Sie nimmt ihre
schwarze Handtasche vom Tisch, knallt sie unsanft auf
die Ablage ihres Rollators, sodass die Silberkette daran
ordentlich scheppert und geht schnurstracks in ihr
Zimmer.

Tanja Fröhlich zuckt mit den Schultern. „Ist gut“, sagt
sie ruhig. Frau Kolb ist gerade über ihrem Frühstück
eingeschlafen. Herr Janßen verabschiedet sich ins Dorf,
um Besorgungen zu machen. Pflegehelferin Jolanta
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Olechowicz nimmt gerade die Hand von Herrn
Afflerbach und führt seinen Esslöffel mit Haferbrei ganz
langsam an seine blassen Lippen. „Bei uns ist es wie in
einer Familie“, sagt Silvia Highton über die WG. Sie ist
Altenpflegerin und kommt heute einfach mal kurz
vorbei, obwohl sie gar keinen Dienst hat.

Plötzlich öffnet sich die Haustür und es ist, als ob ein
Wirbelwind durch den Raum zieht. „Erst mal
Händewaschen“, sagt die dreijährige Loni, streift ihr
Regencape ab und krempelt die Ärmel ihres T-Shirts
hoch. Selbstbewusst schnappt sich die junge
Besucherin einen Tritt, um an Wasserhahn und
Seifenspender zu gelangen. Verschmitzt lächelt sie
zuvor noch in das müde Gesicht von Frau Kolb. Ein
zaghaftes Lächeln huscht über das Falten gegerbte
Gesicht der alten Dame.

Mindestens alle zwei Wochen besuchen die Fleetküken
ihre Nachbarinnen und Nachbarn in der
Pflegewohngemeinschaft im Borgfelder Stiftungsdorf.
Dann wird gemeinsam gebacken, gekocht oder
gebastelt. Hauswirtschaftsleiterin Tanja Fröhlich hat die
Kinder gerade abgeholt. „Die FSJlerin ist krank“, sagt
die Teamleiterin der Hauswirtschaft außer Atem, hebt
den zweijährigen Jorin auf einen Hocker zum
Händewaschen und drückt auf den Seifenspender.
Eben gerade noch war es mucksmäuschenstill im
Raum. Der Besuch der beiden Kinder ist wie eine
frische Brise, die durch die warme Wohnküche zieht.
Jeweils zu zweit kommen die Fleetküken von Zeit zu
Zeit vorbei. Ansonsten würde es zu laut werden, sagt
Tanja Fröhlich.

Der Ofen steht auf 200 Grad. Der Teig geht seit einer
Stunde in einer großen Rührschüssel unter einem
Leinen-Tuch auf. Weihnachtlicher Duft zieht durch den
mit Antiquitäten und gemütlichen Lehnsesseln
ausgestatteten Raum. Eine Bildergalerie haben die
Bewohnerinnen und Bewohner der Wohngemeinschaft
gemeinsam gestaltet. Lichterschmuck und Engel



dekorieren Kommoden und Küchentresen. Auf dem
Balkon haben die Pflegekräfte einen kleinen
Schneemann gebaut.

Zehn Menschen im Alter zwischen Ende 70 und über
90 Jahren leben hier unter einem Dach. Sie alle leiden
unter Demenz, einer Minderung der geistigen
Fähigkeiten, die schwerwiegend genug ist, um das
tägliche Leben zu beeinträchtigen. Doch dieser kleinste
gemeinsame Nenner drückt sich ganz unterschiedlich
aus. Manche Bewohner machen noch alleine
Besorgungen, andere können ohne Hilfe gar nicht
mehr auskommen, sagt die Hauswirtschaftsleiterin.

Mehl wird auf der Tischplatte ausgebreitet. Frau
Schröder und Frau Kolb sind eingeschlafen. Loni reicht
Frau Kolb die Backrolle rüber. „Frau Ko-ho-lb!“, ruft
Tanja Fröhlich vom anderen Ende des Tisches herüber.
Keine Reaktion. Loni gibt die Rolle an Jorin weiter. Frau
Zemke atmet schwer und läuft aufgeregt durch die
Küche. Sie hatte früher einmal eine Herzoperation und
die Erinnerung daran lässt sie jetzt beinahe
hyperventilieren. Dabei klopft sie rhythmisch mit den
Fingerkuppen auf ihren Brustkorb. „Dazu kommt ihre
innere Unruhe, die atmet sie so glücklicherweise gleich
mit aus“, erklärt Tanja Fröhlich. „Pffff“ – die Kinder
ahmen den Ton nach.

„Da sind ja Engel!“ Loni zeigt auf die Kommode im
Wohnzimmer. Fröhlich rollt den Teig noch einmal aus.
Herzchen-, Stern- und Tannenbaumbackförmchen
werden von den Kindern hinein gedrückt. „Der ist zu
dick ausgerollt“, kritisiert Frau Krasemann. Die
Hamburgerin wohnt erst seit einigen Wochen in
Borgfeld und gewöhnt sich gerade an die fremde
Umgebung. Das scheint nicht leicht zu fallen.

Geniale Wohngemeinschaft

Teig fällt auf den Boden der Wohnküche. „Der schöne
Teig, was für eine Verschwendung“, sagt Frau
Krasemann ärgerlich. Jorin formt eine dicke Kugel
Mürbeteigmasse und drückt sie aufs Blech. Pflegerin
Highton lobt ihn dafür. Frau Krasemann ist empört,
steht auf und geht. Nach kurzer Zeit kommt sie wieder
zurück in die Wohnküche und ist wie ausgewechselt.
„Hallo, wo seid ihr denn?“, ruft sie fast vergnügt aus
dem Flur und setzt sich zurück an den Tisch. Sie zeigt
Jorin wie man den Teig dünner ausrollt.

Fast 30 Monate hat die Tochter von Frau Krasemann
einen Platz für ihre Mutter in einer Pflegeeinrichtung
gesucht. Die Wohngemeinschaft sei das „Genialste“,
was sie gefunden habe, sagt Catrin Menzel aus



Lilienthal. Trotzdem sei die Eingewöhnungszeit für ihre
Mutter recht schwierig. Die Leute seien einfach alle
sehr unterschiedlich. Frau Krasemann kann keine
Informationen mehr aus ihrem Kurzzeitgedächtnis
abrufen. Ansonsten sei sie noch ganz fit, sagt die
Tochter. Deshalb habe sie ihre Mutter jetzt noch
zusätzlich in der Tagespflege angemeldet. Dort gibt es
eine Morgenrunde, Lesestunden und
Unterhaltungsprogramme über den Tag verteilt.

Die Plätzchen werden in den Ofen geschoben. Tanja
Fröhlich setzt Nudelwasser auf, es ist inzwischen schon
elf Uhr. Bald Zeit für das Mittagessen. In der
Wohngemeinschaft wird täglich frisch gekocht, die
Bewohnerinnen helfen beim Schnippeln.

Loni und Jorin müssen zurück in den Kindergarten.
„War das schön“, sagt die Dreijährige unvermittelt.
Frau Kolb und Frau Schröder schlafen inzwischen
umgebettet in großen Lehnsesseln im Wohnzimmer.
Loni verabschiedet sich von allen, und tritt noch einmal
ganz nahe an den Ohrensessel von Frau Kolb heran.
Die alte Dame blinzelt leicht. „Tschüß“, haucht Loni ihr
ins Ohr.
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