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Auch online sind wir vertreten: 
Unter www.brambor.com finden Sie immer aktuelle Themen. Möchten Sie unseren News-
letter erhalten? Sie können ihn auf unserer Webseite schnell, einfach & kostenlos abonnieren. 

Haben Sie einen Facebook-Account? Schön, wir auch! Über Ihren Besuch und ein „Ge-
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Vorwort

Liebe Leserinnen & Leser,

Sie kennen das sicher auch: Manchmal kommt wirklich 
alles auf einmal! Wie ereignisreich ein kurzer Zeitraum 
sein kann, zeigen uns die vergangenen beiden Monate. 
Seit dem Erscheinen der letzten Pflegezeitung ist viel ge-
schehen. Viel Schönes - aber auch Dinge, auf die wir gerne 
verzichtet hätten. 

Wir haben den 10. Geburtstag unserer Villa „Zum Rüder-
park“ gefeiert, die im Jahr 2003 als erste teilstationäre Ein-

richtung von Brambor Pflegedienstleistungen eröffnet wurde. Auch in Waldheim 
sind wir am Ziel angekommen: In der Bahnhofstraße 59 sind bereits die ersten Mie-
ter im Betreuten Wohnen eingezogen.

Auch das neue Tagespflegeobjekt 
„Zur Sonne“ in der Döbelner Rit-
terstraße sollte im Juli eröffnen 
- hier hat uns leider Mutter Natur 
einen Strich durch die Rechnung 
gemacht. Am Niedermarkt herrscht 
ebenfalls erst einmal Leere: Unser 
Team der Häuslichen Krankenpfle-
ge Döbeln ist flutbedingt bis auf 
Weiteres von der Bertholdstraße 
aus tätig („Villa Brambor“).

Großartig war, dass die Versor-
gung unserer Patienten durch un-
ser fleißiges Team während des 
Hochwassers jederzeit gewährleis-
tet war. Hinter jeder Wolke steckt 
also doch ein Sonnenstrahl.

Herzliche Grüße, Ihr 

Benjamin Brambor

Liebe Leserschaft,

zunächst wünsche ich Ihnen viel 
Spaß beim Lesen dieser Ausga-
be. Wie immer haben wir uns viel 
Mühe gegeben, Ihnen durch viel-
fältige Themenbereiche und sorg-
fältige Recherchen ein schönes 
Leseerlebnis zu bereiten.

Mit dem Erscheinen einer Zeitung beginnen im Hin-
tergrund auch immer die Vorbereitungen für die 
nächste Ausgabe. So auch bei uns! Ich würde in der 
Ausgabe 71 gern näher auf das Thema „Häusliche 
Krankenpflege“ eingehen und es wäre toll, wenn ich 
dies am Beispiel eines Patienten tun könnte. Also: 
Wenn Sie Lust haben, in unserer nächsten Zeitung zu 
erscheinen, kommen mein Fotoapparat und ich gerne 
zusammen mit Ihrem Pfleger auf Besuch zu Ihnen.

Ich freue mich auf Ihre Nachricht!
→ silvana.fehnle@brambor.com

Ihre Silvana Fehnle
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10 Jahre Villa „Zum Rüderpark“

Der Mai 2013 geht wohl in die ewigen 
Wetteraufzeichnungen als einer der 

schlechtesten, kältesten, nassesten und 
unbeständigsten überhaupt ein. Zuweilen 
erinnerte dieser Mai eher an einen No-
vember. Nicht so aber an einem Tag in der 
Monatsmitte, dem 15.05.2013. Da strahlte 
die Sonne bei 24 °C, der Himmel leuchte-
te Azurblau und nur ein leichtes Lüftchen 
wehte durch die Garten- und Parkanlage: 
Es war der Tag des 10. Geburtstags unse-
rer Villa „Zum Rüderpark“...

Was hatten wir doch für ein Glück! Ausgerech-
net der Tag des 10-jährigen Jubiläums unse-
rer Roßweiner Villa sollte das schönste Wetter 
überhaupt in diesem Frühling bringen. Petrus 
hat es gut gemeint mit uns und unseren Gästen. 
Schließlich war die Feier für Draußen geplant. 
Drei Tage lang wurde der gesamte Rüderpark ge-
schmückt und hergerichtet für den großen Tag. 
Natürlich hätten wir einen Ausweichplan für den 
Fall der Fälle gehabt - aber den mussten wir zur 
Freude Aller ja nicht verwirklichen. 

Schon früh am Vormittag, um 9:30 Uhr versam-
melten sich die Gäste der Tagespflege und die 
Patienten der Kurzzeitpflege im Garten unter 
dem großen Schirm. Der war als Schattenspen-
der auch bitter nötig! Alle erwarteten bester 
Laune und angesteckt vom Strahlen der Sonne 
das angekündigte Unterhaltungsprogramm.

Um 10 Uhr ging es dann los und man konnte be-
reits einiges erahnen, als die bunt geschminkten 
Kinder der„Igelgruppe“ aus dem Roßweiner Kin-
dergarten „Bussibär“ eintraf.

Während die Kinder noch schnell in ihre Kostüme 
schlüpften, nutzte Benjamin Brambor die Gunst 
der Stunde für eine Eröffnungsrede - stellver-
tretend auch für seine Mutter, Firmengründerin 
Cornelia Brambor, die zu diesem Zeitpunkt noch 
auf dem spanischen Jakobsweg unterwegs war 
(lesen Sie mehr dazu in dieser Ausgabe). Nach 
der jahrelangen, damals noch von zu Hause aus 
geführten Häuslichen Krankenpflege, war die 
Villa „Zum Rüderpark“ nach zweijähriger, auf-
wändiger Sanierung im Jahr 2003 die erste stati-
onäre Einrichtung für Tages- und Kurzzeitpflege 
der Firma Brambor. 10 Jahre ist das nun schon 
wieder her - wo ist nur die Zeit geblieben?

Löwendompteure im Rüderpark

Nun waren alle Augen auf die Kinder gerichtet, 
die sich „auf der Bühne“ aufgestellt haben, von 
der Gruppenleiterin kurz vorgestellt wurden und 
die Show mit einem Lied eröffneten. Die Auffüh-
rung stand ganz unter dem Motto „Zirkus“. Es 
ging auch direkt spannend los, als Artistinnen 
ohne Netz und jegliche Seilabsicherung grazil 
über das Hochseil balancierten. Naja zugegeben, 
ein kleiner Trick war schon dabei: Es sollte na-
türlich nur der Anschein eines Hochseils erweckt 
werden - tatsächlich lag das Seil dabei auf dem 
Boden. Trotzdem ein großes Lob an die Hochseil-
künstlerinnen - toll gemacht!

Dann wurde es gefährlich: Die Raubkatzen kamen 
in die Manege! Aber die Dompteure hatten ihre 
Tiere fest im Griff - brav sprangen alle Tiger und 
Löwen mehrmals auf Befehl durch die Reifen. 
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10 Jahre Villa „Zum Rüderpark“

Die Villa „Zum Rüderpark“ 
in schönstem Sonnenlicht - 
so wie es sich für einen run-
den Geburtstag gehört

Zirkusdompteure bändigen 
ihre Raubkatzen

Applaus für die tolle 
Vorführung der Kinder

Balance-Akt auf 
dem Hochseil

Die „Igelgruppe“ aus dem Roßweiner 
Kindergarten „Bussibär“ stellt sich vor

Alle Gäste und Patienten der Tages- und Kurz-
zeitpflege haben sich unter dem schattigen Rie-
sen-Schirm im Park versammelt und warten auf 
den Beginn des Unterhaltungsprogramms

Benjamin Brambor hält 
seine Eröffnungsrede



Die Kinder klettern aufeinan-
der und bilden eine Pyramide

auch unser Pflegeteam 
genoss die Vorführung

für musikalische Unterhal-
tung sorgten Pflegekraft Heidi  
(Gesang) und Vivien (Gitarre)

Märchenstunde: Schwester 
Nadine las „Brüderchen & 
Schwesterchen“ vor

Zum Abschied bekamen 
wir eine schöne Pflanze  
und zwei Plakate des „Igel-
zirkus“ vom Kindergarten 
überreicht ...

... und die Kleinen Künst-
ler erhielten von uns einen 
Korb voller Süßigkeiten!

Tagespflegegast Frau 
Lantzsch zitierte spon-
tan einige Gedichte

mit einem Schwingtuch konnten 
die Gäste alle zusammen einen 
Ball balancieren und hochwerfen
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Das die Kinder für ihren Auftritt bei uns wirklich 
ordentlich geübt haben, sah man vor allem auch 
beim letzten Teil ihrer Aufführung. Eine dicke 
Gymnastikmatte wurde ausgebreitet, und nach 
kurzem Aufwärmtraining mit kleinen Übungen 
wie z. B. einigen Vorwärtsrollen ging es dann 
richtig zur Sache, als sich die Kinder plötzlich zu 
menschlichen Pyramiden auftürmten.  

Zum Abschied schenkten uns die Kinder noch  
eine schön blühende Topfpflanze sowie 2 selbst-
gemalte Plakate vom „Igelzirkus“, die seitdem 
den Tagespflegebereich unserer Villa dekorie-
ren. Und natürlich hatten auch wir für die klei-
nen Zirkusleute eine Überraschung parat: Unser 
Korb voller Süßigkeiten wurde erwartungsge-
mäß mit Begeisterung in Empfang genommen. 
Nach einem kräftigen Applaus verabschiedete 
sich die Gruppe wieder in den Kindergarten.

An dieser Stelle möchten wir uns nochmals herz-
lich beim Kindergarten „Bussibär“, den Erziehe-
rinnen und natürlich den Kindern für ihre Mühe 
und die tolle Unterhaltung bedanken!

Schlemmen in der Mittagssonne

Nun war es bereits Zeit fürs Mittagsmahl und wir 
dachten da zur Feier des Tages an etwas „typisch 
deutsches“: Kartoffelsalat mit Bockwürstchen! 
Dazu durfte auch die für den Mai so typische 
Maibowle nicht fehlen - bei uns allerdings ohne 
Alkohol.

Nach dem Essen war dann erst mal die Zeit für 
die Mittagsruhe gekommen. So ein Tag an der 
frischen Luft kann aber auch wirklich anstren-
gend sein - und immerhin standen für den Nach-
mittag bereits die nächsten Aktivitäten auf dem 
Tagesplan.

10 Jahre Villa „Zum Rüderpark“

Lyrik & Gesang

Am Nachmittag ging es ausgeruht mit unserem 
Programm weiter. Pflegerin Heidi sang unter 
Gitarrenbegleitung von Schwester Vivien einige 
Lieder - und alle Anwesenden stimmten natür-
lich mit ein. Nach dem Gesang begann unser Ta-
gespflegegast Frau Lantzsch ganz spontan, meh-
rere Gedichte zu zitieren - dafür setze sie sich 
sogar in die Mitte. Wir waren sehr gerührt von 
soviel Spontanität - und auch von dem Mut, vor 
allen Leuten so sicher zu sprechen.

Der Rest des Tages verflog wie im Nu: Es gab 
Ratespiele, Dosenwerfen und ein Gruppenspiel, 
bei dem ein Ball mittels eines bunten Schwung-
tuches balanciert werden musste. Alle beteilig-
ten sich rege und hatten viel Spaß.

Als Abschluss des Tages war im wahrsten Sinne 
des Wortes märchenhaft: Bei Kaffee & Kuchen 
las Schwester Nadine in unserer Märchenstunde 
die Geschichte von „Brüderchen & Schwester-
chen“ vor.

Wir freuen uns nachhaltig über den schönen und 
gelungenen Tag - und auf weitere 10 Jahre!    ҉

Schauen Sie auch auf unsere Webseite! In unserem Blog, der auch als Newslet-
ter erhältlich ist, finden Sie alle Neuigkeiten & noch viel mehr Bilder! 
http://www.brambor.com/1/post/2013/02/20-jahre-pflegedienst-brambor

Ein Blumenstrauß zum 10. Geburtstag unserer Villa vom 
Reha-Zentrum Roßwein - vielen Dank!
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Hochwasserschäden 2013

Angekündigt wurde es schon früh - 
am Freitag, den 31. Mai. Da hatte 

der Wasserpegel der Freiberger Mulde ge-
rade erst Warnstufe 3 erreicht. Morgens 
um 10:30 Uhr wurden Flugblätter mit 
der Warnung des Bürgermeisters Egerer 
überall in der Innenstadt Döbelns und 
am Randgebiet der Mulde verteilt. Als im 
Laufe des Samstags noch keine Übertre-
tung des Wassers im Stadtgebiet zu sehen 
war und der Pegel stabil blieb, glaubten 
bereits viele Anwohner nicht mehr an die 
Warnungen... 

Als in der Mittagsstunde des 02. Juni die Mul-
de an der Staupitzmühle begann, ihr Wasser in 
die Ritterstraße abzuleiten, ahnten wir bereits 
Schlimmes. Was mit einem verhältnismäßig klei-
nen Rinnsal begann, uferte schnell zum Strom 
aus. Schon wenige Stunden später stand die ge-
samte Innenstadt Döbelns im Wasser und die 
Mulde strömte von allen Seiten mit beängsti-
gender Kraft weiter hinein. Auch in Roßwein und 
Waldheim begann die Flut.

Überall im Stadtgebiet war das Chaos ausgebro-
chen, Menschen rannten panisch über die Stra-
ße, Autofahrer suchten verzweifelt Parkplätze in 
Hanglage, die Evakuierung von Innenstadt- und 
Flussanwohnern begann, Bagger versuchten mit 
aller Kraft Treibgut von den Brückenpfeilern zu 
entfernen. Wer so etwas noch nicht erlebt hat, 
dem stockt schon mal der Atem.

Auch hier bei Brambor ging es turbulent zu. Wie 
alle anderen in der Döbelner Innenstadt hat 
auch uns das Flugblatt mit der Hochwasserwar-
nung des Bürgermeisters am späten Freitag Vor-
mittag erreicht.

Unsere Mitarbeiter in der Filiale am Niedermarkt 
haben gleich reagiert und das Wichtigste in Si-
cherheit gebracht, wie Patientenakten und Com-
puter - zumindest das, was tragbar war. Um unser 
Betreutes Wohnen in der Bertholdstraße muss-
ten wir uns keine so großen Sorgen machen, denn 
die Villa Brambor liegt hoch genug und die Mieter 
waren sicher. Auch für die Roßweiner Villa „Zum 
Rüderpark“ bestand keine Gefahr.

Es kam, wie vorausgesagt

Das Wasser sollte laut Meldung des Krisenstabs 
in der Nacht von Samstag auf Sonntag kommen 
und sich langsam steigern. Man hofft ja in sol-
chen Situationen immer, dass sich die Leute ir-
ren und es doch anders kommt. Leider kam es 
diesmal aber genau so, wie es angekündigt war.

Nachdem die Innenstadt von Döbeln langsam 
voll lief, kamen auch die ersten Überflutungs-
meldungen aus Waldheim und Roßwein. Akut für 
unsere Einrichtungen wurde es jedoch nur in Dö-
beln. Noch bis zum letzten Moment wurden am 
Niedermarkt sowie an der „Sonne“ (Ritterstraße) 
von der Feuerwehr, dem THW sowie Benjamin 
Brambor höchstpersönlich Sandsäcke geschleppt. 
Ein großes DANKESCHÖN nochmals an Marc 
Borchert, die Unterstützung des Döbelner SC I  
sowie an alle Freunde, die mit geholfen haben!

Bis zum Sonntag Abend hatte sich das Wasser  auf 
exakt dieselbe Fläche ausgebreitet wie schon im 
Jahr 2002 - nur nicht ganz so hoch. In der Nacht 
zum Montag hatte sich die Situation zwar leicht 
entspannt, verschärfte sich durch den tagelang 
anhaltenden Starkregen vormittags aber gleich 
wieder. Weitere Einwohner wurden evakuiert, z. 
B. die Bewohner der Döbelner Muldeninsel. Vie-
le Angehörige unserer Patienten der häuslichen 
Krankenpflege machten sich Sorgen, ob ihre Ver-
wandten in Sicherheit gebracht wurden.
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Hochwasserschäden 2013
Schäden am Niedermarkt

Am Dienstag war das Wasser dann so schnell 
weg, wie es gekommen war. Nun hieß es für uns: 
Schadensbegutachtung. Nachdem wir uns durch 
den zähen Schlamm am Döbelner Niedermarkt 
bis zu unserer Filiale durchgekämpft hatten, 
waren wir zunächst froh, das alle Schaufenster 
überlebt haben. Unser Mobiliar im Inneren hat-
te nicht so viel Glück. Nahezu die gesamte Ein-
richtung wurde beschädigt bzw. zerstört, alles 
aus Holz war aufgequollen, sogar an den Türen 
wellte sich das Dekor nach oben. Die bräunliche 
Masse, die sich an den Wänden hochzog und in 
ca. 1,20 m Höhe endete, erinnerte uns in jedem 
Raum an die Höhe des Hochwasserpegels.

Direkt am Dienstag Vormittag wurde mit den 
Aufräumarbeiten begonnen, nahezu sämtliches 
Inventar musste entsorgt werden. 

Nicht ganz so schlimm getroffen hat es unsere 
künftige Tagespflegeeinrichtung „Zur Sonne“ in 
der Ritterstraße - dies hat bei uns für Erleichterung 
gesorgt. Zwar stand auch dort das Wasser etwa 30 
cm hoch, jedoch hielten sich Mengen an Schlamm 
sehr in Grenzen (im Gegensatz zum Niedermarkt).

Die Mieter in der Villa Brambor mussten 3 Tage 
ohne Strom verbringen, wie fast die gesamte 
restliche Döbelner Innenstadt auch. Wir be-
halfen uns mit einem Notstromgenerator und 
verteilten Taschenlampen. Als nach 3 Tagen 

plötzlich das Licht wieder anging und allen klar 
wurde, dass der so dringend notwendige Strom 
nun wieder da ist und somit auch der Fahrstuhl 
wieder funktioniert, brachen alle Bewohner & 
Mitarbeiter in Jubelgeschrei aus. 

Es wird noch ein bisschen dauern

Mittlerweile sieht die Stadt dank 
fleißiger Arbeiter und Helfer wie-
der fast normal aus - wenn man 
von den leerstehenden Läden 
einmal absieht. Auch bei uns im 
Niedermarkt herrscht noch gäh-
nende Leere. Was getan werden 
konnte, wurde getan - Trocken-
bauwände entfernt, Mauerwerk 
aufgehackt. Auch der Holzfuß-
boden ist raus. Im Moment 
arbeiten dort unaufhörlich 3 
Entfeuchtungsgeräte, die wohl 
auch am Wochenende nicht frei 
bekommen werden. Jetzt heißt 
es warten, bis die Nässe weg 
ist. Wie lange das dauern wird, können wir im Mo-
ment leider noch nicht sagen. Die Mitarbeiter un-
serer Döbelner Hauskrankenpflege sind vorläufig 
in die Bertholdstraße umgezogen. 

In der „Sonne“ geht es ebenfalls vorwärts, drinnen 
sowie draußen. Während die Ritterstraße stellen-
weise neu gepflastert wird, arbeiten drinnen die 
Raumtrockner. Auch hier überall heraus gehackter 
Trockenbau und Luftlöcher im Fußboden. Es geht 
definitiv vorwärts, aber auch hier möchten wir uns 
mit Terminangaben vorerst zurück halten. Alle Mö-
bellieferungen liegen bis zur Behebung der Was-
serschäden auf Eis.
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Endlich war es soweit: Am Sonntag, 
den 09. Juni, hat die neue Einrich-

tung für Betreutes Wohnen „Zum Türm-
chen“ in der Waldheimer Bahnhofstraße 
59 Ihre Türen geöffnet - zunächst für ei-
nen Besichtigungstermin. Am offiziellen 
Eröffnungstag, die wenige Tage später am 
17. Juni stattfand, zogen bereits die ers-
ten Mieter ein ...

Das traumhafte Gebäude in der Waldheimer 
Bahnhofstraße ist nach der Sanierung mindes-
tens genauso schön geworden, wie wir es uns 
vorgestellt haben.

In Zusammenarbeit mit der WBV (Waldheimer 
Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH) 
freuen wir uns, neuen Raum für Betreutes Wohnen 
in so zentraler Wohnlage geschaffen zu haben. Ins-
gesamt 24 Wohneinheiten (für 1 oder 2 Personen) 
befinden sich in diesem Objekt, verteilt auf 8 Appar-
tements pro Etage. Ganz im Sinne unseres Gemein-
schaftskonzeptes steht den Mietern je Stockwerk 
ein Aufenthaltsraum und eine große Küche zur ge-
meinschaftlichen Nutzung zur Verfügung. 

„Türmchen“-Eröffnung in Waldheim
Gemeinschaftskonzept bedeutet im Kern: Jeder 
Mieter hat grundsätzlich zu jeder Zeit seine eige-
nen 4 Wände, in die er sich zurückziehen kann. 
Auf jeder Etage laden schöne, helle Aufenthalts-
räume im Wintergartenstil zum gemeinsamen 
Verweilen ein. Unser Team wird stets bemüht 
sein, für Abwechslung und Unterhaltung zu 
sorgen. In den großen Gemeinschaftsküchen, 
wovon es in jeder Etage eine gibt, kann zusam-
men gekocht und gebacken werden. Mit diesem 
Wohnkonzept bieten wir genau das an, was der 
überwiegende Teil pflegebedürftiger Menschen 
wünscht: Erleichterung im Alltag, übersichtlicher 
Wohnraum, Nähe und Geborgenheit - und dabei 
trotzdem die Bewahrung der Selbstständigkeit: 
Unsere Wohnungen sind nicht möbliert, jeder 
Mieter kann sich ganz nach seinen eigenen Wün-
schen und mit eigenem Hab und Gut einrichten.

Das Farbdesign 
des Hauses ha-
ben wir von 
unserer „Villa 
Brambor“ in Dö-
beln übernom-
men: Durch die 
einzelnen 4 Eta-
gen ziehen sich 
von unten nach 
oben die Farben 
blau, grün, rot 
und gelb. Entsprechend der Wandfarben in den 
einzelnen Etagen wurden auch die Stühle der je-
weiligen Gemeinschaftsräume ausgewählt. Dies 
verleiht dem Haus nicht nur eine belebende und 
individuelle Note, sondern dient zusätzlich der 
Orientierung - jeder Mieter weiß genau, welche 
Farbe seine Etage hat. Im Eingangsbereich des 
Erdgeschosses wurde das Sprichwort „Grüß Gott, 
tritt ein, bring Glück herein“, welches schon von 
vor über 100 Jahren die Wand zierte, abgetragen 
und originalgetreu rekonstruiert. 
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„Türmchen“-Eröffnung in Waldheim Interessierte (für Betreutes Wohnen oder Haus-
krankenpflege) können unser Team in der Waldhei-
mer Bahnhofstraße jetzt auch telefonisch erreichen: 

03 43 27/ 66 00 99
Am Tag des Besichtigungstermins waren wir sehr 
erstaunt, dass eine Gruppe von Interessierten be-
reits eine halbe Stunde vor dem eigentlichen Be-
ginn darauf wartete. Um 09:00 Uhr am Morgen 
war es dann soweit, alle Vorbereitungen waren 
getroffen und wir konnten die Türen öffnen. Eini-
ge neue, aber auch viele bekannte Gesichter wa-
ren unter den Gästen. Nach einer kurzen Begrü-
ßung durch Cornelia Brambor und Frau Pugell von 
der WBV schauten sich alle Anwesenden zunächst 
um. Frau Baier, die ein paar Tage später am 17.06. 
auch als erste Mieterin einziehen sollte, begab sich 
zur „Jungfernfahrt“ in den nagelneuen Fahrstuhl. 
Dass sie einziehen möchte, wusste sie schon - für 
sie war der Besichtigungstermin die Gelegenheit, 
sich die Wohnung ihrer Wahl herauszusuchen.
Nach nur zwei Stunden Besichtigung mit den ge-

ladenen Gästen, sowie einigen weiteren sponta-
nen Interessierten aus der Umgebung, welche die 
offene Tür bemerkt haben, konnten wir bereits 
eine positive Bilanz ziehen. Etwa 200 Leute sind 
insgesamt da gewesen (darunter auch viele un-
serer Mitarbeiter, die das sonntägliche Familien-
frühstück dafür geopfert haben). Die Hälfte aller 
Wohnungen war nach der großen Besichtigung 
bereits vermietet. 

In den folgenden Tagen kamen 
dann nach und nach auch die 
einzelnen Möbel-Lieferungen 
an. Am 12.06. konnten bereits 
Stühle & Tische für die Gemein-
schaftsräume aufgestellt werden 
und das Büro der Häuslichen 
Krankenpflege bekam einen gro-
ßen Schreibtisch sowie einen 
Aktenschrank. Zwei Tage spä-
ter wurde dann der ganze Rest 
angeliefert: Die Küchen kamen - komplett mit In-
ventar, wie Geschirr und Besteck. Im ganzen Haus 
wuselten Handwerker, sortierten Schränke, fuhren 
Kühlschränke und Backöfen mit dem Fahrstuhl 
nach oben. 

Mittlerweile haben sich die ersten Mieter einge-
lebt und beinahe täglich ziehen Weitere hinzu. 
Für einige ist die Situation gleichermaßen erleich-
ternd wie schwierig, wie zum Beispiel bei Familie 
Reibetanz. Herr Reibetanz (92) ist pflegebedürftig 
und musste 4 Monate lang in unserer Kurzzeit-
pflege in Roßwein betreut werden, während sei-
ne Frau (91) allein in ihrem Haus in der Nähe von 
Waldheim blieb. Nun ziehen die beiden bei uns in 
Waldheim ein und können endlich wieder vereint 
sein. Ein kleiner Wermutstropfen ist jedoch auch 
dabei: Frau Reibetanz ist noch nie in ihrem Leben 
umgezogen, hat ihr ganzes Leben in ihrem Eltern-
haus verbracht. Da ist ein gewisser Abschieds-
schmerz nur zu verständlich. Aber die eigenen 
Möbel, Erinnerungsstücke und nicht zuletzt unser 
Team werden sicherlich dabei helfen, dass sich 
das Ehepaar schnell „zu Hause“ fühlt. 

Übrigens: Unser Namenssuchwettbewerb wur-
de mittlerweile ausgewertet! Die Wahl ist auf 
den Namen „Zum Türmchen“ gefallen. 
Mehr dazu auf Seite 13 in dieser Zeitung!
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Verschiedenes
Erster Gottesdienst im 
Betreuten Wohnen Waldheim

Mit großer Begeisterung aller Anwesenden ging 
der erste Gottesdienst in unserer Einrichtung für 
Betreutes Wohnen in der Waldheimer Härtelstra-
ße 40 am Donnerstag, den 30.05.2013 zu Ende.

Pünktlich um 10:30 Uhr erschien Pfarrer Rich-
ber von der Ev.-Luth.-St.-Nicolai-Kirchgemeinde 
Waldheim mit Bibel & Gitarre. Schon eine halbe 
Stunde vor Beginn nahmen die ersten Bewohner 
im Gemeinschaftsraum Platz und erwarteten die 
Ankunft des Pfarrers. 

Dieser stimmte den Gottesdienst mit dem Lied 
„Wie lieblich ist der Mai“ ein und begleitete das 

Gottesdienste  ·  Termine
Härtelstraße 40 · Waldheim

Datum Uhrzeit Info

Donnerstag, 
22. August 2013

10:30 
Uhr

mit Pfarrer 
Richber

Donnerstag,
26. September 2013

10:30 
Uhr

mit Pfarrer 
Richber

Donnerstag, 
28. November 2013

10:30 
Uhr

mit Pfarrer 
Richber
(mit Abend-
mahl)

Ev.-Luth.-St.-Nicolai-Kirchgemeinde
Am Schulberg 2, 04736 Waldheim

Stück mit der Gitarre. Alle sangen mit - und wer 
den Text nicht lesen konnte, schaute die Worte 
bei Schwester Irene vom Mund ab. 

Während der Predigt, welche auch ein weiteres 
Lied („Ich singe Dir mit Herz und Mund“) beinhal-
tete, verdeutlichte Pfarrer Richber metaphorisch 
durch einen mitgebrachten, etwas in die Jahre 
gekommenen Schallplattenspieler die Werte des 
Lebens und das Alles und Jeder auf der Welt als 
Individuum zu betrachten ist. 

Das abschließende Gebet widmete Pfarrer Rich-
ber der verstorbenen Frau Glaubitz, ehemalige 
Bewohnerin unseres Betreuten Wohnens in Wald-
heim, sowie ihren Hinterbliebenen. Nachdem das 
„Vater unser“ gesprochen wurde, endete der Got-
tesdienst mit dem Lied „Und dankt alle Gott“. 

Zum Abschied ging Pfarrer Richber durch die Run-
de und bedankte sich für die Aufmerksamkeit so-
wie die rege gesangliche Beteiligung.
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Feuerwehreinsatz

Nein, es hat nicht gebrannt. Die Freiwillige 
Feuerwehr Waldheim hat zum Zweck eines 
Übungseinsatzes unser neues Objekt für Be-
treutes Wohnen in der Bahnhofstraße 59 
genutzt. Das große Gebäude mit großem  
Treppenhaus und Parkfläche auf der Rückseite 
zum Ausfahren der Leiter in Richtung Fenster 
eignete sich ideal für eine Feuerwehrübung 
- und da zu dem Zeitpunkt noch kein Mieter 
darin wohnte, war das kein Problem.
(Hinweis: Das Foto wurde mit einer Handykamera auf-
genommen und ist daher leider etwas unscharf.)

Dankeschön!

Es ist immer wieder ergreifend, wie Menschen 
in Krisensituationen zusammenhalten. 
Wir möchten uns an dieser Stelle bei Frau Dr. 
Karin Brambor bedanken, die uns für die Flut-
schäden 1.000 Euro gespendet hat. Auch Frau 
Schmidt, Tochter unserer ehemaligen Patientin 
Lieselotte Kunze, hat uns eine Spende in Höhe 
von 50 Euro zukommen lassen.
Des Weiteren möchten wir auch allen Helfern, 
insbesondere Marc Borchert, dem THW Döbeln 
und dem Döbelner SC I für die tolle Teamarbeit 
bei der Hochwassersicherung der „Sonne“ in 
der Döbelner Ritterstraße herzlich danken!

Namenssuchwettbewerb

„Zum Türmchen“  - so heißt unsere neue Ein-
richtung für Betreutes Wohnen in Waldheim! 
Das ist das Ergebnis unserer Suchaktion, die 
wir in der letzten Ausgabe unserer Pflegezei-
tung (Nr. 69) sowie auf Facebook gestartet ha-
ben. 

Den Namen vorgeschlagen und somit gewon-
nen hat Frau Romy Ulrich, die ihre Idee auf 
Facebook gepostet hat. Wir freuen uns über 
den tollen Namen und beglückwünschen Sie 
als Gewinnerin! 

Wir waren überrascht, wie groß die Beteiligung 
an unserer Namenssuche war und möchten 
uns  herzlich für die Teilnahme bedanken. Viele 
Menschen haben sich Gedanken gemacht und 
einige der Vorschläge waren wirklich gut - die 
Entscheidung wurde uns wirklich nicht leicht 
gemacht. 

Schön fanden wir unter anderem auch den Vor-
schlag „Zum Bergschlößchen“. Diesen Namen 
hatten sich die Mieter unseres Betreuten 
Wohnens in der Waldheimer Härtelstraße 
gemeinsam ausgedacht. 
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Volkskrankheit Diabetes

Diabetes mellitus (im Volksmund auch 
„Zuckerkrankheit“ genannt) gehört 

zu den Krankheiten, die wohl jeder kennt. 
Und so gut wie jeder hat einen Verwand-
ten oder Bekannten, der eine Form von 
Diabetes hat. Wer aber glaubt, dies sei 
eine Krankheit, die klassischerweise im 
Alter auftritt, irrt sich ...

Diabetes gehört zu den Volkskrankheiten 
schlechthin, knapp 10 Prozent der deutschen 
Bevölkerung leidet an einer Form von Diabetes. 
Das diese Krankheit genetische Hintergründe 
haben kann, steht fest - daher wundern sich Be-
troffene oft nicht großartig über den Ausbruch 
der Krankheit, wenn beispielsweise schon die 
Mutter daran litt. Nur weil man die erblichen 
Voraussetzungen mit sich bringt, muss das aber 
nicht automatisch den Ausbruch der Krankheit 
bedeuten. Denn eine gesunde und durchdachte 
Lebensweise kann den Organismus so stärken, 
dass das Risiko eines Ausbruchs deutlich mini-
miert wird. Andererseits bricht die Krankheit 
durchaus auch bei Menschen aus, bei denen kei-
ne genetische Veranlagung festgestellt werden 
konnte - Näheres dazu im Verlauf dieses Artikels.

Diabetes - Typen

Diabetes mellitus unterscheidet man in Typ 1 
und Typ 2. 

Typ 2 ist die häufigste Form bei ca. 95 Prozent 
aller Betroffenen. Diese ist die „harmlosere“ der 
beiden Varianten und unter Umständen ist hier 
sogar eine vollständige Heilung möglich. Eine 
lange Zeit lang war der Typ 2 als „Altersdiabetes“ 
verschrien - heute weiß man es besser.
Im Laufe der letzten Jahre hat sich die Zahl der 
jungen Menschen, die an dem Diabetestyp 2 er-
kranken, rapide erhöht. Immer öfter wird schon 
bei Kindern die Diagnose gestellt und auch in 
der Generation der ca. 30-jährigen zählt immer 
mehr Betroffene.

Dieser Diabetes entwickelt sich schleichend und 
oft ganz unbemerkt im Körper, bis nach Jahren 
eine sogenannte Insulinresistenz entsteht. Die 
Körperzellen erkennen das Insulin nicht mehr 
und es wird keine Glucose mehr von den Zellen 
aufgenommen, obwohl der Körper sie benötigt 
und entsprechende Signale aussendet. Aus die-
sem „Missverständnis“ heraus produziert die 
Bauchspeicheldrüse immer mehr Insulin und der 
Zuckerspiegel im Blut bleibt erhöht.

Im schlimmsten Fall - also im Endstadium dieser 
Erkrankung - würde die Bauchspeicheldrüse ver-
sagen. Allerdings geschieht das nur dann, wenn 
der Patient sich nicht an einen gesunden Ernäh-
rungs- und Lebensplan hält.

Typ 1 ist die extremere der beiden Diabetesfor-
men. Meist entwickelt sich diese bereits in der 
Jugend, kann aber auch erst später auftreten. 
Die Bauchspeicheldrüse produziert zu wenig 
und am Ende gar kein Insulin mehr, weswegen 
Patienten dieses Typs lebenslang an Insulinsprit-
zen gebunden sind. 
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Gesundheit

Volkskrankheit Diabetes

Insulin ist der Schlüssel für die Zellmembranen, 
damit die Glucose eintreten kann. Kann diese 
von den Zellen nicht aufgenommen werden, 
fehlt dem Körper die Energiezufuhr. Um diesen 
Mangel zu kompensieren, vergreift sich der Or-
ganismus in dramatischem Maß an Eiweiß- und 
Fettreserven. Die Glucose sammelt sich indes 
weiter im Blut und erhöht den Zuckerspiegel. 

Unbehandelter Diabetes Typ 1 verursacht Ab- 
lagerungen in den Blutgefäßen, welche Durch-
blutungsstörungen und Arteriosklerose auslösen 
können. Damit steigt auch das Risiko für Herz- 
infarkt und Schlaganfall rapide. Auch die häufiger 
werdenden Toilettengänge bringen Beschwerden 
mit sich: Die erhöhte Urinausscheidung ist nicht 
nur lästig, sondern geht mit einem Mineralstoff-
mangel einher, der durch die normale Ernährung 
nicht mehr ausgeglichen werden kann.

Diabetes - und nun ständig zum Arzt? 

Wir als Pflegedienst betreuen auch viele Diabe-
tes-Patienten. Dabei arbeiten wir eng mit dem 
Diabetologen Michael Bronkalla zusammen,  der 
gemeinsam mit seiner Frau Claudia Bronkalla 
(Diabetesassistentin u. Ernährungsberaterin) das 
Praxishaus Wolfstal betreibt. Dorthin übergeben 
wir die Blutentnahmen unserer Patienten. Die 
Kosten hierfür, ebenso wie für die Insulin-Injek-
tionen auf ärztliche Verordnung, übernimmt bei 
unseren Patienten die Krankenkasse.

Auslöser & Symptome 

Als Hauptursache für den Ausbruch des Typ 1 
werden Viruserkrankungen verantwortlich ge-
macht. Diese können das Immunsystem mani-
pulieren und bewirken, dass die körpereigene 
Abwehr die Beta-Zellen der Bauchspeicheldrü-
se angreift. Auch das Leaky-Gut-Syndrom - eine 
Durchlässigkeit der Darmschleimhaut, gilt als 
Auslöser - ebenso wie genetische Veranlagung.
Die Erkrankung am Diabetes Typ 1 bemerkt man 
recht schnell. Sie äußert sich durch großen Durst, 
vermehrten Harndrang, Müdigkeit, Sehstörun-
gen sowie radikale Gewichtsabnahme. Erkrank-
te nehmen häufig einen beißenden Geruch (Ace-
ton) wahr. Dieser Zustand kann zu Übersäuerung 
und damit sogar zum diabetischen Koma führen.

Ein beginnender Typ-2-Diabetes verläuft dage-
gen häufig unauffällig. Wer seinen Blutzucker-
spiegel nicht untersuchen lässt, bemerkt es oft 
erst nach vielen Jahren, wenn die Insulinproduk-
tion ermüdet. Dies zeigt sich durch Begleiter-
scheinungen wie Leistungsabfall und Müdigkeit.

Als Auslöser des Typ 2 zählen in erster Linie fal-
sche Ernährung, zu wenig Bewegung und Über-
gewicht. Aber auch chronische Entzündungen 
und Fettleberleiden erhöhen das Risiko. Oft 
geht eine Unterversorgung an Antioxidantien 
und Magnesium im Blut mit der Typ-2-Diabe-
tes einher. Auffällig ist dabei: Je höher der Ent-
zündungsmarker des Diabetes im Blut, desto 
gravierender ist Magnesiummangel.
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Volkskrankheit Diabetes
Vorbeugende Maßnahmen

Die Grundvoraussetzung dafür, dass ein Dia-
betes Typ 1 keine Chance hat, ist ein gesunder 
Darm. Durch ausgewogene Ernährung sowie re-
gelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen kann man 
das gewährleisten und dieser Diabetesform so 
den Kampf ansagen!

Ein Auslöser im Darm ist das Leaky-Gut-Syn-
drom. Der Darm, der sonst nur Nähr- und Vital-
stoffe weiterleitet, wird dann plötzlich auch für 
Stoffe durchlässig, die nicht in die Blutbahn ge-
hören. Dieses Syndrom kann infolge von falscher 
Ernährung, Infektionen, Antibiotikabehandlung, 
Strahlentherapie oder sonstigen körperlichen 
Irritationen auftreten. Unverdaute Eiweißstoffe, 
die den körpereigenen Zellen ähneln, dringen 
dann „unerlaubt“ durch die Darmwand. Das Im-
munsystem bildet Antikörper gegen die Giftstof-
fe - und zerstört dabei auch fälschlicherweise die 
körpereigenen Zellen in dem Glauben, es seien 
Eindringlinge.

Anders verhält es sich beim Diabetestyp 2. Mit 
gesunder Ernährung und einer bewussten Le-
bensweise kann man die Wahrscheinlichkeit, 
daran zu erkranken, schon deutlich minimieren.

Folgen & Behandlungsmöglichkeiten

Typ-1-Erkrankten bleibt leider nur noch die 
Möglichkeit, sich mit ständigen Kontrollen ihres 
Blutzuckerwertes sowie ständig mitzuführenden  
Insulinspritzen zu arrangieren. Eine ausgegliche-
ne und bedachte Ernährung ist hier in jedem Fall 
angebracht - Betroffene sollten sich an einen 
speziellen Ernährungsplan für Diabetiker halten. 
Informationen darüber erhalten Sie bei Ihrem 
Hausarzt, der Krankenkasse oder beim Ernäh-
rungsberater.

Für Typ 2 gibt es vielfältigere Möglichkeiten. So-
lange die Bauchspeicheldrüse noch ihrer Funk-
tion nachgeht, verschreiben Schulmediziner 
heute Antidiabetika. Diese hemmen die Gluco-
sefreisetzung der Leber oder blockieren die Glu-
coseaufnahme aus dem Darm. Früher wurden 
oft Mittel verabreicht, welche die Insulinproduk-
tion erhöhten - dies hatte jedoch zur Folge, das 
die Bauchspeicheldrüse noch schneller versagte.

Das A und O, um gut mit dem Diabetes Typ 2 
leben und ihn eventuell (bei funktionstüchtiger 
Bauchspeicheldrüse) wieder loswerden zu kön-
nen, sind folgende Maßnahmen unausweichlich:

• Zucker & Fruchtzucker (in jeglicher Form) 
sollte vermieden werden

• keine synthetischen Süßstoffe verwenden
• Ernährungsumstellung auf basische (vital-

stoffreiche) Lebensmittel
• weniger Fleisch & Wurst, dafür mehr ei-

weißhaltige Lebensmittel (Fisch, Vollkorn-
produkte, Nüsse)

• Gewichtsregulierung (Übergewicht nach 
und nach abbauen)

• Mineralstoffhaushalt (z.B. Magnesium)  
optimieren

• erhöhter Bedarf an Chrom, Zink  
• Omega-3-Fettsäuren (Seefisch, spezielle 

Margarine) und Antioxidantien (Obst, Ge-
müse, grüne Smoothies) verzehren

• Mandeln essen (60 - 80 g täglich können die 
Insulinresistenz der Zellen vermindern)

• viel trinken (jeden Tag 2 -3 Liter Wasser)
• Sport treiben
• Sonne tanken (für die wichtige Vitamin D - 

Aufnahme)

Übrigens: Ein natürlicher Süßstoff, der sich für 
Diabetiker eignet, stammt aus der Stevia-Pflan-
ze. Dieser schmeckt nicht nur süß, sondern be-
einflusst nachweislich den Diabetes positiv.
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Volkskrankheit Diabetes Diabetes bei Kindern

Das Diabetes keine Alterskrankheit ist, 
zeigen nicht nur steigende Zahlen in 

Krankenstatistiken - auch für viele junge 
Menschen und uns als Pflegedienstleister 
gehört das zum Alltag. So bekommt bei-
spielsweise der gerade 9 Jahre alt gewor-
dene Adrian in der Schule täglich Besuch 
von einer unserer Pflegefachkräfte. Das 
regelmäßige Messen des Blutzuckerwertes 
und auch die Insulinspritzen gehören für 
Adrian schon lange zu seinem Leben. Ein 
kleiner Einblick, wie er dies meistert...

Es ist später Vormittag, in der Grundschule „Am 
Weinberg“ klingelt es gerade zur Pause. Gerade 
ist unsere Altenpflegerin Beate im Raum der 3. 
Klasse eingetroffen, um Adrians Blutzuckerwert 
zu überprüfen und in die Unterlagen einzutragen. 

Das Messen übernimmt Adrian selbst, ganz rou-
tiniert packt er alles Nötige auf seiner Schulbank 
aus und pikst sich bei einem Blick in den Spiegel 
ins Ohr, um einen Tropfen davon ins Messgerät 
zu geben. Für seine Klassenkameraden ist dieser 
Anblick ganz normal, daran hat sich jeder längst 
gewöhnt.  

Heute hat Adrian einen recht stabilen Blutzu-
ckerwert, eine Insulinspritze ist nicht notwendig. 
Wie immer nach dem Messen ruft Adrian kurz 
bei seiner Mama an, um ihr den Wert mitzutei-
len. Direkt nach dem Telefonat nimmt er unter 
Aufsicht von Beate einen Traubenzucker zu sich 
und trinkt eine kleine Flasche Apfelsaft. 

Adrian geht schon sehr erwachsen mit seinem 
Diabetes um, die Ernsthaftigkeit dieser Krank-
heit ist ihm bewusst. Sein Ohrläppchen zeigt 
Spuren von der täglichen Blutentnahme und an 
seinem Oberarm sind die Einstichstellen der In-
sulininjektionen zu sehen. Ansonsten ist Adrian 
aber ein ganz normales Kind und fühlt sich auch 
so. Wir sind sehr beeindruckt von so viel Tapfer-
keit und Disziplin. Weiter so!

Diabetes bei Kindern: 
Milch und Getreide sind risikobehaftet

Als ein möglicher Risikofaktor bzw. sogar als 
Auslöser für Diabetes bei Kindern gilt Kuhmilch, 
insbesondere bei Babys. Auch Weizeneiweiße 
(Gluten) sind als Verursacher nachgewiesen. In 
manchen Fällen klassifiziert der kindliche Kör-
per Milch- und Weizeneiweiße als Fremdstoffe, 
das Immunsystem bildet Antikörper. Dies kann 
der Anfang von Diabetes sein.

Altenpflegerin Beate mit Diabetespatient Adrian
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Reiselust

Der Jakobsweg
Der Jakobsweg ist ein alter Pilgerweg quer 
durch ganz Europa, speziell Spanien. Millionen 
von Menschen sind ihn schon gelaufen - oder 
geradelt. Er führt 
nach Santiago de 
Compostela, die be-
rühmte Kathedrale 
dort gilt für viele als 
„Ziel“ des Jakobs-
weges. Das reizvolle 
für die Meisten ist 

wohl die Möglichkeit des „zu sich Kommens“ 
auf diesem Weg. Einzigartig dabei ist die Mi-
schung aus Naturerlebnissen, historischen 

Kunst- und Bauwer-
ken, Begegnungen mit 
der Bevölkerung, an-
deren Pilgern und sich 
selbst. Aufgrund vieler 
Nachfragen haben wir 
diesen ausführlichen 
Artikel verfasst.

Die erste Frage, die Cornelia Brambor und ihrer 
Freundin Antje Schubert von vielen nach der 
Rückkehr vom Jakobsweg gestellt wurde, lautet: 
„Und, hat es Euch etwas gebracht?“. „Ja, hat es“ 
- da sind sich beide einig. 

Den Plan, ein Stück Jakobsweg zu laufen, hatten 
beide schon lange und ganz unabhängig vonein-
ander. Als den beiden Frauen ihr gemeinsames 
Ziel dann auffiel, dauerte es nicht mehr lange 
- und die ersten Pilgerpläne wurden geschmie-
det. Eine lange Vorbereitungsphase startete und 
Antje Schubert nahm die gesamte Organisation 
in die Hände - von Anfang bis Ende.

Eine Erfahrung für‘s Leben soll er sein,  
der Gang auf dem Jakobsweg. Die 

Möglichkeiten der Selbstfindung und spi-
rituelle Erleuchtungen sind nur zwei der 
vielen Mythen, die sich rund um den Ja-
kobsweg ranken. Zusammen mit Freundin 
Antje Schubert hat sich Cornelia Brambor 
aufgemacht, um 3 Wochen lang die be-
sinnliche Wirkung des spanischen Jakobs-
weges zu ergründen...

Schon über 1 Jahr vor Antritt der Pilgerreise 
wurden die richtigen Wanderschuhe gekauft: 
Outdoorschuhe der Firma BÄR in Dresden. In 
der Zeit haben beide ihre Schuhe ordentlich ein-
gelaufen, damit es auf dem Jakobsweg nicht zu 
Blasen oder Schwielen an den Füßen kommt. 
Vor allem Antje Schubert, die schon lange un-
ter schmerzhaften Problemen mit ihren Füßen 
leidet und sonst nur mit Einlagen laufen kann, 
hatte dank der guten Schuhe keinerlei Schwie-
rigkeiten bei der Bewältigung des langen Weges.

Wanderschuhe der Firma 
BÄR leisten gute Dienste auf 
einer so langen Strecke
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Der Jakobsweg
Man benötigt nicht unbedingt einen Grund, für 
den Gang auf dem Jakobsweg - trotzdem gibt es 
bei den meisten Pilgern einen Anlass. Häufig ist 
der Auslöser ein Lebensereignis, mit dem man 
noch nicht richtig abschließen konnte. 

Cornelia Brambor hatte den Wunsch, Gescheh-
nisse aus ferner und auch naher Vergangenheit 
aufzuarbeiten, wie den Tod ihres Ehemannes vor 
28 Jahren und den erst vor kurzem eingetrete-
nen Tod ihres Vaters. Generell wollte sie einfach 
mal „den Kopf frei bekommen“ von allem, auch 
von der täglichen Arbeit, die immer viel Konzen-
tration fordert und eine hohe Verantwortung 
mit sich bringt. Auch auf Flora und Fauna war die 
Naturliebhaberin sehr gespannt.

Auch Antje Schubert wollte dem Alltag einmal 
entfliehen und nicht nur ihren Beinen, sondern 
vor allem auch ihren Gedanken freien Lauf las-
sen. Vor 5 Jahren ist ihr Ehemann verstorben.

Die Reise beginnt

Am 30. April ging es endlich los. Lange Zeit der Vor-
bereitung und des Wartens hatte ein Ende. Das 
vorläufige Ziel - welches zugleich der Anfang der 
geplanten Pilgerstrecke war - rückte näher. Ent-
sprechend hoch war natürlich unsere Aufregung 
- ebenso wie die Erwartungen an die Ergebnisse 
dieser besonderen Reise. Jeder einzelne Tag dieser 
drei Wochen stand unter einem „Motto“ (s. Käst-
chen), all das haben wir schriftlich festgehalten.

Unsere Freunde Toni & Margitta Mergl haben 
uns zum Flughafen Berlin-Tegel gefahren. Von 
dort aus flogen wir später nach Spanien, Villaf-
ranca del Bierzo. Als Glücksbringer trugen wir 
je eine Jakobsmuschel am Rucksack, welche wir 
von Lutz Dürfeldt (Zahnarzt aus Roßwein) und 
Ehefrau Claudia bekommen haben. 

Von Berlin-Tegel ging es zunächst nach Villafranca del Bierzo. Diesen 
Ort hatten sich Cornelia Brambor und Antje Schubert als Startpunkt 
für die Pilgerroute ausgesucht.

Antje Schubert bastelt am Flughafen die Jakobsmuscheln an die Ruck-
säcke, die sie und Cornelia Brambor als Glücksbringer und „Gutes 
Omen“ von Lutz & Claudia Dürfeldt geschenkt bekommen haben.

Die erste Etappe ist geschafft. Nach Flug & Fahrt zur Unterkunft sind 
die beiden Frauen froh, dass sie noch einen Tag „Pause“ in Villafranca 
vor sich haben, bevor die große Wanderung beginnt.
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Die Ankunft in Villafranca del Bierzo war zugege-
benermaßen ein wenig ernüchternd. Es regnete 
in Strömen - und das bei 10° C. Der Frühling, der 
in diesem Jahr schon in Deutschland sehr ver-
spätet kam, ließ auch in Spanien auf sich warten. 
Dennoch war in der Natur ein frisches, aufbre-
chendes Grün zu beobachten. 

30.04.2013 
Berlin-Tegel nach Villafranca del Bierzo
„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, 
der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.“ 
(Hermann Hesse) 

01.05.2013 
Aufenthalt in Villafranca del Bierzo
„Jede Sekunde, die wir in diesem Universum 
verbringen, ist neu und einzigartig. Dieser 
Augenblick war zuvor nicht da und wird nie 
wiederkehren.“ 

02.05.2013 
Villafranca d. B. nach Herrerias d. V. (19 km)
„Laufe nicht der Vergangenheit nach, verliere 
Dich nicht in die Zukunft. Die Vergangenheit 
ist nicht mehr, die Zukunft ist noch nicht 
gekommen. Das Leben ist hier und jetzt.“ 
(Buddha)

Der Jakobsweg

Der 01. Mai wird auch in Spanien 
gefeiert: Hier läutet dieser Tag 
jedoch mit einem Blütenfest den 
Frühling ein. Um uns noch einen 
Tag lang in Ruhe auf das Bevor-
stehende besinnen zu können, 
verweilten wir noch einen Tag in 
dieser schönen Stadt. Zum Blü-
tenfest war hier alles blumig de-
koriert, die Einwohner waren als 
Bäume geschmückt, Dudelsäcke 
spielten und die Menschen war-
fen traditionsgemäß Nüsse und 

Geld aus dem Fenster. Ein unvergleichlicher Blü-
tenduft schwebte durch die ganze Stadt.

Cornelia Brambor am 
Startpunkt des Jakobsweges 
(auf spanisch „Camino de 
Santiago“)

Nun war es endlich soweit: Unser Jakobsweg-Er-
lebnis begann. Gleich früh morgens liefen wir 
Richtung Herrerias los. Vom Tempo her pegelten 
wir uns im mittleren Bereich ein, so dass unser 
tägliches Pensum von ca. 20 bis 25 Kilometer 
eingehalten werden konnte. Eine Ruhepause 
hier und da haben wir uns aber auch gegönnt. 

„Buen Camino“ waren zwei Worte, die wir von 
diesem Tag an recht häufig hörten: Der allge-
mein bekannte Pilgergruß bedeutet übersetzt 
„Guten Weg“. Wir lernten Klaus Hinrichsen ken-
nen, Schriftsteller aus Hamburg - er sollte uns in 
den kommenden Wochen noch häufig begeg-
nen. Ein anderer Pilger fiel uns sofort ins Auge, 
da er die selben Wanderschuhe trug wie wir.
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03.05.2013 
Herrerias d. V. nach O Cebreiro (9 km)
„Sieh nicht zu, wie das Leben an Dir vorbei 
geht - geh mit ihm!“

04.05.2013 
O Cebreiro nach Triacastela (20,5 km)
„Denke nicht an die Zukunft, sie kommt früh 
genug.“

05.05.2013 
Triacastela nach Samos (18,5 km)
„Erst wenn es zu spät ist lernen wir, dass das 
Wundervollste der flüchtige Augenblick ist.“

06.05.2013 
Samos nach Sarria (11 km)
„Nichtstun ist die allerschwierigste Beschäfti-
gung und zugleich diejenige, die am meisten 
Geist voraussetzt.“

Der Jakobsweg

Der herrliche Weg mit atemberaubender Land-
schaft und blühender Natur beeindruckte uns, als 
wir nach O Cebreiro unterwegs waren (1.000 m 
Höhenunterschied). Dort angekommen, besich-
tigten wir die älteste Kirche auf dem Camino Fran-
ces. Der Legende nach verwandelten sich in einer 
stürmischen Winternacht Brot und Wein in Fleisch 
und Blut. Kelch und Hostie sind in der Kirche zu 
besichtigen und seit dieser Zeit Teil des galizischen 
Wappens. Typisch für die Region 
sind die gedrungenen Steinhäuser 
mit ovalem Grundriss und tief he-
runtergezogenen Strohdächern, 
in denen Mensch und Tier lebten. 
Auf unserem Weg passierten wir 
auf der Höhe von San Roque die 
bronzene Statue eines Pilgers, der 
sich gegen den Wind lehnt. 

Ein sonniger, kühle Luft spendender Tag begrüß-
te uns auf dem Weg nach Triacastela. Es ging ste-
tig bergauf, aber das fiel nur am Rande auf - zu 
geblendet waren wir von dem Meer aus Ginster 
und Heide - und den Frühlingsdüften, die uns 
umgaben. Zum ersten Mal fühlten wir uns er-
schöpft, als wir abends unsere Casa erreichten. 
Nach gutem Essen und einem Glas Wein war 
aber wieder Entspannung spürbar. 

Nachdem wir uns in der Casa mit anderen Pil-
gern durch ein Frühstück gestärkt hatten, zogen 
wir unter frühlingshaftem Sonnenschein weiter 
in das Städtchen Samos. Dies ist berühmt für das 
große Kloster San Xulián y Basilisa de Samos, die 
gesamte Stadt wurde um dieses Kloster herum er-
richtet. Nach der Klosterbesichtigung erfrischten 
wir uns mit einem frisch gepresstem Orangensaft. 
So langsam war den Füßen am Abend auch die 
ungewohnte Belastung anzumerken, weshalb wir 
uns am Abend eine Fußmassage mit Hirschtalg 
gönnten.

Nach einem kargen Frühstück wander-
ten wir unter stark bewölktem Himmel 
weiter. Wir unterhielten uns mit einer 
netten jungen Pilgerin, Studentin aus 
Konstanz mit bulgarischen Wurzeln. 
Anfängliche Nieseltropfen hatten sich 
bis zur Ankunft an unserem Nachtlager 
in einen ausgereiften Regenguss ver-
wandelt. Bei einem abendlichen Salat 
ließen wir den Tag und alle Gedanken 
Revue passieren.
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07.05.2013 
Aufenthalt in Sarria
„Stille. Dankbarkeit. Innerer Frieden. Unsere 
Seele erblüht in der Stille. In der Stille erfahren 
wir tiefe Dankbarkeit. Durch die Dankbarkeit 
erfahren wir einen tiefen inneren Frieden.“

08.05.2013 
Sarria nach Portomarin (22 km)
„Einen Tag lang ungestört in Muße zu verle-
ben heißt, einen Tag lang ein Unsterblicher zu 
sein.“ (aus China)

09.05.2013 
Portomarin nach Lestedo (18 km)
„Gönne Dir einen Augenblick der Ruhe und 
Du begreifst, wie närrisch Du herumgehastet 
bist.“ (Laotse)

10.05.2013 
Lestedo nach Melide (18 km)
„Ich glaube, das Begrenzung immer gut und 
klug ist.“ (Fontane)

Der Jakobsweg

An diesem Tag blieben wir in Sarria und besich-
tigen das Kloster Monasterio de la Magdalena, 
erbaut Anfang des 17. Jahrhunderts. Den rest- 
lichen Tag nutzten wir, um einmal „in uns“ zu 
gehen und die schöne Landschaft zu genießen. 

Regeneriert vom Vortag starteten wir nach Por-
tomarin. Das Wetter war an diesem Tag sehr un-
beständig, aber wir lernten wieder einige nette 
Menschen kennen - zum Beispiel Tobias, einen 
jungen Studenten aus Mainz. Als etwas störend 
empfanden wir eine geführte Reisegruppe, die 
allgemein recht laut war und aus der zwei Frau-
en wild gestikulierend und geräuschvoll stritten.  
An diesem Tag erreichten wir auch den Stein, 
der den 100. Kilometer am Weg markierte.

Wir verließen die versunkene 
Stadt Portomarin, aus der 2 Kir-
chen abgetragen und wieder 
originalgetreu errichtet wurden 
und konnten kurzzeitig nachvoll-
ziehen, warum sie einst versun-
ken war: Es regnete in Strömen! 
Die 18 km liefen sich nicht be-
rauschend, was aber nicht nur 
am Wetter lag - an den Rändern 
lagen Berge von Müll, was den 
Freilauf unserer Gedanken an diesem Tag etwas 
schwierig gestaltete. Am Abend trafen wir in unse-
rem bis dato schönsten Domizil ein - und prompt 
wurde auch das Wetter wieder besser. 

Der Tag begrüßte uns mit strahlender Sonne, aber 
auch Kälte. Unser Marsch führte uns bis durch die 
Stadt von Melide. Die Unterkunft empfanden wir 
als fragwürdig. Ein freudiges Ereignis dieses Tages 
war jedoch, dass wir dort unsere italienischen Pil-
gerfreunde wiedertrafen, die wir am Vortag ken-
nengelernt hatten. In geselliger Stimmung am 
Abend umwehte uns ein starker Wind.
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12.05.2013 
Aufenthalt in Arzua
„Lasst uns dankbar sein gegenüber Men-
schen, die uns glücklich machen. Sie sind die 
liebenswerten Gärtner, die unsere Seele zum 
Blühen bringen.“

13.05.2013 
Arzua nach O Pino (18 km)
„Wir müssen von Zeit zu Zeit Rast einlegen 
und warte, bis unsere Seele uns wieder einge-
holt hat.“ (Julianische Weisheit)

14.05.2013 
O Pino nach Santiago (19 km)
„Wir sind alle Engel mit einem Flügel. Wir müssen 
einander umarmen, wenn wir fliegen wollen.“

11.05.2013 
Melide nach Arzua (15 km)
„Was immer Du auf Erden verschenkst, es 
wird Dich im Himmel begleiten.“ (Koran)

Der Jakobsweg

Der Weg nach Arzua war angenehm zu laufen, es 
war sonnig, die Umgebung jedoch unspektakulär. 

Muttertag. Wir freuten uns über SMS unserer Kin-
der und über die schöne Unterkunft in Arzua, wo 
wir an diesem Tag verweilten. Bei Wind, aber Son-
nenschein, vergnügten wir uns unter anderem auf 
einem „Erwachsenen-Spielplatz“. 
Ein wunderschöner Tag zum Seele baumeln lassen.

Heute hatte Antje Geburtstag, sie wurde 
62 Jahre jung. Das wurde natürlich mit 
Kuchen und Kerzen gefeiert. Eine hübsche 
Tischdekoration mit großen Blättern, die 
als Namensschilder fungierten, rundete 
das Ganze ab. Die „Bitte nicht stören“ - An-
weisung an alle Verwandten ließen wir an diesem 
Tag außen vor, und so meldete sich immer wieder 
mal das Handy mit Glückwunschbotschaften.

Auf in Richtung Ziel! Nach Vorfreu-
de folgte jedoch Ernüchterung: 
kein schöner Wanderweg, statt-
dessen Straßen voller Autos und 
deren Abgase. Die letzte Etappe 
dieses Weges ist wirklich nicht 
empfehlenswert - das Ziel aber 
schon! Die Kathedrale von Santia-
go de Compostela mit dem Grab 
des Heiligen Jakobus ist das Ziel des 
Jakobsweges, wobei die Pilgerreise 
erst als beendet erklärt ist, wenn 
man die Statue des Heiligen Jako-
bus von hinten umarmt hat. Die 
Krypta des Jakobus befindet sich in 
einem Raum unter seiner Statue. 
Wir waren schwer beeindruckt von diesem impo-
santen Bauwerk. Angekommen im Hotel, wartete 
eine Überraschung auf Antje: Ihre Tochter hatte 
ein Geburtstagsgeschenk geschickt!



Antje Schubert feierte auf dem 
Jakobsweg ihren 62. Geburtstag. 
Die Atmosphäre war sehr herz-
lich und alle Anwesenden feier-
ten direkt mit

Leckeres Essen und ein Glas Wein 
am schön dekorierten Geburts-
tagstisch - so lässt es sich leben!

Ein hübsches Fleckchen 
entlang des Jakobsweges.

Garten- und Parkanlage rund 
um das Kloster in Samos.

Eine der Kilometermarkie-
rungen am Jakobsweg.

Der Weihrauch-Kessel 
in der Kathedrale.

Die Kathedrale des Heiligen Jakobus 
in Santiago. Ein beachtliches Bauwerk, 
dass es beinah unmöglich macht, es im 
Ganzen auf ein Foto zu bekommen.
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15.05.2013 
Aufenthalt in Santiago
„Wenn Dich der Mut verlässt, überlege Dir, was 
Du besonders gut kannst. Das stärkt das Selbst-
bewusstsein und hilft Dir, positiv zu denken.“

16.05.2013 
Santiago nach Negreira (21 km)
„Schenken und Geschenke erhalten, speisen 
und bewirten, Geheimnisse berichten 
und hören - das sind Merkmale der 
Freundschaft.“  (aus Indien)

17.05.2013 
Negreira nach Olveiroa (33 km)
„Die größte Behinderung des Lebens liegt 
darin, ständig auf die Gesundheit zu achten.“  
(Platon)

Der Jakobsweg

Ein Aufenthaltstag, der wie gerufen kam. Durch 
das unbeständige Wetter und die Nässe hat-
te es uns beide mit einer Erkältung niederge-
streckt. Antibiotika und Aspirin halfen und wir 
verbrachten trotz Unwohlsein den ganzen Tag 
in der Stadt. Unter anderem besichtigen wir na-
türlich die Kathedrale - ein absolutes Muss. Dem 
Anspruch, den man vom Äußeren her an das In-
nere der Kathedrale hat, wurde diese mehr als 
gerecht. Aus dem silbernen Kessel an der Decke 
wallte zarter Weihrauch - wir atmeten tief ein.

Um ein wenig über das Ziel hinaus zu schießen, 
an dem wir ja bereits angekommen waren, lie-
fen wir noch etwas weiter. Nun kamen die lan-
gen Strecken auf uns zu. Zu allem Übel regnete 
es den ganzen Tag, den ganzen Tag lang freuten 
wir uns auf unsere Ankunft in Negreira. Doch es 
kam noch dicker: Unsere Unterkunft war furcht-
bar, die Betten waren klamm. Unsere Schuhe 
waren durchnässt und die hohe Luftfeuchtig-
keit schloss es gänzlich aus, dass die Schuhe von 
selbst trocknen konnten. Also musste der Fön 
ran! Ich lag abends erschöpft in meinem (nas-
sen!) Bett, noch geschwächt von der Erkältung, 
und lauschte meiner Freundin Antje beim Träl-
lern von „Don‘t cry for me Argentina“.

Mit dem Weg nach Olveiroa stand unser längs-
ter Tagesmarsch bevor. Der Wanderweg war toll, 
schöne Landschaft, gut zu laufen. Wir legten  
kurze Pausen in netten kleinen Restaurants ein. 
Das Wetter schwankte zwischen Regen, Sonne 
und Wind - und das Ganze bei etwa 0 °C. Zum 
ersten Mal seit dieser ganzen Zeit nagte eine 
leichte Verzweiflung an uns und wir stellen uns 
innerlich die Frage: Warum tut man so etwas? 
Zielstrebig setzten wir jedoch unseren Weg fort. 
Wir lernten die junge Pilgerin Jessica (21) aus 
Mannheim kennen, deren Wanderkleidung sie 
ein wenig wie ein Fliegenpilz aussehen ließ. Sie 
war bereits seit dem 11. April unterwegs. Auch 
mit einem jungen Rechtsanwalt, gebürtiger Bra-
silianer, unterhielten wir uns kurz. Generell tra-
fen wir an diesem Tag auf viele nette Menschen 
und hörten deren interessante Geschichten.
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Der Jakobsweg
19.05.2013 
Cee nach Finisterre (17 km)
 „Nur wer viel allein ist, lernt gut denken!“

20.05.2013 
Aufenthalt in Finisterre
 „Nur der Wechsel ist wohltätig. Unaufhörli-
ches Tageslicht ermüdet.“ (Humboldt)

18.05.2013 
Olveiroa nach Cee 17 km)
„Wandern ist die vollkommenste Art der 
Fortbewegung, wenn man das wahre Leben 
entdecken will. Es ist der Weg und die 
Freiheit.“ (Elizabeth v. Arnim)

Der Gewaltmarsch vom Vor-
tag steckte uns noch in den 
Knochen und vorläufig star-
teten wir bei Gewitter, Regen 
und unangenehmer Kälte in 
den Tag. Wir trafen Jessica 
vom Vortag wieder. Das Wet-
ter besserte sich dann aber 
und wir mussten nur noch 
mit gelegentlichen Schau-
ern leben - die Eindrücke der 
herrlichen Wege hätte uns 
aber selbst das schlechtes-
te Wetter nicht verderben 
können. Ein stimmungsvoller 

Geruch lag in der Luft, es duftete nach Ginster 
und Küste. Oben auf einer Kuppe angekommen, 
erblickten wir ihn endlich: den Atlantik! Atembe-
raubend schöne Natur, die von den letzten Son-
nenstrahlen des Tages beleuchtet wurde. Abends 
regnete es stark, weshalb wir die Zeit zum Shop-
pen nutzten. In Cee wurde gerade ein galizisches 
Fest gefeiert und überall ertönten Dudelsäcke. 

Unser letzter Wandertag: Ihn genossen wir da-
her besonders. Wir liefen die 17 km in gemüt-
lichem Tempo. Die Sonne schien, kein Regen in 
Sicht, nur ein sehr kühler Wind wehte. Auch hier 
trafen wir wieder viele nette Menschen, unter 
anderem den Holländer Antonio, der uns ein 
kleines Lokal für eine Pause empfahl. Ein wenig 
störend waren wieder einige Reisegruppen, von 
denen stets eine übertriebene Lautstärke aus-
ging, die so gar nicht ins Idyll passte. Im Domizil 
angekommen, waren wir erleichtert und glück-
lich, alles so geschafft zu haben wie wir es uns 
vorgenommen haben. 

Unser Weg war geschafft. Nun wollten wir noch 
3 Tage lang in Finisterre nachsinnen und ausru-
hen. Nach einem gemütlichen Frühstück schlen-
derten wir durch die Stadt. Wir trafen unseren 
Pilgerfreund Klaus Hinrichsen mit seiner Frau 
wieder und auch Jessica, die mit Alltagskleidung 
gleich ganz anders aussah.
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Der Jakobsweg
21.05.2013 
Aufenthalt in Finisterre
„Alle Hindernisse und Schwierigkeiten sind 
Stufen, auf denen wir in die Höhe steigen.“ 

22.05.2013 
Aufenthalt in Finisterre
„Man verliert die meiste Zeit damit, dass 
man Zeit gewinnen will.“ 

23.05.2013 
Finisterre nach Santiago
„Willst Du etwas wissen, so frage einen 
Erfahrenen, und keinen Gelehrten.“ 

24.05.2013 
Santiago nach Berlin-Tegel
„Am Ziel Deiner Wünsche wirst Du jedenfalls 
eines vermissen: Dein Wandern zum Ziel.“ 

Entspannung war angesagt. Wir bummelten ein 
wenig durch die Stadt, gingen durch ein paar 
Läden, pausierten in einer kleinen Taverne. 
Am Hafen machten wir kurz halt, anschließend 
schauten wir uns eine Kapelle an der Küste an. 
Antje warf einen Wunschstein ins Meer. Ob der 
Wunsch allerdings in Erfüllung gegangen ist, hat 
sie bisher nicht verraten.

Das Laufen fehlte uns irgendwie, und so wan-
derten wir an diesem Tag noch ein wenig umher 
und schauten die Umgebung an. Erneut kamen 
wir dabei an einer Pilgerstatue vorbei, die sich 
gegen den Wind stemmte. Während ich einige 
Notizen niederschrieb, sammelte Antje Mu-
scheln. Wir genossen die Natur ließen uns von 
dem rauen Wetter nicht weiter stören.

Unsere letzten Stunden „Am Ende der Welt“ (so 
die Bedeutung des Ortes Finisterre) verbrachten 
wir bei einem Frühstück und gingen noch durch 
ein paar kleine Souveniershops, um kleine Erin-
nerungen an unser Erlebnis mitzunehmen. Ohne 
Mitbringsel für die Familie wollten wir natürlich 
auch nicht nach Hause fahren. Am Nachmittag 
reisten wir zurück nach Santiago, diesmal aller-
dings mit dem Auto.

Nach Hause. Etwas wehmütig, aber natürlich mit 
großer Freude auf die Familie und das eigene zu 
Hause ging es für uns auf den Weg in die Heimat. 
Erleichtert fielen wir in unsere Sitze im Flugzeug 
und fühlten uns erholt und erschöpft zugleich. 
Eine positive Ruhe hatte uns erfasst und wir stell-
ten überrascht fest, dass wir viele Dinge, die wir 
uns zu Beginn vorgenommen haben (wie das Zei-
gen von Yogaübungen) gar nicht geschafft haben.
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Der Jakobsweg
Resümee

Eindruck hat sie auf jeden Fall hinterlassen, die 
„Expedition“ Jakobsweg. Am erstaunlichsten ist 
wohl, dass zwei Frauen drei Wochen lang 24 Stun-
den täglich miteinander verbringen, ohne sich zu 
streiten. Beide bestätigen, dass es nicht die ge-
ringsten Unstimmigkeiten gab. Ein Grund dafür 
war wohl auch, dass sich die völlig unterschied-
lichen Charaktere der beiden so gut ergänzen. 
„Wenn man so lange am Stück immer mit jeman-
dem zusammen ist, erzählt man sich auch schon 
mal Dinge, die man sonst nicht sagen würde“ gibt 
Cornelia Brambor zu. 

Es kam auch nie Langeweile auf. Ganz im Gegen-
teil, denn zu vielen Vorhaben ist es gar nicht erst 
gekommen. Nicht, weil keine Zeit war - sondern 
weil die vielen Erlebnisse den Platz in der Wahr-
nehmung für sich beansprucht haben. Yogafigu-
ren wollten sie üben, Atemübungen vorführen - 
das sind nur zwei der vielen Dinge, die eigentlich 
geplant waren. Die wenigen Momente, in denen 
tatsächlich mal Ruhe herrschte, nutzten beide für 
Notizen, Fotos - oder einfach zum relaxen. So kam 
es auch das ein oder andere Mal vor, das Cornelia 
Brambor auf einem Stuhl in einem Café plötzlich 
in einen Kurzschlaf fiel. Genauso schnell ist sie 
aber auch wieder erwacht und war danach topfit, 
selbst wenn es bloß ein paar Minuten waren.

Nachhaltige innere Ruhe

Von dem Charisma und der inspirierenden Wir-
kung, die der Jakobsweg ausstrahlt, war auch 
lange nach der Ankunft zu Hause noch viel zu 
spüren. Wenige Tage nach ihrer Rückkehr in den 
Arbeitsalltag wütete das Hochwasser und traf 
zwei ihrer Objekte, doch Cornelia Brambor nahm 
es mit erstaunlicher Fassung. Auch beim Anblick 
des Schlamms in der Filiale am Döbelner Nieder-
markt, wo das Wasser 1,20 Meter hoch stand,  

reagierte sie gelassen. „Ich weiß nicht, ob das vor 
meinem Gang auf dem Jakobsweg auch so gewe-
sen wäre“, gestand sie.

Erkenntnisse & Erfahrungen für‘s Leben

Auch Antje Schubert ist nach der Pilgerreise voller 
Erkenntnisse zurückgereist: „Wir haben dort viele 
Menschen kennengelernt, deren Schicksale viel 
schlimmer sind als meines - und auf der ganzen 
Welt gibt es noch so viele weitere, die ein schwe-
res Los zu tragen haben“. Das man zum leben 
eigentlich nicht viel braucht, ist ihr auch klar ge-
worden. Die meisten Dinge, die wir zu brauchen 
glauben, sind verzichtbar. Auch ihrem Glauben an 
Gott ist sie noch näher gekommen, als ohnehin 
schon. „Gott muss man nicht suchen, er ist jeden 
Tag unser Begleiter“, davon ist Antje Schubert 
überzeugt. 

Die Wirkung des Jakobsweges kann man nicht ab-
streiten, da ist sich auch Cornelia Brambor sicher. 
Die Gedanken wirken befreit, man betrachtet 
selbst kritische Themen überraschend gelassen 
und kommt plötzlich zu der Erkenntnis, dass man 
es doch eigentlich ziemlich gut im Leben hat. Eine 
Voraussetzung, um dort spirituelle Erfahrungen 
machen zu können, gibt es aber: Den Glauben. 
Ein Stück Weg allein kann wohl kaum etwas aus-
richten, lässt man sich jedoch mit seinem ganzen 
Kopf und allen Gedanken darauf ein, wird der 
Gang dieses Weges auch in jedem Pilger etwas 
auslösen. Wer an nichts glaubt und an der Exis-
tenz von Spiritualität zweifelt, wird auf dem Ja-
kobsweg eventuell nicht finden, wonach er sucht. 

Cornelia Brambor und Antje Schubert jedenfalls 
haben jede Sekunde dieser erfahrungsreichen Pil-
gerreise genossen und auch heute, Wochen nach 
der Rückkehr, leuchten ihre Augen, wenn sie von 
ihren Erlebnissen erzählen.

҉



Der Jakobsweg

Stundenlang leuchten-
der Regenbogen an der 
Küste von Finisterre

Feuerstelle am Kap Finisterre 
zum Verbrennen der Pilgerklei-
dung am Ende des Jakobsweges

bepflanzter Schuh eines 
ehemaligen Pilgers

In vielen Lokalen in Finis-
terre hängen Jakobsmu-
scheln von der Decke

Straßenmusikerin spielt Harfe 
vor der Kathedrale in Santiago.

Diese Steinskulptur mar-
kiert den Übergang von 
Castilien nach Galizien

Cornelia Brambor auf dem Weg von Arzua nach O Pino.
Rechts & links: Die Urkunden für den Gang des Jakobsweges.
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Deutschland

Neuigkeiten aus der Region
Kann überschwemmtes Obst und 
Gemüse noch gegessen werden?

In Wassermassen der letzten Wochen ist vie-
les untergegangen. Selbst als das eigentliche 
Hochwasser weg war, folgten Regengüsse 
enormer Ausmaße: In Sekunden bildeten sich 
regelrechte Flüsse auf Straßen und Feldern, 
die wiederum Unmengen an Schlamm mit sich 
spülten. Auch viele Kleingärten hat es dabei 
mehrfach getroffen. Was passiert mit all dem 
schönen Obst und Gemüse - sind Salate, Kohl-
rabi und Erdbeeren jetzt reif für den Müll?

Nicht unbedingt. Wer auf Nummer sicher ge-
hen will, keine Gesundheitsschäden davon zu 
tragen, sollte eine Bodenprobe beim Umwel-
tamt einschicken. So etwas wird oft von den 
Vereinsvorsitzenden der Gartenanlagen un-
terstützt und organisiert. Im Falle einer Ver-
seuchung des Bodens durch Schadstoffe im 
Wasser muss der Boden abgetragen werden 
und gehört auf die Deponie, keinesfalls ist die-
ser einfach nur als Biomüll zu betrachten. 

Bei „grünem Licht“ für einen schadstofffrei-
en Boden können überflutete Pflanzen wie 
Knollengewächse ohne Bedenken gegessen 
werden. Nach gründlichem Waschen  eben-
so Erdbeeren, Tomaten, Gurken, Paprika und 
Zucchini. Vorsicht: Durch die ständige Nässe 
kann Fäule auftreten, auch von innen heraus! 

Goldfisch unterwegs in der  
Döbelner Innenstadt

Einen kleinen Goldfund erlebten die überrasch-
ten Besitzer eines Döbelner Geschäftes am 
Obermarkt, als das Hochwasser weg war und sie 
gerade damit anfangen wollten, den Keller aus-
zupumpen:

Mitten im dem braunen, stinkenden Wasser 
schwamm ein kleiner Goldfisch. Sofort wurde  
„Erste Hilfe“ geleistet, der Fisch bekam einen Ei-
mer mit frischem Wasser als vorübergehendes 
Heim und wurde mit Brötchen gefüttert. 

Erstaunlicherweise hat er seinen zweifelhaften 
Ausflug in die schlammige Freiheit gut über-
standen und wird in Zukunft an seinem Fundort 
wohnen. Dort wird ein hübsches neues Zuhau-
se für ihn hergerichtet - und ein paar schuppige 
Freunde wird er natürlich auch bekommen.

Fische werden in vielen Religionen als symboli-
sche Wesen verehrt. Im christlichen Glauben ist 
der Fisch das Zeichen dafür, dass sich ein Anhän-
ger als Mitglied der Christengemeinde bekennt 
(jeder kennt bestimmt die typischen Fisch-Auf-
kleber am Heck mancher Pkw‘s). In China soll 
der Fisch Glück und Reichtum bringen und in der 
japanischen Kultur ist der Fisch ein Sinnbild für 
die Liebe.
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Neuigkeiten aus der Region

Bald keine Bahnverbindung mehr  
zwischen Döbeln und Nossen?

„Zu wenig Fahrgäste“ lautet die Begründung 
für das eventuell baldige Aus der Bahnstrecke 
Leipzig - Meißen, die auch Döbeln und Nos-
sen miteinander verbindet. Ab 2016 könnte 
die Verbindung komplett gestrichen werden 
- schon vorher kann es passieren, dass Bus-
verkehr die Schienenfahrten ersetzt. Und da-
nach? Was bleibt dann den „wenigen“ ca. 200 
Fahrgästen, die  vor allem wochentags auf 
diese Transportmöglichkeit angewiesen sind?

Es gab bereits eine Diskussionsrunde, zu der 
30 Gäste erschienen waren. Die Strecke sei 
fahrunfreundlich und es gebe verschiede-
ne Tarife, die beim Fahrgast für Verwirrung 
sorgen. Vielerorts sind Tickets nur am Fahr-
kartenautomaten erhältlich - auch darüber 
hagelte es Beschwerden. Eine Streckensanie-
rung wäre längst überfällig, kostet aber natür-
lich viel Geld. Andererseits wäre es lt. Peter 
Wunderwald, Grünen-Stadtrat Nossen, Steu-
erverschwendung, wenn der Zugverkehr auf 
dieser Strecke völlig zum erliegen käme.

Roßweins Bürgermeister Veit Lindner ist sich 
unschlüssig, ob es sich eine Sanierung über-
haupt lohnt. Die Stadt müsste 35.0000 Euro 
für vier Übergänge beisteuern. „Uns wurde 
zugesagt, dass die Strecke auch weiterhin für 
den Regionalverkehr genutzt wird.“ Falls die 
Strecke geschlossen wird, werden wohl bald 
nur noch Güterzüge durch Roßwein rollen.

Bald wieder da:
Das Waldheimer Pumpenbübchen

Die Stadt Waldheim hat ein Ziel: Zum Stadt-
fest im August soll das Waldheimer Pum-
penbübchen zurück sein. Die Mitglieder des 
Waldheimer Heimatvereins, des Vereins Straf-
vollzugsmuseum und des Fördervereins Napo-
leonhaus riefen dafür eine Spendenaktion  ins 
Leben. 

Die Spendenbereitschaft war viel höher, als 
zunächst angenommen. Die Sparkasse Döbeln 
steuerte die noch fehlenden 1.000 Euro zu, 
um die beliebte Bronzefigur wieder original-
getreu wie einst von Künstlerin Irmgard Bier-
nath herstellen zu lassen.

Das Pumpenbübchen wurde in der Nacht vom 
18. zum 19. Oktober 2011 vom Schloßplatz 
gestohlen. „Wir hatten eine Belohnung auf 
die Wiederbeschaffung ausgesetzt. Aber die 
Hinweise, die eingegangen sind, führten letzt-
lich nicht zu den Tätern“, sagte Bürgermeister 
Steffen Blech. „Das sich so viele Waldheimer 
auch mit vielen kleinen Beträgen an der Spen-
denaktion beteiligt haben, zeigt, wie sehr das 
Pumpenbübchen vermisst wird“, fügte Gunter 
Zetsche vom  Strafvollzugsmuseum an. 
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Zwei Durstige irren tagelang durch die Wüste. 
Fragt der eine „Hast du gestern nicht gesagt 
du hättest Wasser in den Beinen?“

Eine Blondine an der Bar: „Martini 
bitte!“ Fragt der Barkeeper:“Dry?“ 
Darauf die Blondine: „Nein, einer reicht.“ 

Zwei Eskimo-Kinder befinden sich auf dem 
morgendlichen Weg zur Schule. Sie unterhalten 
sich über dies und das, da meint der eine: „Sag 
mal, weißt Du, wie warm es heute ist?“ „Unser 

Thermometer hat heute morgen 21 Grad minus 
angezeigt.“ „Los, dann lass uns schneller ge-

hen, vielleicht gibt es ja Hitzefrei!“

Eine Frau zu ihrem Mann: „Schatz, ich hab‘ 
heute gelesen, dass Frauen 40.000 Wörter am 
Tag benutzen und Männer nur 20.000.“ Der 
Mann darauf: „Na siehst du, das ist eindeutig 
die Bestätigung dafür, dass Frauen doppelt 
so viel reden wie Männer.“ „Nein, das stimmt 
nicht“, erwidert die Frau, „Man muss den 
Männern nur immer alles zweimal erklären.“

Spaß muss sein...

Lyrik

Zwei Freunde unter-
halten sich. „Und, was hast du 

denn so in den Ferien gemacht?“ „Ich 
war beim Wellenreiten.“ „Cool, und? Wie ist 
es gewesen?“ „Wenn ich ehrlich bin, nicht so 
berauschend.“ „Warum denn nicht?“ „Der 

dumme Gaul hat sich nicht ins 
Wasser getraut!“

Du hast dich tief in Einsamkeit gehüllt,
als sei sie dir ein Mantel, der dich schützt,
und wirst vom Wort der Poesie erfüllt,
fühlst dich in deinem Element, gestützt.

Ein Leben lang die Bilder aufgesogen,
nun drängen diese klingend in das Wort.
Sie werden prüfend angehört, gewogen
und finden ihren fein bestimmten Ort.

So schöne Wege lässt uns Sprache gehen,
erlaubt dem, der allein, Gemeinsamkeit,
und hilft dem Blinden klar im Dunkel sehen,
schenkt in der Enge Freiheitsflügel weit.

Und schweigen auch der Stimme müde Lippen,
kennt doch das Herz der Verse hellen Klang
darf sanft den wahren Wein der Muse nippen
im Lichte, einen goldnen Sommer lang.

Ingrid Herta Drewing

Was liegt mit Erkältung am Strand?
Eine Niesmuschel ...

Dichters Sommer

Welche Sprache spricht 
man in der Sauna? Natürlich 

Schwitzerdeutsch!
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Spaß muss sein...

Das Lösungswort schreiben Sie bitte auf 
eine Karte, welche Sie dann unseren Mit-
arbeitern mitgeben oder per Post an uns 
schicken (Adresse siehe Titelseite). 
Der Gewinner wird von uns ausgelost und 
erhält ein kleines Geschenk. Viel Glück!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Irren ist menschlich...
Fehlerteufel

In unserer letzten Pflegezeitung (Ausgabe 69) 
hat sich kurz vor dem Druck noch ein Fehler ein-
geschlichen, der einigen Lesern Kopfzerbrechen 
bereitet haben dürfte...

Lösen Sie gerne Kreuzworträtsel? Dann ist es 
Ihnen sicherlich auch aufgefallen - unser Rätsel 
in der letzten Pflegezeitung. Komische Fragen 
standen teilweise darin - eigentlich unlösbar für 
jemanden, der die Hintergründe nicht kennt.

Beabsichtigt war dies 
allerdings nicht, le-
diglich ein falscher 
Klick am Computer 
war dafür verantwort-
lich. Das kann rela-
tiv schnell passieren, 
wenn man nicht auf-
passt: Die Software, 
mit der wir unsere 
Pflegezeitung erstel-
len, verknüpft Bildda-
teien auf dem PC mit 
dem Zeitungsinhalt. 
Wird dann versehent-
lich eine Verknüpfung 
geändert (wie in die-
sem Fall), fällt dies oft 
nur bei sehr genauem 
Hinsehen auf.

Da wir jedoch hauptsächlich auf Rechtschreib-
fehler geachtet haben, nicht jedoch auf den 
Inhalt des Kreuzworträtsels, kam dieser Fehler 
zustande. 

Dies zeigt aber: Bei uns wird gearbeitet - und auf 
jeder guten Baustelle geht auch mal eine Schei-
be zu Bruch!  

Apropos...

Haben Sie sich schon einmal gefragt, woher der 
Spruch „irren ist menschlich“ stammt? Dazu ha-
ben wir Interessantes herausgefunden...

„Irren ist menschlich“ kommt vom lateinischen 
Ausspruch „Errare humanum est“ , zumindest in 
abgekürzter Form. Vollständig lautet die Rede-
wendung: „Errare (Errasse) humanum est, sed 
in errare (errore) perseverare diabolicum“, was 
übersetzt bedeutet: „Irren ist menschlich, aber 
auf Irrtümern zu bestehen ist teuflisch.“

Niemandem gelingt immer alles gleich beim ers-
ten Versuch einwandfrei. Oft schämt man sich 
für einen Fehler oder ärgert sich darüber, dabei 
ist das gar nicht notwendig. Missgeschicke gehö-
ren zum Leben - und machen es oft erst span-
nend! Wie langweilig wäre es, wenn alles immer 
perfekt und zu 100 Prozent vorhersehbar ablau-
fen würde.

Das Irren nicht nur menschlich ist, sondern in 
der Welt allgegenwärtig, zeigt sich immer wie-
der. Zum Beispiel in der Tierwelt, wo schon mal 
ein Schwan ein Tretboot liebt, oder wo kleine 
Igel fälschlicherweise eine Katze für ihre Mama 
halten. „Irrtümer“ sind nicht immer ärgerlich - 
sie können auch liebenswert sein!

Aufgrund des Hochwassers und der Überflu-
tung unserer Filiale am Niedermarkt in Dö-
beln musste unsere Häusliche Krankenpfle-
ge vorerst in unsere „Villa Brambor“ in der 
Döbelner Bertholdstraße ziehen. Kommen 
Sie uns gern solange dort besuchen! Wir be-
mühen uns nach Kräften, auch am Nieder-
markt bald wieder für Sie da zu sein!
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Termine & Veranstaltungen

Rätselauflösung
Auflösung des Kreuzworträtsels der Ausgabe 69

Datum Uhrzeit Ereignis

Sonntag, 07. Juli 2013 ab 10:00 Uhr 7. Roßweiner Bergrennen am Etzdorfer Berg 
für Motorräder ( + Oldtimerausstellung)

Dienstag, 09. Juli 2013 09:00 bis 10:30 Uhr Sprechstunden des Hörgerätezentrums Gromke
in der Villa „Zum Rüderpark“

Mittwoch, 10. Juli 2013 Geburtstag Cornelia Brambor

Dienstag, 23. Juli 2013 09:00 bis 10:30 Uhr Sprechstunden des Hörgerätezentrums Gromke
in der Villa „Zum Rüderpark“

Dienstag, 06. August 2013 09:00 bis 10:30 Uhr Sprechstunden des Hörgerätezentrums Gromke
in der Villa „Zum Rüderpark“

Ende August (Termin wird 
noch bekannt gegeben)

großes Grillfest anlässlich des Geburtstags
von Cornelia Brambor am 10.07.

Dienstag, 03. September 2013 09:00 bis 10:30 Uhr Sprechstunden des Hörgerätezentrums Gromke 
in der Villa „Zum Rüderpark“

„Ohne Hilfe aus dem Internet hätte ich das Rätsel bestimmt 
nicht lösen können“ erzählte Frau Gräfe, die ganz begeistert 
auf den großen Blumenstrauß reagierte. Dieser stammt aus 
unserem Rüderpark in Roßwein. Dazu bekam Frau Gräfe ei-
nen Brambor-Regenschirm sowie einen Gutschein!

Das Lösungswort lautet:          ROTHGERBER
Überraschenderweise haben uns trotz des enorm schweren 
Rätsels mehrere richtige Lösungsvorschläge erreicht. 
Dafür unsere aufrichtige Bewunderung! 

Gewonnen hat: 

Familie Gräfe



Häusliche Krankenpflege
Tagespflege
Kurzzeitpflege
Betreutes Wohnen

Rüderstraße 18
04741 Roßwein

Telefon
Telefax

www.brambor.com
info@brambor.com

034322 - 400-0
034322 - 400-10

Villa „Zum Rüderpark“
Rüderstraße 18
04741 Roßwein

Tagespflegeeinrichtung „Zur Sonne“
Ritterstraße 14
04720 Döbeln

Geschäftsstelle Döbeln
Am Niedermarkt 22
04720 Döbeln

Betreutes Wohnen Döbeln „Villa Brambor“
Bertholdstraße 1
04720 Döbeln

Betreutes Wohnen Roßwein
Karl-Marx-Straße 2
04741 Roßwein

Betreutes Wohnen Waldheim „Staupitzhaus“
Härtelstraße 40
04736 Waldheim

Betreutes Wohnen Waldheim „Zum Türmchen“
Bahnhofstraße 59
04736 Waldheim


