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Sehr geehrte Nachbarn, liebe Freunde
Unsere kleine Zeitung lebt von
eurem Mitmachen. Das zeigt sich
diesmal sehr deutlich unten auf
dieser Seite im Impressum. Ein
herzliches Dankeschön allen, die zu
diesem Heft beigetragen haben.

Ausführlich gehen wir nochmals auf
die Fragestunde mit Frau Bohnes ein.
Eure Rückmeldungen dazu waren ja
äußerst positiv. Wir haben alle wohl
neue wichtige Punkte zur Vorsorge
entdeckt und der meistgehörte Satz
war „darum kümmere ich mich jetzt
aber wirklich“.

An die Aktivitäten der zurückliegenden Monate möchte ich erinnern:
Das Sommerfest war dieses Jahr
klein aber fein. Gemeinsame
Frühstücke und Abendessen fanden
jeweils guten Zuspruch. Auch unsere
AG Garten hat natürlich wieder
keine Mühen gescheut, den großen
Garten und die Vorgärten in einen
winterfesten Zustand zu versetzen.

Wenn

ich Aktivitäten übersehen
habe, dann versteht das doch bitte
als Aufforderung, in dieser Zeitung
über diese zu berichten. Auch jede
andere Information, die jemand für
wichtig hält, werden hier gerne
abgedruckt (siehe Brigittes Tipp zum
Busticket).

Und

allgemein gilt natürlich, dass
sich alle im Haus sicher gerade über
deinen Beitrag freuen würden

Die Rubrik „Aus meinem Leben“- im
letzten Heft von Thomas vorgeschlagen - wartet noch darauf, mit
Inhalt gefüllt zu werden. Wer ist bereit, wichtige Stationen seines Lebens zu skizzieren, um auf diesem
Wege unser Wissen voneinander und
unser „Miteinander“ zu bereichern?
Vielleicht gelingt uns ja für die
nächste Ausgabe im Januar ein
Anfang.

Norbert

Impressum
„Miteinander“ Neues aus dem Wohnprojekt Heussstr. 41-43, in
Aachen „Mit Freu(n)den unter einem Dach e.V.“
Mitgemacht haben:
Silke Bastian, Carola Dammers, Annegret Exeler, Marietta Fox, Marga
Fuhrmann, Karl-Heinz Kind, Thomas Kramm, Margret Decker, Brigitte
Schwarz, Bärbel Ulrich.
Redaktion, Druck und Verteilung: Norbert Pricken-Ulrich.
Alle Fotos privat, außer Seite 8+9 Frau Heike Bohnes, Seite 3 + 16 sowie alle
Grafiken von „Pixabay“,
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Die Arbeitsgruppe FESTE lädt herzlich ein
zum Adventskaffee

am Sonntag, 4. Dezember 2022 um 15 Uhr
Besonders beliebt war beim letzten Treffen das „Schrottwichteln“.
Hier kann jede/r etwas aus seiner „Kunst- und
Kitschsammlung“ beitragen.
Wer gerne mit Nikolaus- oder Weihnachtsgeschichten zur
Unterhaltung beitragen möchte, bekommt sicher den dazu
gehörigen Applaus.
Auch Kuchen und Plätzchen nehmen wir gerne an.
Kaffee wird vom Verein gespendet.
Wir freuen uns über Anregungen zum Gestalten des Nachmittags.
(Das Frühstück fällt an diesem Sonntag aus)
Marga
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„Spenden Sie doch die 300 Euro Energiepauschale“!
300 Euro Energiepauschale
gehören zum Entlastungspaket
der Bundesregierung.
Jede und jeder, der in Deutschland
arbeitet und Steuern zahlt, soll diese
Unterstützung als Einmalzahlung mit
dem Septembergehalt erhalten.
Rentner folgen im Dezember und
Studenten im Januar.

Wem
kommen die Spenden zugute ?I
In der Aachener Zeitung konnten
wir lesen: „Warm ums Herz“ nimmt
Menschen in den Blick, die bislang
keine Sozialleistungen beziehen und
über die Energiekosten nun unverschuldet in finanzielle Not geraten.
Ziemons nennt Beispiele: “ Wir
blicken auf einen Teil der Rentnerinnen und Rentner, auf Studierende
und Alleinerziehende aber vor allem
auf gering verdienende Leute.“

Wie funktioniert die Spendenaktion?

Dass diese Summe nach dem
Gießkannenprinzip - unabhängig
vom Einkommen - ausgezahlt
wird, ist meiner Meinung nach
keine sozial-gerechte Lösung.
Auch Bundestagspräsidentin Bärbel
Bas (SPD) sagte: „Ich hätte mir mehr
Differenzierung gewünscht, um
gezielt den Schwächsten zu helfen.“
Die in der Städteregion Aachen von
Städteregionsrat Tim Grüttemeier und
Sozialdezernent Michael Ziemons
gestartete Aktion „Warm ums Herz“
ruft alle Besserverdiener dazu auf,
die Energiepauschale zu spenden.

Viele Wohlfahrtsverbände in der
Städteregion öffnen ihre Spendenkonten für die Energiespenden der
(hoffentlich zahlreichen) und großzügigen Bürgerinnen und Bürger.
Auf der Webseite
www.warm-ums-herz.com sind die
beteiligten Partner mit allen
Kontakten zu finden.

Wohin wenden sich Bürgerinnen
und Bürger in finanzieller Not?
Menschen, die in Not geraten sind
und einen Bedarf sehen, können
sich vertrauensvoll und diskret an
die vorgenannten Partner wenden.
Karl-Heinz
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Ein Bericht über die Infoveranstaltung zum Thema Vorsorgevollmacht

Es ist nie zu früh, seine Angelegenheiten für den „Ernstfall“ zu regeln das war eine der Kernaussagen der
Referentin Frau Bohnes. Insbesondere
die Dinge und Abläufe, die man bei
plötzlicher Erkrankung oder in der
letzten Phase des Lebens NICHT
möchte, sollte man beizeiten
festlegen.
Bevor auf einzelne Fragen zu diesem
weit gesteckten Themenbereich
eingegangen wurde, informierte Frau
Bohnes über das zukünftige
Ehegatten Notvertretungsrecht, das
ab dem 01.01.2023 in Kraft tritt.
Dieses neue Gesetz (im Detail
nachzulesen im §1358 des BGB) gibt
Ehegatten für den Notfall ein
gegenseitiges Vertretungsrecht im
Bereich der Gesundheitssorge und
zwar dann, wenn keine Regelungen
getroffen sind.

Konkret umfasst das
Notvertretungsrecht Entscheidungen
über Untersuchungen, Behandlungen
und medizinische Eingriffe sowie
vermögensrechtliche
Entscheidungen, die damit in
direktem Zusammenhang stehen
(zum Beispiel Behandlungs- und
Pflegeverträge). Dieses Recht ist auf 6
Monate befristet.
Sinnvoll für jeden ist immer eine
Vorsorgevollmacht, die sowohl die
Gesundheitssorge als auch die
Vermögenssorge umfasst. Dazu gab
es zahlreiche Fragen beim Publikum,
die die Referentin um-fassend und
mit beeindruckendem Fachwissen
beantwortete.
Muss die Vollmacht beim Notar
festgelegt sein?
Im Prinzip „nein“. Eine notarielle
Beglaubigung oder Beurkundung ist
nur dann erforder-lich, wenn etwa
Grundstücks-geschäfte u.ä. zu regeln
sind.
Muss der Bevollmächtigte
gegenzeichnen?
Im Prinzip „nein“, aber es ist äußerst
sinnvoll, um auf beiden Seiten die
Erwartungen, Rechte und Pflichten zu
klären und der privaten Vereinbarung
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einen verbindlichen Charakter zu
geben.
Was hat es mit Untervollmachten
auf sich?
Zur Unterstützung des
Bevollmächtigen werden die
Aufgaben auf mehrere Personen
verteilt. Zu bedenken sind hier zum
Beispiel die unterschiedlichen
Fähigkeiten oder auch die
räumliche und zeitliche
Verfügbarkeit der Bevollmächtigten.
Muss man die Vollmacht
regelmäßig aktualisieren?
Nein, das muss man nicht. Doch da
sich die persönliche Situation
verändern kann, ist es durchaus
ratsam, von Zeit zu Zeit zu
überprüfen, ob das einmal
Festgelegte noch den Bedürfnissen
entspricht.
Wie sind die Vorsorgemappen der
unterschiedlichen Anbieter
einzuschätzen?
Hierzu gibt die Referentin keine
ausdrückliche Empfehlung, weist
allerdings auf die Formulierungshilfen des Bundesministeriums der
Justiz zur Patientenverfügung und
Vorsorgevollmacht hin.
Wichtig ist, bei vorgefertigten
Formularen nicht nur das
Gewünschte anzukreuzen, sondern
auch das nicht Zutreffende

durchzustreichen, um das Formular
fälschungssicher zu machen.
Wo und wie sollte die Vollmacht
aufbewahrt werden?
Das Original gehört in die Hände
des bzw. der Bevollmächtigten, der
Vollmachtgeber behält am besten
eine Kopie. Auch beim Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer
(www.vorsorgeregister.de) kann die
Vollmacht hinterlegt werden.
Auch zum Thema
Patientenverfügung gab es einige
nützliche Hinweise.
Eine Patientenverfügung muss in
erster Linie spezifisch und konkret
sein.
Dazu empfiehlt es sich, diese
persönlich zu verfassen, um die
eigenen Vorstellungen so präzise
als möglich festzuhalten.
Die erwähnten Textbausteine und
Formulierungshilfen des
Bundesministeriums der Justiz sind
dabei sehr hilfreich.
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Das Patientenverfügungsgesetz
schreibt vor, dass der Wille des
Patienten eingehalten werden muss.
Einschränkend ist allerdings zu
bemerken, dass im Notfall – also z.B.
bei einem notärztlichen Einsatz – die
Patientenverfügung in der Regel
keine Anwendung findet.
Es gibt naturgemäß zahlreiche
Detailfragen, die man für sich klären
und festlegen sollte. Etwa: wie stehe
ich zur medizinischen Maximalversorgung im Falle einer Erkrankung an
Covid? Möchte ich eine palliative
Flüssigkeitszufuhr? In welchem
Rahmen sollen meine Wünsche als
Organspender berücksichtigt
werden?

Das Justizministerium bietet
seine Broschüren und
Formulare an unter:
www.bmj.de/DE/Publikationen/
publikationen_node.html
Die im Text genannten
Formulierungshilfen findet
man inzwischen hier:
www.verbraucherzentrale.de/
selbstbestimmt
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Bei der Sorge um Angehörige und
andere Nahestehende, die sich im
Laufe der Zeit beunruhigend
verändern, gilt der Grundsatz:
Jeder hat das Recht, sonderbar zu
werden.
Eingreifen sollte man nur dann, wenn
Gefahr für den Betroffenen oder
andere im Verzug ist.
Nach dieser äußerst informativen
Veranstaltung ist wohl jeder der
zahlreichen Besucher mit dem Gefühl
nach Hause gegangen, wesentliche
Anregungen und Denkanstöße für
die eigene Vorsorge erhalten zu
haben.
Dafür gebührt Frau Bohnes unser
aller Dank!
Bärbel

Bei der Stiftung Warentest
findet man zahlreiche
Informationen und
Broschüren. www.test.de
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„Ich helfe Ihnen dabei, Ihre Ansprüche durchzusetzen“
sagt Heike Bohnes, die Referentin unserer Fragestunde im Oktober. Sie berät seit 2002
Pflegebedürftige und pflegende Angehörige als
unabhängige Pflegeberaterin, Pflegesachverständige und Rentenberaterin für das Teilgebiet
gesetzliche Pflegeversicherung.
Im Nachtrag zu unserer Veranstaltung bat ich Frau
Bohnes um die Beantwortung einiger Fragen.

Bei der Fragestunde in unserem
Wohnprojekt haben Sie ja alle
Fragen zu den verschiedensten
Vorsorgethemen
klar
und
kompetent beantwortet. Etwas zu
kurz kam dabei doch Ihre
eigentliche
Beratungstätigkeit
zum Thema Pflege. Welche
Beratung bieten Sie dazu an?
Ich biete Pflegebedürftigen und
deren Angehörigen Beratung zu
den Leistungen der Kranken- und
Pflegeversicherung und zur praktischen Pflege an. Dabei achte ich
darauf, dass die zustehenden
Leistungen optimiert in Anspruch
genommen werden können. Zudem begleite ich meine Kundinnen und Kunden auch langfristig
durch den gesamten Pflegeprozess und unterstütze bei der Gestaltung der häuslichen Pflege.

Ich unterstütze auch bei Antragstellungen etwa bei der (privaten)
Pflegekasse und der Beihilfe. Bei
Bedarf übernehme ich per Vollmacht auch die Korrespondenz
mit Leistungsträgern.
Helfen Sie denn auch bei den notwendigen Gutachten?
Ich prüfe Gutachten der Medizinischen Dienste auf Schlüssigkeit
und inhaltliche Nachvollziehbarkeit, etwa wenn der Pflegegrad zu
niedrig ist. Ich unterstütze als
Rechtsdienstleisterin bei Widersprüchen gegen die Pflegekasse
bspw. gegen einen zu niedrigen
Pflegegrad oder die Ablehnung
von Pflegehilfsmitteln, wie ein
Anwalt. Im Gegensatz zum Anwalt habe ich nicht nur die notwendigen Rechtskenntnisse im
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Bereich der Pflegeversicherung,
sondern auch die notwendigen
pflegerischen Kenntnisse, um z. B.
Widersprüche zu begründen.
Zur häuslichen Pflege meines
Angehörigen wird ein Pflegedienst beauftragt. Wie weiß ich,
dass hier erfolgreich gearbeitet
wird?
Ich bewerte die Qualität der
häuslichen oder vollstationären
Versorgung, wenn es den Verdacht gibt, dass Mängel bestehen. Dabei ist es egal, ob die
Pflege privat organisiert wird
oder ein Pflegedienst oder ein
Pflegeheim involviert ist. Bei Bedarf organisiere und koordiniere
ich auch die notwendige Pflege
und Betreuung im Auftrag der
Kundin / des Kunden. Wenn es
gewünscht ist, überwache ich die
häusliche Pflege, damit Pflegebedürftige die bestmögliche Versorgung erhalten.

Wo finde ich weitere
Informationen, und wie kann ich
mit Ihnen Kontakt aufnehmen?
Zu fast allen Themen finden Sie
auf meiner Homepage bereits
wichtige Informationen.
www.pflegeberatung-aachen.de
Zu einem persönlichen Gespräch
können Sie sich auf der Homepage anmelden oder telefonisch
0241 – 8 87 42 64
oder per e-mail
info@carekonzept.de

An dieser Stelle nochmals ein ganz herzliches Dankeschön an
Frau Bohnes für die informativen und für uns alle äußerst
nützlichen Antworten hier und bei der Fragestunde zur
Patientenverfügung.
Norbert
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Patient ohne Verfügung,
von Matthias Thöns, Piper-Verlag
Kurze Rezension des von Frau Bohnes empfohlenen Buches
Ich habe das Buch zum Teil gelesen und wie Frau Bohnes erwähnt hatte, handelt es sich um
schwere Kost. schildert drastische Fälle einer qualvollen Überversorgung durch Ärzte.
Und das trotz bestehender Patientenverfügung. Zitat des Autors: „die Übertherapie ist, wie es
scheint, zu einer ans Kriminelle
grenzenden Fachrichtung der
Medizin avanciert.“
Erst hat mich das Gelesene entmutigt, dann aber wuchs meine
Wut und ich dachte, das Buch
sollte besser „Nein heißt nein“
heißen.
So ist das Buch auch zu verstehen: dass dem Versuch, möglichst viel Geld an einem Sterbenden zu verdienen, ein Ende
gesetzt werden sollte.
Scheinbar wird doch häufig mit
psychologischem Druck und
schlechtem Gewissen gearbeitet.
Sicher betrifft es nicht jeden
Arzt, aber sobald der Verdacht

einer quälenden Überversorgung da ist, sollte man seinen
gesunden Menschenverstand
einsetzen und im Sinne des Sterbenden handeln. Alle Therapien,
die Leben retten sind notwendig
und richtig. Aber nicht, wenn
klar ist, dass der Mensch sich im
Sterbeprozess befindet.
Das Buch ist ein Mutmacher, sich
als Angehöriger für ein menschenwürdiges Sterben eines
geliebten Menschen einzusetzen.
Marietta
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Die Aufgaben des Vorstands
Einige von euch fragen sich, was eigentlich der Vorstand so macht, was
sind seine Aufgaben. Die Motivation, sich diese Frage zu stellen, ist
dabei verschieden. Es gibt Mitglieder, die der Meinung sind, wir machen nichts bzw. nicht genug. Andere zeigen ehrliches Interesse, vielleicht weil sie einfach wissen möchten, welche Aufgaben dieser Vorstand hat. Der/ die eine oder andere
überlegt vielleicht, sich im kommenden Jahr für den Vorstand zur
Wahl zu stellen, und möchte wissen,
was auf ihn zukommt.
So geben wir hier eine Aufstellung
von dem, was wir machen und als
unsere Aufgaben erachten.
• Erfüllung der Pflichten laut den
Statuten des Vereins
• Entscheidungen fällen: bei Neuvermietung und Aufnahme von
Mitgliedern
• bei gewünschten Anschaffungen und Ausgaben (bis 500 €
kann der Vorstand entscheiden,
bei höheren Summen entscheidet die Mitgliederversammlung)
• Vorbereitung und Durchführung
von Mitgliederversammlungen
und Stammtisch
• Kontakt zur Hausverwaltung
• Erstellung des Jahresberichtes
• Erstellung des Jahresterminplans

•
•

Aushänge am Brett
Ansprechpartner bei Aktivitäten,
Unternehmungen und auch
Problemen im Haus

Aufgaben der Kassenführung
• Erstattung von Auslagen der
Mitglieder durch Barauszahlung
oder Überweisung
• regelmäßige Überprüfung der
Kontobewegungen
• Führung der digitalen Listen bei
Konto- und Bargeldbewegungen (bei Bargeldbewegungen
Quittungen sammeln und chronologisch sichern)
• bei Bedarf Bargeldabhebung bei
der Bank
• Eintragung der eingehenden
Mitgliedsbeiträge in die dafür
vorgesehene Liste
• Erinnerung an ausstehende Zahlungen
• Belege der Bezahlung für Vermietungen weiterleiten an Annegret (zuständig für die Vermietung der Gästewohnung)
• Jahresabschluss mit Kassenprüfung
Wir freuen uns über Unterstützung,
Anregungen und Eigeninitiative.
Silke und Carola November 2022
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Besprechung der AG Garten am 28.09.2022
Teilnehmer: Anna-Marie, Annegret,
Elisabeth, Gerald, Lydia, Marga,
Thomas
Rückblick
Das letzte Treffen fand am 06.10.21
statt. Die Planungen (Steinegarten
und Grillplatz) wurden umgesetzt.
Dem Antrag auf einen Budgetrahmen
zur freien Verfügung (mtl. bis 40 €)
Die Gartengruppe bittet den Vorstand
wurde seitens des Vorstands entsprofür diese Maßnahmen bis zu 200 €
chen.
(nach Rechnungsvorlage) bereitzustelFolgen zunehmender Trockenheit
len.
Thomas berichtet über die Entwicklung des Pumpenbrunnens. Bezüglich Arbeiten im Herbst
der Entnahmestelle von Leitungswas- Der Baum- und Strauchschnitt wird ser im Garten wird festgehalten, dass soweit von der Vegetation her schon
eine separate Wasseruhr angebracht sinnvoll - am Mo. 10.10.22 durchführt
ist, so dass keine Abwassergebühr fäl- und für die städtische Abfuhr
lig wird (Kosten ca. 2,50 € für 1000 l). (11.10.22) an den Straßenrand gelegt.
Treffen ab 10.30 Uhr
Gestaltungsvorschläge
Elisabeth schlägt vor, das Rosenbeet
mit Lavendel als Bodendecker zu bepflanzen. Da Rosen und Lavendel verschiedene Böden benötigen, wird alternativ über die Vorschläge Thymian
oder Teppichknöterich diskutiert.
Beide Pflanzen finden positive Resonanz.

Annegret bittet darum, die Korkenzieherweide in diesem Jahr nicht zu beschneiden.

Sonstiges
Lydia berichtet im Auftrag von Wolfgang Fricke, dass er die Pflege des
Vorgartens vor dem GemeinschaftsBeschluss: die vorhandenen Rosen
raum nicht mehr übernehmen will. Besollen durch guten Schnitt und Dün- schluss: Die Frage einer neuen Zustängung zu neuer Blüte gebracht werden, digkeit soll am „Stammtisch“ erörtert
das übrige Beet durch blühende Bowerden.
dendecker bleibend bepflanzt werden.
Protokoll: Thomas 28.10.2022
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Die Herbstaktion unserer
fleißigen AG Garten
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Starke Frauen aus Madagaskar machen Mut !

Die KAB Aachen hilft seit 27 Jahren
der Arbeiter:innen-Bewegung
„Iray Aina“ in Madagaskar.
Ziel ist unter anderem, genossenschaftliche Gruppen aufzubauen und
zu beraten.

Aktion
„Vanille aus Madagaskar“
In Madagaskar wächst die Vanille
(ein Orchideengewächs) an Gerüsten oder Bäumen empor.
Die Vanille-Blüten müssen von Hand
einzeln – überwiegend von Frauen bestäubt und in mühsamer Handarbeit weiterverarbeitet werden.

Wie schon seit Jahren,
regelmäßig
vor Weihnachten,
bietet der

AK Madagaskar
der KAB Aachen
diese hochwertige Vanille
zum Kauf an.
Für

3

Euro

wird sie in einem kleinen Gläschen mit
Korkstopfen angeboten.

(erhältlich bei Karl-Heinz und Erika)

Karl-Heinz
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Termine / Ankündigungen
Der Vorstand bittet um
Beachtung
"Was soll im Terminplan 2023
aufgenommen, verändert oder
gestrichen werden?"
Bis zum Vereinsstammtisch am
16.11.2022 können sich die Mitglieder Gedanken machen und
dann können die Vorschläge
vorgetragen und diskutiert werden.

Gruß Carola
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Brigittes Tipp
Hallo liebe Nachbarn,
vielleicht wissen es noch nicht alle
- es gibt ein Nachfolgeticket für
das 9-Euro-Ticket - aber nur für Inhaber von ABOs.
Die Aktion geht schon seit 1. September und dauert bis 31. Dezember 2022; Freie Fahrt in ganz NRW
an den Wochenenden und in den
Weihnachtsferien.
Alle Informationen zur Abo-Aktion
hier: www.mobil.nrw/abo-aktion

Verschenketisch

Brigitte
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Du hast mir schon
Fragen gestellt
Du hast mir schon Fragen gestellt
über Gott und über die Welt,
und meist konnt ich dir Antwort geben.
Doch jetzt bringst du mich aus dem Lot
mit deiner Frage nach dem Tod
und was ist, wenn wir nicht mehr leben?
Da muss ich passen, tut mir leid,
niemand weiß da so recht Bescheid
solang es Menschen gibt auf Erden.
Ich stelle mir das Sterben vor
so wie ein großes, helles Tor,
durch das wir einmal gehen werden.

Dahinter liegt der Quell des Lichts,
oder das Meer, vielleicht auch nichts,
vielleicht ein Park mit grünen Bänken,
doch eh' nicht jemand wiederkehrt
und mich eines Besseren belehrt,
möcht ich mir dort den Himmel denken.
Höher, als Wolkentürme steh'n,
höher noch, als Luftstraßen geh'n,
Jets ihre weißen Bahnen schreiben
jenseits der Grenzen
unsrer Zeit,
ein Raum der Schwerelosigkeit,
ein guter Platz, um
dort zu bleiben.

Jenseits von Zwietracht,
Angst und Leid,
in Frieden und Gelassenheit,
weil wir nichts brauchen,
nichts vermissen.
Und es ist tröstlich, wie ich find,
die uns vorangegangen sind,
und die wir lieben, dort zu wissen.
Und der Gedanke, irgendwann
auch durch dies' Tor zu geh'n, hat dann
nichts Drohendes, er mahnt uns eben,
jede Minute bis dahin
wie ein Geschenk, mit wachem Sinn,
in tiefen Zügen zu erleben
Reinhard Mey, 1982

Karl-Heinz

