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MUSIKSCHULE

ak/rr | Die Pandemie hat in 
vielen Lebensbereichen zur 
Abschottung und zum Rück-
zug von Menschen geführt. 
Insbesondere im Bereich der 
an Demenz erkrankten Perso-
nen ist dies ein Problem. So ist 
das Interesse an Beratung und  
Unterstützung sowie der Ver-
mittlung passender Angebote 
für Demenzerkrankte und ihre 
Angehörigen stark angestie-
gen.

Der als Modellvorhaben vom 
Bund geförderte neue De-
menzstützpunkt Ammerland & 
Umgebung reagiert auf diese 
Situation und sucht Menschen, 
die sich für die ehrenamtliche 
Arbeit im Bereich der niedrig-

schwelligen Betreuung und 
Beschäftigung von Menschen 
mit Demenz interessieren.

Als Vorbereitung auf diese 
Aufgabe bietet der Demenz-
stützpunkt ab dem 3. Septem-
ber eine 30-stündige Fort-
bildung an, die von der De-
menzHilfe Oldenburg e.V. im 
Ammerland durchführt wird. 
Nach der Schulung können die 
Ehrenamtlichen im Ammerland 
eingesetzt werden, um Angehö-
rige zu entlasten und Betroffe-
nen Lebensqualität zu schen-
ken. Ob gemeinsames Spazier-
engehen, Spielen, Vorlesen oder 
einfach nur Zuhören – bereits 
eine dieser Unterstützungen 
im Alltag kann einen Verbleib 

der Erkrankten in der eigenen 
Häuslichkeit sichern und Ange-
hörige entlasten. 

Zu den Schulungsinhalten 
gehören Verlaufsformen, Sym-
ptomatik und Diagnose der Er-
krankung ebenso wie Informa-
tionen zur Pflegeversicherung 
und Hinweise zu Hilfsangebo-
ten im Ammerland. Der Kurs 
wird nach den Kriterien des 
Niedersächsischen Landesamts 
für Soziales, Jugend und Fami-
lie ausgerichtet und schließt 
mit einem anerkannten Zerti-
fikat ab. Nach erfolgreichem 
Abschluss der Fortbildung ha-
ben die Teilnehmenden die 
Möglichkeit, gegen eine steuer-
freie Aufwandsentschädigung 

stundenweise Menschen mit 
Demenz in ihrem Zuhause zu 
betreuen.

Der Ort und die genauen Ter-
mine des Weiterbildungsange-
bots werden zeitnah bekannt 
gegeben. Referentin ist die 2. 
Vorsitzende der DemenzHilfe 
Oldenburg e.V., Friedlinde Köh-
ler.

Informationen sind bei Ste-
fanie Bließ vom Demenzstütz-
punkt Ammerland & Umgebung 
(Tel. 04488 / 5208885 oder 
info@demenz-stuetzpunkt.de) 
sowie auf den Webseiten www.
demenz-stuetzpunkt.de und 
www.demenzhilfe-ol.de erhält-
lich. Stefanie Bließ nimmt auch 
die Anmeldungen entgegen.  n

Betreuung für Menschen mit Demenz
Die DemenzHilfe Oldenburg und der neue Demenzstützpunkt Ammerland & Umgebung bieten ab dem 3. September eine 
kostenfreie Schulung zum Thema Demenz an

Spitzwegerich-Tinktur
Sorgsam gepflückte Spitzwegerichblätter werden möglichst 

klein geschnitten. Füllen Sie ein Schraubglas zu 2/3 mit Blät-
tern. Das mit 38% Alkohol aufgefüllte Glas wird für ca. 3 Tage 
mit einem Tuch bedeckt in die Sonne gestellt. Danach das Glas 
fest verschließen und weitere 4 bis 6 Wochen in der Sonne ste-
hen lassen und immer wieder sanft bewegen. Nach dieser Zeit 

werden die Blätter abgeseiht und ausgedrückt.  Die Flüssigkeit 
in dunkle Fläschchen füllen und beschriften. Die Essenz eignet 
sich hervorragend zur Linderung von Insektenstichen und Brenn-
nesselquaddeln, deshalb immer ein kleines Fläschchen bei sich 
haben. 

Alles Gute wünscht das Team  
vom Kögel-Willms-Heilpflanzengarten n

rr | „Wie mit Goldfäden näht 
der Spitzwegerich-Saft den 
klaffenden Riss zu und wie am 
Gold sich nie Rost ansetzt, so 
flieht den Wegerich jede Fäulnis 
und faules Fleisch“, sagte schon 
Pfarrer Kneipp.

Der Spitzwegerich (Plantago 
Lanceolata) gehört neben dem 
Breitwegerich zur Familie der 
Wegerichgewächse (Plantagina-
ceae). Er fühlt sich in trockener 
Erde an sonniger Stelle sehr 
wohl und breitet sich bei Wohl-

gefallen gern aus. Aus einem 
kurzen Wurzelstock mit zahl-
reichen Faserwurzeln, entfalten 
sich dicht am Boden die schma-
len, spitzen Blätter. Von Mai bis 
September erscheinen die un-
scheinbaren, walzenförmigen, 
bräunlichen Blüten. Mit diesen 
kann der Spitzwegerich eine 
Höhe von 10 bis 40 Zentime-
tern erreichen. Die heilkräftigen 
Wirkstoffe sind das Glykosid Au-
cubin, Schleimstoffe, Gerbstoffe, 
Kieselsäure, Kalium, Zink und 

Flavonoide. Spitzwegerich wirkt 
schleimlösend, antibiotisch und 
wundheilend. Die Blätter kön-
nen bei Erkältungskrankheiten 
und Durchfall als Tee, Sirup oder 
Frischpflanzenpresssaft einge-
setzt werden.

Wer schon einmal in Brenn-
nesseln gefallen oder mit die-
sen in Berührung gekommen 
ist, wird die Wohltat zerriebener 
oder gekauter Spitzwegerich-
blätter, die einfach aufgelegt 
werden, sehr zu schätzen wis-

sen. Auch bei Insektenstichen 
entfaltet es die gleiche Wir-
kung.

In der Küche können die in-
neren zarten Blätter in einem 
Salat, für Quark oder Weichkä-
se verwendet werden. Die Blü-
tenknospen ohne Staubgefäße 
sollen in Butter oder Margarine 
gebraten wie Pilze schmecken. 
Um sie für Tee, Sirup oder eine 
Tinktur zu verwenden, werden 
Spitzwegerichblätter vor der 
Blüte gesammelt.  n

Spitzwegerich –– einfach aber wirksam
Spitzwegerich wirkt schleimlösend, antibiotisch und wundheilend




