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So schmeckt s auch den Mäkeligen
Von Rainer Marten

Manchmal ist es zum
Verzweifeln: Da geben
pflegende Angehörige in der
Küche ihr Bestes, und
dennoch wird am Essen
gemäkelt. Dabei würde man
seinen Angehörigen so sehr
wünschen, dass sie wenigs¬
tens am Essen noch Freude
habe können. Hilfe gibt es
dabei jetzt in einer neuen
Einrichtung in Jatznick.

jätznick. „Ich habe über¬
haupt keinen Appetit mehr!"
Wer im eigenen Haushalt die
hochbetagte Mutter oder den
Vater betreut, der kennt die¬
sen Satz. Am Essen wird ge¬
nörgelt. Bisweilen wird der
Teller zur Seite geschoben -
mit all den schönen Dingen,
die extra zubereitet wurden.
Eine solche Reaktion kann
krankheitsbedingte Ursachen
haben, weiß Monika Glasen.
Die Krankenschwester leitet
im dritten Jahr das Projekt
GeroMobil der Volkssolidari¬
tät Uecker-Randow. Sie hilft
und berät Familien, die An¬
gehörige mit Demenz, der
Fachmann sagt gerontopsy-
chiatrischen Erkrankungen,
betreuen.

„Zu den vielen Symptomen
der Demenzerkrankung ge¬
hörenveränderte Essgewohn¬
heiten und Tischmanieren.
Appetitlosigkeit, mangelndes
Durstgefuhl, veränderte Ge¬
mütszustände bis hin zur De¬
pression treten auf. Gelegent¬
lich ist auch der Geruchs- und

Freude am Essen! Im Alter oder durch Krankheit kann sie leiden, in der „Pelltüftenköök" der Volkssolidarität soll sie wieder
gefördert werden; Mit dabei sind Martin Hapke, Armin Beduhn, Heike Nitzke, Karola Pooch, Monika Glasen, Petra Jeschek und
Kerstin Laqua.	foto: rainer harten

Geschmackssinn stark einge¬
schränkt", sagt sie. Weil sie
aus ihrer praktischen Arbeit
all diese Probleme direkt er¬
lebt hat, entstand die Idee,
die Betroffenen und vor allem
die Angehörigen zu unter¬
stützen - theoretisch über
den Erfahrungsaustausch
und praktisch über die neue
„Pelltüftenköök". Am Don¬
nerstag nahm die auch als

Therapieküche bezeichnete
Einrichtung ihre Arbeit auf.

In der Küche, die sich an
der Tagesstätte in der Rothe-
mühler Landstraße 20 in
Jatznick befindet, können
Demenzgruppen, Gruppen
aus Betreuungseinrichtungen
oder Familien in Angehöri¬
genprojekten gemeinsam an
einem Ernährungsplan für
die betreuten Familienmit¬

glieder arbeiten. „Vorgesehen
sind auch Kochseminare, um
das nötige Wissen über die
sehr verschiedenen Lebens¬
mittel zu vermitteln", sagt
Monika Glasen. „Dabei möch¬
ten wir vor allen Dingen eine
ausgewogene Ernährung mit
viel Obst und Gemüse, mit
ausreichenden und gesun¬
den Fetten und wenig Zucker
vorstellen. Ausgehend von

Studien über die Ernährung
im Alter werden wir mit den
Teilnehmern eine an die Mit¬
telmeerküche angelehnte Er¬
nährung bevorzugen."

Die Patienten werden an
den Kochtagen an ihre Fä¬
higkeiten erinnert und ge¬
winnen außerhalb ihres All¬
tages anregende Eindrücke.
Sie sollen sich heimisch füh¬
len und ein freudiges Erleb¬

nis haben. „Wichtig ist, dass
wir die Betroffenen auf dem
jeweiligen Erkrankungslevel
abholen", sagt die Projekt¬
leiterin. Neben dem Kochen
und dem Zubereiten der Spei¬
se geht es natürlich auch um
den gemeinsamen Essgenuss.

Weil bereits vor Jahren in
den Räumlichkeiten für die
benachbarte Tagesstätte ge¬
kocht wurde, hielten sich die
Bauarbeiten für die neue The¬
rapieküche in Grenzen. Die
Räume mussten lediglich neu
eingerichtet werden - mit
Herd und Backofen, Arbeits¬
tischen und Sitzgelegenhei¬
ten. Koch vor Ort wird Mar¬
tin Hapke sein. Schon jetzt
steht fest, dass die Senioren
der Tagespflege in regelmä¬
ßigen Abständen die Thera¬
pieküche nutzen werden und
sich selbst ein Mittagsgericht
kochen werden. Eine erste
Anmeldung liegt vom Kurs
pflegender Angehörige vor.
Damit die Küche nicht kalt
wird, soll ein Kochklub ent¬
stehen. Außerdem gibt es be¬
reits Anfragen der Jatznicker
Senioren, das Senioren-Din¬
ner dort zu genießen.

Die Therapieküche erwei¬
tert das seit über drei Jahren
bestehende Modellprojekt Ge¬
roMobil, sagte Heike Nitzke,
Geschäftsführerin der Volks¬
solidarität. Das Angebot des
Sozialverbandes wird damit
vielfältiger. Wer die Einrich¬
tung nutzen möchte, erhält
die entsprechenden Infor¬
mationen bei Monika Glasen,
Telefon 0151-58781007.
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