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Dankbarkeit ist ein Katalysator
für Wohlbefinden

20 Jahre
„Haus der Freunde“

Drei Fragen
zum glücklichen Leben

Dankbarkeit ist eine Haltung mit positiven Auswir
kungen auf die Gesundheit, das Wohlbefinden,
das Leben – kurz auf alles, was Menschen gut tut.
Das sagt die Wissenschaft basierend auf Studien.

Unser „Haus der Freunde“ besteht seit 20 Jahren.
Unser Name verweist darauf, dass den Grundstein
für das Haus Freunde legten, engagierte Frauen
und Männer des Freundeskreises Multiple-Sklero
se-Klinik Kempfenhausen e.V. Bis heute begleitet
uns der Freundeskreis aktiv, unterstützt großartig
unsere Bewohner und ermöglicht ihnen eine indi
viduelle soziale Betreuung. Im Mai dieses Jahres
dankten wir all unseren Wegbegleitern und groß
artigen Unterstützerinnen und Unterstützer in
einer kleinen Feier in unserem Haus. Ebenfalls
würdigten wir den großartigen Einsatz aller
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das
„Haus der Freunde“ über
20 Jahre zu einem wunderbaren Zuhause für
unsere Bewohnerinnen und Bewohner entwickelt
haben. Kurz das Jahr 2019 stand im Zeichen von
Dankbarkeit und natürlich von Feiern.

Von Luc Isebaert
Die drei Fragen zum glücklichen Leben stammen
von dem belgischen Facharzt für Neurologie, Psy
chiatrie und Psychotherapie, der das sogenannte
Brügger Modell entwickelt hat.
Wenn man regelmäßig über Wochen sich diese
drei Fragen beantwortet, dann fokussieren wir auf
die Kraftquellen und Ressourcen in unserem All
tag, was unseren Blick auf uns selbst und unser
Umfeld verändert.

Dankbarkeit ist eine Kraftquelle
von alters her
Die positive Wirkung von Dankbarkeit ist den
Menschen von alters her bekannt. Sie spielt in
allen Weltregionen eine große Rolle. Sie ist ein
Lebensweg und gehört zu den Säulen des Glücks.
In der buddhistischen Tradition gilt, dass Menschen,
die sich auf dem Pfad der Dankbarkeit begeben,
zu innerem Frieden finden.

Dankbarkeit fördert die Gesundheit,
sagt die Wissenschaft
Seit Ende des vorigen Jahrhunderts beschäftigt
sich auch die Wissenschaft mit der Wirkkraft von
Dankbarkeit, insbesondere die Positive Psychologie.
Wissenschaftler wie Robert Emmons und Michael
Mc Cullough untersuchten in Experimenten soge
nannte Dankbarkeitsinterventionen.

Gibt es irgendetwas, was jemand anderes
getan hat, was für dich gut war, mit dem du
zufrieden warst.
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20 Jahre
„Haus der
Freunde“

Liebe Leserinnen und Leser,

mit der Dankbarkeit ist das so eine Sache: Wofür soll man dankbar sein, wenn einen die Krankheit in den besten Jahren des Lebens in den
Rollstuhl sinken und weitab von Familie und Kindern in einem Pflegeheim leben lässt. Und jene, die professionell pflegen, wofür sollten
die dankbar sein? Anders als in anderen Bereichen, wo die Generationen Y und Z Home Office und 30-Stunden-Woche einfordert, müssen
Pflegepersonen rund um die Uhr 365 Tage im Jahr da sein. Kein Home Office, keine 30-Stunden-Woche, stattdessen neun Tage am Stück
arbeiten, einen Tag frei und weiter geht es, weil Pflegekraftmangel.
Und dennoch: 20 Jahre „Haus der Freunde“ ist eine Zeit voller gelebter Liebe und Dankbarkeit, dank großartiger Unterstützer. Wir können
Ihnen mit unserem Magazin einen Teppich voller Dankbarkeit ausbreiten. Was es mit der Dankbarkeit und seinen Einflüssen auf unsere Gesundheit auf sich hat, erfahren Sie in unserem Magazin.

Viel Spaß beim Lesen wünschen Sonja Hohmann und Gesina Stärz



Gibt es irgendetwas, auf das du so reagiert hast,
dass es wahrscheinlich wird, dass er es wieder tut.

Dankbarkeit


Werden Sie Mitglied in unserem
Freundeskreis Multiple-SkleroseKlinik Kempfenhausen e.V.

Hertie-Preis
Im Rahmen unserer 20-Jahrfeier hat die Künstlerin
und Sozialpädagogin Dorothea Dattenberger den
Hertie-Preis für Engagement und Selbsthilfe 2018
von Frau Dr. Eva Koch von der Hertie-Stiftung über
reicht bekommen. Dorothea Dattenberger leitet seit
2015 das offene Atelier im „Haus der Freunde“ und
ermöglicht es den Bewohnerinnen und Bewohnern,
trotz schwerster Einschränkungen, sich kreativ
ausdrücken zu können. Viele künstlerische Arbeiten
entstanden, die in unserer Hausgalerie und außer
Haus gezeigt werden.

Mit Dankbarkeitsinventionen ist gemeint, dass
Menschen angeleitet werden, ihre Aufmerksamkeit
über einen längeren Zeitraum täglich auf Dinge zu
richten, für die sie dankbar sein können und diese
aufzuschreiben.
Bei einer Studie mit 65 Personen mit neuromus
kulären Erkrankungen, verbesserten sich über
einen Zeitraum von drei Wochen deren Lebenszu
friedenheit sowie der Schlaf deutlich gegenüber
einer Kontrollgruppe, die keine Dankbarkeits
interventionen durchführten. Studien von Prof.
Paul J. Mills von der University of California,
San Diego, kamen zu den Ergebnis, dass dankbare
Menschen gesünder, stressresistenter, zufriedener
und glücklicher mit ihrem Leben und ihren sozialen
Beziehungen sind. Die Wirkung von Dankbarkeit
lässt sich auch an stärkeren Aktivitäten in ent
sprechenden Hirnarealen nachweisen.

Gibt es irgendetwas, was du heute getan hast,
mit dem du zufrieden bist oder zufrieden sein
könntest?

Sonderausg

Ihr Beitrag ist ein Beitrag für glückliche Momente,
Lebensfreude und Wohlbefinden. Der Mitglieds
beitrag beträgt 70 Euro im Jahr. Wir freuen uns
auch über eine Spende.
Ansprechpartnerin:
Ulrike Kölsch, info@freundeskreis-msk.de
www.freundeskreis-msk.de

Paten für ein Jahr gesucht
Sie möchten gern eine Bewohnerin oder einen
Bewohner für ein Jahr zur Seite stehen, ihn bei
Spaziergängen begleiten, etwas vorlesen, sich mit
ihm unterhalten, bei einem Ausflug unterstützen?
Bitte rufen Sie uns an. Wir vereinbaren einen Ge
sprächstermin mit Ihnen und zeigen Ihnen unser Haus.
Gesina Stärz, gesina.staerz@ms-klinik.de,
Telefon 08151 261207
Sonja Hohmann, sonja.hohmann@ms-klinik.de,
Telefon 08151 261161

IMPRESSUM

Neue Website Freundeskreis
Mit einer neuen Website ist im Frühjahr 2019 unser
Freundeskreis Multiple-Sklerose-Klinik e.V. an den
Start gegangen. Unter www.freundeskreis-msk.de
finden Sie Informationen über die Entstehung des
Freundeskreises, Projekte, Benefiz-Veranstaltun
gen, die Mitglieder sowie Hinweise für Spender und
Mitglieder.
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Dankbarkeit und
die Welt der Glücklichen

Tage, an denen die Dankbarkeit
sich verkriecht

Die Dankbarkeit in den Raum
treten lassen

„Die Welt des Glücklichen ist eine andere als die
des Unglücklichen“, sagt der Philosoph Ludwig
Wittgenstein (1889 bis 1951). Was das bedeutet,
können Sie in einem einfachen Experiment
nachvollziehen: Nehmen Sie sich vor, einen Tag
jeden, der Ihnen begegnet, ob jung, alt, Mann oder
Frau, mürrisch oder freundlich, geistesabwesend
oder nicht, in die Augen zu schauen und bewusst
freundlich zu grüßen. Sie werden feststellen, die
Welt ist an diesem Tag für Sie eine andere und
ebenfalls ihr Befinden.

In unserem „Haus der Freunde“ erleben wir täglich,
dass die Welt des Glücklichen eine andere ist als
die des Unglücklichen, wie der Philosoph Ludwig
Wittgenstein beobachtet hat. Seit 20 Jahren besteht
unser Haus. Es ist ein Zuhause für Menschen im
Alter ab 35 Jahre, die in den besten Jahren des
Lebens schwerstpflegebedürftig sind. Wie viel
Raum gibt es in unserem Haus für Dankbarkeit
angesichts von Lebensbrüchen, Einschränkungen,
Abhängigkeit?

Solche Tage, solche Zeiten stehen wie leuchtend
orange Signale im Raum. Sie sind für uns Zeichen,
die Bewohnerinnen und Bewohnerin zu unter
stützen, den Blick wieder auf das zu lenken,
was trotz Einschränkungen, gut läuft, wofür sie
dankbar sein können: Ein Zuhause in schönster
Lage in einem wunderbaren Park direkt am
Starnberger See, jeden Tag rund um die Uhr
Pflege, Wunschessen, individuelle Betreuung,
schöne Ausflüge in das bayerische Oberland,
in Biergärten, in Konzerthäuser.

Nehmen Sie einen anderen Tag und grüßen Sie an
diesem Tag nur Menschen, die Sie zuerst grüßen.
Sie werden feststellen, die Welt hat einen traurigen
Schatten bekommen und Ihnen selbst geht es mies.

Ja, es gibt Zeiten, da versteckt sich Dankbarkeit.
Es sind Zeiten, da tritt die Abhängigkeit, zu der die
Krankheit die Bewohnerinnen und Bewohner zwingt,
in den Raum. Sie zeigt sich als Enttäuschung, wenn
doch nicht alle Bedürfnisse bis ins Kleinste erfüllt
werden können: heute keinen frischen Salat, so
wie ich es mir vorgestellt habe, stattdessen Brezen
und Obazt‘n und die Semmeln sind gegen 10 Uhr,
wenn ich zum Frühstück komme, nicht mehr ganz
so frisch. Ich bin heute eine dreiviertel Stunde
später aus dem Bett geholt worden als sonst üblich,
weil es einen Notfall gab, und gerade heute nervt
mich das total. Heute fällt Duschen aus, stattdessen
findet es zwei Tage später statt, weil krankheits
bedingt zu wenig Personal. Ich sitze heute irgendwie
nicht richtig im Rollstuhl und damit fühlt sich der
ganze Tag verrutscht an.
Es mögen Kleinigkeiten sein, die einen großen Raum
einnehmen im täglichen Gefühl für Wohlbefinden
des einzelnen, sodass von Dankbarkeit an solchen
Tagen keine Spur. Stattdessen ist der Fokus auf
Unzulänglichkeiten gerichtet, auf Dinge, die gerade
nicht so gehen, wie ich es mir vorstelle. Wenn das
so ist, dann befinden wir uns eindeutig in der Welt
des Unglücklichen. Und das ist anstrengend für die
Bewohnerinnen und Bewohner und für die Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter.



Und schon tritt Dankbarkeit in den Raum und
wir alle befinden uns wieder in der Welt der
Glücklichen.		
			

GS

DANKBARKEIT
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S

eit 15 Jahren bin ich im „Haus der Freunde“
tätig. Erst als Pflegefachkraft, später als Pfle
gedienstleiterin . Ich bin sehr dankbar, dass im
Behandlungszentrum jetzt Ideen auf den Weg
gebracht werden, um den hohen Einsatz der
Pflege in schwierigen Zeiten zu honorieren.
Wenn ich auf die Entwicklungen im „Haus der
Freunde“ zurückschaue, dann freue ich mich über
den Zusammenhalt im Team. Alle packen mit an,
wenn es darum geht neue Projekte umzusetzen,
große Herausforderungen zu meistern, Hürden
zu nehmen. Persönlich bin ich dankbar, dass ich
jeden Tag aufstehen kann, gesund bin, meine
Familie, meine Kinder gesund sind.

Claudia Ullrich,
Pflegedienstleiterin

I

ch bin dankbar, dass ich auf die Berge gehen konnte. Be
sonders auf die Birkkarspitze auf 2749 Höhenmeter. Die Eng
am Ahornboden im Karwendel mit den vielen alten Ahornbäu
men war sozusagen mein Wohnzimmer. Ich bin sehr dank
bar für die Natur. Die Ruhe. Wir, meine Familie, haben eine
besondere Beziehung zur Eng. Mein Großvater war in der Eng
Zöllner und ist immer mit dem Pferd in das Hochtal geritten.
Und ich bin dankbar, dass ich Motorradfahren konnte mit
meiner BMW R 65. Durch ganz Italien, insbesondere die Tos
kana. Das gute toskanische Essen und die toskanische
Landschaft habe ich geliebt.

Erika Liebl,
seit sechs Jahren Bewohnerin im HdF

M

ir bereitet es viel Spaß im „Haus der Freude“
zu arbeiten. Ich gehe jeden Tag zufrieden
nachhause, weil ich Bewohner glücklich machen
konnte. Ich erfülle Wünsche. Das sind Kleinig
keiten, die eine große Wirkung zeigen, wie
beruhigende Worte, Vorlesen, einfach nur da sein,
zuhören. Das Lächeln der Bewohner ist für mich
die größte Wertschätzung, die es gibt. 		
Es fasziniert mich, wie viel Freude man mit kleinen
Dingen bereiten kann. Dafür bin ich sehr dankbar.
Am allermeisten dankbar bin ich, dass ich und
meine Familie gesund sind.

Daniela Freund,
seit neun Jahren soziale Betreuerin im HdF

D

urch die MS erlebe ich das Leben
bewusster. Die Zeit. Es rennt nicht
mehr alles an mir vorbei. Ich sitze gern
auf einer Bank im Park und sehe, wie
verschieden das Morgenlicht in die
Bäume, auf die Wiese, in die Land
schaft einfällt. Mein Kumpel „MS“. Ich
möchte mich mit ihm vertragen, über
das, was möglich ist, dankbar sein.

Christa Engelhardt,
seit acht Jahren Bewohnerin im HdF

S

eit ich MS habe, wird mir bewusst, wie
dankbar ich bin für ganz kleine Dinge, die
ich früher nicht so realisiert habe, wie einen
Schmetterling, einen Käfer, ein besonders liebes
Lächeln. Ich bin auch dankbar, dass es gelun
gen ist, das ich hier sein darf. Es ist für mich im
Moment das Schönste, dass ich hier gut aufge
hoben und behütet bin, vor allem weil ich keine
Angehörigen habe.
Die Krankheit hat mich viel gelehrt. Ich habe
mich mit der MS angefreundet und viel verstan
den und gelernt, vor allem die Kunst der kleinen
Schritte, zum Beispiel langsam zu fahren. Durch
die Langsamkeit sieht man einen Schmetterling.
Langsamkeit heißt, bewusster alles wahrzuneh
men. Ich bin früher sehr schnell durch die Welt
gelaufen. Und ich freue mich über Dinge, die ich
noch kann, wie meine Hand öffnen.

I

ch hatte ein sehr schönes Leben. Ich bin meinem Papa be
sonders dankbar, von ihm habe ich das Autofahren gelernt.
Er hatte ein Busgeschäft, war Busfahrer und Fahrlehrer von
ihm habe ich die Leidenschaft fürs Autofahren, die mich in
meinem Leben beruflich sehr weit gebracht hat. Ich durfte
als Chauffeur einer Persönlichkeit des öffentlichen Lebens
Europa bereisen.

Robert Groß,
seit sieben Jahren im HdF

Patrizia von Gaetani,
seit einem Jahr Bewohnerin im HdF

I

ch bin dankbar, dass ich mich in der MSK als Patientenfürsprecherin einbringen kann. Und, dass
man, obwohl ich eine anspruchsvolle Bewohnerin
bin, man Geduld mit mir hat. Ich möchte Menschen
dabei unterstützen ihren Fokus auf das zu legen,
was gut läuft und sich nicht über Kleinigkeiten
aufregen. Ich bin dankbar, dass es mir gut geht, ich
meinen rechten Arm heben, mich meiner Umgebung
noch mitteilen kann. Man kann nur was ändern,
wenn man anderen sagen kann, was man will und
was einem angenehm ist. Ich bin auch dankbar, dass
ich Danke sagen kann. So bin ich der Pflege dank
bar, dass sie mich versorgt und Dinge macht, die ich
nicht mehr kann.

Christine Schmotz,
seit fünf Jahren Bewohnerin im HdF
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