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Auf wahre
Freunde
kann man sich
verlassen
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ein Freund ist groß, sehr stark
und ganz und gar grau. Und
genau genommen ist es kein
Freund, sondern eine Freundin.
Wenn er ihren Namen ruft, lässt sie
nicht lange auf sich warten. Gemächlich macht sie sich auf den Weg zu
ihm, blinzelt ihn an – und hebt den
Rüssel. Denn seine Freundin ist eine
afrikanische Elefantendame im Zoo.
Mit einem Pfund Möhren unterm
Arm steht er da und wirft die Rüben
ins schon erwartungsvoll aufgesperrte Maul. Dieser eine mit dem

zauseligen Bart und dem tarnfarbenen Anorak – das ist offenbar ein
ganz besonderer Zoobesucher. Sie
dreht ihren Kopf in seine Richtung,
weiß genau, in welcher Höhe sie ihren Rüssel halten muss, damit er zwischen den Gittern hindurchzielen
kann. Zuverlässig kommt er jede Woche, um das Futterspiel zu spielen.
Als Leitkuh und Älteste lässt sie sich
auch von keinem anderen Tier aus
der Herde diesen Platz streitig machen. Mit unwirschem Kopfschütteln
und Ohrenschlagen scheucht sie jeden weg, der nur in die Nähe kommt,
solange ihr Freund da ist. Wenn er

am Zaun steht, verschmäht sie die
Möhren aus den Händen anderer
Zoobesucher. Soll nur keiner auf die
Idee kommen, sie ließe sich mit Möhren kaufen. Bevor er nicht die leere
Tüte schwenkt und sagt: „Schluss
für heute“, rührt sie sich nicht von
der Stelle. Sie weiß schließlich, was
sie an ihm hat, ihrem Freund. Und er,
dessen Haar und Bart genauso grau
sind wie die Haut der Elefantendame, würde sie nie enttäuschen. Keine
Woche ohne einen Besuch bei ihr,
und kein Besuch ohne Möhren. Auf
Freunde kann man sich eben verlassen. 		
Lieselotte Wendl
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Wohnen & Pflegen im Zeichen der Nächstenliebe
• Vollstationäre Pflege, Wohngemeinschaft, Tagespflege (ENPP-rezertifiziert nach Böhm),
Ambulante Pflege, Betreutes Wohnen im Premium-Ambiente, Seniorenwohnungen
• ENPP-zertifizierte Wohnbereiche im Haus Saalburg und neu im Oberin Martha
Keller Haus – Pflege und Betreuung nach dem Psychobiographischen Pflegemodell nach Böhm
• Spezielle Wohnbereiche für Menschen mit Demenz mit höherem Personalschlüssel
und besonderem Bewegungsangebot
• Neu: Speisenversorgung von der DGE mit „Fit im Alter-Zertifizierung“ ausgezeichnet
• Einrichtungen: HAUS SAALBURG, SCHWANTHALER CARRÉE, SchlossResidence Mühlberg,
OBERIN MARTHA KELLER HAUS, AGAPLESION TAGESPFLEGE im OBERIN MARTHA
KELLER HAUS, AGAPLESION CURATEAM Ambulanter Pflegedienst
AGAPLESION MARKUS DIAKONIE, Frankfurt
T (069) 46 08 - 572, info@markusdiakonie.de, www.markusdiakonie.de
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