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Hier nun ein kleiner Ausschnitt aus dieser Gesprächsrunde:

Herr E.: Ich hatte bereits zu DDR-Zeiten Symptome von Parkinson. Ich war erst 35 Jahre alt, merk-
te, dass ich häufig zitterte; dadurch Probleme u.a. beim Gehen und Autofahren hatte. Zu dieser Zeit 
waren jedoch kaum Methoden bekannt, wie man diese Krankheit diagnostizieren konnte. Ich bekam 
Physiotherapie verschrieben, jedoch noch keine Medikamente. 

Herr G.: Auch bei mir begann es mit Zittern. Ich habe vor 8 Jahren die Diagnose bekommen.

Herr K.: Bei mir ist es jetzt 10 Jahre her. Es fällt mir noch heute nicht immer leicht, damit klar zu kom-
men, denn ich merke, dass einige denken, ich bin „bekloppt“. Nur weil ich ab und zu etwas umstoße, 
durch starkes Zittern nicht gleich richtig zugreifen kann oder manchmal einfach so umfalle, bin ich 
es aber nicht. Manche denken vielleicht auch, dass man betrunken ist, weil man wegen der Gleichge-
wichtsstörungen so komisch läuft. Aber auch das ist man ja nicht.

Herr S.: Ich habe seit 19 Jahren Parkinson und es hat sehr vieles in meinem Leben verändert. Jeder 
hat seinen „eigenen“ Parkinson, denn trotz vieler Gemeinsamkeiten wirken sich bei jedem die Sympto-
me und der Krankheitsverlauf anders aus. Auch die Wirkungsweise der Medikamente ist ja bei jedem 
anders.

Frau B.: Bei mir war es im Jahr 2000. Ich habe mich immer sehr viel bewegt, was im Laufe der Jahre 
durch die Schmerzen und Steifheit in den Muskeln und Gelenken und damit verbundenen Verkramp-
fungen immer schwieriger wurde. Hinsichtlich der Medikamente stimme ich Ihnen zu. Ich nehme sehr 
viele Medikamente und weiß manchmal gar nicht, welches Medikament wofür oder wogegen ist. 
Darüber wünschte ich mir mehr Aufklärung. 

Herr H.: Das wünschte ich mir ebenfalls. Gerade bei dieser Erkrankung ist es äußerst wichtig, die Me-
dikamente regelmäßig und pünktlich einzunehmen und auch deren Wechselwirkungen zu kennen. Bei 
unserer Erkrankung ist man auf einen bestimmten „Spiegel“ angewiesen. Es gibt da eine individuelle 
„Stufenempfindung“. 

Frau B.: Genau, und nur ich selbst kann doch über meinen Körper Bescheid wissen und spüren, wann 
welche Stufe eintritt. Daher würde ich gern auch selbst entscheiden können, wann ich mehr oder eben 
auch weniger brauche. 

Frau P.: Ich bin jetzt, nachdem ich vor einiger Zeit den Arzt gewechselt habe, medikamentös sehr gut 
eingestellt und dadurch komme ich mit meiner Erkrankung, die 2008 diagnostiziert wurde, ganz gut 
zurecht.

Herr H.: Medikamente einzunehmen ist EIN Weg, aber es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten. Aus 
meiner Sicht ist Bewegung das „A und O“. Egal ob es Gymnastik, Thai Chi oder Tanzen ist. Wichtig ist 
doch, sich überhaupt zu bewegen.  
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Frau B.: Ja, das finde ich auch. Und es ist schade, dass wegen CORONA über so einen langen Zeitraum 
keine Sitzgymnastik stattfinden konnte. Ich vermisse das regelrecht und merke es auch körperlich.

Herr E.: Für viele Parkinson-Erkrankte ist es übrigens auch schwierig, „härtere“ Sachen, wie z.B. Bröt-
chen oder Vollkornbrot zu essen, da die Muskulatur nicht mehr richtig funktioniert und das Kauen 
dadurch erschwert wird.  

Herr H.: Die gesamte Muskulatur ist eingeschränkt. Wie oft sagt das Gehirn ‚vorwärts gehen‘, man es 
aber nicht kann. Man bleibt stehen und kommt einfach nicht weiter. Das ist vor allem dann schwierig, 
wenn man einen gewissen Zeitdruck hat, um z.B. pünktlich bei der Skatrunde sein zu wollen. Apro-
pos Skat, wir würden uns freuen, wenn wir noch etwas Zuwachs in der Runde bekämen. Das macht 
wirklich Spaß und an Parkinson erkrankt zu sein heißt ja nicht, dass man dabei nicht auch noch Le-
bensfreude empfinden kann. 

Herr S.: Das stimmt, deswegen freue ich mich auch immer, wenn es bei unseren Festen und Feiern 
Live-Musik gibt, bei der ich nicht anders kann, als aufzuspringen und zu tanzen. Das ist meine Le-
bensfreude, die ich damit zum Ausdruck bringe, auch wenn es möglicherweise einige verwundert, wie 
komisch ich in ihren Augen rumhample. 

Ich hätte übrigens auch noch einen Vorschlag zu unterbreiten. Wollen wir uns nicht vielleicht re-
gelmäßig treffen und uns über unsere Erfahrungen mit der Krankheit austauschen und uns somit 
gegenseitig unterstützen? 

Eine Art Selbsthilfegruppe innerhalb der Bewohnerschaft zu initiieren unterstützen wir als 
Einrichtung ausdrücklich und stellen dafür gern auch die Räumlichkeiten zur Verfügung.

Wir danken allen Gesprächsteilnehmern ganz herzlich für ihre Offenheit in dieser Runde und 
wünschen ihnen alles Gute.
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Hilfreich ist auch ein Übungsprogramm,  
welches möglichst 10 Minuten täglich absolviert werden sollte:

1. Übungen am und mit Hocker im Sitzen und Stehen:

 5-10x vom Stuhl aufstehen 
(unbedingt einen zweiten 
Stuhl vor sich stellen zum 
Festhalten)

 Einbeinstand am Stuhl  
(mit festhalten), jedes Bein 
jeweils 10 Sek. anheben

 Ausfallschritt am Stuhl  
(mit festhalten), im Wechsel 
rechts und links; dabei eine 
Hand lösen

2. Schwungübungen im Stehen mit einem Be-
senstiel (zu zweit gegenüber: Armschwung)

4. Marschieren nach Musik mit betonter Knie-
hebung und Armschwung

3. Schwungübungen 
mit Seidentuch im 
Sitzen (Tuch wer-
fen und beidhändig 
fangen)

Sandra Müller 
Physiotherapeutin
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Für diese Ausgabe erzählt Hans-Peter Breitenbach (84 J.) im Gespräch mit Kerstin Wandrey 
aus seinem Leben. 

Herr Breitenbach, wo genau sind Sie geboren und aufgewachsen?

Ich bin 1936 in Salzwedel (Altmark) geboren. Mein Vater arbeitete als Handwerker in der dortigen 
Zuckerfabrik, meine Mutter war Hausfrau und später als Reinigungskraft tätig. Wir waren drei Jungs 
zu Hause, wobei einer meiner Brüder bereits im Kindesalter verstarb. 

Welchen beruflichen Weg sind Sie gegangen?

Nach der 8. Klasse begann ich 1951 eine Lehre als Zuckerfacharbeiter mit Grundberuf Rohrleger. Da 
ich einen sehr guten Facharbeiterbrief gemacht hatte, wurde ich zum Studium an die Ingenieurschule 
für Chemie in Köthen delegiert. Das Studium war ein ganz schön “hartes Brot“, wie man so sagt, aber 
ich habe es geschafft. Ich bekam damals 150 Mark Stipendium sowie 25 Mark gemäß Delegierungs-
vertrag. Genau diese 25 Mark konnte ich für die Miete nehmen, denn so viel kostete mein möbliertes 
Zimmer am Studienort. 

Damals war es so, dass man sich nach Abschluss des Studiums – wenn man dazu delegiert worden 
war – für zwei Jahre verpflichtete, in der volkseigenen Industrie zu arbeiten, wo man gerade gebraucht 
wurde. In der DDR gab es ungefähr 45 – 50 Zuckerfabriken und es herrschte großer Personalmangel. 
Somit wurde ich in die Zuckerfabrik nach Artern am Kyffhäuser geschickt und war dort im ersten Jahr 
Laborleiter und im zweiten Jahr Betriebsingenieur. Ich hatte einen Haufen Frauen zu leiten und das im 
Alter von gerade mal 20 Jahren. Ich kann Ihnen sagen, dass das manchmal nicht einfach war, denn 
zum Teil hätte ich ja deren Sohn sein können. Aber ganz verkehrt war diese Aufgabe auch nicht, denn 
ich habe dadurch viel über den Umgang mit Frauen gelernt. (schmunzelt)

Wann und wie hat es Sie dann nach Berlin verschlagen?

Das war 1959. Ich wurde Inbetriebsetzer für chemische Wasseraufbereitungsanlagen und Abwas-
seranlagen, Projektierungsbüro Wasseraufbereitungsanlagen Rathenow in der Mühlenstr. in Fried-
richshain. Dort, wo der Eingang zum Ostgüterbahnhof war, hatte ich mein Büro. Mein Arbeitsweg 
führte mich immer entlang der Mauer, die heute die berühmte East Side Gallery ist. Aber ich war sehr, 
sehr viel unterwegs. Anlagen, die in Rathenow hergestellt und mit der Deutschen Reichsbahn zu den 
jeweiligen Baustellen gebracht wurden, mussten montiert und in Betrieb genommen sowie das Per-
sonal eingewiesen werden. Das zu koordinieren und umzusetzen war meine Verantwortung. Dadurch 
musste ich eben ständig durch die gesamte Republik reisen. Und das ausschließlich mit der Deutschen 
Reichsbahn.
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Gab es einen ganz bestimmten Höhepunkt in 
Ihrem Arbeitsleben, an den Sie sich gern er-
innern?

Ja, das war 1963, als ich dienstlich für fünf Mo-
nate in Ägypten weilte. Dort bauten wir in zwei 
großen Textilbetrieben Heizwerke für die Be- und 
Verarbeitung auf und setzten sie in Betrieb.  

Obwohl ich nicht in der Partei war, wurde das für 
mich möglich, denn ich hatte einen Chef, dem 
das Fachliche wichtiger war als das Politische. 
Und gerade manche unserer obersten Chefs und 
Parteimitglieder sind im Zuge des Mauerbaus in 
den Westen abgehauen und wurden nicht mehr 
gesehen.

Das Allerschönste an Ägypten waren jedoch die 
Ausflüge an den Wochenenden und Feiertagen, 
z.B. ins Nil-Delta und zu den Pyramiden sowie die 
Gastfreundschaft der Menschen dort. Das werde 
ich nie vergessen. 

War bei so viel Reisetätigkeit ein Privatleben überhaupt möglich?

Ja, doch, das war es. Ich hatte ja auch eine Familie. Meine Frau lernte ich bei der Silvesterfeier 1961/1962 
kennen, zu der mich mein Bruder und ein befreundetes Paar eingeladen hatten. Wohlweislich hatten 
sie auch eine Freundin eingeladen, die mir sozusagen „zugewiesen“ wurde. Die „Chemie“ stimmte und 
so haben Marianne und ich uns verlobt, bevor ich nach Ägypten ging. Danach wurde geheiratet. Un-
ser Sohn kam 1965 zur Welt und zwar ganz „planmäßig“, denn mit Planwirtschaft kannte ich mich ja 
schließlich aus. (lacht)

Es war tatsächlich so, dass wir für den Bezug einer neuen Wohnung den Nachweis über 3 Personen 
bringen mussten. Das war bei Antragstellung noch nicht der Fall, aber eben bei Vertragsunterschrei-
bung. (lacht erneut) 

Diese Postkarte schrieb Hr. Breitenbach 1963 aus 
Ägypten nach Hause.
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Noch im Juni 1961 erklärte Walter Ulbricht, damaliger Staatsratsvorsitzender der DDR und Erster Se-
kretär des ZK der SED, öffentlich auf einer Pressekonferenz: „Niemand hat die Absicht, eine Mauer 
zu errichten!“ Dabei gab es schon lange zuvor geheime Pläne, genau dies zu tun. Dazu benötigte 
man jedoch die Zustimmung aus Moskau, die erst Anfang August vorlag. In der Nacht vom 12. auf 
den 13. August versperrten Volkspolizisten, Betriebskampfgruppen und Angehörige der Nationalen 
Volksarmee die durch Berlin verlaufende Sektorengrenze mit Stacheldrahtverhauen und Steinwällen. 
Somit entstanden in den nächsten Wochen eine 46 km lange Mauer zwischen Ost- und Westberlin 
und schließlich um ganz Westberlin befestigte Grenzanlagen von insgesamt ca. 170 km, die – was sich 
damals niemand vorstellen konnte – bis 1989 bestehen werden wird.  

Einige Bewohner erinnern sich noch sehr genau daran, wie sie den 13. August 1961 persön-
lich erlebten und lassen uns 60 Jahre später daran noch einmal teilhaben.

„Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten!“ 
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Herr Scholz (WB DG)

Der Ausspruch von Walter Ulbricht war ein Täuschungsmanöver. Er sollte lediglich die Bürger beru-
higen. In den letzten Monaten gingen Tausende Menschen nach Westberlin und kamen nicht zurück.

Ich lebte zu dieser Zeit noch im Erzgebirge und konnte somit das Geschehen am 13. August nur am 
Fernseher und Radio verfolgen, was da in Berlin vor sich ging. Dieser Tag war ein Schicksalstag. Indem 
über Nacht mit Betonplatten und Stacheldraht die Mauer zementiert wurde, hat man Tatsachen ge-
schaffen, die sich auch persönlich auf mein Leben auswirkten. Da es den freien Grenzverkehr zwischen 
Ost und West nun nicht mehr gab, konnte ich meine liebe Tante, die mich immer wie einen leiblichen 
Sohn behandelt hat, über lange Zeit in Westberlin nicht mehr besuchen. Tief traurig war ich darüber, 
dass diese Besuche für so lange Zeit tabu waren. Es dauerte fast 10 Jahre, bis wir uns im Ostteil von 
Berlin endlich einmal wieder sehen konnten. Da war die Freude natürlich riesengroß.

Herr Gapinski (WB 1):

Ich bin tatsächlich direkt am 13. August geboren, lange bevor dieses Datum einmal in die Geschichte 
eingehen würde. An diesem Geburtstag bin ich morgens ganz zeitig mit meinen Freunden auf Motor-
rädern an die Ostsee gefahren. Als wir dort am Meer saßen, kamen Leute auf uns zu und sagten: „Ihr 
habt ja Nerven, hier zu feiern, während in Berlin gerade die Mauer gebaut wird.“. Diesen besonderen 
Geburtstag – es war mein 26. – werde ich nie vergessen.

Frau Zydor (WB DG):

Zu dieser Zeit war ich 16 Jahre alt. Ich erinnere mich sehr genau daran, dass ich mit meiner Freundin 
am Samstag, den 12. August 1961 vom Campingurlaub in Karlshagen auf Usedom wieder nach Berlin 
zurückgekommen bin. Am nächsten Tag, also am 13. August, wollten meine Mutter und ich nach Tel-
tow zu meiner Tante fahren. Früh weckte meine Mutter mich, da es im Radio so komische Nachrich-
ten gab. Es wurde gesagt, dass es keine Fahrverbindungen mehr gibt und viele Sperrungen. Wir zwei 
wollten es trotzdem versuchen und gelangten über den Außenring nach Teltow. Dort hörten wir, dass 
viele Soldaten mit Panzern und Kampfgruppen eine Mauer errichten. Das konnten wir einfach nicht 
glauben. Wir waren überzeugt, dass dieser Zustand nicht lange anhalten kann. 

Es waren Schulferien und daher konnte man also auch nur innerhalb der Familie darüber reden.
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Frau Stahl (WB 1):

Ich habe schon immer in Berlin gelebt, bin hier geboren und aufgewachsen. In der Zeit, als die Mauer 
gebaut wurde, wohnte ich in der Marie-Curie-Allee in Lichtenberg. 

An dem Tag, als sie anfingen die Mauer zu bauen, bin ich morgens auf den Balkon gegangen, um mei-
ne Petunien zu gießen und ich wunderte mich, dass da so viele Soldaten zu sehen waren. Ich hatte 
regelrecht Angst, dass es jetzt wieder einen Krieg gibt. Ich begab mich dann erstmal auf die Straße 
und durch Bekannte und Nachbarn erfuhr ich, dass in bestimmten Teilen von Berlin damit begonnen 
wurde, eine Mauer zu bauen. Ich machte mich dann auch auf den Weg, um es mit meinen eigenen 
Augen zu sehen. Und dann sah ich es selbst, wie eine Straßenseite Ostberlins und die andere in West-
berlin durch eine Mauer geteilt wurden. Und ich dachte mir noch: ‚Was soll das? Was für ein Quatsch 
und was für eine Materialverschwendung!‘. Niemals hätte ich mir damals vorstellen können, wie lang 
die Mauer sein und vor allem wie lange sie stehen wird. Ich habe mich gefragt, warum das überhaupt 
gemacht wird. Es gab ja auch ganz offiziell Übergänge, an denen man rüber konnte, zum Beispiel die 
Oberbaumbrücke an der Warschauer Straße rüber nach Kreuzberg. Da bin ich auch manchmal rüber 
gegangen. Man konnte in West-Berlin in Wechselstuben das Geld wechseln. Für 4 Mark von uns gab 
es 1 Deutsche Mark. 
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Jubilarfeiern

Pflanzaktion
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Musik im 
Garten
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Donnerstag
09.30 Uhr
10.30 Uhr
10.30 Uhr

nachmittags

Kegeln für WB 1 + 2
Kegeln für WB 3 + DG
Gottesdienst jeden 1. Donnerstag im Monat 
mit Diakon Joachim Krüger aus der 
Paul-Gerhardt-Gemeinde 
Veranstaltungen laut Aushang

(Festsaal)
(Festsaal)
(Festsaal)

Freitag
10.00 Uhr
10.00 Uhr
09.30 Uhr
10.30 Uhr 
15.30 Uhr

Bingo für WB 1 
Bingo für WB 2 
Gedächtnistraining für WB 3
Gedächtnistraining für WB DG 
Karten- und Brettspiele  

(Wohnbereich)
(Wohnbereich)
(Wohnbereich)
(Wohnbereich)
(auf allen WB)

Montag
10.00 Uhr 
10.00 Uhr
nachmittags

Sitzgymnastik für WB 1 + 2
Bingo für WB 3 + DG  
Der Verkaufswagen rollt  
über die Wohnbereiche 

(Festsaal)
(Wohnbereiche)
(Wohnbereiche)

Dienstag
10.00 Uhr
10.00 Uhr
10.00 Uhr 
14.00 Uhr
15.30 Uhr
15.30 Uhr

Mit Sang und Klang für WB 1 
Darts für WB 2
Sitzgymnastik für WB 3 + DG
Küchenkommission jeden 3. Dienstag im Monat
Mit Sang und Klang für WB 2 
Skatrunde

(Wohnbereich)
(Wohnbereich)
(Festsaal)
(Festsaal)
(Wohnbereich)
(Festsaal)

Mittwoch
09.30 Uhr 
10.30 Uhr
10.00 Uhr

Gedächtnistraining für WB 1 
Gedächtnistraining für WB 2 
Mit Sang und Klang für WB 3 + DG

(Wohnbereich)
(Wohnbereich)
(Festsaal)

Aktueller Wochenplan Dieser Wochenplan startet wieder, 

sobald die Auflagen zur Bekämp-

fung der Corona-Pandemie  

endgültig aufgehoben sind.
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