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EINLADUNG ZUR ÖFFENTLICHEN SPRECHZEIT
Ohne Terminvergabe, unverbindlich, diskret. 
Von 17-19 Uhr in der Hindenburgstraße 16 in 29386 Hankensbüttel 

ökonomischen Folgen sind immens. 
Prokrastinieren kann zu erheblichen 
Problemen führen. Wer etwa an 
Herzrhythmusstörungen leidet und es 
ständig aufschiebt, zum Arzt zu gehen, 
für den kann das sogar tödlich enden. 
Auch wenn das Aufschieben an sich so 
alt ist wie die Menschheit, kann sich diese 
anfängliche Marotte tatsächlich zu einer 
chronischen Krankheit entwickeln.

Problematisch wird es, wenn mehr Dinge 
aufgeschoben als erledigt werden. Der 
Frust über unerledigte Aufgaben kann 
in eine Depression führen. Gleichzeitig 
sind wir Menschen oft dazu hingerissen, 
uns zu überschätzen. Wir muten uns 
Aufgaben zu, die schlichtweg zu groß für 
uns sind. Dies birgt eine Erfolgschance 
von 50:50. Entweder wir wachsen an der 
Herausforderung und lernen dazu oder 
scheitern an ihr und sind betrübt. Diese 
Niederlage prägt uns. Dieser Aufgabe 
werden wir uns jedenfalls so schnell 
nicht wieder annehmen, oder? Vielleicht 
später noch einmal. Wir verschieben sie 
erst einmal. Doch was passiert, wenn 
die Zeit drängt, die Gesundheit keinen 
Aufschub zulässt oder die Verantwortung 
auf uns lastet? Sich Hilfe zu holen ist 

eine der Erste-Hilfe-Maßnahmen, um 
nicht in eine Abwärtsspirale zu rutschen. 
Ziehen Sie Experten zu Rate, um ans 
gewünschte Ziel zu kommen. Wenn Ihrer 
Mutter beispielsweise kein Pflegegrad 
zugesprochen wurde, obwohl Sie sie 
täglich zu Hause pflegen, lassen Sie sich 
nicht entmutigen. Holen Sie sich Hilfe 
bei Pflegeberatern in Ihrer Umgebung. 
Die Erstgespräche sind z.B. bei der 
Pflegeberatung Kroll immer kostenlos und 
Sie bekommen eine genaue Zielaussicht 
und Erfolgsprognose. So erhalten Sie 

Bis die letzte Frist verstrichen ist: 15 bis 20 
Prozent der Bevölkerung schieben wichtige 
Aufgaben wie einen Arztbesuch, eine 
Studienarbeit oder die Steuererklärung gern 
endlos vor sich her. Prokrastinieren nennen 
Psychologen dieses Phänomen. Wer jedoch 
wichtige Dinge immer wieder verschiebt, 
gefährdet seine seelische Gesundheit. 

Eigentlich ist jeder von uns den lieben 
langen Tag beschäftigt: arbeiten, einen 
Haufen Nachrichten bei Whatsapp und 
auch anderen Netzwerken beantworten, die 
Kinder irgendwo hinbringen und abholen, 
kochen, einkaufen, den anstehenden 
Geburtstag organisieren, die Haustiere 
versorgen und zwischendurch klingelt das 
Telefon. Ansonsten googeln und klicken wir 
uns  durchs Internet und informieren uns 
über die aktuellen Nachrichten, den 
Wetterbericht und die politischen 
Themen. Was immer wir tun, wir 
tun es meistens gründlich. Doch 
die „wirklichen wichtigen Dinge“ 
schieben wir oft und gern endlos vor 
uns her. Und somit gehören auch wir 
zu den chronischen Aufschiebern, zu 
denen nach Schätzungen etwa 15 bis 
20 Prozent der Bevölkerung zählen.
Betroffen sind etwa Menschen, 
die stundenlang die Wohnung 
aufräumen, statt sich an die längst 
fällige Vorsorgevollmacht zu setzen. Oder 
sie schrubben lieber das Badezimmer auf 
Hochglanz, um nicht über ihre Altersvorsorge 
nachdenken zu müssen. Prokrastinieren 
nennen Psychologen dieses Phänomen. 
Chronische Aufschieber lassen Dinge, die 
sie selbst als wichtig, aber unangenehm 
ansehen, oft so lange liegen, bis die letzte 
Frist verstrichen ist. 
Laut psychologischer Studien leiden 
Aufschieber deutlich unter schlechter 
Selbstorganisation und Zeitverschwendung. 
Dabei handelt es sich keineswegs nur 
um eine Marotte, denn die sozialen und 

wertvolle Informationen und können sich in 
Ruhe entscheiden, wie Sie weiter vorgehen 
möchten. 
Bedenken Sie, dass aufgeschobene Aufgaben 
nicht in Vergessenheit geraten. Unser Gehirn 
ist so programmiert, dass es uns zeitlebens 
an diese Niederlage erinnert. Das kann zu 
langanhaltenden Krisen führen oder im 
schlimmsten Falle das Selbstwertgefühl 
zerstören. 

8 Tipps, um dem 
chronischen „Aufschieben“ 

entgegenzuwirken:

1. Lassen Sie sich zu Terminen von Freunden/
Angehörigen abholen

2. Schreiben Sie alle aufgeschobenen Dinge 
auf einen Zettel und sortieren Sie diese nach 
Wichtigkeit oder Dringlichkeit. Definieren 
Sie für jeden Punkt eine Deadline. Dieses 
Datum sollte weder zu kurz- noch zu 
langfristig gewählt sein. 

3. Nehmen Sie sich das erste Ziel auf Ihrer 
Liste vor und unterteilen Sie dieses 
in Zwischenschritte. Wenn Ihr To-Do 
beispielsweise ein behördliches Telefonat 
ist, könnten Sie als ersten Schritt die 
Nummer und den Ansprechpartner 
raussuchen, dann Ihr Anliegen vorbereiten 
und anschließend  das Telefonat führen. 

4. Belohnen Sie sich nach einer abgearbeiteten 
Aufgabe. So schaffen Sie Erfolgserlebnisse. 
Vielleicht machen Sie etwas mit Ihrem 
Partner gemeinsam?

5. Wenn Sie eine Sache schon mehrmals 
verschoben haben, holen Sie sich Rat von 
Angehörigen oder Experten. Vielleicht ist 
die Aufgabe zu groß für Sie allein.

6. Wenn etwas nicht klappt, wie Sie es sich 
gewünscht haben, holen Sie sich eine 
zweite Meinung darüber ein. Bei Freunden, 
Angehörigen oder Experten. So vermeiden 
Sie eine Abwärtsspirale des Grübelns und 
Zweifelns.

7. Nobody is perfect! Gestehen Sie sich ein, 
dass jeder mal Niederlagen erlebt und dass 
diese zum Leben dazu gehören. 

8. Fangen Sie HEUTE an, Ihre Aufschieberitis 
zu bekämpfen! Wenn Sie erst einmal 
angefangen haben, ist der schwerste 
Schritt schon getan. Bleiben Sie dran!

Aufschieberitis - Wenn Aufschieben zur Krankheit wird



Titelbild:
Beeren - Die Geheimwaffe 

für unsere  Nerven und das Hirn

Wer häufig Himbeeren, Erdbeeren und Co. nascht, schützt sich 
vor vielen Krankheiten und bringt sein Immunsystem in Schwung. 
Unser Gehirn profitiert ganz besonders von den leckeren Früchten.
Das Geheimnis der Beeren liegt an den Flavonoiden. Studien 
zeigen, dass Flavonoide einen nervenschützenden Effekt haben.

Die höchste Konzentration der Flavonoide 
findet sich in frischen Früchten. Deshalb gilt: 
Beeren pflückfrisch und roh genießen!
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Wenn pflegende Angehörige in den Urlaub 
fahren…
Wenn pflegende Angehörige in den Urlaub fahren, brauchen die 
Daheimgebliebenen trotzdem pflegerische Betreuung. Eine neue 
Möglichkeit wäre, das frisch entstandene Gästeappartement im 
Südwestflügel des Seniorenzentrums für diese Zeit zu buchen. 

Die meisten Familien trifft es unerwartet. 
Durch einen Sturz oder eine Krankheit 
von Angehörigen, wird plötzlich zu Hause 
Unterstützung und pflegerische Hilfe 
notwendig. Gut, wenn man sich dann auf 
helfende Hände in der Familie verlassen 
kann, die immer für einen da sind. Doch 
was bedeutet das für die hilfsbereiten 
Kinder, Geschwister, Schwiegerkinder 
oder Enkel? Sie sind rund um die Uhr in 
„Hab-Acht-Stellung“ und bei jedem Anruf 
sofort bereit, alles stehen und liegen zu 
lassen und ihre Hilfe anzubieten. Dies 
könne ganz schön an die Substanz gehen, 
berichten uns immer wieder pflegende 
Angehörige. Es tue zwar gut, seine Hilfe 
anbieten zu können, doch manchmal 
wünsche man sich eine Pause vom Alltag. 
Das Pflegen von Angehörigen bedeutet 

nämlich auch, zurückzustecken, Kompromisse einzugehen und 
die eigenen Bedürfnisse eher in den Hintergrund zu stellen. Viele 
Pflegende sind  schon jahrelang nicht mehr in den Urlaub gefahren, 
aus Angst, im Notfall nicht schnell genug wieder zu Hause zu sein. 
Das muss aber nicht so sein, denn es gibt Einrichtungen wie etwa 
das Seniorenzentrum an der Mühle, die über ein Gästezimmer 
für solche Fälle verfügen. In diesem kann die pflegebedürftige  
Person während der Abwesenheit der pflegenden Angehörigen 
untergebracht werden. Speziell im Seniorenzentrum an der 
Mühle darf die Besucherin oder der Besucher an den Angeboten 
teilnehmen, wird auf Wunsch auch pflegerisch versorgt und wird 
von Anfang an liebevoll ins in den Alltag im Seniorenzentrum 
eingebunden. Auf diese Weise ist es auch möglich, sich das 
Seniorenzentrum und das Konzept des „Betreuten Wohnens 
Plus“ einmal genauer anzusehen. Wenn Sie Interesse an unserem 
Gästeappartement haben, wenden Sie sich gern telefonisch an uns. 
Im persönlichen Gespräch beantworten wir alle Ihre Fragen.
 

Das Rad kommt in die Garage
Am Seniorenzentrum an der Mühle wird zur Zeit ein Schuppen 
gebaut, der genug Platz für Gartengeräte und Fahrräder birgt.

Heutzutage sind viele Senioren noch flott unterwegs. Sei es 
auf dem E-Bike oder zwischen den Beeten im Garten. Auch im 
Seniorenzentrum wurde die Frage nach einem Unterstand für 
Geräte und Fahrräder immer lauter. Nun, zum Sommer hin, wird ein 
Fahrrad- und Geräteschuppen an das Seniorenzentrum angebaut, 
welcher gleichzeitig einen kleinen Raucherbereich für die Kollegen 
und Mieter bereithält.   

Singen mit Senioren
Ein fröhlicher Vormittag mit viel Gesang für die Senioren des 
Seniorenzentrums an der Mühle.

Die Farbkleckse1 des DRK-Kindergartens Hankensbüttel stimmten 
mit fröhlichem Gesang in den Frühling ein. Mit hellen Stimmen, 
kleinen selbst gebauten Rasseln und einem großen Reportoire an 
Frühlingsliedern besuchten die Kinder das Seniorenzentrum an der 
Mühle und begeisterten die Zuhörer/-innen mit ihrem Gesang. 
„Die Vogelhochzeit“ oder das „Storchenlied“ kannten die Senioren 
auch und sangen begeistert mit. Bei dem alten Volkslied „Der Mai 
ist gekommen“ waren die Zuhörer sogar so textsicher, dass das 
Lied bis zur dritten Strophe gesungen werden konnte. Danach 
gab es noch eine kleine Stärkung für die fleißigen Sänger/-innen 
und einen kurzen Plausch zwischen den Generationen. „Habt Ihr 
auch geklatscht?“, wollte beispielsweise eines der Kinder von zwei 
Männern wissen. „Natürlich, wie wild!“, antworteten diese prompt.

Noch im Aufbau: der neue Fahrrad- und Geräteschuppen für Mieter 
und Mitarbeiter. Hier darf in Zukunft auch geraucht werden.

Das Gästeappartement im 
Seniorenzentrum ist modern 
und freundlich eingerichtet.

Fast alle Mieterinnen und Mieter kamen zusammen und sangen gemeinsam mit den 
Kindern der Gruppe Farbkleckse1 des DRK Kindergartens Hankensbüttel Frühlingslieder.


