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    INVESTIEREN SIE IN 

 FLÜSSIGE WERTE!

2 KISTEN!
DAUER
NIEDRIG
PREIS

Bestellungen jetzt rund um die Uhr.

www.containerbestellung24 .de

Sie bauen oder renovieren...
Wir haben den 
passenden Container. 

Kostengünstig, flexibel mit 
einer zuverlässigen Entsorgung. 
Telefon 04791/96 44-200

Falkenberger Landstraße 54 · 28865 Lilienthal
Telefon (0 42 98) 3 18 34

Sankt-Jürgen- Apotheke
Moorhauser Landstraße 2a · 28865 Lilienthal

Telefon (0 42 98) 91 52 55

Apothekenstraße 1 · 28865 Lilienthal
Telefon (0 42 98) 91 64-0

Familie Hansmann
Apotheker seit 1795

®

Bahnhofstraße 37 • 27711 Osterholz-Scharmbeck
Telefon (0 47 91) 50 27 80

Koppel-Apotheke
Koppelstraße 35 • 27711 Osterholz-Scharmbeck

Telefon (0 47 91) 9 65 68-0

vom 19. September bis 24. September 
können Sie uns Ihr eigenes Blutdruck-
messgerät bringen. Wir schicken diese 

zur Überprüfung ein und Sie erhalten sie 
wenig später zurück!

Aktion zum Sonderpreis von 7,50 €

Bei Fragen rufen Sie uns gerne an.

Überprüfung Ihrer 

Blutdruck-
messgeräte

Osterholz-Scharmbeck (aja). Es 
gibt Sprüche, Texte, Lieder, die 
verändern vielleicht nicht immer 
das Leben, aber geben einem 
Kraft für die nächsten Schritte in 
die richtige Richtung. Für Candy 
Race hat Detlef Gödickes „War 
das alles?“ genau diesen Effekt 
gehabt. Nun gibt es Gödickes 
intonierte Lebenssinnfrage 
auch auf CD – eingesungen 
von Kay Ray und Candy Race. 

„Nur ein Lied, kann man sagen“, 
meint Detlef Gödicke, aber man 
spürt schon, hinter „War das 
alles?“ steckt weit mehr: Lernpro-
zesse, Wendepunkte, Kraft spen-
den... Ende 2009 entstand der 
Song – in nur fünf Minuten nach 
einem anstrengenden Wochenen-
de an einem Klavier in Gödickes 
Musicland OHZ. „Irgendetwas 
Magisches zog mich ans Klavier“, 
erinnert sich der Komponist. Eine 
zehnminütige Autofahrt später – 
„Ich bin dreimal fast gegen einen 
Baum gefahren, weil ich nebenbei 

getextet habe“ – stand der keines-
wegs autobiografische Text. Gödi-
cke ahnte, dass es gut sein könnte, 
aber auf die Reaktion seiner Frau 
– und die vieler anderer – war er 
dann doch nicht gefasst. „Das ist 
das Schönste, was du je gemacht 
hast“, habe Debbie, Gödickes Frau, 
völlig aufgelöst nach dem ersten 
Hören gesagt, erinnert er sich. Von 
der IHK, auf deren Innovations-
veranstaltung Gödicke das Lied 
uraufgeführt hat, kam nur eine 
Email: „Uns sind die Taschentü-
cher ausgegangen.“
Candy Race musste das Lied ein-
fach singen, als sie es erstmals auf 
einer Geburtstagsfeier in ihrem 
damaligen Lokal hörte. Das war zu 
einer Zeit, als es ihr dreckig ging 
und sie sich eben die Frage stellte: 
War das alles? „Es ist das erste 
deutsche Lied, das ich singen woll-
te. Und das erste deutsche Lied, bei 
dem ich geweint habe“, sagt Race, 
die in jungen Jahren bereits mit Ella 
Fitzgerald auf der Bühne stand. „Er 
hat es für mich geschrieben“, ist sie 

überzeugt. Unheimlich viel Energie, 
Lebenswille habe es ihr gegeben, 
„obwohl das Lied eigentlich traurig 
ist“.
Gödicke war klar: Das Lied soll 
Candy singen. Aber dabei sollte 
es nicht bleiben, das Lied ging 
seinen ganz eigenen Weg. Nach 
einem Auftritt Kay Rays in Can-
dys Kneipe, eine feste Größe des 
Hamburger Showbizz, saßen beide 
müde noch zusammen, ließen den 
Abend Revue passieren. Candy 
sang „War das alles?“. Ray hat sie 
nur angeschaut und gesagt: „Das 
will ich haben.“ So zumindest die 
Erinnerung Candy Races an diesen 
Abend Ende 2010. 
Durch „Weites Land 2“ verzögerte 
sich die Zusammenarbeit allerdings 
ein wenig, sagt Gödicke, für den 
schnell feststand: „Wir machen 
das, aber ich produziere es komplett 
selbst.“ Unglaublich viel Recher-
che für den Produzentenneuling 
folgten diesem Ausspruch. Gema, 
ISBN, Labelcodes, ... Alles brachte 
Detlef Gödicke in langen Nächten 

in Erfahrung. „Wenn man‘s weiß, 
ist es ganz einfach“, sagt er im 
Nachhinein. Mittlerweile ist „War 
das alles?“ auf CD gebrannt sowie 
in sämtlichen legalen Download-
Portalen erhältlich. Vier Versionen 
des Liedes enthält die EP: Kay Ray 
und Candy Race im Duett und 
jeweils solo sowie eine Instrumen-
talversion. Anfang August wurden 
die Stimmen im Farida-Studio in 
Lintel aufgenommen. 30 Stunden 
haben Gödicke und Uli Wortmann 
danach noch an den Versionen 
gewerkelt.
600 CDs wurden bereits in der ers-
ten Woche bei Konzerten verkauft. 
Gödicke ist sich sicher, es werden 
noch mehr: „Das Lied gibt sich 
weiter“, sagt er. Es ziehe immer 
weitere Kreise, Kay Ray sang 
es bereits mit einer begeisterten 
Carolin Fortenbacher. „Das war 
noch lange nicht alles“, sind sich 
Gödicke und Candy Race einig.

Mehr zum Song und den Interpre-
ten: www.wardasalles.de.

Taschentücher sind aus!
Detlef Gödicke und Candy Race stellen „War das alles?“ vor

An diesem Klavier entstand in nur fünf Minuten die erste Version von „War das alles?“: Candy Race und Detlef Gödicke.  Foto: aja

Osterholz-Scharmbeck (ros). 
Für die Profis in der Alten- und 
Krankenpflege ist die Bewe-
gungslehre Kinaesthetics schon 
seit Jahrzehnten ein fester 
Bestandteil der Berufsausbil-
dung. Jetzt gibt es dieses hilfrei-
che Konzept auch für den priva-
ten Bereich, erlernbar in einem 
Kurs, der im Oktober beginnt.

Deutschlands größte Krankenkas-
se, die Barmer, hat allein 200.000 
Mitglieder, die Leistungen aus 
der Pflegekasse erhalten. Davon 
werden 130.000 zu Hause von 
Angehörigen gepflegt. Mehr als 
40 Prozent davon klagen über 
große physische und psychische 
Belastungen. Um hier Abhilfe zu 
leisten, bietet die Kasse jetzt erst-
mals in Osterholz-Scharmbeck 
einen Kurs in Kinaesthetics an.
Der Begriff setzt sich aus den 
Wörtern kinetic (= den Bewe-
gungssinn betreffend) und aes-
thetic (= schön) zusammen. Es 
geht darum die eigenen Bewe-
gungen an jeweils veränderte 
Bedingungen anpassen zu kön-
nen und versteckte Ressourcen 
nutzbar zu machen.

„Die meisten Menschen haben 
es völlig verlernt, sich ihrer Bewe-
gungen bewusst zu werden. 
Werden sie nun mit den Auf-
gaben der Pflege von Angehö-

rigen konfrontiert, führen diese 
angewöhnten Bewegungsmuster 
schnell zu Verspannungen und 
Schlimmerem“, sagt Sigrid Gar-
bade, seit fünf Jahren anerkann-
te Kinaesthetics-Trainerin.  Im 
Kurs lernt man unter anderem, 
was der Bewegungsapparat von 
Natur aus zu leisten imstande ist, 
wie man besser ziehen, drücken 
und heben kann, ohne sich den 
Rücken kaputt zu machen, und 
auch wie man gegebenenfalls 
Arbeitsabläufe und Arbeitsumge-
bung ändern muss.
Die Folgen betreffen aber nicht 

nur die Pflegenden, sondern auch 
die Pflegebedürftigen. Daher 
richtet Kinaesthetics den Blick 
auch auf alle Beteiligten und 
ermöglicht es, Patienten im Rah-
men ihrer Möglichkeiten an der 
Pflegearbeit zu beteiligen. 
„Wenn man richtig arbeitet, 
muss man nicht mehr immer die 
Anstrengung in den Vordergrund 
rücken. Das ist doch furchtbar“, 
sagt Garbade. „Pflege hat auch 
nette Aspekte.“
Der Kurs in der Gesundheits-
schule des Kreiskrankenhauses 
steht allen Interessierten offen, 

nicht nur Mitgliedern der aus-
richtenden Krankenkasse, und 
umfasst insgesamt sechs Termine, 
fünf jeweils mittwochmorgens 
um 9.30 Uhr sowie an einem 
Sonnabend. Beginn ist am 12. 
Oktober. Der Kurs wird kosten-
los angeboten, lediglich einige 
Lehrmaterialien müssen bezahlt 
werden. 
Bereits am kommenden Diens-
tag, 20. September, findet um 19 
Uhr in der Gesundheitsschule ein 
Informationsabend statt, in dem 
Sigrid Garbade alle Fragen zum 
Kurs erläutert.

Richtig bewegen, besser pflegen 
Kostenloser Kinaesthetics-Kurs

“„„Die meisten Menschen 
haben es völlig verlernt, 
sich ihrer Bewegungen 
bewusst zu werden.“

Sigrid Garbade

An insgesamt sechs Terminen erklärt Sigrid Garbade die einzelnen Aspekte der Kinaesthetics, mit der 
die häusliche Pflege vereinfacht und verbessert werden kann.  Foto: ros

Borgfeld (ui). Gottesdienst, 
Artistik, Comedy und Musik 
stehen im Mittelpunkt des 
Gemeindefestes am Sonn-
tag, 25. September am 
Gemeindezentrum der evan-
gelischen Kirche Borgfeld, 
Katrepeler Landstraße 9. 

Der Tag beginnt um 11 Uhr 
mit einem Familiengottesdienst 
mit dem Taufmusical des Tee-
niechores der Gemeinde unter 
dem Titel „…und der Himmel 
öffnet sich…“ Anschließend 
gibt es Bratwurst vom Grill, 
Spielaktionen für Kinder unter 
dem Motto „Zirkus“, ausge-
richtet von den Konfirmanden. 
Vor einem Tipi werden die Pfad-
finder ihre Arbeit vorstellen. 
Der bekannte Bremer Künstler 
Kurt bietet akrobatische Einla-
gen und bezieht dabei die Gäste 
mit ein. So präsentiert er sich 
als gewandter Einradfahrer und 
mutiger Feuerjongleur. Spaß für 
alle Altersklassen ist program-
miert.
Abschließend zeigt der Kin-
derchor der Gemeinde unter der 
Leitung von Katharina Kissling  
„Andiamo“ - ein Singspiel über 
Rossini. Der berühmte Maestro 
ist nicht nur für seine Opern, 
sondern auch für seine Liebe 
zu guter und manchmal allzu 
reichlicher Küche bekannt. Auf 
dringenden Rat seines Arztes 
fährt er in den Schwarzwald 
zur Kur. Dabei werden ihm die 
Noten seiner fast schon fer-
tigen Oper, die demnächst in 
Paris uraufgeführt werden soll, 
gestohlen…

Gemeindefest

Lilienthal (ui). Sie präsen-
tiert sich ganz in Schwarz, 
„Die kleine Feine“, die neue 
CD des Erwachsenenchores 
der Perilis aus Lilienthal. Sie 
enthält 18 Chorlieder unter 
anderem aus den Berei-
chen Pop und Gospel.

„You‘ve got a friend in me“, 
„I will survive“ oder „Hear me 
prayin‘ Lord“ berühren ebenso 
wie „Sikuyo“ oder „He‘s always 
close to you“. Bereits im Mai 
wurde die CD im Lilientha-
ler Rathaus der Öffentlichkeit 
vorgestellt. Sie ist in Lilienthal 
im Haltermann-Center, beim 
Papiershop Ulrich und in der 
Buchhandlung Buchstäblich 
erhältlich.
Freude am Gesang, Workshops 
und Chorfahrten vereinen alte 
und neue Chormitglieder zu 
einer lebendigen Gruppe, die 
unter der Leitung von Peter 
Riedel ein vielfältiges Repertoire 
erarbeiten. Jeden Donnerstag 
von 19.30 bis 21.30 Uhr kom-
men die Sängerinnen und Sän-
ger zusammen und proben a 
cappella oder mit instrumenta-
ler Begleitung Stücke aus den 
Bereichen Rock, Pop, Folk über 
Spirituals, afrikanische Gospels 
bis hin zu Musicalmelodien, 
geistlichen  Liedern und Werken 
aus der Klassik. Wer sich näher 
informieren möchte, kann sich 
mit Peter Riedel unter der Tele-
fonnummer 04793 / 7426 in 
Verbindung setzen.

Die kleine Feine

Ein Nachmittag
in der Gemeinde

Scharmbeckstotel. Die Frie-
denskirchengemeinde Scharm-
beckstotel lädt am Montag, 
19. September, von 15 bis 17 
Uhr zu einem Gemeindenach-
mittag ins Gemeindehaus am 
Brockenacker ein. An diesem 
Nachmittag ist Reelf Menkhoff 
zu Gast, der einen Vortrag zur 
Stadtchronik hält.


