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In der Weihnachtszeit ist viel von Engeln 
die Rede. Keiner weiß, ob es die himm-
lischen Wesen gibt. Aber auf der Erde 

gibt es Personen, die unseren Vorstel-
lungen von den sogenannten Boten Gottes 
nahe kommen. Einer dieser Menschen ist 
Andrea Dötsch. Die 48-jährige Mülheim-
Kärlicherin  widmet sich in ihrer Freizeit 
älteren Menschen und auch Mitbürgern 
mit Demenz. „Schon meine Kindheit hat 
mich geprägt. Ich erlebte eine unbeschwerte 
und glückliche Kindheit. Meine Mutter 
führte ein Schuhgeschäft in der Bassenhei-
merstraße und mein Vater war bei der Post 
beschäftigt“, erzählt Andrea Dötsch. Neben 
der Tochter Andrea gab es noch den Bru-
der Dieter, der heute als Herzspezialist in 
Boppard tätig ist. „Mein Bruder ist für die 
Herzen zuständig und ich für die Seele“, 
bemerkt die zweifache Mutter, die mit Mar-
kus und Philipp zwei tolle Söhne hat, auf 
die sie besonders stolz ist. 

Man muss sie gesehen haben, wie sie sich 
mit einem Kreis älterer Frauen beschäftigt, 
denen ein Lächeln ins Gesicht zaubert; da 
bemerkt man, mit welcher Liebe und Hin-
gabe sie sich den Menschen widmet. „Mit 
17 Jahren ging ich für ein Jahr ins Kloster 
zu den Schönstätter Marienschwestern nach 
Metternich. Dort habe ich viel gelernt, 
besonders was zwischenmenschliche Bezie-
hungen angeht. Es war eine sehr wertvolle 
Zeit für mich“, gerät sie nahezu ins Schwär-
men. Danach begann eine dreijährige Aus-

bildung als Krankenschwester 
im Koblenzer Marienhof. Es 
folgte ein Kurs als Stationsleite-
rin, um dann eigenständig eine 
Station zu leiten. Nach einem 
Erziehungsurlaub arbeitete sie 
im Koblenzer Altenheim „Maria 
vom Siege“. 2005 folgte der 
Wechsel nach Mülheim-Kärlich 
ins Altenheim „Sankt Peter“, wo 
sie in der Tagespflege beschäftigt 
war. Sie trieb unaufhörlich ihre 
berufliche Entwicklung voran, 

machte viele Fortbildungen beim Sport-
bund Rheinland und arbeitet seit dem 1.Juli 
2015 in Vallendar bei der Firma ComFair 
GmbH, wo sie in  der Erwachsenenbildung 
als Lehrgangsleiterin eine eigene Klasse im 
Bereich „Sozialbetreuer in der Altenhilfe“ 
unterrichtet. Während ihrer beruflichen 
Tätigkeit machte sie eine Fortbildung zur 
ausgebildeten Gedächtnistrainerin. Mit der 
Vision, Angehörigen von Demenzkranken 
und den Kranken selbst zu helfen. Hier ist 
Hirnleistungstraining und Gedächtnistrai-
ning als Prävention bei Demenz äußerst 
wichtig, und auch Bewegung spielt eine 
entscheidende Rolle. Sie hat sich inzwischen 
einen eigenen Kreis in Mülheim-Kärlich 
aufgebaut, der sich im Moment samstags 
im Saal vom Brauhaus trifft. Dort geht es 

um spielerisches 
Gedächtn i s t r a i -
ning: „Die Leute sind 
danach viel frischer und wacher. Praktisches 
Gedächtnistraining ist von unschätzbarem 
Wert und wir versuchen auch die visuelle 
Wahrnehmung zu fördern“, sagt Andrea 
Dötsch. Diese Treffen finden allerdings 
noch nicht regelmäßig statt. Regelmä-
ßige Treffen hat sie freitags im Koblenzer 
St.Barbara Seniorenzentrum, wo die enga-
gierte Ehrenamtlerin auf der Station Kurse 
in Gedächtnistraining abhält. 

Drei Dinge sind ihr besonders wichtig: 
Wertschätzung, blamagefreier Raum und 
Lebensfreude. In ihrer wenigen freien Zeit 
liest sie gerne, geht spazieren oder sie beo-
bachtet einfach die Natur. Für die Zukunft 
wünscht sie sich weiterhin so viel Freude 
an ihrem Beruf zu haben und zufrieden 
zu bleiben. Das sind Dinge, die sie selbst 
beeinflussen kann. Der Wunsch nach einer 
gewaltfreien Welt und kein Leid für Mensch 
und Tier ist nur allzu verständlich, und der 
Wunsch auch der allermeisten Menschen, 
aber das wird leider ein Wunsch bleiben. 

Andrea Dötsch im Kreis der Frauen im Brauhaus.

Andrea Dötsch mit dem „Generationenkoffer“, ein 
wichtiges Utensil für ihre Arbeit mit den Senioren.
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