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„Sie reist für ihr Leben gern“
Seltenes Jubiläum: Franziska Hübner ist mit 102 Jahren eine der ältesten Spandauerinnen

Die Geschenke waren großzügig und vor allem praktisch. Zu ihrem 102. Geburtstag bekam Franziska Hübner
eine warme Strickjacke, eine
schöne Bluse, Pullis und eine
Hautcreme geschenkt. Dazu
gab es die ersten Frühlingsblumen und eine Mandarinen-Käsetorte für die Kaffeetafel. Gedeckt hatten sie am
vergangenen Sonnabend ihre drei Mitbewohner gemeinsam mit den Mitarbeitern
des ambulanten Pflegedienstes. Denn die alte Dame lebt
seit vier Jahren in einer
Wohngemeinschaft des Pflegekreises Naffin in der Krowelstraße 50.
Von all dem Trubel um ihre Person bekam die 102Jährige allerdings nur wenig
mit. So müde wie ihr Körper
muss auch ihr Kopf gewesen
sein, denn die alte Dame

Auch im hohen Alter, kann man sich noch am Leben erfreuen: Fröhliche Stunden verbrachten
Franziska Hübner und Pfleger Heiko Fröbel im vergangenen Jahr an der Ostsee.
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nickte in ihrem Rollstuhl immer wieder ein. Und so
musste ihr persönlicher Pfleger Heiko Fröbel etwas aus
ihrem Leben erzählen.

Franziska Hübner war verheiratet und hat zwei Töchter großgezogen. Beide sind
heute selbst Seniorinnen,
über 80 Jahre alt und konn-

ten den Geburtstag ihrer
Mutter nicht mitfeiern.
Bekannt war ihre Mutter
als leidenschaftliche Züchterin von Schäferhunden, mit

denen sie auch etliche Meisterschaften gewann. Wie sie
so alt werden konnte, lässt
sich nur vermuten. „Sie
raucht und trinkt nicht und
isst gern Obstsalat“, erzählte
Fröbel. „Und Kaffee, den
trinkt sie am liebsten den
ganzen Tag.“ Außerdem tanze sie gern, sei sonst sehr
aufgeweckt und wisse genau, was sie wolle. Wenn alle in der Küche kochen, gibt
sie Tipps. „Und sie reist für
ihr Leben gern“, berichtet
Fröbel weiter. Deshalb habe
man für sie und ihre Mitbewohner letztes Jahr eine
Schiffstour auf der Ostsee organisiert. „Bei unseren Bewohnern kommen solche
Reisen immer gut an“, sagte
Helge Naffin vom Pflegekreis.
Nun wurde es aber höchste Zeit, mit dem Geburtstagskind zu feiern. Schließlich
hatte sich für die Kaffeetafel
am Nachmittag auch Spandaus Bezirksbürgermeister
Konrad Birkholz (CDU) angekündigt.
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