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kwa  
kuratorIum wohnen Im alter
KWA Kuratorium Wohnen im Alter ist ein 
gemeinnütziges Dienstleistungsunterneh-
men und wurde 1966 in München gegrün-
det. KWA ist Mitglied im Paritätischen 
Wohlfahrtsverband. Bundesweit unterhält 
KWA 18 Einrichtungen, darunter 14 Alten-
wohnstifte, eine eigene Klinik für Neuro-
logische und Geriatrische Rehabilitation, 
zwei Pflegestifte und ein Bildungszentrum 
mit staatlich anerkannten Berufsfach- und 
Fachschulen.
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An dieser Stelle haben wir un-
längst von den sprachlichen  

Hürden berichtet, die es zu über-
winden gilt, wenn man als 
 ausländische Pflegekraft in 
Deutschland die Anerkennung 
als Fachkraft erlangen möchte. 
Denn nicht nur die fachlichen 

Qualifikationen werden von 
deutschen Behörden unter die 

Lupe genommen, auch ein Sprach-
zeugnis wird verlangt. Das soll Qua-
lität sichern helfen, stellt aber auch 
ein erhebliches Hindernis dar, denn 
die sprachlichen Anforderungen sind 
in Deutschland recht hoch. 

Von daher hatten wir uns gefreut, 
als wir davon hörten, dass man in 
Bayern – wie in einigen anderen Bun-
desländern auch – die Regeln dahin-
gehend lockern wollte, dass das an-
spruchsvolle Sprachzeugnis auf dem 
sogenannten europäischen B2-Ni-
veau durch eine Fachsprachenprü-
fung ergänzt bzw. ersetzt werden 
sollte. Doch diese Vorfreude wurde 
heftig gedämpft, als kürzlich der ent-
sprechende Verordnungstext veröf-
fentlicht wurde. Da heißt es, dass für 
Pflegekräfte aus dem Ausland zwar 
eine Anerkennung als Pflegefachkraft 
auch ohne Sprachzeugnis erfolgen 
kann, dass aber nach spätestens ei-
nem halben Jahr wiederum das B2-
Sprachzeugnis vorzuliegen habe. 
Ansonsten entfällt die Zulassung als 
Pflegefachkraft. 

Was sich auf den ersten Blick viel-
leicht sogar als Erleichterung dar-
stellt, entpuppt sich bei genauem 
Hinsehen als klassische Verschlimm-
besserung. Denn es ist eine sehr 
große Herausforderung, das B2-Ni-
veau in einem halben Jahr zu errei-
chen – besonders bei Berufstätigkeit 
in einem neuen Heimatland. Zweitens 
stellt sich die Frage, wie mit den Mit-
arbeitern umzugehen ist, die als Pfle-
gefachkraft starten, sich einarbeiten, 
fachlich versiert sind und ihren Platz 
im Team finden, dann aber an der 

edItorIal

formalen B2-Sprachprüfung schei-
tern, obwohl sie die Sprache schon 
gut gelernt haben? Darauf lässt sich 
im Verordnungstext keine wirkliche 
Antwort finden. 

Auf jeden Fall verbessert man mit 
solchen Regeln nicht die Wettbe-
werbssituation für Pflegeeinrichtun-
gen in Bayern. Denn Pflegefach - 
kräfte aus dem Ausland, die auch 
außerhalb ihrer Heimat arbeiten 
 wollen, sind quasi in allen Industrie-
nationen begehrt (und willkommen) 
und brauchen sich nicht auf für  
sie riskante Anerkennungsregeln 
 einzulassen. Umso dankbarer sind 
wir, dass wir in enger Kooperation 
mit versierten Partnern, zum Teil 
 direkt vor Ort, die ersten Pflegekräf-
te aus Spanien für unsere Einrichtun-
gen gewinnen konnten. Sie bereiten 
sich mit unserer Unterstützung gera-
de (auch) auf ihre Sprachexamina vor. 
Drücken wir ihnen gemeinsam die 
Daumen. 

Andere haben es da deutlich leich-
ter: Um deutscher Staatsbürger zu 
werden, benötigt man nur das B1-
Niveau, und für Ärzte aus dem Aus -
land gibt es bis zur Stunde keine 
einheitliche Sprachprüfung, sondern 
lediglich den jüngst von der Gesund-
heitsministerkonferenz der Länder 
formulierten Wunsch, Eckpunkte für 
ein Überprüfungsverfahren der erfor-
derlichen Sprachkenntnisse vorzule-
gen – kaum zu glauben!  
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Den Arbeitsplatz der 
Eltern kennenlernen  

In Ferienzeiten heißt es im KWA 
Parkstift St. Ulrich immer wieder 
„Mitarbeiterkinder lernen den Ar-
beitsplatz ihrer Eltern kennen“. Das 
macht nicht nur den Kleinen Spaß 
– auch die Bewohner haben ihre hel-
le Freude, und es finden immer wie-
der schöne Begegnungen statt, wie 
auf obigem Foto zu sehen ist.

Katharina Wabnitz und Luc Bausch 
helfen der Bewohnerin Ruth 
 Gässler bei der Menüauswahl.

Die Musikanten Ulrich Werning, 
Ursula und Emil Baumgärtner, 
Barbara Schütt, Inge Carl, Anni 
Schoenenberg (v.l.)

Kuckuck, Wachtel und 
Nachtigall 

Sechs Bewohner des KWA Stift 
Brunneck im Alter von 77 bis 94 
Jahren (!) haben aus eigener Initia-
tive die Kindersinfonie von Leopold 
Mozart einstudiert und im Juni nach 
monatelangen Proben im Café des 
Hauses für ihre Mitbewohner aufge-
führt – mit großem Erfolg.

Initiatorin des Projektes war Anni 
Schoenenberg (94), die die Kinder-
sinfonie seit ihrer Kindheit kennt und 
immer davon geträumt hatte, sie 
einmal aufzuführen. Sie lernte das 
Klavierspiel nach der „Tonika-Do-
Methode“, das heißt ohne Noten. 
Sie musste also den Klavierpart, der 
auch den schwierigsten Part der Kin-
dersinfonie darstellt, komplett neu 
einstudieren. Entsprechend groß war 
auch ihr Lampenfieber. Die Leitung 
des Ensembles hatte Inge Carl (76) 
übernommen. Die ehemalige Orga-
nistin und Chorleiterin meisterte 
diese Aufgabe mit großer Sicherheit 
und Souveränität. Alle Bewohner und 
Besucher waren begeistert. Leider 
waren einige Angehörige der Musi-
zierenden verhindert, sodass even-
tuell noch eine zweite Aufführung zu 
einem späteren Zeitpunkt stattfinden 
wird.

Unterstützung durch 
spanischePflegekräfte

Die Lage ist prekär: Bereits jetzt 
fehlen bundesweit über 30.000 Pfle-
gefachkräfte – und die Zahl wird 
weiter steigen. „Um auch in Zukunft 
die Pflege und Begleitung der Seni-
oren in unseren Wohnstiften zu ge-
währleisten, wird KWA ohne Mitar-
beiter aus anderen Ländern nicht 
mehr auskommen“, erklärt der KWA 
Vorstand. Nachdem KWA im vergan-
genen Jahr in Kooperation mit  
Dr. Axel Klopprogge von der Perso-
nalberatung „Strategy for People“  
ein Konzept zur Personalgewinnung 
und Integration ausländischer Pfle-
gefachkräfte entwickelt hat, freut 
man sich, nun die ersten Mitarbeiter 
aus Spanien bei KWA begrüßen zu 
dürfen. 

Am 1. Juni 2013 haben die ersten 
fünf spanischen Mitarbeiter ihre Stel-
len im KWA Georg-Brauchle-Haus, 
im KWA Stift Brunneck, KWA Hanns-
Seidel-Haus und im KWA Stift 
 Rupertihof angetreten. Mitte August 
sind fünf weitere Mitarbeiter hinzu-
gekommen: drei sind im KWA Luise-
Kiesselbach-Haus beschäftigt, je 
einer im KWA Hans-Seidel-Haus und 
KWA Georg-Brauchle-Haus. Für alle 
zehn „Spanier“ gilt es nun, ihre 
Sprachkenntnisse zu verbessern, 
denn sie werden in Deutschland nur 
dann als Pflegefachkraft anerkannt, 
wenn sie nach einem halben Jahr die 
sog. B2-Sprachprüfung erfolgreich 
ablegen. Das heißt: In den ersten 
sechs Monaten arbeiten die Mitar-
beiter nur zu 50 Prozent in den Häu-
sern, in der restlichen Zeit besuchen 
sie eine Sprachenschule. 

„Damit sie sich schnell einleben 
ist es wichtig, Vertrauen zu schaffen 
und sie zu unterstützen“, sagt Bruno 
Binner, Leiter Personalmanagement 
bei KWA. „Wir möchten uns daher 
für die gute Aufnahme sowohl bei 
unseren Mitarbeitern als auch den 
Bewohnern bedanken. Sie alle tun 
ihr Bestes, um den spanischen Pfle-
gekräften die Integration zu erleich-
tern“, weiß Binner.
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 „Niemand darf wegen seines Le-
bensalters benachteiligt werden“ –  
weder im Rechtsverkehr, noch im 
Gesundheitswesen. Das steht zwar 
nicht im Grundgesetz, ergibt sich 
aber aus Artikel 3, Abs.1 Grundge-
setzbuch (GG) wie auch aus der  
Charta der Grundrechte der Europä-
ischen Union. Ältere Menschen  
haben einen Anspruch auf gleich-
berechtigte Teilhabe am Leben der 
Gesellschaft und dies in allen für sie 
wesentlichen Bereichen. Passen dazu 
die etwa 455 Altersgrenzen im deut-
schen Recht? 

Manche haben begünstigende 
Wirkungen: stellen von Arbeit frei, 
bieten den Bezug von Rente und 
Pension und entbinden von gesetzlich 
auferlegten Pflichten. Andere haben 

negative Wirkungen: etwa die im 
Ausland verbreitete Altersgrenze für 
Führerschein- und Fahrerlaubnis. 
Das öffentliche Dienstrecht, aber 
auch das Tarifrecht kennt faktisch 
ein Arbeitsverbot, auch wenn die 
Altersgrenzen flexibler werden. Im 
Sozialrecht und insbesondere in der 
Arbeitsförderung sind ältere Men-
schen von Begünstigungen ausge-
schlossen. Und ist es nicht eine Dis-
kriminierung, wenn man nicht mehr 

Altersgrenzen werden meist mit 
unwiderlegbaren Vermutungen hin
sichtlich der (körperlich und/oder 
geistigen) eingeschränkten Leis
tungsfähigkeit älterer Menschen 
verbunden – das muss sich ändern!

GleichesRechtfüralle
VIele der Bestehenden altersgrenzen sInd für senIoren  
dIskrImInIerend

Heim oder nicht Heim?

Im Zuge der Föderalismusreform 
wechselte die Heimgesetzgebung von 
der Bundesebene in die Zuständigkeit 
der Länder, die eigene Heimgesetze  
schufen. Sie verwandelten die früher 
bundesweit einheitliche gesetzliche 
Grundlage in einen juristischen Fli-
ckenteppich mit stark divergierenden 
Bestimmungen. So entspann sich u.a. 
die Frage, ob die Einrichtungen von 
KWA in den jeweiligen Bundesländern 
überhaupt noch Heime sind? 

In Baden-Württemberg musste 
KWA daher vor Gericht klagen, da 
die Heimaufsicht in Baden-Baden 
erklärt hatte, dass der Wohnstiftbe-
reich des KWA Parkstift Hahnhof 
nicht mehr dem neuen Landesheim-
recht unterliegen würde. Nun hat der 
Verwaltungsgerichtshof des Landes 
(Urteil vom 16.07.2013, AZ 6 S 
743/12) der Heimaufsicht recht ge-
geben. Nach Meinung des Gerichts 
können die Bewohner im Stift ihren 
Alltag im Wesentlichen selbst gestal-
ten, insbesondere auch im Fall der 
Pflegebedürftigkeit. Daher sei der 
Wohnbereich im Stift kein Heim nach 
dem Landesheimgesetz. Es sei auch 
unerheblich, dass praktisch alle Be-
wohner den KWA Pflegedienst in 
Anspruch nehmen, denn entschei-
dend sei die Wahlmöglichkeit. 

Auf die Gewährung von Darlehen 
durch die Bewohner käme es bei der 
Frage nach dem Anwendungsbereich 
des Gesetzes auch nicht an. Schließ-
lich seien die Bewohner nicht schutz-
los, da die Vorschriften des BGB und 
des Verbraucherschutzes Anwen-
dung fänden – so das Gericht. KWA 
wird in Zusammenarbeit mit dem 
Juristen Prof. Dr. Thomas Klie, der 
KWA auch in diesen Fragen vertritt, 
das Urteil analysieren und notwen-
dige Konsequenzen ziehen. Auf jeden 
Fall haben KWA und weitere Wohn-
stiftbetreiber sowie Stiftsbeiräte die 
Landesregierung aufgefordert, bei 
der anstehenden Neufassung des 
Landesheimgesetzes die Wohnstifte 
wieder in dessen Zuständigkeitsbe-
reich aufzunehmen. 

      QualItät · prozesse · strukturen
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Altersdiskriminie-
rungen sind im 
demografischen 

Wandel ein Skandal. 

Blut spenden oder in einem ehren-
amtlichen Vorstand mitwirken darf? 

Manche zivilgesellschaftlichen 
 Organisationen kennen ebenfalls 
 Altersgrenzen, etwa die Kirchen. Ist  
es eigentlich auch angemessen, 
Oberbürgermeister Ude in München  
eine weitere Kandidatur für die  
Landeshauptstadt aus 
Altersgründen zu ver-
weigern?  Ministerprä-
sident darf er aber 
werden. Richtig gut 
durchdacht ist das 
breite Ensemble von 
Altersgrenzen im deutschen Recht 
nicht. 

Problematisch ist vor allen Dingen, 
dass Altersgrenzen meist mit unwi-
derlegbaren Vermutungen hinsicht-
lich der eingeschränkten Leistungs-
fähigkeit älterer Menschen verbun-
den sind. Die 6. Altenberichtskom-
mission der Bundesregierung hat 
dazu aufgerufen, dass hier etwas 
getan werden muss, um diese Sicht-
weise zu ändern. Das Land Mecklen-
burg-Vorpommern beispielsweise 
hat sich schon vor einigen Jahren auf 
die Agenda gesetzt: Alle Altersgren-
zen müssen auf den Prüfstand. Das 
gilt auch für Altersgrenzen im Privat-
rechtsverkehr, auch wenn das versi-
cherungsmathematische Risiko beim 
Abschluss von Kreditverträgen oder 
Reiseversicherungen höher ist, wenn 
ältere Menschen eine solche Versi-
cherung abschließen. Gleichwohl ist 
es fatal, dass viele Banken heute an 
Personen ab 65 oder 70 Jahren kaum 
noch Kredite vergeben. Reiserück-

tritts- oder Rücktransportversiche-
rungen sind für ältere Menschen 
entweder gar nicht oder nur zu un-
angemessen hohen Versicherungs-
beiträgen zugänglich. Das hat nichts 
mit einer Gesellschaft des langen 
Lebens zu tun. Hier wirken in unver-
antwortlicher Weise negative Alters-
stereotype. 

Auch die Wirtschaft hat die Auf-
gabe, ihrerseits etwas dazu beizu-
tragen, dass sich die Teilhabechan-
cen von Älteren erhöhen oder sie 
erhalten bleiben. Problematischer 
noch als die gesetzlichen und ver-
traglichen Regelungen ist die Rechts-
praxis. Eine medizinisch indizierte 
Behandlung darf im deutschen Kran-
kenversicherungsrecht nicht wegen 
Alters vorenthalten werden. Das gilt 
für Operationen. Das gilt für Medi-
kamente. Das gilt für Rehabilitation 

und physio- und ergo-
therapeutische Maß-
nahmen. Mit der Öko-
nomisierung des Ge-
sundheitswesens wer-
den Entscheidungen 
aber nicht nur unter der 

Maßgabe getroffen, „was ist medi-
zinisch indiziert, was hilft dem Pati-
enten, was will er nach entsprechen-
der Aufklärung?“ Kostenkalküle der 
Krankenhäuser und Ärzte werden 
immer bedeutsamer. 23 Prozent der 
niedergelassenen Ärzte geben an, 
dass sie wöchentlich oder täglich bei 
ihrem Verordnungsverhalten auch 
Kostengesichtspunkte berücksichti-
gen und nicht immer die Verordnung 
ausstellen, die nach dem Stand der 
Künste der Medizin aus ihrer Sicht 
für den Patienten am besten wäre. 

Sicherlich gibt es auch eine ganze 
Menge an überflüssiger Medikation. 
Nirgendwo in der Welt werden so 
viele künstliche Hüften und Kniege-
lenke eingesetzt wie in Deutschland. 
Auch das hat etwas mit der Ökono-
misierung des Gesundheitswesens 
zu tun. Keinesfalls darf aber hinge-
nommen werden, dass gegenüber 
hochbetagten Menschen so etwas 
wie ein therapeutischer Nihilismus 
Einzug hält. Das wäre und das ist 

dort, wo es zu beobachten ist, eine 
eindeutige Altersdiskriminierung. Da 
lohnt dann schon einmal ein Blick 
auf die Internetseite www.leitlinien.
de. Dort sind die inzwischen über 
1.000 Leitlinien veröffentlicht, die 
den Stand der medizinischen Er-
kenntnisse entsprechenden Diagnos-
tik und Therapie dokumentieren, zum 
Teil auch in einer für den Laien ver-
ständlichen Sprache.

Altersdiskriminierungen sind im 
demografischen Wandel ein Skandal. 
Sie gehören öffentlich thematisiert. 
Ich brauche als älterer Mensch nicht 
alle meine Rechte auszureizen, ich 
habe aber das Recht auf gleiches 
Recht. Und wie wollen wir ein diffe-
renziertes  Bild vom Alter in einer 
älter werdenden Gesellschaft  ent-
wickeln, wenn wir sowohl in Gesetzen 
als auch in der Rechtspraxis und in 
der Praxis des Gesundheitswesens 
eine Altersdiskriminierung praktizie-
ren? Wir wissen in der Gerontologie: 
Unsere Gesundheit, unser Wohlbe-
finden, unsere Aktivität hängt ganz 
wesentlich auch davon ab, ob wir ein 
positives, ein die Potenziale des Al-
ters betonendes Altersbild vor Augen 
haben. Dass wir nicht alles auf das 
Alter schieben, was wir an Belästi-
gung und Beeinträchtigung zu ertra-
gen haben, sondern Mobilitätsein-
schränkungen, Vergesslichkeit und 
Antriebsschwäche als beeinflussbar  
sehen. Wir leben in einer Gesell-
schaft, die auch und gerade von der 
Wirtschaftskraft der Älteren lebt, die 
die Potenziale des Alters nutzt, aber 
sie gleichzeitig diskriminiert. 

„Im besten Alter. Immer“ lautete 
der Slogan für ein Projekt der Anti-
diskriminierungsstelle des Bundes. 
Bei ihr lassen sich Informationen 
abrufen, wann es sich um eine Dis-
kriminierung handelt und wann nicht. 
Bei ihr lassen sich auch Beschwerden 
platzieren, wenn man Diskriminie-
rungen erlebt hat. Es ist wichtig sie 
zu melden, sonst erfahren wir nichts 
über eine die Lebenschancen älterer 
Menschen einschränkende Wirklich-
keit.

Prof. Dr. jur. Thomas Klie

Prof. Dr. Thomas Klie, 

Gerontologe und Justiziar KWA
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Kurz vor Beginn der parlamenta-
rischen Sommerpause hat der „Ex-
pertenbeirat zur konkreten Ausge-
staltung des neuen Pflegebedürftig-
keitsbegriffs“ seinen Bericht vorge-
legt – den zweiten wohlgemerkt. Der 
erste Bericht, der die Entwicklung 
und die Erprobung eines neuen Pfle-
gebedürftigkeitsbegriffs behandelte, 
liegt schon seit vier Jahren vor. Auch 
damals reichte die Zeitspanne kurz 
vor einer Bundestagswahl nicht aus, 
um gesetzgeberische Konsequenzen 
einzuleiten. 2013 wiederholt sich 

dieser Vorgang nun – mit ungewissem 
Ende.

Klar ist, dass der gültige Pflege-
bedürftigkeitsbegriff mit seinen drei 
Pflegestufen von fünf Pflegegraden 
abgelöst werden soll. Im Fokus ste-
hen dann nicht länger die im Rahmen 
der Begutachtung festgestellten De-
fizite bei Alltagsverrichtungen, son-
dern das Ausmaß der Selbstständig-
keit. Damit erstreckt sich die Neu-
fassung des Pflegebedürftigkeitsbe-
griffs auf alle körperlichen und 
geistigen bzw. psychischen Ein-
schränkungen und Störungen, die 
flexibel erfasst und bewertet werden 
sollen.

Die derzeit gültige Definition hin-
gegen führte von Beginn an zu einer 
Ungleichbehandlung von Menschen 
mit Demenz, von psychisch und chro-
nisch kranken sowie geistig behin-
derten Menschen. Diese werden bis 
dato in ihrem besonde-
ren Hilfebedarf nur un-
zureichend berücksich-
tigt. Die hier zentralen 
Hilfeformen „Anleitung“ 
und „Beaufsichtigung“ 
– so die sozialrechtlichen 
Termini – sind nur dann 

in die Begutachtung einzubezie-
hen, wenn sie in unmittelbarem 
Zusammenhang mit den rechtlich 

anerkannten Verrichtungen im Be-
reich Grundpflege und Hauswirt-
schaft stehen. Allgemeine Anleitung 
und Beaufsichtigung hingegen, die 
für diese Menschen von hoher Be-
deutung sind, werden derzeit  eben-
so wenig berücksichtigt wie ein Be-
darf an sozialer Betreuung und Ta-
gesstrukturierung.

Im zweiten Bericht der Experten-
kommission wird nun unter anderem 
dargelegt, dass bereits heute pfle-
gebedürftige Menschen im Zuge 
einer späteren Umstellung nicht 
schlechter gestellt werden sollen  

und wie dies technisch zu bewerk-
stelli gen ist. Was aber wie im ersten 
auch im zweiten Bericht kein Thema 
darstellt, ist die erforderliche Finanz-
ausstattung der Pflegeversicherung. 
Das ist jedoch ein zentraler Aspekt, 
da bei vermehrter Berücksichtigung 
kognitiver Beeinträchtigungen und 
Verhaltensauffälligkeiten mehr 
 Menschen in den Genuss von Pfle-

geleistungen kommen. 
Die Einführung eines 
neuen Pflegebedürftig-
keitsbegriffs kann daher 
– will man nicht Gewin-
ner und Verlierer ris-
kieren – nicht kosten-
neutral umgesetzt wer-

den. Aus Beiratskreisen ist zu ver-
lauten, dass mindestens zwei 
Milliarden Euro Mehrausgaben 
 erforderlich sind. Andere Experten 
gehen von noch höheren Kosten  
aus.

Zur Finanzierung hat das zustän-
dige Ministerium keine Zielvorgaben 
bzw. Aussagen getroffen. Man wolle, 
so die Begründung, keine Budgetie-
rung vorgegeben. Gleichwohl: Ohne 
Klärung der Kosten und ohne Aus-
sage über die erforderliche Höhe des 
zukünftigen Beitragssatzes bleibt 
ungewiss, was ein neuer Pflegebe-
dürftigkeitsbegriff für Betroffene und 
Dienstleister bedeuten kann.

Prof. Dr. Roland Schmidt

Im Fokus des neuen Pflegebe
dürftigkeitsbegriffs stehen nicht 
länger die im Rahmen der Begut
achtung festgestellten Defizite bei 
Alltagsverrichtungen, sondern das 
Ausmaß der Selbstständigkeit.

Ende ungewiss
BerIcht zur neufassung des pflegeBedürftIgkeItsBegrIffs 
lIegt Vor

... mindestens 
zwei Milliarden 

Euro 
Mehrausgaben
erforderlich...

Prof. Dr. Roland Schmidt, 
Gerontologe
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          kwa stIft Im hohenzollernpark · BerlIn

Besuch aus Australien
archItektengruppe auf InformatIonsBesuch 

Was bewegt eine Gruppe austra-
lischer Architekten und deren Ge-
schäftspartner dazu, über 20 Stun-
den Flugzeit auf sich zu nehmen, um 
auf einer einwöchigen Studienreise 
verschiedene Seniorenwohn- und 
Pflegemodelle in den Niederlanden, 
Großbritannien und in Deutschland 
zu besichtigen? Das Interesse an den 
innovativsten und fortschrittlichsten 
Projekten weltweit! 

Im vergangenen Jahr führte „Mar-
chese Partners“ ihre Studienreise 
nach China und Hongkong, in diesem 
Jahr ging es nach Bristol, Amster-
dam, Rotterdam  – und nach Berlin.

Zur Information: Marchese Part-
ners sind ein in Australien ansässiges 
internationales Unternehmen von 
Architekten und Innenarchitekten mit 
Studios in Sydney, Melbourne, Bris-
bane, Canberra, Guangzhou in China 
und San Francisco in den USA. Als 
eines der ersten Architekturbüros in 
Australien, das sich auf den Bereich 
Seniorenwohnen und Altenpflege 
spezialisiert hat, lautet ihre Firmen-
philosophie „Esprit de Vie“ – „Geist 
des Lebens“.

„KWA richtet sich nach den  
Bedürfnissen der jetzigen Generati-
on von Senioren aus, ist fortschritt-
lich, interessant und relevant  
im Bereich Wohnen für Senioren  
und Altenpflege“ wurde als Grund 
für die Besichtigungsanfrage an das 
KWA Stift im Hohenzollernpark  
genannt. Und so war es uns eine 
große Ehre, als Stewart Dean,  
Architekt und Geschäftsinhaber des 
Büros in Brisbane, gemeinsam mit 
acht australischen Kolleginnen und 
Kollegen Anfang Mai unser Haus  
besuchte.

Stiftsdirektorin Astrid Franz, Kun-
denbetreuerin Birgit Krüger, Bewoh-
nerin Marie-Luise Gericke und ich 
führten die weitgereisten Besucher 
mit Freude und Stolz durch die Ein-
richtung. Sprachliche Barrieren wur-
den mit Humor genommen, zumal 
Frau Gericke hervorragend dol-
metschte. 

Stewart und seine Kollegen, die 
in Australien auf hohem Niveau im 
Bereich Senioren- und Altenpflege-
einrichtungen tätig sind, zeigten sich 
sichtlich angetan von der ausführli-

Die australischen Architekten zeig
ten sich vom KWA Stift im Hohen
zollernpark beeindruckt. Nach der 
Besichtigung mit Stiftsdirektorin 
Astrid Franz (2.v.l.) und ihren Mit
arbeiterinnen Birgit Krüger (l.) und 
Annette Schulz sowie der Bewohne
rin MarieLuise Gericke.

chen Besichtigung unseres Stifts; 
fotografierten und machten sich No-
tizen.

Besonders beeindruckten die Gäs-
te des fünften Kontinents neben der 
qualitativ hochwertigen Bauweise 
des Hauses auch die im höchsten 
Maße an den Bewohnerbedürfnissen 
orientierten Einrichtungen wie Ver-
anstaltungssaal, Kegelbahn und 
Schwimmbad. Frau Gericke ließ die 
interessierten Besucher während der 
Besichtigung einen Blick in ihre Woh-
nung im Dachgeschoss inklusive der 
großzügigen Dachterrasse werfen, 
und erntete höchste Bewunderung 
für ihr behagliches und hervorragend 
ausgestattetes Zuhause.

Fakt ist: Das KWA Stift im Hohen-
zollernpark hält höchsten Maßstäben 
stand – auch nach australischem 
Standard. 

Annette Schulz
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    carolIne oetker stIft · BIelefeld

Ein Tag der offenen Tür wird in-
zwischen überall angeboten, die 
Sommertermine geben einander die 
Hand. Somit ist es nicht einfach, Pu-
blikum zu begeistern und Menschen 
zu animieren eine Veranstaltung zu 
besuchen. Das Rosenfest im Caroli-
ne Oetker Stift hat bereits Tradition, 
aber wenn man die wunderschöne 
Parkanlage und das gehobene Am-
biente mehrere Male angeschaut hat, 
wozu soll man sich dann noch ein 
weiteres Mal auf den Johannesberg 
in Bielefeld begeben?

In diesem Jahr war die Idee, das 
Haus für ein ganz neues Publikum 
zu öffnen. Das Caroline Oetker Stift 
zeigte wie immer alle Vorzüge eines 
Wohnstifts, verwöhnte kulinarisch. 
Gleichzeitig ging es uns jedoch dar-
um, über Situationen und Lebensla-
gen in dieser Welt zu informieren, 
die weit entfernt von unserem guten 
Lebensabend sind.

Die Gäste und Bewohner konnten 
sich über fairen Welthandel informie-
ren und dabei auch köstliche Pro-
dukte aus den sogenannten „Ent-
wicklungsländern“ probieren. Junge 
Menschen kamen in unsere Hauska-
pelle und sprachen in Kurzvorträgen 
über ihre Erfahrungen, wenn sie „ein 
Jahr weltwärts“ gegangen waren und 
sich in einem südamerikanischen 
Land sozial engagiert hatten oder 
noch haben. Gemeinsam mit dem 
„Welthaus Bielefeld“, welches weit 
über die Stadtgrenzen hinaus für eine 
hervorragende, pädagogische und 
nachhaltige Arbeit bekannt ist, ent-
stand dieses abwechslungsreiche 
Programm. Den musikalischen Teil 

übernahmen die argentinische Sän-
gerin Laura de Angeles; eine brasi-
lianische Capoeira-Gruppe mit den 
Namen „Brasa Brasil“ verzauberte 
mit Tanz, Akrobatik und Kampf und 
ein chilenisches Ensemble unter der 
Leitung von Mario Barros ließ mit 
ruhigeren Klängen das Rosenfest 
ausklingen. Es war ein Tag voller 
Trubel und Lebendigkeit, umrahmt 
von einer Bilderausstellung zum Le-
ben in Peru, mit viel Exotik und auch 
einem Stück Nachdenklichkeit.

Nicht alle Hausbewohner konnten 
sich nach eigenem Bekunden mit 
diesem Programm identifizieren. War 
es zu ungewohnt? War es zu ernst? 
Hätten noch tiefergehende Informa-
tionen im Vorfeld Irritationen verhin-

Ein chilenisches Musikensemble 
(Foto rechts) sorgte für die leisen 
Töne, während die Mitglieder der 
brasilianischen Gruppe „Brasa  
Brasil“ (Foto unten) mit Tanz,  
Akrobatik und Kampf über die
Bühne wirbelten, in der Mitte 
Stiftsdirektor Peter Wendt.
Foto Mitte: Es gab auch einen 
Stand mit Produkten aus fairem 
Handel.

Weltwärts …
das rosenfest stand In dIesem Jahr unter dem motto  
»südamerIka«

dert, fragen wir uns durchaus selbst-
kritisch. Aber warum soll ein Tag der 
offenen Tür nicht auch einmal Fragen 
stellen statt nur Fragen zu beantwor-
ten. Wie sagt der Denker und Theo-
loge Fulbert Steffensky: „Wer nur sich 
selber kennt, der kennt sich nicht!“

Peter Wendt
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kwa stIft urBana Im stadtgarten · Bottrop

Pflegeapartmentstatt
Einzelzimmer
statIonäre pflege In grosszügIgem wohnumfeld –  
eIne BesonderheIt Im kwa stIft urBana

Wer stationäre Pflege benötigt, 
der kann in der Regel zwischen einem 
Einzel- oder einem Zweibettzimmer 
wählen. Anders dagegen ist es im 
KWA Stift Urbana im Stadtgarten: 
Hier stehen im Wohnbereich Pflege 
neben den 30 Einzel- und 24 Dop-
pelzimmern 39 Apartments zur Ver-
fügung, in denen der Wohn- und 
Servicecharakter im Vordergrund 
steht. Diese Pflegeapartments sind 
zwischen 33 und 64 m² groß und 
entsprechen den Wohnungen im 
Wohnbereich. Gerade die großen 
Wohnungen ermöglichen beispiels-
weise das Zusammenleben von Paa-
ren, bei denen nur einer von beiden 
Unterstützungsbedarf benötigt. So 
kann der gesunde und mobile Part-

ner alle Vorzüge des Wohnstifts ge-
nießen, Veranstaltungen besuchen 
oder an Ausflügen teilnehmen, die 
für den pflegebedürftigen Partner zu 
beschwerlich wären. In der Region 
ist das KWA Stift Urbana die einzige 
Einrichtung, die stationäre Pflege in 
einem solch großzügigen Wohnum-
feld anbietet. Die Apartments unter-
scheiden sich im Übrigen nicht nur 
durch die Größe von den Pflegezim-
mern, sondern auch durch die Aus-
stattung mit  Küchenzeile, Balkon und 
Glaserker.

Nach einem Gespräch mit Frau J., 
die seit 2010 in einem der Pflege-
apartments lebt, wird deutlich, wie 
viel mehr Wohn- und Lebensqualität 
diese ausmachen. Die noch rüstige 

Seniorin hat sich ganz bewusst dafür 
entschieden, denn  in ihrem Zwei-
zimmer-Apartment hat sie im Falle 
einer höheren Pflegestufe und bei 
mehr Hilfebedarf  mehr Komfort als 
in einem herkömmlichen Einzelzim-
mer des Wohnbereichs Pflege. Ins-
besondere freut sie sich, dass sie 
ihre geliebten Bilder von zu Hause 
mitnehmen und ihre Wohnung indi-
viduell mit eigenen Möbeln gestalten 
konnte. Bei der Besichtigung sei sie 
sofort von der freundlichen Atmo-
sphäre der lichtdurchfluteten Räume 
und dem außergewöhnlichen Schnitt 
des Apartments begeistert gewesen, 
erzählt sie. Und wenn sie möchte, 
kann sie sich in ihrer kleinen Küche 
selbst einmal ihr Lieblingsgericht 
kochen.

Nadine Kernspecht / Angela Müller

Frau J. fühlt sich in ihrem geräu
migen und mit eigenen Möbeln 
eingerichteten Pflegeapartment 
überaus wohl.
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    kwa parkstIft aeskulap · Bad nauheIm

Er sei zwar erst seit einem Jahr 
im Amt, doch „schon vom ersten 
Moment an mit dem ,Aeskulap-Virus’ 
infiziert“, wie Stiftsdirektor Andreas 
Lorz in seiner Begrüßungsansprache 
beim Festakt zum 30-jährigen Jubi-
läum des KWA Parkstift Aeskulap am 
4. Juli sagte. Die Auslöser dieses 
Virus seien weiche Faktoren wie z.B. 
die besonders herzliche Atmosphäre 
des Hauses. „Für die Bewohner ist 
es mehr als nur eine Bleibe und für 
die Mitarbeiter mehr als nur eine 
Arbeitsstätte“, meinte Lorz und wies 
auf die Vielzahl der langjährigen 
 Mitarbeiter hin. Drei von ihnen, 
 Hiltrud Erle, Helmut Kurz und 
 Susanne  Harfmann erhielten als Mit-
arbeiter der ersten Stunde einen 
Blumenstrauß.

Grundlage für das harmonische 
Zusammenleben sei es, den anderen 
so zu akzeptieren wie er ist. Gleich-
zeitig lobte der Stiftsdirektor die 
vielen „helfenden Hände“ der Ange-
hörigen, Ehrenamtlichen und Mitglie-
der des Freundeskreises, aber auch 
der engagierten Bewohner. „Unser 
Haus ist bekannt für die Förderung 
von Kultur und hochkarätigen Ver-
anstaltungen, darüber sind dank der 
unermüdlichen Pressearbeit eines 
Bewohners allein im ersten Halbjahr 
250 Artikel erschienen. All das macht 
unser Haus aus und macht es beson-
ders“, sagte Lorz stolz.

KWA Vorstand Horst Schmieder 
ließ die Historie des „Aeskulap“ 
 Revue passieren und erklärte: „Wenn 
eine Einrichtung 30 Jahre alt ist,  

muss sie den heutigen Anforderun-
gen und Wünschen der Senioren 
angepasst werden. Mit einem bereits 
eingeleiteten Sanierungsprogramm 
wolle man sich für die Zukunft rüsten, 
u.a. mit einem Erweiterungsbau für 
Betreutes Wohnen und dem Ausbau 
der Tagesbetreuung. 

Zu den Gratulanten gehörte auch 
Bürgermeister Armin Häuser, der 
betonte, dass er immer wieder ger-
ne ins „Aeskulap“ komme, denn „dies 
ist eine besondere Einrichtung mit 
einem hohem Niveau.“ Wie wohl sich 
die Senioren in ihrem Haus fühlen, 
das machten auch die herzliche 
 Ansprache der Stiftsbeirätin Hansi 
Feller und der Auftritt des Bewohner-
Singkreises deutlich. Sie hatten das 
von Rolf Zuckowski geschriebene 
Lied „Hut ab“ umgetextet und be-
dankten sich damit bei allen „guten 
Geistern“ des Hauses. „Hut ab – ja 
im Aeskulap ist’s schön“, lautete die 
letzte Zeile des Liedes. 

Beim anschließenden Festessen 
mit hessischen Spezialitäten, das 
Küchenchef Dietmar Krampitz und 
sein Team gezaubert hatten, und 
beschwingter Musik der Roman Ku-
perschmidt Events Band feierten 
Bewohner und Gäste bis in den spä-
ten Abend hinein. 

Angela Müller

Foto oben: Stiftsdirektor Andreas 
Lorz (r.) mit den KWA Vorständen 
Dr. Stefan Arend (l.) und Horst 
Schmieder (2.v.r.) und den Ehren
gästen Landrat Joachim Arnold, 
Dr. Brigitte Ende vom Versorgungs
werk der Landesärztekammer 
Hessen und Bürgermeister Armin 
Häuser (v.l.).
Foto rechts: Der Bewohner
Singkreis bedankte sich bei der 
Hausleitung und den Mitarbeitern 
mit dem Lied „Hut ab“.

»Einrichtung mit hohem Niveau«
kwa parkstIft aeskulap feIerte 30-JährIges JuBIläum
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kwa alBstIft aalen · aalen

Lebenslinien
umzug In eIne ferne heImat

Wer derzeit durch Aalen geht, der 
sieht in der Innenstadt großformati-
ge Portraits mit Biografien, die die 
Lebensgeschichte ausgewählter Aa-
lener Bürger mit Migrationshinter-
grund erzählen. Eine von ihnen ist 
Ingrid May, Bewohnerin des KWA 
Albstift Aalen. Die 89-jährige ge-
bürtige Dänin lebt seit 1943 in 
Aalen. Nicht nur ihre Lebensge-
schichte, auch die Erziehung von 
14 Kindern in einer ihr zunächst 
völlig unbekannten Stadt, fernab 
ihrer Heimat, interessierte die Aale-
ner Bürger so sehr, dass sie Frau 
May für die Ausstellung „Aalen City 
International“ interviewten. 

Es war Kriegszeit, als Ingrid May 
im Herbst 1943 wie viele andere 
Flüchtlingsfrauen im Zug nach 
Deutschland saß. Im Arm ihre kleine 
Tochter Karin, die gerade mal ein 
Vierteljahr alt war. Als Gepäck hatte 
sie nur die Kleider, die sie am Leib 
trug, ein zusätzliches Paar Schuhe 
und das wertvolle Sonntagskleid. Wie 
gut, dass sie die kleine Karin stillen 
konnte, so sparte sie sich zusätzliche 
Last durch Lebensmittel. Für sie 
selbst hatte sie nichts zum Essen 
mitgenommen, zum Glück verteilten 
Freiwillige eines Flüchtlingsvereins 
Nahrungsmittel in den Waggons. Die 
damals 20-Jährige kannte den Weg 
nicht. Sie wusste nur ihr Ziel und 
fragte sich durch, sie wollte nach 
Deutschland. 

Aufgewachsen mit acht Geschwis-
tern lebte Frau May auf einem großen 
Hof in Bylderup bov in Dänemark. 

Auch als Kind musste sie schon viel 
arbeiten, denn alle halfen mit. Hun-
ger hat sie dadurch nie leiden müs-
sen, auch in den Kriegsjahren nicht. 
In jungen Jahren lernte sie dann 
ihren zukünftigen Mann kennen. Er 
war als deutscher Soldat in einer 

Kaserne in Dänemark stationiert. 
Nach der Geburt ihres ersten gemein-
samen Kindes luden sie die Eltern 
ihres Mannes zu sich nach Deutsch-
land ein. Das Kind solle doch hier 
aufwachsen, schließlich komme der 
Kindsvater nach dem Krieg auch wie-
der nach Hause. So kam es, dass 
Ingrid May den elterlichen Bauernhof 
verließ und sich mit ihrer kleinen 
Tochter in den Zug setzte. 

Nach einer dreitägigen Reise quer 
durch Deutschland erreichte sie 
schließlich den Bahnhof Aalen, wo 
sie die Eltern ihres Mannes erwar-
teten. Zu dritt mit einem Neugebo-
renen lebten sie nun auf engstem 
Raum in einer Mietswohnung im 
Röthenberg. Anfangs war es sehr 
schwierig. Die junge Frau kannte ihre 
Schwiegereltern noch nicht, dazu die 
kleine Wohnung und ein Baby. Doch 
sie gewöhnte sich schnell an die neue 
Situation. Für Heimweh gab es keine 
Zeit.

Ihr Mann war inzwischen in Augs-
burg stationiert. Und so konnte sich 

das Paar immer häufiger sehen. Als 
der Krieg zu Ende war und sie das 
zweite Kind erwarteten, bezogen die 

jungen Eltern eine eigene Wohnung 
nebenan. Der Vater erhielt schnell 
Arbeit als Former in einer bekann-
ten Eisengießerei in Aalen. Nach 
und nach vergrößerte sich die Fa-
milie – bis es 14 Kinder waren. Im 

Laufe der Zeit konnten sie sich den 
Umzug in eine größere Wohnung 
leisten. Die Zimmeraufteilung war 
klar strukturiert, es gab ein Jungen- 
und ein Mädchenzimmer. Eine Zeit 
lang mussten sich zwei Kinder eine 
Matratze auf den Stockbetten teilen. 
Leider verstarb ihr Vater schon 1985, 
als die Mutter gerade erst 61 Jahre 
alt war.

Zu ihren Eltern und Geschwistern 
in Dänemark hatte Frau May regel-
mäßigen Briefkontakt, doch ein Wie-
dersehen gab es leider nur mit einer 
Schwester, die sie einmal in Deutsch-
land besuchte.

Inzwischen hat Ingrid May 26 En-
kel, 13 Urenkel und 2 Ururenkel. 
Auch wenn sich die Großfamilie auf-
grund der räumlichen Distanz nicht 
so häufig sehen kann, besteht ein 
enger Familienzusammenhalt. Eine 
ihrer Töchter arbeitet bei uns im Haus 
und erzählt oft von den eindrucks-
vollen Erlebnissen ihrer Mutter in 
jungen Jahren. 

Jasmin Dambacher

Eine nicht alltägliche Großfamilie: 
Ingrid May mit 9 ihrer 14 Kinder.
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Cynthia Ferber ist Mutter von fünf 
Kindern und arbeitet seit vielen Jah-
ren im KWA Parkstift Hahnhof. Wa-
rum sie trotz großer Familie berufs-
tätig ist und wie sie es schafft, alles 
unter einen Hut zu bringen, darüber 
sprach Stiftsdirektor Marco Kuhn-
Schönbeck mit ihr.

Seit wann arbeiten Sie im KWA 
Parkstift Hahnhof und wie kamen 
Sie in die Persönliche Assistenz?

Ich habe hier im Hahnhof bereits 
1992 mit 16 Jahren als „Sonntags- 
und Ferienmädchen“ auf Aushilfs-
basis begonnen. Diese waren der 
Hauswirtschaft zugeordnet und 
 unterstützten bei der Speisenvertei-
lung und der Wohnungsreinigung. 
1994 bekam ich eine Festanstellung 
als Etagenhilfe, bald darauf dann 
 als Etagendame. Als dann 2006 die 
Persönliche Assistenz eingeführt 
wurde, konnte ich dort eine neue 
Herausforderung annehmen. Als 
2008 unser viertes Kind geboren 
wurde, bin ich zunächst in Elternzeit 
gegangen, in die dann bereits im 
Folgejahr unsere Jüngste geboren 
wurde.

Sie haben fünf Kinder im Alter 
von 14, 11, 7, 5 und 4 Jahren. War 
Ihnen von vornherein klar, dass Sie 
nach den Erziehungszeiten wieder 
in Vollzeit bzw. überhaupt wieder 
arbeiten wollen?

Ich war zunächst nicht ganz sicher, 
ob ich mit fünf Kindern wieder 
 beruflich einsteigen sollte. Doch ich 
gebe zu, dass mir der Hahnhof  
 fehlte und durch einen Hauskauf 
 entstand letztlich auch der wirt-
schaft liche Druck, wieder arbeiten 
zu  gehen.

Sie leben in Frankreich. Was ist 
Ihre Motivation, täglich den weiten 
Weg nach Baden-Baden auf sich 
zu nehmen – mit Großfamilie zählt 
doch sicher jede Minute? 

Das stimmt absolut. Jede Minute 
zählt. Doch ist es ganz einfach so, 
dass durch die vielen Jahre im Hahn-
hof eine enge Bindung zu Bewohnern, 
Kollegen und zum Haus selbst ent-
standen ist. Konkret gesagt arbeite 
ich einfach sehr gerne hier und wenn 
es so ist, zählt man eben keine Mi-
nuten, sondern ist einfach froh. Wie 
viele Menschen gehen täglich zur 
Arbeit, ohne diese Freude zu emp-
finden?

Was macht Ihnen besondere 
Freude bei der Arbeit?

Die Arbeit mit Menschen, beson-
ders mit älteren Menschen. Sich 
austauschen, Erfahrungen teilen, 
spannende Biografien kennenlernen 
und Menschen mit Unterstützungs-
bedarf diese Stütze sein zu können, 
das macht Freude – aber natürlich 
ist es manchmal auch recht anstren-
gend. Jeder Tag ist immer auch eine 

Herausforderung mit neuen Situati-
onen. Aber gerade diese Abwechs-
lung ist es, die dem Ganzen etwas 
Pfeffer verleiht.

Was sollte einen familienfreund-
lichen Betrieb auszeichnen?

Wer eine Mitarbeiterin mit fünf 
Kindern nach der Elternzeit wieder 
mit offenen Armen empfängt, ist aus 
meiner Sicht grundsätzlich familien-
freundlich. Und Kollegen und Stifts-
leitung sorgen dafür, dass ich die 
Flexibilität habe, auf kurzfristige 
Probleme zu Hause reagieren zu 
können. Aber natürlich wäre es sehr 
schön, wenn ich die Einsatzzeiten 
noch mehr mitbestimmen könnte. 
Auch mehr freie Wochenenden wären 
toll, da mein Partner von Montag bis 
Freitag in Vollzeit arbeitet und ich 
dann immer wieder an Samstagen 
oder Sonntagen. So bleibt manchmal 
sehr wenig gemeinsame freie Zeit. 
Und natürlich eine langfristige Dienst-
planung, da daran auch z. B. eine 
Tagesmutter hängt, die uns bei der 
Kinderbetreuung unterstützt. Hier 
bietet Frankreich übrigens vorbildli-
che Rahmenbedingungen. Aber man 
kann nicht alles haben und sollte auch 
nicht alles erwarten. Im Hahnhof 
funktioniert es gut.

Cynthia Ferber mit Familie, die 
trotz ihrer Berufstätigkeit nicht zu 
kurz kommt.

»Werfrohist,
zählt keine Minuten«
wIe man famIlIe und Beruf unter eInen hut BrIngen kann

kwa parkstIft hahnhof · Baden-Baden
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                  kwa       kurstIft Bad dürrheIm · dürrheIm

Den Alltag  
lebenswerter machen
stIftsBeIratsVorsItzender horst dIetzer sprach mIt 
 chrIstIna wölk üBer den aufgaBenBereIch der persönlIchen 
assIstenz Im kwa kurstIft

„Schön, dass es Sie gibt.“ Mit die-
sen Worten werden die Damen der 
Persönlichen Assistenz im KWA Kur-
stift Bad Dürrheim oft von den Be-
wohnern begrüßt. Das erzählt Chris-
tina Wölk mit berechtigtem Stolz.  
Zu recht, denn der Satz sagt vieles 
über die Arbeit und das Ansehen der 
Persönlichen Assistenz im Hause aus. 

„Wir sind die guten Geister im 
Haus, die Menschenflüsterer, und 
nicht nur für die von uns zu betreu-
enden Personen, sondern für alle 
Bewohner da“, fährt sie fort. „Wir 
sorgen dafür, dass sich alle wohlfüh-
len, zufrieden sind und sich geborgen 
wissen. Diskret leisten wir Unterstüt-
zung bei der Bewältigung des Alltags 
und in besonderen Lagen. Wichtig 
ist uns auch, eine positive Grund-
stimmung, selbst bei zu Depressio-
nen neigenden Menschen, zu erzie-

len, sie zu motivieren sich den 
Problemen des Lebens zu stellen  
und sie geistig und körperlich zu  
aktivieren.“ 

Spiele zu zweit oder im kleinen 
Kreis, gemeinsames Singen, Rätsel 
lösen, aus der Erinnerung berichten 
lassen und die Umgebung des Hau-
ses zu erkunden sind erprobte Me-
thoden, die Geisteskräfte zu mobili-
sieren. Gerne denke sie an einen 
Spaziergang mit einer Bewohnerin, 
erinnert sich Christina Wölk. „Ich 
erzählte aus meinem Leben, wir san-
gen gemeinsam einige Lieder und 
völlig überraschend zeigte sie mir an, 
ich solle ruhig sein und begann, ,Die 
Glocke’ von Friedrich Schiller vorzu-
tragen. Sie rezitierte dieses Gedicht 
fehlerfrei von der ersten bis zur letz-
ten Strophe und lächelte danach 
verschmitzt und glücklich. Ich war 

begeistert, ein solches Erlebnis hat-
te ich nicht erwartet.“

Der unmittelbare Kontakt zu den 
Bewohnern, ihnen Aufmerksamkeit 
zu schenken und ehrliche Zuwendung 
seien sicher das Herzstück der Ar - 
beit der Persönlichen Assistenz, aber 
nur ein Teilaspekt, so Christina Wölk. 
Wichtig sei auch die Begleitung zu 
Ärzten und in Kliniken, das Einkaufen 
gemeinsam oder im Auftrag, das 
 Erledigen von Formalitäten aller Art, 
die Vereinbarung von Terminen,   
zum Beispiel mit der physikalischen 
Therapie oder – besonders für Frau-
en – beim Friseur. Die Begleitung zu 
kulturellen Veranstaltungen im Haus 
und außerhalb und das Regeln von 
Fahrten mit dem Taxi oder dem 
 Hausbus seien ebenfalls häufige Auf-
gaben.

Zum Tätigkeitsbereich gehören für 
Wölk und ihre Kolleginnen selbstver-
ständlich persönliche Besuche und 
das Mitbringen eines kleinen Grußes 
des Kurstifts bei Aufenthalten im 
Krankenhaus und in der Rehabilita-
tion und der ständige telefonische 
Kontakt in diesen Zeiten. 

Nicht unerwähnt bleiben dürfen 
die kleinen Wellness-Programme  
wie Igelballmassagen, leichte Kopf-, 
Rücken- und Fußsohlenmassagen, 
das Lackieren von Finger- und Fuß-
nägeln und „Verjüngungskuren“ des 
Gesichtes mit der Lieblingscreme. 
Für Damen ist die modische Beratung 
vor dem Kauf neuer Bekleidung auch 
eine Art von Wellness und wird oft 
erbeten.

„In schwierigeren Situationen neh-
men wir, vorausgesetzt die Bewoh-
nerin oder der Bewohner wünscht 
dies, Kontakt zu den Angehörigen 
auf und besprechen die aktuellen 
Befindlichkeiten“, berichtet Wölk 
und fügt hinzu: „Diskretion ist dabei 
 unabdingbar, wenn unsere Arbeit 
erfolgreich sein soll.“

Horst Dietzer

Christina Wölk mit zwei Bewohne
rinnen im Garten des Kurstifts.
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kwa parkstIft rosenau · konstanz

In den letzten sechs Monaten wur-
de im wahrsten Sinne des Wortes 
viel im KWA Parkstift Rosenau be-
wegt. Wer das neu gestaltete Foyer 
des Wohnstifts betritt sieht sofort, 
dass hier kein Stein mehr auf dem 
anderen geblieben ist. Alles ist heller 
und zugleich großzügiger geworden. 
Neu hinzugekommen ist ein Winter-
garten, der mit großen Pflanzen und 
gemütlichen Sitzecken direkt an das 
Atrium angrenzt. „Hier können Be-
wohner und Besucher bei einer Tas-
se Kaffee sitzen, Karten spielen oder 
einfach nur einen Plausch halten“, 
so Stiftsdirektor Herbert Schlecht.

Direkt neben dem Empfangsbe-
reich ist ein Ausgang in den Park und 
zum Seeufer entstanden; so kann sich 
jeder Besucher schon beim Eintritt 
in die Halle an dieser einmaligen, 
traumhaften Lage des Hauses erfreu-
en. Der Park auf der Ostseite wurde 
unter der Leitung von Gerhard Schal-
ler, Leiter der Abteilung Bau und 
Immobilien bei KWA, in ein wahres 
Paradies verwandelt. Historische  
Pläne der ursprünglich auf dem 
Grundstück befindlichen Villa Rose-

nau ließen erkennen, wie idyllisch die 
historische Gestaltung des Gartens 
damals war. Der zugeschüttete Teil 
des Hockgrabens, der sich durch den 
Park schlängelt, wurde freigelegt und 
der Wasserlauf wieder seinem Ur-
sprung zugeführt. So entstand eine 

kleine Insel mit zwei Brücken und 
einem wunderschönen schattigen 
Sitzplatz zum Verweilen. Zum See 
hin wurden neue Wege angelegt, 
zehn, größtenteils mit Spenden fi-
nanzierte Parkbänke aufgestellt und 
ein befestigter Rasenplatz zum Feiern 
geschaffen. Das sehr aufwendig re-
novierte Schwimmbad mit Sauna 
entspricht jetzt dem eines Luxus-
Hotels; im Ruhebereich und auf der 
dazugehörigen Terrasse können die 
Bewohner den traumhaften Ausblick 
in den Park und zum See genießen. 

Marina Gernard

Wie in einem Luxushotel – die neu
en Liegestühle sind leider erst nach 
Redaktionsschluss eingetroffen.

Der Park wurde u.a. nach histori
schen Plänen umgestaltet und mit 
neu angelegten Wegen und frei
gelegtem Bachlauf in ein wahres 
Paradies verwandelt.

Paradies am  
Bodensee
wIchtIge modernIsIerungsarBeIten sInd mIt der 
schwImmBadrenoVIerung und neugestaltung 
des gartens Vorerst aBgeschlossen
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kwa parkstIft st. ulrIch · Bad krozIngen

Lebensfreudepur
gesellIgkeIt und gemeInschaft werden Im  
kwa parkstIft st. ulrIch gross geschrIeBen

Es gibt immer 
einen Anlass zum 
Feiern – und zwar 
das ganze Jahr 
über. Los geht 
es mit unserem 
Neujahrsemp-

fang im Park mit 
Glühwein, Bratwurst und Turm-
musik. Dicht gefolgt von einer 
großen Fastnachtsveranstal-
tung, wie es in der Region üblich 
ist. Nach kurzer („Erholungs“-) 
pause feiern wir ein Sommerfest, 
das immer unter einem anderen 
Motto steht. In diesem Jahr 
 haben wir uns zu den Schotten 
begeben, mit 

„Highland Games“ und einem Mit-
arbeiter-Tauziehen. Abgeschlossen 
wird das Jahr dann mit unserer tra-
ditionellen Weihnachtsfeier, bei der 
unsere Küche die Bewohner mit ei-
nem köstlichen Festmenü verwöhnt. 
Neben diesen großen Festen sind es 
aber auch die vielen kleinen Gele-
genheiten, die Abwechslung bieten: 
Ausflüge, Fahrten zu Konzerten und 
zahlreiche Angebote in unserem 
Haus. Wir freuen uns, dass so viele 
Bewohner gerne an diesen Festen 
und Angeboten teilnehmen und wir 
ihre Lebensfreude miterleben kön-
nen. Zudem fördert es die Gemein-

schaft und erleich-
tert neuen Bewoh-
nern das Einleben 
im Haus.   

Anja Schilling
 

Ob bei der jährlichen 
Fastnachtsveranstaltung oder  
beim 35jährigen Jubiläum – die  
Bewohner sind bei jeder Feier 
gerne dabei.

Bürgermeister Dr. Ekkehart 
Meroth mit Stiftsdirektorin 
Anja Schilling beim diesjähri
gen Schottenfest, bei dem 
auch ein MitarbeiterTauziehen 
stattfand.

Anlässe zum 
 Feiern gibt es 
genug: hier ein 
Reibekuchen
essen in der 
Küche.
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kwa georg-Brauchle-haus · münchen

Seit über zwei Jahrzehnten be-
steht eine enge Kooperation zwi-
schen dem KWA Georg-Brauchle-
Haus und der von Prof. Dr. Günther 
Seefeldt 1971 gegründeten Interna-
tionalen Berufsakademie „Internati-
onal Cooperative Education“ für 
Studenten. „In meiner Lehrtätigkeit 
(Deutsch und Französisch) an ver-
schiedenen Universitäten in den USA 
gab es immer wieder interessierte 
Studenten, die im Ausland arbeiten 
wollten“, erzählt Seefeldt. „Und so 
verschaffte ich einer meiner Studen-
tinnen für die nächsten Semesterfe-
rien einen Job bei einem Unterneh-
men in St. Gallen.“ Was in der Schweiz 
begann, weitete sich rasch auf 
Deutschland, Belgien, Finnland, 
Frankreich und Österreich aus. In 
wenigen Jahren erwuchs daraus eine 
staatliche Organisation, die sich auf 
ihrem Höhepunkt auf etwa 650 Stu-
denten und jungen Berufstätigen pro 
Jahr ausdehnte und dem Staat Ka-
lifornien pädagogisch angeschlossen 
war. „Seither reisen meine Frau und 

ich jeden Sommer um die ganze Welt, 
um unsere Studenten zu besuchen, 
und bedanken uns bei jedem Arbeit-
geber für dessen Unterstützung und 
dafür, dass er sich dieser internati-
onalen Idee verpflichtet hat“, berich-
tet der engagierte Professor.

Wenn es dann losgeht – sprich, 
die Studenten bei uns im KWA Georg-
Brauchle-Haus angekommen sind – 
ist es jedes Mal eine große Berei-
cherung für uns alle, vor allem aber 
für unsere Bewohner – auch wenn 
es im Vorfeld zunächst einige büro-
kratische Angelegenheiten zu erle-
digen gibt wie das Einholen von Ge-
nehmigungen etc. 

Die jungen Damen und Herren 
unterschiedlicher Nationalitäten und 
Herkunft haben in der Regel hervor-
ragende Deutschkenntnisse und ar-
beiten ganz selbstverständlich in den 
jeweiligen Bereichen des Hauses mit. 
Sie versorgen z. B. die Bewohner in 
unserem Wohnbereich Pflege, unter-
stützen bei der Grundpflege, helfen 
bei der Speisenversorgung und den 

Aktivierungsangeboten in der Tages-
betreuung. Häufig waren es Medi-
zinstudenten, die diese Zeit dann für 
ihr Studium angerechnet bekommen.

In diesem Sommer kam Kyungjoo 
Park zu uns. Die gebürtige Südkore-
anerin lebt seit ihrer Kindheit bei 
ihrer Tante in Kalifornien und studiert 
Ingenieurwesen. Kyungjoo ist uns 
allen in den drei Monaten ihres Auf-
enthalts mit ihrer Fröhlichkeit und 
Hilfsbereitschaft ans Herz gewach-
sen. Wir werden sie sehr vermissen.

Einen Sommer ohne die Studenten 
von Prof. Seefeldt wäre im KWA 
Georg-Brauchle-Haus kaum mehr 
vorstellbar. Wir freuen uns bereits 
jetzt auf den nächsten Sommer – und 
auf eine weitere gute Zusammenar-
beit.

Gisela Rellecke / Angela Müller

Ein Erinnerungsfoto zum Abschied: 
die Studentin Kyungjoo (4. v. r.) mit 
Stiftsdirektorin Gisela Rellecke  
(3. v. r.) und einigen Mitarbeitern

»Eine große Bereicherung«
Jedes Jahr kommen gaststudenten Im rahmen eInes InternatIonalen BIldungsprogramms 
Ins kwa georg-Brauchle-haus
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»Du bist so jung wie 
deine Träume«
»sommer, sonne und musIk« lautete das motto des 
open-aIr-musIksommers  

Im Rahmen des Open-Air-Musik-
sommers fanden im Juni und Juli drei 
wundervolle Konzertnachmittage 
statt. Zum Auftakt gab es Schlager, 
Sonne satt und Erdbeerbowle. Wie 
sich herausstellte eine im wahrsten 
Sinne des Wortes gelungene Kom-
position. Nicht nur, weil der sympa-
thische Schlagersänger Tom Mandl 
bekannte, aber auch eigene, neu 
komponierte Lieder mit viel Charme 
zum Besten gab, auch der Himmel 
zeigte sich nach vielen Regenwochen 
versöhnlich und bescherte uns som-
merliche Temperaturen. Da kam zur 
Erfrischung eine fruchtige Bowle ge-
rade recht. „Du bist so jung wie dei-
ne Träume“, sang Tom Mandl. Nicht nur ein tolles Schlagermotto, sondern 

ein „Jungbrunnen für jeden Tag“, wie 
ein Bewohner des Hauses treffend 
formulierte. 

Nicht nur der „Ungarischer Tanz 
Nr. 5“ von J. Brahms, sondern auch 
Polka-, Walzer- und Tangomelodien 
erfreuten die Besucher des zweiten 
Konzertes. Fünf junge Musiker des 
„Salonensembles Csárdásparadies“ 
faszinierten mit einem bunten Re-
pertoire, Professionalität und dem 
Schwung der Jugend. Da es an die-
sem Tag leider regnerisch war, wur-
de die Aufführung kurzerhand in das 
Café des Hauses verlegt. Lieder wie 
„In einer kleinen Konditorei“, „Lili 
Marleen“ und „Ich tanze mit Dir in 
den Himmel hinein“ ließen die Kon-
zertteilnehmer jedoch schnell verges-
sen, dass der Sommer eine Pause 
einlegte. Ein professionell vorgetra-
gener Ohrenschmaus für Jung und 
Alt. Die jüngste Konzertbesucherin 
war drei, der älteste 100 Jahr jung.

Kaiserwetter und die „Teneriffa 
Tanzlmusi“ bescherten den Bewoh-
nern und Gästen einen unvergessli-
chen Nachmittag. Mit dem Stück „Auf 
da Sunnaseitn“ hatten die Musiker 
voll ins Schwarze getroffen. Zwischen 
Rosenspalieren und Johannisbeer-

sträuchern flogen die Dirndl bei Pol-
ka und Walzer, und das kühle Nass 
kam nicht vom Himmel, sondern 
konnte als erfrischendes Radler bei 
Sonnenschein im Garten genossen 
werden. Erinnerungen an die eigene 
Trachtengruppe wurden ausge-
tauscht und selbst „zugereiste Nord-
lichter“ waren begeisterte Zuschau-
er und Zuhörer. Ein wahrlich krönen-
der Abschluss unserer Open-Air-
Konzertreihe. 

Ursula Sohmen

Foto oben: Tom Mandl begeisterte 
das Publikum mit bekannten und 
selbstkomponierten Schlagern.
Foto unten: Diese beiden Bewohner 
stießen mit Erdbeerbowle auf einen 
unvergesslichen Nachmittag an.

Bewohnerin Anna Maria Rogner 
hatte sich für das Konzert beson
ders schick gemacht.

Die „Teneriffa Tanzlmusi“ sorgte mit 
Polka und Walzer für einen unver
gesslichen Nachmittag; dazu tanzte 
die „Trachtengruppe Dorfen“.

 kwa luIse-kIesselBach-haus · münchen
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kwa stIft am parksee · unterhachIng

Bayrisch reden kann Angela Will-
ner, denn sie ist in Mittenwald ge-
boren, im täglichen Sprachgebrauch 
kann sie den Dialekt aber nicht immer 
anwenden, denn einige ihrer Mitar-
beiterinnen haben Migrationshinter-
grund und verstehen nur Hoch-
deutsch. Hauptsache ist, die Kom-
munikation klappt – und das tut sie. 
Zwölf Frauen sorgen dafür, dass das 
KWA Stift am Parksee immer gepflegt 
ist. Schließlich sollen Bewohner und 
Besucher sich wohlfühlen. „Wir 
schreiben Hygiene groß, dabei gilt 
es auch, die Gefahr durch Krankheits-
erreger zu minimieren“, sagt Willner, 
die seit 2004 als Hauswirtschaftslei-
terin im Wohnstift arbeitet. 

Sauber soll auch die persönliche 
Kleidung der Seniorinnen und Seni-
oren werden, nachdem sie der haus-
eigenen Wäscherei anvertraut wur-
de. Und natürlich bekommt sie jeder 
gut gebügelt zurück. Außerdem ist 
die Wäscherei des Hauses für die 
gesamte Tischwäsche zuständig. Da 
muss die 50-Jährige auch mal an der 

Mangel mit anpacken, wenn zu we-
nige Mitarbeiter im Dienst sind oder 
es schnell gehen muss, weil beispiels-
weise eine Feierlichkeit ansteht. 

Anzutreffen ist Angela Willner 
morgens ab 7.00 Uhr, häufig auch 
im Café-Restaurant, das täglich Mit-
tag- und Abendessen und nachmit-
tags Kaffee und Kuchen anbietet. Wer 
eine Feier in festlichem Rahmen 
wünscht, ist bei ihr und den Mitar-
beitern des Service gut aufgehoben. 
Ob ein kleines Familienfest oder eine 
größere Veranstaltung – im KWA Stift 
am Parksee lässt sich jeder Anlass 
zu einem schönem Ereignis machen.

Und dass dabei alle Lichter leuch-
ten – dafür sorgt die Haustechnik. 
Auch dieser Bereich ist der Haus-
wirtschaft zugeordnet. Von einer 
einzelnen zu tauschenden Glühbirne 
bis zur Wartung der technischen Ge-
räte des Hauses müssen die beiden 
Haustechniker alles im Blick haben. 
Und wenn ein Bewohner ein Bild 
aufgehängt haben möchte oder an-
derweitig hausmeisterliche Unter-

stützung braucht, bei den beiden 
freundlichen Herren findet er sie. 
Schon vor dem Einzug kann jeder 
sicher sein, dass die Hauswirtschafts-
leiterin alles optimal vorbereitet – 
egal ob Wände gestrichen werden 
müssen oder etwas zu reparieren ist. 
Die Räume werden vorher unter ih-
rer Regie top in Schuss gebracht. 
Aber auch nach dem Einzug hat sie 
für die Wünsche der Senioren be-
züglich ihres neuen Zuhauses immer 
ein offenes Ohr.

„Meine Aufgaben im Haus sind 
sehr vielfältig und abwechslungs-
reich“, sagt Willner. „Seit 2008 bilde 
ich auch Praktikanten in ihrem letz-
ten Ausbildungsjahr zur staatlich 
geprüften Betriebswirtin für Ernäh-
rungs- und Versorgungsmanagement 
aus, was mir sehr viel Spaß macht. 
Dabei gebe ich auch gern etwas von 
meiner Überzeugung weiter, wie 
wichtig es ist, älteren Menschen eine 
gemütliche und gleichzeitig stilvolle 
Umgebung zu ermöglichen“, so 
 Willner. 

Katharina Riwola

Angela Willner (vorne Mitte) und 
ihre Mitarbeiter sorgen für mehr 
als nur für Sauberkeit im Haus.

»Sauber, sog i!«
dIe hauswIrtschaftsleIterIn angela wIllner und  
Ihr VIelfältIges tätIgkeItsfeld
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kwa hanns-seIdel-haus · ottoBrunn

HilfeüberGrenzen
hinweg
unterstützung für menschen, dIe hIlfe Brauchen –  
egal, oB Jung oder alt, nah oder fern

Unseren Bewohnern im Bedarfsfall 
Hilfe und Unterstützung anzubieten, 
gehört zu unseren Hauptaufgaben. 
Gleichzeitig ist es uns und unseren 
Bewohnern ein Anliegen, notleiden-
den Menschen außerhalb unseres 
Hauses zu  helfen. Dabei spielt es 
keine Rolle, ob alt oder jung, ob nah 
oder fern.

Einmal im Jahr wird unser Saal zum 
Sammellager für gebrauchte, gut er-
haltene Kleidung. Damit unterstützen 
wir die Ungarnhilfe Haar. Verteilt wer-
den die Kleidungsstücke an Menschen 
in Altenheimen, Krankenhäusern und 
Waisenhäusern im Land. 

Im Frühjahr dieses Jahres sind 30 
Kartons, gefüllt mit Bettwäsche und 
Gardinen, auf die Reise nach Sieben-
bürgen in Rumänien geschickt wor-

den. In Wolkendorf, einer ehemaligen 
Bergarbeitersiedlung im Kreis Kron-
bach, haben sich viele Menschen 
über die Lieferung gefreut. Schon seit 
etlichen Jahren unterstützen wir den 
Kontaktkreis Sie benbürgen, deren 
Vorsitzende die ehema lige Ottobrun-
ner Bürgermeisterin Prof. Dr. Sabine 
Kudera ist. Sie organisiert u.a. in 
regelmäßigen Abständen den Aus-
tausch von Jugendgruppen. Die Tanz-
gruppe „Magura“, die letztes Jahr 
zu Gast bei uns war, hat mit ihren 

traditionellen Tänzen in bunten 
Trachten für Heiterkeit und Freude 
gesorgt. Die Spenden, die bei diesem 
Auftritt gesammelt wurden, gingen 

direkt an Schulen in 
Siebenbürgen 
bzw. werden 

für die Aufenthalte der 
Jugendgruppen verwendet.

Nach dem Umbau unseres Café-
Restaurants stand der Keller voll mit 
Tischen und Stühlen, die nicht mehr 
gebraucht wurden. Zum Entsorgen 
waren sie aber zu schade. Ein Ange-
höriger, der Mitglied der Delegation 
des Ungarischen Malteserordens ist, 
hat dieses Mobiliar gerne übernom-
men, ebenso ausgemusterte, aber 
gut erhaltene Pflegebetten.

Jedes Jahr am Nikolaustag können 
unsere Bewohner wunderschöne, 
handbemalte Weihnachtskugeln kau-
fen. Der Erlös ermöglicht es, armen 
Kindern in den Karpaten ein paar 
Tage Urlaub in einem Kindererho-
lungsheim zu verbringen. Ebenso 
selbstverständlich war es für uns 
auch, für die Flutopfer vom Juni die-
ses Jahres zu sammeln. Wir alle im 
KWA Hanns-Seidel-Haus freuen uns, 
auf diesem Wege ein bisschen dazu 
beizutragen, dass es Menschen, die 
zum Teil in großer Armut leben, ein 
klein wenig besser geht.

Ursula Cieslar

Nehmen und geben: Diese Tanz
gruppe aus Siebenbürgen sorgte 
für einen heiteren Nachmittag der 
Bewohner.

Im Rahmen der Modernisierung 
ausgemustertes, aber noch gut er
haltenes Mobiliar wurde dem Mal
teserorden in Ungarn gespendet.



21KWA Journal 3/2013

    kwa stIft Brunneck · ottoBrunn

Die Bewohner konnten es kaum 
abwarten, die Geräte des neuen 
Fitness-Parcours im Garten des KWA 
Stift Brunneck auszuprobieren. Kaum 
hatten Stiftsdirektorin Gisela Hüttis 
und KWA Vorstand Dr. Stefan Arend 
das rote Band durchschnitten, ließen 
sich die ersten Damen und Herren 
auch schon von Karin Weißofner und 
den Mitarbeiterinnen ihrer Physio-

therapiepraxis in die unterschiedli-
chen Geräte einweisen – und hatten 
sichtlich Spaß dabei. 

Hüttis erzählte, dass sie mit ihrer 
Idee sowohl beim Vorstand als auch 
bei den Mitgliedern des Stiftsbeira-
tes sofort auf offene Ohren gestoßen 
sei. „Unser Schwimmbad im Haus 
wird inzwischen gut genutzt, und 
daher freue ich mich, dass unsere 
Bewohner nun auch die Möglichkeit 
haben, sich in unserem schönen Gar-
ten körperlich fit halten zu können“, 
so die Hausleiterin. Es bedeute sogar 

Ein Termin, der allen sichtlich Spaß 
machte: Thomas Dettweiler, Bank 
für Sozialwirtschaft; Dr. Stefan 
Arend, KWA Vorstand; Ottobrunns 
Bürgermeister Thomas Loderer; 
Stiftsdirektorin Gisela Hüttis 
und Thomas Schmid, Trauer und 
Bestattungsdienste.

So macht Fitness Spaß
tolle stImmung BeI der eröffnung des senIoren-sport- 
parcours 

Der Vorteil der Geräte: Sie sind 
auch für Rollstuhlfahrer geeignet.

Physiotherapeutinnen wiesen die 
Senioren in die unterschiedlichen 
Geräte ein.

noch viel mehr, fügte KWA Vorstand 
Arend hinzu, es sei fast so etwas wie 
ein Symbol des neuen Bildes vom 
Alter, das geprägt ist von Selbstbe-
wusstsein und Selbstverantwortung. 
„Ich bin sehr gerne der heutigen Ein-
ladung gefolgt, denn dies ist nicht nur  
der erste Senioren-Fitness-Parcours 
bei KWA, sondern auch einer der 
ersten seiner Art in Süddeutschland“, 
sagte Arend stolz. Auch Otto brunns 
Bürgermeister Thomas  Loderer war 
gerne gekommen, denn „es ist nicht 
nur wichtig, sich im Alter geistig fit 
zu halten, sondern auch körperlich“. 

Nach ausgiebigem „Probetrai-
ning“ stärkten sich Bewohner und 
Gäste an diesem herrlichen Sommer-
abend bei Spezialitäten vom Grill und 
kühlen Getränken. Für die musikali-
sche Unterhaltung sorgten Stiftsdi-
rektorin Gisela Hüttis und Jay J. 
Montague. 

Die Geräte stehen auch den KWA 
Clubmitgliedern und Anwohnern der 
Gemeinde zur Verfügung (Anmeldung 
bei der im Haus befindlichen Physio-
therapiepraxis Weißofner). Ein herz-
liches Dankeschön allen Sponsoren.

Angela Müller
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kwa stIft rupertIhof · rottach-egern

SommerfestmitRaritäten-Basar
stIftsBeIrat spendet erlös des Basars dem örtlIchen tIerheIm 

Die Sonne strahlte aus allen 
Knopflöchern, als das KWA Stift Ru-
pertihof zum ersten öffentlichen 
Sommerfest einlud – und die Gäste 
kamen zahlreich, unter ihnen auch 
etliche KWA Clubmitglieder. Kein 
Wunder, denn Stiftsdirektorin Lisa 
Brandl-Thür hatte mit ihren Mitar-
beitern ein musikalisch hochkaräti-
ges Programm zusammengestellt: 
Bis in den Nachmittag hinein unter-
hielt Sepp Kandlinger mit seinen 
Musikanten die Bewohner 
und Gäste. Anschließend 
bot der Liederkranz Tegern-
see unter Leitung von An-
gela Schütz, begleitet von der 

Harfenistin 

Annette Hornsteiner, ein Potpourri 
mit Liedern aus der bayerischen Tra-
dition bis hin zu Elvis Presley. Die 
Rottacher Goaßlschnalzer sorgten 
mit ihren Peitschen für den „Knall-
effekt“ zum Abschluss eines rundum 
gelungenen Sommerfestes.

Selbstverständlich war auch für 
das leibliche Wohl gesorgt: vom herz-
haften Weißwurstfrühstück über 
Spezialitäten vom Grill bis zu Kaffee, 

Kuchen und Eis.
Der Stiftsbeirat hatte  

für diesen Tag einen Rari-
täten-Basar orga nisiert, zu 
dem die Bewohner des 
 Rupertihofs viele schöne 

Dinge beigesteuert ha-
ben. Der Erlös von 

2.400 Euro ging an 
das Tierheim Rot-
tach-Egern.

Hauke Thomas

Die Bewohner und Gäste  
erfreuten sich an den Liedern des 
„Liederkranz Tegernsee“.

Foto oben: Die Rottacher Goaßl
schnalzer auf dem Dach des Atriums 
Foto unten: Sepp Kandlinger  
(Trompete) und seine Musikanten

Beim Basar  
wur de so manche 

 Rarität angeboten 
(hier Stiftsbeirätin 

Liddy Peters).
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kwa stIft rottal · Bad grIesBach

Betonmauern weiß grundieren, die 
vorher öde aussahen, mit Abtönfar-
ben spontane Motive darauf malen. 
Und wenn mal eines nicht gefällt, wird 
es eben wieder übermalt. 72 Stunden 
Zeit standen dafür zur Verfügung, so 
die Vorgabe für die bundesweite Ak-
tion „Uns schickt der Himmel“ des 
Bundes der Deutschen Katholischen 
Jugend (BDJK). In Bad Griesbach 
gestalteten die dortigen Ministranten 
die Mauern um den Therapiegarten 
des KWA Stift Rottal herum bunt und 
fantasievoll. Ihren Tatendrang lobte 
auch Bischof Wilhelm Schraml, der 
zur Firmung in die Kurstadt gekom-
men war: „Ihr macht euch die Freu-
de zu eigen. Danke dafür.“

Freude sei eine der Gaben des 
Heiligen Geistes, erklärte der Apos-
tolische Administrator den jungen 
Leuten, die sich in Handschuhen und 
teils mit Müllsäcken als Farbschutz 
an die Arbeit gemacht hatten. „Euer 
wichtigster Dienst ist am Alter, und 

er kann durch nichts ersetzt werden“, 
sagte Schraml den Ministranten. 
„Aber mit dieser Aktion nimmt eure 
Freude Gestalt an. Bewahrt sie euch.“ 

Die Idee, im Rahmen der 72-Stun-
den-Aktion den Therapiegarten des 
Stifts zu verschönern, hatten seine 
„Minis“ selbst, erklärte Organisator 
Bernhard Gruber. Gruber war zuvor 
auf Sponsorensuche gegangen und 
hatte auch Bürgermeister Jürgen 
Fundke für die Idee gewonnen. 

Nachdem die weiße Grundierung 
getrocknet war, durfte ein paar Tage 
später einfach drauflos gemalt wer-
den. „Da hinten haben wir eher die 
Bubenecke“, deutete Gruber auf eine 
Reihe von Motiven – an der anderen 
Seite der Mauer wurden wiederum 
andere Ideen verwirklicht. „Ich dan-
ke den Ministranten, dass sie ihre 
Freizeit dafür zur Verfügung stellen“, 
sagte der Bürgermeister bei der Be-
sichtigung der Kunstwerke, und füg-
te hinzu: „Der eine oder andere Pi-

casso sticht schon heraus.“ Das sah 
sich auch der Bischof selbst genau-
er an und fragte einen der Minis-
tranten nach seiner Vorgangsweise 
beim Malen. „Wir haben uns auf 
moderne Kunst beschränkt“, meinte 
der nur.

Es war nicht das erste Mal, dass 
junge Leute die Mauern im Thera-
piegarten des KWA Stift Rottal ver-
schönerten: Bereits 2007 waren sie 
Schauplatz der Aktion „Drei Tage Zeit 
für Helden“. Doch inzwischen waren 
die Motive verblasst. Lob für das 
Engagement der Griesbacher Minis-
tranten, die als eine von acht Grup-
pen im Dekanat Pocking halfen, gab 
es auch von Hausleiter Michael Hisch 
und MdL Walter Taubeneder: „Eine 
tolle Aktion, denn die Menschen hier 
im Haus brauchen immer wieder 
Aufmunterung.“ 

Stephanie Lindner / Angela Müller

Blaue Augen für den Bären wären 
doch ganz schön, dachte sich 
wohl Bischof Wilhelm Schraml, 
und nahm spontan den Pinsel in 
die Hand. Organisator Bernhard 
Gruber, MdL Walter Taubeneder, 
Griesbachs Bürgermeister Jürgen 
Fundke und Hausleiter Michael 
Hisch (v.l.) schauten ihm dabei zu. 

»Uns schickt der  
Himmel«
Bad grIesBacher mInIstranten sorgten für farBe Im 
 therapIegarten
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50 Jahre Eschberg
egon-reInert-haus BeteIlIgte sIch mIt eInem tag der offenen 
tür an der festwoche

Mit der Anlage eines neuen Wohn-
gebietes auf dem Eschberg wollte 
die Stadt Saarbrücken  Anfang der 
1960er-Jahre ein sichtbares Zeichen 
setzen für Aufbruch, Neuanfang und 
Orientierung in die Zukunft. Nach den 
verheerenden Zerstörungen im Krieg 
fehlte Wohnraum in der Landes-
hauptstadt. So wurden Ideen für 
modernes Wohnen in unterschiedli-
chen Ausprägungen geplant und in 
einem neuen Stadtteil umgesetzt. Vor 
genau 50 Jahren wurde die erste 
Wohneinheit schlüsselfertig überge-
ben. 50 Jahre Eschberg – ein Grund, 

im großen Stil zu feiern, mit einer 
Festwoche unter dem Motto „Ein 
Stadtteil lebt“. Ein Wohngebiet, das 
am Reißbrett entwickelt wurde, ist 
heute ein Ort des Miteinanders der 
Menschen. Es gründeten sich Verei-
ne und Organisationen, Einrichtun-
gen der Daseinsvorsorge, der Kultur 
u.v.m. Es entstanden Arbeitsplätze 
und all das, was einen Stadtteil le-
bens- und liebenswert macht.

Auch das Egon-Reinert-Haus ist 
seit mehr als 40 Jahren fester Be-
standteil dieses Stadtteils. Ein großer 
Teil der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner kommt aus dem Stadtteil in die 
Einrichtung, um hier ihren Lebens-
abend zu verbringen. Die Menschen 
sehen das Wohnstift als ihre Institu-
tion an, bei der sie die benötigten 
Dienstleistungen, auch in der eigenen 
Häuslichkeit, abrufen können. Diese 
sind äußerst vielfältig: fahrbarer Mit-
tagstisch, diverse Beratungsdienste, 
Hauswirtschaft, Betreuungs- und 
Pflegeleistungen, Begleitdienste, und 
auch der Schneeräumdienst wird 
schon einmal übernommen. Das 

Haus selbst versteht sich als Ort der 
Kommunikation. Hier geht man ger-
ne hin, um Kaffee zu trinken oder 
Gast bei einer der vielen kulturellen 
Veranstaltungen zu sein.

Für die Festwoche, die anlässlich 
des 50-jährigen Bestehens initiiert 
wurde, hatten sich alle Institutionen 
des Eschberges etwas einfallen las-
sen. Von der Fotoausstellung über 
den historischen Stadtrundgang, 
Konzerten, Bobbycar-Rennen bis 
zum Rockmobil war alles dabei. Das 
Egon-Reinert-Haus beteiligte sich 
sowohl an der Eröffnungsveranstal-
tung als auch mit einem Tag der of-
fenen Tür.

Die Besucher hatten hierbei die 
Qual der Wahl zwischen einer Vielzahl 
an Angeboten. So konnte im Fitness-
studio unter Anleitung einer Reha-
Fachkraft die körperliche Fitness 
erprobt werden, mithilfe des Alters-
simulationsanzugs „Age Explorer“ 
Alter erlebt werden. Außerdem stan-
den Mitmachangebote im Bereich 
der Sinneswahrnehmungen wie 
Wohlfühlmassagen und aromathera-
peutische Anwendungen, Blutdruck-
messungen und auch Hausführungen 
auf dem Programm. Abgerundet 
wurden die Angebote mit vielfältigen 
Informationen rund ums Alter, die 
auf großes Interesse stießen. Ein 
rundum gelungener Tag!

Bei Flammkuchen, Kaffee und 
selbstgebackenem Kuchen konnten 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
die Qualität und Vielfalt ihrer Leis-
tungen präsentieren. Ganz wichtig 
war uns aber auch zu zeigen, wie 
quirlig und mitten im Leben eine Se-
nioreneinrichtung steht. Ein Haus, 
das zwar schon seit 40 Jahren exis-
tiert, kann trotzdem modern und 
bunt in seiner Angebotsvielfalt sein. 

Astrid Koch

Astrid Koch, Vorstand Saarbrücker  
Altenwohnstift und Leiterin des  
EgonReinertHaus, mit Bezirks
bürgermeisterin Christa Piper und 
Elker Ferner, MdB

  stIftung saarBrücker altenwohnstIft
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Seit über einem Jahr werden die 
Flurbereiche im Wohnstift Reppers-
berg umfangreich renoviert und neu 
gestaltet: Die Teppichböden werden 
ausgetauscht, eine neue Beleuchtung 
wird installiert, alle Appartements 
erhalten hochwertige schalldämmen-
de Holztüren und einiges mehr. Ta-
peten und Wandgestaltung folgen 
dabei einem neuen Farbkonzept; 
neue Möbel und Bilder schaffen einen 
hochwertigen wohnlichen Gesamt-
eindruck.

Im Frühjahr war nun das Foyer an 
der Reihe – also der Bereich, der 
unmittelbar bei Gästen und Besu-
chern einen ersten Eindruck von An-
spruch, Stil und Ambiente des Wohn-
stifts prägt. Mit der Rezeption ist 
das Foyer auch der wichtigste Kom-
munikationsbereich im Haus, ein Ort, 
an dem man Menschen trifft und sich 
mit vielen Informationen versorgen 
kann. Umso schwieriger war es, hier 
im Eingangsbereich eine große Bau-
stelle zu managen, auf der zeitweise 
über 15 Handwerker gleichzeitig im 
Einsatz waren. Insbesondere die 
Lichttechnik und die Deckenkonst-

ruktion waren überaus aufwendig. 
Nach knapp vier Wochen harter Ar-
beit und täglicher Abstimmung ist, 
auch mit Unterstützung der Mitar-
beiter der eigenen Haustechnik und 
den stets freundlichen und improvi-
sationsbegabten Mitarbeiterinnen 
der Rezeption und des Service, das 
neue Aushängeschild des Wohnstif-
tes entstanden: ein Foyer, das jeden 
Vergleich mit einem 4-Sterne-Hotel 
bravourös besteht. 

Technisch bemerkenswert ist das 
Lichtkonzept, das von Fachplanern 
entwickelt wurde: indirekte und LED-
Beleuchtung, überaus stromsparend, 
kann für besondere Licht-Stimmun-
gen, etwa nach Tageszeit, Anlass 
oder Außenlichtverhältnissen, einge-
stellt werden. Hochwertige und be-
queme Möbel, moderne Dekoratio-
nen, kombiniert mit einem heimeligen 
Kamin und zahlreichen hochwertigen 
Accessoires laden zum Verweilen und 
Plaudern ein.

Die Rückmeldungen sind aus-
nahmslos hervorragend: Stiftsbeirat 
und Bewohner loben das Konzept 
als hochwertig und stimmig, Gäste 
und Besucher sind beeindruckt. 

Alle sind begeistert, wie schick und 
modern, gleichzeitig geschmackvoll 
und atmosphärisch ein Wohnstift sein 
kann. Mit dem neuen Foyer stärkt 
das Wohnstift Reppersberg seine 
Stellung als die Premium-Einrichtung 
für anspruchsvolle Senioren in Saar-
brücken.

Jürgen Schumacher

Die gemütliche Sitzecke am Kamin – 
nicht nur an kalten Tagen kann  
man hier gemütlich sitzen.

Die neue Rezeption: Auch während 
der Umbauarbeiten lief der Betrieb 
hier reibungslos weiter.

Foyer in neuem Glanz
der komplett umgestaltete eIngangsBereIch Ist das neue 
aushängeschIld des hauses

  stIftung saarBrücker altenwohnstIft
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Wenn die Musi spuit ...
eIn zünftIger BayerIscher nachmIttag

Die Bayern pflegen ihr Brauchtum 
und ihre Traditionen, aber besonders 
geschätzt werden die Menschen in 
Bayern für ihre Gemütlichkeit. Diese 
ist Inbegriff für Lebensfreude, Tole-
ranz und Humor nach dem Motto 
„Leben und leben lassen“. Zur bay-
erischen Lebenslust gehört eine Brot-
zeit mit Brez'n und eine kühle Maß 
Bier, im Sommer am liebsten im 
Biergarten unter schattenspenden-
den Kastanien.

Anfang Juli wollten auch wir mit 
unseren Bewohnern ein zünftiges 
bayerisches Fest feiern. Obwohl die 
Sonne vormittags noch vom weiß-
blauen Himmel lachte und wir eigent-
lich unsere Gartenterrasse als Bier-
garten herrichten wollten, war dem 
Wetter an diesem Tag nicht zu trau-
en, und wir deckten unsere Tische 
lieber weißblau in der Halle ein. 
Selbstverständlich gab es typische 

Gerichte wie Krustenbraten, Kartof-
fel-, Gurken- und Krautsalat, dazu 
Bier, Radler und andere Getränke. 
Es schmeckte allen großartig.

Während des Essen fragte ich 
Christine Heindl, Betreuungsleiterin, 
ob sie eigentlich den für unser Fest 
engagierten Musiker Peter Vorder-
maier und seine Ziehharmonikamusik 
„Ziachmusi“ kenne. Aber sie schüt-
telte nur den Kopf. Dann kam der 
große Augenblick, der Künstler betrat 
die Halle: Unsere Damen fingen an 
zu lachen und tuschelten miteinander. 
Das verunsicherte mich schon sehr. 
Peter Vordermaier begann gleich zu 
spielen. Nach den ersten Liedern 
stellte ihn Christine Heindl den Be-
wohnern vor und fragte ihn, ob er 
auch für uns singen könne. Die Ant-
wort war ein kurzes Nein. Na gut, den 
Schrecken mussten wir überwinden 
und luden unseren Musi ker  erst ein-
mal ein, mit uns zu essen.

Während des Essen lüftete sich 
das Geheimnis, warum unsere Da-
men so gelacht hatten: 

Peter Vordermaier ist ein bekann-
ter Künstler aus Rosenheim bzw.  
dem Chiemgau. 1992 gründet er die 
 „Stoaberg Musi“, die mit ihrer Volks-

musik die Live-Aufzeichnungen des 
Chiemgauer Volkstheaters begleite-
ten, eine Sendung des Bayerischen 
Fernsehens, die unsere Damen re-
gelmäßig sehen. Deshalb erkannten 
sie sofort „den mit dem schrägen 
Hut und der Feder“ von der „Stoa-
berg Musi“. Nach ein paar Minuten 
war Peter Vordermaier dann so in 
Gesprächen mit unseren Bewohne-
rinnen vertieft, dass ihn Christine 
Heindl fest am Hemd zupfen musste, 
damit er endlich wieder seine „Ziach“ 
spielte. Er gab Walzer und Polka zum 
Besten, es wurde geschunkelt und 
geklatscht und sogar getanzt.

Diese heiteren und vergnügten 
Stunden haben allen viel Spaß ge-
macht – so herzlich und unbeschwert 
haben wir schon lange nicht mehr 
gefeiert und gelacht. Schee war's! 

Auf jeden Fall werden wir im 
Herbst ins Chiemgauer Volkstheater 
gehen, das steht fest!

Christine Prager

Wie es sich für ein bayerisches Fest 
gehört, trugen alle Mitarbeiterin
nen ein fesches Dirndl.

Zur zünftig bayerischen Volksmu
sik von Peter Vordermaier von der 
„Stoaberg Musi“ wurde geschun
kelt und später auch getanzt.

senIoren-wohnanlage am Vogelherd · stephanskIrchen
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Studierende der Klasse F1 der 
Fachakademie für Sozialpädagogik 
des KWA Bildungszentrums Pfarrkir-
chen bewiesen großes soziales En-
gagement und unterstützten die 
Flutopfer in Passau. Aufgrund der 
Naturkatastrophe hatten einige 
Schüler die Idee, den ortsansässigen 
Passauer Kindertageseinrichtungen 
tatkräftig zu helfen. Ohne lange zu 
zögern, ergriff Klassensprecherin 
Martina Göth die Initiative und wand-
te sich an Klassenleiterin Heidi Fink-
Friedlmeier, die sofort den Kontakt 
mit der Katastropheneinsatzzentrale 
Passau herstellte.

Gleich am nächsten Tag sammel-
ten sich die freiwilligen Helfer, be-

gleitet von ihrem  Sportlehrer Char-
ly Bauer, an der Dreiländerhalle in 
Passau. Von der Einsatzleitung mit 
passender Kleidung und entspre-
chendem Werkzeug ausgestattet und 
in zwei Gruppen eingeteilt, begann 
ein arbeitsreicher Tag für die Jugend-
lichen: Ein privater Gar ten musste 
vom Schlamm und das auf dem 
Grundstück befindliche Haus ausge-
räumt werden; im Lukas-Kern-Kin-
derheim galt es, die Schlamm- und 
Wassermassen unter Kontrolle zu 
bringen.  

Trotz des kräftezehrenden Einsat-
zes waren sich am Ende des Tages 
alle einig: „Für uns war dieser Tag 
eine bewegende Erfahrung. Wir sind 

sehr glücklich darüber, dass wir den 
Betroffenen zumindest ein Stück weit 
helfen konnten und wären jederzeit 
wieder bereit, uns an einer solchen 
Hilfsaktion zu beteiligen.“

KarlHeinz Edelmann

Koordinieren und Anpacken war 
angesagt. So sah es an der Ufer
promenade in Passau aus.

Die Schüler der Fachakademie für 
Sozialpädagogik mit ihrem Lehrer 
Charly Bauer nach ihrem Hilfsein
satz. Foto unten links: Stephanie 
Attenberger mit einem Fundstück.

HilfefürdieFlutopfer
schüler und studIerende des kwa BIldungszentrums 
 halfen BeI der hochwasserkatastrophe  

kwa BIldungszentrum
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Bergen/Norwegen

Travemünde/Deutschland
Hamburg/Deutschland

Lillesand/Norwegen

Geiranger/Norwegen

Ålesund/
Norwegen

Trondheim/Norwegen

Trollfjord/Norwegen

Gravdal (Lofoten)/
Norwegen Tromsø/Norwegen

Honningsvåg/
Norwegen

Passage Elbe

Passage Großer Belt

Passage Geirangerfjord
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EinSommernachts- 
traum in Norwegen
entdecken sIe auch Im nächsten Jahr Besondere orte 
und reIzVolle landschaften mIt kwa reIsen!

Wir bekommen es zu unserer Freu-
de immer wieder gesagt: KWA Reisen 
sind einzigartig: Traumhaft schöne 
Ziele und eine Reiseorganisation und 
-begleitung, wie sie perfekter nicht 
sein könnten. Margret Rosenmüller, 
Reiseleiterin von KWA Reisen, plant 
bis ins kleinste Detail und hat dabei 
„immer das Ohr am Kunden“, wie 
sie sagt. Doch nun zu den Reisezie-
len im nächsten Jahr: Die erste 
Schiffsreise mit der MS Deutschland, 
dem „Traumschiff“ der gleichnami-
gen ZDF-Serie, entführt Sie in das 
Land der Trolle, nach Norwegen. 
Lassen Sie sich verzaubern von Lil-
lesand, der kleinen Hafenstadt mit 

Der Geirangerfjord wird als 
 Norwegens schönste Landschaft 
bezeichnet (großes Foto).  
Oben: die Reiseroute.

seinen Patrizierhäusern und den 
wildromantischen Fjordlandschaften 
– auf dieser Reise erleben Sie die 
Natur hautnah. Der hohe Norden ist 
das Land der Mitternachtssonne. Das 
Nordkap und die Lofoten tauchen zu 
dieser Zeit in ein faszinierendes Licht 
ein – Eindrücke, die Sie nie vergessen 
werden.

Die MS Deutschland kennen viele 
von Ihnen schon von früheren KWA 
Reisen her und wissen: Dieses Schiff 

Das „Traumschiff“ MS Deutschland 
bringt Sie in das Land der Mitter
nachtssonne.

sticht unter allen Kreuzfahrtschiffen 
heraus, denn es bietet höchsten Lu-
xus und gleichzeitig Gemütlichkeit. 
Hier fühlt sich jeder Gast vom ersten 
Moment an wohl.

Genussreise entlang 
herbstlicher Weinberge

Auch die zweite Schiffsreise, eine 
Flusskreuzfahrt von Nürnberg nach 
Straßburg, entlang herbstlicher 
Weinberge durch die besten Anbau-
gebiete Deutschlands und des Elsass, 
wird ganz sicher alle Reiseteilnehmer 
begeistern. Neben den Stadtbesich-
tigungen von Bamberg, Würzburg, 
Miltenberg, Worms und Straßburg 
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Vorstellung der Reisen durch Margret Rosenmüller

Fr., 08. November, 15.30 Uhr KWA Stift am Parksee

Mo., 11. November, 15.00 Uhr KWA Parkstift Rosenau

Di., 12. November, 10.30 Uhr KWA Kurstift Bad Dürrheim

Di., 12. November, 15.30 Uhr KWA Parkstift St. Ulrich

Mi., 13. November, 15.30 Uhr KWA Parkstift Hahnhof

Do., 14. November, 14.30 Uhr KWA Albstift Aalen 

Fr., 15. November, 15.30 Uhr KWA Parkstift Aeskulap

Mi., 20. November, 15.30 Uhr KWA Stift Urbana im Stadtgarten

Do., 21. November, 15.30 Uhr Caroline Oetker Stift

Fr., 22. November, 15.00 Uhr KWA Stift im Hohenzollernpark

Di., 03. Dezember, 10.30 Uhr KWA Hanns-Seidel-Haus

Di., 03. Dezember, 15.30 Uhr KWA Stift Brunneck

Mi., 04. Dezember, 17.00 Uhr KWA Stift Rupertihof

Mo., 09. Dezember, 15.00 Uhr KWA Georg-Brauchle-Haus

 kwa reIsewelt  kwa reIsewelt

Die Reisen im Überblick

11. – 21. 05. 2014 
Meran – Mediterrane Kurstadt 
in Südtirol (Wiederholungsreise)
10-tägige Urlaubsreise

29. 05. – 12. 06. 2014
Norwegischer 
 Sommernachtstraum
15-tägige Kreuzfahrt mit dem 
„Traumschiff“ MS Deutschland

31. 08. – 05. 09. 2014
Goslar – Historische 
 Kaiserstadt am Harz
6-tägige Städtereise

02. – 09. 10. 2014
Flusskreuzfahrt in den 
 Goldenen Oktober
... von Nürnberg nach Straßburg
8-tägige Flusskreuzfahrt mit der 
River Cloud II
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Die mondäne Kurhauspromenade 
in Meran.

gramm: Goslar und Meran. In Goslar, 
der über tausend Jahre alten Kaiser-
stadt am Harz bestimmen zahlreiche 
Kirchen und Kapellen, liebevoll ge-
pflasterte Straßen und Gassen sowie 
reich verzierte Fachwerkhäuser das 
Stadtbild – die mittelalterliche Alt-
stadt steht seit 1992 auf der Welt-
kulturerbe-Liste der UNESCO. Auf 
dem Programm stehen u.a. Ausflüge 
in den Ostharz nach Werningerode, 
Quedlinburg und Halberstadt. 

Meran, die berühmte Kurstadt 
Südtirols, in der auch Kaiserin Sisi 
mehrmals zu Gast war, bezaubert 
durch ihren mediterranen Charme. 
Allein die mondäne Kurhausprome-
nade mit Blick auf die Bergkulisse der 
Texelgruppe mit ihren mächtigen 
Dreitausendern ist atemberaubend 
schön. Diese Reise fand bereits im 
Frühjahr 2013 statt und wird aufgrund 
der großen Nachfrage wiederholt. 

Den Journallesern werden wir die 
einzelnen Reisen in den folgenden 
Ausgaben noch detaillierter be-
schreiben; den Bewohnern, Vorver-
tragspartnern sowie interessierten 
Clubmitgliedern stellt Margret  
Rosenmüller die Reisen in den Wohn-
stiften persönlich vor.

Angela Müller

steht ein Besuch von Schloss Vollrad 
bei Rüdesheim mit Konzertbesuch 
und Weinprobe auf dem Programm. 
In Straßburg ist eine Bootsfahrt mit 
anschließender Käseverkostung ge-
plant. Ihr Schiff, die RIVER CLOUD II,  
ein schwimmendes 5-Sterne-Hotel, 
verbindet mediterrane Leichtigkeit 
mit dem Flair der 1930er-Jahre.

Goslar und Meran:  
Alte Kaiserstadt –  
mediterrane Eleganz 

Neben den beiden Schiffsreisen 
steht wie immer auch eine Städte- 
und eine Urlaubsreise auf dem Pro-

Alle KWA  

Clubmitglieder und 

Vorvertragspartner 

sind zur Vorstellung 

der Reisen herzlich 

einge laden!
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gesundheIt

SchlafenSiegut!
wIe man schlafstörungen erkennen kann

Herr Dr. Garner, heute soll es 
um den Schlaf gehen. Was passiert 
eigentlich beim Schlafen?

Der Schlaf ist ein Zustand, in dem 
man zwar wie bewusstlos wirkt, man 
aber jederzeit durch äußere Reize 
schnell wieder aufweckbar ist. Es  
wird unterschieden zwischen  vier 
Schlafstadien (Stadium I und II = 
Leichtschlaf, Stadium III und IV = Tief-
schlaf) und dem sogenannten REM-
Schlaf. 

Welche Bedeutung haben die 
unterschiedlichen Schlafstadien?

Man glaubt, dass der Tiefschlaf 
vor allem der körperlichen Regene-
ration dient. Im REM-Schlaf, so ver-
mutet man, werden die 
Tages ereignisse seelisch 
verarbeitet (oft in Träu-
men) und möglicherweise 
auch Erin ne rungen dauer-
haft ver knüpft oder ge-
löscht. Der REM-Schlaf 
heißt übrigens so, weil 
sich in diesem Stadium die 
Augen sehr schnell bewegen (rapid 
eye movements). Zu einem erholsa-
men Schlaf sind beide Schlafarten 
im richtigen Verhältnis zueinander 
notwendig.

Und wie ist dieses Verhältnis bei 
gesundem Schlaf?

Normalerweise verbringen wir 
etwa 50% in den Schlafstadien I und 
II (Leichtschlaf), 25 Prozent in den 
Tiefschlafstadien III und IV und 25 
Prozent im REM-Schlaf. Dabei kommt 
es nach dem Einschlafen zunächst 
zu mehreren Tiefschlafphasen, die 
von nur kurzen Traumphasen unter-
brochen werden. Im zweiten Teil der 
Nacht überwiegen die Traumphasen, 
mit Unterbrechung durch mehrere 
Leichtschlafphasen. 

Was passiert bei einer Schlaf-
störung?

In diesem Fall ist entweder der 
Tiefschlafanteil oder der Anteil der 
Traumphasen (REM-Schlaf) vermin-
dert. Im ersteren Fall leidet die kör-
perliche Erholung, im zweiten Fall 
kann es auf Dauer zu seelischen 
Störungen kommen. 

Wie lange dauert eigentlich ein 
normaler Schlaf?

Das ist individuell sehr verschie-
den. Manche Menschen kommen mit 
vier bis fünf Stunden Schlaf aus, an-
dere brauchen neun Stunden. Für die 
meisten Menschen sind sieben bis 
acht Stunden Schlaf ausreichend. 

Tatsächlich ist es so, dass 
Kurzschläfer pro Nacht 
genau soviel Zeit im Tief-
schlaf verbringen wie nor-
male 8-Stunden-Schläfer. 
Nicht die Dauer des Schla-
fes ist also entscheidend, 
sondern die Qualität des 
Schlafes. 

Kann man diese Schlafstruktur 
messen?

Ja, das ist heute sehr einfach mög-
lich. Während man noch vor wenigen 
Jahren dazu ein sog. Schlaflabor 
aufsuchen musste, gibt es heute 
 kleine Geräte, mit denen man  
zu Hause die verschiedenen Schlaf-
stadien messen kann. An dem 
 zigarettenschachtelgroßen bat te-
riebetriebenen Gerät befindet  
sich ein Kabel mit drei Elektroden. 
Vor dem Einschlafen klebt man  diese 
Elektroden auf die Stirn und schaltet 
das Gerät ein. Gleich nach dem 
 Aufwachen entfernt man die Elekt-
roden wieder und schaltet das Gerät 
aus. Über ein Computerprogramm 
werden die nachts gespeicherten 

Schlafdaten ausgewertet und als 
Schlafprofil dargestellt, in dem die 
Abfolge der Schlafstadien zu sehen 
ist.

Was kann man aus diesem 
Schlafprofil herauslesen?

Man sieht zunächst die sog. Ein-
schlaflatenz, das heißt die Zeit, die 
man tatsächlich zum Einschlafen ge-
braucht hat. Weiterhin sieht man die 
Gesamtschlafdauer, die Traumpha-
sen und wann man im Tiefschlaf bzw. 
im Leichtschlaf war. Auch die wachen 
Phasen gehen aus dem Schlafprofil 
hervor. Ein Facharzt kann daraus 
Rückschlüsse auf die Art der Schlaf-
störung ziehen oder im günstigen Fall 
eine normale Schlafstruktur bestäti-
gen.

Wo kann man eine solche Schlaf-
analyse machen lassen?

In unserer Klinik setzen wir so ein 
Gerät seit einigen Jahren mit Erfolg 
ein. Diese Untersuchungen werden 
aber auch in vielen sog. „Schlafla-
bors“ durchgeführt.

Vielen Dank für das Gespräch.

Für weitere Informationen errei-
chen Sie Herrn Dr. Garner telefo-
nisch unter: 08532 87-461

Dr. Christoph Garner, Chefarzt der 
KWA Klinik Stift Rottal

Nichtdie
Dauer 

desSchlafesist
entscheidend,
sondern die 

Qualität.
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                              rezept der saIsonphysIo-tIpp

Christian Hennerbichler, 
Küchenchef  
im KWA Stift Rottal

© Fotolia

Bewegungsübung zur

Verbesserung der 
• Brustkorbmobilität
• Wirbelsäulenbeweglichkeit
• Lungenbelüftung

Ausgangsposition: Stabiler Sitz auf 
einem stabilen Stuhl oder auf einem 
Pezziball oder hüftbreiter Stand. Die 
Möglichkeit sich festzuhalten sollte 
in allen Fällen gegeben sein.

Durchführung der Übung: Anheben 
des rechten Armes, dann den Ober-
körper nach links neigen. Diese Po-
sition ca. 10 bis 20 Sek. halten. Ruhig 
und gleichmäßig weiteratmen. 3 x 
wiederholen. Anschließend langsam 
die Dehnposition auf der Rumpfseite 
auflösen, sich wieder aufrichten und 
langsam den Arm neben den Körper 
legen. Die Seite wechseln und eben-
falls 3 x wiederholen.

Anmerkung: Während der Übung 
sollte intensiv in die gedehnte Brust-
korbseite geatmet werden. Wenn 
möglich durch die Nase einatmen und 
durch Mund oder Nase wieder aus-
atmen.

Viel Spaß beim Trainieren!
Bei Rückfragen stehe ich Ihnen zur 
Verfügung unter 08532 87-939.

Arthur Danner,  
Leiter 
Physio therapie 
KWA Klinik  
Stift Rottal

Zubereitung

Die Maronen an 
der Spitze kreu

zweise 

einschneiden, a
uf ein Backblec

h legen und im 

vorgeheizten Ba
ckofen ca. 15 M

in. bei 210°C 

erhitzen (bis s
ie aufplatzen),

 etwas abkühlen
 

lassen, dann sc
hälen.

Den Porree wasc
hen und in Ring

e schneiden, di
e 

Möhren schälen 
und würfeln. Di

e  Butter in 

einem Topf zerl
assen, Maronen 

dazugeben, mit 

Puderzucker bes
treuen und leic

ht 

karamellisieren
. Das Gemüse hi

nzufügen und ku
rz 

andünsten, mit 
Wein und Brühe 

ablöschen; etwa
 

40 Min. bei sch
wacher Hitze (z

ugedeckt) köche
ln 

lassen. 

Crème fraîche, 
bis auf 1 EL, u

nterrühren, all
es 

fein pürieren, 
mit Salz, Pfeff

er und Muskat 

abschmecken. 

Weißbrot entrin
den, in kleine 

Würfel schneide
n. 

In einer Pfanne
 Butter aufschä

umen und die 

Brotwürfel dari
n bei mittlerer

 Hitze anbraten
, 

bis sie goldgel
b sind. Kurz zu

vor 2 Streifen 

Orangenschale i
n die Pfanne ge

ben und kurz 

durchschwenken,
 Brotwürfel zum

 Abtropfen des 

Fettes auf ein 
Küchenpapier ge

ben. 

Vor dem Servier
en nochmals kur

z erhitzen, mit
 

Orangenbrotcrou
tons, der restl

ichen Crème 

fraîche und Sch
nittlauchröllch

en servieren. 

Maronen- 
Portweinsuppe mit  
Orangenbrotwürfeln
Zutaten für 6 Personen
500 g Maronen (Esskastanien) 
ca. 200 g Porree  
ca. 200 g Möhren 
40 g Butter 
etwas Puderzucker 
125 ml Weißwein 
750 ml Gemüsebrühe 
150 g Creme fraîche 
geriebene Muskatnuss

Für die Brotcroutons: 
3 Scheiben Toastbrot 
1 unbehandelte Orange 
60 g Butter



adressen aller unserer eInrIchtungen

kwa kuratorIum wohnen Im alter
Biberger Straße 50 
82008 Unterhaching
Telefon 0 89 / 6 65 58-5 00
Fax  0 89 / 6 65 58-5 47
E-Mail kwainfo@kwa.de · www.kwa.de

 kwa stIft Im hohenzollernpark
Fritz-Wildung-Straße 22
14199 Berlin
Telefon  0 30 / 8 97 34-0 01 
Fax  0 30 / 8 97 34-5 99
E-Mail hohenzollernpark@kwa.de

 carolIne oetker stIft
Kaselowskystraße 2 
33615 Bielefeld
Telefon  05 21 / 58 29-0
Fax  05 21 / 58 29-9 13
E-Mail caroline-oetker@kwa.de

 kwa stIft urBana Im stadtgarten
Im Stadtgarten 2
46236 Bottrop
Telefon  0 20 41 / 6 96-9 00
Fax  0 20 41 / 6 96-9 69
E-Mail urbana@kwa.de

 kwa parkstIft aeskulap
Carl-Oelemann-Weg 11
61231 Bad Nauheim
Telefon  0 60 32 / 3 01-0
Fax  0 60 32 / 3 01-9 13 
E-Mail aeskulap@kwa.de

 kwa alBstIft aalen
Zochentalweg 17
73431 Aalen
Telefon  0 73 61 / 9 35-0 
Fax  0 73 61 / 9 35-9 13
E-Mail albstift@kwa.de

 kwa parkstIft hahnhof
Hahnhofstraße 15
76530 Baden-Baden
Telefon  0 72 21 / 2 12-0 
Fax  0 72 21 / 2 12-9 13
E-Mail hahnhof@kwa.de

 kwa kurstIft Bad dürrheIm
Am Salinensee 2
78073 Bad Dürrheim
Telefon 0 77 26 / 63-0
Fax  0 77 26 / 63-9 13
E-Mail kurstift@kwa.de

 kwa parkstIft rosenau
Eichhornstraße 56
78464 Konstanz
Telefon  0 75 31 / 8 05-0
Fax  0 75 31 / 8 05-9 13
E-Mail rosenau@kwa.de

 kwa parkstIft st. ulrIch
Hebelstraße 18 
79189 Bad Krozingen
Telefon  0 76 33 / 4 03-0
Fax  0 76 33 / 4 03-9 13
E-Mail parkstift@kwa.de

 kwa georg-Brauchle-haus
Staudingerstraße 58 
81735 München
Telefon  0 89 / 67 93-0
Fax  0 89 / 67 93-9 13
E-Mail georg-brauchle@kwa.de

 kwa luIse-kIesselBach-haus
Graf-Lehndorff-Straße 24
81829 München
Telefon  0 89 / 94 46 97-08
Fax  0 89 / 94 46 97-5 30
E-Mail luise-kiesselbach@kwa.de

 kwa stIft am parksee
Rathausstraße 34  
82008 Unterhaching
Telefon  0 89 / 61 05-0 
Fax  0 89 / 61 05-9 13
E-Mail parksee@kwa.de

 kwa hanns-seIdel-haus
Ottostraße 44 
85521 Ottobrunn
Telefon  0 89 / 6  08 02-0
Fax  0 89 / 6 08 02-9 13
E-Mail hanns-seidel@kwa.de

 kwa stIft Brunneck
Cramer-Klett-Straße 1 
85521 Ottobrunn
Telefon  0 89 / 6 00 14-0 
Fax  0 89 / 6 00 14-9 13
E-Mail brunneck@kwa.de

 kwa stIft rupertIhof
Sonnenmoosstraße 30
83700 Rottach-Egern
Telefon  0 80 22 / 2 70-0 
Fax  0 80 22 / 2 70-9 13
E-Mail rupertihof@kwa.de

 kwa stIft rottal 
Max-Köhler-Straße 3
94086 Bad Griesbach
Telefon  0 85 32 / 87-0 
Fax  0 85 32 / 87-9 13
E-Mail rottal@kwa.de

 kwa klInIk stIft rottal
Max-Köhler-Straße 3 
94086 Bad Griesbach
Telefon  0 85 32 / 87-0 
Fax  0 85 32 / 87-4 84
E-Mail rottal@kwa.de

 kwa BIldungszentrum
Gartlbergstraße 4
84347 Pfarrkirchen
Telefon  0 85 61 / 98-38 26
Fax   0 85 61 / 98-40 72
E-Mail kwa-bildungszentrum@kwa.de

Max-Köhler-Str. 5
94086 Bad Griesbach
Telefon  0 85 32 / 87-958
Fax   0 85 32 / 87-981
E-Mail kwa-bildungszentrum@kwa.de

 kooperatIonspartner:

 stIftung saarBrücker  
altenwohnstIft, 
egon-reInert-haus
Königsberger Straße 43 
66121 Saarbrücken
Telefon  06 81 / 81 07-0
Fax  06 81 / 81 07-9 04

 stIftung saarBrücker  
altenwohnstIft, 
wohnstIft reppersBerg
Nussbergtreppe 10
66119 Saarbrücken
Telefon  06 81 / 50 09-0
Fax  06 81 / 50 09-9 22

 senIoren-wohnanlage  
am Vogelherd
Sepp-Zehentner-Straße 5
83071 Stephanskirchen
Telefon 0 80 31 / 90 18 80  
oder  0 89 / 38 38 28-10
E-Mail senioren-wohnanlage-ro 
 @am-vogelherd.com
Internet www.am-vogelherd.com


