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Herrliches Wetter, gute Stim mung 
und eine traumhafte Schiffs reise 
von Passau bis ans Schwarze 
Meer – diese KWA Reise 
ließ keine Wünsche offen . . . .29

Liebe Leserinnen und Leser,

als ein schon sehr in die Jahre gekommener Sa-
tellit droht, außer Kontrolle zu geraten, da niemand 
mehr die alte Technik beherrscht, entschließt sich 
die Raumfahrtbehörde zu einem ungewöhnlichen 
Schritt. Sie heuert eine Gruppe von pensionierten 
Weltraumveteranen an, die die Welt mit ihrem Wis-
sen und ihren Fähigkeiten retten sollen. Mit Witz, 
Schlagfertigkeit, Cleverness und einer gehörigen Por-
tion Durchsetzungsvermögen gelingt den vier Senioren der Coup im Orbit. 
So die Geschichte des Films „Space Cowboys“, der vor einigen Jahren in den 
Kinos für Furore sorgte. Denn nicht die üblichen jungen, strahlenden Helden 
stehen hier im Mittelpunkt, nein! Es sind die betagten Altvorderen, auf deren 
Erfahrungswissen es ankommt.

Die Themen rund um den demografischen Wandel erobern nicht nur Wer-
bung, Publizistik und Literatur; die Auseinandersetzung mit einer altern-
den Gesellschaft findet immer stärker auch in Film und Fernsehen statt. 
Die bewegten Bilder zum Thema Alter sind mittlerweile – fast unmerklich –  
Legion. Und die Themen gehen nicht aus.

Bei der filmischen Auseinandersetzung mit Alter und Altern werden auch 
Tabus gebrochen. Der Film „Wolke 9“ von Andreas Dresen zeigt z. B. völlig 
unverkrampft sexuelles Verlangen und Sehnsucht jenseits der 75. Beim Strei-
fen „Jetzt oder nie – Zeit ist Geld“ überfallen drei hochbetagte Damen eine 
Bank, um sich angesichts einer unheilbaren Krankheit einen lang gehegten 
Traum zu erfüllen. Und bei „Herbstgold“ werden die Geschichten um fünf 
Seniorensportler (der älteste ist 100 Jahre alt!) dokumentiert, die sich auf die 
Leichtathletik-Weltmeisterschaften der Senioren vorbereiten. Der Regisseur 
des Films, Jan Tenhaven, war einer unserer Gäste auf dem diesjährigen KWA 
Symposium (s. S. 8). Mit seinen einfühlsamen wie respektvollen Filmaufnah-
men bricht er mit einem völlig überholten Altersbild, nämlich mit dem vom 
Ruhestand. Er zeigt, wie wichtig es ist, selbst im (hohen) Alter Ziele zu formu-
lieren und diese mit Verve und Energie, aber auch Freude zu verfolgen - trotz 
mancher Rückschläge. Die filmischen Psychogramme von Jan Tenhaven geben 
wertvolle Hinweise für die Auseinandersetzung mit einem gelingenden Alter.  

Herzlichst, Ihr

Dr. Stefan Arend, Vorstand

Werden Sie Mitglied im

KWA Club wurde 2004 gegründet und umfasst ein umfangreiches Angebot 
an  Service- und Dienstleistungen für die Generation 60plus. Ziel ist es, 
zu Hause lebende Senioren in ihrer Eigenständigkeit zu unterstützen und 
ihnen ein Gefühl von Sicherheit zu geben. Dazu gehören der KWA Haus-
notruf, der Menüservice oder die Persönliche Assistenz. Sie möchten sich 
zum Arzt begleiten lassen, brauchen jemanden, der Ihre Einkäufe erledigt 
oder Sie auf Reisen begleitet? Eine Persönliche Assistentin unterstützt Sie 
je nach Bedarf. Außerdem haben Sie als Clubmitglied die Möglichkeit, an 
den zahlreichen Veranstaltungen aller KWA Wohnstifte und an den exklu-
siven KWA Reisen teilzunehmen.
Ausführliche Informationen lassen wir Ihnen gerne unverbindlich zukom-
men. Weitere Infos s. Seite 30
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nAchrichten

KWA Aktionäre im  
Bayerischen Landtag

Die Aktionärsversammlung im 
Juni startete am Vorabend mit einem 
besonderen Rahmenprogramm: Der 
Vorstand hatte eine Führung im Bay-
erischen Landtag organisiert, die der 
CSU-Landtagsabgeordnete Markus 
Blume persönlich übernahm. An-
schließend gab es ein Abendessen 
im Restaurant des Landtags, bei 
dem sich alle in entspannter Atmo-
sphäre austauschen konnten. Im 
Rahmen der Aktionärsversammlung 
am nächsten Tag fanden auch  die 
Aufsichtsratswahlen statt, bei denen 
der derzeitige Aufsichtsrat in seinem 
Amt bestätigt wurde.

Jahrestreffen der  
Stiftsbeiratsvorsitzenden

Wie in den vergangenen Jahren 
trafen sich Ende Juni die Vorsit-
zenden der Stiftsbeiräte aller KWA 
Einrichtungen zum Gedankenaus-
tausch mit dem Vorstand und Mit-
arbeitern der Hauptverwaltung. In 
diesem Jahr standen vor allem der 
neue Bundesfreiwilligendienst und 
die Qualitätsentwicklung im Fokus. 
Der Vorstand stellte drei Möglich-
keiten vor, um dem Ausfall der Zivis 
zu begegnen:
• Stellen im Rahmen des neuen Bun-

desfreiwilligendienstes (BFD)
• Stellen für das Freiwillige Soziale 

Jahr (FSJ)
• KWA Sozialpraktikum

Dazu wurde auch eine eigene 
Kommunikationskampagne entwi-
ckelt. Die Stiftsbeiräte wollen Akti-
onen vor Ort unterstützen.

Neue Kooperationen  
mit Partnern in Indien

Die KWA Klinik Stift Rottal hat ihre 
Verbindungen zu medizinischen und 
therapeutischen Partnern in Indien 
vertiefen können. Chefarzt Dr. Chris-
toph Garner und Vorstand Dr. Ste-
fan Arend unterzeichneten Anfang 
Juli zwei Kooperationsverträge mit 
renommierten indischen Instituten: 
dem Ayushakti Zentrum in Mumbai 
und der Vivekananda Universität 
in Bangalore. Die Ayushakti Klinik 
hat sich auf Ayurveda und hier auf 
Panchakarma-Kuren spezialisiert; 
die Vivekananda Universität ist die 
einzige wissenschaftliche Yoga-
Universität der Welt und bildet in 

Unterzeichnung des neuen  
Kooperationsvertrages mit dem 
Ayushakti Zentrum in Mumbai

ganzheitlicher Weise Ärzte und The-
rapeuten aus. Mit diesen Koopera-
tionsverträgen sind die Angebote 
von Ayurveda und Yoga in der KWA 
Klinik und den Seniorenstiften sowie 
der Austausch von Studenten und 
Doktoranden für die nächsten Jahre 
gesichert. 

Mit der ärztlichen Direktorin, 
Dr. Nagarathna, und dem Leiter 
der Universität, Prof. Dr. Nagen-
dra, wurde ein neues Projekt be-
sprochen, das Chefarzt Garner und 
KWA Vorstand Dr. Arend besonders 
am Herzen liegt, nämlich die Frage, 
ob Yoga-Therapien auch begleitend 
bei Demenzerkrankungen helfen 
könnten. „Vielleicht gelingt es uns, 
Yoga-Übungen in die Begleitung und 
Pflege einfließen zu lassen, um so 
den Betroffenen Stress und Angst 
zu nehmen, für Entspannung zu sor-
gen und gleichzeitig die Pflegenden 
zu unterstützen“, formulieren beide 
ihre Idee. Nun soll mit den indischen 
Partnern ein entsprechendes Pro-
gramm vorbereitet werden.
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Abb. 2: Zusammenfassende Bewertung Wohnbereich Pflege
@ zze Zentrum für zivilgesellschaftliche Entwicklung 2011
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Abb. 1: Zusammenfassende Bewertung Wohnbereich
@ zze Zentrum für zivilgesellschaftliche Entwicklung 2011

Den Kunden im Blick
ergebnisse der KWA KundenbefrAgung

In der letzten Ausgabe haben wir 
bereits kurz über die in diesem Früh-
jahr durchgeführte Kundenbefragung 
berichtet. Insgesamt wurden 4848 
Kunden aller Dienstleistungsberei-
che angeschrieben. 2124 von ihnen 
nahmen an der Erhebung teil. Das 
entspricht 44 Prozent – und ist damit 
eine erfreulich gute Resonanz. Be-
sonders hoch fielen die Rückläufe im 
Wohnbereich aus: 66 Prozent bzw. 
1373 von 2088 Bewohnern beur-
teilten hier die Dienstleistungsqua-
lität. Auch im Wohnbereich Pflege 
war die Beteiligung mit 417 Bewoh-
nern bzw. 47 Prozent vergleichswei-
se hoch. Im KWA Club betrug die 
Rücklaufquote 41 Prozent, deutlich 
geringer dagegen fiel sie mit 17 
Prozent im Bereich Tagespflege und 
mit 14 Prozent in der Speisenver-
sorgung der externen Kunden aus. 

In allen Dienstleistungsbereichen 
wurden die Kunden neben differen-
zierten Fragen zu einzelnen Details 
der Leistungen zusätzlich um eine 
Gesamtbeurteilung gebeten. Dazu 
sollten sie in einer fünfstufigen Zu-
friedenheitsskala die allgemeine 
Frage beantworten, ob sie guten 
Freunden das jeweilige Dienstleis-
tungsangebot empfehlen würden. 
Greift man die höchste Bewertung 
„trifft voll zu“ heraus, so fällt die 
Streuung zwischen den einzelnen 
Dienstleistungsbereichen durchaus 
unterschiedlich aus. Sie reicht von 
einer hohen Zufriedenheit mit dem 
KWA Club (76 Prozent) bis zu hin zur 
Speisenversorgung (40 Prozent). 
Mit einer Topbewertung kann da-
gegen der Wohnbereich aufwarten. 
73 Prozent der Befragten beantwor-
teten die genannte  Frage mit „trifft 
voll zu“. Damit rangiert er vor dem 
Wohnbereich Pflege, dem hier 64 
Prozent die höchste Bewertung zu-
sprachen. Die Rückmeldungen zur 
Tagespflege sind aufgrund der ge-

ringen Anzahl der Rückmeldungen 
(n = 5) statistisch nicht aussagekräf-
tig genug. Gleichwohl äußerten hier 
ausnahmslos alle Befragten, dass 
sie den Besuch der Tagespflege 
empfehlen könnten.

Das Spektrum kritischer Rückmel-
dungen (das sind die Bewertungen 
„trifft eher nicht zu“ und „trifft nicht 
zu“) reicht von 22 Prozent bei der 
Speisenversorgung über 6 Prozent 
im Wohnbereich Pflege bis hin zu drei 
Prozent im Wohnbereich. Angesichts 

der Vielzahl der Rückmeldungen aus 
dem Wohnbereich fällt dieser geringe 
Anteil an kritischen Rückmeldungen 
nicht weiter ins Gewicht. KWA Club 
und Tagespflege hingegen erhielten 
keine Bewertungen, die im kritischen 
Bereich liegen.

Abbildung 1 – „Zusammenfassen-
de Bewertung Wohnbereich“ – weist 
die Zustimmungswerte in den fünf 
Bewertungsbereichen plus der zu-
sammenfassenden Frage bzgl. der 
Empfehlung aus. Dabei steht die Be-
wertung 5 für die beste Bewertung 
(„trifft voll zu“), die Bewertung 1 für 
die schlechteste („trifft nicht zu“). 
Dargestellt werden die Zahlenwerte, 
die 50 Prozent der Häuser erreicht 
haben (= Median), eingebettet in die 
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Minimal- und Maximalwerte aller 
Wohnstifte (= Spektrum der Häuser).

Betrachtet man zunächst nur 
den Median, so fällt auf, dass das 
zusammenfassende Urteil „Guten 
Freunden könnte ich das Wohnstift 
empfehlen“ mit einem Wert von 4,6 
besser ausfällt, als die Betrachtung 
der einzelnen fünf zusammengefass-
ten Dienstleistungsbereiche (4,2). 
Die Werte pendeln allgemein im 
oberen Zustimmungsbereich. Das 
Spektrum reicht von einem Zufrie-
denheitswert 4,5 („Wohnen und 
Wohnumfeld“ sowie „Dienstleistung 
und Zuwendung“) bis hin zu 4,2 
(„Speisenversorgung und Mahlzei-
ten“ sowie „Sicherheit und Unter-
stützung“).

Im Hinblick auf die Minimalwerte 
im Unternehmen, wird der Wert 4,0 
nur im Bereich Speisenversorgung 
und Mahlzeiten minimal unterschrit-
ten. Das bedeutet, in diesem Punkt 
ist die Zufriedenheit der Kunden 
eingeschränkt. Von daher sind hier 
die Gründe zu erörtern, die zu dieser 
schwächeren Bewertung führen. Im 
Vergleich der einzelnen Häuser fällt 
auf, dass der Dienstleistungsbereich 
„Speisenversorgung und Mahlzei-
ten“ am unterschiedlichsten bewer-
tet wird. Er weist die größte Differenz 
zwischen hoher und eingeschränkter 
Zufriedenheit auf. 

Die Bewertungen des Wohnbe-
reichs Pflege (vgl. Abb. 2) fallen 
gegenüber dem Wohnbereich leicht 
zurückhaltender aus. Sie erreichen 
hier den höchsten Wert mit 4,4 wie-
derum bei der „Empfehlungsfrage“ 
und den niedrigsten Wert mit 
4,1 bei „Geselligkeit und Ge-
meinschaft“. Auffällig ist, 
dass die Streuung der 
Zustim mung im  Un ter  -
neh   mens   ver  gleich 
– sieht man von 
„S icherhe i t 
und Unter-
stützung“ 
ab – deut-
lich breiter aus-
fällt als im Wohnstift. 
So schwankt z. B. der Zufrie-

denheitswert bei der Frage „Guten 
Freunden könnte ich den Einzug in 
die Einrichtung empfehlen“ zwischen 
4,8 (Maximalwert) und 3,1 (Minimal-
wert). Dies bedeutet, dass die Zu-
friedenheit im Wohnbereich höher 
ist als im Wohnbereich Pflege und 
gleichzeitig die Bewertungen des 
Wohnbereichs homogener ausfallen 
als im Wohnbereich Pflege.

Mitglieder von KWA Club nehmen 
in erster Linie den Menüservice in An-
spruch (89 Prozent). Entsprechend 
hoch ist die Bedeutung der Speisen-
versorgung. Der Zustimmungswert 

(Median) erreicht hier 4,6. Während 
die Mitarbeiter des Clubs Topbewer-
tungen erhalten, liegt die Bewertung 
zur Frage „Die Speisen haben die 
richtige Temperatur“ bei 4,0.

Zum Jahresende 2011 veröffent-
licht KWA den ersten Qualitätsbe-
richt. Hierin fließen sämtliche Er-
gebnisse aus der Kundenbefragung 
ein. Neben der detaillierten Aus-
wertung der Rückmeldungen zu den 
einzelnen KWA Einrichtungen und 
KWA Club werden auch die Bewer-
tungen der Klinik, des Bildungszen-
trums und der KWA Betriebs- und 
Service GmbH (KBS) enthalten sein. 
Die jeweils Verantwortlichen werden 
zudem erläutern, welche Schlussfol-
gerungen und Maßnahmen sie aus 
den Ergebnissen ziehen bzw. zu er-

greifen beab sichtigen, um  
die Dienst leis  tungs   -
qua lität vor Ort 

weiter zuentwickeln.
Es ist geplant, die 

Kundenbefragung – bei 
möglichst unveränderten 

Erhebungsbögen – alle 
zwei Jahre durchzuführen. 

Die nächste Erhebung steht 
somit 2013 an. Anschließend 

wird man feststellen können, 
welche Trends in der Bewertung 

seitens der Bewohner, Tagesgäs-
te und Clubmitglieder zu erkennen 
sind.

Monika Nirschl, 
Prof. Dr. Roland Schmidt

KWA veröffentlicht künftig alle
zwei Jahre einen Qualitätsbericht

Monika Nirschl, Leiterin Abteilung 
Qualität, Prozesse und Strukturen

Prof. Dr. Roland Schmidt, 
Gerontologe
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Es ist beeindruckend, was die 
Stiftsbewohner von KWA in ihrem 
Leben geleistet haben. Mit welcher 
„Fracht des Sommers“ (Ingeborg 
Bachmann) sie im KWA angekom-
men sind. Viele von ihnen haben 
sich nicht nur beruflich oder in ih-
ren Familien engagiert, sondern in 
vielfältiger Weise Ehrenämter über-
nommen oder wie man heute sagt, 
sich bürgerschaftlich engagiert. Das 
gilt auch für viele von denjenigen, die 
heute zu ihrer Lebensgestaltung und 
zur Erhaltung ihrer Lebensqualität 
umfassend auf Hilfe anderer ange-
wiesen sind – sprich pflegebedürftig 
sind. 

Viele Stiftsbewohner engagieren 
sich auch heute freiwillig: innerhalb 
des Hauses, für Nachbarn oder 
Freunde. Häufig ganz diskret. Man-
che bringen sich mit ihren Begabun-
gen und Fähigkeiten in das kulturelle 
Leben der KWA Stifte ein. Andere 
sind auch außerhalb der Häuser 
aktiv, fungieren als Leihoma, enga-
gieren sich in der Kirchengemeinde  
o. Ä. Sie müssen das nicht. Sie haben 
ihren Ruhestand verdient. Sie blei-
ben aber dabei, dass Engagement 
für andere eine bereichernde Alters-
aktivität sein kann. Die Kompeten-
zen älterer Menschen können sich 
gerade in Formen des Engagements 
zeigen. Freiwillig – die Diskussionen 
um ein Pflichtjahr für Senioren sind 
zum Glück verebbt. Die Gerontolo-
gie verweist darauf, dass das Enga-
gement im Alter sehr wichtig sein 
kann,
• um im Kontakt mit anderen auch  

mit anderen Generationen zu  
bleiben, 

• um Lerngelegenheiten zu nutzen  
und

• weil es gesund erhält. 

Soziale Kontakte und Engage-
ment sind für die Lebenserwartung 
älterer Menschen wichtiger als die 
Kontrolle des Cholesterinspiegels 
und hohen Blutdrucks.

Stiftsbewohner partizipieren 
auch vom bürgerschaftlichen Enga-
gement anderer – der Mitbewohner, 
der Bürger aus der Umgebung, aus 
Vereinen, aus Kirchengemeinden, 
egal ob jung oder alt. Für andere 
bedeutsam sein jenseits bezahlter 
Dienstleistungen und jenseits guten 
Komforts ist für die Seele wichtig. 
Die Vielfalt des Lebens zu spüren, 
kulturellen Reichtum und die Men-
schenfreundlichkeit der Gesellschaft 
zu erfahren, sind ganz wesentliche 
Merkmale einer leben-
digen Gesellschaft. Es 
sind wertvolle Begeg-
nungen, die so entste-
hen. Hier entsteht aus 
dem „Ich und Du ein 
neues Wir“ – um es mit 
Martin Buber zu sagen. Nicht be-
zahlt, sondern freiwillig, geschenkt.

Diese Zusammenhänge hat KWA 
als gemeinnütziges Unternehmen im 
letzten Jahr deutlicher herausgear-
beitet und das Thema bürgerschaft-
liches Engagement im europäischen 
Jahr der Freiwilligen zu einem seiner 
Jahresthemen erhoben. Es wurden 
Bewohner, Mitarbeiter sowie Eh-
renamtliche befragt und ein Rah-
menkonzept für das bürgerschaft-
liche Engagement verabschiedet. 
Es sieht auch die Unterstützung der 
Mitarbeiter der Häuser vor, sich au-
ßerhalb von KWA freiwillig zu enga-
gieren, um so das eigene Leben zu 
bereichern und neue Fähigkeiten zu 
erlernen. 

KWA Stifte sollen Orte sein, in 
denen Stiftsbewohner ebenso wie 

Bürger aus dem Ort sich eingela-
den und unterstützt sehen, ihr Le-
ben und das Leben anderer durch ihr 
Engagement zu bereichern. In jedem 
KWA Stift wird es einen zuständigen 
Mitarbeiter für bürgerschaftlich En-
gagierte geben. 

Bürgerschaftliches Engagement 
dient nicht dazu, Dienstleistun-
gen zu ersetzen, auf die man ei-

nen Anspruch hat, für 
die bezahlt wurde. Es 
dient auch keineswegs 
dazu, die Arbeit der 
Professionellen zu er-
setzen oder in ihrem 
Wert zu schmälern. 

Bürgerschaftliches Engagement ist 
Ausdruck der „Liebe zum Leben“, 
wie es Hanna Arendt  formulierte. 

Sie zeichnet sich dadurch aus, 
dass wir uns in andere Menschen 
hineinversetzen und uns für unse-
re Welt mitverantwortlich fühlen. 
Die späte Freiheit des Alters legt 
uns keine Pflichten auf, offeriert 
uns aber viele Möglichkeiten zur 
Lebensgestaltung jenseits des Be-
rufs. Es gibt ein Recht auf Rückzug 
und „Weltferne“ (Sloterdijk). Es gibt 
aber auch Räume für Teilhabe und 
Teilgabe. 

KWA will Gelegenheit, aber auch 
Unterstützung für diese Seite der 
Lebensgestaltung bieten: nicht zu-
fällig, sondern mit einem tragfähi-
gen Konzept.

Prof. Dr. Thomas Klie

Prof. Dr. Thomas Klie, 
Gerontologe und Justiziar KWA

Lebensqualität und 
Zusammenhalt
die bedeutung bürgerschAftlichen engAgements im Alter

Bürgerschaft-
liches Engagement 
ist Ausdruck der 
Liebe zum Leben
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VerAnstAltungen

Abschied vom Bild 
des Ruhestands
10. KWA symposium definiert bild des Alters und Alterns neu

Welches Bild haben wir von älte-
ren Menschen? Wie stellen wir uns 
unser eigenes Alter vor? Inwieweit 
erwarten wir, dass Gesellschaft und 
Politik Verantwortung für ein gelin-
gendes Altern übernehmen? Fragen, 
die im Mittelpunkt des 10. KWA Sym-
posiums „Bilder vom Alter“ standen, 
das Anfang Juni im KWA Stift im 
Hohenzollernpark stattfand. Neben 
den Vorträgen zu Wohn- und Archi-
tekturkonzepten, spielte auch der 
persönliche Blick der Teilnehmer 
auf das Älterwerden eine Rolle. Der 
Regisseur Jan Tenhaven zeigte Se-
niorensportler als Kinohelden, und 
der Fotograf Werner Krüper präsen-
tierte die vielfältigen Facetten des 
Alters in seiner Ausstellung, für die 
er Seniorenheimbewohner aus ganz 
Deutschland in alltäglichen Situatio-
nen abgelichtet hat.

„Wenn man mich als Kind gebe-
ten hätte, ein Bild von meiner Oma 
zu malen, ich hätte eine alte grau-
haarige Frau mit Brille auf der Nase 
gezeichnet, die in ihrem Sessel sitzt 
und strickt. Die Bilder der Kinder 
von heute sehen vermutlich anders 
aus“, sagte Stiftsdirektorin Astrid 
Franz. „Das öffentliche Altersbild 
hat sich radikal verändert. Die ge-
stiegene Lebenserwartung eröffnet 
völlig neue Möglichkeiten und Per-

spektiven“, betonte auch Vorstand 
Dr. Stefan Arend. „Die Frage ‚Wie 
leben und wie wohnen wir im Alter?‘ 
können wir nur beantworten, wenn 
wir uns klarmachen, welches Bild wir 
vom Alter und vom Altern haben“, er-
klärte Josef Hecken, Staatssekretär 
im Bundesministerium für Familien, 
Senioren, Frauen und Jugend. „Wir 
müssen unsere Vorstellungen der Re-
alität anpassen und eine Sicht zulas-
sen, die sich nicht allein auf Fürsorge 
für den alten und pflegebedürftigen 
Menschen beschränkt.“

Dem stimmte auch Prof. Dr.  
Thomas Klie von der Ev. Hochschu-
le Freiburg zu: „Altersbilder sind 
vielfältig und daher lohnt sich die 
Auseinandersetzung mit ihnen – in 
der Politik, in der Wirtschaft, in der 
Kirche, aber auch ganz 
persönlich.“ Beim Um-
gang mit dem eigenen 
Alter und Altern helfe die 
Orientierung an den vier 
Leitbildern: Selbststän-
digkeit, Selbstverantwortlichkeit, 
Mitverantwortlichkeit und Akzep-
tanz von Abhängigkeit.

Nicola Müller, Referentin Wohnen 
im Alter im Bundesministerium für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, 
wies darauf hin, dass der Wohnungs-
bestand häufig nicht altersgerecht sei 

und umfassender Anpassungsbedarf 
bestehe. „Gute Grundrisse müssen 
für alle Lebensphasen und Generati-
onen attraktiv und passend sein“, for-
derte Eckhard Feddersen. Der Archi-
tekt stellte innovative Konzepte einer 
Architektur für die „neuen Alten“ vor, 
bei denen nicht die Pflege, sondern 
das Wohnen im Vordergrund steht. 

Zwei Jahre lang hat Jan Tenhaven, 
Autor und Regisseur, für seinen Film 
„Herbstgold“ fünf Leichtathleten 
zwischen 80 und 100 Jahren mit der 
Kamera bei ihren Vorbereitungen für 
eine Weltmeisterschaft begleitet. Sein 
Film zeigt den Wettkampf gegen das 
Alter, ist aber gleichzeitig eine Hom-
mage an das Leben. „Die Alten als 

große homogene Grup-
pe gibt es nicht mehr“, 
erzählte Tenhaven. „Ich 
wollte die Bilder vom  
Alter in den Köpfen der 
Zuschauer verändern.“ 

Ältere Menschen seien aber auch 
selbst gefragt, die Gesellschaft des 
langen Lebens mitzugestalten, so das 
Fazit der Referenten. „Wir müssen 
uns vom völlig überholten Bild des 
Ruhestands verabschieden“, ergänz-
te  KWA Vorstand Horst Schmieder.

Carolin Frohnauer

(v.l.) Die KWA Vorstände Horst 
Schmieder und Dr. Stefan Arend; 
Jan Tenhaven, Autor und 
Regisseur; Werner Krüper, 
Fotograf; Prof. Dr. Thomas Klie, 
Gerontologe und Jurist; Nicola 
Müller, Referentin Wohnen im  
Alter im Bundesbauministerium;  
Eckhard Feddersen, Architekt;  
Astrid Franz, Stiftsdirektorin.

Die Alten als 
große homogene 
Gruppe gibt es 
nicht mehr ...
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KWA stift im hohenzollernpArK · berlin

Vielfalt wird in  Andras Buses  
Kü che im KWA Stift im Hohenzol-
lernpark großgeschrieben. Jeden 
Tag können die Bewohner zwischen 
drei Menüs wählen und sich bei The-
menwochen mit saisonalen Speziali-
täten verwöhnen lassen.  „In diesem 
Jahr hatten wir bereits eine Spargel-
woche und eine Asiawoche“, berich-
tet der Küchenchef. Die Themenwo-
chen sorgen für Abwechslung auf 
der Speisekarte, kitzeln den Gau-
men und fordern die Geschmacks-
nerven mit ungewohnten Gewürzen 
und Zutaten heraus. Ob das bei den 
Bewohnern des Stifts gut ankommt, 
erfährt das Küchenteam dann bei 
den monatlichen Kaffeerunden oder 
bei der jeden zweiten Dienstag im 
Monat stattfindenden „Feedback-
runde“. „Uns ist es wichtig, den Kon-
takt zwischen Küchenteam und Be-
wohnern zu festigen“, erklärt Buse. 
Natürlich werde dabei viel über das 
Thema Essen gesprochen, diskutiert 
wird aber immer auch über Neues 

aus der Küche oder 
Probleme wie EHEC.

Dass die Wünsche 
der Bewohner dem Kü-
chenteam Befehl sind, zeigt sich 
insbesondere dann, wenn Bewoh-
ner ihre privaten Anlässe im Haus 
feiern und dafür das Küchenteam 
in Anspruch nehmen möchten. Das 
können Geburtstage sein, kleine 
Einladungen oder große Familien-
treffen. Das Stift bietet für die un-
terschiedlichen Feierlichkeiten auch 
die entsprechenden gemütlichen 
Räumlichkeiten. Und so vielfältig wie 
die Anlässe, so mannigfaltig sind die 
Wünsche der Bewohner. Das reicht 
von der Martinsgans bis zur kalten 
Platte und Canapés, vom familiären 
Kaffeekränzchen bis zum abendli-
chen Büfett. 

Alles wird in Andras Buses Küche 
mit viel Liebe zubereitet, damit es 
schmeckt wie früher „bei Muttern“. 
„Die Bewohner kommen oft mit 
ganz konkreten Vorstellungen zu 

uns, sind aber trotzdem auch immer 
offen für unsere Vorschläge“, weiß 

der Küchenchef. Dennoch ist 
es für sein Team selbst-

verständlich, jederzeit 
auch Sonderwünsche 
zu erfüllen. Der gute 
Service des Küchen-

teams hat sich im KWA 
Stift im Hohenzollernpark 

längst herumgesprochen 
und wird von den Bewohnern 

gerne und regelmäßig genutzt. 
„Die Resonanz war bisher immer 

überaus positiv  und lässt sich auch 
an der steigenden Zahl der Veran-
staltungen ablesen“, freut sich Kü-
chenchef Andras Buse. 

Martina Faller

Immer mehr Bewohner feiern 
private Anlässe im Stift. Für die 
kulinarischen Genüsse sorgt dann 
das Küchenteam des Hauses.

Vielfältige Angebote 
der Küche
dAs KüchenteAm Kocht Auch für  
priVAte AnlÄsse der beWohner
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cAroline oetKer stift · bielefeld

Schön ist die Rose ...
dAs cAroline oetKer stift lud zum rosenfest

Die Pracht und Vielfalt der 
Rosen in allerlei Variationen 
waren auch beim Rosenfest 
im Caroline Oetker Stift zu 
bewundern. Schon die be-
eindruckende Auffahrt zum 
Haus war mit einem betörend 
duftenden Exemplar der Ro-
senzüchter-Familie Steffen 
geschmückt. An üppig de-
korierten Ständen konnten 
die über 300 erschienenen 
Besucher auch jede Menge 
Tipps zur Rosenpflege einho-
len. Im Foyer waren dekora-
tive Stoffe zu bewundern und 
im Café luden liebevoll mit 
Marzipanrosen dekorierte Torten 
zum Verzehr ein. 

Der herrliche Park war eine ide-
ale Kulisse für die Skulpturen der 
Keramikkünstlerin Petra Junghans 
aus Lemgo. Mit ihren vorwiegend 
kugelförmigen Objekten, in die poe-

tische Texte graviert sind, macht sie 
Keramik für die Seele. So verweilten 
auch die Bewohner und Gäste beim 
Rosenfest vor den Werken, um die 
Inschriften zu lesen oder auch um 
mit der Künstlerin über ihre Intenti-
on zu sprechen.

Am Nachmittag reiste die Or-
chestergesellschaft Detmold an, die  
eigentlich im Park sommerliche 
Serenaden spielen sollte. Aber die 
Launen des Wetters bestimmten den 
Umzug in den Festsaal, was aber der 

guten Stimmung keinen Abbruch 
tat. Das Orchester unternahm 
mit dem Publikum eine musika-
lische Reise durch die Jahreszei-
ten; besonders bei den Walzer-
Melodien von Johann Strauß 
sprang der Funke über. 

Natürlich konnten sich die 
Besucher auch über die mög-
lichen Wohnformen im Alter 
informieren und an den Haus-
führungen teilnehmen. Beruhigt 
wurde zur Kenntnis genommen, 
dass selbst beim Auftreten von 
Krankheiten niemand wieder 
ausziehen muss. Das gesamte 
Team des Caroline Oetker Stift 

konnte sich an diesem Tag dem in-
teressierten Publikum vorstellen 
und mit der jeweiligen Kompetenz 
überzeugen. Ein gelungener Nach-
mittag mit viel Lob für die Organi-
satoren und Künstler ging am Abend 
bei einem guten Tropfen Wein und 
Gourmettellern zu Ende. Während 
die Sonne sich an diesem Tag mit 
Zurückhaltung zeigte, strahlte das 
Caroline Oetker Stift im Glanz un-
zähliger Rosen um so mehr. 

Peter Wendt

Die Objekte der Künstlerin Petra 
Junghans mit den poetischen  
Texten luden zum Verweilen ein.

Schön ist die Rose, schöner scheint sie noch
Durch jenen süßen Duft, der in ihr lebt.
Wildrosen haben gleicher Farben Glut,
Die gleichen Dornen wie die duft'gen Rosen,
Sie spielen mit dem gleichen Übermut,
Wenn Winde sie umhüllen und umkosen.
Doch ihre Tugend ist nur ihr Gesicht,
Sie leben ungeliebt, verblühn am Strauch
Und sterben zwecklos - das tun Rosen nicht,
Aus ihrem süßen Tod strömt süßer Hauch.
So, schöner Liebling, wenn die Jugend flieht,
Strömt deiner Treue Duft aus meinem Lied.
  
             William Shakespeare (1564–1616)
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KWA stift urbAnA im stAdtgArten · bottrop

Was einmal vor vielen Jahren 
mit einem Tagesausflug des Urbana 
Kegelclubs begann, hat sich mitt-
lerweile in Form eines mehrtägigen 
Kurzurlaubs etabliert. Die Entschei-
dung, dass uns unsere diesjährige 
Kegeltour ins Weserbergland führen 
sollte, war bereits im letzten Herbst 
gefallen, als wir feststellten, dass 
dieses schöne Fleckchen Erde so 
richtig noch niemand von uns bereist 
hat. Der Reiz Neues zu entdecken, 
flammte in jedem auf, in der Gewiss-
heit, dass auch bei dieser Reise die 
Geselligkeit und der Genuss nicht zu 
kurz kommen werden. 

In Höxter, u. a. bekannt durch die 
geschichtsträchtige Klosteranlage 
Corvey mit ihrer beeindruckenden 
Parkanlage und der Grabstätte von 
Hoffmann von Fallersleben, bezo-
gen wir vom 17. bis 20. Mai unser 
Hotel und begaben uns auf Erkun-
dungstour. Vorbei an Schlössern, 
Klöstern und Burgen erschlossen 
wir das romantische Weserberg-
land. Sie künden von der bewegten 
Vergangenheit der Region – einer 
Region der Fabeln, Mythen und Le-
genden. Lügenbaron Münchhausen 
aus Bodenwerder, der Rattenfänger 
von Hameln und Dr. Eisenbart aus 
Hannoversch-Münden sind die be-
kanntesten Figuren aus der Sagen-
welt und somit unsere Reiseziele. 
Aber auch die Porzellanmanufaktur 
„Fürstenberg“, die heute zu den re-
nommiertesten und ältesten Porzel-

lanherstellern Europas zählt, stand 
auf unserem Programm. Hier wird 
das sogenannte „Weiße Gold der 
Weser“ hergestellt.

Der stimmungsvolle Zauber der 
Weserlandschaft war überall zu 
spüren: bei unseren Spazierfahrten 
durch die reizvolle Hügellandschaft, 
den Spaziergängen durch die histo-
rischen Städte oder bei einer We-
serdampfschifffahrt. Wir genossen 
die Reise!

So passierte es dann auch, dass 
ein Abend nicht mit einem geplanten 
gemeinsamen Kegeln beendet wur-
de, sondern in einem gemütlichen 
Biergarten an der Weser. Besonders 
beeindruckt hat uns das kleine Städt-
chen Einbeck, eine mittelalterliche 

Fachwerkstadt mit historischem 
Stadtkern. Unter den Bierkennern 
ist Einbeck wohlbekannt wegen sei-
ner Braukunst. In der bekanntesten 
Einbecker Gaststätte, dem urigen 
„Brodhaus“ überzeugten wir uns 
persönlich bei einem guten Abend-
essen davon, nicht zuletzt, weil auch 
Till Eulenspiegel einst Gast in Ein-
beck war und sich in der Kunst des 
Bierbrauens versuchte!

Unser Fazit: Das Weserbergland 
hat viele Attraktionen zu bieten, 
meist nicht unbedingt spektakulär, 
aber reizvoll und mit Charme. Wir 
haben einen kleinen Einblick in die-
sen schönen Landstrich gewinnen 
können – unser Kegelausflug war 
rundum gelungen.

Gisela Vogelsang

Die letzte Station war Einbeck, wo 
einst Till Eulenspiegel seine Späße 
trieb. Hier ein Erinnerungs foto vor 
dem Eulenspiegelbrunnen.

Märchenhafte Weser
der Kegelclub erKundete dAs schöne WeserberglAnd
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KWA pArKstift AesKulAp · bAd nAuheim

Der Kunde ist König
KWA pArKstift AesKulAp bündelt seit JAhresbeginn  
die Kompetenzen in sAchen Kundenbetreuung

Kundenbetreuung in einem KWA 
Stift ist ein weites Feld. Kunden – das 
sind nämlich nicht nur Stiftsbewoh-
ner, die im Alltag Hilfe benötigen. 
Das können auch Interessenten 
sein, die sich möglichst viele Infor-
mationen über das Haus erhoffen, 
aber auch Vorvertragspartner, die 
zeitnah eine passende Wohnung 
beziehen möchten. Sie alle kommen 
mit ihren vielfältigen Fragen zu uns 
in die Kundenbetreuung, die im KWA 
Parkstift Aeskulap im Beratungs- 
und Servicezentrum angesiedelt ist. 
Seit Anfang des Jahres habe ich das 
Aufgabengebiet von meiner Kollegin 
Heike Husseini übernommen und 
bin nun für den ganzen Bereich zu-
ständig. 

Dazu gehört auch die Vermietung 
der Wohnungen. Angesichts rund 
30 verschiedener Wohnungstypen, 
ist es nicht immer leicht, auf Anhieb 
die passende Wohnung für einen In-
teressenten zu finden. Meist kom-
men die Interessenten mit vielen 
Fragen und großen Erwartungen 

zu den Beratungsterminen in die 
Kundenbetreuung. Dann gilt es, im 
Gespräch die Wünsche und Bedürf-
nisse des Einzelnen herauszufinden, 
um die passende Wohnung anbie-
ten zu können. Dabei kann es schon 
einmal passieren, dass ich die Hilfe 
von Hausbewohnern in Anspruch 
nehmen muss. Sie wird jedoch gerne 
gewährt. Mit viel Freude und nicht 
ohne Stolz machen die Bewohner für 
die Interessenten eine 
Führung durch ihre ei-
genen vier Wände und 
präsentieren ihre Woh-
nungen. 

Werden Wohnungen 
für einen Neubezug sa-
niert, erhalten sie eine Ausstattung 
nach KWA Standard: Sie verfügen un-
ter anderem über ein barrierefreies 
Bad mit vielen Haltegriffen und ei-
ner Sitzmöglichkeit in der Dusche, 
Waschmaschinenanschluss und ext-
ra viel Stauraum in den Schränken. 
Eine solche Wohnung steht mir seit 
einiger Zeit als Musterwohnung zur 

Verfügung. Durch ihre Großzügig-
keit begeistert sie die Interessenten 
immer wieder so sehr, dass manch 
einer unbedingt genau in diese Woh-
nung einziehen möchte. Dem steht 
auch nichts im Wege. Schließlich ist 
die nächste Musterwohnung schnell 
ausgestattet. 

Gerne werden von uns aber auch 
noch nicht renovierte Wohnungen 
angeboten. Das bringt den Vorteil 

mit sich, dass künftige 
Bewohner ihre indi-
viduellen Wünsche in 
die Umbau- und Sanie-
rungsmaßnahmen ein-
fließen lassen können. 
Da werden Wände nicht 

einfach nur weiß gestrichen, son-
dern strahlen in freundlichem Gelb 
oder gefälligem Altrosé, da werden 
Internet-Anschlüsse ein  gebaut und 
auch sonst versucht, alle Wün sche 
zu er füllen, damit sich der Bewoh-
ner in seiner neuen Wohnung bald 
Zuhause fühlt. 

Angela Klaus

Hat für alle Fragen ein offenes Ohr: 
Angela Klaus. Seit Jahresbeginn 
leitet sie die Kundenbetreuung im 
KWA Parkstift Aeskulap. 

Es gilt, im Gespräch 
die Wünsche 

und Bedürfnisse 
des Einzelnen 
herauszufinden
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KWA Albstift AAlen · AAlen

Der Markt für Seniorenimmobi-
lien ist zunehmend von konzeptio-
nellen Extremen gekennzeichnet. 
Aufgrund der drastisch ansteigen-
den Zahl von Pflegebedürftigen 
entsteht bundesweit eine Vielzahl 
neuer Einrichtungen. Dennoch 
können nicht alle Pflegeheime die 
Erwartungen erfüllen – Leerstände 
und Insolvenzen von Einrichtungen 
sind die Folge. Weitgehend standar-
disierten Einrichtungen stehen Häu-
ser gegenüber, die auf Individualität 
und Alltagsorientierung setzen und 
sich bewusst in gewachsene Sied-
lungsstrukturen und Wohnräume 
einpassen. Doch wie genau sieht 
die Zukunft der Pflegeeinrichtungen 
aus? Welche Dienstleistungen und 
Konzepte muss man anbieten, um 
die Erwartungen und Bedürfnisse 
der Menschen zu erfüllen? Diesen 
Fragen gingen Experten Ende Juli 
beim KWA Forum im KWA Albstift 
Aalen auf den Grund.

„Schon der 6. Altenbericht der 
Bundesregierung hat deutlich ge-
macht: Wir brauchen einen neu-
en Blick auf das Alter und Altern, 
um den Bedürfnissen der älteren 
Menschen gerecht zu werden. Ein 
differenziertes Altersbild erfordert 
aber auch ein radikales Umdenken 
im Betreuungs- und Pflegeangebot 
für Senioren sowie eine stärkere 
Einbindung der älteren Generation 
in gesellschaftliche Aufgaben und 
Herausforderungen“, betonte KWA 
Vorstand Dr. Stefan Arend. KWA 
setzt wie einige andere Träger auf 
vielfach vernetzte Einrichtungen, 
die eine Leistungsvielfalt aufwei-
sen und die 

auch bereit sind, in der Kommune 
(aktiv) zu wirken. Dafür setzt sich 
immer mehr die Bezeichnung „Seni-
oreneinrichtung der 5. Generation“ 
durch. Insbesondere das KWA Alb-
stift in Aalen hat diese Entwicklun-
gen unter Leitung von Stiftsdirektor 
Manfred Zwick bereits frühzeitig 
aufgegriffen. So sind Kooperationen 
mit Kliniken, Therapeuten bzw. Ärz-
ten oder Verbindungen zu Bildungs-
einrichtungen, Schulen und Hoch-
schulen fest im Konzept des Stifts 
verankert. Gleichzeitig gliedert sich 
das Albstift aktiv in das öffentliche 
Leben ein und übernimmt die Rol-
le eines Dienstleistungszentrums. 
Das heißt, die vielfältigen Angebo-
te stehen nicht nur den Bewohnern, 
sondern auch den Angehörigen 
und in der Nachbarschaft lebenden 
Menschen zur Verfügung. Prof. Dr. 
Thomas Klie von der Hochschule in 
Freiburg sprach in seinem Vortrag 
über die „Aufgaben einer Senioren-
einrichtung im kommunalen Nahbe-
reich“ von der „caring community“ 
– der Fürsorge im Gemeinwesen.

Auch Aalens Bürgermeister Wolf-
Dietrich Fehrenbacher betonte, 
dass die Akzeptanz der Pflegeheime  
innerhalb eines Ortes stark davon 
abhänge, wie die jeweilige  
Einrichtung  

in der Kommune vernetzt sei und 
bezeichnete das Albstift als „inno-
vatives Haus“.

Angela Müller

Christine Sowinski, Kuratorium 
Deutsche Altershilfe (KDA); Monika 
Nirschl, Leiterin Abt. Qualität bei 
KWA; Manfred Zwick, Stiftsdirektor 
Albstift; Roland Weinschenk,  
Kreisverbandsvors. VdK; Roderich 
Kiesewetter, MdB Aalen-Heiden-
heim; Dieter Lehmann, Stadt 
Schwäbisch-Gmünd; Dr. Stefan 
Arend, KWA Vorstand; Prof. Dr. 
Thomas Klie, Gerontologe und  
Jurist; Alwin Pelzer, Geschäfts führer 

kath. Sozialstation (v. l.)

Es herrschte reger Austausch zwi-
schen den Teilnehmern des Forums

Vernetzte Vielfalt 
KWA forum in AAlen stellte neue generAtion  
der senioreneinrichtungen Vor
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KWA pArKstift hAhnhof · bAden-bAden

Ausgestrahlt 
werden die Beiträge 
im Fernseh magazin  

„ARD-Buffet“ 

»Kamera läuft«
fernsehteAm des sWr zu gAst im hAhnhof

Am 7. Juli erhielt das KWA Park-
stift Hahnhof Besuch von einem 
kleinen Team des SWR Fernsehens. 
Gerald Pinkenburg (Leitung) und 
Ingo Völker (Kamera) drehen an 
verschiedenen Orten in Deutsch-
land Beiträge zum Thema „Wohnfor-
men im Alter“. Es geht dabei um die 
Darstellung verschiedener Möglich-
keiten der Sorge- und Wohnstruk-
turen im dritten Lebensabschnitt. 
Ausgestrahlt werden die Beiträge 
in dem Fernsehmagazin „ARD-Buf-
fet“ (ARD, Mo bis Fr ab 12.15 Uhr). 
Die ARD möchte mit dieser Reihe 
ältere Menschen dazu ermuntern, 
sich rechtzeitig nach einer geeigne-
ten Wohnform umzusehen und die 
verschiedenen Möglichkeiten dar-
stellen.

Filmaufnahmen sind schon eine 
spannende Sache. Nach mehreren 
Einstellungen auf dem Gelände und 
im Haus folgten eine Hausführung 
mit einer Interessentin, die sich kürz-
lich erst für einen Einzug entschieden 

hat, sowie ein Interview mit einem 
Gast: Anne Haas-Pieplow, die der-
zeit im Hahnhof zur Probe wohnt, 
um sich so selbst ein Bild vom An-
gebot des Hauses zu machen. Chris-
ta Haussmann berichtete, dass sie 
dem Haus durch ihre Mitgliedschaft 
im KWA Club bereits seit längerer 
Zeit verbunden sei und 
so oft Gelegenheit ge-
habt habe, sich durch 
Teilnahme an Veranstal-
tungen, Gesprächen mit 
Bewohnern des Stifts 
und dem Erleben der Atmosphäre, 
genaue Einblicke zu verschaffen. So 
könne sie sicher sein, die richtige 
Entscheidung zu treffen, sagte sie 
beruhigt.

Anne Haas-Pieplow wiederum er-
zählte dem Fernsehteam, dass sie in 
einem Verzeichnis mit verschiede-
nen Wohnstiften von der Möglichkeit 
erfahren habe, man könne in vielen 
Häusern in komfortablen Gästezim-
mern probewohnen. Dieses Angebot 

möchte sie nun in einigen Häusern 
testen und macht dabei auch im 
Hahnhof Station. Den ungeschmink-
ten Alltag erleben, neben den vielen 
Ausstattungsmerkmalen vor allem 
auch die Atmosphäre wahrzuneh-
men, das seien ihre Motive für ihren 
Aufenthalt, erklärte sie. 

Wichtig waren dem 
Fernsehteam natürlich 
auch die Besonderhei-
ten unserer Wohnfor-
men „Wohnstift“ und 
„Betreutes Wohnen“.  

Der Sendetermin im September 
wird zeigen, wie ein ganzer Dreh-
tag in fünf Minuten verarbeitet wird. 
Den Besuch des Fernsehteams ver-
danken wir unserem guten Ruf, wie 
uns die beiden bestätigten. Es bleibt 
eine sehr schöne Erinnerung an ei-
nen interessanten Tag, der neben-
bei den Beteiligten auch noch einen 
Einblick in die Dreharbeiten zu einer 
Reportage ermöglicht hat. 

Marco Kuhn-Schönbeck

Das Fernsehteam des SWR inter-
viewte Stiftsdirektor Marco Kuhn-
Schönbeck, Anne Haas-Pieplow (Gast), 
Christa Haussmann (Clubmitglied und 
in Kürze Bewohnerin). (v. l.)
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KWA Kurstift bAd dürrheim · dürrheim

Die Lebensarbeitszeit steigt! 
Steigt auch die Konstitution unse-
rer Mitarbeiter, um bis zum 67. Le - 
bensjahr bei guter Gesundheit er-
werbstätig sein zu können? Eher 
nicht. Müssen wir uns also künftig 
damit abfinden, dass unsere Mitar-
beiter bald reihenweise erschöpft 
und krank in den Vorruhestand ge-
hen werden? Oder dass sie frühzei-
tig ihr Tätigkeitsfeld verlassen, um 
eine leichtere Arbeit aufzunehmen? 
Die Antwort lautet: nein!

Es wird immer schwieriger Fach-
kräfte für den Pflegebereich zu fin-
den. Also haben wir uns im Kurstift – 
zusammen mit unseren Mitarbeitern 
– entschlossen, dieses Problem of-
fensiv anzugehen. Dabei unterstüt-
zen uns die sich im Haus befindende 
Physiotherapiepraxis Bank und die 
Schwenninger Betriebskrankenkas-
se (BKK). So haben wir, Hausleitung 
und interessierte Mitarbeiter, uns 
im Mai mit den Gesundheitsexper-
ten Mike Welz-Drzyzga und Joa-
chim Bank zusammengesetzt und 
besprochen, welche Möglichkeiten 
es gibt, die Gesundheit erhalten zu 
können – und was uns davon wirk-
lich Spaß macht. Es wurde die „AG 

Mitarbeiterpflege und Gesundheit“ 
gegründet, die inzwischen ihre Ar-
beit aufgenommen hat.    

Im Oktober nimmt das KWA  
Team wieder am München-Mara-
thon teil – und auch wir aus dem Kur-
stift möchten dabei sein. Also hat 
sich die AG Mitarbeiterpflege und 
Gesundheit die Organisation des 
Laufs zur ersten Aufgabe gemacht. 
Schnell fand sich eine Gruppe von 
Mitarbeitern zusammen, die nun 
fleißig für den Lauf trainiert. Joa-
chim Bank stellte uns einen Sport-
lehrer als Trainer zur Verfügung, das 
Sportgeschäft „Intersport Stähle“ 
sponserte Laufschuhe. Auch einige 
Mitarbeiter der Physiotherapiepra-
xis Bank schlossen sich unserer 
Gruppe an und möchten unter der 
„KWA Flagge“ mitlaufen. Das freut 
uns besonders.

Mittlerweile haben wir uns in der 
AG anderen Aufgaben zugewandt. 
Wir überlegen uns Aktionen, die den 
Arbeitsalltag erleichtern und die die 
Mitarbeiter zusammenführen. Aber 

das Wichtigste ist, wir üben uns in 
Nachhaltigkeit, denn wir möchten 
keine Strohfeuer produzieren, die in 
der Belastung des Alltags bald wie-
der untergehen. Eine wichtige Auf-
gabe ist die Überzeugung der Kolle-
gen. Denn wir können nur erfolgreich 
agieren, wenn jeder erkennt, dass er 
sich selbst einbringen muss. Dass er 
die Verantwortung hat, sich selbst 
gesund zu erhalten und dafür aktiv 
werden muss. Wir können den Mit-
arbeitern einen Rahmen geben, um 
sie zu unterstützen. Sei es sportlich, 
kreativ oder beratend. Aber wir kön-
nen ihnen nicht ihre Verantwortung 
für sich und ihren Körper abnehmen. 
Unser Ziel ist es, dass unsere Mitar-
beiter stolz darauf sind, im Kurstift 
zu arbeiten, weil wir gemeinsam et-
was tun, damit es uns allen gut geht.

Susanne Steinröhder

Mitarbeiter des Kurstifts beim  
Training: Ziel ist es, beim München-  
Marathon im Oktober mitzulaufen. 

Stiftsdirektorin Susanne Steinröhder
mit Mike Welz-Drzyzga von der 
Schwenninger BKK (l.) und Joachim 
Bank, Leiter der Physiotherapie-
praxis Bank im Kurstift.

Fit im Kurstift
hAusleitung und mitArbeiter gründen »Arbeits-
gemeinschAft mitArbeiterpflege und gesundheit«
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KWA pArKstift rosenAu · KonstAnz

Textile Gemälde
Ausstellung mit pAtchWorKArbeiten begeisterte beWohner  
und gÄste

Kunstwerke aus Patchwork? Was 
man aus Patchwork alles machen 
kann, zeigten zwei Künstlerinnen 
aus der Umgebung: Doris Maus und 
Ingeborg Duller. Sie stellten ihre 
textilen Werke bereits zum zweiten 
Mal in unserem Haus aus und be-
geisterten alle mit ihren farbenfrohen 
Patchworkarbeiten und den wunder-
schönen Motiven.

Doris Maus (Buchhalterin) und 
 Ingeborg Duller (Technische Zeich-
nerin) beschäftigen sich seit 20 Jah - 
ren mit dem Gestalten von Bildern 
aus Stoff. Bei Künstlerinnen im In- 
und Ausland haben sie sich weiter-
entwickelt und ihren jeweils eigenen 
Stil gefunden. Beide haben bereits 
an zahlreichen Ausstellungen in 
Deutschland und der Schweiz teilge-
nommen. Es war eine schöne Som-
merausstellung, die das schlechte 
Wetter  vergessen ließ.

Marina Gernard

„Gaukler“, Pablo Picasso, Bleistift 
und Aquarell auf Papier (1923),  
(Privatsammlung) © VG-Bildkunst Bonn

„La Provence“ – Patchworkarbeit 
von Doris Maus

Besuch der Picasso- 
Ausstellung in Lindau

Obwohl Schauerwetter voraus-
gesagt war, machten wir im Juni ei-
nen Ausflug nach Lindau. 25 kunst-
interessierte Bewohner hatten sich 
zusammengefunden, um die Ausstel-
lung „Pablo Picasso – Meisterzeich-
nungen eines Jahrhundertgenies“ zu 
besuchen. Begleitet wurden wir von 
Sieglinde Wurst. Als Kundenbetreu-
erin hat sie vielleicht auch einen gu-
ten Draht zu Petrus, so hofften wir. 
Und siehe da, auf dem langen Weg 
bis Lindau verzogen sich die Wolken 
– und in Lindau schien die Sonne. 
Der Weg zum Museum führte an der 
schönen Seepromenade mit den be-
rühmten Lindauer Löwen am Hafen 
entlang. Im kleinen Stadtmuseum 
schauten wir uns mit Begeisterung 
die Zeichnungen des Malers und 
Zeichners Picasso an, entstanden in 
seinen jüngeren Jahren. Wir versuch-
ten zu verstehen, wie er sich im Laufe 
seines Lebens zu einem Jahrhundert-
genie entwickeln konnte. Einfach fas-
zinierend. Auf dem Rückweg zum Bus 
erwischte uns dann doch noch ein 
stürmischer Regenschauer. Doch der 
konnte unserer guten Laune und dem 
Kunstgenuss keinen Abbruch tun. 

Hella Lütgehetmann

„Barockgarten“ – Patchworkarbeit 
von Ingeborg Duller
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KWA pArKstift st. ulrich · bAd Krozingen

Es war eine Premiere, bei der es 
eigentlich nur Gewinner gab. Die 
Rede ist vom ersten sportlichen 
Aufeinandertreffen unseres Kegel-
clubs im KWA Parkstift St. Ulrich mit 
Mitarbeiterinnen aus den Bereichen 
Service, Rezeption und Kundenbe-
treuung. Denn obwohl wir Bewoh-
ner uns geschlagen geben mussten, 
überwog doch die Freude darüber, 
zusammen mit den jungen, fröh-
lichen Damen vergnügte Stunden 
verbracht haben zu dürfen. 

Doch der Reihe nach: Vor einiger 
Zeit luden die Mitarbeiterinnen uns, 
den Kegelclub des Parkstifts, ein, 
sich sportlich mit ihnen zu messen. 
Diese Herausforderung nahmen 
wir gerne an. Stattfinden sollte 
der Wettkampf in einem Sportzen-

trum in Freiburg. Dort hatten wir 
vier Bowlingbahnen reserviert. Ich 
glaube, wir waren der erste Club 
aus einem Seniorenwohnstift, der 
dieses Sportzentrum betrat. Einen 
Pferdefuß hatte die Sache allerdings 
– wir Kegler hatten von der ameri-
kanischen Variante des Kegelns kei-
ne Ahnung. Doch davon ließen wir 
uns nicht abschrecken. Fröhlich und 
voller Siegeswillen bestiegen wir die 
Busse. Sogar unsere Stiftsdirektorin 
war als Vertretung eines kurenden 
Mitglieds unseres Kegelclubs mit 
von der Partie. 

Mit ihrer Unterstützung begann 
am frühen Abend dann der sport-
liche Wettstreit. Die erste Runde 
konnten wir noch offen gestalten 
und so gut mit den jungen Damen 

mithalten, dass wir Siegesluft wit-
terten. Frohen Mutes ging es in die 
zweite Runde. Und obwohl wir lang-
sam ins Schwitzen kamen, lief diese 
Runde noch besser für uns. Es gab 
nur einen wunden Punkt – das war 
die Leiterin des Service-Teams. Sie 
allein hatte einen astronomischen 
Punktevorsprung. Daher waren wir 
froh, dass wir uns in der Pause er-
holen und mit gutem Essen und gro-
ßen Portionen für die dritte Runde 
stärken konnten. Sie sollte die Ent-
scheidung bringen, der wir gespannt 

Der vergnügliche Kegelausflug war 
wieder einmal Beweis dafür, wie 
gut sich Jung und Alt verstehen.

Fröhlicher Wettstreit: Bewohner  
gegen Mitarbeiterinnen

Zur Nachahmung 
wärmstens empfohlen
ein sportliches AufeinAndertreffen Von Jung und Alt  
sorgte für Viel Vergnügen

entgegenfieberten. Leider ließen 
unsere Kräfte dann doch etwas nach 
und die junge Mannschaft machte 
uns den Sieg abspenstig. Der guten 
Stimmung tat dies jedoch keinen Ab-
bruch. Wir trugen die Niederlage mit 
Fassung. Dass unsere Gegnerinnen 
uns für unsere Leistung Respekt zoll-
ten, war dann aber doch Balsam auf 
unsere Wunden.

Nun hoffen wir alle, dass wir bald 
Gelegenheit zur Revanche bekom-
men und wir den vergnüglichen 
Abend wiederholen können. War er 
doch nicht nur eine willkommene 
Abwechslung im Stiftsalltag, son-
dern auch der Beweis dafür, wie 
gut Alt und Jung sich verstehen. 
Und, wer weiß, vielleicht dient er ja 
Kegelclubs in anderen KWA Stiften 
als Anregung, frei nach dem Motto: 
Nachahmung wärmstens empfohlen.

Ilse Zschache
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KWA georg-brAuchle-hAus · münchen

»Unsere Entscheidung 
war gut und richtig«
ein gesprÄch mit WAlli und rudolf ruppel über dAs leben im 
Wohnstift und den AnlAss für ihren einzug

Bevor Sie ins KWA Georg-
Brauchle-Haus gezogen sind, ha-
ben Sie in Bad Nauheim gelebt. 
Wie kam es, dass Sie sich für einen 
Umzug nach München entschie-
den haben?

Unser Sohn lebt schon seit 25 
Jahren hier. Wir kennen die Stadt 
von unseren Besuchen bei ihm und 
auch von vielen beruflichen Tätigkei-
ten her sehr gut. Und so haben wir 
uns für München entschieden.

Gab es einen bestimmten Anlass 
für den Einzug in ein Wohnstift?

Es gab keinen Auslöser für unsere 
Entscheidung. Aber wir haben uns 
gesagt, wir gehen rechtzeitig in ein 
Seniorenheim, damit wir beide auch 
noch eine gewisse Zeit zusammen 
dort leben können. Wir wollten nicht 
so lange warten, bis wir krank sind 
oder bis einer von uns allein ist. 
Unsere Entscheidung war gut und 
richtig. Wir haben sie bisher nicht 

bereut und werden es ganz sicher 
auch in Zukunft nicht tun.

Sie haben sich ja sicher meh-
rere Einrichtungen angeschaut. 
Was war das ausschlaggebende 
Kriterium für das Georg-Brauchle-
Haus?

Also, wir haben uns ausschließlich 
KWA Einrichtungen angesehen. Als 
wir dann das Georg-Brauchle-Haus 
besichtigt haben, erfuhren wir, dass 
ein Neubau geplant ist. Und so ha-
ben wir uns schon 2009, noch vor 
Baubeginn, unsere Wunschwoh-
nung anhand des Bauplans ausge-
sucht – und auch auf ein paar Dinge 
Einfluss nehmen können. 

Diese lange Vorlaufzeit bis zu un-
serem Einzug im Herbst 2010 hatte 
auch den Vorteil, dass wir den Ver-
kauf unserer Eigentumswohnung in 
Bad Nauheim und alles Weitere in 
Ruhe abwickeln konnten. Darüber 
waren wir sehr froh.

Als wir den Termin für dieses 
Gespräch ausgemacht haben, 
mussten Sie erst einmal in Ihren 
Terminkalender schauen, d.h. Sie 
sind noch sehr aktiv?

Ja, das sind wir. Wir machen oft 
Ausflüge in die Umgebung, aber 
auch das Haus bietet sehr viel an: 
Von Kulturveranstaltungen bis hin 
zum Europa- und Grillfest ist alles 
dabei. Wir versäumen eigentlich 
keine Veranstaltung, denn alles, was 
angeboten wird, ist gut. Wenn sich 
alle so viel Mühe geben, dann sollte 
man auch davon Gebrauch machen. 

Wie unterscheidet sich denn Ihr 
„neues Leben“ von der Zeit davor?

Das ist nur schwer zu vergleichen, 
denn bevor wir hierhergezogen sind, 
waren wir noch berufstätig. Wir hat-
ten in Frankfurt ein Büro, das jetzt 
einer unserer Söhne übernommen 
hat. Da es uns gesundheitlich noch 
gut geht, genießen wir unsere freie 
Zeit, machen Kurzurlaube oder Spa-
ziergänge im Ostpark, der direkt ge-
genüber des Hauses liegt, besuchen 
unsere Kinder in Frankfurt oder ge-
hen gemütlich Mittagessen. Mindes-
tens einmal wöchentlich treffen wir 
uns mit unserem Sohn, der hier lebt. 

Gibt es auch etwas, das Ihnen 
nicht so gut gefällt?

Nein, da gibt es überhaupt nichts.
Das Schöne ist, wir haben unsere 
Selbstständigkeit und könnten hier 
wohnen, ohne uns um irgendetwas 
im Haus zu kümmern. Aber das ma-
chen wir nicht, weil die Angebote  
wirklich  gut sind. Auch beim ge-
meinsamen Abendessen trifft man 
immer wieder Bekannte.  Die Lei-
terin, Frau Rellecke, hat immer ein 
offenes Ohr für alle Wünsche und die 
Mitarbeiter sind stets freundlich und 
hilfsbereit. Bitte schreiben Sie das, 
denn das finden wir ganz wichtig.

Angela Müller

Fühlen sich in ihrem neuen Zuhause 
sehr wohl: Walli und Rudolf Ruppel
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KWA luise-KiesselbAch-hAus · münchen

»Ich male – 
also bin ich«

beWohner begeistern mit selbst gemAlten bildern

Bewohner nach dem Hausgemein-
schaftskonzept betreut. Im Rahmen 
der tagesstrukturierenden Angebo-
te findet u. a. auch ein Malzirkel 
statt, in dem sowohl Menschen mit 
physischer Behinderung als auch mit 
kognitiver Einschränkung eingebun-
den werden. Die unter Anleitung der 
Künstlerin Roswitha Freitag entstan-
denen Bilder vermitteln ganz klar die 
Lebensfreude der Malenden. 

Und so ließ sich der Münchner 
Pflegekritiker Claus Fussek auch nicht 
lange bitten, als ihn Stiftsdirektor Mi-
chael Pfitzer bat, die Ausstellung zu 
eröffnen. „Ich freue mich, dass es 
solche Pflegeeinrichtungen wie das 
KWA Luise-Kiesselbach-Haus gibt. 
Denn dieser Malzirkel geht weit über 
das übliche Angebot hinaus und zeigt 
zudem, wie auch Demenzkranke ihre 
Gefühle und Erinnerungen über die 
Bildersprache zum Ausdruck brin-
gen können“, so Fussek. „Wir stellen 
immer wieder fest, wie gut es den 
Bewohnern tut, wenn sie produktiv 
sind wie in den Malstunden“, fügte 
Michael Pfitzer mit Blick auf Roswitha 
Freitag hinzu, die ebenfalls sichtlich 
stolz auf ihre „Malschüler“ war. 

Für das musikalische Rahmen-
programm sorgte das Duo Carlov 
Rojas, zwei Musiker aus Paraguay 
mit Gitarre und Harfe. 

In den vier Wochen der Ausstel-
lung haben sich viele begeisterte 
Besucher die Bilder angesehen.

Angela Müller

Es war eine ganz besondere 
Vernissage, zu der das KWA Luise-
Kiesselbach-Haus im Juli ins Riemer 
Kulturzentrum geladen hatte: Be-
wohner des Pflegestifts präsentier-
ten ihre selbst gemalten Bilder – und 
überraschten die rund 70 Gäste mit 
großartigen Werken – frech, farben-
froh und professionell gemalt. Die 
sechs Künstler im Alter zwischen 80 
und 93 Jahren (!) waren natürlich 
auch dabei und freuten sich über die 
Begeisterung der Besucher. Es gab 
auch einige Kaufanfragen. 

Um zu verstehen, was diese Men-
schen geleistet haben, muss man 
den Hintergrund kennen: Im KWA 
Luise-Kiesselbach-Haus werden die 
152 teils schwerstpflegebedürftigen 

 Johanna Binner ist mit 93 Jahren 
die älteste Künstlerin.

Claus Fussek überreichte jedem 
Künstler eine Sonnenblume. 

„Ambassadeurs“ 
(nach Henri de Toulouse-Lautrec)  
von Elisabeth Edelthalhammer

„Ruhepause“ von Regina Spitzer

Ein herzlicher Dank für die Unterstützung 
der Ausstellung geht an: IHK München und 
Oberbayern, REMA TIP TOP GmbH, Hof-
mann Gastronomie & Catering, Grillparzer 
Apotheke Haidhausen, bep Medizintschnik, 
GlaxoSmithKline, „Karolina Bernstetter- 
Stiftung“ der Landeshauptstadt München.
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KWA stift Am pArKsee · unterhAching

Ein Leben in Widersprüchen
zum 100. geburtstAg erschien eine biogrAfie über luise rinser, die ihren lebensAbend  
im  Wohnstift Am pArKsee VerbrAchte. 

Mit Romanen wie „Mit-
te des Lebens“, „Mirjam“, 
„Abaelards Liebe“ gehör-
te Luise Rinser (1911–
2002) zu den meistgele-
senen Schriftstellerinnen 
ihrer Zeit. Die streitbare 
Autorin, die die deutsche 
Kultur der Nachkriegszeit 
entscheidend mitprägte, sah  
sich gern als Gegnerin und 
Opfer des Nazi-Regimes. 
Aber sie schrieb auch Hul-
digungsgedichte an Hitler, 
leitete BDM-Schulungslager, 
entwarf Propagandafilme. 

Manches nie Ausgespro-
chene konnte Luise Rinser erst 
in ihren späten Jahren dem 
Freund José Sánchez de Murillo 
anvertrauen, manches aber hat 
sie lebenslang verschwiegen. 
Anderes hat sie literarisch ver-
arbeitet: die Spannung zwischen 
Lebensentwurf und Wirklichkeit 
als schriftstellerische Inspiration. 
Murillo, der an der Universität 
München lehrt, lernte Luise Rinser 
1995 kennen; beide verband eine 
tiefe Freundschaft, die bis zu ihrem 
Tod andauerte. Zum 100. Geburts-
tag von Luise Rinser am 30. April er-
schien nun seine Biografie über sie.

Rinser konnte auf ein bewegtes 
Leben zurückblicken. Als Tochter 
eines Lehrers am 30. April 1911 
im oberbayerischen Pitzling gebo-
ren, erfuhr sie in der Familie und im 
dörflichen Umfeld eine Erziehung ka-
tholisch-konservativer Prägung. Ihre 
Zeit als junge Lehrerin und angehen-
de Schriftstellerin in den Vorkriegs- 
und Kriegsjahren beschrieb sie 1981 
eindrucksvoll in ihrer Autobiografie 
„Den Wolf umarmen“ und erntete 
Bewunderung. Das Bild der aufrech-
ten Frau, die sich unbeirrt auch nach 
dem Krieg für ihre Werte einsetzte, 

begann aber zu bröckeln, als ihre Hul-
digungsgedichte an Hitler entdeckt 
wurden. „Wie sehr Luise Rinser tat-
sächlich in Nazi-Aktivitäten verstrickt 
war, haben erst die Recherchen zu 
dieser Biografie ergeben“, heißt es  
im Klappentext des Buches. 

Als freie Schriftstellerin misch-
te sich Luise Rinser dann aktiv in 
das gesellschaftliche und politi-
sche Leben der Nachkriegszeit ein: 
Sie übte öffentlich scharfe Kritik 
an der katholischen Kirche, enga-
gierte sich 1972 im Wahlkampf 
für Willy Brandt, ergriff Partei für 
RAF-Mitglieder, demonstrierte mit  

Heinrich Böll und Günter Grass  
gegen den Nato-Doppelbe-
schluss.

Die Grünen nominierten 
sie für das Amt des Bundes-
präsidenten. Sie wurde zu 
einer literarischen Reizfigur 
– mit Lob überhäuft und mit 
beißender Kritik bedacht, 
denn sie verwirrte ihre Le-
ser immer wieder mit wider-
sprüchlichen Standpunk-
ten. Dennoch erreichten 
ihre Bücher eine Auflage 
von über 4 Millionen. Für 
ihr künstlerisches Schaf-
fen erhielt sie viele Aus-
zeichnungen, darunter 
das große Bundesver-
dienstkreuz. 

Das KWA Wohn-
stift am Parksee war 
das letzte Domizil von  
Luise Rinser. Das Haus 
war ihr bekannt, denn 

hier verbrachte auch die 1. Ehefrau 
von Carl Orff, mit dem Rinser von 
1954 bis 1960 verheiratet war, ihren 
Lebensabend. Hier lebte sie sehr zu-
rückgezogen, weil auch gesundheit-
lich eingeschränkt. Sie empfing aber 
durchaus Besuch, etwa von ihrem 
Sohn Christoph und auch von José 
Sánchez de Murillo. In der Biografie 
schreibt er über ihre Zeit hier: „Im 
Januar 2002 konnte sie ein hübsch 
eingerichtetes Zimmer in einem Se-
niorenstift in Unterhaching bei Mün-
chen beziehen mit Zugang zu Terras-
se und Vorgärtchen und mit Blick auf 
einen kleinen See. Hier fühlte sie sich 
wohl, wirkte erstaunlich entspannt ... 
Sie sagte: Die Menschen hier sind 
so lieb zu mir. Es ist alles ganz in 
Ordnung.“ Luise Rinser verstarb am 
17. März 2002.

Ilse Lautenschlager
Angela Müller

José Sánchez de Murillo:  
Luise Rinser  
Ein Leben in Widersprüchen  
ca. 400 S. gebunden, 22,95 Euro,  
S. Fischer Verlag, 2011
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„Es war eine schöne und lehrrei-
che Zeit, die wir nicht missen möch-
ten“, lautete das einhellige Fazit 
aller zur Feier im KWA Hanns-Sei-
del-Haus erschienenen scheiden-
den und ehemaligen Zivis. Die Ver-
abschiedung des letzten Zivis war 
gleichzeitig das Ende einer 50 Jahre 
andauernden Ära, denn die Zeit des 
Zivildienstes ist seit dem 30. Juni 
Geschichte. Aus diesem 
besonderen Anlass hat-
te Stiftsdirektorin Ur-
sula Cieslar am 1. Juli  
auch all’ diejenigen ein-
geladen, die schon vor langer Zeit 
ihren Zivildienst im Hanns-Seidel-
Haus abgeleistet haben. 

Unter ihnen war Manfred Meier, 
der 1985 ins Wohnstift kam. „Auch 
wenn es manchmal hart war: Es war 
eine wunderschöne Zeit, in der ich 
viel gelernt habe, z. B., dass man 
sich für ältere Menschen mehr Zeit 
nehmen muss. Diese Erfahrungen 
von damals kann ich heute noch 
in meinem Beruf umsetzen“, sagte 
Meier in einer kleinen Ansprache. 

Aber auch umgekehrt werden die 
Zivildienstleistenden von den Senio-
ren des Stifts vermisst werden. „Für 
uns waren sie wie vollwertige Mit-
arbeiter, betonte Stiftsbeiratsvor-
sitzender Rudolf Bolechowski und 
dankte ihnen für ihren stets freund-
lichen Umgang mit den Bewohnern 
und für ihre Hilfsbereitschaft. „Der 
Wegfall des Zivildienstes bedeutet 
für den sozialen Bereich einen nicht 
unerheblichen Verlust“, sagte Bo-
lechowski. 

„Die Zivis waren eine große Un-
terstützung für unsere Mitarbeiter 
und haben in hohem Maße dazu bei-
getragen, die Lebensqualität unse-
rer Bewohner zu erhalten“, betonte 

auch Ursula Cieslar. Oft waren sie 
– im positivsten Sinne – Mädchen 
für alles, dann wieder zupackende 
Helfer in der Haustechnik oder bei 
Veranstaltungen. Und andere ha-
ben sich sogar für einen Beruf in 
der Pflege entschieden“, erklärte 
sie mit Blick auf Elmar Weidig. Er 
kam 1989 als Zivi ins Stift, machte 
im Anschluss eine Ausbildung als Al-

tenpfleger und arbeitet 
seitdem als Pflegefach-
kraft. Das macht ihm 
nun Dominik Just nach, 
der hier 2010 seinen 

Zivildienst abgeleistet hat. Nach-
dem ihm sein Aufgabenbereich in 
der Tagesbetreuung so gut gefallen 
hat, beginnt er nun im Hanns-Seidel-
Haus seine Ausbildung als Altenpfle-
ger. 

Derzeit liegt der Hausleiterin eine 
Bewerbung für den am 1. Juli ge-
starteten Bundesfreiwilligendienst 
vor. Außerdem leisten drei Jugend-
liche ihr Freiwilliges Soziales Jahr 
(FSJ) ab. „Bisher hatten wir zusätz-
lich immer sechs bis sieben Zivis pro 
Jahr“, so Cieslar. „Die werden uns 
schon fehlen.“ 

Um die künftig fehlenden Stel-
len der Zivis auffangen zu können, 
hat KWA mit Beginn des Bundes-
freiwilligendienstes eine Kampagne 
gestartet. Unter anderem wird mit 
Plakaten in den einzelnen Häusern 
sowie in Schulen und öffentlichen 
Gebäuden auf die unterschiedlichen 
Möglichkeiten hingewiesen, sich im 
Rahmen des Bundesfreiwilligen-
dienstes bei KWA zu engagieren. 
„Sicherlich werden wir nicht sofort 
alle Stellen besetzen können, die mit 
den Zivis nun wegfallen“, so KWA 
Vorstand Stefan Arend. „Doch wir 
stellen uns der großen Herausfor-
derung und haben uns bereits mit 
Schulleitern und Lehrern zusam-
mengesetzt – und hoffen auf de-
ren Unterstützung. Aber wir bauen 
natürlich nicht nur auf die Jungen. 
Menschen aller Altersklassen, auch 
die Senioren möchten wir herzlich 
einladen, sich für unsere Bewohner 
zu engagieren.“

Angela Müller

Stiftsdirektorin Ursula Cieslar ver-
teilt „Lebenswasser“. Vorne v. l.: 
Gisela Rellecke, Stiftsdirektorin des 
KWA Georg-Brauchle Haus, mit 
„ihrem“ Zivi Cem Üzrek; Dominik 
Just, Stefan Bellinger, Martin  
Zedler; dahinter (v. l.): Elmar 
 Weidig, Stiftsbeiratsvorsitzender  
Rudolf Bolechowski, Stefan 
Steinsdörfer, Richard Mahlmann, 
Manfred Meier.

»Die Zivis waren eine 
große Unterstützung«
feierliche VerAbschiedung der letzten ziVis

Oft waren sie im  
positivsten Sinne 
Mädchen für alles
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Kunstgenuss zum 
Anfassen
sKulpturenAusstellung im stiftsgArten locKt Viele besucher An

In welcher Ausstellung darf man 
schon die Kunstwerke berühren, sie 
mit allen Sinnen erleben und erfah-
ren? Im zauberhaften Garten des 
KWA Stift Brunneck ist das noch 
bis zum 3. Oktober möglich, dort 
stellt nämlich der Baldhamer Künst-
ler Stefan Schuster einen Teil seiner 
Werke aus. Gefeiert wurde die Ver-
nissage Anfang Juni, seitdem sind 
schon viele Kunstliebhaber gekom-
men, um sich von den beeindrucken-
den Werken Schusters in ihren Bann 
ziehen zu lassen. 

Zwar habe es in ihrem Haus schon 
viele Ausstellungen gegeben, doch 
noch nie eine Skulpturenausstel-
lung, verriet Stiftsdirektorin Gisela 

Hüttis nicht ohne Stolz bei der Eröff-
nung. Die Idee dazu habe sie schon 
länger gehabt und nun mit Stefan 
Schuster den richtigen Partner ge-
funden. Voll des Lobes waren auch 
der Dritte Bürgermeister von Neubi-
berg, Clemens Knobling, der zu den 
Festrednern gehörte. Er bescheinig-
te den Werken gleichermaßen gro-
ße Ernsthaftigkeit sowie fast über-
schäumende Lebensfreude. Auch 
Ottobrunns Bürgermeister Thomas 
Loderer gehörte zu den Gästen. Vor 
allem die Schmolche hatten es dem 
Rathauschef angetan: „Die sympa-
thischen Schmolche vermitteln Le-
bensfreude, und die können wir alle 
gebrauchen. Sie erinnern uns daran, 

wie das Leben eben auch sein kann.“ 
Wie Stefan Schuster seine Werke 
fertigt, verriet sein Künstlerkollege 
Stanko Ropic, der die Laudatio hielt. 
Zuerst bringe er eine Idee zu Papier. 
Dann fertige er ein Modell aus Gips 
an und reduziere es so weit, bis er 
am Ende nichts mehr wegnehmen 
könne. Dieses Modell verwende er 
dann als Vorlage für die Gießform. 
Was so technisch klinge, erklärte 
Ropic, sei nichts anderes, als dem 
schon in der Gedankenwelt existie-
renden Werk in die sichtbare Welt 
zu verhelfen. Stefan Schuster nutzte 
die Gelegenheit, um sich bei Gise-
la Hüttis für die Bereitstellung der 
besonderen Ausstellungsflächen zu 
bedanken. Er freue sich, dass sei-
ne Werke hier so gut zur Geltung 
kämen und so freundlich aufgenom-
men worden seien. Den Besuchern 
riet er, sich jeden Tag nur eines sei-
ner Werke vorzunehmen, dieses von 
verschiedenen Perspektiven zu be-
trachten, es zu berühren und auf sich 
wirken zu lassen. So werde Kunst zu 
einem besonderen Erlebnis, zu einer 
echten Begegnung. Die Bewohnerin 
Louise Clayton hat diesen Rat be-
herzigt. „Mein Liebling ist ein Vogel, 
der in der Nähe des Teiches steht. 
Es scheint, als sei er aus einem Guss 
gemacht, so glatt und geschmeidig 
fühlt er sich an. Er ist einfach wun-
derbar in der Formgebung und ich 
besuche ihn dort jeden Tag.“ 

Heike Deutschmann

Stiftsdirektorin Gisela Hüttis mit  
Stefan Schuster, dem Künstler (r.) 
und Laudator Stanko Ropic.
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Kurz vor seinem 90. Geburtstag 
hat Rollo Gebhard einige Wochen  
Genesungsurlaub im KWA Stift Ru-
pertihof gemacht. Während dieser 
Zeit hat er viel aus seinem aufre-
genden Leben erzählt. Umso mehr 
freuten sich deshalb die Bewohner 
und Mitarbeiter, als er im Ruper-
tihof den von seiner Frau Angelika 
zusammengestellten Film „Log-
buch eines Lebens“ präsentierte 
und seine Abenteuer auf See schil-
derte. Anlässlich seines Geburts-
tags erschien in der Tegernseer 
Zeitung ein Porträt von ihm, das 
wir nachfolgend mit freundlicher 
Genehmigung der Autorin und des 
Verlags abdrucken.

Am 7. Juli feierte Segler-Legende 
und Delfinschützer Rollo Gebhard 
seinen 90. Geburtstag. Seinen Eh-
rentag hat der begna-
dete Erzähler und Buch-
autor im „Heimathafen“ 
Bad Wiessee verbracht. 
Gebhard war über 40 
Jahre auf den Weltmeeren zu Hause, 
umsegelte die Welt gleich dreimal, 
davon zweimal allein. In Alleinarbeit 
hielt er seine Abenteuer in viel be-
achteten Dokumentarfilmen fest und 
wurde damit zum Inbegriff des Aben-
teurers. 2005 erschien mit „Logbuch 
eines Lebens“ seine Biografie, womit 
er erstmals Einblick in sein faszinie-
rendes Leben gewährte. „Die mehr-
fachen Auflagen sind restlos vergrif-
fen, aber einige wenige Exemplare 
noch im Internet zu ergattern“, be-
richtete Rollo Gebhard im Gespräch 
mit der Heimatzeitung.

In Salzburg geboren, in Dresden 
aufgewachsen, lagen Rollo Gebhard 
zunächst Theater und Musik am   
Herzen. Seine Träume aber zogen 

ihn hinaus aufs Meer. Die wagemu-
tigen Fahrten von Rollo Gebhard 
sind der Stoff, aus dem Legenden 
entstehen:

In einer nur 5,5 Meter langen of-
fenen Jolle überquerte er 1958 das 
Mittelmeer. Nach diesem „Schnup-
per-Törn“ segelte er das offene  
Holzboot nach Ägypten, durch den 
Suez-Kanal ins Rote Meer. Dort wur-
de  er von der Küste des Jemen von 
arabischen Piraten gekapert und  
überlebte nur dank seiner angebo-
renen Schlitzohrigkeit. 1963 über-
querte Gebhard in einem Sperrholz-
Kajütboot allein den Atlantik.  

Bei der Ankunft in New York wur-
de seine Fahrt als Erstüberquerung 
im kleinsten Boot von den Medi-
en enthusiastisch gefeiert. Danach 
folgte 1967 bis 1970 die erste 

Einhand-Weltumseglung, 
1975 die zweite auf neuer 
Route. Damit wurde Rol-
lo Gebhard zum ersten 
Deutschen, der die Welt 

zweimal allein umsegelt hat. Sein 
Boot, die „Solveig III“, steht heute 
im Deutschen Schifffahrtsmuseum 
in Bremerhaven. Als Krönung seiner 
seglerischen Laufbahn unternahm 
Rollo Gebhard dann zusammen mit 
seiner jetzigen Ehefrau Angelika eine 
dritte Weltumseglung. Sie führte das 
Paar in sechs Jahren auf alle Ozeane 
und zu allen Kontinenten bis hinauf 
nach Alaska und endete mit einer 
sportlichen Höchstleistung, als sie 
in sechs Monaten nonstop von Aus-
tralien um die halbe Erde bis nach 
Emden segelten.

Rollo Gebhard, der das Bundes-
verdienstkreuz und höchste seg-
lerische  Auszeichnungen erhalten 
hat, setzte sich nach der Heimkehr 

für die Erhaltung der Meere ein.  
Erschüttert vom millionenfachen 
Sterben der Delfine in den Treibnet-
zen der Thunfischfänger gründete 
er 1991 die GRD. „Das ist meine 
Verpflichtung als Segler“, begrün-
dete er seinerzeit seine Initiative, 
für die er sich nach wie vor lei-
denschaftlich einsetzt. Neben dem 
Kampf gegen „delfintödliche“ Netze 
setzt sich Gebhard heute in einem 
weltumspannenden Netzwerk mit 
Schutzprojekten für das Überleben 
bedrohter Delfin- und Pottwalpo-
pulationen ein. So ist Rollo Gebhard 
heute auch Symbolfigur für den Mee-
ressäugerschutz. Wer Rollo Gebhard 
dabei helfen möchte, kann ihn unter  
Telefon 08022 / 76 239 (privat) ger-
ne anrufen.

Ingrid Versen

Erschienen in der Tegernseer Zeitung  

vom 06.07.2011

Über sein Leben voller Abenteuer 
erzählte Rollo Gebhard bei einem 
Vortrag im Rupertihof.

Ein Mann 
und das Meer
segler-legende rollo gebhArd geWÄhrt  
einblicKe in sein leben

Er umsegelte
die Welt gleich 

dreimal ...
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Das innere Gleich-
gewicht herstellen
AyurVedische Kost soll dAzu beitrAgen

Ayurveda, die über 5000 Jahre 
alte Heilmethode aus Indien, ist heut-
zutage in aller Munde. Wörtlich heißt 
Ayurveda „Wissenschaft vom Leben“ 
(Ayur = Leben, Veda = Wissenschaft). 
Zu einem langen und gesunden Le-
ben sollen auch die Panchakarma-
Kuren beitragen. Sie dienen der 
inneren Reinigung und Kräftigung 
sowie der Erhaltung der Gesundheit. 
Besonders gut reagieren Menschen 
mit rheumatischen Erkrankungen, 
Asthma, Schlafstörungen und Kopf-
schmerzen. In der KWA Klinik in Bad 
Griesbach finden die Panchakarma-
Kuren regelmäßig statt.

Gesundheit bedeutet im Ayurve-
da, dass sich Körperfunktionen, see-
lische und geistige Verfassung des 
Menschen im Gleichgewicht befin-
den. Krankheit ist demnach der Aus-
druck eines Ungleichgewichts. Mit 
ayurvedischer Kost soll – im Zusam-
menspiel mit den anderen ayurvedi-
schen Behandlungen – das Gleich-
gewicht wiederhergestellt werden. 

Oberstes Gebot: Man ernährt sich 
entsprechend seiner persönlichen 
Konstitution, seines Doshas. Jedem 
Menschen wohnen – unterschiedlich 
starker Ausprägung – drei Doshas 
inne: „Vata“, „Pitta“ und „Kapha“.

Während der Panchakarma-Kur 
in der Klinik sieht die Ernährung fol-
gendermaßen aus: Man beginnt mit 
einem sog. Virechana (Reinigungs-
therapie). Zu Beginn der Kur bekom-

men die Teilnehmer nur Kichadi zu 
essen. Das wird hergestellt aus gel-
ben Mungbohnen, Basmatireis und 
einer Gemüsesorte (Zucchini, Kür-
bis oder Karotten). Von Tag zu Tag 
nimmt die Konsistenz des gekochten 
Kichadi zu, damit die Verdauung nach 
den Abführtagen langsam aktiviert  
wird.

In der Panchakarma-Kur werden 
nur bestimmte Obst- und Gemüse-
sorten verwendet. So sind Nacht-
schattengewächse nicht erlaubt, kein  
Weizen und alle daraus hergestellten 
Produkte sowie Milch- und Milch-
produkte. Als Sättigungsgrundlage 
dient ausschließlich Basmatireis. Die 
genaue Lebensmittelbestimmung er-
folgt immer in Abstimmung mit dem 
indischen Arzt, der zum Zeitpunkt 
der Kur im Haus ist. Eine wichtige 
Rolle beim ayurvedischen Kochen 
spielen die Gewürze. Sie gelten als 
„göttliche Nahrung“, die heilende 
Kräfte besitzt. Dazu gehören: Asa-
foetida (Stinkwurz), Curryblätter, 
Curcuma, Koriander, Kreuzkümmel, 
Fenchelsamen, Kardamom, Schwar-
ze Senfsamen, Zimtstangen, Garam 
Masala, Ingwer und Knoblauch. Zum 
Kochen wird ausschließlich Ghee 
(ausgelassene Butter, Reformhaus) 
verwendet. Dieses wird im Ayurveda 
als das beste aller Fette betrachtet.

Ein wesentlicher Bestandteil der 
Panchakarma-Kur ist die Mung-
bohnensuppe. Sie wird aus grünen 
Mungbohnen und verschiedenen 
Kräutern zubereitet. Diese wird zum 
Frühstück, Mittagessen und Abend-
essen serviert. Zum Frühstück stehen 
zusätzlich noch Dörrobstkompott 
und Reiswaffeln auf dem Speise-
plan. Das Mittag- und Abendessen 
wird aus bestimmten Gemüsesorten 
zubereitet, als Beilage wird Basma-
tireis gereicht. Die Getränkeauswahl 
beschränkt sich auf frischen Ingwer-
tee und heißes Wasser.

Friedrich Beyer

Küchenchef Friedrich Beyer und 
seine Mitarbeiter sind inzwischen 
Experten auf dem Gebiet der  
ayurvedischen Ernährung.

Termine für die nächsten  
Panchakarma-Kuren

30. 10. 2011 – 07. 01. 2012
25. 03. 2012 – 19. 05. 2012

Weitere Infos dazu erhalten Sie 
unter der kostenlosen Info-Hotline: 
0800 / 592 7777 oder unter 
www.ayurveda- 
wochen.de
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Vor neun Jahren hat KWA seine 
Dependance im niederbayerischen 
Pfarrkirchen mit einer Fachschu-
le für Altenpflege mit damals 28 
Schülern eröffnet. Es folgten eine 
Fachschule für Heilerziehungspfle-
ge und ein Fortbildungszentrum 
für Pflegeberufe. Im Jahr 2005 
wurde erstmalig die einjährige Pfle-
geausbildung angeboten – aus den 
anfänglich zwei Klas-
senzimmern wurden 
vier und wenig später 
sechs. Rasch ist in den 
folgenden Jahren das 
Fortbildungszentrum für pädagogi-
sche und heilpädagogische Berufe 
dazugekommen; 2008 wurde das 
Podokolleg begründet. Aus der 
Dependance ist eine eigenständige 
Schule geworden und alle Einrich-
tungen sind zum KWA Bildungszen-
trum verschmolzen. Zusammen sind 
nun über 250 Schüler in der Aus-
bildung, und knapp 150 Teilnehmer 
besuchen die Weiterbildungen. 

Immer häufiger nehmen auch Teil-
nehmer aus dem weiteren Umfeld 
der Schule das Bildungsangebot in 

Pfarrkirchen in Anspruch, sodass die 
Teilnehmerzahlen weiter steigen. 
Pfarrkirchens Bürgermeister Georg 
Riedl versprach, eine Lösung für die 
inzwischen immer größer werdende 
Raumnot zu finden. Die guten Ver-
bindungen zum Bürgermeister und 
die Unterstützung durch die Vor-
stände waren die Grundlage, dass 
nun auf einem zentral gelegenen 

Grundstück ein mo-
dernes Schulgebäude 
mit 12 Klassen zim-
mern, einem Lehrer  - 
zimmer, entspre  chen - 

den  Funktions räumen und einer  
Mensa entsteht. Die Regierung 
von Niederbayern hat das Konzept 
überprüft und ist uns mit Rat und 
Tat zur Seite gestanden.

Mit Konrad Freutsmiedl, Ge-
schäftsführer des Bauträgers, und 
dem Architekten Klaus Geiwagner 
ist ein Team entstanden, das sehr 
flexibel und geduldig die Wünsche 
und Vorstellungen des KWA Bauma-
nagements – vertreten durch Ger-
hard Schaller und der Verwaltung 
und Leitung des KWA Bildungszen-

trums, – mit bestehenden Bauvor-
schriften und Terminabsprachen zu 
einen versucht. Viele Besprechun-
gen sind nötig, um die Komponenten 
des Neubaus zu berücksichtigen,  
schließlich muss weit in die Zukunft 
geplant werden, denn die Weichen 
stehen auch weiterhin auf Expan-
sionskurs. Mit dem Schulbau wird 
deutlich, dass KWA in seiner Unter-
nehmensstrategie auf Bildung setzt.

Obwohl der Bau der neuen Schule 
in der Gartlbergstraße bereits fort-
geschritten war, erfolgte am 1. Juni 
der offizielle erste Spatenstich. „Wir 
haben ihn bewusst auf einen spä-
teren Zeitpunkt gelegt, damit man 
schon etwas sehen kann“, erklär-
te Riedl. KWA Vorstand Dr. Stefan  
Arend lobte die „vollkommen un-
problematische Zusammenarbeit“ 
mit der Stadt. „Dank des guten 
Verlaufs scheint der Einzugstermin 
am 1. April 2012 realisierbar“, so  
Arend. Karl-Heinz Edelmann, Leiter 
des Bildungszentrums,  schloss sich 
dem gerne an und fügte hinzu: „Wir 
freuen uns auf den Neubau, hier 
entsteht die Basis für die weitere 
Entwicklung unseres KWA Bildungs-
zentrums.“  

Ingrid Wallner

Trotz Regen herrschte fröhliche 
Stimmung beim ersten offiziellen 
Spatenstich zum Neubau des  
Bildungszentrums. 

Innovationen in  
Sachen Bildung
erster spAtenstich für ein modernes schulgebÄude

KWA setzt in seiner 
Unternehmens-

strategie auf Bildung
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KWAstiftung sAArbrücKer AltenWohnstift

Ein vielfältiges Kulturprogramm, 
das die unterschiedlichen Interes-
sen der Bewohner anspricht, gehört 
zu den Angeboten der Wohnstifte 
Egon-Reinert-Haus und Wohnstift 
Reppersberg. Viele dieser Angebote 
gehen auf Anregungen und Wünsche 
unserer Senioren zurück. Auch das 
Ziel des diesjährigen Bewohneraus-
fluges, zu dem stets  auch die An-
wärter der Wohnstifte eingeladen 
werden, basierte auf Überlegungen  
des Stiftsbeirats des Egon-Reinert-
Haus. Es gab den  Wunsch, die Aus-
stellung „Die Kelten – Druiden. Fürs-
ten. Krieger.“, die dieses Jahr den 
Ausstellungshöhepunkt im Weltkul-
turerbe Völklinger Hütte darstellt, 
zu besuchen. Die Anregung wurde 

gerne aufgegriffen und in den Be-
wohnerausflug eingebunden, der 
stets die Bereiche Gastronomie und 
Kultur miteinander ver-
bindet: „Kultur und Ku-
linarik“ in bester Form 
vereint. So führte, bei 
schönstem Wetter, die 
Reise in einen der renommiertes-
ten Gastronomiebetriebe des Saar-
landes, ins Parkhotel Albrecht nach 
Völklingen, inmitten einer traum-
haften Garten- und Parklandschaft 
gelegen. Hier wurden die Senioren 
mit einem Mehrgang-Menü in exklu-
sivem Ambiente verwöhnt. Danach 
widmeten sich die Ausflügler der 
Geschichte. Das UNESCO-Weltkul-
turerbe Völklinger Hütte selbst ist 
bereits eine Reise wert. Es stellt für 
die Keltenausstellung darüber hin-
aus eine besondere Kulisse dar.

Das Saarland war mit Luxemburg, 
Lothringen, Rheinland-Pfalz und 
dem belgischen Wallonien vor 2.500 
Jahren ein wichtiges Zentrum. Hier 
lebten die Kelten. Ihre Fürsten wa-
ren gefürchtete Krieger. Sie legten 
den Grundstein für eine neue Kultur, 
der Latène Kultur. Ihre Schmiede 
beherrschten die Kunst, Eisen zu ge-
fürchteten Waffen und Werkzeuge 
zu formen. Mehr als 150 Exponate 
lassen Innovation, Kultur und Macht 
der Kelten in der 6.000 qm großen 

Gebläsehalle des Weltkulturerbes 
Völklinger Hütte lebendig werden. 
Im Rahmen von zwei Führungen, 

speziell für die Senioren 
der beiden Wohnstifte, 
wurde ein umfangrei-
ches Bild über das Wir-
ken der Kelten vermit-

telt. Besonderes Interesse fanden 
natürlich die vielen Fundstücke und 
Exponate aus dem Saarland. Alle 
Teilnehmer waren sich einig: ein er-
lebnisreicher Tag, mit vielen neuen 
Eindrücken, aber auch der Muße zu 
ausgiebigen Gesprächen. Und der 
Wettergott spielte auch mit.

Wir freuen uns auf den Ausflug im 
nächsten Jahr.

Astrid Koch

Auf Wunsch der Bewohner wurde 
beim diesjährigen Ausflug die Aus-
stellung über die Kelten besucht.

Auch für das leibliche Wohl war 
gesorgt. Hier beim Mittagessen im 
Parkhotel Albrecht in Völklingen.

Kultur und 
Kulinarik in bester 

Form vereint

Die Kelten – 
Druiden. Fürsten. Krieger.
beWohnerAusflug der stiftung sAArbrücKer AltenWohnstift in die zeit Vor 2.500 JAhren
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KWAstiftung sAArbrücKer AltenWohnstift

Neben Ernährungsexperten nahmen 
auch Autoren und Spitzenköche wie 
Johann Lafer an der Tagung teil.

Ernährung – ein wichtiges The-
ma, ganz besonders auch für Seni-
oreneinrichtungen. Im Mai fand in 
Fulda eine Fachtagung zum Thema 
„Gesunde Ernährung in der Ge-
meinschaftsverpflegung“ statt, auf 
der sich Experten aus dem gesam-
ten Bundesgebiet trafen, um sich 
über gesunde Verpflegung auszu-
tauschen, Modelle und Konzepte 
vorzustellen, Impulse zu geben und 
best-practice Beispiele aufzuzeigen. 
Über 180 Teilnehmer diskutierten 
mit renommierten Experten, Ernäh-
rungswissenschaftlern und Vertre-
tern des Bundesernährungsminis-
teriums, aber auch mit Autoren und 
Spitzenköchen wie Johann Lafer.

Als Unternehmen mit Vorbild-
charakter war unsere Stiftung mit 
ihren beiden Einrichtungen Wohn-
stift Reppersberg und Egon-Rei-
nert-Haus ausgewählt, um in einem 
Workshop zum Thema „Feedback-
management  – Kundenbedürfnisse 
erkennen, wecken und befriedigen“ 
die erfolgreichen Entwicklungen in 
der Gastronomie der letzten Jahre 

vorzustellen. Dazu zählte unsere Er-
fahrung rund um die Zertifizierung 
durch die Deutsche Gesellschaft 
für Ernährung e. V. (DGE) ebenso 
wie die vielen Aktivitäten und Maß-
nahmen in Sachen gastronomische 
Events, Catering von Veranstaltun-
gen, Bistro-Küche etc.

Gesunde Ernährung macht Freu-
de und ist eine Quelle des Wohl-
befindens. In der Gemeinschafts-
verpflegung aber waren Aspekte 
wir Ausgewogenheit der Speisen, 
Nährwertgehalt, Bekömmlichkeit 
etc. bislang dem Thema Geschmack 
eher untergeordnet. Dies soll sich – 
da waren sich die Experten auf der 
Tagung einig – unbedingt ändern. In 
unseren Wohnstiften ist dies schon 
lange so: Hochwertiges Essen und 
Gastronomie haben dort einen be-
sonderen Stellenwert. Durch Maß-
nahmen wie Bewohnerbefragungen, 
Essbiografien, ernährungsphysiolo-
gische Konferenzen, Maßnahmen 
zur Ernährungsoptimierung und 
Sprechstunden mit der Gastrono-
mieleitung schaffen wir außerdem 
eine Speisenproduktion, die den 

Wünschen der Bewohner jederzeit 
gerecht wird. Diese Instrumente 
und die Folgen, die sich aus der 
Umsetzung für die Produktion er-
geben, waren Schwerpunkte des 
Workshops.

Gerne haben wir unsere langjäh-
rigen Erfahrungen und unser Know-
how an andere Unternehmen auf 
diesem hochkarätig besetzten Fo-
rum weitergegeben.

Für die Stiftung Saarbrücker Al-
tenwohnstift als relativ kleines und 
regional beschränktes Unterneh-
men war die Teilnahme an der Ta-
gung eine Wertschätzung. Ein Vor-
zeigeunternehmen zu sein ist Beleg 
und Anerkennung für unsere Kom-
petenz und hohe Qualität und die 
positiven Entwicklungen im Bereich 
Gastronomie in unseren beiden Ein-
richtungen.

Jürgen Schumacher 

In zahlreichen Workshops und 
 Vorträgen wurden Konzepte  
und Innovationen der gesunden 
 Ernährung in der Gemeinschafts-
verpflegung vorgestellt.

Brennpunkt Ernährung
fAchtAgung stellte die AufgAben Von morgen Vor
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Sommerzeit – 
Ausflugszeit
Ausflüge zum sAmerberg und Auf die herreninsel  
im chiemsee

In diesem Jahr war der Sommer-
anfang am 21. Juni ein Sommertag 
wie aus dem Bilderbuch. So ent-
schlossen wir uns spontan, mit unse-
ren Bewohnern einen Ausflug über 

den Samerberg zu unternehmen. 
Das Hochtal Samerberg umfasst 
ungefähr 70 Ortsteile und liegt zu 
Füßen des 1569 Meter hohen Ber-
ges Hochries.

Die Samer oder auch Säumer er-
wirtschafteten bis ins 18. Jahrhun-
dert ihren Lebensunterhalt, indem 
sie auf Lastpferden, den sog. Sam-
rössern, Waren und Güter entlang 
der Salzstraßen transportierten. Da-
mit gaben sie der Landschaft ihren 
Namen. Unsere Autofahrt führte uns 
vorbei an Blumenwiesen, Weiden, 
Almen und wunderschönen alten 
Bauernhöfen hinauf nach Obereck. 
Dort besichtigten wir die achteckige 
Aussichtskapelle aus dem 19. Jahr-
hundert mit der sie überragenden 
Luitpoldeiche, die 1891 anlässlich 
des 70. Geburtstages von Prinzre-
gent Luitpold gepflanzt wurde. Der 
Blick ins Rosenheimer Land, über 
den Simssee und den Chiemsee, auf 
die Hochries und die Samer Berg-
kette war unbeschreiblich. Gern hät-
ten wir uns noch die anderen Orte, 
Kirchen und Almen angesehen, aber 
die Zeit verging im Fluge. 

Schon eine Woche später besuch-
ten wir die Herreninsel im Chiemsee. 
Anlässlich des 125. Todestages von 
König Ludwig II. gibt es im dortigen 
Schloss die Ausstellung „Götterdäm-
merung“. Von Gstadt aus setzten wir 
mit dem Schiff auf die Herreninsel 
über. Eine Pferdekutsche brachte 
unsere Damen zum Schloss. In den 
unvollendeten Zimmerfluchten des 
Nordflügels wird das Leben König 
Ludwigs II. in fünf Akten gleich einer 
Operninszenierung gezeigt. Nach 
den vielen Eindrücken entspannten 
wir uns im Schlosscafé und genossen 
den Blick in den Park. Unser Ausflug 
zum Märchenkönig wird uns lange in 
Erinnerung bleiben.

Christine Prager / Christine Heindl

Eine Pferdekutsche brachte die 
 Ausflügler zum Schloss Herren-
chiem see.

Der Blick von der Aussichtskapelle 
auf dem Samerberg ins Chiemgauer 
Tal war atemberaubend schön.
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reiseWelt

Jeder, der schon einmal mit KWA 
gereist ist, kann es bestätigen: Diese 
Reisen sind immer außergewöhnlich. 
Die schönsten Ziele Europas, jegli-
cher Komfort, perfekte Organisa-
tion und eine liebevolle Rundum-
Betreuung, wie sie nur Margarethe 
Rosenmüller und Rosina Kolbe hin-
bekommen. Am 27. Mai ging es mit 
der „MS Amadeus Royal“, einem  
der schönsten Flusskreuzfahrtschif-
fe, auf der Donau entlang von Passau 
bis ans Schwarze Meer. 

Auf dem schwimmenden Luxus-
hotel bereiste die Gruppe insgesamt 
acht Länder und fünf Hauptstädte. 
Nach dem Landgang in Wien, der 
wunderschönen Metropole Öster-
reichs, war das nächste Ziel Eszter-
gom, eine der ältesten Städte Un-
garns. Die erste königliche Residenz 
im 11. Jahrhundert und heutiger Sitz 
des Erzbischofs von Esztergom spielt 
eine bedeutende Rolle im Bewusst-
sein der ungarischen Bevölkerung. 
Weiter führte die Reise nach Buda-
pest und Belgrad, wo das Lebens-

gefühl „Balkan 

im Aufbruch!“ überall spürbar 
ist. Durch die südlichen Karpa-
ten führte die Reise durch das 
„Eiserne Tor“, das als einer der 
imposantesten Taldurchbrüche 
Europas gilt. Atemberaubende 
Felswände rechts und links der 
Rinne ragen bis zu 1.200 Meter 
hoch auf. Die Hinreise endete am 
Schwarzen Meer. Das Donaudelta 
ist ein bedeutender Lebensraum 
für Hunderte von seltenen Tier-
arten und wurde als einzigartige 
Naturlandschaft in die Liste des 
UNESCO-Weltkulturerbes auf-
genommen. Die Rückfahrt war 
mit der Besichtigung der Städ-
te Bukarest, Bratislava und des 
berühmten Stift Melk genauso 
traumhaft wie der erste Teil 
der Kreuzfahrt. Wieder einmal 
eine Reise, die keine Wünsche 
offen ließ – selbst Petrus war 
der KWA Reisegruppe wohl-
gesonnen und ließ die Sonne 
scheinen. Alle „Reiselustigen“ 
be kom   men weitere Infos über 
KWA Reisen bei M. Rosenmül-

ler, Tel.: 0171 /  36 05 615
Angela Müller

Impressionen einer traumhaften Reise, die die Teilnehmer auf 
einem der schönsten Flusskreuzfahrtschiffe in acht Länder führte.

Schöne blaue Donau
impressionen der flussKreuzfAhrt Von pAssAu  
Ans schWArze meer
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gesundheit

Erkrankung mit vielen 
Gesichtern
Altersdepression: symptome, ursAchen, behAndlung

Herr Dr. Garner, woran erkennt 
man eine Depression?

Eine Depression kann viele Ge-
sichter haben. Man unterscheidet 
psychische, psychomotorische und 
somatische (körperliche) Sympto-
me. Von einer Depression geht man 
dann aus, wenn mehrere dieser 
Symptome über einen Zeitraum von 
einigen Wochen vorliegen.

Eine kurze, nur Tage andau-
ernde Verstimmung ist also keine 
Depression?

Kurzzeitige Stimmungsschwan-
kungen sind normal, genauso wie es 
ja auch Zeiten besonderer Freude 
und Lebenslust gibt.

Welches sind typische Sympto-
me einer Depression?

Typisch sind eine gedrückte Stim-
mung und der fehlende Antrieb. In 
manchen Fällen besteht auch eine 
innere Unruhe. Der betroffene 
Mensch kann sich nicht mehr freuen, 
alles erscheint sinnlos. Viele Depres-
sive klagen über Gefühllosigkeit. Bei 
schweren Depressionen kommt es 
auch zu Selbstmordgedanken, und 
wenn sie nicht behandelt werden, 
in manchen Fällen sogar zu Suizid-
handlungen.

Welche somatischen Symptome 
können auftreten?

Fast immer kommt es zu ausge-
prägten Schlafstörungen. Neben 
Einschlaf- und Durchschlafstörun-
gen ist für die Depression das 
Früh erwachen etwa gegen vier Uhr 
morgens typisch. Die Stimmung ist 
um diese Zeit besonders schlecht 
und der Patient verfällt ins Grübeln. 
Bei schweren Depressionen kommt 
es meist zu Appetitverlust mit Ge-
wichtsabnahme. Aber auch Schmer-
zen wie z. B. Kopf-, Rücken- oder 
Gelenkschmerzen können durch eine 
Depression verursacht werden. Auch 
Vergesslichkeit oder ausgeprägte 
Konzentrationsstörungen sind mög-
lich.

Wie kann man unterscheiden, 
ob eine Vergesslichkeit durch eine 
Depression oder eine Demenzer-
krankung ausgelöst wird?

Depressionen beginnen schnell, 
innerhalb von Tagen, längstens we-
nigen Wochen. Eine Demenz vom 
Alzheimer-Typ beginnt schleichend, 
über Jahre. Bei relativ plötzlich 
auftretenden geistigen Störungen 
sollte deshalb immer zuerst an eine 
Depression gedacht werden.

Was ist bei Depressionen im Al-
ter anders als in jüngeren Jahren?

Zum einen stehen im Alter häu-
fig die somatischen Beschwerden 

im Vordergrund. Manchmal sind 
Symptome wie Schlaflosigkeit oder 
Schmerzen die einzigen wahrnehm-
baren Zeichen. Deshalb wird eine 
Altersdepression oftmals gar nicht 
oder erst sehr spät erkannt. Zum 
andern dauert eine Depression im 
Alter in der Regel länger und muss 
über einen längeren Zeitraum be-
handelt werden.

Haben Depressionen immer 
eine Ursache?

Im Alter sind oft äußere Umstände 
wie Vereinsamung, Verlust des Part-
ners, belastende chronische organi-
sche Erkrankungen oder finanzielle 
Sorgen Auslöser von Depressionen. 
Oft kommen Depressionen aber auch 
grundlos. Viele meiner Patienten sa-
gen, dass es für die seelische Verstim-
mung objektiv keinen Grund gibt.

Wie wird die Altersdepression 
behandelt?

In der Regel sind sie medikamen-
tös gut behandelbar. Im Alter müs-
sen bei der Wahl der Medikamente 
eventuelle Begleiterkrankungen be-
rücksichtigt werden. Wir verwenden 
in unserer Klinik bei Antriebsstörun-
gen in der Regel „Citalopram®“ und 
„Remergil®“, wenn Schlafstörungen 
im Vordergrund stehen. In Einzel-
fällen kommt eine begleitende Psy-
chotherapie infrage. 

Bei Fragen erreichen Sie Doktor  
Garner in der Klinik unter der  
Telefon-Nr. 0 85 32 / 87 - 461

Dr. Christoph Garner, Chefarzt der 
KWA Klinik Stift Rottal

Bitte schicken Sie mir weitere Informationen zu:
 über die Angebote von KWA Club
 über die KWA Clubkarte PROTECT
 Ich möchte Mitglied im KWA Club werden. 

Name   Vorname   Straße, Hausnummer

PLZ, Ort      Datum/Unterschrift

Schicken Sie diesen Coupon an: KWA Club, Biberger Str. 50, 
82008 Unterhaching oder per Fax: 0 89 / 6 65 58-547
Sie erreichen uns telefonisch unter: 0 18 05 / 5 92 25 82  
(0,14 Euro / Min. aus dem Festnetz; Mobilfunk max. 0,42 Euro / Min.),

oder per E-Mail: kwainfo@kwa.de
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rezept der sAisonphysio-tipp

ZwetschgenknödelBewegungsübung zur

•	Verbesserung	des	Gleich		- 
gewichtes

•	Aktivierung	der	vorderen	und	 
hinteren Rumpf- und Bein - 
mus kulatur

•	Dehnung	der	Muskulatur	an	
der Rückseite der Beine

Ausgangsposition: Aufrechter Stand 
(vor einer Stange, um sich bei Bedarf 
festhalten zu können) oder aufrech-
ter Sitz auf einem Pezziball.

Durchführung der Übung: Im Wech-
sel 15-mal in den Zehenspitzenstand 
gehen und 15-mal in den Fersen-
stand, dazwischen 30 Sekunden  
Pau se. Die Übung 2-mal wiederholen.

Anmerkung: Die Übung sollte lang-
sam und dynamisch ausgeführt 
werden. Das Gleichgewicht muss 
im Zehenspitzenstand und auch im 
Fersenstand gehalten werden. Je 
langsamer diese Übung durchge - 
führt wird, umso mehr Muskelkoor-
dination ist erforderlich. Das stärkt 
die Muskulatur. Den Zehenspitzen-
stand können Sie auch mit der Einat-
mung, und den Fersenstand mit der 
Ausatmung kombinieren.

Viel Spaß beim Trainieren!
Bei Rückfragen stehe ich Ihnen  
gerne zur Verfügung unter 
Tel.: 0 85 32 / 87 - 939

Andrea Wurm, Bereichs-
leitung Hauswirtschaft 
im KWA Albstift Aalen

1 kg  mehlige Kartoffeln
150 g doppelgriffiges  
  Mehl (Spätzlemehl)
2  Eier
  Salz, Pfeffer, Muskat
100 g Mehl (je nach Bedarf  
  etwas mehr oder weniger)
ca. 20  entsteinte Zwetschgen 

ca. 20 Würfelzucker 
3 TL  Zimt
50 g  Butter
150 g Semmelbrösel
1 Päckchen Vanillezucker

Zubereitung
Die Kartoffeln waschen und im Gan-

zen kochen. Wenn sie gar sind, pellen 
und noch heiß mit der Kartoffelpresse 
auf ein bemehltes Backbrett pressen, 
dann auskühlen lassen. Anschließend 
das Mehl auf die kalten Kartoffeln 
streuen, Salz, Pfeffer, Muskatnuss 
sowie 2 Eier zugeben und das Ganze 
rasch zu einem glatten Teig verarbeiten, bei 
Bedarf noch etwas Mehl nachgeben.

(Hinweis: Der Kartoffelteig muss rasch weiterverarbeitet werden, da 
er sonst sehr zu kleben anfängt.) Den Teig nun zu einer ca. 5 cm dicken 
Rolle formen und 1,5 cm dicke Scheiben schneiden.

Jedes Stück Würfelzucker in Zimt wälzen und in eine Zwetschge 
stecken. Diese fest zusammendrücken, 

den Kartoffelteig eng darumlegen 
und schließen. Den Knödel 

nochmals formen und in 
siedendem Salzwasser 
ca.15 bis 20 Minuten 

gar ziehen lassen, nicht 
kochen.

Die Semmelbrösel mit 
der Butter und dem Va-

nillezucker in eine Pfanne 
geben und goldgelb rösten. 

Die garen Knödel aus dem 
Wasser nehmen, abtrop-

fen lassen und darin wälzen.  
Die Zwetschgenknödel heiß 

servieren. Dazu passt am bes-
ten Vanillesoße

Guten Appetit!

Arthur Danner,  
Leiter 
Physio therapie 
KWA Klinik  
Stift Rottal

ZuTaTEn für 4-6 PErSonEn
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Adressen Aller unserer einrichtungen

 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
Max-Köhler-Straße 5
94086 Bad Griesbach
Telefon  0 85 32 / 87-9 91
Fax 0 85 32 / 87-9 81
E-Mail aps-griesbach@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

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


