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Liebe Leserinnen und Leser,

während der allgemeinen Urlaubszeit, wenn 
viele auf Reisen gehen und das Leben zumindest 
ein wenig gemächlicher verläuft, war in unseren 
Einrichtungen dessen ungeachtet wieder einmal 
viel los. Fast ist es uns nicht gelungen, den nötigen 
Platz für all die schönen, interessanten und be-
merkenswerten Veranstaltungen und Programme 
in unserem Journal zu finden. Allein die beiden 
Hausjubiläen in Bottrop und in Bad Krozingen wären eigentlich Anlass 
gewesen, gleich auf mehreren Seiten von dem besonderen Engagement 
und der liebevollen Vorbereitung und Durchführung der Feiern zu berichten, 
zumal bei diesen Gelegenheiten einige hundert Besucher in den Einrichtun-
gen zu Gast waren. Hoffentlich können wir mit den wenigen Zeilen und 
Fotos die Erinnerungen an diese zwei wunderschönen Feierlichkeiten wach-
halten. „Erinnerung“ ist auch das Stichwort für eine herzlichen Bitte. Vielleicht 
erinnern Sie sich noch: Im Frühjahr 2011 haben wir eine umfassende Kun-
denbefragung durchgeführt und rund 4.900 KWA Kunden in allen Dienst-
leistungssegmenten befragt. Exakt 2.085 Personen (43 Prozent der Be-
fragten) beteiligten sich an der Erhebung, was uns sehr gefreut hat. Wie 
wir damals betont haben, war diese Befragung keine Eintagsfliege, sondern 
soll in regelmäßigen Abständen erfolgen, damit wir Ihre Wünsche und An-
regungen aufnehmen und unsere Leistungen weiterentwickeln können. Auf-
grund der Hinweise aus der Kundenbefragung wurden seitdem viele Maß-
nahmen in den Häusern ergriffen oder befinden sich derzeit in der 
Umsetzung. Auch im KWA Qualitätsbericht sind die Ergebnisse der Kun-
denbefragung dokumentiert und bilden eine wichtige Quelle für die Formu-
lierung von Qualitätszielen in unseren Einrichtungen. Nun, im Herbst 2012, 
ist es wieder soweit. Wir versenden unsere Fragebögen und bitten alle 
Kunden um Unterstützung. Es würde uns freuen, wenn wir wieder eine gute 
Rücklaufquote erreichen könnten. Schon jetzt danken wir Ihnen für die 
vielfältige Unterstützung. Jeder ausgefüllte Fragebogen hilft uns, die Ent-
wicklung unseres Unternehmens bestmöglich zu steuern.  

Herzlichst, Ihr

Dr. Stefan Arend, Vorstand
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Treffen der Generationen

Bereits zum dritten Mal trafen im 
KWA Stift Rupertihof Schüler des 
Tegernseer Gymnasiums auf Be-
wohner als Zeitzeugen der deutschen 
Geschichte – und diskutierten mit 
ihnen die Zeit der 30er- und 40er-
Jahre in Deutschland. 

Dabei erfuhren die Jugendlichen 
von den Senioren, wie diese die 
 Jahre, die sie selbst nur aus den 

Bildungszentrum verab-
schiedet Absolventen

Im Juli wurden im KWA Bildungs-
zentrum Pfarrkirchen und Bad Gries-
bach die Absolventen verabschiedet. 
Regierungsschuldirektor Heinrich 
Etzel von der Regierung Niederbay-
ern, Pfarrkirchens Dritter Bürger-
meister Kurt Vallée, KWA Vorstand 
Dr. Stefan Arend und der Leiter des 
KWA Bildungszentrums, Karl-Heinz 
Edelmann, beglückwünschten die 
insgesamt 129 Absolventen zu Ihren 
Abschlüssen als

•	Altenpfleger
•	Staatlich geprüfter  

Pflegefachhelfer (Altenpflege)
•	Staatlich anerkannter  

Heilerziehungspfleger
•	Staatlich anerkannter  

Heilerziehungspflegehelfer
•	Staatlich geprüfter  

Sozialbetreuer und  
Pflegefachhelfer

Drei Schüler erreichten zusätzlich 
den Fachhochschulabschluss; zudem 
wurden die besten Absolventen mit 
einem Staatspreis ausgezeichnet. 
Besonders erfreulich ist: Alle Absol-
venten haben bereits eine Arbeits-
stelle gefunden.

Erinnerungsfoto: Gräfin Bernadotte 

(6.v.l.) mit Bewohnern des KWA Park-

stift Rosenau und KWA Clubmitgliedern 

sowie Stiftsdirektor Herbert Schlecht 

(hinten Mitte) und Marina Gernard, 

KWA Kundenbetreuerin (2.v.l.)

Praktikumsplätze im 
KWA Parkstift Rosenau 

Im Juli empfing Sandra Gräfin Ber-
nadotte Bewohner des KWA Parkstift 
Rosenau und KWA Clubmitglieder im 
Café „Vergissmeinnicht“ auf der Insel 

Mainau. Ein Café, das die diplomier-
te Sozialpädagogin mit lernschwa-
chen Jugendlichen betreibt, und das 
zum Bereich Pro Integration des 
Vereins „Gärtnern für Alle“ gehört. 
Gräfin Sandra erläuterte ihren inte-
ressierten Gästen das Projekt, bei 

Schulbüchern kennen, erlebt und 
gelebt haben: Welche Entbehrungen 
hat der Krieg mit sich gebracht? Wie 
war ihre Jugend im Vergleich zu heu-
te? Die Schüler gingen nach dem 
„Treffen der Generationen“ auch 
dieses Mal wieder mit einem reichen 
Schatz an Erfahrungsberichten nach 
Hause, und die Senioren aus dem 
Rupertihof freuen sich schon auf das 
Treffen mit den Schülern im nächsten 
Jahr.

dem bis zu zehn junge Menschen in 
einer berufsvorbereitenden Bil-
dungsmaßnahme auf ihrem Weg ins 
Berufsleben gefördert und unter-
stützt werden. Im KWA Parkstift Ro-
senau hatte man sich bereits im 
Vorfeld des Ausflugs überlegt, wie 
man dieses besondere soziale Pro-
jekt unterstützen könnte: Künftig 
bietet das Konstanzer Wohnstift den 
Jugendlichen die Möglichkeit eines 
Praktikums an.
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KWA Parkstift Aeskulap 
unter neuer Führung

Seit dem 1. Juli bilden Andreas 
Lorz und Manfred Zwick das neue 
Führungsteam  des KWA Parkstift 
Aeskulap. Beide sind vorerst kom-
missarisch bestellt und teilen sich die 
Aufgaben: Manfred Zwick leitet seit 
12 Jahren das KWA Albstift Aalen, 
Andreas Lorz ist neu bei KWA. Der 
gebürtige Offenbacher ist gelernter 
Krankenpfleger und seit vielen Jah-
ren im Gesundheitswesen tätig. Er 
war u.a. Projektleiter für Organisa-
tionsprozesse in ambulanten und 
stationären Einrichtungen und hat 
sich auch als Dozent pflegefachlicher 
Themen einen Namen gemacht.

Historische Kirmes

Das Sommerfest des KWA Park-
stift St. Ulrich stand in diesem Jahr 
unter dem Motto: Historische Kir-
mes. Hier Stiftsdirektorin Anja Schil-
ling als Burgfräulein und Bad Kro-
zingens Bürgermeister Dr. Ekkehart 
Meroth in Frack und Zylinder.

                QualItät · prozesse · strukturen

Die tägliche Insulinspritze, die 
Unterstützung beim Anlegen von 
Stützstrümpfen, die Applikation von 
Augentropfen: All diese und viele 
Aufgaben mehr übernehmen die am-
bulanten Dienste, auch innerhalb von 
KWA, um die ärztliche Behandlung 
zu unterstützen und zu sichern. Pfle-
gekräfte und Ärzte sind Partner, sie 
ergänzen sich in ihren Kompetenzen. 
Pflegedienste übernehmen schon 
heute und auch in der Zukunft immer 
mehr Aufgaben, die in den ärztlichen 
Verantwortungsbereich fallen. 

Die gesetzliche Krankenversiche-
rung kennt für die arztnahen Tätig-
keiten die häusliche Krankenpflege 
gemäß § 37 SGB V als eine Leistung, 
die allen Versicherten zusteht. Sie 
dient außerdem dazu, 
Krankenhauseinweisun-
gen zu vermeiden, wenn 
die Behandlung, die an 
sich im Krankenhaus er-
folgen sollte, auch zu 
Hause durchgeführt werden könnte, 
etwa das Wundmanagement nach 
einer Operation oder eine Infusions-
therapie. Die Kosten dafür überneh-
men die gesetzlichen Krankenkassen. 
Aber auch die regelmäßige und dau-
erhafte Unterstützung der Patienten 
bei der Einnahme von Medikamen-
ten, bei der Insulintherapie oder beim 
Blutdruckmessen gehört zu den Leis-
tungen, die die Krankenkassen im 
Rahmen der häuslichen Krankenpfle-
ge erbringen lassen. Entscheidend 
ist: Es ist die Krankenkasse, nicht 
die Pflegekasse, die hier zahlt. 

Auch ältere Menschen ohne Pfle-
gestufe haben Anspruch auf häusli-
che Krankenpflege. Voraussetzung 
ist, dass der Arzt diese Leistungen 
verordnet und dass sie von einem 
zugelassenen Pflegedienst erbracht 

werden. Alle ambulanten Dienste von 
KWA sind zugelassen zur Erbringung 
der häuslichen Krankenpflegeleis-
tung und verfügen über Fachkräfte, 
über ein entsprechendes Qualitäts-
sicherungssystem sowie eine gute 
Kooperation mit den behandelnden 
Ärzten. All das ist Voraussetzung 
dafür, dass eine sogenannte „state-
of-the-art-Behandlung“ erfolgt. 

Während sich die Leistungen der 
Pflegeversicherung auf Hilfe beim 
Aufstehen, bei der persönlichen Hy-
giene, der Nahrungsaufnahme etc. 

beziehen, ist die häusliche 
Krankenpflege auf die so-
genannte Behandlungs-
pflege ausgerichtet, d.h. 
auf die Mitwirkung bei 
ärztlicher Therapie und 

Diagnostik. Dieser Anspruch besteht 
selbstverständlich auch für Bewoh-
ner der KWA Wohnstifte, denn sie 
leben in ihrer eigenen Häuslichkeit 
und haben die Möglichkeit, selbst zu 
wirtschaften. In den Wohnbereichen 
Pflege dagegen, der stationären Pfle-
ge, besteht der Anspruch auf häus-
liche Krankenpflege grundsätzlich 
nicht. Hier werden die Aufwendungen 
für die Behandlungspflege, für die 
Mitarbeit von Pflegekräften im Hin-
blick auf die ärztliche Therapie und 
Diagnostik in den Pflegesatz integ-
riert und sind vom Heimentgelt er-
fasst. 

Leistungen der häuslichen Kran-
kenpflege können auch für psychisch 
kranke Menschen erbracht werden, 
die allein nicht in ihrer Lebensführung 
zurechtkommen und fachliche Un-

Prof. Dr. Thomas Klie, 

Gerontologe und Justiziar KWA

Häusliche  
Krankenpflege
eIne wIchtIge unterstützung  
der ärztlIchen Behandlung

Auch ältere  
Menschen ohne 

Pflegestufe haben 
Anspruch ...



6 KWA Journal 3/2012

      QualItät · prozesse · strukturen

terstützung benötigen, etwa bei 
schweren Depressionen. Mitglieder 
der gesetzlichen Krankenversiche-
rung müssen Zuzahlungen in Höhe 
von 10,00 Euro pro Verordnung leis-
ten. Außerdem fällt für die ersten 28 
Tage ein Eigenanteil von 10 Prozent 
der Gesamtkosten an. Die Zuzahlun-
gen werden von den Krankenkassen 
berechnet und eingezogen.

Für diejenigen, die in einer priva-
ten Krankenversiche-
rung versichert sind, gibt 
es grundsätzlich auch 
einen Anspruch auf Leis-
tungen der häuslichen 
Krankenpflege. Sie kön-
nen aber durch die Ver-
sicherungsbedingungen der privaten 
Krankenversicherung eingeschränkt 
werden. Gerade bei den umfängli-
chen Maßnahmen der häuslichen 
Krankenpflege ergeben sich hin und 

wieder Fragen, wie weit die Leis-
tungspflicht der privaten Kranken-
versicherung geht und wo die Gren-
ze liegt.

Die Ausgaben für die häusliche 
Krankenpflege spielen, gemessen am 
Gesamtbudget der Krankenversiche-
rung, eine sehr untergeordnete Rol-
le. Gleichwohl steigen sie jedes Jahr 
um einen zweistelligen Prozentsatz. 
Manche Kassen bemühen sich, den 

Ausgabensteigerungen 
entgegenzuwirken und 
legen strengere Maßstä-
be bei der Bewilligung 
der häuslichen Kranken-
pflege an. Um in den 
Genuss dieser wichtigen 

Leistungen zu kommen, sollte die 
ärztliche Verordnung präzise ausge-
stellt werden. Gute Absprachen zwi-
schen den behandelnden Ärzten und 
dem Pflegedienst können helfen, 
Unsicherheiten und Unwägbarkeiten 
in der Leistungsbewilligung entge-
genzuwirken. 

Die Gesundheit ist ein hohes Gut 
im Alter. Die regelmäßige Kranken-

beobachtung, die Unterstützung bei 
der Mitwirkung an den therapeuti-
schen Maßnahmen, die korrekte 
Einnahme von Medikamenten oder 
auch das regelmäßige psychologi-
sche Gespräch sind wichtige Baustei-
ne für eine gute medizinische und 
pflegerische  Versorgung im guten 
Einvernehmen zwischen Arzt und 
Pflegedienst. 

Die häusliche Krankenpflege ist 
auch deshalb so wichtig, weil durch 
sie der Kontakt einer Fachpflege-
kraft, einer Krankenschwester oder 
eines Krankenpflegers alltäglich ge-
halten wird. Sie nehmen wahr, wo 
Probleme, wo offene Fragen auftau-
chen. Sie übernehmen wichtige Be-
ratungsfunktionen – neben den be-
handlungspflegerischen Maßnahmen 
wie Injektionen, Medikamentengabe 
etc. Viele ältere Menschen kennen 
noch die Gemeindekrankenschwes-
ter. In gewisser Weise ist die häus-
liche Krankenpflege so etwas wie die 
moderne Gemeindeschwester, heu-
te finanziert durch die Krankenkasse.

RA Prof. Dr. Thomas Klie

Die ärztliche 
Verordnung sollte 
präzise ausgestellt 

werden

Auch Bewohner der KWA Wohnstif-
te haben Anspruch auf häusliche 
Krankenpflege, denn sie leben dort 
in ihrer eigenen Häuslichkeit.
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Das Pflege-Neuausrichtungsge-
setz (PNG), das der Bundestag kurz 
vor der parlamentarischen Sommer-
pause verabschiedet hat, wurde viel-
fach mit heftiger Kritik überzogen. 
Diese machte sich vorwiegend an 
dem Umstand fest, dass es nicht 
gelungen war, einen neuen Pflege-
bedürftigkeitsbegriff zu normieren 
und die Einnahmenseite der Sozialen 
Pflegeversicherung nachhaltig zu si-
chern. Die beschlossene Beitragser-
höhung um 0,1 Prozent auf dann 2,05 
Prozent wird – so die allgemeine 
Einschätzung – die Finanzierungs-
grundlage nur bis zum Jahr 2015 
sichern. Danach gilt wiederum: Nach 
der Reform ist vor der Reform. Auch 
die staatlich geförderte (freiwillige) 
private Zusatzversicherung, deren 
Ausgestaltung strittig ist, kann hie-
ran nichts ändern.

Trotz aller Kritik ist festzustellen, 
dass der Gesetzgeber mit dem PNG 
durchaus einige Impulse gesetzt hat, 
um mithilfe einiger Leistungsauswei-
tungen  – wenn auch begrenzt – be-
stimmte Detailprobleme von Pflege-
haushalten zu mindern. U.a. gilt dies 
für die Kurzzeitpflege, deren Inan-
spruchnahme in bestimmten Situa-
tionen deutlich erleichtert worden 
ist.

Dies gilt zunächst für Pflegehaus-
halte, die für selbst beschaffte Pfle-
gehilfe Geldleistungen beziehen. 
Bislang ruhte der Pflegegeldanspruch 
während eines Kurzzeitpflegeaufent-
halts oder bei Verhinderung der pri-
vaten Pflegeperson. In § 37 SGB XI 
wird nun neu bestimmt, dass das 
bisher bezogene Pflegegeld während 
eines Aufenthalts in einer Kurzzeit-
pflegeeinrichtung im Zeitraum von 
bis zu vier Wochen pro Kalenderjahr 
zur Hälfte weitergezahlt wird. Dies 
gilt im Rahmen der Kombinations-
leistung auch für das anteilige Pfle-
gegeld und für Verhinderungspflege. 
Der Gesetzgeber weist darauf hin, 
dass dadurch dem Umstand Rech-
nung getragen wird, dass in solchen 
Zeiten ohnehin schon finanzielle Be-
lastungen wie z.B. Lohnausfall be-
stehen. Mit der Leistungsausweitung 
soll der Grundsatz „ambulant vor 
stationär“ gestärkt werden. 

Weiterhin wurde in § 42 Abs. 4 
SGB XI neu geregelt, dass ein An-
spruch auf Kurzzeitpflege auch dann 
besteht, wenn eine private Pflege-
person an einer stationären Vorsor-
ge- oder Rehabilitationsmaßnahme 
teilnimmt und während dieser Zeit 
eine vorübergehende Unterbringung 

und Pflege des Pflegebedürftigen 
erforderlich ist. Kurzzeitpflege kann 
in allen für diese Sachleistung zuge-
lassenen Einrichtungen erbracht 
werden. Daneben wird vom Gesetz-
geber künftig auch eine gemeinsame 
Unterbringung von pflegenden An-
gehörigen und deren Pflegebedürf-
tigen in einer Vorsorge- und Reha-
bilitationseinrichtung ermöglicht. 
Nach Auffassung des Gesetzgebers 
kann generell davon ausgegangen 
werden, dass Versorge- und Reha-
bilitationseinrichtungen fachlich und 
organisatorisch in der Lage sind, den 
mitgebrachten Pflegebedürftigen zu 
betreuen und zu pflegen. Daher wird 
in diesen Fällen auf eine Zulassung 
als Pflegeeinrichtung nach SGB XI 
verzichtet. 

Beide Impulse machen deutlich, 
dass mit dem PNG die Kurzzeitpfle-
ge attraktiver gemacht werden soll. 
Wie gesagt: Die Details des PNG sind 
durchaus interessant.

Prof. Dr. Roland Schmidt

Anspruch auf Kurzzeitpflege be-
steht künftig auch dann, wenn eine 
private Pflegeperson z.B. eine sta-
tionäre Rehamaßnahme benötigt 
und der Pflegebedürftige während 
dieser Zeit in einer Pflegeeinrich-
tung versorgt werden muss.

Neuerungen zur 
Kurzzeitpflege
Inanspruchnahme wIrd nach dem pflege-neuausrIchtungs-
gesetz erleIchtert

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

Herzlich Willkommen!
tradItIonelle Begrüssungsrunde neuer Bewohner

Im Anschluss an die Begrüßungs-
runde haben wir die neuen Bewohner 
gebeten, einige Sätze zu ihrem Einzug 
bzw. der ersten Zeit im Haus zu ver-
vollständigen. Hier ein paar Auszüge:

Wir haben uns entschlossen, in 
das KWA Stift im Hohenzollernpark 
zu ziehen, weil ...
Renate Klatt: ... ich über eine Be-
kannte einen Einblick nehmen konn-
te. Mein Entschluss stand sofort fest: 
Hier möchte ich meinen Lebensabend 
verbringen.
Gisela Schiepe: ... ich meinen Hund 
Willy mitnehmen konnte und die 
Wohnung nach meinen Vorstellungen 
umbauen durfte.

Die Begrüßung am Tag meines 
Umzugs war ....
Renate Klatt: ... etwas später, aber 
ich habe mich sehr gefreut.
Gisela Schiepe: ... positiv. Frau Krü-
ger  begrüßte mich mit einem Blu-
menstrauß.

Wir fühlen uns hier von Anfang 
an/in der Zwischenzeit ...
Gisela Schiepe: ... wohl, weil ich das 
Gefühl habe, alles richtig gemacht 
zu haben.
Renate Klatt: ... wohl, weil alles 
stimmt.

Im KWA Stift im Hohenzollernpark 
ist es eine liebgewordene Tradition, 
neue Bewohner in gemütlicher Run-
de zu begrüßen. Astrid Franz, unse-
re Stiftsdirektorin, lädt dazu in das 
Restaurant des Hauses ein. Auch ein 
Mitglied des Stiftsbeirats ist immer 
dabei, um die neuen Mitbewohner 
willkommen zu heißen. Bei einem 
Glas Sekt und Canapées stellen sich 
alle vor: „Die Neuen“ erzählen aus 
ihrem Leben, über ihre Berufe, Hob-
bys oder die Familie, aber auch da-
rüber, was sie bewogen hat, in unser 
Haus zu ziehen. Astrid Franz sowie 
einige ihrer Mitarbeiterinnen berich-
ten über ihre Arbeitsbereiche und 
das Leben im Wohnstift, das anwe-
sende Mitglied des Stiftsbeirats über 
dessen Aufgaben. Es ist jedes Mal 
wieder sehr interessant – und eine 
schöne Geste der Stiftsdirektion. Wir 
freuen uns, dass die neuen Bewohner 
sich für unser Haus entschieden ha-
ben und hoffen, dass es ihnen hier 
genauso gut gefällt wie uns.

Ursula Meyer-Luyken

Willkommen im neuen Zuhause –
Stiftsdirektorin Astrid Franz (4.v.l.),
Hauswirtschaftsleiterin Anke Abt 
(5.v.l.), die stellv. Pflegedienst-
leiterin Yvonne Schneider (6.v.l.), 
Kundenbetreuerin Birgit Krüger (r.), 
und Stiftsbeiratsvorsitzende Ursula 
Meyer-Luyken (3.v.l.) begrüßen die 
neuen Bewohnerinnen.

Links oben: Das Lieblingstier von 
Renate Klatt kann man leider nicht 
als Haustier halten ... 
Links: Gisela Schiepe mit ihrem 
Hund Willy im Garten des Stifts.
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kwa parkstIft aeskulap · Bad nauheIm

„Wer dem gemeinen Nutzen thä-
tige Hülfe leistet, der lebt doppelt 
freudig.“ Uns Heutigen mag dieses 
Wort des Schriftstellers Johann Gott-
fried Seume euphorisch vorkommen 
– schließlich schrieb er es 1803 im 
Zeitalter der Romantik, dennoch ent-
hält es einen wahren Kern. Tätige 
Hilfe zum Nutzen der Gemeinschaft 
hat auch in unseren Tagen elemen-
tare Bedeutung. Ein wichtiger Grund-
pfeiler solcher Hilfe ist das unschätz-
bare Wirken zahlreicher ehren- 
amtlicher Helfer aus den eigenen 
Reihen. Gerade unter älteren Men-
schen findet sich eine bemerkenswert 
idealistisch-altruistische Geisteshal-
tung, deren Umformung ins Prakti-
sche ein ganzes Bündel notwendiger 
Maßnahmen ersetzt, das sonst die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
allein zu tragen hätten. Ältere Eh-
renamtliche haben generell eine 
kaum in Wort oder Zahlenstatistik 
zu fassende Bedeutung. Ihr Tun hat 
moralisches Gewicht; sie sind eine 
wichtige Ressource, denn sie emp-
finden Gemeinsinn als Ansporn.

Schon zu Beginn dieses Jahres hat 
Dr. Stefan Arend für den Vorstand 
des KWA öffentlich auf den beträcht-

lichen Umfang von bürgerschaftli-
chem Engagement und ehrenamtli-
cher Betätigung im KWA hingewiesen. 
Es sei überraschend, so betonte er, 
wie viel Motivation, Aktivität und 
Flexibilität sich in der Teilhabe an 
vielen Problemen des Gemeinwesens 
entfalte. Im KWA, so fügte er hinzu, 
werde diese Tendenz stets jede er-
forderliche Förderung erfahren.

Nach dem Fortfall des Zivildiens-
tes war es zunächst schwierig, not-
wendige Arbeiten zu erledigen. Der 
sogenannte Fachkräftemangel, der 
mittlerweile in aller Munde ist, be-
rührt auch den Pflegebereich immer 
stärker. Und obgleich es gelungen 
ist, für unser Haus gute Mitarbeiter 
zu finden und ihnen komplizierte Tä-
tigkeiten erfolgreich anzuvertrauen, 
muss doch mit großer Dankbarkeit 
festgestellt werden, dass ohne die 
solidarische Aktivität selbstlos mit-
helfender Senioren manche Leis-
tungsverbesserung nicht so schnell 
zuwege gebracht worden wäre.

Der Raum reicht nicht aus, um 
alles aufzulisten, was sich bei uns an 
Eigeninitiative entwickelt. Da gibt es 
Literatur- und Lesekreise, die das 
professionell ausgelegte Veranstal-

tungsprogramm ergänzen. Der Sing-
kreis bietet nicht nur Unterhaltung, 
sondern umrahmt auch Feierstun-
den, an denen prominente Gäste 
teilnehmen. Auch die Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit liegt in ehren-
amtlicher Hand. Mitglieder des Ae-
skulap-Freundeskreises, des Stifts-
beirats und der Wahlkommission 
helfen dort, wo geholfen werden 
muss. Mal- und Bastelgruppen ver-
schönern das Haus. Es wird gefilmt 
und fotografiert. Manches davon 
kommt in die Zeitung. Aquarelle und 
Kreidezeichnungen stimmen auf be-
sondere Anlässe ein, etwa auf das 
Sommerfest oder den Tag der Offe-
nen Tür. In der Bücherei wird mit viel 
Eifer (und mit viel Schreibarbeit) 
Leichtverständliches ebenso sach-
kundig angeboten wie Klassik aus der 
Weltliteratur. 

„Die Ehrenamtlichen“ machen 
überall mit, vom Bekanntgeben des 
nächsten Gesprächstermins im Phi-
losophischen Forum bis zum freiwil-
ligen Spargelschälen. Fazit: Sie zäh-
len zu den guten Geistern, die im 
Aeskulap zum Wohlbefinden beitra-
gen.

Dr. Günther Petersen

Auch die Darbietungen des Sing-
kreises bei offiziellen Anlässen sind 
ehrenamtliches Engagement. 

Gemeinsinn hilft helfen
ehrenamtlIches engagement – Im stIftsleBen unVerzIchtBar
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kwa stIft urBana Im stadtgarten · Bottrop

»Die Urbana ist aus unserer  
Stadt nicht mehr wegzudenken«
kwa stIft urBana Im stadtgarten feIerte 15-jährIges juBIläum

„Eigentlich feiern wir heute sogar 
zwei Jubiläen: ein 15-jähriges und 
ein 10-jähriges“, sagte KWA Vorstand 
Horst Schmieder in seiner Ansprache 
anlässlich des Festakts am 6. Juli. 
„Das KWA Stift Urbana im Stadtgar-
ten wurde vor 15 Jahren gebaut und 
vor 10 Jahren hat KWA die Einrich-
tung übernommen.“ Es sei damals 
für ein mittelständisches Unterneh-
men wie KWA schon ein Wagnis ge-
wesen, an einem Standort wie 
Bottrop solch ein großes Haus zu 
übernehmen. Doch das Wohnstift 
habe sich so prächtig entwickelt, dass 
man es nie bedauert habe, erinner-
te Schmieder an die Anfangsjahre. 
„Diese positive Entwicklung ist das 
Verdienst von Stiftsdirektor Arnd-
Werner Schug und seinen 190 Mit-
arbeitern, die stets mit großem En-
gagement und fachlicher Kompetenz 
für die 225 Bewohner da sind“, er-
klärte Schmieder. „Die Urbana“, wie 
das Wohnstift in Bottrop genannt 
wird, habe im Laufe der Zeit schon 
öfter eine Vorreiterrolle im Unter-
nehmen übernommen. Sowohl mit 
dem Angebot der Persönlichen As-
sistenz als auch mit dem Infoservice-
Treffpunkt Demenz habe man neue 

Wege beschritten, lange bevor sich 
die Politik dem Thema Demenz ange-
nommen habe. Abschließend dankte 
der KWA Vorstand dem Stiftsbeirat, 
der wesentlich zum guten Miteinan-
der zwischen Mitarbeitern, Bewoh-
nern und Angehörigen beitrage.

Schmieders Vorstandskollege  
Dr. Stefan Arend interpretierte das 
Motto der Einladungskarte: „Aus 
gutem Holze“. Ein Baumstamm habe 
dünnere und dickere Jahresringe, 
wobei letztere die besonders erfolg-
reichen Jahre abbildeten. Und beim 
Stift Urbana gebe es viele gute Jah-
resringe. Dazu gehörten ganz sicher 
die Jahre 2003 mit dem Start des 
eigenen ambulanten Dienstes, 2005 
mit der Gründung des Tagestreffs 
oder auch 2009 mit dem neuen An-
gebot der Persönlichen Assistenz und 
den betreuten Reisen für Senioren, 
resümierte Arend und freute sich, 
dass aus dem ursprünglich kleinen 
Bäumchen heute ein stabiler, dicker 
Baum geworden sei.

Ehrengast der Jubiläumsfeier war 
Oberbürgermeister Bernd Tischler, 
der versicherte, dass das Wohnstift 
mit seinem Konzept und den zahl-
reichen Angeboten genau die An-

sprüche der Senioren erfülle und 
ihnen mit den ansprechenden Räum-
lichkeiten und der schönen Lage im 
Stadtgarten die Lebensqualität bie-
te, die sich jeder im Alter wünsche. 
Tischler hob ebenfalls den Info-
service-Treffpunkt Demenz in der 
Bottroper Innenstadt hervor, mit 
dem die Arbeit des Gesundheitsam-
tes sowie der Verbände und Vereine 
vor Ort unterstützt werde. „Die Ur-
bana ist aus unserer Stadt nicht mehr 
wegzudenken“, sagte der OB und 
wünschte dem Haus und seinen Be-
wohnern weiterhin eine glückliche 
Zeit und viel Erfolg.

Zum Abschluss des offiziellen Teils 
ehrte Stiftsdirektor Schug die Bewoh-
ner und die Mitarbeiter der ersten 
Stunde und bedankte sich bei ihnen 
für die langjährige Treue. Den ersten 
Blumenstrauß überreichte er der 
allerersten Bewohnerin, die bereits 
im April 1997 eingezogen war: 
 Renate Langenohl. Dann rief er die 
14 Mitarbeiter auf, die allesamt seit 
15 Jahren im Stift arbeiten – das allein 
sagt viel über die Atmosphäre und 
das Betriebsklima des Hauses aus. 

Im mit vielen Blumen hübsch ge-
schmückten Festzelt feierten die 
Gäste bis in den Nachmittag hinein 
bei beschwingter Musik der Roman 
Kuperschmidt Events Band und ei-
nem leckeren Festmahl, das Küchen-
chef Rainer Schumann und sein Team 
„gezaubert“ hatten. 

Angela Müller

Im Festzelt: Stiftsdirektor Arnd-
Werner Schug (hintere Reihe 1.v.r.) 
mit den KWA Vorständen Dr. Stefan 
Arend (l. daneben) und Horst 
Schmieder (vorne r.) im Kreise der 
geehrten Mitarbeiter der ersten 
Stunde.
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      carolIne oetker stIft · BIelefeld

Dienstleistung mit 
Herz und Verstand
nur wenn dIe mItarBeIter den QualItätsgedanken leBen, 
geht eIn gutes konzept auch auf

Ob es die Köstlichkeiten unserer 
hervorragenden Küche, die Haus-
technik, die Rezeption, der interne 
kleine Tante-Emma-Laden, das Café 
oder der Service der Hauswirtschaft 
sind, hinter jeder Dienstleistung des 
Caroline Oetker Stift verbirgt sich 
der hohe Standard des KWA. Aller-
dings können Qualitätsvorgaben und 
Konzepte noch so gut sein – wenn 
die Menschen, die den Dienstleis-
tungsgedanken verkörpern, nicht mit 
Herz und Verstand dabei sind, nützen 
die besten Konzepte nicht viel.

Die Rezeption z.B. ist ein Ort der 
Kommunikation, Informationen flie-
ßen hier zusammen, und gleichzeitig 
ist ein offenes Ohr für die großen 
und kleinen Vorkommnisse im Alltag 
notwendig. Anika Imlau sagt gut ge-
launt: „Manchmal klingeln zwei Te-
lefone gleichzeitig, der Briefträger 
reicht schnell die Post über den Tre-
sen und ein Hausgast möchte Brief-
marken haben. Gelassenheit, eine 
Portion Humor und ein nicht nach-
lassendes Interesse an Menschen 
lassen mich, neben meiner Qualifi-
kation, solche Situationen meistern.“

Von montags bis freitags fährt 
morgens unser hauseigener Shuttle-
bus Bewohner zum Einkaufen in die 
Stadt und holt sie dort wieder ab. 
Wenn Roland Gallinger die vielen 

Bielefelder Baustellen umfahren 
muss, gibt es manchmal lebhafte 
Diskussionen. Als er vor dem Haupt-
portal vorfährt, sagt er mit einem 
Lächeln: „Welcher Weg der schnells-
te ist, wissen meine Passagiere, aber 
leider kennen Sie nicht immer die 
Einbahnstraßenregelung. Für mich 
bedeutet diese Arbeit nicht nur, die 
Menschen von A nach B zu bringen, 
sondern auch Hilfe beim Ein- und 
Aussteigen, Nachfragen über Erleb-
nisse beim Stadtbummel oder An-
teilnahme bei bevorstehenden Arzt-
besuchen.“  

Karolina Neitzel gehört zu den 
Damen der Hauswirtschaft. Der Ser-
vice rund um das Apartment ist ihr 
Aufgabengebiet. Bewohner genießen 
es, wenn Frühstück oder Abendessen 
ins Apartment gebracht wird. Ge-
schult hat Karolina Neitzel einen 
Rundumblick, wenn sie durchs Haus 
geht. Wo muss Messing poliert wer-
den, hängen die Gardinen korrekt 

usw. Aber auch bei der Reinigung im 
Apartment ist höchster Standard 
unser Prinzip. Karolina Neitzel sagt 
schmunzelnd: „Also, wir würden hier 
scheitern, wenn es nur darum ginge, 
ein Apartment zu reinigen. Wir haben 
in all den Jahren gelernt, neben der 
Arbeit auch zuzuhören. Wir putzen 
nicht nur Staub, sondern auch 
manchmal eine Alltagssorge weg.“

Im Café muss Raffaela Bove 
manchmal schneller laufen, als die 
Fußballspieler ihres Landes. Sie ser-
viert galant, hat ein ermunterndes 
Wort für Bewohner und Gäste. Wenn 
der Stress aber doch einmal zu groß 
wird, dann singt sie italienische Lie-
der. Mit strahlendem Gesicht sagt 
sie: „Ich bin aus Italien, wir haben 
Temperament.“ Und die Bewohner 
wissen es zu nehmen. 

Vor kurzer Zeit hatte ein Bewohner 
in seinen Wünschen zur Trauerfeier 
hinterlassen, dass Raffaela Bove 
noch einmal das italienische Lied 
singen sollte, dass sie manchmal 
beim Servieren sang. „Da hatte ich 
schon Lampenfieber, aber es war eine 
Ehre für mich.“

So viele Gesichter kann Dienst-
leistung haben, wenn Herz und Ver-
stand dabei sind.

Peter Wendt 

Raffaela Bove bedient im Café – bei 
Stress trällert die Italienerin einfach 
ein fröhliches Lied.

Drei der „guten Geister“, die für 
„Dienstleistung mit Herz“ stehen: 
Roland Gallinger (Haustechnik/
Fahrdienst), Anika Imalu (Rezep-
tion), Karolina Neitzel (Hauswirt-
schaft).
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kwa alBstIft aalen · aalen

Eine Rundreise durch 
die Wohnstifte
urlauB Im wohnstIft – eIn erfahrungsBerIcht 

Bald kennen wir jedes KWA Wohn-
stift! Unser Vater Herbert Poloczek 
lebt im KWA Parkstift in Bad Krozin-
gen, aber nach und nach lernen wir 
auch die anderen Einrichtungen ken-
nen, denn seit ungefähr zwei Jahren 
machen wir drei regelmäßig Urlaub 
in verschiedenen KWA Wohnstif-
ten. Wir waren bereits in Bad 
Dürrheim, in Konstanz und in Baden- 
Baden. Im Mai dieses Jahres zog es 
uns ins Schwäbische, nach Aalen ins 
KWA Albstift. An einem schönen 
Sonntag machten wir uns auf den 
Weg. Nach einer gemütlichen Fahrt 
durch den zauberhaften Schwarz-
wald erreichten wir am Nachmittag 
das Albstift, wo wir sehr freundlich 
empfangen wurden. Ein Pfleger half 
unserem Vater schon beim Ausstei-
gen, denn durch die lange Fahrt wa-
ren seine Glieder doch etwas steif 
geworden. Da unser Vater Hilfe im 
Alltag benötigt, z. B. beim An- und 
Ausziehen, besprachen wir nach un-
serer Ankunft zunächst alles Nötige 
mit einer Mitarbeiterin des hausei-
genen Ambulanten Dienstes.

Nachdem die Zimmer bezogen 
waren, gab es dann Kaffee und Ku-

chen. Es war so  ein herrlicher Nach-
mittag, dass wir auf der Terrasse 
sitzen konnten. Nach dem Abendes-
sen gab es noch einige Runden 
 „Mensch ärgere dich nicht", ein Lieb-
lingsspiel unseres Vaters. Die Woche 
in Aalen verbrachten wir drei teilwei-
se im Stift, aber wir unternahmen 
auch Ausflüge in die Umgebung. Um 
das Albstift herum gibt es verschie-
dene asphaltierte Wege, mit nur 
leichten Steigungen, so konnten wir 
mit dem Rollstuhl schöne Spazier-
gänge machen. Der Blick geht dabei 
über Wiesen und Felder, weit ins 
Tal,  mit Blick auf Aalen. Gleich am 
zweiten Tag unternahmen wir einen 
Spaziergang in die Stadt. Wir mach-
ten einen Rundgang durch die his-
torische Altstadt mit ihren vie-
len Fachwerkhäusern, dem altem 
Rathaus und der Stadtkirche aus dem 
Jahre 1765. Es war ein gemütlicher 
Bummel. Für die Rückfahrt zum Alb-
stift nahmen wir dann den Bus. 

Am Dienstag stand eine Wande-
rung (in verschiedenen Längen) auf 
dem Programm des Hauses, mit an-
schließendem Grillfest. Das hörte 
sich gut an. Diejenigen, die nicht zu 

Fuß gehen konnten, wurden mit dem 
Hausbus zum Grillplatz am Aalbäum-
le gefahren. Als wir dort ankamen, 
loderte bereits das offene Feuer, 
und auf einem Gestell waren mehre-
re Lachsseiten zum Räuchern befes-
tigt. Schon bald trafen die ersten 
Wanderer ein, der Lachs war fer-
tig und das Grillfest konnte beginnen. 
Am Schluss blieb nichts mehr übrig 
– ein Zeichen, wie gut es allen ge-
schmeckt hat. Die Verpflegung im 
Albstift war überhaupt bestens. Es 
war gerade Spargelwoche, sodass 
jeden Abend leckere Spargelgerich-
te auf der Menükarte standen. Zu-
sammen mit dem reichhaltigen Früh-
stück und Mittagessen mussten wir 
aufpassen, dass wir am Ende nicht 
zu viele Kilos auf die Waage brachten.

Viel zu schnell ging die Woche 
vorbei, auch weil wir jeden Tag schö-
nes Wetter hatten und uns viel auf 
der gemütlichen Terrasse des Hauses 
oder in der Ruheoase aufhalten konn-
ten. Urlaub im Wohnstift ist eine gute 
Möglichkeit für Angehörige, gemein-
sam mit einem pflegebedürftigen 
Familienmitglied Urlaub zu machen. 
Es ist Erholung und Abwechslung für 
alle. Übrigens: Der nächste Urlaub 
ist schon wieder geplant.

Ingrid und Paul Aperdannier

Herbert Poloczek mit seiner Tochter 
(v.l.) beim Grillfest am Aalbäumle.

Vom Albstift aus kann man auch mit 
einem Rollstuhlfahrer viele schöne 
Spaziergänge in die Umgebung 
unternehmen: Herbert Poloczek mit 
Tochter und Schwiegersohn.
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kwa parkstIft hahnhof · Baden-Baden

Es ist 
eine altbekannte Tatsa-

che, dass das Leben die schönsten 
Geschichten schreibt. Und wo so viel 
„Leben“ zusammenkommt wie in 
einem Wohnstift, da gibt es viele 
schöne und spannende Geschichten. 
So traf es sich vor einigen Wochen, 
dass sich im KWA Parkstift Hahnhof 
zwei ehemalige Freundinnen wieder-
fanden, die vor über 70 Jahren in 
die gleiche Schulklasse gingen. 

Doris Besch und Ruth Brocke be-
suchten von 1941 bis 1944 das 
Fichte-Gymnasium in Karlsruhe, ehe 
die Kriegswirren die Schulzeit jäh 
unterbrachen. Nach dem Krieg ka-
men beide wieder in dieselbe Klasse, 
und im Laufe der Zeit wurden aus 
den Klassenkameradinnen gute 
Freundinnen. Doch die Liebe sorgte 
schon bald dafür, dass sich Anfang 
der 1950er-Jahre die Wege der bei-
den trennten. Man lud sich noch 
gegenseitig zur Hochzeit ein (s. Foto), 
doch aufgrund der unterschiedlichen 
Berufswege der Ehepartner verlor 
man sich Stück für Stück aus den 
Augen. Es folgten für beide Familien 
einige Wanderjahre durch die Repu-
blik, Kinder kamen hinzu. Zwar er-
innerte man sich gerne aneinander, 
doch wohin es die Freundin samt 
Familie geführte hatte, wusste man 

nicht. Erst ein 
Zufall führte die 
Beiden wieder 
zusammen. Der 
Ehemann von 
Ruth Brocke 
sollte 1974 ge-
meinsam mit 

einem Kollegen 
einen renommierten Umweltpreis 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
überreicht bekommen. 

Wie es der Zufall wollte, war die-
ser Kollege der Vater einer guten 
Freundin von Doris Besch. So erfuhr 
sie von diesem Termin – und es gab 
ein erstes Wiedersehen nach fast 20 
Jahren. Aber es währte nur kurz. 
Wieder führten die Wege in unter-

schiedliche Richtungen, der Kontakt 
brach erneut ab.

Viele Jahre später entschlossen 
sich beide Frauen – unabhängig von-
einander – sich wieder in Richtung 
Heimat zu orientieren. Da Frau 
Beschs Tochter im nahegelegenen 
Iffezheim wohnt, war der Entschluss 
schnell gefasst, sich in Baden-Baden 
nach einer passenden Seniorenein-
richtung umzusehen. Im Januar die-
ses Jahres zog sie in den Hahnhof 
ein. Frau Brocke war der Region, 
insbesondere Baden-Baden immer 
treu geblieben – und wählte ebenfalls 
den Hahnhof als Altersruhesitz. Sie 
zog im Juni ein.

Es kam, wie es kommen musste. 
Als Anfang Juni die neue Telefonlis-
te der Bewohner im Haus verteilt 
wurde, „stolperte“ Doris Besch über 
einen ihr bekannten Namen – bis  
zum freudigen und nunmehr dritten 
Wiedersehen nach 1944 und 1974 
war es nur ein kurzes Telefonat.

Vielleicht sind es diese Geschich-
ten, die unsere Einrichtungen neben 
den sichtbaren Dingen so interessant 
machen. Sie sorgen für eine Verbun-
denheit unter den Bewohnern, die 
ganz oft auch ohne konkrete Berüh-
rungspunkte vorhanden ist. Und sie 
sind Quelle für immer neue, span-
nende Geschichten.

Marco Kuhn-Schönbeck
Doris Besch zeigt Stiftsdirektor 
Marco Kuhn-Schönbeck ein Foto mit 
ihrer Freundin aus jungen Jahren.

Erinnerungen an 
alte Zeiten: Doris 
Besch (r.) und 
Ruth Brocke (l.)

Wie das Leben spielt ...
zweI ehemalIge schulfreundInnen treffen sIch Im  
hahnhof wIeder
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kwa kurstIft Bad dürrheIm · dürrheIm

Kompetenzzentrum 
Gesundheit
Im kwa kurstIft Bad dürrheIm wIrd eIn medIzInIsches  
gesundheItszentrum eröffnet

KWA zeichnet sich schon immer 
für innovative Konzepte und die ste-
tige Weiterentwicklung seiner Wohn-
stifte aus. So hat man sich jetzt für 
die Integration eines medizinischen 
Gesundheitszentrums in den Räumen 
des KWA Kurstift Bad Dürrheim ent-
schieden – ein wichtiger Schritt in 
Richtung Sicherstellung der medizi-
nischen Versorgung der Bewohner. 
Auf diese Weise entwickeln sich die 
KWA Einrichtungen zu Kompetenz-
zentren für Gesundheitsthemen. Das 
Kurstift spezialisiert sich dabei neben 
der Schulmedizin auf die Einbettung 
naturheilkundlicher Behandlungsme-
thoden. Diesbezüglich setzt das Kur-
stift verstärkt auf das Wissen von 
Pfarrer Kneipp. Die Kneipp-Angebo-
te kommen nicht nur den Bewohnern 
zugute, sondern auch den Gästen, 
die zum (Genesungs-)urlaub ins Haus 
kommen, und den Bad Dürrheimer 
Bürgern, die die Angebote ebenso 
wahrnehmen können. Selbst bei der 

pflegerischen Versorgung und der 
Betreuung demenziell Erkrankter 
finden die Methoden Kneipps An-
wendung. 

Die Bedeutung der Verknüpfung 
von Schulmedizin und alternativer 
Heilkunde zeigt sich auch in der Zu-
sammensetzung des Ärzte- und The-
rapeutenteams des neuen Gesund-
heitszentrums: Es besteht aus den 
Orthopäden Dr. Dietmar Göbel und 
Jens Seydel, dem Schmerztherapeu-
ten Dr. Matthias Rhein, dem Reha-
mediziner Norbert Karger, der Heil-
praktikerin Diana Walser, dem 
Rehatechniker Jörg Reichmann und 
dem Physiotherapeuten Joachim 
Bank, dessen Praxis sich schon seit 
einigen Jahren im Kurstift befindet.

Die Vorteile des neuen Konzepts 
für das Wohnstift liegen auf der Hand. 
So müssen die Bewohner nicht mehr 
unbedingt das Haus verlassen, um 
sich ärztlich und therapeutisch be-
treuen zu lassen. Und sollte sich die 

Wartezeit bis zum Termin wesentlich 
verlängern, können sie zwischenzeit-
lich in ihrer Wohnung warten. Aber 
auch für die ältere Bevölkerung Bad 
Dürrheims bedeutet das Gesund-
heitszentrum  eine Bereicherung. Der 
Weg zu Spezialisten, vor allem im 
orthopädischen Bereich, wird damit 
überschaubar und ist seniorengerecht 
(z.B. barrierefrei). Längere Wartezei-
ten können externe Patienten mit 
einem Besuch im Café/Bistro des 
Kurstifts angenehm überbrücken.

Doch das Kurstift will sich nicht 
nur auf Gesundheitsangebote be-
schränken. Geplant sind auch 
 gemeinsame Veranstaltungen mit 
dem Gesundheitszentrum. Es wird 
Gesundheitstage zu besonders für 
Senioren relevanten Themen geben 
sowie Vorträge über Präventions-
maßnahmen bei verschiedenen 
Krankheitsbildern. Zu diesen Veran-
staltungen sind die KWA Clubmitglie-
der und alle Bad Dürrheimer schon 
jetzt herzlich eingeladen. Für die 
Mitarbeiter des Hauses sollen Fort-
bildungen stattfinden, damit sie bei 
Gesundheitsfragen immer auf dem 
aktuellen Wissensstand sind.  

In das neue Konzept des Kurstifts 
als Kompetenzzentrum für Gesund-
heit passt zudem die im Sommer 
geschlossene Kooperation mit der 
Helios Klinik Neustadt-Titisee, die ab 
Oktober starten soll. Die Klinik wird 
sich ebenfalls an den Veranstaltungen 
und Fortbildungsmaßnahmen betei-
ligen und im Hinblick auf die Nach-
sorge orthopädischer Patienten eng 
mit den Ärzten des Gesundheitszen-
trums zusammenarbeiten. So wird 
auf Dauer ein Netzwerk entstehen, 
von dem alle profitieren werden.

Susanne Steinröhder

Freuen sich auf eine gute Zusam-
menarbeit (v.l.): die Orthopäden 
Jens Seydel und Dr. Dietmar Göbel, 
Schmerzthera peut Dr.  Matthias 
Rhein, Rehamediziner Norbert 
Karger, Rehatechniker Jörg Reich-
mann und Stiftsdirek torin Susanne 
Steinröhder.
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kwa parkstIft rosenau · konstanz

Herr Schlecht, Sie sind jetzt fast 
auf den Tag genau ein Jahr im Amt. 
Was hatten Sie sich für dieses ers-
te Jahr vorgenommen?

Mir  war dabei von Anfang an be-
wusst, dass ein beinahe 40 Jahre im 
Betrieb stehendes Haus über lange 
Zeit gewachsene Strukturen hat. Von 
daher wollte ich zunächst einmal 
selbst in der Rosenau ankommen und 
unsere Bewohner und Mitarbeiter 
kennenlernen und mir einen Über-
blick über die Arbeitsabläufe und 
Räumlichkeiten verschaffen. Von 
Seiten des KWA gab es bereits bei 
meiner Einstellung konkrete Pläne, 
wie das Parkstift Rosenau für die 
Zukunft fit gemacht werden soll. Die-
se konnte ich gut nachvollziehen und 
habe mich von daher sehr auf mein 
neues Arbeitsgebiet und die Men-
schen im Wohnstift, im Haus Loretto 
und dem Betreuten Wohnen gefreut. 
Zunächst einmal sollte der Charme 
der 1970er-Jahre, der mir anfangs 
überall im Haus begegnete, nach und 
nach abgelegt werden. Dazu gehör-
te u.a. die Neugestaltung des Ein-
gangsbereichs, des Atriums und die 
Einbindung unseres schönes Parks. 
Wichtig ist mir bei allen Vorhaben, 
die Wohn- und Lebensqualität für 
unsere Bewohner so optimal wie 
möglich zu gestalten und bei allem 
auch die Zufriedenheit der Mitarbei-
ter im Blick zu haben. 

Ganz weit oben auf meiner „Liste“ 
stand und steht auch die Gewinnung 
neuer, kompetenter Mitarbeiter, vor 
allem im Bereich Pflege, was ange-
sichts des Personalmangels aber 
nicht ganz einfach ist. 

War Ihnen beim Eintritt klar, was 
da alles auf Sie zukommt, beson-
ders im Hinblick auf die Moderni-
sierung?

Vor meinem Dienstantritt hat man 
mir sehr offen von den anstehenden 
Projekten berichtet. Und ich hatte 
so richtig Lust bekommen, loszule-
gen. Doch es galt auch, Bedenken 
und Kritik aufzunehmen. Aber je 
weiter die Arbeiten voranschreiten, 
umso leiser werden auch die letzten 
Vorbehalte. Inzwischen erhalten wir 
von Bewohnern und Besuchern sehr 
viel Zustimmung. Das zeigt mir, dass 
wir auf dem richtigen Weg sind. Mir 
ist es ein Anliegen, dass wir es schaf-
fen, möglichst alle auf diesen Weg 
mitzunehmen.

Welche Ziele haben Sie sich für 
die nächsten Jahre gesetzt? 

Wir arbeiten daran, dass die Ro-
senau zukünftig noch mehr als 
bisher als attraktiver, kompe-
tenter und zuverlässiger Part-
ner für gehobenes Senioren-
wohnen in Konstanz und 
Umgebung bekannt wird. 
Dabei setzen wir zum einen 
auf die kontinuierliche Weiter-
entwicklung der Qualität (in all-
en Bereichen), zum anderen 
erwei tern wir unsere 
L e i s  t u n g  e n 
nach  au-
ßen hin. 
So bieten 
wir seit 
einiger 
Zeit er-
folg-

reich Angebote wie Urlaub bzw. 
Genesungsurlaub im Wohnstift an. 
Zudem möchten wir auch die Stadt 
und die Region noch mehr einbinden 
als bisher.

Was ist hier angedacht?
Wir möchten die Rosenau noch 

besser „vernetzen“ und die Zusam-
menarbeit z.B. mit der Universität, 
den örtlichen Schulen und Vereinen 
sowie kommunalen, sozialen und 
kirchlichen Gremien weiter ausbau-
en. Im Hinblick auf den „Genesungs-
urlaub“ sehen wir uns als Partner 
der Ärzte, Kliniken und Reha-Einrich-
tungen „für die Zeit danach“. Eben-
so sollen die bestehenden Koope-
rationen mit Altenpflege-Ausbil- 
dungs stätten intensiviert werden.  

Sie haben einige Bewohner, die 
seit weit über 20 Jahren hier leben. 
Was schätzen diese am meisten 
an „ihrer Rosenau“?

Wir haben auch viele langjährige 
Mitarbeiter, und das schätzen die 
Bewohner sehr. Man kennt sich und 
die Bewohner wissen, „wenn es mir 
einmal nicht gut geht, dann sind die 
Mitarbeiter der Rosenau für mich 

da“. Und natürlich die einma-
lig schöne Lage am See 

mit der Nähe zur Stadt. 
Wenn die Bewohner 

von „unserer Rose-
nau“ sprechen, 
dann sagt das viel 
über das  Lebens-
gefühl aus.

Herbert Schlecht leitet seit einem 
Jahr das KWA Parkstift Rosenau.

»Wir sind auf dem 
richtigen Weg«
herBert schlecht lässt seIn erstes jahr als stIftsdIrektor 
reVue passIeren
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kwa parkstIft st. ulrIch · Bad krozIngen

»Mut zu Innovationen, 
Freude am Gestalten«
kwa parkstIft st. ulrIch feIerte 35-jährIges juBIläum

„Wir feiern heute ein Fest, wie es 
schöner nicht sein kann“, lautete eine 
Zeile des Gedichts, das Gertrud Groß, 
eine Bewohnerin des KWA Parkstift 
St. Ulrich, zum 35. Geburtstag ge-
schrieben hatte. Und genauso war 
es. Allein der festlich gestaltete Gar-
ten des Hauses zauberte eine be-
sondere Atmosphäre. Das Motto  
der Feier stand ganz im Zeichen der 
„Erlebnisse und Erinnerungen“.  
Den Anfang machte KWA Vorstand 
Dr. Stefan Arend, der über seinen 
ersten Besuch im Parkstift berichte-
te. Er habe nicht schlecht gestaunt, 
als er im Büro der Hausleiterin ein 
Aquarell der Künstlerin Ruth Puten-
sen entdeckt habe, einer in seiner 
Heimat sehr populären Malerin, die, 
wie sich herausstellte, von 1989 bis 
2002 im Parkstift gelebt hatte. 

Er dankte den Bewohnern für das 
Vertrauen und den Mitarbeitern mit 
Stiftsdirektorin Anja Schilling an der 
Spitze für ihr besonderes Engage-
ment. „Ich hoffe, dass Sie den Mut 
zu Innovationen und die Freude am 
Gestalten nie verlieren“, so Arend. 
Auch Bad Krozingens Bürgermeister 
Dr. Ekkehart Meroth erzählte von 
seinen ersten Besuchen im Parkstift 
St. Ulrich und den interessanten Bio-

grafien der Bewohner, die leider oft 
im Verborgenen blieben.

Ganz weit zurück liegen die Erin-
nerungen von Karin Ihringer, Leiterin 
der Kundenbetreuung in der KWA 
Hauptverwaltung. Sie schilderte ih-
ren ersten Arbeitstag im Januar 
1985. „Ich hatte nur eine elektrische 
Schreibmaschine, ein paar Akten und 
viele gelbe Zettel, es war kalt und 
kaum Mobiliar vorhanden“, erzählte 
Ihringer. „Aber es war eine schöne 
und besondere Zeit.“ Seine Erleb-
nisse der letzten fünf Jahre ließ  
Stiftsbeiratsvorsitzender Josef Bork 
Revue passieren. Er sorgte für Hei-
terkeit, als er erzählte, dass seine 
ehemalige Wandergruppe inzwischen 
so geschrumpft sei, dass er jetzt al-

leine laufe. Ganz im Gegensatz zum 
Dämmerschoppen, einer Herrenrun-
de, in der eifrig über dies und das, 
über Frauen und die Politik diskutiert 
werde. 

Viel Applaus erntete Renate Zim-
mer, eine „Mitarbeiterin fast der 
ersten Stunde“, wie sie sagte. Sie 
buchstabierte das „Parkstift-ABC“. 
Mathilde Nothhelfer vom Freundes-
kreis – der einen Strandkorb für die 
Dachterrasse spendete – erklärte, 
dass das KWA Parkstift St. Ulrich 
großen Anteil an der hohen Lebens-
qualität in Bad Krozingen habe. 

Anja Schilling bedankte sich bei 
„allen, die uns auf unserem Weg un-
terstützen, den Bewohnern für ihr 
Einbringen in die Gemeinschaft, den 
stillen Helfern im Hintergrund und 
ganz besonders auch bei allen Mit-
arbeitern, die hier einen Lebensort 
für ältere Menschen gestalten. Ich 
bin stolz auf Sie!“ Anschließend fei-
erten die Gäste bei ausgelassener 
Stimmung, „fetziger“ Musik des „An-
gela Avetisyan 4tets“ und einem 
köstlichen Büfett des Küchenteams 
bis in die frühen Morgenstunden hi-
nein – ein Fest eben, wie es schöner 
nicht sein kann.

Angela Müller

Im festlich gestalteten Garten des 
KWA Parkstift St. Ulrich feierten 
die Gäste bis in die frühen Morgen-
stunden.

Stiftsdirektorin Anja Schilling hat 
immer ein offenes Ohr für „ihre“ 
Bewohner.
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kwa georg-Brauchle-haus · münchen

Normalerweise verbringen die 
Münchner gerne ihren Urlaub in Süd-
tirol oder in Italien. Manchmal ist es 
aber auch umgekehrt… Anfang Mai 
ist August Pardatscher, ein reizender 
älterer Herr aus Südtirol, zum  
Genesungsurlaub in das KWA Georg-
Brauchle-Haus nach München ge-
reist. Anlass dafür war ein Kran-
kenhausaufenthalt seiner Ehefrau. 
Herr Pardatscher kann sich mit sei-
nen über 90 Jahren nicht mehr allein 
versorgen, und so suchte seine Toch-
ter nach einer Einrichtung, wo es 
ihrem Vater an nichts fehlen würde, 
er jedmögliche Hilfe im Alltag bekä-
me und sich zugleich erholen könnte. 

Und wie es der Zufall wollte, fand 
genau zu  dieser Zeit in München die 
Messe „Premiumwohnen“ statt. Wie 
Herrn Pardatschers Tochter uns spä-
ter erzählte, wurde sie dort auf unser 
Wohnstift aufmerksam – und schlug 
ihrem Vater vor, für einige Zeit zur 
Erholung in unsere Einrichtung zu 
ziehen, zumal sie selbst auch in Mün-
chen lebt.

Die Entscheidung sei ihm leicht 
gefallen, wie er versichert. Vom ers-
ten Tag an habe er sich hier sehr 
wohlgefühlt. Er genießt die schöne 
Atmosphäre des Hauses und die viel-
fältigen kulturellen Angebote. Zu-
gleich bekommt er die nötige Unter-
stützung im Alltag, und für „alle 
Fälle“ steht ihm der hauseigene Am-
bulante Pflegedienst rund um die Uhr 
zur Verfügung.  Zusätzlich wird jedem 
„Genesungsurlauber“ eine ärztliche 
Betreuung während des Aufenthalts 
gewähr leistet.

Der Genesungsurlaub bietet dem 
Gast die Möglichkeit, die Vorzüge 
einer seniorengerechten Urlaubsde-
stination mit modernen Therapiean-
geboten zu verbinden. Dabei kann 
er nicht nur die im Hause angeglie-

derte Physiotherapie, sondern auch 
das hauseigene Schwimmbad, die 
Sauna und den Fitnessraum nutzen. 
August Pardatscher genießt neben 
der sportlichen Betätigung ab und 
zu gemeinsam mit seiner Tochter ein 
Gläschen Wein im mediterran gestal-
teten Brunnenhof – „fast wie zuhau-
se in Südtirol“, wie er sagt. Ebenso 
bereitet es ihm große Freude, an 
unseren zahlreichen Veranstaltungen 
teilzunehmen und das gesellige Mit-
einander zu erleben. 

Besonders gern besucht er auch 
den direkt gegenüberliegenden herr-
lichen Ostpark – eine grüne Oase, 
mitten im Stadtviertel. Ob ein Spa-
ziergang an den See oder eine kurze 
Rast auf einer der zahlreichen Park-

bänke – es ist immer ein schönes 
Erlebnis für ihn. 

Dass der Vater sich bei uns hier 
so wohl fühlt, ist für seine Tochter 
eine große Erleichterung, denn die 
aktive Geschäftsfrau ist weltweit un-
terwegs und ist glücklich, den Herrn 
Papa so gut aufgehoben zu wissen, 
wie sie uns sagte.

Und wir freuen uns, dass unser 
Südtiroler Gast nach seinem Gene-
sungsurlaub gut erholt nach Hause 
zurückkehren wird. Voraussichtlich 
wird er nach der Entlassung seiner 
Ehefrau aus dem Krankenhaus noch 
einmal mit ihr zusammen zu uns kom-
men – denn dann ist sie an der Rei-
he mit einem Genesungsurlaub.

Gisela Rellecke

Ein Spaziergang im nahegelege-
nen Ostpark gehört für August 
 Pardatscher an einem schönen 
Sommertag dazu, hier in Beglei-
tung von Josette Augé, Leiterin der 
Physiotherapie. 

Zur Sommerfrische 
nach München
genesungsurlauB Im kwa georg-Brauchle-haus
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kwa luIse-kIesselBach-haus · münchen

Jahrmarkt  
der Attraktionen
das sommerfest Im kwa luIse-kIesselBach-haus Bot In dIesem 
jahr rummelplatz-atmosphäre

Fröhlich gestaltete Plakate kün-
digten das Sommerfest im KWA 
Luise-Kiesselbach-Haus an, das in 
diesem Jahr unter dem Motto „Jahr-
markt“ stand. Am Tag vor dem Fest 
wurden Tische und Bänke geliefert 
und im Handumdrehen hatte der 

gewohnte Garten das Flair eines Bier-
gartens. Der Wetterbericht meldete 
für Samstag den heißesten Tag des 
Monats – und so versuchte jeder 
einen Platz unter einem der vielen 
Sonnenschirme zu ergattern. Dann 
konnte es losgehen: Die Bewohner, 
ihre Freunde und Verwandten sowie 
Gäste aus der Nachbarschaft hatten 
viel Spaß beim Hufeisenwerfen oder 
Nägeleinschlagen; besondere Attrak-
tion für die Kleinen war ein Luftbal-
lonkünstler, der bunte Blumen und 
Tiere zauberte.

 
Stadtrat Dr. Reinhard Bauer, der 

in Vertretung für Oberbürgermeister 
Christian Ude gekommen war, und 
Werner Zitzelsberger als Vertreter 
des Bezirksausschusses München 
Riem begrüßten die Gäste und 
wünschten allen ein schönes Som-
merfest. Auch KWA Vorstand Dr. 
Stefan Arend war in Begleitung sei-
ner Frau gekommen um mitzufeiern. 
Und wie bereits im letzten Jahr sorg-
te die Musikkapelle „Teneriffa Tanzl-
musi“ aus Dorfen mit bayrischer 
Musik und schwungvollen Tanzein-
lagen für Stimmung. 

Die Hendl vom eigens für diesen 
Tag bestellten Hendlwagen waren 
knusprig, das Bier und Radler süffig 
– und das Eis schmeckte an diesem 
heißen Tag allen ganz besonders gut.

Einer der Höhepunkte war der 
Auftritt des „Asamesischen Zirkus“. 
Die Schüler des  Münchner Asam-
Gymnasiums zeigten ihr Können als 
Jongleure, Einradfahrer oder Stelzen-
läufer. Andere traten als mutige 
Feuerspeier auf, junge Mädchen 
ließen bunte Seidenbänder durch die 
Luft fliegen. Auch die Tombola-Lose 
fanden reißenden Absatz. Jeder woll-
te den Hauptgewinn, sodass fast 700 
Lose verkauft wurden.

Es war für alle ein gelungenes Fest. 
„Wir haben uns darüber gefreut, dass 
– wie immer – so viele Angehörige 
und Anwohner aus der Umgebung 
zu uns gekommen sind“, so Stifts-
direktor Michael Pfitzer.

Ursula Sohmen

Schüler des Münchner Asam- 
Gymnasiums zeigten ihr Können, 
hier als Jongleure.

Ein Sommertag wie aus dem  
Bilder buch – da schmeckte ein  
kühles Radler oder Bier einfach gut.
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kwa stIft am parksee · unterhachIng

Es ist ein klirrend kalter Tag, der 
Weiher vor dem KWA Stift am Park-
see ist zugefroren. Am Ufer steht 
eine elegante Dame im schneewei-
ßen Mantel und blinzelt in die Son-
ne. Jede Menge Schlittschuhläufer 
sind auf dem Eis. Das erinnerte uns 
gleich an die Geschichte, die uns 
Erika Seidl kurz vorher erzählt hatte. 

 Als sie ein kleines Mädchen war, 
in der Zeit kurz nach dem Krieg, be-
kam sie ein paar schöne lederne  
Schlittschuhstiefel geschenkt, die sie 
aber nicht tragen konnte, weil sie zu 
klein waren. Traurig sei sie damals 
gewesen, sagt Erika Seidl. Aber das 
war  nichts im Vergleich zu dem, was 
vorher geschehen war. Die elterliche 
Wohnung lag direkt gegenüber dem 
Nationaltheater in der Münchner 
Maximilianstraße. 1945 fielen über 
München die Bomben, und das Haus 
wurde Opfer der Flammen. Erika 
Seidl erinnert sich: „In dieser Nacht 
hatten wir minus 20 Grad, und die 
Familie saß auf der Straße. Nichts 
war geblieben.“

 Erika Seidl erzählt im ruhigen Ton  
von solchen  traurigen Ereignissen. 
Sie sagt: „Im Krieg, da war man da-
ran gewöhnt, dass so eine Sache 
passiert.“ Ob sich das in ihrer Erin-
nerung als Trauma verankert hat, 
wollen wir wissen. „Ach“, winkt  
Erika Seidl ab, „die Leute tun 
heutzutage so mit Trauma 
rum.“ Das klingt abgeklärt, 
und ab da findet man Erika 
Seidl noch sympathischer 
als vorher. Diese nüchter-
ne Sicht der Dinge hängt 
sicher auch mit ihrem Be-
ruf zusammen. Erika Seidl 
war bis 1994 Vorsitzende 
Richterin einer Zivilkammer 
am Landgericht München I. 
„Das war meine berufliche 

Endstation“, sagt sie mit einem 
Schmunzeln. Vorher war sie Staats-
anwältin und in der Folge Richterin. 
In der Justiz herrschte schon damals 
immer Gleichberechtigung. In ihrem 
Berufsleben hat sie viel erlebt und in 
manch einen menschlichen Abgrund 
hineingeschaut. Nicht alles, worüber 
sich die Menschen streiten, sei strei-
tenswert, sagt Erika Seidl, manches 
sogar völlig überflüssig. 

Seit eineinhalb Jahren lebt Erika 
Seidl im KWA. Die Umgebung ist 
wunderbar, man kann rund um den 
Weiher ausgedehnte Spaziergänge 
machen, und München ist auch nicht 
weit. 20 Jahre hat Erika Seidl im 
Lehel gewohnt, aber da war ihre 
Wohnung auch nicht sehr viel größer 
als jetzt. Dann entschloss sie sich 
hierher zu ziehen und hat diese Ent-
scheidung nicht bereut. Man ist an-
genehm überrascht, wenn man das 
KWA betritt. Es fallen zunächst die 
Großzügigkeit auf und das sehr ge-
pflegte und geschmackvolle Ambi-
ente. Der Eingangsbereich erinnert 
an das Foyer eines Hotels der geho-
benen Kategorie. Der Empfang ist 
überaus freundlich. Im 

Haus gibt es ein großes Angebot an 
Veranstaltungen wie Konzerte, Aus-
stellungen, Vorträge, Diskussions-
runden, Lesungen. Rückzug ist je-
derzeit möglich, aber auch die rege 
Teilnahme am sozialen Leben des 
Hauses. 

Ihr Appartement ist sehr ge-
schmackvoll und individuell einge-
richtet. Dominiert wird der Raum von 
zwei imposanten Gemälden im Oval. 
Sie zeigen die Porträts ihrer Urgroß-
eltern. Die Bilder hingen ursprünglich 
in der elterlichen Wohnung und sind 
fast das Einzige an materiellen Din-
gen, das in der Bombennacht geret-
tet werden konnte. 

Erika Seidl hat viele Fernreisen 
gemacht, aber auch kunsthistorische 
Ausflüge in die nähere Umgebung 
gehörten schon immer zu ihrem Pro-
gramm. Dabei sind viele schöne Auf-
nahmen entstanden und daraus di-
verse Fotokalender. Erika Seidl 
fotografiert wirklich gut. „Leider lässt 
das Augenlicht nach“, sagt sie. Die 
Widrigkeiten des Alters gibt es, die 
könne man nicht leugnen, aber wie 
auch immer. „Ich jammre nicht, son-
dern freue mich über das, was geht.“ 

Olga Tsitiridou

Text (in Auszügen) und Foto aus:  
„Alterslos - Besuch bei außergewöhnlichen 
Menschen“, Dokumentation zur Ausstel-
lung.

Erika Seidl vor den Porträts 
ihrer Urgroßeltern.

»Ich freue mich  
über das, was geht«
erIka seIdl – eIn porträt
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kwa hanns-seIdel-haus · ottoBrunn

KWA Hanns-Seidel-Haus 
kommt jetzt nach Hause
amBulante pflege für alle, dIe In der regIon unterstützung BenötIgen

Einen hausinternen Ambulanten 
Pflegedienst, der die Bewohner des 
Wohnbereichs bei Bedarf unter-
stützt, gibt es im KWA Hanns-Seidel-
Haus seit jeher. Doch seit dem  
1. Juli bietet das Wohnstift auch 
Pflege für alle zu Hause lebenden 
Personen in Ottobrunn und Umge-
bung an, egal ob Kinder oder Seni-
oren. „Wir freuen uns, mit dem  
erweiterten Angebot unseres Ambu-
lanten Pflegedienstes, für den wir 
zusätzliche kompetente Mitarbeite-

rinnen gewonnen haben, nun auch 
Begleitung und Pflege außerhalb des 
Hauses anbieten zu können“, sagt 
Stiftsdirektorin Ursula Cieslar. „Den 
älteren Bürgern in der Region steht 
somit künftig ein ,Komplettpaket‘ zur 
Verfügung, denn ein Ambulanter 
Pflegedienst mit einem Wohnstift und 
den dazugehörigen umfassenden 
Dienstleistungen im Hintergrund hat 
viele Vorteile: Wer zum Beispiel eine 
Kurzzeitpflege benötigt, der kann für 
diese Zeit zu uns ins Hanns-Seidel-
Haus kommen, und wenn die ambu-
lante Pflege irgendwann nicht mehr 
ausreichen sollte, dann besteht die 
Möglichkeit, in das Wohnstift oder 
den stationären Pflegebereich unse-
res Hauses zu ziehen.“

Abgerundet wird das „Komplett-
paket“ mit den vielfältigen Angebo-
ten von KWA Club: Wer beispielswei-
se eine Begleitung zum Arzt, Hilfe 
im Haushalt oder für Einkäufe benö-
tigt, der kann eine „Persönliche As-
sistenz“ buchen, der Menüservice 
liefert frisch zubereitete Menüs nach 
Hause und der Notruf bietet Schutz 
und Sicherheit – um nur einige der 
Leistungen zu nennen. „Ebenso sind 
die Kunden von außerhalb herzlich 
zu unseren zahlreichen Veranstaltun-
gen eingeladen. Besonders für die-
jenigen, die alleine leben und viel-
leicht keine Angehörigen mehr haben, 
ist das eine schöne Abwechslung und 
schützt auch vor Vereinsamung“, so 
Cieslar. 

Angela Müller

Stießen auf einen erfolgreichen 
Start ihres erweiterten Angebots 
an: Ursula Cieslar und Mitarbeiter 
des Ambulanten Dienstes.

Stiftsdirektorin Ursula Cieslar (r.) 
mit ihren Mitarbeiterinnen Beatrice  
Sichau, Einsatzleitung für den 
externen Bereich; Manuela Rödel, 
Gesamtleitung Ambulanter Dienst; 
Veronika Ecker, Pflegemitarbeiterin 
und der stellvertretenden Leitung 
des Ambulanten Dienstes, Birgit 
Franzlik.
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    kwa stIft Brunneck · ottoBrunn

Ein Bild sagt mehr als tausend 
Worte – so lautet ein bekanntes 
Sprichwort. Ganz ohne einführende 
Worte wollte aber Gisela Hüttis, 
Stiftsdirektorin des KWA Stift Brun-
neck, die Ausstellung des Fotografen 
Claus Schunk Anfang Juli nicht er-
öffnen. Der Pressefotograf, der u.a. 
für die Süddeutsche Zeitung arbeitet, 
lebt und arbeitet seit 20 Jahren im 
Münchner Landkreis und hat in die-
ser Zeit einen wahren Schatz an 
Bildmaterial gesammelt. 50 beson-
ders schöne Eindrücke seiner Arbeit 
hat er für die Bewohner des KWA 
Stift Brunneck auf Fotopapier ge-
bannt und ausgestellt. 

„Seit 2010 findet bei uns im Haus 
jährlich eine Ausstellung statt. Im 
letzten Jahr waren es die Skulpturen 
(u.a die „Schmolche“) von Stefan 
Schuster“, sagte die Stiftsdirektorin 
den zahlreich erschienenen Gästen 
der Vernissage. Ihr sei es wichtig, 
auch den Bewohnern die Möglichkeit 
zum Kunstgenuss zu bieten, die sich 
mit dem Verlassen des Hauses ein 

wenig schwer tun, erläuterte sie ihre 
Motivation, regelmäßig für Kunst und 
Kultur in den Räumen des Ottobrun-
ner Wohnstifts zu sorgen. 

Seit Anfang des Jahres habe sie 
deshalb Augen und Ohren offen ge-
halten, um eine passende Ausstellung 
für ihr Haus zu finden. Bei einer Ver-
nissage von Claus Schunk habe sie 
die Gelegenheit beim Schopfe ge-
packt und seine Bilder einmal näher 
betrachtet, berichtete Hüttis. Schon 
beim Anblick des ersten Bildes, das 
ein lachendes Pferd zeigt, sei ihr klar 
gewesen, dass sie mit Claus Schunk 
den Richtigen gefunden habe. Dies 
konnte auch die Schirmherrin der 
Ausstellung, Landrätin Johanna Rum-
schöttel, bestätigen. Sie lobte sein 
Feingefühl und sein Gespür für Men-
schen und besondere Momente, die 
er geschickt und mit dem Blick für 
Details festhalte. Eine große Leben-
digkeit strahlten seine Bilder aus, es 
sei ein wahres Vergnügen, sich von 
ihnen verzaubern zu lassen, schwärm-
te die Landrätin. 

Die Freude, immer wieder auf den 
besonderen Moment zu warten, und 
diesen dann mit einem Druck auf den 
Auslöser für immer einzufangen, 
habe ihn nie losgelassen, berichtete 
Schunk, sichtlich gerührt, den Gäs-
ten. Aber nicht einfach nur schöne 
Bilder habe er für die Ausstellung 
ausgewählt, sondern vor allem sol-
che, die eine Geschichte erzählen. 
Spontan versprach er den begeister-
ten Bewohnern des KWA Stift Brun-
neck, recht bald einmal wieder zu 
kommen und zu den einzelnen Bil-
dern die Geschichte „dahinter“ zu 
erzählen. Ein Angebot, dass Gisela 
Hüttis im Namen der Bewohner nur 
zu gerne annahm. 

Verwöhnt wurden die Bewohner 
des Hauses aber nicht nur mit opti-
schen Leckerbissen. So gab es köst-
liche Minitörtchen, die dem Gaumen 
schmeichelten und Musikgenuss vom 
Pianisten Jay J. Montague. 

Heike Deutschmann

Die Ausstellung läuft bis zum  
3. Oktober 2012. Zu besichtigen sind 
die Werke täglich von 10:00 bis 12:00 
und von 14:00 bis 17:00 Uhr

Stiftsdirektorin Gisela Hüttis mit 
dem Fotografen Claus Schunk, der 
50 seiner besten Werke im KWA 
Stift Brunneck zeigte.

Die Sprache der Bilder
claus schunk stellt fotoarBeIten zum thema »ImpressIonen 
aus dem südlIchen landkreIs münchen« aus

Hier das Lieblingsfoto von Gisela 
Hüttis, dem sie den Titel „Lachen-
des Pferd“ gegeben hat.
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kwa stIft rupertIhof · rottach-egern

Musik kennt keine 
Grenzen
VIrtuoses zymBalkonzert mIt musIkern der  
musIkakademIe mInsk

Sie ließen ihre Klöppel über die 
Zymbaln tanzen, dass allein schon das 
Zuschauen große Freude bereitete. 
Die Virtuosität der Musiker der Na-
tionalen Musikakademie Minsk be-
geisterte Bewohner und Gäste bei 
einem Konzertabend im KWA Stift 
Rupertihof. Das Ensemble, bestehend 
aus vier Zymbalisten (Zymbal ist die 
osteuropäische Form eines Hack-
bretts) und einer Pianistin, zog das 
Publikum von Beginn an in ihren Bann. 
Die wunderbare Musik verzauberte 
alle. Neben bekannten Musikstücken 
aus dem Genre der klassischen Musik, 
u.a. von Vivaldi, Paganini, Tschaikow-
ski und Johann Strauß, gehörten la-
teinamerikanische und jazzige Titel zu 
ihrem Repertoire – und natürlich Me-
lodien, die die russische Seele wider-
spiegeln. Alle Werke wurden in deut-
scher Sprache auf sehr charmante 
Weise von der Managerin der Musiker 
angesagt. 

Es war eine besondere Freude zu 
erleben, mit welcher Hingabe und 
mit welch strahlenden Gesichtern die 
Musiker ihre Instrumente spielten. 
Spätestens beim lustigen Hühnerlied 
von Kurjan war zu spüren, welches 
Temperament in den Zymbaln steckt, 

aber auch, welch schräge Töne die-
sen russischen Saiteninstrumenten 
zu entlocken sind. Bei der berühmten 
Titelmelodie des Filmklassikers „Dr. 
Schiwago“ summten dann viele der 
Konzertbesucher mit – Erinnerungen 
an alte Zeiten wurden wach. Abge-
rundet wurde das Programm mit der 
anrührenden russischen Volksweise 
„Korobenjniki“. Über den nicht enden 
wollenden Beifall freuten sich die 
Musiker sehr und bedankten sich mit 
drei Zugaben.

Ein besonders begeisterter Be-
wohner ließ es sich nicht nehmen,  
im Anschluss an das Konzert eine 

Runde Sekt für die Musiker und ver-
bliebenen Gäste zu spendieren. So 
saßen alle an diesem Abend noch 
länger zusammen: die Bewohner, die 
russischen Musiker und die Mitar-
beiter. Und obwohl die einen der 
deutschen Sprache kaum mächtig 
waren und die anderen kein Russisch 
verstanden, kam eine angeregte Un-
terhaltung in Gang. Geredet wurde 
mit Händen und Füßen, den Rest 
übersetzte die rührige Konzertagen-
tin. Ja, Musik kann eben Grenzen 
und Sprachbarrieren überwinden.

Lisa Brandl-Thür

Ein Konzertabend der Extraklasse: 
Das Café war bis auf den letzten 
Platz gefüllt. 

Die Musiker aus Weißrussland  
begeisterten ihr Publikum mit ihrer 
Virtuosität und wunderbaren Musik.
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kwa klInIk stIft rottal · Bad grIesBach

Immer mehr ältere Patienten müs-
sen im Krankenhaus wegen alters-
typischer Mehrfacherkrankungen 
versorgt werden. Deshalb betreiben 
die Landkreis Passau Gesundheits-
einrichtungen seit Anfang des Jahres 
eine akutgeriatrische Behandlungs-
einheit im Krankenhaus Vilshofen. 
170 ältere Patienten haben sich 
seitdem im Krankenhaus Vilshofen 
einer altersmedizinischen individu-
ellen Behandlung unterzogen, die 
nicht nur die körperlichen, sondern 
auch die geistigen, psychischen und 
sozialen Aspekte umfasst, und damit 
über die rein organbezogene Be-
handlung hinausgeht.

Dem Ziel der Altersmedizin, die 
Selbstständigkeit der älteren Men-
schen möglichst lange zu erhalten 
und Pflegebedürftigkeit zu vermei-
den, ist auch die geriatrische Reha-
bilitation verpflichtet. Unmittelbar im 
Anschluss an einen Krankenhausauf-
enthalt setzen altersmedizinische 
Reha-Maßnahmen an, um bei ent-
sprechendem Bedarf zu einer weite-
ren Stabilisierung des akutmedizi-
nisch Erreichten beizutragen.

Damit die medizinische Versor-
gung älterer Menschen aufeinander 
abgestimmt ist, haben die Landkreis 
Passau Gesundheitseinrichtungen 
mit der geriatrischen Rehaklinik des 
KWA Stift Rottal sowie der geriatri-
schen Rehaklinik des Rehazentrums 
Passauer Wolf, Bad Griesbach, be-
reits Ende 2011 eine intensive pati-
entenorientierte Zusammenarbeit 
vereinbart. Nach mehreren Arbeits-
sitzungen wird die Kooperation jetzt 
konkret. Dies beginnt mit einem ver-
besserten Informationsfluss zwi-

schen den Sozialdiensten der Ein-
r i ch tungen  im  Rahmen  des 
Überleitungsverfahrens und reicht 
bis zu engen patientenbezogenen 
Konsultationen der Geriater. Im per-
sonellen Bereich sind beispielsweise 
gegenseitige Hospitationen und ge-
meinsame therapeutische und pfle-
gerische Fortbildungen vereinbart.

Demnächst wird ein „Qualitätszir-
kel Geriatrie“ eingerichtet werden, 
der sich regelmäßig zu altersmedi-
zinischen Fallvorstellungen trifft, um 
im kollegialen fachlichen Dialog ge-
meinsame Behandlungsstandards 
herbeizuführen. Hierzu werden auch 
alle niedergelassenen Fach- und 
Hausärzte eingeladen, damit sich die 
altersmedizinischen Versorgungs-
strukturen im Landkreis Passau wei-
terentwickeln.

Ziel ist ein integriertes altersme-
dizinisches Versorgungsnetzwerk, 
das über Sektorengrenzen hinweg 
agiert und nach und nach alle Ein-
richtungen, die sich mit der umfas-
senden Versorgung älterer Patienten 
befassen, einbezieht. 

Zusammen werden alle Leistungs-
anbieter innovative Kooperationsme-
chanismen entwickeln, damit eine 
„regionale Versorgung aus einem 
Guss“ entsteht und die Patienten-
zentriertheit als Kernelement ge-
riatrischen Denkens und Handelns 
Wirklichkeit wird.

Die Zusammenarbeit ihrer Betriebe 
besiegeln (v.l.) Michael Hisch  
(Verwaltungsleiter KWA Klinik), 
Werner Geiger (Geschäftsführer 
Landkreis Passau Gesundheits-
einrichtungen) und Felix Bauer  
(Betriebsleiter Rehazentrum  
Passauer Wolf).

Altersmedizinisches 
Versorgungsnetzwerk 
kwa klInIk stIft rottal kooperIert mIt der akutgerIatrIe  
am krankenhaus VIlshofen und dem Bad grIesBacher  
rehazentrum 
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Premium Zertifikat »Fit im Alter – 
Gesund essen, besser leben«
dIe stIftung saarBrücker altenwohnstIft erfüllt »dge-QualItätsstandards« für dIe  
Verpflegung In senIoreneInrIchtungen

Die Stiftung Saarbrücker Alten-
wohnstift hat in ihren beiden Senio-
renwohnstiften Egon-Reinert-Haus 
und Wohnstift Reppersberg erfolg-
reich die Premiumzertifizierung „Fit 
im Alter – Gesund essen, besser le-
ben“ der Deutschen Gesellschaft für 
Ernährung e.V. (DGE) durchlaufen. 
Damit ist sie eine der ersten Senio-
reneinrichtungen bundesweit und die 
erste im gesamten südwestdeut-
schen Raum, die sich den anspruchs-
vollen Prüfkriterien gestellt hat. 

Am 24. April 2012 erfolgte in ei-
nem offiziellen Festakt die Zertifikats-
übergabe durch  Dr. Dörte Folkers, 
Vorstandsvorsitzende der DGE-Sek-
tion Hessen, im Beisein von Anette 
Hoffmann, Referatsleiterin im Saar-
ländischen Ministerium für Arbeit, 
Familie, Prävention, Soziales, sowie 
Wolfgang Krause, Geschäftsführer 
des Paritätischen Landesverbands 
Rheinland-Pfalz/Saarland e.V. und 
Verwaltungsratsvorsitzender der 
Stiftung Saarbrücker Altenwohn-
stift. 

Vergeben wird das „Fit im Alter 
– PREMIUM-Logo“ an Seniorenein-
richtungen, die die „DGE-Qualitäts-
standards“ für die Verpflegung in 
stationären Senioreneinrichtungen 
erfüllen. Diese Auszeichnung doku-

mentiert die Umsetzung einer voll-
wertigen Verpflegung. Damit werden 
Kriterien für eine optimale Lebens-
mittelauswahl, für die Speisenpla-
nung und -herstellung sowie zur 
Nährstoffzufuhr durch die Vollver-
pflegung erfüllt. Darüber hinaus sind 
Rahmenbedingungen wie die Atmos-
phäre im Speiseraum/Restaurant, 
der Service und die Kommunikation 
elementar für eine „Fit-im-Alter-
PREMIUM-Zertifizierung.“

Seit nunmehr zehn Jahren küm-
mern wir uns bei der Stiftung Saar-
brücker Altenwohnstift in besonde-
rem Maße um das Thema gesunde 
Ernährung im Alter. Die Lebensqua-
lität der bei uns lebenden und von 
uns betreuten und versorgten Men-
schen ist unser größtes Anliegen. 
Eine Gastronomie für Gaumen und 
Sinne, die nicht nur schmackhaft ist, 
sondern auch ein ausgewogenes und 
nährstoffoptimiertes Verpflegungs-
angebot enthält, ist von daher unser 
Anspruch.

Bereits 2006 wurde die Stiftung 
für ein innovatives Konzept im Be-
reich Ernährung von der City BKK 
Hamburg ausgezeichnet. Mit ihrem 
Tool zur Ernährungsoptimierung 
„TEO“ (Qualitätssicherung Essen und 
Trinken im Alter) können Ernährungs-

verläufe individuell dokumentiert 
werden. TEO ist ein wirksames Con-
trolling-Instrument und liefert präzise 
Management-Infos. Die Stiftung setzt 
in den beiden Wohnstiften viele wei-
tere Maßnahmen um, damit die 
 Menschen eine bestmögliche Ernäh-
rungssituation erfahren, z.B. Essbio-
grafien und ernährungsphysiologi-
sche Konferenzen. Dies erfolgt in 
Zusammenarbeit mit einer externen 
Praxis für Diät- und Ernährungsthe-
rapie, Ernährungsbeauftragten in den 
einzelnen Bereichen, regelmäßige 
Sprechstunden der Gastronomielei-
tung, aber auch gastronomische 
Events und kulinarische Genüsse. 

Wir möchten allen Menschen, die 
von uns betreut oder versorgt wer-
den, eine größtmögliche Lebensqua-
lität bieten. Und wir möchten, dass 
die Senioren solange nur irgend 
möglich, im Einklang von Körper, 
Geist und Seele leben. Und dies mit 
Lust, Spaß und Freude.

Astrid Koch

Jürgen Schumacher und seine  
Vorstandskollegin Astrid Koch (4.v.l.) 
mit Dr. Dörte Folkers, Vorstands-
vorsitzende der DGE-Sektion  
Hessen und ihrem Küchenteam (v.l.)

       stIftung saarBrücker altenwohnstIft
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Die Pflege erlebt derzeit einen 
starken Wandel: Die Anforderungen 
an die Pflegeberufe und die dort Tä-
tigen werden zunehmend qualitäts-
orientierter und wissenschaftlicher. 
Allgemeine gesellschaftliche Verän-
derungen, der medizinische und 
technische Fortschritt, die zuneh-
mende Bedeutung von Prävention 
und Rehabilitation, alternative Ver-
sorgungsformen sowie neue Metho-
den und Ansätze tragen zur Profes-
sionalisierung der Pflege bei und 
erfordern mehr und mehr Fachlich-
keit von den Pflegeberufen – es 
kommt auch zu einer Akademisie-
rung.

Im Wintersemester 2012/13 be-
ginnt an der Fachhochschule HTW – 
Hochschule für Technik und Wirt-
schaft des Saarlandes – ein neuer 
Modellstudiengang „Ausbildungsin-
tegrierter Bachelor-Studiengang-
Pflege“.  Die Studienabsolventen 
erwerben neben dem Bachelor-Ab-
schluss die Berufsabschlüsse eines 
Gesundheits- und Krankenpflegers, 
Kinderkrankenpflegers und Alten-
pflegers. Das Studium dauert acht 
Semester und erfolgt modular, d.h. 
im Wechsel zwischen Hochschule, 
Ausbildungsbetrieb und Kooperati-
onspartnern – in diesem Fall Kran-
kenhäusern.

Die Studienziele sind umfangreich 
und komplex: Es geht um die Aneig-
nung fachlicher, sozialer und metho-
discher Kompetenzen, ganzheitlicher 
Orientierung im Hinblick auf die ge-
sundheitliche Versorgung, analytische 
und handlungsorientierte Fähigkeiten 
sowie die Befähigung, interdisziplinär 
mit allen Berufsgruppen zusammen-
zuarbeiten. Die Stiftung Saarbrücker 
Altenwohnstift ist an der Entwicklung 
der Curricula des Ausbildungsgangs 
mit beteiligt. Ab dem Wintersemester 

werden die ersten beiden Auszubil-
denden aus dem Wohnstift Reppers-
berg das Studium aufnehmen. Die 
berufliche Ausbildung findet dann im 
Wohnstift und in saarländischen Kran-
kenhäusern statt.

Vorausgegangen ist eine mehrjäh-
rige Zusammenarbeit unserer Stif-
tung mit der Hochschule im Rahmen 
des Studiengangs „Management und 
Expertise im Gesundheitswesen“. 
Einige Studierende nahmen die Mög-
lichkeit in Anspruch, ihr Praktikums-
semester im Wohnstift Reppersberg 
zu absolvieren oder eine Bachelor-
Arbeit zu schreiben, deren Thema 
aus der unmittelbaren Praxis des 
Wohnstifts stammt. Bei der Konzep-
tion des neuen Studienganges wurde 
die Stiftung seitens der Hochschule 
dank ihres hervorragenden Images 
und der hohen Qualitätsorientierung 
von Beginn an als möglicher Partner 
ausgewählt. Nach der Unterzeich-
nung des Kooperationsvertrags kann 
das Wohnstift Reppersberg nun künf-
tig die Zusatzbezeichnung „Akade-
mische Lehreinrichtung für Pflege der 

Hochschule für Technik und Wirt-
schaft des Saarlandes“ tragen. 

Im Hinblick auf die Professionali-
sierung und die notwendige Wert-
schätzung der Pflegeberufe sehen 
wir darin eine wichtige Weichenstel-
lung für die Zukunft der Pflege. Die 
enge Zusammenarbeit mit der Hoch-
schule bringt zudem noch mehr Fach-
lichkeit in die Stiftung und ist eine 
wichtige Netzwerkarbeit zu anderen 
professionellen Akteuren im saarlän-
dischen Gesundheitswesen. Die Be-
gründung des Studiengangs wurde 
im Juli im Rahmen der feierlichen 
Vertragsunterzeichnung in der Hoch-
schule im Beisein aller Kooperations-
partner begangen. Wir sind stolz 
darauf, von Anfang an mit dabei zu 
sein.

Jürgen Schumacher

Jürgen Schumacher, Vorstand der 
Stiftung Saarbrücker Altenwohnstift, 
und Prof. Dr. Wolfgang Cornetz, 
Rektor der Hochschule für Technik 
und Wirtschaft des Saarlandes.

Wohnstift Reppersberg wird  
Akademische Lehreinrichtung
... für den modellstudIengang »ausBIldungsIntegrIerter Bachelor-studIengang pflege«

  stIftung saarBrücker altenwohnstIft
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Eine  
Landpartie

Das bayerische Voralpenland und 
das Chiemgauer Land bieten zahl-
reiche interessante und schöne Aus-
flugsziele an. Gemäß des Sprichworts 
„Wer die Wahl hat, hat die Qual“, 
war es auch für die Bewohner der 
Senioren-Wohnanlage am Vogelherd 
nicht leicht, sich darauf zu einigen, 
wohin unsere Fahrt gehen sollte. So 
kam es allen sehr gelegen, dass uns 
Maria, eine allseits beliebte Mitar-
beiterin, einlud, sie auf ihrem Bau-
ernhof in der Nähe von Tuntenhausen 
zu besuchen. Schon die Fahrt durch 
das hügelige Voralpenland – vorbei 
an Schloß Maxlrain – begeisterte alle. 
In Tuntenhausen angekommen, be-
sichtigten wir die prächtige Wall-
fahrtsbasilika aus dem 13. Jahrhun-
dert und bestaunten bei einer 
Führung die Barockfiguren der Krip-
pe. Anschließend fuhren wir zu Ma-
ria, die uns schon auf der Veranda 
ihres Bauernhofs erwartete. Gut 
gelaunt erzählten wir ihr von unseren 

Eindrücken und ließen uns ihren köst-
lichen selbstgebackenen Kuchen 
schmecken. Unseren Besuch been-
deten wir mit einem Rundgang über 
den schmucken Bauernhof.

Christine Heindl

Das Naturschutzgebiet rund um 
die Eiszeitseen  beherbergt eine 
einzigartige Vogelwelt.

Der wunderschön hergerichtete 
Bauernhof unserer Mitarbeiterin 
Maria.

              senIoren-wohnanlage am Vogelherd · stephanskIrchen

Ein Ausflug 
in die  
Eiszeit 

Nördlich des Chiemsees liegt die 
Eggstätt-Hemhofer Seenplatte, eines 
der ältesten Naturschutzgebiete 
Bayerns. Die Landschaft um die Se-
enplatte herum wird aufgrund geo-
logischer Prozesse vor mehr als 
10.000 Jahren als Eiszerfallsland-
schaft bezeichnet. Als sich der Inntal- 
und Chiemseegletscher während der 
letzten Eiszeit zurückzogen, entstan-
den im Laufe der Zeit Mulden und 
Kessel, die sich mit Wasser füllten. 
Aus dieser Eiszerfallslandschaft sind 
die heutigen Seen, Bäche, Sümpfe 
und Moore um Eggstätt entstanden.

Gottseidank ist die Eiszeit vorbei, 
und so brachen wir an einem Som-
mertag zu einem Ausflug zur Seen-
platte auf. Unser Ziel war der Hart-
see, an dessen Ufer ein gemütliches 
Seelokal zum Verweilen einlädt. Hier 
kehrten wir nach einem gemütlichen 
Spaziergang am See ein und genos-
sen die herrliche Aussicht auf den 
Eiszeitsee – und freuten uns, dass 
wir nicht vor 10.000 Jahren hier sit-
zen mussten.

Christine Prager
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kwa cluB

(à 2 personen) 
für je 3 mIttags-
menüs In eInem  
kwa wohnstIft 

Ihrer wahl

Gewinnen Sie einen  
von 3 Gutscheinen

Einmal nicht kochen müssen, sondern ein lecke-
res Mittagsmenü in gepflegtem Ambiente, mit 

freundlichem Service und in netter Gesellschaft 
genießen – noch dazu gleich an drei Tagen –,  
in diesen Genuss wollten sehr viele unserer 
Leser kommen. Und daher 

haben wir uns entschlossen, 
Ihnen allen eine neue Chance 

zu geben und noch einmal drei 
Gutscheine zu verlosen. Also machen 

Sie mit bei der KWA Club Verlosung:
Schicken Sie eine Postkarte an 
KWA Club, Biberger Straße 50, 82008 Unterhaching 
Stichwort „Mittagsmenü“ 
Einsendeschluss: 22.10.2012

Die glücklichen Gewinner 
der Menü-Gutscheine der 
Verlosung in Ausgabe 
2/2012:

Rita Behringer, Stuttgart

Erika Westerheide, Bielefeld

Joachim Hotz, Konstanz

Herzlichen Glückwunsch!

Lassen Sie sich verwöhnen in einem Wohnstift Ihrer Wahl 
(Abbildungen im Uhrzeigersinn):
Das Restaurant im KWA Stift im Hohenzollernpark, Berlin
Das Restaurant im KWA Kurstift Bad Dürrheim
... und nach dem Mittagessen bei schönem Wetter  
gemütlich im Garten des Hauses sitzen, wie hier im 
KWA Stift Rupertihof, Rottach-Egern

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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Antalya/
Türkei

Rhodos/
GriechenlandSantorin/

Griechenland

Piräus/
Griechenland

Bodrum/Türkei

Mykonos/
Griechenland

Samos/Griechenland

Kusadasi/Türkei

Izmir/Türkei

Chios/Griechenland

Lesbos/Griechenland

Canakkale/Türkei

Istanbul/Türkei

Limnos/
Griechenland
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Mit dem Traumschiff 
auf hoher See

entdecken sIe auch Im nächsten jahr Besondere orte 
und reIzVolle landschaften mIt kwa reIsen!

Jeden Herbst, wenn ich im Journal 
die Reiseziele für das kommende Jahr 
vorstelle, denke ich mir: „Diese Rei-
seziele sind dann aber nicht mehr zu 
toppen.“ Doch Margret Rosenmüller, 
Reiseleiterin von KWA Reisen, schafft 
es immer wieder, noch interessan-
tere und noch schönere Reisen zu-
sammenzustellen und zu organisie-
ren. A propos Organisation: Diese 
ist in der Tat wirklich nicht mehr zu 
verbessern – das weiß jeder, der 
einmal mit KWA Reisen unterwegs 
war. Doch nun zu den Zielen im nächs-
ten Jahr: 

Die erste Reise mit der MS 
Deutschland, dem Traumschiff, be-
kannt aus der gleichnamigen ZDF-
Serie, entführt Sie in das östliche 
Mittelmeer. Die Reiseroute (s. Ab-
bildung links) ist einzigartig. Sie wan-
deln auf den Spuren des berühmten 
Archäologen Heinrich Schliemann 
zwischen zwei Ländern und zwei Kul-
turen, zwischen Orient und Okzident, 
zwischen unbeschwertem Inselleben 
und berühmten historischen Stätten. 
Sie besuchen die Plätze, an denen 
einst der heilige Paulus predigte und 
Instanbul, die pulsierende Stadt mit 
ihren beeindruckenden Moscheen. 
Die Einfahrt durch den Bosporus wird 
ganz sicher zu den Erlebnissen  
gehören, die Sie nie vergessen wer-
den.

Viele von Ihnen kennen die MS 
Deutschland, das 5-Sterne-Schiff, 
schon von früheren KWA Reisen her 
und wissen: Dieses Schiff ist unter 
allen Kreuzfahrtschiffen etwas ganz 
Besonderes. Es bietet höchsten Lu-
xus und gleichzeitig Gemütlichkeit. 
Hier fühlt sich jeder Gast vom ersten 
Moment an wohl.

Auf der Rhône entlang 
Richtung Mittelmeer

Auch die zweite Schiffsreise, eine 
Flusskreuzfahrt durch den Süden 
Frankreichs, wird ganz sicher alle 
Reiseteilnehmer begeistern. Lassen 
Sie sich auf der 7-tägigen Rundreise 
von der herrlichen Landschaft Süd-
frankreichs verzaubern. Auf dem für 

Die Route der ersten Reise mit dem Traumschiff MS Deutschland.
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gehobenen Reisekomfort bekannten 
Flusskreuzer Amadeus Symphony 
können Sie entlang der Saône mit-
telalterliche Orte erkunden und die 
weltbekannten Weinregionen Bur-
gund und Beaujolais kennenlernen. 
Von Lyon aus kreuzen Sie anschlie-
ßend auf der Rhône bis zum Mittel-
meer und wieder zurück. Dabei sor-
gen die schluchtenreiche Ardèche 
und vor allem die zauberhafte Pro-
vence sowie die für ihre Pferde und 
ihren Artenreichtum an Wasservö-
geln bekannte Camargue für unver-
gessliche Eindrücke. 

Regensburg und Meran: 
Historische Handelsstadt – 
mediterrane Eleganz 

Neben den beiden Schiffsreisen 
stehen auch zwei Städtereisen auf 
dem Programm: Regensburg und 
Meran. Regensburg – die über zwei-
tausend Jahre alte Handelsstadt an 
der Donau bietet nicht nur historisch 
Interessierten jede Menge schöne 
Reiseerlebnisse. Auf dem Programm 
steht neben der Besichtigung vieler 
Sehenswürdigkeiten eine Fahrt durch 
den landschaftlich reizvollen Donau-
durchbruch.

Meran, die berühmte Kurstadt 
Südtirols, in der auch Kaiserin Sisi 
mehrmals zu Gast war, bezaubert 
durch ihren mediterranen Charme. 
Allein die mondäne Kurhausprome-
nade mit Blick auf die Bergkulisse 
der Texelgruppe mit ihren mächtigen 
Dreitausendern ist atemberaubend 
schön. Die Reise findet zur Zeit der 
Apfelblüte statt – Sie werden ein 
Meer von blühenden Apfelbäumen 
vorfinden.

Den Journallesern werden wir die 
einzelnen Reisen in den folgenden 
Ausgaben noch konkreter erläutern; 
den Bewohnern sowie interessierten 
Clubmitgliedern stellt Margret 
 Rosenmüller die Reisen persönlich 
vor (Termine siehe Kasten rechts). 
Sie erreichen sie unter Telefon:  
0171 / 360 56 15.

Angela Müller

Vorstellung der Reisen  
durch Margret Rosenmüller
22.10.2012, Montag 15:30 Uhr KWA Stift im Hohen - 

zollernpark, Berlin 

23.10.2012, Dienstag 15:30 Uhr Caroline Oetker Stift, Bielefeld 

24.10.2012, Mittwoch 15:00 Uhr KWA Stift Urbana im Stadtgarten, 
Bottrop

25.10.2012, Donnerstag 15:00 Uhr KWA Parkstift Aeskulap,  
Bad Nauheim

26.10.2010, Freitag 15:00 Uhr KWA Parkstift Hahnhof,  
Baden-Baden

05.11.2012, Montag 10:30 Uhr KWA Stift Brunneck, Ottobrunn

05.11.2012, Montag 15:30 Uhr KWA Georg-Brauchle-Haus, 
München

06.11.2012, Dienstag 15:00 Uhr KWA Albstift Aalen 

08.11.2012, Donnerstag 10:30 Uhr KWA Hanns-Seidel-Haus,  
Ottobrunn 

08.11.2012, Donnerstag 15:30 Uhr KWA Stift am Parksee,  
Unterhaching 

09.11.2012, Freitag 15:30 Uhr KWA Stift Rupertihof,  
Rottach-Egern

10.12.2012, Montag 15:30 Uhr KWA Parkstift Rosenau, Konstanz

11.12.2012, Dienstag 15:30 Uhr KWA Parkstift St. Ulrich,  
Bad Krozingen

12.12.2012, Mittwoch 10:00 Uhr KWA Kurstift Bad Dürrheim

KWA Reisen 2013 
15. - 29.03. Auf Schliemanns Spuren  

15-tägige Kreuzfahrt mit dem 
Traumschiff MS Deutschland 
(Antalya – Rhodos – Santorin 
– Bodrum – Mykonos – Samos – 
Kusadasi – Izmir – Chios –  
Canakkale – Istanbul – Limos – 
Lesbos – Piräus)

20. - 30.04. Meran 
Mediterrane Kurstadt in 
Südtirol 
10-tägige Urlaubsreise 

01.- 06.06. Regensburg 
Mittelalterliche Handelsstadt 
an der Donau 
5-tägige Städtereise 

05. - 12.09. Der Zauber von  
Frankreichs Süden
7-tägige Flusskreuzfahrt mit der 
Amadeus Symphony 
(Lyon – Chalon-sur-Saône –  
Arles – Lyon)

Alle KWA  

Clubmitglieder 

und Vorvertrags-

partner sind zu 

diesen Terminen 

herzlich einge-

laden!
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gesundheIt

Geriatrie – 
ein weites Feld
BesonderheIten der altersmedIzIn

Herr Dr. Garner, woher kommt 
der Begriff „Geriatrie“?

Das Wort „Geriatrie“ stammt aus 
dem Griechischen und bedeutet so-
viel wie „Heilkunde des älteren Men-
schen“.

Was ist im Alter so viel anders 
als in jungen Jahren, dass es dafür 
ein eigenes medizinisches Gebiet 
und speziell ausgebildete Ärzte 
gibt?

Der wichtigste Unterschied in der 
Behandlung von älteren Menschen 
gegenüber jüngeren liegt darin, dass 
viele ältere Menschen unter einer 
oder oft sogar mehreren chronischen 
Krankheiten leiden, und dass manche 
Erkrankungen typischerweise erst im 
Alter auftreten.

Bei älteren Patienten fällt oft der 
Fachbegriff „Multimorbidität“. Was 
versteht man darunter?

Es bedeutet, dass jemand an meh-
reren Erkrankungen leidet, was – wie 
gesagt – fast ausnahmslos Menschen 
im höheren Lebensalter betrifft.

Welche Krankheiten treten denn 
typischerweise erst im Alter auf?

Sehr häufig ist der Schlaganfall. 
Die Folgen beeinträchtigen die 
 Lebensqualität im Alter erheblich. 
Aber auch der Altersdiabetes mit 
seinen vielfältigen Begleiterkrankun-
gen, Osteoporose, Bluthochdruck 
und der Graue Star sind hier zu 
 nennen. Eine immer größere Rolle 
spielen auch die Demenzen, insbe-
sondere die Demenz vom Alzheimer-
typ. Auch Tumorerkrankungen und 
schmerzhafte Gelenkveränderungen 
kommen im Alter deutlich häufiger 
vor als in jüngeren Jahren. Diese Auf-
zählung ist nicht erschöpfend, viel-
mehr gibt es in jedem  medizinischen 

Fachgebiet typische altersassoziierte 
Erkran kungen.

Wie erfolgt die Behandlung von 
chronischen Erkrankungen?

Das Behandlungsziel bei chroni-
schen Erkrankungen besteht nicht 
mehr darin, die Erkrankung vollstän-
dig zu heilen, sondern darin, die 
Auswirkungen dieser Erkrankungen 
im Hinblick auf die Lebensführung, 
die Lebensqualität und die Selbst-
ständigkeit zu verbessern. 

Was gilt es bei der Behandlung 
älterer Patienten zu beachten?

Bei der genannten Multimorbidität 
sind die Symptome oft nicht mehr 
so eindeutig ausgeprägt und die ein-
deutige Zuordnung eines Symptoms 
zu einer bestimmten Erkrankung 
kann schwierig sein. Bei mehreren 
Erkrankungen verordnen unter-
schiedlichen Fachärzte Medikamen-
te. Dabei ist es sehr wichtig, dass 
diese gut aufeinander abgestimmt 
werden, denn nicht alle dürfen mit-
einander kombiniert werden, manche 
heben die Wirkung eines anderen 
auch wieder auf. 

Auch die Dosierung von Medika-
menten generell ist bei älteren Men-
schen oft anders als bei jüngeren. 
Zum einen reichen oft geringere Do-
sen für die Behandlung aus, weil die 
Ausscheidungsorgane wie die Niere 
oder die Leber nicht mehr so effizient 
arbeiten. Manchmal sind aber auch 
höhere Dosen erforderlich. 

Wer sollte hier die notwendige 
Koordination übernehmen?

Diese Aufgabe übernimmt in der 
Regel der Hausarzt oder der haus-
ärztliche Internist. Sie achten auf 
Auswahl und Dosierung der Medi-
kamente.

Welche Rolle spielt die geriatri-
sche Rehabilitation in diesem Zu-
sammenhang?

Die geriatrische Rehabilitation hat 
zwei Aufgaben. Zum einen ist eine 
geriatrische Rehabilitation dann an-
gezeigt, wenn eine akute Erkrankung, 
wie z.B. ein Schlaganfall oder ein 
durch Osteoporose bedingter Schen-
kelhalsbruch die Alltagsaktivitäten 
und die Selbstständigkeit beeinträch-
tigt. In der Reha wird in diesen Fäl-
len alles versucht, dass der Patient 
möglichst rasch wieder in sein häus-
liches Umfeld zurück kann. 

Zum anderen ist eine geriatrische 
Rehabilitation sinnvoll und medizi-
nisch indiziert, um alterstypische 
Syndrome wie Gangunsicherheit, 
Stürze, Schwindel, Inkontinenz oder 
ambulant nicht mehr ausreichend 
behandelbare starke Schmerzen in 
stationärer Behandlung zu verbes-
sern. In diesem Fall erfolgt die Ein-
weisung in die geriatrische Reha nicht 
durch eine Klinik, sondern durch den 
Hausarzt. Auch unsere Klinik ist als 
geriatrische Rehabilitationsklinik auf 
die Behandlung von Alterskrankhei-
ten spezialisiert.

Vielen Dank für das Gespräch. 

Für weitere Informationen errei-
chen Sie Herrn Dr. Garner auch 
telefonisch: 08532 / 87-461

Dr. Christoph Garner, Chefarzt der 
KWA Klinik Stift Rottal
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Steinpilz-Risotto
rezept der saIsonphysIo-tIpp

Zubereitung
Den Schinken in feine Würfel 

schneiden, Zwiebeln abziehen und 
ebenfalls fein würfeln, Thymian ab-
spülen, trockentupfen und die Blätt-
chen abstreifen. 

Die Hälfte der Butter in einem 
Topf erhitzen, Zwiebeln, Thymian 
und Schinken darin andünsten. Reis zugeben 
und unter Rühren mit andünsten. Mit dem Wein ablöschen, nach 
und nach die Gemüsebrühe dazugießen – immer so viel, dass der Reis 
bedeckt ist. Unter (kräftigem) Rühren alles ca. 20 Minuten garen, bis der 
Reis bissfest ist.

In der Zwischenzeit die Pilze putzen und in Scheiben schneiden (je 
nach Pilzsorte und Größe). Kurz bevor der 

Reis gar ist, die übrige Butter mit 
dem Öl in einer Pfanne er-

hitzen und die Pilze darin 
ca. 5 Minuten braten, 
Knoblauchzehe abziehen 

und zu den Pilzen pres-
sen, mit Salz, Pfeffer und 

Zitronensaft abschme-
cken. 

Mascarpone und Parme-
san unter den Reis rühren 
(wer keinen Käse mag, kann 

beides weglassen), mit Salz 
und Pfeffer abschmecken.  

Risotto mit den Pilzen darüber 
anrichten, nach Belieben mit 

gehobeltem Parmesan und  
Thymianzweigen garnieren.

Guten Appetit!

Angela Müller,
Redaktion KWA Journal

400 g  Risotto-Reis
400 g  Steinpilze 
 (oder  Champignons/
 Pfifferlinge)
50 g  geräucherter  
 Schinken(-speck)
2-3  rote Zwiebeln
1/2 Bund Thymian
40 g  Butter
1/4 l  trockener Weißwein

1 l  Gemüsebrühe  
 (Instant)
2 EL  Olivenöl
1  Knoblauchzehe
1 EL  Zitronensaft
100 g  Mascarpone
4 EL  geriebener Parmesan
Salz, Pfeffer aus der Mühle

ZuTaTEn füR 4 PERSOnEn
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Bewegungsübung zur

•	Verbesserung	der	Haltung
•	Kräftigung	d.	Rückenmuskulatur
•	Aktivierung	d.	Schultermuskulatur
•	Mobilisierung	d.	Schultergelenke

Ausgangsposition: Bauchlage auf 
nicht zu weicher Unterlage

Durchführung der Übung: Beide 
Arme abheben mit 90°-Beugung im 
Ellbogen, der Kopf ist dabei in leichter 
Doppelkinnstellung. 
10 x beide Arme nach vorne strecken, 
10 x neben den Körper zurückziehen.

Anmerkung: Die Arme können auch 
abwechselnd nach vorne gestreckt 
werden.
Die Übung kann auch mit der Atmung 
kombiniert werden: beim Ausstrecken 
beider Arme nach vorne einatmen, 
beim Anbeugen der Arme ausatmen. 
Die Doppelkinnposition des Kopfes 
dabei halten.
Die Übung sollte schmerzfrei durch-
geführt werden. Nach der ersten bzw. 
zweiten Trainingseinheit kann ein Mus-
kelkater im Schulterbereich auftreten.

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

Arthur Danner,  
Leiter 
Physio therapie 
KWA Klinik  
Stift Rottal



adressen aller unserer eInrIchtungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 kooperatIonspartner:

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

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

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


