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EDITORIAL 3

Werden Sie Mitglied im 

KWA Club wurde 2004 gegründet und umfasst ein
 um fangreiches Angebot an Service- und Dienstleistungen 
für die Generation 60plus. Ziel ist es, zu Hause lebende
Senioren in ihrer Eigenständigkeit zu unterstützen und
ihnen ein Gefühl von Sicherheit zu geben. Dazu gehören
der KWA Hausnotruf, der Menüservice oder die  Persön liche
Assistenz. Sie möchten sich zum Arzt begleiten lassen, brau-

chen jemanden, der Ihre Einkäufe erledigt oder Sie auf 
Reisen begleitet? Eine Persönliche Assistentin unterstützt Sie
je nach Bedarf. Außerdem haben die Clubmitglieder die
Möglichkeit, an den zahlreichen Veranstaltungen aller KWA
Wohnstifte und an den  exklu siven KWA Reisen teilzuneh-
men. Ausführliche Informationen lassen wir Ihnen gerne
unverbindlich zukommen.   Weitere Infos s. Seite 4

✂

von den zahlreichen Zuschriften, die uns von Leserinnen und Lesern unse-
res KWA Journals erreichen, beschäftigen sich auffallend viele mit den regel-
mäßig erscheinenden Beiträgen zu unserem Angebot KWA Reisen. Neben
der überaus positiven Resonanz bekommen wir inzwischen vermehrt Anfragen
von Interessenten, die (noch) nicht in einem KWA Stift wohnen. Die Reise-
berichte wecken bei vielen Erinnerungen an selbst unternommene Reisen
und machen Lust, in netter Gesellschaft in nahe und ferne Länder zu reisen.
Unser Programm KWA Reisen bereitet nun schon seit 1999 mit unseren mit
großer Sorgfalt ausgewählten Reisezielen den Reisenden (den KWA Bewoh-
nern und Clubmitgliedern) und allen, die mit dem Reiseprogramm zu tun
haben, außerordentliche Freude. Inzwischen hat sich eine „Fangemeinde“
gebildet, deren Mitglieder mindestens eine Reise im Jahr mit KWA Reisen
unternehmen. Dabei erleben wir, dass Bewohner inzwischen sogar zu -
sammen mit ihren Angehörigen unsere Reisen genießen (s. Bericht S. 31). Ein
ganz besonderer Dank gilt Margarethe Rosenmüller, die nicht nur die Aus-
wahl und Organisation der Reisen verantwortet, sondern auch jede Reise
begleitet, was die Reise als solche schon zu einem Erlebnis werden lässt. Im
Innendienst wird Frau Rosenmüller von Manuela Kirchenberg, der Nachfol-
gerin von Ingrid Schmidt, unterstützt. Reiseziele in diesem Jahr sind u. a.
Köln, das Donaudelta vom Schwarzen Meer bis Passau, der Timmendorfer
Strand und Baden bei Wien.
Das Reiseprogramm für 2012 befindet sich derzeit in Vorbereitung. Trotz
der umfassenden Betreuung, die wir bei allen Reisen anbieten, konnten auf-
grund vorhandener gesundheitlicher Einschränkungen nicht alle Interessen-
ten an unseren Reisen teilnehmen. Auch für diese Gruppe planen wir ein
Angebot, welches ab 2012 mit einem oder zwei attraktiven Reisezielen die
KWA Reisen einem weiteren Personenkreis öffnen soll.
Denjenigen, die gerne 2011 an den Reisen teilgenommen hätten, aber aus
unterschiedlichen Gründen zu Hause bleiben mussten, empfehlen wir die
Reiseberichte im Journal oder, fast noch besser, die Erzählungen der 
Reise teilnehmer selbst. 

Herzlichst, Ihr

Horst Schmieder, Vorstand

Aktion „Marktplatz Gute Geschäfte
München“: Das KWA Luise-Kiessel-
bach-Haus bei der Suche nach
 Sponsoren für eine Bilderausstellung. 

Bei der Einweihung der neuen 
Show-Küche im KWA Albstift Aalen
bereiteten 20 Mini-Köche zusammen
mit Küchenchef Georg Tragenkranz
das Gala-Menü vor.

Genossen das Familientreffen am Lago
Maggiore: Elisabeth Schladitz mit
ihren vier Kindern „auf KWA Reise“.

Liebe Leserinnen und Leser,

02_03_Inhalt_Editorial-amgr-amgr_02-03_Inhalt_Editorial  06.06.11  16:37  Seite 3



KWA Club erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Für alle diejeni-
gen, die noch nicht genau wissen, was genau sich hinter dem Club
verbirgt, hier ein kurzer Überblick über die unterschiedlichen Ange-
bote. Neben gemein samen Aktivitäten mit Gleichgesinnten bieten
der KWA Notruf und die Betreuung zu Hause ein großes Maß an
Sicherheit. Die Clubmitglieder können dafür die Leistungen der
„Persönlichen Assistenz“ in An spruch nehmen und sich zum Arzt
begleiten lassen oder einfach nur zu einem Einkaufsbummel.
Beliebt ist auch der Menüservice. Wäre es nicht schön, täglich
ein frisch zubereitetes Menü geliefert zu bekommen? Zusätzlich
haben die Clubmitglieder die Möglichkeit, an den zahlreichen
Veranstaltungen aller KWA Wohnstifte teilzunehmen. Es gibt
viele wei tere Angebote – der glückliche Gewinner unserer Ver -
losung kann sich demnächst sein eigenes Bild da von machen,
denn KWA Club verlost eine Clubmitgliedschaft für ein Jahr. 

4 KWA CLUB

KWA Clubtage: Kunst – Kultur – Genuss – Gesundheit 
Mit den KWA Clubtagen wollen wir
Ihnen etwas ganz Besonderes bieten.
Lernen Sie die KWA Stifte kennen und
das Charakteristische der jeweiligen
Region. Genießen Sie ge meinsam mit
anderen Clubmitgliedern Kunst und
Kultur, die einzig artige und glamouröse
Atmosphäre beim internationalen
Galopprennen in Baden-Baden oder
holen Sie sich wertvolle Tipps und
Informationen im Rahmen unseres
Gesundheitsmosaiks (siehe auch S. 34).
KWA Club hat gemeinsam mit den
Wohnstiften ein exklusives Programm
für Sie zusammengestellt. Wir freuen
uns auf Ihre Teilnahme und geben
Ihnen gerne nähere In formationen
unter Telefon 01805 / 592 25 82.  

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

_____________________________________________________________________________________________________
Name, Vorname Straße, Hausnummer

_____________________________________________________________________________________________________
PLZ, Ort Datum/Unterschrift

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

✂✂

Gewinner der Verlosung in Ausgabe 1/2011
Je 1 Frühlingsblumenstrauß haben gewonnen:
Gerhard Loose, 63456 Hanau
Christina Burghart, 79822 Titisee-Neustadt
Christa Schellhammer, 78333 Stockach

KWA Stift Urbana im Stadtgarten, Bottrop
– KWA Club Gesund heits mosaik: „Gesund
und fit“ (mehr dazu S. 34)   29. Juni 2011

KWA Stift am  Parksee,  Unter haching – 
KWA Club  Infotag: Informationen und
Unterhaltung                           2. Juli 2011

Caroline Oetker Stift, Bielefeld –
 „Rosenfest: Sere nade im Park bei
 Kerzenschein, Skulpturen- Ausstellung“
                                              3. Juli 2011

KWA Parkstift  Hahnhof, Baden-Baden –
„Rennsport trifft  Kultur“
                          26. bis 29. August 2011

KWA Kurstift Bad Dürrheim – „Aktiv ent-
spannen – den Schwarzwald  erleben und
sich wohlfühlen“
                                8. bis 10. September

KWA Stift im Hohenzollernpark, Berlin –
KWA Club Gesundheitsmosaik: „Gesund
und fit in der kälteren  Jahreszeit“ (s. S. 34)
                                            3. November

Auszug aus dem Veranstaltungskalender

VERLOSUNG – Gewinnen Sie eine KWA Clubmitgliedschaft!

Und so können Sie gewinnen:
Schreiben Sie das Stichwort
 „Verlosung Clubmitgliedschaft“
auf eine Postkarte und schicken 
Sie diese an:

KWA Club
Verlosung KWA Journal
Biberger Straße 50
82008 Unterhaching
Einsendeschluss: 21. Juli 2011
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NACHRICHTEN 5

39 Jahre lang hat Familie Sollacher die Bewohner des Rupertihofs
mit Lebensmitteln und Artikeln des täg lichen Bedarfs aus ihrem
Lebensmittel geschäft in Rott ach-Egern be liefert. Am 19. April 2011
kam Rosemarie Sollacher nun zum letzten Mal, da die Sollachers
ihr Ge schäft aufgeben. 

Im Namen der Stiftsdirektion und der Bewohner bedankte sich
Hauke Thomas bei Frau Sollacher mit einem  Blumenstrauß für die
 jahrelange gute Zu sammenarbeit.

Blumen zum Abschied

Der Freitod von Gunter Sachs hat
die Diskussion über das Leben mit
einer Demenzerkrankung in einer
zuvor nicht gekannten Breite ent-
facht. Vor allem die Boulevardpresse
diskutiert derzeit die Frage, ob 
ein Leben mit der „Krankheit A.“,
wie Sachs sie nannte, noch lebens-
wert ist. „Der Verlust der geistigen
Kontrolle über mein Leben wäre 
ein würdeloser Zustand“, schrieb
Gunter Sachs in seinem Abschieds-
brief. Aber gibt es tatsächlich keinen
Ausweg mehr für die Betroffenen?
Und auch nicht für die Angehöri-
gen? Gilt die Gleichung „Alzheimer

+ Angst = Tod“, die einige Medien
aufgestellt haben? „Nein. Diese
Gleichsetzung ist fatal. Die zweifels-
ohne vorhandene Angst darf uns im
Zusammenleben mit an Demenz
Erkrankten nicht lähmen“, betonte
Vorstand Dr. Stefan Arend, im Rah-
men der Vorstellung des Buches
„Heute war es schön – Ein Lesebuch
über Demenz“. 

Bei der Vorstellung und Lesung im
KWA Stift im Hohenzollernpark in
Berlin erörterten die beiden Mit -
autoren Dr. Stefan Arend und Kara
Huber zusammen mit der Heraus-
geberin Friederike von Kirchbach
den Umgang mit der Krankheit De -
menz und den daran Erkrankten.
„Unser Buch soll Anregungen geben,
wie wir uns auf demente Menschen
einlassen können, Hoffnung geben
und Mut machen“, sagte von Kirch-
bach. Angehörige schildern in dem
Buch den Alltag vom Leben mit der
Krankheit Demenz und berichten
von ihren Schuldgefühlen, ihrer Ein-
samkeit und Erschöpfung, aber auch
von sehr kostbaren Momenten des
Miteinanders. Kara Huber erzählte
von der Zeit mit ihrer Mutter, von
den guten – und den schlechten
Tagen, an denen sie ihre Tochter
nicht erkannte und wartete. Worauf,
das wusste sie nicht. „Wir müssen
die Demenz aus der Ecke des Ver-
schweigens herausholen und den

Erkrankten und ihren Angehörigen
Perspektiven aufzeigen“, sagte
Arend. „Natürlich sind auch wir uns
bewusst, dass Alter und Krankheit
Ängste hervorrufen. Doch mit die-
sen Ängsten in der Gesellschaft um -
zugehen und Lösungen anzubieten,
das ist die Kunst und unsere Ver-
pflichtung.  Angela Müller

Herausforderung Demenz 

Friederike von Kirchbach (Hg.):
Heute war es schön. 
Ein Lesebuch über Demenz.
144 S., kartoniert, 12,90 €,
Wichern Verlag, Berlin 2011.

Die Herausgeberin des Buches, 
Friederike von Kirchbach, mit 
Dr. Stefan Arend.                             

FO
TO

: D
IE

TM
AR

SI
LB

ER
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6 NACHRICHTEN

Gruß aus 
Bad Nauheim

Die Menschheit hat den Wunsch auf Erden

Alt wie Methusalem zu werden.

Und darum wünscht der Mensch sich eben,

so lange wie es geht zu leben.

Gelingt ihm das, so ist er halt

Auf einmal wirklich richtig alt.

Dann denkt er plötzlich ganz erstaunt

und gar nicht mehr so gut gelaunt,

Mein Gott, was ist denn mit dir los,

du warst doch kürzlich noch ganz groß.

Im Essen, Trinken und im Lieben,

wo ist das alles nur geblieben?

Du spürst, die Krast lässt langsam nach,

die Libido ist auch recht schwach,

dir werden Körperteile zur Last,

du hast nicht gewusst, dass du die 

überhaupt hast.

Dein Resümee ist in der Tat

Mein Gott, jetzt haben wir den Salat.

Dein fester Wunsch ist umso mehr,

von irgendwo muss Hilfe her.

Nur Mut, die Hilfe ist schon da,

wir haben doch das KWA.

Das sorgt dafür, dass man es schafft

auch mit gebremster Alterskrast.

Uns nimmt das Wohnstist Aeskulap

ein Großteil unserer Sorgen ab.

Und so, befreit von mancher Plage,

genießt man glücklich seine Tage,

und wird sich mit Erleichterung sagen:

„So ist das Alter zu ertragen“.

Dieter Gottschalk

... wie es Günter Guttenberger, Be wohner des KWA Stift Brunneck, sieht.
Seine Zeichnung hängt im Eingangsbereich des Hauses, sodass alle sich
darüber amüsieren können.  

Mobiles Leben 
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QUALITÄT/PROZESSE/STRUKTUREN 7

Sich den Herausforderungen der Zukunft stellen
Zweimal jährlich findet eine Führungskräftetagung im Kloster Irsee statt

In einem Umfeld, das erwiesener-
maßen immer deutlicher geprägt ist
von Informationsflut, Schnelllebig-
keit und extrem kurzer Halbwerts-
zeit von Planungsprozessen, Strate-
gien und Konzepten besinnen sich
viele Unternehmen wieder da rauf,
eine nachhaltige Unternehmens-
kultur zu entwickeln und zu pfle-
gen. Auch bei KWA erlebe ich 
als relativ neue Führungskraft im
Unternehmen diesen Prozess, bei
dem eine mittlerweile 45-jährige
Tradition auf die großen Herausfor-
derungen von Gegenwart und Zu -
kunft trifft. Welcher Ort könnte
besser geeignet sein als ein Kloster,
um diesen Prozess gemeinsam mit
allen Stiftsdirektoren der Einrich-
tungen und den Abteilungsleitern
der Hauptverwaltung zu diskutie-
ren und aktiv zu steuern. So hat der
Vorstand im April bereits zum drit-
ten Mal in das Kloster Irsee einge -
laden, um in der Abgeschiedenheit
des Klosters und entspannter Atmo-
sphäre einzelne Themen zu be -
leuchten. Begleitet durch fachkun-

dige Moderatoren und Referenten
wurde diese vier Tage lang intensiv
besprochen und diskutiert. Im Fo -
kus standen vor allem die Themen
Nachhaltigkeit, unternehmerische
Verantwortung und Servicequalität.
Nach Vorträgen hochkarätiger Re -
fe renten übertrugen die Teilnehmer
in Arbeitsgruppen das Gehörte in
die KWA Praxis. Dass ein Vorstand
hierbei aktiv mitarbeitet und somit
ein enger und persönlicher Aus-
tausch möglich ist, ist in Unterneh-
men dieser Größe durchaus keine
Selbstverständlichkeit.

Sich selbst ein Stück weit immer
wieder neu erfinden, gehört eben -
so zur betrieblichen Praxis wie ein
theoretischer Unterbau. Und so
war ein weiterer interessanter Pro-
grammpunkt die Präsentation von
aktuellen Beispielen für Service-
Qualität aus den verschiedenen
Einrichtungen. „Was funktioniert in
welchem Haus besonders gut?“,
lautete das Motto dieser Vorträge.
Wie organisiert man in vorbildli-

cher Weise eine Rezeption? Wie
schafft man verlässliche Strukturen
in einer großen Senioreneinrich-
tung? Wie erreicht man durch die
erlebbare Zubereitung von Mahl-
zeiten Be geisterung bei Bewoh-
nern? Und wie gelingt es uns, die
individuellen Bedürfnisse unserer
Kunden optimal zu bedienen? Das
Voneinander-Lernen stand hierbei
im Vordergrund. Und auch wenn
sich alle Teilnehmer einig waren,
dass vier Tage intensiver Arbeit
ziemlich anstrengend sind, konnte
doch jeder wertvolle Aspekte für
das eigene künftige Denken und
Handeln mitnehmen. Natürlich gab
es auch die Möglichkeit, die Unter-
nehmenskultur bei einem Jubi -
läumsbier im urigen Klosterkeller
und einer interessanten Stadtfüh-
rung durch Kaufbeuren auch über
die fachliche Ebene hinaus weiter-
zuentwickeln. 

Marco Kuhn-Schönbeck

Kloster Irsee, ehemaliges Kloster 
der Benediktiner im Ostallgäu.

Hochkarätige Referenten, hier der bekannte Schweizer Heimkoch Markus 
Biedermann, sorgten mit ihren Vorträgen für spannende Diskussionen.
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8 PFLEGE UND BEGLEITUNG

Stärken und Schwächen erkennen
Kundenbefragungen im Bereich sozialer Dienstleistungen

Im März 2011 wurde in allen Ein-
richtungen von KWA und unter den
Clubmitgliedern eine Kundenbefra-
gung durchgeführt. Diese bietet
Anlass, um mit ein paar Anmerkun-
gen auf die Bedeutung und Aussage-
kraft solcher Erhebungen, aber auch
auf deren Begrenzung, hinzuweisen.

Kundenbefragungen stellen eine
möglichst breite, organisierte Rück-
meldung zur Zufriedenheit mit den
in Anspruch genommenen Dienst-
leistungen dar. Gemessen wird die
Qualität, die die Konsumenten zu
einem bestimmten Zeitpunkt attes-
tieren. Neben alltäglichen Mitteilun-
gen, die fortlaufend erfolgen, zum
Beispiel zur Zufriedenheit mit der
Speisenversorgung, bietet eine um -
fassende Kundenbefragung eine Mo -
mentaufnahme, die standortindivi-
duell und unternehmensweit die
Bewertung möglichst vieler Kunden
transportiert. Es gilt: Je höher die
Be teiligung, je größer der Rücklauf,
umso aussagekräftiger das Ergebnis.

Für jeden Standort, für jedes Haus
wird mittels Kundenbefragung er -
sichtlich, worin deren besondere
Stärken liegen oder gegebenenfalls
Handlungsbedarf besteht. Gleichzei-
tig ist es möglich, Standorte hin-
sichtlich bestimmter Dienstleistungs -
segmente zu vergleichen. Zum Bei-
spiel an welchem Ort das kulturelle
Programm auf höchste Zustim-
mungswerte trifft. Diese Transpa-
renz erlaubt es anschließend, im
Un ternehmen zu fragen, was das
Er folgsgeheimnis von Wohnstift X
im Vergleich aller Standorte aus-
macht. Anders formuliert: Erst wenn
man den „Besten“ kennt, kann
man von ihm anschließend auch
lernen. Und schließlich wird es auf
dieser Grundlage ebenfalls über-
haupt erst möglich, unternehmens-
weit ein Stärke-Schwäche-Profil

aus Kundensicht anzufertigen, um
daraus bei Erfordernis Konsequen-
zen ableiten zu können. Noch
wertvoller werden solche Er -
kenntnisse aber dann, wenn sie in
regelmäßigen Abständen und mit
möglichst unverändertem Erhe-
bungsinstrument wiederholt wer-
den. Dadurch liegen dann nicht
nur stichtagsbezogene Erkenntnisse
vor, sondern es sind Trends nach
„oben“ oder „unten“ zu erkennen. 

Kundenbefragungen zeigen seis -
mografisch an, welche Themen
wichtig sind und zeitnah erörtert
werden sollten. Damit ist bereits
gesagt, dass Ergebnisse einer Kun-
denbefragung auch kommuniziert
werden sollten: innerhalb der Mit-
arbeiterschaft und, last but not
least, mit den Bewohnern, eventu-
ell mit Bevollmächtigten und Be -
treuern, mit den Clubmitgliedern.
Die Befragung hilft, lohnende The-
men zu identifizieren. Sie sagt aber
nichts darüber aus, aus welchen
Gründen die Zustimmung in ein-
zelnen Bereichen möglicherweise

schwächer ausgefallen ist. Dort
aber, wo die Dienstleistungsqualität
durch den Kunden in aller Regel
nicht umfassend sicher be wertet
werden kann – das ist vor allem die
fachlich korrekte Ausführung pfle-
gerischer Hilfen –, sind die Gren-
zen der Aussagekraft erreicht. Hier
ist es unabdingbar, sich zudem der
Standards zu versichern, die den
„allgemein anerkannten Stand me -
dizinisch-pflegerischer Erkenntnisse“
ausbuchstabieren. Es handelt sich
dann um die dem Leistungsträger
„Pflegekasse“ geschuldete Qualität.

Prof. Dr. Roland Schmidt

Prof. Dr. Roland Schmidt
Gerontologe

Eine hohe Rücklaufquote wie bei der KWA Kundenbefragung ist eine gute Basis,
die Stärken und Schwächen herauszufiltern.
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PFLEGE UND BEGLEITUNG 9

Erfreulich hohe Rücklaufquote 
Bestätigung und Herausforderung: Erste Ergebnisse der KWA Kundenbefragung

Transparenz im Bereich soziale
Dienstleistungen – ein wichtiges
Thema, dem sich kein Träger ent-
ziehen kann und darf. Denn Trans-
parenz schafft nicht nur Vertrauen
beim Kunden, sondern macht auch
die Leistungen einzelner Einrichtun-
gen großer Träger wie KWA ver-
gleichbar. Außerdem wollten wir
bei KWA wissen, in welchen Berei-
chen unsere Bewohner bzw. Kun-
den besonders zufrieden sind, und
in welchen Punkten Verbesserungs-
bedarf besteht. Grün de genug, eine
Kundenbefragung durchzuführen.
Die Fragebögen hierfür wurden im
letzten Jahr auf Basis des KWA 
Rahmenkonzeptes „Be gleitung und
Pflege“ konzipiert. Im ersten Quar-
tal 2011 war es dann so  weit: Es
wurden rund 5.000 Kunden der
Wohnstifte, der Wohnbereiche Pfle -
ge, der Speisenversorgung, des
KWA Club und der Ta gespflege 
um Teilnahme gebeten. Insgesamt
haben sich knapp 43 %, im Wohn-
stift sogar 66 % unserer Kunden
beteiligt. Das sind sensationelle
Rücklaufquoten, für die wir uns an

dieser Stelle bedanken möchten!
Dies erlaubt uns auf Basis sicherer
Daten – wo notwendig – Maßnah-
men für die Verbesserung unserer
Dienstleistungen abzuleiten.

Die Bewohner der Wohnstifte hat-
ten bei der Befragung z. B. Fragen
wie „Das Wohnstift hat eine freund-
liche Atmosphäre“, „Die Reinigung
erfolgt zu meiner Zufriedenheit
oder „Mitarbeiter führen Aufgaben
um sichtig und kundig aus“ zu be -
antworten. Die Kunden von KWA
Club wurden um Rückmeldungen
zu besuchten Veranstaltungen, den
konkret bezogenen Dienstleistun-
gen und den Reisen befragt. Derzeit
läuft die Auswertung der Da ten
durch das unabhängige Institut
„Zentrum für zivilgesellschaftliche
Entwicklung“ (zze) auf Hochtouren.
Sobald die Ergebnisse vorliegen,
wer den sie den Stifts direktoren zur
Ab leitung von Maßnahmen zur
 Ver fügung gestellt. Geplant ist im
Weiteren die Vorstellung und Dis-
kussion der Ergebnisse in den Ein-
richtungen sowie die Veröffent -

lichung in Form eines Qualitäts -
berichts. 

Unabhängig von diesen internen
Qualitätsaktivitäten werden wir auf
Basis der sog. Pflegetransparenzver-
einbarung durch den Medizini-
schen Dienst der Krankenkassen
(MDK) geprüft. Im Rahmen dieser
Prüfung wird ebenfalls eine Befra-
gung zur Zufriedenheit durchge-
führt. Problematisch dabei ist aber,
dass eine Vielzahl der für unsere
Be wohner wichtigen Dienstleis-
tungsmerkmale nicht einbezogen
wird und eine Stichprobe von 10 %
der pflegebedürftigen Be wohner als
Grundlage dient. Salopp gesagt ist
dies so, als wollte man nach der
Zugfahrt durch einen Bahnhof ein
Urteil darüber abgeben, ob eine
Stadt schön ist oder nicht. Reprä-
sentative Ergebnisse für ein Wohn-
stift aber kann niemand er warten.

Auch wenn die Datenanalyse der-
zeit noch nicht abgeschlossen ist,
lässt sich schon ableiten, dass die
Zufriedenheitswerte insgesamt sehr
hoch sind. In allen Fragebögen war
als zusammenfassende Bewertung
die Frage vorgesehen, ob unsere
Kunden die Dienstleistungen von
KWA guten Freunden empfehlen
würden (s. Grafik). Diese Frage
haben 100 % der Tagespflegegäste
mit „trifft voll zu“ oder „trifft zu“
beantwortet. Auch die meisten
Clubmitglieder, Bewohner der
Wohnstifte bzw. des Wohnberei-
ches Pflege sehen das ähnlich. Dies
wird uns ein Ansporn sein, entspre-
chende Zustimmungswerte auch im
Bereich der Speisenversorgung zu
erzielen. Denn in diesem Bereich
gab es auch deutliche Kritik und
Verbesserungsvorschläge. In der
  nächs ten Ausgabe werden wir über
die Ergebnisse im Detail berichten.
    Monika Nirschl

Die Ursachen für die Gesamtergebnisse werden nach Vorliegen der Einzel -
auswertungen analysiert und entsprechende Maßnahmen eingeleitet.
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Steuersätze geändert (s. Tab. 2). Bei
den individuellen Besteuerungen
sind gegebenenfalls noch zusätz -
liche besondere Steuerbefreiungen
zu berücksichtigen. Die Be wer -
tungs- und Besteuerungsregeln gel-
ten nicht nur im Erbfall, sondern
auch bei einer Schenkung. Die
Reform des Erbrechts stellt zwar
eine gewisse Vereinfachung und
Erleichterung für die Beteiligten
dar. Eine rechtliche Beratung, ins-
besondere bei Schenkungen zu
Lebzeiten und im Hinblick auf die
Abfassung eines Testamentes sowie
bei der Abwicklung eines Erbfalles
ist aber meistens sinnvoll. 
Detlev Heyder, Prof. Dr. Thomas Klie

Rechtsanwaltskanzlei 
Dr. Heß & Kollegen, Freiburg

10 QUALITÄT/PROZESSE/STRUKTUREN

Der Fiskus buhlt um die Erbschaft
Wie der Staat an Erbschaften und Schenkungen partizipiert

Wir machen uns Gedanken da -
rüber, wie wir am sinnvollsten
unseren Ehegatten, unseren Nach-
kommen und weiteren Erben unser
Vermögen zukommen lassen kön-
nen. Dabei wird oft vergessen, dass
das Finanzamt auch „erben“ will.
Die Begehrlichkeiten der nach Ein-
nahmequellen suchenden Politiker
werden immer größer. Deswegen
ist das Wissen um die steuerlichen
Konsequenzen einer Schenkung
oder einer Erbschaft genauso wich-
tig wie die korrekte Abfassung eines
Testaments.

Ende des Jahres 2006 hat das Bun-
desverfassungsgericht dem Gesetz-
geber aufgegeben, die erbschaft-
steuerrechtliche Bewertung von
Grund- und Immobilienvermögen
den realen Marktwerten anzuglei-
chen. Dies hat der Gesetzgeber
zum Anlass genommen, das Erb-
schafts- und Schenkungssteuerrecht
zu reformieren, was für Angehörige
einige Änderungen mit sich ge -
bracht hat: 

Ehepartner, Kinder und eingetra-
gene Lebenspartner müssen für
selbst genutztes Wohneigentum
kei ne Erbschaftssteuer zahlen. Dies
gilt allerdings nur dann, wenn sie

nach dem Erbfall 10
Jahre lang im geerbten
Haus oder der geerb-
ten Wohnung wohnen
und diese den Haupt-
wohnsitz darstellen.
Für Kinder gibt es
dabei eine zusätzliche
Be din gung; nur maxi-
mal 200 qm Wohnflä-
che sind steuerfrei.

Der Fortbestand von
Unternehmen nach
dem Tod des Unternehmers wird
dadurch gefördert, dass ein Be -
triebsvermögen bis zu 150.000
Euro nicht der Erbschaftssteuer
unterfällt, wenn das Unternehmen
5 bzw. 7 Jahre weitergeführt wird.
Diese Regelung ist mit speziellen
Anforderungen an die Unterneh-
menskontinuität, hinsichtlich der
Lohnsummen und dem Verwal-
tungsvermögen verbunden.

Mit diesen Modellen sollten nahe
Angehörige entlastet werden, die
durch die Neubewertung des Ver-
mögens und der Unternehmensbe-
teiligungen ansonsten hohe Steuern
hätten bezahlen müssen. Deshalb
wurden auch die Freibeträge der
Erbschaftsteuer (s. Tab. 1) und die

Detlev Heyder
Rechtsanwalt

Prof. Dr. Thomas Klie
Rechtsanwalt, 
Justiziar KWA

Steuer-    Personenkreis                                                                                     Freibetrag
klasse

I               Ehegatte                                                                                               500.000 €
              Kinder und Stiefkinder                                                                         400.000 €
              Kinder verstorbener Kinder und Stiefkinder                                          400.000 €
              Kinder lebender Kinder und Stiefkinder sowie 

weitere Abkömmlinge der Kinder und Stiefkinder                                 200.000 €
              Eltern und Voreltern bei Erwerb von Todes wegen                                100.000 €

II             Eltern und Großeltern, soweit sie nicht Steuerklasse I angehören, 
Geschwister, Abkömmlinge ersten Grades von Geschwistern, Stief-
eltern; Schwiegerkinder, Schwiegereltern, geschiedener Ehegatte           20.000 €

III           Lebenspartner (bei eingetragener Lebens-Partnerschaft)                       500.000 €
              Alle übrigen Erwerber und die Zweckzuwendungen                               20.000 €

Tab. 1: Persönliche Freibeträge, die nicht versteuert werden müssen – 
nach Steuerklasse.

Tab. 2: Steuersätze die greifen, 
wenn der Freibetrag überschritten wird.

Steuerpflichtiges Abgaben in Prozent
Einkommen in €

Steuerklasse I Steuerklasse II Steuerklasse III

bis 75.000 7 15 30

bis 300.000 11 20 30

bis 600.000 15 25 30

bis 6.000.000 19 30 30

bis 13.000.000 23 35 50

bis 26.000.000 27 40 50

über 26.000.000 30 43 50
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für die eigene Sicherheit zu tun.
Innerhalb kürzester Zeit hatte das
Training einen guten Zulauf. Einmal
die Woche wird für anderthalb
Stunden gesportelt. 

Dieses Engagement des 20-Jährigen
ist nun aber bald beendet. Dann
gilt es neue Kräfte über die Bundes-
freiwilligenagentur zu erhalten. „Im
Moment läuft die Vermittlung
jedoch sehr zögerlich an. Konnten
wir früher fest planen, so müssen
wir heute zusehen, wie und ob wir
zusätzliche Arbeitskräfte bekom-
men. Es entsteht ein nicht unerheb-
licher zusätzlicher Kostenfaktor,
den es zu kompensieren gilt, ohne
dass der Verlust in der Qualität
spürbar wird“, erklärt Astrid Franz. 

Anders als der Zivildienst soll der
Bundesfreiwilligendienst Männern
und Frauen jeden Alters offen -
stehen. Bislang gibt es im Berliner
Stift jedoch noch keine Bewerber.
Man wird sehen, was die Zukunft
bringt ...

Rilana Mahler/Angela Müller

Die Zivis waren nicht mehr weg -
zudenken. Und alle Beteiligten
haben davon profitiert: Die Senio-
ren von der jugendlichen Unbe-
kümmertheit und Unbefangenheit,
die Jugendlichen von dem Wissen
und den Erfahrungen der älteren
Generation – und das Stift vom
Engagement der Zivis. So manch
einer hat seine Erfahrungen auch
für seine beruf liche Zukunft ge-
nutzt und ist in der Altenpflege
geblieben oder hat sein Faible für
die Technik entdeckt bzw. weiter
ausgebaut.

Der Verlust wiegt weit schwerer, als
man denkt. So erledigt Dorian
Hartmann beispielsweise nicht nur
seine Zivildienstaufgaben, sondern
engagiert sich noch darüber hinaus.
Als Deutscher und Berliner Meister
im Karate bietet er den Mitarbei-
tern des Seniorenstifts in seiner
Freizeit ein kostenfreies Karate-
bzw. Selbstverteidigungstraining an.
Eine Gelegenheit für die Kollegin-
nen und Kollegen, etwas für Körper
und Geist und zudem noch etwas

Seit dem 1. Februar 2011 ist
Dorian Hartmann als Zivildienst-
leistender in der Haustechnik im
KWA Stift im Hohenzollernpark
tätig. Doch wenn er Ende Juli das
Seniorenstift verlässt, wird es kei-
nen Nachfolger mehr geben. Denn
mit ihm geht eine Ära zu Ende. Mit
der bundesweiten Aussetzung des
Wehrdienstes zum 30. Juni wird
künftig auch der Zivildienst weg -
fallen. Stiftsdirektorin Astrid Franz
bedauert die Abschaffung: „Damit
werden unserer Einrichtung wert-
volle Arbeitskräfte genommen, für
die im Moment kein Ersatz abseh-
bar ist. Alle Beteiligten, die Zivis
wie unsere Bewohner, haben in
den letzten Jahren immer wieder
wunderschöne Momente des Mit-
einanders erlebt, die ohne die Insti-
tution des Zivildienstes nie stattge-
funden hätten. Es entsteht eine
Lücke, die nur schwer geschlossen
werden kann.“ 

Fünfzig Jahre ist es her, dass die
 ersten anerkannten Kriegsdienstver-
weigerer ihren „zivilen Ersatzdienst“,
wie er damals noch hieß, antraten.
Seitdem hat sich der Zivildienst zu
einer gesellschaftlich anerkannten
Institution entwickelt, von der auch
viele Einrichtungen der Altenhilfe
profitiert haben. Doch damit ist
nun Schluss. Für das KWA Stift im
Hohenzollernpark bedeutet das,
dass mit Dorian Hartmanns Stelle
noch vier weitere Zivildienststellen
– zunächst einmal ersatzlos – ge -
strichen werden. Insgesamt waren
in den letzten zehn Jahren mehr als
50 Zivildienstleistende im Berliner
Stift tätig. Sie alle haben das Stifts-
leben mit ihren Ideen bereichert,
haben sich liebevoll um Senioren 
in der Tagesbetreuung gekümmert,
die Mitarbeiter in der Haustechnik
unterstützt, waren bei der Garten-
pflege behilflich und, und, und.

Eine Ära geht zu Ende
Am 31. Juli verlässt der letzte Zivi auch das KWA Stift im Hohenzollernpark

11KWA Stift im Hohenzollernpark · Berlin EINBLICKE

Dorian Hartmann (rechts) beim Karatetraining mit Mitarbeitern 
des KWA Stift im Hohenzollernpark.
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dem Königshaus bei uns eintraf.
Und so beschlossen sie, auch Wil-
liam und Kate zu gratulieren. Ge -
meinsam wurde eine schöne Karte
ausgesucht, mit herzlichen Wün-
schen versehen und sogar in die
englische Sprache übersetzt. Alle
warten nun gespannt auf Antwort
der englischen Royals.

12 EINBLICKE Caroline Oetker Stift · Bielefeld

Bereits einige Wochen vor dem
großen Ereignis – der Hochzeit von
Prinz William von England mit sei-
ner bezaubernden Kate – war in
der Tagesbetreuung des Caroline
Oetker Stift das royale Hochzeits-
fieber ausgebrochen. 

Die engagierte Gruppe unserer
Bewohnerinnen der Tagesbetreu-

Betreuungsgruppe des Caroline Oetker Stift 
Kaselowskystraße 2 
33615 Bielefeld  

 

 
Bielefeld, April 2011

Eure königliche Hoheit, Prinzessin Kate, Prinz William, die Betreuungsgruppe des Caroline Oetker Stift schickt Ihnen herzliche 
Grüße zur Hochzeit! 
 
Frau Niestrath wünscht Ihnen viele gesunde Kinder. Frau Dr. Hinze wünscht Ihnen Gottes Segen für das gemeinsame Leben. 
Frau Tödheide wünscht Ihnen viel Sonnenschein im Leben. Frau Wiechen wünscht Ihnen sich viel wiederholendes Glück. Frau Hockauf wünscht Ihnen, dass Sie immer so glücklich wie 
augenblicklich bleiben. Frau Domke wünscht Ihnen ein langes gemeinsames Leben. Frau Reinhard wünscht Ihnen einen schönen und unvergesslichen Tag. 
Frau Glocker wünscht Ihnen viel Zeit füreinander. Frau Sandrock wünscht Ihnen eine harmonische Ehe. Frau Thiele wünscht Ihnen eine von Gott gesegnete Ehe. Frau Müller wünscht Ihnen, dass sie nie die Achtung voreinander 

verlieren. 
Frau Freter wünscht Ihnen eine weitere Perle zur Kette des Lebens. 
Frau Holzmann wünscht Ihnen eine glückliche gemeinsame Zukunft. 
Frau Wieder wünscht Ihnen, dass Ihre Ehe so süß wie die beste Schokolade 
wird. 
Herr Haubold wünscht Ihnen die Kraft, alle Schwierigkeiten des Lebens  
zu überwinden. 
 
Das Caroline Oetker Stift ist ein Seniorenstift des Kuratorium Wohnen  
im Alter. Die Tagsbetreuungsgruppe bietet demenzkranken alten 
Menschen einen geschützten Raum, in dem sie betreut und gefördert 
werden. Die Teilnehmer der Gruppe verfolgen mit großem Interesse  
die Nachrichten und Informationen zur bevorstehenden Hochzeit und 
freuen sich über Ihr Glück.  
Eine Antwort auf diesen Gruß würde uns alle sehr glücklich machen. 
 
Hochachtungsvoll und mit herzlichen Grüßen Betreuungsgruppe des  Caroline Oetker Stift 

Im royalen Hochzeitsfieber: 
Die Bewohnerinnen  unserer
 Tagesbetreuung.

God save the Queen – und das Brautpaar
Bewohnerinnen der Tagesbetreuung schicken Hochzeitsglückwünsche nach London

ung hat bereits Erfahrungen mit
„königlicher Korrespondenz“. Im
vergangenen Jahr gratulierten sie
Kronprinzessin Victoria von Schwe-
den und ihrem Mann Daniel zur
Hochzeit. Und die Freude war rie-
sig, als einige Wochen später ein
Dankesschreiben mit wunderschö-
nem Original-Hochzeitsfoto aus

Hintergrund: Unsere hausinterne
Ta ges be treu ung besteht in der jetzi-
gen Form seit 2010. Derzeit treffen
sich jeden Vormittag (täglich) 
14 Damen – die Herren zögern
noch –, um ge meinsam einen Kaf-
fee zu trinken, über Aktuelles vom
Tag zu sprechen, zu singen und ge -
meinsam zu Mittag zu essen. Nach
der Mittagspause kommen alle ge -
gen 15.30 Uhr wieder zu sam men.
Dann gibt es Kaffee und Ku chen,
Raterunden, es werden Spiele
gemacht, vorgelesen – und von Zeit
zu Zeit steht ein kleiner Ausflug auf
dem Programm. Nach dem Abend-
essen wird jede Dame in ihr Appar-
tement begleitet. Eine ausgebildete
Altenpflegerin und eine zusätzliche
Betreuerin stehen für die Aufgabe
zur Verfügung. Menschen, die Hilfe
bei der Tagesstruktur benötigen
oder in ihrer Alterskompetenz ein-
geschränkt sind, nutzen dieses
Angebot gerne.
                                  Peter Wendt
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Vorstellungen zu ge stalten. Je nach
Wunsch und Bedarf kann man sich
auch bei Spazier- und Behörden-
gängen oder Arztbesuchen durch
eine Mitarbeiterin der Persönlichen
Assistenz begleiten las sen. Diese
persönlichen Assistentinnen helfen
nicht nur, den Alltag zu gestalten,
sondern sind auch einfach mal nur
„da“, wenn es darum geht, nicht
allein zu sein. Darüber hinaus bie-
tet KWA Reisen allen Bewohnern
und Clubmitgliedern die Möglich-
keit, innerhalb Euro pas zu verrei-
sen. Diese speziell für Senioren
ausgerichteten Reisen zu den
schönsten Orten bieten Er holung
und einen Service, der kei ne Wün-
sche offen lässt. Dorothea Schiedek
und ihr Mann planen, in diesem
Sommer an der Reise zum Tim-
mendorfer Strand teilzunehmen. Es
ist das besondere Konzept unseres
Hauses das beiden so gut gefällt –
durch umfassenden und individuel-
len Service steht der einzelne
Mensch immer im Mittelpunkt.

Marlies Henschel-Kaßing

darf und sonstigen benötigten Leis-
tungen beraten. Auch die Möglich-
keiten der Gesundheitsvorsorge
werden erläutert, z. B. ob die täg -
liche Trinkmenge ausreichend ist.
Denn nur dann ist auch die geistige
Fitness gewährleistet. Im Weiteren
werden die Gegebenheiten im
häuslichen Umfeld geprüft: Gibt es
Teppichkanten in der Wohnung,
die ein erhöhtes Sturzrisiko bedeu-
ten? Sind die Bremsen des Rollators
intakt? Es ist selbstverständlich, dass
unsere Pflegefachkräfte auf Risiko-
bereiche hinweisen, zur Ge sund -
heitsvorsorge beraten und nach
Wunsch Möglichkeiten der Präven-
tion aufzeigen. 

Aber das ist nicht alles. KWA Club
rundet die Dienstleistungen des
am bulanten Dienstes noch mit
zahlreichen weiteren Angeboten
ab. Wird ein warmes Mittagessen
gewünscht, ist der Menüservice mit
täglich drei zur Auswahl stehenden,
frisch zu bereiteten Menüs zur
Stelle. Für alle Clubmitglieder gibt
es außerdem eine breite Palette an
Unterstützungsmöglichkeiten, um
das Leben in den eigenen vier
Wänden nach den persönlichen

„Wir wollten etwas Besonderes
haben“, erinnert sich Dorothea
Schiedek. Vor zwei Jahren über-
legte sie, externe Hilfe in Anspruch
zu nehmen. „Für mich ist es wich-
tig, am Morgen die notwendige
Unterstützung zu erhalten, damit
ich dann den Tag selbst gestalten
kann“, erzählt die 73-Jährige. Ange-
tan vom äußeren Erscheinungsbild
unseres Wohnstifts, nahm ihr Mann
Kontakt zu uns auf und erfuhr von
der Möglichkeit, den hauseigenen
ambulanten Dienst des KWA Stift
Urbana zu beauftragen. 

Am Anfang steht dabei die persön-
liche Beratung des Interessenten
durch die Mitarbeiter des ambulan-
ten Dienstes. Hier lässt sich eine
Fülle von Fragen im häuslichen
Umfeld klären wie: Welche Leis-
tungen werden generell angeboten
und wie sieht die Finanzierung aus?
Welche Hilfen benötigt die zu
betreuende Person? – Unterstüt-
zung beim morgendlichen Dusch-
bad, Bereitstellen der Medika-
mente, einen Verbandswechsel etc.
Jeder Interessent wird zu all seinen
Fragen umfassend informiert und
zu seinem individuellen Pflegebe-

„Wir wollten etwas Besonderes“
KWA Ambulanter Dienst und KWA Club bieten umfassende Leistungen

13KWA Stift Urbana im Stadtgarten · Bottrop EINBLICKE

Einige Mitarbeiter des ambulanten Pflegedienstes mit der Pflegedienstleiterin
Marlies Henschel-Kaßing (links). 

Dorothea Schiedek nimmt neben den
Leistungen des ambulanten Dienstes
inzwischen auch weitere Angebote
des Stift Urbana in Anspruch.
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14 EINBLICKE KWA Parkstift Aeskulap · Bad Nauheim

Neues Gesundheitsangebot 
Im KWA Parkstift Aeskulap hat eine Praxis für Naturheilkunde eröffnet

Umfragen haben ergeben, dass 
sich 70 Prozent der Menschen 
bei ge sundheitlichen Beschwerden
eine na turheilkundliche Behand-
lung wün schen. Bewohner des KWA
Parkstift Aeskulap müssen dafür
künftig keine weiten Wege mehr auf
sich nehmen: Im Frühjahr er öffnete

Sven Stefan Ehrich seine Naturheil-
kundepraxis im Haus, in der er ein
breites Spektrum an ganzheit licher
Diagnostik und Therapie anbietet –
für die Bewohner und Patienten aus
der Umgebung. Sven Stefan Ehrich
ist staatlich geprüfter Heilpraktiker
mit Zusatzausbildung zum Masseur
und medizinischen Bademeister. Im
Parkstift wird er zusätzlich das Be -
treu ungsspektrum für die Be wohner
im stationären Pflegebereich ergän-
zen. Stiftsdirektor Michael Settgast
erläuterte dies an lässlich der Praxis-
eröffnung: „Eine weitere Verbesse-
rung des therapeutischen An gebots
in unserem Pflegebereich liegt uns
sehr am Herzen und wir freuen
uns, durch die lange Erfahrung von
Herrn Ehrich weitere Schritte bei
unserer ganzheitlich orientierten
Betreuung der Bewohner gehen zu

können.“ In einem Haus mit profes-
sioneller, aber auch sehr persönli-
cher und liebevoller Be treuung des
Menschen, passt diese ganzheitli-
che Sichtweise der Naturheilkunde
sehr gut in das Gesamtkonzept. Die
Bewohner sind froh um das neue
Gesundheitsangebot im Haus und
konnten sich am Tag der offenen
Tür vom umfangreichen Therapie-
angebot überzeugen. „Ich fühle
mich mit meiner Praxis im KWA
Parkstift Aeskulap sehr gut aufge-
nommen und die Atmosphäre des
Hauses wird von mir, aber auch von
meinen externen Patienten, als
angenehm und freundlich empfun-
den“, freut sich Sven Stefan Ehrich.
Beste Voraussetzungen für eine
ganzheitliche Therapie, bei der der
einzelne Mensch im Mittelpunkt
steht.                         Angela Müller

Hilfe bei der Tagesgestaltung 
Die Tagesbetreuung bietet eine Vielfalt an Beschäftigungsangeboten 

Die Zahl der demenziell erkrankten
Menschen, die in Seniorenheimen
leben, steigt stetig an. Da diese
Menschen viel Aufmerksamkeit,
Ge duld und Betreuung benötigen,
haben wir bereits vor 13 Jahren in
unserem Haus eine Tagesbetreuung
eingerichtet. Hier werden die Be -
wohner, die ihren Tag nicht mehr
selbstständig gestalten können, dis-
kret begleitet – in ihrer Lebensfüh-
rung, die von Autonomie bis Ab -
hängigkeit geprägt sein kann. Dabei
achten wir darauf, jeden Bewohner
als Individuum zu sehen, mit einer
ganz eigenen Biografie und indivi-
duellen Bedürfnissen. Entsprechend
der Möglichkeiten des Einzelnen
bieten wir Angebote unterschiedli-
cher Art an. Neben einem gemein-

samen Frühstück und Nachmittags-
kaffee mit selbst gebackenem Ku -
chen werden alte Filme angeschaut,
im Internet gesurft und vieles mehr.
Jeder kann sich aber auch allein
be schäftigen, Zeitung lesen oder
auf der Terrasse die Sonne genie-
ßen. Und für die Bewegung steht
ein Trainingsgerät zur Verfügung.
Oft be kommt die Gruppe der Ta -
ges be treuung auch Besuch: von den
En kel kindern einiger Mitarbeiter,
von an deren Bewohnern des Hau-
ses, die sich hier ebenfalls wohl
 füh len – und von unserem Be suchs -
hund Argos. Die Teil nahme der
 einzelnen Be wohner an der Tages-
betreuung variiert von täglich 3 Stun -

den am Nachmittag bis zu 10 Stun-
den. Es ist eine Ge mein schaft, in der
eine positive, war me Atmos phäre
herrscht. Aber es ist auch nicht
immer alles „Friede, Freu de, Eier -
kuchen“ – sondern eben das wahre
Leben. Und das soll es auch sein.
                Linda Gorr/Angela Müller

Sven Stefan Ehrich in seiner neu
 eröffneten Naturheilkundepraxis.

Unser Besuchshund Argos
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KWA Albstift Aalen · Aalen EINBLICKE 15

Neue Wege in der Gastronomie
Beim „Frontcooking“ wird die Küche zur Erlebniswelt

Das KWA Albstift Aalen ist bekannt
für seine innovativen Konzepte, ob
bei der Betreuung der Bewohner
oder in anderen Bereichen. Neue
Wege werden seit April nun auch

angeregt. Schließlich soll essen ja
Spaß machen. Die Bewohner kön-
nen sich die Zutaten auch selbst
zu sammenstellen. Und wie es im
Albstift üblich ist, wurde die Ein-
weihung des Frontcookings zu
einem Ereignis der besonderen Art.

Eingeladen waren 20 Miniköche
des 1. Europa-Miniköche-Hotels aus
Bartholomä. Die kleinen Profis be -
reiteten zusammen mit dem Kü -
chenteam um Georg Tragenkranz
ein mehrgängiges Gala-Menü für
die Bewohner des Hauses und ex -
terne Gäste zu. Höhepunkt war das
Dessert: Schwarzwälder Kirschtorte
im Glas. Die Rezepte waren alle von
den Miniköchen entwickelt wor-
den, deren Leiter Jürgen Mädger
sehr stolz auf seine 20-köpfige Schar
war. Tatkräftig haben sie die Mitar-
beiter des Albstifts nicht nur bei der

Vorbereitung und beim Zubereiten
der Speisen unterstützt, sondern ha -
ben auch die Speisekarte verlesen
und serviert – zur Freude aller – ganz
im Stil von Profis. Als Dankeschön
überreichte Stiftsdirektor Manfred
Zwick den Miniköchen und ihrem
Leiter einen Scheck über 200 Euro,
der der Aktion „Kinder helfen Kin-
dern“ zugutekommen soll. 

Alle Gäste waren begeistert: „An
einem Abend wie heute merkt man
wieder einmal, dass wir hier alle
eine Gemeinschaft sind“, so das Fa -
zit einer Bewohnerin. „Wir freuen
uns sehr, dass unsere Idee einer
Showküche bei allen so gut an -
kommt“, sagte Manfred Zwick sicht-
lich stolz. „Das KWA Motto ,Leben
– so wie ich es will’ haben wir da -
mit auch im kulinarischen Be reich
umgesetzt.“               Angela Müller

Küchenchef Georg Tragenkranz
an seiner „neuen Arbeitsstätte“.

Dankeschön: Manfred Zwick überreicht den Miniköchen und 
ihrem Leiter Jürgen Mädger einen Scheck in Höhe von 200 Euro.

Auch das Servieren beherrschten 
die kleinen Köche perfekt.

Die Miniköche waren mit Eifer dabei.

in der Gastronomie beschritten –
mit der Einweihung der neuen
Showküche, dem sogenannten
Frontcooking. Dabei wird das Essen
direkt vor den Augen der Bewoh-
ner zubereitet. „Wir wollen unseren
Bewohnern damit eine Erlebniswelt
schaffen, denn essen ist Lebens -
qualität“, sagt der Küchenchef des
Albstifts, Georg Tragenkranz. Schon
beim Zuschauen werden die Sinne
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16 EINBLICKE KWA Parkstift Hahnhof · Baden-Baden

35 Jahre KWA Parkstift Hahnhof
Wenn das kein Grund zum Feiern ist ... Impressionen vom Festakt

Da bekommt man doch 

gleich Appetit: die Vorspeise 

des Festmenüs.

Der „offizielle Teil“

fand im stilvoll

 eleganten Festsaal

des Hahnhofs statt.

Das Trio „Sax’n Hop“ begeisterte mit flotter Musik. 

Haben allen Grund zum Strahlen: „Hausherr“ Marco Kuhn-

Schönbeck, Betriebsrätin Claudia Webel-Sonnenfeld, 

KWA „Gründervater“ Hermann Beckmann, Stiftsbeirats -

vor sitzende Ursula Determann, Baden-Badens 1. Bürgermeister

Werner Hirth und KWA Vorstand Dr. Stefan Arend (v. l. n. r.) 

Marco Kuhn-Schönbeck nimmt sich

immer für seine Bewohner Zeit.

Die flinken Mitarbeiter des Service-Teams 

hatten an diesem Tag alle Hände voll zu tun. 

35 erfolgreiche Jahre KWA Parkstift Hahnhof: 

ein Grund zum Anstoßen!

16_Parkstift_Hahnhof_Baden-Baden-ok1_16_Parkstift_Hahnhof_Baden-Baden  06.06.11  16:44  Seite 16



KWA Kurstift Bad Dürrheim · Dürrheim EINBLICKE 17

Körper und Seele etwas Gutes tun 
Beim Genesungsurlaub im Wohnstift entscheiden Sie, was Sie möchten und brauchen 

Seit einigen Jahren bietet das KWA
Kurstift Bad Dürrheim die Mög -
lichkeit eines Genesungs urlaubs 
an: Nach einer Erkrankung, einem
Kran kenhausaufenthalt oder auch
bei Er schöpfungszuständen. Auch
Liese G. hatte davon gehört – und
entschloss sich zu einem Erholungs -

urlaub bei uns im Kurstift. Sie hatte
über Jahre hinweg, rund um die
Uhr, ihren schwer an Demenz er -
krankten Ehe mann gepflegt. Auch
nach seinem Tod konnte sie sich
keine Ruhe gönnen, denn es galt,
den Nachlass  zu regeln. Schließlich
forderte ihr Körper seinen Tribut.
Sie stand kurz vor einem nervlichen
und körper lichen Zusammenbruch,
als ihr Haus arzt ihr dringend eine
Erholung emp fahl. Sie entschied
sich für einen mehrwöchigen Auf-
enthalt im Kurstift. Sie kannte unser
Haus schon durch einen Besuch
beim Tag der offenen Tür, den sie
noch mit ihrem Mann gemacht
hatte. Auch Bekannte hatten ihr
viel Positives berichtet. 

Als Liese G. bei uns eintraf, machte
sie einen völlig erschöpften Ein-
druck. Sie litt unter heftigen
Rücken problemen, die sie nur mit
starken Schmerzmitteln ertragen
konnte. Außerdem wirkte sie auf
uns sehr depressiv. Die ersten Tage
zog sie sich ganz zurück und wollte

ihre Ruhe haben. Wir gewährten
ihr diese Zeit gerne. Unsere Mitar-
beiterin der Persönlichen Assistenz,
Lidwina Behrle, erkundigte sich
immer wieder nach ihrem Befin-
den, um ihr den Halt zu geben,
den sie in ihrer Situation brauchte.
Schon bald darauf suchte sie

Gesellschaft. Liese G. leitet in ihrem
Heimatort einen Literaturkreis. So
war einer ihrer ersten Gänge in
unsere Bibliothek. Sie freute sich
über die gute Auswahl an Büchern. 

Kurz vor ihrer Abreise trafen wir uns
zu einem Gespräch. Sie wirkte jetzt
gut erholt und beschrieb mir ihre
Tage bei uns im Kurstift. Sie be -
richtete von ihrem sehr ab wechs -
lungs rei chen Aufenthalt, der dank
der Viel zahl unserer An gebote kei   -
ne Langewei le aufkommen ließ. Zu
ihrem Programm ge -
 hörten regelmäßiges
Turnen und Massa-
gen in der im Stift
an sässigen Physio-
therapiepraxis, täg-
liches Schwimmen
und Relaxen in un -
serem Well ness be -

reich, regelmäßige Spaziergänge im
an grenzenden Wald und am Sali-
nensee. Aber auch die verschiede-
nen kul tu rel len An gebo te ha ben ihr
gefallen. Ein be son derer Hö he -
punkt war für sie der Ausflug mit
un se rer Da men runde, bei dem sie
nette Be kannt schaf ten ge schlos sen
hatte. Sie schwärm te von ihrem ge -
müt lichen Zimmer, den stets freund -
lichen und höflichen Mitarbeitern
und von den Mahl zeiten, die sie mit
anderen netten Menschen im Café
zusammen ge nie ßen durf te. Sie
habe sich rund um wohlgefühlt.
„Besser kann es einem doch gar
nicht gehen, und meinen Rücken
spüre ich auch nur noch selten.“
Sie freute sich schon auf ihren
Besuch beim Sozialdezernenten in
ihrem Heimatort und hörte ihn
schon fragen: „Wo waren Sie denn,
dass Sie so gut aussehen?“ Für Liese
G. steht fest, dass sie im Sommer
wiederkommen wird. Das Zimmer
ist bereits reserviert. Sie verabschie-
dete sich mit den Worten: „Im
Sommer mache ich wieder bei
Ihnen Urlaub, auch wenn es dies-
mal kein Genesungsurlaub sein
wird. Und bald komme ich ganz zu
Ihnen. Wir, die Mitarbeiter aus
dem Kur stift, freuen uns schon
heute auf ein Wiedersehen mit
Liese G.

Susanne Steinröhder

Hier macht Schwimmen
Spaß: Auch Liese G.  
drehte im hauseigenen
Schwimmbad  regelmäßig 
ihre Runden.

Im Kurstift fühlte 
sich Liese G. wohl. 
Hier die gemütliche
 Eingangshalle.
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hinderlich waren. Aber zum Glück
konnte ihr ja die Mitarbeiterin der
Persönlichen Assistenz die Taschen
und Tüten abnehmen.

Und so „funktioniert“ der Service:
Sie nennen uns Ihren jeweils aktu-
ellen Bedarf an Service- und Be -
treuungsleistungen und wir stellen
Ihnen dementsprechend Mitarbei-
ter der Persönlichen Assistenz für
die Erfüllung Ihrer persönlichen
Anliegen zur Seite. Sie können
einen Service regelmäßig in An -
spruch nehmen, z. B. wenn Sie
eine tägliche Begleitung beim Spa-
ziergang wünschen. Sie können die
Mitarbeiter der Persönlichen Assis-
tenz aber auch sporadisch anfor-
dern, z. B. wenn die Sommerklei-
dung aus dem Keller geholt werden
muss. Mithilfe der Persönlichen
Assistenz können Sie Ihre Freizeit
und Ihren Alltag selbstbestimmt
und individuell gestalten, Frei-
räume gewinnen und Ihre Unab-
hängigkeit neu genießen. 

Der Service der Persönlichen Assis-
tenz in der Rosenau beinhaltet
auch eine umfassende Information
über die entstehenden Kosten und
eine ausführliche Beratung über
eine mögliche Kostenerstattung.
Denn unter bestimmten Vorausset-
zungen werden die Kosten für die
Persönliche Assistenz durch die
Pflegekassen erstattet (nach § 45
Abs. 3 SGB XI). Auch bei der Bean-
tragung dieser Kostenerstattung
sind wir Ihnen gerne behilflich.

Wir bieten auch Gutscheine für
Serviceleistungen der Persönlichen
Assistenz an. Ob zum Geburtstag,
zum Muttertag, zu Weihnachten –
oder einfach nur so – damit liegen
Sie garantiert richtig.

Birgit Buchwald

Vorteile der Persönlichen Assistenz
ebenfalls sehr zu schätzen wissen
und dieses Angebot immer häufiger
in Anspruch nehmen. So wünschte
sich z. B. eine unserer Bewohnerin-
nen während der Genesungsphase
nach einer Operation Begleitung
bei einem Einkaufsbummel durch
die Konstanzer Altstadt. Sie benö-
tigte vorübergehend noch Krücken
und war sich noch nicht sicher, ob
sie bereits wieder allein mit dem
Linienbus in die Stadt fahren kön -
ne. Eine Mitarbeiterin der Persön -
lichen Assistenz begleitete sie daher
in die Stadt und hätte ihr bei Bedarf
sofort helfen können. Doch allein
die Anwesenheit der Mitarbeiterin
gab ihr so viel Sicherheit, dass ihr
das Ein- und Aussteigen ohne 
Hilfestellung gelang. Gut in der
Stadt angekommen, konnte unsere
Bewohnerin in Begleitung der Mit-
arbeiterin ihren Akustiker besu-
chen, einige bestellte Bücher im
Fachgeschäft abholen und Einkäufe
in der Drogerie erledigen. Wäh-
rend des Einkaufsbummels stellte
sich heraus, dass die Krücken beim
Tragen der Einkaufstüten leider sehr

Sie wünschen sich eine Begleitung
beim Spaziergang, zum Arztbesuch
oder zu kulturellen Veranstaltun-
gen? Sie würden gerne einmal wie-
der ins Schwimmbad gehen, aber
trauen sich dies allein nicht zu? Sie
gehen gerne einkaufen und wä ren
dankbar, wenn Ihnen jemand beim
Tragen der Einkäufe behilflich ist?
Sie können nicht mehr gut lesen
und möchten sich aus der Tageszei-
tung oder aus ihrer Lieblingslektüre
vorlesen lassen? Sie brauchen Hilfe
beim Schriftverkehr oder jeman-
den, der Ihnen bei Behördengän-
gen hilfreich zur Seite steht? Sie
brauchen Unterstützung im Haus-
halt? Dank des KWA Serviceange-
botes „Persönliche Assistenz“ kön-
nen wir Ihnen all diese Wünsche
erfüllen. 

Nachdem bereits einige KWA Ein-
richtungen in den letzten Jahren
sehr gute Erfahrungen mit dem
Angebot der Persönlichen Assistenz
sammeln konnten, bietet nun auch
das KWA Parkstift Rosenau diesen
Service an. Schnell stellte sich
heraus, dass unsere Bewohner die

Die Persönliche Assistenz 
Seit Kurzem bietet auch das Parkstift Rosenau diesen Service an

EINBLICKE KWA Parkstift Rosenau · Konstanz18

Hilfe im Haushalt ist nur eines von vielen Angeboten der Persönlichen Assistenz. 
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KWA Parkstift St. Ulrich · Bad Krozingen EINBLICKE 19

Ein Leben „zwischen den Kontinenten“
Journalistin und Diplomatengattin: Ruth Grelle feierte ihren 100. Geburtstag

„Der Herrgott hat mir ein interes-
santes Leben geschenkt“, bilanziert
Ruth Grelle. Im Februar konnte
Ruth Tosca Grelle im KWA Parkstift
Sankt Ulrich ihren 100. Geburtstag
feiern. Dass sie es mit ihrem außer-
gewöhnlichen Wiegenfest geschafft
hat, die örtliche Presse zu mobili-
sieren, freut die Jubilarin dabei am
meisten. Jahrzehntelang hat sie
nämlich selbst als Journalistin ge -
arbeitet. Bereits als 21-Jährige ist
die am 22. Februar 1911 im meck-
lenburgischen Teterow geborene
„Tochter aus gutem Hause“, ihre
Großmutter war eine Gräfin von
Vitzthum von Eckstedt, alleine nach
Paris gezogen. Nach dem Abschluss
des Lyzeums und der höheren
Handelsschule in Schwerin sollte
sie dort die pflegebedürftige Mutter
von Schweizer Freunden betreuen. 

Den Aufenthalt in der französi-
schen Metropole nutzte sie gleich-
zeitig  zum Studium. So studierte
sie zunächst an der Université de la
Couture, schloss ein Studium der
französischen Kostümkunde und in
Berlin ein Studium der Kostüm-
und Gewebekunde an. Als Mode-
fachjournalistin hat sie dann von
Paris aus für das amtliche deutsche
Nachrichten-Büro (DNB), für die
Deutsch-Französische Wirtschafts-
zeitschrift und für die Zeitschrift
„Die Stimme der Frau“ berichtet. 
In diese Zeit fällt auch ihre erste
Ehe mit Egon Krauss, dem Sohn des
berühmten deutschen Schauspie-
lers Werner Krauss. Als Egon Krauss
aus beruflichen Gründen nach
Rom zog, sie aber in Paris blieb,
„haben wir uns in aller Freund-
schaft getrennt“, erzählt die Jubila-
rin und betont: „Ich habe immer
bei meiner Arbeit gelebt“. Nach
dem Krieg war das in Bad Pyrmont.
Dort eröffnete sie ihr eigenes
Modeatelier, entwarf Mode nach

dem Vorbild französischer Coutu-
riers und sorgte mit ihren Entwür-
fen sogar in Berlin für Furore. Als
der Diplomat Karl Grelle ihr 1952,
kurz vor seiner Abreise nach Süd-
afrika, einen Heiratsantrag machte,
hat sie lange überlegt, ob sie ihre
berufliche Selbstständigkeit aufge-
ben soll. Doch der Reiz der Fremde
und der Ruf des Herzens war stär-
ker. Südafrika, Japan und die Phi-
lippinen waren die Stationen, auf
denen sie ihren Mann begleitete.
Als Diplomatengattin sei sie in ers-
ter Linie bemüht gewesen, „den
Ruf Deutschlands im Ausland wie-
der aufzubessern“. Überall, wo sie
lebte, hat sie nicht nur die Landes-
sprache gelernt, sondern sich auch
leidenschaftlich mit der Kultur und
der Völkerkunde des Landes be -
schäftigt. Das Material, das sie da -
bei zusammentrug, hat sie längst
dem Völkerkunde-Museum Ham-
burg überlassen, genauso wie ihre
Sammlung über Textilien dem Tex-
til-Museum in Augsburg. 

Neben dem ganzen Reichtum an
Eindrücken und Erfahrungen auf
vier Kontinenten, sind ihr doch
auch Schicksalsschläge nicht erspart
geblieben. Ihr einziges Kind, ihren
Sohn aus erster Ehe, verlor sie in
Afrika durch einen Unfall. Trost
mag ihr da ein junges Mädchen
gewesen sein, das sie und ihr Mann
in Japan bei sich aufgenommen
haben. Bis heute pflegt sie regen
Kontakt zu ihrer „japanischen
Tochter“ und fühlt sich als Groß-
mutter für deren Kinder. Ins Mark-
gräfler-Land zog sie mit ihrem
Mann erst nach dessen Pensionie-
rung. Nach den langen Jahren im
Ausland war Deutschland zuerst
einmal ein hartes Pflaster“, erinnert
sich Ruth Grelle. Nach dem Tod
ihres Mannes 1992 blieb sie in
 Steinenstadt wohnen und versorgte

sich bis zu ihrem 99. Geburtstag
weitgehend selbstständig. Nach
einem Oberschenkelhalsbruch
muss te sie ihre Wohnung aufgeben
und zog nach Bad Krozingen ins
Parkstift Sankt Ulrich. Hier verfolgt
sie nach wie vor interessiert die
Tagespresse und erfreut sich an
„gutem Journalismus“, so die Jubi-
larin. Weil sie ihre Sehkraft in -
zwischen nahezu eingebüßt hat, ist
Ruth Grelle dabei auf Hilfe ange-
wiesen. Zuvor jedoch hat sie sich
noch einmal als Autorin be wiesen
und „ihr ganzes tolles Leben“ in
einem Buch festgehalten, das 2009
erschienen ist. Es trägt den bezeich-
nenden Titel „Zwischen den Konti-
nenten“.
                                Martina Faller

(Auszug des Beitrags aus der Badischen

 Zei tung vom 25.02.2011)

Im selbst entworfenen Kleid nahm
Ruth Grelle die Glückwünsche zum
100. Geburtstag von Stifts direktorin
Anja Schilling (M.) und der ehemaligen
stellvertretenden  Bürgermeisterin
 Mathilde Nothhelfer entgegen.            
                                FOTO: MARTINA FALLER
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besonders in den Schulen.
„Für die Jugendlichen ist es
heute selbstverständlich,
dass zwischen allen Mit-
gliedsstaaten der EU Frieden
herrscht; für Ihre Generation
ist es das wahrlich nicht“,
sagte Kubosch zu den
Bewohnern. Im An schluss
konnten alle ihre Kenntnisse
über Europa bei einem Quiz
überprüfen. Den Gewin-
nern überreichte Kubosch
Gutscheine und Präsente.

Bevor sich zum Abschluss
des Festes die Bewohner das Buffet
mit verschiedenen typischen Spe -
zia litäten der europäischen Nach-
barländer schmecken ließen, be -
geisterte Vincenzo Di Rosa noch
einmal sein Publikum mit Liedern
wie „Amsterdam“, For me for -
midable“ und als Finale das
berühmte „My Way“ von Frank
Sinatra. „Frau  Rellecke, bitte
machen Sie gleich den nächsten
Auftritt bei uns aus“, rief einer der
männlichen (!) Gäste. Nach vielen
weiteren Komplimenten für die
Idee des Europafestes und das her-
vorragende Programm sah man
eine sehr zufrieden dreinschauende
Hausleiterin den Flur entlanggehen.
...                               Angela Müller

ne regrette rien“. Das Publikum
dankte es ihm und seinem Pianisten
David Andruss mit Riesenbeifall.
Aber auch der nächste Programm-
punkt kam bei allen gut an: Jochen
Kubosch, der Leiter des Informa -
tionsbüros des Europäischen Par -
laments in München hielt einen
Vortrag über die Europäische
Union, deren Anfänge, Ziele und
Vorteile für alle der inzwischen auf-
genommenen 27 Länder. Aber er
ging auch auf die in den Medien
viel  diskutierten Probleme der euro-
päischen Einheit ein. „Natürlich ist
es nicht immer einfach, alle Vor -
gehensweisen der EU-Politiker zu
verstehen“, erklärte Kubosch. Des-
halb sei Aufklärung sehr wichtig,

Jedes Jahr feiert die Europä -
ische Union am 9. Mai ihren
Europatag, denn am 9. Mai
1950 wurde Europa als
Gemeinschaft „geboren“. An
die sem Tag finden seit 1985
in den EU-Mitgliedsstaaten
Veranstaltungen und Feier -
lich keiten verschiedenster Art
statt. Warum soll da nicht
auch einmal ein Senioren-
wohnstift ein Europafest fei-
ern, dachte man sich im 
KWA Georg-Brauchle-Haus.
Ge dacht – getan! Und so
 trafen sich am 9. Mai rund
160 Be wohner im mit Europa fähn -
chen und an deren Utensilien hübsch
dekorierten  Festsaal des Hauses. 

Schon nach wenigen Minuten war
allen Gästen klar: Dies würde ein
unvergleichlich schönes Fest wer-
den. Warum? Weil gleich zu Beginn
der Tenor Vincenzo Di Rosa auftrat
– und mit  seiner einmaligen Stimme
und sei nem Charme, wie ihn nur
ein Italo-Franzose haben kann,
nicht nur die Damen in seinen
Bann zog. Als leidenschaftlicher
Chansonnier italienischer und
 französischer  Balladen präsentierte
er Hits von Charles Aznavour und
Jacques Brel, wagte sich aber auch
an den Edith-Piaf-Klassiker „Non, je

Europa life – Unterhaltung und Informationen
Das Georg-Brauchle-Haus feierte am 9. Mai den Europatag

EINBLICKE KWA Georg-Brauchle-Haus · München20

Informierte über Europa: Jochen
Kubosch, Leiter des Infobüros des
Europäischen Parlaments.

Begeisterte mit Charme und Stimme: Vincenzo 
Di Rosa mit seinem  Pianisten David Andruss.

Die Bewohner freuten sich über das 
Programm mit einer gelungenen Mischung 
aus Unterhaltung und Informationen.

Stiftsdirektorin Gisela Rellecke mit 
David Andruss, Vincenzo Di Rosa 
und Jochen Kubosch (v. l.).
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„Marktplatz Gute Geschäfte München“ 
Eine Aktion der Münchner Freiwilligen-Agentur „Tatendrang“  

Auf der Suche nach Sponsoren für
eine Bilderausstellung der Bewoh-
ner nahm das KWA Luise-Kiessel-
bach-Haus im März am „Markt-
platz Gute Geschäfte München“
teil. Schirmherr dieser Aktion, die
im Rahmen des „Europäischen Jah-
res der Freiwilligentätigkeit  2011“
stattfand, ist Münchens Oberbür-
germeister Christian Ude.

Keiner der Bewohner, die sich
heute regelmäßig im Malzirkel tref-
fen, hätte sich das vorstellen kön-
nen. Sie alle hatten im Laufe des
Lebens ja viele Talente entwickelt,
aber Malen gehörte nicht gerade
dazu. Neben Familie und Beruf
blieb meist auch wenig Muße für
zeitraubende Hobbys. Kaum im
Luise-Kiesselbach-Haus eingezogen,
wurden die Bewohner von einer

freundlichen jungen Dame, der
Künstlerin Roswitha Freitag gefragt,
ob sie nicht Lust hätten, das Malen
zu versuchen. Und ja, sie wollten
es versuchen. Von der Zeit an 
wurden gemeinsam Kunstbände
gewälzt, Ideen gesammelt und
besprochen, Neigungen und Vor-
lieben erforscht – und immer viel
gelacht. In den inzwischen etablier-
ten Malstunden entstehen, unter
fachfraulicher Begleitung durch die
ausgebildete Künstlerin Roswitha

Freitag, großartige Bilder. Liebens-
wert kopierte Werke großer Meister
und hervorragende eigene Kom -
positionen – allesamt großartige
Werke in Form und Farbe. Die
Besucher unseres Hauses staunen
immer wieder über die hohe Qua-
lität der Bilder, die in den Wohnbe-
reichen ausgestellt werden. So viel
künstlerisches Geschick verdient
Anerkennung und ein breiteres
Publikum – so dachten wir und
planten eine Ausstellung mit Vernis-
sage. Die Künstler erklärten sich
sofort bereit und Räumlichkeiten
waren im Kulturzentrum Riem
schnell gefunden. Damit begann je -
doch erst die eigentliche Arbeit.
Plakate und Flyer müssen erdacht
und gedruckt werden, Einladungen
geschrieben, Pressemeldungen he -
rausgegeben, Ca te ring und Service

wird benötigt.
Schnell stand fest:
Wir benötigen Un -
terstützung bei der
Durchführung die-
ses Projektes.

Hilfe sagte sich 
an, als uns eine
Ein la dung der Frei -
wil li gen-Agentur
„Ta ten drang“ zur
Teilnahme am
„Marktplatz Gute
Geschäfte Mün-

chen 2011“ ins Haus flatterte. Auf
dem „Marktplatz“ treffen sich Ver-
treter gemeinnütziger Organisatio-
nen mit lokalen Wirtschaftsunter-
nehmen, um gemeinsam Zeitkon-
tingente für Projekte und Ko -
operationen aus zuhandeln, bei de -
nen sich die beteiligten Partner mit
ihren Erfahrungen und Kompeten-
zen einbringen. Kurz entschlossen
bewarben wir uns mit unserer Idee
– und bekamen eine Zusage! Es
würde heiß hergehen, sagte man

uns, wie auf Marktplätzen halt so
üblich. Börsenstimmung! Die
nächste Frage: Wie können wir die
Firmen auf uns aufmerksam
machen? Mit Originalkleidern aus
den Zwanzigerjahren! Das ist ein
Hingucker, und gleichzeitig ein
Brückenschlag in eine vergangene
Zeit.

Wir hatten viel Spaß und Erfolg mit
unserer „Verkleidung“ und kamen
schnell mit allen Teilnehmern ins
Gespräch. Drei Verträge zur Unter-
stützung unseres Projektes wurden
gleich an Ort und Stelle abge-
schlossen. Darüber hinaus wurden
weitere Kontakte geknüpft und es
gab viele interessierte Fragen zum
Konzept unseres Hauses. 

Die Zu stimmung für unser Projekt
war groß. Die Schönheit der Bilder,
das Engagement und die Freude
der Künstler an der „Arbeit“ lassen
uns auf eine Realisierung des Vor-
habens hoffen. Die ersten Schritte
sind getan.                                     
    Ursula Sohmen

Waren mit ihren Originalkleidern aus 
den 20er Jahren ein Hingucker: Kunden-
betreuerin Ursula Sohmen, Stiftsdirektor
Michael Pfitzer und Stefanie  Stade l-
 meyer (Aktivierung und Beschäftigung)

80 Jahre und kein bisschen farblos.
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Die „jungen Mölls“ ziehen ein
Ehepaar Möll zieht in die ehemalige Stiftswohnung der Eltern 

Friedrich Wilhelm Möll und seine
Frau Gerda befanden sich gerade
auf einer Kreuzfahrt im Mittelmeer,
als sie die Nachricht aus dem 
KWA Stift am Parksee erhielten,
dass dort eine sehr schöne Woh-
nung zum Einzug bereitstehe. 
„Wir freuten uns. Stiftsdirektorin
Gabriele Franke-Lechner kannte ja
schon unsere Eltern, und brachte
dann auch für uns alles ,unter Dach
und Fach‘“, erzählt Friedrich 
Wilhelm Möll. „Mit einem edlen
Tropfen feierten wir dann auf dem

Schiff unsere Goldene Hochzeit
und zugleich den kommenden
Lebensabschnitt.“ Und wie der Zu -
fall so spielt: bei der frei gewor de -
nen Wohnung handelt es sich um
das Appartement, das die Eltern,
Hans und Marie Möll, 1984 bezo-
gen hatten, als das Wohnstift eröff-
net wurde. Aber auch die Mutter
von Gerda Möll, Elisabeth Nähring,
lebte von 1992 bis 1999 im Wohn-
stift. Die beiden Familien kannten
sich schon lange. Die Väter von
F. W. und Gerda Möll waren ur -
sprünglich im alten Reichspatent -
amt in Berlin angestellt. Nach den

Kriegswirren wurde das Deutsche
Patentamt in München erbaut, die
Familien zogen dorthin. Die Kinder
wuchsen in München auf und
 studierten hier. Gerda Nähring
 entschied sich für Pharmazie. 
F. W. Möll wählte, wie sein Vater,
den Beruf des Bauingenieurs.

Das junge Paar verliebte sich wäh-
rend der Studienzeit. F. W. Möll
blieb den Patenten treu und trat in
eine Anwaltskanzlei für Patentrecht
ein. In Landau in der Pfalz bauten

sie ein Haus – ein Sohn und eine
Tochter wurden geboren. Ein
Leben in Fülle. Die Jahre gingen ins
Land, und die Kinder bauten sich
ihr eigenes Familienleben auf. Der
Sohn trat in die Fußstapfen von
Vater und Großvater und über-
nahm eine Stelle im Europäischen
Patentamt in München. 

Im Ruhestand strebten F.W. Möll
und seine Frau Gerda dann eine
Neuorientierung an: „Oft ist es heil-
sam, Ballast abzuwerfen, andere
Wege zu beschreiten, und die ge -
wonnene Zeit für neue Erfahrungen

zu nutzen“, sind beide überzeugt.
Alles sprach für das Wohnstift in
München. „Die Architektur dieses
Hauses unterscheidet sich nach
unserem Dafürhalten sehr wohl -
tuend von den üblichen Beton -
bauten. Das ist auch genau der Stil,
den wir bei unserem Haus in
Landau so liebten. Es strahlt eine
große Wärme aus. Und ich möchte
sofort ins Grüne hinauskönnen.
Das Isartal und das Oberland sind
hier sozusagen vor der Haustür“,
erklärt F. W. Möll. 

Vor uns liegen drei Bände einer
Chronik. Hans Möll sen. hat seine
Eindrücke in der Zeit, in der er im
Wohnstift lebte, niedergeschrieben:
„Beim Einzug haben meine Eltern
ein neues Haus vorgefunden, das
sich noch entwickeln musste. Aber
der Pioniergeist der ersten Zeit war
überall zu spüren. Sie gründeten
einen Stammtisch, der heute als
Stüberlrunde weitergeführt wird.
Wenn mein Vater aus dem Fenster
sah, konnte sein Blick weit über die
Felder schweifen. Bei unserem Ein-
zug hingegen schauten wir auf
einen prächtigen Park mit Bäumen,
die inzwischen 26 Jahre alt sind. 

Wir finden heute ein lebendiges
Haus vor, mit fest be gründeten Tra-
ditionen, und einem umfangrei-
chen kulturellen Angebot. Aber wir
verbinden mit diesem Haus nicht
nur die eigene Perspektive, wir
haben das Glück, durch die hinter-
lassene Chronik, sozu sagen mit den
Augen meiner Eltern, das Umfeld
zu betrachten. Und wer weiß, viel-
leicht führen wir ja die Chronik
meines Vaters weiter, zur Freude
unserer Enkel“, lacht F. W. Möll.

Wir wünschen „den jungen Mölls“
alles Gute!

Ilse Lautenschlager

Haben viele Erinnerungen an ihre neue Wohnung: Gerda und 
Friedrich Wilhelm Möll mit Stiftsdirektorin Gabriele Franke-Lechner (re.)
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„Ältere Mitarbeiter sind wichtige Ressource“
Im Hanns-Seidel-Haus ist rund die Hälfte der Mitarbeiter über 50 Jahre alt

„Aufschwung geht an Älteren vor-
bei“ – so titelte der Münchner Mer-
kur im Januar nach der Vorstellung
der Jahresbilanz 2010 der Münch-
ner Agentur für Arbeit. So ist die
Zahl der 50- bis 65-jährigen Ar -
beitslosen zwischen 2008 und 2010
auf 17.045 gestiegen. „Diese Ent-
wicklung erfüllt uns mit großer
Sorge“, erklärte Bernd Becking,
Chef der Agentur für Arbeit Mün-
chen. Gerade im Hinblick auf die
de mografische Entwicklung müss-
ten die Unternehmen erkennen,
dass ältere Arbeitnehmer ein wichti-
ger Faktor seien. Zu den Unterneh-
men, die sich dessen bewusst sind,
zählt auch das KWA Hanns-Seidel-
Haus. Das Seniorenwohnstift be -
schäftigt 48 Mitarbeiter über 50 Jah -
re. Das sind immerhin 47 Prozent
der im Haus insgesamt Be schäf tig -
ten, von denen 15 sogar zwischen
60 und 80 Jahre alt sind. Die Tätig-
keitsfelder sind dabei ganz unter-
schiedlich. Der Großteil arbeitet im
hauswirtschaftlichen Bereich, eini ge
in der Verwaltung und in der Be treu -
ung. So sind zwei über 70-Jähri ge
beim ambulanten Dienst tätig und
die älteste Mitarbeiterin mit 80 Jah-

ren in der Tagesbetreuung des
Wohnstifts. Die durchschnittliche
Betriebszugehörigkeit dieser Mitar-
beitergruppe liegt bei 20 Jahren.

„Langjährige, ältere Mitarbeiter ha -
ben für ein Unternehmen generell
eine große Bedeutung. Sie sind
eine wichtige Ressource“, ist sich
Stiftsdirektorin Ursula Cieslar sicher.
„Ganz besonders gilt das für eine
Senioreneinrichtung. Die Älteren
identifizieren sich mit ,ihrem’ Haus,

verfügen über ein im Laufe der
Jahre angeeignetes umfangreiches
Wissen und zugleich über ein
hohes Maß an Sozialkompetenz.
Außerdem ist es für unsere Bewoh-
ner wichtig, nicht permanent neue
Ansprechpartner zu haben“, so
Cieslar. Doch die Leiterin vom
KWA Hanns-Seidel-Haus weist auch
auf die Bedeutung der Nachwuchs-
kräfte hin. „Wir bilden jährlich zwei
Mitarbeiter zu Pflegefachkräften aus
und hatten bisher dauerhaft Zivil-
dienstleistende. Der Wegfall des
Zivildienstes trifft die gesamte Pfle-
gebranche hart“, betont Cieslar. In
ihrer Einrichtung setze man jetzt
verstärkt auf das Freiwillige Soziale
Jahr (FSJ). Drei FSJler gebe es be -
reits. Aber auch eine Beteiligung an
dem ab Sommer geplanten Bundes -
freiwilligendienst werde bei KWA
intensiv geprüft. „Außerdem ko -
ope rieren wir mit Schulen und bie-
ten regelmäßig mehrere Praktika-
plätze an. Wie in vielen Bereichen
des Lebens kommt es auf eine gute
Mischung an – in diesem Fall von
jungen und älteren Mitarbeitern,
die sich im Arbeitsalltag ergänzen.“

Angela Müller

Christina Geml (66), Personalbuchhal-
terin, ist seit 1998 im Haus beschäftigt.

Helga Müller-Bauer (68) arbeitet 
seit 1987 an der Rezeption.

Inge Skultety (81) (M.) ist Mitarbeiterin in der Tagesbetreuung. Sie arbeitet seit 26
Jahren im Hanns-Seidel-Haus, 20 davon beim hauseigenen ambulanten Dienst.

23_HSH_Hanns-Seidel-Haus_Ottobrunn-ok1_23_HSH_Hanns-Seidel-Haus_Ottobrunn  06.06.11  16:46  Seite 23



24 EINBLICKE KWA Stift Brunneck · Ottobrunn

Die Strahlende 
Mitarbeiterin wurde zur „Heldin der Altenpflege“ gekürt

Jeden Monat kürt die Fachzeit-
schrift „Altenpflege“ eine Mitarbei-
terin einer Senioreneinrichtung zur
„Heldin der Altenpflege“. Anfang
des Jahres schlugen wir unsere Kol-
legin vom ambulanten Pflegedienst,
Carmen Gamarra (43) für diesen
Titel vor – und sie wurde gewählt.
Carmen Gamarra ist vor einigen
Jahren aus ihrem Heimatland Peru
ausgewandert. Bei ihrem Vorstel-
lungsgespräch trat sie sehr mutig
und bestimmt auf, obwohl sie nur
über Grundkenntnisse der deut-
schen Sprache verfügte. Die
gelernte Krankenschwester war der
festen Überzeugung, uns als Pflege-
helferin behilflich sein zu können.
Sie wusste um ihre Fachkenntnisse,
auch wenn ihre peruanische Aus-
bildung in Deutschland offiziell
nicht anerkannt wurde. Ihre freund-

liche Ausstrahlung und ihre ruhige
Art überzeugten uns. Und sie be -
hielt Recht: Ihre Einstellung war für
uns ein Gewinn. Mittlerweile sind
vier Jahre ins Land gegangen, in
denen die Kollegin mit inzwischen
erheblich verbesserten Deutsch-
kenntnissen die Herzen aller Be -
wohner und Kollegen eroberte.

Sie hat die Gabe, den Bewohnern
bei der pflegerischen Versorgung
Sicherheit, Kompetenz und Wohl-
gefühl zu geben. Trotz der zeit-
weise sehr belastenden Pflegearbeit
vermittelt sie weder gegenüber den
zu Pflegenden noch gegenüber Kol-
legen den Eindruck, sie sei überfor-
dert. Carmen ist immer ausgegli-
chen, freundlich, hilfsbereit, unter-
stützt jeden Kollegen, wo es nur
geht, und hat immer ein Lächeln

auf den Lippen. Sie strahlt die
Freude an ihren Aufgaben aus.
Diese Eigenschaft ist überaus wohl-
tuend und ansteckend. Mittlerweile
fühlt sie sich in Deutschland und
bei uns im Stift Brunneck zu Hause.
Wir hoffen, dass unsere „Heldin“
nur noch selten von Heimweh
geplagt wird und wir sie noch viele
Jahre in unserem Team haben.

Team KWA Stift Brunneck

Dieser Beitrag erschien in der Fachzeitschrift
„Altenpflege“ 2/2011.

„Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“ 
Bewohner diskutieren mit ZDF-Redakteur über „Moral in der Wirtschaft“

„Moral in der Wirt-
schaft“ – Gibt es
dazu nicht nur eine
pauschale Aussage,
die da lautet: „Gibt’s
nicht!“? Oder muss
man dieses heikle
The ma doch diffe-
renzierter be trachten?
Da rum ging es in
dem Vortrag von Karl
Hinterleitner, Redak-
teur beim ZDF im

Landesstudio Bayern. Der Wirt-
schaftsjournalist, der u. a. zusam-
men mit einem Kollegen die Fern-
seh-Dokumentation „Zocken auf
Bayerisch – Das Desaster einer Lan-
desbank“ drehte, berichtete über
seine Erfahrungen bei der Recher-

chearbeit zu Wirtschaftsskandalen.
Als der Journalist über Einzelheiten
im Hinblick auf die Skandale der
letzten Jahren in der Bankenbran-
che berichtete, diskutierten die
Bewohner eifrig mit. Im Nachhin -
ein habe sich ab gezeichnet, dass
viele der Banker die Wünsche ihrer
Kunden erfüllen wollten. Zweifels-
ohne seien dabei eklatante Fehler
gemacht worden, aber nicht aus
unmoralischen Gründen, so Hin-
terleitners Auffassung. Auf der
einen Seite gebe es Menschen mit
dem Wunsch, ohne viel Arbeit zu
möglichst viel Geld zu kommen.
Wenn diejenigen dann auf Perso-
nen treffen, die ge nau das verspre-
chen, nehmen die Dinge ihren
Lauf. „Andererseits gibt es aber

auch so etwas wie Selbstpflicht  
und Verantwortung eines jeden.
Auf seine Frage an die Bewohner,
ob früher moralischer ge handelt
wurde, bekam er ein einhelliges JA
zur Antwort. Allerdings waren sich
alle da rüber einig, dass der Druck,
besonders in der Bankenbranche,
auf jeden Angestellten heutzutage
viel größer ist als früher. Deshalb
müsse man bei der Be ratung sehr
aufpassen. „Wenn man zu einem
BMW-Händler geht und sagt, man
möchte ein besonders gutes Auto,
ist es ja auch logisch, dass dieser
einem keinen Mercedes emp-
fiehlt“, so Hinterleitner. Einer der
Bewohner fasste es wie folgt zu -
sammen: „Vertrauen ist gut, Kon-
trolle ist besser.“       Angela Müller

Carmen Gamarra

Karl Hinterleitner
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In ihrem aktuellen
Buch erzählt Peters,
wie sie ihren an Alz -
 heimer erkrankten
Ehemann in ein Pfle-
geheim geben musste,
sie ihm aber den noch
bis zuletzt nahe blieb.
Sie möch te damit
allen Betroffenen
Mut machen, diesen
letzten Weg ge mein -
sam zu gehen.

meine angeschlagene Gesundheit
zu verbessern. Von allen Seiten er -
hielt ich dabei Unterstützung und
Hilfe. Man hielt mich an, regel -
mäßig entsprechende Übungen zu
machen, um meine geschwächten
Muskeln zu stärken. Man riet mir
dringend, regelmäßig mithilfe eines
Rollators spazieren zu gehen, auch
wenn zu Anfang Beine und Rücken
heftig schmerzten. Und was ich nie
für möglich gehalten hätte: Es
gelang mir, unterstützt durch stän-

dige Ermutigung, jeden Tag eine
Treppe hinunterzusteigen und
anschließend oben wieder heil
anzukommen. Der Erfolg dieser
Maßnahmen blieb nicht aus.

Ich bin jetzt sechs Monate im
Rupertihof und durchaus wieder
in der Lage, mich selbstständig
zu bewegen und ein Leben zu
führen, das mir Freude bereitet.
Zu verdanken habe ich das der
nicht zu unterschätzenden Tat-
sache, dass man mich hier im
Haus nicht nur auf-, sondern
angenommen hat! Ich habe das
ganz stark empfunden, als ich
aus den Weihnachtsferien bei
meinen Kindern zurückkam und
hier mit einer Herzlichkeit be -
grüßt wurde, die mir das Gefühl
gab, in diesem Haus nicht nur
gut untergebracht, sondern zu
Hause zu sein. 

Evelyn Peters

werden. Es war der Rupertihof,
gelegen in einer der reizvollsten
Ge genden des Voralpenlandes. An -
fangs war ich voller Vorbehalte.
Alles war neu, fremd, ungewohnt.
Doch es dauerte nicht lange, da
hellte sich meine gedrückte Stim-
mung auf. Ein Seniorenheim kann
noch so viele Vorteile bieten, ent-
scheidend ist, dass man sich darin
wohlfühlt. Genau das geschah. Ich
stellte bald fest, dass ausnahmslos
alle Mitarbeiter dieses Hauses
freundlich und hilfsbereit waren.

Je abhängiger ein Mensch von der
Hilfe anderer ist, desto dankbarer
wird er für jede Art von liebevoller
Zuwendung sein. Mein anfängli-
ches Misstrauen löste sich auf und
es entstand in mir ein Gefühl von
Geborgenheit und Zutrauen. Mit
jedem Tag, der verging, erwachte
in mir neuer Lebensmut und damit
der Wunsch, daran zu arbeiten,

Seit ein paar Monaten lebt sie im
KWA Stift Rupertihof: Evelyn Peters,
bekannt als Autorin von 26 Roma-
nen, zwei Hörspielen und 30 Erzäh-
lungen. Aufgewachsen ist sie in
Wien, besuchte dort das berühmte
Reinhardt-Seminar und wurde
Schauspielerin. Sie spielte am Wie-
ner Burgtheater und am Deutschen
Schauspielhaus in Hamburg. Dort
begann sie mit dem Schreiben. Hier
erzählt sie von ihren Empfindungen
vor und nach dem Einzug in den
Rupertihof.

Es kommt der Tag, da sieht man
ein, es geht nicht mehr so ganz
allein. Auch für mich kam dieser
Tag, doch ich wollte es nicht wahr-
haben. Das war ein Fehler, den ich
teuer bezahlen musste. Zunächst
lebte ich einfach so weiter wie bis-
her, obwohl die gesundheitlichen
Probleme zunahmen. Zwei Trep -
pen waren zu bewältigen und mit
jedem Tag wurden diese Trep-
pen höher, bis ich es schließlich
nicht mehr wagte, sie zu benut-
zen. Das war der Anfang. Ich
sagte mir: Das wird wieder bes-
ser. Eine vorübergehende Schwä-
che … in ein paar Wochen bist
du wieder fit. Eine gefährliche
Illusion, die ich gegen alle War-
nungen meiner Kinder und
Freunde stur verteidigte. Bis
dann das Unglück geschah. Ich
stürzte in meiner Küche – und
dieser Sturz setzte all’ meinen
Illusionen ein Ende.

Was für ein Segen, dass es für
die vielen Unbelehrbaren eine
Institution gibt, die den liebens-
würdigen Namen „Seniorenstift“
trägt. Ich hatte das unverdiente
Glück, (unverdient, weil ich so
lange gezögert hatte) in einer
 solchen Einrichtung innerhalb
kurzer Zeit aufgenommen zu

„Hier fühle ich mich angenommen“
Evelyn Peters schildert ihre Empfindungen in der Eingewöhnungsphase 

25KWA Stift Rupertihof · Rottach-Egern EINBLICKE

Fühlt sich in ihrem neuen Zuhause wohl: 
Evelyn Peters in ihrer  Wohnung im Rupertihof.
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Krankheit mit vielen Gesichtern
Multiple Sklerose: Symptome und Therapiemöglichkeiten 

Während der physiotherapeuti-
schen Arbeit mit betroffenen Men-
schen erzählen diese immer wie-
der, wie schwer es ist, mit der
Erkrankung in der Öffentlichkeit
zurechtzukommen. So berichteten
einige, dass sie aufgrund ihres
schwankenden, unsicheren Ganges
als „am helllichten Tage be trunken
und dann auch noch mit einem
Kind an der Hand” bezeichnet
wurden. Natürlich sieht es merk-
würdig aus, wenn man im Ein -
 kaufszentrum schwankend und

narben und die Nervenleitung zu
den entsprechenden Muskeln stö-
ren. Infolgedessen treten z. B. die
genannten Unsicherheiten beim
Gehen auf, da die Beine nicht
automatisch koordiniert bewegt
werden können wie bei gesunden
Menschen. Meist haben die Patien-
ten im Anfangsstadium zunächst
Probleme beim Sehen und somit
mit der visuellen Wahrnehmung.
Der Gleichgewichtssinn wird da -
durch beeinträchtigt: Die Betroffe-
nen können nur mit Mühe gerade

geschrittenen Stadium können die
Patienten oftmals ihre Beine und
Arme nicht mehr selbstständig be -
wegen und sind somit an den Roll-
stuhl gefesselt. Es können auch
Sprach- und Schluckstörungen auf-
treten. Im schlimmsten Fall müssen
diese Patienten künstlich ernährt
werden.

Die Erkrankung tritt meistens zwi-
schen dem 20. und 40. Lebensjahr
auf und trifft Frauen häufiger als
Männer. Sie kann in Schüben, aber
auch in einer chronisch verlaufen-
den Form auftreten. Die Ursache
der Multiplen Sklerose konnte bis
heute noch nicht vollständig er -
forscht werden. Auch eine Heilung
der Erkrankung ist bisher nicht
möglich. Lediglich die Symptome
lassen sich mit Medikamenten und
Krankengymnastik behandeln, was
den Krankheitsverlauf allerdings
nur verlangsamt.

In unserer Klinik haben wir durch
zahlreiche medizinische Geräte die
Möglichkeit, an Multiple Sklerose
Erkrankte zu behandeln. Wichtig 
ist aber auch der direkte Kontakt
zwischen Therapeut und Patient.
Unser Team, bestehend aus neun
Physiotherapeuten, orientiert sich
im Rahmen der Krankengymnastik
hauptsächlich am Bobath-Konzept,
das bei neurologischen Erkran -
kungen oder auch nach einem
Schlag anfall angewandt wird. Die
Übungen sind darauf abgestimmt,
mit dem Pa tienten funktionell aktiv
zu arbeiten und ihn wieder in den
Alltag zu integrieren. Weiterhin
um fasst un ser Therapiespektrum
unter anderem Cranio-Sacrale The-
rapie, Synergetische Reflextherapie
nach Dr. Pfaffenrot, Yoga und Auto-
genes Training.
                                  Eike Seitz

Abt. Physiotherapie

Multiple-Sklerose-Patienten leiden u. a. an einer gestörten Koordination der
Beine. Physiotherapeutische Übungen sollen helfen, den Alltag zu meistern.

unsicher gehenden Menschen be -
gegnet, doch sollte man nicht
gleich an Trunkenheit denken, es
können durchaus auch an Multiple
Sklerose erkrankte Menschen sein.

Multiple Sklerose – was ist das
eigentlich? Multiple heißt übersetzt
„viele“ oder „zahlreiche“ und Skle-
rose bedeutet „Vernarbung“ bzw.
„Verhärtung“. Für die Betroffenen
bedeutet das: In ihrem Gehirn und
Rückenmark befinden sich viele
(multiple) Entzündungsherde, wel-
che im Laufe der Erkrankung ver-

gehen. Weiterhin treten Spastiken
auf, d. h. der Spannungsgrad der
Muskulatur ist deutlich erhöht, was
auch zur gestörten Koordination
vor allem der Beine beiträgt. Wei-
tere Symptome sind Sensibilitäts-
störungen der Beine und Arme,
resultierend aus Störungen der Fein-
motorik. So haben diese Patienten
schon mit kleinen alltäglichen Din-
gen wie z. B. Knöpfe schließen
Schwierigkeiten. Auch die Blasen-
funktion ist häufig gestört, was die
Betroffenen erheblich in ihrer
Lebensqualität einschränkt. Im fort-
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Süße Versuchungen
Schüler der Berufsfachschule für Sozialpflege erlernten die Pralinenherstellung

In diesem Kurs kamen alle auf ihre
Kosten, die gern Süßes mögen: Die
Schüler der Berufsfachschule für
Sozialpflege (BFS) erlernten das
Herstellen von Pralinen. Dazu orga-
nisierte Fachlehrerin Sonja Kufner
im Rahmen des Unterrichtsfachs
„Hauswirtschaftliche Versorgung“
einen Kurs mit dem Konditor -
meister Klaus Friederich aus Pfarr-
kirchen. Zunächst erfuhren die
Schüler Wissenswertes über die
Ge schichte und die Herstellung
von Schokolade. Anschließend
erklärte der Konditormeister das
sachgerechte Temperieren von
Schokolade, denn bereits hier kann

vieles falsch gemacht werden.
Dann ging es ans Werk: Unter fach-
männischer Anleitung stellten die
Schüler der BFS drei verschiedene
Sorten Pralinen her. Dazu er lernten
sie das Verarbeiten von Früchten
und Schokolade für Füllungen, das
Befüllen selbst und das Schließen
von Hohlkugeln. Zum krö nenden
Abschluss demonstrier te Klaus Frie-
derich das Verzieren der Pralinen.
Genüsslich vernaschten die jungen
Pralinenmeister ihre Kreationen
gleich vor Ort – nur wenige Prali-
nen schafften den Weg nach
Hause.

Sonja Kufner, Fachlehrerin
Im Fach „Hauswirtschaft“ erlernten
die Schüler die Pralinenherstellung.

Aufstiegschancen inbegriffen  
Weiterbildung zur Verantwortlichen Pflegefachkraft als Karrierestart

wortlichen Pflegefachkraft für den
ambulanten und stationären Be -
reich in der Altenhilfe. So viele Teil-
nehmer wie nie zuvor stellen sich
damit der Herausforderung der
Weiterbildung in 500 Stunden, mit
vier Modulprüfungen und einem
Abschlusskolloquium. 

Im Bereich soziale Führungsqualifi-
kation vermittelt die Weiterbildung
u. a. Personal- und Konfliktmanage-
ment, Führungsethik, Change-Ma -
nagement und Kommunikation. Zu
den Inhalten im Modul „Ökonomi-
sche Qualifikation“ gehört Betriebs-
wirtschaftslehre und Controlling.
Schwerpunkte der Ausbildung sind
außerdem Qualitätsmanagement,
an gewandte Pflegewissenschaft,
All gemeines Recht und Sozialrecht.
In dieser lernintensiven Zeit der
Weiterbildung werden die künfti-
gen Führungskräfte im mittleren

Pflegemanagement von hervorra-
genden Dozenten aus verschie -
denen Berufszweigen unterrichtet
und betreut. Darunter sind Rechts-
anwälte, Heimleiter mit langjähri-
ger Berufserfahrung, Diplompäda-
gogen, Psychologen, Gerontologen
und Betriebswirte. Auch ein ein -
wöchiges Praktikum ist in die Aus-
bildung eingebunden. So können
die Teilnehmer in unterschied -
lichen Ein richtungen Erfahrungen
sammeln. Nach der Qualifikation
zur Verantwortlichen Pflegefach-
kraft besteht die Möglichkeit, über
einen Gleichstellungsantrag in die
anschließende Weiterbildung zur
Pflegedienstleitung zu wechseln.
Damit ist der Weg zur beruflichen
Karriere bis hin zur Einrichtungs -
leitung ge ebnet. 

Karl-Heinz Edelmann, Leiter 
Aus-, Fort- und Weiterbildung

Die Weiterbildung zur Verantwort -
lichen Pflegekraft bietet gute Chancen. 

27 Teilnehmer aus Bayern absolvie-
ren derzeit am KWA Bildungszen-
trum die Weiterbildung zur Verant-
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Reise nach Berlin
Der Verwaltungsrat der Stiftung Saarbrücker Altenwohnstift auf Studienreise

Innovative Entwicklungen verfol-
gen, von den Besten lernen – mit
dieser Absicht machten sich Mit-
glieder des Verwaltungsrates der
Stiftung Saarbrücker Altenwohnstift
unter Vorsitz von Wolfgang Krause,
Geschäftsführer des Deutschen
Paritätischen Wohlfahrtsverbandes,
Landesverband Rheinland-Pfalz/
Saarland am 23. und 24. Februar
2011 auf den Weg nach Berlin. Im
Rahmen des umfangreichen Pro-
grammes erfolgten Besuche des
KWA Stift im Hohenzollernpark,
der Tertianum Residenz Berlin,
beim Arbeitgeberverband Pflege,
aber auch im Bundestag mit Teil-
nahme an einer Bundestagssitzung
zum Thema Bundesfreiwilligen-
dienste.

Auf das KWA Stift im Hohenzol-
lernpark freuten sich die Teilneh-
mer ganz besonders. Bereits im
Vorfeld wurden Informationen zu
Konzeption und Besonderheiten
der Wohnstifte zwischen Astrid
Koch, Vorstand der Stiftung und
Astrid Franz, Stiftsdirektorin des
KWA Wohnstifts ausgetauscht. Die
Stiftung Saarbrücker Altenwohn-
stift, kooperiert seit mehr als 40

Jahren eng mit dem KWA, und so
herrschte eine sehr freundliche und
angenehme Atmosphäre. Begin-
nend mit einer Medienpräsentation
über das Haus, über einen fachli-
chen Dialog bis zu einer Führung
durch das Wohnstift, nahm sich die
Stiftsdirektorin gemeinsam mit ihrer
Kundenbetreuerin Birgit Krüger viel
Zeit für ihre Gäste aus dem Saar-
land. An dieser Stelle nochmals ein
herzliches Dankeschön dafür.

Der Vormittag des zweiten Tages
war ausgefüllt mit einem Besuch
beim Arbeitgeberverband Pflege
und einem Besuch und Rundgang
in der Tertianum Seniorenresidenz.
Dr. Helmut Braun, Geschäftsführer
des Arbeitgeberverbandes und seit
vielen Jahren im Verwaltungsrat der
Stiftung Saarbrücker Altenwohnstift
aktiv, erläuterte die Aufgaben und
Vorhaben des Verbandes – eine
interessante Diskussion über die
Bedarfe und Zukunft der Altenhilfe
musste aufgrund des engen Zeit-
plans leider vorzeitig abgebrochen
werden. Schließlich wartete die
Direktorin des Tertianum, Franziska
Rahmel, auf die saarländischen
Gäste. Die Tertianum Residenz 

Berlin ist direkt gegenüber dem
KaDeWe in der Passauer Straße
gelegen. Auch hier konnten sich
die Mitglieder des Verwaltungsrates
umfassend in formieren. 

Ein weiterer Höhepunkt der Berlin-
reise erfolgte am Nachmittag. Dank
einer persönlichen Einladung von
Elke Ferner, Mitglied des Bundes -
tages, war die Möglichkeit einer
um fassenden Besichtigung gege-
ben. Sie selbst nahm sich hierfür
die Zeit.

Begrüßung durch Astrid Franz, Leiterin des KWA Stift im Hohenzollernpark (3. v r.)

Einer der Höhepunkte unserer Berlin-
reise: der Besuch des Bundestages

Als es am späten Abend zurück ins
Saarland ging, waren alle redlich
müde und dies nicht nur vor dem
Hintergrund der vielen Eindrücke,
sondern auch aufgrund der Dichte
des Programms. Einig waren sich
aber alle in ihrer Einschätzung: Die
beiden Wohnstifte, Egon-Reinert-
Haus und Wohnstift Reppersberg,
brauchen mit ihren umfangreichen
Dienstleistungsangeboten und ihrer
hohen Kundenorientierung den
Vergleich nicht zu scheuen. Sie
gehören sicherlich bereits heute zu
den Besten bundesweit. 
                                    Astrid Koch
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Moderne Küchentechnik 
Neue Spülstraße in der Gastronomie schafft optimale Bedingungen

Gastronomie in der Stiftung Saar-
brücker Altenwohnstift – das
bedeutet seit Jahren Genuss,
Lebensfreude und hohe Speisen-
qualität. Die Küchen im Wohnstift
Reppersberg und im Egon-Reinert-
Haus haben durch ihre hervor -
ragende Arbeit erheblich dazu bei-
getragen, die beiden Wohnstifte als
Premiumeinrichtungen darzustel-
len. Dazu gehören die Versorgung
der Bewohner mit täglich drei
wechselnden Menüs, Frühstück
und Abendessen, aber auch die
kulinarischen Events und das Cate-
ring bei Sonderveranstaltungen.

Ein Beweis für Verlässlichkeit und
gesunde Ernährung ist die geprüfte
und zertifizierte Speisenqualität
durch die Deutsche Gesellschaft für
Ernährung (DGE). Ein wichtiger
Schritt, um die Leistungsqualität
auch nach außen bekannt zu
machen, ist Essen auf Rädern sowie
die Verpflegung für Kinder und
Schüler. Inzwischen werden im
Wohnstift Reppersberg für eine
Schule und fünf Kitas kindgerechte
Mittagsgerichte produziert. So be -
reitet die Küche inzwischen täglich
600 Portionen Mittagessen.

Diese enorme Produktionssteige-
rung hat technische Anpassungen
erforderlich gemacht: Denn das
viele Geschirr, das für die Bewoh-
ner, Gäste und Kunden verbraucht
wird, muss auch sachgerecht ge -
reinigt werden. Um diese Arbeit
künftig schneller bewältigen zu
können und vor allem für die Mit -
arbeiter zu erleichtern, wurde der
bis herige Spülbereich völlig neu
konzipiert und eine hochmoderne
Spülstraße eingebaut. Dazu musste
zunächst die bisherige Wäscherei
abgebaut und die alten Räumlich-
keiten komplett umgebaut werden.
Die komplette Wäscheversorgung

wird seit Mai 2010 im Egon-
 Reinert-Haus betrieben, wo eben-
falls entsprechend Platz geschaffen
werden musste. Doch zu keiner
Zeit war davon für die Bewohner
und Kunden etwas spürbar. Es kam
weder in der Gastronomie noch in
der Wäscherei zu Problemen, dank
aller Hilfe und guter Vorbereitung
ein reibungsloses Unterfangen. Bei
den Umbauten und dem Umzug
waren auch die Mitarbeiter der
Haustechnik stark mit einbezogen
und erbrachten eine anerkennens-
werte Leistung! 

Der neue Bereich der Spülstraße
wurde, nach aufwendigen Pla -
nungen und Handwerkerarbeiten,
An fang des Jahres von meiner
 Vorstandskollegin Astrid Koch und
mir an die Gastronomieleiterin 
Stefanie Fischer und ihrem Team
übergeben. Für Stefanie Fischer, die
seit einem Jahr die Leitung des
wichtigen Bereiches Gastronomie
in beiden Einrichtungen ausübt, ist

dies ein weiterer Schritt der tech -
nischen Erneuerung in der Küche.
Bereits einige Monate zuvor waren
moderne Hochdruck-Dampfgarer
angeschafft worden. Sie ermög -
lichen es, insbesondere Gemüse
schonend zu garen, ohne dass die
wichtigen Nährstoffe und Vitamine
verloren gehen. Auch die Mitarbei-
ter im Spülbereich sind stolz auf
ihre neu gestalteten Arbeitsplätze.
Die neue Technik entspricht zudem
höchsten hygienischen Anforde -
rungen. Mit dieser Investition von
fast 100.000 Euro schaffen wir 
für unsere Mitarbeiter optimale
Arbeitsbedingungen und sichern
gleichzeitig die Dienstleistungs -
qualität in dem wichtigen Bereich
Gastronomie, zu der auch perfekt
gereinigtes Geschirr gehört. Dies ist
eine wichtige Entscheidung für die
Zukunft und ein Beleg für unsere
Qualitätsorientierung, die für jeden
Bereich unserer Arbeit gilt.

                        Jürgen Schumacher 

Das Küchenteam unter der Leitung von Stefanie Fischer (2. v. r.)
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Lebenserinnerungen
Nina Freyer erzählt von ihrer Kindheit und außergewöhnlichen Familie

Es war das Jahr 2003, mein Mann
93 Jahre alt, da baten uns unsere
Kinder, die große Wohnung aufzu-
geben und in eine Senioreneinrich-
tung zu ziehen. Zunächst waren
wir zögerlich. Doch nachdem wir
uns die Seniorenwohnanlage am
Vogelherd angesehen hatten, dach-
ten wir anders. Uns gefiel die groß-
zügige Ausstattung, die hellen
Flure, vor allem der Blick auf die
Berge. Auf diesem Grundstück hat-
ten unsere Kinder früher das reinste
Paradies, hier spielten, lärmten und
tobten sie sich aus. Wir zogen um!
Und dann kam das für mich Span-
nende. Alle, die hier leben, haben
ein langes Leben hinter sich mit
ganz unterschiedlichen Erfahrun-
gen, Freuden und Kümmernissen.
Ich konnte hier Tür an Tür viele
interessante Schicksale erfahren.
Selbstverständlich erzählte auch ich
gern aus meinem Leben und von
meiner außergewöhnlichen Familie.

Mein Vater war 1905 nach einer
ausgedehnten Reise durch Russ-
land auf der Rückfahrt nach
Deutschland. In Moskau stieg er
aus, weil er unter unerträglichen
Zahnschmerzen litt. Der Zahnarzt
beklagte sich bitter über die
schlechte Qualität der Instrumente.
Daraufhin rief mein Vater seinen
Vater an, der in der Direktion eines
Solinger Stahlwerkes arbeitete, und
bat ihn, eine Kiste mit zahnärzt -
lichen Instrumenten nach Moskau
zu schicken. Diese Marktlücke
nutzte mein Vater und baute sich
hier eine florierende Firma auf – 

er wollte für immer in Russland
bleiben. Bald verliebte er sich in
eine zier liche, temperamentvolle
Russin, die er nach einigen Schwie-
rigkeiten 1909 heiratete. Es purzel-
ten die Kinder: Eugen 1909, Boris
1910, Olga 1912 und Wladimir
1914. Dann brach der Erste Welt-
krieg aus und die durch die Heirat
deutsche Familie wurde zur Inter-
nierung an die nördliche Dwina
geschickt. Dort kamen 1915 Igor
und 1918 Hermann auf die Welt.
1919 wurde zunächst mein Vater
allein, danach die Mutter mit den
sechs Kindern nach Deutschland
ge schickt. Sie kamen ohne alles
nach Breslau, an die russische Hei-
mat erinnerte nur ein silberner Löf-
fel, mit dem der Jüngste unterwegs
gefüttert worden war. Zur Kinder-
schar ka men 1921 Tatjana, 1922
ich, Nina, und 1924 Alexander
dazu.

Ich, das achte Kind dieser Familie
hatte eine glückliche, liebevoll be -
hütete Kindheit und Jugend. Die

Schulzeit fiel mir nicht schwer,
noch heute bin ich wissbegierig. Im
2. Semester meines Biologiestudi-
ums lernte ich Anfang 1943 einen
Arzt kennen. Er erklärte mir schon
nach unserem ersten Treffen, dass
er für immer „mein Stab und meine
Stütze“ sein wolle. Ich aber dachte
überhaupt nicht ans Heiraten, doch
er ließ nicht locker. So heirateten
wir 1944, meine Doktorarbeit war
fast fertig. Doch das Kriegsende
1945 gab meinem Leben eine an -
dere Richtung. Mein Mann bekam
eine Stelle als Internist im Rosen-
heimer Feldlazarett, später war er
30 Jahre lang Chefarzt am Rosen-
heimer Krankenhaus. Unsere vier
Kinder waren unser ganzes Glück. 

Inzwischen haben wir 13 Enkel -
kinder – was sind wir nur für eine
unmoderne Familie! Zu meinem
88. Geburtstag habe ich meine Kin-
der und Enkel zu einem Fest zu -
sammengerufen. Alle kamen und
haben dieses Wochenende genos-
sen. Meine Mutter sagte immer:
Verteilt mit warmem Herzen alle
Liebe, die ihr habt, sie kommt
immer wieder zu euch zurück. Seit
Langem erlebe ich die Wahrheit
dieses Spruches.           Nina Freyer

An ihrem 88. Geburtstag: Nina Freyer
im Kreise ihrer großen Familie.

Erinnerungsfoto von 1919: Nina Freyers Eltern mit sechs ihrer jüngeren Geschwister.
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Familientreffen am Lago Maggiore 

Eine besonders schöne Idee hatte
Elisabeth Schladitz (88) im letzten
Sommer: Die Bewohnerin aus dem
KWA Hanns-Seidel-Haus lud ihre
vier Kinder zu einer gemeinsamen
Reise an den Lago Maggiore ein.
Und so reisten die Töchter Nina
(59) aus Göttingen, Susanne (54) aus
Berlin, Elisabeth (58) und Sohn Fritz
(48) aus München an. Aber ein

Familienurlaub mit KWA Reisen?
Diese Frage beantwortet Tochter
Nina: „Unsere Mutter wollte sicher-
gehen, dass sie uns in unserem
Familienurlaub nicht zur Last fällt.
Und mit den von Frau Rosenmüller
ausgesuchten Hotels, Restaurants,
Be sichtigungsmöglichkeiten und al -
lem, was sonst dazugehört, hat sie
bisher beste Erfahrungen gemacht.

Frau Rosenmüller prüft vorher
genau, ob die Wege nicht zu lang,
alles barrierefrei ist, das Hotel
direkt am See bzw. Meer liegt usw.
Es war ein schöner und entspannter
Urlaub, in dem sich unsere Familie
ganz neu erfahren konnte. Selbst
meine beiden Hunde haben den
Urlaub in vollen Zügen genossen.“

Angela Müller/Nina Büttner

Bootstour auf dem 
Lago Maggiore mit 
neu erworbenen Hüten.

Ein eingespieltes Reiseteam:
 Margarethe Rosenmüller (r.) 
und  Elisabeth Schladitz

Elisabeth Schladitz 
mit ihrer ältesten 

Tochter Nina.

Genossen das Familien -

treffen: Elisabeth Schladitz

mit ihren Kindern 

Elisabeth, Fritz, Nina 

und Susanne (v. l.) 

Unser Hotel

Mozart und
Donata: „Auch 
wir haben uns
pudelwohl
gefühlt.“
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Köln – Schnittpunkt 
germanischer und römischer Kultur

Wie immer hatte Margarethe
Rosenmüller alles perfekt organi-
siert: Das Hotel lag direkt neben
dem Dom, sodass alle Ziele schnell
erreichbar waren. 

Am ersten Abend stand aber zu -
nächst der „gemütliche“ Teil an: 
ein Abendessen in ge selliger 
Runde im Traditionslokal „Früh-
bräu“. „Das hat sich bisher immer

be währt, denn so lernen
sich alle gleich zu Beginn
der Reise in netter Atmo-
sphäre kennen – und am
nächsten Tag sind wir alle
eine große Familie“, be -

stätigt die enga-
gierte  Reiseleiterin.
Eine neue Reise -
teilnehmerin fragte
dann auch erstaunt:
„Wie machen Sie
das nur, dass wir

von An fang an zusammen lachen,
uns gegenseitig helfen und das
Gefühl haben, dass wir uns schon
ewig kennen?“

Am 5. Tag machte die Reisegruppe
einen Abstecher in die Kaiserstadt
Aachen mit seiner wunderschönen
Altstadt, deren Herzstücke vor al -
lem der berühmte Aachener Dom
sowie das gotische Rathaus sind.
Der Aachener Dom, das erste deut-
sche Bauwerk auf der UNESCO-
Liste des Weltkulturerbes, ist Krö-
nungskirche der deutschen Kaiser
und Könige und zugleich Grab-
stätte Karls des Großen. Am Ende

waren sich alle einig: Diese
Städte- und Kulturreise war
ein beeindruckendes Erleb-
nis. Und so wurde schon
auf der Rückreise im Zug
ge meinsam überlegt, wohin
es denn im nächsten Jahr
gehen soll. Aber das ver -
raten wir hier noch nicht ...
Sie erreichen  Margarethe
Rosenmüller unter Telefon:
0171 / 360 56 15.

Angela Müller

Ende April war es endlich wieder so
weit: Die KWA Reisezeit begann.
Die erste Reise führte in diesem
Jahr nach Köln, der ältesten deut-
schen Großstadt. Ihre 2000-jährige
Geschichte hat die Domstadt ge -
prägt und zu dem gemacht, was sie
heute ist: eine vitale und dynami-
sche Metropole mit einzigartiger
Atmosphäre. Fünf Tage wandelten
die 23 KWA Bewohner und Club-

mitglieder auf den Spuren
der Germanen und Römer
– bei strahlend blauem
Himmel. Auf dem Pro-
gramm standen neben der
obligatorischen Besichti-
gung des Wahrzeichens der
Stadt, dem Kölner Dom,
auch zwei der 12 beein-
druckenden romanischen
Kirchen (St. Ursula und St. Andreas),
ebenso wie die Domschatzkam-
mer. 500 Jahre Römerherrschaft
und die Rolle Kölns als Grenzstadt
des Römischen Weltreichs gegen
Germanien haben viele Spuren
hinterlassen. 
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Erinnerungsfoto mit den Reiseleiterinnen Margarethe
Rosenmüller (4. v. l.) und – versteckt – Rosina Kolbe 
(hintere Reihe 1. v. r.) 

Beim Ausflug nach Aachen –
im Hintergrund der Dom

Es ging immer  fröhlich zu ...
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Eine neue Zielgruppe: die jungen Alten
Marktforscher entdecken Kaufkraft und Bedürfnisse der älteren Generation

Als der Amerikaner Vance Packard
1957 sein Buch „Die geheimen
Verführer“ herausgab, wurde es
auch hierzulande rasch ein Best -
seller. Packard legte eine orientie-
rungssichere Marschroute durchs
Neuland modernster Methoden
der Verkaufswerbung fest, be -
schrieb den Griff nach dem Unbe-
wussten in jedermann, schilderte
die Überredungskünste, denen Ver-
braucher ausgesetzt sind, und
warnte vor Stolperstufen auf den
Hintertreppen der Tiefenpsycho -
logie. Seine Ratschläge sind heute
aktueller denn je. Hat Packard sich
zu seiner Zeit an sämtliche Käufer-
schichten gewandt, so differenzie-
ren die Marktstrategen unserer Tage
nach einzelnen Käuferkreisen. Es
gibt z. B. Kinderwerbung ebenso
wie Teenager- oder Seniorenwer-
bung. Marktforscher treiben inzwi-
schen verstärkt Motivforschung –
die sie indes auch nur für ein wei-
teres Werkzeug ihrer Marktanaly-
sen halten.

Menschen ab 50 und 60 Jahren,
aber auch über 70-Jährige rücken
als Marktgruppen immer stärker in
den Vordergrund. Die jungen Alten
sind immer mehr im Kommen. Es
gibt Untersuchungen, die zeigen,
dass das Älterwerden nicht Einbuße
an Lebensstil heißen muss. Im
Gegenteil: Die ältere Generation
will das Leben genießen. Sie pflegt
Attraktivität und schätzt Erlebnis-
reichtum. Für viele Branchen, ins-
besondere Kulturangebote, Well-
ness und Tanzen, aber auch für
Versicherungen, Sport und den
Automarkt wurden Ausgabefreu-
digkeit sowie Ausgabefähigkeit der
Älteren zu einem Wachstumsmotor
unserer Wirtschaft. 

Menschen ab 50 und darüber
 wollen einfach viel Spaß haben, so

fassen mehrere Untersuchungen
ihre Studienergebnisse zusammen.
Der Wunsch nach Mode, Möbeln
und Musik wird von Marktbeob-
achtern mit offenen Ohren auf -
genommen. Produzenten und
 Verkäufer richten sich danach. Die
Marktuntersucher fanden heraus:
Mit im Durchschnitt 1.063 Euro
Haushaltseinkommen pro Person

haben Ältere die höchste Kaufkraft
aller Altersgruppen. Ob Restaurant,
Oper, Theater, Möbelhaus, Mode-
zentrum oder Supermarkt – bei
allen Kaufaktivitäten haben die
älteren Menschen in den vergange-
nen zehn Jahren erheblich zuge-
legt. Das dürfte umso mehr wun-
dern, als gerade die Renten keinen
Zuwachs verzeichnen konnten.
Aber: Sogar bei Popkonzerten will
die ältere Generation durchaus
noch mitmachen, sagen die Unter-
sucher. So stieg die Zahl der 50- bis
60-Jährigen, die solche Veranstal-
tungen besuchen, von sechs Pro-
zent in 1997 auf mehr als 17 Prozent
in 2009. Auch Diätkur und Well-
ness-Sparte stehen hoch im Kurs.

Und noch etwas haben die Markt-
forscher entdeckt: Alter schützt vor

Reisen nicht. Hier ist die neue
Lebensfreude der älteren Genera-
tion festzustellen. Hatte in 2010
nur die Hälfte der Befragten eine
längere Urlaubs- bzw. Senioren-
reise gebucht, so ist die Zahl inzwi-
schen auf 60 Prozent gestiegen.
Letzte Verbraucheranalysen bewei-
sen jedoch, dass man in der Wer-
bewelt den Geldbeutel der Älteren

vor allem bei Nahrungs- und Ge -
nussmitteln sowie bei Körperpfle-
geprodukten im Auge hat. Und da
gilt es in der Tat, sich an Packards
geheime Verführer zu erinnern.
Nicht mit jeder Nachtcreme kriegt
man nachts seine Falten aus dem
Gesicht, und nicht jedes Etikett
hält, was es verspricht. Zuweilen
sind ältere Menschen den Tricks
der Anbieter nicht recht gewach-
sen. Ethik-, Moral- und Ehrbegriff
der Älteren weigern sich, in
Gesprächs- und Geschäftspartnern
Leute zu sehen, die andere über-
vorteilen wollen. Gerade deshalb
gilt es jedoch, ein angebracht ge -
sundes Maß an Misstrauen wach-
zurufen, bevor das Portemonnaie
gezückt wird. 

Dr. Günther Petersen,
KWA Parkstift Aeskulap

Die heutige ältere Generation will das Leben genießen.
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34 GESUNDHEIT

Den Alterungsprozess verlangsamen
Das Gesundheitsmosaik – ein  Schulungs- und Informationsprogramm

Herr Dr. Garner, warum altern
wir eigentlich?

Das Altern und der Tod gehören
zum Kreislauf des Lebens, um Platz
für nachfolgende Generationen zu
schaffen. Die biologische Lebens -
erwartung eines Menschen liegt bei
120 Jahren. Das bedeutet, auch
ohne Krankheiten oder Unfälle stirbt
der Mensch nach etwa dieser Zeit. 

Wie kommt es zu diesem natür -
lichen Alterungsprozess?

Bis auf Nerven- und Muskelzellen
teilen sich alle Zellen des Körpers
regelmäßig. Bei dieser Zellteilung
muss der genetische Code, der in
je der Zelle der Chromosomen ge -
speichert ist, verdoppelt werden.
Ein komplizierter Prozess, bei dem
an den Enden der Chromosomen
häufig Fehler passieren. Deswegen
besitzen alle Chromosomen an die-
sen Stellen Schutzkappen, sogenann -
te „Telomere“. Diese Schutzkappen
verkürzen sich aber bei jeder Zell-
teilung, sodass sie nach etwa 30 bis
40 Zellteilungen aufgebraucht sind.

Welche Folgen hat das?

Wenn die Schutzkappen aufge-
braucht sind, kommt es an den En -
den der Chromosomen zu fehler-
haften Informationsstrukturen, was
die Produktion der Eiweißstoffe des
Körpers stört. Dadurch kommt es
zur Herstellung fehlerhafter Bau-
stoffe im Körper, was wiederum  zu
einer immer stärkeren Einschrän-
kung der Körperfunktionen führt.
Die Haut verliert an Elastizität, die
Leistungsfähigkeit der inneren Or -
gane nimmt ab und das Immunsys-
tem wird anfälliger für Infektionen. 

Wann beginnt der Alterungspro-
zess?

Dies ist individuell sehr unter-
schiedlich. Teilweise ist der Beginn
als Veranlagung vererbt, zum Groß-
teil tragen wir durch ungesunde
Ernährung bzw. Lebensweise zum
vorzeitigen Beginn des Alterungs-
prozesses bei.

Wie kann man den Alterungspro-
zess aufhalten?

Zunächst sollte man gesundheits-
schädliche Faktoren wie Rauchen,
Alkohol, Allergene, Umweltgifte
oder Stress einfach so gering wie
möglich halten. Zu den Allergenen
und Um weltgiften gehören vor
allem auch denaturierte oder
künstlich konservierte Nahrungs-
mittel. Was den Stress anbelangt,
hat man auf die stressenden Um -
weltbedingungen selbst nur wenig
Einfluss, die innere Stressverarbei-
tung kann aber durch das Er lernen
und Ausüben von Entspannungs-
verfahren wie Yoga, Auto ge nes Trai-
ning oder Chi Gong ge för dert
 werden. 

Am besten sind natürlich Präventi-
onsmaßnahmen im Sin ne einer
aktiven Gesundheitsförderung.

Um was handelt es sich hier genau?

Bei der aktiven Gesundheitsförde-
rung geht es um die folgenden Teil-
bereiche 
1. Gesunde Ernährung
2. Sportliche Betätigung mit den

Schwerpunkten Ausdauer, Kraft-
und Gleichgewichtstraining

3. Seelische Gesundheit mit den
Schwerpunkten Stressverarbei-
tung und guter Schlaf

4. Geistige Fitness

Wie kann ich in diesen Bereichen
etwas für meine altersgemäße Fit-
ness tun?

Wir werden ab Ende Juni (die
nächsten Termine finden Sie auf
Seite 4) in den Wohnstiften von
KWA ein eintägiges Schulungs- und
Informationsprogramm zu dieser
Thematik anbieten mit dem Titel
„Das Gesundheitsmosaik“. Dieser
Gesundheitstag wird von mir, dem
leitenden Krankengymnasten der
KWA Klinik, Arthur Danner, und
speziell geschulten Mitarbeitern des
jeweiligen Hauses durchgeführt.

Um was geht es bei dem Gesund-
heitsmosaik?

Wir werden die Teilnehmer indi vi -
duell zu Fragen gesunder Ernährung
und sinnvollen Bewegungs aktivitä -
ten beraten. Daneben werden wir
mit den Köchen der Häuser ein
Schaukochen veranstalten, um die
gesundheitsbewusste Küche im
KWA vorzustellen und Anregungen
für gesundheitsbewusstes Kochen
zu geben. Eine Yoga-Schnupper-
stunde und praktische Tipps für
einfach zu Hause durchzuführende
Fitnessübungen runden das Pro-
gramm ab. 

Haben Sie weitere Fragen zum
Gesundheitsmosaik? 
Sie erreichen Herrn Dr. Garner in
unserer KWA Klinik unter Telefon 
0 85 32 / 87 - 461

Dr. Christoph Garner 
Chefarzt der KWA Klinik Stift Rottal 
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Zubereitung:
Den Kaffee kochen und erkalten lassen. Dann bei 4 Eiern das Eigelb vom
Eiweiß trennen. Die Eigelbe und das Vollei mit Honig, Vanille zucker, Mark der
Vanilleschote und Amaretto verrühren. Diese Masse im Wasserbad heiß auf-
schlagen (deshalb „ohne rohe Eier“). Jetzt 2 Blatt Gelatine einweichen, gut
aus drücken und vorsichtig unterrühren. Anschließend die Masse so lange kalt
rühren (dazu am besten die Metallschüssel in kaltes Wasser stellen), bis sie
anfängt zu stocken. Nun die Sahne steif schlagen und zusammen mit dem
Mascarpone unter die Masse heben.

Die Löffelbiskuits in den Kaffee eintauchen, dann mit Kaffeelikör beträufeln. 
Die Hälfte der getränkten Löffelbiskuits in eine Form legen und die Hälfte der
Mascarponecreme darauf verteilen; alles glatt streichen. Die restlichen Löffel-
biskuits ebenfalls mit Kaffeelikör beträufeln, darauf verteilen und mit dem Rest
der Creme bestreichen. Zum Schluss mit Kakaopulver oder gemahlenem
Pumpernickel bestreuen. Für mehrere Stunden in den Kühlschrank stellen.
                                                                Gutes Gelingen und Bon Appétit!

Gustave, 
Maître de cuisine, empfiehlt

Zutaten für 6 Portionen

4 Eigelb, 1 Vollei
650 g Mascarpone
0,3 l Sahne
50 g Honig
10 g Vanillezucker
1 Vanilleschote

2 Blatt Gelatine 
0,2 l Amaretto
1 Packung Löffelbiskuits
1 l Kaffee
0,3 l Kaffeelikör
Kakaopulver oder Pumpernickel

35

Tiramisu
(ohne rohe Eier)

Gesundheitstipp
Bewegungsübung zur
• Verbesserung der Beweglichkeit 

im Rumpfbereich
• Kräftigung der Bauch- und

 Rücken muskulatur

Ausgangsposition:
Aufrechter Sitz auf einem Stuhl oder Pezziball

Durchführung der Übung:
Überkreuzen Sie die Unterarme vor dem
Brustkorbbereich. Der Rumpf ist dabei in
 aufgerichteter Position (Bild links). 

Dann drehen Sie den Oberkörper langsam 
im Wechsel nach rechts und links (Bild rechts).

Dauer der Übung: 
15 ¥ zu jeder Seite drehen, 
dann 30 Sekunden Pause machen. 
Insgesamt 3 ¥ wiederholen.

Anmerkung: 
Die Übung sollte langsam und dynamisch aus-
geübt werden, d. h. es sollen keine ruckartigen
Bewegungen nach links und rechts gemacht
werden. Jede Drehung kann mit der Atmung
kombiniert werden. Zum Beispiel: Bei der Dre-
hung nach rechts einatmen, bei der Drehung
nach links ausatmen. 

Viel Spaß beim Trainieren!

Bei Rückfragen stehe 
ich Ihnen gerne zur  
Ver fügung unter 
Tel.: 0 85 32 / 87-9 39

Arthur Danner
Leiter Physiotherapie
KWA Klinik Stift Rottal 

… das Lieblingsdessert
seines Kollegen Heiner
Jeensch, Küchenchef 
im KWA Stift Rupertihof
in Rottach-Egern
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KWA Stift im Hohenzollernpark
Fritz-Wildung-Straße 22 · 14199 Berlin
Telefon 0 30 / 8 97 34-0 01 
Fax 0 30 / 8 97 34-5 99
E-Mail hohenzollernpark@kwa.de

Caroline Oetker Stift
Kaselowskystraße 2 · 33615 Bielefeld
Telefon 05 21 / 58 29-0
Fax 05 21 / 58 29-9 13
E-Mail caroline-oetker@kwa.de

KWA Stift Urbana im Stadtgarten
Im Stadtgarten 2 · 46236 Bottrop
Telefon 0 20 41 / 6 96-9 00
Fax 0 20 41 / 6 96-9 69
E-Mail urbana@kwa.de

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

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

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

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

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

KWA Parkstift St. Ulrich
Hebelstraße 18
79189 Bad Krozingen
Telefon 0 76 33 / 4 03-0
Fax 0 76 33 / 4 03-9 13
E-Mail parkstift@kwa.de

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

KWA Luise-Kiesselbach-Haus
Graf-Lehndorff-Straße 24
81829 München
Telefon 0 89 / 94 46 97-08
Fax 0 89 / 94 46 97-5 30
E-Mail luise-kiesselbach@kwa.de

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

KWA Hanns-Seidel-Haus
Ottostraße 44
85521 Ottobrunn
Telefon 0 89 / 6  08 02-0
Fax 0 89 / 6 08 02-9 13
E-Mail hanns-seidel@kwa.de

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

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

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

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

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

Kooperationspartner:
Stiftung Saarbrücker Altenwohnstift,
Egon-Reinert-Haus
Königsberger Straße 43
66121 Saarbrücken
Telefon 06 81 / 81 07-0
Fax 06 81 / 81 07-9 04

Stiftung Saarbrücker Altenwohnstift,
Wohnstift Reppersberg
Nussbergtreppe 10 · 66119 Saarbrücken
Telefon 06 81 / 50 09-0
Fax 06 81 / 50 09-9 22

Senioren-Wohnanlage 
Am Vogelherd GmbH
Sepp-Zehentner-Straße 5
83071 Stephanskirchen
Telefon 0 80 31 / 90 18 80 
oder 0 89 / 38 38 28-10
E-Mail senioren-wohnanlage-ro

@am-vogelherd.com

KWA ADRESSEN

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
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