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3EDITORIAL 3

Liebe Leserinnen und Leser,

Herzlichst, 
Ihr

Dr. Stefan Arend,
Vorstand

die Aufgaben der Medizin sind durchaus universell und gelten für verschiedene 
Kulturkreise: Zunächst sucht Medizin die normalen und die anormalen Zustände
des Körpers zu verstehen. Normale Zustände, also das Gesundsein, soll gefördert,
anormale Zustände, also das Kranksein, soll verhindert werden. Wenn sich Krank-
heit dennoch einstellt, so will Medizin diese Situation mildern und – wenn möglich – beseitigen und wieder
rückgängig machen. Doch so einheitlich die Aufgabenstellung, so unterschiedlich präsentieren sich die medi-
zinischen Ansätze und Theorien in Ost und West. Es gibt nicht nur sehr unterschiedliche  Definitionen der Kate-
gorien gesund und krank sondern auch andere Sichtweisen auf die  Körperlichkeit, auf Geist und Seele und auf
das Unbegreifliche und Unbeschreibliche, das alle Funk tionen im Körper steuert. Es wundert nicht weiter, dass
es daher auch sehr unterschiedliche Strategien und Methoden gibt, Gesundheit zu erhalten und Leiden zu
 lindern. Moderne, ganzheitliche Therapieformen versuchen verstärkt, westliche und östliche Erkenntnisse der
Heilkunst und der Medizin miteinander zu verbinden – mit zum Teil beachtlichen Erfolgen. Dieser Verbindung
des Wissens verschiedener Kulturkreise fühlt sich auch KWA  verpflichtet. Unser Chefarzt, Dr. Christoph Garner,
und unser Oberarzt Dr. Radu Crisan pflegen schon seit einigen Jahren intensive Kontakte zu indischen Ärzten
und Organisationen. Diese Kontakte mündeten in den Jahren 2006 und 2007 in offiziellen Vereinbarungen
über eine Zusammenarbeit mit sehr renommierten Organisationen in Bombay und Bangalore. Im Rahmen die-
ser Abkommen werden in unserer Klinik in Bad Griesbach durch unsere Partner Veranstaltungen und Seminare
durchgeführt, die auf ein enormes Interesse weit über die bayerischen Grenzen hinaus, gestoßen sind.

Zum Jahresende 2009 wurde die Partnerschaft zwischen KWA und der Vivekananda Yoga Universität (SYASA)
in Bangalore, weltweit die einzige ihrer Art, erneuert und intensiviert. KWA Vorstand Horst Schmieder und 
Dr. Christoph Garner, begleitet von Oberarzt Dr. Radu Crisan folgten der Einladung zu einem weltweit beach-
teten internationalen Kongress, der unter dem Rahmenthema Yoga und Diabetes stand. Im Rahmen dieses
Kongresses, bei dem Dr. Garner für KWA mit einem eigenen Thema vertreten war, wurden in einer feierlichen
Zeremonie die offiziellen Dokumente unterzeichnet. KWA erhält die Möglichkeit vor Ort Patienten in der
 Klinik in Bangalore behandeln zu lassen. Ärzte der Universität werden unser Team im Stift Rottal mit wissen-
schaftlichen Studien unterstützen und unsere Patienten – auf Wunsch – mit den indischen Heilmethoden ver-
traut machen. Die Yoga-Seminare des international sehr renommierten Yoga-Lehrers Prof. N. V. RaghuRam
werden mit einer weiteren Veranstaltung im März 2010 fortgesetzt. Nach wie vor werden wir unsere 
sehr beliebten Pancha-Karma Kuren weiter anbieten können, die wir mit Unterstützung der Therapeuten von
AYUSHAKTI AYURVED, unserem zweiten Kooperationspartner aus Bombay, durchführen. Diese Kuren bieten
wir im Frühjahr und Herbst, jeweils für einen
Monat an und erhalten hierfür Anmeldungen aus
ganz Europa. Besonders bemerkenswert ist, dass
auch Bewohner aus den Wohnstiften an diesen
ajurvedischen Kuren teilnehmen. Ajurveda und
Yoga sind Heilmethoden, die bei unseren Bewoh-
nern in den Stiften vermehrt auf Interesse stoßen,
und so  werden wir intensiv prüfen, wie auch
Pflege und Begleitung in unseren Stiften von die-
sem west-östlichen Kontakt profitieren können.

Sichtlich stolz: Dr. Christoph Garner und 
Horst Schmieder nach der Vertragsunterzeichnung.

02-03_KWA_1-2010_Inhalt_Impressum_Editorial-amgr1-ok_02-03_KWA_1_2010  03.03.10  08:04  Seite 3



Nach langer und kontroverser Dis-
kussion hat der Deutsche Bundes-
tag zum 01.09.2009 – kurz vor
Ende der letzten Legislaturperiode
– Patientenverfügungen gesetzlich
geregelt. Ärzte, Angehörige, ge -
setzliche Betreuer – sie sollen an
den in einer Patientenverfügung
niedergelegten Willen gebunden
sein, wenn es darum geht, über
medizinisch indizierte Behandlun-
gen zu entscheiden. Reanimation
ja oder nein? PEG-Sonde zur Be -
handlung einer Infektion im fina-
len Stadium einer Krebserkrankung?
– das sind etwa die Fragen, über
die in einer Patientenverfügung
ent schieden werden kann. Der
Ge setzgeber hat keinerlei Reich-
weitenbegrenzung vorgesehen: Die
Patientenverfügung kann auch für

eine Situation aufgesetzt werden,
in der der Verfügende an einer
schweren Demenz leidet oder im
Wachkoma liegt. Schriftlich muss
sie verfasst sein, eine Beratung ist
nicht vorgeschrieben. 

Patientenverfügungen sind nur
dann verbindlich, wenn sie sich
auf ganz bestimmte Heilbehand-
lungsmaßnahmen beziehen. All ge-
mein gehaltene Willensäußerun-
gen wie: „Ich möchte nicht  un -
nötig leiden“, „Bitte keine intensiv-
medizinische Behandlung“ geben
Hinweise darauf, was ein Mensch
allgemein wünscht oder nicht, sie
sind aber nicht im Sinne der
neuen  gesetz lichen Regelung „ver-
bindlich“. Es fehlen ein konkreter
Bezug zu einer Erkrankung und

konkrete Hinweise auf eine be -
stimmte Heilbehandlungsmaßnah -
me. Die se Wunschbezeugungen
sind nicht unbeachtlich, aber eben
nicht verbindlich. So einfach ist
das mit den Patientenverfügungen
also nicht. Etwa einen Vordruck
auszufüllen reicht nicht aus, kann
sogar gef ährlich werden, wenn

Prof. Dr. jur. Thomas Klie 
Justiziar KWA 

Patientenverfügungen – ein Muss?
Die neue gesetzliche Regelung

•  Eine Patientenverfügung ist
eine schriftliche Festlegung, 
ob in eine Untersuchung des
Ge sundheitszustandes, eine
Heilbehandlung oder einen
 ärzt lichen Eingriff eingewilligt
oder sie untersagt wird. Sie
muss schriftlich verfasst sein
und sich auf eine noch 
nicht un mittelbar bevorste-
hende  ärzt liche Handlung be -
ziehen. 

•  Eine Patientenverfügung kann
jederzeit auch formlos wider-
rufen werden (etwa durch
schlüssiges Verhalten.

•  Eine Patientenverfügung ist
dann verbindlich, wenn sich
der in ihr festgelegte Wille 
auf die aktuelle Lebens- und
Behandlungssituation bezieht.
Sie bindet den behandelnden
Arzt (auch unabhängig davon,

ob ein Betreuer bestellt wurde
oder nicht) und verpflichtet den
Betreuer oder Bevollmächtig-
ten, den in der Patientenverfü-
gung niedergelegten Willen zur
Geltung zu bringen (§ 1901a
BGB).

•  Liegt keine Patientenverfügung
vor oder treffen die Festlegun-
gen einer Patientenverfügung
nicht auf die aktuelle Lebens-
und Behandlungssituation zu,
ist der mutmaßliche Wille des
Patienten festzustellen und auf
dieser Grundlage zu entschei-
den. Der Arzt hat zunächst zu
prüfen, welche ärztlichen Maß-
nahmen im Hinblick auf den
Gesundheitszustand und die
Prognose des Patienten indiziert
sind. Er und der Betreuer oder
der Bevollmächtigte erörtern
die Maßnahme und stellen die
Behandlungswünsche oder den

mutmaßlichen Willen des Be -
treuten fest und entscheiden
auf dieser Grundlage, ob er 
in eine ärztliche Maßnahme
einwilligt oder sie untersagt 
(§ 1901a, Abs. 2). Können Arzt
und Betreuer kein Einverneh-
men darüber herstellen, ob
die Untersagung oder Einwilli-
gung in eine ärztliche Behand-
lung seinem mutmaßlichen
Willen entspricht oder nicht,
ist die Genehmigung des Be -
treuungsgerichtes einzuholen
(§ 1904 BGB).

•  Eine Pflicht zur Errichtung
einer Patientenverfügung be -
steht nicht. Folglich kann
weder deren Errichtung noch
Vorlage von einem Patienten
verlangt werden, wenn er in
ein Krankenhaus, in ein Pfle-
geheim oder ein Hospiz auf-
genommen wird.

Die wesentlichen Inhalte des Gesetzes:

4 QUALITÄT/PROZESSE/STRUKTUREN

v. l.: H
Blume
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man nicht genau weiß, was man
dort unterschreibt. Man hat sich
mit dem be handelnden Arzt und
nahen An  gehörigen intensiv mit
den infrage kommenden Willens-
fest legun gen, bezogen auf eine
konkrete Krankheitssituation,  aus -
einanderzusetzen.
Wichtiger als eine Patientenver fü-
gung, in der der Wille für den Fall
niedergelegt wird, dass man selbst
nicht mehr entscheiden kann, sind
Vorsorgevollmachten, in denen
eine Person berechtigt wird, im
Fall des Falles für einen zu ent-
scheiden. Patientenver fügun gen
sind grundsätzlich nur im Zusam-
menhang mit Vorsorgevollmachten
zu empfehlen. Nur dann kann
man sichergehen, dass eine Verfü-
gung auch in dem Sinne Beach-
tung findet, wie sie „ge meint“ war.
Auch nach der neuen Rechtslage
gilt: Man muss keine Patientenver-
fügung aufsetzen. Etwa 10 Prozent
der Bevölkerung haben dies bisher

getan, davon sind ca. zwei Prozent
im Sinne der gesetzlichen Rege-
lung „verbindlich“. Die meisten
Menschen möchten darauf ver-
trauen können, dass Angehörige
bzw. Ärzte unter Beachtung ihres
Willens für sie entscheiden. Ins
Gespräch mit Angehörigen oder
dem Partner über Fragen zu kom-
men, wie man sterben möchte,
was man in keinem Fall will, was
mit einem geschieht, das ist wich-
tig. Im Fall einer schweren Krank-
heit mit dem Arzt darüber zu spre-
chen, welche Möglichkeiten der
Behandlung bestehen, welche
Risiken und Konsequenzen mit
einer Behandlung verbunden sind
oder sein können ist unverzicht-
bar. Wenn die Diskussion um Pa -
tientenverfügungen dazu einlädt,
diese Gespräche zu führen, dann
ist es gut. 
Patientenverfügungen können so,
wie der Gesetzgeber sie geregelt
hat, nur in ganz wenigen Fällen

ihre „verbindliche“ Wirkung ent-
falten. Wissen wir doch häufig
nicht, was uns bevorsteht, ist das
Leben bis zum Lebensende (zum
Glück) nicht exakt voraussehbar.
Und können wir auch nicht ohne
Weiteres vorwegnehmen, wie wir
empfinden werden, wenn eine
Krankheit eintritt oder das Ende
bevorsteht. Was in einer Patien-
tenverfügung aber verbindlich ge -
regelt werden kann, ist der Aspekt,
wie eine Entscheidung herbei ge-
führt werden soll: Unter Beteili-
gung des Ehepartners, der Kinder,
von Freunden, des Hausarztes, in
ganz schwierigen Situationen in
einer ethischen Fallbesprechung.

KWA bietet Informationsmaterial
und Informationsveranstaltungen
zum Thema Patientenverfügungen
an. Interessierte erfahren Näheres
unter Telefon: 089 / 6 65 58-500

Prof. Dr. jur. Thomas Klie

Über 200 Gäste aus Wirtschaft und Politik folgten der Einladung des
CSU-Landtagsabgeordneten Markus Blume zum Neujahrsempfang,
der erstmalig in den Räumen des Georg-Brauchle-Hauses stattfand.
Zahlreich vertreten waren auch Mitarbeiter sozialer Einrichtungen,
Angehörige von Feuerwehr und Polizei, sowie ehrenamtlich Tätige
der Heimat- und Brauchtumspflege. Gastgeber Markus Blume hob
in seiner Grußrede die Bedeutung dieser „Aktivbürger“ für die
Gesellschaft hervor und dankte ihnen, gemeinsam mit  Landtags -
präsidentin und Festrednerin Barbara Stamm, für ihr Engagement.
Noch bis spät in den Abend nutzten die Gäste die entspannte Atmo-
sphäre für einen anregenden Gedankenaustausch. 

CSU-Neujahrsempfang im KWA Georg-Brauchle-Haus

v. l.: Horst Schmieder, Gisela Rellecke, Markus
Blume, Barbara Stamm, Dr. Stefan Arend.

Auf ihrer Reise durch Europa besuchte eine Delegation von 20 Mitgliedern des Chugoku Productivity Center aus
Japan unsere schöne Stadt Baden-Baden. Es handelt sich dabei um eine gemeinnützige und regierungsunabhängige
Institution in Japan, deren Mitglieder sich die kontinuierliche Verbesserung der Lebensqualität der Bevölkerung zum
Ziel gesetzt haben. In diesem Zusammenhang besuchten sie auch das KWA Parkstift Hahnhof. Nach der  Besich -
tigung zeigten sich die Führungskräfte, Gewerkschaftsver-
treter, Berater und Vorstände der Delegation sehr interes-
siert an dem wirtschaftlichen Ablauf unseres Wohnstiftes,
am bestehenden Wohnungsangebot, Ausstattung der
 Woh nungen, dem Dienstleistungsangebot und den ökolo-
gischen Gegebenheiten. Es war uns eine große Freude,
diese Besuchergruppe aus Japan zu Gast gehabt zu haben.

Japanische Delegation zu Gast im KWA Parkstift Hahnhof
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6 PFLEGE UND BEGLEITUNG

Verhinderungspflege oder
„Urlaub von der Pflege“
Zahlreiche Untersuchungen aus
dem In- und Ausland haben uni-
sono den empirischen Nachweis
erbracht, dass private  Pflegeper -
sonen, die die Hauptlast der Sorge
tragen, in besonderem Maße phy-
sischen und psychischen  Belas -
tungen ausgesetzt sind. Im Falle
demenzieller Erkrankung des Pfle-
gebedürftigen oder bei geronto-
psychiatrischer Problematik poten-
ziert sich diese Belastung. Das
Risiko für privat Pflegende, vor
allem für (Ehe-)Partner, infolge der
Dauerbelastung selbst zu erkran-
ken, ist hoch.

Vor diesem Hintergrund kommt
der Verhinderungspflege (§ 39
SGB XI) für die Stabilisierung  
häus licher Pflege eine besondere
Bedeutung zu: Sie ermöglicht für
längstens vier Wochen pro Jahr
pflegenden Angehörigen einen
„Urlaub von der Pflege“ und tritt
ein, wenn Angehörige wegen
Urlaub, Erkrankung oder anderen
Gründen vorübergehend ihrer
Unterstützung nicht nachkommen
können. Hierfür wird ein Budget
in Höhe von bis zu 1.510 Euro im
Jahr durch die Pflegekasse bei
Bedarf zur Verfügung gestellt.
Voraussetzung ist, dass die Pflege-
person den Pflegebedürftigen vor
der erstmaligen Verhinderung
mindestens sechs Monate in seiner
Häuslichkeit gepflegt hat. 

Für die Art und Weise, in der Ver-
hinderungspflege praktiziert wird,
besteht Handlungsspielraum. Bei
mit dem Pflegebedürftigen ver-
wandten Personen bis zum zwei-
ten Grad oder bei Personen, die
mit dem Pflegebedürftigen in einer
häuslichen Gemeinschaft leben,
können Aufwendungen bis zur
Höhe des jeweiligen Pflegegeldes
erstattet werden, bei  erwerbs -

mäßig ausgeübter Pflege bis zur
o. g. Höhe. Auch kann Verhinde-
rungspflege durch Kurzzeitpflege-
aufenthalt realisiert werden.

Eine besondere Variante: Die Leis-
tung kann auch als  so ge nannte
stundenweise  Verhin de rungspflege
beansprucht werden. Pflegende
Angehörige können sich in dieser
Variante quasi „Auszeiten“ in Form
von freien Vor- oder Nachmittagen
gönnen, um Erledingungen zu täti-
gen oder um private Kontakte zu
pflegen. Dies ist vor allem dann
von Be lang, wenn Angehörige bei
de menzieller oder gerontopsychi-
atrischer Erkrankung kaum Mög-
lichkeiten haben, die Wohnung
zeitweilig und beruhigt zu verlas-
sen. 

Gerade bei dieser Variante ist die
Möglichkeit zur Kombination von
Verhinderungspflege mit Leistun-
gen bei eingeschränkter Alltags-
kompetenz (§ 45b SGB XI) attrak-
tiv. Leistungen bei eingeschränkter
Alltagskompetenz werden nach
Be gutachtung in zwei Stufen be -
willigt (100 bzw. 200 Euro monat-

lich). Man kann beide Budgets
intelligent verbinden, um auf
einen „virtuellen Gesamtbetrag“
zu kommen, der pflegenden
Angehörigen nun in der Tat die
Chance bietet, sich öfter ein Stück
weit mittels Unterstützung entlas-
ten zu können. Anders formuliert:
Diese Kombination kann helfen,
den Stress pflegender Angehöriger
zu minimieren. 

Im Wohnstift lebende (Ehe-)Paare
und KWA Clubmitglieder können
solche Unterstützung im KWA
Wohnstift nachfragen und in Auf-
trag geben. Pflegedienstleitung
und Kundenbetreuung sind An -
sprechpartner, um individuelle
Lösungen zu entwickeln, mit den
Erwartungen pflegender Angehöri-
ger abzustimmen und zu realisie-
ren.

Prof. Dr. Roland Schmidt

Prof. Dr. Roland Schmidt

Betreutes Wohnen zu Hause – Leistungen für Clubmitglieder

Auf Wunsch übernehmen die Mitarbeiter von KWA Club stundenweise
die Betreuung zu Hause auch als Verhinderungspflege (§ 39 SGB XI). 
Je nach Wohnort können Clubmitglieder zusätzlich die Tagesbetreuung
der KWA Stifte (§ 45 SGB XI) stundenweise besuchen. So lassen sich die
Leistungen der Pflegeversicherung optimal kombinieren und pflegende
Angehörige können sich die für sie notwendigen Freiräume schaffen.
Auch der Menüservice, die Haushaltshilfe oder der KWA Club Haus-
notruf können die Betreuung zu Hause erleichtern und für Sicherheit
rund um die Uhr sorgen.

Sie können uns gerne unverbindlich anrufen. Wir informieren Sie ganz
individuell und erstellen für Sie ein Angebot. Sie erreichen die KWA
Kundenbetreuung unter Telefon: 0 18 05 / 5 92 25 82.
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VERANSTALTUNGEN 7

„Ich habe immer gewusst: irgend-
wann gehe ich zurück zur Medizin“
Seit 40 Jahren ist MTG, das Münchner
Systemhaus für Kommunikationstech-
nik, Kooperationspartner von KWA.
Genauso lang ist auch Horst  Keitel, der
Geschäftsführer von MTG, dem KWA
verbunden. Diese lange, schon fast
freundschaftliche Verbundenheit nahm
Horst Keitel zum Anlass, den Bewoh-
nern des KWA Georg-Brauchle-Haus
zum 40-jährigen Jubiläum ihres Hauses
ein ganz besonderes Geschenk zu ma -
chen: ein Nachmittag mit Dr. Marianne
Koch, die einen Vortrag zum Thema
„Jung bleiben, auch wenn man älter
wird“ hielt. Im An schluss signierte die
sympathische, aus Film und Fernsehen
be kannte Schauspielerin, Moderatorin,
Ärztin und Me dizinjournalistin, einige
ihrer Bücher und nahm sich Zeit für ein
Gespräch über ihre Karriere.

Frau Dr. Koch, Sie sind seit vielen Jah-
ren als Ärztin und Medizinjournalistin
tätig. Unsere Leser interessiert aber
auch die berühmte Filmschauspielerin
Marianne Koch. Wie kam es denn zu
diesem Umweg: über die Schauspiele-
rei zur Medizin? Eigentlich war es kein
Umweg, denn ich habe gleich nach
meinem Abitur an gefangen, Medizin
zu studieren. Nach einem Semester
kam eine Fotografin auf mich zu, die
für eine Filmrolle ein junges Mädchen
suchte und fragte, ob ich nicht Lust
hätte, mich vorzustellen. Ich habe die
Rolle dann bekommen, wahrschein-
lich weil ich im Gegensatz zu den
 vielen Schauspielschülerinnen völlig
ge lassen war. Und so folgte ein  Film -
angebot nach dem anderen – obwohl
ich nie Schauspielunterricht hatte. 

Haben Sie noch besondere Erinnerun-
gen an Ihre ersten Filme? Meine Erin-
nerungen an meine Filmzeit sind da,
aber wie durch einen Schleier. Ob -
wohl ich viele schöne und interessante
Begegnungen hatte, in der ganzen
Welt herumgekommen bin, in Süd-
 afrika, Hongkong und Hollywood ge -
dreht habe. Ich bin froh, dass ich diese
Zeit hatte und aus dem noch dunklen
Nachkriegsdeutschland  herausgekom-
men bin, aber ich habe keine emotio-
nalen Be ziehungen mehr dazu.

In Hollywood haben Sie u.a. mit Clint
Eastwood und Gregory Peck gedreht.
Wäre es nicht reizvoll gewesen, in
Hollywood zu bleiben? Hollywood
war damals noch eine richtige Glitzer-
welt, aber ich habe immer gewusst:
Ich bin im falschen Beruf – irgend-
wann gehe ich zurück zur Medizin!
Ich dachte:,Diese Zeit dauert vielleicht
drei Jahre, dann bin ich wieder an der
Uni.’ Und plötzlich waren es 20 Jahre.

Sie haben in über 70 Filmen mitge-
spielt, haben Sie einen Lieblingsfilm?

Ein sehr guter Film war ganz sicher „Des
Teufels General“ mit Curd Jürgens, für
den ich auch den Bundesfilmpreis be -
kommen habe. Ein Film, den man sich
auch heute noch anschauen kann. Der
andere interessante Film war „Für eine
Handvoll Dollar“ mit Clint Eastwood,
ein netter Kollege mit einer tollen Aus-
strahlung. Regie führte Sergio Leone,
ein großartiger intellektueller Filmema-
cher. In dieser italienischen Crew habe
ich mich sehr wohlgefühlt.   

In Deutschland haben Sie an der Seite
von Heinz Rühmann gespielt, der ja
als schwierig galt. Ich bin mit ihm sehr
gut ausgekommen. Kollegen wie er
legten Wert auf Perfektion, und diesen
Ehrgeiz konnte ich gut nachvollziehen.

Wenn Sie die Zeit zurückdrehen könn-
ten, würden Sie den Umweg über die
Schauspielerei zur Medizin noch ein-
mal machen? Eher nicht. Und wenn,
dann nicht über so viele Jahre. 

Heute sind als Medizinjournalistin tätig,
haben Bücher geschrieben, halten
deutschlandweit Vorträge und sind Prä-
 sidentin der Deutschen Schmerzliga.
Was fasziniert Sie so an der Medizin?
Als ich mit 39 Jahren wieder in der Uni
saß, war mir sofort klar: Ja, das ist es.
Mich interessiert einfach die ganze
Materie. Und je mehr man über 
Medizin weiß, desto größer ist die
 Hochachtung vor dem Wunderwerk
des menschlichen Körpers. Diese Kom-
bination von Wissenschaft und der un -
mittelbaren Beziehung zum Menschen,
die man als Arzt hat, das ist un schlagbar
– zumindest für mich. Angela Müller

Dr. med. Marianne Koch, 
Ärztin und Schauspielerin 

Dr. Marianne Koch beim Signieren ihrer Bücher
Sichtlich stolz: 
Horst Keitel
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Ich trinke – also bin ich. Dies gilt noch mehr für ältere
Menschen. Nur wer ausreichend trinkt, bleibt fit und
aktiv und kann das Leben genießen. Mit den Jahren
nimmt der Wasseranteil im Körper immer mehr ab.
Senioren bringen nur noch die Hälfte ihres Gewichtes
als Wasser auf die Waage. Wer jetzt zu wenig trinkt,
zehrt seine Wasserreserven noch schneller auf als in
jungen Jahren. Der Körper trocknet regelrecht aus
und kann die Giftstoffe nicht mehr ausscheiden. Das
belastet die Nieren und bringt den Elektrolythaushalt
durcheinander, fördert Alterserscheinungen wie
„welke Haut“, Antriebsschwäche und  Konzentra -
tionsstörungen. Umso problematischer ist es, dass das
Durstgefühl bei älteren Menschen deutlich schwä-
cher ausgeprägt ist und viele Senioren deshalb zu
wenig trinken. 

Die „Deutsche Gesellschaft für Ernährung“ empfiehlt
Senioren daher, täglich 1,5 bis 2 Liter zu trinken, am
besten Mineralwasser. Denn natürliches Mineralwas-
ser sorgt nicht nur für die nötige Flüssigkeitszufuhr,
sondern enthält auch lebenswichtige Mineralstoffe
und Spurenelemente. Aber: Mineralwasser ist nicht

8 VERLOSUNG8

Flüssigkeitsmangel vorbeugen
gleich Mineralwasser. Ein calciumhaltiges  Mineral -
wasser wie die Siegsdorfer Petrusquelle kann z. B.
einen Beitrag zur Vorbeugung von Osteoporose leis-
ten. In Siegsdorf, am Fuße des Hochfelln, tritt das
Mineralwasser der Siegsdorfer Petrusquelle aus dem
Schutz der Chiemgauer Alpen zutage. Absolut unbe-
handelt gelangt es in unmittelbarer Quellnähe zur
Abfüllung im ersten ökologischen  Mineralbrunnen -
betrieb Deutschlands. Beim internationalen DLG-
Qualitätswettbewerb für Mineralwässer wurde dem
Brunnen für die Sorten „spritzig“ und „medium“
jeweils der DLG-Preis in Gold verliehen. Die ausge-
wogene Mineralisierung mit extrem wenig Natrium
und sehr niedrigem Nitratwert macht dieses Mineral-
wasser besonders wertvoll. Es ist hervorragend  ge -
eignet für die natriumarme Ernährung.

Man ist nie zu alt für Rituale! Damit ältere Menschen
genügend trinken, sollten sie in ihren Alltag  Trink -
rituale einbauen. Und ganz wichtig: Stellen Sie sich
bereits am Morgen die tägliche Menge Mineralwasser
bereit. So behalten Sie den genauen Überblick, wie
viel Sie tagsüber trinken.
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Vor fast genau einem Jahr hatte
Ute-Maria Müller ihren ersten
Arbeitstag im Berliner KWA Stift im
Hohenzollernpark. Als Pflegedienst-
leiterin ist sie insbesondere für die
ambulante Versorgung der Bewoh-
nerinnen und Bewohner zuständig
und kompetenter Ansprechpartner
für deren Fragen rund um das
Thema Pflege und Betreuung.
„Frau Müller steht für eine hohe
Qualität in der Pflege mit dem
obersten Ziel, die kommende
MDK-Prüfung erfolgreich zu beste-
hen“, erklärt Stiftsdirektorin Astrid
Franz. Dass Frau Müller dabei
offensichtlich tagtäglich zwei ver-
schiedene Welten erlebt, weiß bis-
lang kaum jemand im Stift. 

Ute-Maria Müller lebt in dem
Wohnprojekt „Die Rundlinge“ –
einer Bau- und Wohngemein-
schaft, die 38 Erwachsene und 32
Kinder in einem Berliner Stadtteil
 mit einander gegründet haben.
Hier wurde ein Ort der Begegnung
geschaffen, der das  Zusammen -
leben von Jung und Alt fördert und
gegenseitige Unterstützung im All-
tag ermöglicht. Eine wichtige Säule
im Umgang im Zusammenleben
ist dabei die „ganz normale“ nach-
barschaftliche Hilfe. Als eines der
Gründungsmitglieder lebt Frau

KWA Stift im Hohenzollernpark · Berlin

Ein Leben in zwei Welten
Müller mit ihrem Mann und ihren
drei Kindern von Anfang an in der
Siedlung und hat den Aufbau und
das Zusammenwachsen der Ge -
meinschaft mit vorangebracht.
Ähnlich wie bei ihrer Arbeit hat sie
auch hier stets ein offenes Ohr für
ihre Mitmenschen, die sich ge -
meinsam mit ihr einen Lebens-
traum erfüllt haben. Inzwischen
wurde das Wohnprojekt bereits
vielfach für seine Innovation aus-
gezeichnet. So erhielt es u. a. im
Jahr 2007 den Preis „Wohnen mit
Zukunft“ der Ikea-Stiftung und
2008 den Preis als Klimaschutz-
partner der Stadt Berlin. 

Gegenwärtig sind die Beteiligten,
so auch Frau Müller, mit der 
Planung und Errichtung eines Ge -
meinschaftshauses beschäftigt. Eine
Aufgabe, mit der sich die Pflege-
dienstleiterin des KWA Stifts ne -
ben ihrer Arbeit und Familie noch
in ihrer Freizeit beschäftigt. Für sie
ist es immer wieder schön zu
sehen, dass es trotz einiger Gegen-
sätze auch Gemeinsamkeiten mit
dem Leben im Seniorenwohnstift
gibt: „In den offenbar  unterschied -
lichen Umgebungen haben die

Menschen die Wahl zwischen
Gemeinschaft und Individualität.
Wir versuchen hier ähnlich wie im
KWA Stift immer Aktivität und
Unterhaltung in unseren Alltag zu
integrieren“, erklärt Ute-Maria
Müller. Im KWA Stift im Hohen-
zollernpark betreut sie tagtäglich
gemeinsam mit ihren Mitarbeite-
rinnen über 40 Bewohner und
unterstützt sie im Alltag. Für Frau
Müller ist es wichtig, nicht nur in
ihrem Arbeitsumfeld anderen
Menschen zu helfen, sondern
auch in ihrer Freizeit für eine
Gemeinschaft da zu sein. Ob es
gemeinsame Geburtstags- und Sil-
vesterfeiern, Vereinssitzungen oder
Bauprojekte sind, es wird niemals
langweilig bei den „Rundlingen“,
genauso wie im Seniorenwohn-
stift. „Ich bin in der glücklichen
Lage, in einer Umgebung zu woh-
nen, wo der typisch städtischen
Vereinsamung durch ein bewuss-
tes Gemeinschaftsleben entgegen-
gewirkt wird, ohne auf die Privat-
sphäre verzichten zu müssen. Hier
tanke ich Energie und erhalte
Impulse für meine tägliche Arbeit
bei KWA“, resümiert Ute-Maria
Müller.

Rilana Mahler

Idylle am Stadtrand von Berlin: das Wohnprojekt „Die Rundlinge“, 
in dem Ute-Maria Müller lebt. Ein Ort der Begegnung von Jung und Alt.

Ute-Maria Müller hat stets ein
offenes Ohr für die Bewohner.
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…  ist ein besonderes Dienstleis-
tungsangebot von KWA, das in
den meisten Wohnstiften umge-
setzt wird. So auch im Caroline
Oetker Stift. Vor nunmehr drei
Jahren haben wir erstmalig über
die damals neue Möglichkeit des
„Wohnen auf Zeit“ berichtet.
Inzwischen haben viele Senioren,
darunter auch etliche Vorvertrags-
partner, dieses Angebot genutzt.
Manche von ihnen sind gar nicht
mehr ausgezogen, an dere sind zu
einem späteren Zeitpunkt einge-
zogen. Der erste Gast, der im Jahr
2007 das Weihnachtsfest bei uns
verbrachte, gehört eben falls längst
zu unseren Bewohnern. „Es ist ein
schönes Gefühl, rund um die Uhr
versorgt zu sein – und dazu noch
von so freundlichen Mitarbeitern“,
hören wir immer wieder. Dazu das
exklusive Ambiente im Haus und
der herrlich angelegte Garten, das
große Angebot an Veranstaltungen
– all diese Punkte werden immer
wieder als Gründe genannt,
warum sich unsere Gäste noch
während des Probewohnens dazu
entschließen, zu bleiben. Viele

haben während dieser Zeit auch
nette Kontakte zu den Bewohnern
ge knüpft, die sie nicht mehr mis-
sen möchten.

Ähnlich war es auch bei Hanna
Sandrock. Sie wohnt seit Oktober
letzten Jahres im Apartment 307 –
auf Zeit. Frau Sandrock ist seit
1999 Vorvertragspartnerin und hat
bis September 2009 die Meinung
vertreten: „Ich wohne so lange wie
möglich in meinem Haus.“ Im
Oktober rief sie uns an. Sie berich-
tete, ihr Nachbarhaus werde abge-
rissen und nun fürchte sie den
Baulärm und den Staub. Außer-
dem habe sie ein „Knie-Problem“
und ein Eingriff stünde bevor. Sie
fühle sich nicht wohl allein zu
Hause. Wir machten ihr das Ange-
bot, vorübergehend in das Caro-
line Oetker Stift zu ziehen. Zwei
Tage später zog sie, zunächst bis zu
ihrem Operationstermin, ein. Nach
der Operation kam Frau Sandrock
wieder zu uns. Unsere Pflegemit-
arbeiter übernahmen die Nach-
sorge. Kurz vor Weihnachten 
ba ten Frau Sandrock und ihre An -

gehörigen um ein Gespräch. Der
Anlass: Frau Sandrock gefällt es so
gut bei uns und sie fühlt sich
 bestens versorgt, dass sie beschlos-
sen hat, aus dem Wohnen auf 
Zeit ein Wohnen auf Dauer zu
machen.

Die Zahl der neuen Bewohner, die
zunächst das Wohnen auf Zeit
ausprobiert haben, verdeutlicht
uns den Erfolg dieses Projektes.
Deshalb möchten wir Ihnen, liebe
Leser, Mut machen. Steht ein
Krankenhausaufenthalt bevor und
Sie wissen nicht, ob Sie sich schon
wieder selbst versorgen können,
wenn Sie nach einigen Tagen nach
Hause kommen? Oder Sie wollen
einfach das Leben in einem
Wohnstift kennenlernen? Dann
wohnen Sie doch einfach auf Zeit
bei uns: für 1 Tag, 1 Woche, 
1 Monat … ganz wie Sie es wün-
schen. Zur Verfügung steht Ihnen
während dieser Zeit ein gemütlich
möbliertes Zwei-Zimmer-Apart -
ment mit 47 m² Wohnfläche.
Selbstverständlich können Sie
auch unsere Veranstaltungen  be -
suchen und alle Räume im Haus
nutzen, wie zum Beispiel unser
Schwimmbad. Die Mahlzeiten ser-
vieren wir Ihnen im Café oder im
Saal, auf Wunsch auch im Apart-
ment – selbstverständlich ohne
zusätzliche Kosten. Bei Bedarf
kann unser Pflegeteam alle not-
wendigen behandlungspflegeri-
schen Maßnahmen übernehmen
oder wir vermitteln Ihnen ambu-
lante Rehabilitationsmaßnahmen.
In jedem Fall sind Sie gut betreut.

Weitere Informationen erhalten Sie
unter Telefon: 0 52 01 / 58 29-905.
Unsere Kundenbetreuerin, Thérèse
Rottschäfer, berät sie gerne.

Jürgen Rottschäfer 

Zur Verfügung stehen gemütlich möblierte Apartments. Hanna 
Sandrock hat das Wohnen auf Zeit ausprobiert – und will bleiben.

Caroline Oetker Stift · Bielefeld

Wohnen auf Zeit mit Rundum-Service
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KWA Stift Urbana im Stadtgarten · Bottrop

Viermal jährlich treffen wir, einige
Damen unseres Stift Urbana, uns
zum Cocktailabend. Das ist unser
Abend, ein paar Stunden ohne
Männer und ohne Stress. Wir alle
sind bester Laune und genießen
die gemütliche Atmosphäre. Neu-
gierig fragen wir uns, womit 
Carmen Gasber (unsere Servicelei-
tung) uns wohl überraschen wird.
Die Vorfreude auf diese Abende
beginnt schon mit der Bekannt-
gabe des Termins. Geht es doch
darum, neue Cocktails kennen zu-
lernen, die einzelnen Zutaten
eines Cocktails zu „er schmecken“
oder selbst einen Cocktail zu erfin-
den und diesen dann „zu taufen“.
Bei passender Dekoration, heite-
ren Geschichten und manchmal
einem Gewinn spiel genießen wir
unseren Cocktailabend.
Unsere Barkeeperin wirbelt den
Shaker und zaubert einen köstli-
chen Cocktail ins Glas. Noch eine

Zierde für’s Auge – eine Kirsche
oder ein Früchtespieß – und fertig
ist der „Rate mal Cocktail“. Wir
müssen erraten, welche Zutaten
sich in diesem Cocktail oder
Mocktail – einem alkoholfreien
Cocktail – befinden. Das Erraten
der Zutaten wird mit fantasievol-
len Preisen belohnt, etwa einer

„Reise rund ums Mittelmeer“ (die
Gewinnerin durfte mit dem Finger
auf der Landkarte die Konturen
der Anrainer nachzeichnen) oder
einem „Weinabend“ für zwei Per-
sonen. Dieser Gewinn bestand aus
zwei Gemüsezwiebeln und einem
Päckchen Papiertaschentücher!
Die Stimmung ist immer gut. Alle
genießen diese Abende, an denen
zum Schluss noch ein Name für
eine neue Cocktailkreation à la
Urbana gesucht wird. Die Gewin-
nerin be kommt natürlich einen
besonderen Preis, z. B. ein(e) VW
Cabrio: eine Volle Wasserflasche
ohne Verschluss – sonst wäre es ja
kein Cabrio!
In den vergangenen Jahren wur-
den bei un seren Cocktailabenden
14 Cocktails kreiert, die so schöne
Namen tragen wie: Sommer-
nachtstraum, Camelita Olé oder
Scruppino (was so viel heißt wie
„zwischendurch“). Den allerersten
selbst kreierten Cocktail gibt es 
seit 12 Jahren im Urbana, den
„URBANA Cocktail“. Der Name ist
vielleicht nicht der erfinderischste
aber er schmeckt hervorragend.
Wer ihn mal probieren möchte –
hier verraten wir Ihnen das Re -
zept. Zum Wohl!

Die Damen der Cocktailrunde 

Cocktailabend: Ladies only

URBANA Cocktail (der „schrille Grüne“ rechts)

Mischen Sie folgende Zutaten:
2 cl Ananassaft 2 cl. Orangensaft 2 cl. Sprite
2 cl. Grapefruitsaft 2 cl. Tequila 2 cl. Blue Curaçao
2 cl. Bacardi Rum
Nun noch Eis (am besten Crash-Eis, d. h kleine Eisstücke), etwas Deko –
und fertig ist Ihre Gaumenfreude.

Einige Damen der Cocktailrunde, bei der Männer keinen Zutritt haben.
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Wirken in herzlicher Weise, wobei
er auf die Tatsache hinwies, dass
der Aeskulap Stiftsdirektion für
deren vorbildlich praktizierte
Fach kompetenz innerhalb und
außerhalb des KWA gebührende
Anerkennung zuteil wird. Dafür
sei ausdrücklich Dank zu zollen.
Schmieder gratulierte dazu, dass
das Aeskulap ein offenes Haus
wurde, dessen Veranstaltungen
stets viele Gäste beeindrucken. 

Dr. Stefan Arend dankte Rosina
Kolbe ebenfalls für nachhaltig
erzeugte öffentliche Aufmerksam-
keit. Das komme, so Arend, nicht
nur dem Haus, sondern dem KWA
als starker Gruppe insgesamt zu -
gute. Grüße aus dem Rathaus
überbrachte der Erste Stadtrat
Armin Häuser. Er unterstrich das
hohe Ansehen des Parkstift Aesku-
lap in der Kurstadt. Für den Stifts-
beirat sprach Ilse Adler, wobei sie
betonte, dass es einem Bekenntnis
gleichkomme, wenn man sich 
im Heim „zu Hause“ fühle. Rita
Kremers, die für den Betriebsrat
das Wort ergriff, bezeichnete die
Heim-Solidarität als „motivierend“.

KWA Parkstift Aeskulap · Bad Nauheim

Mit dem Führungswechsel am
Hochwald ist der Aeskulap-Chro-
nik ein weiteres wichtiges Blatt
hinzugefügt worden. Nach mehr
als 22-jähriger Zugehörigkeit zum
KWA Parkstift Aeskulap trat Rosina
Kolbe in den Ruhestand. Ihr war
die Hausleitung seit Januar 2005
anvertraut. Nachfolger in diesem
Amt ist der 42-jährige diplomierte
Pflegewirt (FH) und Sozialbetriebs-
wirt Michael Settgast.

Der „Stabwechsel“ vollzog sich in
festlichem Rahmen. Zahlreiche Gäs -
te fanden sich zu einer musikalisch
umrahmten Feier ein. Für den KWA
Vorstand hoben Horst Schmieder
und Dr. Stefan Arend die Bedeu-
tung des Personalwechsels ebenso
hervor wie die Notwendigkeit
kontinuierlichen Fortführens er -
folgreicher Seniorenpolitik in Bad
Nauheim.

Rosina Kolbe hat dem Leben im
Alter ein menschliches Gesicht
gegeben. Das war der Tenor vieler
laudierender Worte im Reigen der
Festreden. Horst Schmieder wür-
digte Rosina Kolbes beispielhaftes

Stabwechsel am Hochwald

ae
sk

ul
ap

@
kw

a.
de

Rosina Kolbe kann wahrlich als
„Frau der ersten Stunde“ bezeich-
net werden: Schon vor Beginn
ihrer Tätigkeit als Pflegedienstleite-
rin (PDL) im Jahre 1987 hat sie
„aushilfsweise“ im Stift gearbeitet.
Zu dieser Zeit war die aus  gebil-
dete Operationsschwester noch
Lehrkraft an der Carl-Oele mann-
Schule und hat angehende Arzt-
helferinnen unterrichtet. Insofern
ist es nicht verwunderlich, dass
Rosina Kolbe in ihrer Ab  schieds-
 rede bekannte, dass ihr das Auf -
hören schwer falle. Sie dankte
allen Bewohnern und Mitarbeitern
ebenso wie dem KWA Vorstand
und versprach, künftig für KWA
Reisen tätig zu sein.

Dr. Stefan Arend übernahm es
sodann, Michael Settgast als neuen
Stiftsdirektor vorzustellen, denn,
so Arend, die Zeit erfordere es,
nicht nur Rückschau zu halten,
sondern auch den Blick nach 
vorn zu richten. Arend schilderte
Michael Settgast als einen Mann,
der sich durch seinen beruflichen
Werdegang dafür verbürge, dass
Bewahrenswertes bewahrt bleibe
und Neues hinzugefügt werde,
wenn es nötig erscheine. Michael
Settgast ist ausgebildeter  Kran -
kenpfleger und hat als  Pflege -
dienst leiter und Heimleiter in
einem Seniorenheim des  Baye -
rischen Roten Kreuzes gearbeitet.
Zuletzt war er im Bereich  Mana -
gement und  Unternehmensbe -
ratung für die Sozialwirtschaft 
und das Gesundheitswesen be -
schäftigt. In seiner Vorstellungs-
rede gab er bereits konkrete Hin-
weise auf Ziele, die er sich ge-
setzt hat. Deren Verwirklichung
gehört in zwischen zu seinem
 Arbeits alltag.

Dr. Günther Petersen

Rosina Kolbe, umrahmt von den KWA Vorständen Dr. Stefan Arend
(li) und Horst Schmieder, mit ihrem Nachfolger, Michael Settgast.
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KWA Albstift Aalen · Aalen

In der zweiten Hälfte meiner 56-
jährigen Berufstätigkeit hatte ich
die Ehre, zwei renommierte Uh -
renmarken der Schweiz, Aude-
mars Piguet und Blancpain, in
Deutschland und Österreich zu
vertreten. Damals arbeitete ich mit
einem der dynamischsten und
kreativsten Manager der Schwei-
zer Uhrenindustrie, Jean Claude
Biver, zusammen. Daraus ent -
standen geschäftliche und private
Freundschaften, die ich nach dem
Ausscheiden aus dem Beruf leider
aus Krankheitsgründen nicht mehr
so pflegen konnte, wie ich es
gerne getan hätte. Umso erfreuter
war ich, als mich im vergangenen
Jahr Claude Biver, heute General-
direktor der Uhrenmarke Hublot,
einlud, um mir seine neue Manu-
faktur in Nyon am Genfer See zu
zeigen. Ein umfangreiches Reise-
programm wurde entwickelt –
aber wie sollte ich es durchführen?

Möglich machte es mir dann die
Serviceleitung „Persönliche Assis-
tenz“ im KWA Albstift Aalen. Ich
konnte meine Reise antreten, in
Begleitung der Persönlichen Assis-
tentin Heidi Lindner, die mich
während der ganzen Zeit betreute.
Durch meine immer noch enge
Verbundenheit zum BMW Auto-
haus Menton in Reutlingen erhielt

ich von dort einen BMW 330d
touring – der von Frau Lindner
routiniert gelenkt wurde. So kam
eine Reise zustande, die für mich
zu einem unvergesslichen Erlebnis
wurde, denn sie war geprägt von
einer Herzlichkeit und Fürsorge,
wie sie besser nicht sein konnte.
Am 8. August ging es nach Mon-
treux. Bei herrlichem Wetter er -
lebte ich wunderschöne Tage am
Genfer See. Am zweiten Tag wur-
den wir von einem Chauffeur der
Uhrenmanufaktur Hublot abge-
holt und zusammen mit einem be -
freundeten Ehepaar aus der Schweiz
nach Nyon gefahren. Dort zeigte
uns Claude Biver die Uhrenmanu-
faktur – ein besonderes Erlebnis
für uns alle. Nach einem gemein-
samen Mittagessen ging es dann
wieder zurück nach Montreux zu
einem Abendessen im Hause Biver.
Tags darauf führte uns der Weg 
ins Val de Joux nach Le Brassus 
zur Uhrenmanufaktur Blanc pain.
Christel Räber, die zuständige PR-
Mitarbeiterin von Blanc pain, die
mir seit vielen Jahren gut bekannt
ist, nahm uns herzlich auf und
führte uns durch die Uhrenmanu-
faktur. Einer der Höhepunkte hier-
bei war die Präsentation der
Blanc pain „1735“, einer der kom-
pliziertesten mechanischen Arm-
banduhren der Welt. Nachmittags

unternahmen wir einen Ausflug
auf den Dent de Vaulion. Bei wun-
derschönem Wetter hatten wir
von dort aus einen herrlichen Aus-
blick auf den Lac de Joux und den
Schweizer Jura. 

Als dritte Uhrenmanufaktur be -
suchten wir Audemars Piguet. Hier
wurde mir ein besonders herzli-
cher Empfang bereitet, und das
obwohl ich schon seit 18 Jahren
nicht mehr für dieses Unterneh-
men tätig bin. Michael Golay, ein
langjähriger Geschäftsfreund, hat
uns dort durch die Manufaktur
geführt und in die Geheimnisse
des Uhrenbaus eingeweiht. Nach-
mittags stand ein Ausflug nach
Romainmotier, einem historischen
Kloster auf dem Programm. 

Nach dem offiziellen Programm
kam der erholsame Teil der Reise.
Meine Freunde aus der Schweiz
luden mich und Frau Lindner in
ihre Ferienwohnung in Saas Grund
im Kanton Wallis ein. Wir ver-
brachten dort sieben schöne Ur -
laubstage mit täglichen Ausflügen
in die umliegende Bergwelt und
Um gebung. All diese für mich un -
vergesslichen Tage wurden mir er -
möglicht, weil KWA Albstift Aalen
den Service der „Persönlichen As -
sis tenz“  anbietet.             Kurt Meis

„Eine Zeitreise in die Schweiz – 
mithilfe der „Persönlichen Assistenz“

Fotos, von li: 1. Kurt Meis (re.) mit Jean Claude Biver, Generaldirektor der Uhrenmarke Hublot. 
2. Die Blancpain „1735“, eine der kompliziertesten mechanischen Armbanduhren der Welt. 3. Besichtigung 
der Uhren manufaktur Blancpain: von li: Kurt Meis mit Lisbeth Henkel, Heidi Lindner, Christel Räber.
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KWA Parkstift Hahnhof · Baden-Baden

KWA Betreutes Wohnen Hahnhof 
feierte Richtfest im Schnee
Im Januar war es so weit: Gemein-
sam mit den neuen Bewohnern
und zahlreichen Gästen, darunter
auch Oberbürgermeister Wolfgang
Gerstner, feierten wir Richtfest für
KWA Betreutes Wohnen Hahn-
hof. Bis zum Herbst dieses Jahres
entstehen – mit einem  Investi -
tions volumen von 6,2 Millionen
Euro – zwei Häuser mit insgesamt
24  barrierefreien Wohnungen für
Senioren. Davon können zehn
Woh nungen gekauft und 14 Ap -
par tements gemietet werden. 

„Für die Einwohner der Stadt
Baden-Baden ergibt sich mit dem
Betreuten Wohnen Hahnhof eine
weitere Möglichkeit, auch im Alter
noch so lange wie möglich ein
selbstbestimmtes Leben zu führen.
Bereits jetzt sind alle Wohnungen
vermietet und ein Großteil der zu
kaufenden Wohnungen veräußert.
Das verdeutlicht die steigende
Nachfrage nach neuen  Wohn -
formen für Senioren“, er klärte 
Dr. Stefan Arend, KWA Vorstand
in seiner Ansprache. Wir sind na -
türlich stolz darauf, dass es die

erste Einrichtung in Baden-Baden
und der gesamten Region ist, die
die baulichen und konzeptionel-
len Qualitätsanforderungen nach
der bundesweit geltenden DIN
Norm 77800 für Betreutes Woh-
nen erfüllt. Nach dieser Norm sind
bestimmte Anforderungen zu er -
füllen wie beispielsweise barriere-
freie Zugänge, Aufzuganlagen oder
großzügige und barrierefreie Bad-
einrichtungen. 

„Die Zwei- bis Drei-Zimmer-
Woh nungen sind zwischen 61 und
134 qm groß und seniorengerecht
und barrierefrei geplant. Sie bieten
eine komfortable Ausstattung
sowie ein modernes Sicherheits-
konzept und bestechen durch ihre
gute Lage und Grundrisse“, erläu-
terte Horst Schmieder, Vorstand
KWA anlässlich unseres  Richt -
festes. Alle Wohnungen verfügen
über einen großen Balkon oder
eine Terrasse, einen Tiefgaragen-
stellplatz und einen Kellerraum. 

Die Bewohner des Betreuten
Wohnens können zudem die

Dienstleistungsangebote und Räum-
 lichkeiten des nahe gelegenen
Wohnstifts und KWA Club wie den
Menüservice, Leistungen der Per-
sönlichen Assistenz und den haus-
wirtschaftlichen Service in An spruch
nehmen. Und wer eine private
größere Feier hat, kann dafür den
Festsaal buchen. 

Diese „Symbiose“ aus Wohnstift
und Be treutem Wohnen ist eine
absolute Besonderheit und wurde
daher bei unserer Vorzertifizierung
im Frühjahr 2009 von den Gut-
 achtern entsprechend positiv be -
wertet – und trägt erheblich zum
Wohnkomfort bei. Zusätzlich bie-
ten wir ambulante und  vollsta -
tionäre Pfle ge an, sodass auch im
Falle einer Hilfs- oder Pflegebe-
dürftigkeit ein Auszug aus der
Wohnung nicht erforderlich ist. 

Die große Nachfrage nach unse-
ren Wohnungen macht deutlich,
dass wir mit diesem besonderen
Angebot „genau richtig liegen“.

Thekla Thiede/Angela Müller
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Bei winterlichen Temperaturen unter der Richtkrone: Baden-Badens Ober-
 bürgermeister, die KWA Vorstände und Planer sowie die Stiftsdirektorin.

Bei gutem Essen und interessanten Ge sprächen
feierte man im Warmen weiter. 
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KWA Kurstift Bad Dürrheim · Bad Dürrheim

Das Warten hatte ein Ende. Die
schier endlosen Tage waren vor-
bei. Endlich kam Post vom Bun-
desamt für den Zivildienst,  bei -
gefügt meine Anerkennung zum
Kriegsdienstverweigerer. Nun also
konnte ich mich um eine Stelle
bewerben. Meine erste Adresse
war das KWA Kurstift Bad Dürr-
heim, das kannte ich bereits aus
meiner Zeit als Zeitungszusteller:
Woche für Woche konnte ich so
einen Einblick in das Leben der
Stiftsbewohner werfen. Am 1. Juli
2009 war es dann so weit – mein
erster Arbeitstag begann an einem
schönen Sommertag. War ich am
Anfang noch nervös und vorsich-
tig, legte sich diese Unsicherheit
schon nach ein paar Tagen. Ich
wurde von allen Bewohnern und
Mitarbeitern sehr herzlich aufge-
nommen und bestens in die Tätig-
keiten, die ich in den nächsten
neun Monaten verrichten sollte,
eingearbeitet. 
Mein Aufgabengebiet umfasste
unter anderem die Betreuung der
Be wohner. Ich war zum Beispiel
zuständig für Fahrten zu  Arztbe -
suchen oder für die Begleitung bei
Einkäufen. Außerdem habe ich die
Bewohner zweimal wöchentlich
mit Getränken in ihrer Wohnung
beliefert. Auf diese Weise bekam
ich die Möglichkeit, die einzelnen
Bewohner näher kennenzulernen
und mich ein wenig mit ihnen
 auszutauschen. Hin und wieder
wur de ich auch an der Rezeption
eingesetzt, welche die erste An -
laufstelle für alle Fragen und  An -
liegen der Bewohner darstellt.
Ich bin sehr froh, dass ich meinen
Zivildienst im KWA Kurstift Bad
Dürrheim leisten durfte und hätte
mit keine bessere Stelle vorstellen
können. Täglich aufs Neue so
herzlich begrüßt zu werden und
Teil der Gemeinschaft gewesen zu
sein war für mich eine schöne
Erfahrung. Nico Hummel

Immer im Einsatz für die Bewohner: Nico Hummel, der 
seinen Zivildienst mit großem Engagement im Kurstift leistete.

Meine Zeit als „Zivi“

Nico begleitete die Bewohner
zum Arzt oder Einkaufsbummel ...

... versorgte sie mit Getränken 

Und das sagen die Bewohner
über „ihren Zivi“ Nico:

„Dieser ,Zivi‘ war eine Lichtgestalt
für uns, Tag für Tag!“
„Ein lieber, netter junger Mann; 
ich werde ihn sehr vermissen.“
„Immer parat und freundlich –
auf Entfernung wusste er, was zu
tun ist.“
„Freundlich, nett, zuvorkommend
und lieb – ein Genuss, wenn er 
die Wasserkiste in die Wohnung
brachte.“
„Ein Sonnenstrahl!“

... und programmierte 
auch den neuen Fernseher
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KWA Parkstift Rosenau · Konstanz

erfreulicher An blick. An langen
Tischen baut unser Kü chenteam
mit Chefkoch Pius Wolf und sei-
nen Helfern Yves Noel und
Michael Fetzer leckere deftige und
auch süße kulinarische Köstlich-
keiten auf – eine Augenweide! Es
ist so schön anzusehen, dass es
einem beinahe leid tut, die Lecke-
reien zu verspeisen.

Nach der Begrüßung durch Herrn
Coellen sprechen alle Anwesen-
den dem kalten und warmen Buf-
fet herzhaft zu. Wichtig dabei sind
auch die munteren Gespräche
untereinander und viel „Small
Talk“. Dabei vergeht die Zeit so
schnell und niemand merkt, dass
nach dem Genuss des exzellenten
Desserts etliche Stunden vergan-
gen sind. Es ist immer erstaunlich
wie in dieser jährlich frohen,
gelösten und gemütlichen Runde
die Stunden vergehen, wo doch
bei manchen Veranstaltungen, die
über eine  Stunde dauern, die
Ungeduld hier und da aufkommt.
Anschließend folgt ein kleines
Ruhepäuschen und danach der
Spaziergang in den Frühlingswald
oder am See entlang.

Gertraud Bessert

Frühlings- und Osterzeit in der Rosenau
Die Wochen um Ostern herum
sind in der Rosenau eine traditi-
onsreiche wie beliebte Zeit, unter
anderem auch wegen des schon
berühmten Buffets am Ostermon-
tag in unserem großen Festsaal.
Der Frühling findet auch in un se-
rem Haus Einzug. Über die wun-
derschönen Ar ran  gements in un se-
rem Atrium sowie den liebevoll
gestalteten „Ostergarten“ freuen
sich Besucher, Angehörige und
nicht zuletzt die vielen Bewohner
unseres Hauses.

Peter Coellen 

„Er ist’s“
Frühling lässt sein blaues Band

Wieder flattern durch die Lüfte,
Süße wohlbekannte Düfte

Streifen ahnungsvoll das Land.
Veilchen träumen schon
Wollen balde kommen,

– Horch von fern ein leiser Harfenton!
Frühling, ja du bist’s!

Dich hab ich vernommen!

Wer von uns kennt nicht die
Worte von Eduard Mörike. Sie
sind beschwingt und nehmen uns
nach kalten Wintertagen in die
aufbrechende Frühlingsnatur mit.
Der Lorettowald gegenüber „unse-

rer Rosenau“ – übersät mit Ane-
monen – darüber das zarte Grün
der Buchen, sodass der Wald hell
leuchtet. Im Park werden wir in
den Morgen- und Abendstunden
von den kleinen Sängern der
Vogelwelt erfreut. Ein Buntspecht
hackt nicht nur an den Baumstäm-
men, um die Würmer zu finden –
nein er spaziert auf unserer Wiese,
oft erhobenen Köpfchens.

Auf dem See fängt das bunte Trei-
ben der Segelschiffe an und am
Palmsonntag verkehren die großen
Schiffe, mit de nen viele Menschen
ihre Vergnügungsfahrten in die
herrliche Landschaft machen:
Richtung Bregenz, rechts an dem
schweizer, links an dem deutschen
Ufer entlang. Aber nicht nur nach
„draußen“ gerichtet ist unser Blick
und Erleben – auch in der Rosenau
ist alles frühlingshaft und österlich
geschmückt. Zum Beispiel das im
Foyer von unserem Gärtner Uwe
Winterer gestaltete Ostergärtchen.
Das klei ne Brünnlein, die Hasen
und kleinen Enten, die Blumen –
es ist uns jedes Jahr eine neue
Freude. Der Ideenreichtum ist
groß. Dann kommt Ostern selbst.
Am Ostermontag erwartet die
Bewohner im Saal ein überaus

Das zauberhaft gestaltete
Ostergärtchen lädt zum 
Verweilein ein

Das Osterbuffet: ein Augenschmaus –
fast zu schade zum Verspeisen
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Moment, als eine Bläserformation
der  Gemeinde kapelle Bad Krozin-
gen vom Dach unseres Attikage-
schosses mit  fest licher Mu sik das
neue Jahr willkommen hieß.

Gefreut haben wir uns, dass auch
viele Mitglieder unseres Freundes-
kreises sowie einige Clubmitglie-
der und der Bürgermeister von Bad
Krozingen, Dr. Ekkehart Meroth
mit uns zusammen gefeiert haben.
Dr. Meroth begrüßte die Bewoh-
ner und war besonders erfreut
darüber, dass sich so viele nach
draußen gewagt haben, denn
dadurch werden immer wieder
besondere Augenblicke möglich.
Er betonte, dass es ihm besonders
imponiere, wie engagiert und aktiv

Neujahrsempfang einmal anders:
Im KWA Parkstift St. Ulrich wurde
zum Neujahrsempfang in den haus-
 eigenen Park eingeladen. Trotz
winterlicher Temperaturen und
dicken Schneeflocken, die pünkt-
lich zum Start der Veranstaltung
vom Himmel fielen, ließen wir uns
nicht von unserem  Vor haben
abbringen, in diesem Jahr draußen
zu feiern. Die anfängliche Skepsis
mancher Gäste wich schnell großer
Begeisterung und  Be wun de rung:
50 Fackeln und einige Schweden-
feuer verzauberten die Schnee-
landschaft in ein Lichtermeer.
Glühwein, Bratwurst, Feuerkörbe
und gepolsterte Bänke sorgten für
die Wärme von innen und außen.
Besonders beeindruckend war der

die Bewohner des Parkstiftes seien.
Ich selbst habe mit großer Freude
das neue Jahr begrüßt, denn wir
alle sind stolz auf das vollständig
modernisierte Haus Schwarzwald
des Parkstift St. Ulrich. So habe ich
den Neujahrsempfang genutzt,
allen Mitarbeitern für ihr hohes
Engagement während der Moder-
nisierungszeit zu danken und allen
Bewohnerinnen und Bewohnern
für die Unterstützung und das
Durchhaltevermögen in dieser
Zeit. Alle waren sich einig, dass
wir auf ein gutes Jahr blicken, uns
an unserem „neuen Haus“ er -
freuen können und das Leben und
Wohnen im Haus nun noch mehr
genießen werden.

Anja Schilling

KWA Parkstift St. Ulrich · Bad Krozingen

Neujahrsempfang im Schnee

Idylle im Schnee: Dieses Jahr fand der Neujahrsempfang im Garten des Parkstiftes statt. 
Fackeln und Feuerkörbe tauchten den Garten in ein romantisches Lichtermeer.
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Bei Glühwein und Bratwurst, eingemummelt in dicke Decken, hießen alle das neue Jahr willkommen.
Eine besondere Überraschung war die Bläserformation der Gemeindekapelle Bad Krozingen.
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KWA Georg-Brauchle-Haus · München 

Am 10. Dezember war es so weit:
In Anwesenheit der zukünftigen
Bewohner und zahlreicher Gäste
konnte das Richtfest für den Er wei-
terungsbau des KWA Georg-
Brauchle-Haus in München  ge -
feiert werden. Bis zum Herbst wird
– mit einem Investi tionsvolumen
von 8 Millionen Euro – das neue
„Haus Ramersdorf“ realisiert. Es
soll das Georg-Brauchle-Haus, das
im vergangenen Herbst 40-jähriges
Jubiläum feierte, auch konzeptio-
nell erweitern: Hinzu kommen 38
neue Wohnungen, ein Wellnessbe-
reich mit Sauna und Schwimmbad,
ein Therapiezentrum sowie eine
Tiefgarage mit 42 Stellplätzen. 

In Vertretung von Oberbürger-
meister Christian Ude überbrachte
Stadtrat Dr. Reinhard Bauer die
Glückwünsche der Stadt München.
Er erinnerte auch an das Engage-
ment des Namensgebers, den
verstorbenen früheren Münchner
Bürgermeister Georg Brauchle, der
die Planung des KWA Georg-
Brauchle-Haus vor 40 Jahren von
Beginn an begleitete. „Das neue

Haus ist bereits jetzt vollständig
vermietet“, erklärte Horst Schmie-
der, Vorstand von KWA, in seiner
Ansprache nicht ohne Stolz. „Das
ist der beste Be weis für die stei-
gende Nachfrage nach neuen
Wohnformen für Senioren, in
denen sie so lang wie möglich ein
selbstbestimmtes Le ben führen
können. Die 38 Wohnungen ver-
teilen sich auf sieben Etagen und
verfügen über eine Wohnfläche
zwischen 45 und 130 qm.  Ins -
gesamt beherbergt das Georg-
Brauchle-Haus, das vor 40 Jahren
bereits eine der mo dernsten Ein-
richtungen war, damit über 300
Senioren in 194 Wohnungen und
Pflege apartments“, so Schmieder.

Mit dem Erweiterungsbau stehen
allen Bewohnern künftig ein
 großzügiger Wellness- und Thera-
piebereich sowie weitere Dienst-
leistungsangebote von der stun-
denweisen Betreuung bis hin zu
kulturellen Veranstaltungen zur
Verfügung. Auch ältere Menschen
in der Umgebung sowie  Ange hö -
rige können diese Angebote nut-

zen. „Das KWA Georg-Brauchle-
Haus beschreitet damit wieder
einmal innovative und beispiel-
hafte Wege. Der Erweiterungsbau
ist ein echter Gewinn für die
Senioren im Münchner Osten“,
freute sich auch der Landtagsabge-
ordnete Markus Blume. 

„Eine Öffnung der Einrichtungen
für Angehörige, Ehrenamtliche
sowie die Einbettung in das öffent-
liche Leben ist das Ziel  dieser
neuen Generation von Senioren-
einrichtungen“, erklärte Dr. Stefan
Arend, KWA Vorstand in seiner
Ansprache. „Das Georg-Brauchle-
Haus soll ein Ort der Begegnung
für das ganze Quartier werden.“

Nach dem „offiziellen Teil“ folgte
der kulinarische: Projektleiter Ger-
hard Schaller übernahm den Bier-
anstich und eröffnete das Buffet.
Bei der Musik der „Münchner
Spitzbuam“ feierten die Gäste
dann zünftig bayrisch das neue
„Haus Ramersdorf“. 

Angela Müller / Rilana Mahler

Wagten sich fürs Foto in den Regen: Gerhard Schaller, Horst Schmieder, Dr. Stefan Arend, Gisela Rellecke, 
Dr. Reinhard Bauer, Dr. Georg Kronawitter und Hermann Beckmann (von li). Foto rechts: Fürs erste Mal 
gut gemacht: Gerhard Schaller beim Bieranstich. 

Richtfest für Erweiterungsbau 
„Haus Ramersdorf“ 
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KWA Luise-Kiesselbach-Haus · München 

Anlässlich des Pastoralbesuches
von Weihbischof Engelbert Siebler
Anfang Dezember 2009 in der
Pfarrei St. Peter und Paul in Mün-
chen stand auch ein Besuch im
KWA Luise-Kiesselbach-Haus auf
dem Programm. Aufgeregt und in
erwartungsvoller Anspannung ver-
sammelten sich ungefähr 50 Be -
wohner im Andachtsraum und freu-
 ten sich auf den Gottesdienst, den
Bischof Siebler, Pfarrer Kellermann
und Diakon Heil feierten. Dabei
würdigte Pfarrer Kellermann die
gute Zusammenarbeit mit dem
KWA Luise-Kiesselbach-Haus und
die hier stattfindende gute Betreu-
ung und Begleitung. Im Anschluss
an den Gottesdienst nutzte Weih-
bischof Siebler die Gelegenheit zu
Gesprächen mit einigen Bewoh-
nern und informierte sich über
ihre Situation und das Leben in
unserem Haus. Zum Andenken an
seinen Besuch konnte ich dem
Weihbischof ein selbst gemaltes
Bild unserer Bewohnerin     Elisabeth
Edelthalhammer überreichen, über
das er sich sehr freute.

Später fand im kleinen Kreis ein
intensiver Austausch über die Si tua-
 tion in der Altenpflege generell und
unsere Arbeit im Luise-Kiessel-

bach-Haus statt. Herr Siebler war
sehr interessiert an der Ge schichte
und Konzeption unseres Hauses,
darüber hinaus sprachen wir über
die personelle Situation, die Pro-
blematik der Mitarbeitergewin-
nung und über Möglichkeiten der
Qualifikation. Ausreichend qua lifi-
zierte Mitarbeiter für den Pflege-
bereich zu gewinnen, sei für ihn
ein Schlüsselthema, betonte der
Weihbischof. Die Diözese enga-
giert sich mit der Katholischen 
Stiftungsfachhochschule für die
Ausbildung von Führungskräften
im Bereich Pflegemanagement.
Weihbischof Siebler bedankte sich
bei seinem Besuch ganz besonders
für den Einsatz von Ordens-
schwester Annemarie, die dreimal

wöchentlich zur seelsorgerischen
Begleitung der Bewohner und  An -
gehö rigen ins Luise-Kiesselbach-
Haus kommt.

Michael Pfitzer

Ordensschwester Annemarie
kommt regelmäßig ins Haus

Weihbischof Engelbert Siebler 
zu Gast im Luise-Kiesselbach-Haus
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Weihbischof ist die Bezeich-
nung für das in vielen katholi-
schen Diözesen vorhandene
Amt des Auxiliarbischofs. Ein
Weihbischof ist aber nicht der
Leiter der Diözese, sondern ist
dem Diözesanbischof als Unter-
stützung an die Seite gestellt.
Weihbischöfe gibt es in Diöze-
sen, in denen wegen ihrer per-
sonellen oder geografischen
Größe die spezifisch bischöfli-
chen Aufgaben nicht vom
Diözesanbischof allein erfüllt
werden können. Die Bischöfe
sind verpflichtet ihre Diözese
regelmäßig zu besuchen. Dabei
sollen die Pfarreien in ihrer
Gesamtheit – mit allen Einrich-
tungen, Verbänden, Angeboten
und Initiativen – in den Fokus
genommen werden. Ein Pasto-
ralbesuch dient dazu, sich nach
dem Befinden der Gemeinde-
mitglieder zu erkundigen.

Fotos von li.: 1.+2.: Michael Pfitzer überreicht Weihbischof Siebler ein selbst gemaltes Bild von Elisabeth Edel thal -
hammer (re.); 3. Weihbischof Siebler, Pfarrer Kellermann (2. von li) und Diakon Heil (re.) während des Gottesdienstes
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Bewohnerversammlung auf, eine
Austauschmöglichkeit zu drängen-
den Fragen des politischen und
gesellschaftlichen Lebens unserer
Zeit ins Leben zu rufen. Sein Vor-
schlag, eine Diskussionsrunde ein-
zurichten, fand großen Anklang:
Eine kleine Gruppe von Bewoh-
nern fand sich zusammen und
legte Termine und Themen fest.
Schon bald konnte zur ersten Dis-
kussionsrunde eingeladen werden
– über 20 Interessierte nahmen
teil. 

Mit diesem Stammpublikum und
immer wieder auch neuen Be -
wohnern erarbeiten wir inzwi-
schen eine Themenliste mit Fra-
gen, die in den letzten Wochen
und Monaten die öffentliche Dis-
kussion in besonderem Maße be -
stimmten. „Dann wird in der
Gruppe abgestimmt, welches The -
ma bei der nächsten Zusammen-
kunft vorrangig diskutiert werden
sollte“, erklärt Alfred Horné. 

„Wir sind keine Volkshochschule
und auch kein Interessenverband,
sondern wir wollen über das, was
wir jeden Tag in den Medien
hören, lesen und sehen, diskutie-
ren. Wir denken gemeinsam
gründlicher über bestimmte Ereig-
nisse nach. Wir hören andere Mei-
nungen und Begründungen. Und
wir stellen Fragen: Was kann man
tun usw. Nur entsetzt oder er -
schreckt zu sein, ist für uns nicht
befriedigend. Wir möchten uns
austauschen und dann die eigene
Reaktion überprüfen können“,
stellt Alfred Horné fest.

Der Diskussionskreis hat bis heute
in 40 Sitzungen brandaktuelle
Themen bearbeitet, zum Beispiel
die zunehmende Brutalität in der
Jugendkriminalität, Patientenverfü-

Gemeinsam das Zeitgeschehen diskutieren
KWA Stift am Parksee · Unterhaching

Samstag, den 16.01.2010, um
10.00 Uhr in der Bibliothek.
Thema: Wer erzieht unsere Kin-
der? Eltern? Schule? Medien?
Computer? Ankündigungen dieser
Art sind uns seit zwei Jahren ver-
traut. Der Initiator dieses  Diskus -
sionskreises, Alfred Horné, sitzt
mir gegenüber, wir unterhalten
uns über den beliebten politischen
Frühschoppen. Im Herbst 2006
verlegten Alfred Horné und seine
Frau ihren Wohnsitz in das KWA
Stift am Parksee. Alfred Horné ist
gelernter Journalist und arbeitete
vor seiner Pensionierung beim
Bayerischen Rundfunk im Ressort
Sozialpolitik für Funk und Fernse-
hen. Vor nunmehr zwei Jahren
nahm er eine Anregung der

gung und Sterbehilfe, anstehende
Wahlen und ihr Ausgang, die
Finanzkrise und Wirtschaftsethik.
Auch der Nahe Osten ist ein uner-
schöpfliches Thema.

„Ich habe den Eindruck gewon-
nen“, erklärt Alfred Horné, „meis-
tens sind wir an den Hintergrün-
den und zusätzlicher Information
interessiert. Dieser Austausch
macht Spaß und es geht locker zu.
Wir sind ja keine Schule und
freuen uns einfach daran, zusam-
men zu sein. Eine ganze Reihe von
Bewohnern diskutiert aber auch 
in ihren Familien sozialpolitische
Themen. Sie sind deshalb daran
interessiert, auch eigene, zemen-
tierte Vorurteile, die jeder hat, 
zu überprüfen und versuchen, für
andere Argumente offen zu sein.
Ich habe selbst fünf Kinder und 
wir tauschen uns oft aus. So
erfahre ich vieles aus Quellen der
neuen Medien“, erzählt Alfred
Horné.

Alfred Horné dachte ursprünglich,
dass die Mitwirkenden sich in der
Rolle des Moderators abwechseln
würden. Aber dann stellte sich
heraus, dass das Recherchieren für
die Themen doch sehr zeitauf-
wendig ist – und so blieb ihm die
Rolle des Moderators. Gemeinsam
wird die Welt mit ihren Problemen
auf recht hohem Niveau betrach-
tet und erörtert. „Die Lust auf
stimmiges Formulieren und Argu-
mentieren im Diskurs regt alle an.
So behält man seine Unabhängig-
keit im Denken.“

Wir danken Alfred Horné für seine
professionelle Führung und seine
unermüdliche Bereitschaft, uns
immer wieder für neue Themen
zu begeistern.

Ilse Lautenschlager  

Alfred Horné, gelernter Journalist, 
ist Initiator des Diskussionskreises:
„Diskutieren hält den Kopf fit!“
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Auf dem Weg zurück ins Leben
KWA Hanns-Seidel-Haus · Ottobrunn

Im Jahr 2007 ist Dagmar Jäschke
47 Jahre, leitet in München erfolg-
reich eine Apotheke – als eine
schwere Hirnblutung, ausgelöst
durch ein Aneurysma, ihr ganzes
Leben verändert. Aber nicht nur
ihr Leben gerät aus den Fugen,
auch das Leben ihres Vaters, der
kurz zuvor die Ehefrau verloren
hat, wird in eine ganz andere
Richtung gelenkt. Fünf Wochen
lang liegt Dagmar Jäschke in einer
neurologischen Klinik im Koma.

Die Ärzte machen dem Vater
wenig Hoffnung auf eine Besse-
rung ihres Zustandes. So kurz nach
dem Tod der Ehefrau auch noch
die Tochter zu verlieren, das wollte
der Vater nicht so einfach hinneh-
men. Tagtäglich sitzt Heinz Jäschke
am Bett seiner Tochter, spricht mit
ihr, berührt sie. Dann endlich –
nach fünf langen Wochen – die
erste Reaktion: ihre Lider bewe-
gen sich.

Zehn Operationen folgen, etliche
Rückschläge, Reha, wieder Kran-
kenhauseinweisung, bis Dagmar
Jäschke schließlich im Januar 2008
in unser Haus verlegt wird. Aus-
sage des Arztes bei der Entlassung
aus der Klinik: „Frau Jäschke ist

austherapiert, wir können nichts
mehr für sie tun.“ Dagmar Jäschke
ist noch immer auf den Rollstuhl
angewiesen, nur die linke Körper-
hälfte ist funktionsfähig, sprechen
kann sie nicht, aber sie erkennt
Freunde und Familie. Das Kurz-
zeitgedächtnis ist nicht mehr vor-
handen. Die Anfänge im Wohnbe-
reich Pflege sind für alle sehr
schwer. Für die Mitarbeiter war es
ungewohnt, einen so jungen Men-
schen im Pflegebereich zu haben.
Der Umgang mit einer schwer Pfle-
gebedürftigen im gleichen Alter
musste erst gelernt werden. Der
Vater von Frau Jäschke unterstützt,
wo er kann. Die Aussage des Arz-
tes, seine Tochter sei austherapiert,
wollte er nicht akzeptieren. 

In der ersten Zeit sieht es aller-
dings ganz danach aus. Es will ein-
fach nicht richtig vorwärtsgehen.
Die Bemühungen der Mitarbeiter
in der Pflege, der Therapeuten,
des Vater und Frau Jäschke selbst,
führen nicht zum erhofften Erfolg.
Dann, Mitte des Jahres, werden
die Therapeuten gewechselt und
die Therapie geändert. Von da an
geht es auf einmal aufwärts. Zwi-
schenzeitlich kann Frau Jäschke
mit dem Rollator gehen. Tagtäglich
sieht man sie auf den Fluren trai-
nieren. Die Förderung der Spra-
che ist das nächste Ziel. Vater und
Tochter sind absolut zuversicht-
lich, dass sich der Gesundheitszu-
stand noch verbessern lässt.

99 Prozent der Menschen, die in
unseren Wohnbereich Pflege ein-
ziehen, sind beim Einzug bereits in
einem hohen Alter. Hier ist es
unsere Aufgabe, die Bewohner auf
ihrem letzten Weg zu begleiten,
ihnen ein würdevolles Sterben zu
ermöglichen. Im Fall von Dagmar
Jäschke gehen wir einen anderen

Weg: Wir helfen einem Menschen
dabei, wieder ins Leben zurück -
zufinden. Das Ziel von Dagmar
Jäschke ist ihr Auszug, eventuell 
in eine  Wohn gemeinschaft für 
Be hinderte oder in ein Betreutes
Wohnen. Die schönste Variante
wäre, wenn Frau Jäschke wieder
nach Hause zu ihrem Vater ziehen
könnte. 

Nicht nur das Team des Wohnbe-
reichs Pflege, wir alle im Haus
wünschen Dagmar Jäschke, dass
einer dieser Wünsche in Erfüllung
gehen wird.

Ursula Cieslar

Auch die Pflege-Mitarbeiterinnen
freuen sich über die Fortschritte
von Dagmar Jäschke.

Dagmar Jäschke am Computer. 
Nächstes Etappenziel ist für sie 
die Verbesserung der Sprache.

Dagmar Jäschke zusammen mit
ihrem Vater auf der Terrasse 
des KWA Hanns-Seidel-Haus.
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KWA Stift Brunneck · Ottobrunn 

Selbstbewertung anhand der Pflege-Charta
Die „Charta der Rechte hilfe- und
pflegebedürftiger Menschen“, kurz
Pflege-Charta (www.Pflege-Charta)
genannt, ist ein Rechtekatalog mit
acht Artikeln zur Rolle und Rechts-
stellung hilfe- und  pflegebedürf -
tiger Menschen – mit dem Ziel, de -
ren Situation zu verbessern. Da zu
wurde eine Reihe existierender
Rechte, etwa aus dem Grundge-
setz, in verständlicher Weise zu -
sammengefasst. Außerdem bietet
die Charta den betroffenen Men-
schen und ihren Angehörigen ein
Maß für die Beurteilung der Pfle -
ge. In Form einer Handlungsemp-
fehlung zur Ausgestaltung würde-
voller Pflege soll die Charta in
deutschen Senioreneinrichtungen
implementiert werden.
Vor einem Jahr nahm Gisela Hüt-
tis, Stiftsdirektorin des KWA Stift
Brunneck, mit der Katholischen
Stiftungsfachhochschule München
Kontakt auf und bat den Fachbe-
reich Pflege um eine wissenschaft-
liche Begleitung bei der Umset-
zung der Selbstbewertung anhand
der Pflege‐Charta. Einige Monate
später übernahm ich das Projekt.
Die Arbeitsgruppe bestand aus ins-
gesamt zwölf Personen, der neben
der Stiftsdirektorin Gisela Hüttis
Bewohner und Mitarbeiter des
Wohnstifts angehörten. 

Aus den 75 Fragen des Leitfadens
für Selbstbewertungen wurden bei
20 Fragen Verbesserungsbereiche
identifiziert. Alle Antworten der
Verbesserungsbereiche wurden den
drei Qualitätsdimensionen Struk-
tur-, Prozess- und Ergebnisqualität
zugeordnet. Genannte Verbesse-
rungsbereiche im Stift Brunneck
beziehen sich überwiegend auf
die Strukturqualität (17 Nennun-
gen), gefolgt von der Prozessqua li-
tät (13) und einer Nennung im
Bereich der Ergebnisqualität. Im
Artikel 8 („Jeder hilfe- und pflege-
bedürftige Mensch hat das Recht,
in Ruhe zu sterben“) wurden keine
Verbesserungsbereiche bzw. -maß-
nahmen identifiziert. Insgesamt sind
drei genannte Verbesserungsberei-
che näher be trach tet worden, um
daraus Maßnahmen abzuleiten:

1.  Anonyme Beschwerden 
werden auch behandelt

Das Anliegen wird über eine Per-
son des Vertrauens (z. B. Mitarbei-
ter/Bewohnerbeirat) geschildert. Um
einem Missbrauch vorzubeugen,
wird dieses Verfahren zunächst für
6 Monate getestet (Beginn: Okto-
ber 2009). Angehörige werden
über den Probelauf informiert;
auch für sie gilt die Möglichkeit,
sich an Mitarbeiter des Vertrauens

zu wenden. Auf einer Bewohner-
versammlung wurden die Bewoh-
ner darüber informiert. Bisher
wurden aber Beschwerden immer
direkt vorgetragen.

2.  Informationsveranstaltung
für Bewohner: Umgang mit
Demenzkranken

Der Umgang mit demenzkranken
Mitbewohnern verunsichert viele
kognitiv nicht eingeschränkte Be -
wohner. So entstand der Wunsch
nach einer Informationsveranstal-
tung, wie mit einzelnen Situatio-
nen umzugehen ist. Dazu ist eine
Info-Veranstaltung für die Bewoh-
ner mit Dr. Christoph Garner,
Chefarzt der KWA Klinik Stift Rot-
tal, geplant.

3.  Patientenverfügung
Die Angehörigen bzw. Betreuer
wurden aktuell bei einem „Ange-
hörigentreffen“ über die Neuerun-
gen zur Patientenverfügung infor-
miert, die Bewohner im Rahmen
einer Bewohnerversammlung. In
den Fällen, in denen eine Pa tien-
tenverfügung bereits vorliegt, muss
dem Ambulanten Dienst eine
Kopie vorgelegt werden.

Insgesamt zeigte sich, dass im
KWA-Stift Brunneck bereits ein
hohes Qualitätsniveau erreicht wur -
de. Daher hat die Selbstbewertung
vor allem eine Selbstreflexion in
Gang gesetzt. Die durchgängig
positive Gesprächsatmosphäre, das
Engagement sowie das Interesse
aller Beteiligten ermöglichten ein
effektives Arbeiten, das von leb-
haften Diskussionen und konstruk-
tivem Erfahrungsaustausch geprägt
war. Es ist geplant, in ca. zwei Jah-
ren eine Evaluation der Ergebnisse
durchzuführen. 
Natascha Kolland, Krankenschwester,
Pflegepädagogin B.A.
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Anno 1954: Marianne Seltsam
bei einem Skirennen in 
Garmisch-Partenkirchen

KWA Stift Rupertihof · Rottach-Egern

Sportlerin des Jahres 1954

Marianne Seltsam kennt man als
erfolgreiche Skirennläuferin aus
den 50er-Jahren. Die Fanpost, die
sie immer noch bekommt, wird
heute in das KWA Stift Rupertihof
geschickt, denn dorthin ist sie vor
einem Jahr gezogen. Vom Atrium
aus blickt man auf den Wallberg –
hier hatte Marianne Seltsam mit
dem Sieg beim „Goldenen Schild
vom Wallberg“ den Grundstein
ihrer Rennläuferkarriere gelegt.
Dabei träumte sie als Kind davon,
Eiskunstläuferin zu werden. Man-
gels Trainingsmöglichkeiten ent-
schied sie sich dann für den alpi-
nen Skilauf.

Konditionstraining anno 1950
heißt: Hinaufstapfen bis zum Start.
Nur der Wallberg hat seit 1951
eine Gondelbahn. Nach ihren Sie-
gen beim „Goldenen Schild“ be -
ginnt eine internationale Karriere
mit vielen Erfolgen und der Teil-
nahme an zwei Olympischen
Spielen: 1952 in Oslo und 1956 

in Cortina d’Ampezzo. Ihren größ-
ten Erfolg feiert sie bei der  Inter -
nationalen Skiwoche 1953 in
Sestrière: Sie siegt in allen drei
Disziplinen: Ab fahrt, Riesenslalom
und Slalom. Da mals gewinnt man
keine Reichtümer. Zu den Pokalen
oder Medaillen gibt es ein Paar
Handschuhe mit Mütze, eine
Vase, manchmal ein bisschen
mehr: einen Staubsauger oder ein
Rad. „Sportlerin des Jahres“ ist
1954 eine hohe Auszeichnung für
Marianne Seltsam. Nach ihrer Karriere im aktiven Ski-

sport schließt Marianne Seltsam
die Karriere im Sportartikel-Einzel-
handel an: Abteilungsleiterin für
den Einkauf bei Sport Scheck in
München. Gleichzeitig macht sie
die Skilehrerprüfung und leistet in
der Freizeit Jugendarbeit. Und
heute? Wenn auch nicht mehr
aktiv, passiv ist Marianne Seltsam
immer noch beim Skifahren dabei.
Wenn die Sportfreundinnen aus
der aktiven Zeit auf der Piste
unterwegs sind, beobachtet sie das
Treiben von der Sonnenterrasse
des Bergrestaurants aus. Diese
sportliche Damengruppe trifft sich
auch regelmäßig im Café des
Rupertihofes und tauscht Erinne-
rungen aus – mit Blick auf den
Wallberg.
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1953: Sieg in allen drei Diszi-
pli nen bei der internationalen
Skiwoche in Sestrière.

Mit dem Sieg beim „Goldenen
Schild“ begann die Sportkarriere.

Marianne Seltsam im Garten 
des Rupertihofes. Sie zeigt 
auf den  Wallberg.
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KWA Stift Rottal · Bad Griesbach

Kunsttherapie aktiviert Ressourcen
Ende letzten Jahres wurde mit eini-
gen Bewohnerinnen und Bewoh-
nern des Wohnbereichs für Men-
schen mit seelischer Behinderung
ein kunsttherapeutisches Projekt
durchgeführt. Die Gruppe bestand
aus sechs Teilnehmern, die sich ein-
 mal wöchentlich in den Räumlich-
keiten der Beschäftigungstherapie
zum Malen einfand. Geleitet hat
das Projekt Gertie Harking, Kunst-
therapeutin, Heilpraktikerin und
freischaffende Malerin aus Passau.

Um den unterschiedlichen Bedürf-
nissen der Bewohner gerecht zu
werden, wurden den teilnehmen-
den Bewohnern bewusst keine
Themen vorgegeben. Die von
ihnen selbst gewählten Motive
waren vorwiegend gegenständli-
cher Natur und stellten Landschaf-
ten, Motive aus der Tierwelt oder
Selbstporträts dar. Zum Teil ent-
standen auch abstrakte Ergebnisse,
wie das Bild eines Bewohners mit
dem Titel „Die Tür zum Unter -
bewusstsein“. Dabei konnten  sie
wählen zwischen verschiedenen
Techniken wie z. B. Acryl, Gou-
ache, Kreiden oder Kohle. Im
Gestaltungsprozess werden innere

Bilder, Gefühle, Wünsche, Bedürf-
nisse, Vorstellungen und Erfahrun-
gen belebt und erlebt und finden
auf diese Weise ihren Ausdruck.
Diese gestalterische Auseinander-
setzung kann als „Spiegel“ für
bewusste und unbewusste seeli-
sche Prozesse und Zustände  an -
gesehen werden. Dadurch besteht
die Möglichkeit, verdrängte, abge-
spaltene Seiten der Persönlichkeit
im Schonraum dieser Therapie-
form wieder wahrzunehmen und
zu integrieren. Besonders hilfreich

ist die Kunsttherapie bei psychi -
schen und körperlichen Störungen.

Sowohl in der Gruppe als auch im
Einzelsetting fördern kunstthera-
peutische Maßnahmen zudem eine
lebendige Kommunikation. Und
die Kreativität hilft den Malenden,
ihr schöpferisches und sinnliches
Potenzial neu zu  ent decken. Durch
das kreative Ge stalten können
Identitätsgefühl, Autonomie und
Selbstwert gesteigert, Ressourcen
und Selbstheilungskräfte aktiviert
und Entwicklungsmöglichkeiten
aufgezeigt und gefördert werden. 

Freude und Enthusiasmus begleite-
ten die Teilnehmer während der
Entstehung ihrer Bilder und häufig
stellten sie fest, dass „die Zeit viel
zu schnell verging“. Für den Wohn-
 bereich für Menschen mit seeli-
scher Behinderung stellt die Kunst-
therapie eine wertvolle Er gänzung
zu den pflegerischen Aufgaben
dar. Die selbst erstellten Bilder ver-
schönern nun die Flu re im Wohn-
bereich in der Rot-Kreuz-Straße
und begeistern Be wohner und
Besucher  gleicher maßen. 

Martina Wolf

Die Bewohner wählten vorwiegend gegenständliche Motive 
oder malten Selbstporträts, wie der Teilnehmer links im Bild.

Durch das kreative Gestalten können Autonomie und  Selbst -
wertgefühl gesteigert und Ressourcen aktiviert werden.
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Die beiden Praktikanten Georg
Müller (li.) und Andreas Kramer

KWA Bildungszentrum

Studenten der TU München absolvierten Praktikum

EINBLICKE 25

Die Technische Universität Mün-
chen (TU) bildet Studierende des
Lehramts für Berufliche Schulen in
der Fachrichtung Gesundheits-
und Pflegewissenschaft aus. Diese
Fach richtung kann dabei mit einer
Rei he von weiteren  Unterrichts -
fächern kombiniert werden wie
Deutsch, Englisch, Sozialkunde,
Biologie oder Chemie. Für die
praktische Lehramtsausbildung
müssen die Studierenden mehrere
Berufspraktika in den Schulen
absolvieren. Zu den Praxisstellen
gehört auch das KWA Bildungs-
zentrum in Pfarrkirchen. Seit 2009
besteht hier eine enge Zusammen-
arbeit mit der TU München. Im
Rahmen eines vierwöchigen Prak-

und durchzuführen. Bleibt zu er -
wähnen, dass besonders un sere
Schülerinnen diesen Unterricht
sehr aufmerksam verfolgten.

Carolin Wandl 

tikums konnten jetzt die Studen-
ten Andreas Kramer und Georg
Müller am KWA Bildungszentrum
um fang reiche Erfahrungen sam-
meln. Beide erhielten Einblicke 
in die Unterrichtsorganisation, die
Lehrpläne und das Schülerklientel.
In allen vier Schulen des KWA Bil-
dungszentrum hatten beide aus-
reichend Gelegenheit, in einer
Vielzahl von Hospitationsstunden
Einblick in die Arbeit der Lehrer zu
gewinnen. Die Praktikanten waren
beeindruckt von der Leistung der
Schule und des Fortbildungszen-
trums. Vom positiven Arbeitsklima
angetan, erklärten sich beide spon-
tan bereit, kleine Un ter richts-
sequenzen selbst vorzubereiten

Fort- und Weiterbildungsangebote
Das KWA Bildungszentrum bietet an den  Schul -
stand orten Bad Griesbach und Pfarrkirchen mit den
sechs Berufsfachschulen und Fachschulen vielfältige
Ausbildungsmöglichkeiten für soziale und  pflege -
rische Berufe. Im Schuljahr 2009/2010 sind die

In der Fort- und Weiterbildung wurde die  Angebots -
palette ebenfalls erweitert. Die Schwerpunkte:

Ausbildung Dauer Schüler

Pflegefachkraft 3 Jahre 134

Pflegefachhelfer 1 Jahre 64

Pflegefachhelfer/Sozialbetreuer 2 Jahre 30

Heilerziehungspfleger 3 Jahre 39

Qualifikation Dauer Teilnehmer

Fachkraft Gerontopsychiatrie 1,5 Jahre¹  55  

Verantwortliche Pflegefachkraft 1 Jahr¹  25   

Praxisanleiter 3 BW² 16   

Hygienebeauftragter 5 BW² 15  

¹ berufsbegleitend      ² Blockwochen = 40 Stunden/Woche

Zu diesen Themen bietet das Bildungszentrum
außerdem zahlreiche Tagesseminare und In house-
Schulungen an, ebenso für die Be reiche Pflegeorga-
nisation, Pflegemanagement sowie Pflegetechnik.

Edelgard Schulz-Honisch 

Abschlussklasse 2009 der dreijährigen Ausbildung 
zur Altenpflege. 1. Reihe, von li:  Regierungsschul -
direktor  Hermann Etzel, Edelgard Schulz-Honisch,
Klassenleiterin; Karl-Heinz Edelmann, Leiter KWA
 Bildungszentrum

Bewerberzahlen  ent gegen dem  all gemeinen Trend
sogar leicht gestiegen, so dass sich die Gesamtschü-
lerzahl wie folgt darstellt: 
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Stiftung Saarbrücker Altenwohnstift

Freundschaftliches Miteinander 
der christlichen und jüdischen Kultur
Im Egon-Reinert-Haus leben Men-
schen christlicher und jüdischer
Kultur gemeinsam unter einem
Dach. Und das soll auch künftig so
bleiben. Die Synagogengemeinde
Saar hat die freundschaftliche
Zusammenarbeit mit dem Saar-
brücker Altenwohnstift in einer
,,Kooperationsvereinbarung“ fest-
geschrieben – das ist einzigartig im
Saarland. Am 11. Januar haben die
Stiftung Saarbrücker Altenwohnstift
und die Synagogengemeinde Saar
in dieser Vereinbarung bekundet,
dass sie ihre seit Jahrzehnten 
be stehende freundschaftliche Zu -
sam menarbeit fortsetzen und 
verstärken wollen, und zwar „ge -
tragen von gegenseitiger Wert-
schätzung“. Der Vertrag drücke
die große Verbundenheit zwischen
der Gemeinde und vor allem 
mit dem Egon-Reinert-Haus aus, 
er läu terte Richard Bermann, Vor-
standsvorsitzender der Synagogen-
gemeinde Saar, im Rahmen der
feierlichen Unterzeichnung des
Kooperationsvertrages vor vielen
prominenten Gästen aus Wirt-
schaft und Politik so wie zahlrei-
chen Pressevertretern. Von der

Eröffnung im Jahr
1972 bis heute haben
33 Personen jüdischen
Glaubens im Egon-
Reinert-Haus gelebt.
Persönliche Kontakte
des da maligen Ge -
schäftsführers Hermann
Schömer mit dem frü-
heren Ge schäftsführer
der Synagogengemein -
de Saar, Walter Walter,
hatten zu einer ersten
freundschaftlichen An -
näherung ge führt. Vie -
le ältere jüdische Mit-
bürger, die nach der Emigration
wieder in ihre saarländische Hei-
mat zurückgekehrt wa ren, schätz-
ten das Stiftswohnen, das ihnen
ein Leben in Autonomie und
Selbstständigkeit er möglichte. 

Bis heute zählen Veranstaltungen,
die das Miteinander der Kulturen
fördern und Menschen christli-
chen und jüdischen Glaubens zu -
sammenführen, zum Alltag im
Egon-Reinert-Haus. Zu den Per-
sönlichkeiten des öffentlichen 
Le bens, die sich für die Zusam-
menarbeit des Wohnstiftes mit der
Synagogengemeinde in Wort und
Tat stark machten, zählten u. a.
Franz-Josef Röder, der damalige
Ministerpräsident des Saarlandes.
Auch der ehemalige Weihbischof

Felix Genn zeigte sich bei einem
Besuch im März 2003 vom freund-
schaftlichen Miteinander der Men-
schen christlicher und jüdischer
Kultur beeindruckt. Die Synago-
gengemeinde wurde vor 30 Jahren
Eigentümer eines Erweiterungs-
baues; das Wohnstift zog als Mie-
ter und Betreiber ein. Diese Ver-
tragsbeziehung wird 2011 en den,
die Stiftung wird das Haus erwer-
ben und umbauen. Im März 1980
hatte die Mitgliederversammlung
des Saarbrücker Altenwohnstift e. V.
beschlossen, die Synagogenge-
mein de Saar als Mitglied aufzu-
nehmen. Nach Um wandlung des
Vereins in eine Stiftung (2003) er -
hielt die Synagogengemeinde einen
Sitz in der Stiftungsversammlung.
Der Vorstand der Stiftung Saarbrü-
cker Altenwohnstift wird auch in
Zukunft – auch ohne den Hinter-
grund der geschäftlichen Bezie-
hungen – das Miteinander der
 Kulturen im Egon-Reinert-Haus
fördern und allen Mitgliedern der
Synagogengemeinde gerne mit
seinem Fachwissen in der Alten-
hilfe beratend zur Verfügung stehen. 

Astrid Koch

EINBLICKE

(von li.) Prof. Rudolf Warnking,
Vorsitzender der  Stiftungs ver -
sammlung Saarbrücker  Alten -
wohnstift; Richard  Bermann,
 Vorsitzender der  Synagogen -
gemeinde Saar; Astrid Koch 
und Jürgen  Schumacher,  Vor -
stände der Stiftung  Saar brücker
Altenwohnstift

Entzünden der Kerzen im Rahmen 
des Chanukkafestes.
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Stiftung Saarbrücker Altenwohnstift

Actionsparcours: Gesundheitsminister
überreicht Zuwendungsbescheid 

EINBLICKE 27

Älter werden und dabei fit bleiben
ist ein wichtiges Thema: Regelmä-
ßige Bewegung fördert die innere
Ausgeglichenheit und steigert die
körperliche Vitalität. Angebote zur
Gesundheitsvorsorge und zum Er -
halt des Wohlbefindens waren
schon immer im Wohnstift zu fin-
den. Wir wollen solche Inhalte
und Angebote in der Zukunft noch
ausbauen und planen im Außen-
gelände und Park des Wohnstift
Reppersberg einen sogenannten
Actionsparcours für Senioren – zur
Förderung von Fitness, Bewegung
und Kommunikation. Ein Actions-
parcours besteht aus professionel-
len Geräten, die im Freien – idea-
lerweise in einem Park – installiert
und von einzelnen Personen oder
Gruppen genutzt werden, um Fit-
ness-Übungen zu machen. Da bei
können unterschiedliche Muskel-
gruppen bewegt und trainiert wer-
den; auch Übungen zur Stabilität
und Sturzprophylaxe sind möglich.
Die Parkanlage des Wohnstift 
Reppersberg ist öffentlich zugäng-
lich und wird nicht nur von den
Bewohnern des Hauses, sondern
auch von den Nachbarn und
Anwohnern im Stadtteil gerne als
Naherholungsbereich ge nutzt. Der
Actionsparcours soll so mit für alle
ein Treffpunkt zur Gesundheitsvor-
sorge, Bewegung – und Kommuni-
kation werden. Denn nach der Fit-

(von li.) Georg Weisweiler, Minister für Gesundheit und
 Verbraucherschutz im Saarland; Astrid Koch und Jürgen
 Schumacher, Vorstände der Stiftung Saarbrücker Altenwohnstift.

So könnte der Actionsparcours aussehen. FOTO: PLAYFIT GMBH

Worüber wir uns besonders freuen:
Am Jahresanfang hat der Saarlän-
dische Gesundheitsminister Georg
Weisweiler das Wohnstift am Rep-
persberg besucht, um das beson-
dere Vorhaben mit einem Zuwen-
dungsbescheid des Saarlandes in
Höhe von 8.000 Euro zu unterstüt-
zen. Auch ein Grund stolz zu sein.
Denn die finanzielle Unterstützung
durch die Landesregierung ist eine
öffentlichkeitswirksame Anerken-
nung unserer kreativen und zu -
kunftsorientierten Ideen und Pro-
jekte, die das Haus attraktiver und
noch lebenswerter ma chen. An -
lässlich des Termins informierte sich
der Minister Weisweiler auch über
weitere Angebote der Stiftung Saar-
brücker Altenwohnstift, unter an de-
 rem im Be reich Gastronomie für
die Auszeichnung mit dem Quali-
tätssiegel der Deutschen Gesell-
schaft für Ernährung e. V. DGE.

Der Actionsparcours, der die ge -
samte Außenanlage aufwerten wird,
soll in diesem Jahr realisiert wer-
den. Über die Resonanz werden
wir zu gegebener Zeit berichten. 

Jürgen Schumacher

ness bleibt sicher noch Zeit für
eine nette Unterhaltung auf einer
der bequemen Parkbänke. 

Als Partner hat die Stiftung den
saarländischen Turnerbund ge won-
nen: Professionelle Übungsleiter
und Betreuer von Sportvereinen
sollen zusammen mit den Ergothe-
rapeuten des Wohnstift Reppers-
berg Kurse und Trainingsstunden
in dem Parcours organisieren –
sowohl für die Bewohner und
Gäste des Wohnstiftes als auch für
Interessenten und Mitglieder be -
nachbarter Sportvereine. In Saar-
brücken ist dieses Vorhaben noch
ganz neu; andere Städte, bei-
spielsweise Nürnberg, haben mit
solchen Plätzen schon sehr posi-
tive Erfahrungen gemacht. 
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aus. Im Jahr 1950 schloss der
Maler eine Art Leibrentenvertrag
mit der Stadt Rosenheim ab. Als
Gegenleistung übergab er der
Stadt vierhundert seiner Bilder.
Die Werke der Stiftung Hans
Müller-Schnuttenbach bil den zu -
sammen mit den Gemälden der
Bramschen Stiftung einen we sent-
lichen Bestandteil der Städti schen
Galerie Rosenheim.

Der Besuch der Städtischen 
Ga lerie Rosenheim war für die
Senioren am Vogelherd ein ab -
wechslungsreicher Nachmittag.
Die Galerie besticht einerseits
durch die klar strukturierten und
hellen Räume, andererseits durch
die ruhige und angenehme Atmo-
sphäre, in der wir uns alle sofort
wohlfühlten. Keiner von uns ist ein
wirklicher Kunstexperte. Wir ha -
ben einfach nur die schönen
Bilder betrachtet und auf uns

wirken lassen. So war der
Alltag schnell vergessen.
Mit dem Gefühl in eine
andere Welt eingetaucht
zu sein, fuhren wir be -
schwingt nach Hause. Bei
einer Tasse Tee haben wir
den Nachmittag ge -
mütlich ausklingen lassen
und beschlossen, bald
eine an dere Aus stellung
zu be suchen –  viel leicht
im Lokschuppen.

Christine Prager 

28 EINBLICKE

Seniorenwohnanlage Am Vogelherd

Besuch der Städtischen 
Galerie Rosenheim

Im Dezember machten wir mit
einigen Bewohnern einen Ausflug
in die Städtische Galerie Rosen-
heim. Sie liegt direkt im  Zentrum,
am Max-Bram-Platz. Max Bram,
Lehrer und Kunstsammler, stiftete
seine um fangreiche Sammlung
von Wer ken der Münchener
Schule im Jahr 1904 der Stadt
Rosenheim. Die se Stif-
tung war  aller dings an
die Bedingung ge knüpft,
ein Ausstellungsgebäude
errichten zu lassen und
die Sammlung durch An-
käufe von Süddeutscher
Malerei zu vergrößern.
Im August 1937 wur de
das von Johann Georg
Bestelmeyer im neoklassi -
zistischen Stil entworfene
Galeriegebäu de feier lich
eröffnet. Die Städtische

Galerie Rosenheim stellt neben zeit-
genössischer Kunst schwer punkt-
mäßig Süddeutsche Malerei und
Münchener Schule aus dem 19.
und 20. Jahrhundert aus. 

Anlässlich des 120. Geburtstages des
Malers Hans Müller-Schnuttenbach
(*1889, München, †1973, Rosen-
heim) veranstalteten die  Insel -
galerie Gailer/Frauen chiemsee und
die Städti sche Ga lerie Rosenheim
eine Sonderaus stellung. Thema:
Alte Kunst – Neue Kunst – Süd-
deutsche Malerei. Hans Müller,
der sich nach dem Geburtsort
seiner Mutter Schnuttenbach nann -
te, studierte an der Münchener
Kunstgewerbeschule. Im Anschluss
widmete er sich als Autodidakt der
Malerei und entwickelte sich vom
Zeichner zum Landschaftsmaler.
In seinen Landschaftsbildern er -
kennt man oft den Chiemgau, aber
auch München und Rosenheim
sind auf einigen Gemälden zu er -
kennen. Das Bild „Schneetrei ben
am Max-Josefs-Platz in Rosen-
heim“ entstand um 1955 und
wurde als Plakat für diese Sonder-
ausstellung ausgewählt. Im Laufe
seines Le bens stellte Müller-
Schnuttenbach seine Werke in
zahlrei chen Museen und Galerien

Einfach mal in eine andere Welt
 abzutauchen, hat allen Freude bereitet.

Schneetreiben am Max-Josefs-
Platz – das Ausstellungsplakat

Eines der Exponate, das den 
Besuchern besonders gefiel.
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FOTO: DR. HEYNACHER

29REISEWELT

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.

siehe Rückseite →

Reise-Impressionen 2009

Am Jahresende erhielt ich einen
dicken Briefumschlag von Margarethe
Rosenmüller – mit jeder Menge Fotos
der KWA Reisen 2009 und einem
Kärtchen: „Für das nächste Journal.“
All diejenigen, die schon bei einigen
 Reisen dabei waren, können sich vor-
stellen, wie schwer mir die Auswahl
gefallen ist ... jede Reise bietet so
viele schöne Momente und Erleb-
nisse. Da mit auch Sie, liebe Leser,
sich – im wahrsten Sinne des Wortes
– ein Bild machen können, hier
einige  Impres sionen aus Ägypten,
Holland und Andalusien. Und wer

29

Dank an Ingrid Schmidt

Liebe Ingrid Schmidt,
nach vielen Jahren bei KWA Reisen
bist Du nun in den wohlverdienten
Ruhestand gegangen. Auf diesem
Wege möchte ich mich, auch im
Namen von KWA Reisen, für Deine
 Mit arbeit bedanken. Du hast nicht nur
das  „Reise sekretariat“ perfekt im Griff
gehabt, sondern mich auch bei so
manch einer Reise als Begleitperson
unterstützt – und immer ein offenes
Ohr für die Wünsche unserer Kunden
gehabt. Danke!

Deine Margarethe Rosenmüller

schon immer einmal mit dem Traum-
schiff auf große Fahrt gehen wollte: 
in diesem Jahr hat er die Möglichkeit.
Es sind noch Plätze frei.

Angela Müller

Für weitere Informationen zu unseren
Reisen wenden Sie sich bitte an: 
KWA Reisen, Tel.: 089/66558-500,
Fax: 089/66558-538

✂
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eine  rück fettende Hautcreme ver-
wendet werden.

Gibt es noch andere alterstypische
Ursachen? Besonders im Alter muss
man wegen der häufigen Einnahme
von Arzneimitteln daran denken,
dass juckende Hautausschläge auch
durch Allergien gegen Arzneimittel
ausgelöst werden können. Hautaus-
schläge gehören neben Magen-
Darmproblemen und Schwindel zu
den häufigsten Nebenwirkungen von
Medikamenten. Man nennt dies ein
Arzneimittelexanthem.

Was kann man dagegen tun?
Besonders häufig tritt ein Arzneimit-
telexanthem nach der Einnah me
von Antibiotika auf. Wenn möglich,
setzt man dieses Mittel dann ab
oder ersetzt es durch ein Medika-
ment mit einem anderen Wirkstoff.
Zu beachten ist: Eine Allergie gegen
Arzneimittel tritt in den meisten 
Fällen zu Beginn der Einnahme auf.

30 GESUNDHEIT

Dr. Christoph Garner 
Chefarzt der KWA Klinik Stift Rottal 
für Neurologische und 
Geriatrische Rehabilitation

30

Herr Dr. Garner, viele Menschen
plagt ein ständiger Juckreiz. Was
steckt eigentlich dahinter? Ein
Juckreiz, medizinisch auch Pruritus
ge nannt, kann viele  Ur sa chen ha ben.
Neben einer Allergie kommen vor
allem Hauterkrankungen wie z. B.
Neurodermitis, aber auch  In fek -
tions krankheiten, Stoffwechselstö-
 rungen, Parasiten und hormonelle
 Ur sachen infrage. Daneben gibt es
noch viele andere Ursachen. 

Welche Arten von Juckreiz werden
denn unterschieden? Meist ist der
Juckreiz von  Haut erscheinungen
begleitet. Diese können am ganzen

Körper auftreten, meistens sind sie
aber lokal begrenzt. An der Art und
Lokalisation der Hauterscheinungen
kann der Arzt häufig schon die  Ur -
sache des Juckreizes erkennen.

Können Sie uns einige Beispiele
nennen? Wenn es, vor allem Kinder,
am Kopf juckt, sollte man zuerst an
Läuse denken. Diese Erkrankung ist
immer noch weit verbreitet und hat
grundsätzlich nichts mit Un sauber-
keit zu tun. Bei einer Sonnenallergie
juckt es natürlich am meisten an
 unbedeckten Körperstellen. Ein Aus-
schlag an einer mit Creme oder Sal-
ben be han delten Stelle weist auf
eine entsprechende Unverträglich-
keit hin. 

Welches sind vor allem bei älteren
Menschen die Ursachen für quä-
lenden Juckreiz? Im Alter nimmt
häufig die Feuchtigkeit der Haut ab.
Eine trockene Haut bekommt leicht
kleine Risse, die man zwar nicht
sieht, die aber leicht zu jucken be -
ginnen. Es kommt dann zum sog.
Alterspruritus, der sehr quälend sein
kann und vor allem nachts zu  hef -
tigem Kratzen führt – was man im
Schlaf leider nicht verhindern kann.

Was kann man gegen diese Art von
Juckreiz machen? Da die Haut
beim Baden ihre natürliche Fett-
schicht verliert, soll te zunächst das
Baden reduziert werden. Duschen
ist hier wesentlich besser, weil es die
Haut nicht so austrocknet. Nach
dem Baden oder Duschen sollte

Bloß nicht kratzen!

Juckreiz verleitet immer wieder
zum Kratzen. FOTO: SHUTTERSTOCK.COM

q Bitte schicken Sie mir weitere Informationen über die Angebote von KWA Club 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

✂✂

30-31_KWA_1_2010_Gesundheit_Kueche-amgr-amgr-amgr_30-31_KWA_1_2010  03.03.10  08:35  Seite 30



3131

Zubereitung:
Gratin: Den Ofen auf 160 °C vorheizen, dann eine ofenfeste Auflauf-
form mit Butter einfetten. Die Sahne mit Salz, Pfeffer und Muskat
 würzen. Die Kartoffeln und den Sellerie schälen, waschen und in 2 mm
dicke Scheiben schneiden. Die Kartoffel- und Selleriescheiben anschlie-
ßend im Wechsel in die Auflaufform schichten, mit Sahne übergießen
und im Ofen auf der mittleren Schiene etwa 40 Minuten goldgelb
backen. Nach Belieben das Kartoffel-Sellerie-Gratin vor dem Backen mit
100 g geriebenem Bergkäse bestreuen.
Die Prinzessböhnchen in kleinen Bündchen zu jeweils 7–8 Stück mit
Schinkenspeck umwickeln. In eine Auflaufform geben, mit Kräuterbutter
übergießen und etwa 10 Minuten in den Ofen schieben.
Die vorbereitete Lammnuss mit Salz, Pfeffer, etwas Knoblauch, Thymian
und Rosmarin würzen. In einer Pfanne mit heißem Rapsöl rund herum
anbraten. Danach das Fleisch für ca. 20 Minuten bei 160° in den Ofen
geben. Den Bratenrückstand mit Rotwein und Kalbsfond aufgießen, auf
die Hälfte  einkochen lassen. Durch das Einrühren kalter Butter wird die
Sauce gebunden. Mit Thymian und etwas Minze abschmecken. Die

Lammnuss aus dem Ofen nehmen und ca. 5 Mi -
nuten an einem warmen Platz ruhen  lassen.

Danach in ca. 1 cm dicke Scheiben schnei-
den. Mit Prinzessbohnen und Kartoffel-
Sellerie-Gratin anrichten, anschließend
mit einem Thymianzweig garnieren!

Gutes Gelingen und Bon Appétit!

Gustave, 
Maître de cuisine, empfiehlt

Rezept für 4 Personen
Zutaten 
Lammnuss: 
600 g Lammnuss
2 EL Öl
1 Rosmarinzweig
1 Thymianzweig
1 Zweig Minze
125 ml Kalbsfond
125 ml Rotwein
50 g Butter
Salz und Pfeffer aus der Mühle 

Kartoffel-Sellerie-Gratin: 
1 EL Butter für die Form
400 g Sahne
1 Knoblauchzehe (geschält und
feingehackt)
Salz, Pfeffer aus der Mühle
frisch geriebene Muskatnuss
400 g mehlig kochende Kartoffeln
200 g Sellerie

Prinzessböhnchen 
im Speckmantel: 
400 g Prinzessböhnchen
6 Scheiben Schinkenspeck
50 g Kräuterbutter

… Lieblingsrezept seines 
Kollegen Andras Buse, 
Küchenchef im KWA Stift 
im Hohenzollernpark in Berlin.

Rosa gebratene Lammnuss
auf Thymian-Minze-Sauce

mit Prinzessböhnchen 
im Speckmantel und 

Kartoffel-Sellerie-Gratin

FOTO: SHUTTERSTOCK.COM

Tückischerweise kann sie aber auch erst nach
Wochen oder Monaten auftreten, wenn nie-
mand mehr an das Medikament denkt. Das
Gleiche gilt auch für Kosmetika oder   Sal ben.
Meine Patienten sind dann oft verwundert und
sagen mir, dass sie diese Cremes bisher doch
immer gut  ver tragen hätten. 

Welche Konsequenzen ziehen Sie daraus? Ich
frage bei jeder Form von Juckreiz nach den ver-
wendeten Medikamenten und Salben. Im
Zwei fel sollte zunächst auf alle Kosmetika oder
Salben verzichtet werden. Erst wenn sich auch
dann nichts verbessert, muss weiter gesucht
werden.

Gibt es auch psychische Ursachen? Ja, auch
Depressionen oder an dere psychische Störun-
gen wie Neurosen oder Phobien können einen
Juckreiz verursachen, für den es keine  orga -
nische Ursache gibt. In diesen Fällen – die oft
schwer zu diagnostizieren sind – wird der Arzt
psychotherapeutisch oder medikamentös mit
sog. Antidepressiva behandeln.

Besonders unangenehm ist ein Juckreiz, wenn
er im Genitalbereich auftritt. Welche Ursa-
chen kommen dafür hauptsächlich in Frage?
Davon sind vor allem Frauen betroffen. Neben
Pilzinfektionen (Candida) spielen vor allem im
Alter auftretende Schleimhautveränderungen
eine Rolle. Auch hier sollten zu nächst lokale
Maßnahmen mit dem Arzt be sprochen werden.
Oft genügt eine Umstellung der Pflegemittel. 

Und wenn der Juckreiz trotzdem bestehen
bleibt? In diesen Fällen muss auch an eine
 systemische Ursache gedacht werden. Nicht
selten verursacht ein schlecht eingestellter  Dia -
betes mellitus oder eine andere  Stoffwech sel -
erkran kung den Juckreiz. Diesen möglichen
Ursachen muss der Arzt systematisch  nach -
gehen.

Gibt es Medikamente gegen Juckreiz? Neben
Salben mit Juckreiz stillenden Inhaltsstoffen,
sogenannten Antihistaminika, gibt es auch ent-
sprechende Tabletten. Diese sollten nach Mög-
lichkeit aber nur kurzzeitig angewandt werden,
da sie müde machen und auch andere Neben-
wirkungen haben. Am Anfang sind oft auch cor-
tisonhaltige Salben oder Tabletten erforderlich,
für die aber dasselbe gilt.

Wenn Sie Fragen dazu haben, erreichen Sie
Dr. Garner unter:  Tel.: 0 85 32/87-4 61.
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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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