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                    inhAlt editoriAl

Liebe Leserinnen und Leser,

als wir vor Kurzem der Bayerischen Sozialmi-
nisterin Christine Haderthauer im Landtag unseren 
neuen KWA Qualitätsbericht übergeben durften, 
streiften wir dabei auch das Thema Bürgerschaft-
liches Engagement und Ehrenamt. Die Ministerin 
war sehr interessiert an unseren Aktivitäten und 
dem damit verbundenen Einsatz für Teilhabe un-
serer Bewohner. Gerne haben wir von unseren 
Erfahrungen berichtet, die wir im Zusammenhang mit unserer Untersuchung 
zum Bürgerschaftlichen Engagement bei KWA im vergangenen Jahr machen 
durften, als wir auch unsere Bewohner zum Thema befragt haben. Wir 
waren damals sehr überrascht festzustellen, wie umfassend die Bewohner 
ehrenamtlich tätig waren und weiterhin sind – in der Einrichtung, in der sie 
leben, aber auch darüber hinaus, in der Gemeinde, im Quartier, in Vereinen 
und Verbänden.  

In der vorliegenden Ausgabe des Journals werden Sie wieder einige 
bemerkenswerte Beispiele für dieses Bürgerschaftliche Engagement  finden: 
eine Bewohnerin, die seit vielen Jahren für ihre Mitbewohner Lesungen 
anbietet, Bewohner, die uns seit vielen Jahren bei der Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit unterstützen, eine Bewohnerin, die mehr als 17 Jahre im 
Stiftsbeirat gewirkt hat, oder Mitarbeiter, die sich aktiv in den Dialog der 
Generationen begeben – um nur einige Beispiele zu nennen. Wir sind glück-
lich darüber und auch ein wenig stolz auf diese Menschen. Denn wir wissen: 
Ohne dieses Engagement wäre das Leben in unseren Einrichtungen ärmer, 
ohne dieses Engagement aus den Einrichtungen heraus wäre aber auch das 
Gemeinwesen ärmer. Aus unserer Sicht gibt es also deutliche Anzeichen 
dafür, dass die Rolle von Senioreneinrichtungen für ein gelingendes Mit-
einander im sozialen Nahbereich völlig neu entworfen werden muss. 

KWA wird sich in diese Diskussion kräftig einmischen und die Bedeutung 
von Senioreneinrichtungen deutlich machen. Auf jeden Fall ist es eine Freu-
de, all diesen guten Geistern, die sich bei uns und für uns engagieren, von 
Herzen zu danken. 

Herzlichst, Ihr

Dr. Stefan Arend, Vorstand

Sorgte für Lachsalven:  
Der Kabarettist Wolfgang Krebs 
schlüpfte beim Neujahrsempfang in
die Rollen von drei bayerischen  
Ministerpräsidenten  . . . . . . . . 8

Hildegard Kirschmer hält seit sieben 
Jahren Literaturlesungen
für ihre Mitbewohner. . . . . . . 20
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an  Service- und Dienstleistungen für die Generation 60plus. Ziel ist es, zu 
Hause lebende Senioren in ihrer Eigenständigkeit zu unterstützen und 
ihnen ein Gefühl von Sicherheit zu geben. Dazu gehören der KWA Haus-
notruf, der Menüservice oder die Persönliche Assistenz. Sie möchten sich 
zum Arzt begleiten lassen, brauchen jemanden, der Ihre Einkäufe erledigt 
oder Sie auf Reisen begleitet? Eine Persönliche Assistentin unterstützt Sie 
je nach Bedarf. Außerdem haben Sie als Clubmitglied die Möglichkeit, an 
den zahlreichen Veranstaltungen aller KWA Wohnstifte und an den exklu-
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Lösung des Rätsels auf S. 27 

Centa fährt mit dem Auto von 
Regensburg und bringt die 
Blumen mit.
Anna nimmt den Zug von 
Ingolstadt und bringt die 
Pralinen mit.
Gertrud kommt mit dem Bus 
aus Rosenheim und hat das 
Buch dabei.

Besiegelten den Kooperationsvertrag noch einmal per Handschlag: KWA 
Vorstand Dr. Stefan Arend (3.v.l.) und Prof. Dr. Tim C. Lueth, Ordinarius der 
TU München (2.v.r.); Dr.-Ing. Lorenzo D’Angelo, Wissenschaftl. Mitarbeiter 
(2.v.l.); Stiftsdirektor Michael Pfitzer (r.) und Pflegedienstleiterin Tina Mohr.

Bettig/ 
Frommelt/
Schmidt (Hrsg.):  
Fachkräfte mangel 
in der Pflege –  
Konzepte, 
 Strate gien, 
 Lösungen.  
medhochzwei  

Verlag,  Heidelberg,  
372 Seiten, EUR 54,95,  
ISBN: 978-3-86216-078-5

Die Schäffler tanzten 
wieder 

Der Legende nach wurde der Tanz 
in München erstmals 1517 während 
einer Pestepidemie aufgeführt, um 
die Bevölkerung zu beruhigen. Seit 
1760 wird der Tanz alle sieben Jah-
re zur Faschingszeit aufgeführt. 

2012 tanzten die Schäffler wieder 
– zur Freude der Bewohner auch im 
KWA Luise-Kiesselbach-Haus und im 
KWA Georg-Brauchle-Haus.

Technische Innovationen 
für den Pflegealltag  

KWA und der Lehrstuhl für Mik-
rotechnik und Medizingerätetechnik 
(MiMed) der Technischen Universität 
(TU) München haben einen Koope-
rationsvertrag zur Erforschung von 
Geräten und Verfahren für die Un-
terstützung von Senioren und Pfle-
gekräften geschlossen. Die beteilig-
ten Wissenschaftler der TU führen 
ihre Forschungsarbeit zusammen mit 
Studenten im KWA Luise-Kiessel-
bach-Haus durch, begleiten die Mit-
arbeiter bei unterschiedlichen Tätig-
keiten, führen Gespräche mit allen 
Beteiligten – vom Bewohner bis zum 
Therapeuten. „Diese Forschung vor 
Ort ermöglicht eine differenziertere 
Sichtweise eines bestimmten Prob-
lems und damit auch unterschiedli-
che Lösungsansätze“, erklärt Prof. 
Dr. Tim C. Lueth, Ordinarius des 
Lehrstuhls MiMed. „Vielleicht stoßen 
wir ja so gemeinsam auf völlig neue 
Ideen für mehr Lebensqualität und 
Teilhabemöglichkeit“, hoffen KWA 
Vorstand Dr. Stefan Arend und Lueth.

Fachbuch zum  
Fach kräftemangel 
vorgestellt 

„Wie finden wir Mitar-
beiter, und zwar solche, 
die auch unsere Vorstel-
lungen und Rahmenbedin-
gungen mittragen?“ Das 
war die zentrale Frage, um 
die sich bei dem Presse-
gespräch im Rahmen der 
Buchpräsentation „Fach-
kräftemangel in der Pflege“ am  
10. Februar im KWA Luise-Kiessel-
bach-Haus alles drehte. Autoren und 
 Herausgeber des Werkes stellten 
Strate gien, Konzepte und Lösungs-
ansätze vor. Mitherausgeber des 
Werkes ist der Gerontologe Prof. Dr. 
Roland Schmidt.
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QuAlität · prozesse · struKturen

Auch die Trägerschaft spielt bei  
der Qualität des Entlassungs-
managements eine Rolle.  
Freigemeinnützige Träger wurden 
bei der Umfrage positiv bewertet.

Prof. Dr. Roland Schmidt, 
Gerontologe

Entlassung aus dem 
Krankenhaus
entlAssungsmAnAgement im zeitAlter der  
fAllpAuschAlen (drg)

Das vom Wissenschaftszentrum 
Berlin und dem Zentrum für Sozial-
politik der Universität Bremen durch-
geführte Forschungsprojekt „Wandel 
von Medizin und Pflege im DRG-
System“ beleuchtete unlängst inten-
siv das Thema „Krankenhausentlas-
sung“. Während zwei Drittel der im 
Jahr 2007 (über drei Befragungs-
zeitpunkte hinweg) zum Entlassungs-
zeitpunkt von Patienten in ihrer  Klinik 
befragten Ärzte diesen als „richtig“ 
bewerteten, fiel die Beurteilung des 
Entlassungsmanagements durch die 
Pflegekräfte des Krankenhauses 
merklich kritischer aus. Nur rund jede 
dritte Pflegekraft bewertete das Ent-
lassungsmanagement in Zusammen-
arbeit mit Hausärzten und ambulan-
ten Diensten im Krankenhaus als „gut 
funktionierend“ (im Jahr 2006 waren 
es 34 Prozent, in 2003 37 Prozent).

Den Ärzten wurde die Frage nach 
einem funktionierenden Entlassungs-
management zudem noch detaillier-
ter gestellt:
• Am besten beurteilt wurde die Zu-
sammenarbeit mit Rehabilitations-
einrichtungen – bei über die Zeit 
hinweg leicht fallenden Werten.
• Die Zusammenarbeit mit ambulan-
ten Pflegediensten und stationären 

Pflegeeinrichtungen folgte an zweiter 
Stelle – mit über die Zeit hinweg stei-
genden Bewertungen.
• Am schlechtesten beurteilt wurde 
die Zusammenarbeit des Kranken-
hauses mit niedergelassenen Haus- 
und Fachärzten; nur ein Fünftel der 
Ärzte gab an, dass die Zusammen-
arbeit bei der Entlassung gut funk-
tioniert.

Der Pfad vom Krankenhaus in die 
Pflegeeinrichtung gilt als vergleichs-
weise unproblematisch. Dies er-
staunt nicht, da vollstationäre Pfle-
geeinrichtungen eine umfassende 
Sorgeverantwortung tragen. Aber: 
Mehr als 50 Prozent der befragten 
Krankenhausärzte gaben an, dass 
kein Entlassungsmanagement mit 
den niedergelassenen Kollegen exis-
tiert. Die zurückhaltendere Bewer-
tung des Entlassungsmanagements 
könnte aber auch auf ein gestiegenes 
Problembewusstsein über mögliche 
negative Folgen einer zu frühen Ent-
lassung zurückzuführen sein.

Das Entlassungsmanagement in 
Häusern mit angespannter wirt-
schaftlicher Situation wurde durch 
die Ärzte schlechter beurteilt als das 
von Häusern ohne wirtschaftliche 
Probleme. Dies spiegelte sich in allen 

drei Befragungswellen wider. Auch 
die Trägerschaft zeigte Einfluss.  
Positiv (von Ärzten) wurden freige-
meinnützige Träger bewertet,  
negativ (von Pflegekräften) privat-
gewerbliche Krankenhäuser. Kriti-
siert wurde auch das sich verschlech-
ternde Entlassungs management 
öffentlicher Einrichtungen. 

Ein erfolgreiches Entlassungsma-
nagement baut zwingend auf leis-
tungsrechtliche Abklärungen und 
deren Bescheid auf. Ohne Bescheid 
oder bei bestehenden Versorgungs-
lücken (z. B. nur grundpflegerischer 
oder hauswirtschaftlicher Hilfebe-
darf), die nicht durch Eigenleistungen 
geschlossen werden, fehlt der Ent-
lassungsplanung das Fundament. Die 
zuletzt unternommenen Anstrengun-
gen zur Entlassungsplanung sind 
gewiss zu intensivieren. Der Gesetz-
geber hat soeben im GKV-Versor-
gungsstrukturgesetz das Erfordernis 
eines Entlassungsmana gements in  
§ 39 Abs. 1 SGB V nochmals heraus-
gestrichen und als Teil der Kranken-
behandlung definiert.

Prof. Dr. Roland Schmidt
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Nutzen Sie ein „Smartphone“?  
Lesen Sie digitale Bücher? Tragen Sie 
einen Sensorgürtel? Halten Sie eine 
Videokonferenz mit Ihrem Arzt, Ihren 
Enkeln oder einer Selbsthilfegruppe? 
Machen Sie Ihre täglichen Bewe-
gungsübungen mithilfe eines Compu-
terprogramms, z. B. Wii? – Das, was 
heute noch für die meisten älteren 
Menschen wie Bilder aus einer frem-
den Welt wirkt, ist in Modellprojekten 
schon Realität. Und fest steht: In 20 
Jahren werden ältere Menschen von 
sehr viel Technik umgeben sein, wenn 
die Entwicklung so weitergeht. Tech-
nische Innovationen verfügen über 
eine enorme Dynamik. Die Industrie 
verspricht sich neue Märkte – so wie 
mit der Windenergie – so auch vom 
umgebungsunterstützten Leben, dem 
Ambient Assisted Living (AAL), oder 
seniorenfreundlichen Technologien. 
Sie haben das Zeug zum künftigen 
Umsatzmotor 
und Export-
schlager. 
Viele set-
zen dar-
auf, und 

der Staat fördert entsprechende 
Projekte und Produkt entwick lungen.

Ältere Menschen können von mo-
derner Technik profitieren, und dies 
in vielfältiger Weise:
1. Technik kann das Leben an - 
genehmer und bequemer machen
• Der mit Sensoren ausgestattete 
Staubsauger, der selbstständig den 
Boden saugt und Hindernissen aus-
weicht – er  mag mancher Hausfrau 
wie ein Haushaltsengel vorkommen.
• Die elektronische Einparkhilfe beim 
Auto ist für viele heute schon zu einem 
hilfreichen Assistenten geworden. 
• Der Closomat erleichtert die Hy-
giene – und misst anhand des Body-
Mass-Index (BMI), ob jemand Über-
gewicht oder Zucker im Urin hat.
2. Technik kann das Leben sicherer 
machen – bzw. erscheinen lassen
• Der alte Türspion wird durch eine 
Videoanlage ersetzt, das Smartpho-
ne wird mit der Raumüberwachung 
verbunden und lässt sich auch vom 
Urlaubsort nutzen.
• Das intelligente Auto (smart car) 
registriert die Aufmerksamkeitsstö-
rungen des Fahrers und bringt den 
Wagen auf dem Seitenstreifen selbst-
ständig zum Stehen. 
3. Technik kann die Pflege erleich-
tern
• Nicht nur Badelifter und Halte-
griffe sind bei der Pflege hilfreich. 
In Japan werden schon Pflegerobo-
ter eingesetzt.
• Inkontinenzsensoren geben den 
Pflegenden diskret den Hinweis auf 

Handlungsbedarf, Sensormatten im 
oder vor dem Bett geben Nachricht, 
wenn ein Heimbewohner Hilfe 
braucht oder versucht aufzustehen.
4. Technik kann Krankenhausauf-
enthalte vermeiden
• Telemedizin ermöglicht die Über-
wachung von Risikopatienten auch 
zu Hause oder im Heim, z.B. durch 
eine intelligente Armbanduhr, die 
mehr als nur die Zeit anzeigen kann 
– mit stetem Kontakt zum Arzt.
• Die Heimdialyse eröffnet auch Dia-
lysepatienten die Möglichkeit, zu 
Hause zu bleiben. 
5. Technik kann Selbstständigkeit 
und Freiheitsräume sichern
• Menschen mit Demenz können mit 
einem Chip ausgestattet werden, um 
sie wieder auffinden zu können, wenn 
sie sich verlaufen oder einen bestimm-
ten, ihnen vertrauten Bereich verlas-
sen – eine Alternative zum „Einsper-
ren“ und ständigen Überwachen. 

Diese Aufstellung ließe sich mit 
zahlreichen weiteren Beispielen er-
gänzen. Bei vielen Menschen stößt 
der Technikeinsatz auf Skepsis oder 
Ablehnung. Und sicher ist Vorsicht 
geboten: „high tech – low touch?“ 
Die Technik darf nicht den direkten 
Kontakt zwischen Menschen erset-
zen und überflüssig machen. Die 

Care-O-bot  
serviert einer 
Bewohnerin  
ein Getränk

      QuAlität · prozesse · struKturen

Prof. Dr. Thomas Klie, 

Gerontologe und Justiziar KWA
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»Technik kann  
Brücken bauen«
Vorteile moderner techniK für senioren
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Bayerische  
Sozial ministerin nahm  
KWA Qualitäts bericht  
entgegen

Vor dem Hintergrund der aktuellen 
Kontroverse um die Veröffentlichung 
der Noten des MDK sowie der Prüf-
berichte der Fachstellen für Pflege- 
und Behinderteneinrichtungen – Qua-
litätsentwicklung und Aufsicht – (FQA) 
war Bayerns Sozialministerin  Christine 
Haderthauer erfreut, mit dem ersten 
KWA Qualitätsbericht ein Positivbei-
spiel für Transparenz in der Pflege-
qualität in Händen zu halten. „Meis-
tens kommen die guten Beispiele ja 
viel zu leise daher“, so die Ministerin. 
„Für uns bei KWA ist klar: Wir stellen 
uns den externen Prüfungen durch 
MDK und FQA. Aber daneben sehen 
wir auch die Ebene der Eigenverant-
wortung in Sachen Qualitätsentwick-
lung – und die geht darüber hinaus; 
die gesetzlichen Vorgaben stellen ja 
nur Mindestanforderungen dar“, er-
klärten die KWA Vorstände Dr. Stefan 
Arend und Horst Schmieder bei der 
Überreichung des heuer erstmalig 
veröffentlichten Qualitätsberichts an 
die Ministerin.

Der Qualitätsbericht basiere auf 
zwei Quellen: zum einen auf dem 
„KWA Rahmenkonzept Begleitung 
und Pflege“, in dem der KWA eigene 
Qualitätsanspruch festgelegt ist, zum 
anderen auf einer großflächig ange-

legten Kundenbefragung, die mit bis 
zu 70 Prozent eine enorm hohe Rück-
laufquote gehabt habe, erläuterten 
die KWA Vorstände bei dem Ge-
spräch im Bayerischen Landtag.  

Die Frage Haderthauers, wo denn 
die Vorteile eines solch aufwendigen 
Qualitätsberichts lägen, beantwor-
tete Monika Nirschl, Leiterin der 
Abteilung Qualität, Prozesse, Struk-
turen bei KWA, damit, dass KWA die 
Qualitätsentwicklung als Führungs-
instrument sehe. Der Qualitätsbe-
richt sei ein Maßstab für die Haus-
leitungen, und gleichzeitig biete er 
auch die nötige Transparenz für die 
Mitarbeiter. Nur wenn diese die An-
forderungen genau kennen und die 
Prozesse verstehen, können sie ent-
sprechend agieren. Der Qualitätsbe-
richt sei aber auch eine Art Standard 
für die Kunden, damit jeder wisse, 
welche Qualität er von KWA erwarten 
könne. „Jeder soll wissen: Wo die 
blaue Blume drauf ist, ist KWA Qua-
lität drin“, sagten Schmieder und 
Arend abschließend.

Angela Müller

Bei der Übergabe am 14. Februar 
im Bayerischen Landtag: Sozial-
ministerin Christine Haderthauer mit 
dem Landtagsabgeordneten Markus 
Blume (l.), den KWA Vorständen 
Dr. Stefan Arend (3.v.l.) und Horst 
Schmieder sowie der KWA Qualitäts-
verantwortlichen Monika Nirschl.

Roboterpuppe, die auch sprechen 
kann, ersetzt nicht den Sohn oder 
die Tochter oder die Pflegekraft. 
Technik kann aber die Kommunika-
tion zwischen Menschen fördern, wie 
Beispiele von Videokonferenzen zei-
gen, in denen sich ältere Menschen, 
die nicht mehr so mobil sind, regel-
mäßig verabreden und sich auch 
„hübsch“ machen für das nächste 
Treffen.

Technik darf nicht zur Überwa-
chung eingesetzt werden. So stellt 
eine ständige Videoüberwachung 
einen erheblichen Eingriff in die Men-
schenwürde dar. Der gezielte Einsatz 
von GPS-Systemen (Hilfesysteme zur 
Ortung von Personen) mit ethischer 
Reflektion und rechtlicher Legitima-
tion kann dagegen sehr hilfreich sein.

Auch wird man heute noch beden-
ken müssen, dass es für viele ältere 
Menschen ungewohnt ist, sich mit 
neuer Technik vertraut zu machen, 
zumal so manche Bedienung noch 
nicht sehr anwenderfreundlich ist. 
Außerdem sind die neuen Technolo-
gien noch recht teuer und nicht für 
alle erschwinglich. Und – nicht jeder 
technische Schnickschnack ist wirk-
lich hilfreich. Aber ein menschen-
freundlicher Technikeinsatz wird 
immer mehr zum Alltag älterer Men-
schen gehören. Und von wegen „das 
lern’ ich nicht mehr“! Viele Beispie-
le zeigen, wie gerade ältere Men-
schen nach kurzer Zeit zu begeister-
ten Computernutzern wurden, mit 
viel Spaß täglich Reha-Übungen zu 
Hause mit ihrer Wii-Konsole durch-
führen – mit wunderbaren Erfolgen. 

Enkelkinder bewähren sich als ge-
duldige und hilfreiche Lehrer für ihre 
Großeltern in Sachen EDV und Smart-
phone und erklären, was eine SMS 
ist. Über die Technik entsteht nicht 
selten ein neuer Kontakt zwischen den 
Generationen: Für die „Generation 
Facebook“ ist die Welt der neuen 
Technologien Alltag und Kultur. So 
kann Technik, wenn man sich mit ihr 
vertraut macht, Brücken bauen. 

Prof. Dr. jur. Thomas Klie

Lesen Sie dazu auch Seite 4.
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Humorvoller Start 
ins neue Jahr
der KAbArettist WolfgAng Krebs und »drei ministerpräsi-
denten« sorgten für lAchsAlVen beim KWA neujAhrsempfAng

Man weiß ja nie, was das neue 
Jahr einem bringen wird – auf jeden 
Fall kann es nicht schaden, mit Froh-
sinn und Heiterkeit zu starten. So 
die Überlegung des Vorstands von 
KWA Kuratorium Wohnen im Alter, 

die, wie sich herausstellte, voll ins 
Schwarze traf. Über 100 Gäste aus 
Politik, Wirtschaft und der Pflege-
branche waren Mitte Januar der 
Einladung zum KWA Neujahrsemp-
fang in die Hauptverwaltung nach 
Unterhaching gefolgt – und amüsier-
ten sich königlich. Aber das war ei-
gentlich schon vorauszusehen bei 
einem Gast wie Wolfgang Krebs. 

Der bekannte Kabarettist schlüpf-
te in die Rollen der Ministerpräsi-
denten Horst Seehofer, Günther 
Beckstein und Edmund Stoiber und 
in die von einem, der es werden will: 
Christian Ude. Und nahm dabei die 
bayerische Politik und ihre Vertreter 
derart sympathisch aufs Korn, dass 
selbst die anwesenden Politiker nicht 
mehr aus dem Lachen herauskamen 
und wie das restliche Publikum hef-
tig Beifall klatschten. Selbst die Stel-
lungnahmen der Ministerpräsidenten 

zum derzeit viel diskutierten Thema 
des Fachkräftemangels in der Pflege 
und dem Thema Qualität sorgten in 
diesem Fall für Heiterkeit. Eine Zu-
gabe war da einfach Pflicht. Was 
„Herr Stoiber“ bereitwillig übernahm 
und sich bei dem Vorstand „Dr. Dings, 
äh, äh Arend“ herzlich für die Einla-
dung bedankte.

Auf das Thema Mitarbeiter in der 
Pflege ging auch KWA Vorstand Dr. 
Stefan Arend in seiner Begrüßungs-
ansprache ein und bedankte sich bei 
allen KWA Mitarbeitern für ihre Leis-
tungen im vergangenen Jahr, bei den 
vielen freiwilligen Helfern, die sich 
im Rahmen des Bundesfreiwilligen-
dienstes engagieren, und besonders 
bei den Auszubildenden des Unter-
nehmens „dafür, dass sie sich trotz 
aller Unkenrufe und manchmal viel-
leicht auch Naserümpfen der Klas-
senkameraden für eine Ausbildung 
bei uns entschieden haben“.  

Wie kreativ die KWA Mitarbeiter 
in ihrer Freizeit sind, davon konnten 
sich die Gäste im wahrsten Sinne des 
Wortes ein Bild machen. Denn seit 
November ist in der Hauptverwaltung 
die Ausstellung „Kreativität – Wir-
kung – Ausdruck“ zu besichtigen, in 
der Mitarbeiter aller KWA Einrich-
tungen ihre Werke ausstellen: von 
Malerei über Bildhauerei bis hin zur 
Fotografie.

Für den musikalischen Rahmen 
sorgte wie im vergangenen Jahr das 
Jazzduo „Incredible Jazz Combina-
tion“, für das leibliche Wohl der Kü-
chenchef des KWA Stift am Parksee 
mit seinem Team. Fazit aller Anwe-
senden: So humorvoll und bei so 
ausgelassener Stimmung ins neue 
Jahr zu gehen, das macht einfach 
Spaß!

Angela Müller

Oben: Beim Auftritt von Wolfgang 
Krebs blieb vor Lachen kein Auge 
trocken.
Rechts: Freuten sich über den  
gelungenen Abend: Vorstand  
Dr. Stefan Arend (2.v.l.) mit den 
Landtagsabgeordneten Kerstin 
Schreyer-Stäblein (l.) und Claudia 
Stamm, Wolfgang Krebs alias Horst 
Seehofer mit seinem Herausforde-
rer Christian Ude als Handpuppe 
und KWA Gründervater Hermann 
Beckmann.
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KWA stift im hohenzollernpArK · berlin

Ende letzten Jahres haben wir im 
KWA Stift im Hohenzollernpark zum 
ersten Mal das KWA Gesundheits-
mosaik organisiert, ein Gesundheits-
tag, der zuvor schon in vielen KWA 
Einrichtungen großen Anklang fand. 
Unser Motto „Fit und gesund in der 
kälteren Jahreszeit“ passte zum  
November und sollte Besuchern, 
Bewohnern und externen Gästen die 
Möglichkeit bieten, sich umfassend 
zu Themen rund um die Gesundheit 
und des Wohlbefindens zu informie-
ren. Und so glich unser Haus an die-
sem Tag eher einer Wellnessfarm, 
als einem Seniorenstift. Gleich am 
Morgen kamen die ersten Bewohner; 

jeder Besucher wurde mit einem 
Sanddorn-Drink begrüßt. Damit star-
teten alle gesund in den Tag. Insge-
samt kamen rund 80 Besucher, von 
denen viele von den hochkarätig 
besetzten Vorträgen „angelockt“ 
worden waren. So hielt Prof. Dr.  
Hubert Mönnikes, Chefarzt der Klinik 
für Innere Medizin im Martin-Luther 
Krankenhaus, einen praxisnahen 
Vortrag darüber, wie man sich vor 
Magen- und Darmerkrankungen 
schützen kann. Die Fachärztin Dr. 
Johanna Morguet zeigte auf, welche 
Möglichkeiten es gibt, um Schlagan-
fällen vorzubeugen. Alle sportlichen 
Gäste und Bewohner machten mit bei 

So macht Gesund-
heitsinformation Spaß
fit und gesund mit dem KWA gesundheitsmosAiK

der „Gymnastik mit Musik für Jeder-
mann“ oder der „Aquagymnastik“, 
die die im Stift befindliche Physiothe-
rapiepraxis Lembke im Schwimmbad 
anbot. 

Großer Andrang herrschte auch am 
Stand der Entspannungs- und Atem-
therapeutin Mathilde Zeidler, die den 
Besuchern Bewegungsübungen aus 
der traditionellen chinesischen Me-
dizin  zeigte sowie Entspannungstech-
niken erläuterte. 

Und last, but not least berichtete 
unsere Kundenbetreuerin Birgit  
Krüger am Ende des Tages sichtlich 
stolz, dass sie im Rahmen der zahl-
reichen Hausführungen unsere letzte 
freie Wohnung vermietet hat.

Wir danken allen Akteuren und 
Mitarbeitern, die uns an diesem Tag 
unterstützt und dazu beigetragen 
haben, dass unser erstes KWA Ge-
sundheitsmosaik ein voller Erfolg 
wurde. 

Astrid Franz
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      cAroline oetKer stift · bielefeld

»Die Atmosphäre hier 
hält uns jung«
ehepAAr schnAdWinKel lebt seit 16 jAhren im  
cAroline oetKer stift 

Als ich das gemütliche Apartment 
des Ehepaares Schnadwinkel betre-
te, schauen mich beide zufrieden an. 
Einer der ersten Sätze, den die seit 
65 Jahren verheirateten „Ur-Biele-
felder“ sagen, ist: „Das Caroline  
Oetker Stift hat uns die Neugier  
auf das Leben erhalten.“ Herbert 
Schnadwinkel war in seinem aktiven 
Berufsleben Sparkassendirektor und 
musste durch diese Position mehr-
fach den Wohnort wechseln. So wa-
ren beide sehr erfreut, als sie vor 
rund 18 Jahren die Nachricht erreich-
te, dass in Bielefeld am Johannisberg 
ein exklusives Seniorenstift gebaut 
wird.

„Der Name Oetker hatte schon 
auch eine magnetische Wirkung auf 
uns“, bekunden beide einstimmig. 
Obwohl Helga Schnadwinkel zu An-
fang nicht so begeistert war, ihr gro-
ßes Haus aufzugeben. „Aber manch-
mal siegt auch die Logik“, lacht die 
agile Seniorin. „Mein Mann hatte 
keine Freude mehr an der Gar ten-

arbeit, oder wie er es nannte‚ ,die 
Zeit der krummen Rücken ist vorbei!‘‘‘

Das Caroline Oetker Stift besteht 
aus zwei Gebäuden: dem galant ge-
schwungenen Haupthaus und der 
Villa im dahinterliegenden Park. „Wir 
wollten auf jeden Fall hier in die Vil-
la“, sagt Herbert Schnadwinkel. Da 
leben wir ein bisschen abgeschiede-
ner und sind trotzdem mittendrin im 
Geschehen.“

„Wir sind älter geworden, aber die 
Atmosphäre hier hält uns jung“, be-
teuern die beiden. Helga Schnadwin-
kel liebt die klassischen Konzerte, 
während ihr Ehemann die Vorträge 
im Haus bevorzugt. Besonders wenn 
es um das aktuelle Finanzgeschehen 
in der Welt geht, dann leuchten sei-
ne Augen, und er ist ganz im Thema.

Der Ruhesitz im Caroline Oetker 
Stift war aber auch von Anfang an 
ein Ort des Engagements für beide. 
So arbeitete Herbert Schnadwinkel 
sechs Jahre lang aktiv im Stiftsbeirat 
mit. „Wir genießen hier die sozialen 

Kontakte, besonders, weil es keinen 
Gruppenzwang gibt“, sagt seine Frau 
und schwärmt von den Festlichkeiten 
im Haus. Dann greift sie in eine Map-
pe und holt die Menükarten der be-
sonderen Festlichkeiten von 16 Jah-
ren im Caroline Oetker Stift hervor. 
„Schauen Sie, es hat in all den Jah-
ren keine einzige Wiederholung in 
der Speisenfolge gegeben. Was für 
eine Leistung.“ Helga Schnadwinkel 
ist auch eine KWA Reise an den Gar-
dasee noch in bester Erinnerung. 
„Heute kommt die Welt zu uns“, lacht 
sie und erzählt von der Tochter, den 
Enkelkindern und Urenkeln, die in 
alle Welt verstreut leben, aber re-
gelmäßig zu Besuch kommen. 

Beide sind sich einig, dass es gut 
war, frühzeitig ins Caroline Oetker 
Stift zu ziehen. Herbert Schnadwin-
kel macht klar: „Das Alter ist kein 
Picknick. Aber hier bekommen wir 
stets kompetente Hilfe. Wir stehen 
uns aber auch gegenseitig bei und 
halten einander immer noch bei den 
Händen. Jeden Tag erwarten wir mit 
einem Stückchen Neugier.“

Peter Wendt

Sind sich einig, dass es gut war, 
frühzeitig ins Caroline Oetker Stift 
zu ziehen: Helga und Herbert 
Schnadwinkel.
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KWA stift urbAnA im stAdtgArten · bottrop

Wer kennt sie nicht – die Feststel-
lung, dass sich in der heutigen Zeit 
alles geändert hat und früher einfach 
alles anders, manches vielleicht auch 
besser war. Auch in der Arbeitswelt, 
vor allem was die Ausbildung bzw. 
Lehre betrifft, ist diese Veränderung 
mittlerweile durchaus deutlich ge-
worden. Aber es gibt auch einiges, 
das heute besser ist.

Mein Name ist Nadine Kernspecht, 
ich bin 20 Jahre alt und habe im 
September 2011 mei-
ne Ausbildung als Kauf-
frau im Gesundheits-
wesen im KWA Stift 
Urbana im Stadtgarten 
begonnen. Die Tätig-
keiten in dieser Ausbildung sind sehr 
abwechslungsreich und ich bin froh, 
dass ich mich letztes Jahr für diese 
Stelle bei KWA beworben habe. Das 
Berufsbild der „Kauffrau im Gesund-
heitswesen“ gibt es erst seit wenigen 
Jahren. Von Aufgaben in der Buch-
haltung, im Personalwesen bis hin 
zu Einblicken in die Hauswirtschaft 
bietet die Ausbildung bei KWA ver-
schiedene Möglichkeiten, alle Abtei-
lungen im Stift kennenzulernen und 

so alles Nötige zu lernen, was mich 
auf die spätere berufliche Zukunft 
vorbereitet.

Seit Beginn meiner Ausbildung 
habe ich schon oft direkten Kontakt 
mit den Bewohnern gehabt. Vor allem 
während der Zeit, als ich an der Re-
zeption mitgearbeitet habe. Ich stand 
ihnen gerne bei all ihren Fragen und 
Problemen zur Verfügung und konn-
te so einiges über die Bewohner und 
ihr Leben erfahren. Denn sie waren 

mir gegenüber immer 
freundlich und offen, 
und zum Teil ergaben 
sich dadurch sehr inte-
ressante Gespräche.

So kamen auch viele 
Unterhaltungen zustande, in denen 
meine Ausbildung ein großes Thema 
war. Mir wurde viel von den Verän-
derungen in der Berufswelt erzählt, 
die sich in all den Jahren ergeben 
und mich zum Teil echt überrascht 
haben. Früher war die Ausbildungs-
platzsuche wohl viel einfacher als in 
der heutigen Zeit. Jugendliche, die 
sich schon mit 14 Jahren um ihre 
Lehre kümmern mussten, konnten 
oft sogar unter mehreren Stellen eine 

aussuchen, die ihnen am meisten 
zusagte. In der heutigen Zeit ist dies 
leider nicht mehr so einfach. Es be-
ginnt schon damit, dass es immer 
mehr Berufsbilder gibt, sodass man 
sich erst einmal einen Überblick ver-
schaffen – und dann auch noch selbst-
ständig eine passende Ausbildungs-
stelle finden muss. 

Aber es haben sich auch negative 
Dinge zum Positiven verändert. So 
habe ich von Bewohnern erfahren, 
dass sie in ihrer Lehre bei den kleins-
ten Fehlern oder sonstigem Fehlver-
halten Gewalt erfahren mussten. Sie 
wurden häufig mit wenig Respekt 
behandelt. In der heutigen Zeit hat 
sich dies dank entsprechender Ge-
setze und der geänderten Einstellung 
der Menschen zum Glück geändert. 

Zusammenfassend kann ich sagen, 
dass ich aus den Gesprächen mit den 
Bewohnern vieles für mein Leben 
gelernt habe und mich auch weiter-
hin auf meine Ausbildungszeit im 
KWA Stift freue. Ich bin gespannt 
darauf, was mich in den kommenden 
Monaten noch erwarten wird und 
welche Begegnungen mit unseren 
Bewohnern ich noch erfahren darf. 

Nadine Kernspecht

Die Ausbildung zur Kauffrau im 
Gesundheitswesen ist vielseitig.

Während der Mitarbeit an der 
Rezeption ergeben sich viele 
interessante Gespräche mit den 
Bewohnern.

»Ich habe mich richtig 
entschieden«
nAdine Kernspecht berichtet über ihre Ausbildung Als KAuf-
frAu im gesundheitsWesen

... aus Gesprächen 
mit den Bewohnern 

vieles für mein 
Leben gelernt ...
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KWA pArKstift AesKulAp · bAd nAuheim

Der »kurze Draht« bewährt sich
enger KontAKt zWischen rAthAus und pArKstift AesKulAp

Als Armin Häuser, der neu gewähl-
te Bad Nauheimer Bürgermeister sein 
Amt übernommen hatte, empfand er 
es nicht nur als seine Pflicht, sondern 
vor allem auch als guten Stil, alsbald 
Verbindung zu wichtigen Partnern der 
Stadtverwaltung aufzunehmen. Dabei 
erwies er dem KWA Parkstift Aesku-
lap eine ganz besondere Referenz: Er 
begann die lange Reihe seiner seni-
orenpolitischen Kontaktgespräche bei 
uns im Haus. Bereits als Erster Stadt-
rat hatten Häuser und Stiftsdirektor 
Michael Settgast stets einen „kurzen 
Draht“ der raschen 
Verständigung zuein-
ander, wenn es um die 
Lösung aktueller Pfle-
geprobleme ging. Über 
den damaligen Emp-
fang im großen Saal 
unseres Stifts veröffentlichte die 
„Wet terauer Zeitung“ folgenden Be-
richt:

Bürgermeister Armin Häuser und 
Brigitta Nell-Düvel als Erste Stadt-
rätin haben den Reigen ihrer Antritts-
besuche bei den Pflegeinstitutionen 
der Kurstadt am Hochwald begon-
nen. Sie folgten damit einer Einladung 
von Stiftsdirektor Michael Settgast, 
der die Gäste aus dem Rathaus im 
großen Saal des Parkstift Aeskulap 

begrüßte. Häuser und Nell-Düvel 
beglückwünschten das Stift am  Carl- 
Oelemann-Weg zur erneuten erfolg-
reichen Zertifizierung durch die BIVA, 
die der Senioreneinrichtung aber-
mals hohes Lob aussprach, nachdem 
sie deren sechs Häuser auf Herz und 
Nieren geprüft hatte.

Der Medizinische Dienst der Kran-
kenkassen (MDK) und die Bundes-
interessenvertretung der Nutzerin-
nen und Nutzer von Wohn- und 
Betreuungsangeboten (BIVA) ermit-
teln in bestimmten Zeitabständen, 

wie es um Qualität 
und Umfang aller 
Dienstleistungen in 
Seniorenwohnanla-
gen steht. So auch 
jetzt wieder im Aes-
kulap, das bereits seit 

2010 alle Tests mit Auszeichnung 
bestanden hatte. Gefragt wird nicht 
nur nach organisatorischen Abläufen 
und technischem Standard, sondern 
auch nach Wohnkomfort, Hygiene, 
Gesundheitskost, medizinischer Be-
treuung sowie nach Selbstbestim-
mung,  Entscheidungs- und Willens-
freiheit der Betreuten. Häuser, 
Nell-Düvel und Settgast sind sich in 
diesem Punkt einig: Sie wollen sich 
gemeinsam für mehr Lebensqualität 

älterer Menschen in Bad Nauheim 
einsetzen.

In diesem Zusammenhang hob der 
Bürgermeister vor allem die Bedeu-
tung eines kooperativen bürger-
schaftlichen Engagements hervor. Im 
demografischen Wandel, so führte 
er weiter aus, gelte es, soziale Teil-
habe durch die Entwicklung neuer 
Formen der Solidarität und Vernet-
zung zu fördern. Die Menschen wer-
den immer älter, dadurch stellten sich 
nicht nur den Senioreneinrichtungen 
neue Aufgaben, auch die Kurstadt 
steht laut Häuser vor ständig wach-
senden Herausforderungen. Praxis-
nahe Lösungen bei der Seniorenpo-
litik seien notwendig, um das 
soziale Gefüge selbst in Zeiten an-
haltender Umbrüche im Lot zu halten.

Zwei weitere Themen fanden im 
Publikum besonderes Interesse.  
Erste Stadträtin Nell-Düvel, zu deren 
Verantwortungsbereich Verbrau-
cherschutz und Kundenorientierung 
gehören, will dem leidigen Problem 
der Parkplatznot am Carl-Oelemann-
Weg energisch zu Leibe rücken. 

Settgast forderte nachdrücklich, 
den „Papierkrieg“ im Pflegesektor 
ein zudämmen. Es gehe nicht an, so 
der Stiftsdirektor, dass Pflegekräf te 
mehr Zeit zum Ausfüllen von  For  - 
mularen als zum Betreuen der ihnen 
anvertrauten alten und oft gebrech-
lichen Menschen aufwen den müssen.

„Es darf nicht sein, dass Arbeits-
freude, Leistungswille und Leistungs-
niveau im Pflegesektor durch ein 
kontraproduktives Gewirr von zu-
sätzlichen Schreibarbeiten gedros-
selt werden, die ebenso unüber-
schaubar wie unnötig sind“, betonte 
Settgast. Würde der „Vordruck-
Dschungel“ mit Augenmaß durch-
forstet, käme das vielen Institutionen 
in der „Gesundheitsstadt“ Bad Nau-
heim zugute, die ohnehin stark be-
lastet seien.

Aus: „Wetterauer Zeitung”

»Soziale Teilhabe  
durch die Entwicklung 

neuer Formen der  
Solidarität und  

Vernetzung fördern«
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KWA Albstift AAlen · AAlen

Kochsendungen sind der absolute 
Renner im Fernsehen. Egal zu welcher 
Uhrzeit, egal auf welchem Sender. 
So findet zum Beispiel von montags 
bis freitags um 14:15 Uhr im ZDF 
die „Küchenschlacht“ statt. Im Mit-
telpunkt: Sechs Hobbyköche, die im 
Wettkampf mit der Zeit ihr Lieblings-
gericht kochen, welches am Ende der 
Sendung von Spitzenköchen wie 
Alfons Schuhbeck, Alexander Herr-
mann oder Nelson Müller bewertet 
wird. Täglich scheidet ein Gericht und 
somit einer der Hobbyköche aus. 

Ein großer Fan dieser Sendung ist 
auch Regina Eder, Hauswirtschafts-
leiterin im KWA Albstift Aalen. Nach 
einer spaßigen Wette bewarb sie sich 
beim ZDF für die Teilnahme an der 
„Küchenschlacht“ – und bekam 
prompt eine Einladung. Womit zu-
nächst ihre private Küchenschlacht 
begann. Zur Übung bekochte die 

junge Bayerin bis zur Sendung fast 
täglich Freunde und Verwandte. Ihr 
größter Gegner war dabei die Zeit; 
während der Sendung stehen den 
Teilnehmern nämlich nur 35 Minuten 
zur Verfügung. „Die Stimmung im 
Studio war richtig klasse“, erzählt 
Regina Eder. „Der Moderator und 
Sternekoch Johann Lafer unterstütz-
te uns Laien sehr. Vor jeder Sendung 
warf er einen Blick auf die mitge-
brachten Rezepte und gab noch letz-
te Tipps und Anregungen.“ 

Die Hauswirtschaftsleiterin des 
Albstifts meisterte jeden ihrer Auf-
tritte mit Bravour – und stand am 
Ende im Finale. Mit ihrem thailändi-
schen Hähnchencurry auf Limetten-
reis überzeugte sie schließlich die 
Jury und siegte als beste Köchin. 

Jeder Gewinner der „Küchen-
schlacht“ wird anschließend in die 
Kochshow „Lanz kocht“ eingeladen, 

in welcher er von Sterneköchen wie 
Cornelia Poletto, Lea Linster oder 
Mario Kotaska bekocht wird. Doch 
Regina Eders persönlicher Hauptge-
winn war die Erfahrung und das ein-
malige Erlebnis der Show. Aber auch 
der Blick hinter die Kulissen war 
interessant: 

„Sobald die Kameras ausgeschal-
ten waren, stürzte sich das Publikum 
auf die Gerichte. Alles was an Ess-
barem vor und während der Sendung 
hergerichtet wurde, stellte Johann 
Lafer für die Studiogäste auf den 
Jurorentisch. Dann begann die Kü-
chenschlacht des Publikums“, so 
Eder. Die Bewohner und Mitarbeiter 
des Albstifts verfolgten Ende Januar 
jede Sendung, um Regina Eder im 
Wettstreit mit dem Kochlöffel die 
Daumen zu drücken.

Eines der Gerichte, das Regina 
Eder in der Sendung gekocht hat, 
finden Sie auf Seite 31 zum Nach-
kochen.

Jasmin Saemann

Am ersten Tag der „Küchen-
schlacht“ dachte Regina Eder 
(neben Johann Lafer) nicht im 
Traum daran, dass sie als Siegerin 
hervorgehen würde.

Sieg bei ZDF  
»Küchenschlacht«
hAusWirtschAftsleiterin reginA eder setzte sich gegen  
fünf KonKurrenten durch
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KWA pArKstift hAhnhof · bAden-bAden

Dem Alter 
eine  Stimme geben
stiftsdireKtor mArco Kuhn-schönbecK ist neues mitglied 
im stAdtseniorenrAt

„Das Alter hat keine Lobby“ – ein 
Satz, den man immer wieder zu hören 
bekommt. Zwar haben Marketingex-
perten die Generation „60plus“ längst 
als Konsumenten entdeckt, weil die 
Senioren dieser Altersklasse zu den 
konsumfreudigsten Verbraucher-
gruppen gehören und dement-
sprechend massiv von der Wirt - 
schaft beworben werden. Wenn es 
jedoch darum geht, allgemeinver-
ständliche und kompetente Beratun-
gen, seniorengerechte Infra strukturen 
oder bar rierefreie Angebote vorzu-
halten, stoßen ältere Menschen häu-
fig auf Probleme, „taube Ohren“ oder 

gar Desinteresse von Behörden 
und Handel. Denn entspre-

chende Angebote sind 

aufwendig zu organisieren und ver-
ursachen nicht selten hohe Kosten. 
Hinzu kommt, dass es oft ungewiss 
ist, ob sich dieser Aufwand tatsächlich 
lohnt. Um dieses Problem stärker in 
den Fokus der öffentlichen Wahrneh-
mung zu rücken, haben sich in den 
letzten Jahren vielerorts Stadtseni-
orenräte konstituiert. Ihr Ziel: der 
älteren Generation eine – gewich-
tige – Stimme zu geben und deren 
Bedürfnisse und Ansprüche gegen-
über Unternehmen und öffentlichen 
Institutionen zu vertreten. Seit 2007 
gibt es auch in Baden-Baden einen 
ehrenamtlichen Stadtseniorenrat, 
der sich diesen Zielen verpflichtet 
fühlt und sich seither für die Inter-
essen der älteren Menschen in der 
Bäderstadt einsetzt. Ein erster Erfolg 
war die Herausgabe eines Wegwei-
sers für Senioren – ein Nachschla-
gewerk von beachtlichem Umfang, 
das alle wichtigen Adressen der Stadt 
zusammenfasst: Behörden, diverse 
Beratungsstellen, Menüdienste, An-
bieter unterschiedlicher Wohnfor-

men und Leistungen für Betreu-
ung, Service und Pflege 
u.v.m. Und obwohl gerade 
Baden-Baden einen hohen 

Anteil von Menschen jenseits der 65 
an der Gesamtbevölkerung hat, war-
ten hier noch viele Aufgaben auf den 
Stadtseniorenrat. Vor diesem Hin-
tergrund habe ich mich im Sommer 
2011 in dieses Gremium wählen 
lassen. Gemeinsam mit dem Vorstand 
und dessen Vorsitzenden Ulf Siegle 
wollen wir weitere Projekte in Angriff 
nehmen wie z. B. „Seniorenfreund-
licher Service“. Dabei können sich 
Unternehmen aus Gewerbe und Han-
del auf Herz und Nieren prüfen las-
sen, ob sie den zugrunde liegenden 
Kriterien wie ausführliche Beratung, 
barrierefreier Zugang, gut lesbare 
Beschilderung, Liefer- und Abholser-
vice oder ausreichende Gangbreite 
gerecht werden. Fast 50 Unterneh-
men haben sich bereits zertifizieren 
lassen, weitere ziehen nach.

Nach diesem Erfolg steht bereits 
das nächste Projekt an. Auch Hand-
werksbetriebe sollen die Möglichkeit 
bekommen, durch herausragende 
Beratung, transparente und ver-
ständliche Angebotserstellung und 
regelmäßige Rücksprache während 
der Auftragsabwicklung, ein entspre-
chendes Siegel zu erwerben. Es gibt 
noch viele Ideen, mit denen die Le-
bensqualität der älteren Menschen 
in Baden-Baden gesteigert werden 
soll. 

Durch meine tägliche Arbeit als 
Leiter eines Wohnstifts ist es mir eine 
Herzensangelegenheit, die Interes-
sen, Wünsche und Bedürfnisse der 
Generation „60plus“ mit hörbarer 
Stimme zu vertreten. Mein persön-
liches Ziel ist es, für das noch stark 
von Institutionen geprägte Gremium 
des Stadtseniorenrats Bürger der 
Stadt zu gewinnen, die aktiv und ge-
staltend mitwirken wollen.

Marco Kuhn-Schönbeck

Präsentieren  
das Zertifikat  
„Seniorenfreund-
licher Service“:
Marco Kuhn-
Schönbeck und 

Ulf Siegle.

Aktueller Vorstand des Stadtseni-
orenrats: Marco Kuhn-Schönbeck 
(KWA), Jochen Gebele (Caritas), 
Ulf Siegle (Vorsitzender), Wolfgang 
Wiedemer (AWO), Tanja Linhard 
(DRK), Margot Wippermann  
(Diakonie), Perina Feicht (DRK)
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KWA Kurstift bAd dürrheim · dürrheim

Angesichts zunehmender Umwelt-
belastungen und stressbe-
dingter Zivil isations-
krankheiten haben 
viele Menschen ein 
großes Bedürfnis 
nach wirksamen 
He i lmethoden 
und aktiver Ge-
sundheitsvor-
sorge. Für Pfar-
rer Sebastian 
Kneipp gehörten 
dazu auch regel-
mäßige Bewegung, 
gesunde Ernährung 
und geistig-seeli-
scher Ausgleich. Wer 
sich mit der Lehre Kneipps 
beschäftigt, merkt sehr 
schnell, diese Idee kann auch in einer 
Senioreneinrichtung umgesetzt wer-
den, z.B. im Pflegebereich zur Un-
terstützung bestimmter Therapien. 
Ohne großen Mehraufwand kann auf 
manche Tablette verzichtet werden, 
wenn das Pflegepersonal zuerst zu 
Wickel, Waschungen oder Tees 
greift. Besonders bei Bewohnern,  
die unter Unruhezuständen leiden, 
haben sich diese Maßnahmen be-
währt. 

Bei der Kneipp-Philosophie geht 
es jedoch nicht um einzelne Anwen-
dungen. Es ist ein Konzept, das in 
alle Bereiche des Lebens eingreift, 
und auf fünf Säulen steht: Wasser, 
Ernährung, Bewegung, Heilpflanzen, 
Ordnung. Diesen ganzheitlichen An-
satz möchten wir künftig auch in 
unserem Haus anbieten. Derzeit 
entstehen seniorengerechte, ergo-
nomisch eingerichtete Urlaubsapart-
ments, ein Wohlfühlraum mit Mas-
sageliege, ein Kräutergarten und eine 
Barfußwiese; als Zusatzangebot gibt 

es ein entsprechendes Speisenan-
gebot. Eine Gussanlage, ein 

Innentretbecken, ein 
Ruheraum und eine 

Sonnenterrasse be-
finden sich in Pla-
nung. Um die 
K n e i p p ’s c h e 
Lehre originär 
um zusetzen, 
wer  den einige 
unserer Mitar-
beiter in Bad 

Wörishofen zu 
Kneipp trai nern 

geschult. Bis alles 
fertiggestellt ist, 

können Interessierte 
die Kneipp-Angebote  im 

nahegelegenen Wellness- 
und Gesundheitszentrum „Solemar“ 
nutzen.

Die bei uns im Haus ansässige 
Physiotherapiepraxis Bank und die 

Ärzte des Medizinischen Versor-
gungszentrums (MVZ) nehmen diese 
Maßnahmen als Ergänzung zu ihren 
Therapien mit auf und lassen es da-
mit „zu einer runden Sache“ werden. 
Und das Besondere daran: Nicht nur 
unsere Bewohner können unsere 
Kneipp-Angebote nutzen, sondern 
auch die Kur- und Urlaubsgäste des 
Ortes. 

Passend dazu hat es sich Bad 
Dürrheim zum Ziel gesetzt, ein 
Kneippkurort zu werden. Und ich 
freue mich besonders darüber, dass 
die Verantwortlichen der Stadtver-
waltung mich in ihre Planungen mit 
einbeziehen. Bad Dürrheim ist damit 
auf dem Weg, die einzige Stadt 
 Baden-Württembergs mit drei ver-
schiedenen Kur-Prädikaten zu wer-
den: Luftkurort, Heilbäderkurort und 
Kneippkurort. Schon deshalb lohnt 
es sich, uns in dieser attraktiven Stadt 
zu besuchen und unsere Angebote 
auszuprobieren.

Susanne Steinröhder

Links: Pfarrer Sebastian Kneipp  
(1821–1897)
Unten: Güsse sind fester Bestand-
teil der Gesundheitslehre nach 
Kneipp.

Kneippkuren sind 
wieder in
Auch dAs KWA Kurstift bietet Künftig  
Kneipp-AnWendungen An
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KWA pArKstift rosenAu · KonstAnz

Rückblick auf viele 
Jahre in der Rosenau
18 jAhre in der rosenAu und dAVon 17 jAhre im stiftsbeirAt

Was bedeutet diese Zeit für mich? 
Viele Erinnerungen ziehen an mir 
vorbei. Es ist wie ein Spiegelbild auf 
meinem Lebensweg. Meine ersten 
Wurzeln waren in Schlesien (Riesen-
gebirge und Breslau). 
Dort habe ich meine 
Schul- und Ausbildungs-
zeit verlebt. Danach 
führte mich der Weg in 
die Berufsjahre,1942 
von Breslau auf die Höri 
(Bodensee). Am 1. Mai 
1942 fuhr ich weiter: 
Höri – Radolfzell – Kon-
stanz – Lindau. Nicht 
ahnend, dass ich hier im 
Alter die Wurzeln in der 
Rosenau schlagen wer-
de, in der ich nun seit 
18 Jahren lebe. 

Warum lebe ich hier 
so gern? Weil ich hier 
alles finde, was zur Auf-
rechterhaltung der ge-
wohnten Lebensqualität 
wünschenswert ist, 
ohne sich über Dinge 
des Alltags Sorgen ma-
chen zu müssen. Es ist der Ort, an 
dem man nicht nur wohnt, es ist ein 
echtes Zuhause geworden. Damals, 
1942, stand noch die alte Villa Ro-
senau am Ufer des Sees – an ein 
Parkstift Rosenau war noch nicht zu 
denken. 

Die Jahre vergehen: Bei meinem 
Einzug in die Rosenau hat Hermann 
Beckmann, der Mitbegründer von 
KWA, noch meinen Vertrag unter-
schrieben. In all den Jahren habe ich 
so manche Situation und manchen 
Wandel bei KWA und in der Rosenau 
begleitet. 1966, noch vor meiner 
Zeit, hat Hermann Beckmann mit 
einer Gruppe von engagierten Bür-
gern den Münch ner Altenwohnstift 

Vereine der einzelnen Häuser zu KWA 
Kuratorium Wohnen im Alter e.V. 
(2006 wurde daraus eine gemein-
nützige AG). Was bedeutet das Wort 
Kura tori um? Kurator: Fürsorge,  
Pflege; curare heißt: Sorge tragen. 

1997 ergriff ich die Initiative, dass 
sich die Vorsitzenden aller Stiftsbei-
räte regelmäßig mit dem Vorstand 
treffen. Dieses Treffen führte zur 
Bildung eines Gremiums, des Ge-
samtstiftsbeirats. Auf Anfrage beim 
Sozialministerium war das möglich 
und ging als das erste dieser Art in 

der Bundesrepublik in die Annalen 
ein. 1998 wurde dann offiziell von 
den Stiftsbeiratsvorsitzenden aller 
KWA Häuser der Gesamtstiftsbeirat 
gebildet. Wir waren überzeugt da-
von, dass ein solches Mitwirkungs-
organ zu einer intensiven Koopera-
tion mit dem Vorstand und dem 
Aufsichtsrat von KWA zum Wohle 
jeder Einrichtung und ihrer Bewohner 
führen würde. Unser Grundsatz war 
entsprechend dem Grundgesetz: 
dass bei allen Maßnahmen die  

Würde des Menschen 
bewahrt bleiben soll 
(Grund gesetz 1948). 
Der Gesamtstiftsbeirat 
formulierte auch eine 
KWA Unternehmens-
philosophie, in der es 
unter anderem heißt: 
Niemand ist bei KWA 
wichtiger als der Bewoh-
ner – er ist der Kunde. 

In der Erkenntnis ge-
meinsam stark zu sein, 
wurde auch der Vorsit-
zende des Gesamtstifts-
beirats zur Jahreshaupt-
versammlung der Ge- 
sell  schaft eingeladen; 
außerdem wurde ihm 
das Recht eingeräumt, 
im KWA Journal re-
gelmäßig über seine 
Arbeit zu berichten. 
Über viele Jahre  beglei-

tete ich alle Zusammenkünfte bei 
KWA – was mich in vieler Hinsicht 
bereicherte und ich damit auch Ver-
bindungen zu den Kollegen der an-
deren Häuser hatte. Ich bin dankbar 
für all die Jahre der aktiven Tätigkeit, 
die ich mit dem Vorstand bei KWA 
und in der Rosenau hatte. 

Auch hier ist ein Wandel eingetre-
ten. Einige der Stiftsbeiräte, die 
1997/98 den Anfang bzw. die Initi-
ative mitgetragen haben, sind nicht 
mehr unter uns. Derzeit findet aber 
einmal im Jahr ein Treffen der Stifts-
beiratsvorsitzenden und des Vor-
stands in der Hauptverwaltung statt, 
um sich intensiv auszutauschen. 

Gertraud Bessert 

Gertrud Bessert lässt die 18 Jahre, 
die sie im KWA Parkstift Rosenau 
lebt, Revue passieren.

e.V. gegründet. Bis 1996 war Direk-
tor Beckmann Geschäftsführer des 
Unternehmens. Nach seinem Aus-
scheiden fand eine entscheidende 
Zäsur statt: die Verschmelzung aller 
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KWA pArKstift st. ulrich · bAd Krozingen

Oben rechts: Bei guter 
Laune und schönem 
Wetter ging’s mit dem 
Bus Richtung Luzern.
Mitte rechts: Leinen los. 
Eine Schifffahrt auf dem 
Vierwaldstätter See durf-
te natürlich nicht fehlen.
Unten rechts: Warten auf 
das Schiff: Hildegard Beißer, 
Edeltraud Reinhardt und Erna 
Dunker (v. l.)

Unten links: Mit der 
Standseilbahn fuhr die 
Reisegruppe auf den 
Seelisberg – und wurde 
mit diesem herrlichen 
Panorama belohnt.

Das herrliche Wetter im vergan-
genen Herbst war ideales Ausflugs-
wetter. Und so hatte Stiftsdirektorin 
Anja Schilling kurzerhand beschlos-
sen, für uns Bewohner des KWA 
Parkstift St. Ulrich einen Aus  flug in 
die nahe gelegene Schweiz anzubie-
ten. Es wurde ein Tag wie aus dem 
Bilderbuch, an den wir noch heute 
gerne und dankbar zurückdenken.

Gisela Bölle

Ausflug in die 
Schweiz
ein tAg Wie Aus dem bilderbuch
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KWA georg-brAuchle-hAus · münchen

Stiftsdirektorin Gisela Rellecke 
freute sich über den gelungenen 
Abend.

Musikveranstaltungen finden im  
KWA Georg-Brauchle-Haus regelmä-
ßig statt und finden immer großen 
Anklang. Doch der Jazzabend, den 
Stiftsdirektorin Gisela Rellecke Ende 
Januar für die Bewohner organisiert 
hatte, stellte alles bisher Dagewese-
ne in den Schatten. Tagelang wurde 
gewerkelt, Möbel geräumt und de-
koriert. Das Ergebnis: Der Festsaal 
glich einem originalgetreuen Jazzlo-
kal: gemütliche Sitzgruppen, schumm- 
riges Licht und überall Kerzen, eine 
Cocktailbar, Bilder, die an die Anfän-
ge des Jazz und berühmte Persön-
lichkeiten wie Louis Armstrong und 
Count Basie erinnerten, und was 
sonst noch alles dazu gehört. Petra 
Sachs, Relleckes Assistentin, ganz im 
Stil der Dreißiger-Jahre gekleidet, 
verkaufte an den Tischen Havannas 
und andere Rauchwaren. Wie es eben 
in früheren Zeiten in Jazzkneipen so 
zuging. 

Die Bewohner waren begeistert. 
„Ich war vor einigen Jahren einmal 
in einem Jazzlokal in New Orleans, 
das war sensationell. Aber dieser 
Abend heute ist mindestens genau-
so stimmungsvoll und die Musik ge-
nauso gut“, erzählte einer der Be-
wohner. Das empfanden die anderen 
Gäste ebenso: Die beiden Musiker 
der „Incredible Jazz Combination“ 
aus München (hier Kontrabass und 
Gitarre) jazzten, was das Zeug hielt 
und zogen ihr Publikum vom ersten 
Moment an in ihren Bann. Man merk-

te den beiden an, dass sie mindestens 
genauso viel Spaß hatten. Spaß hat-
ten an diesem Abend alle, das war 
nicht zu übersehen. An den Tischen 
wurde über alte Plattensammlungen 
und Musikvorlieben geplaudert, an 
der Bar bildete sich eine lange 
Schlange, weil die Cocktails einfach 
zu köstlich schmeckten, die eine oder 
andere Dame ließ sich zum Scherz 
mit der Zigarre ihres Gatten fotogra-
fieren und, und, und ... Die gute 
Stimmung war auch vor dem Saal 
nicht zu überhören, sodass sich im 
Laufe des Abends noch weitere Be-
wohner dazugesellten und Stühle 
dazugestellt werden mussten. 

„Wir waren sehr gespannt, wie 
dieser Abend ablaufen würde – aber 
mit einem Publikum, das so mitgeht, 
diesem Ambiente und so einer super 
Stimmung hatten wir nicht gerech-
net“, sagten denn auch die Musiker. 
Umso weniger verwunderte die Fra-
ge vieler Bewohner am folgenden 
Tag: „Frau Rellecke, wann gibt es 
den nächsten Jazzabend?“

Angela Müller

Festsaal wird  
zum Jazzlokal
ein jAzzAbend der extrAKlAsse
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KWA luise-KiesselbAch-hAus · münchen

Vor einigen Monaten wurde das 
KWA Luise-Kiesselbach-Haus für ei-
nen Tag kurzerhand umbenannt: 
„Sanssouci“ prangte in großen Let-
tern über dem Eingang. Überall 
herrschte geschäftiges Treiben, das 
mit dem normalen Ablauf im Haus 
wenig zu tun hatte. Alle Bewohner 
und Mitarbeiter gingen neugierig 
durch die Gänge.

Die Bekanntgabe, dass an diesem 
Tag Filmaufnahmen zu der bekannten 
TV-Krimiserie SOKO 5113 im Haus 
stattfinden, hatte schon früh Zaun-
gäste zu den Drehorten in den Gar-
ten und ins Café gelockt. Es war 
höchst interessant, dem Filmteam 
bei der Arbeit über die Schulter zu 
schauen. Das Licht musste mit aller-
lei Gerätschaften und Muskelkraft 
optimal eingefangen werden, die 
Kameraeinstellung war immer wieder 
zu korrigieren, Textpassagen muss-
ten einige Male wiederholt werden, 
und laut Regisseur war an der einen 
Stelle mehr Ausdruck und an einer 
anderen Stelle mehr Gestik für die 
Handlung erforderlich. Viele Regie-
anweisungen später fiel dann die 
erste Klappe. 

Auch im Büro des Hausleiters  
Michael Pfitzer wurden einzelne Sze-
nen gedreht. Während einer Dreh-
pause hatte er Gelegenheit, sich mit 
Heidy Forster zu unterhalten. Die 
reizende alte Dame des deutschen 
Films, in der Folge Gräfin Burgstein 
und Bewohnerin des Stifts „Sans-
souci“, erzählte ihm einige Begeben-
heiten aus ihrer langen Schauspie-
lerkarriere und interessierte sich sehr 
für das Leben in einer modernen 
Senioreneinrichtung.

Gerd Silberbauer, der in der Serie 
den Leiter der SOKO 5113, Krimi-
nalhauptkommissar Arthur Bauer, 
spielt, und Christofer von Beau  
alias Kriminaloberkommissar Franz 
 Ainfachnur, waren besonders den 
Damen unseres Hauses wohlbe-

kannt. Diese fanden es spannend und 
zugleich sehr aufregend, die bekann-
ten Darsteller einmal persönlich zu 
treffen und in Aktion zu erleben. Ein 
weiteres bekanntes Gesicht war 
Christian Tramitz, in der Rolle eines 
Tatverdächtigen. 

Eines wurde allen klar: So ein 
Drehtag ist harte Arbeit. Schauspie-
ler müssen viel Können mitbringen, 
aber auch viel Geduld aufbringen. 

Manche Szene wurde wieder und 
wieder gedreht, bis der Regisseur 
mit der Aufnahme zufrieden war. 
Texte wurden laut deklamierend auf 
dem Flur eingeübt, aber so mancher 
Versprecher sorgte auch für Heiter-
keit. Nun sind wir schon alle ge-
spannt, wann „unsere“ Folge gesen-
det wird (der Termin stand bei 
Redaktionsschluss noch nicht fest).

Ursula Sohmen

Stiftsdirektor Michael Pfitzer 
(3.v.l.) mit den Darstellern Gerd 
 Silberbauer (l.), Heidy Forster, 
Christofer von Beau (r.) und dem 
Regisseur Michael Wenning.

Jede Einstellung wird vor dem Dreh 
genau kontrolliert. 

»SOKO 5113« auf heißer Spur
Von den drehArbeiten zur zdf-Krimiserie im KWA luise-KiesselbAch-hAus
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    KWA stift Am pArKsee · unterhAching

Inspirierende  
Literaturlesungen
hildegArd Kirschmer hält seit sieben jAhren lesungen  
für ihre mitbeWohner

Seit Oktober 2002 wohne ich im 
KWA Stift am Parksee, und seit etwa 
sieben Jahren gestalte ich hier einen 
Lesekreis. Ursprünglich war er für die 
Bewohner gedacht, die aufgrund einer 
Sehschwäche nicht mehr selbst lesen 
können. Doch von Anfang an waren 
die Zuhörer vorwiegend Literatur-
freunde, und von damals bis heute 
hat sich die Anzahl der Teilnehmer 
vervielfacht. Ich selbst bin ebenfalls 
Literaturliebhaberin und auf diesem 
Gebiet beruflich „vorbelastet“.

Einmal im Monat kommen wir 
nachmittags in der Bibliothek des 
Hauses zusammen. Zu Beginn gebe 
ich eine Kurzbiografie des Autors 
bzw. der Autoren und nenne die wich-
tigsten Werke. Ich versuche, ein ab-
wechslungsreiches Programm zu 
bieten, gehe auf Jubiläumsjahre ein, 

wie 2011 auf den 200. Todestag von 
Heinrich von Kleist. Außerdem stand 
im letzten Jahr das Werk „Deutsche 
Brüder“ auf dem Programm, u. a über 
die Brüder Bach, von Humboldt und 
Carl Friedrich und Richard von Weiz-
säcker. Wir befassen uns jedoch nicht 
nur mit berühmten Männern. Als 
Nächstes werde ich die Lebensge-
schichten berühmter Münchnerinnen 
(Herausgeberin Irm gard Hildebrandt) 
wie Maria Ward, Therese Giehse, 
Grete Weil und Frieda Sembach-
Krone vorlesen. 

2011 habe ich bewusst keine 
Weihnachtsgeschichte geboten, son-
dern aus „Der Antiquar“ von Roald 
Dahl gelesen, eine makabre Krimi-
nalgeschichte mit respektlos heite-
rem Inhalt. Nicht vernachlässigen 
möchte ich die zeitgenössische Lite-

ratur und Neuerscheinungen wie  
das Buch „Leben und gelebt werden“ 
von Walter Kohl, Sohn des Altbun-
deskanzlers. 

Eine Lesung soll nicht länger als 
90 Minuten dauern und darum muss 
ich oft sinnvoll kürzen und redigieren. 
Wie überhaupt das Recherchieren und 
das Exzerpieren einen Großteil meiner 
Vorarbeiten ausmachen. Sehr großen 
Zuspruch fand eine Lesung mit Ge-
dichten und Balladen von Goethe, 
Schiller und Fontane. Da wurden Er-
innerungen an die weit zurückliegen-
de Schulzeit wach. Und weil unsere 
Jahrgänge in der Schule noch Gedich-
te und Balladen auswendig lernen 
mussten, kamen lange Passagen aus 
der Tiefe des Gedächtnisses an die 
Oberfläche. An solchen Tagen ist die 
Resonanz des Publikums besonders 
lebhaft, und hinterher sprechen wir 
noch, häufig bei einem Gläschen Wein, 
über die wohlbekannten Texte.

Als kürzlich eine Mitleserin ver-
hindert war, und da ich nicht die 
ganze Lesestunde ohne Unterbre-
chung durchhalten kann, kamen mir 
die Stiftsdirektorin Gabriele Franke-
Lechner und Pastoral-Referent Klaus 
Westmar zu Hilfe. Wie sich heraus-
stellte, war das keine Notlösung 
sondern ein Magnet, sodass die 
 Bibliothek in Zukunft wohl noch bes-
ser besucht sein wird.

Ich mache diese Arbeit ausgespro-
chen gerne und freue mich schon 
immer auf die nächste Lesung. Mei-
nen Zuhörern geht es wohl ebenso,  
denn oft werde ich gefragt: „Wann 
hören wir Sie wieder und welches 
Thema haben Sie diesmal gewählt?“ 
Dieses Interesse meiner Mitbewoh-
ner ist mir Belohnung und Freude. 

Das Lampenfieber, das mich re-
gelmäßig befällt, ist meist nach den 
ersten Sätzen überwunden. Und so 
wünsche ich mir weiterhin gute Ein-
fälle, interessierte Hörer und dass 
„meine Luft“ noch ein Weilchen reicht.

Hildegard Kirschmer

Hildegard Kirschmer bei einer ihrer 
Lesungen in der Bibliothek



21KWA Journal 1/2012

KWA hAnns-seidel-hAus · ottobrunn

dass im Informatikunterricht auch ein 
paar ältere interessierte „Schüler“ 
sitzen. 

Aus den sporadischen Besuchen 
sind inzwischen regelmäßige Treffen 
und Aktionen geworden: vom jährli-
chen Ostereiersuchen im Garten des 
Hanns-Seidel-Hauses über Bastel- 
und Spielenachmittage bis hin zu 
Diskussionsrunden. „Es gibt bereits 
erste feste Kooperationen – z. B. mit 
dem Ottobrunner Kindergarten –  
und dank des Engagements von 
Christina  Dittlein sogar einige Spon-
soren aus der Region“, freut sich 
Ursula  Cieslar. „Die Unternehmen 
unterstützen unsere Veranstaltungen 
im Rahmen der Initiative ,Dialog der 
Generationen’ wie die Tombola beim 
jährlichen Ottostraßenfest. Wir se-
hen unser Haus hier in einer Dop-
pelrolle“, so die Hausleiterin. „In der 
Öffentlichkeit werden Seniorenein-
richtungen bisher meistens nur als 
Empfänger von Leistungen gesehen, 
beispielsweise im Hinblick auf Be-
suchsdienste. Doch mit Initiativen 
wie dem Dialog der Generationen 
und anderen Projekten können wir 
unsere Kom petenzen ein-
bringen und gleichzeitig 
eine Ratgeberfunktion 

übernehmen. Diese Zusammenarbeit 
zwischen den Einrichtungen und der 
jeweiligen Gemeinde wird in Zukunft 
immer mehr an Bedeutung gewin-
nen“, ist sich die Hausleiterin sicher. 

„Und wenn, wie schon des Öfteren 
vorgekommen, plötzlich ein kleines 
Kind mit seiner Mutter ins Stift 
kommt, um die liebe Omi zu besu-
chen, mit der zusammen es beim 
letzten Besuch so ein schönes Bild 
gemalt hat, dann wissen wir: Wir  
sind auf dem richtigen Weg.“

Angela Müller

Je mehr man von der anderen  
Generation weiß, desto besser 
kann man sie verstehen. Inter-
essante Gespräche führten die 
 Bewohner mit den Jugendlichen 
einer Firmgruppe.

Besuch des Kindergartens:  
Wie man sieht, gibt es keine  
Berührungsängste.

Erfolgreicher Dialog 
der Generationen
seit drei jAhren setzt dAs KWA hAnns-seidel-hAus Auf ein  
miteinAnder Von jung und Alt

Was im Jahr 2008 als Idee gebo-
ren wurde, wird seit nunmehr über 
drei Jahren – erfolgreich – in die Tat 
umgesetzt: Die Bürgervereinigung 
Ottobrunn (BVO) wollte mit regel-
mäßigen Treffen den Kontakt zwi-
schen Kindern und Jugendlichen mit 
Senioren der Gemeinde fördern. Als 
Christina Dittlein, Mitglied der BVO 
und Mitarbeiterin im KWA Hanns-
Seidel-Haus, ihrer Chefin Ursula 
Cieslar von dem Projekt erzählte, war 
diese sofort Feuer und Flamme. 
Schließlich hatte sie bereits Mitte der 
1990er-Jahre begonnen, das Haus 
der Öffentlichkeit zugänglich zu ma-
chen. Die Stiftsdirektorin organisier-
te schon bald erste Besuche von 
Schulklassen und dem örtlichen Kin-
dergarten. Und die Bewohner freuten 
sich jedes Mal über die kleinen und 
großen Besucher, um mit ihnen zu 
basteln, gemeinsam zu frühstücken 
oder über die Jugendzeit früher und 
heute zu diskutieren. Doch die Tref-
fen finden heute nicht mehr nur im 
Wohnstift statt. Genauso gerne ge-
hen die Senioren zum Vorlesen in die 
Kindergärten oder nehmen an einer 
Schulstunde teil. Da kann es dann 
schon mal 
vorkommen, 
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    KWA stift brunnecK ·                   ottobrunn

Alltagsbewältigung
rücKblicK Auf fAst 20 jAhre tAgesbetreuung

Als mir im März 1990 die Leitung 
des KWA Stift Brunneck anvertraut 
wurde, stand im gleichen Jahr der 
zehnte Geburtstag des Hauses an. 
In meiner Ansprache habe ich darauf 
aufmerksam gemacht, dass es nicht 
ausreicht, die Bewohner, die hilfe-
bedürftig sind, ausschließlich in ih-
rem Appartement zu betreuen. Dazu 
stellte ich mir einen freundlich ein-
gerichteten Raum für all diejenigen 
vor, die viele Dinge des Alltags nicht 
mehr ohne fremde Hilfe bewältigen 
können. Professionelle Pflege und 

Betreuung in Geselligkeit könnte man 
so verbinden, ohne dass der Bewoh-
ner die gewohnte Umgebung aufge-
ben müsste. 

Gesagt – getan. Drei Jahre später 
wurde der Anbau eines Pavillons mit 
integrierter Küche seiner Bestim-
mung zugeführt. Inzwischen nennen 
wir dieses Angebot „Tagesbetreu-
ung“ und die Art der Hilfsbedürftig-
keit „eingeschränkte Alltagskompe-
tenz“. Mit den Jahren haben wir 
unsere Angebote deutlich erweitern 
können, die Leitung hat Marietheres 
Dolnik, eine langjährige, erfahrene 
Mitarbeiterin des hauseigenen Pfle-
gedienstes, übernommen. Neben 
den gemeinsamen Mahlzeiten kön-
nen unsere Bewohner bei verschie-
denen Aktivitäten mitmachen wie 
10-Minuten-Aktivierung, Erzählcafé, 
Gesellschaftsspiele, Gedächtnistrai-
ning, Singen, Sitz- und Fingergym-
nastik, Lese- und Malstunden. Wäh-
rend uns in der Vergangenheit immer 
wieder Zivis unterstützt haben, hat 
diese Aufgaben nun eine Freiwillige 
nach dem neuen Bundesfreiwilligen-
gesetz (BFD) übernommen, worüber 
wir sehr froh sind.

„Unsere Tagesbetreuung hat das 
Ziel, ältere Menschen dabei zu un-
terstützen, ihren Alltag zu bewältigen 
und sie in ein soziales Umfeld zu 
integrieren. 

Die unterschiedlichen Angebote 
sollen ihr Vertrauen in die eigenen 
Fähigkeiten fördern und vorhandene 
Ressourcen nutzen. Dabei sind wir 
uns der Individualität eines jeden 
Menschen bewusst, achten seine 
Persönlichkeit und akzeptieren sein 
Verhalten und auch seine Eigenhei-
ten. „Ein strukturierter Tagesablauf 
vermittelt den hilfebedürftigen Seni-
oren Sicherheit und verbessert ihre 
Orientierungsfähigkeit. Die verschie-
denen Aktivitäten, die wir anbieten, 
wirken sich positiv auf Körper, Geist 
und Seele aus, die Teilnehmer werden 
aufmerksamer und auch ihre Stim-
mung hellt sich auf. Selbst die stillen 
Teilnehmer denken mit“, stellt  
Marietheres Dolnik immer wieder 
fest. 

Nächstes Jahr können wir auf  
20 Jahre Tagesbetreuung zurückbli-
cken – obwohl dieser Begriff damals 
noch gar nicht existierte.

Gisela Hüttis

Eines der beiden Kätzchen, die 
auch zum „Team“ gehören und im-
mer für positive Stimmung sorgen.

Auch die gemeinsamen Mahlzeiten 
strukturieren den Tagesablauf.
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KWA stift rupertihof · rottAch-egern

Ihren ersten Arbeitstag hatte Lisa 
Brandl-Thür zwar schon am 2. Janu-
ar, doch am 20. des Monats ist die 
neue Leiterin des KWA Stift Ruperti-
hof offiziell in ihr Amt eingeführt wor-
den. In einer Feierstunde mit dem 
Vorstand von KWA, Horst Schmieder 
und Dr. Stefan Arend, Rottach-Egerns 
Erstem Bürgermeister Franz Hafner, 
dem Stiftsbeirat und den Bewohnern 
des Hauses übergab Michael Pfitzer 
die Schlüssel an seine Nachfolgerin. 
Pfitzer, Stiftsdirektor des Münchner 
Pflegestifts KWA Luise-Kiesselbach-
Haus, hatte den Rupertihof seit April 
vergangenen Jahres kommissarisch 
geleitet. 

„Lisa Brandl-Thür erfüllte unter 
allen Bewerbern haargenau unser 
Anforderungsprofil der Stiftsdirekto-
rin“, erklärte Vorstand Horst Schmie-
der. „Sie bringt die nötige Fachkom-
petenz mit, ist gut ,vernetzt' und kennt 
die Mentalität der Menschen der 
Region. Obwohl wir mit ihrer Einstel-
lung auch mit einer alten Tradition 
brechen mussten“, fügte er mit einem 
Augenzwinkern hinzu. „Denn mit Lisa 
Brandl-Thür hat zum ersten Mal eine 
Frau das Sagen im Rupertihof.“ 
Schmieder dankte Michael Pfitzer für 
sein besonderes Engagement im Ru-
pertihof und für sein Durchhaltever-
mögen während der Zeit der Doppel-
belastung, die die Leitung zweier 
Stifte natürlich mit sich bringe.

„Ich freue mich sehr auf meine neue 
Aufgabe und wünsche mir, dass wir 

ein lebendiges Mitglied der Gemein-
de Rottach-Egern werden“, sagte 
Brandl-Thür. „Für die Zukunft wün-
sche ich mir, dass es uns gelingt, hier 
im Rupertihof unsere Zukunft gemein-
sam zu gestalten, um Ihnen, liebe 
Bewohner, ein angenehmes, wohliges 
und sicheres Zuhause zu geben“, so 
die 53-Jährige. Dabei gelte es auch 
ökonomische Aspekte zu berücksich-
tigen, denn nur ein wirtschaftlich ge-
sundes Unternehmen werde auf  
Dauer ein gutes Zuhause bieten kön-
nen. Die Stiftsbeiratsvorsitzende 
 Edigna von Godin sicherte der neuen 
Hausleiterin die volle Unterstützung 
des Stiftsbeirats zu. 

Die studierte Diplom-Sozialpäda-
gogin und Master of Social Work 
Brandl-Thür ist seit jeher im Sozial- 
bzw. Gesundheitswesen tätig. So war 

Dr. Stefan Arend, KWA Vorstand; 
Edigna von Godin, Stiftsbeiratsvor-
sitzende; Horst Schmieder, KWA 
Vorstand; Michael Pfitzer, bisheriger 
kommissarischer Leiter des Ruperti-
hof; Lisa Brandl-Thür, neue Stifts-
direktorin; Franz Hafner, Rottach-
Egerns 1. Bürgermeister (v.l.)

Michael Pfitzer, bisheriger kom-
missarischer Leiter des KWA Stift 
Rupertihof, übergibt die Schlüssel 
an die neue Stiftsdirektorin Lisa 
Brandl-Thür.

Schlüsselübergabe
feierliche Amtseinführung der neuen stiftsdireKtorin  
lisA brAndl-thür

die gebürtige Freisingerin u. a. für die 
sozialpädagogische Beratung der 
Kreiskrankenhäuser im Landkreis 
Miesbach zuständig. Seit 1998 hat 
sie im Krankenhaus Agatharied die 
Abteilung Patientenservice mit diver-
sen Beratungsdiensten aufgebaut. 
Daneben war sie Mitglied des pallia-
tivmedizinischen Konsiliarteams der 
Klinik. 

In ihrer Freizeit engagiert sich 
Brandl-Thür in verschiedenen sozialen 
Vereinen und Gesellschaften, unter 
anderem seit fast 16 Jahren als  
Zweite Vorsitzende im Hospizkreis im 
Landkreis Miesbach. 

Bis zu ihrem Eintritt bei KWA war 
sie Leiterin der Abteilung Patienten-
service des Krankenhauses Agatha-
ried in Hausham.

Angela Müller
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KWA KliniK stift rottAl · bAd griesbAch

Neuroaktive 
Reflextherapie
neues behAndlungsAngebot für Kinder und jugendliche 
mit frühKindlichen hirnschäden

Die KWA Klinik Stift Rottal ist be-
kannt für ihr umfangreiches, ganz-
heitliches Therapieangebot, und 
zwar nicht nur für Senioren, sondern 
auch für Kinder. Im Rahmen eines 
Forschungsprojekts bietet unsere 
Klinik nun eine spezielle Therapie-
form für Kinder und Jugendliche mit 
frühkindlichen Hirnschäden an. In 
Zusammenarbeit mit dem Verein 
„Aktion Hilfe für Kinder e.V.“ und dem 
Verein „Fortschritt Starnberg“ konn-
ten wir den bekannten ukrainischen 
Therapeuten Yaroslav Prannyk ge-
winnen, der Anfang dieses Jahres 
seine Arbeit bei uns aufgenom-

men hat. Prannyk ist Spezialist für 
Physikalische Therapie, insbesonde-
re bei Kindern mit frühkindlichen 
Hirnschäden, egal welche Ursache 
die Schädigung ausgelöst hat. 

Bei der Neuroaktiven Reflexthe-
rapie handelt es sich um eine Kom-
bination aus speziellen Massagen, 
Mobilisierung der Gelenke sowie 
Reflexzonenbehandlungen, ähnlich 
der Synergetischen Reflextherapie 
nach Pfaffenrot. Diese in der Ukra-
ine entwickelte Therapieform hat sich 
bisher bei einer Vielzahl spastisch 

gelähmter Kinder als geradezu 
verblüffend wirksam erwie-

sen, sodass viele der be-
troffenen Eltern mit ihren 
Kindern zur Behandlung in 

die Ukraine gefahren sind. 
Deshalb sind wir sehr stolz, 

dass wir diese erfolgreiche 
Therapie nun erstmals in Deutsch-

land anbieten können.  
 Die Neuroaktive Reflextherapie 

wird im Rahmen einer stationären 
neurologischen Rehabilitation block-
weise über zwei Wochen durchge-

führt. Da die Einzeltherapie mit ein-
einhalb bis zwei Stunden täglich sehr 
zeitaufwendig ist, stehen je Block 
jeweils nur vier Plätze zur Verfügung. 
Die Termine für die noch freien The-
rapieblöcke können in der Bele-
gungsabteilung erfragt werden bei 
Brigitte Späth, Telefon: 0 85 32 /  
87-401). Das Forschungsprojekt 
läuft noch bis Dezember 2013. Auf-
grund der Förderung entstehen der-
zeit keine zusätzlichen Kosten. 

Für weitere Fragen stehen Ihnen 
Chefarzt Dr. Christoph Garner oder 
Oberarzt Dr. Radu Crisan gerne un-
ter Telefon 0 85 32 / 87-461 zur 
Verfügung

Michael Hisch

Die Therapie führt der ukrainische 
Spezialist Yaroslav Prannyk durch.
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stiftung sAArbrücKer AltenWohnstift

Schon seit  drei Jahren gibt es  
sie –  die Kooperation mit der Mon-
tessori Gesamtschule Saarbrücken. 
Und bis heute ist sie ein Beispiel 
erfolgreichen Miteinanders und ge-
nerationenübergreifender Modell- 
und Projektarbeit.

Und so hat es begonnen: Die Gas-
tronomie der Stiftung Saarbrücker 
Altenwohnstift genießt in Saarbrü-
cken einen hervorragenden Ruf. Dies 
führte zu zahlreichen Anfragen von 
Schulen und Kindertagesstätten, ob 
eine Belieferung mit Mittagessen 
möglich sei. 

Da die verstärkte Öffnung und 
Vernetzung mit dem Gemeinwesen 
erklärtes Ziel unserer Unterneh-
menspolitik ist, wurde daraufhin eine 
eigene Mittagslinie für kindgerechte 
Ernährung konzipiert, die an den 
Richtlinien der Deutschen Gesell-
schaft für Ernährung e.V. (DGE) ori-
entiert ist. Der erste Kunde, der 
seitdem von uns beliefert wird, ist 
die damals neu gegründete Montes-
sori Gesamtschule Saarbrücken. 
Seitdem sind zu der Schule insgesamt 
noch sechs Kindertagesstätten hin-
zugekommen. Heute fertigen die 
Köche in den Küchen unserer Wohn-
stifte täglich mehr als 250 gesunde 
Mittagessen für Kinder und Jugend-
liche mit einem Anteil von 75 Prozent 
Bio-Produkten.

Doch die Zusammenarbeit mit der 
Montessori-Schule war von Anfang 
an breiter angelegt als nur die  
Belieferung mit Schulverpflegung. 
Gegenstand des  Kooperationsver-
trages sind Projekte und Ver an-
staltungen in den Bereichen Kultur, 
Praktika, Events, Austausch etc. Eine 
Idee, die bis heute fruchtbar verläuft 
und immer wieder neue, spannende 
und für beide Seiten erfreuliche In-
halte hervorbringt.

In jedem Schuljahr kommen Prak-
tikanten der Klassenstufe 7 und 8, 
um ein halbes Jahr lang ein Mal pro 

Woche für einen Tag im Wohnstift 
Reppersberg zu arbeiten und die 
Aufgaben der verschiedenen Berei-
che kennenzulernen: in der Haus-
technik, der Gastronomie, an der 
Rezeption und im Service. Hinzu 
kommen einmalige Veranstaltungen 
wie etwa Theateraufführungen oder 
besondere Projekte. Jung und Alt 
kommen zueinander, 
lernen sich kennen und 
schätzen, kommen ins 
Gespräch, profitieren 
voneinander. Beson-
deren Zuspruch finden 
Veranstaltungen, die von den  
Jugendlichen organisiert und durch-
geführt werden wie saisonale gast-
ronomische Veranstaltungen (Flamm-
kuchen mit Federweißer, Waffeln mit 
Glühwein), Mitarbeit beim Sommer-
fest und bei Themenabenden.

Das Wohnstift unterstützt im Ge-
genzug die Schule bei deren Veran-
staltungen: am Tag der offenen Tür 
oder dem Schulfest, etwa mit Mate-
rial, Verpflegung und Veranstaltungs-
logistik oder durch die Anwesenheit 
von Wohnstiftsmitarbeitern in der 
Schule. So gab es dort schon zahl-
reiche Projekte rund um das Thema 
gesunde Ernährung, ein Kochduell, 

 Beratungen und Anleitungen. Ein 
Highlight im letzten Jahr war der 
„Wohlfühltag“ für die Schüler, bei 
dem vonseiten des Wohnstifts ein 
Wellness-Angebot zum Thema „Düf-
te und Entspannung“ durchgeführt 
wurde. Die Aromatherapeutin und 
die Ergotherapeutinnen waren in der 
Schule und verwöhnten die Jugend-
lichen – und so manchen neugierigen 
Lehrer – mit Wohlfühldüften und 
entspannenden Hand- und Stirnmas-
sagen – ein Aktionstag, der allen 
Beteiligten viel Spaß bereitete und 

das Miteinander ver-
stärkt hat.

Für uns ist die Ko-
operation ein voller 
Erfolg. Oft heißt es in 
den Schulferien: „Wann 

kommen denn die Schüler wieder?“ 
Dies ist ein Beleg für die Aufgeschlos-
senheit der Senioren und der Freude 
mit der Jugend. Es zeigt uns, dass 
unsere Zusammenarbeit erfolgreich 
ist, ebenso wie die Nachfrage der 
Schule und die immer neuen Projek-
te und Ideen. In diesem Sinne werden 
wir auch in Zukunft handeln.

Jürgen Schumacher

Ein besonderes Ereignis im letzten 
Jahr: der „Wohlfühltag“ für die 
Schüler mit einem Wellness-
Angebot zum Thema „Düfte und 
Entspannung“.

Jugend im Wohnstift
zusAmmenArbeit mit der montessori gesAmtschule

Jung und Alt 
kommen zueinander, 
lernen sich kennen 

und schätzen ...
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Pflegestation in 
neuem Glanz
die stAtionäre pflege im egon-reinert-hAus  
Wurde Komplett modernisiert

Das Egon-Reinert-Haus kann in 
diesem Jahr auf sein 40-jähriges Be-
stehen zurückblicken. Auf der einen 
Seite bedeutet dies, dass über die 
Dauer von so vielen Jahren eine um-
fangreiche Angebotspalette im Se-
niorenbereich, aber auch ein Höchst-
maß an inhaltlichen und  fachlichen 
Standards umgesetzt wurden, die 
ihresgleichen suchen. Auf der ande-
ren Seite heißt diese jahrzehntelan-
ge Existenz, dass an Häusern und 
Bauten der Zahn der Zeit nagt.

Auch die beste fachliche Arbeit 
benötigt die entsprechenden bauli-
chen Rahmenbedingungen, um in 
Konkurrenz treten zu können mit den 

vielen Altenhilfeeinrichtungen, die es 
insbesondere in und um Saarbrücken 
gibt. So erfolgte bereits in den Jah-
ren 2007 bis 2009 eine Sanierung 
aller öffentlichen Räume im Bereich 
des Stiftswohnens im Egon-Reinert-
Haus, und auch die Appartements 
werden sukzessive renoviert und 
modernisiert. Hier bleibt kein Stein 
auf dem anderen.

Im Jahr 2011 stand nun die Sa-
nierung und Modernisierung der 
Stationären Pflege im Fokus – und 
es ist, anders als bei Altbauten oft 
der Fall, alles im Plan fertiggestellt 
worden. Was genauso erfreulich war: 
Nicht nur der Zeitrahmen wurde ein-

gehalten, sondern auch der Kosten-
rahmen. Zwischen Februar und De-
zember wurde für 27 Bewohner die 
Pflegestation für 1.252.000 Mio. 
Euro umgebaut. 

Sicherlich reicht diese Bausumme 
nicht aus, um alle Vorstellungen der 
Einrichtung, von neuen Möbeln bis 
hin zu Dekorationen zu verwirklichen, 
die ein Leben nach dem Motto der 
Stiftung Saarbrücker Al tenwohnstift 
„Willkommen daheim“ auch in der 
Pflege realisieren. Ebenso werden 
die Auflagen für Feuer- und Brand-
schutz gerade in diesen Bereichen 
immer größer, sodass ein  Spagat 
zwischen Wohnlichkeit und Gefah-
renschutz kaum noch zu bewältigen 
ist. Aber – und darauf bin ich beson-
ders stolz – dies ist gelungen. Be-
wohner und Angehörige, aber auch 
alle Mitarbeiter fühlen sich nicht nur 
wohl, sie sind auch stolz auf die neue 
Pflegestation. Und dies ist berech-
tigt, denn alle waren von den Um-
baumaßnahmen, die bei voller Bele-
gung erfolgten, tangiert. Sie haben 
die Unannehmlichkeiten ertragen, 
die Logistik, die in jedem Bauab-
schnitt vonnöten war, mitgestaltet. 
17 Zimmer wurden umgebaut, mit 
neuen barrierefreien bzw. rollstuhl-
gerechten Bädern ausgestattet, Pfle-
gedienstzimmer und Gemeinschafts-
räume wurden neu konzipiert und 
ein Wintergarten angebaut. Derzeit 
wird noch eine geschützte Außen-
terrasse mit Brunnenanlage erstellt, 
die im Frühjahr bepflanzt wird. Ein 
neues Beleuchtungskonzept und eine 
Farbgestaltung, die auf die Zielgrup-
pe demenziell erkrankter Menschen 
zugeschnitten ist, vervollständigen 
die Maßnahmen. 

Eine Steigerung der Lebensquali-
tät und ein Arbeiten nach neuesten 
Betreuungs- und Pflegegrundsätzen 
unter entsprechenden baulichen  Rah-
  menbedingungen waren unser Ziel – 
dies können wir jetzt nach unseren 
Qualitätsmaßstäben verwirklichen.

Astrid Koch

Eine gemütliche Sitzecke im Flur-
bereich.
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senioren-WohnAnlAge Am Vogelherd · stephAnsKirchen

Ganz schön knifflig
gedächtnistrAining KAnn Viel spAss mAchen

Wissenschaftliche Studien bele-
gen, dass sich die Lernfähigkeit im 
Alter nicht verringert, jedoch die 
Lerngeschwindigkeit nachlässt. Um 
die geistige Gesundheit und damit 
auch die Lebensfreude unserer Be-
wohner zu fördern, bieten wir ihnen 
jeden Nachmittag unter der Leitung 
von Christine Heindl Gedächtnistrai-
ning an. Frau Heindl ist zuständig für 
alle Aktivierungsangebote im Haus. 
Dank ihrer empathischen und ange-
nehmen Art und der zum Teil lustigen 
oder auch spannenden Rätsel und 
Übungen gelingt es ihr immer wieder 

aufs Neue, die Teilnehmer dafür zu 
begeistern. 

Das Gedächtnis ist die Fähigkeit, 
sich etwas zu merken und nach einem 
gewissen Zeitraum wieder zu erin-
nern. Deshalb trainieren wir mit un-
terschiedlichen Angeboten unsere 
Merkfähigkeit, um so das Kurzzeit-
gedächtnis zu verbessern. Die Ge-
dächtnisspiele werden mündlich, 
aber auch mit Papier und Stift durch-
geführt, wichtig ist, dass es allen 
Spaß macht. Oft ergeben sich auf 
diese Weise auch sehr nette Unter-
haltungen, was wiederum zur Akti-
vierung des Langzeitgedächtnisses 
führt. Je öfter wir unsere grauen 
Zellen fordern, desto schneller und 
erfolgreicher lösen wir gestellte Auf-
gaben.

Besonders beliebt ist in unserem 
Haus „Um die Ecke denken, Knobe-

lei und Logelei“. Konzentration, Fan-
tasie und Kreativität sind hilfreich, 
um aus einem kniffligen Rätsel die 
richtige Lösung zu finden. Hier ein 
Beispiel:

Johanna Bauer und Martin Larasser 
beim Schachspiel – auch das ein 
gutes Training für den Geist.

„Geistig fit mit Papier und Stift“,  
so lautet eines der Angebote zum 
Gedächtsnistraining. Hier Nina 
Freyer, Christine Heindl und  
Ingeborg Jahn (v.l.).

Die Geburtstags-
einladung
Gertrud, Centa und Anna sind 
zum Geburtstag ihrer Freundin 
Ursula nach München einge-
laden.

Diejenige, die mit dem Auto 
fährt, bringt die Blumen mit.
Gertrud reist aus Rosenheim an.
Diejenige, die aus Ingolstadt 
kommt, hat kein Buch dabei und 
nimmt den Zug.
Centa fährt mit dem Auto.

Können Sie die folgenden 
Fragen beantworten?
Wer kommt aus Regensburg?
Wer hat die Pralinen dabei?
Wer fährt mit dem Bus?

Unser Tipp: Nehmen Sie ein 
Blatt Papier und einen Stift, 
legen Sie Spalten an und tragen 
Sie alle bekannten Angaben ein. 
Diese Methode hilft Ihnen 
bestimmt weiter. 
Die Lösung finden Sie auf S. 4

Körperliche und geistige Fitness 
sind individuell verschieden und 
nicht immer eine Frage des Alters, 
sondern auch der Einstellung und 
der persönlichen Biografie. Eines ist 
wohl aber unbestritten: Wer gesund 
und fit bleiben möchte, sollte gern 
und viel lachen, denn lachen ist die 
beste Medizin!

Christine Prager 
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KWA club

Ihre Wünsche sind 
uns wichtig
KWA clubmitglieder Wählten Kulturelle Angebote Auf plAtz 1

Inzwischen verzeichnet KWA Club 
rund 1.200 Mitglieder. Und die Zahl 
steigt stetig. Seit Anfang des Jahres 
sind nach Aussage von Karin Ihringer, 
Leiterin KWA Club, ungefähr 120 
Neuanmeldungen eingegangen. Um 
die Wünsche und Interessen „unse-
rer Senioren“ künftig noch besser 
berücksichtigen zu können, haben 
wir im letzten Clubmagazin, das im 
Dezember 2011 erschienen ist, einen 
entsprechenden Fragebogen beige-
legt. Die Clubmitglieder konnten 
ankreuzen, welche der Freizeit- und 
Gesundheitsangebote sie bevorzu-
gen. Auf Platz 1 landeten mit 21 
Prozent die kulturellen Angebote wie 
Theater-, Konzert- und Museumsbe-
suche, dicht gefolgt von KWA Reisen/
Ausflüge mit 19,2 Prozent. Themen 
rund um die Gesundheit, wie z.B. 
das KWA Gesundheitsmosaik, kamen 
auf den 3. Platz (18,3 Prozent). Die 
Bewegungs- und Entspannungsan-
gebote wie Yoga erhielten 13,3 Pro-
zent der Stimmen; den regelmäßigen 
Clubstammtisch in den KWA Wohn-

stiften und andere gesellige Zusam-
menkünfte favorisierten 11,7 Pro-
zent. An letzter Stelle folgte der Punkt 
„Musik und Tanz“ (9,9 Prozent). 

Die Resonanz war groß. „Wir 
möchten uns bei allen, die sich an 
unserer Umfrage beteiligt haben, 
ganz herzlich bedanken“, sagt Karin  
Ihringer. Die Clubleiterin hat sich mit 
ihrem Team bereits entsprechend 
darauf eingestellt: Ab sofort steht 
jeden Monat ein besonderer Ausflug 
für die Clubmitglieder auf dem Pro-
gramm. Von der Pferdeschlittenfahrt 
durch die Weissach-Auen im Tegern-
seer Tal im Februar waren alle Teil-
nehmer restlos begeistert, und auch 
der Ausflug nach Berchtesgaden in 
den Salzheilstollen im März (fand 
nach Redaktionsschluss statt) wird 
sicher ein sehr schönes Erlebnis  
werden. Auch das kulturelle Angebot 
soll noch weiter ausgebaut werden, 
ganz nach den Interessen der Mit-
glieder. Denn Ihre Wünsche sind uns 
wichtig.

Angela Müller

Haben Sie auch Wünsche und An-
regungen, dann senden Sie diese an: 
KWA Club, Silke Dommer, Biberger 
Straße 50, 82008 Unterhaching

Seit 2011 Ansprechpartnerin für 
die Clubmitglieder: Silke Dommer 

Konzerte wie das von Martina 
Eisenreich und Ensemble im  
KWA Stift am Parksee sind bei den 
Clubmitgliedern sehr beliebt.

Das Gesicht hinter den 
Kulissen

Die Clubmitglieder in München 
und Umgebung kennen mich schon: 
von Veranstaltungen, Beratungsge-
sprächen oder auch von einem der 
Ausflüge, die ich bisher begleitet 
habe. Mein Name ist Silke Dommer, 
und ich bin seit Mai 2011 als Club-
managerin unter anderem für die 
Betreuung unserer Mitglieder zu-
ständig.

Nach den ersten Monaten des 
Kennenlernens ist inzwischen eine 
Vertrauensbasis vorhanden, über die 
ich mich sehr freue. Meine Bera-
tungsgespräche in und außer Haus 
werden immer mehr. Die Senioren 
sind begeistert von unserem Konzept 
„Betreutes Wohnen zu Hause“. 

Den jeweils passenden Betreuer 
zu finden, für Probleme rund um das 
Thema Demenz Lösungsmöglichkei-
ten zu erarbeiten und auch einmal 
zwischen Angehörigen zu vermitteln, 
das ist eine große Herausforderung. 
Dafür braucht man viel Energie und 
Tatendrang, Organisationstalent, 
Ausdauer, Ideenreichtum und letzt-
lich auch gute Nerven. 

Viel Freude machen mir auch die 
Clubveranstaltungen wie z. B. Tanz-
tee-Nachmittage, bei denen ich mit 
meiner Band auftrete und singe. 
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        KWA reiseWelt

Diejenigen, die schon öfter mit 
KWA Reisen im Urlaub waren, wissen 
es längst: Jedes Jahr nimmt Reise-
leiterin Margret Rosenmüller eine 
Festspielreise mit ins Programm, und 
zwar immer in eine Stadt von beson-
derer kultureller Bedeutung. In die-
sem Jahr ist es Weimar, mit dem 
Besuch der Domfestspiele in Erfurt. 

„Wo bin ich nicht überall schon 
gewesen! Aber ich bin immer gerne 
nach Weimar zurückgekehrt“, sagte 
schon Goethe, der vom Charme der 
wunderschönen Stadt verzückt war. 

Margret Rosenmüller vom  
Ku(h)ratorium Wohnen im Alter

Schloss Belvedere

Weimar –  
Stadt der Kultur und Künste

Ein Foto und seine  
Geschichte

Von Margret Rosenmüller gibt es 
jede Menge Schnappschüsse, ent-
standen auf  ihren Reisen. Doch wie 
das mit Schnappschüssen eben so 
ist: Sie eignen sich nicht immer für 
offizielle Veröffentlichungen. Also 
wurde unser Fotograf Robert Haas 
beauftragt, Margret Rosenmüller zu 
fotografieren. An einem Spätsom-
mertag hatten wir uns im KWA Stift 

Die kulturelle Vielfalt reicht von Mu-
seen über die Stätten der klassischen 
und nachklassischen Zeit bis zu Aus-
stellungen moderner Kunst, dem 
Deutschen Nationaltheater und einer 
Vielzahl kleiner Theater. Zu den Se-
henswürdigkeiten gehören u.a. die 
berühmte Herzogin Anna Amalia Bi-
bliothek, die nach dem schweren 
Brand in 2007 wiedereröffnet wurde, 
das Wittumspalais, die „Stadtwoh-
nung“ der Herzogin, Schloss Belve-
dere und Schloss Tiefurt und natür-
lich die Wirkungsstätten von Goethe 

und Schiller. Ein ganz besonderes 
Erlebnis wird auch der Besuch der 
Erfurter Domfestspiele mit der Auf-
führung der Verdi-Oper „Die Lom-
barden“ sein.  

Da die Reise (Termin: 22. bis 27. 
Juli 2012) bereits sehr stark nach-
gefragt ist, sind Buchungen nur noch 
auf Anfrage möglich. 

Margret Rosenmüller erreichen 
Sie unter Telefon: 0171 / 360 56 15.

Angela Müller

Rupertihof verabredet. Und weil das 
Wetter so gut mitspielte, die Umge-
bung des Rupertihofs so traumhaft 
ist, beschlossen wir, die Fotos in 
freier Natur zu machen. Wir waren 
bester Laune und hatten viel Spaß, 
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sodass sich bald einige Zaungäste 
zu uns gesellten, die äußerst inter-
essiert beäugten, was da vor sich 
ging. Es kamen immer mehr – und 
einer von ihnen wollte partout mit 
aufs Bild ...             Angela Müller
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gesundheit

Immer müde?
dAs chronische müdigKeitssyndrom – mögliche ursAchen 
und therApieAnsätze

Herr Dr. Garner, welche Ursa-
chen kann es haben, wenn jemand 
dauernd müde und erschöpft ist?

Eine abnorme Tagesmüdigkeit 
kann viele Ursachen haben. Wenn 
sie über mehrere Wochen ununter-
brochen anhält, sollte man der Sache 
auf den Grund gehen. Das Fatigue-
Syndrom, so der medizinische Fach-
begriff, kommt häufig im Verlauf von 
schweren Krebserkrankungen vor 
und mindert die Lebensqualität der 
Patienten erheblich. Es kann aber 
auch bei Multipler Sklerose oder 
anderen internistischen Erkrankun-
gen wie z. B. Blutarmut (Anämie) oder 
schweren Leberkrankheiten auftre-
ten. Möglich ist auch das Schlafapnoe-
Syndrom (Atemstillstand während 
des Schlafs).

Gibt es das Fatigue-Syndrom 
auch ohne begleitende Grunder-
krankung?

Ja, dann spricht man von einem 
idiopathischen Fatigue-Syndrom, 
das heißt, die Ursache der Erkran-
kung ist unbekannt. Da es dafür kei-
ne speziellen Blutuntersuchungen 
oder andere diagnostischen Maß-
nahmen gibt, kann die Diagnose hier 
nur durch die typische Anamnese 
gestellt werden – bei gleichzeitigem 
Ausschluss anderer Erkrankungen, 

die ebenfalls zu chronischer Müdig-
keit führen.

Wie wirkt sich das chronische 
Fatigue-Syndrom aus?

Im Vordergrund steht eine min-
destens sechs Monate andauernde 
täglich auftretende Müdigkeit und 
Erschöpfung, die sich bereits bei ge-
ringer körperlicher Betätigung deut-
lich verstärkt. Der Beginn ist in der 
Regel plötzlich, oft nach schweren, 
meist viralen Infekten.

Gibt es außer der Müdigkeit noch 
andere Symptome?

Typisch sind Schlafstörungen mit 
nicht erholsamem Schlaf, diffuse Ge-
lenk- und Muskelschmerzen sowie 
Schweißausbrüche, Herzrhythmus-
störungen, Verdauungsprobleme mit 
unklaren Durchfällen oder Verstop-
fung. Oft treten zudem ausgeprägte 
Konzentrations-, Aufmerksamkeits- 
und Merkfähigkeitsstörungen auf.

Wie ist die Prognose?
Die Erkrankung dauert in der Re-

gel mehrere Jahre und kann wieder 
von selbst abklingen. In vielen Fällen 
bleibt sie aber auch in mehr oder 
weniger starkem Ausmaß über Jahr-
zehnte oder schlimmstenfalls lebens-
lang bestehen.

Welche Therapiemöglichkeiten 
gibt es?

Eine medikamentöse Therapie ist 
nicht bekannt. Symptomatisch wer-
den Medikamente zur Antriebssteige-
rung, Antidepressiva, verschiedene 
Schmerz- oder Schlafmittel einge-
setzt. Nach meiner Erfahrung ist die 
Wirkung bei dieser Erkrankung aber 
begrenzt. Alternativ werden psycho-
therapeutische und physiotherapeu-
tische Methoden eingesetzt, die in 
manchen Fällen Erleichterung brin-
gen. Viele Patienten wenden sich 
auch alternativen Behandlungsver-
fahren wie z.B. Akupunktur oder 
Homöopathie zu.

Womit haben Sie in Ihrer Klinik 
positive Erfahrungen gemacht?

Wir wenden in unserer Klinik im 
Rahmen von stationären Rehabilita-
tionsverfahren spezielle kranken-
gymnastische Verfahren wie die cra-
niosakrale Therapie an (manuelle 
Behandlungsform auf Basis der Os-
teopathie). Auch mit Ausleitungsver-
fahren nach ayurvedischen Prinzipi-
en, sog. Panchakarma-Kuren, und 
speziellen Yoga-Übungen haben wir 
gute Erfahrungen gemacht.

Vielen Dank für das Gespräch.

Für weitere Informationen errei-
chen Sie Herrn Dr. Garner unter 
Telefon: 0 85 32 / 87-461

Dr. Christoph Garner, Chefarzt der 
KWA Klinik Stift Rottal

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

Name   Vorname   Straße, Hausnummer

PLZ, Ort      Datum/Unterschrift

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

oder per E-Mail: kwainfo@kwa.de
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Kräuter-Lachsfilet
mit butterKArtoffeln

rezept Aus der zdf »KüchenschlAcht«physio-tipp

Bewegungsübung zur

•	Kräftigung	der	Hüft-	und	
Gesäß muskulatur

•	Stabilisierung	der	Hüfte	mit	
dem Effekt der Verbesserung 
des Gleichgewichts beim Gehen

Ausgangsposition: Seitenlage mit 
aufeinandergelegten Beinen. Bei 
 Patienten mit einer Hüftendoprothe-
se erfolgt die Lagerung mit zwei  Kissen 
zwischen den Beinen.

Durchführung der Übung: 10 x An-
heben des rechten Beines, dazwi-
schen 1 Min. Pause, 3 x wiederholen; 
anschließend:
10 x Anheben des linken Beines, da-
zwischen 1 Min. Pause, 3 x wieder-
holen
Die Übung sollte relativ zügig durch-
geführt werden. 1 Sekunde – Bein 
anheben; 1 Sekunde – Bein wieder 
senken

Anmerkung: Die Übung sollte 
schmerzfrei durchgeführt werden. 
Nach der ersten bzw. zweiten Trai-
ningseinheit kann ein Muskelkater  
im Gesäßbereich auftreten. 

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

Regina Eder, Haus-
wirtschaftsleiterin im  
KWA Albstift Aalen

2	 Lachsfilets	à	200	g,		
	 ohne	Haut	
200g	Kartoffeln,	vorwiegend		
	 festkochend	
2		 Lauchzwiebeln	
1		 Zitrone	
2		 Knoblauchzehen	
je	1		Bund	Thymian,	
	 Liebstöckel,	Rosmarin,			
	 glatte	Petersilie	
200g	Butter	

100ml		Rinderfond	
100ml		Olivenöl	
100ml		Gemüsefond	
Olivenöl,	zum	Anbraten	
Salz	und	schwarzer	Pfeffer	
aus	der	Mühle

Zubereitung
Den Backofen auf 200 Grad vor-

heizen. Das Lachsfilet waschen und 
trocken tupfen. Das Olivenöl in eine 
Schüssel geben. Thymian, Rosma-
rin, Lieb stöckel und ein halbes 
Bund Petersilie zupfen und klein hacken. Die Knob-
lauchzehen abziehen und klein schneiden, mit den Kräutern in das Öl 
geben und den Lachs darin wälzen. Die Lauchzwiebeln abziehen und in 
Streifen schneiden, die Zitrone waschen und auch in Scheiben schneiden. 

Den Lachs auf Alufolie legen, mit den Lauchzwiebeln, den Zitronen-
scheiben und 50 g Butter einwickeln und im vorge-

heizten Backofen 20 Minuten garen lassen. 
Den Gemüsefond im Topf zum 

Kochen bringen. Die Kartof-
feln schälen und in kleine 
Würfel schneiden. 

150 g Butter in den 
Fond geben und die Kar-

toffeln darin etwa 15 Min. 
garen lassen. Dann die 
restliche Petersilie fein ha-

cken und untermischen. 
Den Lachs aus dem Ofen 

nehmen und mit den Zitro-
nenscheiben darauf auf einem 

Teller anrichten, mit Schnitt-
lauch garnieren. Die Kartoffeln 
dazugeben, mit den gegarten 

Lauchzwiebeln garnieren und 
servieren.

Guten Appetit!

Arthur Danner,  
Leiter 
Physio therapie 
KWA Klinik  
Stift Rottal

ZuTATen	füR	2	PeRSOnen
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Adressen Aller unserer einrichtungen

KWA KurAtorium Wohnen im Alter
Biberger Straße 50 
82008 Unterhaching
Telefon 0 89 / 6 65 58-5 00
Fax  0 89 / 6 65 58-5 47
E-Mail kwainfo@kwa.de · www.kwa.de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 KWA stift Am pArKsee
Rathausstraße 34  
82008 Unterhaching
Telefon  0 89 / 61 05-0 
Fax  0 89 / 61 05-9 13
E-Mail parksee@kwa.de

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

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

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

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

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

 KWA bildungszentrum
Franz-Stelzenberger-Str. 6
(ab 15.04.2012: Gartlbergstraße 4)
84347 Pfarrkirchen
Telefon  0 85 61 / 98-38 26
Fax   0 85 61 / 98-40 72
E-Mail kwa-bildungszentrum@kwa.de

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

 KooperAtionspArtner:

 stiftung sAArbrücKer  
AltenWohnstift, 
egon-reinert-hAus
Königsberger Straße 43 
66121 Saarbrücken
Telefon  06 81 / 81 07-0
Fax  06 81 / 81 07-9 04

 stiftung sAArbrücKer  
AltenWohnstift, 
Wohnstift reppersberg
Nussbergtreppe 10
66119 Saarbrücken
Telefon  06 81 / 50 09-0
Fax  06 81 / 50 09-9 22

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


