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Liebe Leserinnen und Leser,
nun ist es also da, das Gesetz zur Neuausrich-

tung der Pflegeversicherung, kurz PNG, welches 
zum 1. Januar 2013 in Kraft treten wird. Wer an 
dieses Gesetz allzu große Erwartungen geknüpft 
haben sollte, wird über die geplanten Verbesse-
rungen enttäuscht sein. Und so ließ die Kritik durch 
Sozialverbände und Oppositionsparteien nicht 
lange auf sich warten. In Bezug auf die Pflege und 
deren zukünftige Finanzierung müssen auf jeden 
Fall noch gravierende Änderungen erfolgen, um den sich verändernden 
Rahmenbedingungen (Demografie, Fachkräftemangel etc.) Rechnung zu 
tragen. Bei aller Kritik bleibt jedoch festzuhalten, dass die Reform vom 
Ansatz her richtig ist und es Verbesserungen geben wird. So sollen De-
menzkranke ohne Pflegestufe ein Pflegegeld in Höhe von 120 Euro bzw. 
Pflegesachleistungen von bis zu 225 Euro pro Monat erhalten, je nach 
Pflegestufe mehr. Zudem haben Pflegebedürftige künftig nicht nur Anspruch 
auf Grundpflege und die hauswirtschaftliche Versorgung, sondern auch auf 
häusliche Betreuung. Insgesamt wird durch die Neuregelungen die Finan-
zierung der ambulanten Pflege deutlich verbessert. 

Mit der Frage der optimalen Versorgung Demenzkranker befasst sich 
KWA schon seit einigen Jahren. Dies gilt auch für die Leistungen, die sich 
nicht nur auf die pflegerische Versorgung beziehen. Hier hat KWA sein 
Angebot mit der Persönlichen Assistenz erweitert. Nachdem die Bewohner 
und vor allem der Träger KWA hinsichtlich der Finanzierung in Vorlage 
gegangen sind, freuen wir uns, dass nun auch die Politik die Notwendigkeit 
der Finanzierung dieser Leistungen erkannt hat. 

Wie selbstverständlich wir in unserem Unternehmen mit dem Thema 
Demenz umgehen und welche Lösungsansätze wir gefunden haben, können 
Sie aus den Berichten unserer Einrichtungen in diesem Heft erfahren.

Die Herausforderungen für die Zukunft der Pflege und der Pflegeversi-
cherung sind definiert. Es liegt nun am Gesetzgeber, über die Reform hin-
aus weitere Verbesserungen zu schaffen. Ein zentraler Punkt ist hier die 
seit Langem geforderte Neudefinition des Pflegebedürftigkeitsbegriffs.

Herzlichst, Ihr

Horst Schmieder, Vorstand

Mit dem Drei-Welten-Konzept 
beschreitet das KWA Albstift Aalen 
neue Wege für Menschen  
mit Demenz . . . . . . . . . . . . .12

Werden Sie Mitglied im

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

Eine große Tombola organisierte 
der im KWA Georg-Brauchle-Haus 
ansässige Zahnarzt Dr. Jürgen Leicht 
zugunsten des Freundeskreises des 
Münchner Wohnstifts. Bei Kaffee  
und Kuchen fand im März die feier-
liche Scheckübergabe statt. 

Dr. Leicht hat te den Erlös groß-
zügig auf 500 Euro aufgestockt.

Einzug des Frühlings

Rechtzeitig zu Frühlingsbeginn 
findet im KWA Parkstift Hahnhof je-
des Jahr ein Blumenmarkt statt. Im 
Vorfeld werden alle Blumenkästen 
von den Balkonen eingesammelt, neu 
gestrichen und dann mit den von den 
Bewohnern ausgewählten Blumen 
von der Hausgärtnerei neu bepflanzt. 
Damit hat der Frühling Einzug gehal-
ten – unabhängig vom Wetter ...

KWA Bildungszentrum in 
neuen Räumen

Was vor nicht allzu langer Zeit 
noch eine Baustelle war, präsentier-
te sich Mitte April als moderner, 
bezugsfertiger Neubau. Wie geplant, 
konnten die neuen Räumlichkeiten 
des KWA Bildungszentrum in Pfarr-
kirchen nach den Osterferien bezo-
gen werden. „Wir sind sehr froh, dass 
der Umzug so reibungslos vonstat-
tenging und der Schulbetrieb nahtlos 
weitergeführt werden konnte“, sag-
te Karl-Heinz Edelmann, Leiter des 
KWA Bildungszentrum, als er Pfarr-
kirchens Bürgermeister Georg Riedl, 
Konrad Freutsmiedl, Geschäftsführer 
der Wohnungsbaugesellschaft, die 
für KWA das Gebäude errichtet hat, 
und KWA Vorstand Dr. Stefan Arend 
durch die Räume des neuen Bil-
dungszentrums in der Gartlberg-
straße führte. Stefan Arend bedank-
te sich bei Georg Riedl und Konrad 
Freutsmiedl für die Unterstützung 
von Beginn der Planungsphase an 
und für die Fertigstellung des Ge-
bäudes in so kurzer Zeit. Ihren Dank 
sprachen Arend und Edelmann auch 
allen Mitarbeitern des Bildungs-
zentrums aus, die tatkräftig dazu 
beigetragen 

hatten, dass der Umzug so schnell 
über die Bühne ging. „In dieser neu-
en Wirkungsstätte macht sowohl den 
Lehrenden als auch den Schülern der 
Unterricht noch mehr Freude als bis-
her“, so Edelmann. 

Neue Homepage

Es heißt zwar „Alles neu macht 
der Mai“ – doch in Bezug auf den 
neuen Internetauftritt von KWA war 
es der Januar. Im neuen Erschei-
nungsbild präsentiert sich die Home-
page seither wesentlich übersichtli-
cher und bedienerfreundlicher. So 
weiß der Nutzer dank eines durch-
dachten Farbkonzepts sofort, in 

welchem Bereich er sich befindet. 
Insgesamt ist die Internetseite 
informativer und aktueller und 
erleichtert die Suche nach einer 
passenden Senioreneinrichtung 
allein aufgrund der umfangrei-
chen Bebilderung. Auch das 
neue Kontaktformular ist ein-
fach und dabei komfortabel 
gestaltet; die Inhalte werden 
stetig ergänzt. Aber machen 
Sie sich doch selbst ein Bild 
unter www.kwa.de

Horst Brüsch, Vorstand des 
 Freundeskreises des KWA Georg-
Brauchle-Haus, Zahnarzt  
Dr. Jürgen Leicht und Stiftsdirekto-
rin Gisela Rellecke (v. l.).
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„Schmerz ist teuer – Demenz 
nicht“ – so titelte die Online-Ausga-
be der „Ärzte Zeitung“ vom 14. März 
2012. Wie dem Artikel zu entnehmen 
war, streicht das Bundesversiche-
rungsamt (BVA) die Demenz ab 2013 
aus dem Katalog der 80 Krankheiten, 
die in den Risikostrukturausgleich 
(RSA) einbezogen werden. Chroni-
scher Schmerz gehört dann dazu, 
Demenz nicht mehr.

Zum Hintergrund: Dem RSA fällt 
in der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung die Aufgabe zu, im Kassenwett-
bewerb um Versicherte, die sich als 
Mitglied einschreiben, einen Aus-
gleich zwischen den sogenannten 
„guten“ und „schlechten“ Risiken 
herbeizuführen. Seit dieser Kassen-
wettbewerb Anfang der 1990er -Jah-
re durch den Bundesgesetzgeber 
initiiert wurde, hat man versucht, 
mittels RSA unterschiedliche Aus-
gangsbedingungen der Krankenkas-
sen auszugleichen. In der ursprüng-
lichen Fassung bezog sich dieser 
Finanzausgleich auf den Altersauf-
bau, das Geschlecht und auf die Zahl 
mitversicherter Familienangehöriger. 
Keine Rolle spielte zunächst die Mor-
biditätsstruktur der Mitglieder, also 
die Häufigkeit des Auftretens von 
Erkrankungen.

Mit Einführung des Gesundheits-
fonds in der Gesetzlichen Kranken-
versicherung wird die Beitragshöhe 
nun einheitlich „politisch“ durch den 
Gesetzgeber festgelegt. Wettbewerb 
erfolgt jetzt über ggf. zu entrichten-
de Zusatzbeiträge. Alle Versicherten-
beiträge fließen via Krankenkasse in 
den Gesundheitsfonds, dem der 
Bund zusätzlich Steuermittel zuführt. 
Die Krankenkassen erhalten aus die-
sem Fonds nunmehr Finanzmittel, die 
ihre „Morbiditätslast“ abbilden sol-
len (Morbi-RSA). 

Hierzu wurde ein Katalog mit 80 
Krankheiten angelegt, die zwei Be-
dingungen erfüllen müssen: einen 
großen Verbreitungsgrad in der Be-
völkerung mit entspre-
chend hohen Gesund-
heitskosten. Dies führt 
dazu, dass Kassen heu-
te ein vitales Interesse 
haben, eine ausgewogene Versicher-
tenstruktur mit Gesunden, aber auch 
mit chronisch Kranken zu erreichen.

Die Demenz hat einen hohen Ver-
breitungsgrad. Man beziffert die Zahl 
der Erkrankten derzeit auf etwa 1,2 
Millionen Personen bundesweit. Da-
gegen verursacht die Demenz für die 
Gesetzliche Krankenversicherung 
jedoch keine hohen Gesundheits-

kosten. Diese fallen in erster Linie in 
der Pflegeversicherung und im Pri-
vathaushalt an. Deshalb sollte die 
Demenz beim Start des Gesundheits-
fonds auch nicht in den Morbi-RSA 
einbezogen werden, was Proteste 
aus Kreisen der gerontopsychiatri-
schen Fachgesellschaft auslöste. Das 

BVA trug dem Rechnung 
und nahm die Demenz 
mit auf.

Dies wird ab 2013 
jedoch Vergangenheit 

sein. Für Gesetzliche Krankenkassen 
ist ab diesem Zeitpunkt die Versor-
gung von Menschen mit Demenz kein 
Feld mehr, in dem man sich gerne 
verstärkt wird profilieren wollen. 
Denn: Passt man seine Ist-Kosten 
nicht den Norm-Kosten an, entsteht 
ein negativer Deckungsbeitrag. Wenn 
an Demenz erkrankte Personen keine 
höheren Beiträge aus dem Gesund-
heitsfonds nach sich ziehen, wird sich 
das auf das Engagement in der Ver-
sorgung dämpfend auswirken. 

Die Entscheidung des BVA war kein 
„guter Tag“ für diese Erkrankten – um 
eine derzeit gern gebrauchte politi-
sche Floskel zu bemühen.

Roland Schmidt

Demenz gehört ab 2013 nicht 
mehr zu den Krankheiten, die in 
den Risikostrukturausgleich ein-
bezogen werden.

»Schmerz ist teuer – 
Demenz nicht«
gesundheItlIche Versorgung Von menschen mIt demenz

... kein »guter Tag« 
für diese 

Erkrankten ...

QualItät · prozesse · strukturen

Prof. Dr. Roland Schmidt, 
Gerontologe
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Eure Sorge fesselt mich
freIheItsentzIehende massnahmen  
sInd eIngrIffe In dIe freIheIt eInes menschen

Der aufrechte Gang macht den 
Menschen zum Menschen. Mit dem 
selbstständigen Gehen entwickeln 
kleine Kinder eine Vorstellung von 
sich selbst, ihre eigene Identität, 
beginnen eigene Wege ins Leben zu 
gehen. Die Freiheit des Menschen 
ist ein hohes Gut. Bis zum Lebens-
ende? Viele Hochbetagte, viele Men-
schen mit Demenz sind in ihren Frei-
heitsrechten gefährdet. Aber auch 
ihnen gilt die verfassungsrechtliche 
Zusage des Schutzes der Freiheit der 
Person, die in Deutschland beson-
ders ausgeprägt und gestaltet wurde. 
Artikel 2 Abs. 2 des Grundgesetzes 
(GG) schützt vor jedem Eingriff in 

Freiheitsrechte, Artikel 104 Abs. 2 
GG stellt Entscheidungen, die in das 
Recht auf die Fortbewegungsfreiheit 
eines Menschen regelmäßig oder in 
anderer Weise mit besonderer Trag-
weite eingreifen, unter den Richter-
vorbehalt. Das ist einmalig in der 
Welt: In Deutschland müssen Richter 
sogar Bauchgurte und Bettgitter auf 
ihre Erforderlichkeit hin überprüfen 
und im Einzelfall genehmigen – so 
die Vorschrift für deutsche Pflege-
heime. 

Nach aktuellen Studien ist davon 
auszugehen, dass täglich etwa 
350.000 freiheitsentziehende Maß-
nahmen in deutschen Pflegeheimen 

ergriffen werden. Jedoch nur ein 
Bruchteil davon ist fachlich gerecht-
fertigt. Dabei gibt es große Unter-
schiede zwischen Heimen. In einem 
Heim sind vielleicht 60 Prozent der 
Bewohner von Fixierung betroffen, 
während es in einem anderen Heim 
nur knapp 5 Prozent sind. Woran 
liegt das? Interessanterweise nicht 
an der Personalausstattung. Mehr 
Personal bedeutet nicht weniger 
Fixie rungs maßnahmen. Es liegt auch 
nicht an den Bewohnern: Menschen 
mit schwerer Demenz, die zumeist 
von freiheitsentziehenden Maßnah-
men betroffen sind, bilden in allen 
Heimen die größte Gruppe. Es hängt 
mit der Konzeption zusammen, mit 
der Unternehmenskultur, mit dem 
Umgang mit Risiken und den Fach-
kenntnissen, die sich gerade auf die 
Betreuung von Menschen mit De-
menz beziehen. Freiheitsentziehende 
Maßnahmen gibt es aber nicht nur 
in Heimen, sondern auch daheim. 
Aktuelle Studien zeigen, dass etwa 
11 Prozent aller Pflegebedürftigen, 
die zu Hause versorgt werden, und 
30 Prozent der zu Hause versorgten 
Demenzkranken von freiheitsentzie-
henden Maßnahmen betroffen sind.

Freiheitsentziehende Maßnahmen 
kennen sehr unterschiedliche Gesich-
ter. Doch für Juristen ist es gleich-
gültig, in welcher Weise die Freiheit 
eines Menschen eingeschränkt wird. 
Sehr verbreitet sind sowohl im Heim 
als auch daheim Bettgitter. Sie wer-
den von den Betroffenen jedoch nicht 
nur als sicherheitsstiftend, sondern 
meist als einschränkend und bedroh-
lich erlebt, insbesondere dann, wenn 
sie meinen, aufstehen zu müssen. Die 
zweithäufigste freiheitsentziehende 
Maßnahme ist die Vergabe von Psy-
chopharmaka – zur Ruhigstellung. 

ReduFix – ein Projekt zur „Reduktion 
körpernaher Fixierung“, initiiert 
vom Robert Bosch Krankenhaus und 
dem Forschungsinstitut AGP der 
Ev. Hochschule Freiburg, gefördert 
vom Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend.
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Dies ist besonders problematisch, 
sowohl fachlich als auch juristisch. 
Ihr Einsatz dient der Behandlung von 
sehr belastenden Krankheitssymp-
tomen und sie können ein Segen sein. 
Zugelassen sind sie aber nicht zum 
Zwecke der Fixierung. Insofern stellt 
jeder Einsatz von Psychopharmaka, 
der im Wesentlichen darauf abzielt, 
dass Menschen sich ruhig verhalten, 
nicht mehr herumwandern, keine 
legitime Indikation dar. Zudem haben 
Psychopharmaka Nebenwirkungen. 
Nur ein Bruchteil der 
Vergabe von Psycho-
pharmaka in Pflegehei-
men, aber auch zu 
Hause, entspricht dem 
Stand ärztlicher Kunst. 

Zu den besonders 
belastenden freiheitsentziehenden 
Maßnahmen gehören Bauchgurte. 
Mit der Anwendung von Bauchgurten 
sind zahlreiche Risiken verbunden: 
etwa psychische Erregtheitszustän-
de, aber auch Strangulationsgefahr.  
Als Fixierungsvarianten im Sitzen 
sind Bauchgurte, Stecktische und das 
Anbinden von Stühlen an den Tisch 
verbreitet. Nicht als freiheitsentzie-
hende Maßnahme wird der Einsatz 
von einem GPS-Ortungssystem ge-
wertet. Dass man feststellen kann, 
wo sich ein bestimmter Mensch be-
findet, stellt sich zwar in jedem Fall 
als Rechtseingriff dar, aber nicht als 
freiheitsentziehende Maßnahme.

Als Hintergründe für das Ergreifen 
freiheitsentziehender Maßnahmen 
wird zumeist die Sturzgefahr der 
Bewohner angegeben. Häufig wird 
auch das Einverständnis der Betrof-
fenen unterstellt, obwohl es nicht 
explizit eingeholt wurde. Den Bewoh-
nern, aber auch den Angehörigen zu 
Hause würde ohne Fixierung etwas 
passieren, sie würden zu Schaden 
kommen, sich ggf. eine Fraktur zu-
ziehen, so die Annahme. Diese Be-
fürchtung, diese fürsorglichen Ge-
danken sind berechtigt, sie reichen 
aber allein zur Begründung nicht aus. 
Bevor freiheitsentziehende Maßnah-
men ergriffen werden, müssen alle 
anderen Möglichkeiten ausgeschöpft 

worden sein: der Einsatz von tech-
nischen Hilfsmitteln, von Sensormat-
ten, von Hüftprotektoren, von Hilfs-
mitteln wie „Geh-frei“, mit denen 
eine gestützte Fortbewegung mög-
lich wird, der Einsatz von Betreu-
ungspersonal oder auch Ehrenamt-
lichen, Matratzen vor dem Bett, 
Niederflurbetten oder besondere 
Betreuungskonzepte. Bei KWA wer-
den diese Möglichkeiten ausge-
schöpft. Inzwischen kommen viele 
Heime völlig ohne Fixierung und 

Psychopharmaka aus 
oder können diese auf 
besonders krisenhafte 
Situationen im Einzel-
fall beschränken. Diese 
Heime zeigen auf, dass 
fixierungsfreie Heime 

keine Utopie sind. 
Die Entscheidung darüber, ob eine 

freiheitsentziehende Maßnahme er-
griffen werden soll oder nicht, trifft 
der gesetzliche Betreuer oder der 
Bevollmächtigte. Weder dem Heim 
noch den Angehörigen steht dieses 
Recht zu. Betreuer und Bevollmäch-
tigte haben in einem solchen Fall das 
Betreuungsgericht anzurufen, um 
eine Genehmigung herbeizuführen. 
Das Betreuungsgericht wird seiner-
seits noch einmal genau prüfen, ob 
z. B. ein Niederflurbett nicht den 
Einsatz von Bettgittern vermeiden 
hilft, ob zumindest die Fixierungs-
zeiten durch besondere Betreuungs-
angebote – etwa eine nächtliche 
Assistenz – vermieden oder reduziert 
werden können. Nur zum Wohl des 
Betroffenen darf eine Fixierung ge-
nehmigt werden. 

Freiheitsentziehende Maßnahmen 
werden oft aus fürsorglichen Motiven 
ergriffen. Sie hängen aber auch mit 
unseren Bildern von Demenz und 
Pflege zusammen: Schutz und 
Fürsorge stehen im Vorder-
grund. Wir wollen nicht, 
dass den uns nahen 
oder anvertrauten 
Menschen etwas 
passiert. Leider 
passiert aber ge-
rade durch die Fixie-

rung viel. Unsere Sorge darf nicht 
dazu führen, dass wir unnötig in die 
Freiheit der Betroffenen eingreifen. 
Aus Haftungsangst zu fixieren ist 
unprofessionell. Die Profis sind ver-
antwortlich für eine fachgerechte 
Begleitung und Betreuung, für eine 
fundierte Risikoeinschätzung. Über-
sehen werden oft die vielen Risiken, 
die mit dem Einsatz von freiheitsent-
ziehenden Maßnahmen verbunden 
sind. Es geht nicht um die Verwahrung 
von Menschen mit Demenz, sondern 
um die Gestaltung eines gelingenden 
Alltags – zu diesem gehört auch Mo-
bilität, gehört auch der aufrechte 
Gang und auch das Gefühl und die 
Möglichkeit, wenn auch in begrenz-
tem Umfang, frei zu sein. 

Prof. Dr. Thomas Klie

Auch das Bayerische Sozialminis-
terium gibt umfangreiches Material 
zur Reduzierung freiheitsentziehen-
der Maßnahmen heraus.

Unsere Sorge darf  
nicht dazu führen,  
dass wir unnötig in  
die Freiheit eines  

Menschen eingreifen.

Prof. Dr. Thomas Klie, 

Gerontologe und Justiziar KWA
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          kwa stIft Im hohenzollernpark · BerlIn

»Eine einzige  
Erfolgsgeschichte«
kwa stIft Im hohenzollernpark feIerte 10-jährIges juBIläum

„Wem Gott will rechte Gunst er-
weisen, den schickt er in das KWA“ 
– so lautete eine Liedzeile der um-
getexteten Volkslieder, die der Be-
wohner-Singkreis des KWA Stift im 
Hohenzollernpark beim Festakt zum 
10-jährigen Jubiläum im Mai vortrug. 
Ein größeres Lob aus Bewohnermun-
de hätte sich Stiftsdirektorin Astrid 
Franz nicht wünschen können. Lob 
für ihren unermüdlichen Einsatz in 
den vergangenen Jahren erhielten 
Astrid Franz und die Mitarbeiter des 
Hauses aber auch von höchster Ebe-
ne: Aus München waren die beiden 
KWA Vorstände Horst Schmieder und 
Dr. Stefan Arend sowie der Aufsichts-
ratsvorsitzende Uwe Freiherr von 
Saalfeld angereist und dankten allen 
„die täglich dazu beitragen, dass sich 
die Bewohner hier so wohlfühlen“. 
Horst Schmieder erzählte stolz, dass 

das KWA Stift im Hohenzollernpark 
von Beginn an eine einzige Erfolgs-
geschichte sei.

Sein Vorstandskollege Dr. Stefan 
Arend dankte in besonderem Maße 
auch den Mitgliedern des Stiftsbei-
rats und der Stiftsbeiratsvorsitzen-
den, Ursula Meyer-Luyken für ihr 
Wirken und ihr großes Engagement 
für das Haus und seine Bewohner. 
Arend zeigte sich zugleich erfreut 
über die gute Zusammenarbeit mit 
den zuständigen Aufsichtsgremien 
des Bezirks und darüber, dass eini-
ge ihrer Vertreter der Einladung zum 
Jubiläum gefolgt waren. 

Über die Entwicklung von Wohn-
stiften angesichts der sich verändern-
den gesellschaftlichen Anforderun-
gen sprach Prof. Dr. Roland Schmidt, 
Gerontologe und Dozent an der 
Fachhochschule Erfurt in seiner Fest-
rede. Dabei spiele u.a. auch die stark 
ansteigende Zahl der Demenzkran-
ken eine Rolle. Wohnstifte werden 
sich nach Schmidts Auffassung „kon-

zeptionell darauf einstellen und die 
Sorgestrukturen dahingehend wei-
terentwickeln müssen“. 

Schließlich folgte der Höhepunkt 
der Veranstaltung: Der erst seit ei-
nem halben Jahr bestehende Bewoh-
ner-Singkreis unter der Leitung des 
Musiktherapeuten Ulrich Pleyer gab 
einen „musikalischen Einblick in das 
Stiftsleben zum Hören und Sehen“. 
Ursula Meyer-Luyken hatte altbe-
kannte Volkslieder liebevoll umge-
textet und Haustechniker Frank 
 Seydel die dazugehörigen Fotocol-
lagen angefertigt. Mit humorigen 
Versen wurden die Mitarbeiter des 
Hauses und ihre Arbeitsbereiche, 
einige Mitbewohner und deren Hob-
bys oder Eigenheiten sowie der Ta-
gesablauf im Stift vorgestellt. Die 
Regie beim Auftritt des Singkreises 
führte die Stiftsbeiratsvorsitzende in 
ihrer sympathisch resoluten Art. 
Nach einem Riesenapplaus war eine 
Zugabe da natürlich Pflicht. 

Bei leckeren Köstlichkeiten von 
Küchenchef Andras Buse und seinem 
Team feierten die rund 230 Gäste in 
fröhlicher Stimmung weiter.

Angela Müller

Der Bewohner-Singkreis gewährte 
einen musikalischen Einblick in das 
Stiftsleben.

Festredner Prof. Dr. Roland Schmidt, 
Bezirksstadtrat Carsten Engelmann, 
Judith Stückler, Vorsteherin der  
Bezirksverordnetenversammlung; 
KWA Aufsichtsratsvorsitzender
Uwe Freiherr von Saalfeld, die 
KWA Vorstände Dr. Stefan Arend 
und Horst Schmieder, dahinter 
Stiftsdirektorin Astrid Franz, 
Gerhard Schaller, Leiter Abt. 
Immobilien und Bau bei KWA (v.l.).

Astrid Franz (2.v.l.) bedankt sich 
bei den Mitarbeitern der ersten 
Stunde für die langjährige Treue.
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      carolIne oetker stIft · BIelefeld

Im März fand im Caroline Oetker 
Stift ein Informationsnachmittag zum 
Thema Demenz statt. Dieser Begriff 
ist inzwischen mit all seinen Umschrei-
bungen in unserer Gesellschaft ange-
kommen. Besonders in den Familien 
mit betagten Menschen. Manchmal 
klar und direkt, hin und wieder auch 
versteckt, schwingt Angst mit: Könn-
te es uns auch treffen? Ohne den 
Zustand der Demenz zu idealisieren, 
möchte ich doch den Standpunkt ver-
treten, dass Demenz keine Krankheit, 
sondern die Variation eines Lebens-
abschnitts ist. Das konnte ich in mei-
nen Ausführungen u. a. anhand un-
terschiedlicher Phasen der Demenz 
und der Definition von „Gesundheit“ 
der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) belegen.

Menschen mit Demenz haben oft 
einen robusten, intakten körperlichen 
Zustand, sind noch sehr mobil und 
haben einen gesunden Appetit. Sie 
sind seelisch ausgeglichen, singen 
gerne Lieder von früher, können gar 
lange Gedichte zitieren. Wenn die 
Umwelt sie wertschätzend behandelt, 
ist sogar so etwas wie Harmonie spür-
bar. Partner, die eigenen Kinder und 
Pflegefachkräfte müssen die Defizite 
kompensieren und sollten sich kom-
petente Unterstützung holen. Inso-
fern kann ein Wohnstift mit seinen 

ausgefeilten Sorgestrukturen auch 
Menschen, die von Demenz betroffen 
sind, sehr gut Heimat sein. 

Die Alzheimer Krankheit ist jedoch 
nicht unter diesem Aspekt zu sehen, 
sie ist eine Sonderform. Hier geht es 
darum, diskrete Lotsen für den Alltag 
zu organisieren, die aus der Verwirrt-
heit heraushelfen. Eindrucksvoll be-
richtete Dagmar Müller, Leiterin der 
hausinternen Tagesbetreuung, von 
den Erlebnissen im Alltag und davon, 
wie sie und ihre Kollegen den Gästen 
der Tagesbetreuung dabei helfen, 
ihren Tag zu gestalten. Pflegedienst-
leiterin Jolanta Loch erläuterte den 
Auftrag unseres ambulanten Diens-
tes, der Menschen mit Demenz als 
Partner im Pflegedialog versteht.

Zu der Informationsveranstaltung 
war auch KWA Vorstand Dr. Stefan 
Arend angereist. Er konnte überzeu-
gend deutlich machen, dass die Men-
schen, die ihren Alterswohnsitz in 
einem KWA Wohnstift finden, als 
Individuen gesehen werden, die gro-
ße Wertschätzung, Anerkennung 
sowie Verständnis für ihre individu-
ellen Lebensmuster erfahren. Arend 
ging auch auf die aktuelle Literatur 
ein, die sich sehr vielschichtig mit 
dem Thema Demenz auseinander-
setzt. Dazu hatte der Stiftsbeirat des 
Caroline Oetker Stift unter kompe-

tenter Leitung von Hanna Vahle einen 
erstklassigen Büchertisch organi-
siert. Die zahlreich erschienenen 
Gäste – es waren auch viele externe 
Besucher gekommen – konnten am 
Abend viel Wissenswertes rund um 
die Demenz mit nach Hause nehmen 
und bekamen ein Stück weit Klarheit. 

Demenz ist ein Zustand, manchmal 
kein sehr leichter, aber wir können 
dement und zugleich gesund sein. 
Wir können miteinander Menschen 
sein, die sich ganz neu begegnen. Im 
Caroline Oetker Stift lassen wir uns 
darauf ein.

Peter Wendt

Dagmar Müller,  
Leiterin der Tagesbetreuung.

Stiftsdirektor Peter Wendt be-
grüßte die zahlreich erschienenen  
Gäste (hinten v.l.: Jolanta Loch, 
Dr. Stefan Arend, Dagmar Müller).

»Lassen wir uns von der  
Verwirrtheit nicht verwirren«
eIn InformatIonsnachmIttag Beleuchtete das krankheItsBIld demenz
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kwa stIft urBana Im stadtgarten · Bottrop

Beratung als Wegweiser
der Info-serVIce-treffpunkt – anlaufstelle für senIoren und pflegende angehörIge

Seit nunmehr vier Jahren existiert 
der Info-Service-Treffpunkt des KWA 
Stift Urbana im Stadtgarten in der 
Bottroper Innenstadt – und ist vom 
ersten Tag an beliebte Anlaufstelle 
für all diejenigen geworden, die Fra-
gen rund um das Thema „Leben und 
Wohnen im Alter“ haben. Wir bieten 
Senioren und pflegenden Angehöri-
gen die Möglichkeit einer kostenfrei-
en Beratung und helfen ihnen dabei, 
die Hilfeleistungen zu finden, die 
ihren Wünschen und Bedürfnissen 
entsprechen. Dabei geht es um Fra-
gen zur Betreuung zu Hause, um 
Hinweise und Infomationsmaterial 
zum Verfassen einer Vorsorgevoll-
macht oder Patientenverfügung, zu 
den Außer-Haus-Dienstleistungen 
des Stift Urbana wie dem Menüser-
vice oder auch darum, wie der Alltag 
in einem Wohnstift aussieht.

Ich bin inzwischen seit einem Jahr 
im Beratungszentrum tätig und es 
macht mir viel Freude, die Menschen, 
die zu uns kommen, unterstützend 
zu begleiten. Dabei kommen mir 
meine langjährige Berufserfahrung 
als Krankenschwester und meine 
Ausbildung zur psychologischen Be-
raterin sehr zugute.

Wir verstehen Beratung nicht als 
reine Informationsweitergabe, son-
dern auch als emotionale Unterstüt-
zung und Begleitung von Menschen 
in belastenden Situationen: Beratung 
als Wegweiser. Dazu fällt mir eine 
ältere Dame ein, die sich erkundigte, 
ob das Stift Urbana auch einen Pfle-
gedienst hat, der zu ihr nach Hause 
kommen könnte. Unser Gespräch 
endete damit, dass die Seniorin, die 
seit geraumer Zeit ihren Ehemann 
zu Hause pflegte, einen Termin mit 
unserem Pflegedienst für einen Qua-
litätssicherungsbesuch vereinbarte.
Von da an kam die Kundin regelmä-
ßig in unseren Info-Service-Treff-
punkt. Im Verlauf der immer inten-
siver werdenden Gespräche hatte sie 

viele fachliche Fragen, aber ich spür-
te auch eine starke Unsicherheit und 
Ängste: „Wer versorgt meinen Mann, 
wenn ich aufgrund einer Erkrankung 
einmal ausfalle? Woher bekommt er 
dann seine Mahlzeiten? Wer pflegt 
ihn in dieser Zeit?“

In einer solchen Lebensphase ste-
hen eben enorme psychische Belas-
tungen an. Ich schlug der Kundin 
deshalb vor, unseren zweimal im 
Monat stattfindenden Gesprächs-
kreis zu besuchen, um sich mit an-
deren Betroffenen in angenehmer 
Atmosphäre auszutauschen – seither 
nimmt sie regelmäßig an den Treffen 
teil. Gemeinsam überlegten wir, wel-
che Unterstützung für sie und ihren 
Mann die richtige sein könnte. Am 
Ende kamen wir zu dem Schluss, dass 
eine Mitgliedschaft im KWA Club die 
ideale Lösung für beide wäre. Das 
Ehepaar hat seitdem die Sicherheit, 
jederzeit die passende Dienstleis-
tung (Persönliche Assistenz, Menü-
service etc.) abrufen zu können und 
ist dementsprechend beruhigt und 
zufrieden. Beim Gesprächs-
kreis wird bei Kaffee und 

Kuchen über aktuelle Probleme dis-
kutiert, manchmal auch einfach nur 
über die Erlebnisse des Tages gere-
det. In besonders kritischen Lebens-
phasen besteht für alle Interessierten 
das Angebot der Einzelberatung. 
Neben der individuellen Beratung 
werden im Info-Service-Treffpunkt 
u. a. auch Fachvorträge zu verschie-
denen Themen rund um Gesundheit, 
Pflege und Betreuung von Experten 
aus den Kliniken der Region ange-
boten. 

Durch die Kooperation und Ver-
netzung mit anderen Institutionen 
und Verbänden, wird das Dienstleis-
tungsangebot stetig erweitert. Die 
Senioren und pflegenden Angehöri-
gen erhalten im Info-Service-Treff-
punkt (Tel.: 0241 / 77 19 08) somit 
immer umfassendere Beratungs- und 
Unterstützungsmöglichkeiten.

Silvia Elschner

Der Info-Service-
Treffpunkt ist 
beliebte Anlauf-
stelle der Bottro-
per Bürger. Silvia 
Elschner in einem 
der vielen 
Beratungs-
gespräche.
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kwa parkstIft aeskulap · Bad nauheIm

Gesundheitsvorsorge und Ge-
sundheitsfürsorge stehen heutzuta-
ge hoch im Kurs. Der Ruf nach ge-
sunder Ernährung ist 
unüberhörbar. Auch im 
KWA Parkstift Aeskulap 
legen wir großen Wert 
darauf, ebenso wie auf 
eine gehobene Esskultur und kom-
petente Ernährungsberatung. Auf der 
Speisekarte des Hauses ist Gesund-
heit Trumpf. Sie bietet – im Einklang 
mit den Ergebnissen moderner Er-
nährungswissenschaft – kulinarische 
Vielfalt für jeden Geschmack, ganz 
gleich, ob es sich um Vollkost, leich-
te oder vegetarische Kost handelt. 
Täglich werden rund 240 Mittages-
sen und jeweils rund 100 Frühstücke 
und Abendessen an die Bewohner 
ausgegeben. Hinzu kommen weitere 
Abendessen für die Gäste im Bistro. 

Schon mehrfach wurden die Leistun-
gen unseres gesamten Küchenkom-
plexes mit Zertifikaten ausgezeich-

net, die die hervorragen- 
de Qualität bestätigen.

Küchenchef Dietmar 
Krampitz hat regelmäßig 
Gelegenheit zum Gedan-

kenaustausch mit den Bewohnern. 
Er bietet ihnen auch Küchenführun-
gen mit ausführlicher Erläuterung 
aller Arbeitsgänge und Zubereitungs-
methoden an. Ob Mittagsmenü, 
Frühstück oder Abendbrot à la carte 
– Speisesaal und Frühstücksraum 
sind die täglichen Bewährungsfelder 
für das Küchenteam unseres Hauses. 
Besonders beliebt ist die Salatbar. 
Alles ist frisch, alles ist abwechs-
lungsreich und alles mag an das wei-

se Wort des Sokrates erinnern: „Wir 
leben nicht, um zu essen, sondern 
wir essen, um zu leben.“

Eine zusätzliche Herausforderung 
für Küche und Service sind externe 
Veranstaltungen. Über sie führt Ser-
viceleiter Wojtek Thomanek einen gut 
gefüllten Terminkalender. Die Salons 
unseres Hauses sind repräsentativ, 
haben Saalgröße und werden sowohl 
von KWA Clubmitgliedern als auch 
von den Bürgern der Kurstadt regel-
mäßig genutzt, z. B. für Fachvorträ-
ge, Familienfeiern, Jubiläumsfeste 
oder Seminare – um nur einiges zu 
nennen. Auch die Weihnachts- und 
Silvesterfeiern finden in den Salons 
statt. Im Sommer wird auf der Gar-
tenterrasse serviert, etwa bei Grill-
abenden oder beim „Tag der offenen 
Tür“.

Höhepunkt im Café/Bistro ist der 
monatliche Sonntagsbrunch, zu dem 
sich Gäste aus der ganzen Region 
anmelden. Romantische Klaviermu-
sik sorgt dann für Flair und Charme 
einer typischen Kaffeehausatmo-
sphäre. Die erlesene Auswahl an 
Weinen passt zum reichhaltigen Bü-
fett mit Spezialitäten aus hochwer-
tigen Zutaten im gepflegten Ambi-
ente. Mittelpunkt und Schmuckstück 
im Café/Bistro ist der offene Kamin. 
Er ist auch an den übrigen Tagen im 
Jahr Treffpunkt für so mancherlei 
gesellige Anlässe. Laut der örtlichen 
Presse hat unser Brunch „höchstes 
gastronomisches Niveau“.

Die Zufriedenheit unserer Bewoh-
ner und Gäste ist uns Verpflichtung 
und Ansporn zugleich!

Michael Settgast

Küchenchef Dietmar Krampitz, hier 
mit Stiftsdirektor Michael Settgast,
informiert die Bewohner regelmäßig 
über Neuigkeiten aus der Küche.

Regelmäßig gibt es Themenabende 
mit saisonalen Spezialitäten, hier 
lautete das Motto „Kürbis-Menü“.

Kulinarische Vielfalt
auf gesunde ernährung und gehoBene esskultur wIrd  
Im kwa parkstIft aeskulap grosser wert gelegt

Höhepunkt ist 
der monatliche 

Sonntagsbrunch.
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kwa alBstIft aalen · aalen

Drei-Welten-Konzept
neue wege für menschen mIt demenz Im wohnBereIch pflege

Bereits vor 14 Jahren haben wir 
im KWA Albstift Aalen einen spezi-
ellen Wohnbereich für Menschen mit 
Demenz geschaffen, dessen Konzept 
immer wieder den neuesten Erkennt-
nissen angepasst wird. Die Einfüh-
rung der „Lebenswelt orientierten 
Bezugspflege“ und die Eröffnung 
eines Nachtcafés für Menschen mit 
Demenz erfolgte ein paar Jahre spä-
ter. Und als eine der ersten Einrich-
tungen in Baden-Württemberg haben 
wir 2003 an dem Projekt „Sturzprä-
vention“ der AOK teilgenommen. 
Weitere Schwerpunkte waren die 
aktive Mitarbeit bei der Implemen-
tierung des „Expertenstandards 
Sturzprävention“ auf Bundesebene 
und die Mitarbeit beim Qualitäts-
niveau 1 – „Sicherheit und Mobilität 
für Menschen mit Demenz“, das von 
der Bundeskonferenz für Qualitäts-
sicherung durchgeführt wurde.

Was uns aber noch fehlte, war die 
Normalität des Alltags im täglichen 
Umgang mit unseren Bewohnern. 
Menschen wollen Fürsorge erhalten, 

aber auch selbst Fürsorge geben. 
Daraufhin beschäftigten wir uns mit 
den Inhalten des „Drei-Welten-Kon-
zepts“, das in der Schweiz bereits 
erfolgreich umgesetzt worden war. 
Dieses Konzept geht davon aus, dass 
Menschen mit Demenz im Lauf  
ih rer Erkrankung drei Erlebniswelten 
durchleben: die „Welt der Erfolglo-
sigkeit“, die „Welt der Ziellosigkeit“ 
und die „Welt der Schutzlosigkeit“.  
Im Albstift haben wir das „Drei-Wel-
ten-Konzept“ jedoch nicht 1:1 über-
nommen, sondern an die Gegeben-
heiten unseres Hauses angepasst.

Die Bewohner in der „Welt der 
Erfolglosigkeit“ leben in einer beglei-
teten Hausgemeinschaft. Der Alltag 
orientiert sich hier an einer normalen 
Tagesstruktur. In der „Welt der Ziel-
losigkeit“ ist die Mobilität der Be-
wohner bereits eingeschränkt. Die 
Bewohner bewegen sich meist ziellos 
im Wohnbereich. Schwerpunkt ist 
hier das Einhalten von Ritualen. In 
der „Welt der Schutzlosigkeit“ sind 
die Menschen nicht mehr in der Lage, 
sich selbstständig zu bewegen oder 
sich an Ritualen zu orientieren. Sie 
sind meist immobil und auf intensive 
Betreuung angewiesen.

Um die „Welt der Schutzlosigkeit“ 
nach unseren Vorstellungen zu ge-
stalten, waren Ideen und Kreativität 
besonders gefragt. So passt sich das 
Licht jetzt manuell oder nach ent-
sprechender Zeitvorgabe dem natür-
lichen Tageslicht an. Außerdem ha-
ben wir Palmen, Wassersäulen, 
Liegesessel und Duftöle aufgestellt 
sowie eine Stereoanlage und einen 
Beamer installiert, um Filme zur Ent-
spannung zu zeigen.

Die Erfolge in den ersten Monaten 
waren beeindruckend. Die Bewohner 
sind aktiver und wacher als zuvor. 
Zusätzlich wurde von unserer ge-
rontopsychiatrischen Fachkraft ein  
Erin ne rungsraum eingerichtet. Als 
weiteren Schritt diskutieren wir  
 einen speziellen Dachgarten für Men-
schen in der „dritten Welt“, der eine 
konzeptionelle Ergänzung zu unse-
rem Sinnesgarten darstellen soll.

Manfred Zwick

Hier werden Erinnerungen an früher 
wach.

In der „Welt der Schutzlosigkeit“: 
Eine künstlich erschaffene Oase 
bietet Ruhe und Entspannung.
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            kwa parkstIft                                        hahnhof · Baden-Baden

Wir sind uns sicher: Es ist der  
Beginn einer wunderbaren Freund-
schaft – die gerade besiegelte Ko-
operation zwischen dem KWA Park-
stift Hahnhof und dem Theater 
Baden-Baden. „Theater für alle“ ist 
das Motto. Dazu gehört unter ande-
rem, den Bewohnern unseres Hauses 
regelmäßige Theaterbesuche mit 
persönlicher Begleitung zu ermögli-
chen. Das Interesse ist groß, denn 
neben einigen wenigen Inhabern von 
Dauerkarten äußern viele Bewohner 
den Wunsch, die Aufführungen zu 
besuchen. Und die Motivation für 
einen Besuch der Abendvorstellun-
gen ist noch größer, wenn sich un-
sere Bewohner gut begleitet wissen 
und für den Transfer gesorgt ist. Ein 
reservierter Parkplatz für unseren 
Hausbus direkt am Seiteneingang 
– das bedeutet kurze Wege – wurde 
uns ebenso zugesagt wie Sitzplätze 
mit guter Sicht und vor allem guter 
Erreichbarkeit, auch mit Rollator.

Das nach dem Vorbild der Pariser 
Oper von Charles Couteau konzipier-
te Theater wurde 1862 mit der Oper 
„Béatrice et Bénédict“ von Hector 

Berlioz eröffnet und verfügt seit 1918 
über ein festes Ensemble. Und um 
auch jene Menschen im Hahnhof zu 
erreichen, denen ein Theaterbesuch 
nicht mehr möglich ist, wird das The-
ater künftig regelmäßig zu uns ins 
Haus kommen. Zum Auftakt fest ein-
geplant ist eine Präsentation des 

Spielplans durch den Chefdramatur-
gen Benjamin Bracher und Auftritte 
der Künstler aus dem Ensemble auf 
der Bühne des Hahnhofs. Außerdem 
plant das Theater im Rahmen seines 
150. Geburtstags für diesen Herbst 
sogenannte „Salonaufführungen“. 
Dabei finden die Aufführungen an 
besonderen Orten in ganz Baden-
Baden statt. Hier wäre das Parkstift 
Hahnhof mit seinem schönen Fest saal 
ein geeigneter Aufführungsort …!

Bretter, die die Welt bedeuten, 
haben eben immer ihren Reiz und 
ihre ganz besondere Faszination. Die 
nun geschlossene Kooperation soll 
diese Faszination erlebbar machen 
und die weltoffene Atmosphäre im 
KWA Parkstift Hahnhof weiter berei-
chern. Der Anfang ist gemacht und 
unsere Bewohner rücken wieder ein 
Stückchen näher an das einmalige 
Kulturleben in Baden-Baden.

Marco Kuhn-Schönbeck

Vorbild für das Baden-Badener 
Theater war das Pariser  
Opernhaus

Für die Bewohner des Hahnhofs 
wird das Theater künftig gut 
 erreichbare Sitzplätze reservieren.

Bretter, die die Welt bedeuten
theater Baden-Baden und parkstIft hahnhof BeschlIessen kooperatIon
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kwa kurstIft Bad dürrheIm · dürrheIm

Unser Kurstift in  
Bildern
erste ausstellung der Von Bewohnern gegründeten  
foto-arBeItsgemeInschaft

Die Idee, eine Foto-AG zu gründen, 
kam mir im Frühjahr vergangenen 
Jahres. Und es dauerte nicht lange, 
da hatte sich eine kleine Gruppe von 
Fotofreunden zusammengefunden, 
die von da an erinnerungswerte Mo-
mente des Lebens in unserem Stift 
und interessante Motive der näheren 
Umgebung im Bild festhielt. Die  
besten Fotos sollten später unter 
dem Motto „Das KWA Kurstift Bad 
Dürrheim im Sommer und Herbst 
(von Bewohnern für Bewohner)“ aus-
gestellt werden.

Unsere Arbeitsgruppe schritt 
gleich zur Tat. Schnell war ein erster 
grundlegender Bestand an Fotos 
zusammengestellt, der im Laufe des 
Jahres um viele Hunderte von 
Schnappschüssen erweitert wurde. 
Die Motive sind ganz unterschiedlich: 
sie zeigen den normalen Tagesablauf 
im Haus, aber auch kulturelle und 
gesellschaftliche Ereignisse sowie 
verschiedene Aktivitäten. Gestellte 
Fotos gibt es bei uns nicht. Wichtig 
war es uns, alle drei Bereiche des 
Kurstifts – Wohnen, Tagesbetreuung 
und Pflege – zu erfassen.

Für die erste Ausstellung hatten 
wir vier Themenbereiche festgelegt: 
„Das Leben im Stift“ – dies war der 

Schwerpunkt, „Einige unserer Hel-
ferinnen und Helfer“, „Einrichtungen 
des Stifts“ und „Das Stift und seine 
Umgebung“. In mehreren Bespre-
chungen haben wir dann aus dem 
großen Fundus fünfzig aussagekräf-
tige Farbfotos im DIN-A-4-Format 
ausgewählt.

Im Januar war es endlich so weit. 
Stiftsdirektorin Susanne Steinröhder 
eröffnete unsere erste Ausstellung 
im Foyer des Kurstifts. In ihrer Er-
öffnungsansprache wies sie darauf 
hin, dass die Vorbereitung und Or-
ganisation der Ausstellung ein Bei-
spiel guten bürgerschaftlichen Enga-
gements sei und bedankte sich bei 
den Mitgliedern unserer Foto-AG für 
die geleistete Arbeit. 

Mit unserer Ausstellung haben wir 
drei Ziele verfolgt: den Mitbewoh-

nern Freude zu bereiten, Gästen und 
Besuchern einen Einblick in das Kur-
stift zu geben und die Außendarstel-
lung des Hauses zu unterstützen. Die 
gute Resonanz bei der Eröffnung, die 
positive Berichterstattung in der ört-
lichen Presse und das rege Interes-
se auch in den nächsten Tagen und 
Wochen ließen die Ausstellung zu 
einem Erfolg ehrenamtlicher Arbeit 
im Haus werden. Dies ist uns ein 
Ansporn, für die Zukunft ähnliche 
Vorhaben zu planen. Die Fotografien 
haben inzwischen eine Weiterver-
wendung als Wandschmuck im Haus 
gefunden.

An dieser Stelle möchte ich mich 
im Namen aller Mitglieder unserer 
Foto-AG bei Frau Steinröhder für ihre 
Unterstützung bedanken.  

Horst Dietzer

Horst Dietzer, Stiftsbeiratsvor-
sitzender und Initiator, bei der 
Eröffnung der ersten Ausstellung 
der Foto-Arbeitsgemeinschaft.

Zwei der ausgestellten Foto grafien: 
Eine Bewohnerin beim Gemüse- 
putzen im Wohnbereich Pflege 
und die gemütliche Teestunde am 
Kamin.

Fo
to

: 
S
ab

in
e 

N
ai

em
i



15KWA Journal 2/2012

kwa parkstIft rosenau · konstanz

Wer derzeit die Eingangshalle des 
KWA Parkstift Rosenau betritt, sieht 
sofort: Hier bleibt kein Stein mehr 
auf dem anderen. Das Foyer ein-
schließlich der Rezeption wird kom-
plett umgebaut. Alles wird heller und 
zugleich großzügiger. Neben der 
neuen Rezeption ist auch ein Durch-
gang in den direkt an das Seeufer 
angrenzenden Park geplant – inklu-
sive direktem Blick zum Bodensee. 
Diese einmalige, traumhafte Lage ist 
den Besuchern, die erstmalig in das 
Haus kamen, bisher verborgen ge-
blieben. „Mit diesem neu geschaffe-
nen Gartenzugang haben unsere 
Bewohner künftig auch einen kürze-
ren Weg in den Park und zum See“, 
erläutert Stiftsdirektor Herbert 
Schlecht. „Besonders für diejenigen, 
die nicht mehr so gut zu Fuß sind, 
ist das eine komfortable Lösung.“  

Eine weitere Baumaßnahme im 
Erdgeschoss ist der neue Wintergar-
ten, der direkt an das (bisher wenig 
genutzte) Atrium angrenzt. „Damit 
schaffen wir zugleich eine einladen-
de Kommunikationszone, denn die-

ser Bereich wird sehr gemütlich wer-
den“, ist Herbert Schlecht überzeugt. 
„Im Alltag können unsere Bewohner 
und Besucher des Hauses hier bei 
einer Tasse Kaffee sitzen, 
vielleicht Karten spielen 
o. Ä. oder einfach nur ei-
nen Plausch halten. Und 
wir haben auch schon so 
einige Ideen, wie wir den Wintergar-
ten und das Atrium beispielsweise 
bei Veranstaltungen mit einbeziehen 
wollen.“

Zum Modernisierungskonzept ge-
hören außerdem die Neugestaltung 
der Flure sowie des Schwimmbads 
im Untergeschoss. „Auch dafür hat 
Gerhard Schaller, verantwortlicher 
Architekt und Leiter der Abteilung 
Bau und Immobilien bei KWA, bereits 
tolle Entwürfe vorgelegt. Alles in al-
lem wird unser Haus zeitgemäßer 
und freundlicher werden“, freut sich 
der Stiftsdirektor. Weitere Baumaß-
nahmen im Außenbereich sind die 

Entwurf der neuen Eingangshalle 
mit angrenzendem Wintergarten

Stiftsdirektor Herbert Schlecht im 
Atrium, das ebenfalls neu gestaltet 
wird.

Moderner, heller, 
freundlicher
dIe modernIsIerung der rosenau läuft auf hochtouren

Neugestaltung der Zufahrt und des 
Vorplatzes sowie der Parkanlage, die 
man gerne nach historischem Vorbild 
gestalten würde. „Doch wir müssen 

einen Schritt nach dem 
anderen gehen, denn wir 
möchten unsere Bewoh-
ner auch nicht überstra-
pazieren“, sagt Schlecht. 

„Ihnen allen möchte ich an dieser 
Stelle herzlich für ihre Geduld im 
Hinblick auf die aus den Bau maß-
nahmen resultieren Unannehmlich-
keiten danken.“

Die erste bereits abgeschlossene 
Modernisierungsmaßnahme ist die 
neue Terrasse der Tagesbetreuung 
mit dem hübsch bepflanzten und 
barrierefreien Zugang zum Park, die 
von den Tagesgästen nun bei jedem 
Sonnenstrahl gerne genutzt wird.

Angela Müller

Der neue Winter-
garten lädt zum 
Verweilen ein.
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kwa parkstIft st. ulrIch · Bad krozIngen

»Unser Ziel ist eine optimale  
Lebensqualität für die Bewohner«
üBer dIe arBeIt des stIftsBeIrats Im kwa parkstIft st. ulrIch

In jedem Wohnstift gibt es einen 
Stiftsbeirat, der die Interessen der 
Bewohner vertritt und Mitsprache-
recht in allen Angelegenheiten des 
Heimbetriebes hat. So hat es der 
Gesetzgeber in der Landesheimmit-
wirkungsverordnung (LHeimMitVO) 
festgelegt. In diesem Beitrag möch-
ten wir den Lesern am Beispiel un-
seres KWA Parkstift St. Ulrich Ein-
blicke in unsere Aufgaben gewähren. 
Entsprechend der Anzahl der Bewoh-
ner besteht der Beirat in unserem 
Haus aus sieben Mitgliedern. Um ein 
effektives Arbeiten zu gewährleisten, 
haben wir für jeden einen Zuständig-
keitsbereich festgelegt. Auch bei der 
Planung von Ausflügen und  internen 
Veranstaltungen wirkt ein Mitglied 
des Stiftsbeirats mit. 

Jeder unserer Mitbewohner kann 
seine Wünsche, Verbesserungsvor-
schläge oder auch Beschwerden in 
einen „Kummerkasten“ einwerfen 
oder sich direkt an uns wenden. Wir 
besprechen diese dann umgehend 
mit unserer Stiftsdirektorin Anja 
Schilling und versuchen gemeinsam, 
eine für alle zufriedenstellende Lö-

sung zu finden – was in der Regel 
auch gelingt. Einmal im Monat findet 
eine Stiftsbeiratssitzung statt. Dabei 
legen wir Wert darauf, dass auch Frau 
Schilling daran teilnimmt, denn so 
können wir unsere Fragen und Vor-
schläge direkt mit ihr besprechen. 
Alle zwei Monate findet eine „Aktu-
elle Stunde“ statt, die von allen gut 
angenommen wird. Dabei berichten 
die Stiftsdirektorin und der Küchen-
leiter über Neues aus dem Hause.
Als Stiftsbeiratsvorsitzender begrü-
ße ich die neuen Bewohner und bie-
te tatkräftige Hilfe rund um das Ein-
leben an. Wünsche und Anregungen 
können eingebracht und diskutiert 
werden.

Um den Kontakt zu unseren Be-
wohnern zu intensivieren, bekommen 
sie zu Geburtstagen eine schön ge-
staltete Glückwunschkarte vom zu-

ständigen Beiratsmitglied. Bei run-
den Geburtstagen überreiche ich als 
Vorsitzender die Karte persönlich. 
Über diese Aufmerksamkeit freuen 
sich alle, insbesondere die alleinste-
henden oder pflegebedürftigen Be-
wohner. Wichtig ist uns auch der 
Austausch mit den Stiftsbeiräten der 
anderen Häuser. Hier bestehen gute 
Kontakte, hin und wieder finden ge-
genseitige Besuche statt. Und einmal 
im Jahr treffen sich die Stiftsbeirats-
vorsitzenden aller KWA Wohnstifte 
mit dem Vorstand von KWA zum 
Erfahrungsaustausch in München.   

Bei all unserer vielschichtigen  
Arbeit werden wir von unserer Stifts-
direktorin und ihren Mitarbeitern 
großzügig unterstützt. Dafür sind wir 
sehr dankbar. Denn unser gemein-
sames Ziel, eine optimale Lebens-
qualität unserer Bewohner zu errei-
chen, gelingt nur durch eine ver- 
trauensvolle Zusammenarbeit zwi-
schen Heimleitung und Stiftsbeirat.

Josef Bork

Die Kollegen des Stiftsbeirats des 
KWA Parkstift Rosenau und dessen 
Hausleiter Herbert Schlecht (3.v.r.)
zu Besuch in Bad Krozingen, hier 
mit Anja Schilling (2.v.r.).

Der Stiftsbeirat des KWA Parkstift 
St. Ulrich (v.l.): Josef Bork (Vors.), 
Ursula Hemmer, Gerhard Kohlmeier, 
Gisela Bölle, Dr. Helmut Schoder, 
Ilse Zschache, Dr. Franz-Josef Scholz
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kwa georg-Brauchle-haus · münchen

Schweren Herzens wurden im 
Sommer 2011 die letzten Zivis fei-
erlich verabschiedet – nicht sicher 
wissend, was der neue Bundesfrei-
willigendienst (BFD) bringen würde. 
„Können wir genügend sozial enga-
gierte Menschen gewinnen, die sich 
freiwillig auf entsprechende Aufga-
ben in sozialen Einrichtungen einlas-
sen?“ – das war die Frage, die wir 
uns stellten. Heute dürfen wir sagen: 
„Ja. Es ist gelungen.“

Im KWA Georg-Brauchle-Haus 
verstärkt Sophia Wiedl seit Oktober 
2011 im Rahmen des Bundesfreiwil-
ligendienstes für elf Monate das 
Team der ambulanten Tagesbetreu-
ung. Die 18-Jährige nutzt nach Be-
stehen der mittleren Reife die Zeit 
zur Berufsorientierung. Bereits wäh-
rend ihrer Schulzeit hat sie sich frei-
willig engagiert, u. a. als Jugendlei-
terin in ihrer Pfarrgemeinde. Sophia 
verbringt den Tag gemeinsam mit den 
Bewohnern unserer „Begegnungs-

stätte“ – wie wir unsere Tagesbe-
treuung gerne nennen. Denn die 
Bewohner sollen sich eingeladen 
fühlen zur Begegnung untereinander. 
„Wir unternehmen viel mit den Se-
nioren. Neben den gemeinsamen 
Mahlzeiten wird gesungen, vorgele-
sen, gespielt oder gebastelt. Und 
trotz so mancher gesundheitlicher 
Einschränkungen der Bewohner gibt 
es jeden Tag auch viele lustige Mo-
mente“, erzählt Sophia.

Zu unserer großen Freude konnten 
wir ab Februar 2012 auch einen jun-
gen Mann für den Bundesfreiwilli-
gendienst gewinnen. Markus Ißl (19 
Jahre) entschied sich bewusst gegen 
einen unmittelbaren Studienbeginn 
nach dem Abitur. Nach 12 Jahren 
Schule wollte er sich erst einmal 
ausprobieren dürfen. So beschloss 
er Anfang des Jahres nach mehreren 
Wochen unterschiedlicher Ferienjobs 
und einer längeren Reise nach Viet-
nam, ein halbes Jahr im Bundesfrei-
willigendienst zu arbeiten. „Nach 
vielen Gesprächen in sozialen Ein-
richtungen habe ich mich für das 
KWA Georg-Brauchle-Haus ent-
schieden, denn dort kam man mir 
von Anfang an sehr entgegen. Schon 
beim Vorstellungstermin hat  
mir die Stiftsdirektorin Gisela  
Rellecke meine zukünftige  
Tätigkeit genau erläutert und 
die Einrichtung gezeigt, sodass 
ich von Anfang an 

Markus findet die Abwechslung 
spannend: Er hilft sowohl in der 
Tagesbetreuung als auch in der 
Haustechnik mit.

Es lebe der Bundes-
freiwilligendienst!
zweI junge „BufdIs“ üBer Ihre Beweggründe und 
Ihren  arBeItsalltag

Sophia macht die Arbeit mit den 
Bewohnern viel Freude.

eine Ahnung hatte, was mich erwar-
ten würde. Mein Einsatz hier ist be-
sonders interessant und abwechs-
lungsreich, an drei Tagen arbeite ich 
in der Haustechnik mit und an zwei 
Tagen in der Begegnungsstätte.  
So kann ich Erfahrungen im Umgang 
mit den Bewohnern sammeln, be-
komme aber auch einen Einblick in 
die technischen Aufgabenbereiche 
einer Senioreneinrichtung“, berich-
tet Markus.

Stiftsdirektorin Gisela Rellecke 
sieht die Bundesfreiwilligen als ech-
te Bereicherung für alle – Bewohner 
wie Mitarbeiter – und freut sich auf 
die weitere Zusammenarbeit mit den 
„Bufdis“.

Petra Sachs
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kwa luIse-kIesselBach-haus · münchen

Die Lebensenergie 
wieder fließen lassen
der garten des kwa luIse-kIesselBach-haus wurde nach  
den prInzIpIen der feng-shuI-lehre konzIpIert.

Der Garten des KWA Luise-Kies-
selbach-Haus – ein „Raum“ zum Ab-
schalten und Entspannen, zum Hö-
ren, Riechen und Fühlen. Die Zweige 
und Blätter der Hängeweide rau-
schen leise, das Wasser des Brunnens 
plätschert, zwischen den Steinen 
wohnt ein kleiner Frosch. Die Pflan-
zen und Blumen verströmen einen 
zarten Duft. Hier können die Bewoh-
ner und Besucher des Hauses unmit-
telbar spüren, wie die Natur Gefüh-
le und Sinne anregt. Gestaltet wurde 
die Anlage von der Münchner Land-
schaftsarchitektin Isabelle Woysch 
– nach den Prinzipien der chinesi-
schen Lehre Feng-Shui.

Feng-Shui (Feng – Wind, Shui – 
Wasser) ist die Philosophie vom Le-
ben in Harmonie mit den Energien 
der die Menschen umgebenden Na-

tur durch eine besondere Gestaltung 
der Wohn- und Lebensräume. Dies 
soll dabei helfen, die Lebensenergie, 
das Qi, wieder fließen zu lassen. Be-
reits in grauer Vorzeit haben die 
Menschen neue Siedlungen an den 
Orten gegründet, die sie als harmo-
nisch empfanden. In China legte man 
zuerst den Garten an, erst dann wur-
de das Haus nach harmonischer Ge-
staltung der Umgebung eingefügt.

Eine harmonisch gestaltete Um-
gebung, die darauf ausgerichtet ist, 
Gefühle auszulösen, zuzulassen und 
aktiv zu erleben, das ist auch unser 
Feng-Shui-Garten: Sonnenwarmer 
Sand rieselt durch alt gewordene 
Hände und lässt vergessene Erinne-
rungen an Kindertage wieder wach 
werden. Prachtvolle Rosenspaliere 
stehen als Symbol für Liebe und Zu-

neigung. Pflanzen, die den Wechsel 
der Jahreszeiten verdeutlichen, er-
freuen alle mit ihrem Farbenspiel. 
Am Ende des Gartens, ein wenig 
abseits vom Weg, lädt eine Rück-
zugsrotunde zum Verweilen und 
Schauen ein. Auf der großen, bis in 
den Spätsommer von duftenden Ro-
sen umrahmten Terrasse, sitzen die 
Bewohner bei besonders schönem 
Wetter in fröhlicher Runde bei (Eis-)
kaffee und Kuchen zusammen.

Für die „Gärtner“ unter den Haus-
bewohnern bieten die vier Hochbee-
te einen willkommenen Zeitvertreib. 
Schnittlauch, Zitronenkresse, Erd-
beeren und Blumen nach Belieben 
und Vorlieben wachsen hier in bunter 
Harmonie und wollen gepflegt wer-
den.    

Unsere Bewohner verweilen gerne 
in „ihrem“ Garten. An sonnigen Tagen 
genießen sie den Schatten der Wei-
de, bewundern die jahreszeitlich 
wechselnden Blumen und Sträucher 
und freuen sich auf einen Spazier-
gang mit ihren Angehörigen. Ihre 
Lebensenergie kommt wieder zum 
Fließen.

Ursula Sohmen

Prachtvolle Rosenspaliere mit 
 herrlich duftenden Blüten laden 
zum Verweilen ein.

Die besondere Gestaltung der Le-
bensräume soll nach der Lehre von
Feng-Shui dazu beitragen, dass  
die Lebensenergie wieder fließt.



kwa stIft am parksee · unterhachIng

Mit der Einführung des Pflege-
Weiterentwicklungsgesetzes im Juli 
2008 hat der Gesetzgeber die  
Möglichkeit geschaffen, 
stationäre und ambulan-
te Pflege zu vernetzen. 
Und so entschieden der 
Vorstand und Stiftsdirek-
torin Gabriele Franke-
Lechner, im KWA Stift am Parksee 
erstmals die Position einer Gesamt-
pflegedienstleitung zu besetzen. Die 
Wahl fiel auf Christian Schmittfull,  
da er sowohl aus dem stationären  
als auch aus dem ambulanten Alten-
pflegebereich umfassendes Know-
how vorweisen konnte. Der 36-jäh-
rige Franke nahm seinen Dienst zum 
1. Oktober 2011 auf. Nachfolgend 
erzählt er von seinem beruflichen 
Werdegang und seiner neuen Auf-
gabe.

Schon während meiner Schulzeit 
und im Zivildienst kam ich mit dem 
Berufsfeld der Altenpflege in Berüh-
rung. Nach dem Abitur habe ich zu-
nächst eine Ausbildung als Kranken-
pfleger gemacht und später noch ein 
Pflegemanagementstudium „ange-
hängt“. Nach erfolgreichem Ab-
schluss hat es mich dann in die bay-
erische Landeshauptstadt gezogen. 
Erste Leitungserfahrungen konnte 
 ich hier als Wohnbereichsleiter in 
einem städtischen Pflege-
heim machen. Um 
auch den ambu-
lanten Alten-
pflegebereich 
kennenzuler-
nen, wech-
selte ich zwei 
Jahre darauf 
z u  e i n e m  
Anbieter für 
Senioren-
wohnen   
im geho-
benen Be-

reich, wo ich zunächst die Geschäfts-
führung für die Durchführung 
deutschlandweiter Projekte sowie 

das Controlling über-
nommen habe. Bis zu 
meinem Ausscheiden 
hatte ich die Position der 
stellvertretenden Pflege-
dienstleitung im Münch-

ner Stammhaus inne.
Mein Arbeitstag im KWA Stift am 

Parksee beginnt in der Regel um  
8.00 Uhr mit der Durchsicht aller neu 
eingegangenen Informationen. Daran 
schließt sich der Rundgang über den 
stationären Wohnbereich sowie den 
ambulanten Bereich an. Im persön-
lichen Austausch mit den Pflegemit-
arbeitern werden dabei wesentliche 
Ereignisse und Veränderungen be-
sprochen und einzuleitende Maßnah-
men abgestimmt. Dementsprechend 
gestaltet sich der weitere Arbeitstag 
ganz unterschiedlich, denn manches 

ist einfach nicht vorhersehbar. Neben 
den Besprechungen mit den Mitar-
beitern sind die Gespräche mit den 
Bewohnern und ihren Angehörigen 
fester und sehr wichtiger Bestandteil 
meines Aufgabenbereichs.

Eines meiner wesentlichsten Auf-
gabengebiete ist die Sicherstellung 
der Qualität der Pflege nach dem 
aktuellen Stand pflegerischer Er-
kenntnisse. Dabei liegt besonderes 
Augenmerk auf der Einhaltung der 
rechtlichen und qualitativen Vorga-
ben, sowohl vonseiten des Medizini-
schen Dienstes der Krankenkassen 
(MDK) und der Heimaufsicht als auch 
KWA interner Prüfungsinstanzen.  

Ich habe festgestellt, dass meine 
beruflichen Erfahrungen im stationä-
ren und im ambulanten Pflegebereich 
ein großes Potenzial darstellen und 
von diesem Vorteil alle – sowohl Be-
wohner als auch Mitarbeiter –, pro-
fitieren. Angesichts der Tatsache des 
enormen Fachkräftemangels in der 
Pflege, werde ich mich künftig be-
sonders für die Gewinnung von Aus-
zubildenden und für die Weiterqua-
lifizierung unserer Pflegemitarbeiter 
einsetzen. Ihnen stehe ich gerne als 
Ansprechpartner zur Seite, um sie 
durch Fort- und Weiterbildungsange-
bote zu stärken.

Christian Schmittfull
Christian 
Schmittfull an 
seinem neuen 
Arbeitsplatz 
als Gesamt-
pflegedienst-
leiter.

Alles in einer Hand
chrIstIan schmIttfull hat dIe gesamtpflegedIenstleItung 
für amBulante und statIonäre pflege üBernommen

... eine der 
Hauptaufgaben ist 
die Sicherstellung 

der Pflegequalität ...
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kwa hanns-seIdel-haus · ottoBrunn

»Wir müssen uns  
ändern, nicht 
die Demenzkranken«
eIn-personen-theaterstück Im kwa hanns-seIdel-haus zeIgt, 
wIe der umgang mIt demenzkranken gelIngen kann

Die Zahl der Demenzkranken wird 
in den nächsten Jahren stark anstei-
gen. „Menschen mit diesem Krank-
heitsbild leben aber nicht nur in 
Pflegeheimen oder werden von der 
Familie betreut, sie leben auch allein 
in ihren Wohnungen in unseren Ge-
meinden, versorgen sich selbst – und 
das ist auch gut so“, sagt Ursula 
Cieslar, Leiterin des KWA Hanns-
Seidel-Haus. Damit dies aber auch 
in Zukunft funktionieren kann, ist es 
notwendig, dass sich die Menschen 
mit diesem Thema beschäftigen, und 
zwar nicht nur die Angehörigen oder 
Mitarbeiter der Pflege. „Der Umgang 
mit Demenzkranken ist ein gesell-
schaftliches Thema, das uns alle an-
geht“, so Cieslar. Doch wie kann man 
das lernen? Wichtig ist, möglichst viel 
über das Thema zu wissen. Um dazu 
beizutragen, hatte die Stiftsdirekto-
rin Mitte März zu einem Theater-
abend der besonderen Art in ihr Haus 

eingeladen: Aufgeführt wurde das 
Ein-Personen-Stück „Die verlorene 
Tochter und die wiedergefundene 
Mutter“ mit Rosemarie Maier. 

Die Lehrerin für Pflegeberufe und 
Buchautorin zeigt in ihrem Stück auf 
sehr beeindruckende Weise, wie man 
mit Menschen umgehen sollte, die 
an Demenz erkrankt sind. Das Be-
sondere daran: Sie gibt keine „guten 
Ratschläge“ und ermahnt auch nicht 
mit erhobenem Zeigefinger, sondern 
spielt selbst Erlebtes aus dem Pra-
xisalltag nach. Da wird zum einen 
die Problematik zwischen der de-
menzkranken Anni Huber und ihrer 
Tochter thematisiert. Die Tochter, sie 
hat ihre eigenen Vorstellungen, was 
der Mutter guttut. Die Mutter aber 
kann mit diesen Vorstellungen nichts 
anfangen, fühlt sich unverstanden. 
Es kommt zu Konflikten. Im zweiten 
Akt lebt Anni Huber im Pflegeheim. 
Auch hier wollen die Schwestern „nur 

das Beste“ für die Demenzkranke. 
Wieder sind Konflikte vorprogram-
miert, denn die Bewohnerin weiß 
einfach nicht, was die Schwestern 
von ihr wollen. Doch am Ende ver-
steht eine der Pflegerinnen, worum 
es im Umgang mit Anni Huber und 
anderen Demenzkranken geht: „Wir 
müssen unser Verhalten ändern, 
denn die Kranken können es nicht 
mehr“, sieht sie ein.

Ein Umdenken aller wird in Zukunft 
notwendig sein. Denn die Einsicht 
der Pflegerin im Stück entspricht der 
Realität: „Nicht die Menschen, die 
an Demenz erkrankt sind, müssen 
sich ändern, damit sie unseren An-
sprüchen und Vorstellungen entspre-
chen – wir müssen uns ändern. Wir 
müssen akzeptieren lernen, dass 
diese Menschen in einer anderen 
Welt leben, an der wir nur teilhaben 
können, wenn wir uns auf sie einlas-
sen“, ist Cieslar überzeugt.

Die Zuschauer im voll besetzten 
Saal des KWA Hanns-Seidel-Haus 
waren ausnahmslos beeindruckt von 
der Aufführung und der besonderen 
Art, mit der Rosemarie Maier aufzeig-
te, wie der Umgang mit einem Men-
schen wie Anni Huber gelingen kann.

Angela Müller

Rosemarie Maier in der Rolle der 
demenzkranken Anni Huber.
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    kwa stIft Brunneck · ottoBrunn

„Familienbande“  – so lautete das 
Motto des 4. KWA Schülerliteratur-
wettbewerbs, zu dem KWA im Herbst 
2011 aufgerufen hatte. Anfang März 
fand nun im KWA Stift Brunneck die 
Auszeichnung der Gewinner statt. In 
diesem Jahr mussten sich die Gym-
nasiastinnen Sophia Hecker, Andrea 
Klier und Elisabeth Krutzsch den ers-
ten Platz teilen. Alle drei erhielten 
jeweils 150 Euro Preisgeld. Bei einem 
gemütlich gestalteten Nachmittag mit 
Kaffee, Kuchen und Musik des Vokal-
ensembles des Gymnasiums Otto-
brunn unter der Leitung von Matthias 
Müller wurden die Beiträge der drei 
Gewinnerinnen vorgestellt. Zusätzlich 
gab es erstmals zwei Sonderpreise: 
Julia Kirchbauer, die bereits zum drit-
ten Mal teilgenommen hat, erhielt für 

das von ihr eingereichte Gedicht einen 
Lyrikpreis und Christian Saus wurde 
für seine Science-Fiction-Geschichte 
ausgezeichnet. Der Sechstklässler 
war außer Konkurrenz angetreten, da 
der Wettbewerb erst für Schüler ab 
der neunten Jahrgangsstufe ausge-
schrieben war. „Die Geschichte hat 
uns aber so gut gefallen, dass wir 
seine Mühe belohnen wollten“, sagte 
Stiftsdirektorin Gisela Hüttis. Beide 
Preisträger erhielten je einen Bücher-
gutschein im Wert von 50 Euro, die 
nicht ausgezeichneten Teilnehmer im 
Wert von je 30 Euro.

„Beeindruckt haben uns an den 
Siegertexten aber nicht nur die Ge-
schichten an sich, sondern die teil-
weise sehr komplex und span-
nungsvoll aufgebauten Handlungen, 
die präzisen Schilderungen von  
Gefüh len und die bildreiche, klare  
Sprache“, waren sich die Laudatoren  
Dr. Gabriele König, Geschäftsführe-

rin der Kinder-Akademie Fulda,  
Jutta Steinhoff, Landesbüroleiterin 
dpa Bayern und Dr. Stefan Arend, 
KWA Vorstand, einig.

„Uns ist es ein Anliegen, den Di-
alog zwischen der jungen und älteren 
Generation zu fördern“, betonte  
Arend und fügte hinzu: „Die einge-
reichten Texte haben uns gezeigt, 
dass die Kluft zwischen Alt und Jung, 
von der oft gesprochen wird, größ-
tenteils gar nicht existiert. Dies sind 
schöne Beispiele, wie die Generati-
onen miteinander umgehen.“

Nach dem musikalischen Ab-
schluss des Nachmittags saßen die 
Bewohner und die Schüler mit ihren 
Eltern noch in Gesprächen vertieft 
beisammen und ließen sich die 
Schmankerl des kalten Buffets 
schmecken. „Schade, dass meine 
Tochter bei dieser schönen Veran-
staltung nicht dabei sein konnte“, 
bedauerte die Mutter von Sophia 
Hecker, die stellvertretend deren 
Preis entgegengenommen hat.

Auch für 2013 ist wieder ein KWA 
Schülerliteraturwettbewerb geplant, 
das Thema wird im September be-
kannt gegeben. Künftig können alle 
Schüler ab der 6. Klasse teilnehmen!

Angela Müller

Die beiden Siegerinnen Andrea 
Klier (l.) und Elisabeth Krutzsch 
(Sophia Hecker war verhindert).

Strahlen mit den Teilnehmern 
um die Wette: die Initiatorin des 
KWA Schülerliteraturwettbewerbs,  
Gisela Hüttis (l.) und die Laudato-
ren Dr. Gabriele König, Geschäfts-
führerin der Kinder-Akademie Fulda 
(5.v.l.); Jutta Steinhoff, Landes-
büroleiterin dpa Bayern (2.v.r.); 
Dr. Stefan Arend, KWA Vorstand.

Geschichten über  
Familienbande
preIsVerleIhung des 4. kwa schülerlIteraturwettBewerBs
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kwa stIft rupertIhof · rottach-egern

Politischer Zirkel
eInmal Im monat fIndet eIn stammtIsch statt, BeI dem üBer 
das polItIsche weltgeschehen dIskutIert wIrd.

Einen Herrenstammtisch gibt es 
im KWA Stift Rupertihof schon seit 
vielen Jahren. Und so verwundert es 
eigentlich nicht, dass sich irgend-
wann – auch das ist nun schon eini-
ge Jahre her – die Damen des Stifts 
„beschwerten“ und sich ebenfalls 
einen Stammtisch wünschten. Im 
Mittelpunkt sollten politische The-
men stehen, denn Politik ist schließ-
lich nicht nur etwas für Männer. 
Seither findet einmal im Monat in 
unserem Haus ein politischer Stamm-
tisch statt, an dem fast ausschließlich 
Damen unseres Stifts teilnehmen, 
die, was Politik angeht, bemerkens-
wert kenntnisreich sind. Die Leitung 
hat von Beginn an Margret Rosen-
müller übernommen, die den Bewoh-
nern der anderen KWA Häuser als 
Organisatorin und Leiterin der be-
liebten KWA Reisen bekannt sein 
dürfte.

Talkrunden im Fernsehen, die Lek-
türe politischer Veröffentlichungen 
– beides bietet uns genügend Stoff 
für zuweilen erhitzte Diskussionen, 

scharf, aber nie verletzend. Dabei 
geht es um nationale, meist aber um 
internationale Themen wie die fran-
zösischen Präsidentschaftswahlen, 
aber auch Fragen wie „Was versteht 
man unter dem Rettungsschirm?“ 
Keiner der Teilnehmenden möchte 
diese besondere Art eines Stammti-
sches missen, dieses äußerst bele-
bende Element im Stiftsalltag, das 
eigentlich eine noch größere Reso-
nanz verdient hätte – vermittelt es 
doch, was die Tagespolitik angeht, 
einen vermehrten Wissensstand. Da-
bei hat diese Gesprächsrunde nichts 
mit den weitverbreiteten und oft der 
Häme ausgesetzten Kneipen-Stamm-

tischen, meist aus Weltverbesserern 
zusammengesetzt, gemein. Die Run-
de könnte man daher vielleicht bes-
ser als „Politischen Zirkel“ titulieren. 
Bei uns kann jeder seinen Standpunkt 
vertreten und heftig mitdiskutieren, 
aber ebenso auch einmal einfach nur 
teilnehmen, ohne sich an der Diskus-
sion zu beteiligen. Und natürlich 
gehört auch ein bisschen Klatsch und 
Tratsch über die Politiker dazu, denn 
auch sie sind nur Menschen.

Frau Rosenmüller sei an dieser 
Stelle nochmals gedankt, dass sie 
sich auch nach ihrer Pensionierung 
noch Zeit für diese besondere Ver-
anstaltung nimmt. 

Dr. Manfred Kuus

Die Diskussionen sind immer sehr 
lebendig – und nicht selten werden 
aus der angesetzten Stunde zwei.
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kwa klInIk stIft rottal · Bad grIesBach

Besser kann ein Start gar nicht 
ausfallen: Am 1. April 1992 eröffne-
te die KWA Klinik Stift Rottal – und 
war kurz darauf schon voll belegt. 
Daran hat sich bis heute nichts ge-
ändert. Derzeit hat die neurologische 
Rehabilitationsklinik 54 Betten. Vie-
le der Patienten kommen inzwischen 
nicht mehr nur aus Deutschland, 
sondern auch aus dem Ausland, so-
gar aus den Vereinigten Arabischen 
Emiraten. Denn die Klinik ist eine der 
ersten Adressen, wenn es um die 
Behandlung von Multipler Sklerose 
(MS) oder der Folgen eines Schlag-
anfalls geht. „Wir haben gute Be-
handlungsmethoden entwickelt, mit 
denen den Betroffenen auch bei ei-
nem länger zurückliegenden Schlag-
anfall noch geholfen werden kann“, 
sagt Chefarzt Dr. Christoph Garner. 
Als „Mann der ersten Stunde“ kann 
er vieles über die erfolgreiche Ge-
schichte der Klinik berichten. „Viele 
der Patienten, zu denen auch Kinder 
mit neurologischen Erkrankungen 
gehören, kommen immer wieder zu 
uns oder empfehlen uns weiter“, so 
der Neuro loge. 

In der KWA Klinik Stift Rottal gibt 
es auch eine geriatrische Abteilung, 
die die erste in Bayern war. Doch 
nach und nach kamen weitere dazu 
und das Team um Chefarzt  Garner 
beschloss, zusätzlich zu den schul-
medizinischen auch alternative Heil-
methoden anzubieten. Als Erstes kam 
1995 die Yoga-Therapie hinzu. Seit 
dieser Zeit besteht eine Kooperation 
mit der Vivekananda Universität in 
Bangalore (Indien). Wenig später 
kam Ayurveda hinzu. Hier arbeiten 
die Mediziner seit einigen Jahren mit 
der Ayushakti Klinik in Mumbai zu-
sammen, die sich auf Ayurveda und 
hier auf Panchakarma-Kuren spezi-
alisiert hat. Diese Kuren zur inneren 

Reinigung werden inzwischen regel-
mäßig in der Bad Griesbacher Klinik 
angeboten und erfreuen sich großer 
Beliebtheit. Besonders bei Patienten, 
die an MS leiden, konnte Chefarzt 
Garner einen deutlichen Erfolg nach 
Ayurvedischen Behandlungen und 
Yoga-Therapien feststellen. Zum Be-
handlungsspektrum gehören außer-
dem die Akupunktur, Homöopathie, 
Craniosakrale- und tiergestützte 
Therapie und speziell für Kinder mit 
frühkindlichen Hirnschäden die Petö-
Therapie und neuerdings die aus der 
Ukraine stammende Neuroaktive 
Reflextherapie. Ergänzt wird das 
Angebot durch eine erstklassige Phy-
siotherapeutische Abteilung, die von 
Arthur Danner geleitet wird.  

„Unser Prinzip ist es, immer Neu-
es zu entdecken, aber Bewährtes 
dabei nicht außer Acht zu lassen“, 
erklärt Christoph Garner den Erfolg 
der Klinik. „Unsere Patienten stehen 
bei uns im Mittelpunkt, denn nur wer 
sich wohlfühlt, dem kann auch ge-
holfen werden.“ 

Angela Müller

Bild oben: Auch im Ausland hat 
die KWA Klinik Stift Rottal einen 
hervorragenden Ruf.

Bild unten: Ein erfolgreiches Team: 
Oberarzt Dr. Radu Crisan, Chefarzt 
Dr. Christoph Garner und Verwal-
tungsleiter Michael Hisch (v.l.)

»Die Patienten stehen 
im Mittelpunkt«
rückBlIck auf 20 erfolgreIche jahre kwa klInIk stIft rottal
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»Saarländisches Plus«
egon-reInert-haus erhält pflegeQualItätssIegel

Größtmögliche Kundenzufrieden-
heit durch beste Qualität und stetige 
Transparenz in allen Tätigkeiten – 
hierfür steht die Stiftung Saarbrücker 
Altenwohnstift mit ihren Angeboten 
für Senioren rund um die beiden Se-
niorenwohnstifte Egon-Reinert-Haus 
und Wohnstift Reppersberg.

Um dies zu erreichen, wurde be-
reits vor einigen Jahren ein umfang-
reiches Qualitätsmanagement ein-
geführt. Mitte Februar konnten wir 
nun aus den Händen der Staatsse-
kretärin des Ministeriums für Arbeit, 
Familie, Prävention, Soziales und 
Sport, Gaby Schäfer, sowie dem 
 Vorsitzenden der Saarländischen 
Pflegegesellschaft, Harald Kilian, das 
saarländische Pflegequalitätssiegel 
„Das Saarländische Plus“ entgegen-
nehmen. Bereits im Februar 2011 
stellten sich unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der umfangreichen 
Prüfung durch die SQ Cert GmbH 
und setzen seither die umfänglichen 
Kriterien des Qualitätssiegels „TQP 
– Transparenz und Qualität in der 

Pflege“ des Paritätischen Wohl-
fahrtsverbandes erfolgreich um. Für 
die externe Zertifizierung wurde 
durch die Landesregierung eine 
finan zielle Förderung in Höhe von 
3.200 Euro gewährt.

„Das Saarländische Plus“ ist im 
Jahr 2010 auf Initiative des Minis-
teriums unter Mitwirkung der Lan-
desverbände der Pflegekassen und 
der Saarländischen Pflegegesell-
schaft entstanden mit dem Ziel, Be-
treuungs- und Pflegequalität für die 
Bewohnerinnen und Bewohner von 
Pflegeeinrichtungen zu verbessern. 
Nachhaltige Qualitätsüberprüfungen 
und Maßnahmen der Qualitätssiche-
rung sorgen dabei für mehr Trans-
parenz und bieten Angehörigen 
 Informationen über Qualität sowie 
Leistungsangebote der Altenhilfeein-
richtungen im Saarland. Das Siegel 
soll Interessenten als Wegweiser die-
 nen. Lebensqualität, Tagesgestaltung, 
Angebote der Einrichtung, Einbindung 
in das Gemeinwesen und anderes sind 
Schwerpunkte der Prüfung. 

Zur Qualitätssicherung wurden 
neben dem Siegel „Das Saarländi-
sche Plus“ weitere Verbrauchersiegel 
erfolgreich erreicht. Beide Wohnstif-
te sind nach den Kriterien der BIVA 
mit dem sogenannten Grünen Haken 
für Verbraucherfreundlichkeit aus-
gezeichnet, erhielten das RAL-Siegel 
der Gütergemeinschaft Gebäuderei-
nigung und haben im Dezember 2011 
als eine der ersten Senioreneinrich-
tungen bundesweit das Premiumsie-
gel der Deutschen Gesellschaft für 
Ernährung e.V. (DGE) „FIT im Alter –  
Gesund essen, besser leben“ verlie-
hen bekommen. Mein Vorstandskol-
lege Jürgen Schumacher und ich sind 
uns einig: Wir verstehen die Stiftung 
Saarbrücker Altenwohnstift als Pre-
miumdienstleister in der Altenhilfe. 
Durch unser Qualitätsmanagement 
und unsere Verbrauchersiegel stellen 
wir die Qualität unserer Dienstleis-
tungen regelmäßig auf den Prüfstand 
– nur so können wir uns stetig ver-
bessern und weiterentwickeln.

Astrid Koch

Astrid Koch, Vorstand der Stiftung 
Saarbrücker Altenwohnstift und 
Leiterin des Egon-Reinert-Haus, 
hält stolz das Prüfsiegel in Händen.

       stIftung saarBrücker altenwohnstIft
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Unter dem 
Motto „Gesund leben –  

Gesund bleiben“ hatte das saarlän-
dische Ministerium für Gesundheit 
und Verbraucherschutz im vergange-
nen Jahr einen landesweiten Wett-
bewerb ausgelobt. Dieser war Teil der 
Kampagne „Das Saarland lebt ge-
sund“. Deren Ziel ist es, den saarlän-
dischen Bürgern Informationen, Pra-
xisbeispiele, Tipps und Empfehlungen 
zu geben, wie durch gesunde Ernäh-
rung und regelmäßige Bewegung die 
persönliche Gesundheit gestärkt, und 
somit die Lebensqualität spürbar 
verbessert werden kann.

Unsere Stiftung Saarbrücker Al-
tenwohnstift hatte sich an der Infor-
mationskampagne beteiligt und für 
die Dauer von 21 Tagen eine Menü-
linie aus der Broschüre des Minis-
teriums für Bewohner, Gäste und 
Kunden gekocht. Zum Auftakt war 
der damalige saarländische Minister 
für Gesundheit und Verbraucher-
schutz, Georg Weisweiler, ins Wohn-
stift Reppersberg gekommen (siehe 
KWA Journal 4/2011).

Neben den Inhalten und Bera-
tungskompetenzen zum Thema  
gesunde Ernährung bietet unsere 

Stiftung älteren Menschen 
abwechslungsreiche Bewe-
gungsangebote. Dazu gehö-
ren Bewegungstraining 
durch geschulte Ergothera-
peuten, Senioren- Actions-

Parcours, Schwimmen für Bewohner, 
Training im hauseigenen Fitnessraum 
u.v.m. Mit diesen Akti  vi tä ten zur Ge-
sundheitsförderung für Senioren sind 
das Wohnstift Reppersberg und das 
Egon-Reinert-Haus über die Stadt-
grenzen Saarbrückens hinaus be-
kannt – somit war die Teilnahme am 
Wettbewerb für uns selbstverständ-
lich.

Im Frühjahr nun wurden die Preis-
träger im Rahmen einer großen Ver-
anstaltung, an der über 100 gelade-
ne Gäste, Prominente und Experten 
aus dem Bereich Gesundheit und 
Prävention sowie zahlreiche Medi-
envertreter teilnahmen, bekannt 

gegeben und geehrt. Aus den über 
100 Bewerbungen hatte die hoch-
rangige Jury insgesamt 12 Projekte 
und Initiativen ausgewählt, die nach-
ahmenswerte Beispiele für Gesund-
heitsförderung darstellen, darunter 
auch unsere Stiftung.

Meine Vorstandskollegin Astrid 
Koch und ich haben uns gefreut,  
von der Ministerin für Arbeit, Familie, 
Prävention, Soziales und Sport, Mo-
nika Bachmann, die Urkunde und das 
Preisgeld überreicht zu bekommen. 
Gesunde Ernährung und Bewegungs-
angebote sind bereits seit Jahren 
wichtige Elemente unserer Arbeit. 
Wir freuen uns, dass unser Engage-
ment mit diesem Preis nun offiziell 
anerkannt wird. Auch in Zukunft wird 
dies ein Schwerpunkt unserer Arbeit 
sein, die wir vor allem noch mehr ins 
Gemeinwesen tragen wollen.

Jürgen Schumacher

Die Vorstände Jürgen Schumacher 
und Astrid Koch mit Monika Bach-
mann, Ministerin für Arbeit, Familie, 
Prävention, Soziales und Sport

Für Gesundheits-
förderung  
ausgezeichnet
stIftung saarBrücker altenwohnstIft Ist preIsträger  
der kampagne „das saarland leBt gesund“

  stIftung saarBrücker altenwohnstIft
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Der neue Mittelpunkt 
des Hauses
anfang des jahres wurde dIe neue halle eIngeweIht,  
dIe BeIde häuser VerBIndet

Mit der Fertigstellung des zweiten 
Hauses der Wohnanlage am Vogel-
herd warteten unsere Bewohner zum 
Jahresbeginn sehnsüchtig darauf, 
dass die Verbindungstür zwischen 
beiden Häusern endlich geöffnet 
werden würde. An einem kalten, aber 
sonnigen Tag im Januar war der gro-
ße Augenblick dann gekommen: 
 Gemeinsam mit dem Architekten, 
einigen Handwerkern, unseren Mit-

arbeitern und natürlich allen Bewoh-
nern wurde die neue Halle feierlich 
eingeweiht. Der Natursteinboden aus 
norwegischem Altaquarzit reflektier-
te die Sonnenstrahlen, die die Halle 
dank der riesigen Fensterfront gera-
dezu durchfluteten. Unsere Bewoh-
ner waren beeindruckt von dieser 
Großzügigkeit und Helligkeit und 
äußerten auch gleich Wünsche und 
Vorschläge, wie man diesen neuen 
Raum nutzen könnte. 

Die idyllischen Ölbilder vom 
Chiemsee und der Fraueninsel fanden 
allgemeines Gefallen, aber großes 
Interesse weckte ein Steinmosaik, 
das eine besondere Geschichte auf-
weist: Als 1971 in München die U-
Bahn in Betrieb genommen wurde, 
war in der Station „Odeonsplatz“ 
eine Mosaiksteinwand nach einem 
Entwurf des Bildhauers Prof. Dr.  
Karl Knappe gestaltet worden. Der 
ausführende Kunsthandwerker war 
Georg Poschner von der Mayer’schen 
Hofkunstanstalt in München. Aus 
dem Restbestand der Mosaiksteine 
fertigte er damals für seine Nachba-

rin Christine Prager ein Mosaikstein-
bild an, das nun einen besonderen 
Ehrenplatz bekommen hat.                                      

Neben den Bildern schaffen ge-
schmackvolle Leuchten, goldgerahm-
te Spiegel, ausladende Grünpflanzen, 
bequeme Sitzmöbel, der täglich mit 
Blumen eingedeckte Kaffeetisch und 
das Plätschern des Schieferbrunnens 
eine Atmosphäre von Behaglichkeit 
und Gemütlichkeit, in der sich unse-
re Bewohner sehr wohlfühlen. Die 
Halle ist inzwischen zum Mittelpunkt 
unseres Hauses geworden, in der sich 
die Bewohner gerne treffen, um ein 
bisschen zu plaudern oder auch um 
in Erinnerungen zu schwelgen. Dann 
werden zum Teil außergewöhnliche 
Geschichten ihres Lebens und ihrer 
Familien erzählt, manche tauschen 
sich über gemeinsame Interessen 
und Hobbys aus oder schildern Er-
lebnisse von früheren Reisen. 

Zwar werden die Treffen im Som-
mer sicher eher bei einem erfrischen-
den Getränk oder leckerem Eiskaffee 
auf der Gartenterrasse stattfinden. 
Doch es gibt ja auch die weniger 
schönen Sommertage – und an de nen 
werden es sich wieder alle in unserer 
neuen Halle gemütlich machen und 
dem schlechten Wetter trotzen.

Christine Prager

Die neue Halle besticht durch ihre 
großzügige Gestaltung und behag-
liche Atmosphäre.

Auch die tägliche Kaffeerunde  
findet jetzt hier statt.

senIoren-wohnanlage am Vogelherd · stephanskIrchen
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kwa cluB

Seit Ende letzten Jahres bietet 
KWA Club den Mitgliedern jeden 
Monat einen Ausflug zu besonderen 
Orten im Münchner Umland oder 
auch im nahe gelegenen Österreich 
an. Über zwei Ziele möchten wir hier 
etwas ausführlicher berichten:

Der erste Ausflug führte die Club-
mitglieder nach Henndorf bei Salz-
burg, in das aus den Medien be-
kannte Gut Aiderbichl (www.gut- 
aiderbichl.com). Der Österreicher 
Michael Aufhauser hat hier einen 
Zufluchtsort für geschundene Tiere 
aller Art geschaffen, der beispiellos 
ist und inzwischen viele Anhänger 
und Förderer im In- und Ausland 
gefunden hat. Hier lebt inzwischen 
auch die berühmte Kuh Yvonne, die 
wochenlang in den Schlagzeilen war. 

Dieser Ausflug war für alle Tier-
freunde ein ganz besonderes Erlebnis. 
Denn zu sehen, wie glücklich und 
friedlich die Tiere hier leben, und trotz 
der erduldeten Qualen im früheren 
Leben den Menschen zugetan sind, 
das ist einmalig. Bei schönem Wetter 
bietet der Biergarten im Hof Gele-

genheit, um die besondere Atmosphä-
re des Tierparadieses und die herrli-
che Landschaft zu genießen.  Und 
allein bleibt keiner der Gäste sehr 
lange, denn nicht nur Hannerl (gr. 
Foto) bittet um Streicheleinheiten. 

Im Frühjahr ging es nach Berch-
tesgaden in den bekannten Salzheil-
stollen (www.salzheilstollen.com). 
Mit der Kleinbahn fuhren die Teil-
nehmer in den Stollen, der bekannt 
ist für seine Heilkräfte besonders bei 
Atemwegserkrankungen. Die Senio-
ren lagen auf bequemen Liegen in 
Decken eingekuschelt um das Sole-
becken herum. Eine Wasserfontäne 
plätscherte und wenige Minuten 
später erklangen Tibetische Klang-
schalen. Das war Entspannung pur!  

„Die Senioren kehren von unseren 
Ausflügen jedes Mal begeistert 
heim“, erzählt Clubmanagerin Silke 
Dommer, die die Ausflüge begleitet. 
„Im Bus herrscht immer eine fröhli-
che Stimmung, und viele melden sich 
schon auf der Rückfahrt für den 
nächsten Ausflug an.“

 Angela Müller

Die nächsten Ausflugsziele  
im Münchner Umland:

26. Juni: Roseninsel im  
Starnberger See  
31. Juli: Kutschenfahrt zur 
Schwaiger Alm im Tegernseer Tal
28. August: Lauter- und  
Ferchensee in Mittenwald
25. September: Buchheim- 
Museum am Starnberger See

Weitere Infos zu den Ausflügen in 
der Münchner Region   
erhalten Sie bei Silke Dommer,  
Tel.: 089 / 66 55 8-526,  
e-Mail: dommer-silke@kwa.de

Informationen zu den Ausflügen 
in die Umgebung der einzelnen 
KWA Wohnstifte erhalten Sie im 

jeweiligen Stift (s. letzte Seite).

Mit KWA Club zu 
den schönsten 
Ausflugszielen
neues cluBangeBot: eInmal Im monat BIetet 
kwa cluB ausflüge In dIe umgeBung an

Stute Hannerl begrüßt die Gäste 
auf Gut Aiderbichl.  

Unten Gut Aiderbichl: Auch die 
herrliche Landschaft des Salzburger 
Landes begeisterte die Ausflügler.
Ganz unten: Bei der Einfahrt in den 
Salzheilstollen in Berchtesgaden.

Veranstaltungs-
tipp:

4. Juli: Großer 
Sommernachtsball  
im Brunnenhof des 

KWA Georg-
Brauchle-Haus
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kwa cluB

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

Ihrer wahl

Gewinnen Sie einen  
von 3 Gutscheinen

Einmal nicht kochen müssen, sondern 
ein leckeres Mittagsmenü in gepflegtem 
Ambiente, mit freundlichem Service und 
in netter Gesellschaft genießen 
– noch dazu  gleich an drei 

Tagen – wer möchte nicht in 
diesen Genuss kommen?  

Für alle, die an unserer Verlosung 
teilnehmen, stehen die Chancen gut. 

Also machen Sie mit bei der KWA Club Verlosung.
Und so können Sie gewinnen: 
Schicken Sie eine Postkarte an 
KWA Club, Biberger Straße 50, 82008 Unterhaching 
Stichwort „Mittagsmenü“. 
Einsendeschluss: 20.07.2012

Gewinner der Verlosung in Ausgabe 
1/2012 – einen „Weihnachtskrimi“ 
haben gewonnen:
Christina Burghart,  

79822 Titisee-Neustadt

Sieglinde Equitz,  

13189 Berlin  

Christian Pachowiak,  

22115 Hamburg                               

Lotte-Lore von Saldern,  

60598 Frankfurt am Main

Reinhard Scholz,  

32549 Bad Oeynhausen

Lassen Sie sich verwöhnen in einem Wohnstift Ihrer Wahl 
(Abbildungen im Uhrzeigersinn):
Restaurant im Caroline Oetker Stift, Bielefeld 
Restaurant im KWA Parkstift St. Ulrich, Bad Krozingen
Gartenterrasse des KWA Parkstift Hahnhof, Baden-Baden

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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        kwa reIsewelt

In dieser Ausgabe 
wollen wir nicht viele Worte über 
KWA Reisen verlieren, sondern die 
Impressionen vergangener Reisen 
für sich sprechen lassen – und noch 
eine gute Nachricht vermelden:  
Margret Rosenmüller bleibt KWA 
Reisen auch in 2013 erhalten und 
plant bereits die nächsten Reisen. 

    Sie erreichen sie unter Telefon: 
               0171 / 36 05 615.

Großes Foto: Abend- 
stimmung an Bord der  
River Cloud II (von Basel  
nach Amsterdam)
Fotos im Uhrzeigersinn:  
1. Unterwegs auf  
den Wasserwegen der  
Zaren, hier auf der Terrasse 
von Schloss Peterhof.
2. Fröhliche Stimmung ge-
hört bei KWA Reisen immer 
dazu, hier in Pörtschach 

am Wörthersee.
3. Bei der Schifffahrt auf 
dem Lago Maggiore: 
die berühmten Terras-
sen der Isola Bella. 
4. 2010 ging’s nach 
Ägypten.
5. Ohne sie geht gar  
nichts – Reiseleiterin
Margret Rosenmüller

Reiseimpressionen
mIt kwa reIsen zu den traumzIelen dIeser welt – eIn rückBlIck In BIldern
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© Viking River Cruises
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gesundheIt

Appetitlosigkeit
... sollte nIcht auf dIe leIchte schulter genommen werden

Herr Dr. Garner, vor allem älte-
re Menschen klagen oft darüber, 
dass sie keinen Appetit haben. Was 
kann dahinterstecken?

Appetitlosigkeit kann viele Ursa-
chen haben. Zunächst tragen alters-
bedingte Veränderungen zu diesem 
Phänomen bei. Geruchs- und Ge-
schmackssinn nehmen im Alter ab, 
das Essen schmeckt nicht mehr so 
wie früher. Da im Alter die körperli-
che Belastung nicht mehr so hoch 
ist, braucht der Körper auch weniger 
Nahrung, um seine Energiebilanz 
auszugleichen. Bei der Ernährung 
sollten Sie aber darauf achten, ver-
mehrt Eiweiß und weniger Kohlehy-
drate zu sich zu nehmen, um dem 
Muskelabbau entgegenzuwirken, vor 
allem wenn Sie zu den schlanken 
Typen gehören.

Kann Appetitlosigkeit auch kör-
perliche Ursachen haben?

Wenn Sie bei längerer Appetitlo-
sigkeit Ihren Arzt aufsuchen, wird 
dieser zuerst nach einer Ursache  
im Magen-Darmtrakt suchen. Eine 
möglicherweise schmerzlose Ma-
genschleimhautentzündung, eine 
Störung der Leberfunktion, der Gal- 
lensekretion oder der Bauchspeichel-
drüse kann den Appetit deutlich 
 vermindern. Typisch für eine Störung 
der Leber- oder Gallenfunktion wäre 
eine besonders starke Abneigung 
gegen fette Speisen.

Bei raschem Gewichtsverlust in-
nerhalb weniger Monate sollte der 
Patient auch auf ein Tumorleiden 
untersucht werden. 

Spielen auch psychogene Fak-
toren eine Rolle?

Ja, auch Depressionen können 
eine Appetitlosigkeit verursachen. 
Bei leichten Depressionen nimmt 
man eher zu, bei schwereren Depres-
sionen steht die Appetitlosigkeit im 
Vordergrund. Während bei sog. en-

dogenen Depressionen, also Depres-
sionen, die keine äußere Ursache 
haben, meist Medikamente (Antide-
pressiva) eine Besserung bringen, 
reagieren reaktive Depressionen 
besser auf eine Psychotherapie. 

Manchmal ist es aber auch allein 
die Einsamkeit, das Fehlen eines 
Partners oder eine triste, nicht be-
friedigende äußere Situation, die 
einem die Freude am Essen verdirbt. 
Hier können Tabletten allein meist 
nicht helfen, sondern man muss ver-
suchen, diese Situation zu ändern.

Ist Appetitlosigkeit gefährlich?
Eine nur einige Tage andauernde 

Appetitlosigkeit ist nicht bedenklich. 
Häufig stecken Stimmungsschwan-
kungen, ein fieberhafter Infekt oder 
eine harmlose vorübergehende Ma-
genverstimmung dahinter. Wenn die 
Appetitlosigkeit allerdings über Wo-
chen andauert, sollte man unbedingt 
nach einer Ursache suchen.

Was sind mögliche Folgen?
Bei andauernder Mangelernäh-

rung nimmt zwangsweise das  
Körper gewicht ab. Diese Gewichts-
abnahme betrifft vor allem die Mus-
kelmasse und die Knochenstruktur. 
Man sollte sich also nicht unbedingt 
freuen, wenn man nach kurzer Zeit 
einige Kilo weniger auf die Waage 
bringt. Durch den Verlust der Mus-
kelmasse kommt es vermehrt zu 
Stürzen, und wegen der aufgrund der 
verringerten Muskelmasse entste-
henden Osteoporose leichter zu 
Knochenbrüchen. Auch das Immun-
system wird geschwächt, es kommt 
vermehrt zu Infekten. Diese wiede-
rum verstärken die Appetitlosigkeit. 

Nach dem 65. Lebensjahr sollte 
man nicht mehr wesentlich abneh-
men. Gerontologen haben nämlich 
festgestellt, dass sehr dünne ältere 
Menschen eher sterben, als etwas 
„molligere“.  

Können auch Medikamente eine 
Rolle spielen?

Ja, nicht wenige Medikamente 
verursachen Probleme im Magen-
Darmbereich und führen so zu Ap-
petitmangel. Hier ist es wichtig he-
rauszufinden, ob die Appetitlosigkeit 
erst seit der Einnahme von neu ver-
ordneten Medikamenten aufgetreten 
ist. Das Weglassen oder eine Um-
stellung auf andere Medikamente 
führt dann meist rasch zu einer Bes-
serung. Typisch in diesem Fall: Der 
Appetitmangel ist mit einer leichten 
Übelkeit verbunden oder tritt erst 
nach der Einnahme der Tabletten auf.

Und wenn keine der genannten 
Ursachen vorliegt?

Dann können Sie versuchen, durch 
pflanzliche Mittel eine Besserung zu 
erzielen. Bewährt haben sich dabei 
sogenannte Bitterstoffe, die in vielen 
pflanzlichen Präparaten enthalten 
sind. Ihr Arzt oder Apotheker kann 
Ihnen sicher dazu Empfehlungen ge-
ben. Ein altes Hausmittel, das wir in 
der Klinik gerne verwenden, ist Pep-
sinwein. Er enthält jedoch etwas 
Alkohol und sollte deshalb nur in 
Maßen genossen werden.

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
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Perlhuhnbrüstchen
auf BasIlIkumtomaten  
mIt rucola-spInat

rezept der saIsonphysIo-tIpp

Bewegungsübung zur

•	Kräftigung	der	Rückenmuskulatur
•	Aktivierung	der	Gesäßmuskulatur
•	Stärkung	des	Gleichgewichts
•	Mobilisierung	der	Schulter-	und	

Hüftgelenke

Ausgangsposition: Vierfüßlerstand: 
Beidseitiger Stütz auf den Hand- und 
Kniegelenken. Wenn der Stütz auf den 
Handgelenken nicht möglich ist, kön-
nen Sie sich auf beiden Unterarmen 
abstützen.

Durchführung der Übung: 10 x An-
heben des rechten Beines und zu-
gleich Anheben des linken Armes, 
10 x Anheben des linken Beines und 
zugleich Anheben des rechten Ar mes.
Jede Seite im Wechsel.

Anmerkung: Der Untergrund sollte 
relativ weich sein (Decke oder Kissen), 
um den Druck auf die Gelenke zu  
reduzieren. Die Übung sollte langsam 
und schmerzfrei durchgeführt wer-
den. 

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

Peter Bechauf,  
Küchenchef im  
Caroline Oetker Stift

260 g Perlhuhnbrüstchen  
 mit Haut 
40 g Parmaschinken
2 Salbeiblätter
40 ml Olivenöl
200 g Flaschentomaten
100 ml Karottensaft
10 g  frisches Basilikum 

15 ml  Knoblauchöl
30 g  Zwiebel
150 g  Spinat  
 (Tiefkühlspinat)
125 g  Rucola

Zubereitung
Die Perlhuhnbrust an der Seite 

etwas einschneiden und mit dem 
Salbei füllen. Dann leicht würzen 
(beachten: Schinken ist schon sal-
zig) und mit dem Parmaschinken 
umwickeln. In der Pfanne mit etwas 
Olivenöl anbraten, anschließend im Ofen bei 160 °C 
garen. Derweil die Tomaten abziehen, entkernen und in Würfel schnei-
den. Etwas Knoblauchöl in einem kleinen Topf erhitzen, die Tomatenwür-
fel kurz darin ziehen lassen; den Karottensaft dazugeben und mit Salz, 
Zucker und Pfeffer abschmecken. Das gehackte Basilikum erst kurz vor 
dem Anrichten untermischen.

Für den Spinat die Zwiebeln abziehen, fein würfeln und mit dem rest-
lichen Olivenöl andünsten. Nun den gewa-

schenen und in Streifen geschnitte-
nen Rucola dazugeben, kurz 

durchrühren, dann den 
aufgetauten, abgetropf-
ten Spinat dazugeben. 

Nach Gusto mit Salz und 
Muskat würzen.

Den Spinat auf vorge-
wärmten Tellern anrichten, 

gegenüber die Basilikumto-
maten platzieren. Das Perl-
huhnbrüstchen in Scheiben 

schneiden und auf die Toma-
ten setzen. Dazu Bandnudeln 

oder Gnocchi servieren.
Ein junger italienischer Mer-

lot ist bestimmt ein passender 
Begleiter für dieses Gericht.

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

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

 kooperatIonspartner:

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

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

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


