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3EDITORIAL 3

Liebe Leserinnen und Leser,

Herzlichst, 
Ihr

Horst Schmieder
Vorstand

das war eine durchaus erlesene Runde von Fachleuten, die sich in 
unserem Stift Brunneck zusammengefunden hatte, um gemeinsam mit
dem Publikum der Frage „Wie wollen wir im Alter leben?“  nachzu gehen.
Johanna Hagn, Mitglied des Kreistags München Land, Ursula Mayer, 
1. Bürgermeisterin der Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn, und
Tobias Thalhammer, jüngstes Mitglied des Bayerischen Landtags, präsen-
tierten dabei recht unterschiedliche Lebensentwürfe für das Alter.
Moderiert wurde die Runde von Professor Bernd Rosemeyer, dessen
Mutter, die berühmte Flugpionierin Elly Beinhorn, ihre letzten Lebens-
jahre im Brunneck verbracht hat. Wir freuen uns sehr, dass wir in unse-
ren KWA Einrichtungen recht häufig ähnliche hochkarätige Veranstal-
tungen anbieten können. Dies ist zum einen eine schöne Abwechslung
für unsere Bewohner, zum anderen kommen so immer mehr Gäste von
außen in unsere Häuser und lernen den Alltag dort kennen. Damit 
werden unsere Wohnstifte ein Stück weit zu Orten der Begegnung und
Kommunikation. In Zeiten, in denen gerade ältere Menschen über 
fehlende Ansprache, geringer werdende Kontakte, ja sogar manchmal
über Vereinsamung klagen, wird diese Funktion immer wichtiger wer-
den. Im vorliegenden KWA Journal erfahren Sie, welch’ beeindruckende
Veranstaltungen die einzelnen KWA Einrichtungen – auch für die Öffent-
lichkeit – durchführen. 
Vielleicht ist diese öffentliche Präsenz hilfreich, um ein großes  Problem
anzugehen, mit dem KWA wie auch viele andere soziale  Dienst leistungs -
unternehmen immer stärker konfrontiert werden: dem Fach kräfte mangel
in der Pflege. Kein Tag vergeht, an dem uns nicht Hiobsbotschaften über
schwindende Schulabgängerzahlen und die Schwierigkeit, gute  Mit -
arbeiter zu gewinnen, erreichen. Bei KWA setzen wir dabei auf eine
konsequente Mitarbeiterförderung und -entwicklung. Daher haben wir,
um nur eine Maßnahme zu erwähnen, unsere Ausbildungszahlen deut-
lich gesteigert und werden diese Strategie konsequent fortsetzen. Zusätz-
lich werden wir auch mehr öffentliche Wahrnehmung und Wertschät-
zung benötigen. Erste Beiträge haben wir mit der Unterstützung unseres
Verbandes bei einer ersten Personalkonferenz geleistet, aber auch mit
unserer Fotoausstellung „Einblicke“, die wir in dieser Journal-Ausgabe
näher vorstellen. Hoffen wir, dass alle gesellschaftlichen  An strengungen
zum Ziel führen, weiterhin engagierte Menschen für die Betreuung,
Pflege und Begleitung älterer Menschen zu finden.

Servicerufnummer: 01805-KWAClub 

01805-592 2582 

(0,14 EUR/Min. – Festnetz T-Com) 

E-Mail: club@kwa.de · www.kwa-club.de

Im KWA Georg-Brauchle Haus fand
eine Einführung in die Yoga-Lehre 
statt – und alle Gäste machten mit.

Klaus-Peter Röbel, Küchenchef 
im KWA Parkstift St. Ulrich, 
feierte gleich zwei Jubiläen.

Zwei Bewohnerinnen des KWA Stift
 Rupertihof stellten mit großem Erfolg
ihre Aquarell- und Tuschzeichnungen
aus.
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Impressionen von der Landesgartenschau
FOTO: LGS BAD NAUHEIM 2010

NACHRICHTEN

Symposium zur Sturzprävention im KWA Georg-Brauchle-Haus

Die Gewinner der Verlosung 
in Ausgabe 1/2010: 

Joachim und Liselotte Niklas,
 München (das Genuss-Wochen-
ende in einem Mövenpick-Hotel)
und Rosa Holl, Stockdorf  (Mineral -
wasserrente der  Siegs dorfer Petrus-
quelle für 1 Jahr).

Herzlichen Glückwunsch!

1. Preis
Ein „Blumiges Wochenende“ für 2 Per sonen im KWA
Parkstift Aeskulap in Bad Nauheim inkl. Besuch der
 Landes gartenschau vom 30.07. bis 01.08.2010

Auszug aus dem Programm:
Freitag, 30. Juli: Bis 18.00 Uhr An reise, Cocktail-Empfang
im Parkstift  Aeskulap und Abendessen, Abfahrt zur Nacht-
wächterführung, gemütlicher Ab schluss des Abends im Stift

Samstag, 31. Juli: Exklusivfrühstück mit allem, was das
Herz begehrt …,  anschließend Erholungsmöglichkeiten im
Parkstift: z. B. Wellness (Sauna oder Massage), Mittagessen
im Parkstift, danach Führung auf der Landesgartenschau,
Picknick im Kurpark, Abendessen im Parkstift: „Blüten-Menü“ – ein exquisites 4-Gang-Menü

Sonntag, 1. August: Exklusivfrühstück, Führung durch das Rosenmuseum in Steinfurt oder
Besuch des Badehauses 3 mit einem Wannenbad nach alter Tradition, Mittagessen im Stift.

2.+3. Preis: Je 2 Tageskarten für die Landesgartenschau 

Interessenten für dieses exklusive Wochenende können sich für weitere Infos gerne an KWA
Club wenden. Tel.: 01805/5 92 25 82 (0,14 Euro / Min. aus dem Festnetz; Mobilfunk max. 0,42 Euro / Min.) 

KWA Parkstift Aeskulap

Von April

bis Oktober

steht der

 hessische Kurort

Bad Nauheim ganz

im  Zeichen der  Landes -

gartenschau. Erleben Sie die Pracht des  historischen  Kurparks und

hochkarätige Gartenkunst im neu  gestalteten  Goldsteinpark.

 Dieses besondere  Gartenfestival hat KWA Club zum Anlass

genommen, ein „Blumiges Wochen ende“ im 

KWA Parkstift  Aeskulap in Bad Nauheim

 anzubieten. Neben einem Besuch der

Landesgartenschau gibt es für alle

Gäste ein buntes Programm, bei 

dem auch für besondere kulinarische

Angebote ge sorgt ist. Vielleicht sind Sie

ja als Gewinner mit einer Begleitperson

auch dabei.

dem Klinikum, die bereits seit lan-
ger Zeit besteht. Christa Kühn
konnte als Physiotherapeutin ein-
drucksvoll das Kraft- und Balance-
training vermitteln, und Pflege-
dienstleiterin Angelika Langer gab
abschließend Tipps für den Ein-
satz der Aromatherapie. Die vielen
Fragen der rund 50 Gäste machten
deutlich, wie wichtig das Thema
Sturzprävention ist.

Gisela Rellecke

Im März fand in unserem Haus die
erste gemeinsame Veranstaltung mit
dem Klinikum Neuperlach statt.
Thema des Symposiums, dem in
Zukunft weitere folgen sollen, war
die Sturzprävention. Stefan Lehmair
von der AOK stellte dazu deren
 Projekt zur Sturzprävention vor, 
Dr. Bernhard Papenfuß, Oberarzt
des Klinikums Neuperlach, referierte
über Hüfterkrankungen und -ver   -
letzungen durch Stürze. 

Welche qualitätssichernden Maß-
nahmen zur  Prävention möglich
sind, erläuterte Monika Nirschl, Lei-
terin der Abteilung Qualität und
Prozessmanagement bei KWA. Die
Pflegefachkräfte Andrea Schelling
und Jenny Sauermann informierten
über die Möglichkeiten der  Risiko -
erfassung bei Bewohnern und Pa -
tienten, Isolde Ulm von der Pflege-
überleitung über die erfolgreiche
partnerschaftliche Kooperation mit

Große KWA Club Verlosung
Gewinnen Sie ein 

„Blumiges Wochenende“ 
im KWA Parkstift Aeskulap 

in Bad Nauheim!

4

Und so können Sie gewinnen:

Schicken Sie bis zum 15. Juli 

eine Karte mit dem Stichwort 

„Blumiges Wochenende“ an:

redaktionsbüro online + print

Oberlandstraße 26

82335 Berg
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55

In der letzten Ausgabe haben wir
über die Patientenverfügung infor-
miert. Viel bedeutsamer ist jedoch
die Vorsorgevollmacht. In ihr be -
stimmen Sie, wer bei wichtigen
Fragen befugt ist, für Sie zu ent-
scheiden, wenn Sie nicht mehr
(allein) entscheiden können und
wollen. Mit einer Vorsorgevoll-
macht vertrauen Sie sich einer Per-
son an. Sie fungiert als Ansprech-
partner für Ärzte, für die Bank, für
alle, mit denen Sie etwas zu regeln
haben. Und ganz wichtig: Sie
macht die Bestellung eines gesetz-
lichen Betreuers in der Regel über-
flüssig. Es ist jedem Erwachsenen
zu empfehlen, einen oder meh-
rere ihm nahestehende Menschen
zu be vollmächtigen. Die weitver-
breitete Vor stellung, Ehepartner,
Kinder oder Eltern könnten für
einen entscheiden, wenn man ein-
mal selbst „aus fällt“, hat keine recht-
liche Grundlage in Deutschland.  

Was ist eine Vorsorgevollmacht,
was kann ich mit ihr regeln, wel-
che Anforderungen gelten für sie?
Mit einer Vorsorgevollmacht er -
teile ich einem anderen das Recht,

Entscheidungen für mich zu tref-
fen und Rechtsgeschäfte für mich
zu tätigen, an die ich dann gebun-
den bin.

Eine Vollmacht kann auf eine Per-
son oder auch auf mehrere Perso-
nen ausgestellt werden. Im letzten
Fall ist klarzustellen, wofür die- oder
derjenige bevollmächtigt sein soll,
z. B. der Sohn fürs Vermögen, die
Tochter für Fragen der Heilbe-
hand lung. Wenn alle Kinder in glei-
 cher Weise bevollmächtigt sein sol-
 len, dann ist in der Vollmacht zu
klären, wer Vorrang besitzt („soll te
mei ne Ehefrau an der Vollmachts-
ausübung gehindert sein, ist mein
Sohn oder meine Tochter in glei-
cher Weise vertretungsberechtigt“)
oder wie mit Meinungsverschie-
denheiten in der Vollmachtsaus-
übung umgegangen werden soll
(Pflicht zur Erörterung/„bei Mei-
nungsverschiedenheiten entschei-
det …“). 

Eine Vollmacht hat zwei Funktio-
nen: Sie soll nach außen hin klar-
stellen, dass ein anderer für mich
handeln kann. Sie soll aber auch

im Innenverhältnis klarstellen, wo -
zu der Bevollmächtigte berechtigt
ist und wie er die Vollmacht aus-
führen soll. Diese zwei Funktionen
sollten sich auch in zwei unter-
schiedlichen Vollmachten nie der-
schlagen: eine „Außenvollmacht“,
in der kurz und knapp bestimmt
wird, wer wozu berechtigt ist, und
die „Innenvollmacht“. Darin wird
geregelt, wie die Vollmacht ausge-
führt werden soll, welche Wün-
sche der Bevollmächtigte mit der
Vollmacht verbindet und welche
Grenzen ihm gesetzt werden.

Auch die Frage, wann die Bevoll-
mächtigung gelten soll – schon bei
Ausstellung oder erst in dem Fall,
wenn die rechtliche  Handlungs -
fähigkeit eingeschränkt ist oder
entfällt – sollte nur in der „Innen-
vollmacht“ geregelt werden. An -
sonsten muss bei Vorlage einer
Vollmacht immer erst geprüft wer-
den, ob die Geschäftsfähigkeit noch
gegeben ist oder nicht. Das schränkt
die Handlungsfähigkeit des Bevoll-
mächtigten stark ein. 

Im „Innenverhältnis“ kann dezi-
diert niedergelegt werden, was der
Vollmachtgeber wünscht: Fortset-
zung von Lebensgewohnheiten,
finanzielle Leistungen an seine
Kinder, die Haltung von Tieren,
der tägliche Genuss von Wein
oder seine Vorstellung über eine
mögliche Versorgung, seine Ein-
stellung zu Heilbehandlungen am
Lebensende, spirituelle Fragen
oder was immer dem Menschen
wichtig ist. An diesem Bündel von
möglichen Inhalten wird deutlich,

Vorsorgen, damit für 
Sie gesorgt  werden kann 

QUALITÄT/PROZESSE/STRUKTUREN

Prof. Dr. jur. Thomas Klie 
Justiziar KWA 

Eine Vorsorgevollmacht kann auch auf mehrere Personen ausgestellt werden.
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6 QUALITÄT/PROZESSE/STRUKTUREN

dass Vorsorgevollmachten sich auf
der einen Seite als  Vertrauens -
beweis aber zugleich auch als Zu -

mutung darstellen können. Darum
ist es so wichtig, über die Bevoll-
mächtigung und die mit ihr ver-

bundenen Anliegen zu sprechen. 

Wo kann ich mich beraten lassen?
Es gibt verschiedene Stellen, die
über Vorsorgevollmachten beraten:
Betreuungsvereine, Betreuungsbe-
hörden, örtliche Beratungsstellen,
Alzheimergesellschaften. Auch An -
wälte stehen dafür (allerdings
 kostenpflichtig) zur Verfügung.
Nutzen Sie die Beratung! Das Aus-
füllen eines Formulars allein reicht
in der Regel nicht. Es ist wichtig,
sich mit den Fragen der rechtli-
chen Vorsorge auseinanderzu set-
zen – vor allem aber mit den 
Personen, die einmal die Bevoll-
mächtigten sein sollen. Und: Voll-
machten sollten nicht nur die
Schattenseiten des Lebens beden-
ken, sondern auch das, was ein Le -
ben lebenswert macht, auch dann,
wenn Sie nicht mehr selbst alles
entscheiden und regeln können.

Prof. Dr. jur. Thomas Klie

•  Vermögensangelegenheiten
•  Geschäfte zur Deckung des täglichen Bedarfs
•  Angelegenheiten der Betreuung und Versorgung
•  Beantragung von Sozialleistungen
•  Abgabe von Steuererklärungen
•  Bankgeschäfte
•  Fragen der Heilbehandlung
•  Einwilligung in freiheitsentziehende Maßnahmen
•  Durchsetzung der Patientenverfügung und niedergelegten Willens-

äußerungen 
•  Wohnungsangelegenheiten etc.

In einer Vollmacht wird man nicht alle diese Angelegenheiten benen-
nen. Es ist möglich, eine sogenannte Generalvollmacht auszustellen.
Doch Grundstücksgeschäfte, die Verfügung über das Vermögen im
Ganzen, Entscheidungen in Fragen der Heilbehandlung und die
Berechtigung zur Einwilligung in freiheitsentziehende Maßnahmen
müssen in der Vollmacht gesondert genannt werden. Dafür reicht
eine Generalvollmacht nicht aus. 

Gegenstand der Bevollmächtigung kann sein:

Prof. Wilhelm Rottmann verstorben 
Mit dem Tod von Herrn Prof. Dr. jur. Wilhelm Rottmann
verlieren wir einen langjährigen Wegbegleiter, einen
unermüdlichen Förderer und eine große Persönlich-
keit. Herr Prof. Rottmann war langjähriger Aktionär
und Aufsichtsratmitglied bei KWA. Als stellvertretender
Aufsichtsratsvorsitzender hat er die Entwicklung unse-

res Unternehmens in den letzten Jahren entscheidend mitgeprägt. 
Wir werden stets in großer Dankbarkeit seiner gedenken.

Horst Schmieder und Dr. Stefan Arend im Namen 
des Aufsichtsrats und der Mitarbeiter von KWA 

Prof. Matusza tritt  Nach-
 folge von Prof. Rottmann an 

Am 20. April wurde 
Prof. Dr. Manfred Matusza
zum neuen Stellvertreten-
den Aufsichtsratsvorsitzen-
den gewählt. Der ehema-
lige langjährige Oberbür-
germeister von Villingen-

Schwenningen ist bereits seit vielen Jahren
Mitglied im KWA Aufsichtsrat.

KWA Klinik Stift Rottal erhält Qualitätssiegel Geriatrie für Rehaeinrichtungen
Die KWA Klinik Stift Rottal in Bad
Griesbach führt Abteilungen für neuro-
logische und geriatrische Re ha bilitation.
Be reits in 2003 hat die Klinikleitung
eine  Zerti fizierung nach DIN EN ISO
9001:2000 vornehmen  lassen. Mit der
Einführung des Qualitätsmanagement-
systems (QMS) soll ten die Arbeitspro-
zesse transparenter gestaltet und die
bereits hohe Qualität noch weiter ver-
bessert werden. In 2006 entschloss
sich unsere Klinikleitung, sich zusätzlich
nach den Qualitätsanforderungen des

Qualitätssiegels Geriatrie zertifizieren
zu lassen. Das „Qualitätssiegel Geria-
trie“ nimmt eine Ausnahmestellung ein,
da es im Gegensatz zu bereits beste-
henden Qualitätssiegeln in der Geria-
trie das einzige Zertifikat ist, welches
als bundesweit einheitliches Zertifikat
 ent wickelt wurde. Als erste bayerische
Reha-Klinik erhielt die KWA Klinik Stift
Rottal im November 2006 auch dieses
Qualitätssiegel. Ende letzten Jahres stand
nun ein Rezertifizierungsaudit an. In zwi-
 schen war eine Audit-Checkliste „Qua-

litätssiegel (QS) Geriatrie für Rehabilita-
tionseinrichtungen“ entwickelt worden.
Hierbei werden Festlegungen zu grund-
 sätzlichen An forderungen an das Qua-
litätsmanagement in stationären Reha-
einrichtungen getroffen, die die Qualität
der Versorgung ge währleisten und kon-
tinuierlich verbessern sollen. Dabei
 wer den insbesondere geriatriespezi fi-
sche Aspekte berücksichtigt. Wir freuen
uns, dass wir im Dezember 2009 das
„Qualitätssiegel Geriatrie für Rehabili-
ta tionseinrichtungen“  er halten haben.

Manuela Fuchs
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PFLEGE UND BEGLEITUNG 7

Gesellschaftliche
 Verantwortung im Alter
Immer mehr Menschen erreichen
ein immer höheres Lebensalter.
Der Rückgang der Säuglingssterb-
lichkeit erfolgte zum Beginn des
20. Jahrhunderts, danach war zu -
nächst der Rückgang der Sterblich-
keit im Erwachsenenalter prägend
und nach 1970 der im fortge-
schrittenen Lebensalter. 

Man kann das Ergebnis dieser
 Entwicklung fol gendermaßen dar-
stellen: Die so  genannte fernere
Lebenserwartung ist markant ge -
stiegen. Eine 65-jähri ge Frau
hatte im Jahr 2003 eine wei-
 tere Lebenserwartung von
durch schnittlich 19,6  Jah -
ren, ein gleichaltriger
Mann von 16,1  Jah ren.
Im Vergleich zum Jahr
1960  be deutet dies ein
Plus von 3,7 Jahren bei
den Männern bzw.
von 5,0 Jahren bei den
Frauen. Tendenz wei-
ter steigend. 

Entsprach der  nachbe -
ruf  liche Le bensabschnitt
früher dem Bild des
wohlverdienten Ruhestan-
des, in dem man die weni-
gen verbleibenden Jahre bei
Ge sundheit und Wohlbefinden
genoss, so ist dieses Bild  zwi    -
schen zeitlich obsolet ge worden.
Das Alter präsentiert sich heute 
als  eigenstän diger Le bensabschnitt
mit neuen Chancen, neuen Her -
ausforderungen – aber auch mit
einer Entpflichtung jenseits der
Familie. 

Verschiedentlich wurde, sieht man
von der Konsumentenrolle ab, ein
Vergesellschaftungsdefizit im Alter
diagnostiziert. Und dieses hat zwei
Facetten: ein Defizit an Teilhabe-
möglichkeiten durch eine Arbeits-

ken und Projekten. Hier wird das
Er fahrungswissen Älterer jüngeren
Menschen zur Verfügung gestellt.

Die Daten des  Alters surveys
 be stätigen das nicht uner-

hebliche  En ga gement von
Menschen ab der zwei-
ten Le bens hälfte. Der
Anteil der ehrenamtlich
engagierten Frauen
und Männer  zwischen
65 und 69 Jahren liegt
z. B. bei rund 20 bzw.
bei knapp 30 Prozent.
Weitere Details: Enga-
gement ist in West-
deutschland höher aus-

geprägt als in Ost-
deutschland,  alters un -

spezifische Be reiche des
Engagements wie Sportver-

eine, politische Foren und
wohltätige Organisationen sind

 quan titativ  bedeut samer als  alters -
spe zifische. Im höheren Le bensal-
ter ab 75 Jahren ist ein solches
Tätigsein klar rückläufig.

Will man ältere Menschen dazu
motivieren, mehr Verantwortung
in der Gesellschaft zu überneh-
men, so die Erkenntnis, muss man
vor allem bei den rechtlichen,
infrastrukturellen und ökonomi-
schen Rahmenbedingungen an-
setzen.

Prof. Dr. Roland Schmidt

Prof. Dr. Roland Schmidt
Gerontologe

welt und -kultur, die ein Tätigsein
ohne  Erwerbs interessen weitge-
hend nicht kennt, und einen frei-
willigen Rückzug älterer Menschen
ins Privatleben.

Das gilt es nun differenzierter zu
betrachten. Im Zuge der Erarbei-
tung des Fünften Altenberichts der
Bundesregierung wurde eine Ex -
pertise in Auftrag gegeben (2006
publiziert), die die sozialwissen-
schaftlichen Befunde präsentiert

FOTOS: SHUTTERSTOCK.COM

und zusammenfassend würdigt.
Hier wird bilanzierend festgestellt,
dass neue Lebensstile und  Parti -
zipationsformen zwar nicht prä-
gend sind, sondern vielfach eher
herkömmliche Altersbilder domi-
nieren. Dennoch wird die   Pro -
dukti vität der Älteren und ihre
Übernah me von Verantwortung
als  beträcht lich herausgestellt: in
ehrenamtlichen Tätigkeiten, bei
 inner familiären Hilfe- und Trans-
ferleistungen, in sozialen Netzwer-
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VERANSTALTUNGEN

Jedes Berufsbild hat sein eigenes
Image – und seien wir ehrlich –
das des Altenpflegers ist alles
andere als gut! Wie meistens im
Leben sind die Ursachen dafür
eine Mischung aus Unkenntnis,
fehlender Transparenz und Vorur-
teilen. Deshalb haben wir uns
gefragt: Was können wir tun, um
das Image der Altenpflege zu ver-
bessern? Unsere Lösung: Wir
haben EINBLICKE gewährt. In die
Arbeitswelten unserer ganz unter-
schiedlichen Senioreneinrichtun-
gen – und die vielfältigen Berufs-
bilder, die dort vertreten sind. Um
diese Vielfältigkeit zu zeigen,
haben Dr. Stefan Arend und sein
Vorstandskollege Horst Schmieder
den renommierten und auf soziale
Einrichtungen spezialisierten Foto-
grafen Werner Krüper beauftragt,
in den Häusern von KWA Mitar-
beiter unterschiedlicher Berufe mit
der Kamera zu begleiten. Entstan-
den sind typische Situationen aus
dem Alltag einer Altenpflegerin,
einer Wohnbereichsleiterin, eines
Stiftsdirektors, aber auch des
Küchenchefs, einer Rezeptions-
mitarbeiterin, einer Kundenbe-
treuerin, der Servicekraft im Café
bis hin zur Praktikantin und Alten-
pflegeschülerin. Diese Auswahl
verdeutlicht die Vielfalt der Be -
rufsbilder, aber auch der verschie-

EINBLICKE in die 
Arbeitswelten bei KWA 

denen Persönlichkeiten. 25 dieser
Fotos waren von März bis April in
der KWA Hauptverwaltung ausge-
stellt. 

„An meinem Beruf 
gefällt mir besonders ...“

„Und wir sind sogar noch einen
Schritt weitergegangen“, sagte
Horst Schmieder bei der Vernis-
sage. „Wir haben die jeweiligen
Mitarbeiter gebeten, uns folgen-
den Satz zu ergänzen: „An mei-
nem Beruf gefällt mir besonders...“
Die Antworten, die wir daraufhin  
 be kommen haben, sprechen für
sich: „... die Abwechslung der
breit gefächerten Arbeitsaufgaben
– und dass kein Tag wie der
andere ist!“; „... der Kontakt mit
den Menschen“; „... dass ich dazu
beitragen kann, das Wohlbefinden
und die Aktivität der älteren Men-
schen bis ins hohe Alter in Würde
zu bewahren“ und „... dass ich
einen sicheren Job erlerne und
tolle Aufstiegschancen habe“. „Mit
unserer Ausstellung möchten wir
zur Verbesserung des Images der
Altenpflege generell beitragen.
Und eine Möglichkeit, dies zu
erreichen, ist es sicherlich,  Ein -
blicke in den Alltag einzelner
Berufsbilder zu gewähren und
Authentizität zu schaffen“, so
KWA Vorstand Schmieder. 

Angela Müller

(von li.): Karin Ihringer, Leiterin
 Marketing/Kundenbetreuung mit 
dem Fotografen Werner Krüper 
und KWA Vorstand Horst Schmieder

„… die Dankbarkeit unserer älte-
 ren Mitmenschen und dass ich
ihnen mit meiner Tätigkeit etwas
von dem zurückgeben kann, was
sie für unsere  Gesell schaft ge -
leistet haben.“ – Beata Kubis,
Servicemitarbeiterin im Café 

„… dass ich den Bewohnern 
mit den gekochten Speisen 
eine Freude machen kann.“ –
Pius Wolf, Ku ̈chenleiter

„… den Kontakt zu älteren
 Menschen, von denen ich auch
viel lernen kann.“ – Jasmin-
Nicole Deckert, Praktikantin

8

„… der Umgang mit älteren
Menschen und das Gefühl,
gebraucht zu werden.“ –
Anna Swierczyna, Etagenhilfe 

„… die Vielfältigkeit – aber vor
allem die Arbeit mit älteren
Menschen.“ – Kerstin Korn,
 Pflegefachkraft 
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Seit März 2010 steht das KWA Stift
im Hohenzollernpark in engem
Kontakt mit der Freiwilligen Agen-
tur des Bezirks Charlottenburg-
Wilmersdorf – einer Initiative des
örtlichen Bezirksamtes. Gemein-
sam möchten wir Menschen die
Möglichkeit geben, sich ehrenamt-
lich zu engagieren und aktiv zu
werden. In unserem Haus gibt es
bereits zahlreiche Bewohner, die
sich für andere stark machen, sei
es durch die Gründung eigener
Organisationen oder die Durch-
führung von Aktivitätskreisen und
Lesungen in der Tagesbetreuung.
Nun ist es an der Zeit, direkt im
Wohnstift Raum für zusätzliche
gemeinnützige Aktivitäten für
Engagierte von außerhalb zu 
schaffen. Zusammen mit Carola
Gündel, die seit über 30 Jahren
die Tätigkeit von über 400 Ehren-
amtlichen im Bezirk organisiert,
haben Stiftsdirektorin Astrid Franz
und der Stiftsbeirat ihr großes Inte-
resse an bürgerschaftlicher Arbeit
signalisiert. Ziel ist es, Menschen
die Gelegenheit zu geben, etwas
füreinander und miteinander zu
tun – eine Initiative von der beide
Seiten profitieren. Nach Angaben
von Carola Gündel sind die einzi-
gen Voraussetzungen Zeit, Aufge-
schlossenheit, Freundlichkeit und
Einfühlungsvermögen.

Wer sind nun aber die Engel, die
etwas für andere tun möchten?
Allen voran sind es Menschen,
denen es eine Herzensangelegen-
heit ist, zu helfen und die ihrem
Leben einen zusätzlichen Sinn
geben möchten. Rund 75 Prozent
der Ehrenamtlichen sind Frauen.
Jeder dritte Bundesbürger enga-
giert sich inzwischen ehrenamtlich

KWA Stift im Hohenzollernpark · Berlin

Startschuss für 
Bürgerschaftliches Engagement

und auch die Öffentlichkeit nimmt
diese „Freiwilligenarbeit“ inzwi-
schen verstärkt zur Kenntnis. Das
Thema hat mittlerweile sogar 
politische Bedeutung bekommen.
So wird im Pflege-Weiterentwick-
lungsgesetz den Pflegeeinrichtun-
gen nahegelegt, bürgerschaftliches
Engagement mit einzubeziehen.
Auch die Bundesregierung be -
kennt sich in ihrem Koalitionsver-
trag zu ehrenamtlicher Arbeit.

Um so schöner, dass nun auch die
Bewohner des KWA Stift im
Hohenzollernpark von diesem
Trend profitieren. Die ersten Akti-
vitäten: gemeinsam mit den
Bewohnern haben die beiden
Ehrenamtlichen Alice Stöckel und
Anita Wittling-Heins eine Früh-
lingsfahrt zum leckeren Fischessen
in Hohennauen und zum Schloss
Ribbeck unternommen. Dabei
hatten alle Beteiligten großen
Spaß. Darüber hinaus wird Heinz-
Dieter Meyer, Vertriebsmanager
der Fujitsu-Siemens Computer

GmbH, regelmäßig Computer-
kurse für die Bewohner geben 
und sie in die Geheimnisse des 
Internets sowie einiger EDV-Pro-
gramme einführen. Be reits am 
18. Juni fand in der Berliner Ein-
richtung gemeinsam mit der Frei-
willigenagentur eine große Aktion
statt: Der weltweit führende
Anbieter von Audio- und Multi-
mediaführungen hatte an diesem
Tag in mehreren Institutionen
einen Tag des Ehrenamtes organi-
siert und berichtete von den 
diversen Aktivitäten. So wird das
Berliner KWA Engagement auch
über die Grenzen der Stadt hinaus
bekannt. 

Wer neugierig geworden ist, kann
sich gern bei der Stiftsdirektorin
Astrid Franz (Tel.: 030/8 9734-001,
franz-astrid@kwa.de) oder Carola
Gündel (Tel.: 030/9029 - 15788 
E-Mail:  ehrenamt@charlottenburg-
 wilmersdorf.de) melden. Gemein-
sam finden sie das passende Be tä-
tigungsfeld.

  Rilana Mahler

Anita Wittling-Heins mit einer
Bewohnerin beim  Ausflug zum
Schloss Ribbeck.

Stiftsdirektorin Astrid Franz (re.) mit
Carola Gündel, die die Tätigkeiten
von über 400 Ehrenamtlichen im
Bezirk Charlottenburg organisiert.
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10 EINBLICKE

Wir hatten unsere Bewohner ge -
beten, uns Fotos aus ihrer Kindheit
oder Jugendzeit zur Verfügung zu
stellen. Rund 40 Bewohner haben
sich bereit er klärt und uns sehr
schöne alte Schwarz-Weiß-Fotos
überlassen. 

Im März haben wir die Aufnah-
men unter dem Motto „Gedanken
über die Zeit“ ausgestellt. Aber
nicht nur das: Die Bewohner
mussten auch erraten, welches
Foto welchen Be wohner darstellt.

Die Fotos waren mit Nummern
gekennzeichnet, dazu gab es eine
Teilnehmerliste. Die besondere
Schwierigkeit: Ein Bewohner war
zweimal zu finden. Gar nicht so
einfach! Die Stimmung war immer
heiter. Erinnerungen an alte Zeiten
und vergangene Ereignisse wurden
wach, was zu anregenden Gesprä-
chen führte. Wir erhielten viel Lob
zu unserer Ausstellung – von unse-
ren Bewohnern, Angehörigen und
auch Mitarbeitern.

Jürgen Rottschäfer 

Die alten Fotos lösten Erinnerun-
gen an frühere Zeiten aus.

Caroline Oetker Stift · Bielefeld

Gedanken über die Zeit
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Im letzten Jahr bewarben wir uns
bei der „Stiftung Lesen“ in Mainz
um die Teilnahme an dem Projekt
„Bücher schlagen Brücken“. Bei
diesem Projekt, das vom Ministe-
rium für Generationen, Familie,
Frauen und  Inte gration des Landes
Nordrhein-Westfalen gefördert
wird, sollen Jugendliche in Senio-
reneinrichtungen Bewohnern vor-

lesen. Anschließend finden Dis-
kussionen und Gespräche statt,
von denen junge und alte Men-
schen gleichermaßen  profi tieren
sollen. Die Jugendlichen (zwischen
14 und 17 Jahren), die sich für das
Projekt angemeldet hatten, wur-
den zunächst im  Caroline Oetker
Stift von einer Mitarbeiterin der
„Stiftung Lesen“ geschult. Befragt,

Von li.: Unsere Bewohner Helga Schnadwinkel, Ursula Brockhoff, 
Ilse Kothy mit den Schülern Patricia Thiele und Benjamin Lindemann.

„Bücher schlagen Brücken“
was sie motiviert hat, bei diesem
Projekt  mitzu machen, antworteten
die  Jugend lichen u. a.: „Ich mache
das, weil ich finde, dass alte Men-
schen in der Gesellschaft oft ver-
nachlässigt werden und weil ich
gerne mit älteren Menschen zu -
sam men bin.“ „Ich möchte die
ältere Generation besser kennen-
lernen und ich möchte, dass die
älteren Menschen uns besser ken-
nenlernen.“ Die erste Lesestunde
für unsere Bewohner fand im
November statt. Seitdem veran-
stalten wir die Lesestunden zwei-
mal im  Monat mit  großer Beteili-
gung unserer  Be wohner. Für Jung
und Alt bringen diese Stunden viel
Freude und interessante Gesprä-
che. Nach Abschluss des Projekts
erhält jeder Jugendliche eine 
Be scheinigung von der jeweiligen
Einrichtung für sein Zeugnis. An
dieser Stelle bedanken wir uns
herzlich bei unseren engagierten
elf  Jugend lichen. Vielleicht bleiben
uns ja einige auch in der Zukunft
 er halten.

Thérèse Rottschäfer
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KWA Stift Urbana im Stadtgarten · Bottrop

Stürze stellen besonders für ältere
Menschen eine erhebliche Gefahr
dar. Denn in vielen Fällen sind
schwere Verletzungen wie Hüft-
frakturen (Oberschenkelhalsbrüche)
die Folge. Neben einer möglicher-
weise bleibenden Behinderung ist
eine weitere Folge von Stürzen 
die Angst, erneut zu stürzen. 
Das wiederum beeinträchtigt das
Selbstvertrauen und somit die
Lebensqualität, denn die Senioren
trauen sich selbst einfache Dinge
des Alltags nicht mehr zu. Die
Reduzierung von Stürzen und der
damit verbundenen Folgen sowie
der Erhalt von Mobilität, Selbst-
ständigkeit, Selbstvertrauen und
Lebensqualität im Alltag sind wich-
tige Ziele des KWA Stift Urbana. 

Bewohner stationärer Betreuungs-
einrichtungen haben ein beson-
ders hohes Sturzrisiko, ungefähr
die Hälfte stürzt mindestens ein-
mal pro Jahr. Auch das Risiko, eine
Hüftfraktur zu erleiden, ist in die-
ser Personengruppe überpropor-
tional hoch. Die individuellen wie
auch die gesellschaftlichen Folgen
von Stürzen und Hüftfrakturen
sind erheblich. Internationale Stu-
dien haben ergeben, dass bis 
zu einem Drittel der Personen, die
im hohen Alter aufgrund einer
Hüftfraktur stationär behandelt
werden müssen, innerhalb eines
Jahres sterben. Rund 50 Prozent
der Patienten erlangen ihre ur -
sprüngliche Beweglichkeit nicht
mehr zurück, und etwa 20 Prozent
der Patienten werden dauerhaft
pflegebedürftig. 

Unter diesem Aspekt brachte der
Nordrhein-Westfälische Gesund-
heitsminister Karl-Josef Laumann

2008 ein besonderes Projekt auf
den Weg. Dabei werden Senio-
reneinrichtungen, die nach den
anerkannten Expertenstandards
arbeiten und mit wirksamen Kon-
zepten nachweislich das Sturz -
risiko der Bewohner vermindern,
mit dem Landesbutton „Sturzprä-
ventive Einrichtung NRW“ ausge-
zeichnet. Obwohl die Teilnahme
nicht gesetzlich verpflichtend ist,
hat sich das KWA Stift Urbana ent-
schieden, seine Angebote und
Maßnahmen im Hinblick auf die
Sturzprophylaxe als eine von we -
nigen Einrichtungen in Nordrhein-
Westfalen von externen Ex perten
begutachten zu lassen. Eine wir-
kungsvolle Prävention wird neben
den baulichen Gegebenheiten
z. B. durch das regelmäßige Ange-
bot und die Unterstützung zum
Kraft- und Balancetraining für die
Bewohnerinnen und Be wohner
erreicht. Auch die regelmäßige
Überprüfung der Medikamenten-
gabe und der Sehhilfen – zum Teil
Ursachen für Schwindelgefühle, 

Be wegungsunsicherheiten und
Stürze – führen zur erheblichen
Reduzierung von Stürzen. Die
intensive Schulung der Mitarbeiter
sowie die Beratung der Betroffe-
nen vervollständigen diese Maß-
nahmen. 

Im Februar 2010 war es dann 
so weit: Nach einer Überprüfung
der bestehenden Angebote und
Maßnahmen sowie dem Nachweis
der Reduzierung von Sturzer eig-
nissen wurde unserem KWA Stift
Urbana durch Pflegeexperten des
Deutschen Berufsverbandes für
Pflegeberufe (DBfK) der „Landes-
button NRW“ verliehen. Er be -
scheinigt, dass das KWA Stift
Urbana auch in diesem Bereich
professionelle, wirksame und
nach haltige Angebote und Maß-
nahmen zum Erhalt und zur För-
derung der Bewegungsfähigkeit
und somit der Lebensqualität sei-
ner Bewohnerinnen und Bewoh-
ner umsetzt.

Volker Hilbert

Stift Urbana erhält NRW Landesbutton
„Sturzpräventive Einrichtung“  

Pflegedienstleiter Volker Hilbert vor dem NRW Landesbutton.
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Dr. Günther Petersen, Bewohner
im KWA Parkstift Aeskulap, im
Gespräch mit Michael Settgast.

12 EINBLICKE

Image. Schon im vorigen Jahr habe
ich mit dem Ersten Stadtrat von
Bad Nauheim eine engere Koope-
ration zwischen Rathaus und uns
verabredet.

Na, da werden Sie aber an Gren-
zen stoßen.
Gewiss. Trotzdem führen wir das
Gespräch – und zwar nicht nur mit
dem Rathaus, sondern auch mit
unserem Nachbarn, der Landes-
ärztekammer oder speziellen Or -
ganisationen und gesellschaftlichen
Gruppierungen aus dem Betreu-
ungs- und Pflegebereich.

Wo sehen Sie die Schwerpunkte
Ihres künftigen Wirkens?
Erstens muss eine Prioritätenliste
erstellt werden. Sie dient der Iden-
tifizierung von notwendigen Ver-
besserungsarbeiten. „Wohnen im
Alter“ ist eine Dienstleistung, die
vom Zuspruch der Bewohner-
schaft lebt. Dem soll Rechnung
getragen werden. Zweitens strebe
ich eine Weiterentwicklung zu
einem „Komplexanbieter“ an.

Das müssen Sie mir erklären. Wie
muss man sich eine solche Weiter-
entwicklung vorstellen?
Ganz einfach: Es geht dabei um
Lebensbegleitung mit dem Kernan-
gebot „Stiftswohnen“. Wir müssen
uns gemeinsam für die Zu kunft
unseres Stifts rüsten. Der Wandel
von Branche und recht  lichen Rah-
menbedingungen, aber auch die
Ein- und Auszüge in immer kürze-
ren Abständen in unserem Appar-
tementbereich erfordern zeitge-
mäße und nachhaltige Lösungen.

Um welche Lösungen aus dem eige-
 nen Haus geht es bei Ihrer Planung?
Mehr als bisher muss ich der Per-
sonalentwicklung Aufmerksamkeit
zuwenden. Es geht um  Grund -

KWA Parkstift Aeskulap · Bad Nauheim

Am 1. Januar trat Michael Settgast
sein Amt als Stiftsdirektor an.
Seitdem ist fast ein halbes Jahr
vergangen. Über das, was bisher
geleistet wurde sowie über künf-
tige  Vo rhaben sprachen Michael
Settgast und Dr. Günther Petersen.

Herr Settgast, was war Ihnen bei
Dienstantritt das Wichtigste?
Zunächst wollte ich in Ruhe das
Haus und die Menschen kennen-
lernen. Es kam mir vor allem
darauf an, Vertrauen zu schaffen,
gemeinsam unser Lebensumfeld
zu stärken und deutlich zu sagen,
wohin die Reise geht. Kurzum: Bei
dem Thema „Wohnen im Alter“
müssen wir immer auf der Höhe
der Zeit sein.  

Sie sprechen von Lebensumfeld. Mit
anderen Worten: Sie wollen auch
die Region stärker einbeziehen?
Ja, ich habe mich bemüht, das
ganze Umfeld des Hauses kennen-
zulernen, sein Standing und sein

Immer auf der Höhe der Zeit
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lagen für moderne Management-
instrumente, um Strategien und
Ziele zum Verwirklichen vorbild-
hafter Bewohnerbetreuung. Es
geht um das Erreichen  zukunfts -
orientierter Qualifikationen.

Strategien und Ziele – Sie sagen
beides in einem Atemzug. Stecken
Sie Ihre Ziele nicht zu hoch?
Keineswegs. Wer seine Ziele zu
niedrig steckt, der nimmt keine
Hürden. Nein, ich denke an den
Aufbau eines Beratungs- und Ser-
vicezentrums für interne und ex -
terne Kunden, etwa vergleichbar
einem Pflegestützpunkt. Zudem
fasse ich den Aufbau einer Wohn-
gemeinschaft für Demenzerkrank -
te ins Auge. Das sind durchaus er -
reichbare Ziele.

Wollen Sie damit neue Interessen-
ten gewinnen?
Ja, denn wir müssen versuchen,
unsere Belegungszahlen auf einen
guten, möglichst überdurchschnitt-
lichen Stand zu bringen. Dazu
brauchen wir kontinuierliche Öf -
fentlichkeitsarbeit. Besonders die
Medien sind uns eine große Hilfe.
Das positive Echo, das wir in der
Zeitung haben zeigt: Wir sind im
Gespräch, nicht im Gerede.

Man kann sich über die Presse
auch ärgern. Denken Sie an man-
che negative Berichterstattung.
Messen Sie ihr dennoch eine posi-
tive Wirkung bei?
Auf jeden Fall. Ohne Presse geht
gar nichts. Die Medien haben ja
nicht nur Meinungsmacht, son-
dern auch Überzeugungskraft.
Eine „gute Presse“ zu haben, ist für
das Aeskulap unverzichtbar.

Herr Settgast, ich danke Ihnen für
das Gespräch.

Dr. Günther Petersen
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KWA Albstift Aalen · Aalen

Für Angehörige ist es meist ein
schwerer Schritt, ihren Verwand-
ten in eine stationäre Pflegeein-
richtung zu bringen. Sie werden
mit dem Gefühl der eigenen Hilf-
losigkeit konfrontiert und fühlen
sich nicht selten schuldig. Wir
haben uns Gedanken gemacht,
wie wir die Interessen der Bewoh-
ner und deren Angehörigen besser
wahrnehmen und ihnen mehr
Teilhabe im KWA Albstift Aalen
ermöglichen können. Dazu wollen
wir Rahmenbedingungen zusam-
men mit den Angehörigen definie-
ren und dann in einem „Angehöri-
genkonzept“ umsetzen.

Ziel ist der Aufbau eines Vertrau-
ensverhältnisses und die umfas-
sende Beratung und Unterstützung
der Angehörigen in der Phase des
Einzugs, die Integration in den
Pflegeprozess sowie die Begleitung
in der Abschiedsphase. Die  An -
gehörigen sollen sich nach dem
Einzug des Bewohners entlastet
fühlen, aber gleichzeitig motiviert
werden, Aufgaben im Pflege- oder
Betreuungsbereich mit zu über-
nehmen. Dies erfordert ein Um -
denken, sowohl vonseiten unserer
Leitungskräfte und den Mitarbei-
tern als auch bei den Angehörigen.

Deshalb wurden die Mitarbeiter
und Angehörigen bei der Erarbei-
tung des Konzepts anhand einer
Befragung mit einbezogen. Wel-
che Angebote das Haus für die
Angehörigen anbieten soll, war ein
weiterer wichtiger Punkt.

Nach Auswertung der insgesamt
38 zurückgegebenen Fragebögen
stellte sich bei den Angehörigen
als Fazit heraus, dass sie mehr 
in die Entscheidungsprozesse mit
einbezogen werden wollen. Mehr
als die Hälfte von ihnen bekunde -
te Interesse an einem Gesprächs-
 kreis und an Fortbildungen.  Da -
rüber hinaus wünschen sich die
Angehörigen eine intensivere Be -
gleitung in der Einzugsphase. Wir
haben auch unsere Mitarbeiter
zum Thema Angehörigenarbeit
be fragt. Von ihnen bekamen wir
26 Fragebögen zurück. Sie haben
ebenfalls den Wunsch geäußert,
von Anfang an intensiver mit den
Angehörigen zusammenzuarbei-
ten. So glauben 85 % der Mitar-
beiter, dass auch die Bewohner
von einer verbesserten Zusam-
menarbeit profitieren. 31 % sind
der Meinung, dass die Angehöri-
gen noch besser informiert wer-
den könnten und 77 % der  Mit -
arbeiter wünschten sich einen

intensiveren Austausch mit den
An gehörigen im Sinne von ge -
meinsamen Veranstaltungen und
Gesprächskreisen.

Um Angehörigenarbeit nachhaltig
im Hause zu implementieren, ist
ein Umdenken erforderlich. Be -
reits beim Erstgespräch ist es not-
wendig, das Konzept zu erläutern.
Pflegekräfte müssen in Bezug auf
Angehörigenarbeit geschult wer-
den und in der Lage sein,  Ange -
hörige nach ihren Wünschen zu
befragen und zu begleiten. Es ist
für uns deshalb eine  Herausfor -
derung, die Angehörigen mehr in
den Pflege- und Betreuungspro-
zess einzubinden. Aus Sicht des
Qualitätsmanagements muss ge -
währleistet werden, dass die Ziele
unseres Konzepts und auch die
angegebenen Wünsche der Ange-
hörigen und Mitarbeiter berufs-
gruppenübergreifend diskutiert
und umgesetzt werden können.
Gute Angehörigenarbeit ist ein
langwieriger Prozess, in dem
schrittweise ein vertrauensvolles
Miteinander entstehen soll. Wir
sind überzeugt, einen wichtigen
Schritt dahin unternommen zu
haben.

Manfred Zwick, 
Susanne Deininger

Vertrauensvolles Miteinander 
mit den Angehörigen schaffen

Die Angehörigen zeigten großes Interesse an einem Gesprächskreis.

Integration der Angehörigen ist
eines der Ziele des Konzepts.
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KWA Parkstift Hahnhof · Baden-Baden

„Wer kann schon ohne Liebe sein?“
Unter diesem Motto stand ein ge -
lungener Musicalabend im KWA
Parkstift Hahnhof in Baden-Baden,
der im April im wahrsten Sinne
des Wortes „über die Bühne“
ging. Akteure waren das „Musical
Show Team“ aus Duisburg, die mit
herrlichen Melodien aus bekann-
ten Musicals eine Gästeschar in
 un se rem KWA Parkstift Hahnhof
unterhielten. Begleitet wurden die
Darbietungen von kulinarischen
Köstlichkeiten aus der Küche des
Hahnhofs. So genossen die Gäste
als Entree einen spritzigen Aperitif,
der die Geister in Erwartung 
der be vorstehenden Tafelfreuden
wach rief. Stiftsdirektorin Thekla
Thiede, die Chefin des Hauses,
begrüßte die illustre  Gästeschar
und versprach einen bezaubern-
den Abend.

Die Musical-Show begann mit den
Titeln wie „Ich hab geträumt vor
langer Zeit“ und dem Song „Nur
für dich“. Nach diesen ersten
musikalischen Darbietungen lei-
tete die Küche mit einer  herr -
lichen Vorspeise das Abendmenü
ein. Es begann mit  „Poularden -
galantine an kleinem Salatbukett
mit Papaya und Avokado-Tatar“.
Übrigens: Es schmeck te ge nau so
gut wie es klingt. Mit Melodien

aus „Phantom der Oper“ und
anderen be kannten Melodien wie
„Wein’ nicht um mich Argentinien“
ging das Programm weiter. Bei
guter Stimmung ließen wir uns
den  hervorragenden Wein schme-
cken. In der Pause servierten die
 freund lichen Servicemitarbeiter den
nächs ten Gang. Gleich darauf
setzte das Musical Show Team den
Melodienreigen fort mit „Dir ge -
hört mein Herz“, „Mädchen der
Nacht“ und „Wer kann schon
ohne Liebe sein“. Dem Wein
wurde kräftig, aber nicht  über -
mäßig zu gesprochen und so man-
ches gute Ge spräch zu  später
Stunde sorgte für eine ausge -
zeichnete  At mo sphä re. Mit dem
Haupt gericht „Gefülltes  Kalbs -

medaillon auf Morchelrahmsauce,
Frühlingsgemüse und Kartoffel-
türmchen“ hat te sich das Kü chen-
team unseres Parkstift Hahnhof
wieder einmal selbst übertroffen.

Eine Reihe von weniger bekannten
aber sehr schönen Melodien run-
deten den künstlerischen Teil des
Abends ab. Zu später Stunde ge -
nossen wir alle noch ein fantas -
tisches Dessert: „Halbgefrorenes
mit Ananas-Carpaccio“. Und so
klang ge gen 22:00 Uhr wieder
einmal ein bezaubernder Abend
aus – mit viel Beifall für die Künst-
ler, für unser Küchenteam und alle
Mit arbeiter im Service.

Heinz Schwab    
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Die Hälfte der Eintrittsgelder wurde der Clara-
Schumann-Musikschule gespendet. Stiftsdirekto-
rin Thekla Thiede überreichte einen Scheck über
2.000 Euro an deren Vorstand Oliver Hintzen.

Thekla Thiede dankte ihren Mitarbeitern für das 
exzellente Menü und den hervorragenden Service.

Das Musical Show Team sang beliebte Melodien, 
unter anderem aus „Phantom der Oper“.
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KWA Kurstift Bad Dürrheim · Bad Dürrheim

Anfang Mai kamen drei renom-
mierte Professoren in das KWA Kur -
stift Bad Dürrheim, um ein Streit-
gespräch über die  unterschied -
lichen Aspekte des Sterbens zu
führen. Sowohl der Theologe und
Sozialethiker Prof. Reiner Marquard
als auch der Theologe und Sozio-
loge Prof. Reimer Gronemeyer wie-
 sen in ihren Eingangsstatements
darauf hin, dass sich die Lebens-
umstände und die Nähe von Ster-
ben und Tod verändert haben.
Heute – so Gronemeyer – komme
Sterben zu Hause kaum noch vor,
80 % der Menschen in Deutsch-
land sterben in Altenhilfeeinrich-
tungen. Es ist noch nicht wirklich
lange her, dass zu der Aus steuer
einer Braut das weiße To tenhemd
ebenso gehörte, wie der Tod zum
Leben. Die Sterbenden waren mit-
ten im Leben. Im Kreis der Familie
durfte gestorben werden. Heute
komme die Staatsanwaltschaft we -
gen „unklarer To desursache“. Der
Theologe Marquard fragte: „Wer
trauert heute noch um uns, wenn
wir gegangen sind?“ Für ihn eine
Kernfrage im Zusammenhang mit
immer weniger stattfindendem
Familienleben. 

Das vielschichtige Gespräch be -
schäftigte sich mit zentralen Fra-
gen, z. B. „Wie kann man mit dem
Tod als Teil des Lebens umgehen?“.
„Viele Menschen haben eine klare
Vorstellung von ihrem Tod, wie er
auszusehen hat (selbstbestimmt,
ohne Schmerzen, zu Hause, ein-
fach nicht mehr aufwachen ...)“,
leitete der Moderator Berthold
Dietz, Professor für Soziologie, die
Gesprächsrunde ein. „Der Tod
selbst macht keine Angst, aber der
Weg dorthin. Anscheinend wollen
die Menschen tot sein, ohne zu

Die Professoren Reiner Marquard, Berthold Dietz und Reimer
 Gronemeyer diskutierten das Thema Tod und Sterben (von li.).

Sterben heute: 
Der Tod ist nicht kalkulierbar

sterben!“, bestätigte Reiner Mar-
quardt. „Warum ist uns so viel
Glauben verloren gegangen? Es
fällt heute schwerer von Jesus zu
sprechen als von Buddha, denn
die tiefe Geborgenheit und das
Vertrauen in Gott fehlt vielfach“,
resümierte Gronemeyer. In Luthers
„Sermon von der Befreiung zum
Sterben“ geht es um die zwei ent-
scheidenden Fragen: Mit wem
habe ich mich noch zu versöhnen
und wen habe ich noch um Verzei-
hung zu bitten? Zwei Kernfragen,
die einen das ganze Leben beglei-
ten.
Der Familie muss hier große Be -
deutung beigemessen werden. In
der Geborgenheit familiärer Nähe
herrscht Vertrautheit und Of fen-
heit, die es ermöglichen, Wünsche,
Werte und Hoffnungen zu  be -
sprechen. „In der Gewissheit, dass
diese respektiert und erfüllt wer-
 den, brauche ich dann auch kei ne
Patientenverfügung“, so Marquards
absolute Überzeugung, Doch wo
findet Familie so noch statt? Wer
übernimmt ihren Platz? Diese so -
ziologische, gesamtgesellschaftliche
Frage stellte Gronemeyer nach-
denk lich in den Raum. Reiner
 Marquard setzt schon früher an:
„Dem großen Tod am Ende des

Lebens gehen kleine Tode der
Beziehungslosigkeit voraus, sozusa-
gen ein Sterben auf Raten.“ „Der
Wunsch des Dichters Rainer Maria
Rilke nach dem eigenen Tod („Oh
Herr, gibt jedem seinen eignen
Tod“) entsprang der Tatsache“, so
Dietz, „dass es keine Individualität
im Sterben mehr gab (und gibt).
Man stirbt den Tod, der zu der
Krankheit gehört, die man hat.“
So mit gehöre der Verlauf zu der
Krankheit und nicht zu dem Men-
schen: Der entpersonifizierte Tod!?
Am Ende waren sich die Ge -
sprächsteilnehmer einig: Es gibt
keine konzeptionellen Antworten,
sondern nur Gedankenanstöße
bzw. Fragen, die jeder für sich,
aber auch KWA, die Kommunen
und die Gesellschaft angehen
müssen. Insbesondere Themen
wie Ehrenamt, bürgerschaftliches
Engagement und Geborgenheit
stiftende Sozialräume sollen weiter
diskutiert werden. 
Wer Interesse an einer weiteren
Auseinandersetzung mit diesem
Thema oder einer ehrenamtlichen
Mitarbeit hat, kann sich gern mit
mir in Verbindung setzen (Telefon:
0 77 26 / 6 39-900/-901, E-Mail:
bergmann-dietz-sabine@kwa.de).

Sabine Bergmann-Dietz
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KWA Parkstift Rosenau · Konstanz

Prof. Dr. Carl von Wilcke von der
Universität Wales, der Lothar Glatz
in Vertretung für den Senat des
Europäischen Hochschulverban-
des (EUH) die Ehrendoktorwürde
verlieh. In seiner Laudatio hieß es
unter anderem: „Mit dieser Aus-
zeichnung honorieren wir nicht
nur das umfangreiche schriftliche
Werk und die zahlreichen wissen-
schaftlichen Arbeiten von Lothar
Glatz, sondern auch seine Tätig-
keit als Pädagoge.“ 

Die Überraschung war Herrn
Glatz gelungen. Damit hatte nie-
mand gerechnet. Nach dem ersten
Staunen gab es großen Beifall für
den neuen Ehrendoktor in unserer
Mitte. Lieber Herr Glatz, dies ist
wirklich eine besondere Ehrung.
Wir alle freuen uns mit Ihnen und
sind stolz, nun einen Doktor
honoris causa in unserem Parkstift
Rosenau zu haben!

Peter Coellen

Ehre, wem Ehre gebührt
Seit Februar 2004 wohnt Herr
Lothar Glatz mit seiner Frau
 Hildegard bei uns im KWA Park-
stift Rosenau. Was wir über Lothar
Glatz wussten, war das Übliche:
Einige seiner Lebensstationen und
das eine oder andere besondere
Ereignis, aber über Einzelheiten
seiner beruflichen Laufbahn hat
sich Lothar Glatz in diesen Jahren
mit keiner Silbe geäußert. 

In unserem Parkstift Rosenau hat
er sich innerhalb unserer Kultur-
reihe außerordentlich engagiert.
Be sonders seine exzellent  ausge -
arbeiteten Vorträge zu  verschie -
denen Themen, wie zum Beispiel
„Zufall oder Schöpfung“, kamen
bei den Bewohnerinnen und 
Be wohnern sowie den externen
Gästen sehr gut an. Eines Tages
kam Herr Glatz auf mich zu und
erklärte mir mit geheimnisvoller
Miene, dass er mich und ein paar
andere Herrschaften am kommen-
den Samstag zu einer kleinen Feier

einladen möchte. „Aber Sie dür-
fen mich jetzt nicht nach dem
Anlass fragen“, sagte er. „Den
möchte ich vorher nicht verraten.“
Zugegeben, ich war ziemlich er -
staunt über die geheimnisvolle
Einladung, sagte aber gleich zu.
Wie mir erging es auch den ande-
ren eingeladenen Personen. Jeder
überlegte, was wohl der Anlass 
für die Feier sein könnte, aber
 niemand hatte auch nur die ge -
ringste Ahnung.

Die Tage gingen dahin und dann
war der besagte Samstag gekom-
men. Am 13. Februar fand sich um
11.00 Uhr eine kleine Gästeschar
in einem unsere Clubräume ein.
Auch zwei uns allen völlig unbe-
kannte Herren waren anwesend.
Es war festlich eingedeckt. Herr
Glatz machte es spannend. Erst
nach einem Aperitif lüfteten er
und die beiden Herren das Ge -
heimnis dieser Einladung. Einer
der beiden Unbekannten war

Lothar Glatz
zeigt stolz seine
Ernennungs-
urkunde zum
Ehrendoktor. 
Hier mit
 Stiftsdirektor
Peter Coellen
im Garten 
des Parkstift
Rosenau.
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Adjektiv gebe, um Klaus-Peter Röbel zu
beschreiben. „Die Griechen haben es da
einfacher, sie be schreiben die Eigen-
schaften mit dem Wort ,Ikanos’ (tüchtig,
fähig, geschickt, bedeutend)“, schmun-
zelte Beckmann. „Eigentlich wäre dies
ein guter Vorname für Herrn Röbel
gewesen.“

Bad Krozingens Bürgermeister Dr. Ekkehart
Meroth hob hervor, dass die Kochkunst
von Herrn Röbel auch in Bad Krozingen
be kannt sei. Besonders begehrt sei deshalb
bei Wahlen der Posten der  Wahl helfer,
denn im Wahlbüro des KWA Parkstift 
St. Ulrich werden die Wahlhelfer kulina-
risch verwöhnt. Ein besonderes Kompli-
ment kam von Kurt Lahn, dem Vertreter
des Hotel- und Gaststättenverbandes. Er
drück te seine Hochachtung darüber aus,
wie engagiert und positiv Herr Röbel den
Berufsstand des Kochs vertrete. Großen
Applaus erhielten die Mitarbeiter aus der
Küche, die Herrn Röbels Leben und
 Wirken in Versform und mit Fotos unter-
malt in Szene gesetzt hatten. Nach dem
Festakt wurde ein exzellentes 5-gän giges
Festmenü serviert – gekocht unter der
Regie von Röbels Kollegen Georg Tra   gen-
kranz und Ingo Reckewerth. Alle waren
sich einig: gelungener kann ein Fest
kaum sein. Anja Schilling

Am 1. April durften wir ein ganz be sonde-
res Jubiläum im KWA Parkstift St. Ulrich
begehen: Unser Küchenchef, Klaus-Peter
Röbel, feierte sein 50-jähriges Berufsju  -
biläum als Koch und sein 33-jähriges
Dienstjubiläum. Er kocht seit der Eröff-
nung in unserem Haus. Aber er ist mehr
als ein Koch: Beim Oktoberfest schwingt
er das Tanzbein, an Fastnacht wartet er
mit Sketchen und Büttenreden auf, und
nach größeren Ur laubsreisen hält er im
Parkstift Vorträge über seine Reiserleb-
nisse. Kurzum: Herr Röbel ist eine feste
Größe in unserem Stift. Und für die sen
Einsatz und sein Engagement wollten wir
mit einem Festakt zum Jubiläum Danke
sagen, bevor er am Jahresende in den
Ruhestand geht.

Die Dankesreden drückten gro ße Wert-
schätzung aus. Humorvoll wurden die
unterschiedlichsten Facetten von Klaus-
Peter Röbels Wirken beleuchtet: KWA
Vorstand Horst Schmieder hob seine
positive Einstellung und seine Freude an
der Arbeit hervor, und dass er nicht
müde werde, Neues auszuprobieren und
sich stets den Veränderungen in seiner
Berufslaufbahn gestellt habe. Hermann
Beckmann, KWA „Gründervater“, hatte
lange ge sucht, aber er fand, dass es in
der deutschen Sprache kein geeignetes

KWA Parkstift St. Ulrich · Bad Krozingen

Klaus-Peter Röbel feiert Doppeljubiläum
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Klaus-Peter Röbel …

... mit KWA „Gründervater“ 
Hermann Beckmann

... mit Stiftsbeiratsvorsitzendem
Josef Bork
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KWA Georg-Brauchle-Haus · München 

Dass Yoga zur Entspannung bei-
trägt, ist hinlänglich bekannt.  Doch
dass Yoga noch viel mehr kann
und auch bei verschiedenen Krank-
 heiten – bis hin zur Tuberkulose –
er folgreich als ergänzende Maß-
nahme zur Therapie eingesetzt
werden kann, das ist hierzulande
noch nicht allgemein bekannt. In
Zusammenarbeit der KWA Klinik
Stift Rottal mit der Vivekananda
Yoga-Universität in Bangalore
(Indien) fand daher im KWA
Georg-Brauchle-Haus eine ganz
besondere Veranstaltung statt. Sri
N. V. RaghuRam, Professor an der
weltweit ersten Yoga-Universität in
Bangalore und Leiter der dazuge-
hörigen Klinik, erläuterte die Yoga-
Lehre und die Philosophie der
indischen Gesundheitslehre. Über
einhundert Gäste folgten gebannt
den Ausführungen RaghuRams.
Nach der Auffassung der  Schul -
medizin gebe es nur Krankheit
und Ge sundheit, aber nichts darü-
ber hinaus, erklärte der sympathi-
sche Professor aus Indien. Doch
die Gabe von Medikamenten sei

nur die Basis der Therapie einer
Krankheit. Yoga könne, wenn auch
nicht bei allen Krankheitsbildern,
dazu beitragen, die  medikamen -
tösen Maßnahmen zu verstärken
und zu unterstützen. Außerdem
reiche es nicht aus, „nur“ körper-
lich gesund zu sein. Auch die spiri-
tuelle, d. h. mentale Gesundheit
sei wichtig. 

Und genau hier setzt die Yoga-
Lehre an. „In meiner Klinik stelle
ich immer wieder fest, dass jede
Krankheit sich bei Stress ver-
schlechtert“, sagte RaghuRam.
Nach der Yoga-Philosophie ist
unsere wahre Natur Gesundheit
und Harmonie. Doch dieser Urzu-
stand geht im Laufe des Lebens
durch Hektik und Stress verloren,
wir werden krank. Der Professor
verwies auf Studienergebnisse,
wonach rund 90 Prozent aller
Krankheiten mit Stress verbunden
sind. Yoga sei ein bewusster Pro-
zess, um wieder zu un serer wah-
ren Natur zurückzufinden: Auf der
körperlichen Ebene finde die Ent-

spannung statt, und durch Atem-
übungen solle die Lebenskraft
gestärkt werden. Alle Techniken
dienten dazu, den Geist zu beru-
higen. Wichtig dabei sei das be -
wusste Praktizieren der Übungen
und die innere Aufmerksamkeit,
so der Yoga-Professor. In seine Kli-
nik kommen die Patienten nicht
nur zur Behandlung von Krankhei-
ten, sondern auch zur positiven
Stärkung der Gesundheit. Eine
Behandlung dauert ungefähr zwei
Wochen. Am Ende seines Vortrags,
der auf ganz fabelhafte und sym-
pathische Weise von Dr. Christoph
Garner, Chefarzt der KWA Klinik
Stift Rottal, simultan übersetzt
wurde, zitierte RaghuRam dann
noch ein chinesisches Sprichwort:
„Himmel und Hölle sind keine
Höhen und Tiefen, sondern innere
Einstellungen.“ Und Yoga be deu-
tet, eine gesunde Einstellung zu
sich selbst zu finden. Beendet
wurde der interessante Nachmit-
tag mit einigen praktischen Übun-
gen, die alle Anwesenden mit
Freude mitmachten. Beim an -
schließenden vegetarischen Buffet
fand ein reger Austausch zwischen
den Gästen statt und einige der
Besucher holten sich noch persön-
liche Ratschläge bei den Ex perten.
Interessierte können sich mit Fra-
gen an Dr. Garner wenden: Tel.:
0 85 32 / 87-4 61.  Angela Müller

Zog die Gäste in seinen Bann: Sri N. V.
RaghuRam, Professor an der weltweit 
ersten Yoga-Universität in Indien.

Mit Yoga zur wahren
Natur zurückfinden
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Bei den Yoga-Übungen machten alle Anwesenden gerne mit.
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KWA Luise-Kiesselbach-Haus · München 

Schon Tage vor dem inzwi-
schen jährlich stattfinden-
den Maifest waren die Be -
wohner des KWA Luise-
Kiesselbach-Haus voller Vor-
freude. War es doch im
letzten Jahr ein so schönes
Fest – bei herrlichem Son-
nenschein. Dass es auch in
diesem Jahr ein gelungenes
Maifest werden würde, 
be zweifelte niemand, aber
sehr wahrscheinlich ohne
Sonnenschein. Noch am
Abend des 30. April gab 
es  fürchter liche Gewitter
mit  hef tigen Regengüssen.
Doch aufgrund der vielen
Stoßgebete, die u. a. von
Stiftsdirektor Michael Pfitzer
an Petrus geschickt wur-
den, hatte dieser ein  Ein -
sehen: Am Morgen des 1. Mai
strahlte die Sonne! Zwei der
Bewohner freuten sich  da rüber
ganz besonders: Der eine hatte
extra seinen bevorstehenden Kran-
kenhaus aufenthalt um zwei Tage
verschoben und der andere auf
rechtzeitige Entlassung zum 1. Mai
gedrängt.

Die „Riemer Stammtischfreunde“
brachten den Maibaum in den
Garten des Hauses, wo bereits die
Bewohner, Angehörigen und Gäs -
te gespannt auf die traditionelle

Aufstellung mit den sogenannten
„Schwalben“ warteten. Eine Stun -
de später stand der Baum – dank
vereinter Muskelkraft der starken
Männer – in seiner prachtvollen
Länge von 15 Metern im Garten
und fand den Beifall der rund 
350 Gäste. Bei zünftig bayerischer
Musik und Bandltanz mit Goaßl-
schnalzern des Volkstanzkreises
Dorfen feierten alle vergnügt den
1. Mai. Für das Grillbuffet sorgte
die KWA Betriebs- und Service
GmbH (KBS). Roland Secker,
Küchenchef des KWA Wohnstift

am Parksee zauberte mit
seinem Team leckere Grill-
spezialitäten.

Unter den Festgästen waren
auch die beiden Vorstände
von KWA, Dr. Stefan Arend
und Horst Schmieder sowie
Hermann Beckmann, Grün-
 dervater und ehe maliger
Vorstand. Auch der Land-
tagsabgeordnete Markus
Blume, Stadtrat Dr. Georg
 Kronawitter und der  Pflege -
experte Claus Fussek nutz-
ten die Gelegenheit gerne,
sich mit Be wohnern, Ange-
hörigen und Gästen aus -
zutauschen. Um 14.00 Uhr
ging dann plötzlich ein 
Raunen durch die Reihen:
„Ist da eben der bayerische

Ministerpräsident eingetroffen?“
Nein, es war nicht Horst Seehofer,
der gerade an das Rednerpult
ging, sondern der be kannte  Ka -
barettist Wolfgang Krebs, das
 „Seehofer-Double“ – u. a. beim
Starkbieranstich am Nockherberg.
Er sorgte für viel Gelächter, als er
in die Rollen von Stoiber, Beck-
stein und Seehofer schlüpfte. Da
waren auch die ersten Regentrop-
fen nicht so schlimm. An schlie-
ßend wurde drinnen noch fröhlich
weitergefeiert. 

Angela Müller

Zum Maifest hatte Petrus ein Einsehen
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Für gute Stimmung sorgten u. a. der Kabarettist Wolfgang Krebs (hier als Horst Seehofer) und der Volkstanzkreis Dorfen.
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Bewohner im „Hachinga-Tal“ 

KWA Stift am Parksee · Unterhaching

Im Jahr 2004 machte ein Landwirt
im Süden Unterhachings einen
sensationellen Fund: Er entdeckte
zehn ungeplünderte Reihengräber
aus der Zeit um 500 n. Chr.
Archäologen sicherten die Skelette
von vier Männern, fünf Frauen
und einem kleinen Mädchen. Die
spektakulären Grabbeigaben, die
an Kostbarkeit alles übertrafen,
was aus bayerischer Erde je  ge -
hoben werden konnte, sorgten für
ungläubiges Staunen bei den Wis-
senschaftlern, die in jahrelanger,
mühevoller Aufarbeitung versuch-
ten, der wohlhabenden, und sicher
auch mächtigen Familie ihre Ge -
heimnisse abzuringen.

Derzeit findet in der  Archäolo -
gischen Staatssamlung in München
die Sonderausstellung „Karfunkel-
stein und Seide“ statt, in der die
Funde präsentiert werden. Zusam-
men mit einigen Bewohnern haben
wir uns die hervorragend prä sen-
tierte Ausstelllung angeschaut, unter
fachkundiger Führung des Kunst-
historikers Dr. Gerhard Wörnmann.
Dass an „unserem Hachinger
Bach“ die Menschen bereits in 
der Frühzeit siedelten, war uns 
be kannt. Dieser Sensationsfund
aber stellt alles in den Schatten.
Und irgendwie sind wir sogar ein
bisschen stolz auf diese „groß
gewachsenen Italiener“, die ver-
mutlich im „Hachinga-Tal“ die Prä-
senz des Gotenkönigs Theoderich
demonstrierten. 

Fasziniert stehen wir dann vor
dem Fund aus Bayerns Frühzeit:
Vor den beiden prächtigen Schei-
benfibeln aus dem Grab der „Prin-
zessin“, wie die Archäologen sie
nennen. Wir erfuhren, dass die

ungewöhnlich hohe Qualität der
Goldschmiedearbeit auf eine
Werkstatt in Italien verweist. Die
Ornamentik wird von Wissen-
schaftlern als christliche Auferste-
hungssymbolik interpretiert: Der
Vogel Phönix stellt Christus den
Auferstandenen dar, und der ein-
gelegte Granat symbolisiert das
Blut Christi. Im Mittelalter wurde
der Granat Karfunkelstein ge nannt.
Reste von Textilien konnten als
feinste Seide aus China identifi-
ziert werden. Schon in früher Zeit
hatten sich die Menschen also
weit entfernte Handels zentren er -
schlossen, aber nur sehr Wohlha-
bende konnten diese kostbaren
Güter erwerben.

Gegen Ende unseres Rundganges
standen wir fasziniert vor dem re -
konstruierten „Schatzkästlein“ der
Prinzessin. Aus Rotbuche wurde es
nachgebaut, und mit dem restau-
rierten Schloss und den Beschlägen
versehen. Wir durften mit einem
langen silbernen Haken versuchen,
den ungewöhnlichen Schließ me-
chanismus zu überwinden.

In unseren Gesprächen werden
wir noch oft einen Zeitbogen zu
den vornehmen Bewohnern schla-
gen, die uns einen Schlüssel reich-
ten, um ein Fenster zu ihrer Welt
vor 1500 Jahren, hier am Hachin-
ger Bach, zu öffnen.

Ilse Lautenschlager  

Scheibenfibel Gold, Silber, 
Eisen, Granaten, Malachit, 
Glas und Perlen, Unterhaching,
Lkr. München um 500 n. Chr.
FOTOS (3): © ARCHÄOLOGISCHE STAATSSAMMLUNG

MÜNCHEN, FOTOGRAF: M. EBERLEIN

Scheibenfibel Silber mit
 Einlagen aus Granaten, 
blauem und grünem Glas, 
München-Allach, Oberbayern, 
1. Hälfte 7. Jh. n. Chr.

Zwei Vogelfibeln. Vergoldetes
Silber und Granate, Altenerding,
Lkr. Erding, Oberbayern um 
500 n. Chr.

Barbara Schwarz (Bewohnerin
im Stift), die den Besuch ini-
tiiert hat, mit Stiftsdirektorin
Gabriele Franke-Lechner
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„Mit regelmäßigen Ausstellungen
bringen wir Abwechslung ins Haus“

KWA Hanns-Seidel-Haus · Ottobrunn

Alles begann im Jahr 2008, als 
im großen Saal ein 6 × 3 m gro-
ßer Wandteppich aufgehängt wur -
de. Darauf sind 60 Prominente 
zu sehen wie Monaco Franze
 (Helmut Fischer), Angela Merkel,
Einstein, John Lennon etc. Die
Münchner Malerin Florentine Koller
hatte bekannte Künstler, aber 
auch Laien gebeten, Personen zu
malen, die ihnen wichtig sind.
Viele Bewohner, Gäste und Künst-
ler haben sich in den letzten zwei
Jahren dieses Meisterwerk ange-
schaut.

Aus dieser Ausstellung heraus wur -
de die Idee geboren, regelmäßig
Ausstellungen im Haus zu  orga -
nisieren. In unserem gesamten
Eingangsbereich, im Café und den
Nebenräumen gibt es genügend
große Wandflächen, die sich dafür
anbieten. Anfang März fand nun
die erste Ausstellung statt. Jugend-

liche aus den Stadtbezirken Mün-
chens haben all das fotografiert,
was ihnen in ihrem Stadtteil ge-
fällt und wichtig ist, aber auch das,
was ihnen fremd und unbekannt
er scheint. Über 40 Jugendliche
ha ben sich an diesem Projekt  be -
teiligt. Einige Bilder, die außerge-
wöhnliche Details und An sichten
aus ihren Wohnvierteln zeigen,
wurden den Bewohnern und Gäs-
ten im März bei einer Vernissage
vorgestellt.

Vom 26. März bis 31. Mai stellte
nun die Malerin und Autorin
Gabriele von Ende-Pichler ihre Bil-
der unter dem Motto: „Zyklus: 
7-Jahreswachstum im Leben“ aus.
Jeder hat schon gehört, dass sich
das Leben eines Menschen im
Laufe des 7-Jahres-Rhythmus ver-
ändert. In ihren Bildern versucht
die  Künst lerin, die möglichen
Lebenseinstellungen und Eigen-

schaften während dieser Zyklen in
Form und Farbe zu zeigen. Die
nächste Ausstellung beginnt am
29. Juni. Dann werden ganz irdi-
sche Motive wie Blumen und
Landschaften in Aquarelltechnik
zu sehen sein. Durch diese wech-
selnden  Aus stellungen bieten wir
nicht nur unseren Bewohnern eine
schöne Abwechslung, sondern wir
öffnen unser Haus auch einem
breiten Publikum.

Ursula Cieslar

Der große Wandteppich im Saal mit Konterfeis berühmter Personen.

Gabriele von Ende-Pichler 
beim Aufhängen ihrer Werke.

Eine Bewohnerin
beim Betrachten der
aktuell ausgestellten
Fotos aus den Stadt-
bezirken.

21_KWA_2_2010_Hanns-Seidel-Haus-ok1_21_KWA_2_2010  02.06.10  18:12  Seite 21



22 EINBLICKE
br

un
ne

ck
@

kw
a.

de
22

KWA Stift Brunneck · Ottobrunn 

Podiumsdiskussion:
Wie wollen wir 
im Alter leben?
„Wie wollen wir im Alter leben?“
Gisela Hüttis, Stiftsdirektorin des
KWA Stift Brunneck hatte Münch-
ner Politiker eingeladen, um diese
Frage zu diskutieren. Nach einem
gemütlichen Beisammensein und
einer Stärkung am reichhaltigen
und leckeren Buffet, füllte sich das
Café bis auf den letzten Platz. „Die
Großfamilie wäre eigentlich eine
der Möglichkeiten, doch die gibt
es ja heute nicht mehr“, sagte der
Münchner Mediziner Prof. Bernd
Rosemeyer, Moderator der Diskus-
sionsrunde. Rosemeyer selbst hat
eine enge Verbindung zum KWA
Stift Brunneck in Ottobrunn, da
hier seine Mutter, die berühmte
Flugpionierin Elly Beinhorn, ihre
letzten Lebensjahre verbracht hat.
„Sie hat sich hier sehr wohl-
gefühlt, allerdings habe ich ihr
gesagt, dass dies ein Hotel für
Senioren ist. Die Bezeichnung
gefiel ihr besser.“ 

Teilgenommen an der Diskussions-
runde haben Johanna Hagn (SPD),
Ursula Mayer (CSU) und Tobias
Thalhammer (FDP). Thalhammer,
mit 33 Jahren jüngstes Mitglied im

Bayerischen Landtag, hält ein  Mit -
einander der Generationen für
wichtig. Er erzählte von seinen
Großeltern, die mit Mitte 80 wie-
der aus dem Seniorenheim ausge-
zogen seien, und dann Zuhause
von den Kindern versorgt wurden.
Wenn die Unterstützung von Kin-
dern und Enkeln gegeben sei,
könne er sich das auch vorstellen.
Auch Ursula Mayer, 1. Bürger-
meisterin in Höhenkirchen-Sie-
gertsbrunn möchte im Alter am
liebsten in ihrem Haus leben.
Doch wenn das nicht mehr mög-
lich sei, würde sie in ein Senioren-
heim ziehen. „Dort bekommt man
neben der nötigen Pflege auch
Unterhaltung geboten, ohne aus
dem Haus zu müssen.“ Im Alter zu
Hause bleiben zu können, wün-
sche sich jeder, aber man sollte
auch nicht so lange warten, bis
man hilfsbedürftig werde, betonte
die Kreistagsabgeordnete Johanna
Hagn. „So könnte man zu Hause
wohnen und tagsüber in die Tages-
pflege gehen.“ Aufgabe der Politik
sei es, das Ehrenamt zu fördern,
sagte Thalhammer. „Die Jungen
haben das Wissen, aber die Älte-

ren die Erfahrung.“  

Einig waren sich die
Politiker in dem Punkt,
dass der Staat die
Grundlagen für ver-
schiedene Wohnfor-
men schaffen müsse.
Das fange bei den
Kommunen an, die
dafür sorgen müssten,
dass in den Städten
mehr Barrierefreiheit
herrsche. Das gelte

aber auch für den Wohnungsbau.
Wohnungen sollten gleich nach
den DIN-Normen für Behinderte
ge baut werden, das erspare künf-
tige teure Umbaumaßnahmen, so
Hagn. Einigkeit herrschte ebenfalls
bei der Frage „ambulant vor statio-
när?“. Doch die Pflege zu Hause
dürfe auch nicht zu stark zulasten
der Angehörigen gehen, schränkte
Bürgermeisterin Mayer ein. Inso-
fern seien neben dem Ausbau von
ambulanten Pflegediensten auch
genügend stationäre und teilstatio-
näre Einrichtungen vorzuhalten.
Als weitere Möglichkeit nannte die
Kreistagsabgeordnete Hagn Alten-
WG’s, in denen z. B. gemeinsam
eine Pflegekraft finanziert werden
könn te. Denn es gebe das Pro-
blem der Altersarmut.

Ein weiteres Problem sei der Fach-
kräftemangel in der Pflege. Mayer
hält eine gute Ausbildung für wich-
tig, aber die ganz jungen Leute
seien eigentlich nicht die richtigen.
Die „Mittelalten“, auch Wieder-
einsteiger, Menschen mit dem
Herz am richtigen Fleck, die könn-
ten in der Pflege gebraucht wer-
den. Auch eine Veränderung des
Personalschlüssels zwischen Fach-
und Hilfskräften könnte helfen,
die Situation zu verbessern, er -
gänzte Hagn. Hilfreich sei auch
eine verstärkte Berichterstattung
über den Beruf des Altenpflegers. 

Angela Müller
Das Café im Stift Brunneck war bis auf den
letzten Platz gefüllt.

Die Teilnehmer der Diskussionsrunde
mit Stiftsdirektorin Gisela Hüttis (Mitte):
Tobias Thalhammer (FDP), Ursula
Mayer (CSU), Johanna Hagn (SPD) 
und Moderator Prof. Bernd Rosemeyer
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KWA Stift Rupertihof · Rottach-Egern

Unsere Ruperti-Pinakothek
In unserem Rupertihof fand im
April eine Vernissage mit Bil-
dern unserer Mitbewohnerinnen
Rosemarie Stadler-Spitzweg und
Barbara Ulmer statt – ein absoluter
Höhepunkt un ter den vielfältigen
kulturellen Veranstaltungen, die
uns im Rupertihof ge boten wer-
den. Der Name Spitzweg verbin-
det – und so hielt Robert Manzer,
Inhaber der Spitzweg Apotheke 
in Miesbach die Laudatio auf die
beiden  Künst lerinnen. Die heite-
ren Verse sorgten gleich zu Beginn
für eine  fröhliche Stimmung. Eben -
so die humorvollen Worte über
den aktiven Ruhestand, mit denen
 Stifts direktor Manfred Gietl die
Ausstellung er öffnete. Rosemarie
Stadler-Spitzweg ist eine Urgroß-
nichte des berühmten Malers Carl
Spitzweg; Barbara Ulmer war

Kunsterzieherin an der Deutschen
Schule in Athen und am Gymna-
sium Miesbach. Beide treffen sich
hier regelmäßig zum Malen. Bei
der Vernissage erfreuten sie die
Gäste mit ihren wunderschönen
farbenfrohen Blumen- und Land-
schaftsaquarellen und auch mit
 ab strakten Bildern. Un ser licht-
durchflutetes Sonneneck und der
helle Flur sind ideale Räumlichkei-
ten für die Präsentation der Bilder.
Verwöhnt mit Sekt und Canapés
 blieben wir angesichts der anspre-
chenden Bilder noch lange bei an -
regenden Gesprächen zusammen.
Rosemarie Stadler-Spitzweg und
Barbara Ulmer freuten sich über
die große Resonanz und die zahl-
reichen Gäste. Auch KWA Vor stand
Dr. Stefan Arend war ge kommen
und stieß mit den beiden Künstle-

ru
pe

rti
ho

f@
kw

a.
de

Freuten sich über die zahlreich 
erschienenen Gäste: Dr. Stefan 
Arend, Barbara Ulmer, Manfred Gietl, 
 Rosemarie Stadler-Spitzweg (von li).

Tulpenstrauß von Rosemarie Stadler-Spitzweg

Barbara Ulmer: Der Blick von ihrem Balkon

rinnen auf ihre erste ge meinsame
Ausstellung im KWA Stift Ruperti-
hof an. Großer Dank unserem
Haus und seinen  Künst lerinnen für
diese einzigartige Vernissage.

Dr. Rosemarie Meisner 

Amaryllisblüte von Barbara Ulmer

Landschaftsimpressionen von R. Stadler-Spitzweg
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KWA Stift Rottal · Bad Griesbach

Die Therapie wird bunt
Sicherlich sind Ihnen bereits die
bunt beklebten Sportler bei 
Olympischen Spielen oder Welt-
meisterschaften aufgefallen und
Sie haben sich gefragt, welchen
Nutzen diese Streifen wohl haben.
Diese sogenannten K-Tape-Streifen
bestehen zu 100 Prozent aus
Baumwolle und können grund-
sätzlich bei jedem Patienten  an -
gebracht werden, wenn keine
bekannte Allergie gegen Pflaster-
wirkstoffe be kannt ist. 

Durch den chinesischen Ursprung
dieser Therapie wurde dabei in -
tensiv die Farbenlehre integriert.
Für die vier verschiedenen Farben
sind unterschiedliche Wirkungs-
weisen definiert: So besitzt das
pinkfarbene Tape eine anregende
und aktivierende Wirkung. Ein
beruhigendes und entspannendes
Ergebnis wird dem schwarzen und
blauen Tape nachgesagt, und der
beige Tape-Streifen verhält sich in
seiner Wirkung neutral. Grund-
sätzlich kann man aber auch den
Patienten aussuchen lassen, wel-
cher Tapestreifen auf ihn den
„sympathischsten“ Eindruck macht.

Das K-Tape enthält keine medika-
mentösen Zusatzstoffe und ist sehr
wasserresistent und atmungsaktiv.

Somit bleibt das Tape rund 4 bis 
5 Tage auf der Haut kleben, ohne
dass es sich beim Duschen von der
Haut ablöst. Die Dehnbarkeit ist
mit unserem Muskelzug zu   ver -
gleichen; Dicke und Gewicht mit
unserer Haut gleichzusetzen. Die
Art der Wirkung kann zum einen
über die Farbe des Tapes und zum
anderen über bestimmte Anlage-
techniken des Therapeuten beein-
flusst werden. 

Bei der Muskeltechnik z. B. kann
der Muskel aktivierend (angeregt)
oder auch beruhigend getapt wer-
den. Die aktivierenden Anlage-
techniken werden bei abge-
schwächten Muskelgruppen wie
sie z. B. nach Operationen auftre-
ten, angewandt. Die beruhigen-
den Anlagetechniken kommen vor
allem bei muskulären Verspannun-
gen oder bei Spastiken zum Ein-
satz. Bei der zweiten Technik, der
sogenannten Bandtechnik, kön-
nen instabile Gelenke wieder sta-
bilisiert werden. Diese Technik ist
vor allem bei der Ausrenkung des
Schultergelenks (Schulterluxation),
z. B. als Folge eines Schlaganfalls,
oder bei Umknickverletzungen am
Sprunggelenk anzuwenden. Bei
der Fascientechnik können be -
stimmte Faseranteile von Muskel-

gruppen, die durch Operationen
oder lange Immobilität verklebt
sind, wieder gleitfähiger ge macht
werden. Die vierte Technik ermög-
licht es, Korrekturzügel an zule-
gen. Diese helfen vor allem bei
Fehlstellung von kleinen knöcher-
nen Strukturen (z. B. Kniescheibe).

Die Anwendungsmöglichkeiten die-
 ser Therapie sind sehr vielfältig
und reichen von muskulären Ver-
spannungen, chronischen Rücken-
schmerzen, Lymphabflussstörungen
bis hin zu neurologischen Proble-
matiken wie z. B. Spastiken oder
Sensibilitätsstörungen. Im Sport
wird vor allem zur Prävention
(Vorbeugung) „geklebt“, um Zer-
rungen oder Muskelfaserrisse zu
vermeiden. Die Wirkungsweise
erfolgt unter dem Tapestreifen auf
zwei Arten. Zum einen kommt 
es zu einer Stimulation der Haut-
rezeptoren, zusätzlich wird der
Schmerz gelindert. Außerdem ver-
bessert sich die Koordination der
Bewegungsabläufe. 

Für weitere Fragen erreichen Sie
mich unter Tel.: 0 85 32 / 87-9 39 
  

Arthur Danner
Ressortleiter Physiotherapie

Spezielles Tape, um den Lymph-
abfluss zu verbessern (hier am
Oberarm).

Tapeanlage bei
chronischen
 Muskel schmerzen
in der Lenden-
wirbelsäule
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kenhaushygiene (DGKH) diese
Fachkräfte ausbilden dürfen. 
Die Modulseminare haben einen
Umfang von 200 Stunden. Zu den
Kerninhalten gehören die Grund-
lagen der Mikrobiologie und der
Infektionskrankheiten, die allge-
meine Hygiene, die Hygienetech-
nik und spezielle Hygienepro-
bleme. Bevor das Zertifikat von
der DGKH erteilt wird, müssen
sich die Teilnehmer einer  schrift -
lichen, mündlichen und prakti-
schen Prüfung unterziehen. In der
schriftlichen Abschlussprüfung sind

Maria Manglus, Altenpflegeschülerin

KWA Bildungszentrum

KWA startet neue Berufsfachschule

EINBLICKE 25

Das Ausbildungsangebot am KWA Bildungszentrum
Pfarrkirchen wurde mit dem Start der Berufsfachschule
für Sozialpflege (BFS) erweitert. 30 Schüler werden in
zwei Jahren zu staatlich geprüften Sozialbetreuern und
Pflegefachhelfern ausgebildet und erlangen damit eine
Doppelqualifizierung. Aber damit nicht genug. Wird das
Wahlfach Englisch belegt und liegt die Abschlussnote 
bei einem Notendurchschnitt von 2,5, dann ist gleich-
zeitig der Mittlere Bildungsabschluss erreicht. Damit ist
die BFS Sozialpflege ein höchst attraktives Sprungbrett
für die Absolventen der Hauptschulen, denn es kann im
Anschluss eine Ausbildung in der Kranken- oder Alten-
pflege, Logopädie, Physio- oder Ergotherapie erfolgen.
Wie begehrt diese Ausbildung ist, zeigen die vielen
Anfragen für das nächste Schuljahr. 

Silvia Richter 

Ausbildung von Hygienebeauftragten
Hygiene bedeutet Wohlbefinden,
Gesundheit und Sicherheit für den
Menschen. KWA hat das schon
immer als wichtige und  wesent -
liche Aufgabe im Bereich der
Seniorenarbeit erkannt. Einen ent-
scheidenden Beitrag dazu leistet
jetzt das KWA Bildungszentrum,
denn es hat sich für die Ausbil-
dung von Hygienebeauftragten
akkreditiert und zertifiziert. Damit
gehört das Bildungszentrum zu
den wenigen Bildungseinrichtun-
gen, die gemäß den Leitlinien der
Deutschen Gesellschaft für Kran-

Fragen aus dem Hygienerecht und
der Mikrobiologie genauso zu be -
antworten wie Fragen aus der
Infektionslehre und -technik. Die
mündliche Prüfung orientiert sich
an einer Facharbeit und bezieht
sich auf die jeweilige Einrichtung.
Die Vorbereitung, Durchführung
und Ausarbeitung einer Hygiene-
visite stand im Mittelpunkt der
praktischen Abschlussprüfung die-
ser Klasse (s. Foto) und wurde von
den meisten Teilnehmern mit sehr
guten Ergebnissen abgelegt.

Ingrid Wallner

Die Hygienebeauftragten nach abgelegter Prüfung, 
2. von re: Karl-Heinz Edelmann, Leiter des KWA Bildungszentrums.
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Stiftung Saarbrücker Altenwohnstift

Kunden- und Mitarbeiterbefragungen –
Instrument des Qualitätsmanagements

Der Anspruch an unsere Arbeit in
den Wohnstiften ist,  bestmög liche
Angebote zu schaffen und deren
Qualität kontinuierlich zu optimie-
ren. Wir sind konfrontiert mit stei-
genden Anforderungen an Service
und Produktivität. Ein  flexibler
Umgang mit den Kundenbedürf-
nissen und Kundenwünschen ist
daher notwendig. Ein Schlüssel zu
mehr Effizienz und Effektivität liegt
darin, die Potenziale der Mitarbei-
ter zu nutzen und die Bedürfnisse
der Kunden zu berücksichtigen,
um gezielt Verbesserungen anzu-
streben. 
Er reicht werden kann das mittels
Kunden- und Mitarbeiterbefragun-
gen, bei denen zwei Faktoren ent-
scheidend sind: Sie sind Teil eines
erfolgreichen Managements zur
Steigerung der Unternehmensleis-
tung, und sie setzen die Möglich-
keiten der Partizipation und Mit-
sprache von Mitarbeitern und
Kunden um. Damit sind sie unver-
zichtbarer Teil unserer umfassen-
den Prozesse innerhalb des Quali-
tätsmanagements. 

Wir möchten auf die Stimmen 
der Betroffenen hören, ohne die
Veränderungsversuche in der
 Praxis dabei ins Leere laufen zu
lassen. Aber wir brauchen neben
den bewährten Instrumenten 
wie Kundengespräche oder Team-
besprechungen empirisch  ab ge -
sicherte Verfahren, und wir  be -
 nötigen verlässliche Methoden 
der evaluierten Dokumentation. 

Die Stiftung Saarbrücker Alten-
wohnstift hat diese Notwendigkeit
schon früh erkannt. Bereits in den
Jahren 2003 und 2006 wurden
umfangreiche und detaillierte Kun-
den- und Mitarbeiterbefragungen
durch geführt. Im Jahr 2008 er -
folgte eine reduzierte Kundenbe-
fragung be zogen auf den Bereich
der Gastronomie, im Jahr 2009
wurde erneut eine umfassende
Be fragung der Zielgruppe der Kun-
den sowie der Mitarbeiter durch-
geführt. Vorarbeit und Auswertung
erfolgten je weils durch die  Paritä -
tische Qualitäts gemeinschaft, bei
der die Stiftungseinrichtungen Mit-

glied sind. Dies bringt einen  wei -
teren Aspekt mit sich. Die  Be -
fragung macht den Vergleich mit
anderen Einrichtungen (Bench-
marking) in Rheinland-Pfalz und
im Saarland möglich. 

Die Auswertungen ergeben für die
beiden Wohnstifte äußerst  erfreu -
liche Ergebnisse, die in Schulnoten
bewertet fast immer zwischen
„sehr gut“ und „gut“ angesiedelt
sind. Verbesserungspozential wur -
de z. B. im Rahmen der ersten bei-
den  Be fragungen im Bereich der
 Speisenversorgung/Gastrono mie
festge stellt. Zwischenzeitlich und
nach vielen Anstrengungen des
Vorstandes können wir auch in
diesem Segment mit besten Ergeb-
nissen aufwarten. Die Ergebnisse
unserer letzten Befragung sind
zwischenzeitlich ausgewertet und
dargelegt. Selbstverständlich wird
auch zusammen mit den Stiftsbei-
räten eine Auswertung er folgen.
Einzelergebnisse und De tail aus-
wertungen wurden und werden
noch in Qualitätszirkeln und Pro-
jektgruppen besprochen, um Ver-
besserungspozentiale zu entwickeln. 

Aber wie immer gibt es für die
Zukunft viel zu tun, denn wie ein-
gangs erwähnt: Die Anforderun-
gen an unsere Unternehmen stei-
gen ständig. Die Zufriedenheit mit
unseren Dienstleistungen und Pro-
dukten ist Charakteristikum eines
Nachfragemarktes und rückt wei-
ter in den Mittelpunkt. Der    an -
haltende externe Wandel erhöht
den Anpassungs- und Verände-
rungsdruck für alle Wohnstifte.
Diesen Anforderungen stellen wir
uns gerne! 

Astrid Koch

EINBLICKE

Vorstand Astrid Koch bei der Vorstellung der Ergebnisse 
der Mitarbeiter- und  Kundenbefragungen. 
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Stiftung Saarbrücker Altenwohnstift

„Gesunder Betrieb“: Initiative 
zur Gesundheitsförderung 

EINBLICKE 27

Betriebliche Angebote und Maß-
nahmen der Gesundheitsförderung
dienen dazu, dass sich Mitarbeiter
wohl und fit fühlen und körperlich
tatsächlich auch gesünder sind.
Gleichzeitig fördern sie das Mit -
einander und verbessern die so -
zialen Beziehungen. Ge sund heits -
förderung bietet Ausgleich zur
intensiven und oft an strengenden
Arbeit, hilft mit, das Betriebsklima
zu verbessern und die Zufrieden-
heit am Arbeitsplatz und Identifi-
kation mit dem Unternehmen zu
erhöhen. Seit 2007 bieten wir bei
der Stiftung Saarbrücker Alten-
wohnstift die  Ini tiative „Gesunder
Betrieb – eine um fangreiche Initia-
tive zur Ge sundheitsförderung der
Mitarbeiter“ an.

Die Angebote und Maßnahmen
„Gesunder Betrieb“ sind inzwi-
schen sehr umfangreich: So gab es
Gesundheitstage mit Beratungs-
und Infoständen, Mitmachaktio-
nen, Rückenschule,  Ernährungs -
beratung, Fahrsicherheitstraining,
An gebote von Fachärzten und
Apo theken, Raucher-Entwöhnungs-
kurse, gemeinsame Fahrradtouren
und vieles mehr. 

Eine feste Größe und sehr beliebt
sind die Apfel-Wochen im Herbst
zur Stärkung der Abwehrkräfte.
Jeder Mitarbeiter kann sich eine
Woche beliebig oft an einem
Apfelsortiment bedienen und sich
über die gesundheitlichen Vorteile
der Apfel-Wochen informieren.
Ganz ähnlich ist die Aktion
„Gesundes Frühstück“, die in die-
sem Frühjahr von den Schüler-
Praktikanten der Montessori-Ge -
samtschule Saarbrücken gestaltet
und begleitet wurde. Auch für die

Die Angebote der Initiative „Gesunder Betrieb“ 
werden von vielen Mitarbeitern wahrgenommen.

sen eine Laufstrecke von 5 km be -
wältigen. Schon jetzt haben sich
hierfür 24 Mitarbeiter angemeldet
und sind bereits seit Wochen und
Monaten am Trainieren – eine
tolle Beteiligung.

Meine Vorstandskollegin Frau
Astrid Koch und ich freuen uns
über die gute Resonanz unserer
Mitarbeiter an der Initiative „Ge -
sunder Betrieb“. Es ist schön, dass
sich so viele Mitarbeiter beteiligen
und an den Kursen und Aktionen
teilnehmen. Wir möchten mit den
Angeboten die Gesundheit  un -
serer Mitarbeiter erhalten und
 stärken und die Zufriedenheit am
Arbeitsplatz weiter förder   n. Des-
halb werden wir unser Engage-
ment für das Projekt „Gesunder
Betrieb“ fortsetzen.

Jürgen Schumacher

Schüler war das eine interessante
Lernerfahrung.

Neu ist in diesem Jahr ein Yoga-
Kurs mit dem Physiotherapeuten
und Yoga-Lehrer Ulrich Gistl im
Wohnstift Reppersberg, der so fort
ausgebucht war. Yoga bietet eine
ideale Kombination von körperli-
cher und geistiger Regeneration.
Im Egon-Reinert-Haus gibt es seit
der Eröffnung des Fitness-Studios
Trainingsangebote für die  Mit -
arbeiter, wahlweise auch mit fach-
licher Anleitung durch  Sportthe -
rapeuten des Teams Hager. Das
Gerätetraining ist besonders gut
zur Stärkung der Rückenmuskula-
tur. Ein Höhepunkt wird – wie
schon in den zurückliegenden Jah-
ren auch – sicherlich wieder der
Saarländische Firmenlauf in Dillin-
gen Anfang Juli. Jeweils 4 Läufer
bilden eine Mannschaft und müs-
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28 EINBLICKE

Seniorenwohnanlage Am Vogelherd

Wer ist wer?
Ein Ratespiel mit Bewohnerinnen 
der Senioren-Wohnanlage Am Vogelherd

Ordnen Sie die aktuellen Fotos und die jeweiligen Frei zeit beschäfti-
gungen den Fotos von früher zu. Die Auflösung finden Sie unten.

Freizeitbeschäftigungen
1 Tiere und Literatur
2 Lesen und Rätseln
3 Wandern und Skilanglauf
4 Jagd und Mode
5 Zither spielen und singen

A

B

D

C

E

F

G
J

H

I

Auflösung:

A=J+3, B=I+2, C=G+5, D=F+4, E=H+1
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Werden Sie Mitglied im 

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

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

siehe Rückseite →

Mehr Sicherheit mit der 
KWA Clubkarte PROTECT
Unfälle passieren. Und im Alter
sollte man besonders gut  abge -
sichert sein. Deshalb wurde im
vergangenen Jahr die seit vielen
Jahren bestehende Kooperation
zwischen KWA und der Allianz
Versicherung noch weiter ausge-
baut. Speziell für KWA Clubmit-
glieder und Bewohner wurde die
Unfallversicherung „60 Aktiv“ als
ein gemeinsames Versicherungs-
und Servicepaket entwickelt, das
Clubmitgliedern und Bewohnern
bei Unfallfolgen finanzielle Sicher-
heit bietet. Doch bei einem Unfall
geht es – besonders im Alter –
nicht nur um die finanzielle  Ab -
sicherung. 

Oft benötigen die Senioren auch
Unterstützung im Alltag, beispiels-
weise nach einem Sturz. Die dann
nötige Hilfe bekommen die  In ha -
ber der KWA Clubkarte PROTECT
durch Mitarbeiter von KWA Club. 

Die Karte kostet 63 Euro pro Jahr
und bietet allen Clubmitgliedern
und Bewohnern einen  Ver -
sicherungsschutz zu  Sonderkon -
ditionen. Nach einem Unfall
 können sie auf das umfassende
KWA Netzwerk wie z. B.  Menü -
service, Haushaltshilfe zurückgrei-
fen und zur besseren Genesung ist
auch ein vorübergehender Aufent-
halt in der KWA Klinik oder in
einem der  KWA Wohn- und Pfle-
gestifte möglich.

Die Allianz Versicherung bespricht
mit dem Versicherten, in welchem
Umfang Leistungen übernommen
werden – z.B. auch Hilfe für den
pflegebedürftigen Partner – und
rechnet diese direkt mit KWA Club
ab. Auch wenn der Unfall gar
nicht dramatisch war, benötigt
man häufig für eine gewisse Zeit
Unterstützung, z. B. beim Einkau-
fen und Kochen oder beim
Duschen und Anziehen. Da kom-
men schnell einige Stunden pro
Woche zusammen und es ist
schön, wenn man sich dann über
die finanzielle Seite keine Sorgen
machen muss.

✂

KWA CLUB 29

Auch im Ausland können Sie sich
mit der KWA Clubkarte PROTECT
ausweisen und erhalten bei einem
Unfall rund um die Uhr  telefo -
nische Hilfe durch das Partnernetz
der Allianz. Die KWA Clubkarte
PROTECT ist somit ein weiterer
Schritt in Richtung Sicherheit –
sowohl in finanzieller Hinsicht als
auch im Hinblick auf die Leis-
tungserbringung durch die freund-
lichen Mitarbeiter von KWA Club.
Weitere Informationen erhalten
Sie über KWA Club: 
Biberger Stra ße 50 
82008 Unterhaching 
Telefon: 0 18 05 / 5 92 25 82

Inhaber der Clubkarte PROTECT können nach einem Unfall 
Leistungen von KWA Club in Anspruch nehmen wie z. B. die 
einer Haushaltshilfe. 

w
w

w.
kw
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ub
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zunächst diese zu vermeiden. Wie
beim Spannungskopfschmerz spielt
Stress auch bei der Migräne eine
wichtige auslösende Rolle. Da sich
dieser oft nicht so leicht vermeiden
lässt, kommt es hier darauf an, mit
Methoden wie Yoga, Qui Gong,
oder autogenem Training die innere
Stressverarbeitung zu verbessern.
Besonders gute Erfahrungen haben
wir hier mit  speziellen Yoga-Techni-
ken gemacht, die auch in unserer
Klinik erlernt werden können. 

Gibt es noch andere nicht-medika-
mentöse Methoden, die beim chro-
nischen Kopfschmerz infrage kom-
men? Gute Erfahrungen gibt es mit
alternativen Heilverfahren wie der
Akupunktur. Auch homöopathische
oder pflanzliche Medikamente kom-
men in frage, um vor allem den
chronischen Kopfschmerz in Intensi-
tät und Häufigkeit zu lindern. Pfef-
ferminzöl auf die Stirn aufgetragen,
soll oft bei Migräne lindernd wirken
und ist auch bei Spannungskopf-
schmerz sinnvoll.

30 GESUNDHEIT

Dr. Christoph Garner 
Chefarzt der KWA Klinik Stift Rottal 

für Neurologische und 
Geriatrische Rehabilitation

30

Herr Dr. Garner, Kopfschmerzen
sind eine weitverbreitete Plage.
Wann sind Kopfschmerzen eigent-
lich gefährlich? Nun zunächst kann
man beruhigenderweise sagen, dass
Kopfschmerzen in aller Regel zwar
subjektiv sehr schlimm sein können,
aber meist nicht gefährlich sind. 

Wann sollte man bei Kopfschmer-
zen einen Arzt konsultieren? Es gibt
drei Gründe, wann man bei Kopf-
schmerzen einen Arzt aufsuchen
sollte. Wenn:
1. Kopfschmerzen von einer bisher

unbekannten Art neu auftreten
oder bekannte Kopfschmerzen
in der Häufigkeit oder Stärke
deutlich zunehmen.

2. Kopfschmerzen mit hohem Fie-
ber einhergehen. In diesem Fall
muss man an eine Meningitis
oder Enzephalitis denken. 

3. Kopfschmerzen ganz plötzlich oder
zusammen mit  neurolo gischen
Symptomen wie z. B. Schwindel,
Lähmungen oder Doppelbildern
verbunden sind. In diesem Fall
kann eine Hirnblutung oder ein
Schlaganfall in einer hinteren
Hirnarterie die Ursache sein.

Was sind denn die häufigsten Kopf-
schmerzarten? 90 % der Menschen
mit Kopfschmerzen leiden an stress-
bedingten Spannungskopfschmerzen,
Mi gräne oder einer Kombination
aus beiden. Nur bei 10 % handelt es
sich um seltene Formen eines Kopf-
schmerzes. Dazu gehören der an -
haltende Kopfschmerz nach einem
HWS-Schleudertrauma oder einer

unfallbedingten Schädelverletzung,
ein durch Drogen vermittelter Kopf-
schmerz (z. B. Alkohol oder Nitro-
Präparate), oder ein durch die
 Halswirbelsäule vermittelter sog.
zervikogener Kopfschmerz. 

Kann man Kopfschmerzen selbst
behandeln? Wenn es sich wie in
den meisten Fällen um eine Migräne
oder einen Spannungskopfschmerz
handelt, ist nichts gegen eine Selbst-
medikation einzuwenden. Empfoh-
len werden einfache Analgetika
(Schmerzmittel) wie Aspirin®, Para-
zetamol®, Ibuprofen oder Kombina-
tionspräparate, die zusätzlich auch
Codein enthalten (z. B. Thomapyrin®).
Bei Mi gräne kommen spezielle
Schmerzmittel infrage, die sog. Trip-
tane (z. B. Immigran®), die aber ärzt-
lich verordnet werden sollten. Be -
sonders bei häufig wiederkehrenden
Kopfschmerzen sollte man aber
immer versuchen, diese ohne Medi-
kamente zu behandeln.

Welche Methoden können Sie
dafür empfehlen? Wenn es wie bei
Migräne vermeidbare auslösende
Faktoren gibt – z. B. Rotwein, Hart-
käse, Alkohol oder Kaffee – sind

Kopfschmerzen und ihre Ursachen

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

_____________________________________________________________________________________________________
Name, Vorname Straße, Hausnummer

_____________________________________________________________________________________________________
PLZ, Ort Datum/Unterschrift

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

✂✂
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Zubereitung:
Pangasiusfilets leicht flach klopfen, mit Salz und Pfeffer würzen, Zitrone
auspressen und einen Teil des Saftes darüberträufeln. Die Tomaten ent-
kernen und in Würfel schneiden. Je eine Hälfte der Filets mit 1 Scheibe
Räucherlachs, den Tomatenwürfeln und Basilikumblättern belegen,
dann die andere Hälfte darüberschlagen.
Den Fisch in eine gebutterte feuerfeste Form geben, mit 100 ml Weiß-
wein angießen und mit Alufolie bedecken. Bei ca. 175 °C im Backofen
20 Min. pochieren. Das Gemüse waschen und in ca. 2 cm große Stücke
schneiden (Karotten etwas kleiner), anschließend das Gemüse in
 heißem Olivenöl scharf anbraten (Karotten zuerst), mit Salz und Pfeffer
würzen, etwas Gemüsebrühe angießen, dann fertig garen.
Den Basmatireis in reichlich Salzwasser bissfest kochen (ca. 12–15 Min.).
Für die Soße die Sahne um die Hälfte einkochen lassen, dann mit dem
Fischfond und 50 ml Weißwein aufgießen. Mit Salz, Pfeffer und dem
Rest des  Zitro nen saftes abschmecken (bei Bedarf noch etwas andicken).
Vor dem Anrichten mit Sekt und in Streifen geschnittenem Basilikum
verfeinern.

Vorschlag zum Anrichten: 
Ein Teil des Gemüses auf dem Teller anrichten, den Fisch darauflegen,
mit etwas Soße übergießen. Das restliche Gemüse, Reis sowie Soße
separat reichen.

Gutes Gelingen und Bon Appétit!

Gustave, 
Maître de cuisine, empfiehlt

Zutaten 
4 Pangasiusfilets à 160 g 
4 Scheiben Räucherlachs
1 kleinen Bund Basilikum
2 Fleischtomaten
1 Piccolo Sekt
100 ml Fischfond
(z. B. von Lacroix)

400 ml Sahne
250 g Basmatireis 

1.000 g Gemüse (Fenchel,
Paprika, Karotten, Zucchini –
geputzt ca. 800 g)
150 ml Weißwein
Salz, Pfeffer
1 Zitrone
50 ml Olivenöl
Ca.100 ml Gemüsebrühe

… Lieblingsrezept seines
 Kollegen Heinz-Dieter Grether,
Küchenchef im KWA Georg-
Brauchle-Haus in München.

Rezept für 4 Personen

Pochiertes Pangasiusfilet 
mit Räucherlachs, Tomaten und 

Basilikum gefüllt 
auf gebratenem Gemüse

mit Sektschaumsoße und Basmatireis

Ist bei den üblichen Kopfschmerzen eine Pro-
phylaxe möglich? Wenn im Monat trotz der
obengenannten vorbeugenden Maßnahmen
mehr als eine schwere Migräneattacke auftritt,
ist eine medikamentöse Prophylaxe sinnvoll.
Hierfür werden Medikamente wie Beta-Blocker
(z. B. Belok Zok®) verwendet, die häufig zu
einer Reduktion der Attacken führen. Beim
Spannungskopfschmerz, der eher psychische
Ur sachen hat, kommen in schweren Fällen
Antidepressiva wie z. B. Saroten® infrage. 

Wie kann man erkennen, ob man unter Span-
nungskopfschmerz oder Migräne leidet? Bei
Migräne handelt es sich typischerweise um
schwere, meist einseitig pulsierende Kopf-
schmerzattacken, die von wenigen Stunden bis
zu mehreren Tagen andauern können, und
meist von Übelkeit, Erbrechen, Lichtscheuheit,
und Augensymptomen wie Flimmersehen be -
gleitet sind. Der Spannungskopfschmerz ist eher
drückend, meist nicht seitenbetont und nicht so
intensiv. Im Gegensatz zur Migräne ist  Weiter -
arbeiten in der Regel möglich. Dafür kann der
Spannungskopfschmerz länger als die Migräne
anhalten und auf die Dauer auch sehr beein-
trächtigend sein. 

Was sollte man bei der Behandlung der hier
be sprochenen Kopfschmerzen noch beachten?
Sehr wichtig ist zu wissen, dass bei länger dau-
ernder häufiger Einnahme von  Kopfschmerz -
mitteln diese selbst Kopfschmerzen auslösen
können. Es kommt dann zum sog.  analgetika -
induzierten Dauerkopfschmerz. In diesen Fällen
lindern die Schmerzmittel zwar zunächst den
Kopfschmerz, lösen aber kurz danach selbst
eine neue Schmerzattacke aus, die wieder zur
Medikamenteneinnahme zwingt. Manche Be -
troffene nehmen deshalb mehrmals täglich
Schmerzmittel ein.

Ab wann wird die regelmäßige Einnahme 
von Schmerzmitteln gefährlich? Wer mehr als
 sieben- bis achtmal im Monat Schmerzmittel
gegen Kopfschmerzen benötigt, ist gefährdet,
einen medikamentös induzierten Dauerkopf-
schmerz zu entwickeln. Betroffene sollten in
diesem Fall unbedingt ihren Arzt aufsuchen, um
sich über Alternativen beraten zu lassen.

Herr Dr. Garner, wir danken Ihnen für das
Gespräch.

Wie immer können Sie bei Fragen zum
Thema Dr. Garner in der KWA-Klinik Stift
Rottal anrufen:   Tel.: 0 85 32 / 87-4 61.

Dessertvorschlag
FOTO: SHUTTERSTOCK.COM
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KWA Stift im Hohenzollernpark
Fritz-Wildung-Straße 22 · 14199 Berlin
Telefon 0 30 / 8 97 34-0 01 
Fax 0 30 / 8 97 34-5 99
E-Mail hohenzollernpark@kwa.de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

@am-vogelherd.com

KWA ADRESSEN

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