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kwa  
kuratorIum wohnen Im alter
KWA Kuratorium Wohnen im Alter ist ein 
gemeinnütziges Dienstleistungsunterneh-
men und wurde 1966 in München gegrün-
det. KWA ist Mitglied im Paritätischen 
Wohlfahrtsverband. Bundesweit unterhält 
KWA 18 Einrichtungen, darunter 14 Alten-
wohnstifte, eine eigene Klinik für Neuro-
logische und Geriatrische Rehabilitation, 
zwei Pflegestifte und ein Bildungszentrum 
mit staatlich anerkannten Berufsfach- und 
Fachschulen.
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Die hohe Bedeutung des Wissens 
und Erfahrungsschatzes der älteren 
Generation wird leider oft unter-
schätzt, so auch in der Politik. Erin-
nern Sie sich noch an Heinz Riesen-
huber? Nein? Der war unter Bundes-
kanzler Helmut Kohl über ein Jahr-
zehnt lang Bundesforschungsminister. 
Vor kurzem wurde Riesenhuber – mitt-
lerweile 78 Jahre alt – in den Bun-
destag gewählt, dem er als Altersprä-
sident in besonderer Form dienen 
darf. Denn es ist dem jeweiligen Al-
terspräsidenten vorbehalten, die 
neue Legislaturperiode zu eröffnen. 
Bereits 2008 hatte er diese Ehre, 
damals noch 73 Jahre jung. Doch 
wenn sich Riesenhuber im Bundestag 
umschaut, dann kann er nur wenige 
Alterskollegen seiner Generation ent-
decken. Der älteste Abgeordnete der 
SPD, Gernot Erler, ist 69, ebenso wie 
Hans-Peter Uhl von der CSU. Wolf-
gang Gehrcke-Reymann von den Lin-
ken bringt es auf immerhin 70 Jahre, 
und der trotz seiner Sorgenfalten ewig 
jugendlich wirkende Hans-Christian 
Ströbele ist tatsächlich Jahrgang 
1939. Aber das war’s auch schon mit 
den Senioren im Parlament. Das 
Durchschnittsalter im Parlament liegt 
bei knapp 50 Jahren, die jüngsten 
Abgeordneten sind 26 Jahre alt, der 
Großteil ist zwischen 40 und 55.    

Der langjährige Bundesfinanzmi-
nister Wolfgang Schäuble (70) unter-
strich daher unlängst, wie wichtig er 
es findet, dass im Bundestag auch 
Senioren sitzen, denn der Bundestag 
müsse ein Spiegelbild der Gesellschaft 
sein. „Ich würde es nicht gut finden, 
wenn wir ein Parlament hätten, in dem 
keine 70-Jährigen mehr säßen. Um 
ein Schiff auf Kurs zu halten, braucht 
es eine ganze Mannschaft und dar-
unter eben auch erfahrene Seeleute. 
Vor allem, wenn die See stürmisch 
wird“, sagte Schäuble. Leider wurde 
diese mahnende Stimme bei der Lis-
ten- und Kandidatenaufstellung der 
Parteien zu den Wahlen nicht gehört, 

edItorIal

oftmals mangelt es aber auch schlicht-
weg an betagteren Kandidaten. So 
sieht es auch im neuen Bayerischen 
Landtag in Sachen Seniorenabgeord-
neten eher mau aus: nur vier Abge-
ordnete sind vor 1945 geboren, gan-
ze 17 bis 1950. Der bayerische Al-
terspräsident Peter Paul Gantzer 
sagte daher bei seiner Eröffnungsre-
de am 7. Oktober 2013 im Maximi-
lianeum: „Ältere müssen als vollwer-
tige Mitglieder der Gesellschaft an 
deren Aufgaben beteiligt werden. 
Denn Ältere sind nicht, wie der Bun-
desarbeitgeberverband festgestellt 
hat, weniger leistungsfähig, sondern 
anders leistungsfähig als Jüngere. 
Oder prägnanter gesagt: Ältere sind 
zwar manchmal etwas langsamer, 
aber sie kennen die Abkürzungen.“ 
Keine Frage, dieses Wissen der älte-
ren Generation wird fehlen, wenn 
bestimmte Fragen in den Parlamenten 
zur Gestaltung und zur Abstimmung 
anstehen, und zwar nicht nur in Fra-
gen von Gesundheit, Pflege oder Al-
terssicherung, in allen gesellschaftli-
chen Bereichen ist auch die Perspek-
tive der Senioren unerlässlich. Wenn 
wir mögliche Fehlentwicklungen ver-
hindern wollen, heißt das: Senioren 
in die Parlamente!

Allen Bewohnern, Mitarbeitern und 
Freunden von KWA wünschen wir ein 
friedvolles Weihnachtsfest, Gesund-
heit und alles erdenklich Gute für das 
neue Jahr 2014.

Senioren ins Parlament!
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Er war Feingeist und ein Jour-
nalist der alten Schule: Von ihm 
bekam man keine mal eben 
schnell heruntergeschriebenen 
Texte, ohne Überschrift und mit 
jeder Menge Tippfehler, wie das 
leider im digitalen Zeitalter häu-
fig vorkommt. 

Seine Beiträge für das Journal 
waren immer eine wahre Freude: 
im perfekten Schreibstil, pünkt-
lich abgegeben, stets mit ein paar 
freundlichen Zeilen dazu und dem 
Ausdruck eines Fotos, das dann 
später per Mail nachgereicht wur-
de – denn seine Texte kamen noch 
auf dem Postweg. Geschrieben 
auf seiner geliebten alten Schreib-
maschine, nachträglich entdeck-
te Fehler feinsäuberlich korrigiert. 
Das war Dr. Günther Petersen. 
Der vielfach ausgezeichnete  
Publizist und Autor zahlreicher 
Bücher lebte bis zu seinem Tod 
am 18. November im KWA Park-
stift Aeskulap in Bad Nauheim. 
Erst eine Woche zuvor hatte der 
93-Jährige seine geliebte Frau 
Anni zu Grabe tragen müssen. Es 
war schön, die beiden gemeinsam 
in ihrer Herzlichkeit füreinander 

erleben zu dürfen, wie beim 
30-jährigen Jubiläum des Aesku-
lap. Über all die zahlreichen Ver-
anstaltungen des Hauses berich-
tete Petersen regelmäßig in der 
Wetterauer Zeitung, dessen äl-
tester Mitarbeiter er war. Doch 
das war nur eine von vielen Zei-
tungen, für die der gebürtige 
Hamburger schrieb. 

Als „Nordlicht“ war er auch des 
Plattdeutschen mächtig und ver-
fasste seit 1987 für den Schles-
wig-Holsteinischen Zeitungsver-
lag die Kolumne „Extraplatt“, zu 
deren Fans Prominente wie Hei-
di Kabel oder Ingel Meysel ge-
hörten. Zum 20-jährigen Jubilä-
um der Kolumne empfing ihn gar 
der damalige Schleswig-Holstei-
nische Ministerpräsident Peter 
Harry Carstensen, um persönlich 
zu gratulieren. Und wie sehr sein 
publizistisches Gesamtwerk be-
achtet wurde, zeigen Briefwech-
sel mit Erich Kästner, Helmut Kohl 
oder Helmut Schmidt. 

Vielleicht schreibt Petersen ja 
nun eine Kolumne für den Engel 
Aloisius, denn Schreiben war sein 
Leben – und Humor hatte er auch.

Günther Petersen – Journalist aus Leidenschaft

Bewohner spenden Erlös 
des Weihnachtsbasars

Am 29. November herrschte gro-
ßes Treiben im KWA Stift Rupertihof: 
Die Bewohner des KWA Stift Ruper-
tihof veranstalteten ihren traditionel-
len Weihnachtsbasar. Schon seit 
Wochen hatten die Senioren gewer-
kelt und hübsche Weihnachtsdeko-
rationen und -karten, Handarbeiten 
und vieles mehr hergestellt. Und die 
Höhe des Erlöses kann sich sehen 
lassen: Es kamen 1.055,- Euro zu-
sammen. Auch in diesem Jahr sollen 
die Einnahmen einer karitativen In-
stitution der Region zugute kommen: 
heuer dem BRK Hilfeleistungs- und 
Katastrophenschutzzentrum in Bad 
Wiessee. 

KWA Klinik Stift Rottal 
mit neuer Homepage

Seit dem 30. September präsen-
tiert sich die Homepage der KWA 
Klinik in neuem Erscheinungsbild und 
zudem übersichtlicher, informativer 
und benutzerfreundlicher. Das An-
gebot an neurologischen und geria-
trischen Therapiemöglichkeiten ist 
nun auf den ersten Blick ersichtlich. 
Auch das neue Kontaktformular ist 
einfach und komfortabel gestaltet. 
Aber machen Sie sich doch selbst 
ein Bild unter www.kwa-klinik.de.
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Sind unsere Daten sicher? Die 
große Mehrheit der Bevölkerung hat 
weder Vertrauen in die Wirtschaft 
noch zum Staat, wenn es um den 
Umgang mit persönlichen Daten 
geht. NSA und die Erkenntnis, dass 
die Geheimdienste vieler Länder, 
ebenso wie große Unternehmen, in 
einem wesentlich größeren Umfang 
Zugriff auf unsere digitalen Daten 
haben, als viele bisher angenommen 
haben, fragt man sich: Existiert über-
haupt noch so etwas wie Daten-
schutz? Nachdem die FDP aus dem 
Deutschen Bundestag ausgeschie-
den ist, gibt es derzeit auch keine 
erklärte Bürgerrechtspartei mehr. Ist 
es also schlecht bestellt um den Da-
tenschutz? 

Nein! Denn das deutsche Daten-
schutzrecht (an sich) ist streng. Die 
europäischen Richtlinien legen viel 
Wert auf das informationelle Selbst-
bestimmungsrecht, das das Bundes-
verfassungsgericht 1987 zum Grund-

recht erhoben hat. Ob, was, wofür 
und wie lange persönliche Daten 
dokumentiert oder gespeichert wer-
den, muss in  Gesetzen geregelt 
werden. Dort, wo die Datenspeiche-
rung nicht gesetzlich angeordnet 
wird, bedarf es für die Datenerhe-
bung, Verwendung und Speicherung 
der Einwilligung des Bürgers. Das gilt 
ganz besonders dort, wo sich Men-
schen anderen anvertrauen (müs-
sen): im Krankenhaus, in der Pflege, 
in Situationen psychischer Not oder 
bei finanziellen Schwierigkeiten. Die 
helfenden Berufe vom Arzt bis zur 
Pflegekraft, vom Pfarrer bis zum An-
walt brauchen, um wirksam helfen 
zu können, eine geschützte Vertrau-
ensbeziehung. Ihre auch gesetzlich 

Das, was in die Pflegedokumen-
tation aufgenommen wird, muss 
sich strikt an dem Grundsatz der 
Erforderlichkeit orientieren.

Geht Sicherheit vor  
Datenschutz?
aufgaBen und grenzen des datenschutzes

Schülerliteratur  - 
wett bewerb:  
Freundschaften

Der KWA Schülerliteraturwettbe-
werb hat inzwischen Tradition. Eini-
ge Schüler sind schon seit dem Start 
in 2008 dabei, was zeigt, dass sich 
die Schüler von den ausgewählten 
Themen angesprochen fühlen. Wäh-
rend sich im letzten Jahr alles um 
Vorzüge und Gefahren des Internets 
drehte, geht es dieses Mal um 
„Freundschaften“. 

„Freundschaften begleiten einen 
Menschen sein ganzes Leben lang“, 
erklärt Gisela Hüttis, Stiftsdirektorin 
des KWA Stift Brunneck und Initia-
torin des Wettbewerbs. „Es ist ein 
Thema mit unzähligen Facetten: Man-
che Freundschaften bestehen nur für 
eine gewisse Zeit, manche für die 
Ewigkeit“, so Hüttis. „Zugleich ist es 
ein Thema, das den Dialog zwischen 
den Generationen anregt, denn nicht 
selten bestehen Freundschaften auch 
zwischen Jung und Alt. 

Mitmachen können alle Schüler 
aus der Region München ab der  
6. Klasse. Die Schirmherrschaft für 
den Schülerliteraturwettbewerb hat 
dankenswerterweise wieder Johanna 
Rumschöttel, Landrätin des Landkrei-
ses München, übernommen, die den 
Literaturwettbewerb von der ersten 
Stunde an begleitet.

Einsendeschluss: 31. Januar 
2014. Dem Gewinner winkt ein Preis-
geld in Höhe von 250 Euro. 

Die Preisverleihung findet am  
14. März 2014 im KWA Stift Brunneck 
statt. Die Arbeiten (max. 10 DIN-A-
4-Seiten) sind in fünf facher Ausfer-
tigung einzusenden an: 

KWA Stift Brunneck, Cramer-Klett-
Straße 1, 85521 Ottobrunn

      QualItät · prozesse · strukturen
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... der auf Pflege  
angewiesene Mensch  

ist der Herr seiner  
Daten.

geschützte Diskretion korrespon-
diert mit dem ihnen geschenkten 
Vertrauen. Die Schweigepflicht und 
das Schweigerecht der helfenden 
Berufe ist strafrechtlich geschützt. 
So weit, so gut. 

Nun hat aber in den letzten Jahren 
eine Entwicklung eingesetzt, die die 
Sicherheit zum zentralen Dreh- und 
Angelpunkt sowohl staatlichen als 
auch professionellen Handelns erho-
ben hat. Nach 9/11 legitimieren die 
Staaten ihre Überwachungsaktivitä-
ten mit der öffentlichen Sicherheit. 
Auch in der Medizin und der Pflege 
gewinnt der Sicherheitsaspekt eine 
immer stärkere Bedeutung: Krank-
heiten werden in eine Kette von  
Risiken überführt, die beobachtet 
und beherrscht werden sollen. Auch 
in der Pflege nimmt die Kontrolle von 
Körperausscheidungen, Trinkge-
wohnheiten und der Mobilität inzwi-
schen einen großen Raum ein. Der 
staatlich veranlasste Dokumentati-
onsaufwand ist enorm. 

Hinzu kommen neue technische 
Möglichkeiten, die Gesundheit eines 
Menschen zu überwachen und Risi-
ken früh zu erkennen: Handys mes-
sen Schlafverhalten, der Fußboden 
in modernen Wohnungen registriert 
ungewöhnliches Verhalten älterer 
Menschen, biometrisch intelligente 
Uhren lesen Krankheitsparameter 
von der Haut ab und Sensormatten 
im Bett beobachten Atmung und 
Herzschlag und schlagen Alarm, 
wenn das Herz nicht mehr schlägt. 

Alles wird gespeichert und gegebe-
nenfalls weitergeleitet an Ärzte, me-
dizinische Zentren, Notfallzentralen 
usw. Sieht so die Zukunft unseres 
Gesundheitswesens aus? Wollen wir 
das? Hier mögen sich die Geister 
scheiden: Für die einen ist es ein 
gutes Gefühl, dass sie selbst oder 
ihre Eltern, um die sie sich Sorgen 
machen, in dieser Weise „unter Auf-
sicht“ sind. Die anderen lehnen eine 
solche Art von Überwachung außer-
halb intensivmedizinischer Betreu-
ung kategorisch ab. 

Die Psychologie lehrt uns: Wer 
keine Geheimnisse hat, bekommt 
Probleme mit seiner Identität. Wir 
wissen aber auch: Was uns psychisch 
gesund erhält ist die Tatsache, dass 
wir als ganze Person einander be-
deutsam sind, und nicht nur unsere 
Krankheitsparameter. 
Und ferner wissen wir, 
dass sich unser Verhal-
ten ändert, wenn wir 
uns mithilfe von Tech-
nik stets beobachten. 
Auch die Wahrnehmung unserer Per-
son durch andere Menschen verän-
dert sich, wenn diese risikorelevan-
te Informationen über uns erhalten. 
Es gilt daher abzuwägen zwischen 
der Risikoreduktion durch Überwa-
chung einerseits, und einem Leben 
in Intimität und Privatheit anderer-
seits. Der Datenschutz gibt uns das 
Recht, hierüber zu entscheiden. Die-
ses Recht bezieht sich im Übrigen 
auch auf die Pflegedokumentation. 

Ich persönlich bin mir sicher: Im 
Normalfall will ich nicht, dass alle 
Pflegehandlungen, jede Ausschei-
dung und jede Stimmungsschwan-
kung von mir in einer Pflegedoku-
mentation festgehalten wird. Ich will 
auch nicht, dass meine Biografie für 
jeden zugänglich ist. Wenn es mir 
schlecht geht, wenn auf Zeit ein ganz 
bestimmtes gesundheitliches Risiko 
besteht, dann mag ich mich darauf 
einlassen und sogar dankbar sein, 
dass man mich aufmerksam und für-
sorglich begleitet. Aber bitte nicht 
immer – und niemals neugierig und 
indiskret. 

Die Ombudsfrau für die Entbüro-
kratisierung in der Pflege hat in der 
zu Ende gegangenen Legislaturperi-
ode darauf gedrungen, die Pflege-
dokumentation deutlich zu reduzie-
ren. Sie hat sich auch den daten-
schutzrechtlichen Fragen angenom-
men. Dabei wurde deutlich: Das, was 
in die Pflegedokumentation aufge-
nommen wird, muss sich strikt an 
dem Grundsatz der Erforderlichkeit 
orientieren. Der Patient oder der auf 
Pflege angewiesene Mensch ist der 
Herr seiner Daten. Es muss  sicher-
gestellt werden, dass die Informati-
onen, die in der Pflegedokumenta-
tion stehen, nicht zweckentfremdet 
werden, d.h. etwa den Versicherun-
gen zugespielt oder allein deswegen 
aufgezeichnet werden, weil Auf-
sichtsbehörden dies erwarten. 

Das Bundesverfas-
sungsgericht hat das 
Recht auf informatio-
nelle Selbstbestim-
mung, das den Daten-
schutz in seiner ver-

fassungsrechtlichen Bedeutung ge-
stärkt hat, aus dem Grundsatz der 
freien Entfaltung der Persönlichkeit 
und der Menschenwürde abgeleitet. 
Menschen dürfen niemals zum Ob-
jekt staatlichen Handelns degradiert 
werden. Auch eine menschenfreund-
liche Medizin sieht den Patienten 
nicht allein in seinen Risikoparame-
tern. Wir haben ihn jeweils in seiner 
Einzigartigkeit, auch in seiner Eigen-
sinnigkeit und als ganzen Menschen 
zu sehen. Anderenfalls berauben wir 
ihn seiner Identität und nehmen ihm 
das, was uns Menschen auszeichnet: 
Freiheit und Selbstverantwortung. 
Wer die Überwachung seines Ge-
sundheitszustandes wünscht, der  
soll sie haben, solange sie verfügbar 
ist und angeboten wird. Sicher ist:  
Wir müssen in neuer Weise lernen, 
auch technische Möglichkeiten in 
unsere Lebensführung und Gesund-
heitserhaltung mit einzubeziehen, 
aber niemals unter Missachtung der 
Individualität und Würde des Men-
schen. 

Prof. Dr. Thomas Klie

Prof. Dr. Thomas Klie, Gerontologe, 
KWA Justiziar, Datenschutzbeauf-
tragter der Landeskirche Baden
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Gerade in Pflegeheimen müsste 
eine besonders intensive medizini-
sche Versorgung erfolgen – doch in 
Studien wird immer wieder deutlich: 
Es gibt noch eine ganze Reihe an 
Defiziten. Bemängelt wird dabei, 
dass keine regelmäßigen Sprech-
stunden im Pflegeheim abgehalten 
werden, die Ärzte nicht an Fallbe-
sprechungen mit dem Pflegepersonal 
mitwirken, keine gemeinsame Doku-
mentation geführt wird und die Not-
rufbereitschaft (vor allem nach 22 
Uhr) fehlt. Ziel der Bemühungen um 
steigende Versorgungsqualität bei 
gleichzeitiger Einsparung unnötiger 
Kosten sind die Vermeidung ärztlich 
nicht indizierter Krankenhauseinwei-
sungen inkl. Krankentransporte, die 
verbesserte Koordination zwischen 
Hausarzt und Fachärzten sowie eine 
abgestimmte und zielgerichtete Me-
dikation bei Vorliegen mehrerer chro-
nischer Erkrankungen.

Mit dem Pflege-Neuausrichtungs-
gesetz (PNG) hat der Gesetzgeber 
Impulse gesetzt, um diese Versor-
gungslücken zu schließen. Durch die 
Novellierung von § 119 b SGB V ist 
die Kassenärztliche Vereinigung (KV) 
nunmehr verpflichtet, auf den Ab-
schluss eines Kooperationsvertrags 

zwischen Leistungserbringern (v.a. 
Haus- und Fachärzten) hinzuwirken, 
wenn eine Pflegeeinrichtung die KV 
durch einen entsprechenden Antrag 
einschaltet. Pflegeheime müssen ge-
mäß § 114 SGB XI ab 01.01.2014 
im Anschluss an eine Regelprüfung 
des MDK über die (fach-)ärztliche, 
zahnärztliche und Arzneimittelversor-
gung der Bewohner informieren. Da-
mit soll zugleich sichergestellt wer-
den, dass die Heimträger ihrerseits 
dem Thema der ärztlichen Versorgung 
von Pflegeheimbewohnern die erfor-
derliche Aufmerksamkeit widmen. 

Die Kassenärztliche Bundesverei-
nigung (KBV) hat ihre Ziele in einem 
Versorgungskonzept dargelegt. Zen-
trale Elemente sind danach die Zu-
sammenarbeit von Hausärzten und 
Pflegepersonal, die Koordination der 
Patientenversorgung, insbesondere 
mit Blick auf die fachärztliche Ver-
sorgung, Rehabilitationsmaßnahmen 

und die ambulante Palliativversor-
gung unter Wahrung der freien Arzt-
wahl (Lotsenfunktion des Arztes). Die 
Mehrleistungen für die Ausübung der 
Lotsenfunktion werden bei rund 
700.000 Versicherten in Heimen auf 
rund 30 Mio. Euro pro Jahr beziffert. 
Um Haus- und Fachärzte zudem zu 
motivieren, an Kooperationsverträ-
gen mit Pflegeheimen mitzuwirken, 
hat die (alte) Regierungskoalition 77 
Mio. Euro für Haus- und Fachärzte 
sowie 3 Mio. Euro für Zahnärzte zu-
sätzlich bewilligt. Für Zahnärzte, die 
bei behinderten oder bettlägerigen 
Patienten Hausbesuche durchführen, 
werden nochmals 20 Mio. Euro be-
reitgestellt. Die KBV geht dabei von 
Einsparungen der Krankenkassen bei 
Krankenhaus- und Transportkosten 
in Höhe von 120 Mio. Euro aus.

Im November 2013 war noch of-
fen, wann es gelingt, eine Rahmen-
vereinbarung zur ärztlichen Versor-
gung von Pflegeheimbewohnern auf 
Bundesebene zu schließen. Sie ist 
anschließend in den Ländern zu spe-
zifizieren und zu vereinbaren. Derzeit 
liegen die Positionen zwischen KBV 
und Leistungserbringerverbänden 
noch auseinander. Gleichwohl: Der 
Impuls ist gesetzt und wird die Ver-
sorgungssituation verändern. KWA 
wird sich in diese Entwicklung mit 
seiner Expertise aktiv einbringen. 

Prof. Dr. Roland Schmidt

In Studien zur ärztlichen Versor-
gung in Pflegeheimen wird immer 
wieder bemängelt, dass viele 
Hausärzte keine regelmäßigen 
Sprechstunden in den Einrichtun-
gen abhalten.

Ärztliche Versorgung 
in Pflegeheimen
derzeItIge VersorgungsdefIzIte sollen geschlossen werden

Prof. Dr. Roland Schmidt, 
Gerontologe
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          kwa stIft Im hohenzollernpark · BerlIn

Verfechterin 
der Denkmalpflege
dank des engagements eIner BewohnerIn Besteht eIne enge 
zusammenarBeIt mIt der deutschen stIftung denkmalschutz

Als Dr. Ursula Wachtel, eine Be-
wohnerin des KWA Stift im Hohen-
zollernpark, kurz nach der Grenzöff-
nung eine Reise in die neuen 
Bundesländer unternahm, war sie 
entsetzt über den desolaten Zustand 
vieler erhaltenswerter Kulturdenk-
male. 

Seit diesem Zeitpunkt engagiert 
sich die promovierte Chemikerin  

für die Deutsche Stiftung Denkmal-
schutz (DSD), die als größte Bürger-
initiative in Sachen Denkmalschutz 
zwei Ziele verfolgt: zum einen die 
Erhaltung und Wiederherstellung 
bedeutsamer Kulturdenkmale in 
Deutschland zu fördern, zum anderen 
die Menschen auf die Notwendigkeit 
der Pflege von Denkmalen aufmerk-
sam zu machen und zur aktiven Mit-
hilfe zu bewegen. Die Stiftung hilft 
vor allem dort, wo öffentliche Mittel 
nicht ausreichend zur Verfügung ste-
hen.

Seit 1991 organisiert Frau Dr. 
Wachtel mit wachsendem Erfolg Aus-
stellungen, Vorträge und Spenden-
aktionen zugunsten der DSD. Und 
auch als sie 2011 von Bad Homburg 
nach Berlin in das KWA Stift im Ho-
henzollernpark zog, war an eine Re-
duzierung ihres Engagements nicht 
zu denken. Im Gegenteil – das Ver-
anstaltungsprogramm unseres Stifts 
wird seitdem durch eine Vielzahl von 
Aktivitäten rund um das Thema 
„Denkmalschutz“ komplettiert.

Im September 2013 sorgte die 
Wanderausstellung „Der Industrie 

ihre Kathedralen“ für reges Interes-
se, aber auch für Diskussionen unter 
den Bewohnern. Glücklicherweise 
konnte Frau Dr. Wachtel im Rahmen 
einer kurzen Einführung in die Aus-
stellung erfolgreich aufklären, dass 
der gewöhnungsbedürftige Titel kei-
ne eigenwillige kreative Wortschöp-
fung, sondern „Originalton Ruhrpott“ 
sei. Und so wurde das Interesse der 
Anwesenden zurück auf das eigent-
liche Ausstellungsthema gelenkt: 
Einblicke zu erhalten in die großar-
tigen Zeugnisse der Industrialisie-
rung entlang der Ruhr.

„Historische Kirchen in Berlin“, 
„Bilder zur Geschichte der Garten-
kunst“, „Das Ruhrgebiet – ein Kul-
turgebiet“, „Wilhelm II. und die Ar-
chitektur in Preußen“, „Görlitz“ … 
die Bandbreite der bisher auf Ver-
anlassung von Frau Dr. Wachtel in 
unserem Haus dargebotenen Vorträ-
ge ist vielseitig. Als Motivation dient 
einzig, noch mehr Menschen für den 
Erhalt bedrohter Kulturdenkmäler zu 
sensibilisieren. Ihre besondere Affi-
nität zum Erhalt alter Dorfkirchen, 
insbesondere im umliegenden Bran-
denburg, begründet die engagierte 
Seniorin mit Nachdruck: „Hier un-
terstütze ich besonders gerne, denn 
die alten Dorfkirchen sind die sozi-
alen, kulturellen Zentren vieler Orte 
– und daran hat sich bis heute nichts 
geändert.“

Frau Dr. Wachtel hat mit ihrem 
Engagement das Veranstaltungsan-
gebot im KWA Stift im Hohenzollern-
park bereichert und erntet dafür viel 
Lob und Anerkennung von den Mit-
bewohnern und Mitarbeitern des 
Hauses. 

Die nächste Veranstaltung der 
DSD findet am 22. Mai 2014 statt: 
„Der Architekt Karl Friedrich Schin-
kel – Baumeister und Künstler in 
Preußen“.

Annette Schulz

Dr. Ursula Wachtel, hier während 
ihres Vortrags zum Thema „Der 
Industrie ihre Kathedralen“

Dr. Ursula Wachtel: Bedrohte Kul-
turdenkmale liegen ihr am Herzen.
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    carolIne oetker stIft · BIelefeld

Draußen wehen die Herbststürme 
letzte Blätter von den Bäumen, die 
kalte Jahreszeit lädt ein, im Inneren 
zu verweilen, sich zu sammeln und 
neue Kräfte zu schöpfen. Diese Vor-
gänge werden im Caroline Oetker 
Stift von hochkarätigen Klaviernach-
mittagen unterstützt. Der Wiener 
Pianist Klaus Leutgeb kommt schon 
seit einigen Jahren ins Haus und 
bringt Claude Debussy und Johannes 
Brahms in die Gegenwart. Der 1959 
geborene Virtuose bereiste die Kon-
tinente und unterrichtete sogar Meis-
terklassen an der Musikhochschule 
in Damaskus (Syrien). 

Beschwingt streichelt Klaus Leut-
geb die Tasten des Flügels. Seine 
Haltung ist dabei geprägt von großem 
Respekt vor den Komponisten, ge-
paart mit Wiener Charme. Die Be-
wohner des Caroline Oetker Stift sind 
aber auch jedes Mal ebenso entzückt, 
Klaus Leutgeb am Tag nach der Auf-
führung beim Mittagessen erneut am 
Flügel sitzen zu sehen und genießen 
es, wenn er das Menü in ein Jazz-
Dinner verwandelt. Eine beliebte 
Abwechslung – sowohl für die Be-
wohner als auch für den Künstler 
selbst, wie er schmunzelnd verrät. 
Denn ansonsten ist in erster Linie 
die Klassik seine Welt und die großen 
Konzertsäle in aller Welt seine Bühne. 

Aber auch Vadim Chaimowitsch auf 
unserem Kemble Flügel im Saal zu 
hören, ist ein künstlerisches Erlebnis. 
Der in Litauen geborene Pianist, der 
im Laufe seiner jungen Karriere  
bereits bei vielen internationalen 
Wettbewerben gewann, erhielt als 
Fünfjähriger seinen ersten Klavierun-

terricht. Heute inspirieren ihn Rach-
maninoff und Mendelssohn bei seinen 
Interpretationen. Wenn er hochkon-
zentriert am Flügel tief in Gedanken 
nach oben schaut, wirkt es, als neh-
me er direkten Kontakt zu den Kom-
ponisten auf. Was dann auf die be-
geisterten Zuhörer wartet, ist eine 
Sternstunde gefühlvoller Musik. So 
ergreifend, dass bei manchen Zuhö-
rern die Tränen kamen, weil das Herz 
und die Seele stark berührt wurden. 

Auch der Wiener Pianist Klaus 
Leutgeb, hier am Kemble Flügel 
im Festsaal, hat eine große Fan-
gemeinde unter den Bewohnern. 

Vadim Chaimowitsch bei seinem 
Konzert im November. Wieder 
einmal begeisterte er das Publikum 
mit seiner Virtuosität.

Musikalische Sternstunden
zu den musIkalIschen höhepunkten Im carolIne oetker stIft zählen dIe konzerte der  
pIanIsten klaus leutgeB und VadIm chaImowItsch

Das Caroline Oetker Stift liebt gute 
Traditionen, die Klavierkonzerte von 
Klaus Leutgeb und Vadim Chaimo-
witsch zählen dazu. 

Peter Wendt  
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        kwa stIft urBana Im stadtgarten · Bottrop

Kochen für alle Sinne
BeIm frontcookIng wIrd das essen dIrekt Vor den augen 
der Bewohner zuBereItet

Was lange währt, wird endlich gut 
– das gilt auch für den Umbau des 
Cafés im KWA Stift Urbana im Stadt-
garten. Und nicht nur das Café er-
strahlt inzwischen in neuem Glanz, 
auch sonst hat sich viel verändert. 
Eingerichtet wurde ein sogenanntes 
Frontcooking-Center. Immer dieses 
„Englisch“, hörte man hier und da 
aus der Bewohnerschaft. „Was soll 
das denn bedeuten?“

Wie wäre es mit der Übersetzung 
„Kochen für alle Sinne“? Denn beim 
Frontcooking dürfen uns die Gäste 
beim Zubereiten und Anrichten der 
Speisen zuschauen. Für mein Kü-
chenteam und mich ein ungewohntes, 
aber auch sehr gutes Gefühl, nicht 
mehr so entfernt vom Gast zu sein. 

Die Premiere fand mit Sekt und 
frisch zubereiteter Paella statt. Es 
duftete wunderbar im ganzen Haus 
und hat allen sehr gut geschmeckt. 
Die leichte innere Anspannung bei 

der Benutzung der neuen Gerätschaf-
ten vor so vielen gespannten und 
neugierigen Blicken wich schnell ei-
ner lockeren und fröhlichen Atmo-
sphäre. 

Frontcooking heißt also das Zau-
berwort: „Alle Beteiligten können von 
dieser Innovation nur profitieren:  
der Gast erlebt die Zubereitung des 
Mittagessens mit allen Sinnen, die 

Verarbeitung der frischen und qua-
litativ hochwertigen Zutaten wird 
transparent, und wir Köche erfahren 
zugleich eine Aufwertung unserer 
Rolle, denn nun können wir direkt mit 
den Bewohnern kommunizieren –  
und das ist für beide Seiten sehr 
schön. 

Erich Kubischok

Auch das Café erstrahlt in neuem 
Glanz.

Zur Premiere des neuen Front-
cooking-Centers gab es Paella.
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    kwa parkstIft aeskulap · Bad nauheIm

Als evangelischer Seelsorger im 
Parkstift Aeskulap zu arbeiten, ist 
für mich ein Geschenk der Begeg-
nungen mit Menschen voller Lebens-
erfahrung. Viele von ihnen gestalten 
ihr Leben sehr bewusst. Dazu gehört 
auch die Frage nach dem eigenen 
Tod und Sterben, ein Thema, das in 
unserer Gesellschaft immer noch an 
den Rand gedrängt wird. Deshalb 
bedarf es hierzu Räume und Ange-
bote, die die Menschen einladen, 
darüber nachzudenken oder zu spre-
chen, und die ihnen Schutz, Gebor-
genheit und Vertrauen geben. Für 
mich als Pfarrer und Seelsorger ge-
hören dazu Besuche und Gesprächs-
angebote, ebenso wie meine Teilnah-
me an hauseigenen Festlichkeiten 
und der wöchentliche Gottesdienst 
im Wechsel mit dem katholischen 
Kollegen.

„Herr Pfarrer, ich müsste einmal 
mit Ihnen reden.“ Oft ist dies die 
Einladung zu einem Gespräch über 
das eigene Sterben und den Tod. Wir 
wissen alle, dass das Sterben zum 
Leben gehört. Doch es ist wie eine 
große Unbekannte, die einem manch-

mal Angst macht. Wenn man sich ihr 
jedoch annähert – so erlebe ich es 
immer wieder – verliert sie ihren 
Schrecken.  Manchmal geht es in 
unseren Gesprächen darum, Gott in 
seiner Verlässlichkeit wieder „auf die 
Spur“ zu kommen. Ein anderes Mal 
sind es konkrete Fragen oder Wün-
sche zur eigenen Beerdigung, nicht 
selten aber auch die Suche nach 
Unterstützung für ein Gespräch mit 
den Angehörigen über das eigene 
Sterben. Das zu führen ist gut und 
wichtig für alle Beteiligten, denn es 
bietet Raum zur Aussprache, zur 
Versöhnung, zur Ermutigung und 
letztendlich dafür, den Sterbenden 
zu begleiten.  

So individuell wie jeder Mensch ist 
auch sein Sterben. Und so, wie wohl 
niemand gerne alleine lebt, so möch-
te auch keiner alleine sterben. Das 
Parkstift Aeskulap legt großen Wert 
auf eine würdevolle Sterbebegleitung. 
Für mich als Seelsorger ist es dabei 
ein Anliegen, auf Fragen oder Signa-
le einfühlsam und ehrlich zu reagieren, 
dem Sterbenden die Möglichkeit zu 
geben, über seine Ängste und sein 

Erleben zu sprechen, ihm zuzu-
hören und Anteil zu nehmen. 
Gebete, Lieder, Segen – was 
gut tut, findet seinen Platz.

Gott selbst fragt nie nach 
Religionszugehörigkeit und 

Konfessionalität, und ich 

tue es auch nicht. Aber selbstver-
ständlich respektiere ich diesbezüg-
liche Wünsche von Betroffenen und 
stelle entsprechende Kontakte her. 
Eine Aussegnung, bei der Angehöri-
ge, Heimbewohner und Mitarbeiter 
den Verstorbenen bewusst verab-
schieden können, ermöglicht einen 
stimmigen Abschied.

Leben kann nur dort gelingen, wo 
auch Trauer gelebt wird. Im Parkstift 
Aeskulap wird für die Verstorbenen 
eine Traueranzeige im Schaukasten 
ausgehängt. Immer wieder erlebe 
ich, dass Menschen an diesem Ort 
schweigend verweilen. Ein weiterer 
Gedenkort ist der Andachtsraum, in 
dem wöchentlich Gottesdienste ge-
feiert werden. Auf dem Altar liegt, 
für jeden einsehbar, ein Gedenkbuch, 
in dem jedem Verstorbenen eine 
Seite gewidmet ist. Wer möchte, 
kann ein Wort, einen Gedanken, ei-
nen letzten Gruß hineinschreiben. 
Etwa vierteljährlich gibt es einen 
Gedenkgottesdienst für die Verstor-
benen, zu dem auch die Angehörigen 
eingeladen werden. Dieser wird 
dankbar angenommen, denn für vie-
le aus dem Haus ist er der Ort des 
Abschiednehmens, da der Weg zum 
Friedhof zu weit geworden ist.

Sterben und Abschiednehmen ist 
ein Teil unseres Lebens, und wir alle 
im Parkstift Aeskulap tun unser Bes-
tes, dass auch dies ein guter Teil ist.

Stefan Frey

Neben den regelmäßigen Gottes-
diensten bitten die Bewohner 
Pfarrer Stefan Frey auch 
häufig um ein persön-
liches Gespräch. Oft 
geht es dabei um  
das eigene 
Sterben.

Sterben und Abschiednehmen  
als Teil des Lebens
der seelsorger des kwa parkstIft aeskulap BerIchtet üBer seIne arBeIt und erfahrungen 
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kwa alBstIft aalen · aalen

So macht Altenpflege
ausbildung Spaß! 
eInBlIcke In dIe altenpflegeausBIldung Im kwa alBstIft aalen

Die Altenpflegeausbildung im KWA 
Albstift Aalen umfasst ein breites 
Spektrum an unterschiedlichen Tätig-
keiten. Der Schwerpunkt liegt natür-
lich auf der Grund- und Behandlungs-
pflege, aber wir würden keine ganz-
heitliche Pflege praktizieren, wenn 
es daneben nicht auch noch jede 
Menge Tätigkeiten und Angebote für 
die Bewohner außerhalb der alltäg-
lichen Pflegearbeit geben würde.

So finden im KWA Albstift regel-
mäßig Feste statt, u.a. passend zu 
den jeweiligen Jahreszeiten, zum 
Fasching usw. Schon einige Wochen 
vor den Terminen treffen sich alle 
Altenpflegeschüler, um alles Notwen-
dige vorzubereiten. Es wird gebastelt, 
gebacken, es werden Gedichte aus-
wendig gelernt, Tänze einstudiert und 
die Dekoration zum entsprechenden 
Motto arrangiert. Jedes Fest sollte 
ein Erlebnis für alle Sinne sein. 

Zusätzlich unternehmen die Aus-
zubildenden mit den Bewohnern des 
Wohnbereichs Pflege Ausflüge. Mal 

wird eine Falknerei besucht, ein an-
deres Mal geht es zu einem Reiterhof 
mit Stallbesichtigung. Jeden Sommer 
findet bei schönem Wetter eine Ca-
brio-Ausfahrt statt. Diese ist sehr 
beliebt, denn die Senioren genießen 
es, sich bei Sonnenschein die frische 
Luft um die Nase wehen zu lassen.

Einmal monatlich findet ein Tanz-
kaffee statt. Unsere Bewohner haben 
hierbei die Möglichkeit, in der Grup-
pe mit einigen Betreuungsmitarbei-
tern zu einem gemütlichen, bunten 
Nachmittag zu fahren. Dabei herrscht 

immer gute Stimmung, es wird viel 
geredet, gelacht, gesungen und auch 
getanzt. Kaffee und Kuchen fehlen 
natürlich auch nicht.

Um sich für die alltäglichen pfle-
gerischen Tätigkeiten auf dem aktu-
ellsten Stand der Wissenschaft zu 
halten, bietet unser Haus für die 
Schüler eine Vielzahl interner Schu-
lungen an. Themen wie „Validation 
bei Demenz“, „Kompressionsverbän-
de anlegen“ oder „Alzheimer“ sollen 
den Schülern dabei helfen, das Ar-
beiten in der Pflege professionell zu 
gestalten. Ich fühle mich hier im Haus 
als Schüler sehr wohl. Pflege bedeu-
tet heute nicht mehr einfach nur „satt  
und sauber“, ein individuelles Pflege- 
und Betreuungsangebot für die ein-
zelnen Bewohner, welches Körper, 
Geist und Seele aktiviert, ist hier im 
Albstift gegeben und wird auch mit-
hilfe von uns Schülern gerne umge-
setzt. 

So macht Pflege Spaß – und dies 
zu lernen sowie täglich die Erfolge 
seiner Arbeit sehen zu können, ist 
ein großer Ansporn auf dem Weg 
durch die dreijährige, sehr breit ge-
fächerte Ausbildung. 

Stephan Eger

Beim Herbstfest waren die Alten-
pflegeschüler nicht nur für die 
 Organisation und Dekoration 
zuständig, einige trugen auch  
Gedichte vor.

Auch bei Ausflügen, wie hier zu 
einem Reiterhof, werden alle mit 
eingebunden. 
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„Es ist zwei Uhr nachts, ich höre 
die Rufe meines Bildes aus dem Ate-
lier. Es will Veränderung, etwas 
stimmt mit ihm nicht. Ich muss hin 
und den Konflikt lösen.“ – In mehre-
ren Gesprächen, die ich mit Ellen 
Yvonne Brieskorn – Künstlerin und 
Bewohnerin des KWA Parkstift Hahn-
hof – führte, hinterließ diese Aussa-
ge bei mir eine besonders nachhal-
tige Wirkung. Passte es doch gut zum 
Titel der Ausstellung ihrer Bilder: 
„Zwiegespräche“. Zugleich verschaff-
te mir dieses Zitat auch einen Zugang 
zur Künstlerseele, die beim Erschaf-
fen eines Werkes förmlich zerrissen 
sein muss.  

Nach regelmäßigen Ausstellun-
gen, die der Hahnhof in den letzten 
Jahren interessierten Bewohnern 
und Besuchern geboten hat, war 
„Zwiegespräche“ mit Abstand ein 
Höhepunkt. Nicht weil mit Frau Bries-
korn eine Bewohnerin ausgestellt 
hat, sondern weil mit ihr eine Künst-
lerin vertreten war, die mit farben-
prächtigen und ausdrucksstarken 
Ölgemälden unser Haus in einen 
Ausstellungsraum der ganz beson-
deren Art verwandelt hat. Stilsicher 

bis ins Detail und auch technisch sehr 
anspruchsvoll, waren Bewohner und 
Besucher gleichermaßen begeistert 
von ihren Werken. War es wirklich 
purer Zufall, dass gerade Bilder von 
Emil Nolde, dessen Werk die Künst-
lerin in ihrer Entwicklung stark be-
einflusst hat, im Museum Frieder 
Burda ausgestellt wurden?

„Das Bild spricht mit mir, ich spre-
che mit dem Bild – doch wir gehören 
uns nicht.“ Auch diesen Satz der 
Künstlerin konnte man in ihren Ge-
mälden wiederfinden. So sehr jedes 
einzelne davon in intensiver Arbeit 
entstanden ist, so zwiespältig bleibt 
das Verhältnis zwischen Werk und 
Künstlerin. Jedes hat seine eigene 
Aussage und Sprache und jedes steht 
für ganz besondere Momente eines 
Lebensabschnitts. Kein Bild würde 
zu einem anderen Zeitpunkt so wie-
der entstehen können. Wehmütig 
blicken wir auf diese wundervolle 
Ausstellung zurück und behalten sie 
sicher noch lange in Erinnerung.

Die gebürtige Amerikanerin Ellen 
Yvonne Brieskorn ist aufgewachsen 
in Luzern, New York und Heidelberg. 
An der Universität von Virginia stu-
dierte sie Kunst und Kunstgeschich-
te. Ausgestellt hat sie hauptsächlich 
in den USA, wie z.B. in der Foundry 
Gallery in Washington D.C. In 
Deutschland folgten Ausstellungen 
in Berlin, Bad Kissingen und Bad 
Nauheim. Gemeinsam mit ihrem Ehe-
mann lebt sie nach verschiedenen 
Stationen im In- und Ausland seit 
drei Jahren im KWA Parkstift Hahn-
hof.

Marco Kuhn-Schönbeck

Eines der beeindruckenden Ölge-
mälde von Ellen Y. Brieskorn mit 
dem Titel „Kindheit“.

Dieses abstrakte Kunstwerk aus 
2013 trägt den Titel „Soul Blues“ 
(Öl auf Leinwand).

Zwiegespräche 
BewohnerIn ellen Y. BrIeskorn stellte BeeIndruckende  
ölgemälde aus

kwa parkstIft hahnhof · Baden-Baden



kwa kurstIft Bad dürrheIm · dürrheIm

Zum Greifen nah
eInzIgartIge greIfVogel-flugschau Im park des  
kwa kurstIft

Wie hatte sich unser Ostpark an 
diesem sonnigen Herbsttag verän-
dert – auf Gestängen saßen mehre-
re Falken, ein Steppen- und ein 
Weißkopfseeadler, ein Wüstenbus-
sard und ein Uhu namens Berta. Wir 
durften ziemlich nah an sie heran-
gehen, ohne dass die Greifvögel  
Furcht oder gar Angriffslust zeigten. 
Mitgebracht hatte diese wunder-
schönen Tiere Falkner Franz Ruchlak, 
der zu Beginn der Flugschau von 
seinen Greifvögeln und der spannen-
den Arbeit mit ihnen erzählte. 

Er ging dabei jeweils mit einem 
Vogel durch die Zuschauergruppen. 
Jedes Tier ließ sich bewundern, ei-
nige ließen sich sogar streicheln. Uhu 

zeichen und Lauten. Es war auch 
nicht immer die gleiche Strecke, auf 
die die Tiere geschickt wurden, nein, 
sogar zwischen kleinen Zuschauer-
gruppen hindurch fanden die Vögel 
ihr Ziel. Daran hatten die anwesen-
den Kinder besondere Freude. Viele 
Zuschauer bewunderten am meisten 
das wunderschöne, filigran gezeich-
nete Gefieder.

So wurde aus dieser Veranstaltung 
für unsere Bewohner, Gäste und auch 
Kollegen eine Begegnung mit den 
Lebewesen, die wir sonst höchstens 
aus großer Entfernung beobachten 
können und vielleicht auch ob ih - 
res Schwebens unter dem Himmel  
beneiden. Die Greifvogel-
Flugschau mit Falkner 
Franz Ruchlak war ganz 
sicher einer der Hö-
hepunkte unseres 
Veranstaltungs-
kalenders.

Marianne
Kunz

Uhu Berta ließ sich, wie auch seine 
gefiederten Kollegen, gerne von 
den Besuchern bewundern.Falkner Franz Ruchlak mit  einem 

Weißkopfseeadler.

Berta, Steppenadler, Steinadler, Fal-
ken und der stolze Weißkopfseead-
ler, das Wappentier der USA, alle 
diese großen gefiederten Gesellen 
wurden in ihren Eigenheiten vorge-
stellt: ihre Jagd weise, Ernährung und 
Beson derheiten des Gefieders. Als 
Höhepunkt der Vorführung flog ein 
Wüstenbussard im Tiefflug vom Falk-
ner zu seinem Gehilfen hin und her.

Sogar ich durfte ihn mit behand-
schuhter Hand aufnehmen. Der 
 erfahrende Falkner dirigierte das 
abgerichtete Tier souverän mit Hand-
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kwa parkstIft rosenau · konstanz

„Alten Menschen neue Häuser 
bauen“ – so war im Jahr 1973 auf 
den Bautafeln zu lesen, die auf das 
gerade entstehende KWA Parkstift 
Rosenau hinwiesen. „KWA hat  damals 
in vielfacher Hinsicht Neues gewagt“, 
sagte KWA Vorstand Dr. Stefan  Arend 
in seiner Ansprache. Das alles sei 
den Persönlichkeiten zu verdanken, 
die vor 40 Jahren ihre Vision einer 
modernen Einrichtung für Senioren 
in die Realität umgesetzt haben. Auch 
im Namen seines Vorstandskollegen 
Horst Schmieder begrüßte Arend die 
„Pioniere von damals“: KWA Grün-
dervater Hermann Beckmann, den 
Architekten der Rosenau, Alexander 
Friemel, und Dr. Theodor Lüßling, 
ehemaliger Vorstand des Konstanzer 
Altenwohnstift e.V. „Die Rosenau und 
ihr Konzept seien noch immer hoch-
modern – vielleicht sogar moderner 
denn je, denn seit der Errichtung des 
„Pflegehaus Loretto“ und dem Be-
treuten Wohnen in 2003 biete KWA 
hier die ganze Bandbreite vom selbst-
ständigen, barrierefreien Wohnen, 
über Leistungen des eigenen Ambu-
lanten Pflegedienstes bis hin zur 
Pflege bei Schwerstpflegebedürf-
tigkeit an. Und so konnten im Sep-
tember  gleich drei Jubiläen gefeiert 
werden: 40 Jahre KWA Parkstift 
Rosenau und 10 Jahre Haus Loretto 
bzw. Betreutes Wohnen. 

Angesichts der Vielzahl der Gäste, 
darunter auch der Aufsichtsratsvor-
sitzende von KWA, Uwe Freiherr von 
Saalfeld, Aufsichtsratsmitglied Wolf-
Dieter Krause sowie Konstanz’ Bür-
germeister Dr. Andreas Osner, fand 
die Feier im zauberhaft umgestalte-
ten Park statt. Herbert Schlecht ließ 
die Geschichte der Rosenau Revue 
passieren und dankte auch den 200 
Mitarbeitern des Hauses, „die dafür 
sorgen, dass sich unsere Bewohner 

in ihrem Zuhause wohl fühlen“. Eine 
von ihnen ist Sybille Stephan, Mit-
arbeiterin der ersten Stunde, die für 
ihre langjährigen Dienste einen Blu-
menstrauß überreicht bekam.

Wie wohl sich die Bewohner in der 
Rosenau fühlen, das zeigte u.a. der 
Auszug eines Briefes einer Bewohne-
rin: „Konstanz hat großes Glück ge-
habt, 1973 diese Einrichtung für 
Senioren erhalten zu haben. Ich bin 
sehr glücklich, hier meinen Lebens-
abend verbringen zu dürfen.“ Das 
konnte der seit letztem Jahr im Haus 
lebende Stiftsbeiratsvorsitzende Die-
ter Klug nur unterstreichen. Sozial-
dezernent Axel Goßner fasste es in 
seinem Grußwort mit folgenden Wor-
ten zusammen: „Es ist ein Geschenk 
für alle, die hier leben dürfen, in die-
ser bevorzugten Lage, direkt am See.“ 
Dem stimmte auch der Bürgermeister 
zu. „Konstanz ist stolz auf dieses gro-
ße Angebot für ältere Menschen.“

Gefeiert wurde bis weit nach Mit-
ternacht. Küchenchef Pius Wolf hat-
te mit seiner Mannschaft ein exqui-
sites Buffet gezaubert, für die Musik 
sorgte die Freiburger Jazz-Formation 
„Angela Avetisyan 4-tet“, die über-
raschend von Elsa Ballmann, eine in 
der Rosenau lebende ehemalige Be-
rufsmusikerin, Unterstützung am 
Schlagzeug erhielt. „Die jungen Mu-

siker haben mir so gut gefallen, dass 
ich ganz plötzlich die Idee hatte, mit 
ihnen zu spielen“, sagte die Seniorin. 
Einfach sensationell, so die einhellige 
Meinung der Musiker und des Pub-
likums. So schön kann Alter sein!

Angela Müller

1. Reihe v. l.: Hermann Beckmann 
(KWA Gründervater), Herbert 
Schlecht (Stiftsdirektor), Dr. Andreas 
Osner (Bürgermeister), Dr. Peter 
Messmer (Sozialplaner), Horst 
Schmieder (KWA Vorstand)
2. Reihe v. l.: Uwe Freiherr von 
Saalfeld (KWA Aufsichtsratsvorsit-
zender), Wolf-Dieter Krause (Auf-
sichtsratsmitglied) Dr. Stefan Arend 
(KWA Vorstand)
3. Reihe v. l.: Alexander Friemel  
(Architekt,) Dieter Klug (Stiftsbeirats-
vorsitzender), Axel Goßner (Sozial-
dezernent), Andreas Jung (MdB)

Hat den Rhythmus noch im Blut: 
Bewohnerin Elsa Ballmann

»Geschenk für alle, 
die hier leben dürfen«
kwa parkstIft rosenau feIerte 40-jährIges juBIläum
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kwa parkstIft st. ulrIch · Bad krozIngen

Weg mit den Scheuklappen
InterdIszIplInäre fortBIldungen erweItern das BlIckfeld der mItarBeIter 

Seine Scheuklappen ablegen be-
deutet, sein Blickfeld zu erweitern, 
neue Sichtweisen zu erlauben. In 
unserem täglichen Wirken erleben 
wir alle immer wieder unterschied-
liche Situationen. Manche meistern 
wir erfolgreich, in manchen sind wir 
routiniert, andere sind schwierig oder 
misslingen gar. Vor allem bei Dingen 
bzw. Aufgaben, die einem nicht leicht 
gefallen sind, können ein Perspek-
tivwechsel, der Rat eines Kollegen 
oder neu gewonnenes Wissen dazu 
beitragen, diese Aufgabe in Zukunft 
leichter meistern zu können. Man 
muss nur bereit sein, auch einmal 
neue Wege zu gehen. Schon Albert 
Einstein hat gesagt: „Die reinste Form 
des Wahnsinns ist es, alles beim Al-
ten zu lassen und gleichzeitig zu 
hoffen, dass sich etwas ändert.“

Im KWA Parkstift St. Ulrich arbei-
ten wir stetig daran, dass die Mitar-
beiter der vielen verschiedenen Pro-
fessionen noch mehr zusammen-
wachsen, alle immer mit Spaß und 
Freude im Beruf sind, auf dem „neu-
esten Stand der Kunst“ arbeiten und 
vieles mehr … die Liste lässt sich 
beliebig fortsetzen. Und dies alles 

wollen wir erreichen, um den Men-
schen, die in unserem Haus leben, 
ein  Zuhause bieten zu können, in dem 
sie sich rundum wohl und geborgen 
fühlen.

Einer der Bausteine auf diesem 
Weg sind unsere internen Fortbildun-
gen. Egal welcher Bereich, egal ob 
Sach- oder Fachthemen, wie z.B. 
neue Informationen zu Desinfektions-
mitteln oder die Haltbarkeitsrichtli-
nien für Lebensmittel, egal ob zu 
Werten, Ethik und Philosophie ge-
schult wird – als besonders berei-
chernd haben sich die interdiszipli-
nären Veranstaltungen erwiesen. Das 
mehrtägige Seminar zum Thema 
„Validation“ beispielsweise, in dem 
es um eine wertschätzende Kommu-
nikation beim Umgang mit Demenz-
kranken geht, begleitet uns inzwi-
schen schon im dritten Jahr. Mitar-
beiter aus Pflege und Haustechnik, 
der Persönlichen Assistenz, Betreu-
ung und Hausreinigung, aus Verwal-
tung und Kundenbetreuung, Küche 
und Friseur, Tagesbetreuung und 
Rezeption, Service und Wäscherei 
– alle Mitarbeiter des Hauses besu-
chen in gemischten Gruppen dieses 

Seminar. Hinter verschlossenen Tü-
ren hört man dabei immer wieder 
auch Gelächter, was beweist: Auch 
fachliche Inhalte müssen nicht immer 
„trocken“ und langweilig sein; die 
sorgfältige Auswahl der Dozenten 
macht sich hier bezahlt. 

Den Umgang mit demenzkranken 
Menschen zu erlernen bzw. zu ver-
bessern, aber auch damit umgehen 
zu können, den Anderen nicht zu 
verstehen, ist ein großer Gewinn für 
alle. Im Übrigen passiert es ja nicht 
nur mit einem an Demenz erkrankten 
Menschen, dass man sein Gegenüber 
nicht versteht. Wie oft passiert es 
im Alltag, dass Menschen aneinander 
vorbeireden?!

Der größte Gewinn aber ist, wenn 
es gelingt, die Scheuklappen ab-
zulegen und durch neu gewonnene 
Sicher heit und neu gewonnene 
 Eindrücke Perspektiven für die Zu-
kunft zu erhalten.

Bianca Jendrzej

Interdisziplinäre Fortbildungen hel-
fen dabei, Themen und Situationen 
aus einem neuen Blickfeld zu sehen.
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kwa georg-Brauchle-haus · münchen

Begonnen hat alles mit dem Anruf 
einer Schülerin des Münchner Edith-
Stein-Gymnasiums (ESG) im Novem-
ber letzten Jahres. Acht Schülerinnen 
der 11. Jahrgangsstufe hatten sich 
für das Projekt-Seminar zur Studien- 
und Berufsorientierung (P-Seminar) 
mit dem Titel „Wie kann soziales 
Zusammenleben in einer alternden 
Gesellschaft funktionieren? – Erstel-
lung, Durchführung und Überprüfung 
eines Konzepts für eine ESG-Senio-
renheim-Partnerschaft“ entschieden 
und waren auf der Suche nach einem 
Partner. Gerne lud Stiftsdirektorin 
Gisela Rellecke die motivierten 
 Mädchen samt Seminarleiterin Rita 
Heinemann ein, um mehr über dieses 
Seminar zu erfahren.

Nach einem interessanten Vorge-
spräch, einer Hausführung und gro-
ßer Begeisterung auf beiden Seiten 
stand fest: das KWA Georg-Brauch-
le-Haus ist der richtige Partner. Die 
jungen Damen wollten unser Haus 
regelmäßig besuchen und unter-
schiedliche Aktionen für unsere Be-
wohner anbieten. Und so kam es zu 
einer ersten Einladung: zum Weih-
nachtsbazar und Weihnachtskonzert 

der Schule. Mit damals noch einer 
„kleinen“ Delegation von Bewohnern 
fuhren wir nach Haidhausen. Beim 
Konzert war die erste Reihe für uns 
reserviert und die persönliche Be-
grüßung von Schulleiter Manfred 
Zimmermann machte klar: Hier stand 
jeder hinter diesem tollen Projekt.

Die nächste Aktion fand im Georg-
Brauchle-Haus statt. Die Schülerin-
nen brachten selbstgebackenen Ku-
chen mit und in gemütlicher Runde 
fanden wie selbstverständlich anre-
gende Gespräche statt. Die inzwi-
schen große Bewohnergruppe freu-
te sich beim Abschied bereits auf die 
nächsten Treffen, die nun regelmäßig 
folgten. So gab es u.a. eine Lesung 
mit humorigen Kurzgeschichten und 
eine große Osterbastelaktion. Aber 
auch außerhalb der Einrichtung fan-
den Aktionen statt: Eine Bewohnerin 
hatte sich bereit erklärt, als Zeitzeu-
gin während des Geschichtsunter-
richts aus ihren persönlichen Auf-
zeichnungen vorzulesen.

Bei herrlichem Sommerwetter 
fand dann unser gemeinsamer Bier-
gartenbesuch statt. Wieder hatten 
die jungen Damen für die Verpflegung 

gesorgt. Mit einem vollgepackten 
Leiterwagen machten wir uns durch 
den Ostpark auf den Weg zum am 
See gelegenen Michaeligarten. Bei 
ausgelassener Stimmung schmeck-
ten die hausgemachten Köstlichkei-
ten und auch der eine oder andere 
Schluck Bier. Während des Projekts 
fand sich auch ein musikalisches Du-
ett. Das heißt, seit dieser Zeit musi-
ziert eine Schülerin außerhalb des 
Seminars regelmäßig mit einem un-
ser Bewohner. Das musikalische Er-
gebnis durften wir auf unserem Som-
merfest genießen. Zum krönenden 
Abschluss folgte die Einladung zum 
Sommerkonzert des Gymnasiums im 
Schloss Dachau.

So viel Engagement wollten wir 
gebührend ehren. Vorstand Dr.  Stefan 
Arend überreichte den jungen Damen 
einen Büchergutschein und „Ehren-
urkunden“ und dankte allen Betei-
ligten sehr herzlich.  

Kurz vor Ende des Schuljahres 
präsentierten „unsere“ Schülerinnen 
ihr Projekt der Schule, auch, um die 
Fortsetzung zu sichern. Wir waren 
ebenfalls eingeladen. Und was den-
ken Sie? Ja, es ist „unseren“ Mäd-
chen gelungen, ihre Begeisterung 
weiterzutragen ... an dem neuen 
Wahlkurs nehmen 17 „neue“ junge 
Damen teil – die bereits jetzt schöne 
Ideen haben und sicherlich genauso 
gut umsetzen werden.

Wir sagen Danke G8 – Danke an 
Carina Conrad, Elisa Della Bella, 
 Viviane Dohm, Lilian Jakob, Alaia 
Janzarik, Clarissa Lamptey, Luisa 
Vomberg, Anna-Lena Walter, Frau 
Heinemann, Herrn Zimmermann – 
und Danke an unsere Bewohner. 
Denn ohne ihre Offenheit und 
 Begeisterung wäre all dies nicht mög-
lich gewesen!

Petra Sachs

Schulleiter Manfred Zimmermann 
(6.v.l.) und Seminarleiterin Rita 
Heinemann (7.v.l.) waren stolz auf 
ihre Schülerinnen, hier mit Vor-
stand Dr. Stefan Arend und Stifts-
direktorin Gisela Rellecke (5.v.l.).

Ein beispielhaftes  
Schulprojekt
Im rahmen eInes semInars zur BerufsorIentIerung entstand 
eIne tolle partnerschaft mIt eInem münchner gYmnasIum
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»Eine spannende  
Herausforderung«
romY emmerIch VertrItt dIe BIsherIge pflegedIenstleItung 
tIna mohr während deren elternzeIt

Ahoi! Seit Mitte des Jahres hört 
man diesen Gruß öfter im KWA Lui-
se-Kiesselbach-Haus. Denn Romy 
Emmerich, die seit Juli die bisherige 
Pflegedienstleitung Tina Mohr wäh-
rend der Elternzeit vertritt, ist ge-
bürtige Hanseatin. Nach dem Studi-
um der Gesundheitswissenschaften 
hat sie zusätzlich eine Ausbildung in 
der Gesundheits- und Krankenpflege 
am Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum in 
Neubrandenburg absolviert, um auch 
in der Praxis fundierte Kenntnisse 
zu erlangen. Ein Masterstudium in 
Health Care Management (Gesund-
heitsökonomie) sowie eine Tätigkeit 
als Krankenschwester im geronto-
psychiatrischen Bereich folgten.

Die Aussicht, in einer renommier-
ten und auf Seniorenpflege spezia-
lisierten Einrichtung der KWA Grup-
pe ihre bisher erworbenen Kenntnis-
se beruflich einzusetzen, und noch 
dazu in der Freizeit die bayrische 
Bergwelt genießen zu können, brach-
ten sie dann nach München in das 
KWA Luise-Kiesselbach-Haus. 

Der Aufgabenbereich der Pflege-
dienstleitung ist vielfältig und ver-
antwortungsvoll. Romy Emmerich 

obliegt dabei zum einen die Steue-
rung von Pflegeprozessen nach neu-
estem wissenschaftlichen Stand. 
Dazu gehört beispielsweise die Be-
rücksichtigung der von Gesetzgeber-
seite wie auch unternehmensintern 
vorgegebenen Qualitätsstandards. 
Zum anderen fallen die umsichtige 
Gestaltung des Dienstplans (was in 
hohem Maße zur Zufriedenheit der 
Mitarbeiter beiträgt) sowie die Si-
cherstellung der optimalen pflegeri-
schen Versorgung der Bewohner in 
ihren Aufgabenbereich. Neben den 
fachlichen Kompetenzen ist die Pfle-
gedienstleitung auch Ansprechpart-
nerin für Bewohner und Angehörige 
– was Romy Emmerich in ihrer stets 
freundlichen Art sehr gut gelingt.  

Information und Kommunikation, 
die Dokumentation und Umsetzung 
rechtlicher Grundlagen und Vorgaben 
gehören zum Arbeitsalltag und er-
fordern daher neben einem hohen 
Wissensstand auch Flexibilität und 
Einfühlungsvermögen. Die gute, enge 
Zusammenarbeit mit den seit vielen 
Jahren im Luise-Kiesselbach-Haus 
tätigen Wohnbereichsleitungen, Rosi 
Braun-Hierl und Cornelia Eiwieser, 

hat es Romy Emmerich ermöglicht, 
sich schnell einzuarbeiten und eben-
so schnell Zugang zu Bewohnern, 
Mitarbeitern und Kollegen zu finden. 
„Ich habe hier im Haus einen hohen 
Qualitätsstandard vorgefunden und 
bin sehr froh über den kollegialen und 
herzlichen Umgang miteinander. Das 
hat mir das Einleben leicht gemacht; 
ich habe mich gleich wohl gefühlt“, 
bestätigt die junge Hanseatin. „Ein-
fluss nehmen, etwas bewirken bei der 
Pflege und Begleitung der Senioren 
und eine neue Kultur im Umgang der 
Generationen miteinander mitzuge-
stalten, empfinde ich als spannende 
Herausforderung.“

Ursula Sohmen 

Dienstbesprechung mit 
 Stiftsdirektor Michael Pfitzer

Romy Emmerich hat immer ein of-
fenes Ohr für die Bewohner, hier im 
Gespräch mit Franziska Klaiber.

            kwa luIse-kIesselBach-haus · münchen
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kwa stIft am parksee · unterhachIng

Der Mensch im Einklang mit der 
Natur und deren Formen – das ist 
die Quelle der Inspiration von Peter 
Frisch. Der Münchner Holzbildhauer, 
der vorwiegend mit einheimischen 
Hölzern arbeitet, stellt für drei Mo-
nate einen Teil seiner Skulpturen im 
Garten und Festsaal des KWA Stift 
am Parksee aus. 

Stiftsdirektorin Gabriele Franke-
Lechner freute sich über die zahlreich 
zur Vernissage erschienenen exter-
nen Gäste und Bewohner und gab 
zu Beginn eine kurze Einführung in 
das Gesamtwerk des Künstlers. 
Frisch, nahe der Schweizer Grenze 
aufgewachsen, fühlte sich schon seit 
seiner Kindheit der Natur verbunden. 
Diese Verbundenheit hat ihn geprägt 
und setzt sich auch in seinen Werken 
fort. „Die vier Elemente Erde, Feuer, 
Wasser, Luft sind meine Inspiration 
– Motorsäge und Schnitzeisen, Feu-
er und Farben, Wachse und Öle mei-
ne Werkzeuge“, so der Künstler. Die 
eigenwillige Bearbeitung der Ober-
flächen lassen die Spuren der  
Motorsäge erkennen, die filigrane 
Weiterbearbeitung mit dem Schnitz-
messer bei den kleinen Figuren lässt 
die Konturen und Gesichter lebendig 
wirken. Ein immer wiederkehrendes 
Thema ist die Balance: Der Mensch 
in der Balance zur Natur und umge-
kehrt. Der „Equilibrist“ oder auch 
das „Wipp-Paar“ verdeutlichen dies 
in beeindruckender Weise. 

Bei der Ausstellungseröffnung hat-
ten alle Anwesenden die Gelegenheit, 
mit dem Künstler den Garten zu er-
kunden, in dem zwölf seiner Holz-
skulpturen aufgestellt sind. Die groß-
formatigen Arbeiten wie z.B. die 
„Blattstele“ oder die „Tropfenstele“ 
passen sich harmonisch in den Gar-
ten ein. „Standen die Skulpturen hier 
nicht schon immer?“, fragten sich 

manche Bewohner. Dabei war nicht 
nur die Resonanz zu den einzelnen 
Werken durchweg positiv, auch die 
Nutzung des Gartens als Ausstel-
lungsfläche an sich stieß auf große 
Zustimmung: „Eine Bereicherung für 
unseren Garten“, waren sich die Be-
wohner einig. Die Rundgänge der 
Gäste wurden mit anregenden Ge-
sprächen und vielen Fragen an den 
Künstler begleitet. Für die musikali-
sche Umrahmung sorgten Kiko Pe-
drozo und Hansi Zeller (Harfe und 
Akkordeon) mit ihrem Programm 
„Eine musikalische Reise um die 
Welt“ – vom Allgäu bis nach Süd-
amerika. 

Eine besondere Attraktion warte-
te zu fortgeschrittener Stunde noch 
auf die Besucher: Installierte farbige 
LED-Strahler tauchten die Skulptu-
ren mit Beginn der Dämmerung in 
einen farbigen Lichtzauber. Wech-
selnde Lichtspiele in den Farben Rot, 
Blau, Gelb und Grün verwandelten 
den Garten in eine bunte Traumwelt. 
Die milden herbstlichen Temperatu-
ren ermöglichten für den nächsten 
Abend einen „Dämmerschop-
pen“. Viele Bewohner und Gäs-

te folgten der spontanen Einladung 
und genossen das Farbenspiel bei 
einem Glas Wein auf der Terrasse 
des Hauses. Stiftsdirektorin Gabrie-
le Franke-Lechner freute sich über 
die „gelungene Veranstaltung und 
das farbenfrohe Wochenende“.

Gundi Edhofer-Simon  
Susanne Musfeldt-Gohm

Stiftsdirektorin Gabriele Franke-
Lechner mit dem Künstler Peter 
Frisch vor der „Tropfenwasser-
schale“

Ein Wochenende lang erstrahlten 
die Skulpturen in buntem Farben-
spiel, hier die „Wolkensteher 
Akazien“.

Holzskulpturen im 
farbigen Lichtermeer
VernIssage mIt werken des holzBIldhauers peter frIsch
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kwa hanns-seIdel-haus · ottoBrunn

Entgegen dem Trend
Im kwa hanns-seIdel-haus wurden sIeBen mItarBeIter für 
Ihre langjährIge BetrIeBszugehörIgkeIt geehrt 

Laut Statistik arbeiten Pflegekräf-
te im Schnitt fünf bis acht Jahre in 
ihrem Beruf und wechseln in dieser 
Zeit zum Teil einmal bis mehrmals 
den Arbeitgeber. Anders dagegen im 
KWA Hanns-Seidel-Haus: Hier kön-
nen viele Mitarbeiter auf zehn und 
mehr Jahre Betriebszugehörigkeit 
zurückblicken. Am 1. Oktober gab 
es gar ein besonderes Fest, denn 

gleich sechs von ihnen feierten run-
de Jubiläen. Marianne Zöldy (66) ist 
seit 30 Jahren als Pflegehelferin im 
Ambulanten Dienst beschäftigt. Ei-
gentlich ist sie ja seit März 2012 im 
Ruhestand, doch ihr Herz hängt noch 
immer am Hanns-Seidel-Haus – und 
so arbeitet sie seither auf geringfü-
giger Basis weiter.

Unter den Jubilaren befindet sich 
auch die Pflegedienstleitung Manu-
ela Rödel (45). Sie hat vor 25 Jahren 
als Anerkennungspraktikantin im 
Wohnbereich Pflege angefangen und 
sich Stufe für Stufe bis zur Pflege-
dienstleitung und stellvertretenden 
Stiftsdirektorin „hochgearbeitet“. 
Ein schönes Beispiel, dass man auch 
in der Pflege Karriere machen kann. 
Auch Milena Dodig (54), die als Pfle-
gefachkraft im Wohnbereich Pflege 
die Bewohner betreut, und ihr Kol-
lege Georg Löhr (52) können auf  
25 Jahre zurückblicken. Löhr arbei-
tet seit vielen Jahren ausschließlich 
im Nachtdienst und sorgt dafür, dass 
sich die Bewohner auch in der Nacht 
sicher und rundum gut versorgt  
fühlen. Leider konnte er an der Eh-
rung nicht teilnehmen. Ihr 20-jähri-
ges Jubiläum feierte Pflegehelferin  

Brigitte Töpelt (67), die Sechste im 
Bunde ist Brigitte Germ, ebenfalls 
Pflegehelferin. Die 61-Jährige ist seit 
zehn Jahren im Hanns-Seidel-Haus 
beschäftigt und zugleich Betriebs-
ratsmitglied. 

Ich bin sehr stolz darauf, so viele 
langjährige und engagierte Mitarbei-
ter im Haus zu haben. Gerade in 
einer Senioreneinrichtung ist Konti-
nuität wichtig, denn sie ist für eine 
gute Betreuung und Pflege unerläss-
lich. Langjährige, ältere Mitarbeiter 
haben für ein Unternehmen generell 
eine große Bedeutung, da sie eine 
wichtige Ressource sind. Die Älteren 
identifizieren sich mit „ihrem“ Haus, 
verfügen über ein im Laufe der Jah-
re angeeignetes umfangreiches Wis-
sen und zugleich über ein hohes Maß 
an Sozialkompetenz. Außerdem ist 
es für unsere Bewohner wichtig, nicht 
permanent neue Ansprechpartner zu 
haben. Am 1. Dezember gab es dann 
noch ein weiteres – nicht alltägliches 
– Jubiläum: Julijana Zdolec (59) ar-
beitet seit sage und schreibe 40 
Jahren (!) im Hauswirtschaftsbereich 
des Hanns-Seidel-Hauses.

Ursula Cieslar

Julijana Zdolec feierte ein 
 besonderes Jubiläum: Sie arbeitet 
seit 40 Jahren im Haus.

Stiftsdirektorin Ursula Cieslar 
(2.v.r.) mit den Jubilarinnen Brigitte 
Töpelt,  Marianne Zöldy, Brigitte 
Germ, Milena Dodig und Manuela 
Rödel (v.l.)
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                  kwa stIft Brunneck · ottoBrunn

Eigentlich ist Brigitte Johne schon 
seit 2004 im Ruhestand. Doch von 
Ruhe oder Ausruhen ist im Leben 
der engagierten ehemaligen Mitar-
beiterin des KWA Stift Brunneck rein 
gar nichts zu merken – und es würde 
auch nicht zu ihr passen. Noch immer 
kommt sie mehrmals die Woche ins 
Haus, unterstützt die ehemaligen 
Kolleginnen im Café, z.B. bei Veran-
staltungen, wenn viel los ist, besucht 
Bewohner, die keine Angehörigen 
mehr haben, macht Besorgungen für 
sie oder kommt auch nur mal auf 
einen Plausch vorbei. 

Aber Brigitte Johne engagiert sich 
nicht nur für die Bewohner selbst, 
sie und ihr Mann haben auch ein 
großes Herz für Tiere. Und so ver-
sorgen die beiden auch die Hunde 
von Bewohnern, wenn diese aus ge-
sundheitlichen Gründen, z.B. wäh-
rend eines Krankenhausaufenthalts, 
nicht dazu in der Lage sind. Hans-
Peter Johne ist inzwischen quasi 
ehrenamtlicher Hundesitter. Auf die 
Frage, wie er denn auf den Hund 
gekommen sei, antwortet der ehe-
malige Chefkoch: „Ich bin 2002 in 
Rente gegangen, während meine 
Frau noch im Café des KWA Stift 
Brunneck gearbeitet hat. Eine Be-
wohnerin konnte eines Tages nicht 
mehr mit ihrem Hund Gassi gehen, 
weil das zu beschwerlich für sie ge-

worden war. Daraufhin beschloss 
meine Frau kurzerhand, ich solle mit 
dem Hund regelmäßig spazieren ge-
hen, denn ich hätte ja nun Zeit. Ir-
gendwann nahmen wir Tapsi, wie das 
Hundemädchen hieß, dann ganz zu 
uns, weil die Seniorin ihren Hund 
nicht mehr versorgen konnte. Wir 
haben die alte Dame jedoch regel-
mäßig mit Tapsi besucht, sodass sie 
nicht ganz auf sie verzichten musste.“  

Inzwischen kann man schon von 
der „Hundepension Johne“ spre-
chen, denn weitere Pflegehunde 
folgten. Es habe sich ganz von selbst 

ergeben, erzählt Hans-Peter Johne 
weiter. Eine zweite Bewohnerin mit 
Hund habe Probleme mit der Ver-
sorgung gehabt, weil sie ins Kran-
kenhaus musste. „Und schon bekam 
ich den nächsten Auftrag von meiner 
Frau: die vorübergehende Betreuung 
von Anna Pichelmanns Hündin San-
dy. Inzwischen kümmern meine Frau 
und ich uns regelmäßig um die nicht 
mehr ganz junge Hundedame, fahren 
mit ihr zum Hundefrisör oder zum 
Tierarzt. Kürzlich haben wir auch 
Lina, den Hund der neuen Pflege-
dienstleiterin Christiane Kretschmer 
vorübergehend in Pflege genommen 
als diese erkrankt war.“ Als echter 
Münchner sei er „Am Platzl“ mit ei-
nem Dackel großgeworden. Auch 
seine Frau und er hätten früher einen 
Dackel gehabt. Doch nach dessen 
Tod wollte er eigentlich keinen Hund 
mehr haben. „Doch wie meine Frau 
immer sagt: Ich habe ja Zeit – und 
dies ist ein Ehrenamt, das sehr viel 
Freude bereitet.

Gisela Hüttis / Angela Müller

Bewohnerin Anna Pichelmann mit 
ihrer geliebten Hündin Sandy 

»Hundepension Johne«
dIe ehemalIge mItarBeIterIn BrIgItte johne und Ihr mann kümmern 
sIch ehrenamtlIch um alleInstehende Bewohner und Ihre hunde

Brigitte Johne mit Pflegehund Lina
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kwa stIft rupertIhof · rottach-egern

Schatten  
der Vergangenheit
kwa forum zum thema »dIe krIegsgeneratIon Im  
senIorenwohnstIft«

Der Zweite Weltkrieg ist lange zu 
Ende, doch die Menschen, die ihn 
miterlebt haben, sind bis heute vom 
Krieg und seinen Folgen geprägt. Und 
besonders im Alter gewinnen zum Teil 
vergessene oder lange verdrängte 
Erinnerungen wieder an Bedeutung. 
Wie die Verantwortlichen in Senio-
reneinrichtungen mit dieser Proble-
matik umgehen können, das war In-
halt des KWA Forums im KWA Stift 
Rupertihof.

Geladen war Fachpublikum aus 
dem Bereich Betreuung und Beglei-
tung von Senioren aus verschiedenen 
Institutionen im Landkreis Miesbach 
sowie KWA Wohnstiften. Ziel der Ver-
anstaltung war es, Mitarbeiter, die in 
Senioreneinrichtungen tätig sind, für 
dieses wichtige Thema zu sensibili-
sieren. Besonders haben wir uns ge-
freut, mit Prof. Dr. Hartmut Radebold 
eine Koryphäe in der Altersforschung 
als Referenten für dieses Forum ge-
wonnen zu haben. Der ehemalige 
Hochschullehrer ist Arzt für Psychia-
trie, Neurologie, Psychoanalyse und 
Psychotherapeutische Medizin. Im 
Besonderen befasst sich Radebold 
mit den Erfahrungen der Kriegsgene-
ration und den Folgen für die betrof-
fenen Menschen und deren Umfeld. 

So standen im Mittelpunkt des Fo-
rums zwei Themenfelder: die Kindheit 
und Jugend während des Ersten und 
Zweiten Welt krieges und die Auswir-
kungen auf die heutige Situation der 
Kriegsgeneration. 

Ein Themenkomplex, der beson-
ders im Umgang mit Senioren eine 
große Bedeutung hat. Viele von uns 
haben im beruflichen Kontext oder 
im familiären Umfeld mit Menschen 
zu tun, die von Krieg, Vertreibung, 
Flucht, Gefangenschaft und Wieder-
aufbau auf unterschiedliche Art und 
Weise betroffen waren. Oft wirken 
die Erfahrungen von damals nach, 
ohne jedoch Beachtung zu finden. 
Wäre uns manches bewusster, dann 
würden wir möglicherweise schneller 
die Ursachen für Ängste, Depressio-
nen oder Reaktionen in bestimmten 
Situationen, z. B. bei Lärm, finden. 
Auffällige Reaktionen von Senioren 
besser einschätzen zu können, die 
Erzählungen über Erlebnisse von frü-
her nicht abzutun mit Äußerungen wie 
„das ist doch nun schon so lange her!“, 
sondern sensibel damit umzugehen, 
dazu sollte das KWA Forum beitragen. 

Radebold schilderte zunächst die 
Ereignisse während der beiden Welt-
kriege und dessen mögliche Auswir-

kungen für diejenigen, die der Kriegs-
generation angehören: die Angst um 
Väter oder Ehemänner, die nicht 
mehr, schwer verwundet oder durch 
Gefangenschaft traumatisiert zurück-
kehrten, die Sorge um vermisste 
Angehörige, das Miterleben von 
Bombenangriffen, Evakuierungen, 
Vertreibung aus der Heimat, der zu-
sätzliche Verlust der Mutter sowie 
Gewalterfahrungen verschiedenster 
Art. Der Altersforscher erläuterte 
mögliche psychische Folgen für die 
Betroffenen und welche Symptome 
besonders im höheren Lebensalter 
darauf hindeuten. Neben diversen 
Lösungsansätzen wurde eines klar: 
Egal, ob im beruflichen oder privaten 
Umfeld, wir alle müssen die Erleb-
nisse der Kriegsgeneration in der 
Biografie jedes Einzelnen stets im 
Hinterkopf behalten und noch viel 
mehr berücksichtigen als bisher. 
Denn diese Zeit hat die heutigen Se-
nioren entscheidend geprägt. 

Am Ende waren sich die Besucher 
des Forums einig: Eine Thematik mit 
einer hohen Relevanz in der Beglei-
tung von Senioren und ein Referent, 
der durch Fachwissen und Praxisnä-
he begeisterte. 

Lisa Brandl-Thür / Angela Müller

Stiftsdirektorin Lisa Brandl-Thür 
(2.v.l.) mit Christoph Schmittfull 
(stv. Pflegedienstleiter), Katja 
 Kappert (Pflegedienstleiterin),  
Prof. Dr. Hartmut Radebold (Alters-
forscher) und KWA Vorstand  
Dr. Stefan Arend  
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kwa klInIk stIft rottal · Bad grIesBach

Die KWA Klinik Stift Rottal konnte 
die bestehenden Kooperationen zu 
medizinischen und therapeutischen 
Partnern in Indien verlängern. Im 
Rahmen einer neuntägigen Indien-
Reise unterzeichneten KWA Vor -
stand Horst Schmieder und Chefarzt  
Dr. Christoph Garner die Verträge. 

Die erste Station der Reise, an der 
auch der Verwaltungsleiter Michael 
Hisch und Oberarzt Dr. Radu Crisan 
teilnahmen, war Mumbai. Hier wur-
de die seit 2006 bestehende Koope-
ration mit der Ayushakti Ayurveda 
Clinic um weitere drei Jahre verlän-
gert. Die Leitende Ärztin Dr. Smita 
Naram bestätigte in den Gesprächen 
auch für die Zukunft eine exklusive 
Zusammenarbeit im Rahmen der 
stationären Rehabilitationsangebote 
der KWA Klinik Stift Rottal. Ferner 
wurden die nächsten Panchakarma-
Termine vereinbart (vom 8. Dezem-
ber 2013 bis 1. Februar 2014). Die 
Geschicke in der KWA Klinik Stift 
Rottal wird weiterhin der indische 
Experte für Panchakarma-Kuren, 
Anwar Khan, lenken.

Die zweite Station der Indienreise 
führte die Delegation des KWA nach 
Pune, in das „Zentrum für Wissen-
schaft der Gesundheit, des Lebens 
und der Medizin“, wo ein intensiver 
Informationsaustausch mit dem Grün-

der und Leiter Dr. Gunvant Oswal und 
seinem Team erfolgte. Seit mehr als 
20 Jahren erzielt der Facharzt für 
Neurologie mit der sog. „G-Therapie“ 
erstaunliche therapeutische Erfolge, 
insbesondere bei Kindern. „Wir freu-
en uns über die Vereinbarung einer 
dreimonatigen Testphase, bei der 
Patienten unserer Klinik diese Thera-
pie in Anspruch nehmen können. Das 
ermöglicht uns zu überprüfen, ob sie 
auch bei Patienten in Deutschland 
anschlägt“, so Chefarzt Garner.

Auch wurden weitere Optionen 
einer künftigen informellen Zusam-
menarbeit ausgelotet, um die Er-
kenntnisse der „G-Therapie“ inner-
halb der allgemeinen therapeutischen 
Arbeit in der Klinik anzuwenden.

Die letzte Station war die Vivekan-
anda Universität in Bangalore. Die 
langjährige Kooperation mit der ers-
ten Yoga-Universität Indiens wurde 
unter großer Zustimmung beider 
Seiten um weitere drei Jahre verlän-
gert. Im Zuge dessen werden auch 
in den kommenden Jahren wieder 
jährlich drei Yoga-Studenten wäh-
rend ihres Stipendiums für jeweils 
ein Vierteljahr praktische Erfahrun-
gen in der Bad Griesbacher Klinik 
machen können. Die Patienten pro-
fitieren dabei in besonderem Maße 
von den Yoga-Therapien, die im Rah-

men des Reha-Aufenthalts kostenfrei 
wahrgenommen werden können.

Zudem wird das Team der Reha-
klinik für Geriatrie und Neurologie 
den Aufbau einer Abteilung für Re-
habilitation auf dem Gelände der 
Yoga-Universität in Bangalore fach-
lich begleiten. „Darauf sind wir sehr 
stolz, denn es zeigt die Wertschät-
zung unserer Arbeit und der bisher 
erzielten Erfolge“, sagt Garner.

Michael Hisch / Angela Müller

Freude auf beiden Seiten nach der 
Unterzeichnung der Vertragsverlän-
gerung mit dem Ayushakti Zentrum 
in Mumbai: die Verwaltungsleiterin 
der Ayushakti Klinik, Hema Raney, 
mit der Leitenden Ärztin Dr. Smita 
Naram und dem Chefarzt der KWA 
Klinik, Dr. Christoph Garner (vorne 
v.l.); dahinter Verwaltungsleiter  
Michael Hisch, KWA Vorstand 
Horst Schmieder und Oberarzt  
Dr. Radu Crisan mit zwei Mitarbei-
tern der Ayushakti Klinik.

Dr. Gunvant Oswal, Leiter des 
„Zentrums für Wissenschaft der 
Gesundheit, des Lebens und der 
Medizin“ freute sich über den 
mitgebrachten Bierkrug. Daneben 
KWA Vorstand Horst Schmieder 
(l.), Verwaltungsleiter Michael 
Hisch und Chefarzt Dr. Christoph 
Garner (r.)

Kooperationen verlängert
delegatIon aus dem kwa führte gespräche mIt partnern In IndIen
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Zeitreise ins Alter(n) 
eIn alterssImulatIonsanzug fördert das VerständnIs  
Im umgang mIt senIoren Im pflege- und Betreuungsalltag

Den ewigen Jungbrunnen hat bis-
her noch keiner gefunden, so bleiben 
uns nur die Gedanken über das Äl-
terwerden. Doch man kann sich auch 
einmal in das Leben eines älteren 
Menschen mit zunehmenden physi-
schen Einschränkungen hineinverset-
zen: sozusagen eine sprichwörtliche 
Zeitreise ins Alter(n) unternehmen. 
Zuerst sind es die kleinen Schwierig-
keiten des Alltags, die das Leben 
beeinträchtigen: motorische und 
sensitive Einschränkungen wie z.B. 
die Minderung des Seh- und Hörver-
mögens, Einschränkungen der Be-
weglichkeit und Reaktionsfähigkeit 
und das allgemeine Nachlassen der 

Kräfte. Um Mitarbeitern in der Se-
niorenarbeit zu zeigen, wie sich ein 
alter Mensch fühlt, bewegt und re-
agiert, hat die Stiftung Saarbrücker 
Altenwohnstift schon vor zwei Jahren 
einen sogenannten Alterssimulati-
onsanzug angeschafft. Dieser macht 
die beschriebenen Einschränkungen, 
die sich mit zunehmendem Alter ein-
stellen, erfahrbar.

Bei der Stiftung wird der soge-
nannte „Age-Explorer“ im Rahmen 
der Einarbeitung neuer Mitarbeiter 
genutzt. Unter fachkundiger Anlei-
tung der Ergotherapeutinnen machen 
die Mitarbeiter mit dem Anzug Be-
wegungsübungen wie Gehen, Setzen, 

Treppensteigen und führen alltägli-
che Verrichtungen durch, die Fein-
motorik erfordern: ein Telefon be-
nutzen, Kleingeld sortieren, Zeitung 
lesen etc. Zu erleben, wie sich die 
Einschränkungen und die damit ver-
bundenen Probleme anfühlen, för-
dert das Verständnis im Umgang mit 
den Senioren im Pflege- und Betreu-
ungsalltag. 

Der von Experten entwickelte An-
zug lässt die Nutzer den Alltag eines 
hochbetagten Menschen erleben, er 
zwingt zu eigenen Erfahrungen, 
selbst zu spüren, was sonst nur 
mündlich beschrieben werden kann, 
um damit Verständnis und Empathie 
für Hochaltrige und deren Alltagser-
leben und -bewältigung zu entwi-
ckeln. Das, was durch eigenes Erle-
ben erfahrbar wird, bleibt viel eher 
im Bewusstsein haften – und ersetzt 
manche theoretische Lehrstunde! Die 
Zeitreise erleben aber nicht nur die 
Mitarbeiter, sondern auch die Ju-
gendlichen verschiedener Schulen, 
die regelmäßig Praktika in den Wohn-
stiften absolvieren. Gerade von ihnen 
ist immer wieder zu hören, welche 
Wirkung das Erlebnis „Age Explorer“ 
haben kann, beispielsweise eine hö-
here Akzeptanz für ältere Menschen 
und deren Langsamkeit an der Su-
permarktkasse.

Der Einsatz des Alterssimulations-
anzugs ist schon lange nicht mehr 
nur auf die beiden Wohnstifte be-
schränkt. Er wird mehr und mehr 
nachgefragt und ist regelmäßig auch 
bei Veranstaltungen außerhalb der 
beiden Häuser im Einsatz, etwa in 
den Altenpflegeschulen, im August 
während des Aktionstages „Alten-
pflege stellt sich vor“ in der Saar-
brücker Fußgängerzone oder im 
September bei den „Saarbrücker 
Demenztagen“, veranstaltet vom 
Runden Tisch Demenz des Regional-
verbandes.

Astrid Koch

Wissen, wie es ist, alt zu sein: mit 
dem Alterssimulationsanzug

           stIftung saarBrücker altenwohnstIft
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Beim Telefonieren den Gesprächs-
partner auch sehen – wie geht das? 
Der moderne Begriff dafür lautet 
„Videotelefonie“ – ein sogenannter 
„Live-Chat“ mit Bild per Computer. 
Mit einfachen Programmen (fach-
sprachlich „Apps“) funktioniert dies 
über das Internet, man braucht da-
für einen Computer, ein Laptop oder 
ein Mobiltelefon (Smartphone), je-
weils mit integrierter Kamera.

Seit November gibt es dieses be-
sondere Angebot nun auch im Wohn-
stift Reppersberg. Unter fachkundi-
ger Anleitung einer Mitarbeiterin des 
Kundenservice können Bewohner 
künftig via Skype (Computersoft-
ware) live chatten, wie es im „Neu-
hochdeutschen“ heißt. Das heißt, sie 
können Freunde, Familie oder Be-
kannte per Computer anrufen und 
zugleich auch sehen – sofern der 
Gesprächspartner über die gleiche 
Technik verfügt. Computer, Internet-
verbindung und Unterweisung wer-
den vom Wohnstift gestellt.

Mit diesem Service wird das An-
gebot zur Nutzung moderner Medi-
en im Wohnstift Reppersberg nun 
abgerundet. Bereits seit Anfang des 
Jahres finden in Zusammenarbeit mit 
dem Paritätischen Rheinland-Pfalz/
Saarland im Rahmen eines Projektes 
regelmäßig Computerkurse statt, die 
inzwischen ein festes Publikum ge-
funden haben. Dort lernen und üben 
die Teilnehmer mit versierten Trai-
nern den Umgang mit dem Computer 
und das Surfen im World Wide Web 
(www).

Das Wohnstift Reppersberg erhält 
im Zuge der aufwendigen Renovie-
rung der Flure und Allgemeinflächen 
ein sogenanntes WLAN-Netz, das 
allen Bewohnern eine schnelle draht-
lose Verbindung zum Internet ermög-
licht. Auch Besucher und Gäste kön-
nen das WLAN-Netz nutzen und sich 
für einen Tageszugang registrieren 
lassen. Inzwischen ist die technisch 
aufwendige Installation im gesamten 
Gebäudekomplex größtenteils voll-
zogen.

Es ist vorgesehen, dieses Netz 
künftig auch für Angebote der Be-
treuung und Freizeitgestaltung zu 
nutzen: Tablets mit Programmen zur 
Aktivierung, beispielsweise zum Ge-
dächtnistraining oder zum Sprachen 
erlernen, speziell für die Interessen 
und Bedürfnisse von Senioren ent-
wickelt, gibt es schon – eine Entwick-
lung, die sich in den nächsten Jahren 
sicher beschleunigen wird. Zur Er-
läuterung: Ein Tablet (englisch: tab-

let = Schreibtafel) ist ein tragbarer, 
flacher Computer, auf dem man durch 
Berührung des Bildschirms schreiben 
kann.

Die Zahl der Nutzer der modernen 
Technik wächst ständig. Viele der neu 
einziehenden Bewohner sind mit dem 
Computer vertraut und möchten 
nicht mehr darauf verzichten, das 
Internet als Informationsmedium zu 
nutzen, mit den Angehörigen zu mai-
len oder ihre Bankgeschäfte online 
zu erledigen.

Der Live-Chat mit Bild ist beson-
ders interessant, um Angehörige zu 
sprechen und gleichzeitig zu sehen, 
die weit entfernt leben, und deren 
Besuche demzufolge seltener sind. 
Skypen ist eine tolle Möglichkeit, 
auch im Alter noch aktiv zu sein und 
am Leben teilzuhaben. Mit unserem 
neuen Angebot erfüllen wir auch ein 
aktuelles Qualitätskriterium der Ver-
braucherschutzorganisation BIVA, 
deren Gütesiegel „Grüner Haken“ wir 
seit vielen Jahren erfolgreich erhal-
ten. Das alles zeigt: Das Wohnstift 
Reppersberg ist in Sachen Technik 
und EDV am Puls der Zeit und be-
weist, dass die Saarbrücker Wohn-
stifte moderne und zukunftsorien-
tierte Angebote vorhalten.

Jürgen Schumacher

Das Wohnstift Reppersberg 
bietet bereits seit geraumer Zeit 
 Computerkurse für die Bewohner 
an.

Videotelefonie im 
Wohnstift
neuer serVIce rundet das angeBot moderner medIen aB

  stIftung saarBrücker altenwohnstIft
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Männliche Verstärkung 
am Vogelherd
otto neukam hat mIt seIner offenen art dIe herzen seIner 
mItBewohner Im sturm eroBert

„Ich bin der Neue.“ Mit diesen 
Worten beginnt Otto Neukam seine 
Rede. Die Hausgemeinschaft der 
Senioren-Wohnanlage am Vogelherd 
sitzt gemütlich bei Kaffee, Tee und 
Kuchen, als Herr Neukam aufsteht, 
um sich allen vorzustellen. Schon 
nach einigen Worten hat er mit seiner 
humorvollen und offenen Wesensart 
die Herzen – insbesondere seiner 
Sitznachbarinnen – gewonnen. 

Herr Neukam erzählt uns, dass er 
1936 in dem kleinen Ort Ebelsbach/
Eltmann zwischen Bamberg und 
Schweinfurt geboren ist. Die Familie 
muss wegen des Berufes des Vaters 
oft umziehen. Trotz des häufigen 
Schulwechsels beendet er die Han-
delsschule mit Erfolg und schließt 
1956 seine kaufmännische Lehre bei 
der BayWa in Bayreuth mit der Kauf-
mannsgehilfenprüfung ab. Im selben 

Jahr lernt er auf einer Party seine 
Frau Waltraud, eine gelernte Schnei-
derin, kennen. Zwei Jahre später 
verloben sie sich und 1960 wird im 
Kloster Speinshart die Hochzeit ge-
feiert. Tochter Manuela erblickt 1961 
das Licht der Welt, gefolgt von Toch-
ter Susanne (1965) und Sohn Armin 
(1968). Seine Frau Waltraud küm-
mert sich um das Wohl der Familie, 
während Otto Neukam als Buchhal-
ter bei VW arbeitet. 1974 wechselt 
er ins Staatliche Bauamt Bayreuth.

Jedes Jahr fährt Familie Neukam 
zur Premiere der Bayreuther Fest-
spiele, um die Prominenz zu sehen. 
Schmunzelnd erzählt Herr Neukam 
uns eine Anekdote aus dem Jahr1964: 
Die Begum, Frau von Sultan Aga  
Khan III. schreitet über den roten 
Teppich zum Festspielhaus. Plötzlich 
reißt sich seine dreijährige Tochter 

Manuela von der Hand der Mutter 
los und läuft über den roten Teppich 
auf die Begum zu. Diese nimmt Ma-
nuela an die Hand und bringt sie 
lächelnd zur Mutter zurück. 

Ins Schwärmen gerät Otto Neukam 
aber auch, als er uns von seinem ge-
liebten Schrebergarten erzählt. 27 
Jahre lang haben er und seine Frau 
ihren Garten gehegt und gepflegt, 
seine Frau züchtete Rosen. Es gibt 
un zählige Erinnerungen an schöne 
Gartenfeste und auch an Wanderun-
gen mit der Familie und ihren Freun-
den durch die Fränkische Schweiz.

Nach dem Tod seiner geliebten 
Frau Waltraud ist Otto Neukam von 
Bayreuth nach Schloßberg an den 
Vogelherd gezogen. Seit 1969 ver-
brachte die Familie den jährlichen 
Sommerurlaub auf dem Lindlweber-
hof, einem Bauernhof in Aising bei 
Rosenheim. Während dieser Ferien 
freundet sich Sohn Armin auf dem 
Lindlweberhof mit Bianca, der En-
keltochter des Bauern, an. Heute sind 
die beiden verheiratet und leben in 
der Nähe des Hofes. Auch die Töch-
ter Manuela und Susanne wohnen 
mit ihren Familien in der Umgebung 
von Rosenheim. Nun ist fast die gan-
ze Familie wieder beieinander.

Christine Prager

Beim Ausflug an den Chiemsee (v.l.): 
Martha Siemantel, Betreuungs-
leiterin Christine Heindl, Melitta 
Fischer und Otto Neukam.

Otto Neukam mit Rosalinde Göbel 
auf dem Weg zum Herbstfest.

senIoren-wohnanlage am Vogelherd · stephanskIrchen
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Im Jahr 2002 war es nur eine klei-
ne Zweigstelle des KWA Bildungs-
zentrum in Bad Griesbach mit gera-
de einmal 23 Schülern – jetzt ist es 
der Hauptsitz mit modernem Schul-
gebäude und 445 Schülern. „Die 
Entscheidung für den Standort Pfarr-
kirchen war richtig“, sagte Karl-Heinz 
Edelmann, Leiter des KWA Bildungs-
zentrum, bei der feierlichen Einwei-
hung Anfang Oktober. „Mit dem 
Schulneubau haben wir beste Lehr- 
und Lernvoraussetzungen geschaf-
fen. Zwölf Klassenzimmer, zwei Werk-
räume, drei Demonstrationsräume 
und ein Saal für Musik und Bewe-
gung, das sind ideale Raumverhält-
nisse“, fuhr Edelmann fort und erin-
nerte augenzwinkernd an die ehe-
malige „Tropfsteinhöhle“, wie er die 
alten Räumlichkeiten bezeichnete. 
Insgesamt verfügt das KWA Bildungs-
zentrum über drei Berufsfachschu-
len, zwei Fachschulen, eine Fachaka-
demie und Fortbildungszentren für 
Pflege, pädagogische, psychologi-
sche und heilpädagogische Berufe 
sowie das Podokolleg. 4.600 Aus-
bildungsstunden seien Garant dafür, 
dass die Absolventen der Schulen 
Senioren in jeder Lebenssituation 
kompetent betreuen können, beton-
te Edelmann und wies auf die Durch-
lässigkeit des Schulsystems hin. 
Diese ermögliche Jugendlichen mit 
und ohne Schulabschluss die Aufnah-
me und könne im besten Fall zum 
Studium führen. Der Leiter des Bil-
dungszentrums begrüßte an dieser 
Stelle auch den KWA „Gründervater“ 
Hermann Beckmann, der in den 
1980er-Jahren mit dem Fortbil-
dungszentrum für die Berufe der 
Pflege den Grundstein gelegt habe. 
KWA Vorstand Dr. Stefan  Arend, der 
laut Edelmann den Neubau „mit viel 
Herzblut begleitet hat“, begann sei-

ne Rede mit einem Goethe-Zitat: 
„Auch aus Steinen, die einem in den 
Weg gelegt werden, kann man etwas 
Schönes bauen.“ Arend dankte allen 
Beteiligten, die dabei geholfen ha-
ben, die Steine aus dem Weg zu 
schieben – wie Pfarrkirchens Bür-
germeister Georg Riedl, Landrat  
Michael Fahmüller, Konrad Freuts-
miedl von der Wohnungsbau GmbH 
Pfarrkirchen und last but not least 
Karl-Heinz Edelmann und seinen Mit-
arbeitern. Neben der Begleitung und 
Pflege von Senioren sei die Bildung 
für das Unternehmen ein zentraler 
Moment. Die öffentliche Wahrneh-
mung der Pflegeberufe müsse man 
aber noch positiv verstärken und mit 
Mythen und Mären aufräumen. Das 
seien die nächsten Steine, „die aus 
dem Weg geräumt werden müssten“, 
so der KWA Vorstand.

Auch Georg Riedl betonte den 
hohen Stellenwert der Bildung und 
der sozialen Berufe, ohne die die Welt 
kälter wäre. Der Bürgermeister sieht 
im KWA Bildungszentrum eine wich-
tige Perspektive, nicht nur für Pfarr-
kirchen, sondern für die gesamte 
Region Ostbayerns. Für den Neubau 
habe die Wohnungsbau GmbH rund  
3,5 Mio. Euro investiert, und dafür 
habe er Kritik einstecken müssen, 

zumal es günstiger gewesen wäre, 
die Schule am Ortsrand statt mitten 
in der Stadt zu bauen. Doch diese 
„Zukunftswerkstatt“ sei zugleich 
auch ein Stück weit Stadtsanierung. 

Dass die „Lehrkräfte an dieser 
Schule Zukunft gestalten“, davon ist 
auch der Leitende Regierungsschul-
direktor Franz Thurner überzeugt. 
Neben Schülern und Lehrern sei die 
Ausbildungsstätte die dritte Säule 
einer guten Ausbildung. Auch dem 
Freistaat sei Bildung und Ausbildung 
ein großes Anliegen und so freute er  
sich, gleich zwei Zuschussbeschei - 
de überreichen zu können: neben  
den 1,7 Mio. für den Bau hatte  
die  Regierung 125.000 Euro für  
die  Erstausstattung der Schulräume  
gewährt. „Das soll uns ein Ansporn 
sein, weiterzubauen ... ähm, weiter-
zumachen“, sagte Edelmann schmun-
zelnd. 

Für die  musikalische Umrahmung 
sorgten Georgi Mundrov, Roman  
Kupperschmidt und Alik Texler mit 
passender „Gute-Laune-Musik“. Am 
Ende des offiziellen Teils segneten 
die Pfarrer Hans Eder und Heinrich 
Soffel das neue Gebäude und wünsch-
ten allen Schülern und Lehrern „stets 
eine gute Hand und Gottes Segen“. 
Nach dem anschließenden Imbiss 
nutzten viele Gäste die Möglichkeit 
zur Besichtigung der Schule.

Angela Müller

Pfarrkirchens Bürgermeister Georg 
Riedl mit Karl-Heinz Edelmann, 
Leiter des KWA Bildungszentrum.

Beste Lehr- und  
Lernvoraussetzungen
Im herBst wurde das kwa BIldungszentrum eIngeweIht

kwa BIldungszentrum
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Goslar – Historische 
 Kaiserstadt am Harz
mIt kwa reIsen den harz erkunden oder mIt der flussYacht 
rIVer cloud II eIne genussreIse Ins elsass machen

In den KWA Wohnstiften hat Rei-
seleiterin Margret Rosenmüller die 
Reiseziele für 2014 persönlich vor-
gestellt, für die übrigen Leser möch-
te ich das an dieser Stelle tun. Nach 
der Meran-Reise und der Kreuzfahrt 

berge fahren Sie von Nürnberg aus 
durch die besten Weinanbaugebiete 
Deutschlands und des Elsass. Die 
erste Station ist Bamberg, auch das 
„fränkische Rom“ genannt. Weiter 
geht es auf dem Rhein-Main-Donau-
Kanal nach Würzburg, mit Stadtrund-
fahrt und Besuch der Residenz. Die 
nächsten Anlegestationen sind die 
frühere Handelsstadt Miltenberg, 
Rüdesheim, Worms und schließlich 
Straßburg. Auf der Fahrt nach Rü-
desheim passieren Sie den romanti-
schen Mittelrhein mit seinen Burgen 
und Schlössern und dem legendären 
Loreley-Felsen. Am Abend steht ein 
Besuch auf Schloss Vollrads mit Wein-
probe und Konzert auf dem Pro-
gramm. Und da es sich um eine Ge-
nussreise handelt, lässt die nächste 
Weinprobe nicht lange auf sich war-
ten – auf dem Weingut Schembs bei 
Worms. In Straßburg erfahren Sie 
dann, warum das Elsass als „Schlem-
merland“ gilt: Sie genießen himmli-
sche Gaumenfreuden wie Flammku-
chen und Choucroute und nehmen 
an einer Käseverkostung teil. Natür-
lich finden auch eine Stadtbesichti-
gung und eine Fahrt durch „Petite 
France“, wie das Elsass auch genannt 
wird, statt. Ahoi und gute Reise!

Angela Müller

Der Marktplatz von Goslar, links 
das Hotel Kaiserworth

Die Route der Flusskreuzfahrt

kwa reIsewelt

Die Reisen im Überblick

11. – 21. 05. 2014 
Meran – Mediterrane Kurstadt 
in Südtirol (Wiederholungsreise)
10-tägige Urlaubsreise

29. 05. – 12. 06. 2014
Norwegischer 
 Sommernachtstraum
15-tägige Kreuzfahrt mit dem 
„Traumschiff“ MS Deutschland

31. 08. – 05. 09. 2014
Goslar – Historische 
 Kaiserstadt am Harz
6-tägige Städtereise

02. – 09. 10. 2014
Flusskreuzfahrt in den 
 Goldenen Oktober
... von Nürnberg nach Straßburg
8-tägige Flusskreuzfahrt mit der 
River Cloud II

mit dem „Traumschiff“ nach Norwe-
gen (s. Ausgabe 3/13, S. 28 f) folgen 
nun die Städtereise in den wunder-
schönen Harz sowie die romantische 
Flusskreuzfahrt von Nürnberg nach 
Straßburg.

Goslar, das bedeutet lebendige 
Geschichte. In der alten Kaiserstadt, 
bekannt auch durch das Erzbergwerk 
Rammelsberg, scheint es, als sei die 
Zeit stehen geblieben. So verwundert 
es auch nicht, dass die UNESCO die 
historische Altstadt mit ihren idylli-
schen, kopfsteingepflasterten Gas-
sen zum Weltkulturerbe erklärt hat. 
Direkt am Marktplatz liegt das Hotel 
Kaiserworth, in dem Sie übernachten 
werden. Geplant sind Besichtigungen 
der wichtigsten Sehenswürdigkeiten 
in Goslar und zwei Busfahrten in den 
Harz, u.a. nach Werningerode, Hal-
berstadt und Hahnenklee. 

Im goldenen Oktober geht es dann 
noch einmal „aufs Wasser“. Die Fluss-
kreuzfahrt mit der RIVER CLOUD II, 
einem schwimmenden Luxushotel, 
steht ganz im Zeichen kulinarischer 
Genüsse. Entlang herbstlicher Wein-



29KWA Journal 4/2013

kwa cluB

Was wäre, wenn man sein 
Leben wieder und wieder leben 
könnte, bis man schließlich 
alles perfekt gemacht hätte? 
Wäre man dann ein glücklicher 
Mensch? Ursula Todd, geboren 
1910, ist eine für ihre Zeit ganz 
besondere Frau: unabhängig, 
modern, realistisch. Mit Humor 
begegnet sie nicht nur ihrer 
skurrilen Familie, sondern auch 
den seltsamen Ereignissen in 
ihrem Leben. Wie jeder erlebt 
sie Situationen, in denen sie sich 
fragt: Was wäre, wenn? Was 
wäre geschehen, wenn sie stu-
diert hätte? Oder was wäre aus 
ihr geworden, wenn sie nicht in 
England, sondern in einem ande-
ren Land aufgewachsen wäre? 
Wäre ihr Leben schrecklicher 
oder besser verlaufen? Doch an-
ders als anderen Menschen ist es 
Ursula gegeben, ihr Leben immer 
wieder zu korrigieren. Dennoch 
erlebt sie Verlust, Verrat, Krieg 
und Tod. Ist es überhaupt möglich, 
sein Leben fehlerlos zu leben?

KWA Menü service – das 
heißt, täglich die Wahl zu 
haben zwischen drei frisch 
zubereiteten, schmack-
haften Gerichten, jeweils 
mit Vor- und Nachspeise: 
vom Gemüseeintopf über 
Geflügelfrikassee bis hin zum 
Tafelspitz oder Steinbutt im Blätter-
teig. Es ist für jeden etwas dabei. 
Einmal nicht kochen müssen, son-
dern ein leckeres Mittagsmenü in 
gepflegtem Ambiente, mit freundli-
chem Service und in netter Gesell-
schaft in einem Wohnstift in Ihrer 
Nähe genießen – noch dazu gleich 
an drei Tagen – das wäre doch einmal 
schön, oder? Diejenigen, die nicht 
mehr so mobil sind, können sich das 
Menü auch nach Hause bringen las-

Und so können  
Sie gewinnen
Bitte schicken Sie eine  
E-Mail an:  
info@kwa.de
Oder eine Postkarte an:
KWA Club
Biberger Straße 50
82008 Unterhaching
Stichwort: 
„Menü-Gutschein“ oder 
„Die Unvollendete“

Einsendeschluss ist der  
20. Januar 2014.

Große  Weihnachtsverlosung
dreImal dreI menüs für zweI personen und fünf Bücher zu gewInnen

5 
Bücher

KWA Club ver-
lost 5 Exemplare 
dieses spannen-
den Romans von 

Kate Atkinson – 
freundlicherweise 

zur Verfügung gestellt   
von der Verlagsgruppe 
Droemer  Knaur. 

sen, sofern sie im Lie-
fergebiet eines KWA  
Wohnstifts wohnen.3Menü- 

Gutscheine für 

je 3 MittaGessen 

(à 2 Personen)

Das neue Café-Restaurant  
des KWA Hanns-Seidel-Haus  
(Ottobrunn). 
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gesundheIt

Wenn sich im Kopf  
alles dreht ...
ursachen und BehandlungsmöglIchkeIten des  
sogenannten lagerungsschwIndels

Herr Dr. Garner, manchmal 
kommt es vor, dass beim Umdrehen 
im Bett ein starker Schwindel auf-
tritt. Was steckt dahinter?

Das ist ein sogenannter „Lage-
rungsschwindel“. Darunter versteht 
man eine Form des Schwindels, die 
durch  Körper- oder Kopfbewegungen 
ausgelöst wird. Typischerweise ist das 
beim Umdrehen im Bett der Fall, der 
Schwindel kann aber auch bei einem 
schnellen Blick nach oben, unten oder 
zur Seite auftreten. 

Welches Organ ist bei diesem 
Schwindel betroffen?

Es handelt sich dabei um eine Fehl-
funktion des Gleichgewichtsorgans im 
Innenohr, den sog. Bogengängen. Er 
hat also nichts mit einer Durchblu-
tungsstörung im Gehirn zu tun, daher 
braucht man keine Angst vor einem 
Schlaganfall zu haben.

Wie kann es zu dieser Fehlfunk-
tion kommen?

Auslöser können eine Verletzung 
im Kopfbereich, ein grippaler Infekt, 
und vor allem bei älteren Menschen 
auch Flüssigkeitsmangel sein. 

Was passiert dabei im Innenohr?

Im Innenohr befinden sich neben 
dem Hörorgan, der sog. „Schnecke“, 
auch drei im rechten Winkel zueinan-
der angeordnete Bogengänge, die mit 
Flüssigkeit gefüllt sind. Bewegt der 
Mensch den Kopf, kommt die Flüs-
sigkeit in den Bogengängen wegen 
ihrer Trägheit in Bewegung. Je nach 
Richtung der Kopfbewegung ist dies 
der vertikale (senkrechte), horizon-

tale (liegende) oder laterale (seitliche) 
Bogengang. Normalerweise bewegt 
sich die Flüssigkeit in den Bogengän-
gen des rechten und des linken Ohres 
in gleicher Weise, und das Gehirn kann 
aus dieser Bewegung die Lage des 
Kopfes berechnen. 

Beim Lagerungsschwindel haben 
sich in den meisten Fällen im vertika-
len Bogengang kleine Kalksteinchen 
gelöst, die die Bewegung der Flüssig-
keit im Bogengang behindern. Damit 
sendet das „kranke“ Ohr eine ande-
re Information an das Gehirn als das 
gesunde Ohr, was den Schwindel 
auslöst. Dieser tritt nach einer Latenz 
von wenigen Sekunden nach der Be-
wegung auf und klingt – wenn sich 
der Patient nicht bewegt – innerhalb 
von 30 Sekunden wieder ab. 

Warum tritt der Schwindel mit 
einer Verzögerung auf?

Sie kommt dadurch zustande, weil 
die Flüssigkeit etwas Zeit braucht, um 
sich in Bewegung zu setzen. 

Wie diagnostiziert der Arzt die-
sen Schwindel?

Der Arzt wird den Patienten auf 
die Seite legen, mit dem Kopf leicht 
nach oben gerichtet. Tritt dann mit 
der besprochenen Verzögerung ein 
Drehschwindel auf, der nach einer 
halben Minute spätestens wieder ab-
klingt, ist die Diagnose schon fast 
gestellt. Der Arzt wird zusätzlich noch 
die Augen genau betrachten, weil 
beim Auftreten des Schwindels zu-
sätzlich schnelle rotierende Augen-
bewegungen zu beobachten sind.

Welche Behandlungsmöglichkei-
ten gibt es?

Diese Form des Schwindels wird 
durch Lagerungsübungen behandelt, 
die ähnlich aussehen wie die Lage-
rungsproben bei der Diagnosestel-
lung. In den meisten Fällen kommt es 
schon nach Durchführung weniger 
Übungen zu einer Besserung der Sym-
ptomatik, denn dadurch werden die 
Kalksteinchen in den Abfluss des je-
weiligen Bogengangs bewegt – und 
wenn diese beseitigt sind, ist auch 
der Schwindel verschwunden. Wenn 
er jedoch schon länger besteht, kann 
auch die Therapie etwas langwieriger 
sein.

Zu welchem Arzt sollte ich mit 
diesen Beschwerden gehen?

Zuständig sind Hals-Nasen-Ohren-
ärzte und Neurologen. Aber auch 
viele Allgemeinärzte erkennen diese 
Form des Schwindels und können ihn 
gut durch Lagerungsübungen behan-
deln. Falls der Schwindel trotzdem 
weiter andauert, sollten Sie sich zur 
Durchführung der Lagerungsübungen 
an eine damit erfahrene Praxis für 
Krankengymnastik überweisen las-
sen.

Vielen Dank für das Gespräch.

Für weitere Informationen errei-
chen Sie Herrn Dr. Garner telefo-
nisch unter: 08532 87-461

Dr. Christoph Garner, Chefarzt der 
KWA Klinik Stift Rottal
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                              rezept der saIsonphYsIo-tIpp

Dietmar Krampitz,  
Küchenchef im  
KWA Parkstift Aeskulap

© Fotolia

Bewegungsübung zur

•	Steigerung	des	Gleichgewichts	
•	Aktivierung	der	Rumpf-	und	 

Beinmuskulatur
•	Wahrnehmungsverbesserung	 

der Fußsohle

Ausgangsposition: 
Position 1 (einfach): hüftbreiter Stand
Position 2 (mittelschwer): schmalspu-
riger Stand, d.h. die Innenseite der 
Füße berühren sich
Position 3 (schwer): Tandemstand, 
d.h. Füße stehen voreinander

Durchführung der Übung: 
Eine der drei Position einnehmen – 
und zwar die, die sie noch gut kont-
rollieren können – und mit dem 
Schwingen der Arme am Körper be-
ginnen. Die Übung ca. 20 - 30 Sek. 
durchführen, anschließend 30 Sek. 
Wenn Position 1 gut kontrolliert wer-
den kann, dann in die nächst schwie-
rigere wechseln.

Anmerkungen: 
Sie sollten sich festhalten können. 
Patienten mit einer Hüft-TEP (Hüft-
endoprothese) dürfen Position 2 und 
3 NICHT durchführen!

Bei Rückfragen stehe ich Ihnen zur 
Verfügung unter 08532 87-939.

Arthur Danner,  
Leiter 
Physio therapie 
KWA Klinik  
Stift Rottal

Zubereitung

Schalotten schä
len und fein wü

rfeln, die Butt
er 

im Topf erhitze
n. Schalottenwü

rfel darin 

andünsten, mit 
Rotwein und dem

 Wildfond 

ablöschen. Die 
Schale der Oran

ge mit einem 

Zester abreiben
, die Zimtstang

e, 2 Stiele 

Thymian und 4 E
L Preiselbeeren

 (aus dem Glas)
 

zufügen und all
es zusammen auf

kochen. Mit Sal
z 

und Pfleffer wür
zen. Die Soße e

twas einkochen 

lassen und nach
 Belieben mit 2

 bis 3 EL dunkl
em 

Saucenbinder bi
nden.

Die Rehmedaillo
ns in der Mitte

 mit Küchenband
 

zusammenbinden,
 dann mit 5 zer

stoßenen 

Wacholderbeeren
 und den Blätte

rn von 3 Stiele
n 

Thymian einreib
en und mit Pfef

fer und Salz 

würzen. Das Öl 
in eine (beschi

chtete) Pfanne 

geben und die M
edaillons darin

 rundherum ca. 
 

5 Minuten (je n
ach Dicke der M

edaillons etwas
 

kürzer oder län
ger) rosa anbra

ten. Die 

Medaillons mit 
der Rotwein-Pre

iselbeersoße 

übergießen und 
jede Portion mi

t 2 Stielen 

Thymian dekorie
ren.

Dazu passen Kar
toffelknödel (g

ibt es inzwisch
en 

in guter Qualit
ät fertig im Kü

hlregal).

Rehmedaillons 
mit Rotwein-
PReiselbeeRsosse
Zutaten (für 4 Personen):
8 Rehmedaillons (à ca. 60 g) 
400 ml Wildfond 
200 ml trockener Rotwein 
1 unbehandelte Orange 
4 eL Preiselbeeren 
2 Schalotten 
20 g Butter 
5 Wacholderbeeren 
1 Bund thymian 
1 Zimtstange 
2 eL Öl 
2-3 eL dunkler Saucenbinder 
Salz, Pfeffer

Position 1 Position 3



adressen aller unserer eInrIchtungen

kwa kuratorIum wohnen Im alter
Biberger Straße 50 
82008 Unterhaching
Telefon 0 89 / 6 65 58-5 00
Fax  0 89 / 6 65 58-5 47
E-Mail kwainfo@kwa.de · www.kwa.de

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

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

 kwa stIft urBana Im stadtgarten
Im Stadtgarten 2
46236 Bottrop
Telefon  0 20 41 / 6 96-9 00
Fax  0 20 41 / 6 96-9 69
E-Mail urbana@kwa.de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 kooperatIonspartner:

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

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

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


