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Kochkünste
... zeigten Senioren des  
KWA Parkstift St. Ulrich in  
einem Kochkurs für Bewohner

Pflegequalität  
... diskutierten namhafte  
Experten und Senioren auf dem  
12. KWA Symposium in Berlin

Besuch aus Taiwan  
... informierte sich im  
KWA Parkstift Aeskulap über 
Wohnformen im Alter 

Akupunktur 
... wie und wann sie hilft, 
 erläutert der Chefarzt der  
KWA Klinik Stift Rottal
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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 
Altenwohnstifte, eine eigene Klinik für 
Neurologische und Geriatrische Reha-
bilitation, zwei Pflegestifte und ein Bil-
dungszentrum mit staatlich anerkannten 
Berufsfach- und Fachschulen.
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Im vergangenen Jahr erschien der 
zweite KWA Qualitätsbericht mit dem 
Titel „Profilierung durch Nachhaltig-
keit“. Die Einhaltung hoher Qualitäts-
standards ist für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter von KWA zu einer 
Aufgabe geworden, der sie sich täg-
lich zu stellen haben, und deren Er-
gebnis kontinuierlich überprüft wird. 
Und zwar geschieht dies unabhängig 
davon, ob – hervorgerufen durch lei-
der immer wieder festzustellende 
Pflegemängel und Fehler –  das The-
ma Qualität mehr oder minder kom-
petent in der Öffentlichkeit diskutiert 
wird oder nicht.

Der Qualitätsaspekt bestimmt bei 
KWA sowohl die theoretische Aus-
richtung der erarbeiteten Konzepte 
und Prozesse – in Grundzügen dar-
gelegt durch unsere Rah-
menkonzepte „Begleitung 
und Pflege“ und „Gast-
ronomie“ – als auch die 
Umsetzung der Vorga-
ben in der täglichen 
Praxis. KWA hat in 
den letzten Jah ren 
erhebliche An-
strengungen 
unternommen, 
die für die Umset-
zung eines nachhaltig wirksamen 
Kon zepts der Qualitätssicherung not-
wendigen Strukturen zu schaffen. Das 
führte unter anderem dazu, dass wir 
ganz erheblich in die Fort- und Wei-
terbildung unserer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter investiert haben. Die 
Ergebnisse unserer Kundenbefragun-
gen bestätigen uns, dass wir hier auf 
dem richtigen Weg sind, es aber auch 
noch Raum für Verbesserungen gibt.

Wir wollen uns jedoch in dieser 
wichtigen Frage nicht nur auf die Er-
fahrungen aus unserem Alltag verlas-
sen und suchen daher regelmäßig das 
Gespräch mit Fachleuten, Wissen-
schaftlern und Praktikern, auch bran-
chenübergreifend. Aktuell haben wir 
unser 12. KWA Symposium mit dem 

editoriAl

Titel „Qualität, die ich meine – Worauf 
es der Pflege ankommt“ zum Anlass 
genommen, das Thema „Qualität“ in 
all seinen Facetten zu diskutieren 
(siehe Seite 8 und 9). Durch einen 
solchen Erfahrungs- und Wissensaus-
tausch erhoffen wir uns nicht zuletzt, 

zu Erkenntnissen zu gelangen,  
welche die Branche 
insgesamt und na-
türlich auch KWA in 
die Lage versetzen, 
bestehende Konzepte 
weiterzuentwickeln. 
Letztlich geht es auch 
darum, die Ergebnisse 
unserer Arbeit abzusi-
chern und dort, wo er-
kennbar Verbesserungs-
bedarf besteht, entspre-

chend zu handeln. 
Außenstehende mag es durchaus 

überraschen, wie unterschiedlich Ver-
treter aus Wissenschaft, der Prüfin-
stanzen (MDK, Heimaufsicht) oder 
eben Vertreter aus der Praxis, Qua-
lität definieren. Natürlich bedarf es 
dazu fachlich fundierter Standards 
und Prüfkriterien, die sich am neu-
esten Stand der medizinisch-pflege-
rischen Kenntnisse orientieren. Doch 
keiner der Beteiligten darf am Ende 
außer Acht lassen, welche Vorstel-
lungen von Qualität unsere Kunden 
haben. Wir haben den Anspruch, 
beides unter einen Hut zu bringen. 
Dies ist und bleibt unsere Aufgabe 
und Verpflichtung.

Qualität im Fokus

Das KWA Parkstift Hahnhof startet 
mit betrieblichem Gesundheits
management. Cecile Domingo, 
Mitarbeiterin aus der  Küche,  
ist für die  
Vitamine  
zuständig. 16
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Beim 12. KWA Symposium drehte 
sich alles um das Thema „Qualität”. 
Was sie damit verbinden, erörterten 
die Stiftsbewohner Norbert Fink 
(nicht im Bild), Dr. Ursula Wachtel 
und Ursula MeyerLuyken im 
Gespräch mit Prof. Dr. 
Thomas Klie. 8

Horst Schmieder, KWA Vorstand
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Bayerische Gesundheits-
und Pflegeministerin nahm  
Qualitätsbericht entgegen

Gemeinsam mit der Leiterin der 
Abteilung Qualität, Prozesse und 
Strukturen, Monika Nirschl, hat  
KWA Vorstand Dr. Stefan Arend der 
 Bayerischen Gesundheits- und Pfle-
geministerin, Melanie Huml, den 
zweiten KWA Qualitätsbericht über-
geben. 

„Was wir bei KWA in punkto Qua-
litätsentwicklung machen, geht weit 
über die gesetzlichen Mindestvorga-
ben hinaus“, betonte Arend im Ge-
spräch mit der Ministerin. Das sei 
nur möglich, weil sich alle Mitarbei-
ter der Unternehmung mit persönli-
chem Engagement und großer Fach-
lichkeit in die Qualitätsentwicklung 
einbringen – bei zum Teil herausfor-
dernden Rahmenbedingungen. „Im 
Sinne der Transparenz finde ich es 
gut, wenn man hier investiert. Und 
es ist auch mutig“, antwortete Huml. 
Schließlich sei nicht von vornherein 
klar, was dabei herauskomme. Sie 
fände es gut, wenn ein Unternehmen 
sich selbst aufmache und Qualität in 
den Fokus nehme.

Arend und Nirschl erläuterten der 
Ministerin die Inhalte des Qualitäts-
berichts und dessen zugrunde lie-
gende Quellen, darunter auch die 
Kundenbefragung. Jegliche Kritik 
werde ernst genommen, so Arend. 
Mit ihren Rückmeldungen tragen die 
Kunden dazu bei, die Dienstleistungs-
qualität kontinuierlich zu verbessern.

Auf Wiedersehen!

Nach fünf Jahren als Verantwort-
liche für die KWA Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit und das KWA 
Journal habe ich mich entschlossen, 
mich beruflich neu zu orientieren.
Doch so sehr ich mich auf meine 
neuen Aufgaben und Herausforde-
rungen freue, bin ich doch auch ein 
bisschen wehmütig. Denn im Laufe 
der Zeit sind aus manchen berufli-
chen Kontakten mit Haus leitungen 
und Mitarbeitern fast freundschaft-
liche Beziehungen entstanden. 

Ich möchte mich daher an dieser 
Stelle bei allen für die außerordent-
lich gute Zusammenarbeit und die 
vielen interessanten Gespräche be-
danken, insbesondere auch bei den 
KWA Vorständen Dr. Stefan Arend 
und Horst Schmieder für das mir 
entgegengebrachte Vertrauen.

Aber auch Sie, liebe Leser, sind 
mir sehr ans Herz gewachsen. Ihre 
vielen positiven Rückmeldungen zum 
Journal haben mir immer wieder  
gezeigt, wie viel Freude Ihnen jede 
Ausgabe bereitet hat. Mit einigen 
Leserinnen haben sich ebenfalls 
schöne Freundschaften entwickelt, 
die beispielhaft sind für den „Dialog 
der Generationen“, und die auch 
nach meinem Ausscheiden am  
31. März 2014 ganz bestimmt be-
stehen bleiben werden.  
Alles Gute, und bleiben Sie gesund!

Ihre 
Angela Müller

Einladung zum Maifest 

Am Donnerstag, den 1. Mai, ist es 
wieder soweit. Dank der Initiative der 
Stammtischfreunde Eck aus Mün-
chen-Riem, kann auch in diesem Jahr 
wieder ein Maibaum im Garten des 
KWA Luise-Kiesselbach-Haus aufge-
stellt werden. Nach alter Tradition 
wird er mit einem Pferdefuhrwerk 
gebracht, begleitet von einem kleinen 
„Festzug“. Mit viel Muskelkraft und 
technischem Geschick wird der Baum 
dann in Position gebracht. Für Musik 
und gute Stimmung sorgen die Te-
neriffa Tanzlmusi, die Trachtengrup-
pe Dorfen und die Dorfener Goaßl-
schnalzer. Um 11.00 Uhr geht’s los 
– feiern Sie mit!  
KWA Luise-Kiesselbach-Haus 
Graf-Lehndorff-Straße 24
81829 München
Tel.: 089 94469708 

Gewinner der Verlosung Ausgabe 4/13

Je 3 Menügutscheine: Isolde Amann-
Geiger, München; Günter Kieseler, Berlin; 
Elsbeth Mäntele, Bad Dürrheim

Den Roman „Die Unvollendete“: Wolfgang 
Katernberg, Oberhausen; Isolde Maugg/
Friedrich Strasser, München; Johanna 
Pohlmann, Bielefeld; Helga Protz, 
Stuttgart; Gunter u. Ute Stadie, München
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Chris Boettcher ist nicht nur ein 
wortwitziger Parodist und Comedian, 
sondern auch ein exzellenter Musi-
ker. Und so brillierte er beim KWA 
Neujahrsempfang nicht nur in seinen 
Paraderollen als „Loddar“ und „Kai-
ser Franz“, er lieh auch Stars wie 
Udo Lindenberg, Heino und Udo 
Jürgens seine Stimme und riss das 
Publikum vom ersten Moment an mit. 
Das Motto auf der Einladungskarte 
„Wer das Jahr mit einem Lächeln 
beginnt, hat bereits gewonnen“ wur-
de somit für die mehr als 100 Gäste 
aus Politik, Wirtschaft und der Pfle-
gebranche wahr. Unter ihnen befand 
sich auch KWA Aufsichtsratsmitglied 
Wolf-Dieter Krause; er war eigens 
aus Konstanz angereist. Als weitere 
Ehrengäste begrüßte KWA Vorstand 
Dr. Stefan Arend auch im Namen 
seines Vorstandskollegen Horst 
Schmieder den Ersten Bürgermeister 
der Stadt Pfarrkirchen, Georg Riedl, 
den Dritten Bürgermeister von 
 Putzbrunn, Alexander  Bräuer, sowie 
 Claudia Stamm, Landtagsabgeord-
nete der Grünen. Arend erläuterte 
in seiner Ansprache die für 2014 
formulierten Unternehmensziele, die 
drei große Bereiche umfassen. Ers-
tens: die Investition in die KWA Im-

mobilien. Hier wolle man den Wohn-
komfort verbessern und den verän-
derten Bedürfnissen der Senioren 
anpassen. Der zweite Bereich betref-
fe „ein ganzes Bündel an Maßnahmen 
in Sachen Mitarbeiter/Personal“ wie 
die Steigerung der Ausbildungszah-
len, Traineeprogramme und die Per-
sonalgewinnung zur Unterstützung 
der zum Teil langjährigen Mitarbeiter. 
Drittens spiele die Qualitätsentwick-
lung eine große Rolle. Sichtlich stolz 
wies  Arend auf den gerade erschie-
nenen zweiten KWA Qualitätsbericht 
hin. Abschließend erinnerte er noch 
an die wichtigste Aufgabe von KWA, 
nämlich „mit dafür zu sorgen, das 

Alter und Altern nicht ausschließlich 
als eine Belastung für die Gesellschaft 
zu sehen bzw. das Alter auf die Pfle-
gebedürftigkeit zu reduzieren.“ Fer-
ner sage das Lebensalter allein nichts 
über die Leistungsfähigkeit eines 
Menschen aus. Keine Generation 
dürfe sich nach den Worten des Hei-
delberger Gerontologen Andreas 
Kruse als die nur lehrende oder ler-
nende begreifen, konstatierte  Arend. 
„Das Stichwort heißt ,Generativität’: 
Jeder sollte sich als Teil einer Gene-
rationsfolge verstehen.“

„Viel schlimmer als das Alter ist 
die Pubertät“, stellte Chris Boettcher 
fest, was er mit dem „Pubertätssong“  
belegte (www.chris-boettcher.de/
multimedia.html). Im Hinblick die 
steigende Zahl der Schönheits-OPs 
ließ er u. a. Schlagersänger Jürgen 
Marcus Lieder wie „Eine neue Nase 
ist wie ein neues Leben“ singen. 

Eine besondere Freude hatte das 
Hausmeisterehepaar Ingrid und Diet-
rich Figura an Boettchers Auftritt. 
Ihr 20-jähriges Firmenjubiläum habe 
sich bis zu Adriano Celentano her-
umgesprochen – und so sang er des-
sen Gassenhauer „Azurro“ mit neu-
em Text („Figura, so heißt die Pfle-
gequalität im KWA ...“). Zugabe war 
der Wies’n-Hit „10 Meter geh’“, in 
dem er den Model-Beruf auf die 
Schippe nimmt. Kaum jemand, der 
hier nicht mitsang oder mitklatschte. 

Die KWA Vorstände freuten sich 
über die gute Stimmung und die be-
geisterte Resonanz der Gäste: „Der 
KWA Neujahrsempfang ist ein Muss.“ 
Für den musikalischen Rahmen sorg-
te wieder das Jazzduo „Incredible 
Jazz Combination“, für das leibliche 
Wohl war das Küchenteam des KWA 
Hanns-Seidel-Haus zuständig. 

Angela Müller

Multitalent Chris Boettcher mit den 
Vorständen Horst Schmieder (l.) und 
Dr. Stefan Arend (2.v.r.), Aufsichts
ratsmitglied WolfDieter Krause (r.) 
und Claudia Stamm (MdL)

»Viel schlimmer als das 
Alter ist die Pubertät«
KWA JAhresAuftAKt: chris boettcher sorgte mit Witzigen 
 pArodien für gute stimmung – KWA VorstAnd Arend  
forderte einen differenzierten blicK Auf dAs Alter(n)

     VerAnstAltungen
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„Die Übergossene Alm“, ein Vier
Sternesuperior Alpinresort & 
Spa im Salzburger Land

Spa im FünfSterneHotel 
„... liebes RotFlüh“ in Tirol

Mit den ursprünglichsten Kraft-
quellen der Alpen die Balance von 

Körper, Geist und See-
le erneuern – die 

Best Wellness 
Hotels Austria 
haben dafür 
ein einzigar-
tiges, ganz-
h e i t l i c h e s 

Vital konzept 
entwickelt. 

Mit BALANCE ALPINE 1000+ 
setzen die 24 Vier-Sterne-Superior-  
und Fünf-Sterne-Hotels in Öster-
reich und Südtirol nun auf die Ver-
bindung von uraltem Wissen und 
den Einsatz von Heilkräutern sowie 
Traditioneller Europäischer Medizin 
(TEM). In der alpinen Höhenlage 
ab 1000 Metern wächst eine er-
staunliche Kräutervielfalt. Die Kom-
bination aus diesen Kräutern, alpi-
nem Heilwasser und von Hand 
abgebautem Bergsalz bildet die 
Basis für die Gesichts- und Körper-
pflegeprodukte sowie eines Raum-
sprays, die exklusiv für die  Best 
Wellness Hotels hergestellt werden 
(www.bestwellnesshotels.at) und 
nur dort Anwendung finden. Drei 
unserer Leser dürfen BALANCE 
 ALPINE 1000+ testen. Viel Glück!

Exklusive Verlosung
geWinnen sie mit best Wellness hotels AustriA und  
KWA club 3 Wellness-produKte Von bAlAnce Alpine 1000+

Nun haben wir eine neue Bundes-
regierung. Sie verfügt über eine brei-
te Mehrheit im Deutschen Bundestag 
und hätte die Möglichkeit und Macht, 
wichtige Zukunftsfragen unserer Ge-
sellschaft entschieden aufzugreifen 
und zu gestalten. Beim Studieren des 
Koalitionsvertrags stellt sich aller-
dings Ernüchterung ein. Geht es uns 
noch zu gut, als dass die Notwen-
digkeit gesehen wird, die großen 
Herausforderungen der kommenden 
Jahrzehnte aufzugreifen? So ein biss-
chen schaut es danach aus, wenn 
man den Koalitionsvertrag einer ge-
naueren Lektüre unterzieht. Das gilt 
auch für die Aussagen zu Fragen des 
Alters und der Pflege, die die Be-
wohner der KWA Wohnstifte in be-
sonderer Weise interessieren. 

Da ist zunächst das für das Alter 
so wichtige Thema „Rente“. In der 
öffentlichen Wahrnehmung ragen 
zwei Stichworte heraus: „Rente mit 
63“ und „Mütterrente“. Mit der Müt-
terrente wird eine Gerechtigkeitslü-
cke geschlossen: Warum sollen die 
Mütter, die ihre Kinder vor 1992 

Prof. Dr. Thomas Klie, 

Gerontologe, KWA Justiziar

1.Preis:  

Gesichtscreme

2. Preis:  

KörPerlotion

3. Preis: 

raumsPray

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: „Wellness“
Einsendeschluss: 21.04.2014
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Deutschlands  
Zukunft gestalten
die grosse KoAlition („groKo“) und die themen „rente“,  
„Alter“ und „pflege“

Die Chance, eine 
Strukturreform der 
Pflege einzuläuten, 

wurde in der  
Koalitionsvereinbarung 

vertan.

auf die Welt gebracht haben, schlech-
ter behandelt werden als diejenigen, 
die nach 1992 Kinder geboren ha-
ben? Dafür gibt es, außer fiskalische, 
keine guten Gründe. Nun soll es 
zukünftig auch Entgeltpunkte für 
Kindererziehungszeiten geben, wenn 
die Kinder vor der Wiedervereinigung 
geboren wurden. 

Die SPD hat überdies mit ihrer 
Forderung „Rente mit 63“ für dieje-
nigen, die über 45 Beitragsjahre in 
der Rentenversicherung verfügen, 
ein symbolisch bedeutsames Thema 
aufgegriffen: die Würdigung klassi-
scher Arbeitsberufe mit langer  
Erwerbsbiografie. Die großen Ren-
tenfragen – die Verbreiterung der  
Finanzierungsbasis der Rentenver-
sicherung, eine angemessene Rente 
für Menschen mit Erwerbsminderung 
und eine saubere Finanzierung – wur-
den leider nicht zum Gegenstand der 
Koalitionsvereinbarung erhoben. 
Dafür soll, und das ist sicherlich rich-

tig, alles getan werden, dass 
mehr in die Gesundheit älterer 
Arbeitnehmer gesteckt wird, 

damit diese länger im 
Beruf bleiben kön-

nen. Sie werden gebraucht, die über 
60-Jährigen, um dem Fachkräfte-
mangel in der Zukunft begegnen zu 
können. Das Thema „Vorruhestand“ 
ist durch.

Dann ist da das Thema „Pflege“. 
Die 18. Legislaturperiode könnte 
eine der Pflege werden. Dieses The-
ma nimmt im „Sorgenbarometer“ der 
Deutschen einen der vordersten 
Plätze ein. Immerhin: Der neue Pfle-
gebedürftigkeitsbe-
griff, der insbesonde-
re Menschen mit De-
menz und ihre Bedar-
fe anerkennt, er soll 
kommen. Auch eine 
moderate Beitrags-
satzanhebung ist fest 
vereinbart. Aber die 
von vielen Seiten geforderte stärke-
re Rolle der Kommunen bei der Si-
cherung der Pflege wurde als Thema 
einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe 
aufgegeben. 

Die Chance, eine Strukturreform 
der Pflege einzuläuten, wurde in der 
Koalitionsvereinbarung vertan. Sie 
könnte aber immerhin vorbereitet 
werden. Um den zukünftigen Her-

ausforderungen, die sich im Bereich 
der Pflege stellen, zu begegnen, 
reicht allerdings ein neuer Pflegebe-
dürftigkeitsbegriff und eine gering-
fügige Anhebung der finanziellen 
Ausstattung der Pflegeversicherung 
nicht aus. Neue Wohnformen sind 
gefragt, flexiblere Leistungen, weni-
ger Bürokratie und eine örtliche Pfle-
gepolitik, die sich vor allem um die 
häusliche Pflege kümmert.

Und das Thema „Alter“? Hier wur-
den die Altersgrenzen in allen ge-
setzlichen Regelungsbereichen der 
Bundesregierung auf den Prüfstand 
gestellt. Das ist richtig so. Das Enga-
gement älterer Menschen wird be-
tont, und die Potenziale des Alters 
und älterer Menschen mit ihrem Er-
fahrungswissen und ihren Kompeten-
zen werden gewürdigt. Mehrgene-

rationenhäuser sol-
len ausgebaut und 
sorgende Gemein-
schaften vor Ort ent-
wickelt werden. Viel 
Programmatik! 

Wir werden se-
hen, was die Große 
Koalition („GroKo“) 

aus ihrer Mehrheit macht. Zuviel 
sollte man aber nicht auf den Koali-
tionsvertrag geben, meinte schon im 
Dezember 2013 MdB Markus Grübel 
(CDU). Entscheidend ist der Gestal-
tungswille der Regierung, der zustän-
digen Minister und der Verantwor-
tung tragenden leitenden Beamten. 
Von ihnen hängt ab, ob in den nächs-
ten vier Jahren etwas bewegt werden 
kann. Können die Aufgaben zwischen 
Pflege- und Krankenversicherung 
besser verteilt werden? Lassen sich 
– um die Herausforderungen des 
demografischen Wandels bestehen 
zu können – für  Bund, Länder und 
Kommunen bessere Voraussetzun-
gen für eine Zusammenarbeit schaf-
fen, gegebenenfalls auch durch eine 
neue Föderalismusreform? Die Über-
windung einer segmentierten Politik 
gilt es anzustreben. Da jedoch müss-
te manches Besitzstandsdenken 
überwunden werden. Das hat jüngst 
auch Kurt Biedenkopf gefordert.

Prof. Dr. Thomas Klie ©
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Qualität im Fokus
Auf dem 12. KWA symposium disKutierten experten und 
stiftsbeWohner über QuAlität in begleitung und pflege

„Was macht Qualität von Pflege 
aus? Wer misst Qualität, wie oft, wa-
rum und bei wem? In welcher Form 
werden die Ergebnisse zugänglich 
gemacht? Wer steuert mit welchem 
Ziel?“ Das waren die zentralen Fragen, 
die auf dem 12. KWA Symposium in 
Berlin diskutiert wurden. KWA Vor-
stand Dr. Stefan Arend schilderte 
eingangs anhand seiner beruflichen 
Biografie die Entwicklungen hinsicht-
lich des Themas „Qualität“, aber auch 
das Ringen darum und die Suche nach 
der Antwort, was Qualität in der Pfle-
ge ist. „1992 waren wir stolz, dass 
die Station morgens um 8 Uhr ‚stand’: 
alle Bewohner gewaschen, alles sau-
ber, das Frühstück pünktlich auf dem 
Tisch.“ Im Jahr 2000 existierte die 
erste stationäre Hausgemeinschaft, 
die Pflege trat zugunsten der Bewäl-
tigung des Alltags zurück. „Der MDK 
war entsetzt, weil sich unser neues 
Konzept überhaupt nicht in den Vor-
gaben der Kostenträger wiederfand“, 
blickte Arend zurück.

Bevor sich das Symposium aber 
den unterschiedlichen Sichtweisen 
der beteiligten Akteure widmete, fand 
zunächst ein Perspektivwechsel statt: 
Gezeigt wurde der Kurzfilm „Qualität, 
die ich meine!“ (unter www.kwa.de), 
in dem Stiftsbewohner, aber auch 
Angehörige anhand von Beispielen 
erläuterten, was für sie die Lebens-
qualität in ihren Häusern ausmacht. 
Anschließend erzählten drei Bewoh-
ner aus den KWA Wohnstiften in Ber-
lin bzw. Aalen im Gespräch mit Prof. 
Dr. Thomas Klie von der Evangelischen 
Hochschule Freiburg, was sie dazu 
bewogen hat, in eine Einrichtung von 
KWA zu ziehen. Gemeinsam war ihnen 
der Wunsch nach Selbstbestimmung, 
Selbstverantwortung und Sicherheit. 

Die Senioren betonten zudem, wie 
wichtig ihnen Teilhabe ist. Alle drei 
nehmen regelmäßig an den breit ge-
fächerten Angeboten der Häuser teil, 

bieten aber auch selbst welche an. 
So hält Dr. Ursula Wachtel seit ihrem 
Einzug in das Berliner KWA Stift im 
Hohenzollernpark regelmäßig Vorträ-
ge. Ebenso wie Ursula Meyer-Luyken, 
die ebenfalls in der Berliner Einrich-
tung wohnt, und Norbert Fink aus dem 
KWA Albstift Aalen, lobte sie zugleich 
die warme und persönliche Atmo-
sphäre im Haus, die menschliche Zu-
wendung und eine würdevolle Be-
handlung. „Der ambulante Dienst 
arbeitet sorgfältig, freundlich und 
verlässlich“, so Meyer-Luyken. 
 Norbert Fink machte die würdevolle 
Behandlung daran fest, „dass die 
ambulanten Pflegekräfte nicht nur 
eine Dienstleitung erbringen, sondern 
im Mittelpunkt immer der Mensch und 
seine Bedürfnisse stehen“. Im Um-
gang mit den Senioren müsse man 
zudem immer wieder berücksichtigen, 
dass jeder eigene Vorstellungen vom 
Älterwerden habe“, betonte Karin 
Ihringer, Leiterin der Abteilung Kun-
denbetreuung und Marketing bei 
KWA. „Wobei die Wünsche und Be-
dürfnisse mit zunehmendem Alter 
einem Wandel unterliegen, vom Woh-
nen hin zu Betreuung und zu Pflege.“

 Der Philosoph Prof. Dr. Andreas 
Lob-Hüdepohl von der Katholischen 
Hochschule für Sozialwesen Berlin 
ergänzte die Erzählungen der Bewoh-
ner aus wissenschaftlicher Sicht. „Un-
sere heutige Gesellschaft wertet das 
Altern – zumindest noch – ab“, er-
klärte er und nannte Stichworte wie 
Defizite, Verluste und Kosten. Die 
Betroffenen neigten dazu, damit ver-
bundene negative Erwartungshaltun-
gen und Fremdbilder selbst zu über-
nehmen. Das erzeuge die Gefahr der 
Enttäuschung, Unzufriedenheit und 
Selbstdistanzierung. 

Welche internen Qualitätsbemü-
hungen hinter den Angeboten und der 
Zufriedenheit der Kunden im KWA 
stehen, zeigten Monika Nirschl, Lei-

terin der Abteilung Qualität, Prozes-
se und Strukturen bei KWA, und 
Manfred Zwick, Stiftsdirektor des 
KWA Albstift Aalen. Bei KWA werden 
regelmäßig Selbstbewertungen, Kun-
denbefragungen, externe Begutach-
tungen und Auditierungen durchge-
führt. „Wir wissen, wo wir stehen“, 
so Nirschl. „Externe Qualitätsvorga-
ben und -prüfungen decken nur einen 
Bruchteil ab und entbinden die Ein-
richtungen und Ambulanten Dienste 
nicht davon, ein eigenes Qualitäts-
verständnis zu entwickeln.“ Eine lang-
fristige strategische Ausrichtung in 
der fachlichen Entwicklung der Ein-
richtungen und Rahmenkonzeptionen 
zeigen die Ziele und die daraus ab-
zuleitenden Maßnahmen auf; Quali-
tätsberichte sorgen für Transparenz 
gegenüber den Kunden.   

Wenn es darum geht, Kreditwün-
sche von Pflegeeinrichtungen zu un-
tersuchen, schaut auch die Bank für 
Sozialwirtschaft (BfS) auf Aspekte von 
Dienstleistungsqualität wie die von 
Nirschl und Zwick genannten. „Mit 
der Zeit haben sich die Qualitätsan-
forderungen der Bank deutlich er-
höht“, erläuterte BfS-Experte Martin 
Hölscher. So werden nicht nur Lage 
und bauliches Konzept, Unterneh-
mensstrategie, Personalmanagement 
und Qualitätsmanagementsysteme 
unter die Lupe genommen, sondern 
auch das Zusammenspiel von Ge-
schäftsführung und Aufsichts- bzw. 
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Verwaltungsrat. Nur wenn man davon 
ausgehen könne, dass am Ende eine 
hohe Pflege- und Betreuungsqualität 
herauskomme, zahle sich eine Kre-
ditvergabe für die Bank aus.

Prof. Dr. Roland Schmidt von der 
Fakul    tät für Angewand-
te Sozialwissenschaften 
der Fachhochschule Er-
furt machte darauf auf-
merksam, dass Wohn-
stifte anderen Bedin-
gungen unterliegen als 
Pflegeheime, auch hin-
sichtlich der Definitionen von Qualität 
sowie Qualitätsprüfungen. Schmidt 
vermisst oftmals trägereigene Defi-
nitionen und plädiert für eine „eigen-
verantwortliche, offensive Bestim-
mung der angestrebten Dienstleis-
tungsqualität, an der Einrichtungsträ-

ger kundenseitig und im Sozialraum 
gemessen werden wollen“. Schmidt 
lehnt externe Prüfungen nicht ab: 
„Diese sind – innerhalb ihrer Aussa-
gegrenzen – eine Quelle unter ande-
ren, um sich über den erreichten 
Stand der Dienstleistungsqualität 
Vergewisserung zu verschaffen.“ 

Das ist eine Auffassung, die Dr. 
Ottilie Randzio vom MDK Bayern 
durchaus gefiel. Sie kann sich vorstel-
len, „dass man die Einrichtungen 
stärker einbindet“. Auf eine externe 
Qualitätskontrolle sollte man nicht 
verzichten, aber MDK und Heimauf-
sicht könnten ergänzend zu den un-

ternehmenseigenen Qualitätsprüfun-
gen tätig sein. Randzio: „Ich würde 
die jährliche Qualitätsprüfung so nicht 
fortsetzen, sondern sie zwei- oder 
dreijährlich durchführen und stattdes-
sen die auffälligen Einrichtungen eng 

begleiten.“  
„Es fehlt ein einheit-

liches Verständnis dar-
über, was ‚gute Pflege’ 
ist“, konstatierte Prof. 
Dr. Stefan Görres vom 
Institut für Public Health 
und Pflegeforschung 

der Universität Bremen. Die Akteure 
– die Betroffenen, die Profis aus  
verschiedenen Bereichen, die ge-
sellschaftliche Umwelt – hätten  
unterschiedliche Auffassungen und 
Kriterien, die es immer wieder  
gelte, miteinander auszubalancieren. 

 Görres: „Wir brauchen Qualitätssi-
cherungssysteme, die sich neuen 
Strategien öffnen und sich verändern-
den Anforderungen Rechnung tra-
gen.“ Die Herausforderung werde 
sein, einen Qualitätsbegriff zu entwi-
ckeln, der der heutigen und künftigen 
Komplexität und Individualität ge-
recht werde. Es brauche einen Para-
digmenwechsel. Deutlich hörbar ist 
also auch die Politik bei der Weiter-
entwicklung der Qualität gefragt.  
An sie richteten die Experten ihre  
Forderungen: „endlich ein neuer Pfle-
gebedürftigkeitsbegriff“ (Martin 
 Hölscher), „finanzielle Anreize für gute 

Dienstleistungsqualität“ sowie die 
Überwindung der bestehenden 
 Sektorengrenzen (Roland Schmidt),  
„Prozessverantwortung da lassen, wo 
die Pflege-Dienstleistung entsteht“ 
 (Monika Nirschl). KWA Vorstand Horst 
Schmieder kritisierte, dass das Wort 
„Qualität“ in Pflegesatzverhandlun-
gen nicht vorkomme. Schmieder riet 
den Unternehmen, in vielfältiger Hin-
sicht und nicht nur finanziell zu inves-
tieren. Der Staat wiederum müsse die 
Unterfinanzierung der Pflege über-
denken, denn ein Altern in Würde in 
einer Einrichtung sei auch von finan-
ziellen Möglichkeiten abhängig. Die 
Finanzen sollten in Richtung der Kom-
munen verlagert werden. „Aber De-
zentralisierung heißt Macht abgeben“ 
– und das setze Vertrauen voraus.

Angela Müller

„Welche Forderungen müssen 
wir an die Politik richten?“ Eine 
der Fragen, die Moderator Prof. 
Dr. Thomas Klie (Mitte) mit den 
Teilnehmern der Podiumsdiskus
sion diskutierte: Martin Hölscher, 
Bank für Sozialwirtschaft; Prof. Dr. 
Roland Schmidt, Fachhochschule 
Erfurt; Dr. Ottilie Randzio, MDK 
Bayern; Prof. Dr. Stefan Görres, 
Universität Bremen; Karin Ihringer, 
Leiterin Abt. Kundenbetreuung 
und Marketing KWA und Monika 
Nirschl, Leiterin Abt. Qualität, 
 Prozesse und Strukturen KWA (v.l.).

„Wir brauchen  
Qualitätssicherungs

systeme, die sich  
neuen Strategien  

öffnen“
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Pflegeerfahrung und 
Vorsorgeverhalten 
ergebnisse des »gesundheitsmonitors 2013« zum themA  
»risiKo der pflegebedürftigKeit«

Der Gesundheitsmonitor, ein Ko-
operationsprojekt der Bertelsmann 
Stiftung und BARMER GEK, befragt 
in regelmäßigen Abständen Bürger 
bzw. Patienten zu gesundheitsbezo-
genen Einstellungen und Verhaltens-
weisen, Versorgungsproblemen und 
wahrgenommenen Fehlentwicklun-
gen sowie zur Akzeptanz und Zufrie-
denheit mit dem Versorgungssystem. 
Die Ergebnisse sollen dazu beitragen, 
gesundheitspolitische Informations-
lücken zu schließen und Reformkon-
zepte zu entwickeln. Eines der The-
men des „Gesundheitsmonitors 
2013“, zu dem 1.795 Männer und 
Frauen im Alter zwischen 18 und 79 
Jahren angeschrieben wurden (78 
Prozent haben geantwortet), lautete: 
„Das Risiko der Pflegebedürftigkeit“. 

60 Prozent der Antwortenden 
verfügen demnach über Erfahrungen 
aus dem Bekannten- bzw. Verwand-
tenkreis oder Erfahrungen aus eige-
ner Pflegetätigkeit in der Familie. Der 
Anteil derjenigen ohne Pflegeerfah-
rung ist in jüngeren Altersgruppen 
erwartungsgemäß niedriger (18 bis 
34 Jahre: 52 Prozent) als im fortge-
schrittenen Erwachsenenalter (50 bis 
64 Jahre: 34 Prozent). Direkte Pfle-
geerfahrung haben vermehrt Frauen, 
wobei die Zahlen mit steigendem 
Bildungsniveau sinken; am höchsten 
sind die Zustimmungswerte bei Ver-
heirateten (Partner pflege).

Der Grad der Informiertheit zum 
Thema „Pflege“ wird von 6 Prozent 
der Antwortenden als „sehr gut“  
und von 21 Prozent als „gut“ ein-
geschätzt; 4 Prozent geben an,  
dass sie über „gar keine“ Informati-
onen verfügen, 21 Prozent bezeich-
nen ihren Informationsstand als 
„schlecht“. Im Vergleich zu den Er-
gebnissen aus dem Jahr 2004 ist der 
Anteil derjenigen, die sich als „sehr 
gut“ oder „gut“ informiert sehen, von 
13 auf 27 Prozent gestiegen. Dieje-
nigen, die ihren Informationsgrad 
zumindest als „zufriedenstellend“ 
bewerten, haben in knapp zehn Jah-
ren um 9 Prozent zugenommen (von 
35 auf 44 Prozent). Mit dem demo-
grafischen Wandel steigt also das 
Informationsniveau in Sachen Pflege 
allmählich an.

Konstant sind weiterhin die Erwar-
tungen hinsichtlich der Unterstüt-
zung in der Familie; nahezu zwei 
Drittel präferieren diese. Allerdings 
ist der Anteil derjenigen gewachsen, 
die dabei auch auf professionelle 
Pflege setzen. Als maßgebliche und 
häufig genannte Hinderungsgründe, 
einen pflegebedürftigen Verwandten 
aufzunehmen (Mehrfachnennungen), 
verweisen knapp 50 Prozent auf zu 
enge Wohnverhältnisse, mehr als 40 
Prozent auf zu lange Arbeitszeiten 
und mehr als 35 Prozent auf emoti-
onale Belastungen.

In der Gruppe der 65- bis 79-Jäh-
rigen geben 36 Prozent an, dass sie 
mit Angehörigen bereits über eine 
mögliche eigene Pflegebedürftigkeit 
gesprochen haben. 42 Prozent aller 
Antwortenden schätzen ihre eigene 
Vorsorge hierbei als „schlecht“ bis 
„sehr schlecht“ ein. Höhere soziale 
Schichten schätzen ihre Vorsorge 
häufiger positiv ein. Diejenigen, die 

sich bislang nicht „gut“ oder „sehr 
gut“ abgesichert haben, beabsichti-
gen auch zukünftig nicht, dies zu  
tun (38 Prozent). 44 Prozent dieser 
Gruppe geben an, noch unentschie-
den zu sein. 

Bei Vorsorgeüberlegungen domi-
niert der finanzielle Aspekt (Höhe der 
eigenen Rente, private Rente, Kosten 
bei Pflegebedürftigkeit). An zweiter 
Stelle folgt das Wohnen: Auseinan-
dersetzung mit betreuten Wohnfor-
men (18 Prozent), dem Pflegeheim 
(18 Prozent) und Umbau der eigenen 
Wohnung (17 Prozent). Eine zusätz-
liche Pflegeversicherung ist für 34 
Prozent der Antwortenden nicht,  
und für 34 Prozent nur bis maximal  
20 Euro im Monat denkbar.

Prof. Dr. Roland Schmidt

Weitere Informationen zu dieser 
Befragung finden Sie im News-
letter 5/2013 unter www.gesund-
heitsmonitor.de, die komplette 
Ausgabe (230 Seiten, 25,–  Euro) 
können Sie bestellen bei: 
sabine.reimann@bertelsmann-
stiftung.de
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Seit Oktober 2012 findet im KWA 
Stift im Hohenzollernpark einmal 
monatlich der „Philosophische Dis-
kussionskreis“ statt, der von einer 
kleinen Gruppe von Bewohnerinnen 
regelmäßig mit viel Begeisterung 
besucht wird. Das liegt sicher auch 
an dem Enthusiasmus, mit dem  
Michał Czapara, Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Lehrstuhl für Philo-
sophische Grundlagen kulturwissen-
schaftlicher Analyse an der Euro - 
pa-Universität Viadrina/Frankfurt 
(Oder), den Seniorinnen die Themen 
nahebringt. Von dem regen Gedan-
kenaustausch profitiert der angehen-
de Doktor der Philosophie ebenso 
wie seine lebenserfahrenen Diskus-
sionspartnerinnen. 

„Die Seniorinnen stellen präzise 
Fragen, welche durchaus mit dem 
Niveau der Studenten mithalten kön-
nen – oder sogar darüber hinausge-
hen“, freut sich der von den Teilneh-
merinnen liebevoll „Professore“ ge-
nannte Dozent. „Sie bereiten sich vor, 
lesen Bücher, versuchen zu verstehen 
– und stellen Fragen.“ Umgekehrt 

wird auch er seitens der Bewohne-
rinnen in den höchsten Tönen gelobt. 
„Er hat eine so angenehme Art, mit 
uns umzugehen und vermittelt uns 
anschaulich und verständlich sein 
breit gefächertes Wissen“, sagt 
 Marie-Luise Gericke. „Die Themen 
können wir selbst bestimmen, bisher 
ging es um Bewusstsein, Ethik, Wahr-
nehmung, Toleranz und Freiheit bis 
hin zur Kant’schen Philosophie. Stets 
wird auch die heutige Sicht der Din-
ge angesprochen. Wir werden hier 
zum Denken angeregt!“

Im Dezember haben sich die Teil-
nehmerinnen bereits vorab auf den 
britisch-österreichischen Philoso-
phen Sir Karl Raimund Popper (1902-
1994) eingestimmt. Michał  Czapara 
gab eine kurze Einführung in dessen 
Theorie der „offenen Gesellschaft“ 
und traf auf bestens vorbereitete 
Bewohnerinnen. „Popper griff die 
großen Probleme der Menschheit 
auf“, leitete Ortrun Fischer die wei-
tere Diskussion ein. Eine der anderen 
Damen, Frida-Eugenia Falbe von  
Faber, konnte einst selbst an einem 

öffentlichen Vortrag Poppers teilneh-
men. „Es war Mitte der 1980er-Jah-
re“, erinnert sie sich. „Herr Popper 
war als Gastredner bei Siemens ein-
geladen, dabei ging es um die unter-
schiedliche Wahrnehmung. Als Bei-
spiel reichte er eine Zeichnung herum, 
auf der man sowohl eine Maus als 
auch ein Gesicht erkennen konnte – 
ich habe zuerst die Maus gesehen.“

Czapara bezeichnet Popper als 
einen der spannendsten und einfluss-
reichsten Philosophen der Philoso-
phiegeschichte, dessen Name jedoch 
weit weniger bekannt ist als das, was 
man als sein Erbe bezeichnen könnte. 
Natürlich konnte der Philosoph, des-
sen Gedanken seinerzeit als revolu-
tionär galten, in den zur Verfügung 
stehenden eineinhalb Stunden nicht 
annähernd in seiner Vielschichtigkeit 
diskutiert werden, aber: Das Thema 
machte alle neugierig auf mehr. 

„Es hat Ihnen keiner versprochen, 
dass es hier leicht wird“, resümierte 
Czapara gegen Ende der spannenden 
Diskussion zufrieden. „Bitte bleiben 
Sie gesund – und so streitbar wie 
bisher.“ Beim Treffen im Januar die-
ses Jahres wurde das Thema „Emo-
tionen“ erörtert.

Annette Schulz

Versuchen 
zu verstehen
seit eineinhAlb JAhren findet ein philosophischer  
disKussionsKreis Auf hohem niVeAu stAtt

Einige der Teilnehmerinnen des 
„Philosophischen Diskussions
kreises“ mit Michał Czapara, den 
sie liebevoll „Professore“ nennen.
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Erinnerungen
800 JAhre bielefeld –  
beWohner erzählen Von früheren zeiten

Es war eine interessante Runde, 
als sich einige Bewohner des Caro-
line Oetker Stift und gleichzeitig Ur-
Bielefelder, mit mir in der Bibliothek 
unseres Hauses trafen. Anlässlich des 
800-jährigen Jubiläums unserer 
Stadt wollte ich gerne hören, was sie 
mit Bielefeld in Verbindung bringen 
– einer beschaulichen Stadt, die 
schon immer mit der Industrie ver-
bunden war und dennoch ihre grüne 
Seele behalten hat. 

Ruth Jung, aus der bedeutenden 
Delius-Familie stammend, sieht dies 
in Verbindung mit den Eigenschaften 
der Ostwestfalen, die bodenständig, 
strebsam und zuverlässig sind. Nur 
so konnten in Bielefeld ihrer Meinung 
nach Leinenfabriken entstehen und 
erfolgreich geführt werden, die noch 
bedeutender waren als Unternehmen 
in England. 

„Die Verbindung mit der Heimat-
stadt erkennt man auch daran“, er-
läutert Gertraude Güth, „dass man 
seinem Wohnort treu bleibt und sich 

bis ins hohe Alter mit seinen Schul-
freundinnen treffen kann. Lore Bud-
deberg schätzt die Natur. Schon in 
jungen Jahren war sie im Wander-
verein. „Am Sonntag gingen wir in 
unseren Sonntagskleidern in die 
umliegenden Cafés – natürlich zu 
Fuß!“, erzählt Ursula Gerhard la-
chend. Annelore Strenger erinnert 
sich an die engen Straßen, durch die 
– ganz modern – die Straßenbahnen 
fuhren. „Und dann der Wochenmarkt 
auf dem Siegfriedsplatz mit der Kräu-
terfrau.“

„Kennt ihr noch den Lumpen-
sammler ,Onkel Jupp’?“, fragt Frau 
Buddeberg amüsiert in die Runde. 
„Was für ein Aufsehen, wenn er durch 
den Wellensiek kam.“ Abends wur-
den die Gaslaternen angezündet und 
die Bielefelder Bürger, die diese eh-
renvolle Aufgabe hatten, sind bis 
heute bekannt. Gern erinnern sich 
alle an Gartenbaudirektor Schmidt, 
dem Bielefeld die großzügigen  

 Grünanlagen zu verdanken hat.  

Als „UrBielefelder“ erzählten diese 
Bewohner, was sie mit ihrem Hei
matort verbinden. Einer Stadt, die 
trotz der Verbindung zur Industrie 
bis heute ihre „grüne Seele“ behal
ten hat (siehe unten).

Martin Welscher: „Er hat dafür ge-
sorgt, dass der Teutoburger Wald 
eine Einheit blieb.“

Bielefeld steht bis heute für eine 
gelungene Mischung aus moderner 
Stadt, Verbindung zur Industrie, in-
takter Natur und herausragender 
Kultur: Die Rudolf Oetker Halle bie-
tet niveauvolle Konzerte mit Welt-
stars. So lebendig wie diese Stadt 
sind auch die Bewohner des Caroli-
ne Oetker Stift. „Übrigens gibt es 
sogar ,Bielefelder Platt‘“, fällt Frau 
Jung abschließend noch ein. „Da fällt 
man sich über!“, nennt sie als typi-
sches Beispiel (bedeutet, dass ein 
Weg Stolperfallen aufweist, Anm. d. 
Red.). Nach so vielen schönen Erin-
nerungen wünsche ich mir eine Fort-
setzung der Gesprächsrunde.

Peter Wendt 
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Seit einigen Jahren schon treffen 
sich einmal wöchentlich einige Be-
wohnerinnen des KWA Stift Urbana 
mit Ute Dybowski, Heilpraktikerin 
und Taiji- und Qigong-Lehrerin, um 
Qigong-Formen wie die „5 Elemente“ 
oder das „18-Bilder-Qigong“ zu 
praktizieren. Was darunter zu ver-
stehen ist? „Qigong“ (sprich: Tschi 
Gung) ist eine chinesische Medita-
tions-, Konzentrations- und Bewe-
gungsform, „Qi“ bedeutet „Lebens-
energie“ und „Gong“ ist die „Arbeit“ 
bzw. „Fähigkeit“, erklärt Dybowski. 
Die unterschiedlichen Übungen sol-
len die Lebensenergie stärken und 
zu einer gesunden geistigen Verfas-
sung verhelfen.

Es ist erwiesen, dass Menschen, 
die Qigong regelmäßig praktizieren, 
tatsächlich energiereicher, körperlich 
und geistig entspannter und auch 
gesünder sind. Bei Atemübungen z.B. 

wird durch die bewusste tiefe Atmung 
das Zwerchfell maximal bewegt, was 
eine gute Belüftung der Lunge mit 
sich bringt und quasi wie eine „Mas-
sage“ auf die dahinter liegenden 
Organe wirkt. Die bessere Durchblu-
tung und Versorgung mit Sauerstoff 
fördert letztlich den Stoffwechsel. 

Qigong-Übungen tragen generell 
zur Entspannung bei und unterstüt-
zen die Konzentration, da beide 
Hirnhälften durch gegengleiche 
Übungen aktiviert werden. Die ver-
besserten kognitiven Leistungen 
machen sich bei den Teilnehmern 
auch im Alltag bemerkbar. „Beson-
ders attraktiv sind diese ruhigen und 
ausgleichenden Körperübungen, da 
sie jederzeit, in jedem Alter, an jedem 
Ort und bei jeder Konstitution ohne 
großen Aufwand durchführbar sind“, 
so Dybowski. „Da die Übungen sit-
zend oder im Stand durchgeführt 
werden können, erzielen sie so oder 
so eine positive Wirkung.“

Zu ruhiger, entspannender Musik 
leitet Dybowski zu Beginn jedes Kur-
ses die langsamen Bewegungen an. 
„Wir beginnen immer mit einfachen 
Aufwärmübungen, führen bekannte 

Qigong-Bewegungen durch und lö-
sen diese zwischenzeitlich durch 
kleine Massageeinheiten ab.“ Die 
Bewegungsbilder tragen poetische 
Namen wie „Das Rudern auf dem 
See“ oder „Die Wolken zerteilen“ und 
richten die Aufmerksamkeit auf eine 
bewusstere Körperwahrnehmung 
und die Atmung. 

„Viele Menschen, egal welchen 
Alters, berichten mir von einer bes-
seren Standhaftigkeit. Durch die 
Lenkung der Aufmerksamkeit auf das 
,Verwurzeln im Boden‘ fühlen sie sich 
beim Laufen sicherer und freuen sich 
sogar über wärmere Füße“, berichtet 
die Qigong-Lehrerin. Aufgrund der 
sanften Bewegungen verbessern sich 
zudem die Beweglichkeit und die 
Haltung; durch einseitigige Bewegun-
gen im Alltag entstandene Muskel-
verspannungen lösen sich. 

Aber es gibt noch weitere positive 
Auswirkungen, wie die Teilnehmerin 
Brigitte Buchholz zu berichten weiß: 
„Ich lasse nur ungern eine Stunde 
ausfallen, da der Schlaf nach diesen 
Übungen für mich tiefer und ruhiger 
ist.“

Martina Lenz

Helene Timpe (2.v.l.) und Gisela 
Hirnstein mit ihrer QigongLehrerin 
Ute Dybowski bei der Übung „Den 
goldenen Mond tragen“.

Körper und Geist in 
Einklang bringen
Qigong-übungen fördern und erhAlten  
gesundheit und                Wohlbefinden
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    KWA pArKstift AesKulAp · bAd nAuheim

Delegation aus Taiwan
... informierte sich im KWA pArKstift AesKulAp über 
 Wohnformen im Alter 

Stiftsdirektor Andreas Lorz staun-
te nicht schlecht, als er Anfang No-
vember einen Anruf erhielt, in wel-
chem eine auf Forschungsreise be-
findliche Expertengruppe aus Taiwan 
Interesse an einem Besuch im KWA 
Parkstift Aeskulap bekundete. Mit 
dem Ziel, während der mehrtägigen 
Reise durch Deutschland verschie-
dene Wohnformen im Alter kennen-
zulernen, wollte die Gruppe aus 
Wissenschaftlern, Managern, Ärzten 
und Journalisten auch ein Wohnstift 
besichtigen. „Die Überraschung über 
diese doch recht ungewöhnliche An-
frage war in der Tat groß“, sagt Lorz. 
„Schließlich haben wir nicht alle Tage 
solch interessanten Besuch. Und 
natürlich haben wir die Chance, uns 
durch den spontanen Besuch der 
taiwanesischen Experten als Einrich-
tung auch für die Fachöffentlichkeit 
nach außen zu öffnen, gern genutzt.“ 

Einige Tage später war es dann 
auch schon soweit. Stiftsdirektor 
Lorz informierte die zehnköpfige Ex-
pertengruppe um Vivian Hu, der 
Organisatorin der Delegation vom 

Corporate Synergy Develop-
ment Center in Taipeh, 

über die Geschichte des Hauses, die 
verschiedenen Wohn- und Betreu-
ungsmöglichkeiten und die Spezifika 
eines Wohnstifts. Anschließend stell-
te er sich den zahlreichen Fragen 
der sehr interessierten Gäste. Da der 
angekündigte Dolmetscher jedoch 
kurzerhand in die Rolle des Intervie-
wers geschlüpft war, fand das Ge-
spräch spontan komplett in engli-
scher  Sprache statt. Und so gab es 
bei dem hessisch-taiwanesischen 
Erfahrungsaustausch aufgrund klei-
nerer Sprachbarrieren auch einiges 
zu lachen. 

Die Gäste zeigten sich überaus 
fasziniert vom flexiblen Leistungs-
spektrum der Pflege- und Betreu-
ungsangebote im Haus, dem aus 
ihrer Sicht großzügig bemessenen 
Betreuungsschlüssel im Wohnbe-
reich Pflege, dem gehobenen Ambi-
ente des Hauses und dem umfang-
reichen kulturellen Veranstaltungs-
programm. Sehr interessiert ver-

folgten die Gäste aus 
Taiwan auch den 

Vortrag von Dr.  
Josef Hilbert, Ge-

schäftsführender Direktor und Leiter 
des Forschungsschwerpunkts Ge-
sundheitswirtschaft und Lebensqua-
lität am Institut Arbeit und Technik 
der FH Gelsenkirchen, über den Pa-
radigmenwechsel in Deutschland. 
Demnach ist die Gesundheitsbranche 
nicht mehr nur als Kostenfaktor, son-
dern als Wachstumsfaktor und Inno-
vationstreiber zu sehen. 

In der anschließenden Diskussion 
über innovative Technologien im 
pflegerischen Bereich, zum Beispiel 
den Einsatz von Pflegerobotern oder 
häuslichen Alarmsystemen, wurde 
auch die Praktikabilität solcher In-
novationen vor dem Hintergrund des 
jeweiligen Gesundheitssystems in 
Augenschein genommen. Schließlich 
konnten sich die Besucher bei einer 
Hausführung und Besichtigung einer 
frisch renovierten barrierefreien 
Wohnung ein persönliches Bild vom 
„Wohnen im Wohnstift“ machen. 

Ganz nach asiatischer Tradition 
durften natürlich auch ein kleines 
Gastgeschenk und ein gemeinsames 
Erinnerungsfoto nicht fehlen. Rück-
wirkend können alle Beteiligten von 
einem großen Erfolg des Spontan-
besuchs sprechen. Nicht nur die 
ausländischen Experten konnten 
viele Anregungen und Informationen 
über das in Taiwan als vorbildlich 
geltende deutsche Gesundheitssys-
tem mit nach Hause nehmen, auch 
das KWA Parkstift Aeskulap profi-

tiert von einem auf hohem Niveau 
geführten fachlichen Diskurs 
und Erfahrungsaustausch. 

Andrea Haas

Stiftsdirektor Andreas 
Lorz (M.) mit Vivian 
Hu, Organisatorin 
der Delegation vom 
Corporate Synergy 
Development Center 
in Taipeh, und einem 
Mitglied der Exper
tengruppe
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KWA Albstift AAlen · AAlen

Wenn Mitarbeiter über Stress kla-
gen, ist es die Aufgabe des Manage-
ments, Strukturen und Prozesse 
genauer anzuschauen. Mitarbeiter-
befragungen und Mitarbeiterinter-
views sind hier ein gutes Instrument, 
um objektive Aussagen über Arbeits-
belastung, Zufriedenheit und Moti-
vation zu erfahren. Im KWA Albstift 
Aalen haben wir bereits drei entspre-
chende Mitarbeiterbefragungen 
durchgeführt, die letzte im März 
2012. Dabei gab es bei der Frage 
der Arbeitsbelastung deutliche Un-
terschiede. So haben 78 Prozent der 
Mitarbeiter der Küche angegeben, 
dass sie ihr Arbeitspensum in der 
regulären Arbeitszeit gut bewältigen, 
in der Hauswirtschaft waren es noch 
60 Prozent, in der Pflege nur noch 
45 Prozent. 

Bei der Betrachtung der Arbeits-
organisation konnten wir eine hohe 
Korrelation zur Arbeitsbelastung und 
somit auch zur Arbeitszufriedenheit 
feststellen. Küche und Hauswirt-

schaft arbeiten nach klaren und de-
taillierten Arbeitsplänen, für den 
Bereich  Pflege traf das bis dahin 
noch nicht in vollem Umfang zu. Un-
sere Ergebnisse stellten wir der Pro-
fessorin Adelheid Esslinger und dem 
Studiengang Gesundheitsmanage-
ment der Hochschule Aalen vor. Im 
November 2012 führten die Studen-
ten Arbeitsanalysen und Mitarbei-
terinterviews durch. Das Ergebnis 
lautete: Die Abläufe und die Trans-
parenz im Wohnbereich Pflege sind 
verbesserungswürdig. 

Bei der Suche nach einer Optimie-
rung sind wir dann auf das Instrument 
der Tourenplanung gestoßen, eigent-
lich nur bekannt im Einsatz im am-
bulanten Bereich. Nach der Installa-
tion einer entsprechenden Software 
begannen wir im Februar 2013 mit 
der Einführung der Tourenplanung. 
Ein Mitarbeiterteam definierte ge-
meinsam mit den Wohnbereichslei-
tungen die Zeiten für die Grund- und 
Behandlungspflege. Zu Beginn waren 

nicht alle Mitarbeiter von der Tou-
renplanung überzeugt. Sie befürch-
teten ein zu enges Zeitkorsett und 
„Pflege im Minutentakt“. Ein weite-
res Argument dagegen war, dass die 
Individualität verloren gehe. Doch 
durch die Einbeziehung der Mitar-
beiter im Vorfeld und eine gemein-
same Ausgestaltung der Touren 
konnten diese Vorbehalte entkräftet 
werden. Des Weiteren wurden die 
Dienstzeiten überarbeitet und die 
Tourenplanung auf Basis der Netto-
arbeitszeit geplant. 

Mit der Einführung der Tourenpla-
nung konnten Arbeitsspitzen optimal 
organisiert, die Arbeitszufriedenheit 
gesteigert und die Arbeitsbelastung 
deutlich reduziert werden. In allen 
Wohnbereichen gibt es klare Abspra-
chen in Bezug auf die unterschiedli-
chen Aufgabenfelder und Pausenzei-
ten. Die Tourenplanung war für uns 
rückblickend ein wichtiger und rich-
tiger Schritt, um die Arbeit fair zu 
verteilen. Überbelastung kann nun 
frühzeitig erkannt und korrigiert wer-
den. Doppelarbeiten und unnötige 
Wegezeiten fallen weg – und die ge-
wonnene Zeit kann jetzt für die pfle-
gebedürftigen Menschen genutzt 
werden. Für die Pflegemitarbeiter 
ergeben sich durch die Tourenpla-
nung noch weitere Vorteile: Pflege-
kräfte können gezielt für Einzel- oder 
Gruppenbetreuung freigestellt wer-
den, Pflegefachkräfte haben jetzt 
Zeitkontingente, um medizinische 
Behandlungspflege durchzuführen, 
Arztvisiten zu begleiten und die Pfle-
gedokumentation zeitnah zu erledi-
gen.

Wir sind uns sicher, dass wir mit 
der Tourenplanung einen wichtigen 
Beitrag zur Arbeitszufriedenheit im 
Hause erreicht haben.

Manfred Zwick

Die eingeführte Tourenplanung 
schafft nicht nur Zufriedenheit bei 
den Mitarbeitern, sondern auch 
mehr Zeit für die pflegebedürftigen 
Bewohner.  

Arbeit fair verteilen 
die einführung der tourenplAnung im Wohnbereich pflege 
erhöht die zufriedenheit bei den mitArbeitern und schAfft 
mehr zeit für die beWohner
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KWA pArKstift hAhnhof · bAden-bAden

Mission Gesundheit
KWA pArKstift hAhnhof stArtet mit betrieblichem  
gesundheitsmAnAgement

Wer heute Gedanken zum Thema 
Gesundheit formuliert, ist damit nicht 
alleine – im Gegenteil: Kaum ein Me-
dium, das nicht in irgendeiner Form 
das hohe Lied auf die Bedeutung der 
Gesundheit singt, idealerweise in 
Verbindung mit Schönheit. Nun wird 
man aber allein vom Lesen, Hören 
oder Sehen nicht wirklich gesünder. 
Und so nahm Ende vergangenen Jah-
res der Arbeitskreis „Gesundheit“ im 
KWA Parkstift Hahnhof seine Arbeit 
auf, um der schönen Theorie die Um-
setzung in den betrieblichen Alltag 
zu ermöglichen. Hier bestehen neben 
den alltäglichen berufsbedingten 
Anstrengungen mitunter erhöhte Ri-
siken, z.B. bedingt durch kurzfristig 
hinzukommende Anforderungen und 
Belastungen der Mitarbeiter. Und 
nicht zu vergessen: der gefährliche 
innere Schweinehund, der so manch 
guten Vorsatz zunichte macht.

So möchten wir über eigenverant-
wortliche Maßnahmen des Einzelnen 
hinaus als Arbeitgeber wichtige Im-
pulse liefern. Zum einen, um Stress 
und punktuelle Belastungen besser 
verarbeiten zu können, zum anderen, 
um durch kollegialen Austausch bei 
verschiedenen Aktivitäten Möglich-
keiten zu schaffen, sich zu beraten, 

Tipps zu geben oder einfach nur 
 gemeinsam herzlich zu lachen  
(übrigens ist Lachen nicht nur ge-
sund, es macht auch schön, probie-
ren Sie es mal!). 

Wöchentliche Angebote mit Ent-
spannung und Bewegung im Wechsel, 
ein monatliches Fitnessbüfett mit 
jeweils unterschiedlichen Bestand-
teilen, regelmäßiges Bowling alle 
zwei Monate und eine gemeinsame 
Wanderung mit Einkehr pro Quartal 
bilden das Grundgerüst an Aktivitä-
ten, deren Kosten wir als Arbeitgeber 
tragen. Festgelegt wurde dieses Kon-
zept von einem eigens gegründeten 
Arbeitskreis, in dem Kollegen aus 
Pflege, Hauswirtschaft, Rezeption, 
Bewohnerbetreuung, Verwaltung 
und Betriebsrat organsiert sind. Eine 
wichtige Funktion kommt diesem 
Kreis vor allem hinsichtlich der wei-
teren Entwicklung und Überprüfung 
von Angeboten und deren Akzeptanz 

bei den Mitarbeitern zu. Neue Ideen 
sollen einfließen, Mitarbeiter selbst 
könnten in Zukunft entsprechende 
Kurse geben. Begleitende Befragun-
gen sollen dabei sicherstellen, dass 
sich das Angebot zu jeder Zeit an 
den tatsächlichen Bedürfnissen ori-
entiert, soweit diese im Rahmen 
betrieblicher Möglichkeiten liegen.

Bei Redaktionsschluss waren das 
erste Fitnessbüfett und der erste 
Bowlingabend bereits umgesetzt und 
wir werten es als Erfolg, dass es ne-
ben einer regen Teilnahme bereits 
viele Rückmeldungen und neue Ide-
en dazu gegeben hat, was wir künf-
tig vermehrt oder noch besser ma-
chen könnten. An dieser Stelle ein 
herzliches Dankeschön all jenen, in 
deren Hände die Programmgestal-
tung und deren Umsetzung liegt: den 
Mitgliedern des Arbeitskreises Ge-
sundheit.

Marco KuhnSchönbeck

Cecile Domingo, Mitarbeiterin aus 
der Küche, ist für die Vitamine 
zuständig.

Schauen doch alle gesund aus, 
oder? Die Bowlinggruppe hatte 
jede Menge Spaß!
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KWA Kurstift bAd dürrheim · dürrheim

Fast täglich wird in den Zeitungen 
von Betrügern berichtet, die mit aus-
gefallenen Tricks gutgläubige, vor 
allem ältere Menschen um ihr Er-
spartes bringen. „Wer jedoch die 
Tricks der Betrüger kennt, fällt nicht 
darauf herein“, erklärte Kriminal-
hauptkommissar Franz Link im Rah-
men einer Informationsveranstaltung 
der Kriminalpolizei Tuttlingen. Er 
erklärte den Bewohnern des Kur -
stifts sowie zahlreichen Gästen die 
fünf Tricks an der Haustür, die von 
Betrügern besonders gerne ange-
wandt werden. Dazu zählen die Bit-
te um ein Glas Wasser, die Frage 
nach Stift und Papier, um dem Nach-
barn eine Nachricht zu hinterlassen 
sowie die Bitte, die Toilette be-
nutzen zu dürfen. Ferner werde 
gerne ein Notfall vorgetäuscht 
und darum gebeten, ein drin-
gendes Telefonat zu gewäh-
ren oder Blumen für den 
Nachbarn abgeben zu 
wollen. 

Bei allen geschilder-
ten Situationen rät 
Link, die Sachlage an 
oder vor der Haus-
türe zu klären.
Grundsätzlich solle man 
nie einen Fremden in die Wohnung 
bitten. Das Glas Wasser könne, eben-
so wie Stift und Papier, vor die Türe 
gebracht werden, die in der Zwi-
schenzeit wieder verschlossen wer-
den soll. Bei Anfragen nach einer 
Toilette darf gerne auf öffentliche 
Einrichtungen verwiesen werden, 
ebenso bei Telefonaten. Und für die 
Annahme von Blumen für den Nach-
barn müsse man niemanden in die 
Wohnung bitten. 

Der Kriminalhauptkommissar 
warnte ebenfalls vor dem in den Me-

dien häufig erwähnten Enkeltrick. 
Hierbei werde gezielt in Telefon-
büchern nach Vornamen gesucht,  
die auf eine ältere Generation ver-
muten lassen. Die betroffene Person 
werde dann angerufen und ein 
vermeint liches Vertrauens- oder Ver-
wandtschaftsverhältnis vorgetäuscht. 
„Rate mal wer dran ist?“, sei eine 
beliebte Frage. Mit den in Erfahrung 
gebrachten Namen werde dann ein 
falsches Spiel getrieben. So gebe sich 

der Anrufer oftmals als 

Enkel aus, der aufgrund einer Not-
lage dringend Geld benötige. Ein 
Termin werde ausgemacht, an dem 
das Geld abgeholt werden soll. Link 
riet den Zuhörern, in einem solchen 
Fall die Kriminalpolizei einzuschal-
ten. 

Auch vor dem Missbrauch von 
Dienstausweisen oder dem 
Vortäuschen der Identität 
einer Amtsperson warnte der 
Hauptkommissar. Amtsper-
sonen trügen immer einen 
Dienstausweis bei sich, den 
sich die betroffene Person zei-
gen lassen sollte. Doch auch 
vor gefälschten Ausweisen 
machten Betrüger keinen Halt. 
Damit dies den Bewohnern des 
Kurstifts nicht passiert, ließ er 
seinen eigenen Dienstausweis 
durch die Reihen geben. „Viele 
Bürger haben solch einen Ausweis 
ja noch nie gesehen“, erklärte er. 

Ebenso solle kein Handwerker, 
Stromableser oder Mitar beiter ei-
ner Behörde ohne vorher bekannten 
Termin in die Wohnung gelassen 
werden. Es empfehle sich zudem, 
wenn vorhanden, immer die Gegen-
sprechanlage zu nutzen und die 
 Sicherheitskette anzulegen, bevor 
die Haustüre geöffnet werde. 

Trotz diesem recht ernsten Thema 
wurde an diesem Nachmittag auch 
viel gelacht, denn der Hauptkommis-
sar informierte in einer sehr unter-
haltsamen Art und Weise über die 
Tricksereien an der Haustür.  

Annette Dold

Das ausgelegte Informations
material stieß bei den Bewohnern 
auf großes Interesse.

Betrügern ein 
Schnippchen schlagen
Wie sich senioren Vor betrügereien schützen Können – 
informAtionsVerAnstAltung der KriminAlpolizei 

Die 52seitige 
Broschüre beschreibt ver
schiedene Kriminalitätsformen, bei 
denen ältere Menschen vergleichs
weise häufig zu Schaden kommen, 
und gibt Verhaltenstipps, wie man 
sich schützen kann. Unter 
www.polizeiberatung.de/medien
angebot/details/form/7/5.html 
zum Herunterladen, ansonsten bei 
der nächsten Polizeidienststelle 
nachfragen.
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KWA pArKstift rosenAu · KonstAnz

»Die Musik hat mir 
viel gegeben«
beWohnerin elsA bAllmAnn erzählt über ihre liebe zur  
musiK und ihre zeit Als berufsschlAgzeugerin

„Elsa Ballmann zeigt, dass man 
auch im Alter rocken kann“, schrieb 
das Konstanzer Kulturmagazin „Qlt“ 
nach ihrem sensationellen Auftritt 
am Schlagzeug beim 40-jährigen 
Jubiläum des KWA Parkstift Rose-
nau. Gleich mehrere Seiten widme-
te das Magazin der auch mit 83 
Jahren noch sehr agilen ehemaligen 
Berufsschlagzeugerin. In einer mu-
sikalischen Familie aufgewachsen, 
wollte sie schon als Kind unbedingt 
in einer Band spielen, eigentlich als 
Saxophonistin. Doch Vater und Bru-
der waren der Meinung, Musikerin 
sei kein Beruf für ein Mädchen. 

Gerade volljährig geworden, gab 
es dann aber kein Halten mehr für 
die junge Elsa. Sie nahm allerdings 
kein Saxophon-, sondern Schlag-
zeugunterricht, und gründete zusam-
men mit ihrem damaligen Freund, 
einem Pianisten, ein Duo. Zehn 
Jahre lang (1953 bis 1963) spiel-
ten die beiden sehr erfolg-
reich in Hotelbars und 
hatten sogar eine 
eigene Manage-
rin. In ihrem Re-
pertoire fanden 

sich vor allem amerikanische Lieder, 
die zu Herzen gingen, wie „Blue 
Moon“ oder „Over the Rainbow“. 
„Das war eine wunderschöne Zeit, 
die schönsten Jahre meines Lebens“, 
sagt  Ballmann heute. „Die Musik hat 
mir viel gegeben, wir haben ja in sehr 
guten Häusern gespielt und sind mit 
Menschen zusammengekommen, die 
wir sonst nicht getroffen hätten. Aber 
dann begann die Zeit der neureichen 
Jugend, die uns Geld hinlegten und 
mit einer Arroganz zum Spielen auf-

forderten, dass ich 
ge  nug davon hatte.“

Wie es dazu kam, 
dass sie beim Jubilä-

um der Rosenau, wo sie 
seit Juni 2013 lebt, nach 

vielen Jahren wieder einmal 
am Schlagzeug 

saß? „Die 

jungen Musiker gefielen mir. Da habe 
ich Herrn Schlecht, unserem Haus-
leiter, erzählt, dass ich auch mal 
wieder Lust hätte, Schlagzeug zu 
spielen – und schon stand ich auf der 
Bühne ... Nach dem dritten Takt hat 
es dann begonnen, in den Händen 
zu kribbeln und ich habe so richtig 
losgelegt und ein Solo eingebaut. Alle 
haben so viel Freude gehabt, das hat 
mir viel gegeben. Noch heute fragen 
viele, wann ich wieder spiele“, erzählt 
die Seniorin mit leuchtenden Augen. 

Inzwischen hatte Elsa Ballmann 
ihren zweiten erfolgreichen Auftritt 
beim Neujahrsempfang in der Rose-
nau. Schon bei den Proben hatten 
alle so viel Spaß, dass es ganz si - 
cher nicht der letzte Auftritt von Elsa 
 Ballmann gewesen sein wird. 

Angela Müller

Gelernt ist gelernt: Für ihr 
SchlagzeugSolo beim 40jährigen 
Jubiläum des Hauses erhielt Elsa 
Ballmann stehende  Ovationen.

Elsa Ballmann bei einem ihrer  
Auftritte in den 1950erJahren.
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KWA pArKstift st. ulrich · bAd Krozingen

Hunger ist die Würze der Speise 
– aber „Die Kultur hängt von der 
Kochkunst ab!“, wie Oscar Wilde 
sagte. Diese Gedanken entstehen, 
wenn man die Möglichkeit hat, an 
einem Kochkurs bei so ideenreichen 
Köchen wie in unserem Hause teil-
nehmen zu können. Es war ein wirk-
lich besonderes Erlebnis, bei dem 
auch Erinnerungen an frühere Zeiten 
geweckt wurden.

Unsere moderne Küche dürfen wir 
nur selten betreten, z.B. bei Besich-
tigungen oder besonderen Ereignis-
sen, wie einmal im Jahr zum be-
rühmten „Reibekuchen-Essen“. Eine 
schöne Gelegenheit, endlich einmal 
(fast) alle Mitarbeiter der Küche ken-

nenzulernen, die sonst für uns un-
sichtbar sind. Doch nun zu unserem 
Kochkurs: Unter Anleitung des Kü-
chenchefs Dennis Nied sowie zwei 
weiteren Köchen durften wir selbst 
tätig werden. Hilfreiche Geister hat-
ten für uns bereits Gemüse geputzt 
und fein geschnitten sowie Pellkar-
toffeln gekocht und geschält, sonst 
hätte der Kurs gewiss bis Mitternacht 
gedauert.

Zum Empfang am Kücheneingang 
sind wir aus hygienischen Gründen 
mit durchsichtiger Bekleidung (Müt-
ze, Umhang) sowie blauen Überschu-
hen versehen worden. Überrascht 
wurden wir mit einem Begrüßungs-
sekt; es begann ein harmonischer 

Abend mit zwei Herren und vier Da-
men. Wir hatten so viel Spaß beim 
Kochen, dass wir aufpassen mussten, 
nichts zu versalzen oder ein Gewürz 
gar zu vergessen. Jeder Teilnehmer 
konnte sich am großen Herd – die 
Größe war für uns ziemlich unge-
wohnt – bei der Herstellung von ei-
nem der Gänge des Menüs beteiligen: 
Maronenschaumsüppchen, Enten-
brust in Orangensoße mit Macaire-
Kartoffeln und Wirsinggemüse sowie 
gefüllte Banane. Das Rezept des sehr 
leckeren Hauptgerichts finden Sie  
auf Seite 31. 

Da das Auge bekanntlich mitisst, 
kam eine fantasievolle Deko auf die 
Teller. Der krönende Abschluss un-
seres Kochkurses war das gemein-
same Genießen des gelungenen Me-
nüs. Wir erhielten das Versprechen 
für einen zweiten Kurs – vielleicht 
werden durch unsere Erzählungen 
oder diesen Beitrag weitere Mitbe-
wohner motiviert mitzumachen.

Gisela Kahl

Konzentration bitte! Gisela Kahl 
(wie alle anderen in Hygiene
kleidung) beim Portionieren der 
Kartoffelplätzchen.

Der krönende Abschluss: Bei einem 
Glas Wein genießen die Bewohner 
ihr Menü.

»Die Kultur hängt von 
der Kochkunst ab«
beim ersten beWohner-KochKurs hAtten Alle Viel spAss –  
und geschmecKt hAt’s Auch!
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Ein Prosit auf die  
Gemütlichkeit
die modernisierung des cAfés ist Abgeschlossen –  
dAs neue zirbelstüberl sorgt für begeisterung

Gespannt und voller Vorfreude 
sahen wir im vergangenen Herbst 
dem Umbau unseres Cafés entgegen, 
das inzwischen in die Jahre gekom-
men war. Zunächst einmal gab es 
jedoch den üblichen Lärm und 
Schmutz; beides lässt sich im Rah-
men von Umbaumaßnahmen leider 
nicht vermeiden. Doch es hat sich 
gelohnt! Die neue Möblierung wurde 
zusammen mit den Damen des Stifts-
beirats ausgesucht, das Farbkonzept 
der Wände darauf abgestimmt. 
 Passende Vorhänge und Schiebeele-
mente vermitteln nun eine helle, 

wohnliche Atmosphäre. Der neue 
Fliesenboden in Holzoptik, der au-
genscheinlich nicht von echtem Par-
kett zu unterscheiden ist, sorgte 
bereits während der Bauphase im-
mer wieder für Gesprächsstoff bei 
unseren Bewohnern. 

In Kürze wird der geplante Front-
cooking-Bereich eingebaut – bereits 
jetzt freuen sich unsere Bewohner auf 
die frisch, direkt vor ihren Augen zu-
bereiteten „Schmankerl“, wie man in 
Bayern sagt; – man kann den Duft von 
kurzgebratenem Fleisch oder Kaiser-
schmarrn schon förmlich riechen.

Ein besonderer „Augenschmaus“ 
ist zudem das vom Schreiner 
 maßgefertigte Zirbelstüberl. Dieser 
schmucke Nebenraum steht auch 
kleineren Gesellschaften für Feier-
lichkeiten zur Verfügung. Egal, ob ein 
Geburtstagsessen im Kreise der Fa-
milie oder einfach nur ein geselliges 
Beisammensein – hier lässt sich zünf-
tig feiern. Schon bei der Eröffnung 
hatten die Bewohner Sorge, wer 
wann das Stüberl buchen darf, so 
groß ist die Begeisterung über die -
sen neu geschaffenen Raum. In die-
sem Sinne ein Prosit auf die Gemüt-
lichkeit …

Petra Sachs

Ein Prosit auf die neue Gemütlich
keit: Horst Pförtner, Anneli Faetsch 
und Eva Goetzeler (v.l.) stellten sich 
gerne für den Fototermin im neuen 
Zirbelstüberl zur Verfügung. 
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„Ohne Krimi geht die Mimi nie ins 
Bett“ sang Bill Ramsey 1962 in einem 
alten Schlager. Und da Krimis nach 
wie vor sehr beliebt sind, freuen sich 
nicht nur die Verfasser von Kriminal-
romanen über reißenden Absatz. 
Auch die Fernsehkultur ist geprägt 
von einer Vielzahl an Krimiserien. 

Das KWA Luise-Kiesselbach-Haus 
will sich diesem allseits beliebten 
Genre nicht verwehren und stellt 
immer wieder gerne Räumlichkeiten 
für Dreharbeiten zur Verfügung. So 
standen im November Dreharbeiten 
zu „München Mord“ auf dem Spiel-
plan. Eine neue Krimireihe des ZDF, 
die in unregelmäßigen Abständen 
samstags zur besten Sendezeit aus-
gestrahlt werden soll. In der zweiten 
Folge geht es um einen Mann, der 
auf eigene Faust den Mörder seiner 
Schwester finden will. In der bei uns 
gedrehten Szene wird in einem Se-
niorenheim eine ältere Dame als 
Zeugin befragt. Wir können an dieser 
Stelle leider noch keine Prognose 
abgeben, ob die Zeugenbefragung 
entscheidend zur Aufklärung des 
Falls beigetragen hat ...

Kurz da-
rauf folg -
ten Drehar-
beiten zur 
SOKO 5113 – 
Krimifans si-
cher ein Be-
griff, denn die 
Vorabendserie 
w i rd  be re i t s 
seit1978 ausge-
strahlt. Vielleicht 
erinnern sich eini-
ge Leser: Schon 
2011 wurden Sze-
nen für eine  SOKO-
Folge bei uns im Haus 
gedreht. In der aktuell 
gedrehten Folge wur-
den der Psychiater 

Prof. Reinholz und seine Frau Opfer 
eines Verbrechens. Wieder einmal 
ein kniffliger Fall für Kriminalhaupt-
kommissar Arthur Bauer (Gerd 
 Silberbauer) und sein Team. Im 
Luise-Kiesselbach-Haus wurden die 
Szenen im Krankenhaus gedreht, in 
dem der mutmaßliche Täter behan-
delt wird. So wurde einer der Flure 
kurzerhand zur „Notaufnahme“.

Um jedoch auch Freunden der 
klassischen Liebeskomödie im wahr-
sten Sinne des Wortes Raum zu ge-
ben, konnte Hausleiter Michael Pfit-
zer nicht nein sagen, als kurz darauf 
eine Film- und Fernsehproduktion 
der ARD anfragte. Eine turbulente 
Familienkomödie mit dem Titel „Sei-
tensprung“ sollte gedreht werden. 
Im Mittelpunkt des Geschehens steht 
die erfolgreiche Managerin (Claudia 
Michelsen) einer Werbeagentur. Ihr 
zur Seite ein gut aussehender Ehe-
mann, zwei reizende Töchter sowie 
eine liebende Mutter, die sich auf 
ihre ganz eigene Art um al -
les kümmert.  

Alles wäre perfekt, wenn da nicht 
diese attraktive Nachbarin wäre ... 
Mehr wird noch nicht verraten. Nur 
so viel: Das KWA Luise-Kiesselbach-
Haus wurde kurzerhand in eine Ge-
burtsklinik verwandelt, und plötzlich 
gehörten für ein paar Tage Schau-
kelpferdchen und Babybettchen zur 
Ausstattung des Hauses.  

Bewohner und Mitarbeiter finden 
sich immer gern als Zaungäste ein 
und schauen Kameramännern und 
deren Kollegen neugierig über die 
Schulter. „Man glaubt gar nicht, wie 
oft manche Szenen gespielt werden 
müssen, bis sie ,im Kasten‘ sind – und 
im Film sind es dann gerade mal ein 
paar Sekunden, unglaublich“, stellte 
ein Bewohner kopfschüttelnd fest 
und verabschiedete sich nach der  
5. „Klappe“ ins Café ...

Ursula Sohmen

Das Ermittlerteam der SOKO 5113 
war bereits zum zweiten Mal für 
Dreharbeiten zu Gast im KWA 
LuiseKiesselbachHaus.

Beliebte Filmkulisse
gleich drei filmgesellschAften hAben dAs KWA luise- 
KiesselbAch-hAus Als drehort AuserKoren

KWA luise-KiesselbAch-hAus · münchen
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„Erzähl mal!“ – so lautet der Titel 
des Projekts, bei dem jugendliche 
Moderatoren aus dem Münchner 
Schülerbüro e.V. (ein Jugendver-
band, der Schülervertreter unter-
stützt) gemeinsam mit Zeitzeugen 
Schulen in und um München besu-
chen. Die Gespräche mit den Seni-
oren sollen den Schülern ein Gefühl 
für die frühere Lebenswirklichkeit 
vermitteln und aufzeigen, dass De-
mokratie nicht selbstverständlich, 
sondern wichtig und schützenswert 
ist. Die Gespräche finden zu zwei 
verschiedenen Themen statt: Natio-
nalsozialismus und DDR. Es geht 
dabei aber nicht darum, etwas zu 
bewerten, sondern darum, zwei be-
deutende Abschnitte der deutschen 
Geschichte mittels Gesprächen mit 
Zeitzeugen zu beleuchten.

Im Rahmen ihrer Suche nach ge-
eigneten Senioren hatten Vertreter 
des Schülerbüros auch im KWA Stift 
am Parksee angefragt. Unsere Be-
wohner Barbara Schwarz und Alfred 
Horné stellten sich gerne für dieses 
interessante Projekt zur Verfügung. 
Barbara Schwarz, 1919 in Hamburg 
geboren, hat die NS-Zeit als wache 
und kritische junge Erwachsene er-
lebt. 1938 heiratete sie ihren Mann, 
einen Marineoffizier. Nach der Pen-
sionierung lockte ein Angebot in 
München – die Familie zog um, und 
München wurde zur zweiten Heimat.

Alfred Horné, 1928 in Frankfurt 
geboren, wurde im Jahr 1944 zum 
Flak-Helfer eingezogen und im 
Schnellverfahren an den Messgerä-
ten ausgebildet und eingesetzt. „Da 
bleiben Eindrücke und Bilder, die 
man sein Leben lang nicht vergisst“, 
sagt er. Nach dem Krieg folgten  
Abitur, Studium, erste berufliche 
Schritte und 1963 der Umzug nach 
München, um eine Stelle als Redak-
teur im Ressort Politik beim Bayeri-
schen Rundfunk anzutreten.

Die beiden Senioren engagieren 
sich seit 2013 ehrenamtlich bei dem 
Projekt und haben im Rahmen meh-
rerer Zeitzeugengespräche anschau-
lich über ihre Situation im Dritten 
Reich berichtet. Die Schilderung 

ihrer persönlichen Erfahrungen half 
den Schülern, sich in die Zeit hinein-
zuversetzen und ein Gespür für das 
damalige Leben zu bekommen. 

Zwar seien die Schüler (14 bis 16 
Jahre) zunächst eher schüchtern, 
doch bald entwickle sich ein guter 
Dialog. Barbara Schwarz erzählt von 
einem Jugendlichen, der am Anfang 
sehr desinteressiert wirkte, im Ver-
lauf der Stunde aber immer mehr 
am Gespräch teilnahm – und sich am 
Ende bei ihr bedankte. „Das hat mich 
tief bewegt“, sagt sie. Das bestätige 
sie in ihrer Motivation, denn es sei 
ihr wichtig, jungen Menschen von 

dieser Zeit zu berichten, ohne Wer-
tung. Alfred Horné gibt als Grund für 
seinen Einsatz an, dass es ihm eine 
„Herzensangelegenheit“ sei. „Ich 
habe Sorge um den Bestand unser 
Demokratie“, sagt er. Das Lob der 
Schüler beim Abschied – „Das war 
prima“ – zeige, dass diese Art der 
Vermittlung gut ankomme.

„Durch die Gespräche wird ein 
wichtiger Beitrag zur Unterstützung 
der Demokratie geleistet, dafür 
möchten wir uns bei Frau Schwarz 
und Herrn Horné bedanken. Sie ha-
ben bisher einen wesentlichen Teil 
zum Gelingen des Projekts beigetra-
gen“, so die Verantwortlichen des 
Schülerbüros.   

Gundi EdhoferSimon

Barbara Schwarz: „Das Interesse 
und Lob der Schüler bestätigt mich 
in meiner Motivation“.

Für Alfred Horné ist die Teilnahme 
am Projekt eine „Herzensangele
genheit“.

»Erzähl mal!«
... so der titel eines proJeKts, bei dem beWohner 
des hAuses Als zeitzeugen schulen besuchen
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Vor fünf Jahren war es zunächst 
nur eine Idee: Regelmäßige Kontakte 
zwischen Kindern, Jugendlichen und 
Senioren sollten gefördert werden. 
Und so organisierten wir zusammen 
mit der Bürgervereinigung Ottobrunn 
(BVO) unter dem Vorsitz von Erika 
Aulenbach und Mitglied Christina 
Dittlein gemeinsame Aktivitäten, um 
Jung und Alt zusammenzubringen. Ob 
es das alljährliche Ostereiersuchen 
im Garten des KWA Hanns-Seidel-
Haus, der gemeinsame Besuch der 
Feuerwehr, Diskussionsrunden mit 
Gymnasiasten oder die große Tom-
bola auf dem Ottostraßenfest ist: Den 
Senioren und Kindern bringt das ge-
meinsame Erleben dieser Aktionen 
jedes Mal großen Spaß.

Ende letzten Jahres konnten wir 
nun auf fünf erfolgreiche Jahre „Di-
alog der Generationen“ zurückbli-
cken. Anlass genug, das Jubiläum mit 
zahlreichen Gästen aus dem Haus 
und der Gemeinde gebührend zu 
feiern. Die Ballettschule Ottobrunn  
tanzte Ausschnitte aus der „Puppen-
fee“, und die Schüler der Musikschu-
le, die regelmäßig kommen, hatten 
viele Lieder zum Mitsingen dabei. 
Tanja Richter, Mitarbeiterin im Be-
reich Hauswirtschaft, begleitete die 

Feierstunde am Flügel. Manchmal 
kommt es sogar zu Freundschaften 
zwischen Bewohnern und Kindern. 
Da war beispielsweise das kleine 
Mädchen, das von ihrer Bastelpart-
nerin im Wohnbereich Pflege so be-
geistert war, dass sie sie unbedingt 
wieder besuchen wollte. Mit Blumen 
im Arm stand sie dann eines Tages 
zusammen mit ihrer Mutter auf der 
Station. Beide Seiten freuten sich 
riesig über das Wiedersehen.

Auch im Wohnbereich besuchen 
Jugendliche seit einer Diskussions-
runde regelmäßig eine Bewohnerin, 
die sie besonders ins Herz geschlos-
sen haben. Seit einiger Zeit „leihen“ 
wir auch Bewohnerinnen an einen 
nahe gelegenen Kindergarten aus. 
Sie lesen dort vor und spielen mit 
den Kindern. Auch in diesem Fall 
haben Jung und Alt ihre helle Freude.

Das Projekt findet auch in der Ge-
meinde großen Anklang. Zwischen-
zeitlich unterstützen unsere Aktivitä-
ten eine ganze Reihe von Spon soren 
wie z.B. die Schokoladenfabrik Fesey, 
die uns jedes Jahr die Osterhasen 
für das Ostereiersuchen spendet, 
oder die Bäckerei Fiegert, die uns 
mit Brez’n und Semmeln beim Mar-
tinsumzug verköstigt. Für die große 

Tombola beim Ottostraßenfest spen-
den große und kleine Geschäfte aus 
dem Ort tolle Preise. Die 800 Lose 
sind meistens nach wenigen Stunden 
verkauft. Der Erlös des Verkaufs wird 
dann für gemeinsame Aktivitäten 
verwendet. Ein großer Sponsor ist 
auch die Firma Schöller. Im Sommer 
gibt es bei jedem Treffen immer le-
ckeres Eis, und bei der Jubiläums-
feier wurden die Gäste mit feinen 
Süßwaren verwöhnt. Es war eine 
richtig schöne Feierstunde, bei der 
Groß und Klein ihren Spaß hatten. 

Ursula Cieslar

Bei der Jubiläumsfeier gab es zur 
Erinnerung kleine Lebkuchenher
zen, rechts im Bild: Stiftsdirektorin 
Ursula Cieslar.

Adolf Bader mit Tochter und Kin
dern des Waldparkkindergartens 
beim jährlichen Ostereiersuchen im 
Garten des Hauses.

Jung und Alt im Dialog
dAs proJeKt »diAlog der generAtionen« ist nAch fünf JAhren 
erfolgreicher denn Je
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Farbe in den Tag bringen
zur beschäftigungstherApie der tAgesbetreuung gehört Auch dAs gestAlten mit fArben

In den Malstunden werden nicht  
nur Bilder gemalt, auch diese schö
ne Collage ist dort entstanden.

Malen ist eine erste 
Form des Sich-Mitteilens 
bei Kindern, die bis in die 
Anfänge der Menschheit, 
in die Zeit der Höhlenma-
lerei, zurückreicht. Malen 
ist aber noch mehr, es 
bringt Farbe in den Tag 
und ist eine Kraftquelle, 
auch für Senioren.

„Aber ich kann gar nicht 
gut malen“, ist manchmal 
die Antwort der Bewoh-
ner, wenn wir in der Ta-
gesbetreuung im KWA 
Stift Brunneck das Angebot der Mal-
stunden vorstellen. In einem acht-
samen, Vertrauen schaffenden Ge-
spräch gelingt es meistens, diesen 
Ängsten nachzuspüren und die Skep-
sis zu nehmen. Schließlich kommt 
es nicht darauf an, schöne Bilder zu 
malen. Wichtig ist vielmehr, dass sich 
die älteren Menschen vom Moment 
des Erlebens im Umgang mit Farbe 
und Form überraschen lassen. Be-
hutsam wird jeder ermutigt, sich vom 
angebotenen Farbenmaterial inspi-
rieren zu lassen.

In den Malstunden nehmen wir 
Bezug auf die jahreszeitlichen Ereig-
nisse und stimmen die Senioren mit 
passenden Geschichten und Gedich-
ten darauf ein. Auch  kurze Gedächt-
nistrainingseinheiten gehören dazu. 
So ergeben sich schöne Gespräche 
über eigene Erlebnisse in der Kind-
heit oder auch als junge Erwach-
sene. Erinnerungen an Weihnach-
ten, den Schulbeginn, Urlaube 
und vieles andere mehr werden 
geweckt. Die Buntheit des Le-
bens wirkt wie Balsam für die 
Seele und lässt die eigenen kör-
perlichen Einschränkungen ver-

gessen. Malen entspannt und ist ein 
haptisches und visuelles Erlebnis, das 
innehalten lässt. 

Bilder erzählen Geschichten und 
entführen den Malenden, aber auch 
den Betrachter in andere Welten. 
Das gibt uns in der Beschäftigungs-
therapie die Möglichkeit, 

die emotionale Welt der 
Senioren empathisch zu 
begleiten. Wichtig ist, 
dass diese sich wieder 
bewusst als Handelnde, 
und nicht als Behandelte 
erleben können, dass ihr 
Gefühl der Selbstverwirk-
lichung und Einflussnah-
me Verstärkung findet.

Die Freude an den fer-
tiggestellten Bildern ist 
jedes Mal groß. Oft ma-
chen wir aus kleinen De-
tailbildern eine Collage, 

die dann selbstverständlich für alle 
sichtbar ausgestellt wird. Oft fragen 
die Teilnehmer dann: „Das haben 
wirklich wir gemalt?“ Die schönste 
Frage für mich als Beschäftigungs-
therapeutin ist aber immer folgende: 
„Wann kommen Sie wieder? – wir 
freuen uns schon so darauf.“ 

Johanna Hagn

Die Beschäftigungstherapeutin 
Johanna Hagn leitet die  Malgruppe 
der Tagesbetreuung. 
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„Im Kleinen große Welt …“ – un-
ter diesem Titel läuft derzeit eine 
Sonderausstellung über Zinnfiguren 
im Museum Aschenbrenner in Gar-
misch-Partenkirchen. Bei einem Be-
such unternahmen die Bewohner des 
KWA Stift Rupertihof eine Reise in 
die eigene Vergangenheit.

Joachim Ringelnatz beschrieb vor 
80 Jahren die Zinnfiguren als klein-
märchenhafte große Kunst im Klei-
nen. In früheren Zeiten heiß gelieb-
tes Spielzeug, heute wertvolle 
Sammelobjekte – Figuren 
aus Zinn erfreuen seit 
Jahrhunderten Klein 
und Groß. Die Band-
breite der Erzeugnis-
se aus Zinn ist enorm 
und geht weit über die 
Herstellung von Zinn-
soldaten hinaus: Devo-
tionalien für Wallfahrer, 
Tierminiaturen, ganze Städte, 
einzelne Szenerien und Zubehör für 
Puppenstuben, aber auch Knöpfe, 
Schnallen und Ringe wurden in den 
Offizien gefertigt. 

In der Ausstellung erfahren die 
Besucher viel über die Entwicklung 
der Zinnfiguren und über deren Her-
stellung. Sie zeigt die Vielfalt der 
Zinnproduktion und versetzt die Be-
trachter in Erstaunen über die filig-
ranen Kunstwerke. So manche Figur 

pensammlung zu sehen – auch diese 
eine Reise in die Vergangenheit der 
Senioren. Wir kommen gerne wieder!

Hauke Thomas

Museum Aschenbrenner
Tel.: 08821 7303105
www.museum-aschenbrenner.de

Die Sonderausstellung läuft noch 
bis zum 27. April 2014.

Erica FriedrichKerckow (l.) und 
Gertrud Hoffmann bestaunen das 
MiniaturSpielzeug ihrer Kindheit. 
Auch die mit viel Liebe zum Detail 
aufgebaute Stadt (Foto o.l.), das  
Zinngeschirr für die Puppenküche 
(Foto o.r.) und Figuren wie der 
Hochradfahrer mit Hund begeister
ten die Bewohner.

»Im Kleinen 
große Welt …«
besuch einer zinnfiguren-Ausstellung

konnte nur mit einer großen 
Lupe erkannt werden. 

Bei Kaffee und Kuchen 
inmitten der Schau-
kästen des Museums 
tauschten die Bewohner 
im Anschluss an die Führung Erin-
nerungen an die eigene Kindheit aus 
und dankten Jacqueline Steinberg, 
die – wieder einmal – kompetent und 
in lockerer Atmosphäre durch die 
Ausstellung geführt hat. Denn für die 
Bewohner des KWA Stift Rupertihof 
ist es inzwischen schon Tradition 
geworden, die Sonderausstellungen 
zu besuchen. Das Besondere daran: 
Die Themen sind immer verbunden 
mit einem Rückblick in die Zeit der 
Kindheit und Jugend der heutigen 
Senioren. So wurden beispielsweise 
Exponate über die Anfänge des Frau-
enskisports gezeigt oder Kaufläden 
und Puppenhäuser aus der Wirt-

schaftswunderzeit.
In der Dauerausstel-
lung sind Marianne 

Aschenbrenners 
Meißener Porzel-
lan- und ihre Pup-
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Freiwillig aktiv
in der stiftung sAArbrücKer AltenWohnstift Wird  
ehrenAmtliches engAgement grossgeschrieben

Unsere Gesellschaft braucht mehr 
denn je gegenseitige Unterstützung, 
Verständnis und Gemeinsinn. Viele 
Menschen wollen sich auch unent-
geltlich sozial engagieren, wobei die 
Gründe dafür unterschiedlich sein 
können. Die einen möchten ihre Frei-
zeit sinnvoll gestalten, die anderen 
ihr Wissen und ihre Fähigkeiten wei-
tergeben oder zusammen mit ande-
ren Menschen soziale Konzepte mit-
entwickeln.

Gerade im Saarland ist der Ge-
danke des gegenseitigen Unterstüt-
zens noch weit verbreitet. Hier sind 
fast 400.000 Menschen „freiwillig 
aktiv“, mehr als in allen anderen 
Bundesländern. Damit ist das Ehren-
amt ein unverzichtbarer Pfeiler im 
Gemeinwesen und somit von elemen-
tarer Bedeutung für die Zukunft des 
Landes.

Auch die Stiftung Saarbrücker Al-
tenwohnstift mit ihren unterschied-

lichen Angeboten der Seniorenarbeit 
– nicht nur innerhalb der beiden 
Wohnstifte, sondern auch in deren 
Umfeld – freut sich über viele enga-
gierte Menschen. Geboten wird eine 
Vielzahl von Aktivitäten, bei denen 
ehrenamtlich Tätige anderen Men-
schen eine Freude bereiten können: 
im Rahmen von Besuchs- und Be-
gleitdiensten, Sing- und Literatur-
kreisen, PC-Kursen, Handarbeits-
gruppen bis zur stundenweisen 
Mithilfe in den Tagesgruppen. Aber 
auch neuen Ideen, Angeboten und 
Einsatzmöglichkeiten stehen mein 
Vor standskollege Jürgen  Schumacher 
und ich stets aufgeschlossen gegen-

über. Wichtig ist, dass die Talente 
und Fähigkeiten der sich engagieren-
den Menschen im Vordergrund ste-
hen und Ehrenamtliche bei ihren 
Aufgaben begleitet werden. Wobei 
freiwilliges Engagement nie die so-
ziale Arbeit von hauptamtlichen Mit-
arbeitern ersetzen kann – es ist eine 
sinnvolle Ergänzung.  

So hat die Stiftung bereits vor 
vielen Jahren ein Konzept erstellt, 
das für ehrenamtliche Mitarbeiter 
einen Orientierungsrahmen schafft, 
der ihnen Informationen und Sicher-
heit im Handeln vermitteln soll. Die 
Stiftung bietet interessante und viel-
fältige soziale Betätigungsfelder, 
Einarbeitung und Begleitung in der 
jeweiligen Tätigkeit, kostenlose Wei-
terbildungsmöglichkeiten, die Einla-
dung zu Festen und Veranstaltungen, 
eine Unfall- und Haftpflichtversiche-
rung und nicht zuletzt eine Aufwands-
entschädigung.

Und auf einige Besonderheiten 
sind wir besonders stolz: Mehrere 
Mitarbeiterinnen sind nach Erreichen 
des Rentenalters der Stiftung und 
den Senioren dennoch treu geblie-
ben. So konnten wir im Egon-Reinert-
Haus den beiden Damen Adele 
Müller-Falkenberg und Christel Nill, 
inzwischen 87 bzw. 77 Jahre alt (!), 
für ihr langjähriges soziales Engage-
ment im Rahmen von Besuchsdiens-
ten im Krankenhaus und der sozialen 
Betreuung besonders ehren und 
ihnen unsere Wertschätzung entge-
genbringen. Aber auch Angehörige 
von verstorbenen Bewohnern enga-
gieren sich. So gestalten beispiels-
weise seit mehreren Jahren einige 
Angehörige die Weihnachtsdekora-
tion im Bereich der Stationären Pfle-
ge mit.

Wunderbare Beispiele für enga-
gierte Menschen. Wir danken allen 
für ihren Einsatz und unterstützen 
jeden gerne bei seinem Engagement. 
Egal, ob Sie sich zeitlich begrenzt 
oder längerfristig bei uns engagieren 
möchten, Sie sind in beiden Einrich-
tungen herzlich willkommen. Die 
Menschen hier freuen sich auf Sie.

Astrid Koch

stiftung sAArbrücKer AltenWohnstift

Adele MüllerFalkenberg (l.) und 
Christel Nill engagieren sich seit 
vielen Jahren ehrenamtlich im 
EgonReinertHaus.
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Die Stiftung Saarbrücker Alten-
wohnstift hat eine weitere wichtige 
Auszeichnung erhalten: Anfang 
 Dezember 2013 wurde ihr das Qua-
litäts- und Gütesiegel „Familien-
freundliches Unternehmen“ von Mi-
nisterpräsidentin Annegret Kramp-
Karrenbauer persönlich überreicht.

Das Gütesiegel „Familienfreundli-
ches Unternehmen“ wurde gemein-
sam von der Industrie- und Handels-
kammer, der Handwerkskammer und 
dem Ministerium für Soziales, Ge-
sundheit, Frauen und Familie des 
Saarlandes entwickelt. Es soll dazu 
beitragen, die Arbeitswelt im Saarland 
familienfreundlicher zu machen, Be-
triebe für bisher auf diesem Gebiet 
Geleistetes zu honorieren und zusätz-
liche Anreize für familienfreundliche 
Ideen und Maßnahmen zu schaffen. 

Das zwei Jahre gültige Zertifikat 
ist Beleg für zahlreiche gelungene 
Inhalte rund um die Themen Verein-
barkeit von Familie und Beruf wie 
beispielsweise flexiblere Arbeitszeit-
gestaltung, Förderung von Kinder-
betreuung, Unterstützung beim be-
ruflichen Wiedereinstieg, Hilfestel-
lung oder Kooperationen, wenn 
Familienangehörige pflegebedürftig 

werden, oder Mitarbeiter aufgrund 
von pflegebedürftigen Angehörigen 
eingeschränkt sind.

Ein umfangreicher Zertifizierungs-
prozess unter Einbindung von Ge-
schäftsführung und Belegschaft mit 
definierten Standards und Zielver-
einbarungen für künftige Entwicklun-
gen ist dabei verbindlich. Diesen hat 
die Stiftung Saarbrücker Altenwohn-
stift mit Erfolg absolviert. Gerade in 
der Altenhilfe, in der ja rund um die 
Uhr Leistungen zur Verfügung gestellt 
werden müssen, ist dies nicht einfach 
zu realisieren.

Für das kleine Bundesland Saar-
land ist die Initiative Familienfreund-
lichkeit besonders wichtig, um die 
Folgen des demografisch bedingten 
Personalmangels abzufedern und 
weiterhin attraktiv zu bleiben für 
junge Arbeitskräfte. Insofern unter-
stützt das Siegel Unternehmen bei 
der Bindung und Gewinnung von 
Fachkräften. Das Siegel ist ein Beleg 
dafür, dass wir in der Stiftung mit-
arbeiterorientiert denken und han-
deln. Schon seit Jahren suchen und 
finden wir kreative Lösungen, um 
familienspezifische Wünsche und 
Bedürfnisse unserer Mitarbeiter mit 

den betrieblichen Anforderungen 
und Abläufen in Einklang zu bringen. 
Dazu gehören Arbeitszeitregelungen 
genauso wie die Vermittlung von 
Kita-Plätzen oder die Mithilfe bei der 
Pflege von Familienangehörigen.

So ist es der Stiftung gelungen, 
Fachkräfte, junge Mütter, aber auch 
ältere erfahrene Mitarbeiterinnen 
dauerhaft an das Unternehmen zu 
binden und deren Leistungskraft zu 
erhalten. Voraussetzung dafür ist, 
neben entsprechenden unterneh-
menspolitischen Vorgaben, ein team-
orientierter, fairer Umgang und ein 
positives Arbeitsklima. Die lange 
Betriebszugehörigkeit und die sehr 
geringe Personalfluktuation sind Be-
lege für die Mitarbeiteridentifikation. 
Die Stiftung Saarbrücker Altenwohn-
stift ist der Premiumdienstleister für 
Senioren in Saarbrücken. Dies gelingt 
nur mit qualifizierten, motivierten 
und zufriedenen Mitarbeitern. Und 
Familienfreundlichkeit ist hierbei ein 
ganz wichtiges zukunftsorientiertes 
Thema, das wir erfolgreich integriert 
und umgesetzt haben.

Jürgen Schumacher

Ministerpräsidentin Annegret 
KrampKarrenbauer (r.) mit den 
Vorständen Astrid Koch (2.v.r.) und 
Jürgen Schumacher (2.v.l.) sowie 
Volker Giersch, Hauptgeschäftsfüh
rer der Industrie und Handelskam
mer (IHK), und Petra KrennPaul, 
IHKVizepräsidentin.

»Familienfreundliches 
Unternehmen«
Auszeichnung mit dem sAArländischen gütesiegel für 
 fAmilienfreundlichKeit

  stiftung sAArbrücKer AltenWohnstift



28 KWA Journal 1/2014

A

c

b

d

i

l

K

m

e

g

f

h

n

p

o

Q

Wer ist wer?
ein rAtespiel mit beWohnern der senioren-WohnAnlAge  
Am  Vogelherd

Ordnen Sie die aktuellen Fotos denen 
aus der Kinder- und Jugendzeit zu 
und raten Sie, welche Hobbys und 
Berufe zu wem gehören. 
Die Auflösung finden Sie unten.

senioren-WohnAnlAge Am Vogelherd · stephAnsKirchen

Hobbys und frühere Berufe

1 Golfen – Apotheker/-in
2 Wandern – kaufmännische(r) Angestellte(r)
3 Tennis – Verwaltung der eigenen Autowerkstatt
4 Theater spielen – Grundschullehrer/-in

5  Nähen – vorwiegend in der Seniorenarbeit tätig
6  Blumen züchten – Bürokaufmann/-frau
7  Singen im Chor – Kindergärtner/-in
8  Bergsteigen – Selbstständige Unternehmerin

AL8  BO1  CK4  FQ5  EI2  GN7  DP6  HM3
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Der Bayerische Landtag hat im 
Doppelhaushalt 2013/2014 zusätz-
liche Mittel in Höhe von 52 Millio - 
nen Euro für die berufliche Bildung  
bereit gestellt. Daraus wird der soge-
nannte Meisterbonus in Höhe von 
1.000 Euro pro Kursteilnehmer für 
Fachakademien sowie ein Pflegebo-

Silvia Richter, stv. Schulleiterin,  
überreicht Sonja Barisch ihr 
 Abschlusszeugnis.

Schulgelderlass
bAyerischer lAndtAg fördert pflegeAusbildung  

Geschafft! 
fAchschule für heilerziehungspflegehilfe erhält  
stAAtliche AnerKennung 

KWA bildungszentrum

Mit Wirkung zum 1. Oktober 2013 
wurde der Fachschule für Heilerzie-
hungspflegehilfe des KWA Bildungs-
zentrum durch das Bayerische 
Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus die Eigenschaft einer staatlich 
anerkannten Ersatzschule verliehen. 

In den vergangenen zwei Jahren 
sind von Seiten des Bildungszent-
rums keine Kosten und Mühen ge-
scheut worden, um die Vorausset-
zungen für die staatliche Anerkennung 
zu erfüllen. Zunächst wurden die 
räumlichen, personellen und sächli-
chen Voraussetzungen geschaffen. 
Die Anforderungen sowohl an die 
Schüler als auch an die Lehrkräfte 
waren extrem hoch. So hatten die 
Schüler Prüfungen in allen Fächern 

nus ergänzend zum Schulgeldersatz 
bei Altenpflegeschulen, Fachakade-
mien und Fachschulen für Heiler-
ziehungspflege bestritten. Das be-
deutet für die Schüler des KWA 
Bildungszentrum den Erlass des 
Schulgeldes. Grund genug für die 
Landtagsabgeordneten Reserl Sem 

abzuleisten, wobei die gesamten 
Jahresfortgangsnoten nicht mit be-
rücksichtigt wurden. Des Weiteren  
mussten zwei aufeinanderfolgende 
Prüfungsjahrgänge – mit einer aus-
reichenden Anzahl an Schülern – er-
folgreich die Prüfung abschließen. 
Ferner war für alle Lehrkräfte eine 
entsprechende Unterrichtsgenehmi-
gung vorzulegen. Die Fachschule für 
Heilerziehungspflegehilfe Straubing 
hatte sich freundlicherweise bereit 
erklärt, das KWA Bildungszentrum 

in diesem Verfahren zu begleiten; den 
Prüfungsvorsitz hatte der Leitende 
Regierungsschuldirektor Franz Thur-
ner übernommen. Ein äußerst moti-
vierter und engagierter Einsatz aller 
Beteiligten hat letztendlich zum Er-
folg beigetragen. 

Manuela Schachtner

und Walter Taubeneder, sich vor Ort 
ein Bild zu machen. 

Von Karl-Heinz Edelmann erfuhren 
sie, dass die dortige Bewerberlage 
für Pflegeberufe hervorragend ist. 
„Wir hoffen“, so der Leiter des KWA 
Bildungszentrum, „dass auch in Zu-
kunft diese zusätzlichen Gelder zur 
Verfügung stehen. Nur so können wir 
die längst nötige Pla nungssicher heit 
für die nächsten Jahrgänge errei-
chen.“

Cornelia Blüml
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gesundheit

Heilende Nadelstiche 
AKupunKtur – WAnn, Wie und WArum sie hilft

Herr Dr. Garner, was genau ist 
Akupunktur?

Akupunktur ist eine Jahrtausende 
alte Heilmethode, deren Wurzeln aus 
der traditionellen chinesischen Me-
dizin stammen. Erstmals wird diese 
Methode, damals noch mit Steinna-
deln ausgeübt, etwa 200 v. Chr. in 
alten chinesischen Schriften erwähnt.

Wie wirkt Akupunktur?
Die traditionelle chinesische Heil-

kunst geht davon aus, dass das Qi, 
die Lebensenergie, auf zwölf ver-
schiedenen Bahnen, Meridiane ge-
nannt, durch den Körper fließt. Jeder 
Meridian ist einem Organsystem, 
zum Beispiel Herz, Lunge oder Dick-
darm, zugeordnet. Ein gestörter 
Energiefluss kann durch Stiche mit 
feinen Nadeln auf den entsprechen-
den Meridianen wieder normalisiert 
werden.

Wie werden die Orte für das 
Ansetzen der Nadeln ausgewählt?

Dafür gibt es verschiedene Me-
thoden. In der traditionellen chine-
sischen Medizin sind den einzelnen 
Meridianen und den darauf liegenden 
Punkten bestimmte Beschwerden 
zugeordnet. Die entsprechenden 
Punkte werden dann gestochen. Da-
rüber hinaus hat jeder Meridian so-
genannte Tonisierungs- und Sedie-
rungspunkte. Je nachdem, ob ein 
dem Meridian zugeordnetes Organ-
system eher gestärkt (Tonisierung) 
oder geschwächt (Sedierung) werden 
soll, sind die Punkte entsprechend 
auszuwählen.

Welche anderen Methoden zur 
Auswahl der Punkte gibt es noch? 

Jedem der zwölf Meridiane sind 
im Tagesablauf jeweils zwei Stunden 
zugeordnet. Wenn bestimmte Be-
schwerden zu diesen Zeiten beson-
ders stark auftreten, wird der diesem 
Zeitraum zugehörige Meridian se-

diert oder tonisiert. Darüber hinaus 
hat jede Akupunkturschule (inzwi-
schen gibt es viele) ihre eigenen be-
währten Punktkombinationen für 
bestimmte Beschwerden. Eine ein-
fache Punktauswahl kann auch da-
durch getroffen werden, dass Haut-
areale, die besonders druckempfind-
lich sind, sogenannte Triggerpunkte, 
gestochen werden. Manche Heilprak-
tiker und Ärzte verwenden zur Punkt-
suche auch Geräte, die den Hautwi-
derstand messen: Die Akupunktur-
punkte zeichnen sich durch einen 
besonders niedrigen Widerstand aus.

Wie viele Nadeln werden in einer 
Sitzung gestochen?

Auch das ist je nach Schule unter-
schiedlich. Meist sind es fünf bis zehn 
Nadeln, es können aber auch deutlich 
mehr sein. Die Nadeln sollten dann 
in der Regel etwa 30 Minuten liegen 
bleiben. 

Wie tief werden die Nadeln ein-
gestochen?

In Europa werden in der Regel sehr 
dünne Stahlnadeln verwendet, die 
etwa zwei bis drei Millimeter tief 
eingesetzt werden. Es gibt aber auch 
Punkte, die generell etwas tiefer ge-
stochen werden sollten. In der chi-
nesischen Tradition werden neben 
Stahlnadeln auch Gold- und Silber-
nadeln verwendet, in Europa ist das 
allerdings eher unüblich. 

Existieren außer der chinesi-
schen Körperakupunktur weitere 
Akupunktursysteme? 

Neben der Körperakupunktur gibt 
es noch einige andere Akupunktur-
systeme, wie die Ohrakupunktur, die 
im letzten Jahrhundert von dem 
Franzosen Nogier weiterentwickelt 
wurde. Aber auch die Mundakupunk-
tur nach Gleditsch oder die Schä-
delakupunktur nach dem Japaner 
Yamamoto spielen eine Rolle. 

Gibt es außer dem Legen von 
Nadeln noch andere Methoden?

Neben der Verwendung von Na-
deln war schon im alten China die 
Moxibustion bekannt. Dabei wird 
anstelle von Nadeln die Haut mit 
Kräuterbränden erwärmt. Außerdem 
gibt es die leicht selbst anzuwenden-
de Akupressur, bei der die Akupunk-
turpunkte massiert werden. Seit 
einigen Jahren wird zudem die 
schmerzfreie Laserakupunktur ange-
boten, die besonders für Kinder ge-
eignet ist.

Bei welchen Krankheiten kann 
Akupunktur erfolgreich eingesetzt 
werden?

Akupunktur kann bei verschie-
densten körperlichen, aber auch 
psychischen Beschwerden ange-
wandt werden. In unserer Klinik in 
Bad Griesbach setzen wir Akupunk-
tur vor allem bei Schmerzsyndromen 
erfolgreich ein.

Die gesetzlichen Krankenkassen 
erstatten die Kosten für Akupunk-
turbehandlungen allerdings nur bei 
Schmerzen in der Lendenwirbelsäu-
le und im Knie, weil für diese Berei-
che überzeugende Studien vorliegen.

Vielen Dank für das Gespräch.

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

Dr. Christoph Garner, Chefarzt der 
KWA Klinik Stift Rottal
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                              rezept der sAisonphysio-tipp

Dennis Nied, 
Küchenchef im KWA  
Parkstift St.Ulrich

© Fotolia

Bewegungsübung zur

•	Kräftigung	der	vorderen	und	
hinteren Oberschenkelmuskulatur

•	Aktivierung	der	Rumpfmuskulatur
•	Mobilisierung	der	Knie-	und	

Sprunggelenke

Ausgangsposition: 
Sitzende Position auf einem fest ste-
henden Stuhl oder Hocker, wenn mög-
lich ohne Nutzung von Arm- und Rü-
ckenlehne. Füße hüftbreit auf ein 
Handtuch stellen und den Rumpf in 
eine aufgerichtete Position bringen.

Durchführung der Übung: 
Mit beiden Beinen das Handtuch nach 
vorne schieben, dabei den Rumpf in 
der aufgerichteten Position halten. 
Die Bewegung sollte nur in den Knien 
und den Sprunggelenken stattfinden.
4 x 10 Wiederholungen, nach jeder 
10. Wiederholung 30 Sek. Pause

Anmerkungen: 
Der Boden sollte relativ glatt sein, 
um das Rutschen des Handtuchs zu 
ermöglichen.
Die Übung kann auch barfuß durch-
geführt werden. Während der Übung 
sollten keine Schmerzen auftreten.
Viel Spaß beim Trainieren!

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

Arthur Danner,  
Leiter 
Physio therapie 
KWA Klinik  
Stift Rottal

Zubereitung
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EntEnbrust mit 
OrangEnsOssE und 
macairE-KartOffEln
Zutaten (für 2 Personen): 
1 bis 2 entenbrüste (je nach Größe) 
Rosmarin 
1 Knolle Knoblauch    
Honig 
1 Zwiebel 
1 l Orangensaft 
150 ml Sahne 
1 Prise Zucker 
1 Messerspitze Ingwer 
evtl. 3-4 Blätter Minze 
Salz, Pfeffer
Für die Kartoffeln: 
300 g Kartoffeln (mehlig kochend) 
3 eigelb 
20 g Speck 
30 g Zwiebeln 
etwas Mehl 
Salz, Pfeffer, Muskatnuss, Petersilie

Position 1 Position 2



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


