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KWA KurAtorium Wohnen im Alter
KWA Kuratorium Wohnen im Alter ist ein gemeinnüt-
ziges Dienstleistungsunternehmen und wurde 1966 
in München gegründet. KWA ist Mitglied im Paritä-
tischen Wohlfahrtsverband. Bundesweit unterhält 
KWA 18 Einrichtungen, darunter 14 Altenwohnstifte, 
eine eigene Klinik für Neurologische und Geriatrische 
Rehabilitation, zwei Pflegestifte und ein Bildungs-
zentrum mit staatlich anerkannten Berufsfach- und 
Fachschulen.

 

Titelbild: © Fotolia.com

nAchrichten

Aktuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 

QuAlität·prozesse·struKturen

Engagement ist bunt   . . . . . . . . .6

Porträt eines engagierten  
KWA Bewohners  . . . . . . . . . . . .7 

Pflegeversicherung erstattet  
erstmalig Betreuungsleistungen. .8

einblicKe

KWA Stift im Hohenzollernpark . .9

Caroline Oetker Stift  . . . . . . . .10

KWA Stift Urbana im Stadtgarten 11

KWA Parkstift Aeskulap . . . . . .12

KWA Albstift Aalen . . . . . . . . . .13

KWA Parkstift Hahnhof . . . . . . .14

KWA Kurstift Bad Dürrheim  . . .15

KWA Parkstift Rosenau  . . . . . .16

KWA Parkstift St. Ulrich . . . . . .17

KWA Georg-Brauchle-Haus . . . .18

KWA Luise-Kiesselbach-Haus  . .19

KWA Stift am Parksee  . . . . . . .20

KWA Hanns-Seidel-Haus  . . . . .21

KWA Stift Brunneck . . . . . . . . .22

KWA Stift Rupertihof  . . . . . . . .23

Stiftung Saarbrücker 
Altenwohnstift . . . . . . . . . . . . .24

Senioren-Wohnanlage  
Am Vogelherd  . . . . . . . . . . . . .26

KWA reiseWelt

Reise-Impressionen 2012 . . . . .27

KWA Parkstift Hahnhof: Edelgard 
Späth, Vorsitzende des Vereins 
„Freunde des Dahliengartens“,  
bedankt sich bei Stiftsdirektor 
Marco Kuhn-Schönbeck mit dem 
neuen Dahlienkalender  
für die Unterstützung . . . . . . 14

Macht jeden Spaß mit: Manfred 
Zwick, Stiftsdirektor des KWA  
Albstift Aalen, beim Streusel-
kuchenbacken mit dem  
Stiftsbeirat Dr. Klaus Franz . .13



Liebe Leserinnen und Leser,

Im November 2012 hat die Bertelsmann 
Stiftung in Berlin den von ihr in Auftrag ge-
gebenen „Pflegereport 2030“ vorgestellt. 
Demnach werden im Jahre 2030 – ohne 
grundlegende Weichenstellungen – rund 
500.000 Vollzeitkräfte in der Pflege fehlen, 
so die Vorausberechnung des Autors der 
Studie, Prof. Dr. Heinz Rothgang von der 
Universität Bremen. Der Grund: Es müsse mit einer weiteren Zunahme von 
Pflegebedürftigkeit und einem gleichzeitigen Rückgang von Erwerbstätigen 
gerechnet werden. Brigitte Mohn, Vorstandsmitglied der Bertelsmann Stiftung, 
sagte: „Der drohende Pflegenotstand ist längst bekannt; die Reaktionen 
reichen von schlichter Panikmache bis hin zur Vogel-Strauß-Haltung. Wir 
wollen weder das eine noch das andere, sondern mit dem Pflegereport Be-
völkerung und Politik auf die vor uns liegende Wegstrecke für eine nachhal-
tige und sozial gerechte Bewältigung der künftigen Pflegebedarfe vorbereiten.“

Wir von KWA spüren auch diese Entwicklungen und deren Auswirkungen. 
An einigen Standorten wird es immer schwieriger, geeignete Mitarbeiter zu 
finden. Es gelingt uns leider auch oft nicht mehr, alle Lehrstellen zu besetzen, 
obwohl wir heftig die Werbetrommel rühren. Patentrezepte zur Lösung die-
ser Probleme gibt es nicht – und die Reaktionszeit der Politik ist zu langsam. 
Allein auf sie zu warten wäre fatal. Wir werden vor allem die eigenen Stärken 
gezielt einsetzen, um auch weiterhin Menschen für uns und unsere Aufgaben 
zu begeistern. Aller Vorurteile zum Trotz müssen wir sie davon überzeugen, 
dass eine Berufstätigkeit in der Seniorenarbeit nicht nur belastend und he-
rausfordernd, sondern auch Erfüllung im wahren Sinne des Wortes sein kann. 

Zum Ende des Jahres möchten wir daher vor allem unseren Mitarbeitern 
für ihr engagiertes Wirken danken und wünschen ihnen und ihren Familien 
ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute für das neue Jahr. In diese Wünsche 
schließen wir unsere Bewohner, Kunden, Freunde und Wegbegleiter herzlichst 
ein und danken für ihr Vertrauen. 

Herzlichst, Ihre

 Dr. Stefan Arend,  Horst Schmieder,     
 Vorstand Vorstand
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Werden Sie Mitglied im

KWA Club wurde 2004 gegründet und umfasst ein umfangreiches 
Angebot an  Service- und Dienstleistungen für die Generation 60plus. 
Ziel ist es, zu Hause lebende Senioren in ihrer Eigenständigkeit zu 
unterstützen und ihnen ein Gefühl von Sicherheit zu geben. Dazu 
gehören der KWA Hausnotruf, der Menüservice oder die Persön-

liche Assistenz. Sie möchten sich zum Arzt begleiten lassen, brau-
chen jemanden, der Ihre Einkäufe erledigt oder Sie auf Reisen 
begleitet? Eine Persönliche Assistentin unterstützt Sie je nach 

Bedarf. Außerdem haben Sie als Clubmitglied die Möglichkeit, an 
den zahlreichen Veranstaltungen aller KWA Wohnstifte und an den 

exklusiven KWA Reisen teilzunehmen.
Ausführliche Informationen lassen wir Ihnen gerne unverbindlich zukom-
men. Weitere Infos s. Seite 27

KWA club
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„Silberbunt“ des KWA Stift am 
Parksee: eines der Aquarelle mit  
Impressionen der  
Lagunenstadt Venedig . . . . . 20
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Schülerlíteratur
wettbewerb

Thema 2012: Internet – Unendliche Freiheit oder gefangen im Netz?

es gibt wohl kaum jemanden in eurem alter, der nicht 

im Internet „unterwegs“ ist, oder? Die einen posten ihren 

Freunden hauptsächlich bei Facebook die Neuigkeiten des 

Tages oder twittern mal eben ein Urlaubsfoto; die anderen 

sind vielleicht eher auf der Suche nach bestimmten 

Informationen, zum Beispiel für eine hausaufgabe. Die 

einen sind geradezu süchtig und verbringen jede freie 

minute im Internet, die anderen gehen nur ab und zu 

online. Das Internet erleichtert vieles und ist nicht mehr 

wegzudenken, aber – es birgt auch Gefahren. Wenn zu 

einer Geburtstagsparty 3.000 fremde menschen kommen, 

weil die einladung versehentlich öffentlich stattgefunden 

hat, und die Polizei einschreiten muss, dann ist das 

unfassbar.    

Wir sind sicher, dass euch zu diesem Thema ganz viel 

einfällt und freuen uns auf eure Texte – egal, ob real oder 

fiktiv.

Alle Textformen von Lyrik bis Prosa – bis maximal  

10 Seiten – sind möglich.

1. Preis: 250,00 euro

Abgabetermin:

31.01.2013 – in fünffacher ausfertigung mit angabe 

von Name, alter, Schule und Klasse.  

Teilnehmen können alle Schüler ab dem 6. Schuljahr.

Preisverleihung:

08.03.2013 um 15:00 Uhr

KWa Stift Brunneck

Cramer-Klett-Straße 1, 85521 Ottobrunn

nAchrichten

Alterslos – Besuche bei 
außergewöhnlichen 
Menschen

„Eigentlich ist mir so viel Aufmerk-
samkeit ja eher unangenehm“, sagt 
Erika Seidl, als der Fotograf sie bei 
der Eröffnung der Ausstellung  
„Alterslos“ vor ihren Porträts foto-
grafieren will. Die ehemalige Rich-
terin, die noch in späten Jahren die 
japanische Kalligrafie erlernte, lebt 
heute im KWA Stift am Parksee in 
Unterhaching. Sie ist eine der elf 
außergewöhnlichen Menschen, die 
der Fotograf Horst Muscheid und die 
Archäologin Olga Tsitiridou für ihr 
Projekt „Alterslos“ besucht haben. 
Da gibt es den Bader Konrad Babl, 
der seit 60 Jahren seinen Friseur-
salon in Gmund am Tegernsee führt, 
den ehemaligen Bundesbank-Be-
triebswirt Otto Bürger, der sich im 
Alter als Ortschronist um die Ge-
schichte seiner Heimatgemeinde 
Schleißheim verdient gemacht hat, 
und Vivian Ellis, die sich der Naiven 
Malerei verschrieben hat. Die gebür-
tige Amerikanerin aus New Orleans 
erzählte, dass es damals für ein 
schwarzes Kind unmöglich gewesen 
sei, Bilder zu malen. 

„Diese Ausstellung zeigt ältere 
Menschen, die aktiv sind, die mitmi-
schen, auch dann noch, wenn sie 

mitunter Hilfe benötigen“, sagte 
KWA Vorstand Dr. Stefan Arend, bei 
der Vernissage in der KWA Haupt-
verwaltung. „Das Geburtsdatum 
eines Menschen darf kein Stigma 
sein. Schon gar nicht in der heutigen 
Gesellschaft eines langen Lebens.“ 
Besonders freute Arend sich, neben 
Erika Seidl auch Vivian Ellis unter 
den zahlreich erschienenen Gästen 
begrüßen zu dürfen. 

Die Ausstellung „Alterslos“ läuft 
noch bis Frühjahr 2013 (geöffnet: 
Mo. bis Fr.).

Schülerliteratur
wettbewerb gestartet

Der Schülerliteraturwettbewerb 
von KWA hat inzwischen Tradition. 
Einige Schüler sind schon seit dem 
Start in 2008 dabei, was zeigt, dass 
sie sich von den ausgewählten The-
men angesprochen fühlen. Das The-
ma in diesem Jahr lautet: „Internet 
– Unendliche Freiheit oder gefangen 
im Netz?“ „Das Internet ist ein viel-
diskutiertes Thema“, erklärt Gisela 
Hüttis, Stiftdirektorin des KWA Stift 
Brunneck und Initiatorin des Wett-
bewerbs. „Es ist ein modernes Me-
dium, das viele Vorteile hat, aber 
eben auch Gefahren in sich birgt. Dies 
gilt ganz besonders für den Bereich 
Social Media. Zugleich ist es ein The-
ma, das den Dialog zwischen den 
Generationen anregt, denn auch im-
mer mehr ältere Menschen nutzen 
inzwischen das Internet“, so Hüttis. 

Als neues Jurymitglied hat  
KWA den bekannten Kabarettisten 
Wolfgang Krebs gewonnen, der sich 
bereits seit Längerem für Kinder und 
Jugendliche engagiert. Krebs, der 
sich vor allem als Double der Minis-
terpräsidenten Seehofer, Stoiber 
und Beckstein einen Namen gemacht 
hat, wird auch bei der Preisverlei-
hung im März 2013 im KWA Stift 
Brunneck anwesend sein. 

Künftig können alle Schüler aus 
der Region München bereits ab der 
6. Klasse mitmachen. Egal, ob die 
Inhalte der eingereichten Arbeiten 
real oder fiktiv sind, ob es sich um 
Erzählungen, Kurzgeschichten oder 
Gedichte handelt. Die Schirmherr-
schaft für den Schülerliteraturwett-
bewerb hat wieder die Landrätin 
Johanna Rumschöttel übernom-
men.

Einsendeschluss:  31.01.2013 
Dem Gewinner winkt ein Preisgeld 
in Höhe von 250 Euro!

Die Arbeiten (max. 10 DIN-A-
4-Seiten) sind in fünffacher Aus-
fertigung einzusenden an: 
KWA Stift Brunneck
Cramer-Klett-Straße 1
85521 Ottobrunn

Erika Seidl im Gespräch mit  
KWA Vorstand Dr. Stefan Arend.
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KWA Parkstift Rosenau 
startet Talkrunde 

Am 21. November startete die 
neue KWA Club Veranstaltungsreihe 
„Monique Würtz im Gespräch mit ...“ 
Die Konstanzer Journalistin empfängt 
dazu im KWA Parkstift Rosenau  
Gäste aus Politik, Kunst, Kultur  
und Wirtschaft. Ihr erster Gast war 
 Wolfgang Mettler zum Thema „Leben 
für die Musik“. Würtz und Mettler, 
Studiendirektor und leidenschaft-
licher Konzertmusiker, Dirigent und 

KWA Team beim  
München Marathon 

Der herbstliche Himmel strahlte 
wieder im herrlichsten bayerischen 
Blau, als sich die 45 Sportler von 
KWA am 14. Oktober 2012 auf die 
10-Kilometer-Strecke des Münchner 
Marathons machten. In diesem Jahr 
waren Mitarbeiter aus den Einrich-
tungen in Aalen,  Baden-Baden,  
Bad Dürrheim, Bad Krozingen,  
Bielefeld, Bottrop,  München und  
der Hauptverwaltung in Unterha-
ching am Start. Erfolgreichster  
Läufer der KWA Mann  schaft war  
Maximilian Zwick, der Sohn von  
Aalens Stiftsdirektor  Manfred  
Zwick. Er lief die Distanz in sen-
sationellen 37:53 Minuten und  
wurde da mit 52. von 3.249 Läufern, 
die durchs Ziel kamen. Nach der 
sport lichen Aktivität trafen sich die 
KWA Sportler noch zu einem gemüt-
lichen Ausklang im Biergarten des 
SV Teutonia auf dem Olympiagelän-
de zu einer guten bayerischen Stär-
kung.

Sehr herzlich wurde Markus Blume, 
MdL, im KWA Georg-Brauchle-Haus 
zu seiner ersten „Bürgersprechstun-
de vor Ort“ empfangen. Dabei ging 
es nicht um die große Weltpolitik, 
sondern hauptsächlich um örtliche 
Probleme wie die zu kurze Rotphase 
der Ampel in der Nähe des Stifts oder 
die fehlenden Armlehnen der Bänke 

Ein herzliches Prosit vom Vater: 
Manfred Zwick mit seinem erfolg-
reichen Sohn Maximilian (Mitte) 
und dessen Bruder Benjamin.

Monique Würtz mit Wolfgang 
 Mettler (M.) und Stiftsdirektor 
Herbert Schlecht.

im Ostpark, die das Aufstehen er-
schweren. Blume versprach den Se-
nioren, sich ihrer Anliegen anzuneh-
men und mit den zuständigen Stellen 
der Stadtverwaltung zu sprechen. Der 
Abgeordnete freute sich, dass seine 
jetzt regelmäßig stattfindende Bür-
gersprechstunde bei den Bewohnern 
auf so großes Interesse stieß.

Chorleiter, durchlebten im Gespräch 
ein Leben für die Musik in jahrzehn-
telangen Schaffensjahren, gespickt 
mit tiefgründigem Humor, Anekdoten 
und Erzählungen über Begegnungen 
im In- und Ausland. Über 70 Gäste 
genossen die Auftaktveranstaltung. 
Am 15. Januar ist Prof. Dr. Dr. h.c. 
Ulrich Rüdiger, Rektor der Universi-
tät Konstanz, zu Gast.

Bürgersprechstunde im KWA Georg-Brauchle-Haus



6 KWA Journal 4/2012

      QuAlität · prozesse · struKturen

Engagement ist bunt
Alte und neue formen der solidArität zWischen den 
 generAtionen

2012 war das „Europäische Jahr 
für aktives Altern und Solidarität 
zwischen den Generationen“. Viele 
Veranstaltungen widmeten sich neu-
en Leitbildern für ein produktives  
Altern und der Notwendigkeit, dass 
in Zeiten des demografischen Wan-
dels alte und neue Formen der So-
lidarität zwischen den Generationen 
gelebt werden. Und es geschieht so 
einiges: Viele Großeltern überneh-
men Sorgeaufgaben für ihre Enkel-
kinder, ermöglichen ihren Kindern 
auf diese Weise berufliche Tätigkei-
ten oder freie Zeiten. Auch im Freun-
deskreis und in Nachbarschaften 
wird viel intergenerative Solidarität 
gelebt, und dies in beide Richtungen: 
Junge für ältere und ältere für jün-
gere Menschen. Nicht (allein) der 
sogenannte Generationenvertrag, 
auf dem unsere Rentensicherung 
beruht, macht unsere Gesellschaft 
in sozialer Hinsicht stabil. Es ist ge-
rade die alltägliche, häufig unschein-
bare Solidarität zwischen den Gene-
rationen, die so wertvoll ist – im 
Übrigen auch in ökonomischer Hin-
sicht. Sie schafft Lebensqualität. 
Nicht ganz zu Unrecht sprechen die 
Gerontologen von den Enkelkindern 
als der „Delikatesse des Alters“: 
emotionale Nähe ohne alltägliche 
Pflichten und Verstrickungen. 

Die Zahl älterer Menschen, die sich 
für andere, ihnen fremde Mitbürger 
engagieren, nimmt deutlich zu. Der 
Staat schätzt das bürgerschaftliche 
Engagement der Senioren und för-
dert es. Manche fordern es sogar 
ein, wie jüngst der populäre Philo-

soph Preiss in der BILD-Zeitung: 
„Pflichtjahr für Senioren“. Das ist 
Populismus und stellt die Grundlagen 
einer Zivilgesellschaft infrage, die 
davon lebt, dass sich die Menschen 
aus freien Stücken engagieren. 
Gleichwohl gilt, die Gesellschaft 
braucht das Engagement. Auch das 
Leben jedes einzelnen Menschen 
wird reicher durch das Engagement 
für andere, schafft neue Kontakte 
und lässt Freundschaften entstehen, 
eröffnet Lernfelder und neue Rollen. 
Für Senioren bietet es Möglichkeiten 
eines sinnerfüllten Lebens im Alter. 
Und es hält gesund. Der Hamburger 
Psychiater Klaus Dörner spricht von 
der Helfensbedürftigkeit jedes Men-
schen: Eine Prise Bedeutung jeden 
Tag für einen anderen erhält das 
seelische Gleichgewicht. Wir werden 
krank, wenn wir nicht bedeutsam für 
andere sind und dieses auch so  
empfinden. 

Auch viele Bewohner der KWA 
Stifte engagieren sich. Das konnte 
jüngst in einer Studie erhoben wer-
den. Sie engagieren sich innerhalb 
der Stifte, in Gruppen, für Mitbewoh-
ner oder auch in Kirchengemeinden 
bzw. Bürgerinitiativen: Engagement 
ist bunt. 

Ab dieser Ausgabe werden im KWA 
Journal Porträts von engagierten 
KWA Bewohnern vorgestellt (s. S.7). 
Sie entsprechen ganz und gar und 

auf sehr unterschiedliche Weise dem 
Motto des Europäischen Jahres 2012 
„Aktives Altern“. KWA will sich dem 
Thema Engagement in der Zukunft 
wesentlich stärker als in der Vergan-
genheit zuwenden: Es will den Stifts-
bewohnern, die nach Möglichkeiten 
suchen, sich ehrenamtlich zu enga-
gieren, Wege aufzeigen. Es sind aber 
auch andere Bürger, junge wie älte-
re Menschen, die viel Lebendigkeit 
in die Einrichtungen von KWA tragen, 
mit ihren Begabungen, ihrer Empa-
thie und ihren Aktivitäten. KWA will 
außerdem die eigenen Mitarbeiter 
darin unterstützen, sich außerhalb 
von KWA freiwillig zu engagieren. 
Engagement erweitert den Horizont, 
eröffnet Lernfelder und ist ein we-
sentlicher Beitrag zur Persönlich-
keitsentwicklung. 

Bei aller Förderung des Ehrenamts 
und des bürgerschaftlichen Engage-
ments ist auch Vorsicht geboten. Es 
darf nicht benutzt und instrumenta-
lisiert werden, etwa um Leistungs-
grenzen des Sozialstaates zu kom-
pensieren. Es darf nicht zur Pflicht 
gemacht werden – das Alter ist auch 
eine Zeit der späten Freiheit. 

Prof. Dr. jur. Thomas Klie

Prof. Dr. Thomas Klie, 

Gerontologe und Justiziar KWA

Menschen, die sich ehrenamtlich 

engagieren, bekommen immer etwas 

von der Freude, die sie anderen  

bereiten, zurück. 
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„Es ist ein schönes Gefühl, wenn 
man helfen kann“, betont Josef Bork. 
Im weiteren Verlauf des Gesprächs 
wird deutlich, welch großen Raum 
das soziale Engagement in seinem 
Leben eingenommen hat. Über 40 
Jahre war der ehemalige 
Eisenbahner in Frankfurt als 
Fürsorgebezirksvorsteher 
und später als Sozialbe-
zirksvorsteher ehrenamt-
lich aktiv und wurde für sein großes 
Engagement mit der Römerplakette 
in Bronze, Silber und Gold sowie dem 
Bundesverdienstkreuz ausgezeich-
net. Auch übernahm er im Laufe 
seines Lebens einige Pflegschaften 
und Betreuungen im Auftrag des 
Amtsgerichts. Dem Vater von zwei 
Kindern war durchaus bewusst, dass 
seine Familie wegen seines großen 
Engagements oft zurückstehen muss-
te. Er konnte sich jedoch ihrer Un-
terstützung sicher sein, da auch sie 
die Notwendigkeit zu helfen in all 
der Not gesehen haben.

Seine Stärke war es, zu den Men-
schen mit den verschiedensten Hin-
tergründen durchzudringen. „Ich 
habe die Sprache dieser Leute ge-
sprochen, das war sehr wichtig. Habe 
mich immer bemüht, mich auf glei-
cher Augenhöhe mit ihnen zu ver-
ständigen.“ Aufgewachsen mit vier 
Geschwistern in eher einfachen Ver-
hältnissen, hat er früh lernen müssen, 
mit Not umzugehen, und spürte eine 
Berufung für sein vielfältiges Enga-
gement. 

Auch wenn ihm die Auszeichnun-
gen die Bestätigung gaben, seine 
Arbeit gut zu machen, so trieb ihn 
doch das Gefühl, helfen zu können, 

weit mehr an. „Was mich zufrieden 
gestellt hat war, dass ich vielen Men-
schen helfen konnte. Das gibt vieles 
zurück, was man an Aufwand, Ener-
gie und vielleicht auch finanzieller Art 
gegeben hat.“

Der Weg führte Herrn 
Bork von Frankfurt über den 
Taunus und Sinzheim nach 
Bad Krozingen. Die Ent-
scheidung, mit seiner Le-

bensgefährtin im Jahr 2007 in das 
KWA Parkstift St. Ulrich zu ziehen, 
hat er nicht bereut. Zunächst wollte 
er sich nicht gleich wieder in das 
nächste Ehrenamt stürzen, denn 
wenn er ein Amt einmal übernimmt, 
dann nach dem Motto: „Entweder 
richtig oder gar nicht“. Doch nach 
einem knappen Jahr im Haus, spra-
chen ihn andere Bewohner an, ob er 
sich nicht im Stiftsbeirat engagieren 
wolle. Nachdem er seine Bereitschaft 
hierzu erklärt hatte, wurde er im Jahr 
2008 direkt als Vorsitzender gewählt. 
„Das war für mich natürlich ein An-
sporn. Ich dachte, so großes Ver-
trauen darf nicht enttäuscht werden,“ 
erzählt Herr Bork und führt weiter 
aus, er habe gehofft, dass er durch 
seine große Erfahrung etwas bewir-
ken könne. 

Seine Vorhaben verfolgt er zielge-
richtet und ist dabei dankbar für die 
Unterstützung der Stiftsdirektorin 
und der Mitarbeiter. Ob es nun um 
eine bessere Integration der Bewoh-
ner mit geistiger und körperlicher 
Behinderung ging oder um die allge-
meine Präsenz des Stiftsbeirats, den 
Kegelkreis oder die Moderation des 
„Dämmerschoppens“, er konnte mit 
ihrer Unterstützung rechnen. Der 

rüstige 89-Jährige erklärt: „Es macht 
mir sehr große Freude. Ich sehe, dass 
wir vom Stiftsbeirat etwas bewirken 
können.“ Dankbar für die eigene Ge-
sundheit und für das, was ihm (auch 
von der Gesellschaft) im Laufe seines 
Lebens zuteil wurde, möchte er etwas 
zurückgeben. „Es ist sehr wichtig, 
sich sozial zu engagieren“, meint 
Josef Bork. Auch jungen Menschen 
empfiehlt er dies, denn gerade für 
sie sei es sehr wichtig, mit alten Men-
schen oder auch mit Menschen mit 
einer Behinderung Kontakt zu haben.

 Christiane Hellbusch

Josef Bork wurde für sein großes 
Engagement u.a. mit dem Bundes-
verdienstkreuz ausgezeichnet.
Im KWA Parkstift St. Ulrich 
 kümmert er sich als Stiftsbeirats-
vorsitzender um die Belange seiner 
Mitbewohner.

»Es ist ein schönes 
Gefühl, wenn man 
helfen kann«
porträt eines engAgierten beWohners: Josef borK,  
KWA pArKstift st. ulrich

»… wichtig,  
sich sozial zu 

engagieren…«
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      QuAlität · prozesse · struKturen

Pflegeversicherung 
erstattet erstmalig 
 Betreuungsleistungen
dAs pflege-neuAusrichtungs-gesetz (png) tritt zum  
1. JAnuAr 2013 in KrAft

Der Bundesrat hat Ende Septem-
ber 2012 das Pflege-Neuausrich-
tungs-Gesetz (PNG) der schwarz-
gelben Regierungskoalition passieren 
lassen und auf ein Vermitt-
lungsverfahren verzichtet. Es 
tritt somit zum 1. Januar 
2013 in Kraft. Dieses Durch-
winken stellte keine Selbst-
verständlichkeit dar. Sowohl 
fachlich als auch politisch war 
die Kritik an dem Gesetzent-
wurf einhellig. Bemängelt 
wurde unisono, dass eine 
überfällige Neufassung des 
Begriffs der Pflegebedürftig-
keit erneut vertagt wurde. Sie 
rückt somit erst in der kom-
menden Legislaturperiode des Deut-
schen Bundestages erneut auf die 
politische Agenda. Zudem wurde 
bemängelt, dass im Hinblick auf die 
Finanzierung der steigenden Pfle-
geausgaben erneut nur eine kleine 
Lösung ins Auge gefasst wurde. Sie 
verhilft bestenfalls dazu, bis zur 
nächsten Pflegereform nicht in rote 
Zahlen abzugleiten. Die beschlosse-
ne Beitragserhöhung in Höhe von  
0,1 Prozent auf dann 2,05 Prozent 
folgt nicht der Nachhaltigkeit, son-
dern stellt einmal mehr allein eine 
kurze Verschnaufpause dar. Dies 
entspricht der Handhabung auch von 
Vorgängerregierungen, die gleichfalls 
eine Neuordnung der Finanzierungs-
grundlagen verabsäumten.

Was aber bietet die Reform? Im 
KWA Journal 3/2012 wurde an die-
ser Stelle bereits auf Leistungsaus-
weitungen bei der Kurzzeitpflege 
hingewiesen. Das PNG setzt darüber 
hinaus weitere Impulse, die vor allem 
bei Vorliegen einer Demenzerkran-
kung von Interesse sind. Folgende 
Neuerungen für die Versorgung sol-
len neue Optionen eröffnen:

Der Gesetzgeber hat übergangs-
weise eine neue Pflegestufe einge-
führt. Personen, die einen Pflegebe-
darf haben, der aber nicht die Kri te - 
rien der Pflegestufe I erfüllt (= Pfle-
gestufe 0), und dauerhaft in ihrer 
Alltagskompetenz eingeschränkt 
sind, z. B. wegen einer Demenz, er-
halten nun Leistungen ihrer Pflege-
kasse. Das Pflegegeld beträgt in 
diesen Fällen 120 Euro, die Pflege-
sachleistung 225 Euro. Auch können 
Verhinderungspflege, Pflegehilfsmit-

tel und wohnraumverbessernde 
Maßnahmen in Anspruch genommen 
werden. Für Versicherte mit einer 
Demenz, die bereits eine Pflegestu-
fe haben und die in ihrer Alltagskom-
petenz wiederum dauerhaft einge-
schränkt sind, erhöhen sich die 
Leistungen in den Pflegestufen I  
und II (Pflegestufe I: Pflegegeld um 
70 Euro, Pflegesachleistung um  

215 Euro; Pflegestufe II: Pfle-
gegeld um 85 Euro, Pflege-
sachleistung um 150 Euro).

Der Gesetzgeber ermög-
licht es weiterhin erstmalig 
in der ambulanten Pflege, 
dass neben erforderlicher 
Grundpflege und hauswirt-
schaftlicher Versorgung nun 
auch Betreuungsleistungen 
zu Lasten der Pflegekasse 
bezogen werden können. 
Voraus setzung hierfür ist je-
doch, dass der Bedarf an 

grundpflegerischer und hauswirt-
schaftlicher Hilfe gedeckt ist.

Schließlich können Versicherte in 
der ambulanten Pflege demnächst 
wählen zwischen den bekannten ein-
geführten Leistungskomplexen (z. B. 
große Morgentoilette) und Zeitein-
heiten. Bei solchen Einheiten ist die 
Zeit definiert (z. B. 30 Minuten), die 
Hilfeinhalte jedoch können situati-
onsbezogen variiert werden. Damit 
soll die Wahlmöglichkeit erhöht und 
die Hilfe passgenauer zugeschnitten 
werden können. Nun müssen dies 
Pflegekassen und Leistungserbringer 
im Detail verhandeln. Erst danach 
können die Neuerungen umgesetzt 
werden. (Lesen Sie dazu auch S. 28)

Prof. Dr. Roland Schmidt

Personen, die dauerhaft in ihrer 
Alltagskompetenz eingeschränkt 
sind, erhalten künftig ebenfalls 
Leistungen der Pflegekasse.

Prof. Dr. Roland Schmidt, 
Gerontologe
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          KWA stift im hohenzollernpArK · berlin

Eine Seefahrt, die ist lustig, eine 
Seefahrt die ist schön … Unter die-
sem Motto erlebten wir Mitarbeiter 
im August die „Dankeschön-Boots-
Tour“ anlässlich des 10-jährigen 
 Jubiläums des KWA Stift Hohenzol-
lernpark. Unsere Stiftsdirektorin 
Astrid Franz hatte dafür das exklu-
sive Ausflugsschiff „Stralau“ gebucht, 
mit dem wir einen Abend lang auf 
der Spree „schipperten“.

Im August hieß es für die Mit-
arbeiter des Hauses: „Willkommen  
an Bord der Stralau“  – einem  
exklusiven Lounge-Schiff.

An Bord herrschte den ganzen 
Abend eine fröhliche und ausge-
lassene Stimmung.

Stiftsdirektorin Astrid Franz  
begrüßt ihre Mitarbeiter am  
Landesteg.

Eine Seefahrt, die ist lustig ...
eine rundfAhrt Auf der spree Als dAnKeschön für die mitArbeiter 

Mit einem Glas Prosecco stießen 
wir auf einen schönen Abend auf der 
Spree an. Bei ansprechender Lounge-
musik, einem sehr feinen Buffet so-
wie dem einen oder anderen Drink 
ergaben sich nette Gespräche. Das 
Schöne dabei: Man traf mit Kollegen 
aus anderen Abteilungen zusammen, 
mit denen man im Arbeitsalltag nicht 
so oft zusammenkommt, und lernte 
die neuen Kollegen kennen, die bei 
dieser Gelegenheit herzlich aufge-
nommen wurden. Ein solcher Ausflug 
stärkt auch den Teamgeist.

Die schöne Kulisse in der Abend-
dämmerung auf der Spree, zwischen 

Treptow und Bundeskanzleramt, 
rundete diesen tollen Abend ab. Dan-
ke, Frau Franz, für diese gelungene 
und unvergessliche Veranstaltung.

Enrico Piepiorra 
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      cAroline oetKer stift · bielefeld

100 Jahre 
Botanischer 
Garten
pArtnerschAftliche  
Verbundenheit mit dem  
cAroline oetKer stift

Die Sonnentage sind rar in den 
Wintermonaten. Die Natur hat sich 
zurückgezogen. Es ist wie ein Wun-
der, wenn etwas blüht in den frosti-
gen Wochen. Der englische Schrift-
steller James Russell Lowell schreibt: 
„Die Präludien des Winters sind 
ebenso schön, wie jene des Frühlings. 
An einem grauen Dezembertag, wenn 
es, wie die Bauern sagen, zu kalt ist, 
um zu schneien, lassen die klammen 
Finger des Winters vereinzelt einige 
sternförmige Flocken fallen – seine 
Buschwindröschen und Anemonen –,  
die sein strenges Regiment ankün-
digen.“

Der wunderschöne Park des Ca-
roline Oetker Stift verzaubert Bewoh-
ner wie Besucher ebenfalls zu jeder 
Jahreszeit immer wieder neu. In 
2012 war unser Haus zugleich auch 
partnerschaftlich in das 100-jährige 
Jubiläum des Botanischen Gartens 
Bielefeld eingebunden. Dieser liegt 
in unmittelbarer Nähe zum Caroline 
Oetker Stift und lädt mit seiner jah-
reszeitlich wechselnden Pracht zum 
Verweilen ein. Nicht nur Stauden, 
Blüten, Pflanzen, Bäume und Rosen 
erfreuen das Herz, sondern auch die 
kleine Tierwelt.

Anlässlich des besonderen Jubi-
läums übernahm Frau Maja Oetker 
die Schirmherrschaft für zahlreiche 

Veranstaltungen. Bielefeld ist ein 
schönes Fleckchen Erde, aber die 
Stimmungen des Wetters sind sehr 
wechselhaft. Daher hatten wir uns 
bereit erklärt, die musikalischen Ver-
anstaltungen bei unpassendem Wet-
ter in unserem Haus stattfinden zu 
lassen. Doch der Himmel meinte es 
gut, denn weder ein Gitarrenkonzert, 
noch ein Chanson-Abend mussten 
verlegt werden. Mit der Begleitmusik 
der Vogelwelt konnten die Konzerte 
wie geplant im Botanischen Garten 
stattfinden.

Die Abschlussveranstaltung wurde 
dann aber bei uns im Caroline Oetker 
Stift ausgerichtet. Zahlreiche Gäste, 
darunter der Bezirksbürgermeister, 
Vertreter des Umweltamtes der Stadt 
Bielefeld sowie die vielen Menschen, 
die sich haupt- wie ehrenamtlich für 
den Botanischen Garten einsetzen 
und auch praktisch dort mitwirken, 
kamen zum festlichen Abschluss-
abend, der kulinarische Höhepunkte 

setzte. Maja Oetker selbst hatte be-
reits während einer Veranstaltung  
im Botanischen Garten im September 
dem Jubiläumsjahr die Ehre erwiesen.

Für die Bielefelder ist der Botani-
sche Garten ihr Kleinod, wie sie es 
liebevoll nennen. Wir alle im Caroli-
ne Oetker Stift freuen uns über die-
se prachtvolle Nachbarschaft – nicht 
selten ist eine kleine Gruppe von 
Bewohnern unseres Hauses zu be-
obachten, wie sie sich auf den Weg 
in Bielefelds großen Garten macht. 
Zu jeder Jahreszeit, auch im Winter.

Peter Wendt 

Anlässlich des Jubiläums stellte der 
Bielefelder Fotograf Gerald Paetzer 
(l.) Impressionen aus dem Botani-
schen Garten im Caroline Oetker 
Stift aus.

Bewohnerinnen des Hauses beim 
Ausflug in den Botanischen Garten.
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KWA stift urbAnA im stAdtgArten · bottrop

Wie können Angehörige den Weg 
in die Welt des an Demenz Erkrank-
ten finden, damit sie dessen Verhal-
tensweisen, aber auch seine Bedürf-
nisse besser verstehen lernen? Wo 
finden Angehörige Hilfe und Unter-
stützung, wenn die Konflikte größer 
werden, die Pflege anspruchsvoller? 
Das waren einige der Fragen, die in 
der Schulungsreihe „Mit Altersver-
wirrtheit umgehen“, erläutert wur-
den. Über einen Zeitraum von zwei-
einhalb Monaten trafen sich Men- 
schen unterschiedlichen Alters und 
Pflegekonstellationen einmal in der 
Woche für zwei Stunden, um Hilfe 
im Umgang mit ihren demenzkranken 
Angehörigen zu erhalten, Informati-
onen zu sammeln, und sich in ange-
nehmer Atmosphäre mit anderen 
Betroffenen auszutauschen. Organi-
siert hatte die Schulungsreihe für 
pflegende Angehörige der Info-Ser-
vice-Treffpunkt des KWA Stift Urbana.

Die Betreuung und Pflege eines 
an Demenz erkrankten Menschen 
stellt Angehörige täglich vor große 
Herausforderungen und führt oftmals 
zu starken Belastungen – von physi-
schen, beim Ausführen der Pflege-
tätigkeiten, bis hin zu psychischen. 
Irgendwann bleibt kein Platz mehr 
für eigene Bedürfnisse. Ein wesent-
liches Anliegen der Schulungsreihe 
war es deshalb, die Bedürfnisse und 
auch Verhaltensweisen des Pflege-
bedürftigen verstehen zu lernen und 
somit auch die eigene Situation zu 
erleichtern.

In den verschiedenen Modulen 
wurde am Erleben des Erkrankten 
wie auch dem Selbsterleben der pfle-
genden Angehörigen angesetzt und 
die häusliche Wirklichkeit in den Mit-
telpunkt gerückt. Das Verstehen des 
Krankheitsbildes und damit ein 
 Verstehen der Betroffenen und deren 

Verhaltens -und Persönlichkeitsver-
änderungen war ein zen tra ler Aspekt. 
Wir müssen lernen zu akzeptieren, 
dass wir nur dann an der Lebenswelt 
eines demenziell veränderten Men-
schen teilhaben können, wenn wir 
uns auf ihn einlassen. 

Mit wachsender Vertrautheit der 
Gruppenmitglieder gelang es ihnen 
zudem, Gefühle von Schuld und Trau-
er zuzulassen, über Ängste zu spre-
chen und gemeinsam mit den ande-
ren an Lösungsmöglichkeiten zu 
arbeiten. Schon nach ein paar Wo-
chen fanden sich einige der Teilneh-
merinnen zur Beratung im Info-Ser-
vice-Treffpunkt ein, um gezielt nach 
Unterstützungsmöglichkeiten zu 
suchen. In intensiven Gesprächen 
gelang es, nicht nur die geeignete 
Hilfe zu finden, sondern auch Kon-
takte zu anderen Institutionen her-
zustellen. Auf ein gutes Netzwerk 
zurückgreifen zu können ist wichtig, 
um jedem Betroffenen die bestmög-
lichste Hilfestellung zu gewähren. Wir 
arbeiten z. B. eng mit dem Gesund-
heitsamt in Bottrop zusammen und 
haben uns gefreut, dass wir u.a. auch 

dessen Demenzberaterin, Barbara 
Josfeld, gewinnen konnten.

Dank der sehr erfahrenen Kurs-
leiterin, der Diplom-Gerontologin 
Sinja Henrike Meyer, sind den Teil-
nehmern in der Schulungsreihe vie-
le unterstützende Maßnahmen, aber 
auch relevante Rechtsgrundlagen 
fachlich kompetent vermittelt wor-
den. Der Erfahrungsaustausch, das 
offene Miteinander und der Umgang 
mit den ausgelösten Gefühlen haben 
dazu beigetragen, dass Menschen 
aus den unterschiedlichsten Pflege-
bedingungen heraus zu einer Gruppe 
zusammenwachsen konnten. Mit der 
Zeit lernten sie auch immer mehr die 
Notwendigkeit und den Nutzen von 
Selbsthilfestrategien kennen und 
einschätzen.

Für diese schöne Erfahrung möch-
te ich mich als Mitarbeiterin im Info-
Service-Treffpunkt bei allen Teilneh-
menden bedanken. Im geplanten 
Nachtreffen erhalten sie nicht nur die 
Möglichkeit, offene Fragen zu klären, 
sondern sind eingeladen, gemeinsam 
mit uns zu überlegen, was sie an 
weiteren unterstützenden Maßnah-
men brauchen, um das erworbene 
Wissen nachhaltig für die Gestaltung 
ihres Alltags einzusetzen.

Silvia Elschner

Der Umgang mit Demenzkranken 
stellt Angehörige stets vor große 
Herausforderungen.

»Mit Altersverwirrtheit 
umgehen«
eine schulungsreihe für pflegende Angehörige 
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KWA pArKstift AesKulAp · bAd nAuheim

Medizinisch  
rundum gut versorgt
ärztlicher bereitschAftsdienst bezieht notdienstzentrAle 
im AesKulAp

Medizinisch rundum gut versorgt 
zu sein, und das auch außerhalb der 
hausärztlichen Praxiszeiten – sprich 
nachts sowie an Wochenenden und 
Feiertagen –, das ist ein Wunsch, der 
besonders im Alter zunehmend an 
Bedeutung gewinnt. Die Realität 
sieht dagegen nicht selten anders 
aus: Besonders in ländlichen Regio-
nen wird der Ärztemangel zuneh-
mend spürbarer, die hausärztliche 
Versorgung immer „löchriger“. Die-
ser Entwicklung gegenzusteuern hat 
sich das KWA Parkstift Aeskulap auf 
die Fahne geschrieben. Bereits seit 
Beginn 2012 hat sich die Struktur 
des Ärztlichen Notdienstes in der 
Region grundlegend geändert: 240 
im westlichen Wetterau-Kreis nieder-
gelassene Ärzte bilden den Ärztlichen 
Bereitschaftsdienst (ÄBD), dessen 
Zentrale in Zukunft im Haus am Bad 
Nauheimer Hochwald etabliert sein 
wird.

Als wir als einer von mehreren 
potenziellen Kandidaten für die  
Überlassung von Räumlichkeiten an-
gefragt wurden, haben wir sofort  
unser Interesse bekundet. Unterstüt-
zung fanden wir auch seitens des 
 Stiftsbeirats. Die Befürchtung, dass 
das Martins  horn die Nachtruhe ge-
fährden könnten, war schnell aus der 
Welt geschafft, da die Einsatzfahr-
zeuge ohne akustisches Signal zu den 
Patienten unterwegs sind. Wir haben 
uns sehr gefreut, als wir die Zusage  
des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes 
erhielten. Damit können wir unsere 
medizinische Versorgung noch weiter 
optimieren. 

Auch Dr. Werner Bortz, Facharzt 
für Allgemeinmedizin, blickt optimis-
tisch in die Zukunft: „Wir freuen uns 
nach den freundlichen Gesprächen 
und den unkomplizierten Vertrags-
verhandlungen nun auf eine frucht-
bare Zusammenarbeit.“ 

Ziel des Ärztlichen Bereitschafts-
dienstes ist die medizinische Versor-
gung von rund 175.000 Einwohnern 
in der Region, auch außerhalb der 
hausärztlichen Praxiszeiten. Dies 
bedeutet in der Umsetzung, dass die 
werktägliche Bereitschaft ab 19 Uhr 
und für das gesamte Wochenende 
abgedeckt wird. Im KWA Parkstift 
Aeskulap wurde nun eine moderne 
Notdienstzentrale eingerichtet, die 
mit der kontinuierlichen Besetzung 
durch einen diensthabenden Arzt 
sowie einer qualifizierten telefoni-
schen Beratung die medizinische 
Versorgung in Notfällen gewähr-
leisten soll. Für die Bewohner im 
 Aeskulap bedeutet dies bei gesund-
heitlichen Problemen: kurze Wege 
und eine noch schnellere Versorgung 
als bisher. Zudem versorgt ein Arzt 
im Hausbesuchsdienst die Patienten, 
die aus gesundheitlichen Gründen 
nicht in der Lage sind, die Notdienst-
zentrale selbstständig aufzusuchen. 

Eine flächendeckend bessere me-
dizinische Versorgung, verkürzte 
Wartezeiten und eine einheitliche 
Notdienstnummer sind dabei einige 
der Vorteile des Ärztlichen Bereit-
schaftsdienstes für die Patienten  
der Region. Die Initiatoren wollen mit 
dem neu geschaffenen Bereitschafts-
dienst in erster Linie dem Fachärz-
temangel auf dem Land entgegen-
wirken. Eine der wesentlichen 
Ursachen hierfür sei der Notdienst, 
der viele junge Ärzte aufgrund der 
hohen Belastung durch die Bereit-
schaft abschrecke. Diese Mehrbe-
lastung fällt durch den ÄBD weg, da 
dieser primär von auf Notdienst 
speziali sierten Medizinern ausgeübt 
wird.

Andreas Lorz

Bei der Übergabe der ärztlichen 
Bereitschaftszimmer: Stiftsdirektor  
Andreas Lorz mit den beiden 
 Koordinatoren des Ärztlichen Bereit-
schaftsdienstes, Dr. Werner Bortz, 
Facharzt Allgemeinmedizin, und  
Dr. Peter Rothkegel, Internist (v.l.)
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KWA Albstift AAlen · AAlen

Bewohner wünschten sich eine 
neue Sportart, die die Gemeinschaft 
fördert. Es sollte Pétanque sein – die 
Kugelsportart aus Frankreich. In Ab-
weichung besser bekannt ist das 
Boule-Spiel oder das italienische 
Boccia. Unser Stiftsbeirat hat dazu 
Kontakt mit dem Pétanque-Club Aa-
len (PCA) aufgenommen, der inzwi-

Im Juni fand die letzte Stiftsbei-
ratswahl bei uns im Hause statt. 
Schnell waren die Nominierten ge-
funden. Doch um tatsächlich in den 
Beirat gewählt zu werden, lassen sich 
die Bewohner immer wieder neue 
schlagende Argumente für die eige-
ne Person einfallen. In diesem Jahr 
überzeugte Dr. Klaus Franz mit seiner 
Wahlrede. Er wollte sich dafür ein-
setzen, dass im Albstift-Café echter 
Streuselkuchen angeboten wird. Die-
ser Kuchen, vom Rezept her sehr 
einfach gehalten und daher etwas 
trocken, war uns eigentlich bisher zu 
simpel, um ihn zu verkaufen. Doch 
schien er bei den Bewohnern sehr 
beliebt, wie sich bei dieser Rede he-
rausstellte. Stiftsdirektor Manfred 
Zwick zögerte nicht lange und setz-

schen rund 90 Mitglieder aller Al-
tersklassen zählt.

Nach gründlicher Recherche über 
die baulichen Voraussetzungen einer 
Pétanque-Bahn gab Stiftsdirektor 
Manfred Zwick diese schließlich in 
Auftrag. In Verlängerung des Zochen-
talweges erstreckt sich nun eine  
15 x 4 Meter große Spielfläche. 

Zur Eröffnungsfeier im September 
waren neben Vertretern des PCA 
auch die Fördervereinsvorsitzende 
Sieglinde Bullinger und Dr. Erika 
Palm-Bleich anwesend. Markus 
Schwope, Vorsitzender des PCA, er-
klärte den Interessierten zuvor die 
Grundregeln dieses Kugelspiels. Ge-
wonnen hat derjenige, der die 720g 
schweren Metallkugeln am ehesten 
in die Nähe eines „Schweinchens“ 
(kleine separate Zielkugel) wirft. Bei 
der Eröffnungsfeier spielten zwei 
Dreierteams gegeneinander. 

Schnell stellte sich heraus, dass 
das wichtigste Utensil neben den 
Kugeln vor allem das Maßband ist, 
um die eine oder andere Diskussion 
über den jeweiligen Abstand zum 
„Schweinchen“ zu beenden. Doch 
neben dem Wettkampfcharakter 
stand und steht vor allem der Spaß 
im Vordergrund.

Jasmin Dambacher

Einweihung der Pétanque-Bahn, 
die auf Wunsch der Bewohner 
angelegt wurde.

Pétanque –  
das Gesellschaftsspiel

Streuselkuchenfest
te noch einen drauf: „Ich backe mit 
Ihnen diesen Streuselkuchen, falls 
Sie gewählt werden“, versprach er 
Herrn Dr. Franz. 

Nach diesem Wahlversprechen 
wurde Dr. Franz natürlich in den 
Stiftsbeirat gewählt – und die „Streu-
selkuchen-Backaktion“ ging in Pla-
nung. Mit bangem Gefühl rüsteten 
sich Herr Dr. Franz und Herr Zwick 
mit Kochmütze, Schürze und Back-
zutaten. Sie studierten Rezepte und 
holten sich Ratschläge bei erfahrenen 
Hausfrauen ein. Im Oktober war der 
Tag der Entscheidung dann gekommen 
– und die Neugierde und somit der 
Andrang der Bewohnerschaft groß. 

Die beiden Bäcker meisterten ihre 
Aufgabe mit Bravur. Das Ergebnis, 
ein geschmacklich hervorragend ge-

lungener Streuselkuchen aus Hefe-
teig, wurde von allen Seiten gelobt 
und bis auf den letzten Krümel auf-
gegessen.

Jasmin Dambacher

Leckerer Streuselkuchen – vom 
Hausleiter persönlich serviert:  
Bei der Backaktion hatten alle viel 
Spaß.
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KWA pArKstift hAhnhof · bAden-bAden

unserem Wohnstift organisiert und 
Bewohner und interessierte Clubmit-
glieder fachkundig begleitet. Im Ge-
genzug sind wir eine Fördermitglied-
schaft eingegangen, um hier eine 
nachhaltige Zusammenarbeit zu 
ermöglichen. Mit dem Projekt „Wirt-
schaft macht Schule“ stellen wir   
einer Förderschule einen Prakti-
kumsplatz zur Verfügung, der jungen 
Menschen aus schwierigen Verhält-
nissen eine berufliche Perspektive 
eröffnen soll.

Ob Baden-Badener Jugendor-
chester, Theater, Festspielhaus, 
 Clara Schumann Musikschule, Stadt-
seniorenrat oder Gala-Abende zu-
gunsten eines guten Zwecks – immer 
geht es darum, im Einklang mit den 

Interessen unserer Be-
wohner und deren aus-

drücklicher Unter-
stützung, eine für 

alle Beteiligten gewinn-
bringende Situation zu 

schaffen, die gute Ideen för-
dert und das Leben im Wohn-
stift und der Stadt berei-
chert. Und so wollen wir 
auch weiterhin in unserem 

Umfeld wirken. 
Marco Kuhn-Schönbeck

Gesellschaftliche  
Verantwortung
dAs KWA pArKstift hAhnhof unterstützt proJeKte,  
die dAs leben im Wohnstift und der stAdt bereichern

Seit ein paar Jahren ist der Begriff 
„Bürgerschaftliches Engagement“ in 
aller Munde.  Auch das KWA Parkstift 
Hahnhof versucht nach besten Kräf-
ten, in Form von Projekten, Koope-
rationen oder Vereinsmitgliedschaf-
ten Gutes zu tun und gute Ideen zu 
unterstützen. 

Einerseits wollen wir mit unserem 
vielfältigen Engagement dazu beitra-
gen, dass das attraktive Umfeld, 
welches Baden-Baden bietet, auch 
weiterhin so attraktiv bleibt. So sind 
wir mittlerweile Pate beim „Freun-
deskreis Dahliengarten e.V.“, wo wir 
eine Patenschaft für Anlage und 
 Pflege eines Dahlienbeetes übernom-

men haben. Weiterhin unterstützt 
„der Hahnhof“ als Vereinsmitglied 
den „Freundeskreis Lichtenthaler 
Allee“, der es sich zur Aufgabe ge-
macht hat, das Erbe dieser wunder-
schönen Park- und Wohnumgebung 
zu pflegen und für ein Gesamterschei-
nungsbild zu sorgen, das traditionel-
le wie auch moderne Aspekte be-
rücksichtigt. Dieses Engagement 
kommt indirekt auch unseren Bewoh-
nern zugute, die oft in der Lichtentha-
ler Allee spazieren gehen und sich 
an dieser Anlage erfreuen.

Andererseits fördern wir aber auch 
Projekte und Institutionen, die das 
Leben im Haus bereichern oder Men-
schen eine Perspektive eröffnen, die 
sie sonst nur schwer bekommen 
können. So hat sich seit einem Jahr 
eine enge Beziehung mit dem Schach-
club Baden-Baden entwickelt, der 
das Spiel der Könige regelmäßig in 

Bernd Emmelmann, Leiter 
des örtlichen Schachclubs, 
organisiert regelmäßig Schach-
nachmittage im Hahnhof.

Edelgard Späth, Vorsitzende des 
Vereins „Freunde des Dahlien-
gartens“ überreicht Stifts  - 
direktor Marco Kuhn-Schönbeck 
den Dahlienkalender 2013.
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KWA Kurstift bAd dürrheim · dürrheim

Tai Chi, eine jahrhundertealte 
Kampfkunst aus China, findet immer 
mehr seinen Platz in der westlichen 
Welt. Dabei wird harmonisch und 
langsam eine Folge von gleichmäßi-
gen, fließenden und entspannenden 
Bewegungen ausgeführt. Die grund-
legenden Formen sind Einzelformen, 
bei denen die Person die Bewegun-
gen für sich ausführt. Die Figuren 
stellen oft einen Kampf gegen einen 
imaginären Gegner dar.  

In der modernen Zeit wird Tai Chi 
als Entspannungstraining angewen-
det. Die Muskulatur wird dabei im 
Laufe der Zeit entspannt, die Gelen-
ke werden beweglicher. Es ist für alle 
Menschen geeignet, unabhängig vom 
Alter oder Fitnesszustand; es kann 
im Stehen, aber auch im Sitzen aus-
geführt werden. Tai Chi fördert die 
Gesundheit und Entspannung. Stress 
wird gezielt abgebaut und eine inne-
re Ruhe und Ausgeglichenheit wird 
erreicht. Bei der Durchführung der 
Übungen werden sanft alle Muskeln, 
Gelenke und Sehnen bewegt. Es re-
guliert und vertieft die Atmung, rich-
tet die Wirbelsäule auf und verbes-
sert so die Körperhaltung. Aber das 
Wichtigste: Es vermindert drastisch 
die Sturzhäufigkeit bei älteren Men-
schen.

Seit einigen Monaten wird diese 
Sportart im KWA Kurstift Bad 
Dürrheim neben Sitz- und Wasser-
gymnastik, Gerätetraining und Nor-
dic Walking regelmäßig angeboten. 
Unsere Bewohner, aber auch KWA 
Clubmitglieder und Gäste nehmen so 
begeistert an den Übungsstunden 
teil, dass wir bereits wöchentlich 
mehrere Kurse anbieten. Die Teilneh-
mer sind zwischen 30 und 100 Jah-
re alt, denn unsere Mitarbeiter nut-
zen dieses  Angebot genauso gerne 
wie die Senioren. Und da jüngere 
Menschen bei Tai Chi keinen  
„Jugendbonus“ genießen, findet in 

diesen gemeinsamen Kursen eine 
schöne Symbiose zwischen den Ge-
nerationen statt. 

Auch die hochaltrigen Teilnehmer 
berichten von bemerkenswerten Er-
folgen. Sie sind beweglicher gewor-
den und können sich zum Beispiel 
wieder freihändig im Stehen anzie-
hen. Am Anfang fielen einigen Teil-
nehmern die einen oder anderen 
Übungen schwer, aber mittlerweile 
hat sich ihre Koordination so weit 
verbessert, dass sie die Übungen 
inzwischen korrekt ausführen kön-
nen. Auch in den Übungsstunden der 
Sitzgymnastik sind Balance-Übungen 
des Tai Chi integriert: Kursleiterin 
Elke Rieger beendet die Stunden 
stets mit einem „Spaziergang im Sit-
zen“. Dies sind Bewegungsabläufe, 
die eine Geschichte erzählen. Die 

Teilnehmer machen begeistert mit. 
Tai Chi ist mittlerweile ein fester Be-
standteil in unserem Alltag im Kurstift 
geworden. Unsere Bewohner und 
Gäste sind richtig unglücklich, wenn 
einmal die Stunden ausfallen müssen, 
zum Beispiel, wenn Elke Rieger Ur-
laub hat. Das liegt ganz sicher auch 
an ihr selbst, denn Frau Rieger ist 
nicht nur kompetent, sondern schafft 
es im Handumdrehen, alle für diese 
Sportart zu begeistern. Als überzeug-
te Anhängerin von Tai Chi trainiert 
sie täglich und integriert es in ihr 
tägliches Leben, wie beispielsweise 
in die Haus- und Gartenarbeit. Kein 
Wunder also, dass sie Bewohner, 
Mitarbeiter und  Gäste des Hauses 
innerhalb kurzer Zeit für diese Sport-
art begeistern konnte. 

Susanne Steinröhder

Kursleiterin Elke Rieger (vorne, 
1.v.r.) hat es innerhalb kurzer Zeit 
geschafft, Bewohner, Mitarbeiter 
und Gäste für Tai Chi zu begeistern.

Sturzprävention  
einmal anders
WArum beWohner und mitArbeiter zu WAhren tAi-chi- 
Anhängern geWorden sind ...
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KWA pArKstift rosenAu · KonstAnz

»… fachlich und  
menschlich bereichert«
nAdine penKert hAt eine Ausbildung zur KAuffrAu im  
gesundheitsWesen  AbsolViert

Nach erfolgreich abgelegtem Abi-
tur im Jahr 2009 entschied ich mich, 
eine Ausbildung zu beginnen. Das 
KWA Parkstift Rosenau bot erstma-
lig die Ausbildung zur „Kauffrau im 
Gesundheitswesen“ an. Ich bewarb 
mich – und das Abenteuer begann. 

Nachdem die Formalitäten geklärt 
waren – wie läuft die Ausbildung ab 
und wo besuche ich die Berufsschu-
le? – kristallisierte sich heraus, dass 
ich für das 1. Ausbildungsjahr auf 
die Wessenberg-Schule in Konstanz 
gehen und ab dem 2. Jahr für jeweils 
vierwöchige Schulblöcke die Ludwig-
Erhard-Schule in Karlsruhe besuchen 
würde. Ich bezog ein Zimmer im 
Theodor-Steinmann-Haus, einem 
Wohnheim, wo außer mir Auszubil-
dende ganz unterschiedlicher Beru-
fe wohnten: angehende Dachdecker, 
Automechaniker, Tierarzthelfer und 
andere. Eine interessante Erfahrung!

In der Rosenau begann das 1. Aus-
bildungsjahr in der Verwaltung, wo 
ich mit vielfältigen Abläufen und An-
forderungen vertraut gemacht wur-
de: Ablage, Korrespondenz, richtig 
telefonieren, Kopierarbeiten, Bestel-

lungen, Kreditorenbuchhaltung, Ge-
burtstagskärtchen drucken, Postbe-
arbeitung, Umgang mit Wünschen 
der Bewohner, „Hineinschnuppern“ 
in die Arbeit an der Rezeption und 
vieles mehr. 

Im Sommer 2010 begann das  
2. Ausbildungsjahr im Büro des Am-
bulanten Dienstes. In der ersten Zeit 
wusste ich hier manchmal nicht, wo 
mir der Kopf stand. Alles war neu, 
anfangs undurchschaubar, wobei sich 
mir nach und nach die Zusammen-
hänge erschlossen: Pflegestufenan-
träge, Verordnungsmanagement, 
Kostenvoranschläge, Pflegeverträge, 
Tourenplanung und Leistungen, die 
sich hinter Grund- und Behandlungs-
pflege verbergen. In der zum Bereich 
des Ambulanten Dienstes gehören-
den Buchhaltung durfte ich mich mit 
der Abrechnung der erbrachten Leis-
tungen vertraut machen. Ich wurde 
mit allem konfrontiert. 

Im Sommer 2011 stand der Wech-
sel in die Personalbuchhaltung an. 
Und wieder war alles neu! Den Anfang 
durfte ich in der EDV-Zeiterfassung 
machen. Nach und nach erschlossen 

sich mir weitere Bereiche: Einstellun-
gen von Mitarbeitern sowie Austritte. 
Wie rechne ich ab und was? Was 
passiert, wenn ich einen Fehler ma-
che? Wie gehe ich mit Beschwerden 
um? Dazu noch jede Menge Paragra-
fen: Sozialversicherung, Steuerrecht 
und Arbeitsrecht. Eine hoch spannen-
de Zeit begann für mich. 

Am 28. Juni 2012 schloss ich mein 
dreijähriges Ausbildungsabenteuer 
erfolgreich ab und startete am Tag 
danach, ein Freitag, sofort in das 
Berufsleben. Jetzt wurde es ernst. 
Ich fing meine Stelle in der Rosenau 
zunächst in der Personalbuchhaltung 
an und bekam einen eigenen Bereich, 
für den ich nun verantwortlich bin. 
Weitere Fragen türmten sich auf und 
wurden sukzessive geklärt. Ich lern-
te und lerne weiter. Im Augenblick 
bin ich noch vollumfänglich im Per-
sonalbüro, werde jedoch in Kürze 
nach und nach Bereiche in der Finanz-
buchhaltung übernehmen. 

Kein einziger Tag bisher war lang-
weilig. Kaum zu glauben, wie schnell 
die Zeit vergeht. Meine Ausbildung 
hat mich fachlich, menschlich und 
natürlich auch persönlich sehr be-
reichert. Mein Etappenziel, auf das 
ich lange Zeit hingearbeitet habe, ist 
erreicht, der nächste Lebensab-
schnitt geschafft. Doch was wird noch 
alles auf mich zukommen? Im Herbst 
erhielt ich im Rahmen einer Feier-
stunde bei der IHK eine Urkunde und 
ein Lob für den erfolgreichen Ab-
schluss meiner Ausbildung. Über 
diese Auszeichnung habe ich mich 
sehr gefreut. Außerhalb meiner jet-
zigen Tätigkeit beabsichtige ich, bald-
möglichst die Ausbildereignungsprü-
fung zu machen. Meine weiteren 
Pläne werden sich entwickeln. Ich 
freue mich auf die Zukunft im KWA. 
Das „Abenteuer Leben“ geht weiter.

Nadine Penkert

Nadine Penkert, hier mit ihrer 
 Ausbildungsleiterin Maria Jopp, 
freut sich, dass sie nach ihrem  
erfolgreichen Abschluss eine  
Anstellung in der Rosenau bekam.



17KWA Journal 4/2012

KWA pArKstift st. ulrich · bAd Krozingen

Für junge Menschen gibt es in 
Baden-Württemberg seit drei Jahren 
ein neues Angebot, sich beruflich im 
sozialen Bereich zu engagieren: eine 
Ausbildung zum staatlich anerkann-
ten Alltagsbetreuer. Ziel ist die Ver-
mittlung von Handlungskompetenzen 
für die begleitende Unterstützung 
von Menschen mit Hilfebedarfen bei 
Alltagsverrichtungen und der Gestal-
tung des persönlichen Lebensum-
felds. Die Ausbildung befähigt, in 
Einrichtungen des Gesundheits-
wesens, der Alten- und Behinderten-
hilfe, in Wohngruppen und im häus - 
lichen Bereich pflege- und betreu-
ungsbedürftige Menschen aller  
Altersgruppen bei Alltagsverrichtun-
gen – unter Anleitung einer Fachkraft 
und unserer Betreuungsassistentin – 
zu unterstützen und zu begleiten.

Das KWA Parkstift St. Ulrich bie-
tet Schulabgängern die Möglichkeit, 
im Rahmen der Pflegeassistenz und 
Betreuung diese spezielle Ausbildung 
im Wohnbereich Pflege zu absolvie-
ren. Auch die 18-jährige Gamze Acar 

hat sich für die Ausbildung zur All-
tagsbetreuerin entschieden. Eine 
Herausforderung, an der sie immer 
mehr Gefallen findet, wie sie sagt.

In der Pflegeassistenz lernt sie die 
Hilfe bei der Körperpflege und wor-
auf bei diesem sehr persönlichen 
Bereich zu achten ist. Im Tagesablauf 
gehören zudem hauswirtschaftliche 
Tätigkeiten wie z.B. Tische eindecken 
oder die Gestaltung des Wohnum-
felds dazu. Aber auch das Anreichen 
des Essens für die Bewohner, die dies 
nicht mehr alleine schaffen, ist ein 
wichtiger Teil ihrer Arbeit. Sie lernt 
dabei, Menschen mit unterschiedli-
chen Hilfebedarfen zu begleiten und 
zu unterstützen, und welche Beson-
derheiten es im Umgang mit demenz-
kranken Bewohnern zu beachten gilt.

Im Bereich der Beschäftigung und 
Betreuung geht es um das persönli-
che Wohl im Erleben und Empfinden 
der Bewohner. Gamze lernt, wie sie 
mit den Senioren malen, basteln oder 
singen kann und unterstützt die Kol-
legen bei der Aktivierung, z. B. bei 
Bewegungsspielen und der Sitzgym-
nastik. Ein weiteres Feld ist das Ge-
dächtnistraining und die Erinne-
rungspflege. Hier kann sie sich ei-
genständig Themen zur Erinnerungs- pflege für die Bewohner aussuchen, 

Themen die aktuell sind und dennoch 
den Bogen zur Kindheit der Senioren 
spannen: z. B. das Thema Drachen 
steigen lassen im Herbst, Weihnach-
ten heute und damals u.v.m. Dabei 
erfährt sie einiges über das Leben, 
wie es früher war ohne so alltägliche 
Dinge wie Waschmaschine oder Te-
lefon. Und die Senioren erfahren 
durch Gamze, wie man ein Smart-
phone bedient – was unsere Bewoh-
ner immer wieder zum Schmunzeln 
bringt.  

Eines sei ihr ganz wichtig an dieser 
Ausbildung, sagt Gamze: „die Freu-
de an der Arbeit!“

Heidi Djelabakh-Haut

Gamze Acar mit Bewohnern des 
Wohnbereichs Pflege, hier bei  
Bewegungsspielen.

Betreuungsassistentin Karin Moog 
und Bewohnerin Brigitte Ziegler 
beim Oktoberfest.

Auch sie hat sich für die Ausbildung  
zur Alltagsbetreuerin entschieden: 
Selina Farishon, hier mit Gertrud 
Groß.

Die Alltagsbetreuerin
die stAAtlich AnerKAnnte Ausbildung ist derzeit noch ein 
modellproJeKt 
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        KWA georg-brAuchle-hAus · münchen

Ein Prosit auf  
das künftige Zuhause
interessenten trAfen sich beim Weinfest

Warum sollen sich künftige Bewoh-
ner eigentlich nicht schon vor ihrem 
Einzug kennenlernen, dachte sich 
Stiftsdirektorin Gisela Rellecke –  
und lud Anfang Oktober Interessen-
ten und Vorvertragspartner zu einem 
Weinfest ins KWA Georg-Brauchle-
Haus ein. 

men. Am Ende des Nachmittags, nach 
guten Gesprächen und einer Haus-
führung stand für sie fest: Hier ziehe 
ich ein. Und so machte sie Nägel mit 
Köpfen, unterschrieb noch am Abend 
den Mietvertrag und wohnt seit dem 
1. November in einem hübschen 
Apartment im 6. Stock. „Ich freue 
mich jeden Tag über meinen spon-
tanen Entschluss und bin rundum 
glücklich“, sagt sie. 

Angela Müller

Bei einer der Hausführungen, hier 
im Schwimmbad.

Die Musiker des „Münchner Kaffee-
hausmusik Ensemble“ sorgten für 
eine gemütliche Atmosphäre.

Diese beiden Damen hatten viel 
Gesprächsstoff und genossen den 
Nachmittag.

Das war eine sehr schöne Idee, 
wie ihr die Gäste nach dem Fest ver-
sicherten. In gemütlicher Atmosphä-
re, bei Kaffeehausmusik, einem guten 
Glas Wein und Zwiebelkuchen kamen 
die Besucher schnell miteinander ins 
Gespräch. „Ich warte zwar noch ein 
bisschen mit meinem Einzug, aber 
ich komme gerne zu Veranstaltungen 
ins Haus. Als Clubmitglied bekomme 
ich ja oft Einladungen“, erzählte eine 
Dame ihrer Tischnachbarin. Kennen-
gelernt habe sie das Wohnstift durch 
eine Bekannte, die hier schon länger 
wohne und die sie regelmäßig besu-
che. Und so habe sie sich im Laufe 
der Zeit entschieden, auch einmal 
hier einzuziehen. 

Es gab einige Gäste, die Freunde 
oder Nachbarn im Georg-Brauchle-
Haus wohnen haben. Aber es gab 
auch einige Besucher, die zum ersten 
Mal dort waren, so wie Hildegard 
Bressem. Ein befreundetes Ehepaar 
hatte sie zum Weinfest mitgenom-
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KWA luise-KiesselbAch-hAus · münchen

Mit jugendlichem Charme und ei-
ner fantastischen musikkabaret-
tistischen Bühnenshow bezau-
berten die Nostalphoniker 
im Herbst die Konzertbe-
sucher im KWA Luise-
Kiesselbach-Haus. 

Evergreens, gekonnt 
umgesetzt in das „Hier 
und Jetzt“, dargeboten 
mit einer witzigen und ef-
fektvollen Choreographie, 
wurde für alle Besucher zu ei-
nem einmaligen Konzerterlebnis, 
das unter die Haut ging. Neben den 
guten alten Evergreens wurden unter 
anderem auch Stücke von Franz 
Schubert, Louis Armstrong und Cole 
Porter gespielt. Das Publikum war 
begeistert und honorierte die Dar-
bietung mit frenetischem Applaus 
– wahrhaft würdige Nachfolger der 
berühmten Comedian Harmonists. 
„Jeder einzelne Sänger 
und der Pianist über-
zeugten durch ihr gro-
ßes schauspielerisches 
Talent und durch ihre 
Gabe, das Publikum zum Lachen und 
zum Träumen zu verführen“, schrieb 
eine Zeitung. Genauso erlebten es 
auch die zahlreich erschienenen Kon-
zertbesucher beim Auftritt in unse-
rem Haus. 

Nicht nur die Bewohner des Hau-
ses, auch viele Angehörige und kon-
zertbegeisterte Gäste von außerhalb 
waren der Einladung von Stiftsdirek-
tor Michael Pfitzer gefolgt und wur-
den im Foyer mit einem Glas Wein 
oder Sekt begrüßt. Die Bewohner 
genossen es, wieder einmal zusam-
men mit Angehörigen oder Freunden 
ein Konzert besuchen zu können. 
Auch nach der letzten Zugabe – und 
trotz fortgeschrittener Stunde – 

hätte so manch einer gerne noch 
länger zugehört.

Das Ensemble, allesamt Absolven-
ten der Münchner Mu-
sikhochschule und Mit-
glieder von „Live Music 
Now“, formierte sich 
vor neun Jahren. Wie 

die Comedian Harmonists konzent-
rierten sich die Sänger und ihr Pianist 

anfangs auf die Klassiker des deut-
schen Schlagers der 1920er- und 
-30er-Jahre. Im Laufe der Zeit haben 
sich die Nostalphoniker jedoch auf 
ihre eigene Weise von ihren Vorbil-
dern emanzipiert.

Nachdem sie zunächst in München 
die Konzertsäle gefüllt hatten und 
2004 Bundessieger bei „Jugend mu-
siziert“ geworden waren, folgten 
Fernsehauftritte und zahlreiche Kon-

zertreisen, bis hin nach Ägypten. 
Sogar im legendären „Maxim’s“ 

in Paris traten die Nostalpho-
niker schon auf.  

Mit freundlicher Unter-
stützung von „Live Music 
Now“, der 1977 von Yehudi  
Menuhin gegründeten Stif-

tung (s. auch S. 22), konnten 
im KWA Luise-Kiesselbach-

Haus schon oftmals musikalische 
Highlights präsentiert werden. Me-
nuhin wollte junge Künstler fördern 
und gleichzeitig die Musik auch zu 
den Menschen bringen, die selbst 
nicht mehr in Konzertsäle gehen 
können. Dafür bedanken wir uns, vor 
allem im Namen der Bewoh ner und 
Gäste unseres Hauses, sehr herzlich. 

Ursula Sohmen

Freuten sich über das begeisterte 
Publikum: die Nostalphoniker  
mit Stiftsdirektor Michael Pfitzer 
und Susanne Regehr von „Live 
Music Now“.

Unterhaltungsshow 
der Extraklasse
die nostAlphoniKer überzeugten mit tAlent, Viel chArme 
und freude An der musiK

Zur Reise in die Vergangenheit 
passte auch der nostalgische 
 Blumenschmuck.

... einmaliges 
Konzerterlebnis, das 
unter die Haut ging.
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KWA stift Am pArKsee · unterhAching

»Blaue Venezianische 
Stunde«
die mAlgruppe „silberbunt« begeisterte mit AQuArell-bildern 

„Ich wusste gar nicht, dass Sie 
malen können“, sagte ein Besucher 
der Vernissage zu Dr. Susanne Lüdtke 
(89), Mitglied der Malgruppe „Sil-
berbunt“ des KWA Stift am Parksee. 
„Ich wusste es bis vor Kurzem selbst 
nicht“, antwortete sie freudestrah-
lend. Unter dem Motto „Blaue Ve-
nezianische Stunde“, stellte die Mal-
gruppe am 24. August erstmals ihre 
Werke aus: Aquarelle mit Impressi-
onen aus Venedig. Bei einem Glas 
Bellini und dem Motto entsprechend 

– italienischen Häppchen – konnten 
die zahlreich erschienenen Besucher 
im Festsaal des Unterhachinger 
Wohnstifts die beeindruckenden und 
liebevoll präsentierten Bilder bewun-
dern.

Anschließend entführten Dr. Bar-
bara M. Winter, Kunsthistorikerin 
und Leiterin der Malgruppe, und die 
Leiterin des Bereichs Tagesgestal-
tung, Gundi Edhofer-Simon, die Zu-
hörer mit einer Lesung aus dem  
Buch „1000 Tage in Venedig“ von 
Marlena de Blasi in die romantische 
Lagunenstadt. Die zauberhafte Ge-
schichte über eine Amerikanerin, die 
sich in einen Venezianer verliebt und 
mit ihm 1000 Tage in seiner Heimat-
stadt verbringt, wurde von den Gäs-
ten mit großer Aufmerksamkeit ver-
folgt. 

Die größte Freude an diesem 
Nachmittag hatten jedoch die Male-

Zwei der Venedig-Impressionen 
von Ines Hauth-Disclez (Abb. l.) und 
Marianne Schmalzl (Abb. r.)

Freute sich zusammen mit ihren 
„Schülerinnen“ über den Erfolg der 
ersten gemeinsamen Ausstellung: 
Dr. Barbara M. Winter, Leiterin 
Malgruppe (3.v.l.), mit Dr. Ruth 
Kern, Dr. Susanne Lüdtke und Ines 
Hauth-Disclez (v.l.).

rinnen selbst. Seit zwei Jahren tref-
fen sie sich regelmäßig und haben 
zum Teil erst hier im Haus unter der 
Anleitung von Dr. Barbara M. Winter 
mit dem Malen begonnen. Sie freu-
ten sich über ihren Erfolg und die 
Anerkennung der Besucher und  
bedankten sich bei Stiftsdirektorin 
Gabriele Franke-Lechner und deren 
Mitarbeitern, die ihnen diese Veran-
staltung ermöglicht hatten. 

Angela Müller
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KWA hAnns-seidel-hAus · ottobrunn

Wer im Himmel auf einer Wolke 
sitzt und versonnen auf die Erde he-
runterschaut, weil es erst in ungefähr 
einem Monat wieder so weit ist, zu 
den Menschen hinabzusteigen und 
sie auf das Weihnachtsfest einzu-
stimmen, das kann nur der Nikolaus 
sein – ganz in Gedanken: 

Was hat sich denn da unten getan 
in diesem Jahr? Wie oft bin ich ei-
gentlich schon im KWA Hanns-Seidel-
Haus gewesen? Ist es nicht dieses 
Jahr schon das zehnte Mal? Bei mei-
nen ersten Besuchen dort haben mich 
immer weiß gekleidete Engelchen mit 
Querflöte begleitet. Doch die sind 
inzwischen erwachsen, und so werde 
ich wohl wie in den letzten Jahren 
wieder allein, begleitet von den alt-
vertrauten Musikanten, die Weih-
nachtszeit mit den so lieb geworde-
nen Weihnachtsliedern einläuten, an 
Ereignisse dieses Jahres erinnern 
und auf menschliche Schutzengel 
hinweisen, die auch in diesem Jahr 
wieder in selbstloser Weise im Haus 
tätig waren. Das wird vom Nikolaus 
schließlich auch erwartet.  

Und was geht einem als Nikolaus 
auf dem Weg ins Hanns-Seidel-Haus 
durch den Kopf? Ist das Ornat für 
den Auftritt auch bereit und in Ord-
nung? Habe ich die Rute nicht wieder 
vergessen? Ach nein, die ist ja nur 
für die „Kinder, die schlechten“. Ist 
das große Buch schon vorbereitet, 
und der Bischofsstab wieder fest? 
Wer bereitet dieses Mal meinen gro-
ßen Nikolaussack mit den kleinen 
Geschenken vor? Bestimmt sind die 
fleißigen Mitarbeiter des Hanns-
Seidel-Hauses schon dabei.

Vorfreude auf Weihnachten? Ja, 
auch ich freue mich auf das Fest, 
denn in den Augen der Bewohner 
sehe ich jedes Mal wieder das Strah-
len wie aus Kinderaugen zur Weih-
nachtszeit. Und wenn ich frage: „Habt 
ihr mich denn schon erwartet?“, dann 

haben sie bisher noch nie „Nein“ 
gesagt. Sie alle sind in dieser Zeit 
auf dem Weg zu ihren eigenen Ge-
fühlen, denken an Erlebnisse aus der 
eigenen Kindheit, denken an ihre 
Lieben, und ich bin ihr Begleiter, ihr 
„Moderator“, wie man heute sagen 
würde. Ich verkünde ihnen den An-
bruch der Weihnachtszeit, den Ad-
vent. Das mögen sie und ich auch, 
das gehört dazu.

Meistens habe ich auch eine lus-
tige Geschichte zum Vorlesen dabei, 
z.B. die vom rotierenden Christbaum 
oder den Schüleraufsatz vom „Ap-
fent“.  Das lockert die Stimmung auf. 
Und dann singen wir zusammen 
Weihnachtslieder. Das sollte er schon 
auch können, der Nikolaus. Gemein-
sam singen nämlich alle viel lieber 
mit. Wenn er dann die Strophen des 
Weihnachtsliedes aus Altersgründen 
nicht mehr so ganz auswendig kann, 
macht es nichts, denn noch älter als 

St. Nikolaus ist ja sowieso niemand 
im Saal.  

Gespannt bin ich, wie viele Zuhö-
rer dieses Mal kommen werden. Wird 
der Saal wieder aus allen Nähten 
platzen, weil sich alle so auf meinen 
Besuch freuen? Und wird es wie in 
den letzten Jahren wieder diese le-
ckeren frisch gebackenen Waffeln 
geben? Auch Nikoläuse naschen 
gern! Vielleicht hat ja dieser oder 
jener sogar auch eine Geschichte zum 
Vorlesen dabei. Dann hören wir uns 
auch die gerne an.

Ich bin schon ganz gespannt, wie 
es im Haus ausschaut, denn dort 
finden ja derzeit große bauliche Ver-
änderungen statt. 

Mit Freude denke ich an dies alles 
heute schon im Voraus, denn wenn 
Sie diese Ausgabe lesen, habe ich 
meine Arbeit für dieses Jahr schon 
getan.

Dieter Hopman alias St. Nikolaus 
vom KWA Hanns-Seidel-Haus

Wenn der Nikolaus zu Besuch 
kommt, leuchten die Augen der 
Bewohner.

Himmlische Ansichten
gedAnKen des niKolAus in Vorfreude Auf seinen besuch im 
KWA hAnns-seidel-hAus
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    KWA stift brunnecK · ottobrunn

»Musik heilt, tröstet, 
bringt Freude«
15 JAhre enge zusAmmenArbeit mit liVe music noW

„Musik heilt, Musik tröstet, Musik 
bringt Freude“ – das war eine prä-
gende Erfahrung des weltberühmten 
Geigers Yehudi Menuhin. Er verstand 
Musik nicht nur als Kunst, sondern 
als Beitrag zu einer besseren Gesell-
schaft. Aufgrund dieser Erkenntnis 
rief Yehudi Menuhin 1977 in London 
die Organisation „Live Music Now“ 
(LMN) ins Leben. Zwei Anliegen lagen 
ihm dabei besonders am Herzen: Er 
wollte Musik zu Menschen bringen, 
die aufgrund ihrer Lebensumstände 
nicht in Konzerte gehen können. Zu-
gleich wollte er junge, begabte Mu-
siker fördern, die am Beginn ihrer 
Karriere stehen. Das Musizieren gibt 
den Zuhörern Kraft und Trost und ist 
für den Musiker eine prägende, für 
eine erfolgreiche Karriere wichtige 
Erfahrung.

Seit 1992 gibt es LMN auch in 
Deutschland. Zunächst nur in Mün-
chen, wurden mittlerweile deutsch-
landweit 18 weitere LMN-Vereine 
gegründet. Bis zu seinem Tod im 

Jahre 1999 begleitete Lord Menuhin 
die Geschicke von LMN Deutschland 
persönlich. Die Musiker werden von 
einer Jury, bestehend aus Hochschul-
professoren, nach strengen Kriterien 
ausgewählt. Nur die besten von ihnen 
werden in die Förderung aufgenom-
men. Derzeit gehören rund 150 Mu-
siker aus 10 Nationen Live Music 
Now an; mit der Altersgrenze von 
30 Jahren müssen sie ausscheiden. 
Für die Konzerte erhalten sie ein aus 
Spendengeldern finanziertes Hono-

rar, mit dem einige von ihnen zum 
großen Teil ihr Studium finanzieren. 
Die meisten Konzerte – monatlich 
ungefähr 45 – finden in Krankenhäu-
sern und  Altenheimen statt, aber 
auch in Hospizen, Blindenheimen, 
Frauenhäusern, Unterkünften für 
Asylbewerber, Waisenhäusern oder 
Gefängnissen.

Seit genau 15 Jahren veranstalten 
wir regelmäßig Konzerte im KWA Stift 
Brunneck, vom Solo bis zum Quintett; 
an so manchen Sonntagen finden 
kammermusikalische Matinéen statt. 
Mit Begeisterung werden diese Kon-
zerte von den Bewohnern des Hau-
ses angenommen und der Applaus 
ist immer groß! Die meisten Bewoh-
ner gehen anschließend vergnügter 
und hoffnungsvoller in die neue 
 Woche und freuen sich schon auf das 
nächste Konzert. Einige von ihnen, 
die früher selbst ein Instrument ge-
spielt haben bzw. noch spielen oder 
sogar selbst als Musiker oder Sänger 
Karriere gemacht haben, diskutieren 
im Anschluss an die Auftritte noch 
mit den jungen Musikschaffenden 
und geben kompetente Tipps. Diese 
persönlichen Begegnungen von Jung 
und Alt hinterlassen auf beiden  Seiten 
immer einen tiefen Eindruck. Für uns 
sind die Bewohner im KWA Stift Brun-
neck ein wunderbares Publikum.

Inge Rosenmüller

Inge Rosenmüller von „Live Music 
Now“ (l.) und Stiftsdirektorin 
Gisela Hüttis (r.) freuten sich mit 
den beiden Musikerinnen über den 
großen Applaus der Bewohner. 
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KWA stift rupertihof · rottAch-egern

Regelmäßig 
veranstaltet das KWA Stift 

Rupertihof Ausflüge in das schöne 
Umland. So fuhren wir an einem 
schönen Spätherbsttag, bei strah-
lendem Sonnenschein, mit unserem 
Hausbus auf der Zillertaler Höhen-
straße nach Tirol. Eine schmale, kur-
venreiche Straße führte durch die 
Berge, mit herrlichem Ausblick auf 
die Gipfel und Täler. Auf dem Melch-
boden auf gut 2.000 Meter Höhe 
angekommen, wurden wir gleich mit 

köstlichen Zillertaler Speziali-

täten verwöhnt. Die Sicht von hier 
oben war herrlich; wir genossen aus-
giebig die beeindruckende Bergwelt 
und den Blick ins Tal hinab. Für mich 
war das eine Erinnerung an einen 
Ausflug mit meinem Mann vor vielen 
Jahren.  

Zwei Tage später stand der gleiche 
Ausflug noch einmal auf dem Pro-
gramm. Wieder strahlte die Sonne, 
und als Zugabe gab es verschneite 
Berggipfel zu sehen. Ein einmaliges 
Erlebnis für die ganze Gruppe, zu 
der auch ein 100-jähriger Mitbewoh-
ner gehörte. „Dass ich das mit 100 

Jahren noch erleben darf!“, 

sagte er strahlend. Und weil es mir 
beim ersten Mal so gut gefallen  hatte, 
war ich auch wieder dabei. Es war 
Genuss pur. Danke!

Liddy Peters

Es ist nicht zu übersehen: Die 
Ausflügler hatten jede Menge Spaß 
beim Ausflug in die Tiroler Berge 
(das Foto l.o. zeigt Liddy Peters, 
2.v.l.). Bei der Rückkehr schwärm-
ten sie so sehr, dass der Ausflug 
zwei Tage später gleich noch ein-
mal gemacht wurde. 

Genuss für die Sinne
eine herbstfAhrt nAch tirol
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„Zukunftsweisendes Senioren-
heim“ – mit diesem Titel überschrieb 
die Saarbrücker Zeitung ihren Be-
richt von der Jubiläumsfeier des 
Egon-Reinert-Hauses am 24.August 
2012 anlässlich des 40-jähri-
gen Bestehens.

Heute wie damals ist 
diese Aussage Programm. 
Vor 40 Jahren galten sie 
als Pioniere, die Gründer 
des Vereins Saarbrücker 
Altenwohnstift, die 1972 
die Eröffnung des Egon-
Reinert-Hauses feierten. 
„Ein neues Haus für alte 
Menschen, ein Haus für 
Senioren, die selbstbe-
stimmt und nach ihren in-
dividuellen Vorstellungen in ihren 
eigenen vier Wänden leben. Ein Ort 
der Kommunikation und Geselligkeit 
mit höchstmöglichem Service, Kom-
fort und Kultur, aber auch höchst-
möglicher Sicherheit für Menschen 
im fortgeschrittenen Alter“, wie es 
die Gründer formulierten. Aus einer 
Vision, die bereits vor über 40 Jah-
ren geboren wurde, wurde Realität. 
Auch wenn viele Angebote und 
Dienstleistungen im Laufe der Jahre 
hinzugekommen sind, ist man dieser 
Grundidee treu geblieben. 

Wir konnten über 100 Gäste aus 
Politik und Wirtschaft, von befreun-
deten Organisationen sowie Gremi-
envertreter zu einer rundum gelun-
genen Festveranstaltung begrüßen. 
In seiner Eröffnungsansprache freu-
te sich Prof. Rudolf Warnking, Vor-

sitzender der Stiftungsversammlung, 
besonders darüber, Vertreter der 
ersten Stunde wie Hermann Beck-
mann und Hermann Schömer begrü-
ßen zu können. Beide erfreuten die 

Gäste in ihren Grußworten mit 
Anekdoten aus der Entste-

hungszeit des Wohnstifts. 
 Der saarländische 

 Sozialminister Andreas 
Storm würdigte genauso 
wie die Oberbürgermeiste-
rin der Stadt Saarbrücken, 
Charlotte Britz, die Ver-
dienste der Mitarbeiter des 
Hauses, welche grandiose 
Arbeit leisten, um die Le-
bensqualität der Senioren 
auf diesem hohen Niveau 

zu garantieren. Auch Wolfgang Krau-
se, der als Vorsitzender des Verwal-
tungsrates die Festansprache hielt, 
bedankte sich bei allen, die das Egon-
Reinert-Haus zu dem gemacht ha-
ben, was es heute ist: ein lebens-
wertes Zuhause für Senioren mit 
höchsten Ansprüchen, aber auch 
Dienstleister und Kompetenzzent-

rum, ein Haus, das sich vorbildlich 
ins Gemeinwesen einbinde.Diese 
Einbindung ins Gemeinwesen wurde 
anschließend mit dem bereits tradi-
tionellen Nachbarschaftsfest bestä-
tigt. Bei schönstem Wetter feierten 
die Bewohner, Nachbarn, befreun-
dete Institutionen, Mitarbeiter und 
viele Gäste ein buntes Jubiläumsfest.

Die bekannt gute Gastronomie, 
die an mehreren Ständen ihre Ange-
bote unterbreitete, sowie ein anspre-
chendes Unterhaltungsprogramm, 
das bis in die frühen Abendstunden 
hinein reichte, ließen Körper, Geist 
und Seele ganz auf ihre Kosten kom-
men. Ein rundum gelungenes Fest. 

Astrid Koch

Vorstand Astrid Koch bei der  
Versteigerung

Hielt die Festrede: Prof. Rudolf 
Warnking, Vorsitzender der
Stiftungsversammlung, bei der 
Begrüßung der Gäste

Auch die Küche 
des Hauses 
hatte sich zum 
Jubiläum einiges 
einfallen lassen.

Ein buntes Jubiläumsfest
40 JAhre egon-reinert-hAus

  stiftung sAArbrücKer AltenWohnstift
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Computer und EDV haben die mo-
derne Welt durchdrungen und sind 
aus dem Berufsalltag nicht mehr 
wegzudenken. Auch Senioren nutzen 
heute die Möglichkeiten der Technik 
und surfen im Internet, suchen nach 
Informationen, bestellen Waren, er-
ledigen Bankgeschäfte online oder 
kommunizieren per E-Mail. So er-
leichtert die Technik auch den Kon-
takt zu entfernt lebenden Verwand-
ten und Freunden oder macht die 
Erledigung von bestimmten Vorgän-
gen einfacher und schneller: E-Mails 
werden papierlos und in Sekunden-
schnelle rund um den Globus ge-
schickt. Mit der kostenlosen Soft-
ware SKYPE ist das Bildtelefon schon 
längst Realität – einfach zu bedienen 
und kostenfrei.

Auch ältere Menschen erobern 
sich zunehmend diese Annehmlich-
keiten moderner Zeiten. Im Wohnstift 
Reppersberg gab es in der Vergan-
genheit bereits einen für Bewohner 
nutzbaren öffentlichen Internet-Zu-
gang, zudem wurden mehrere Kurse 

In nächster Zeit finden weitere 
Internet-Kurse für die Bewohner 
statt.

Senioren gehen online
im Wohnstift reppersberg Wird derzeit Wireless-lAn  
instAlliert

  stiftung sAArbrücKer AltenWohnstift

für Einsteiger und Anfänger 
angeboten. Die Zahl der Nut-
zer wächst stetig. Vor allem 
neue Bewohner gehen inzwischen 
davon aus, dass in jedem Apparte-
ment ein Internet-Zugang vorhanden 
ist.

Um in Zukunft den vielen Besu-
chern, Hotelgästen und den Kurzzeit-
Gästen im Pflegehotel sowie allen 
Bewohnern eine optimale Lösung 
anzubieten, wird derzeit ein flächen-
deckendes Wireless-Lan installiert: 
kabellos, d.h. per Funksignal, kann 
im ganzen Wohnstift, auch in den 
öffentlichen Bereichen wie Club-
raum, Cafeteria, Lounge und Foyer 
– und natürlich in allen Apartments 
– mit einem speziellen Zugangscode- 
vom eigenen PC, Laptop, Tablet-PC 
oder Handy aus gesurft oder gemailt 
werden. So wird Wohnen und Leben 
im Wohnstift noch angenehmer und 
attraktiver, modern und zeitgemäß 
eben.

Die Investition ist für uns eine 
wichtige Weichenstellung. Ein flä-

chendeckendes WLAN-Netz ist ge-
rade bei älteren Immobilien nicht so 

leicht umzusetzen. Trotzdem 
haben wir uns im Zuge der 
Sanierung unserer Flure 
und öffentlichen Flächen 
dazu entschlossen, um das 

Wohnstift Reppersberg auch 
in den kommenden Jahren zu 

einem attraktiven und zeitgemäßen 
Lebensort für anspruchsvolle Seni-
oren zu machen. Die Vernetzung der 
öffentlichen Bereiche schafft außer-
dem die Möglichkeit, gemeinsam 
oder in der Gruppe – in Zukunft sicher 
auch verstärkt im Rahmen von Be-
schäftigungs- und Aktivierungsange-
boten – die moderne Technik und 
ihre vielfältigen Möglichkeiten zu 
nutzen. Das ist ein Gewinn für die 
Besucher, Gäste und Bewohner.

In den nächsten Monaten sind nun 
in Zusammenarbeit mit dem Paritä-
tischen Wohlfahrtsverband erneut 
Kurse geplant, um Interessierte mit 
der EDV, vor allem mit dem Internet, 
vertraut zu machen.

Jürgen Schumacher
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Von Schottland nach 
Oberbayern
zWei „Weltenbummler“ geniessen ihren lebensAbend Am  
Vogelherd

Erstaunt waren wir schon, als wir 
im Sommer einen Anruf aus Schott-
land erhielten. Tatjana Bormann war 
auf der Suche nach einer im Grünen 
gelegenen, ruhigen und barriere-
freien Wohnung, in der sie sich ge-
meinsam mit ihrem englischen Le-
benspartner Michael Henderson 
eigenständig versorgen und unab-
hängig leben kann. Ihre in München 
lebende Schwester hatte ihr unser 
Haus empfohlen.

Nach einem ausführlichen Ge-
spräch und der Gewissheit, dass ihr 
auf den Rollstuhl angewiesener Part-
ner sich auch im Haus frei bewegen 
kann, entschloss sich Frau Bormann, 
uns für einige Tage Am Vogelherd zu 
besuchen. Dann ging alles ganz 
schnell: Ende September bezogen 
Tatjana und Michael eine geräumige 
2-Zimmer-Wohnung – und wir lern -
ten zwei weltoffene, herzliche und 

humorvolle Menschen kennen.  
Allerdings sind jetzt unsere Eng-
lischkenntnisse gefragt, denn Mr. 
Henderson spricht kaum Deutsch. 
Aber Tatjana Bormann, die 1931 in 
der Mark Brandenburg geboren und 
in Deutschland aufgewachsen ist, 
dolmetscht perfekt bei Verständi-
gungsschwierigkeiten. Bei einer Tas-
se Tee in einer entspannten und 
heiteren Atmosphäre, erzählen Tat-
jana und Michael mir ihre Geschich-
te, die eigene und ihre gemeinsame, 
die im Jahr 1970 beginnt.

Michael Henderson wird 1928 in 
Shillong in der Provinz Assam in In-
dien geboren. Sein Vater Alan ist dort 
Super Intendant einer bedeutenden 

Tea Company. Michael wird jedoch 
im Alter von zwei Jahren in die Ob-
hut seiner Tante Margret gegeben. 
So wächst Michael in Coldstream, 
am Fluss Tweed in der Nähe der 
schottisch-englischen Grenze auf. 
Nach  seiner Ausbildung in der eng-
lischen Navy bereist Michael alle 
Kontinente der Erde, er war in min-
destens 80 Ländern. Er liebt dieses 
abwechslungsreiche Leben und ar-
beitet in verschiedenen Berufen auf 
der ganzen Welt, u.a. als Fotograf 
in Australien.

Tatjana Bormann zieht es nach 
ihrem Abitur im Jahr 1951 ebenfalls 
in die große weite Welt. Sie geht 
Anfang der 1950er-Jahre als Aupair 
nach England und Frankreich (über 
diese Zeit könnte sie Romane 
schreiben, wie sie sagt). In Paris 
studiert sie Französisch, nimmt 
1953 jedoch zunächst für ein Jahr 
eine Stelle in einem Hotel auf  
Gran Canaria an. Mit 29 Jahren 
beschließt Tatjana, die Dolmet-
scherschule in München zu be-
suchen, die sie mit dem Über-
setzerdiplom in Französisch und 

Englisch im Fachgebiet Technik und 
Wissenschaft beendet. Danach ar-
beitet Tatjana in der Industrie bei 
führenden Konzernen in München 
und Paris.

Während eines Reiturlaubs in Ir-
land lernt Tatjana 1970 Michael 
kennen. Michael lädt Tatjana zu sich 
nach Schottland ein, und im Laufe 
der Jahre werden sie immer vertrau-
ter. Tatjana verbringt von da an jedes 
Jahr drei Monate bei Michael in 
Coldstream, aber erst 1991 zieht sie 
ganz zu Michael nach Schottland. 
Sie leben in einem wunderschönen 
alten Haus, reisen gern und lieben 
ihre Tiere: das Pferd Tammie, den 
Esel Pancho und ihre Vögel. Sie sind 
ein glückliches Paar und erinnern sich 
gern an die vergangenen 42 Jahre. 
Tatjana sagt zu  Michael: „My dear, 
we had a lovely life, didn't we?“ 
 Michael nickt liebevoll, er ist ein 
echter Gentleman und Tatjana seine 
Lady.

Christine Prager

Tatjana Bormann und Michael  
Henderson bei einer Wanderung 
durch das schottische Hochland  
in den 1980er-Jahren.

senioren-WohnAnlAge Am Vogelherd · stephAnsKirchen
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 KWA reiseWelt

Liebe Frau Rosenmü
ller, liebe Frau K

olbe,  

werte Weimar/Erfur
t-Reisende,

wir sind am Ende u
nserer Reise angek

ommen.

Von der Kultur gan
z schön benommen.

Unser Dank, der gi
lt Frau Rosenmülle

r und Frau Kolbe, 

weil die Gruppe es
 so wollte.

Sie kümmerten sich
 nicht nur um die 

Herde,

deshalb sind wir a
uch heut noch auf 

der Erde.

Wir werden Weimar/
Erfurt nicht verge

ssen. 

An dieser Reise lä
sst sich alles  mes

sen. 

Goethe, Schiller, 
Wieland, Herder,

waren große deutsc
he Lehrer.

Auch Anna Amalia u
nd sogar die Pawlo

wna

Bleiben im Gedächt
nis da.

Zudem Bach, noch a
ndere und auch Lis

zt,

sehr viele, die ma
n nicht vergisst.

Fürst August, Napo
leon, Schröder sin

d zu nennen;

Auch das sind Größ
en, die wir kennen

.

Sie alle waren vor
 uns da.

Bestimmt nicht mit
 dem KWA.

Ein Prosit unseren
 Führerinnen!

Wir werden gerne u
ns an Sie erinnern

.

Sie mögen uns erha
lten bleiben,

da gerne wir mit I
hnen reisen!

     Siegfried Schön

Großes Foto 
oben: Auf dem Weg von 

Basel nach Amsterdam: Warm ein-
gepackt genossen die Reisenden den 
schönen Ausblick an Deck der Fluss-
yacht „River Cloud II“. 
Foto oben: Im Sommer führte die Rei-
se nach Weimar, die Stadt der Kultur 
und Künste, hier bei einem Ausflug in 
die herrliche Thüringer Landschaft. 
Foto unten: Einstimmung mit einem 
Glas Sekt auf das Kapitäns-Dinner an 
Bord des Traumschiffs „MS Deutsch-
land. Zu den Stationen gehörten u.a. 
Tallinn, Stockholm und St. Peters-
burg, wo ein Konzert im berühmten 
 Katharinenpalast die Reisegäste 

verzauberte. 

Reise-Impressionen
KWA reisen 2012: bilder und erinnerungen 

Zum Jahresende hat Margret Ro-
senmüller Ihnen ein paar Fotos aus 
Ihrem Erinnerungsalbum der Reisen 
aus diesem Jahr herausgesucht. Das 
war gar nicht so leicht – es gab so 
viele schöne Anlässe und Motive: die 
Besichtigung der Anna-Amalia-Bib-
liothek in Weimar, der gemütliche 
Stadtbummel durch die entzückende 
Altstadt von Stockholm, die herrli-
chen Landschaftsbilder, die die Rei-
senden von Deck des Traumschiffs 
aus oder auf der Flusskreuz-
fahrt von Basel nach Ams-
terdam bewundern konn-

ten. Aber auch der Besuch 
der Festspiele in Erfurt, an 
einem lauen Sommer-
abend, gehörte sicherlich 
zu den Höhepunkten. Diese 
Reise war es auch, die einen 
der Teilnehmer veranlasste, 
seine Eindrücke und seinen 
Dank an die beiden Reiselei-
terinnen Margret Rosenmüller 
und Rosina Kolbe in Versform 
zu schildern. Aber lesen Sie 
selbst.

Angela Müller
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KWA club

In jeder Lebenslage 
gut versorgt
tipps und hinWeise zur prAKtischen umsetzung des png

Im Beitrag von Prof. Dr. Roland 
Schmidt auf Seite 8 haben Sie schon 
die wichtigsten Neuerungen, die das 
Pflege-Neuausrichtungs-Gesetz 
(PNG) im Hinblick auf Pflege im  am-
bulanten bzw. häuslichen Bereich mit 
sich bringt, erfahren. Wir möchten 
Ihnen an dieser Stelle noch ein paar 
wichtige Hinweise geben, die es zu 
beachten gilt. Auch wenn die Moda-
litäten der Erstattung der neu hin-
zugekommenen Leistungen erst noch 
durch die Kassen festgelegt werden, 
so sollten Sie beachten: Die bean-
tragten Leistungen oder Pflegestufen 
werden bei Genehmigung grundsätz-
lich ab dem Datum der Antragsstel-
lung (rückwirkend) erstattet. Das gilt 
sowohl für die neu eingeführte Pfle-
gestufe 0 wie auch für die Betreu-
ungsleistungen nach § 124 SGB XI. 
Das gilt natürlich auch für die Pfle-

gestufen 1 bis 3. Also zögern Sie 
bitte nicht, wenn Sie der Meinung 
sind, dass Sie im Hinblick auf die ab 
Januar neu eingeführten Leistungen 
des PNG anspruchsberechtigt sind! 
Hier kann jeder Tag bares Geld be-
deuten. Und es kann einige Zeit dau-
ern, bis einem Antrag stattgegeben 
wird. Denn die Pflegekasse beauf-
tragt zunächst den Medizinischen 
Dienst der Kassen (MDK), der ent-
scheidet, ob eine Pflegestufe vorliegt 
bzw. welche. Bei Fragen sollten Sie 
sich am besten direkt an Ihre Pfle-
gekasse wenden.  

Angela Müller

Ab Januar 2013 können – unter 
bestimmten Voraussetzungen –  
erstmalig auch Betreuungs-
leistungen bezogen werden.

Angebote zur Betreuung und 
Pflege in KWA Wohnstiften und 
zu Hause

1. Bei einem vorübergehenden 
Pflegebedarf bieten viele KWA 
Stifte Kurzzeitpflege innerhalb 
ihrer Pflegebereiche an. Das 
Entgelt richtet sich nach der 
Pflegestufe und Dauer des 
Aufenthaltes. In dieser Zeit 
können sämtliche Leistungs-
angebote des Hauses in An-
spruch genommen werden.

2. Ein Kurzzeitaufenthalt ist aber 
auch außerhalb des Pflegebe-
reiches möglich, ebenso wie 
die Verhinderungspflege (jetzt 
ab Pflegestufe 0). Dafür ste-
hen in den KWA Stiften Gäs-
tezimmer bzw. -wohnungen 
zur Verfügung. Mitarbeiter 
des KWA Pflegedienstes er-
bringen dort individuell abge-
stimmte Pflegeleistungen. 
Auch in diesem Fall können 
alle weiteren Angebote der 
Stifte (z. B. Therapiemöglich-
keiten) genutzt werden. 

3. Zur stundenweisen Entlastung 
einer Pflegeperson bieten die 
KWA Wohnstifte an vielen 
Standorten die Möglichkeit, 
für diese Zeit die Tagesbetreu-
ung im Stift zu besuchen.

4. Alternativ kommen Mitarbei-
ter von KWA Club in die Haus-
halte, um dort bei der Betreu-
ung und Pflege zu unterstützen. 
Die Mitarbeiter der Persönli-
chen Assistenz können hier 
eine zuverlässige Hilfe für die 
Pflegeperson sein. Auch der 
Menüservice von KWA Club 
trägt zur Entlastung bei.

Nähere Informationen erhalten 
Sie in den KWA Wohnstiften oder 
bei KWA Club unter Tel.: 01805/ 
592 25 82 (Festnetz 0,14€/Min.)
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bietet eine 
ganze Palet-
te von Dienst-
le istungen, 

die zu Hause 
lebenden Senio-

ren den Alltag erleich-
tern sollen. Neben dem Menüser-
vice, Haus- und mobilem Notruf und 
vielen anderen Leistungen gibt es 
das Angebot der Persönlichen As-
sistenz. Eine Persönliche Assistentin 
begleitet Sie zum Arzt, erledigt Ihre 
Einkäufe oder geht Ihnen im Haushalt 
zur Hand, um nur einige Beispiele 
zu nennen. Also machen Sie mit und 
gewinnen Sie 1 Stunde Persönliche 
Assistenz! 

(Hinweis: Die Leistungen werden 
nur in der Umgebung der KWA Wohn-
stifte angeboten.)

Dieser im-
merwährende 
Kalender versammelt 
anregende und unterhalt-
same Gedanken und Ge-
dichte von Johann Wolf-
gang von Goethe für jeden 
Tag – sorgfältig abge-
stimmt auf Jahreszeiten 
und Feiertage. Illustriert 
mit Zeichnungen des Dich-
ters, versehen mit wichti-
gen Daten aus Goethes 
Leben und Werk und mit 
Platz für eigene Notizen 
bietet dieser Kalender al-
les, was man braucht. 

Der perfekte Begleiter 
durchs ganze Jahr! KWA 
Club verlost 5 Exemplare, 
die der Insel Verlag freund-
licherweise zur Verfügung 
gestellt hat.

Und so können Sie  
gewinnen:
Bitte schicken Sie eine 
Postkarte an:  
KWA Club
Biberger Straße 50
82008 Unterhaching
Stichwort: „Gutschein“  
oder „Goethe-Kalender“

Einsendeschluss ist der  
22. Januar 2013.

Große  Weihnachtsverlosung
5 

gutscheine für 

Je 1 stunde  

persönliche  

Assistenz

5 
goethe- KAlender

Die glücklichen Gewinner 
der Menü-Gutscheine der 
Verlosung in Ausgabe 
3/2012:

Renate Mayr, Tegernsee

Anneliese Michaelis, Berlin

Werner Rost, Bad Dürrheim

Herzlichen Glückwunsch!

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

Name   Vorname   Straße, Hausnummer

PLZ, Ort      Datum/Unterschrift

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

oder per E-Mail: kwainfo@kwa.de

KWA club
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gesundheit

Bin ich nur  
vergesslich, oder ...?
unterschiede zWischen AltersVergesslichKeit und demenz

Herr Dr. Garner, muss man sich 
Sorgen machen, wenn man ver-
gesslich wird und einem auch immer 
öfter Namen von Bekannten nicht 
mehr einfallen? Demenzerkrankun-
gen beginnen ja schließlich auch so.

Das kann man so pauschal nicht 
sagen. Richtig ist, dass die meisten 
Formen der Demenz – so auch die 
Alzheimer-Demenz – zuerst mit Ge-
dächtnisstörungen beginnen. Richtig 
ist aber auch, dass mit zunehmendem 
Alter die Gedächtnisleistung generell 
deutlich abnimmt. Dieser Abbaupro-
zess beginnt schon sehr früh, unge-
fähr im Alter von 20 Jahren. Versu-
chen Sie einmal mit kleinen Kindern 
„Memory“ zu spielen. Sie werden 
kei ne Chance haben zu gewinnen, weil 
die Merkfähigkeit im Kindesalter weit-
aus größer ist als im höheren Alter.

Kann man normale Altersver-
gesslichkeit von einer beginnenden 
Demenz überhaupt unterscheiden?

Nicht ganz eindeutig, aber es gibt 
sichere Hinweise, wann es sich nur 
um eine gewöhnliche Altersvergess-
lichkeit handelt.

Welche Kriterien sind das?
Dazu muss man zunächst wissen, 

dass unser Gedächtnis aus zwei wich-
tigen Bereichen besteht: zum einen 
aus der Merkfähigkeit, zum anderen 
aus dem Erinnerungsvermögen. Da-
mit ich mich später an etwas erinnern 
kann, muss es zunächst in unserem 
Gedächtnis abgespeichert werden. 
Bei der Alzheimer-Krankheit ist die 
Merkfähigkeit typischerweise ge-
stört, bei der normalen Altersver-
gesslichkeit ist überwiegend das 
Erinnerungsvermögen betroffen.

Was heißt das praktisch?
Wenn Ihnen ein Name momentan 

nicht einfällt, obwohl Sie wissen, dass 
Sie den Menschen namentlich ken-
nen, ist der Name zwar in Ihrem 
Gedächtnis abgespeichert, Sie kön-
nen ihn aber im Moment nicht aus 
Ihrem Gedächtnis abrufen. Es ist also 
Ihre Erinnerungsfähigkeit gestört. 
Wenn Sie  dagegen vergessen haben, 
was vor fünf Minuten passiert ist, ist 
eher Ihre Merkfähigkeit gestört.

Können Sie dafür ein praktisches 
Beispiel geben?

Typisch ist zum Beispiel das Ver-
legen von Gegenständen. Sie suchen 
Ihren Autoschlüssel und finden ihn 
nicht sofort. Irgendwann finden Sie 
ihn untypischerweise unter dem Te-
lefonbuch. Bei einer normalen Alters-
vergesslichkeit fällt Ihnen jetzt wieder 
ein, dass Sie ihn selbst dahin gelegt 
haben, weil kurz vor dem Verlassen 
des Hauses jemand angerufen hat 
und von Ihnen eine Telefonnummer 
wollte, die Sie im Telefonbuch nach-
geschlagen haben. 

Und wie ist es bei der Alzheimer- 
Krankheit?

In diesem Fall können Sie sich nicht 
mehr erinnern, wie der Schlüssel 
unter das Telefonbuch gekommen 
ist, weil die Situation mit dem Anruf 
nicht im Gehirn abgespeichert wurde. 
Sie vermuten vielmehr, dass andere 
den Schlüssel absichtlich versteckt 
haben, um Sie möglicherweise zu 
ärgern. Im ersten „gesunden“ Fall 
ist also das Erinnerungsvermögen 
gestört, im zweiten „krankhaften“ 
Fall die Merkfähigkeit.

Können Sie noch ein anderes 
Beispiel nennen?

Es kommt auch bei Gesunden 
manchmal vor, dass sie etwas zer-
streut in ein Zimmer gehen und mo-

mentan nicht wissen, was sie dort 
eigentlich wollten. Bei normaler Al-
tersvergesslichkeit fällt ihnen der 
Grund nach einiger Zeit wieder ein, 
weil die vorherige Situation zwar im 
Gedächtnis abgespeichert ist, Sie 
sich momentan aber nicht daran er-
innern können. Bei einer demenziel-
len Erkrankung kommt es aufgrund 
der Merkfähigkeitsstörung dazu, 
dass das Geschehen der letzten Mi-
nuten nicht mehr im Gehirn abge-
speichert werden kann, und sich die 
betreffende Person nicht mehr erin-
nern kann, warum sie in das Zimmer 
gegangen ist. Der an Demenz erkrank-
te Mensch verliert daher zunehmend 
seine Orientierungsfähigkeit.

Was kann man denn gegen die 
Altersvergesslichkeit tun?

Im Wesentlichen zwei Dinge: Sie 
sollten soweit als möglich geistig 
aktiv bleiben. Lesen, Lösen von 
Kreuzworträtseln oder noch besser 
von Sudoku-Aufgaben, aber auch das 
Auswendiglernen von Gedichten kön-
nen dazu beitragen. Zusätzlich soll-
ten Sie körperlich aktiv bleiben, be-
sonders hilfreich sind Aktivitäten, die 
das Gleichgewicht fördern, wie zum 
Beispiel Tanzen oder Radfahren.

Vielen Dank für das Gespräch. 

Sie erreichen Herrn Dr. Garner 
telefonisch unter: 08532 / 87-461.

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

Peter Wendt, Stiftsdirektor 
des Caroline Oetker Stift

30 Minuten Zubereitungszeit
 
20g Pecannüsse
80g Aprikosen getrocknet
0,5 l Rotwein (halbtrocken)
0,3 l Apfelsaft
1 Vanilleschote
4 EL Aprikosenbrandy
4 TL brauner Zucker

ZuTATEn füR 4 PERsonEn

© iStockphoto

Bewegungsübung zur

• Verbesserung der Rumpfaufrichtung
• Verbesserung der Haltungskontrolle
• Aktivierung der Schulter-Nacken- 

Muskulatur
• Verbesserung des Gleichgewichts

Ausgangsposition: Stabiler Sitz mit 
leicht gespreizten Beinen – auf einem 
Stuhl oder Pezziball (für Fortgeschrit-
tene).
Durchführung der Übung: 
Arme beidseits diagonal nach oben 
führen, die Daumen drehen sich jeweils 
nach außen bzw. hinten. In Kombina-
tion mit dieser Übung die Schulter-
blätter Richtung Wirbelsäule schieben 
und sich dabei aufrichten. Die Fixie-
rung des Thera-Bands erfolgt über die 
Füße oder Sie setzen sich darauf.
Dauer der Übung: 
4 Sätze mit je 10 Wiederholungen, 
nach 10 Wiederh. ca. 1 Min. Pause
Anmerkung: 
Mit dem Thera-Band können sehr ef-
fektiv unterschiedliche Muskelgruppen 
trainiert werden (je heller umso leich-
ter der Widerstand). Ideal für das 
Training im Kraft-/Ausdauerbereich 
sind gelbe und rote Bänder. 
Ideale Länge: 2 Meter, Preis: ca. 6,- bis 
9,- Euro

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

Arthur Danner,  
Leiter 
Physio therapie 
KWA Klinik  
Stift Rottal

Zubereitung
Pecannüsse hacken, getrocknete Aprikosen in kleine Stücke schneiden, 

die Vanilleschote längs halbieren. Dann Aprikosen, Rotwein, Apfelsaft 
mit der Vanilleschote aufkochen.

Alles 10 Minuten ziehen lassen, anschlie-
ßend durch ein Sieb geben und erneut er-
hitzen.

 In 4 große hitzebeständige Gläser je  
1 EL Aprikosenbrandy und  Pecannüsse 
sowie 1 TL braunen Zucker geben und mit 
dem restlichen Punsch auffüllen. – Dann 
können die kalten Tage kommen!



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


