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die. letzten.Wochen.waren.bei.KWA.Kuratorium.Wohnen. im.
Alter. gAG.von.Veränderungen.geprägt..Nach.zwölf. Jahren.an.
der.Spitze.eines.der.bundesweit.größten.Träger.von.Altenwohn-
stiften. hat. Dr.. Helmut. Braun. nun. sein. Amt. als. Vorstandsvor-
sitzender.niedergelegt..Seinem.Engagement.und.seiner.Autori-
tät.als.Gerontologe.verdankt.KWA.eine.erfolgreiche.und.starke.
Positionierung.des.über.40-jährigen.Unternehmens.als.Kompe-
tenzträger.in.Fragen.rund.um.das.Thema.Wohnen.im.Alter..
Persönlich. bedauere. ich. die. Entscheidung. von. Herrn. Dr..
Braun.außerordentlich..Unsere.Zusammenarbeit.war.während.
der. gesamten. Zeit. von. gegenseitigem. Respekt. und. Vertrauen.
geprägt..Ich.wünsche.ihm.an.dieser.Stelle.alles.Gute.für.seinen.
weiteren.Lebensweg..
Im. Rahmen. einer. außerordentlichen. Hauptversammlung. von.
KWA.schied.der.bisherige.Aufsichtratsvorsitzende.Wilfried.Hägele.
aus.dem.Amt..Nachfolger.ist.sein.Stellvertreter.Prof..Dr..Wilhelm.
Rottmann,.der.dem.Aufsichtsrat.von.KWA.seit.2006.angehört..
Bis.zur.nächsten.ordentlichen.Hauptversammlung.im.Juni.2008.
steht.Prof..Dr..Rottmann.dem.Gremium.zunächst.vor..
Herrn.Wilfried.Hägele.gilt.unser.Dank.für.die. langjährige.Ver-
bundenheit.mit.KWA.als.Verwaltungsrats-.und.Aufsichtratsvor-
sitzender..
Das.Unternehmen.wird.sich.weiterhin.den.demografischen.Her-
ausforderungen.stellen.und.seinen.Weg.als.Vordenker. für.eine.
neue.Kultur.des.Alterns.konsequent.fortsetzen..Die.personellen.
Veränderungen.haben.keine.negativen.Auswirkungen.auf.die.seit.
einigen.Jahren.anhaltende.sehr.gute.Geschäftstätigkeit.von.KWA..
In.unseren.Einrichtungen.verwirklichen.wir.auch.in.Zukunft.ein.
Wohnkonzept,. das. die.Unabhängigkeit. der. eigenen.Wohnung.
mit.Sicherheit,.Gemeinschaft.und.Dienstleistungen.verknüpft..
Um.auch.all.den.Menschen.die.zahlreichen.Angebote.zugänglich.
zu.machen,.die.nicht.in.einem.KWA-Stift.leben,.und.gleichzeitig.
den. immer. größer. werdenden. Bedarf. an. Dienstleistungskon-
zepten,.die.an.den.Bedürfnissen.der.älteren.Generation.ausgerich-
tet.sind,.gerecht.zu.werden,.hat.KWA.im.Jahr.2004.KWA.Club.als.
einen.Serviceanbieter.für.die.Generation.50plus.gegründet..Ange-
fangen.bei.der.Gesundheitsvorsorge.über.Reisen,.Wellness-.und.
Freizeitangebote.bis.hin.zum.Menüservice:.Was.andere.Anbieter.
noch.erreichen.wollen.–.eine.differenzierte.Dienstleistungskette.
–.haben.wir.bereits.erreicht..
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Der Gesamtstiftsbeirat
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10 Jahre Gesamtstiftsbeirat
Wir.freuen.uns,.dass.wir.in.diesem.Jahr.ein.besonde-
res.Jubiläum.begehen.können:.Unser.Gesamtstiftsbei-
rat.(GSBR).besteht.zehn.Jahre.als.Vertretung.von.ca..
3.500. Bewohnerinnen. und. Bewohnern. aller. KWA-
Wohnstifte.im.Rahmen.ihrer.Mitwirkungsrechte.
.
Als. ich.1997.die. Initiative.zur.Bildung.eines.solchen.
Gremiums.ergriffen.hatte,.das.das.erste.seiner.Art.in.
der. Bundesrepublik. war,. war. ich. davon. überzeugt,.
dass. ein. solches. Mitwirkungsorgan. zu. einer. inten-
siveren.Kooperation.mit.dem.Vorstand.von.KWA.zum.
Wohle. der. Gesamteinrichtung. und. ihrer. Bewohner.
führen.würde.

Ein.Jahr.später,.1998,.wurden.dann.von.den.Beirats-
Vorsitzenden. aller. KWA-Häuser. der. GSBR. gebildet..
Zunächst.kam.er.zweimal,. später.einmal. im. Jahr.zu.
einer.zweitägigen.Sitzung.zusammen..Er.gab.sich.eine.
Geschäftsordnung. und. ein. Leitbild. für. seine. Arbeit..
Darin. heißt. es. u.. a.:. „Der. GSBR. des. KWA. vertritt.
im.Sinne.des.Leitbildes.des.KWA.die.Interessen.der.
Bewohner.aller.Stifte..[…].Der.GSBR.bringt.die.Anlie-
gen.der.Bewohner.in.die.Diskussion.ein,.für.die.erfor-
derlichen.Aktivitäten.zur.Bewältigung.der.Herausfor-
derung.der.Gegenwart.und.der.Zukunft.“

Es.wird.jeweils.eine.interne.Sitzung.der.Stiftsbeiräte,.
anschließend.eine.gemeinsame.Sitzung.mit.dem.Vor-
stand.von.KWA.durchgeführt.zugunsten.eines.inten-
siven.Erfahrungsaustausches.

Der. GSBR. konnte. die. Mitwirkungsrechte. im. Inter-
esse. unserer. Bewohner. gegenüber. dem. Vorstand.
wahrnehmen,. unsere. Anliegen. vertreten. und. nach.
gemeinsamen. Lösungen. suchen.. Dabei. steht. auch.
beim. GSBR. die. KWA-Unternehmensphilosophie. im.
Zentrum.allen.Handelns:.„Niemand.ist.im.KWA.wich-
tiger.als.der.Bewohner.“.

In.der.Erkenntnis.nur.gemeinsam.stark.genug.zu.sein,.
wird.der.GSBR.zu.der.jährlich.stattfindenden.Haupt-
versammlung.der.Gesellschaft.(gAG).eingeladen..Dar-
über.hinaus.veröffentlicht.der.GSBR.regelmäßig.unter.
der.Rubrik.„Kolumne“.des.KWA-Journals.interessante.
Berichte.und.aktuelle.Themen.

Gertraud Bessert
Vorsitzende des Gesamtstiftsbeirats

+ + + .Neubau: KWA betreutes 
Wohnen Hahnhof + + +.

Baden-Baden.. Mit. dem. Bau. einer. betreuten.
Wohnanlage.erweitert.KWA.Kuratorium.Wohnen.
im.Alter.in.Baden-Baden.sein.umfangreiches.und.
bewährtes. Angebotsspektrum.. In. unmittelbarer.
Nachbarschaft. des. KWA. Parkstift. Hahnhof. ent-
steht.eine.betreute.Wohnanlage.mit.24.attraktiven.
Wohnungen..Baubeginn.ist.für.Frühsommer.2008.
geplant,.bezugsfertig.werden.die.Wohnungen.vor-
aussichtlich.Ende.2009.sein.
.
Es. entstehen. zwei. Wohnhäuser. mit. insgesamt.
zwanzig.Wohnungen.zwischen.60.und.100.Qua-
dratmetern. sowie. vier.Penthousewohnungen.mit.
ca.. 134. Quadratmetern.. Zehn. Wohnungen. wer-
den.verkauft,.die.restlichen.vierzehn.Wohnungen.
werden. vermietet.. Tiefgaragenstellplatz. und. Kel-
lerraum.gehören.zu.jeder.Wohnung.

Eine.direkte.Verbindung.zwischen.der.betreuten.
Wohnanlage. und. dem. KWA. Parkstift. Hahnhof.
ermöglicht.den.Bewohnern.einen.bequemen.und.
barrierefreien.Zugang.zum.Nachbargebäude.

Diese.enge.Verbindung.zwischen.Betreutem.Woh-
nen.und.dem.seit.über.30. Jahren.renommierten.
KWA.Parkstift.Hahnhof.hinsichtlich.Unabhängig-
keit,.Service,.Sicherheit.und.kulturellem.Angebot.
bildet. eine. Symbiose. ganz. besonderer. Art. und.
macht. damit. das. Wohnen. in. dieser. betreuten.
Wohnanlage.zu.einer.attraktiven.Alternative.zum.
Wohnstiftswohnen.

Ausführliche Informationen, Grundrisse und 
Preise erhalten Sie über die kostenlose KWA-
Servicenummer 0800-592 4636.

NAcHRIcHtENtELEGRAMM
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Bloß nicht ins Heim
Initiatoren. geschlossener. Immobilienfonds. […],. die.
noch. vor. ein.paar. Jahren. ihren.Anlegern. am. liebsten.
Bürogebäude.oder.Fachmarktzentren.anboten,.gehen.
inzwischen.auf.Suche.nach.gut.geführten.Pflegeheimen.
für.Hochbetagte.oder.Demenz-Patienten..Ihre.optimis-
tischen.Prognosen.zum.Markt.für.sogenannte.Sozialim-
mobilien.will.Helmut.Braun,.Vorstandsvorsitzender.der.
KWA.Kuratorium.Wohnen.im.Alter.gAG,.jedoch.nicht.
teilen.. Mit. insgesamt. 14. Einrichtungen. ist. das. Unter-
nehmen.mit.Sitz.in.Unterhaching.[…].der.bundesweit.
zweitgrößte.Träger.von.Altenwohnstiften..„Der.Bereich.
der.Wohnstifte.wird.eine.Nische.bleiben“,.erwartet.er.

. . 12/07.–.01/08

Unsicherheiten für Investoren
Studien.rechnen.bis.2030.mit.einem.Bedarf.an.2.500.
Pflegeeinrichtungen.. Helmut. Braun,. Vorstandsvorsit-
zender.des.Kuratoriums.Wohnen.im.Alter.(KWA),.Trä-
ger.von.Altenwohnstiften,.warnt.allerdings.vor.zu.viel.
Engagement.und.Überkapazitäten:.„Der.Anteil.Pflege-
bedürftiger. an.der.Gesamtzahl. älterer.Menschen. fällt.
seit. einigen. Jahren.“. Auch. die. Rechtslage. stellt. einen.
Unsicherheitsfaktor. dar.. Was. ist. beispielsweise,. wenn.
der. „betreute. Bewohner“. in. die. Pflegebedürftigkeit.
gerät?. Ab. welchem. Zeitpunkt. ist. die. Wohnung. nicht.
mehr.geeignet,.weil.zum.Beispiel.kein.Pflegepersonal.
zur.Verfügung.steht?

. . 05.11.2007

Ein Paradies für Menschen mit Demenz
Im.Kuratorium.Wohnen.im.Alter.(KWA).in.Unterhaching.
hat.man.sich.einer.neuen.Herausforderung.gestellt..In.
Zusammenarbeit. mit. Roland. Schmidt. von. der. Fach-
hochschule.Erfurt.hat.das.KWA.eine.„Strategie.zur.dis-
kreten. Begleitung. von. Menschen. mit. Demenz. und.
ihrer.Angehörigen.entwickelt“,.die.derzeit.im.Wohnstift.
am.Parksee.umgesetzt.wird..[…].Ein.nützliches,.kleines.
Paradies.ist.dabei.der.Gerontogarten..Wenn.auch.die.
Gefühlswelt.des.dementen.Menschen.durcheinander-
geraten.ist,.hier.hat.alles.seine.Ordnung,.hier.schwim-
men.Goldfische.im.Teich,.wie.es.sich.gehört,.hier.duften.
Lavendel,.Rosmarin,.Salbei.und.Liebstöckel.so.intensiv,.
dass.sich.der.eine.oder.andere.Spaziergänger.vielleicht.
an.seinen.eigenen.Garten.erinnert..Und.genau.das.ist.
beabsichtigt.

KWA in der Presse
NACHriCHtEN

Auch in dieser Ausgabe des KWA Journals präsentieren wir Ihnen  
einen auszugsweisen Querschnitt durch die deutschlandweite Berichterstattung über  
die Arbeit von KWA Kuratorium Wohnen im Alter und seinen Stiften.

. . 21.12.2007

Zeiss erfüllt Fürsorgepflicht
Im. KWA. Albstift. Aalen. ist. ein. deutschlandweit. ein-
maliger. Vertrag. geschlossen. worden.. Die. Carl. Zeiss.
AG,. Carl. Zeiss. Vision. und. die. Betriebskrankenkasse.
Schott-Zeiss. vereinbarten. mit. dem. KWA. und. dem.
Therapiezentrum. Zochental. Aalen. (TZA). ein. Präven-
tionsangebot.für.die.Beschäftigten.von.Carl.Zeiss..Das.
Angebot.richtet.sich.an.alle.Mitarbeiter.von.Carl.Zeiss.
im. Ostalbkreis. sowie. alle. Tochtergesellschaften. und.
die.Versicherten.der.BKK.Schott-Zeiss.auf.der.Ostalb..
Es. umfasst. Kursangebote. zur. Prävention. von. Wirbel-
säulenleiden.und.Herz-Kreislauf-Problemen,.aber.auch.
Gesundheitskurse. eigens. für. Mitarbeiter. ab. dem. 49..
Lebensjahr.

  22.11.2007

Ein persönlicher Assistent hilft bei Ausflügen und 
Käufen
Ob.Wohnstift.oder.altenbetreutes.Wohnen,.die.Dienst-
leistungen. stehen. beiden. Einrichtungen. gleicherma-
ßen. zur. Verfügung,. betonte. Stiftsdirektorin. Thekla.
Thiede..Dazu.gehört.auch.das.neue.Konzept.„Persön-
liche.Assistenz“,.mit.dem.die.Bewohner.in.ihrer.auto-
nomen.Lebensführung.gestärkt.werden.sollen..Für.alle.
Bereiche. des. täglichen. Lebens. kann. ein. persönlicher.
Assistent. abgerufen. werden,. der. nach. individuellem.
Zeitbedarf.hilft.Wünsche.umzusetzen..„Ob.als.Beglei-
tung.beim.Spaziergang.oder.ins.Theater,.auch.als.Unter-
stützung.bei.hauswirtschaftlichen.Tätigkeiten,.zum.Bei-
spiel.beim.Vorbereiten.einer.Feier.oder.beim.Einkauf.
von.Geschenken,.was.der.Bewohner.für.Wünsche.hat,.
erfahren.wir.erst.beim.Betreten.seiner.Wohnung.“

Badisches tagblatt 22.11.2007

Parkstift Hahnhof wächst um zwei Gebäude
2,3.Millionen.Euro.investiert.das.Kuratorium.Wohnen.
im.Alter.(KWA).in.die.Erweiterung.des.Parkstifts.Hahn-
hof..An.der.Staufenbergstraße.entstehen.ab.dem.Früh-
jahr.in.direkter.Nachbarschaft.zum.Parkstift.zwei.Häu-
ser.mit.insgesamt.24.Einheiten.für.betreutes.Wohnen..
Die.Pläne. stellten. gestern.KWA-Vorsitzender.Helmut.
Braun,.Stiftsdirektorin.Thekla.Thiede.und.Karin.Ihrin-
ger.vom.KWA.Club.vor..Am.Tisch.saß.auch.Steffen.Mil-
ler.vom.Amt.für.Familien,.Soziales.und.Jugend.
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Auch.in.fortgeschrittenen.Jahren.ist.
ein. von. vielen. gewünschtes. Maxi-
mum.an.Lebensqualität.realisierbar.

Die. Zahl. der. älteren. Menschen.
wächst. beständig. und. bereits. im.
Jahr. 2030. wird. jeder. Dritte. über.
60.Jahre.alt.sein..Schon.heute.dif-
ferenziert. man. aber. drei. Grup-
pen. von. älteren. Generationen:.
die.50plus,.65plus.und.die.80plus..
Diese.unterscheiden.sich.erheblich.
in. Lebensstilen. und. Lebenszielen,.
aber. eines. ist. ihnen. gemeinsam:.
Viele.möchten. solange.es. geht,. in.
ihrem. . Zuhause. wohnen. bleiben.
und.ihr.Leben.aktiv.gestalten..

Für. KWA. Kuratorium. Wohnen. im.
Alter. war. in. mehr. als. 40. Jahren.
immer. der. Wunsch. des. Kunden.
der. Maßstab. des. Handelns. und.
so.hat.man.sich.mit.dem.Angebot.
von. KWA. Club. auch. dem. immer.
stärker.werdenden.Bedürfnis.nach.
Individualität. und. Verbleib. in. der.
gewohnten.Umgebung.zugewandt..
Die. Initiatoren. von. KWA. Club.
sehen. sich. als. Begleiter. durch.
unterschiedliche. Lebensphasen.
und. wollen. eine. Vielfalt. an. Leis-
tungen. anbieten,. aus. denen. die.
Club-Mitglieder. je.nach.aktuellem.
Wunsch.und.Bedürfnis.auswählen.
können.

KWA club setzt trends
Als. einer. der. ersten. Senioren-
dienstleister.rief.KWA.im.Jahr.2004.
seinen. KWA. Club. ins. Leben.. Ziel.
war. und. ist. es,. die. Leistungen,.
die. früher.nur. auf. die.KWA.Stifte.
beschränkt.waren,.auch.den.Club-
Mitgliedern.zugänglich.zu.machen..
Die.Attraktivität.des.Angebots.liegt.
dabei.nicht. in.dem.Erbringen.von.
bestimmten. Teilleistungen,. son-
dern.in.der.Möglichkeit,.aus.einem.
umfassenden. Programm. wählen.
zu.können.–.je.nach.momentaner.
individueller.Lebenssituation.

„Für.uns.als.Anbieter.von.Services.
rund.um.das.Leben.und.Wohnen.
im.Alter.heißt.das,.uns.klar.und.ein-
deutig.zu.positionieren:.als.Dienst-
leister.für.ältere.Menschen“,.so.der.
Vorstand. von. KWA. Kuratorium.
Wohnen. im. Alter.. „Wir. müssen.
über.den.Tellerrand.hinausschauen,.
stets.erreichbar.sein,.individuell.auf.
die. Kundenwünsche. eingehen,.
ständig.neue.Angebote.entwickeln,.
die.dann.bei.Bedarf.abgerufen.und.
flexibel. genutzt. werden. können..
Das. tun. wir. seit. jeher. in. unseren.
Stiften.–.da.ist.es.nur.konsequent,.
dies. auch. außerhalb. unserer. Ein-
richtungen.fortzusetzen.“

KWA club – die wichtigsten Leistungen im Überblick
Vielseitige.Angebote.und.Serviceleistungen.machen.KWA.Club.zu.
einem.zuverlässigen.Partner.in.allen.Lebenssituationen:
•.Kultur.und.Freizeit
•.KWA.Club.Reisen
•.Wellness.und.Fitness
•.Beratungsleistungen
•.Menü-.und.Lieferservice
•.Betreutes.Wohnen.zu.Hause
•.KWA.Club.Notfallkarte
•.KWA.Hausnotruf
•.KWA.Club.Kooperationspartner

Gern informieren wir Sie persönlich über unser Angebot. 
Rufen Sie uns an!



�tHEMA

KWA club – Individualität und 
Gemeinschaft
KWA. Club. präsentiert. ein. Ange-
bot,. das. sich. an. den. Wünschen.
der.unterschiedlichen.Lebenssitua-
tionen.orientiert.und.alle.Bereiche.
des.täglichen.Lebens.abdeckt.
Kultur,. Freizeit. und. Reisen,. Bera-
tung. und. Vorsorge. oder. auch.
Menüservice,. Betreuung. und.
Pflege. –. jedes. Mitglied. kann. aus.
dem.Katalog.das.für.ihn.passende.
auswählen..
„Wir.wollen.den.Menschen.zeigen,.
dass.Älterwerden.Spaß.macht.und.
sie. durch. diese. neue,. spannende.
Lebensphase. begleiten“,. erklärt.
Karin.Ihringer,.Leiterin.Kundenbe-
treuung.KWA.Club..
Darüber. hinaus. besteht. die. Mög-
lichkeit,. die. Leistungen. der. bun-
desweit.14.KWA-Stifte.zu.nutzen;.
das. kann. ein. Konzert-. oder. Res-
taurantbesuch.sein,.aber.auch.ein.
Urlaubsaufenthalt.oder.das.Probe-
wohnen..Das.Leben.im.Wohnstift.
können.Interessierte.insbesondere.
bei.den.regelmäßig.stattfindenden.
KWA.Club-Tagen.entdecken;.nicht.
wenige. fühlen. sich. von. den. Ser-
viceleistungen. und. der. Atmo-
sphäre. so. angesprochen,. dass. sie.
sich.schließlich.für.ein.Leben.dort.
entscheiden.

Und. auch. über. die. Grenzen.
von. KWA. hinaus. bereichert. ein.
umfangreiches. Partnernetzwerk.
die.Angebote.für.Mitglieder.

KWA club – ein starker Partner
KWA.steht.für.Sicherheit.und.Ver-
lässlichkeit. und. ist. deshalb. natür-
lich. immer. dann. für. die. Club-
Mitglieder. da,. wenn. Situationen.
erhöhte. Anforderungen. stellen.
oder.besondere.Maßnahmen.ver-
langen.

Ob. es. sich. um. das. Ausrichten.
einer. großen. Feierlichkeit. handelt.
oder,. wenn. das. Richten. der. täg-
lichen.Mahlzeiten.einmal.zum.Pro-
blem.wird:.Vom.Catering.bis.zum.
täglichen.Menüservice.–.qualitativ.
hochwertiger. Genuss. wird. garan-
tiert.

Vielleicht.sind.es.aber.auch.Haus-
halt.oder.Garten,.die.zu.beschwer-
lich. werden.. KWA. Club. . findet.
eine.Lösung!

Ein. weiterer. Schwerpunkt. von.
KWA.Club.ist.es,.die.Mitglieder.im.
Fall. von. Betreuungs-. und. Pflege-
bedürftigkeit. so. zu. unterstützen,.
dass. ein. Verbleib. in. der. eigenen.
Wohnung.ermöglicht.wird..
Mit. dem. Serviceangebot. des.
Betreuten.Wohnen.zu.Hause,.dem.
KWA. Hausnotruf. oder. den. Ein-
sätzen. von. Ambulanten. Diensten.
wird. eine. individuelle. und. zuver-
lässige. Rundum-Versorgung. orga-
nisiert.. Auch. dabei. ist. stets. die.
persönliche.Beziehung.wichtig,.die.
Vertrauen.und.Sicherheit.schafft..
Wenn. der. Wunsch. nach. mehr.
Kontakt.aber.größer.wird,.oder.die.
Stiftsangebote. immer. reizvoller.
erscheinen,. unterstützen. die. Mit-
arbeiter.den.Umzug.in.das.bevor-
zugte.KWA-Stift.

Zuvor. möchte. KWA. Club. jedoch.
mit. dem. Gesundheits-Mosaik.
die. Vorsorge. stärken. und. Gele-
genheit. schaffen,. sich. professi-
onell. durch. die. KWA. Gesund-

heitsexperten. beraten. zu. lassen.
Und. für. den. Fall,. dass. doch. ein-
mal.etwas.passiert,.kann.die.Club-
Karte.zur.KWA.Notfallkarte.aufge-
wertet. werden;. es. werden. dann.
wichtige. persönlichen. Daten. bei.
KWA. gespeichert. und. im. Notfall.
an. die. benannten. Personen. wei-
ter.gegeben..Damit.wird.der.Infor-
mationsfluss.beschleunigt.und.die.
Reaktionsschnelligkeit.erhöht.

KWA club – mir geht ś gut
KWA. Club. möchte,. dass. die. Mit-
glieder. durch. die. Angebote. und.
Leistungen.ein.individuelles.Leben.
in.einer. lebendigen.Gemeinschaft.
führen. können. und. ihre. persön-
liche. Lebensqualität. durch. den.
KWA-Einsatz.gewinnt..

Deshalb. wird. auch. in. Zukunft.
daran. gearbeitet,. das. Angebot.
noch. attraktiver. zu. gestalten.. Im.
Dialog.mit.den.Mitgliedern.gelingt.
diese. Weiterentwicklung. beson-
ders. bedarfsgerecht. und. daher.
sind. Tipps,. Wünsche. und. Anre-
gungen. sehr.willkommen.–.damit.
möglichst.viele.sagen.können.„mir.
geht ś.gut“.

Doreen Lehmann

Leserbrief:
Lieselotte G. aus Bottrop schreibt:

Vor einiger Zeit habe ich von KWA Club erfahren und war von Anfang 
an neugierig. Mit 78 Jahren kann im Alltag manches zur Belastung 
werden, deshalb habe ich mich näher damit beschäftigt. Zuerst habe 
ich mich dann für eine Hilfe im Haushalt entschieden, die mir die 
schweren wöchentlichen Reinigungsarbeiten abnimmt. Die junge Frau, 
die zu mir kommt, ist so fröhlich, dass ich mich immer schon freue, 
wenn es wieder Donnerstag wird. Neben ihrer Arbeit hat sie Zeit zum 
Reden und wenn es sein muss, erledigt sie auch noch schnell den Ein-
kauf. 
Als ich dann einmal krank wurde, waren sofort ihre Kollegen vom 
Ambulanten Dienst da, die mich zu Hause versorgt haben. 
Inzwischen weiß ich, dass ich mich auf die Unterstützung von KWA 
verlassen kann: Wenn ich Hilfe brauche, sorgt jemand für mich. Aber, 
und das ist mir ganz wichtig: Man spricht auch mit mir! Es wird nichts 
für mich, sondern mit mir entschieden. Meine Tochter, die in Frank-
furt wohnt und nur am Wochenende mal vorbeischauen kann, ist auch 
ganz erleichtert, dass sich jemand um mich kümmert, wenn ich so 
allein in meiner Wohnung bin.
So kann ich nun in Ruhe in meinem Viertel weiterleben, wo ich schon 
seit 40 Jahren wohne.
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KWA-Gesundheits-Mosaik:  
Gleichklang für körperliches und seelisches Wohlbefinden

Gerade. mit. zunehmendem. Alter.
gewinnt. das. körperliche. Wohler-
gehen.an.Bedeutung..Daher.haben.
die.Experten.von.KWA.Kuratorium.
Wohnen. im. Alter. und. KWA. Club.
ein. Konzept. zur. aktiven. Gesund-
heitsförderung. entwickelt:. das.
KWA-Gesundheits-Mosaik.. Initia-
tor. dieses. Präventionsprogramms.
ist. der. renommierte. Chefarzt. Dr..
Christoph. Garner. aus. der. KWA.
Klinik. Stift. Rottal. in. Bad. Gries-
bach..Gemeinsam.mit. seinen.Mit-
arbeitern. setzt. er. ein. Konzept. zur.
Gesundheitsförderung.im.Alter.um,.
das.auf.Ganzheitlichkeit.und.Indivi-
dualität.ausgerichtet.ist..
Wie.ein.Mosaik.setzt.sich.das.Pro-
gramm. aus. den. Bausteinen. Medi-
zin,. Bewegung,. Ernährung. und.
soziales. Miteinander. zusammen..
In. kleinen. Gruppen. werden. die.
Gewohnheiten.und.Lebensstile.der.
Teilnehmer. analysiert,. sowie. ganz.
individuelle.Tipps.zur.Optimierung.
gegeben,.die.auch. im.Alltag. leicht.
umgesetzt. werden. können.. Nütz-
liche.Adressen.und. gezielte.Ange-
bote. erleichtern. es. den. Teilneh-
mern. zusätzlich,. ihre. Gesundheit.
aktiv.zu.fördern.
Jeder. erhält. seinen. persönlichen.
KWA-Vital-Pass,. der. neben. den.
allgemeinen. Personendaten. auch.
genauere. Angaben. zur. Konstitu-
tion. des. Körpers. (z.. B.. Körperge-
wicht,.Köperfettanteil,.Körpermus-
kelanteil,..Vitalkapazität,.Handkraft,.
Gang-. und. Standsicherheit. usw.).

beinhaltet. –. Daten. die. von. den.
Experten.am.Tag.der.Veranstaltung.
ermittelt. werden.. Anhand. dieses.
KWA-Vital-Passes. kann. jeder. Teil-
nehmer.den.eigenen,.aktuellen.Fit-
nessstand.erkennen.und.zum.ande-
ren,. bei. wiederholten. Messungen,.
eine. Entwicklung. bei. der. Umset-
zung. der. Empfehlungen. nachvoll-
ziehen.
Ein. Beispiel. für. die. Individualität.
des. KWA-Gesundheits-Mosaiks. ist.
der.Ernährungsbrief,.den.jeder.Teil-
nehmer. erhält.. In. diesem. werden.
die. in.der.Gruppe.ermittelten.Ess-
gewohnheiten.bewertet.und.Emp-
fehlungen. ausgesprochen.. Eine.
ausgewogene.Kost.mit.vielen.Vita-
minen. und. Ballaststoffen. ist. wich-
tig,. um. den. Körper. von. innen. zu.
stärken.. Ganz. wichtig. ist. natürlich.
die.Bewegung..Mit.zunehmendem.

Alter. lässt. die. körperliche. Beweg-
lichkeit. nach. und. die. Muskelkraft.
nimmt.ab..Um.dem.vorzubeugen,.
muss.eine.gute.Mischung.aus.Aus-
dauer-,. Kraft-. und. Balancetraining.
gefunden.werden..Das.soziale.Mit-
einander. ist. ein.weiterer.wichtiger.
Aspekt,. der. vom. KWA-Gesund-
heitsteam. aufgegriffen. und. als.
bedeutend.bewertet.wird..Nur. im.
Kontakt. mit. seinen. Mitmenschen.
bleibt.man.geistig.rege.und.fit...
Vom. Erfolg. dieses. Konzeptes. sind.
auch.die.Krankenkassen.überzeugt:.
Sie..unterstützen.die.Teilnahme.an.
der.Veranstaltung. in.der.Regel.mit.
einer.Teilfinanzierung..

Wie. bereits. im. vergangenen. Jahr.
ist. das. Team.um.Dr..Garner. auch.
2008. wieder. in. den. KWA-Stiften.
zu.Gast..Eine.vorherige.Anmeldung.
wird. dringend. empfohlen,. da. die.
Teilnehmer.in.kleinen.Gruppen.bei.
Halbtagesveranstaltungen. beraten.
werden.

Rilana Mahler 

Das KWA-Gesundheits-Mosaik vor ort
Die nächsten termine:
22.04.2008. KWA.Albstift.Aalen,.Aalen
02.07.2008. KWA.Stift.am.Parksee,.Unterhaching
16.10.2008. KWA.Albstift.Aalen,.Aalen.
Weitere termine sind in Planung. Ausführliche informationen  
erhalten Sie unter der telefonnummer 01805/592 2582 (0,14 Euro/
pro Minute – Festnetz t-CoM) oder unter www.kwa-club.de.
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KWA Stift im Hohenzollernpark · Berlin

Auch nach 55 Jahren können  
träume noch wahr werden 
Dass. die. Erfahrung. und. das. Wis-
sen.älterer.Mitmenschen.in.unserer.
Gesellschaft. gefragt. und. dringend.
benötigt. werden,. erlebte. Günter.
Klatte. aus. dem. KWA. Stift. im.
Hohenzollernpark.. Klatte,. heute.
jung. gebliebene. 85. Jahre. alt,. hat.
eine. lange. und. bewegende. Ver-
gangenheit. hinter. sich,. deren.
Geschichte. eigentlich. für. mehr.
als. einen. Menschen. reicht.. 1922.
in. Berlin. geboren,. erfüllte. er. sich.
bereits.früh.seinen.Traum.vom.
Fliegen.und.wurde.Pilot..Nach.
dem. 2.. Weltkrieg,. als. ganz.
Deutschland.in.Trümmern.lag,.
hörte.er.jedoch.auf.den.klugen.
Ratschlag. seiner. Freundin. und.
späteren.Ehefrau.und.beteiligte.
sich. aktiv. am. Wiederaufbau. –.
er. studierte. Architektur.. Gleich.
nach. seinem. Studium. 1950.
wurde. Klatte. vom. Architektur-
büro. Paul. Schwebes. angewor-
ben..Das.Büro.hatte. kurz. zuvor.
den.Auftrag.für.den.Neubau.des.
Hotel. Kempinski. am. Kurfürsten-
damm. erhalten,. jedoch. hatten.
sie. keinen. Architekten,. der. sich.
der.Entwürfe.hätte.annehmen.kön-
nen..Klatte.hatte.als.Absolvent.der.
Hochschule. für. bildende. Künste.
als. Examensarbeit. ein. Flughafen-
gebäude.mit.einem.Hotel.entwor-
fen.. Somit. bekam. er. die. Chance,.
den. ersten. Hotelneubau. Berlins.
zu. entwerfen.. Mit. großem. Enga-
gement.plante.er. fortan.das.neue.
Hotel. Kempinski.. Es. sollte. große.
französische. Fenster,. eine. Fassa-
denverkleidung. aus. Naturstein-
platten. und. eine. über. dem. Stra-
ßencafé. gelegene,. durchlaufende.
Terrasse. haben.. Kurz. nach. der.
Grundsteinlegung.war.jedoch.klar,.
dass. Klattes. Vorentwurf. aus. Kos-
tengründen.deutlich.„abgespeckt“.

werden. musste.. Gerade. die. fran-
zösischen.Fenster.wurden.zu.Loch-
fenstern.verkleinert..Auch.die.Fas-
sade.und.nicht.zuletzt.das.Highlight.
des.Hotels,.die.durchgehende.Ter-
rasse,. wurden. aus. den. Entwür-
fen. gestrichen.. Letztendlich. ent-
stand. ein. Hotelbau,. der. deutlich.
schlichter.und.weniger.elegant.war,.
als. ursprünglich. vorgesehen.. Die.
Durchführung.und.weitere.Planung.
übernahmen.dann.andere.Kollegen.
im.Büro..Günter.Klatte.entwarf.wei-
terhin. das. DEFAKA. Kaufhaus. am.
Breitscheidplatz,.das.Allianz-Hoch-
haus,.das.Dortmunder-Union-Haus.
und.das.Kaufhaus.Hamburg.in.der.
Berliner.Schlossstrasse..Später. ließ.
er.sich.mit.seiner.Frau.in.München.

nieder. und. entwarf. europaweit.
zahlreiche. architektonische. Meis-
terwerke.. Nach. dem. Tod. seiner.
Frau. zog. es. Günter. Klatte. wieder.
zurück. in. seine. alte. Heimatstadt.
Berlin..Seither.lebt.der.Architekt.im.
KWA.Stift.im.Hohenzollernpark.in.
Wilmersdorf,.dem.Stadtteil,.in.dem.
er.in.den.ersten.Jahren.seiner.Ehe.
mit.seiner.Frau.gelebt.hatte..Im.Jahr.
2005. holte. ihn. die. Vergangenheit.
dann.wieder.ein:.Der.Betreiber.des.
Hotel. Kempinski. kam. auf. Günter.
Klatte. zu. und. eröffnete. ihm,. dass.
die.Terrasse.nun,.55.Jahre.nach.sei-
nem.Entwurf,. verwirklicht.werden.
sollte.und.man.hierzu.seine.Erfah-
rung.und.Kompetenz.benötigte..Für.
den.Architekten.ergab. sich. so.die.
einmalige. Chance,. seinen. Traum.
verwirklicht.zu.sehen..Wenn.Klatte.
heute.am.Kù damm.spazieren.geht.
und. auf. ein. Tässchen. Kaffee. ins.
Kempinski.einkehrt,.so.kann.er.mit.
Stolz. auf. „seiner“. Terrasse. sitzen.
und.den.Ausblick.genießen.

Rilana Mahler

Günter Klatte mit dem  
originalentwurf von 1959



Anna Schilke und theresia brummel lernen 
die Praxis der Pflegearbeit kennen.

EiNbliCKE
ca

ro
lin

e-
oe

tk
er

@
kw

a.
de

10

lehrjahre sind nicht gleich Herrenjahre 
caroline Oetker Stift · Bielefeld

Schon. seit. einigen. Jahren.pflegen.
wir. im. Caroline. Oetker. Stift. eine.
besonders. schöne. Kooperation..
Junge. Schülerinnen. und. Schü-
ler.kommen.zu.uns,.um.wertvolle.
Praxis.für.ihre.Berufsausbildung.zu.
sammeln.. Sie. gehören. zum.Evan-
gelischen. Bildungszentrum. für.

Gesundheitsberufe. in. Bielefeld,.
das. die. Ausbildungsstätten. der.
von. Bodelschwinghschen. Anstal-
ten. Bethel,. des. Evangelischen.
Johanneswerkes. und. des. Evan-
gelischen. Krankenhauses. zusam-
menfasst.. Die. Mädchen. und. Jun-
gen. lernen. Gesundheits-. und.
Krankenpflege,. Altenpflege,. aber.
auch. Diätassistenz. und. Ergothe-
rapie.. Je. nach. Ausbildungsjahr. ist.
der. Nachwuchs. zwischen. sechs.
Wochen. und. einem. halben. Jahr.
im. Stift. und. wird. hier. durch. drei.
unserer. Mitarbeiter. an. die. Hand.
genommen..Wobei.sich.diese.aus-
gebildeten. Praxisanleiterinnen.
im. Grunde. genau. so. verantwort-
lich.für.die.Schüler.fühlen.wie.die.
übrigen. Mitarbeiter.. Denn. unsere.
jungen. Lehrlinge. sind. voller. Ide-
alismus. und. übertragen. diesen.
auf. Bewohner. und. Personal.. Ihre.
Unterstützung. und. ihr. Schwung.
sind. im. Haus. sehr. willkommen..

Am.3..Februar.staunten.die.Bewohnerinnen.und.
Bewohner.des.Caroline.Oetker.Stift.nicht.schlecht:.
Die.sonst.so.herrlich.beschauliche.Sonntagsstim-
mung.im.Haus.wurde.von.einem.wahren.Besu-
cherstrom.abgelöst..Das.Stift.öffnete.seine.Pfor-
ten. zum. diesjährigen. Tag. der. offenen. Tür. und.
über.600.Bielefelder.folgten.seinem.Ruf..Stiftsdi-
rektor.Jürgen.Rottschäfer.und.sein.Team.freuten.
sich.sehr,.dass.sie.den.Besucherrekord.aus.dem.
letzten.Jahr.sogar.noch.einmal.verdoppeln.konn-
ten..Dafür.hatten.sie.auch.alle.Hände.voll.zu.tun,.
den.Interessierten.Haus.und.Hof.zu.zeigen,.die.
vielen.Fragen.zu.beantworten.und.das.wissbegie-
rige.Volk.angemessen.zu.verköstigen..Nicht.nur.
das. leckere.3-Gänge-Menü.zur.Mittagszeit.und.
der.köstliche.selbstgebackene.Kuchen.am.Nach-
mittag.kamen.gut.an..Vor.allem.wurde.die.herzliche.und.offene.Atmosphäre.des.Hauses.gelobt..Das.umfang-
reiche.Angebot.des.Stifts.überzeugte.viele..So.werden.aus.den.Bekanntschaften,.die.im.voll.besetzten.Café.
schnell.geknüpft.wurden,.vielleicht.in.naher.Zukunft.Freundschaften.–.wenn.der.eine.oder.andere.Besucher.
des.Tags.der.offenen.Tür.sich.für.einen.Einzug.entscheidet..

Anne Wäschle

offene türen, offene Herzen

Schon. von. weitem. erkennt. man.
sie. an. ihrer. Schulkleidung,. in. der.
sie. den. Dienst. verrichten.. Das.
Namensschild.am.Revers.gibt.Aus-
kunft. über. Schule,. Art. und. Fort-
schritt.der.Ausbildung..Das.schafft.
Vertrauen.. Ihre. helfenden. Hände.
haben. keine. Scheu. und. packen.
einfühlsam. mit. an.. Schnell. ent-
stehen. Bindungen. und. am. Ende.
der. Ausbildung. übernehmen. wir.
sie,.sofern.wir.freie.Stellen.haben,.
gern. in. ein.Beschäftigungsverhält-
nis..Unsere.Schüler.schließen.ihre.
Lehrzeit.meist.sehr.erfolgreich.ab..
Bei. der. Zeugnisausgabe. sind. die.
stolzen. Praxisanleiterinnen. in. der.
Regel.mit.einem.kleinen.Geschenk.
dabei..Wir.im.Caroline.Oetker.Stift.
sind.sehr.froh.über.die.gelungene.
Zusammenarbeit. und. die. Unter-
stützung. dieser. Schüler.. Und. wir.
hoffen.und.denken,.sie.mögen.uns.
so.wie.wir.sie..

Thérèse Rottschäfer
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Ein Jahr KWA-info-Service-treffpunkt 
in bottrop

KWA Stift Urbana im Stadtgarten · Bottrop

Im. Zentrum. der. Philosophie. von.
KWA.Kuratorium.Wohnen.im.Alter.
steht. der. ältere. Mensch.. Gemäß.
diesem.Leitbild.entwickelt.und.ini-
tiiert.KWA.vielseitige.und.flexible.
Angebote,. die. ausschließlich. auf.
die. ältere.Generation. zugeschnit-
ten.sind..Dass.sich.das.KWA-Kon-
zept.und.die.Philosophie.bewäh-
ren,.bestätigen.die.Ergebnisse.der.
Bewohnerbefragungen.in.den.bun-
desweit. 14. Wohnstiften. aus. dem.
zurückliegenden.Jahr:.Nahezu.alle.
Bewohner.(ca..90.Prozent).haben.
das. Leistungsspektrum. von. KWA.
als.sehr.gut.bewertet..

„Wir.verstehen.uns.als.Dienstleis-
ter.für.ältere.Menschen“,.so.Arnd-
Werner. Schug,. Stiftsdirektor. des.
KWA. Stift. Urbana. im. Stadtgar-
ten..„Nicht.nur.für.unsere.Stiftsbe-
wohner,.für.alle.älteren.Menschen.
möchten. wir. erreichbar. sein..
Unsere. Angebote. können. indivi-
duell. zusammengestellt. und.flexi-
bel.genutzt.werden..Da.ist.es.nur.

folgerichtig,. dies. auch. außerhalb.
unseres.Stiftes.fortzusetzen.“

Vor. diesem. Hintergrund. wurde.
Ende. 2006. die. erste. „KWA-
Außenstelle“. in. Bottrop. eröffnet:.
der. KWA. Stift. Urbana-Info-Ser-
vice-Treffpunkt.. Von. Pflege. über.
Beratung. bis. zu. hauswirtschaft-
licher. Unterstützung,. im. KWA-
Infobüro. in. der. Bottroper. Innen-
stadt. können. sich. Interessierte.
über.die.Angebotsvielfalt. und.die.
an.den.individuellen.Bedürfnissen.
und. Erfordernissen. ausgerichteten.
Dienstleistungen.informieren.

Besteht.das.Bedürfnis.nach.inten-
siven. persönlichen. Beratungs-
gesprächen,. werden. diese. auf.
Wunsch. zeitnah. im. häuslichen.
Umfeld,. im. KWA-Stift. oder. auch.
im. Krankenhaus. durchgeführt..
„Dienstleistung. beginnt. für. KWA.
bereits.an.dieser.Stelle:.Wir.kom-
men.dorthin,.wo.man.uns.braucht“,.
betont.Stiftsdirektor.Schug.

Der. KWA. Stift. Urbana-Info-Ser-
vice-Treffpunkt. blickt. auf. ein.
erfolgreiches. erstes. Jahr. zurück..
Im.Vordergrund.standen.dabei.die.
individuellen. Beratungen. älterer.
Menschen. und. ihrer. Angehöri-
gen.. Von. Spaziergängen,. Menü-
service. bis. zur. Übernahme. haus-
wirtschaftlicher. Tätigkeiten. sowie.
ambulanter. Hilfe. und. Pflege,. das.
Spektrum. der. Anfragen. war. und.
ist.groß..Derzeit.werden.die.Leis-
tungen. vornehmlich. im. Stadtbe-
zirk. Bottrop. erbracht.. Aber. auch.
über.die.Stadtgrenzen.hinaus.wer-
den.die.Dienstleistungen.zukünftig.
angeboten.

„Wir. freuen. uns. über. die. posi-
tive. Entwicklung.. Der. KWA. Stift.
Urbana. Info-Service-Treffpunkt.
hat. sich. in. Bottrops. Poststrasse.
etabliert.und.wird.von.den.älteren.
Menschen. als. kompetenter. Part-
ner. in. Fragen. rund.um.das.Älter-
werden. angesehen“,. freut. sich.
Arnd-Werner.Schug..

Birgit Krieglerindividuelle beratung für Senioren, Angehörige und interessierte.

KWA info-Service-treffpunkt in der  
bottroper innenstadt
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Fast alles ist jetzt neu!
KWA Parkstift Aeskulap · Bad Nauheim

Vor. 25. Jahren. öffnete. das. KWA.
Parkstift. Aeskulap. seine. Türen.. Im.
Laufe. dieser. Zeit. haben. sich. die.
technischen. Anforderungen. und.
gesetzlichen. Vorschriften. für. die.
Sicherheit. und. den. Brandschutz.
geändert..So.wurden.nun.umfang-
reiche. Modernisierungen. im. und.
am.Hause.vorgenommen.

Bereits. im. Herbst. 2006. kamen.
eine. Dame. und. drei. Herren. der.
örtlichen. Brandschutzbehörde. im.
KWA.Parkstift.Aeskulap.vorbei,.um.
die.brandschutztechnischen.Bedin-
gungen. unserer. insgesamt. sechs.
Häuser.zu.begutachten..Drei.Tage.
wurden. dafür. benötigt. und. das.
Ergebnis. war. beachtlich,. denn. es.
folgten. monatelange. Umbauarbei-
ten.und.Renovierungsmaßnahmen,.
um.das.Stift.den.gesetzlichen.Vor-
schriften. entsprechend. auf. den.
neuesten.Stand.zu.bringen..

So. mussten. 100. Rauchmelder.
gesetzt,. kilometerlange. Kabel.
gelegt.sowie.29.Treppenhaus-.und.
65.Holztüren.ausgetauscht.werden..
Auch. die. Tür. vor. dem. Clubraum.
wurde. durch. eine. brandschutz-
sichere. Tür. ersetzt,. die. nun. weit.
mehr. als. eine. Tonne. wiegt.. Alle.
Oberschließer.an.den.Treppenhaus-.

und.Verbindungstüren.der.
einzelnen. Gänge. wurden.
ausgewechselt.. Wo. keine.
Türen.waren,.wurden.neue.
gesetzt:.Allein.im.Keller.und.
in. der. Kegelbahn. wurden.
etwa.20.neue.Stahltüren.ein-
gebaut.

Selbstverständlich. wurden. auch.
die.Fenster.auf.Brandschutzsicher-
heit. hin. überprüft.. Einige. mussten.
erneuert.werden..Die.Umbaumaß-
nahmen.führten.sogar.bis.zum.Ver-
setzen.einzelner.Wände..Selbst.die.
Feuerwehrzufahrt.wurde.den.aktu-
ellen. Brandschutzvorgaben. ange-
passt:. Dafür. mussten. 19. Bäume.
gefällt.werden.
Darüber. hinaus. ist. der. Bau. eines.
Treppenturms. zwischen. Haus. 1.
und.2.in.Planung.

Im.Frühjahr.2007.begannen.neben.
den. Umbauarbeiten. auch. die.
Malerarbeiten. der. Außenfassade.
für. die. Häuser. 1. bis. 3:. Ca.. 4.660.
Quadratmeter.Gerüst.wurden.auf-
gebaut.und.ebenso.viele.Fassaden-
flächen. wurden. mit. Farbe. bepin-
selt.. Über. 1.000. Quadratmeter.
Geländer. wurden. gestrichen.. Das.
entspricht.etwa.elf.Kilometer.Stahl-
länge.. Da. fallen. die. 70. Blumen-

kübel.–.die.ebenfalls.einen.neuen.
Anstrich. bekamen. –. gar. nicht. ins.
Gewicht..Das.Abdecken.mit.Milch-
tütenpapier.entsprach.ca..914.Qua-
dratmetern..Auch.die.Dachsimsver-
kleidung. von. 152. Metern. wurde.
gewechselt..Dabei.musste.sogar.ein.
gefährlicher. Wespenangriff. abge-
wehrt. werden.. Die. Häuser. 4. und.
5.werden. im.Frühjahr.2008.einen.
Neuanstrich.erhalten.

Der.Einbau.der.neuen.Heizungsan-
lage. im.Dezember.2007.sei.dabei.
nur.am.Rande.erwähnt…

Zu. Spitzenzeiten. arbeiteten. in.
und.an.unserem.Haus:.Maler.und.
Lackierer,.Trockenbauer.und.Mau-
rer,.Elektriker,.Parkett-.und.Fliesen-
leger,. Sanitärfachleute,. Schreiner,.
Schlosser.und.viele.mehr.

Auf.ein. ruhigeres.2008. freuen.wir.
uns.nun.und.möchten.uns.mit.die-
sem. Bericht. bei. allen. Bewohnern.
und. Mitarbeitern. noch. einmal.
recht. herzlich. für.die.Geduld.und.
das.Entgegenkommen.während.der.
Baumaßnahmen.bedanken.
Unser.„Dankeschön“.gilt.auch.den.
Bauaufsichtsmännern. Herrn. Jonda.
und.Herrn.Karl,.die.uns.immer.wie-
der. aufgebaut. haben,. wenn. wir.
glaubten:.So.kann.es.nicht.weiter-
gehen.

Ein.herzliches.Dankeschön!

Rosina Kolbe, Angela KlausPassend zum Jubiläum 2008 wird alles neu gemacht.
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KWA Albstift Aalen · Aalen

Starke Partner für die Gesundheit
Im. KWA. Albstift. Aalen. ist. im.
Dezember.2007.ein.deutschland-
weit. einmaliger. Vertrag. geschlos-
sen. worden.. Die. Carl. Zeiss. AG,.
Carl. Zeiss. Vision. GmbH. und.
die. Betriebskrankenkasse. (BKK).
Schott-Zeiss.vereinbarten.mit.dem.
KWA. Albstift. Aalen. ein. Präventi-
onsangebot. für. die. Beschäftigten.
von.Carl.Zeiss.
Diesen. richtungweisenden. Ver-
trag. unterzeichneten. Carl. Zeiss.
Konzernbetriebsratsvorsitzender.
Jürgen. Dömel,. Konzernschwer-
behindertenvertreter. Dr.. Mar-
tin. Roß-Meßemer,. der. ehema-
lige. KWA-Vorstandsvorsitzende.
Dr..Helmut.Braun,.der.Stiftsdirek-
tor. des. KWA. Albstift. Aalen. Man-
fred.Zwick.und.der.Leiter.der.BKK.
Schott-Zeiss.Oberkochen.Guntram.
Holzwarth.

Das. Angebot. richtet. sich. an. alle.
Mitarbeiter. von. Carl. Zeiss. im.
Ostalbkreis. sowie. alle. Tochter-
gesellschaften. und. die. Versicher-
ten. der. BKK. Schott-Zeiss. auf. der.
Ostalb.. Es. umfasst. Kursangebote.
zur. Prävention. von. Wirbelsäulen-
leiden. und. Herz-Kreislauf-Proble-
men,.aber.auch.Gesundheitskurse.

eigens.für.Mitarbeiter.ab.dem.49..
Lebensjahr..Neben.speziellen.Bei-
tragsermäßigungen.für.Mitarbeiter.
und. Versicherte. der. BKK. Schott-
Zeiss. können. auch. die. nächs-
ten.Angehörigen.die.Sonderkondi-
tionen.sowie.die.Vorteile.des.KWA.
Albstift.Aalen,.wie.z..B..die.Gene-
sungstage.oder.Urlaub. im.Wohn-
stift,.nutzen.

Dr..Martin.Roß-Meßemer.betont:.
„Ohne.die.gerontologische.Exper-
tise. unserer. Partner. können. wir.
die.Forderung.der.Regierung.nach.
verlängerter. Lebensarbeitszeit. bis.
67. Jahre. für. unsere. Beschäftigten.
nicht. erfüllen.. Gesundheitsvor-
sorge.ist.deshalb.insbesondere.für.
ältere.Arbeitnehmer.wichtig.“

Der. KWA-Vorstand. erklärte:.
„Durch.diese.Vereinbarung.möch-
ten. wir. unterstreichen,. dass. das.
Kuratorium.Wohnen.im.Alter.und.
das. KWA.Albstift. Aalen.nicht. nur.
Angebote. für. Senioren. bereithal-
ten.. Wir. erfüllen. unsere. soziale.
Verantwortung. gegenüber. einer.
breiten. Öffentlichkeit. und. öffnen.
unsere.Türen.gern.jedem,.dem.das.
Thema. Prävention. genau. so. am.
Herzen.liegt.wie.uns.“

Das.Gesundheitsprogramm.ist.seit.
der. Einführung. bereits. ein. voller.
Erfolg:. Die. Nachfrage. ist. so. groß,.
dass.das.Kursangebot.mittlerweile.
erweitert.werden.musste..

Manfred ZwickNach der Vertragsunterzeichnung wurde mit Sekt angestoßen.

Starke Partner für die Gesundheit: Die teilnehmer der feierlichen 
Unterzeichnung des Kooperationsvertrages zwischen KWA Albstift 
Aalen, Carl Zeiss und betriebskrankenkasse Schott-Zeiss.
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KWA Parkstift Hahnhof · Baden-Baden

Vorsicht Kamera!
Die Persönliche Assistenz wird vorgestellt
In. einigen. Wohnstiften. von. KWA.
ist. das. Angebot. der. Persönlichen.
Assistenz. nicht. mehr. wegzu-
denken.. Ganz. selbstverständlich.
steht. dieses. Mitarbeiterteam. den.
Bewohnern. für. alle. Bereiche. des.
täglichen.Lebens.zur.Seite.–.Unter-
stützung. bei. der. Korrespondenz,.
verschiedene. Hilfestellungen. im.
Haushalt,. Begleitung. beim. Ein-
kauf.oder.bei. einem.Spaziergang,.
ein.netter.Besuch.und.vieles.mehr.
gehören.zum.Leistungsangebot..

Um. die. Persönliche. Assistenz. bei.
Bewohnern,. Interessenten. und.
KWA. Club-Mitgliedern. bekannt.
zu.machen,.entstand.die.Idee,.ein.
Faltblatt. zur.Erläuterung.des. inno-
vativen.Angebotes.zu.erstellen..Am.
13..und.14..Dezember.2007. fand.
zu. diesem. Zweck. ein. Fototermin.
im.KWA.Parkstift.Hahnhof.statt..

Bei. diesen. Aufnahmen. trafen.
sich. Bewohner. der. Wohnstifte. in.
Baden-Baden. und. Bad. Krozingen.
sowie. die. Mitarbeiter. der. Persön-
lichen. Assistenz. im. KWA. Parkstift.
Hahnhof,. um. die. Aktivitäten. der.
Persönlichen.Assistenz.fotografisch.
festzuhalten..

Ein. ausgearbeiteter. Ablaufplan.
legte.über.die.beiden.Tage.hinweg.
fest,.welche.Szenen.innerhalb.und.
außerhalb. des. Hauses. aufgenom-
men. werden. sollten.. Durch. den.
Einsatz.der.Hausbusse.wurden.die.
Bewohner.zum.richtigen.Zeitpunkt.
an.den.richtigen.Ort.gebracht.

So. standen. die. Baden-Badener.
Bewohner.schon.früh.auf,.um.sich.
mit.einer.Mitarbeiterin.der.Persön-
lichen. Assistenz. beim. Einkauf. auf.
dem. Stadtmarkt. ablichten. zu. las-
sen.. Inzwischen. waren. die. Bad.
Krozinger. Bewohner. in. Baden-
Baden.eingetroffen.und.ließen.sich.
gerne. von.einer.Mitarbeiterin.der.
Persönlichen. Assistenz. beim. Spa-
ziergang.im.Kurpark.begleiten.und.
fotografieren.
Egal,.ob.Aufnahmen.bei.der.Haus-
arbeit,.bei.Begleitung.zum.Tanzka-
ffee.oder.ins.Festspielhaus.–.unsere.
Akteure.hatten.viel. Spaß.mit.den.
Mitarbeitern. der. Persönlichen.
Assistenz..Der.sehr.einfühlsam.und.
humorvoll.agierende.Fotograf.Tho-
mas.Rieger.trug.seinen.Anteil.dazu.
bei..

Die Persönliche Assistenz unterstützt in allen lebenslagen.

Gemeinsame Arbeit am Computer.

Bei. einem. gemeinsamen. Abend-
essen. aller. Beteiligten. wurden. die.
Erlebnisse. des. Tages. ausgetauscht.
und.auf.das.Gelingen.der.badischen.
Gemeinschaftsproduktion. ange-
stoßen.. Alle. Beteiligten. hatten. viel.
Freude. bei. der. Aktion. und. den.
Begegnungen.und.hoffen,.dass.mit.
den.Aufnahmen.ein.Faltblatt.entste-
hen.wird,.das.die.Dienstleistungen.
der. Persönlichen. Assistenz. gelun-
gen.darstellt..Ganz.herzlich.möch-
ten.wir.uns.bei.den.Bewohnern.aus.
dem. KWA. Parkstift. St.. Ulrich. und.
dem. KWA. Parkstift. Hahnhof. für.
ihr. beherztes. Engagement.und.die.
Bereitschaft. zur. Teilnahme. bedan-
ken..

Inzwischen. bieten. bereits. weitere.
KWA-Stifte.jetzt.Leistungen.der.Per-
sönlichen.Assistenz.für.ihre.Bewoh-
ner. an. bzw.. sind. im. Aufbau. des.
Leistungsangebotes:. KWA. Albstift.
Aalen,.KWA.Georg-Brauchle-Haus,.
KWA. Stift. im. Hohenzollernpark,.
KWA. Hanns-Seidel-Haus,. KWA.
Parkstift.Aeskulap,.KWA.Parkstift.St..
Ulrich.und.KWA.Parkstift.Hahnhof.

Thekla Thiede
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KWA Kurstift Bad Dürrheim · Bad Dürrheim

Zuhause ist, wo man sich 
wohl fühlt! 
Im. Wohnbereich. Pflege. leben.
sowohl. Menschen,. die. dort. direkt.
eingezogen. sind,. als. auch. Men-
schen,.welche.aus.den.unterschied-
lichsten. Gründen. aus. dem. Woh-
nungsbereich. umzogen.. Für. alle.
Bewohnerinnen. und. Bewohner.
des. KWA. Kurstift. Bad. Dürrheim.
hat. es. eine. große. Bedeutung,. die.
Sicherheit.zu.haben,.in.ihrer.Woh-
nung.gepflegt.und.betreut.zu.wer-
den,. aber. auch. zu. wissen,. wenn.
dies. nicht. mehr. möglich. ist,. im.
Haus.bleiben.und.in.einem.Bereich.
leben.zu.können,.welcher. freund-
lich. gestaltet. und. den. neuesten.
baulichen. Entwicklungen. im. Pfle-
gesektor.entspricht.

Dieser. Bereich. besteht. aus. sechs.
komfortablen.Doppelzimmern.und.
18. Einzelzimmern,. die. jeweils. mit.
einem. geräumigen,. seniorenge-
rechten.Duschbad,.Telefon,.Kabel-
anschluss.und.einer.Standardmöb-
lierung.ausgestattet.sind..Ein.großer.
Wintergarten. mit. kompletter.
Küche,.Wohnzimmer.und.ein.wei-
terer. Therapieraum. komplettieren.
das.Raumangebot.ebenso,.wie.das.

eigens.eingerichtete.Wellness-.und.
Entspannungsbad.. Freundliche,.
helle.Farben.kommen.im.Wohnbe-
reich.Pflege.in.den.lichtdurchflute-
ten.Räumlichkeiten.vortrefflich.zur.
Geltung. und. vermitteln. sofort. ein.
positives.Lebensgefühl..

Der.Außenbereich.ist.als.beschütz-
ter. Garten. angelegt. und. lädt. bei.
fast.jeder.Witterung.zu.einem.klei-
nen.Spaziergang.ein.

Zuhause ist, wo man sich wohl 
fühlt!
Es.ist.uns.ein.großes.Anliegen,.dass.
die.Bewohnerinnen.und.Bewohner.
ihre.Wohnung.nach.und.nach.mit.
den. geschmacklichen. Vorlieben.
sowie.persönlichen.Erinnerungsstü-
cken.einrichten,. auch.das. Einbrin-
gen. von. eigenen. Möbeln. ist. aus-
drücklich.gewünscht.

Zuhause ist, wo man sich sicher 
fühlt!
Vertrautheit. der. Umgebung,. des.
Geschehens.und.der.Personen.ver-
mittelt. Sicherheit. und. Geborgen-
heit.. Feste. Tages-,. Wochen-. und.

Monatspläne. geben. Hilfestellung,.
beständige.Rituale.unterstützen.die.
Orientierung..Geschehen.und.Per-
sonen. können. eingeordnet. wer-
den.und.der.Alltag.ist.so.in.kleinen.
Schritten.zu.bewältigen.
In.der.Bezugspflege.wird.stets.dar-
auf. geachtet,. dass. sich. ein. fester.
Mitarbeiterstamm. um. die. Bewoh-
ner.kümmert.

Für sich und mit anderen!
Das.Leben.im.Wohnbereich.Pflege.
ist. geprägt. von. der. Gemeinschaft..
Wo. es. möglich. ist,. speisen. die.
Bewohnerinnen. und. Bewohner.
gemeinsam.im.„Stübchen“,.vielfältige.
Gruppenangebote. und. Aktivitäten.
werden.angeboten..Wo.das.Bedürf-
nis.nach.Ruhe.und.Erholung.jedoch.
im. Vordergrund. steht,. ist. jederzeit.
die.Möglichkeit,.dies.in.den.eigenen.
Räumlichkeiten.zu.finden..

Bezogen.wurde.der.Bereich.bereits.
Mitte. September. 2007,. die. offizi-
elle. Eröffnung. findet. im. Frühjahr.
2008.im.Rahmen.einer.kleinen.Fei-
erstunde.und.einem.Angehörigen-
treffen.statt.

Sabine Bergmann-Dietz 

ruhe und Erholung im Wohnbereich Pflege

Aktivitäten in der Gemeinschaft spielen eine große rolle.
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Neujahrsempfang 2008 im  
KWA Parkstift rosenau

KWA Parkstift Rosenau · Konstanz

Der. Neujahrsempfang. im. noch.
jungen.Jahr.2008.fand.in.unserem.
Haus.am.8..Januar.statt..Ein.Tag,.an.
dem. viele. Themen. und. Personen.
Beachtung. fanden. und. der. durch.
die. emotionale. und. freudvolle.
Stimmung.wohl.noch.lange.Zeit.in.
den. Erinnerungen. der. Teilnehmer.
bleiben.wird.

Es. herrschte. bereits. lange. vor.
Beginn. des. Neujahrempfangs. ein.
großer. Andrang,. denn. zahlreiche.
Bewohnerinnen. und. Bewohner.
sowie. Gäste. aus. der. Umgebung.
meldeten.sich.an,.um.an.der.Fei-
erlichkeit. teilnehmen. zu. können..
Insgesamt. 170. Besucher. waren.
anwesend..Viel.Prominenz.wurde.
erwartet,. u.. a.. der. Oberbürger-
meister. der. Stadt. Konstanz. Horst.
Frank. und. der. ehemalige. KWA-
Vorstandsvorsitzende. Dr.. Helmut.
Braun..

Doch. an. diesem. Tag. stand. ganz.
besonders. eine. Bewohnerin. im.
Mittelpunkt. des. Geschehens:.

Karla.Hänselmann,.die. ihren.100..
Geburtstag. feierte.. Seit. der. Eröff-
nung.im.Jahre.1973.lebt.Karla.Hän-
selmann.im.KWA.Parkstift.Rosenau.
und.ist.damit.„Ureinwohnerin“.des.
Hauses.. Mit. den. rührenden. Wor-
ten:.„Herr.Coellen,.ich.habe.noch.
keinen.einzigen.Tag.meiner.Zeit.in.
der.Rosenau.bereut!“.hat.uns.Frau.
Hänselmann.Freude.gemacht.

Musikalisch. wurde. das. Fest. von.
dem.Pianisten.Paul.Amrod.beglei-
tet.. Natürlich. gab. es. eine. große.
Geburtstagstorte.und.andere.kleine.
Köstlichkeiten..Mit.Sekt.wurde.auf.
die.Jubilarin.und.auf.das.neue.Jahr.
angestoßen..

Der. Neujahrsempfang. sollte. auch.
Anlass. sein,. einen. Ausblick. auf.
das..Jahr.2008.zu.geben..Mehrere.
Jubiläen.werden.im.Laufe.des.Jah-
res.gefeiert,.auf.die.wir.uns.heute.
schon.freuen:

35.Jahre.ist.es.nun.her,.dass.unser.
KWA.Parkstift.Rosenau.seine.Türen.

für.ein.unabhängiges.und.selbstän-
diges.Wohnen.im.Alter.öffnete..Im.
Sommer. 2008. wird. es. dazu. ein.
besonders.großes.Fest.geben..

Gleichzeitig. werden. wir. auch. das.
fünfte.Jahr.unseres.Pflegebereiches.
im.Haus.Loretto.feiern..Ein.über.die.
Stadtgrenzen. hinaus. anerkanntes.
Pflegehaus,.welches.ganzheitliche,.
begleitende.und.pflegerische.Hilfe.
in.allen.Lebensbereichen.bietet..Ein.
Schwerpunkt.der.Arbeit.liegt.in.der.
Pflege.dementiell.erkrankter.Men-
schen,. deren. Betreuungsbedarf.
besonders.hoch.ist..In.dem.gegen-
über.dem.KWA.Parkstift. Rosenau.
gelegene. Pflegehaus. leben. ca.. 59.
Bewohner. in. 51. Einzel-. und. vier.
Doppelzimmern.

Vor.fünf.Jahren.entstand.auch.dort.
die.erste.betreute.Wohnanlage.von.
KWA:. das. Seniorenwohnen. am.
Bodensee,.bestehend.aus.den.drei.
Häusern. Mainau,. Höri. und. Mett-
nau.. In. insgesamt.32.Wohnungen.
bietet. diese. Wohnanlage. seinen.
Bewohnern. die. Möglichkeit,. völ-
lig. selbstständig. zu. leben.. Die.
Dienstleistungen. des. KWA. Park-
stift.Rosenau.können.aber.jederzeit.
in. Anspruch. genommen. werden..
Darüber.hinaus.haben.die.Bewoh-
ner.immer.die.Sicherheit,.über.den.
Notruf. rund. um. die. Uhr. Hilfe. zu.
bekommen..

Damit.wünschen.wir.uns.allen.ein.
erfolgreiches. und. gesundes. Jahr.
2008!.

Peter Coellen

Zwischen Dr. Helmut braun  
und Peter Coellen feierte 
Karla Hänselmann ihren  
100. Geburtstag.
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KWA Parkstift St. Ulrich · Bad Krozingen

Einzug und Einleben im  
KWA Parkstift St. Ulrich
Unsere. erste. Begeg-
nung.mit.KWA.geht.auf.
das. Jahr. 2000. zurück,.
als. wir. an. einem. „Tag.
der. offenen. Tür“. das.
KWA. Parkstift. Hahn-
hof. in. Baden-Baden.
kennen. lernten.. Bei.
einer. Führung. durch.
die. Wohnungen. und.
Einrichtungen. sowie.
bei. Gesprächen. mit.
Bewohnern. waren. wir.
angetan. von. der. ange-
nehmen. Atmosphäre.
des. Hauses.. Der. Leit-
gedanke.von.KWA,.den.
Bewohnern.ein.Zuhause.
zu. bieten,. wo. sie. sich.
geborgen. fühlen. kön-
nen,. ohne. ihre. persönliche. Frei-
heit. zu. verlieren,. hat. uns. sehr.
beeindruckt.. Unser. Interesse. war.
geweckt,.denn.unsere.Lebenspla-
nung.hatte.das.Ziel,.den.Umzug.in.
ein. Seniorenheim. zu. einem. Zeit-
punkt. vorzunehmen,. zu. dem. wir.
noch. in. der. Lage. sind,. die. not-
wendigen. Entscheidungen. selbst.
zu. treffen.. Wir. . erkundigten. uns.
nach.weiteren.Häusern.von.KWA.
und.kamen.so.im.Jahre.2002.nach.
Bad. Krozingen. in. das. KWA. Park-
stift.St..Ulrich,.wo.wir.nach.einge-
hender.Beratung.und.Besichtigung.
einen. Vorvertrag. unterschrieben..
Bis.jedoch.der.Entschluss.reifte,.in.
dieses. Haus. einzuziehen,. verging.
noch. einmal. eine. geraume. Zeit..
Als. uns. im. Frühjahr. 2007. eine.
Wohnung. im. Parkstift. angeboten.
wurde,. beeindruckten. uns. deren.
Lage. und. Grundriss. so. sehr,. dass.
wir. uns. sofort. zum. Vertragsab-
schluss. entschlossen.. Wir. haben.
es.nicht.bereut!.Beim.Einzug.wur-
den. wir. allseits. freundlich. aufge-
nommen. und. erfuhren. –. soweit.

.erforderlich. –. Unterstützung. bei.
der.Einrichtung.der.Wohnung.

Für. unser. alltägliches. Leben. hier.
ist.es.eine.große.Erleichterung,.von.
früher. notwendigen. Arbeiten. in.
Haus.und.Garten.entlastet.zu.sein..
Zusätzliche. Hilfe. wird. in. einem.
vorgegebenen. Zeitraum. von. der.
Persönlichen.Assistenz.angeboten.
Zu. den. besonderen. Annehmlich-
keiten. im. Hause. zählt. das. ausge-
zeichnete. Mittagessen. im. ange-
nehmen.Ambiente.des.Speisesaals,.
wo. wir. immer. vom. hilfsbereiten.
Service-Team. überaus. freundlich.
empfangen.werden.

Besonders. hervorzuheben. ist. das.
kulturelle.Angebot.mit.Konzerten,.
Vorträgen. und. Lesungen. und. die.
Möglichkeit. zu. interessanten.Aus-
flügen..Vielseitig.sind.die.Angebote.
des. Hauses,. die. der. körperlichen.
und. geistigen. Gesunderhaltung.
der.Bewohner.dienen:.Schwimm-
bad,. Gymnastik. und. Gedächt-
nistraining.. Physiotherapeut. im.

Haus,.Friseursalon.und.Kiosk.die-
nen. der. Erleichterung. des. All-
tags.der.Bewohner..Ebenso.bieten.
Kegeln.und.Wandern.Gelegenheit,.
Geselligkeit. zu. pflegen.. Die. jah-
reszeitlichen. Feste. und. besonde-
ren. Anlässe. des. Hauses. werden.
gebührend. gefeiert.. Hausleitung.
und.Service-Team.gestalten.solche.
Tage.mit.viel.Liebe.und.Phantasie..
Hierbei.bietet.sich.die.Möglichkeit,.
andere. Bewohner. kennen. zu. ler-
nen. sowie. interessante.und. anre-
gende.Gespräche.zu.führen.

Besonders. zu. erwähnen. sind. die.
Notrufschalter.in.den.Wohnungen,.
die. uns. das. Gefühl. der. Sicher-
heit. für. einen. eventuellen. Notfall.
geben.

Zusammenfassend. ist. zu. sagen,.
dass. „unser. Haus“. uns. sehr. viel.
Lebensqualität. bietet.. Wir. fühlen.
uns.hier. geborgen.und. sind.doch.
frei.in.unserer.Lebensgestaltung.

Maria Merkel, Josef Bork

lebensqualität steht für sie im Vordergrund: Maria Merkel und Josef bork fühlen  
sich wohl im KWA Parkstift St. Ulrich.
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Alle lieben Henry!
So,. jetzt. haben. wir. endlich. auch.
einen.„Hausfreund“..Er.heißt.Henry,.
kommt. auf. vier. strammen. Pfoten.
anmarschiert. und. ist. ein. unwider-
stehlich.netter,. freundlicher.Labra-
dor.. Henry. ist. zwei. Jahre. alt. und.
noch. ein. bisschen. schulpflichtig,.
denn. einmal. in. der. Woche. geht.
er. zur. Hundeschule.. Jeden. Mitt-
woch. kommt. er. mit. seinem. Frau-
chen.angetrabt.und.wird.von.allen.
begeistert. begrüßt.. Diese. Hunde-

rasse.gehört.zu.den.Retrievern,.d..h..
er.möchte.einem.immer.irgendeine.
Beute.vor.die.Füße.legen,.am.liebs-
ten.einen.Schuh.

Henry. hat. keinerlei. Berührungs-
ängste,. auch. keine. Aggressionen:.
Es.scheint. ihm.zu.gefallen,.dass.er.
von.ca.. zehn.Personen,.die.da. im.
Kreis. herumsitzen,. immer. wieder.
herbei. gelockt. und. dann. liebevoll.
gestreichelt. wird.. Es. ergeben. sich.
oft.sehr.anregende.Gespräche.zwi-
schen. Henrys. Frauchen. und. eini-
gen. ehemaligen. Hundebesitze-
rinnen.bzw..Hundebesitzern,.jeder.
kann.etwas.Nettes.über.einen.(oder.
sogar.mehrere). frühere.vierbeinige.
Kameraden.erzählen,.ein.Labsal.für.

manche. verschlossene. oder. trau-
rige. Seele.. Und. mittendrin. liegt.
Henry.unter.einem.Stuhl.und.kaut.
zufrieden.und.mit.Genuss.an.einem.
Bewohner-Schuh,.den.er.aber.kei-
neswegs. kaputt. beißt;. er. gibt. ihn.
zum.Schluss.willig.wieder.zurück.–.
er.ist.höchstens.ein.bisschen.ange-
feuchtet.

Nach. etwa. einer. Stunde. verab-
schiedet.sich.Henry.wieder.freund-
lich. von. jedem. Bewohner. ein-
zeln.. Er. bekommt. reihum. jeweils.
ein. Leckerli,. aber. gebettelt. wird.
nicht,.nein,.Henry. ist.gut.erzogen..
Anschließend.entschwindet.er.fröh-
lich.schwänzelnd.mit.seinem.Frau-
chen,. und. wir. freuen. uns. schon.
wieder.auf.den.nächsten.Mittwoch..
Hoffentlich.bleibt.uns.Henry.noch.
lange.treu..

Stefanie Delius

Unser wunderbarer „Saftladen“
Gott. sei. Dank,. er. ist. jetzt. nach.
einigen.Jahren.wieder.da,.und.alle.
freuen.sich.

In.einer.hellen,.freundlichen.Ecke.
im. Foyer. hat. der. Chef. unseres.
Cafés.seinen.großen.Entsafter.mit.
allem. Zubehör. aufgebaut. und.
Berge. von. Äpfeln,. Birnen,. Oran-
gen,.Kiwis,.Melonen,.Ananas.und.
Karotten. liegen. aufgeschnitten.
bereit.. Von. Dienstag. bis. Freitag.
jagt.er.–. jeweils.eine.Stunde. lang.
–. die. köstlichen. Vitamin-Bom-
ben.durch.die.Maschine.und.der.
Andrang. ist. immer. groß.. Gleich.
neben.seiner.Theke.ist.unsere.Sitz-
ecke.mit.Tischen.und.bequemen.
Sesseln,.und.da.sitzen.sie.nun.alle.
mit. zufriedenen. Gesichtern. und.
lutschen.an.ihren.Strohhalmen.

Das. Obst,. das. vor. unseren. prü-
fenden. Augen. ausgequetscht.

wird,.ist.ohne.Fehl.und.Tadel.und.
schmeckt.wunderbar,.und.dabei.ist.
das.Getränk.–. jeden.Tag. in.ande-
rer.Zusammensetzung.–.nicht.ein-
mal. teuer,. nein,. das. kann. man.
bestimmt.nicht.sagen..

Das.Ganze.hat.sich.inzwischen.zu.
einem.richtig.netten.Vormittagstreff.
entwickelt,. so. eine. Art. „Gesund-
heits-Frühschoppen“..Für.die.meis-
ten.wäre.es.zu.umständlich.oder.zu.
anstrengend,.in.der.kleinen.Küche.
so. ein. „Gebatzel“. zu. veranstalten.
und. hinterher. wieder. alles. sauber.
zu.machen.und.wegzuräumen..

Da. ist. eine. solche. „Flüssig-Obst-
Theke“. ein. wahres. Himmels-
geschenk.. Herzlichen. Dank. an.

unseren. ideenreichen. Café-Boss!.
Es.ist.ja.gar.nicht.auszudenken,.wie.
gesund,.agil.und.vergnügt.wir.alle.
bald.sein.werden,.angefüllt.bis.zum.
Rand.mit.köstlichen.Vitaminen..

Stefanie Delius

labradorrüde Henry und  
die bewohner haben keinerlei  
berührungsängste.

Die Saftbar ist eröffnet.



1�

lu
is

e-
ki

es
se

lb
ac

h@
kw

a.
de

1�EiNbliCKE

„Kreativität kennt kein Alter“
KWA Luise-Kiesselbach-Haus · München 

Im. KWA. Luise-Kiesselbach-Haus.
finden.unter.Anleitung.der.Münch-
ner. Künstlerin. Roswitha. Freitag.
regelmäßig.Malgruppen.statt..Hier-
bei. werden. alle. Bewohner. ange-
sprochen,. auch. stark. dementiell.
veränderte. Menschen.. Die. Kunst-
werke.werden.inzwischen.im.Haus.
ausgestellt. und. verschönern. nicht.
nur.die.Bewohnerzimmer,.sondern.
auch.Flure.und.Aufenthaltsräume.

„Auch. wenn. ältere. und. gerade.
demente. Menschen. bisweilen. so.
manches.vergessen,.ihre.Bilder.ver-
gessen.sie.nie!“.Die.das.sagt,.muss.
es. wissen:. Seit. Jahren. arbeitet. die.
Malerin. und. Bildhauerin. Roswitha.
Freitag.regelmäßig.mit.älteren.Men-
schen.und.Bewohnern.aus.Münch-
ner. Seniorenheimen. wie. etwa. im.
KWA. Luise-Kiesselbach-Haus. des.
KWA.Kuratoriums.Wohnen.im.Alter.
in.Riem.

In. einer. Ausstellung. unter. dem.
Motto.„Kreativität.kennt.kein.Alter“.
in.der.Galerie.des.Münchner.Rat-
hauses.wurden.im.Dezember.2007.
ca..550.Exponate,.darunter.Bilder,.
Kunsttöpfereien,. Seidenarbeiten.
und.Skulpturen,.präsentiert..Unter.
den. 250. Senioren-Künstlern,. die.
dort.ausstellten,.war.auch.das.KWA.
Luise-Kiesselbach-Haus.vertreten.

Roswitha.Freitag.will.alte.und.junge.
Künstler. zusammenbringen.. „Die.
Malerei.ist.für.mich.das.Mittel,.um.
die. Isolation. der. Alten. zu. spren-
gen.“. Sie. habe. erlebt,. dass. ihre.
Schülerinnen. und. Schüler. durch.
die. öffentliche. Präsentation. ihrer.
Arbeiten. wieder. ein. Selbstwertge-
fühl. empfunden. hätten.. „Plötzlich.
werden. sie. angesprochen. auf. ihre.
Bilder..Das.ist.eine.große.Chance.“

Die. faszinierenden. Spuren. dieses.
Zusammenwirkens. der. Künstlerin.
mit. den. älteren. Menschen. schei-

nen. dabei. auf. den. Fluren. der.
neuen. Senioreneinrichtung. allge-
genwärtig,. denn. die. Gänge. des.
Hauses. werden. durch. die. farb-.
und. formenreichen. Aquarelle. und.
Acryl-Arbeiten. der. Hobbykünst-
ler. geschmückt.. Hausbewohne-
rin.Regina.Spitzer.etwa.nimmt.nur.
„allzu.gern“.an.den.jeweils.montags.
stattfindenden. Kunstsitzungen. im.
kleinen,. beschaulich-gediegenen.
Rahmen. teil.. Früher. hatte. die.
alte. Dame. nie. gemalt,. doch. dank.
der. fachkundigen. Anleitung. von.
Roswitha. Freitag. gelingen. ihr. jetzt.
auch. schwierige. Kompositionen.
wie.aktuell. eine.kunstvolle.Vasen-
impression. mit. überquellendem.
Blumenschmuck.

Ein. liebevolles. Kompliment. ganz.
eigener. Art. macht. Elisabeth. Edel-
thalhammer. in. Richtung. der. Kurs-
leiterin:.„Ich.bleibe.hier.im.Kurs.bis.
ich.sterbe!“.umreißt.die.ältere.Dame.
die.eigene.Begeisterung.in.markigen.
Worten..Die.frühere.Fotografin.hat.

sich.in.dieser.Arbeitsgruppe.auf.Pla-
katmalerei.konzentriert.und.sich.im.
Laufe.des.Projektes.laut.Kunstlehre-
rin.Freitag.„ganz.toll.entwickelt“..

Friederike. Zelenka. besucht. eben-
falls. den. Malkurs. von. Roswitha.
Freitag..Schon.in.der.Schule.malte.
sie. gerne..Dann.aber. ist.die. char-
mante.Frau.nicht.mehr.zum.krea-
tiven. Hobby. gekommen.. Musste.
sie. doch. nach. dem. Tode. ihres.
Mannes. ein.Unternehmen.mit. 80.
Mitarbeitern. führen.. Bei. Roswitha.
Freitag. hat. sie. wieder. die. Muse.
zum. ambitionierten. Pinselstrich.
gefunden.–.und.genießt.die.allwö-
chentlichen.Treffen.besonders..Die.
Ergebnisse.–.realistische.bis.surrea-
listische.Mal-.und.Zeichenarbeiten.
mit. unterschiedlichsten. Motiven.
aus.der.Ära.der.„Blauen.Reiter“.bis.
zu.intensiven.Naturimpressionen.–.
können.sich.dabei.wahrhaft.sehen.
lassen.

Doreen Lehmann

Elisabeth Edelthalhammer präsentiert stolz ihr Werk.
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KWA Stift am Parksee · Unterhaching

Es. begann. damit,. dass. unsere.
Bewohnerin.Charlotte.von.Klipstein.
alias. Lotte. Koch,. Schauspielerin,.
uns. die. Kassetten. ihrer. Filme. zur.
Verfügung.stellte..Auf.dem.Fernseh-
gerät. in. unserer. Bibliothek. sahen.
wir. uns. die. Filme. an.. Aber. bald.
kam.der.Wunsch.nach.mehr.Pro-
fessionalität.auf.und.unser.Bewoh-
ner. Ludwig. Maultzsch. überzeugte.
Stiftsdirektorin. Gabriele. Franke-
Lechner,.einen.modernen.Beamer.
zur. Übertragung. von. Filmen. auf.
eine. Großleinwand. anzuschaffen..
Ludwig. Maultzsch. ist. seit. vielen.
Jahren.hervorragender.Experte.auf.
dem.spannenden.Felde.des.Filme-
machens.und.nahm. sich. viel.Zeit,.
um.das.passende.Gerät.für.uns.zu.
finden..Und.dann.begann.im.KWA.
Stift. am. Parksee. das. Zeitalter. der.
großen.Filmvorführungen!.Was. für.
ein.Unterschied:.vom.Fernsehgerät.
zur.Großleinwand!

150.Filme.hat.das.Filmkomitee.seit-
her. ausgesucht. und. gezeigt.. Sehr.
gerne.werden.Naturfilme.und.Rei-
sedokumentationen.gesehen..Aber.
auch. ausgewählte,. aktuelle. Filme,.
wie.z..B..„Das.Leben.der.anderen“,.
der. als. bester. ausländischer. Film.
einen.Oscar.gewann,.kommen.zur.
Vorführung.. Besonderer. Beliebt-
heit.erfreuen.sich.aber.die.selbstge-
drehten.Filme.von.Ludwig.Maultz-
sch. auf. den. KWA-Reisen.. Daraus.
hat. sich. der. Gedanke. entwickelt,.
einen. Camcorder. –. eine. Filmauf-
nahmekamera.–.anzuschaffen,.um.
die. Erlebnisse. in. unserem. Hause.
zu.dokumentieren:.Kulturveranstal-
tungen,. Feste,. Weihnachtsfeiern,.
Geburtstage,. Fasching,. Ausflüge.
und.Ereignisse.aller.Art.können. so.
filmisch.festgehalten.werden.

Ludwig. Maultzsch. hat. diese.
Anschaffung. angeregt. und. er.

verfügt.auch.über.das.Wissen.der.
technischen. Möglichkeiten. –. vom.
Aufnehmen. über. das. Schneiden.
bis.zur.Aufführung.des.Filmes..Dar-
über. hinaus. hat. er. sich. in. all. den.
Jahren.eine.entsprechende.Ausrüs-
tung. zugelegt.. Als. Technikexperte.
weihte. Ludwig. Maultzsch. unsere.
Altentherapeutin. Gundi. Edho-
fer. in. die. Bedienungsanleitung.
des. Camcorders. ein. und. inzwi-
schen.beherrscht. sie.die.Handha-
bung. der. Kamera.. Gundi. Edhofer.
wird.von.Ludwig.Maultzsch.immer.
mehr.eingearbeitet.und. soll.damit.
in. der. Lage. sein,. eigene. Projekte.
zu. gestalten.. Die. Weiterbearbei-
tung. eines. Filmes. erledigen. beide.
zusammen,.z..B..wie.das.Anlegen.
eines.Projekts,.den.Filmschnitt,.das.
Hinterlegen. von. Kommentaren,.
Hintergrundmusik.bis.zur.Anfangs-
betitelung.und.zuletzt.das.Brennen.
einer.DVD...

Diese.Arbeit.ist.ein.schöpferischer,.
kreativer.Vorgang,.der.sehr.viel.Spaß.
macht,. ja. regelrecht. Begeisterung.
auslöst;. allerdings. ist. er. sehr,. sehr.
zeitaufwendig.. Der. Wunsch. von.
Ludwig. Maultzsch,. die. Filmarbeit.

irgendwann. in. die. Hände. eines.
Stiftsmitarbeiters.zu.legen,.hat.sich.
auf.glückliche.Weise.erfüllt..Gundi.
Edhofer. erklärte. sich. bereit,. das.
Projekt.weiterzuführen..Sie.hat.die.
technische. Begabung,. Filme. auf-
zunehmen,.sie.zu.bearbeiten,.und.
sie. zur. Vorführung. zu. bringen..
Hilfe,. Rat. und. Meinung. von. Lud-
wig.Maultzsch.sind.uns.aber.immer.
noch.sicher.und.werden.auch.wei-
terhin.erbeten..Unser.aller.Dank.ist.
ihm. gewiss!. Welch. ein. Glücksfall.
für.das.Wohnstift:.Ludwig.Maultz-
sch. und. Gundi. Edhofer. als. Exper-
ten.auf.diesem.Gebiet.bei.uns. im.
Hause.zu.haben.und.wie.schön.für.
unsere.Bewohner,.die.Ausflüge.und.
Ereignisse. auf. der. Großleinwand.
wieder.zu.erleben.und.sich.gegen-
seitig.darin.zu.entdecken..Dank.und.
großes.Lob.allen,.die.im.Filmkomi-
tee.mitarbeiten.und.uns.mit.ihrem.
Einsatz.so.viel.Freude.bereiten.

Nach.allem,.was.man. so.munkeln.
hört,. könnte. es. bald. ein. eigenes.
kleines.Filmstudio.im.Hause.geben..
Aber.das.ist.noch.Zukunftsmusik…

Ilse Lautenschlager

Gundi Edhofer und ludwig Maultzsch
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Eine 20-jährige Freundschaft  
im KWA Hanns-Seidel-Haus

KWA Hanns-Seidel-Haus · Ottobrunn

Mit.72.Jahren.bin.ich.im.Jahre.1984.
mit. meinem. Mann. in. das. KWA.
Hanns-Seidel-Haus. eingezogen..
Nicht. ganz. freiwillig.und.zunächst.
eher. skeptisch. haben. wir. diesen.
Schritt.vorgenommen..Mein.Mann.
war. krank. und. in. unserem. Haus.
hätten.wir.nicht.bleiben.können.

Ausschlaggebend. für. den. Einzug.
in. das. Stift. in. Ottobrunn. war. die.
optimale. Lage. im. Grünen. und.
dennoch.nah.an.der.Stadt..Es.gibt.
so. viele. schöne. Wege. zum. Spa-
zierengehen.. Das. Haus. selbst. ist.
übersichtlich. und. das. Essen. wird.
in.die.Wohnung. serviert,.was. ich.
als. ganz. besonders. positiven. Ser-
vice.sehe.

Vor.nahezu.20.Jahren.hat.auch.eine.
wunderbare. Freundschaft. begon-
nen..1988.zog.eine.neue.Bewoh-
nerin. ein,. jung. (67. Jahre),. dyna-
misch.und.voller.Tatendrang:.Hilde.
Lölkes.. Genau. die. richtige. Person.
für. unseren. Stammtisch,. der. zu.
diesem.Zeitpunkt.aus.zehn.Bewoh-
nern.bestand..Auf.einer.Feier.beim.
Kaffee.trinken.habe.ich.sie.damals.
angesprochen.. Aus. dieser. ersten.

Begegnung. ist.eine.sehr.enge.und.
wunderbare.Freundschaft.entstan-
den..

Wir.haben.in.den.letzten.20.Jahren.
sehr. viel. gemeinsam. unternom-
men.. Gelegenheiten. für. vielfältige.
Aktivitäten. gab. und. gibt. es. nach.
wie.vor.immer.im.KWA.Hanns-Sei-
del-Haus..Besonders.an.den.KWA-
Reisen. haben. wir. zusammen. mit.
Begeisterung. teilgenommen.. Bei.
Boccia.und.Kegeln.haben.wir.uns.
immer.sportlich.betätigt..Gemein-
same.Theater-.und.Konzertbesuche.
standen.oft.auf.dem.Programm.
Durch. eine. weitere. gute. Freun-
din,.die.ebenfalls.dem.Stammtisch.
angehörte,.sind.wir.in.vielen.Künst-
lerkreisen.unterwegs.gewesen.

Richtige. Highlights. sind. für. uns.
immer.die.herrlichen.Feste,.wie.die.
Weihnachtsfeier,. das. Faschings-.
oder. das. Sommerfest. sowie. das.
KWA.Hanns-Seidel-Haus-Menü.

Nun. liegen. 23. schöne. Jahre. zwi-
schen. damals. und. heute.. Zwi-
schenzeitlich. bin. ich. 96. Jahre. alt,.
da. geht. natürlich. das. eine. oder.

andere.nicht.mehr.oder.nicht.mehr.
so.gut..Meine.Sehkraft.hat.deutlich.
nachgelassen..Da.bin.ich.sehr.froh,.
dass. ich. eine. Freundin. an.meiner.
Seite. habe,. die. mir. Hilfestellung.
gibt,. wenn. es. notwendig. ist.. Wir.
sitzen.oft.zusammen.und.erinnern.
uns. an.die. vielen. schönen.Dinge,.
die.wir.bis.heute.hier.im.Haus.erle-
ben.durften..Wir.haben.sehr.viele.
gemeinsame. Erinnerungen:. Ein.
wunderbares. Gefühl,. nicht. alleine.
zu.sein.
Aber.das.ist.man.im.KWA.Hanns-
Seidel-Haus. sowieso. nicht,. denn.
es.sind.immer.gute.Geister.da,.die.
einem.behilflich.sind..

Wir. beide. genießen. das. Leben.
hier. im.Haus,. auf.der. einen.Seite.
die.Selbstständigkeit,.auf.der.ande-
ren.Seite.immer.das.gute.Gefühl.zu.
haben,.nicht.alleine.zu.sein.

Ingeborg Richter, Hilde Lölkes

Hilde lölkes und ingeborg richter 
beim gemeinsamen Spaziergang

Hilde lölkes und ingeborg richter feiern Fasching.
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KWA Stift Brunneck · Ottobrunn 

Ein Autogramm von Elly beinhorn

Wenn. sich. Mathilde. Häcker.
etwas. in. den. Kopf. setzt,. dann.
schafft. sie. das. auch.. Die. 84-Jäh-
rige. aus. Straubenhardt-Conwei-
ler. (zwischen. Alb-. und. Enztal).
verschlingt. mit. Begeisterung. Bio-
grafien.. Die. Bücher. haben. für.
sie. aber. erst. dann. einen. beson-
deren. Wert,. wenn. auf. dem. Vor-
satzblatt. das.Original-Autogramm.
der. jeweiligen. Berühmtheit.
prangt.. Dutzende. solcher. wert-
voller.Unterschriften.nennt.sie.ihr.
Eigen,.von.Michael.Gorbatschow,.
über.Henry.Kissinger.bis.zu.Dalai.
Lama.XIV..und.Papst.Bene-
dikt. XVI.. –. als. Kardi-
nal. Joseph. Ratzinger.
versteht. sich,. denn.
Päpste. signieren. keine.
Bücher. und. Portraitfo-
tos.. Außerdem. schickt.
sie.die.gelesenen.Bücher.
an.Prominente.oder.Bot-
schaften,. um. sie. signie-
ren. zu. lassen.. Auf. diese.
Weise.hat.sie.bereits.um.
die. 40. mit. persönlichen.
Widmungen. versehene.
Exemplare. gesammelt..
Doch. einer. ihrer. großen.
Wünsche. blieb. bis. vor.
kurzem. unerfüllt:. ein. Ori-
ginal-Namenszug.der.100-
jährigen. Flug-Legende. Elly.
Beinhorn.. Dabei. hat. Mat-
hilde.Häcker.schon.als. jun-
ges. Mädchen. die. Courage. und.
die. Höchstleistungen. der. Welt-
rekordlerin. bewundert.. Hinzu.
kommt:.Frau.Häcker.liebt.die.Flie-
gerei.und.ist.sogar.Mitglied.des.in.
Friedrichshafen. ansässigen. För-
dervereins. Zeppelin-Tourismus..
Also. setzte. sich. Mathilde. Häcker.
kurz.entschlossen.in.den.Zug.und.
fuhr. nach. Ottobrunn,. ins. KWA.
Stift.Brunneck,.in.dem.ihr.Idol.Elly.
Beinhorn. bis. zum. Tode. am. 28..
November.2007.wohnte..

Der. gesundheitliche. Zustand. der.
Luftpionierin. war. allerdings. beim.
Eintreffen.von.Mathilde.Häcker.im.
KWA. Stift. Brunneck. kritisch.. Lei-
der. war. die. hochbetagte. Jubila-
rin.nicht.mehr.in.der.Lage,.Besuch.
zu.empfangen..Doch.Frau.Häcker.
bat. die.Mitarbeiter.des. Stifts,. das.
Buchexemplar. „Ich. fliege. um. die.
Welt“.Elly.Beinhorn.dann.vorzule-
gen,.wenn.sie.sich.dazu.im.Stande.
fühle.. Knapp. drei. Monate. nach.
dem.100-jährigen.Geburtstag.Elly.

Beinhorns,.am.30..Mai.2007,.war.
der.Tag.gekommen.und.die.große.
Fliegerin. signierte. das. Buch,. das.
bereits.1952.erschienen.ist.

Elly.Beinhorn.war.eine.der.wage-
mutigsten.Frauen.des.20..Jahrhun-
derts.. Ihre. Auszeichnungen. sind.
legendär:. 1932. erhielt. sie. vom.
Reichpräsidenten. den. Hinden-
burg-Pokal,. 1975. wurde. ihr. die.
Pionierkette. der. Windrose. ver-
liehen.. Dazwischen. verdiente. sie.
sich. unzählige. Pokale,. Medail-
len,. Leistungs-. und. Ehrenabzei-
chen.und.Diplome..Als.erste.Frau.
umrundete.Elly.Beinhorn.1932.im.
Alleinflug. die. Welt. und. galt. von.
da. an. als. die. „berühmteste. Frau.
Deutschlands“.

Bruno Knöller

Elly beinhorn signierte  
Mathilde Häckers Ausgabe des buches 

„ich fliege um die Welt“ 

Foto: Pforzheimer Zeitung/Ketterl
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KWA Stift Rupertihof · Rottach-Egern

Ein Atelier im Wohnstift

Als. ich. mich. im. KWA. Stift. Ruper-
tihof. anmeldete,. hatte. ich. einen.
großen.Wunsch:.Ich.wollte.ein.„Ate-
lier“.. Als. Kunsterzieherin. im. Ruhe-
stand.war.Zeichnen.und.Malen.zu.
meiner.Hauptbeschäftigung.gewor-
den..Aber.das.„Langsamerwerden“.
im.Alter,.das.sich.bei.den.täglichen.
Arbeiten. im. Haushalt. einstellte,.
machte. es. mir. immer. schwerer,.
freie.Zeit.zu.finden.
Statt.einkaufen,.kochen.und.putzen.
auch.Zeit.fürs.Malen.zu.haben.–.so.
etwa.sah.mein.Traum.aus!

Mein. Wunsch. wurde. erfüllt:. Es.
wurde.eine.Dachwohnung.im.KWA.
Stift. Rupertihof. frei.. Zwei. gleich.
große.Räume.mit.Balkontüren.nach.
Norden.. Ein. Raum. hat. sogar. ein.
großes. Dachfenster. nach. Westen..
Mein. Entschluss. einzuziehen. war.
sofort.gefasst.
Jetzt. steht. mein. Arbeitstisch. unter.
diesem. Dachfenster,. der. Lichtein-
fall. ist.wunderbar.zum.Malen..Alte.
und.neue.Bilder.stehen.und.hängen.
an.den.Wänden,.angefangene.Ent-
würfe. können. liegen. bleiben. und.
freie. Zeit. ist. jetzt. durch. die. gute.

Betreuung. im.
Hause. genügend.
vorhanden.
Was.kann.all.das.
zum. Gemein-
schaftsleben. im.
Haus.beitragen?
Nachdem. ich.
mich. eingelebt.
und. eingearbeitet.
hatte,. veranstaltete.
ich. einen. „Tag. der.
offenen. Tür“. und.
habe. Mitbewohner.

des. Hauses. und. Freunde. aus. der.
Umgebung.eingeladen..Viele.Gäste.
kamen. und. manch. einer. hat. Lust.
zum.Zeichnen.und.Malen.bekom-
men.
Ich. habe. sogar. versprochen,. mich.
auf. Wunsch. mit. Bewohnern. zum.
Zeichnen. in. unserem. herrlichen.
Garten.zu.treffen,.wenn.das.Wetter.
es.zulässt..An.einem.schönen.Som-
mertag. konnten. wir. unser. Vorha-
ben.schon.verwirklichen.
Ich.freue.mich.über.die.guten.Kon-
takte,. die. durch. mein. „Atelier“.
und.meine.künstlerischen.Arbeiten.
mit. den. Bewohnern. im. KWA. Stift.
Rupertihof.schon.entstanden.sind.

Barbara Ulmer.

Der besondere Jahresabschluss
Bereits. im. Jahr. 2005. war. eine.
Gruppe.von.Bewohnern.des.KWA.
Stift. Rupertihof. in. André. Hellers.
Show. „AFRIKA!. AFRIKA!“.. Alle.
kamen.begeistert.zurück.
Ende.2007.kam.„AFRIKA!.AFRIKA!“.
mit.einer.neuen.Show.zurück.nach.
München.. Diesmal. waren. es. die.
Mitarbeiter,.die.sich.zum.Jahresab-
schluss.von.André.Hellers.sinnlicher.
Entdeckung. Afrikas. mit. Tempo,.
Energie. und. dem. Ausdruck. über-
schäumender. Lebensfreude. faszi-
nieren.ließen.
Körperexzentriker,. die. sich. wie.
Schlangen. bogen,. haushohe. Men-
schenpyramiden,. die. das. gesamte.

Publikum. in. Staunen. versetzten.
oder. die. in. der. Zeltkuppel. flie-
genden. Menschenkörper. ließen.
uns.den.Atem.stocken.
Vor.der.Vorstellung.war.in.der.Zelt-
stadt.für.uns.reserviert,.so.dass.wir.
uns.mit.afrikanischen.Speisen.und.
Getränken. auf. diesen. uns. frem-
den. Kontinent. einstimmen. konn-
ten.. Auch. in. der. Pause. und. zum.
Ausklang. ließen. wir. uns. mit. afri-
kanischen. Spezialitäten. kulinarisch.
verwöhnen.
Dieser. besondere. Jahresabschluss.
wird.allen.noch.lange.in.Erinnerung.
bleiben.

Hauke Thomas

barbara Ulmer in ihrer Dach- 
Wohnung im KWA Stift rupertihof
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KWA Stift Rottal · Bad Griesbach

KWA Klinik Stift rottal eröffnet  
Zentrum für Ayurvedische Medizin 
Ärztin des Dalai lama ist Kooperationspartnerin

Den. Begriff. des. Ayurveda. verbin-
det.man.oft.mit.Wellness.und.Mas-
sagen,. doch. dahinter. verbirgt. sich.
weit. mehr.. Ayurveda. ist. die. „Wis-
senschaft. vom. langen,. gesunden.
Leben“. und. hatte. großen. Einfluss.
auf.die.chinesische.Medizin.und.die.
des.alten.Ägyptens..

Nun.hilft.die.heilende.Wissenschaft.
auch. den. Patienten. der. KWA. Kli-
nik. Stift. Rottal.. Die. KWA. Klinik.
eröffnete. am. 28.. November. 2007.
in. Anwesenheit. der. renommier-
ten.indischen.Ayurveda-Spezialistin.
und.Leiterin.der.Ayushakti.Klinik.in.
Mumbai,.Dr..Smita.Naram,.ihr.neues.
Zentrum.für.Ayurvedische.Medizin.
und.startete.damit.in.eine.neue.Ära.
medizinischer.Behandlung..Die.tra-
ditionellen.Panchakarma.Kuren,.die.
im. Zentrum. durchgeführt. werden,.
betreut. das. Expertenteam. von. Dr..
Smita.Naram..Zweimal.im.Jahr.wird.
die. Ärztin. künftig. selbst. nach. Bad.
Griesbach.kommen,.um.das.Thera-
peutenteam. persönlich. zu. beraten.
und.anzuleiten.

„Höchste. Qualität. und. Professio-
nalität. sowie. die. Sicherheit,. stets.
gut. versorgt. zu. sein. –. das. ist. der.
Anspruch.von.KWA..Ich.freue.mich,.
dass. unsere. KWA-Klinik. nun. auch.
ein.zentraler.Standort. für.die.alter-
nativmedizinische. Versorgung. ist.
und.diesen.Gedanken.einmal.mehr.
verwirklicht“,.so.Dr..Helmut.Braun,.
ehemaliger. Vorstandsvorsitzender.
von. KWA. Kuratorium. Wohnen. im.
Alter,.bei.der.Eröffnung.

Zur. Feier. waren. viele. Gratulanten.
gekommen..Robert.Erdl,.Erster.Bür-
germeister.von.Bad.Griesbach,.hob.
die. Einzigartigkeit. und. Bedeutung.
des.KWA-Stiftes.und.der.Klinik. für.

die. gesamte. Region. hervor.. Franz.
Meyer,. MdL,. und. der. stellvertre-
tende. Landrat. Walter. Taubeneder.
lobten. die. „hervorragende. Ergän-
zung“.für.die.medizinischen.Einrich-
tungen.im.Landkreis..

Auch.Dr..Christoph.Garner,.Chefarzt.
der.Klinik,.freut.sich.über.die.Erweite-
rung.des.Angebotsspektrums..„Lang-
fristig. dienen. die. Anwendungen.
nicht.nur.einer.erheblichen.Verbes-
serung. der. Lebensqualität. und. der.
Prävention.. Die. ayurvedische. The-
rapie.verspricht.auch.eine.aussichts-
reiche. Linderung. bei. chronischen.
Erkrankungen. wie. Multiple. Skle-
rose,.Diabetes.oder.Rheuma“,.so.Dr..
Garner..„Sie.ist.eine.sinnvolle.Ergän-
zung. unserer. westlichen. Medizin.
und.im.Sinne.unserer.Patienten.sind.
wir. für. diese. alternative. Heilkunde.
offen..Ich.bin.froh,.das.indische.Ärz-
teteam.für.unsere.Zusammenarbeit.
gewonnen.zu.haben.“.

Dr.. Smita. Naram. zählt. gemein-
sam. mit. ihrem. Ehemann. Dr.. Pan-
kaj.Naram.zu.den.Ayurveda-Kory-
phäen..Lange.Zeit.suchte.sogar.der.
Dalai.Lama.ihren.Rat.und.nahm.die.

Heilkunst. der. beiden. persönlich.
in. Anspruch.. „Auch. Mutter. Teresa.
haben.wir.bereits.getroffen..Für.eine.
halbe. Stunde. hielt. Mutter. Teresa.
meine.Hand..Ich.fühlte.bedingungs-
lose. Liebe,. als. ob. 1.000. Mütter.
gleichzeitig. mein. Herz. berührten“,.
erinnert.sich.Dr..Smita.Naram..

Die. Besonderheit. an. der. ayurve-
dischen.Therapie.in.Bad.Griesbach.
ist:.Vor.jeder.Behandlung.wird.der.
Puls. „gelesen“.. Dr.. Smita. Naram.
erlernte. diese. Fertigkeit. –. bei. der.
nicht.nur.das. körperliche,. sondern.
auch.das.seelische.Befinden.analy-
siert.wird.–.bei.einem.Guru,.der.125.
Jahre.alt.wurde,.und.gibt.ihr.Wissen.
nun.an.ihr.Team.weiter.

„Die. Ayurveda-Therapien. sind. sehr.
erfolgreich. bei. unseren. Patienten..
Wir. haben. bereits. viele. positive.
Rückmeldungen. erhalten.. Wir. sind.
uns. sicher,. dass. unser. Zentrum. in.
unserer. Region. langfristig. etabliert.
werden.wird..Die.besten.Vorausset-
zungen. hierfür. haben. wir. geschaf-
fen“,.so.der.Leiter.des.KWA.Stift.Rot-
tal.Hermann.Weiß..

Katrin Büttner

Dr. Christoph Garner zusammen mit den Spezialisten  
der Ayushakti Klinik in Mumbai 
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bewohner-reise nach bernkastel-Kues

Angeregt. von. den. interessanten.
Berichten. der. KWA-Reisen,. woll-
ten.auch.Bewohnerinnen.des.Egon-
Reinert-Hauses. in. Saarbrücken.
gemeinsam.eine.Reise.erleben.
Im.Advent.2007.war.es.nach.einigen.
Vorbereitungen. soweit:. Eine. mun-
tere. Reisegruppe. unternehmungs-
lustiger. Bewohnerinnen. hatte. sich.
als.Ziel.eines.mehrtägigen.Ausfluges.
das. schöne. mittelalterliche. Städt-
chen.Bernkastel-Kues.ausgesucht.

Das.pittoreske.Städtchen.ist.berühmt.
für.seine.historischen.Fachwerkhäu-
ser,.seine.engen.und.romantischen.
Gassen.und.selbstverständlich.weit.
bekannt.als.herausragender.Weinort.
im.herrlichen.Moseltal..Bernkastel-
Kues.trägt.den.Titel.„Internationale.
Stadt. der. Rebe. und. des. Weines“,.
denn.herrliche.Weinhänge.umsäu-
men. die. Stadt.. . Bernkastel-Kues.
ist.außerdem.Geburtsort.eines.der.
bekanntesten. deutschen. Univer-
salgelehrten,. des. mittelalterlichen.
.Kirchenmanns. und. Philosophen.
Nikolaus. von. Kues,. bekannt. auch.
als.Cusanus.

Nach.unterhaltsamer.Fahrt.im.Rei-
sebus. bezog. die. Gruppe. Quar-
tier. im. Hotel. „Eventresort. Mosel-
park“.hoch.über.der.Stadt..In.den.
nächsten.Tagen.hatten.die.Teilneh-
merinnen. im. komfortablen. Hotel.
immer. wieder. Gelegenheit,. Well-
ness-Angebote.des.Hotels,.wie.das.
hauseigene. Schwimmbad,. zu. nut-
zen.

Selbstverständlich. gehörte. zum.
bunten. und. abwechslungsreichen.
Reiseprogramm. die. Besichtigung.
einer. Weinkellerei. mit. anschlie-
ßender.Verkostung,.bei.der.sich.die.
Damen. und. die. Reisebegleitung.
aus.dem.Egon-Reinert-Haus.einige.
gute. Tröpfchen. wohl. schmecken.
ließen..Den.ersten.Tag.rundete.ein.
schickes.Gala-Dinner.ab.

Am.nächsten.Tag.stand.ein.Besuch.
des.weithin.bekannten.Weihnachts-
marktes. in. der. Stadt. an.. Roman-
tische.Winkel.und.quirlige.Stände,.
schmucke. Geschäfte,. Boutiquen.
und. Cafés,. Weinstuben. und. Res-
taurants.prägen.die.alte.Stadt.und.

luden.ein.zum.Flanieren,.Bummeln.
und.Einkaufen.
Selbstverständlich.durften.sich.alle.
auch.an.einem.Gläschen.Glühwein.
laben.und.wärmen..

Am. Abend. stand. der. Besuch. des.
ehemaligen. Zisterzienserklosters.
Machern.an..Dort.gab.es.verschie-
dene. frisch. gebraute.Biere. zu. ver-
kosten,. erläutert. von. den. eifrigen.
Braumeistern.. In. der. rustikalen.
Schänke.folgte.ein.zünftiges.Abend-
essen,. das. die. Gruppe. in. bester.
Laune. und. gemeinsamer. Freude.
den.Tag.beschließen.ließ,.froh.über.
das. schöne. Programm. und. den.
herrlichen. Winter-Sonnentag,. der.
allen.beschert.war.

Am.letzten.Tag.war.die.Laune.trotz.
schlechteren. Wetters. unverän-
dert.gut.und.so.ging.es.nach.einem.
gemütlichen.und.ausgiebigen.Sekt-
Frühstück. zurück. nach. Saarbrü-
cken,. nicht. ohne. ein. gelungenes.
Abschluss-Menü. auf. halber. Stre-
cke...Und.dort.waren.sich.alle.einig:.
Die.nächste.gemeinsame.Reise.soll.
nicht. mehr. lange. auf. sich. warten.
lassen!

Jürgen Schumacher 
Die bewohnerinnen inmitten der mittelalterlichen innenstadt  
von bernkastel-Kues.

Die bewohnerinnen genossen  
den Ausflug.
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Geburtstags-Festmenue

Gastronomie. beim. Saarbrücker.
Altenwohnstift. ist.seit.einigen.Jah-
ren.mehr.als.nur.Verpflegung:.Gas-
tronomie. heißt. seniorengerechte.
und. gesunde. Ernährung,. Lebens-
freude. und. Kultur,. gemeinsames.
Erleben.und.Genießen..Gastrono-
mie. im. Wohnstift. heißt. Qualität.
bewusst.genießen.

Unter. dieser. Prämisse. haben.
in. den. vergangen. Jahren. viele.
.Entwicklungen.ihren.Weg.genom-
men. und. zahlreiche. neue. Ange-

bote. und. Events. ihren. Zuspruch.
gefunden:. neue. Speisepläne,.
neues.Geschirr,.fahrbarer.Mittags-
tisch. außer. Haus,. EDV-Programm.
TEO. Tool. zur. Ernährungsoptimie-
rung.und.vieles.mehr.

Ganz. wichtig. aber. sind. qualifi-
zierte.Mitarbeiter!
Um.noch.mehr.Know-how. in.die.
gastronomische. Versorgung. zu.
bekommen,. unterstützte. die. Stif-
tung. ihren. langjährigen.Koch.Rai-
ner.Goebel.bei.seiner.Fortbildung.

zum. IHK-geprüften. Heimkoch,.
eine. Zusatzqualifikation. spezi-
ell. für. Senioren-Gastronomie.. Ein.
ganzes. Jahr. hat. die. besondere.
Zusatzqualifikation. in. Hamburg.
gedauert,.die.in.der.Republik.mitt-
lerweile.eine.anerkannte.Fachaus-
bildung.ist.

Im. Rahmen. seiner. Weiterbildung.
ließ.sich.Herr.Goebel.etwas.Beson-
deres. als. Projektarbeit. einfallen:.
Quartalsweise.sollten.die.Geburts-
tags-Jubilare.zu.einem.besonderen.
Fest-Menue.eingeladen.weden..So.
fanden.im.vergangen.Jahr.nun.vier.
Mal. im. Egon-Reinert-Haus. und.
im.Wohnstift.Reppersberg.abend-
liche. Fest-Menues. statt.. Eingela-
den. waren. alle. Bewohnerinnen.
und. Bewohner,. die. im. jeweiligen.
Quartal. ihren. Geburtstag. began-
gen.haben.

Unterstützt.von.den.fleißigen.Mit-
arbeiterinnen. wurden. festliche.
Tafeln.eingedeckt.und.hochwertige.
Restaurant-Atmosphäre. geschaf-
fen.. Heimkoch. Rainer. Goebel.
bewies. sodann. seine. Fachlichkeit.
und.Kreativität.und.kochte.beein-
druckende. dreigängige. Menues. –.
Gang. für. Gang. eine. kulinarische.
.Überraschung. und. Freude.. Die.
Pflegedienstleitungen.und.das.Ser-
vicepersonal.halfen.zudem.bei.die-
sem.Projekt..So.erlebten.alle.Gäste.
Gastronomie.und.Gaumenfreuden.
der.Spitzenklasse.

Jürgen. Schumacher,. Vorstand. der.
Stiftung. Saarbrücker. Altenwohn-
stift,.freut.sich.über.die.gute.Reso-
nanz.und.die.Freude.der.Teilneh-
merinnen. und. Teilnehmer:. „Die.
Rückmeldungen. waren. hervorra-
gend..Wir.werden.die.Fest-Menues.
für.die.Geburtstagskinder.als.festes.
Angebot.unserer.gastronomischen.
Versorgung.weiterführen.“

Jürgen Schumacher.

Die Jubilare wurden zu einem ganz besonderen Festmenue  
geladen und ließen sich verwöhnen.
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Sizilien – auf den Spuren Goethes

„Ich.wollte.dieses.Stück.Erde.ken-
nen.lernen.mit.allem,.was.mir.dort.
begegnen.würde.“.Keiner.Theorie.
verpflichtet,. möchte. ich. meinen.
eigenen.Eindrücken.und.Gedanken.
nachsinnen..In.unserem.Programm.
stand.ein.Satz.von.Goethe:.„Italien.
ohne.Sizilien.macht.gar.kein.Bild.in.
der.Seele.–.hier.ist.erst.der.Schlüs-
sel.zu.allem.“.Italien.kenne.ich.nur.
punktuell.–.sicher.ist.aber,.dass.Sizi-
lien.ein.Bild.in.der.Seele.macht..Ich.
schaue.aus.meinem.Fenster.in.die.
verschneite. Landschaft. und. hin-
durchschimmert. ein. Bild. Siziliens.
–.nicht.das.eine.oder.andere,.son-
dern.zugleich..Ein.Seelenbild..Das.
Wesen. von. Sizilianern. vermittelte.
sich. mir. durch. Alfredo. (am. Ätna.
geboren. und. zuhause),. der. unser.
Erleben. auf. der. Insel. begleitete.
und.durch.Massimo,.der.den.Bus.
durch. enge. Kurven. und. Gassen.
steuerte,. über. die. Ebene. Siziliens.
und. schließlich.durch.den.wilden.
Verkehr.Palermos..480.v..Chr..war.
ein. bedeutendes. Jahr. für. Sizilien:.

Die.Griechen.hatten.die.Karthager.
bei.Himera.geschlagen:.Unter.dem.
Eindruck. dieses. Triumphes. ent-
standen. herrliche. Tempelbauten..
Aus. dieser. Zeit. stammen. sowohl.
der.so.überraschend. in.die.Land-
schaft.gefügte.Tempel.von.Segesta.
als. auch. die. Tempelanlage. von.
Agrigent.. Der. Concordia-Tempel.
dort. gilt. als.der. schönste..Goethe.
pries. seine. schlanke. Gestalt,. die.
ihn.schon.„unserem.Maßstabe.des.

lust auf eine KWA-Schiffsreise?
Das traumschiff – Macbeth, Loch Lomond und der tower von London
10-tägige-Schiffsreise.mit.der.MS.DEUTSCHLAND.der.Reederei.
Peter.Deilmann.·.22.05. - 01.06.2008
Auf der Donau von Passau nach Budapest
7-tägige.Schiffsreise.auf.der.MS.Mozart.„Königin.der.Donau“.
13.07. - 20.07.2008.
Nähere informationen finden Sie in unseren KWA-Stiften oder über 
Margarethe rosenmüller, telefon (0171) 360 56 15.

Die KWA-Reise nach Sizilien 
vom 7. bis 17. Oktober 2007 
erhielt eine große Resonanz, 
denn die Reiseleiterin Mar-
garethe Rosenmüller erreich-
ten viele begeisterte Briefe. Ein 
besonderer Reisebericht stammt 
von Elisabeth Meyer. Sie schrieb 
auf neun Seiten ihre Gedanken 
nieder. Leider kann der Artikel 
nicht in seiner Gesamtheit abge-
druckt werden, deshalb gibt es 
nur einen Auszug zu lesen:

Schönen. und. Gefälligen“. nähert..
Weiter. schreibt. er:. „…. er. verhält.
sich. zu. denen. von. Pästum. wie.
Göttergestalt. zum. Riesenbilde“..
Völlig. anderes. als. die. museale.
großartige.Tempelanlage.von.Agri-
gent. sahen. wir. in. Syracus.. Eben-
falls.480.v..Chr..entstand.hier.ein.
dorischer. Tempel,. dessen. Säulen.
sieht. man. noch. in. der. zugemau-
erten. Seitenansicht. und. im. Inne-
ren.des.Domes.Santa.Maria.delle.
Colonne..Die.Front.ziert.eine.ele-
gante.Barockfassade..
Mein.Erinnern.bliebe.unvollständig.
ohne. die. Tischrunde. in. Agrigent:.
Blick.auf.die.Mittelmeerküste.gab.
es,. Frisches.aus.dem.Meer,.einen.
Antipasti-Teller.und.auf.dem.Tisch.
standen. Flaschen. guten. sizilia-
nischen.Rotweines.und.das.wohl-
schmeckende. Brot. aus. gelben.
Meer.–.herrlich!

Die teilnehmer der Sizilien-reise waren begeistert von 
land und leuten.
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Die.Auflösung.des.Preisrätsels. im.letzten.Heft. lautete:.Als.Ursache.für.
Friedrich. Nietzsches. Zusammenbruch. wurde. progressive. Paralyse. als.
Folge.von.Syphilis.vermutet..Unter.den.Einsendern.mit.der.richtigen.Ant-
wort.haben.wir.Exemplare.von.Peter.Freys.„77.Wertsachen“.verlost..
Wir gratulieren den Gewinnern!

KWA Journal verlost drei Exemp-
lare von „Goethes letzte reise“. 

Die Preisfrage: 
Goethe war ein begeisterter Wan-
derer. Doch welche Strecke zählt 
zu seinem lieblingswanderweg?  

Auflösung aus KWA Journal 3/2007

Einsendeschluss.(Redaktionsanschrift.siehe.Seite.2)..
ist.der.2..Mai.2008.

„Goethes letzte reise“

Sigrid. Damms. neues. Lesebuch.
erzählt. über. Goethes. letzte.
Lebensmonate.. Den. Rahmen. bil-
det,.abgesehen.vom.letzten.Kapi-
tel,. das. von. Goethes. Sterben.
berichtet,. die. letzte. mehrtägige.
Abwesenheit. Goethes. von. Wei-
mar. im. August. 1831.. Um. den.
Weimarer. Feierlichkeiten. zu. sei-
nem. 82.. Geburtstag. zu. entge-
hen,. macht. sich. Goethe. mit. sei-
nen. beiden. Enkeln. Walther. und.
Wolfgang.auf.die.Reise.ins.nahege-
legene.Ilmenau,.besucht.die.Jagd-
hütte. auf. dem. Kickelhahn. noch.
einmal,.macht.einige.Ausflüge.und.
kehrt. am.31..August.wieder.nach.
Weimar. zurück.. „Ich. war. immer.
gerne.hier….Ich.glaube.es.kommt.
von.der.Harmonie,.in.der.hier.alles.
steht,. Gegend,. Menschen,. Clima,.
Thun.und.Lassen.“.Viele.Male.hat.
Goethe.im.Lauf.seines.Lebens.sein.
thüringisches.Arkadien.aufgesucht..
Diese.Reise,.ein.halbes.Jahr.vor.sei-
nem.Tod,.ist.eine.Reise.im.Wissen.
um. gezählte. Tage.. „Hier,. Thürin-
ger. Wald,. hat. Goethes. Gespräch.
mit.der.Erde,.hat.sein.naturwissen-
schaftliches. Interesse. begonnen,.
ausgelöst.durch.die.Verantwortung.
für. den. Ilmenauer. Bergbau.. Das.
schönste. lyrische. Ergebnis. dieses.
Gesprächs,.das.berühmte.Gedicht.
»Über. allen. Gipfeln«. hat. er. 1780.
an.die.Wand.einer.Bretterhütte.auf.
dem.Kickelhahn.geschrieben.“

In. den. sechs. Augusttagen. 1831,.
die. den. Handlungsrahmen. für.
Sigrid.Damms.Buch.abgeben,.erin-
nert. sich. Goethe. an. seine. Frau.
Christiane,. an. die. böhmischen.
Bäder,.wo.er.zum.letzten.Mal.die.
Liebe. erlebte,. bis. er,. zurückge-
wiesen.von.der.jungen.Ulrike.von.
Levetzow,. sich. seines. Alters. ver-
zweifelt.bewusst.wird..Er.antwortet.
darauf.mit.seiner.großen.Dichtung,.
der.»Marienbader.Elegie«..Goethe.
denkt.an.sein.Werk,.an.den.»Faust«.
vor.allem.und.den.Entschluss,. ihn.
zu. versiegeln,. er. reflektiert. sein.
Verhältnis. zum. Veloziferischen.
seiner. Zeit. und. zur. Julirevolution.
1830.als.der.„größten.Denkübung.
seines.Lebens“.

Wie.in.allen.ihren.Büchern.bringt.
Sigrid.Damm.auch.den.Alltag.nahe:.
Goethe.als.bis.zuletzt.großzügiger.
Gastgeber,. der. sein. „culinarisches.
Regiment“.mit.„Seltenheiten. illus-
triert“.. Sie. schildert. bisher. kaum.
berührte.Seiten.in.Goethes.Leben:.
Sein.schwieriges.Verhältnis.zu.sei-
nem. Sohn. in. den. letzten. Jahren.
und. das. freudige. „zum. kleinen.
Volk.im.zweiten.Grade“,.zu.seinen.
Enkeln,. die. er. verwöhnt. und. für.
die.er.–.nach.dem.Tod.des.Sohnes.
–.die.Vaterstelle.einnimmt.

Die. Reise. nach. Ilmenau. ist. eine.
Fahrt. in. die. Vergangenheit,. „zu.
übersehen:.das.Dauernde,.das.Ver-
schwundene“.. Ebenso,. wie. er. die.
Entwicklung. der. Weltgeschichte.
beurteilt.–.„Die.Welt.wird.heiterer,.
jene.düstere.Elemente.klären.sich.
auf,. entwirren. sich,. der. Mensch.
greift. nach. ihnen,. sie. auf. andere.
Weise. zu. gewältigen“. –. begegnet.
Goethe.mit.Heiterkeit.und.Gelas-
senheit.auch.seinem.eigenen.her-
annahenden.Tod.
.
Sigrid Damm: „Goethes letzte 
reise“, Frankfurt/M.: insel Ver-
lag, 2007, Pappband, 364 Seiten, 
19,80 EUr

Doreen Lehmann 



Einsendeschluss.(Redaktionsanschrift.siehe.Seite.2)..
ist.der.2..Mai.2008.
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Der „Pinselheinrich“  
von berlin
In. diesem. Jahr. feiert. nicht. nur.
die. Hauptstadt,. sondern. ganz.
Deutschland. den. 150.. Geburts-
tag.des.legendären.Berliner.Zeich-
ners,. Grafikers. und. Fotografen:.
Heinrich.Zille..Am.10..Januar.1858.
wurde. er. als. Sohn. eines. Uhrma-
chers.und.Grobschmiedes.in.Rade-
burg. bei. Dresden. geboren.. Nach.
dem.Umzug.der.Familie.nach.Ber-
lin. im. Jahr. 1867. und. nach. Been-
digung. seiner. Schulzeit. nahm.
Heinrich.Zille.1872.eine.Lehre. als.
Lithograph. auf.. Daneben. ließ. sich.
Zille. von. Theodor. Hosemann. in.
Malerei. und. Illustration. ausbilden..
Nach.Ende.der.Ausbildung.bekam.
er.eine.Gesellenstelle.bei.der.„Pho-
tographischen. Gesellschaft“,. einer.
grafischen.Werkstatt,.die.vor.allem.
Gebrauchsgrafik. und. Trivialkunst.
produzierte,. und. bei. der. er. 30.
Jahre.angestellt.blieb..Etwa.ab.1890.
begann.Heinrich.Zille.mit.der.ernst-
haften.Produktion.eigener.künstle-
rischer.Arbeiten..Er.schuf.zahlreiche.
Zeichnungen. und. Radierungen. zu.
unterschiedlichen.Themen,.darun-
ter. oft. sozialkritische. Thematiken..
Ab.1894.nahm.er.zahlreiche.Foto-
grafien.mit.Szenen.aus.den.Berliner.
Straßen,. von. Volksfesten. und. aus.
den. Ateliers. befreundeter. Künst-
ler. auf.. Durch. die. Freundschaft.
mit.Max.Liebermann,.August.Gaul.
und. Käthe. Kollwitz. kam. Heinrich.
Zille.mit.den.Künstlern.der.Berliner.
Sezession. in.Kontakt,.1903.wurde.
er. Mitglied. in. dieser. Künstlerver-
einigung. und. präsentierte. seine.
Arbeiten.regelmäßig.in.den.Ausstel-
lungen..In.dieser.Zeit.arbeitete.Zille.
vorrangig.als.Zeichner. für.Publika-
tionen. wie. den. „Simplicissimus“,.
die. „Lustigen. Blätter“,. „Jugend“.
und.„Ulk“..1907.wurde.er.aus.der.
„Photographischen. Gesellschaft“.
entlassen.und.lebte.fortan.als.freier.
Künstler..1913.gründeten.40.Künst-
ler,.die.aus.der.„Berliner.Sezession“.

.austraten,. die. Vereinigung. „Freie.
Secession“.. Heinrich. Zille. wurde.
deren. Vorstandsmitglied. und. Max.
Liebermann. Ehrenpräsident. die-
ser. Vereinigung,. der. wiederum.
dafür. eintrat,. dass. Heinrich. Zille.
1924. in. die. Akademie. der. Künste.
aufgenommen. und. zum. Professor.
ernannt.wurde..1913.erschien.Zilles.
Bildband. „Mein. Milljöh“,. und. die.
Zyklen.„Berliner.Luft“.und.„Huren-
gespräche“,.die.ihn.berühmt.mach-
ten.. In. seinen. Arbeiten. zeigte. der.
„Pinselheinrich“. genannte. Zille.
Themen. aus. dem. Berliner. „Mill-
jöh“,. das. er. liebevoll. und. sozial-
kritisch. darstellte.. Seine. Figuren.
und. Szenen. stammten. vornehm-
lich. aus. der. sozialen. Unterschicht.
beziehungsweise. aus. Randgrup-
pen. und. den. Berliner. Mietskaser-

nen..Den.Höhepunkt.seiner.Popu-
larität. erreichte. Heinrich. Zille. mit.
der.Ausstellung.„Zilles.Werdegang“.
im.Märkischen.Museum.Berlin,.die.
zu.seinem.70..Geburtstag.realisiert.
wurde.. 1929. starb. Zille. in. Berlin.
und. wurde. auf. dem. Stahnsdorfer.
Friedhof. bei. Potsdam. beigesetzt..
In.öffentlichen.und.privaten.Samm-
lungen.in.der.ganzen.Welt.werden.

seine.Werke.aufbewahrt..Mit.dem.
Heinrich-Zille-Museum. in. Berlin.
wurde. 2002. endlich. ein. ständiger.
Ausstellungsort. für. „diesen. Mann,.
der. die. reinste. Inkarnation. Ber-
lins. verkörpert“. (Kurt. Tucholsky).
geschaffen.

Doreen Lehmann 

Zille-Jubiläum: Dieses Jahr wäre  
der Zeichner, Grafiker und Fotograf  
150 Jahre alt geworden.



GESUNDHEit

Herr Dr. Garner, das chronische 
Erschöpfungssyndrom ist eine 
relativ häufige, aber weitgehend 
unbekannte Erkrankung. Worum 
handelt es sich dabei?
Im. Vordergrund. der. Erkrankung,.
die.im.Englischen.„Chronic.Fatigue.
Syndrome“. (CSF). genannt. wird,.
steht. eine. für.den.Patienten.uner-
klärliche. abnorme. Müdigkeit,. die.
mit. andauernder. körperlicher. und.
geistiger.Erschöpfung.einhergeht..

Gibt es noch weitere Symptome?
Neben.dieser.andauernden.erschöp-
fenden. Müdigkeit. leiden. die. Pati-
enten.häufig.noch.unter.Gelenk-.und.
Muskelschmerzen,. Kopfschmerzen,.
Halsschmerzen.und.grippeähnlichen.
Symptomen.. Manchmal. sind. auch.
die.Lymphknoten. im.Achselbereich.
und.am.Hals.empfindlich..Auf.geisti-
ger.Ebene.kommt.es.in.der.Regel.zu.
ausgeprägten. Konzentrations-. und.
Gedächtnisstörungen..

Was ist mit dem Schlaf?
Der. Schlaf. ist. nicht. erholsam,. so.
dass.die.Erschöpfung.schon.am.frü-
hen.Morgen.beginnt..Auch.Schlaf-
störungen. im. Sinne. von. Ein-. oder.
Durchschlafstörungen. sind. nicht.
selten.

Gibt es noch andere typische 
Symptome?
Typisch. ist. auch. eine. ausgeprägte.
Kälteempfindlichkeit,. wobei. die.
Patienten.sich.innerlich.kalt.fühlen,.
die.Glieder.aber.außen.warm.sind..
Eigenartiger.Weise.wird.umgekehrt.
aber.auch.Wärme.schlecht.vertra-
gen.. Dazu. kommen. Kreislaufstö-
rungen,.Schwindel.beim.Aufstehen,.
Blässe,.plötzlich.auftretendes.Herz-
jagen. und. Verdauungsstörungen.
mit.Verstopfung.oder.Durchfällen.
Die.Symptome.verschlechtern.sich.
in. der. Regel. bei. der. geringsten.
Anstrengung.und.auch.eine.Ruhe-
pause.bringt.meist.keine.Besserung..
In. der. Regel. benötigt. der. Patient.
mehr.als.24.Stunden,.um.sich.wie-
der.etwas.zu.erholen.

Wie beginnt diese Erkrankung?
In.der.Regel.beginnt.sie.relativ.plötz-
lich.innerhalb.weniger.Tage..Auslö-
ser. ist. oft. ein. eher. banaler. Infekt.
oder.ein.Trauma..Aber.auch.Fälle,.
bei. denen. man. kein. auslösendes.
Ereignis.findet,.sind.nicht.selten.

Kennt man denn die Ursache die-
ser Erkrankung?
Nein,. eine. genaue. Ursache. für.
diese.Erkrankung.ist.bis.heute.nicht.

bekannt..Dabei.muss.man.berück-
sichtigen,.dass. es. sich.um.ein.erst.
relativ. junges. Krankheitsbild. han-
delt.. Sie. wurde. erstmals. 1934. in.
Amerika.beobachtet..
Man. vermutet. eine. Funktionsstö-
rung.des.Immunsystems,.die.mög-
licherweise. durch. einen. –. bisher.
unbekannten. –. Virus. ausgelöst.
wird.. Dafür. sprechen. der. meist.
plötzliche. Beginn. der. Erkrankung.
und.das.Vorliegen.so.verschiedener.
Symptome.

Wie häufig ist die Erkrankung?
In.Deutschland.gibt.es.nach.Anga-
ben.des.Bundesgesundheitsministe-
riums.mindestens.300.000.Betrof-
fene..Damit.ist.die.Erkrankung.nicht.
selten,. sie. wird,. weil. noch. recht.
unbekannt,. von. den. Ärzten. oft.
lange.nicht.erkannt..

Was hat das für Folgen für die 
betroffenen?
Wenn. die. Erkrankung. als. solche.
nicht. erkannt. wird,. werden. die.
Betroffenen.oft.als.Simulanten.hin-
gestellt,. oder. sie. werden. auf. eine.
psychiatrische.Schiene.abgedrängt..
Viele.Erkrankte.müssen.deshalb.oft.
lange. um. die. Anerkennung. ihrer.
Erkrankung.kämpfen..

Wer ist davon häufiger betroffen?
Das.Erkrankungsalter.liegt.meist.um.
das.40..Lebensjahr..Aber.auch.Kin-
der. und. ältere. Menschen. können.
betroffen. sein.. Frauen. erkranken.
deutlich.häufiger.als.Männer.

Wie wird die Diagnose gestellt?
Das. ist,. wie. schon. angedeutet,.
ein. großes. Problem.. Wenn. die.
typischen,.bereits.genannten.Symp-
tome.vorliegen,.kommt.es.zunächst.
darauf. an,. andere. Erkrankungen.
mit. einer. ähnlichen. Symptomatik.
auszuschließen.

Welche Erkrankungen können denn 
ähnliche Symptome hervorrufen?
In.Frage.kommen.alle.Erkrankungen,.

Wenn chronische Erschöpfung 
zur Qual wird
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Die

leckere
Küche

Fit durch den Frühling
Bewusst.und.leicht.essen.und.trotzdem.genießen.–.das.ist.keine.
Hexerei.. Ein. bisschen. Küchen-Know-how. ist. allerdings. schon.
gefragt.. „Wer.die. richtigen.Rezepte.kennt,.kann.ohne.viel.Auf-
wand. einfach. lecker,. aber. trotzdem. leicht. kochen. und. damit.
Freunde.und.Familie.verwöhnen“,.sagt.Dieter.Krampitz,.Chefkoch.
aus.dem.KWA.Parkstift.Aeskulap..Auf.der.sicheren.Seite.ist.man.
in. jedem.Fall,.wenn.man.Erzeugnisse.wählt,.die.von.Natur.aus.
mager.sind,.wie.z..B..Rinderlende..Dieter.Krampitz.zeigt.wie:.

Argentinische rinderlende an grüner  
Pfeffersoße mit gekräuterten Kartoffelrosetten
Für.4.Personen
Zutaten:
480 g  Rinderlende
Salz, Pfeffer 
2 dl Bratenjus
4 cl Rotwein
Sahne
1 tL frische grüne Pfefferkörner
500 g Kartoffeln
1 Ei
Muskat
3 EL Kräuter
1 Eigelb

Zubereitung:
Die.Rinderlende.mit.Salz.und.Pfeffer.würzen.und.in.wenig.Öl.von.
allen.Seiten.in.der.Pfanne.scharf.anbraten..Dann.aus.der.Pfanne.
nehmen.und.bei.120.°C.für.30.Minuten.in.den.Backofen.stellen,.
bis.die.Lende.eine.zartrosa.Farbe.erhält..Den.Bratansatz.mit.der.
Jus.und.dem.Rotwein.ablöschen.und.auf.die.Hälfte.reduzieren.
lassen..Mit.der.Sahne.verfeinern.und.zum.Schluss.die.grob.gesto-
ßenen.Pfefferkörner.dazu.geben..Die.Lende.aus.dem.Ofen.neh-
men,.in.Alufolie.wickeln.und.ruhen.lassen.
Für.die.gekräuterten.Kartoffelrosetten.werden.mehlig.kochende.
Kartoffeln.in.Salzwasser.gegart,.durch.die.Kartoffelpresse.gedrückt.
und.gewürzt..Danach.etwas.abkühlen.lassen.und.das.Ei.und.die.
Kräuter. dazugeben.. Mit. einem. Dressierbeutel. mit. Sterntülle. je.
zwei.Stück.pro.Person.auf.ein. leicht.gefettetes.Backblech.sprit-
zen,.mit.dem.Eigelb.bestreichen.und.im.Ofen.goldgelb.backen..
Etwas.Soße.auf.die.vorgewärmten.Teller.geben,.die.Rinderlende.
dünn. aufschneiden. und. fächerförmig. an. die. Soße. legen.. Zum.
Abschluss.die.Kartoffelrosetten.dazusetzen.
Dazu.passt.ein.frischer.Endiviensalat.mit.Orangen.
Gutes Gelingen und bon Appétit!

Dr. Christoph Garner 
Chefarzt der KWA Klinik Stift rottal  
für Neurologische und  
Geriatrische rehabilitation

die. mit. einer. Schwäche. einhergehen.. Von.
Depressionen. angefangen,. über. Blutarmut.
(Anämie),. Tumorerkrankungen,. Störungen.der.
Schilddrüsenfunktion. oder. Infektionserkran-
kungen. wie. AIDS. oder. Borreliose. kommen.
je. nach. Beschwerdebild. viele. Krankheiten. in.
Frage..Die.Liste.der.auszuschließenden.Erkran-
kungen.ist.lang,.so.dass.oft.mehrere.Fachärzte.
aufgesucht. werden. müssen,. bis. die. Diagnose.
„chronisches.Erschöpfungssyndrom“.steht.

Wie ist der Verlauf der Erkrankung?
Die.Ausprägung.und.die.Dauer.der.Erkrankung.
sind.sehr.unterschiedlich..Viele.Patienten.erho-
len.sich.erst.im.Verlauf.von.Jahren..Bei.manchen.
wird. die. Krankheit. allerdings. auch. chronisch.
und.bleibt.das.ganze.Leben.lang.bestehen..In.
seltenen.Fällen.kommt.es.sogar.zu.einer.lang-
samen.weiteren.Verschlechterung.

Und was kann man gegen die Krankheit tun?
Eine. ursächliche. Behandlung. steht. bis. jetzt.
nicht.zur.Verfügung,.so.dass.man.darauf.ange-
wiesen. ist,. die. Symptome. bestmöglich. zu.
behandeln..Dafür.stehen.eine.Reihe.von.Medi-
kamenten,.wie.z..B..Cortison.oder.Immunglo-
buline,.zur.Verfügung..Die.Ergebnisse.sind.aber.
oft. nicht. befriedigend,. so. dass. die. Patienten,.
solange.wie.die.Krankheit.besteht,.oft.arbeits-
unfähig. sind.und.die.Lebensqualität. sehr.dar-
unter.leidet..
Viele.Patienten.wenden.sich.daher.auch.alter-
nativen.Therapieverfahren,.wie.Homöopathie.
oder.Akupunktur,.zu..Auch.von.ayurvedischen.
Panchakarma.Kuren,.wie.wir.sie.in.den.Winter-
monaten.in.unserer.KWA-Klinik.in.Bad.Gries-
bach.durchführen,.werden.positive.Ergebnisse.
berichtet.

bei weiteren Fragen zu diesem thema kön-
nen Sie Dr. Garner in der KWA Klinik Stift 
rottal unter der Nummer (08532) 87 461 
gerne telefonisch kontaktieren.



.. KWA Stift im Hohenzollernpark
Fritz-Wildung-Straße.22.·.14199.Berlin
Telefon.. (030).8.97.34-001.
Fax.. (030).8.97.34-599
E-Mail. hohenzollernpark@kwa.de

  caroline Oetker Stift
Kaselowskystraße.2.·.33615.Bielefeld
Telefon.. (0521).58.29-0
Fax.. (0521).58.29-913
E-Mail. caroline-oetker@kwa.de

  KWA Stift Urbana im Stadtgarten
Im.Stadtgarten.2.·.46236.Bottrop
Telefon.. (0.20.41).696-900
Fax.. (0.20.41).696-969
E-Mail. urbana@kwa.de

  KWA Parkstift Aeskulap
Carl-Oelemann-Weg.11
61231.Bad.Nauheim
Telefon.. (0.60.32).301-0
Fax.. (0.60.32).301-913.
E-Mail. aeskulap@kwa.de

 KWA Albstift Aalen
Zochentalweg.17.·.73431.Aalen
Telefon.. (0.73.61).935-0.
Fax.. (0.73.61).935-913
E-Mail. albstift@kwa.de

  KWA Parkstift Hahnhof
Hahnhofstraße.15.
76530.Baden-Baden
Telefon.. (0.72.21).212-0..
Fax.. (0.72.21).212-913
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).63-913
E-Mail. kurstift@kwa.de

  KWA Parkstift Rosenau
Eichhornstraße.56.·.78464.Konstanz
Telefon.. (0.75.31).805-0
Fax.. (0.75.31).805-913
E-Mail. rosenau@kwa.de

  KWA Parkstift St. Ulrich
Hebelstraße.18.·.79189.Bad.Krozingen
Telefon.. (0.76.33).403-0
Fax.. (0.76.33).403-913
E-Mail. parkstift@kwa.de

 KWA Georg-Brauchle-Haus
Staudingerstraße.58.·.81735.München
Telefon.. (089).67.93-0
Fax.. (089).67.93-913
E-Mail. georg-brauchle@kwa.de

 KWA Luise-Kiesselbach-Haus
Graf-Lehndorff-Straße.24
81829.München
Telefon.. (089).94.46.97.08
Fax.. (089).94.46.97.530
E-Mail. luise-kiesselbach@kwa.de

  KWA Stift am Parksee
Rathausstraße.34.·.82008.Unterhaching
Telefon.. (089).61.05-0.
Fax.. (089).61.05-913
E-Mail. parksee@kwa.de

 KWA Hanns-Seidel-Haus
Ottostraße.44.·.85521.Ottobrunn
Telefon.. (089).6.08.02-0
Fax.. (089).6.08.02-913
E-Mail. hanns-seidel@kwa.de

 KWA Stift Brunneck
Cramer-Klett-Straße.1.
85521.Ottobrunn
Telefon.. (089).6.00.14-0.
Fax.. (089).6.00.14-913
E-Mail. brunneck@kwa.de

 KWA Stift Rupertihof
Sonnenmoosstraße.30..
83700.Rottach-Egern
Telefon.. (0.80.22).270-0..
Fax.. (0.80.22).270-913
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).87-913
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).87-484
E-Mail. rottal@kwa.de

 KWA Fachschule und Fortbildungs- 
zentrum Stift Rottal
Max-Köhler-Straße.5
94086.Bad.Griesbach
Telefon.. (0.85.32).87-991
Fax. (0.85.32).87-981
E-Mail. aps-griesbach@kwa.de

 Kooperationspartner:
 Stiftung Saarbrücker Altenwohnstift, 

Egon-Reinert-Haus
Königsberger.Straße.43.
66121.Saarbrücken
Telefon.. (0.6.81).81.07-0
Fax.. (0.6.81).81.07-904

 Stiftung Saarbrücker Altenwohnstift, 
Wohnstift am Reppersberg
Nussbergtreppe.10
66119.Saarbrücken
Telefon.. (0.6.81).50.09-0
Fax.. (0.6.81).50.09-922

KWA ADrESSEN

 KWA Kuratorium Wohnen im Alter
Biberger.Straße.50.·.82008.Unterhaching
Telefon. (089).6.65.58-500
Fax.. (089).6.65.58-547
E-Mail..kwainfo@kwa.de.·.www.kwa.de

Servicerufnummer: 01�0�-KWAClub 

01�0�-��2 2��2 (0,1� EUR/Min. – Festnetz T-Com) 

E-Mail: club@kwa.de · www.kwa-club.de


