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Verlagsgesellschaft mbH
Fasanenstraße 47

10719 Berlin

am 01. Juli 2008 trat die Reform der Pflegeversicherung in 
Kraft und damit verbunden zahlreiche Neuerungen und 
Veränderungen. Für die 2,2 Millionen Pflegebedürftigen 
markiert dieser Tag ein besonderes Datum: Die Leistun-
gen werden erstmals seit 13 Jahren erhöht. Insbesondere 
die ambulante Pflege profitiert von der Gesetzesverän-
derung. Hier werden die Leistungen der Pflegekassen 
heraufgesetzt. 

KWA Kuratorium Wohnen im Alter hat bereits frühzeitig 
erkannt, dass die ambulante Pflege stark zunehmen wird 
und reagierte schnell: Mit dem Menüservice und der Ein-
führung der Persönlichen Assistenz betreuen wir Pflege-
bedürftige auch zuhause und ermöglichen ihnen einen 
angenehmen Lebensabend in den eigenen vier Wänden. 
Denn Teil der KWA-Philosophie ist es, den Bedürfnissen 
der älteren Menschen in all ihren Lebenslagen gerecht zu 
werden und sie hinreichend zu unterstützen. 
 
Auch für das Unternehmen KWA gab es eine besondere 
Veränderung, denn während der jährlich stattfindenden 
KWA-Hauptversammlung am 18. Juni 2008 wurde ein 
neuer Aufsichtsratsvorsitzender gewählt – der renom-
mierte Experte für Wirtschafts- und Steuerrecht Uwe Frei-
herr von Saalfeld. Wir begrüßen ihn ganz herzlich und 
freuen uns, ihn für diese verantwortungsvolle Aufgabe 
gewonnen zu haben. Gemeinsam werden wir KWA in die 
Zukunft führen und uns in Ihrem Sinne weiterentwickeln.
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KWA Kuratorium Wohnen  
im Alter hat neuen  
Aufsichtratsvorsitzenden

Die Hauptversammlung von KWA Kura-
torium Wohnen im Alter gAG hat auf 
ihrer Sitzung am 18. Juni 2008 Uwe 
Freiherr von Saalfeld mit überwälti-
gender Mehrheit als sechstes Mitglied 
in den Aufsichtsrat des Unternehmens 
gewählt. Auf der anschließenden kons-
tituierenden Sitzung des Aufsichts-
rats wurde Uwe Freiherr von Saalfeld 
als Vorsitzender des Aufsichtsrates von 
KWA Kuratorium Wohnen im Alter gAG 
ernannt. Stellvertretender Vorsitzender 
des KWA-Aufsichtsrates bleibt Prof. Dr. 
Wilhelm Rottmann.

Uwe Freiherr von Saalfeld (61) ist ein 
renommierter Experte für Prozessfüh-
rung und Wirtschaftsstrafrecht sowie für 
Vereins- und Verbandsrecht einschließ-
lich des Gemeinnützigkeitsrechts. Er stu-
dierte an den Universitäten Berlin und 
München. Zwölf Jahre war von Saal-
feld Vorstandsmitglied der Münchner 
Rechtsanwaltskammer und leitete dort 
die Abteilung „Standesrecht“. Als lang-
jähriger Geschäftsführer der McDonald’s 
Kinderhilfe bewies er soziales Engage-
ment. Er ist Mitglied der Deutschen 
Steuerjuristischen Gesellschaft und Mit-
glied der Freunde der Universität von 
Tel Aviv.

„Ich freue mich sehr über die Wahl in 
das Führungsgremium des zweitgröß-
ten Trägers von Altenwohnstiften in 
Deutschland. Vor dem Hintergrund 
des demografischen Wandels und 
den damit verbundenen Herausforde-
rungen“, so Uwe Freiherr von Saalfeld 
nach seiner Wahl, „gewinnt die Tätig-
keit von KWA immer größere Bedeu-
tung. Ich werde mich dafür einsetzen, 
die erfolgreiche Strategie des Unterneh-
mens fortzuführen, damit KWA weiter-
hin Vordenker für eine neue Kultur des 
Alterns bleibt.“

Abschied von Dr. Schollmeyer 

Die Laufbahn von Dr. Det-
lef Schollmeyer bei KWA 
Kuratorium Wohnen im 
Alter begann im Jahre 1986 
als Leiter des KWA Georg-
Brauchle-Haus, das erste 
von heute bundesweit 14 
KWA-Wohnstiften. Der The-
ologe, Pädagoge und Sozi-
ologe hatte maßgeblichen 
Anteil daran, dass das KWA 
Georg-Brauchle-Haus einen 
erstklassigen Ruf in der Region genießt und als Paradebei-
spiel dafür gilt, dass ältere Menschen auch im Fall von Hilfs- 
und Pflegebedürftigkeit selbstbestimmt und würdevoll leben 
können. Im September letzten Jahres ging er nach fast zwei-
undzwanzigjähriger Amtszeit in München-Neuperlach in 
den wohlverdienten Ruhestand und übergab dann an Gisela 
Rellecke, vormals Stiftsdirektorin im KWA Kurstift Bad Dürr-
heim, die Leitung des KWA Georg-Brauchle-Haus.

Für jeden Einzelnen der insgesamt 250 Bewohner im Wohn- 
und Pflegebereich ist das KWA Georg-Brauchle-Haus zu 
einem neuen Zuhause geworden. Nicht nur die zahlreichen 
Baumaßnahmen wie der Umbau des Pflegebereichs, die 
Vergrößerung des Cafés oder die stilvolle Dachbegrünung, 
die Dr. Schollmeyer begleitet hat, trugen zur Exklusivität des 
Hauses bei. Er selbst sagte anlässlich seiner feierlichen Verab-
schiedung 2007: „Die Achtung der älteren Menschen stand 
während meiner Tätigkeit immer im Vordergrund. Es sind 
die Menschen, die die Atmosphäre prägen – nur im harmo-
nischen Zusammenspiel aller Beteiligten kann eine wirkliche 
Wohn- und Lebensqualität entstehen. Es gilt, die richtige 
Balance zu finden und stabilen Kurs zu halten.“ Ein Erfolgs-
rezept, das aufgeht – wie der hervorragende Ruf des Hauses 
beweist, das sich auch durch seine richtungweisenden Pfle-
gekonzepte einen Namen gemacht hat.

Die Bewohner und Mitarbeiter des KWA Georg-Brauchle-
Haus erlebten Dr. Schollmeyer fürsorglich, aufmerksam und 
jederzeit ansprechbar, wenn sie mit persönlichen Nöten zu 
ihm kamen. 

Sein Hobby war die Astronomie. Er widmete sich mit größtem 
Enthusiasmus den Sternen und Galaxien. So waren die tröstli-
chen Worte einer Bewohnerin: „Nun ist unser sehr geschätzter 
Herr Dr. Schollmeyer bei seinen geliebten Sternen.“

Am 14. April 2008 starb Dr. Schollmeyer im Alter von 63 Jah-
ren. Seine letzte Ruhe fand er auf dem Friedhof in Aubing.

N a c H R I c H t E N t E L E G R a M MM E L D U N G



�

  08.06.2008

alt sein ist anders
Jury für KWa-Literaturwettbewerb kürt zwei Sieger
„Literatur ist die Kunst, Außergewöhnliches an gewöhn-
lichen Menschen zu entdecken und darüber mit 
gewöhnlichen Worten Außergewöhnliches zu sagen.“ 
Mit diesem Zitat von Boris Pasternak, begann Stifts-
direktorin Gisela Hüttis ihre Ansprache zur Siegereh-
rung beim Schüler-Literaturwettbewerb im Kuratorium 
Wohnen im Alter (KWA) in Ottobrunn. Unter dem 
Motto „Kukident, Doppelherz und Lifta Treppenlift – 
alt sein ist anders“ standen die kurzen Geschichten, die 
14 Schüler der Gymnasien in Ottobrunn, Neubiberg 
und Unterhaching für den Wettbewerb eingereicht 
hatten.

  04.07.2008

Horst Schmieder (Vorstand KWa): „Selbstbestimmt 
leben im alter – Ist die Wohnungswirtschaft auf Indi-
vidualisierung im alter vorbereitet?“ 
Seniorenhaushalte gelten als Trendsetter für gemein-
schaftliches Wohnen. Sie möchten selbstbestimmt in 
den eigenen vier Wänden leben. Der Umzug in ein 
Pflegeheim bleibt für 85 Prozent der Deutschen der 
letzte Ausweg. Das birgt Herausforderungen, denen 
sich die Wohnungswirtschaft stellen muss. Studien 
zufolge entspricht lediglich ein Prozent der Wohnungen 
den Anforderungen für das Wohnen im Alter. Bis zum 
Jahr 2020 wird ein Bedarf von 800 000 barrierefreien 
Wohnungen prognostiziert. Zwar klagen viele Woh-
nungsgesellschaften über Leerstand und Überalterung, 
versäumen aber, den Bestand für die Belange älterer 
Menschen umzubauen. Dabei kann durch kleinere 
Veränderungen wie dem Einbau einer bodengleichen 
Dusche eine Wohnung barrierefrei werden – bei über-
schaubaren Kosten.

  19.04.2008

Kongress-Referent hat schon Dalai Lama behandelt
Weltweit bekannte indische Ärzte sind die Dozenten 
bei einem Ayurveda-Kongress in der KWA Klinik Stift 
Rottal. Dr. Smita und Dr. Pankaj Naram stellen dabei 
ayurvedische Medizin als wirksame Methode in der 
Schmerztherapie vor. [...] Dr. Pankaj Naram, der schon 
den Dalai Lama erfolgreich ayurvedisch behandelt hat, 
erzählt mit leuchtenden Augen von seiner Entdeckung 
des Ayurveda. Seine Erfahrungen und sein Wissen gibt 
er mit tiefer Überzeugung an seine Zuhörer weiter.
  

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.

  17.04.2008

Pflege vorgestellt
Kurstift zieht mit Wohnbereich ins Erdgeschoss
Der KWA Kurstift hat gestern seinen neuen Wohn-
bereich Pflege offiziell eröffnet. Die Feststunde war 
auch eine kleine Entschädigung für die Bewohner des 
Hauses „Schwarzwald“. Sie hatten in den acht Mona-
ten des Umbaus oft unter Lärm und Schmutz zu lei-
den. Wolfgang Wenzl, Vorsitzender des Stiftsbeirats 
und ebenfalls Bewohner, sprach von einer „schweren 
Zeit“. Er freue sich aber, dass durch die Maßnahmen 
auch die Bewohner in stationärer Pflege jetzt ein Teil 
des Hauses seien. Und was all den Ärger beim Umbau 
angeht: „Heute ist alles vergessen, freuen wir uns, dass 
wir so eine Abteilung haben.“ Auch für Stiftsdirektorin 
Sabine Bergmann-Dietz gibt es keine Alternative zur 
Einrichtung des neuen Wohnbereichs. „Die Pflege war 
lange Zeit ein Stiefkind“, räumte sie ein.

  27.06.2008

Der Sinnesgarten gibt Menschen Leben
Im Albstift hat der „Garten der Sinne“ seine Pforten 
geöffnet. Entstanden ist er mit Hilfe von Sponsoren, gep-
lant für die Bewohner des Albstifts, insbesondere für 
Pflegebedürftige und Demenzkranke. „Dem Alltag wie-
der Leben geben“, nannte Stiftsdirektor Manfred Zwick 
als eigentlichen Sinn. 400 Quadratmeter voller Kräuter, 
Blumen, Beerensträucher und Obstbäume. Ein Jahr dau-
erte die Planung, mehrere Wochen die Gartenarbeit, 
nun kann das KWA Albstift seinen Bewohnern etwas 
ganz Besonderes bieten: Lustwandeln im blütenreichen 
Minipark. „Unser Anspruch ist es, individuelle Wohn- 
und Betreuungsangebote nach modernen, gerontopsy-
chologischen Maßstäben zu bieten“, betonte KWA-Vor-
stand Horst Schmieder. Dazu soll der Sinnesgarten eine 
außergewöhnliche Bereicherung sein. In mehreren Stif-
ten sei inzwischen Vergleichbares verwirklicht worden, 
die finanzielle Unterstützung regionaler Unternehmen 
machte dies nun auch in Aalen möglich.  

  30.04.2008

Foyer des Parkstifts wird zur Kunstgalerie
Unter dem Motto „Kunstvoll kulinarisch in den Mai“ 
öffnet das KWA Parkstift Hahnhof am Samstag, dem 
3. Mai, ab 15.00 Uhr seine Türen. Das Foyer des Stifts 
sowie die neu gestaltete Parkanlage verwandeln sich an 
diesem Tag in eine Galerie, in der Künstler ihre Werke 
ausstellen. 
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In Deutschland gibt es 2,2 Millio-
nen pflegebedürftige Menschen. 
Ab dem 01. Juli 2008 bekommen 
sie bessere Pflegeleistungen, denn 
dann treten wesentliche Ände-
rungen auf Grund des Pflege-Wei-
terentwicklungsgesetzes (PfWG) in 
Kraft. Rund 13 Jahre nach Einführung 
der Pflegeversicherung beschloss 
der Bundestag am 14. März 2008 
die erste umfassende Pflegereform. 
Das Pflege-Weiterentwicklungsge-
setz verändert die Strukturen der 
Pflege zugunsten aller Beteiligten, 
insbesondere aber der Pflegebe-
dürftigen, der Angehörigen und der 
Pflegenden. Das führt dazu, dass 
die Pflegeversicherung noch besser 
auf die Bedürfnisse und Wünsche 
der Pflegebedürftigen sowie ihrer 
Angehörigen ausgerichtet wird. Die 
Leistungen werden schrittweise 
erhöht – im Bereich der häuslichen 
Pflege, aber auch für demenziell 
erkrankte Pflegebedürftige im sta-
tionären Bereich. Erstmals wird es 
einen Anspruch auf individuelle und 
umfassende Pflegeberatung (Fall-
management) geben. Nach einer 
Länderentscheidung werden zen-
trale wohnortnahe Anlaufstellen, 
die Pflegestützpunkte, für die Pfle-
gebedürftigen und ihre Angehöri-
gen eingerichtet. Diese Maßnah-
men stärken den Auf- und Ausbau 
wohnortnaher Versorgungsstruk-
turen, die eine quartiersbezogene 
und an den Bedürfnissen der hilf-
ebedürftigen Menschen ausgerich-
tete Versorgung und Betreuung in 
Zukunft ermöglichen. Die Reform 
verbessert die Qualität der Pflege, 
macht gute und weniger gute Ein-
richtungen für Bürgerinnen und 
Bürger transparent und die erbrach-
ten Leistungen besser vergleichbar.

KWA Kuratorium Wohnen im Alter 
befragte den Gerontologen Prof. Dr. 
Thomas Klie von der Evangelischen 

Fachhochschule aus Freiburg zum 
aktuellen Thema:

Herr Prof. Dr. Klie, sind Sie zufrie-
den mit der beschlossenen Pfle-
gereform?
Klie: Der an sich notwendige große 
Wurf ist es nicht, da zentrale Fragen 
der künftigen sozialen Sicherung 
bei Pflegebedürftigkeit ausgespart 
werden, wie die Finanzierung der 
Pflegeversicherung und die Über-
arbeitung des Pflegebedürftigkeits-
begriffes. Dennoch ist eine Ambi-
tion erkennbar, weil sie zahlreiche 
Impulse aus der Fachdiskussion auf-
nimmt. 

Was kritisieren Sie besonders an 
der Pflegereform?
Klie: Eigentlich hätte die Reform 
erst nach Klärung der zentralen 
Fragen – wie die der Finanzie-
rung, in Kraft treten müssen. Nun 
wird „neuer Wein in alten Schläu-
chen“ angeboten. Zwar werden die 
Leistungen etwas angehoben bzw. 
neue Leistungen für Menschen mit 
Demenz gewährt sowie die Quali-
tätssicherung neu geordnet, jedoch 
ist die Reform zu stark auf die Pfle-
gekassen und den MDK als zentrale 
Akteure konzentriert. Die Siche-
rung der Pflege ist eine Gemein-
schaftsaufgabe, an der die Län-
der und Kommunen viel stärker zu 
beteiligen gewesen wären.

Wer profitiert von der Pflegere-
form am meisten?
Klie: Zum einen die Pflegekas-
sen: Sie erhalten noch mehr Auf-
gaben, z. B. im Bereich der Pflege-
beratung. Zum anderen profitieren 
auch die Pflegedienste und Einrich-
tungen von der Reform. Vor allem 
erhalten Menschen mit Demenz 
nun einen Vorteil, da sie bis zu 200 
Euro monatlich Leistungen bezu-
schusst bekommen, die bisher nicht 

auf die Pflege fokussiert waren, wie 
die persönliche Betreuung oder 
Unterstützung.

Die neue Pflegereform sieht mehr 
Transparenz für die Öffentlichkeit 
vor. Meinen Sie, dass dies wirklich 
möglich wird? Wodurch?
Klie: Mehr Transparenz ist grund-
sätzlich richtig. Wir können uns 
heute über alles informieren, über 
Standards und Behandlungsmetho-
den, die im ärztlichen Bereich gel-
ten, über alle möglichen Produkte. 
Mehr Transparenz im Pflegesek-
tor war überfällig und die Einrich-
tungen und Dienste sollten auch 
keine Angst davor haben: Mehr 
Transparenz schafft mehr Ver-
trauen. Es muss sichergestellt wer-
den, dass bei der Veröffentlichung 
von Prüfergebnissen, um die es 
zentral geht, Fairness herrscht und 
dass die Pflegebedürftigen und ihre 
Angehörigen auch etwas von die-
ser Transparenz haben, dass also 
für sie wichtige Informationen in 

Was bringt die neue Pflegereform?  
Im Interview: Prof. Dr. Thomas Klie

Prof. Dr. jur. thomas Klie
Professor für öffentliches Recht 
und Verwaltungswissenschaften an 
der Evangelischen Fachhochschule 
Freiburg
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verständlicher Weise zur Verfügung 
gestellt werden.

Wie werden zukünftig Pflege-
heime und Altenwohnstifte kont-
rolliert?
Klie: Pflegeheime unterliegen einer 
recht strikten Kontrolle, die jährlich 
von der MDK durchgeführt wer-
den soll. In der Vergangenheit war 
dies nicht der Fall. Die Pflegeein-
richtungen müssen einem Exper-
tenstandard entsprechen und sind 
internen Qualitätssicherungsmaß-
nahmen unterlegen. Zudem wird 
die Kontrolle durch die Heimauf-
sichtsbehörden verstärkt, deren 
Aufgaben gerade neu beschrieben 
werden, nach dem die Zuständig-
keit für das Heimrecht den Län-
dern übertragen wurde. KWA 
Kuratorium Wohnen im Alter hat 
sich in vielfältiger Weise mit den 
Expertenstandards auseinanderge-
setzt und sich auch unterstützend 
daran beteiligt, dass multidiszip-
linäre Qualitätsniveaus, ebenfalls 
„Expertenstandards“, in Deutsch-
land entwickelt werden konnten. 
Wie Altenwohnstifte künftig kont-
rolliert werden, ist allerdings noch 
offen: Die Pflegekassen und der 
MDK sind für sie nicht berechtigt, 
sondern gegebenenfalls die nach 
Landesrecht zuständigen (ehema-
ligen) Heimaufsichtsbehörden. Es 
ist wohl davon auszugehen, dass für 
sie weiter eine Aufsicht in den Län-
dern bestehen wird, die der bishe-
rigen Heimaufsicht entspricht.

Werden die geplanten Pflegestütz-
punkte dazu beitragen, dass sich 
der Pflegestandard in Deutsch-
land verbessert?
Klie: Pflegestützpunkte dienen 
dazu, pflegebedürftigen Men-
schen und ihren Angehörigen 
Unterstützung bei der Gestaltung 
ihres Lebens zu bieten. Pflegekas-
sen haben sich in diesen Aufgaben 
bisher nicht besonders bewährt. 
Es wäre sehr wünschenswert, es 
würde auf kommunaler Ebene eine 

für alle Bürgerinnen und Bürger 
qualifizierte und leicht erreichbare 
Beratungs- und Unterstützungsin-
frastruktur aufgebaut werden. Auch 
Angebote von einzelnen Trägern, 
wie KWA Kuratorium Wohnen im 
Alter, können hier hilfreich sein. Auf 
diese Weise kann Leben mit Pfle-
gebedürftigkeit für viele, insbeson-
dere auch alleinstehenden Men-
schen, besser gelingen. 

Inwieweit wird sich etwas am 
Grundsatz „ambulant vor statio-
när“ mit der neuen Pflegereform 
ändern?
Klie: Zwar wird es mehr Zuschuss 
für die häusliche Pflege geben, 
gleichwohl findet sich weiterhin 
der Verstoß gegen den Grundsatz 
„ambulant vor stationär“ im Leis-
tungsrecht: In Pflegestufe I und II 
gibt es mehr Geld für Pflegeheime 
als für den ambulanten Bereich. 
Unterstützt werden ambulante 
Dienste, freiwillige Initiativen und 
insbesondere die Wohlfahrtsver-
bände, wenn sie über die Pflege 
hinausgehende Angebote für Men-
schen mit Demenz entwickeln. 
Auch hierfür gibt es mehr Geld und 
infrastrukturelle Unterstützung. 

Wie wird sich die Pflegereform 
auf das Personal auswirken?
Klie: Der Druck auf das Personal 
erhöht sich: Sie müssen sich nun 
noch mehr als in der Vergangen-
heit an den Fachstandards messen 
lassen, werden noch stärker Kon-
trollen unterworfen und dies unter 
für sie häufig ungünstigen Bedin-
gungen. Aber die Pflegereform 
signalisiert den Pflegekräften auch: 
Wir nehmen Euch ernst, wir knüp-
fen an Eure professionellen Stan-
dards an und geben etwas mehr 
Geld für die Pflege aus. 

Wo sehen Sie den dringlichsten 
Nachbesserungsbedarf bei der 
Pflegereform?
Klie: Nach der Reform ist vor der 
Reform: Es geht um die Finanzierung, 

es geht um den Pflegebedürftig-
keitsbegriff und es geht um eine 
Struktur- und Leistungsreform der 
Pflegeversicherung, die sehr grund-
legend ausfallen sollte, wenn die 
Sicherung der Pflege nachhaltig 
gelingen soll. Budgets statt den bis-
herigen Leistungen spielen dabei 
ebenso eine Rolle wie eine bessere 
Verknüpfung der medizinisch-pfle-
gerischen und sozialen Versorgung. 
An ihr mangelt es noch immer. 

Wie sieht die Pflegesituation in 
zwanzig Jahren aus?
Klie: Die Zahl der Pflegebedürf-
tigen nimmt zu, die der pflegenden 
Angehörigen deutlich ab. Dies for-
dert uns heraus, in anderer Weise 
als bisher über die Sicherung der 
Pflege nachzudenken. Pflege ist 
hauptsächlich ein soziales Schicksal 
und nicht eines, das sich auf medi-
zinisch-pflegerische Fragen redu-
zieren lässt. Leider praktiziert die 
Reform das im Wesentlichen. Wir 
werden uns stärker auf eine effizi-
entere Verteilung der knappen Mit-
tel der Pflegeversicherung konzent-
rieren müssen. Und wir müssen 
uns umorientieren: Der Umstand, 
dass die Pflegeversicherung finan-
ziell immer noch vergleichsweise 
gut da steht, ist allein der hohen 
Bereitschaft in der Bevölkerung zu 
verdanken, Pflege innerhalb der 
Familien zu leisten. Das wird in 
den nächsten Jahrzehnten anders 
sein: Viel mehr Frauen werden 
arbeiten, immer weniger Familien-
angehörige stehen für eine umfas-
sende Übernahme von Pflegeauf-
gaben zur Verfügung. Da reicht es 
dann nicht mehr, die Pflegequalität 
an fachpflegerischen Standards zu 
messen, da gilt es ganz wesentlich, 
der Vereinsamung pflegebedürf-
tiger Menschen entgegenzuwirken 
und ihre Teilhabe zu sichern. Pflege 
im Minutentakt ist da nicht die Ant-
wort. 

Wir danken für das Interview.
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Neue Seniorenwohnanlage für  
KWA Kuratorium Wohnen im Alter 

Seit Juni 2008 ist die Firma Am 
Vogelherd mit ihrer Senioren-
Wohnanlage in Stephanskirchen 
bei Rosenheim Franchisenehmer 
von KWA Kuratorium Wohnen im 
Alter für das Gebiet der Kreisstadt 
Rosenheim und des Landkreises.
Die Senioren-Wohnanlage am 
Vogelherd zeichnet sich durch 
das Bestreben aus, ihren Bewoh-
nern ein selbständiges Wohnen 
und Leben bis in das hohe Alter zu 
erhalten.
Die Wohnanlage besteht aus 20 hel-
len und barrierefreien Wohnungen, 
einem Gemeinschaftsraum mit 
Küche, einem Büro, großzügigen 
Gängen mit Sitzecken sowie einem 
Lift. Jede Wohnung – von 1-Zim-
mer-, über 1½-Zimmer-, 2-Zimmer- 
bis 3-Zimmer-Wohnungen – in der 
Größe von 30 bis 100 Quadrat-
metern verfügt über einen Balkon 
oder Terrasse. Alle Wohnungen 
sind komfortabel ausgestattet: u. 
a. mit Parkettfußboden, großem 
Badezimmer, elektrischen Fenster-
rollläden, einer Telefonanlage und 
dem Hausnotruf. Zudem gehört zu 
jeder Wohnung ein separates Kel-
lerabteil.
Im Rahmen des Betreuungskon-
zeptes der Senioren-Wohnan-
lage am Vogelherd unterstützt der 
angebotene Grund- und Wahlser-
vice den älteren Menschen unter 
Berücksichtigung seiner persön-
lichen Biografie und individuellen 
Lebenszusammenhanges bei der 
persönlichen Lebensgestaltung. 
Der Grundservice umfasst allge-
meine Dienstleistungen im Sinne 
von Hilfe und Beratung bei Ver-
waltungsangelegenheiten, organi-
satorischen und praktischen Maß-
nahmen und auch bei privaten 
vertraulichen Anliegen. Unterstüt-
zung und Vorschläge zur Bewälti-
gung von Problemen und Sorgen 
des Alltags werden angeboten.

Darüber hinaus wird ein abwechs-
lungsreiches Veranstaltungs- und 
Betreuungsprogramm geboten, z. 
B. Yoga, Gedächtnistraining, Nach-
mittagskaffee, Gesprächsrunden 
oder Mal- sowie Handarbeitstreffs 
und Spaziergänge. Ein monat-
lich erscheinendes Mitteilungsblatt 
informiert über das Betreuungsan-
gebot und die Ereignisse im Haus. 
Zum Wahlservice gehören haus-
wirtschaftliche Leistungen, die nach 
Bedarf in Anspruch genommen 
werden können. Dazu gehören u. 
a. die Reinigung der Wohnung, der 
Wäsche- und Einkaufsservice oder 
die Verrichtung von Botengängen.
Im Mai 2008 wurde mit dem Bau 
von weiteren 60 (1-, 2- und 3-Zim-
mer-) Wohnungen begonnen. Der 
Betrieb des zweiten Bauabschnitts 
wird, wie der erste, die Kriterien 
des „Betreuten Wohnens“ nach der 
Dienstleistungsanforderung DIN 
77800 erfüllen.

Die Tätigkeit eines ambulanten 
Pflegedienstes im Haus ist vorgese-
hen, damit die Pflege und Betreu-
ung rund um die Uhr gewährleistet 
ist, darüber hinaus ist eine Arzt- 
und Physiotherapiepraxis geplant. 
Auch ein Bistro-Café „Am Vogel-
herd“ soll entstehen: Ein gemüt-
licher Treffpunkt für Bewohner, 
Gäste und Mitarbeiter, wo Tages-
gerichte, Kuchen und Getränke 
angeboten werden. Ein großzü-
giger, parkähnlicher Garten mit 
Gewächshaus rundet das bauliche 
Konzept ab.
Das Ziel des „Betreuten Wohnens“ 
Am Vogelherd besteht darin, die 
persönliche, friedvolle und tole-
rante Atmosphäre, die von den 
Menschen der Hausgemeinschaft 
getragen wird, in das neugebaute 
Haus zum Wohle aller mitzuneh-
men.

Doreen Lehmann 

Bewohnerin Frau Reichert auf ihrer Terrasse in der  
Seniorenwohnanlage in Stephanskirchen.
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KWa Stift im Hohenzollernpark · Berlin

Frühlingsfest im KWA Stift im Hohenzollernpark 

Bei strahlendem Sonnenschein, 
blühenden Rosen und „Veronika 
der Lenz ist da!“ auf der Drehor-
gel genossen ca. 270 Besucher 
den gelungenen Tag der offenen 
Tür am 25. Mai 2008 im KWA Stift 
im Hohenzollernpark in Berlin. 
Die vielen Interessierten wurden 
von unseren Mitarbeitern durch 
das Haus geführt und Stiftsbewoh-
ner standen Rede und Antwort für 
die vielen Fragen zum Wohnen 
im KWA Stift. Gerade die Erfah-
rungsberichte sind für potenzielle 
neue Bewohner ganz besonders 
hilfreich. Der große Grill und die 
Zapfanlage im Garten waren Publi-
kumsmagnete und auf den langen 
Bänken unter den großen Sonnen-
schirmen schmeckte die Bratwurst 
ganz besonders gut. Großer Höhe-
punkt der Veranstaltung war dann 
die Modenschau am Nachmittag, 

bei der einige Bewohner und Mit-
arbeiter des Stifts die Mode der 
kommenden Saison vorstellten. 
Besucher und Bewohner waren 
gleichermaßen begeistert von der 
abwechslungsreichen Darbietung. 

Der (Un)Ruhestand des Henning Scherf

Am 10. Juni 2008 machte der ehe-
malige Bürgermeister von Bre-
men Halt im KWA Stift im Hohen-
zollernpark und stellte sein Buch 

„Grau ist bunt. Was im Alter mög-
lich ist“ vor. Wer jedoch dachte, es 
handele sich um eine gewöhnliche 
Lesung, der täuschte sich. Henning 
Scherf gewann gleich zu Beginn die 
Herzen der Stiftsbewohner, ging 
auf jeden Einzelnen zu, begrüßte 
ihn und hielt ein kleines Pläusch-
chen. Offen berichtete er aus sei-
nem Leben und seinem Ruhestand, 
wobei eher von Unruhestand die 
Rede sein sollte.

Nachdem er erst mit 67 Jahren das 
Amt des Bürgermeisters aufgab, 
suchte er nach neuen Herausfor-
derungen und fand sie: Gemein-
sam mit seiner Frau malt er nun 
zum ersten Mal in seinem Leben 
Aquarelle, treibt Sport und hat 
sogar das Singen für sich entdeckt. 

Das Ehepaar Scherf hat zudem 
 seinen ganz eigenen Alterswohn-
sitz gefunden – sie gründeten mit 
mehreren Freunden ein Mehrgene-
rationenhaus in der Bremer Innen-
stadt, bei dem Jung und Alt unter 
einem Dach leben.

Aber nicht nur mit seiner Persön-
lichkeit, sondern auch mit seinem 
Buch zog er zahlreiche Besucher in 
seinen Bann. Darin fordert er ein 
neues positives Bild der Genera-
tion 50plus, das Alter nicht länger 
mit Defiziten besetzt, sondern mit 
Kreativität, Kompetenz und Talent. 
Während der Lesung erklärte er: 
„Mit dem Alter sollte statt Frustra-
tion und Resignation vielmehr eine 
neue Lebenslust entstehen.“ 

Rilana Mahler

Wir danken allen Stiftsbewohnern 
für ihre tatkräftige Unterstützung, 
ohne die wir den Tag der offenen 
Tür sicher nicht so erfolgreich hät-
ten durchführen können! 

Mara Pankau

Kornelia Höring (KWA) und  
Henning Scherf



Eine Patientin auf dem  
Therapiegerät „Galileo“.
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Fitness mit „Galileo“
caroline Oetker Stift · Bielefeld

Eine gut funktionierende und 
zugleich leistungsfähige Muskula-
tur ist Voraussetzung für gesunde 
Gelenke und Knochen, um Erkran-
kungen des Bewegungsapparates 
wie Osteoporose oder Rücken-
schmerzen vorzubeugen. Nicht 
zuletzt ist die Funktionstüchtigkeit 
der Muskulatur unabdingbar für 
sicher koordinierte Bewegungsmus-
ter – besonders im Alter.
Die Muskulatur ist eingebettet in 
einen komplexen Regelkreis beste-
hend aus: Gehirn, Rückenmark und 
peripheres Nervensystem, Mus-
kel, Bänder und Sehnen, Knochen 
und Gelenke. Alle Bewegungen, 
Haltungen und Reflexe werden 
mit Hilfe dieses Regelkreises gene-
riert und kontrolliert. Herkömm-
liche Trainingsmethoden benöti-
gen unzählige, schweißtreibende 
Wiederholungen. Man weiß aber, 
dass der Muskel in der Lage ist, sich 
durch angemessene mechanische 
Reize mehrmals in der Sekunde 
zusammenzuziehen und zu ent-
spannen. Dies kann man erreichen 

durch spezielle Übungen auf dem 
Fitness-Gerät „Galileo“. Bei Galileo 
handelt es sich um ein reflekto-
risches Muskelstimulationsgerät. Es 
ähnelt einer Wippe, die von einem 
starken Elektromotor angetrieben 
wird; dadurch werden Muskeln im 
gesamten Körper bewegt. Inner-
halb kürzester Zeit wird durch das 
Training mit der Galileo-Vibrations-
therapie eine deutliche Kraft- und 
Leistungssteigerung der Muskula-
tur erzielt. Darüber hinaus tritt eine 
deutliche Verbesserung der Koor-
dination und Balance ein. Einzig-
artig in der Wirkung ist jedoch, 
dass gleichzeitig mit dem Anstei-
gen der Muskelkraft die Dehnfähig-
keit und Beweglichkeit zunehmen. 
Gleichermaßen werden auch Stoff-
wechsel, Durchblutung und Tem-
peratur der trainierten Körperteile 
gesteigert. Vor einer Therapie mit 
„Galileo“ ist eine sorgfältige Anam-
nese Grundvoraussetzung, Gegen-
anzeigen müssen abgeklärt und 
über eventuelle Nebenwirkungen 
aufgeklärt werden.

Die Nachfrage nach kleinen Wohnungen wird immer 
seltener. Viele Interessenten, die gern in unser Haus 
einziehen möchten, bevorzugen Wohnungen ab 
einer Größe von 50 m². Stiftsdirektor Jürgen Rott-
schäfer hat auf diese gezielten Nachfragen reagiert 
und schafft nun für die Bewohner Platz: So wurde 
damit begonnen, in der Villa des Caroline-Oetker-
Stift die 1-Zimmer-Wohnungen zusammen zu legen. 
Insgesamt entstanden durch diese Umbaumaßnah-
men drei 2-Zimmer-Wohnungen mit knapp 66 m². 
Jede Wohnung hat nun zwei Balkone sowie einen 
Abstellraum in der Diele, ein Küchenraum mit Fens-
ter und Einbauküche. Selbstverständlich ist ein groß-
zügiges Badezimmer mit Sitzdusche vorhanden. Die 
Wohnungen verfügen über Massivparkett. 

Haben wir Sie neugierig gemacht? Vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mit thérèse Rottschäfer 
unter folgender Rufnummer: 0521-58290.

Mehr Platz zum Wohnen

Nachweisbare therapeutische Er-
folge werden mit der Methode 
seitdem nicht nur bei Osteopo-
rose, sondern auch bei chronischen 
Rückenschmerzen, so genannter 
„Stressinkontinenz“, Gang- und 
Koordinationsstörungen, Sturzsyn-
drom und Schwindel sowie Durch-
blutungsstörungen oder Venenstau-
ungen. Die Methode wird ab sofort 
im Caroline-Oetker-Stift angewen-
det und steht auch Patienten zur 
Verfügung, die nicht im Stift leben.

 Thérèse Rottschäfer



11EINBlIcKE

ur
ba

na
@

kw
a.

de

11

Mentamove®: Hilfe nach Schlaganfällen
KWa Stift Urbana im Stadtgarten · Bottrop

Im KWA Stift Urbana im Stadtgar-
ten gehört das spezielle Hirnleis-
tungstrainingsgerät MENTAMOVE® 
seit 2005 zum Leistungsspektrum 
für Bewohner und externe Kun-
den. Die Rehabilitation von zen-
tralbedingten Lähmungen ist für 
Patienten, Angehörige und Thera-
peuten oft ein mühsamer Weg und 
eine große Belastung. Die Behand-
lungsmethode MENTAMOVE® wird 
mit gutem Erfolg bei Patienten nach 
Schlaganfällen, Hirn-Tumor-Opera-
tionen, Schädel-Hirn-Trauma, früh-
kindlichem Hirnschaden und Mul-
tipler Sklerose eingesetzt. Die 
Methode basiert auf der Umset-
zung von Hirnströmen in Muskel-
stimulationen, die über ein spezi-
elles Gerät erreicht werden. Durch 
die Verbindung vom einem men-
talen Bewegungsimpuls und einer 
dadurch bedingten tatsächlichen 
Muskelstimulation werden bei 
regelmäßigem Üben die Bewe-
gungsabläufe neu erlernt und im 
Gehirn dauerhaft abgespeichert. 

Gerda Bensch (71) lebt seit 2001 
im KWA Stift Urbana und nutzt die 
Anwendung der MENTAMOVE®-
Methode seit wenigen Monaten:

Frau Bensch, Sie wenden z. Zt. 
die MENTAMOVE®-Methode an. 
Warum?
Frau Bensch: „Bisher konnten mir 
die Ärzte noch keine eindeutige 
Diagnose nennen. Es wird eine 
inkomplette Querschnittslähmung 
vermutet, die aus einem Sturz kurz 
nach einer Bandscheiben-Opera-
tion resultiert. Dadurch war es mir 
nur noch möglich, ganz langsame 
Schritte zu machen, in dem ich 
meine Füße voreinander schob. Ich 
konnte die Füße nicht mehr anhe-
ben und auch nicht abrollen. Die 
Bewegungsstörungen gingen bis zu 
vollständigen Blockaden, sodass 
ich minutenlang nicht voran kam. 

Ich konnte aber auch nicht so lange 
stehen, da vor allem mein linkes 
Bein kraftlos wurde und ich zur 
Seite wegkippte.“

Wie häufig wurde die Anwendung 
bisher durchgeführt?
Frau Bensch: „Seit April 2008 
nutze ich die MENTAMOVE®-The-
rapie. In den ersten drei Wochen 
habe ich die Anwendung täglich 
bekommen. Danach nur noch 
zweimal in der Woche. Die einzel-
nen Sitzungen dauern insgesamt 
etwa eine Stunde.“

Wie hat man sich eine Therapie-
sitzung vorzustellen?
Frau Bensch: „Eine ausgebildete 
MENTAMOVE®-Fachkraft kommt 
nach vereinbarten Terminen zu mir 
nach Hause. Dann wird zunächst 
mit Entspannungsübungen begon-
nen, denn für den Erfolg von MEN-
TAMOVE® ist die mentale Situation 
und Kraft von großer Bedeutung. 
Da drei Elektroden an meinem 
Bein befestigt sind, kann das Gerät 
nun anzeigen, ob ich entspannt bin 
oder nicht. Sobald ich das bin, bit-
tet mich die Mitarbeiterin, mir die 
konkrete Bewegung, die ich mit 
dem gehandicapten Bein vollzie-
hen möchte, mental ganz intensiv 
vorzustellen. Ich habe damit begon-
nen mir zunächst nur das Voranset-

zen der Beine und das Abrollen des 
Fußes vor meinem geistigen Auge 
vorzustellen. Manchmal hat es in 
meinem Bein nur gekribbelt, das 
Gerät zeigte aber noch nichts an 
und der gewünschte Bewegungs-
ablauf wurde noch nicht automa-
tisch durch das Gerät ausgelöst. 
Aber ich spürte, da passiert etwas; 
es kommt etwas unten an. In der 
Regel wird aber bei einer intensiven 
mentalen Vorstellung diese Bewe-
gung ausgelöst. Und dann sagt mir 
die Mitarbeiterin auch immer wie-
der, dass ich auch außerhalb der 
Sitzungen immer wieder üben soll 
– und das tue ich.“

Haben Sie bereits Entwicklungen 
seit Beginn der Anwendungen 
feststellen können?
Frau Bensch: „Und wie. Zunächst 
natürlich nur sehr zögerlich. Als ich 
das erste Mal meinen Fuß wieder 
abrollen konnte, habe ich zunächst 
an einen Zufall gedacht oder an eine 
einmalige Sache. Doch am nächsten 
Tag klappte es immer noch und ich 
konnte auch wieder etwas zügiger 
laufen, wenn auch am Anfang nur 
für kurze Strecken. Leider musste 
ich jetzt für einige Wochen aus-
setzen, aber morgen fangen die 
Anwendungen wieder an und ich 
freue mich schon darauf.“

 Birgit Kriegler

Gerda Bensch fühlt sich im KWA Stift Urbana sehr wohl.



ae
sk

ul
ap

@
kw

a.
de

EINBlIcKE12

KWa Parkstift aeskulap · Bad Nauheim

Man hat es nicht leicht, wenn man 
schwer hört. Alles rauscht an den 
Ohren vorbei. Auf der Straße grüßt 
jemand und sagt ein paar Worte. 
Dazwischen ertönt Autolärm. Man 
grüßt zurück, konnte aber nichts 
verstehen. Oder: Es klingelt an der 
Haustür. Man öffnet nicht. Man 
hat nichts wahrgenommen, weil 
der Nachbarhund bellte. Oder: 
das Telefon läutet. Wie schön, ein 
Bekannter: „Wie geht ś?“, „Wie 
bitte? Ich habe dich nicht verstan-
den.“ Dann kommt der Rat, sich 
ein Hörgerät anzuschaffen. Nützt 
nichts. Davon liegen schon drei in 
der Schublade. Aber dorthin gehö-
ren sie nicht.
Hörgeräte können die Lebensqua-
lität entscheidend verbessern. Dass 
von den Älteren, die heute bereits 
darüber verfügen, viele dennoch 
darauf verzichten, schreiben Audi-
ologen der Tatsache zu, dass sich 
ihre Hörgeräteversorgung auf ein 
Ohr beschränkt. 

Doch der Mensch hat zwei Ohren. 
Sie ermöglichen ihm räumliches 
Hören, also zu erkennen, woher ein 
Geräusch kommt, und außerdem 
zwischen Sprache und Nebenge-
räuschen zu unterscheiden. Das 
Sprachverstehen wird erleichtert, 
es treten weniger Rückkopplungs-
störungen auf. Das größte Problem 
ist das Hören in der Gesellschaft. 
HNO-Facharzt Dr. Eberhard Wen-
zel aus Husum ist der Meinung, dass 
Hörgeräte eigentlich „dumm“ sind. 
Sie bewirken nur, dass es nur lauter 
wird, aber nicht klarer. In den ers-
ten Tagen des Tragens neuer Hör-
geräte wird der Träger schier wahn-
sinnig vor ständiger „Wuselei“ um 
ihn herum, so Wenzel. Doch rät 
er zur Zähigkeit im konsequenten 
Tragen von morgens bis abends; 
sie wird belohnt. Nach einiger Zeit 

selektieren sich die Informationen 
„wie von selbst“. Aus besserem 
Hören wird durch Training und 
durch das „Filtern“ des Geräts end-
lich auch ein besseres Verstehen. 
Immer mehr Bundesbürger sind 
hörgeschädigt. Sie leiden unter 
Lärm, Stress und ständigen Ohrge-
räuschen. Nach Feststellungen des 
Deutschen Schwerhörigenbund 
(DSB) sind von diesem stark um 
sich greifenden Leiden vor allem 
ältere Mitbürger, aber in erschre-
ckend zunehmendem Maße auch 
jüngere Menschen betroffen. 
Nach einer Untersuchung der Uni-
versität Witten sind bei den 60- bis 
69-Jährigen 37 Prozent von Hör-
beeinträchtigungen betroffen. Bei 
den über 70-Jährigen sind es sogar 
54 Prozent. Die Gesamtzahl hörge-
schädigter Menschen beträgt mehr 
als 15 Millionen.  
KWA Kuratorium Wohnen im Alter 
nimmt auf diese Entwicklung Rück-
sicht und lädt regelmäßig Koopera-
tionspartner aus dem Gesundheits- 
und Sanitätsbereich zu den Tagen 
der offenen Tür in die KWA-Stifte 
ein. So konnten sich die Besucher 
und Bewohner am 13. Juni 2008 
während des KWA Club Tag im 
KWA Parkstift Aeskulap umfang-
reich über Hörgeräte und andere 
technische Hilfsmittel für Hörge-
schädigte informieren. 

Dr. Günther Petersen,
Doreen Lehmann

Am Tag der offenen Tür am 13. Juni 2008 im KWA Parkstift  
Aeskulap konnten sich die Besucher an vielen Ständen  
informieren, auch über Hörgeräte.

„Alles rauscht 
an den Ohren vorbei“

„Alles rauscht 
an den Ohren vorbei“
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KWa albstift aalen · aalen

Wir leben gerne im Albstift!
Als wir vor acht Jahren mit unserem 
frisch gebackenen Hausleiter Man-
fred Zwick über Ideen sprachen, 
wie man das Leben für die Bewoh-
ner besonders angenehm machen 
könnte, waren wir schnell einer 
Meinung: Alte Menschen wün-
schen sich neben dem Versorgt-
sein so viel vom bisherigen Leben 
beibehalten zu können wie mög-
lich, sie wollen so viel wie mög-
lich noch selbst bestimmen kön-
nen. Sie freuen sich, wenn sie sich 
und anderen zeigen können, dass 
sie noch etwas zum gemeinsamen 
Leben beitragen können. Sie sind 
dankbar für geistige und seelische 
Anregungen und Kontakte. 

So wurden uns Bewohnern immer 
neue Mitüberlegungs- und Mit-
gestaltungsmöglichkeiten einge-
räumt. Eine Sonntags-Matinee mit 
klassischer Musik hatten wir schon. 
Eine Handarbeitsgruppe war ent-
standen. Deren Werke wurden auf 
einem Basar angeboten und so gut 
verkauft, dass unsere Damen zum 
Sponsor für Sonderwünsche wur-
den. Zwei Gärtnerinnen aus Liebe 
haben übernommen, je ein Stück-
chen der Gartenanlage zu gestal-
ten und zu pflegen. Bald gab es 
drei Wandergruppen, zwei vom 
Haus und eine von uns Bewoh-
nern selbst gestaltet. Über das 
Kulturprogramm wurde gemein-
sam gesprochen. Unsere Anre-
gungen waren willkommen. Seit 
zwei Jahren wird eine Hauszeitung 
gemacht. Eine Handwerksgruppe 
hat sich die Aufgabe gestellt, ans 
Herz gewachsene, aber beschä-
digte Schmuckstücke aus dem 
Besitz der Bewohner zu restau-
rieren. Wir haben begonnen, die 
Veranstaltungen unseres Hauses 
fotografisch zu begleiten und die 
gelungensten Bilder an unserer 
Informationswand großformatig zu 
präsentieren.

Im Pflegehaus Rems konnte auf die 
Eigeninitiative der Bewohner natur-
gemäß nicht gebaut werden. Hier 
hat es die Stiftsleitung geschafft, die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
von der Richtigkeit der Philosophie 
zu überzeugen, den Bewohnern 
ein Maximum an Eigenständigkeit 
zu bieten. 
Perfekten Service, die sorgfältige 
Hygiene, die ausgewogene Verpfle-
gung und liebevolle Zuwendung 
hat es schon immer gegeben. Nun 
aber kam die aktive Unterstützung 
auf psychologischem Gebiet hinzu. 
Heute sagt keine Pflegerin mehr: 
„Ach, wenn ich das mache, geht es 
doch viel schneller“. Heute darf ein 
alter Mensch, wenn es ihm Freude 
macht, gerne ein bisschen mithel-
fen, auch wenn man etwas warten 
muss bis er fertig ist. Die Vorurteile 
gegenüber Altenheimen, Verlust der 
Selbständigkeit, Gefühl der Nutzlo-
sigkeit, Langeweile, sind auch im 
Pflegehaus unseres Albstifts gegen-
standslos.

Verschiedene Anregungen haben 
dazu geführt, dass sich vor ein 
paar Monaten eine kleine film- 
und fotografiebegeisterte Gruppe 
 entschlossen hat, ein Werbe-Video 

über unser Haus zu drehen und 
der Stiftsleitung zum Geschenk zu 
machen. Es musste alles, was uns 
wichtig war, in wenigen Minuten 
angesprochen werden, ohne Schau-
spieler und ohne professionelle 
Sprecher, um dann von einer Hob-
bygruppe gestaltet werden zu kön-
nen. Das erwies sich als gar nicht so 
schwer und kann ohne weiteres zur 
Nachahmung empfohlen werden.

Wir haben unser Werk – in einer 
Stückzahl von 300 Exemplaren 
auf DVD – zum ersten Mal am Tag 
der offenen Tür im Oktober vori-
gen Jahres präsentiert und wissen 
seither, dass es wirklich ankommt. 
Die DVDs werden nun an Interes-
senten anstelle der üblichen Flyer 
verschickt, und der Internet-Auf-
tritt des Albstifts hat einen ech-
ten „Hingucker“ erhalten. Dort 
kann man unser Video anschauen. 
Die Kosten der Herstellung für die 
DVDs wurden von unserem För-
derverein übernommen.

Es ist schön, zu erfahren, dass auch 
wir Bewohner noch Nützliches 
zum Leben in unserem Haus bei-
tragen können.

Dr. Erich Heynacher

Die Bewohner bei den Aufnahmen für die DVD des  
KWA Albstift Aalen.
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KWa Parkstift Hahnhof · Baden-Baden

KWA Parkstift Hahnhof macht seinem  
Namen Ehre
Bei strahlendem Frühsommerwet-
ter fand im KWA Parkstift Hahnhof 
am 3. Mai 2008 ein Informationstag 
unter dem Motto „Kunstvoll kulina-
risch in den Mai“ statt. Für eine sehr 
große Besucherschar von Interes-
senten und Neugierigen wurden 
den ganzen Nachmittag Führungen 
durch das Haus organisiert, wäh-
rend andere die Kunstausstellung 
mit Glas- oder Blumenkunst, Male-
reien, Gobelinarbeiten oder Skulp-
turen besuchten. Bewohner und 
Interessenten genossen im Park 
bei einem Glas Maibowle die stim-
mungsvollen Klänge einer Dixie-
land Band. 

Gleichzeitig wurde die Fertigstel-
lung der umfangreichen Erneue-
rungsarbeiten am Park gefeiert. 
Dieser war nach einiger Zeit in die 
Jahre gekommen, so dass seit dem 
Frühjahr die Anlage völlig umgestal-
tet wurde. Konkreter Anlass war der 
Beginn von Bauarbeiten im oberen 

Teil des Parks für die beiden Häu-
ser von KWA Betreutes Wohnen 
Hahnhof mit insgesamt 24 Woh-
nungen unterschiedlicher Größe, 
die nahe am KWA Parkstift Hahn-
hof liegen. Weil dadurch zeitweise 
das Angebot von Spazierwegen ein-
geschränkt werden musste, wurde 
den Bewohnern versprochen, vor-
her alternative Spaziermöglich-
keiten im Park zu eröffnen. Diese 
sind überaus gut gelungen und prä-
sentierten sich an diesem Tag im 

Blumenschmuck. Das KWA Park-
stift Hahnhof trägt seinen Namen 
wieder zu Recht.
Die zum Teil von den Bewohnern 
selbst gestalteten Kunstobjekte 
wurden im neuen Park ausgestellt 
und kamen so besonders zur Gel-
tung. Mit Kaffee und Kuchen oder 
frisch gebackenen Waffeln mit Erd-
beeren und mit einem abendlichen 
Speisenangebot wurden auch kuli-
narische Akzente gesetzt.

Helmut Determann

Die neue Parkanlage erfreut Bewohner und Besucher.

Ein besonderer Service in den 
Wohnstiften von KWA ist das 
Angebot der Persönlichen Assis-
tenz. Mit dieser Dienstleistung wer-
den die Bewohner der KWA-Stifte 
in ihrer autonomen Lebensführung 
gestärkt, indem sie für alle Bereiche 
des täglichen Lebens einen persön-
lichen Assistenten ganz nach ihrem 
individuellen Zeitbedarf im Hause 
abrufen können – Unterstützung 
bei der Korrespondenz, verschie-
dene Hilfestellungen im Haus-
halt, Begleitung beim Einkauf oder 
bei einem Spaziergang, ein netter 
Besuch und vieles mehr gehören 
zum Leistungsangebot. 

Sehr geehrte Frau Thiede,
zurückgekehrt von einer Kreuzfahrt mit KWA Reisen möchte ich mich 
besonders herzlich bei Herrn Zeitsch, dem Leiter der Persönlichen Assis-
tenz, dem ambulanten Dienst und Schwester Karin für die aufopfernde und 
intensive Betreuung meines Mannes bedanken.
Ich weiß, dass alle an der Betreuung beteiligten Personen in einfühlsamer 
Art meinem Mann das Gefühl vermittelt haben, während meiner Abwesen-
heit in besten Händen zu sein.
Die neue Einrichtung der Persönlichen Assistenz hat für mich ihre Bewäh-
rungsprobe bestens bestanden und in Herrn Zeitsch eine ideale Besetzung 
gefunden.

Mir ist es ein Bedürfnis, meinen Dank zum Ausdruck zu bringen und Sie zu 
ermutigen, auf diesem Wege weiter zugehen. Unter diesen Voraussetzungen 
wäre es für mich denkbar, erneut eine KWA Reise zu buchen, da ich mei-
nen Mann bestens aufgehoben wüsste.

Mit freundlichen Grüßen
Liselotte Spitzbarth

Liselotte Spitzbarth aus dem KWa Parkstift Hahnhof hat in einem Brief 
an die Stiftsdirektorin das angebot der Persönlichen assistenz beson-
ders gewürdigt:
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KWa Kurstift Bad Dürrheim · Bad Dürrheim

Ein Fest, das aus  
der Reihe tanzte!
Zu einer Veranstaltung besonderer Art lud 
das Kollegium des KWA Kurstift Bad Dürr-
heim ihre Bewohnerinnen und Bewohner 
ein. Dass dieses Fest zu einem Erfolg wurde, 
dafür sorgten nicht nur die selbstgebackenen 
Kuchen der Haus- und Küchenleitung, son-
dern auch die herzliche Einladung und die 
liebevollen Blumenarrangements der Mitar-
beiter des Hauses. 
Es war ein gelungener Nachmittag im Mai 
mit Gesängen und Akkordeonbegleitung, 
Gedichten, Rätselhaftem und Tanz.

Die Bewohnerinnen und Bewohner waren 
so begeistert, dass sie ihre Dankbarkeit in 
persönlichen Schreiben formulierten:

Gisela Happel

„Heute 
habe ich das 
Bedürfnis, 
Ihnen für Ihre Bemühungen zum Gelingen des 
gemütlichen, stimmungsvollen Nachmittags von 
Herzen Danke zu sagen. Es waren einfach drei 
genüssliche Stunden mit Kaffee und Kuchen und 
anschließend mit Musik und Gesang. Grüßen Sie 
herzlich Ihre Kolleginnen.“

„Liebes Hohes-Kurstifts-Maienfesttagsteam! 
Der 5. Mai war ein besonderer Tag, 

an den ich gerne heute noch denken mag. 
Sie brachten uns alle Freude in den Saal

Mit Musike, Juchzen und Tanzen allzumal.
Und Kaffee und Kuchen, sogar ne Schildkröt̀  groß, 

wurd´ uns angeliefert, ganz famos!
Lieder aus der Jugendzeit wurden kräftiglich gesungen,

soll̀ n ja auch gut tun, unsren alten Zungen.
Nicht zu vergessen Gerlindes Jodler „von der Alm“ juchhe!! 

Ich hoffe, dass ich euch bald wieder seh -̀ 
vereint im frohen Bunde –

Die ganze große Kurstiftsrunde!!“
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Mit 99 Jahren ist man noch lange 
nicht schreibmüde!

KWa Parkstift Rosenau · Konstanz

Dr. Kurt Krüger lebt mit seiner Frau 
seit 1981 im KWA Parkstift Rose-
nau in Konstanz am Bodensee. Der 
mittlerweile 99-Jährige hat sich sein 
ganzes Leben der mobilen Welt des 
Verkehrs gewidmet. Der promo-
vierte Jurist war in der Nachkriegs-
zeit an entscheidenden Stellen bei 
Privatbahnen und Deutscher Bun-
desbahn beschäftigt. Er war Vor-
standsmitglied der Deutschen 
Eisenbahngesellschaft AG in Frank-
furt/Main und Vorstandsvorsitzen-
der der Köln-Bonner Eisenbahnen 
AG. 1962 wurde er vom damaligen 
Bundeskanzler Konrad Adenauer 
zum Mitglied des Verwaltungs-
rates der Deutschen Bundesbahn 
ernannt, 1970 war dann Dr. Krüger 
als dessen Vizepräsident tätig. Dr. 
Krüger hat sich durch zahlreiche 
Publikationen und Vorträge in der 
Verkehrswirtschaft einen Namen 
gemacht. Nun hat er ein Buch über 
den Konstanzer Verkehr heraus-
gebracht: „Von der Allensbacher 
Sandale bis zum Seehas“ (Selbst-
verlag). Das Werk gibt einen fast 
5.000-jährigen Abriss der Fortbe-
wegungsarten rund um Konstanz 
wieder: Von einem beim Allensba-
cher Strandbad gefundenen Rest 
eines Schuhs (2890 v. Chr.) bis zum 
Flirt-Triebwagen des Seehas (2007 
n. Chr.). 

Sein Werk ist aber keine reine 
Eisenbahngeschichte, seine Be-
trachtungen gehen weit darü-
ber hinaus. Zugleich musste sich 
Dr. Krüger auch etwas beschrän-
ken. So sagt er selbst: „Eigentlich 
habe ich eine Kulturgeschichte 
der Mobilität insgesamt schreiben 
wollen.“ Doch nach der Eingren-
zung des Themas auf Konstanz 

und Umgebung ist ein mehr als 
200-seitiges Werk entstanden, das 
Dr. Krüger zunächst handschrift-
lich verfasste. Die Umsetzung des 
Werkes lag in den Händen seines 
Sohnes, der ebenfalls im Ruhe-
stand ist.

Neues und Bekanntes ergänzen 
sich geschickt. Gerade die Betrach-
tungen zur vorrömischen Zeit und 
zum Mittelalter belegen ein inten-
sives Quellenstudium und werfen 
einen schmalen, aber doch aus-
sagekräftigen Lichtstrahl in sonst 
eher dunkle Epochen. Dazu trägt 
auch einiges Bildmaterial bei.

Verkauft wird das Buch direkt vom 
Wohnort des Autors – im KWA 
Parkstift Rosenau. In Konstanz ist 
Dr. Kurt Krüger auch Mitbegrün-
der und Vorstandsmitglied des 
Stadtseniorenbeirats. Inzwischen 
ist auch in seiner Wohnung wie-
der so etwas wie Normalität ein-
gezogen: Für seine späte Karriere 
als Sachbuchautor hatte Dr. Krüger 
eine enorme Material- und Litera-
tursammlung aufgebaut. An deren 
Ende steht ein Buch, das nicht nur 
dem Autor, sondern gewiss auch 
seinen Lesern Freude bereitet.

Jörg-Peter Rau, Doreen Lehmann
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KWa Parkstift St. Ulrich · Bad Krozingen

1200 Jahre Bad Krozingen –  
Wir sind dabei!

Am 1. Juni 2008 konnte Bad Kro-
zingen ein ganz besonderes Ereig-
nis feiern. Die Stadt wurde 1.200 
Jahre alt. Mit einem großen Festum-
zug sollte das Jubiläum begangen 
werden und Bewohner und Mit-
arbeiter aus dem KWA Parkstift St. 
Ulrich entschieden einhellig: Da 
machen wir mit!
 
Ideen zur Umsetzung gab es viele, 
aber das Thema „Wohnen und 
Leben früher und heute“ fand bei 
der Auswahl am meisten Zuspruch. 
So wurde ein Pferdefuhrwerk für 
zehn Bewohner und zwei Hand-
wagen organisiert, die das Thema 
aufgriffen. Ein Wagen zeigte eine 
alte Bettstatt, der andere ein 
modernes Wohnzimmer. Mit sehr 
viel Engagement gingen Mitarbeiter 
und Bewohner bei der Gestaltung 
ans Werk und aus manchem Keller 
wurden alte Utensilien herbeige-
zaubert: Eine alte Truhe, ein Spinn-
rad und sogar ein alter Nachttopf 
aus Emaille fanden Verwendung. 
Fünf als mittelalterlich verkleidete 

Schankmädchen und vier Mitar-
beiter in moderner Servicekleidung 
begleiteten den Zug und konn-
ten die Zuschauer mit einem Glas 
Bowle und kleinen Geschenken 
erfreuen. Natürlich nahmen auch 
einige Kinder unserer Mitarbeiter 
verkleidet als Ritter, Burgfräulein, 
Bauernmädchen und Robin Hood 
an dem Umzug teil. 

Für alle Teilnehmer aus dem KWA 
Parkstift St. Ulrich war es eine 
ganz besondere Erfahrung zu erle-
ben, mit wie viel Freude, Respekt 
und Beifall wir von den Zuschau-
ern begrüßt wurden. Sehr gefreut 
haben wir uns auch, dass Frau Ihri-
nger aus Unterhaching gemein-
sam mit der Stiftsdirektorin Anja 
Schilling, beide verkleidet im mit-
telalterlichen Adelsgewand, den 
Zug auf der Pferdekutsche beglei-
tet haben. Mit besonderem Beifall 
wurden insbesondere die Bewoh-
ner auf dem Pferdewagen durch 
das Publikum begrüßt.

Für alle ist klar, wenn es in 2011 in 
Bad Krozingen heißt: „100 Jahre 
Thermalquelle Bad Krozingen“ – 
Sind wir dabei! An dieser Stelle 
möchten wir der Stadt noch einmal 
ganz herzlich unsere Glückwün-
sche aussprechen. Für die Bewoh-
ner und Mitarbeiter ist Bad Krozin-
gen ein Wohn- und Arbeitsort, der 
sehr viel Lebensqualität bietet.

Anja Schilling

Die Mitarbeiter des KWA Parkstift St. Ulrich verkleideten sich  
in mittelalterlichen Trachten.

Der Festumzug zum 1.200-jährigen Stadtjubiläum in  
Bad Krozingen. Mit dabei: KWA Kuratorium Wohnen im Alter!
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Ein Ausflug in den Botanischen Garten 
Die Bewohner des KWA Georg-
Brauchle-Haus machten einen span-
nenden Ausflug in die Welt der 
Pflanzen im Botanischen Garten in 
München-Nymphenberg. Dieser 
zählt zu einem der schönsten Gärten 
Europas. Über 15.000 Pflanzenarten 
aus der gesamten Welt kann man in 
Gewächshäusern und im Freiland 
sehen. Zu den besonderen Höhe-
punkten des Gartens zählen der 
Frühlingsgarten und das Alpinum:
Der Frühlingsgarten zeigt unter ande-
rem Knollen- und Zwiebelpflanzen 
zwischen weiteren früh blühenden 
Sträuchern. Die stark duftenden 
Schneeballsorten machen diesen 
Bereich besonders im April und 
Mai zu einem der meist besuchten 
Abteilungen des Gartens. Seltene 
Wildtulpen, Iris und Narzissen ste-
hen ab April überall in Blüte. Umso 
glücklicher waren die Bewohner, zur 
rechten Zeit vor Ort zu sein, um sich 
diese Blütenpracht ansehen zu kön-
nen.
Westlich des Arboretums (Sammlung 
verschiedenartiger Gehölze) erhebt 

sich, mit Blick auf den großen Teich, 
das Alpinum. Das ist ein spezieller 
Steingarten – ähnlich einem Hoch-
gebirge nachgebildet –, in dem 
Alpenpflanzen aus der ganzen Welt, 
nach geographischen Gesichtspunk-
ten geordnet, zu sehen sind. Beson-
ders im Juni steht die Alpenflora in 
voller Blüte. Die schmalen, gewun-
denen Wege führen nahe an bunt 
blühenden Schotterhalden und von 
Polsterpflanzen bedeckten Felspar-
tien vorbei.
Unsere Bewohner des KWA Georg-
Brauchle-Haus haben sich auch 
im Kräutergarten des Botanischen 

 Gartens umgesehen. Dort sind Nutz- 
und Heilpflanzen in Form eines alten 
Kräutergartens streng symmetrisch 
angebaut. Zahlreiche Sorten vieler 
Kulturpflanzen und auch viele exo-
tische Nutzpflanzen stehen hier auf 
engstem Raum nach ihrer Verwen-
dung geordnet. Bei strahlendem 
Frühlingswetter haben die Bewoh-
ner des KWA Georg-Brauchle-Haus 
diesen Ausflug wirklich sehr genos-
sen und freuen sich, bald wieder 
den Botanischen Garten besuchen 
zu können.

Petra Sachs

Gut Holz! – Mit geballten 775 Jahren  
kein Problem!
Seit nunmehr fast 40 Jahren besteht unsere Kegel-
bahn im KWA Georg-Brauchle-Haus. Manche Delle 
hat sie in der Zwischenzeit von den zahlreichen 
Kegelschwestern und -brüdern abbekommen. Nicht 
immer rollen die Kugeln dorthin, wohin wir wol-
len, was so zu manchem Lacher oder auch anderen 
Gefühlsausbrüchen Anlass gibt. 
Neun Kegelschwestern mit insgesamt 775 Lebens-
jahren treffen sich jeden Montag zu einem zweistün-
digen Spiel und einem anregenden Plausch um die 
„alten Knochen und Gelenke“ nicht einrosten zu las-
sen. Unsere älteste Keglerin ist inzwischen 90 Jahre 
alt und noch enorm ehrgeizig. Ich dagegen bin das 
Nesthäkchen mit 79 Jahren.
Lustig und bewunderungsvoll werden unsere 
Geburtstage im Kegelstübchen mit Cocktails, Bowlen 
oder Irish Coffee und natürlich mit den von unserem 

Café-Restaurant Team liebevoll zubereiteten Häpp-
chen oder mit Gebäck gefeiert. 
Wir wünschen uns noch viele gemeinsame aktive und 
unterhaltsame Kegelnachmittage im KWA Georg-
Brauchle-Haus. Gut Holz!

Roswitha Karll
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Eine Seelsorgerin für das  
KWA luise-Kiesselbach-Haus

KWa Luise-Kiesselbach-Haus · München 

Schwester Annemarie Schmid ist 
Ordensschwester in der Kongrega-
tion der Helferinnen (ein Frauenor-
den mit ignatianischer Spiritualität) 
und seit Sommer 2007 im KWA 
Luise-Kiesselbach-Haus als Seel-
sorgerin von der Erzdiözese Mün-
chen-Freising entsandt.
Selbstverständlich hat Schwester 
Annemarie einige Zeit gebraucht, 
sich einzuleben und die 152 
Bewohner und 100 Mitarbeiter des 
Hauses kennen zu lernen. 
Ihre Erfahrungen, sich den Bewoh-
nern zuzuwenden, beschreibt sie 
als durchweg positiv:
„Mein Einsatz schenkt mir viel 
Freude, auch wenn er manchmal 
viel Kraft verlangt. 
Das Wichtigste für mich ist der 
Besuch bei den Bewohnern. Hier 
kann ich wirklich jeden kennen ler-
nen. Bei einem geht es ganz schnell 
– so als ob er schon lange auf mich 
gewartet hätte – und beim ande-
ren braucht es Zeit. Manchmal 
helfen auch die Begegnungen im 
Alltag, um einander näher zu kom-
men. Ich besuche jeden Bewoh-
ner – unabhängig von seiner Kon-
fession –, wenn er es möchte. Die 
Gespräche verlaufen sehr ver-
schieden. Manche beginnen lieber 
mit einem eher allgemeinen Aus-
tausch, andere lassen mich gern 
einen Blick in ihr Leben werfen, 
wobei dann Fotos oder ein Hobby 
zum näheren Verständnis beitragen 
können. Den einen interessieren 
religiöse Fragen, und der andere 
freut sich einfach über den Besuch. 
Bei Schwerkranken kann ich oft 
nur einige Zeit neben ihnen sitzen. 
Ich versuche auch darauf zu ach-
ten, ob sie gerne ein Gebet hören, 
selber mitbeten oder aber lieber 
jemanden nur in Stille neben sich 
sitzen haben möchten. Wichtig 

ist für mich auch die Zusammen-
arbeit mit der Pfarrei. Zweimal 
monatlich findet im Haus ein Got-
tesdienst statt, den meist der Herr 
Pfarrer oder der Herr Diakon von 
Trudering feiert. Außerdem gibt es 
ökumenische Gottesdienste oder 
Wortgottesdienste, die ich selbst 
halte. Den Kranken, die nicht in 
den Gottesdienst kommen können, 
bringe ich die Kommunion ins Zim-
mer. Wenn jemand die Krankensal-
bung empfangen möchte, kommt 
der Pfarrer der Gemeinde sofort 
zu uns. Nun planen wir, dreimal 
wöchentlich in kleineren Gruppen 
die Krankensalbung zu spenden, 
denn sie ist ja ein Sakrament, das 
auch Stärkung im Alter und in der 
Krankheit schenkt. So ist es gut, sie 
bewusst zu empfangen. 
Es ist für mich immer ein Geschenk, 
wenn ich Sterbende in ihren letz-
ten Stunden begleiten kann. Eine 
große Hilfe sind für mich die 

Gespräche mit den Pflegern und 
den Angehörigen der Bewohner. 
Auf diese Weise kann ich manches 
besser verstehen und so der Situa-
tion entsprechend reagieren. 
„Ich bin sehr froh und dankbar, 
gerade in diesem Haus sein zu dür-
fen“, sagt Schwester Annemarie. 
Michael Pfitzer, Haus- und Pflege-
dienstleitung im KWA Luise- Kies-
selbach-Haus, ist dankbar für die 
Unterstützung durch Schwester 
Annemarie im seelsorgerischen 
Bereich: „Die Angehörigen und 
Bewohner haben Schwester Anne-
marie als einfühlsame Zuhörerin 
kennen und schätzen gelernt. Wir 
sind der Erzdiözese München-Frei-
sing und der Pfarrei St. Peter und 
Paul mit Herrn Pfarrer Kellermann 
und Herrn Diakon Heil für die gute 
Zusammenarbeit zum Wohle der 
Bewohner sehr dankbar“.

Schwester Annemarie Schmid, 
Michael Pfitzer

Schwester Annemarie Schmid ist die gute Seele des  
KWA luise-Kiesselbach-Haus.
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KWa Stift am Parksee · Unterhaching

Seit über 25 Jahren engagiert sich 
Klaus Westmar ehrenamtlich für 
diverse Projekte im KWA Stift am 
Parksee. „Sein Beispiel ist inspirie-
rend für ein lebendiges Miteinander 
in unserem Hause“, sagt Stiftsdirek-
torin Gabriele Franke-Lechner. 
Während seines Berufslebens 
als Führungskraft im Spitzenma-
nagement eines global tätigen 
Hotelkonzerns standen neben 
handfestem Projektmanagement, 
hervorragende Organisationsstruk-
turen, Gestaltungswille und Diszi-
plin im Vordergrund. Diese Qua-
litäten erwiesen sich im Laufe der 
Zeit als durchaus wertvoll für die 
Planung und Durchführung vieler 
Unternehmungen seines ehrenamt-
lichen Engagements. „Ich habe mich 
den Herausforderungen immer 
gestellt und mich eingemischt, 
wenn der Ruf an mich erging“, sagt 
Klaus Westmar über sich selbst.
Im Jahre 1983 initiierten Klaus 
Westmar und seine Frau die Selbst-
hilfe-Gruppe für Multiple-Sklerose-
Betroffene im Hachinger Tal und 
seither gibt er der Gruppe eine 
kräftige Stimme. Ein Jahr später, als 
das KWA Stift am Parksee eröff-
net wurde, lebten im Wohnbereich 
Pflege drei an MS erkrankte Bewoh-
ner. So ergab sich der Kontakt des 
Ehepaars Westmar zum KWA-Stift, 
der von Anfang an intensiv und 
herzlich war.

Am 13. April 2008 begingen 
Klaus Westmar und seine Selbst-
hilfe-Gruppe für Multiple-Sekle-
rose-Betroffene nun das 25-jäh-
rige Jubiläum mit einem Festakt. 
Zum Auftakt und zur Freude aller 
Bewohner zog der Spielmanns-
zug der Freiwilligen Feuerwehr 
Unterhaching vor das KWA Stift 
am Parksee und brachte lautstark 
ein fröhliches Ständchen. Auch die 
Bürgermeister von Unterhaching 

und den umliegenden Gemeinden 
ehrten die MS-Gruppe und ihren 
Leiter mit ihrer Anwesenheit. „Sie 
kamen gerne und nicht mit leeren 
Händen“, erzählt Klaus Westmar. 
Natürlich ist der finanzielle Aspekt 
mit entscheidend dafür, inwieweit 
er mit der Gruppe zur Selbsthilfe 
tätig werden kann. Ein anonymer 
Spender schenkte z. B. einen voll 
ausgerüsteten behindertengerech-
ten Bus. Mit diesem machten 25 
Personen der MS-Gruppe und fünf 
Rollies einen Ausflug bis zum Alpen-
gipfel. Das stärkte die Gemein-
schaft und den Unternehmungs-
geist umso mehr. „Der Bus ist ein 
Geschenk des Himmels“, freut sich 
Klaus Westmar und stellt ihn auch 
gern dem KWA Stift am Parksee 
zur Verfügung. So konnten bereits 
Ausflüge oder Kirchenbesuche mit 
behinderten Bewohnern unter-
nommen werden.

Seit 2004 leitet Klaus Westmar auch 
den Vorsitz der Nachbarschafts-
hilfe, die ihr Büro in unserem KWA-
Wohnstift hat. Das erleichtert den 
Kontakt, auch für unsere Bewoh-
ner, wenn ein Helfer vermittelt wer-
den soll.

Als Westmars Frau nach 37 gemein-
samen Jahren verstarb, ließ er sich 
für den Pastoraldienst ausbilden. 
Er schöpfte daraus viel Kraft, um 
seinen schmerzlichen Verlust ver-
arbeiten zu können. „Der Seel-
sorge-Dienst ist für mich eine 
sehr wertvolle Arbeit, eine wirk-
liche Herzensangelegenheit“, führt 
Klaus Westmar aus. Er wurde vom 
Bischof beauftragt und den Geist-
lichen Herren unseres Pfarrver-
bandes zur Entlastung unterstellt. 
Seitdem predigt Klaus Westmar in 
unserer Hauskapelle. Er gestaltet 
Wortgottesdienste und Andachten. 
Er bringt den Kranken die heilige 

Kommunion und führt mit ihnen 
intensive Gespräche.

In der Zeit des Abschiedesnehmens 
steht er an der Seite von trauernden 
Verwandten und Freunden. „Es wird 
mir sehr viel Vertrauen entgegenge-
bracht und das ehrt mich. Ich kann 
mich manchmal des Eindrucks nicht 
erwehren, dass ich mehr zurückbe-
komme als ich gebe“, erzählt Klaus 
Westmar. 

Jedes Haus hat seine guten Geister, 
Klaus Westmar gehört zu unseren. 
So erklärt er mit einem Augen-
zwinkern: „Noch schöner wird es 
werden, wenn ich in einigen Jah-
ren selbst im KWA Stift am Parksee 
wohnen werde.“

Klaus Westmar, wir danken Ihnen 
und wünschen alles Gute.

Ilse Lautenschlager

Klaus Westmar beim  
25-jährigen Jubiläum seiner 
MS-Gruppe.
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Neues Gewand für einen Friseursalon 
KWa Hanns-Seidel-Haus · Ottobrunn

Der Friseursalon im KWA Hanns-
Seidel-Haus erfreut sich seit über 
30 Jahren reger Beliebtheit bei 
den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern. Im Januar dieses Jahres ging 
der längjährige Pächter des Salons 
Reinhard Hammerl in den wohl-
verdienten Ruhestand und so 
durfte ich als Nachfolgerin das Fri-
seurgeschäft übernehmen.

Im Zuge des Wechsels des Pacht-
eigentümers sollte nun der Frise-
ursalon auch ein neues Erschei-
nungsbild erhalten. Ein gepflegtes 
Äußeres gehört eben nicht nur 
zum Menschen – auch ein Salon 
sollte immer im schönsten Glanze 
erstrahlen. Um dies zu erreichen, 
waren neben einem neuen Far-
banstrich auch handwerkliche 
Bauarbeiten notwendig: Strom-, 

Wasser- und Heizleitungen wur-
den teilweise abgeändert, um 
zwei neue Waschplätze entstehen 
zu lassen. Auch der Boden wurde 
ausgetauscht und die Raumbe-
leuchtung komplett erneuert.  

Am 18. Januar 2008 feierten 
wir mit dem Kollegium und den 
Bewohnerinnen und Bewohnern 
des KWA Hanns-Seidel-Haus 
die Neueröffnung unseres Fri-
seursalons. Bei einem Glas Sekt 
und kleinen Häppchen konnte 
der neue Laden nun besichtigt 
werden. Besonders stolz waren 
wir auf den Besuch des Bürger-
meisters von Ottobrunn Thomas 
Loderer.  

Einen besonderen Dank möchte 
ich der Stiftsdirektorin Ursula 

Cieslar sowie der Haustechnik 
aussprechen. Auch meinen Nach-
barn, die mich jederzeit mit Hilfe 
unterstützten, gilt mein herzlicher 
Dank. 

Vor allem sind es die Bewohne-
rinnen und Bewohner, die wäh-
rend der Umbaumaßnahmen – 
die auch mal etwas lauter wurden 
– so viel Geduld und Rücksicht 
gezeigt haben. Dafür bedanke ich 
mich ganz besonders.

Das neue Salon-Team „Karin und 
Kordula“ freut sich, zukünftig wie-
der all die Wünsche unserer Kun-
dinnen und Kunden zur vollsten 
Zufriedenheit erfüllen zu können.

Karin Tanneberger

Das Salonteam „Karin und Kordula“ begrüßt Bewohnerinnen im neu gestalteten Geschäft.
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KWa Stift Brunneck · Ottobrunn 

„Kukident, Doppelherz, lifta Treppenlift – 
Alt sein ist anders!“
In diesem Jahr fand erstmals der 
KWA Schülerliteraturwettbewerb 
statt. Schülerinnen und Schüler ab 
der 9. Klasse aus München und 
Umgebung waren aufgerufen, sich 
Gedanken zum Motto „Kukident, 
Doppelherz, Lifta Treppenlift – Alt 
sein ist anders!“ zu machen und 
diese in kreative Prosatexte zu brin-
gen. Nach Eingang der zahlreichen 
Wettbewerbsbeiträge bewertete 
die Jury, bestehend aus Alex Rühle 
(Süddeutsche Zeitung), Dr. Harald 
Parriger (Schulleiter aus Grafing) 
und Dr. Katrin Lange (Literaturhaus 
München) die Werke. Auch Dr. 
Günther Petersen, Bewohner aus 
dem KWA Parkstift Aeskulap, stand 
sowohl der Jury als auch der Initia-
torin des Wettbewerbs, Leiterin des 
KWA Stift Brunneck Gisela Hüttis, 
über den gesamten Zeitraum bera-
tend zur Seite. 
Am 06. Juni 2008 war es dann 
soweit: Die besten Beiträge wur-
den im KWA Stift Brunneck gekürt. 
In Anwesenheit der Schirmher-
rin Landrätin Johanna Rumschöttel  

und dem KWA-Vorstand Horst 
Schmieder ging die Siegerprä-
mie an Hannah Moersberger und 
André Woschée. Die beiden haben 
es geschafft, auf unterschiedliche 
Art und Weise das Klischee, Alter 
sei mit Defiziten besetzt, aufzubre-
chen und neue Blickwinkel zu eröff-
nen. Hannah Moersberger verdeut-
lichte anhand eines Hörspiels, wie 
unterschiedlich ältere Menschen 
mit ihrem Leben umgehen und 
damit Einfluss auf ihre Kinder und 
deren Alltag haben. Ihr ist es gelun-
gen, das Thema „Begegnungen von 

Jung und Alt“ vielseitig darzustellen. 
André Woschée hingegen widmete 
sich dem Motto von einer ganz 
anderen Seite. Er beschrieb auf lie-
bevolle Art und Weise seine beiden 
Großeltern, die unterschiedlicher 
nicht sein könnten. Dadurch gelang 
es auch ihm zu zeigen, dass „Alt 
sein“ nicht gleich „Alt sein“ ist. 
Aber auch alle anderen Teilnehmer 
gingen nicht leer aus und wurden 
gefeiert – ganz nach dem Motto: 
Dabei sein ist alles! 

Rilana Mahler

Nietzsche mal anders

Neben dem KWA Schülerlitera-
turwettbewerb engagiert sich das 
KWA Stift Brunneck auch auf ande-
ren Gebieten für „Begegnungen 
von Jung und Alt“. So übernimmt 
Stiftsdirektorin Gisela Hüttis die Ini-
tiative und geht mit ihren Bewoh-
nern in das Gymnasium Neubiberg, 

um die Schülerinnen und Schüler 
mit älteren Menschen zusammen 
zu bringen – ein Treffen, das beide 
Seiten bereichert.

Am 31. Januar 2008 war es soweit. 
Im Philosophie Wahlfach der 13. 
Klasse von Herrn Rübig wurde 
das Thema „Liebe“ behandelt und 
sechs Senioren des KWA Stift Brun-
neck waren eingeladen, daran teil-
zunehmen. Nach einer kurzen Vor-
stellungsrunde begann sofort eine 
lebhafte Diskussion über das Span-
nungsverhältnis von Anähnlichung 
(Nietzsche) versus Verschiedenheit.
Unser Bewohner Alfred Kistler ließ 

es sich nicht nehmen, aufzuzeigen, 
wie Nietzsche als Mensch in sei-
ner Zeit zu sehen ist. Frank und frei 
ging es hin und her zwischen Jung 
und Alt über die modernen Bezie-
hungen des 21. Jahrhunderts, in der 
beide Partner gleiche Bedingungen 
haben sollen und müssen, sei es im 
Beruf oder in der Kindererziehung. 
Ein weiter Bogen wurde gespannt 
und die Bewohnerinnen kamen 
zu der Erkenntnis, dass sie die Frei-
heiten der Frau von heute „auf 
jeden Fall“ für sich schon gerne frü-
her gehabt hätten. 

Gisela Hüttis

Horst Schmieder, KWA-Vorstand (li.), und Stiftsdirektorin Gisela 
Hüttis (re.) beglückwünschen die Sieger des literaturwettbewerbs.
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KWa Stift Rupertihof · Rottach-Egern

Ein kleines Kästchen mit  
großer Wirkung
Flimmert ein Herz nur noch 
schwach und unregelmäßig, kann 
ein Stromschlag per Defibrillator 
Leben retten. So ist dieses Gerät 
aus dem öffentlichen Leben nicht 
mehr wegzudenken – sei es auf 
Flughäfen, Bahnhöfen, in Schulen 
oder Kindergärten, in Banken und 
Einkaufszentren. Überall, wo viele 
Menschen, vorrangig ältere, sich 
aufhalten, kann das Wiederbele-
bungsgerät sehr hilfreich sein, denn 
der unverzügliche Einsatz eines 
Defibrillators ist der wirksamste 
Weg, um die normale Herztätigkeit 
wieder herzustellen. 
Das KWA Stift Rupertihof 
ist ebenfalls in Besitz des 
modernen Lebensretters 
und hängt in einem für 
alle Bewohner, Mitarbei-
ter und Gäste des Stifts 
zugänglichen Raum: im 
Eingangsbereich. 
Damit die Anwendung 
im Notfall gezielt und 
effektiv erfolgen kann, 
wurde im April dieses 
Jahres eine stiftsinterne 
Übungsmaßnahme durch-
geführt: Der hauseigene 

ambulante Dienst wies die Pflege-
kräfte in die Bedienung des Defibril-
lators ein. Zu diesem Zweck setzte 
unser Stiftsdirektor Herr Gietl die 
Übungskassette ein und das Gerät 
konnte, genau wie im Ernstfall, akti-
viert werden. 
Eine Automatik-Stimme gibt beim 
Notfall die zur Lebensrettung not-
wendigen Anweisungen und hilft 
damit dem Nutzer, das Gerät kor-
rekt anzuwenden. 
Die Anweisungen des Gerätes sind 
sehr hilfreich, um im Notfall keine 
Sekunde zu verlieren.

Kerstin Goldhahn

Kaffeehaus-Musik

Die Phystiotherapeuten Peter und 
Conny Dopfer betreiben im KWA 
Stift Rupertihof das „Ruperti Vitalis“, 
eine Praxis für physikalische Thera-
pie. Hier bekommen die Bewohner 
und Patienten aus dem Ort Mas-
sagen, Krankengymnastik, Lymph-
drainage und viele andere Thera-
pien. Zusätzlich werden im Haus 
regelmäßig Gymnastikrunden, Nor-
dic Walking oder Meditationen für 
die Bewohner angeboten. 
In ihrer Freizeit sind Peter und 
Conny Dopfer auch sehr aktiv, denn 
dann widmen sie sich der Unterhal-
tungsmusik. Unsere Bewohner im 
KWA Stift Rupertihof sind immer 
hellauf begeistert, wenn die Dop-
fers den Jahreswechsel im Haus 
mit Keyboard und Gesang musika-
lisch begleiten. Seit einiger Zeit bie-
tet das Ehepaar auch „Kaffeehaus-
Musik“ für unsere Bewohner an: 
Alte Schlager und Evergreens wer-
den im Café bei Kaffee und Kuchen 
gespielt. Unsere Bewohner genie-
ßen diese Momente ganz beson-
ders, denn dann schwelgen sie in 
Erinnerungen.

Hauke Thomas

Treffpunkt KWA Stift Rupertihof
Es gibt viele Gelegenheiten, sich 
zu den Veranstaltungen im Café 
des KWA Stift Rupertihof zu verab-
reden, wie z. B. das gemeinsame 
Frühstücken am Sonntagmorgen 
oder der Brunch. Besonders für 
unsere Damen bieten wir einmal 
im Monat unseren Dämmerschop-
pen an. Dabei werden kleine Köst-
lichkeiten, wie Canapées, Finger-
food oder frisch gebackene Waffeln 
gereicht. Unsere Herren dagegen 
treffen sich regelmäßig zum Stamm-
tisch, bei dem neben dem kulina-
rischen Genuss auch die politische 

Diskussion im Vordergrund steht. 
Traditionell findet an jedem 1. 
Mai ein musikalischer Frühschop-
pen bei Weißwurst und Leberkäs’ 
statt. Und im Sommer nutzen wir 
das schöne Wetter für gemütliche 
Grillabende auf der Terrasse oder 
lauschige Sommerabende bei Har-
fenklängen am Biotop.

Hauke Thomas
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KWa Stift Rottal · Bad Griesbach

Ausflug zum Gut Aiderbichl
Das KWA Stift Rottal bietet seinen 
Bewohnern ein umfangreiches und 
vielseitiges Ausflugsprogramm in 
die Umgebung von Bad Griesbach. 
So reisten im September 2007 die 
Bewohner des Pflegehauses des 
KWA-Stifts zum Gut Aiderbichl bei 
Salzburg. Früh um 9.00 Uhr ging es 
los und schon nach zwei Stunden 
Fahrtzeit erreichten wir das Gut 
„Gnadenhof für Tiere“. Viele kann-
ten den Hof bereits aus den Medien 
und so waren wir gespannt, end-
lich Aiderbichl live zu erleben. Das 
Gut ist ein Gnadenhof der beson-
deren Art, der anhand geretteter 
Tiere zum Nach- und Umdenken 
bewegen soll. Sein Erbauer Michael 
Aufhauser hat den Bau aus priva-
ten Mitteln finanziert. Mittlerweile 
stehen über 1.000 Tiere unter dem 
Schutz von Gut Aiderbichl. Bei den 
Tieren handelt es sich ausschließ-
lich um arme, gerettete Tiere, die 
sich jetzt auf 100 Hektar Weide-
land und in geräumigen Stallungen 
bester Haltung erfreuen.

Nach der Ankunft auf dem Gut 
wurden erst einmal die Lunchpa-
kete verteilt und wir genossen die 
Mittagszeit. Hier konnten wir schon 
Bekanntschaft mit einer Ziege 
machen, die um Essen bettelte und 
gleich einem Bewohner die Brezn 
vor den Augen wegschnappte. 

Nach dem Mittagessen war jeder 
gestärkt für die Führung, bei der 
uns eine Mitarbeiterin das gesamte 
Gut zeigte. Wir sahen Pferde und 
Kühe, Stiere, Ponys, Ziegen und 
Schweine. Während der Führung 
wurden über einige Tiere anrüh-
rende Geschichten erzählt, wie sie 
auf dramatische Weise vor dem 
Schlachter gerettet wurden. Bei 
diesen verweilten die Besucher län-
ger und streichelten sie liebevoll, als 
ob sie über ihren Schmerz hinweg 
trösten wollten.

Nach der Führung war noch Zeit, 
um das Gelände mit seinen Tieren 
in Kleingruppen zu erkunden. Zu 

einzelnen Tieren wurden an den 
Einzäunungen ihre ganz persön-
lichen Geschichten erzählt. Einige 
dieser Tiere hatten sogar promi-
nente Paten. 

Für Trubel auf dem Gut wurde 
auch gesorgt: Eine Kleingruppe 
erlebte z. B. wie eine Herde Deut-
scher Hausschweine von der Wiese 
zu den Stallungen getrieben wurde. 
Bei diesem „Sautrieb“ musste die 
Gruppe eng an der Seite stehen, 
um nicht von der Herde überrannt 
zu werden. 

Nach diesem ereignisreichen Tag 
auf dem Gut Aiderbichl verabschie-
deten wir uns und kehrten auf der 
Heimfahrt noch in einem Restau-
rant bei Kaffee und Kuchen ein, 
bevor wir in unser KWA Stift Rottal 
ankamen und so mancher war froh, 
wieder in Bad Griesbach zu sein.
Es war ein sehr schöner Ausflug-
stag auf dem „Gnadenhof“ bei 
Salzburg, und neben der schö-
nen Landschaft werden dem einen 
oder anderen Bewohner die Tiere 
mit ihren Geschichten in Erinne-
rung bleiben.

Jürgen Starz

Gut Aiderbichl bei Salzburg beherbergt ca. 1.000 gerettete Tiere.

Für die Bewohner des Pflegehauses KWA Stift Rottal war der Aus-
flug auf den „Gnadenhof für Tiere“ ein besonderes Erlebnis.
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Ausgezeichnete Qualität! 
Saarbrücker Altenwohnstift erhält RAl-Gütesiegel  
für Gebäudereinigung 

Gemeinsam mit dem Subunterneh-
men „Standard Jacobs“ hat die Stif-
tung Saarbrücker Altenwohnstift im 
Mai 2008 für ihre beiden Einrich-
tungen Wohnstift Reppersberg und 
Egon-Reinert-Haus als erster Seni-
orendienstleister im Südwestdeut-
schen Raum das RAL-Gütesiegel 
Gebäudereinigung erhalten.

„Gut, besser, Güte!“ - mit diesem 
Slogan kennzeichnet das Deut-
sche Institut für Gütesicherung und 
Kennzeichnung e. V., gegründet 
bereits 1925, die mit der Bezeich-
nung RAL klassifizierten Gütege-
meinschaften. RAL-Gütezeichen 
markieren seit vielen Jahrzehnten 
Produkte und Dienstleistungen, 
die nach hohen festgelegten Quali-
tätskriterien hergestellt bzw. ange-
boten werden. 

Für den Kunden oder Verbrau-
cher stehen RAL-Gütezeichen für 
verlässliche Qualität, geben Ori-
entierung, schaffen Vertrauen und 
bieten verlässliche Sicherheit. Sie 
grenzen sich deutlich von ande-
ren Qualitätssiegel und Labels ab, 
die dem Verbraucher Vertrauen 
abwerben wollen, ohne wirklich 
überprüfbare Kriterien und Infor-
mationen zu liefern. 
Derzeit existieren über 160 RAL-
Gütezeichen für tausende von Pro-
dukten und Dienstleistungen. Sie 
werden von über 130 Gütegemein-
schaften vergeben, denen rund 
10.000 Mitgliedsunternehmen aus 
allen Branchen der Wirtschaft des 
In- und Auslandes angehören. All-
gemein bekannt sind der RAL-
Farbfächer sowie der ebenfalls von 
RAL vergebene Blaue Engel und 
das Europäische Umweltzeichen. 

RAL-Gütezeichen sind Garantie-
ausweise zur Leistungsqualität von 
Dienstleistungen.

Das RAL-Gütezeichen Gebäu-
dereinigung umfasst sämtliche 
Bereiche der Hausreinigung und 
Fensterreinigung in den beiden tra-
ditionsreichen Saarbrücker Senio-
renwohnstiften. Der Vorstand der 
Stiftung Saarbrücker Altenwohn-
stift, vertreten durch Astrid Koch 
und Jürgen Schumacher, freuten 
sich besonders über die Auszeich-
nung: „Qualitätssicherung und ste-
tige Qualitätsverbesserung sind 
wichtige Ziele unserer Unterneh-
menspolitik. Die Verleihung des 
RAL-Zeichens beweist unsere her-
vorragende und verlässliche Qua-
lität. In jedem Arbeitsfeld unserer 
Angebote und Dienstleistungen 
werden wir auch in Zukunft trans-
parent und qualitätsorientiert 
arbeiten, dies gilt für das Woh-
nen, die Hausreinigung, ebenso für 
Gastronomie, Pflege und Betreu-
ung in unseren Einrichtungen und 

 ambulanten Diensten, zum Wohle, 
der individuellen Zufriedenheit und 
der Sicherheit der Seniorinnen und 
Senioren.“

Durch eine Erstprüfung, regel-
mäßige Eigen- sowie Fremdüber-
wachung, die von neutralen Prüf-
instituten oder Sachverständigen 
durchgeführt werden, werden die 
gleich bleibende Güte und Qualität 
der Hausreinigung in den Wohn-
stiften sichergestellt. 

Die Übergabe des RAL-Gütezei-
chens erfolgte im Rahmen einer 
Feierstunde vor geladenen Gästen 
und Journalisten, den Stiftsbeiräten, 
Gremienvertretern, Leitungskräften 
und Kollegium des Wohnstift Rep-
persberg und Egon-Reinert-Hauses. 
Mit dabei waren Herr Jacobs junior, 
Firma Standard Gebäudereinigung, 
und Geschäftsführer Herr Pfeifer 
vom Deutschen Institut für Kenn-
zeichnung e. V., Sankt Augustin.

Jürgen Schumacher

Das Saarbrücker Altenwohnstift erhielt das RAl-Gütesiegel  
für Gebäudereinigung. 
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Neuer Vorstand für  
Stiftung Saarbrücker Altenwohnstift

Seit dem 16. April 2008 wird die 
Stiftung Saarbrücker Altenwohnstift 
wieder von zwei Vorständen vertre-
ten. Gleichzeitig wurde die vakante 
Stelle in der Hausleitung des Egon-
Reinert-Hauses neu besetzt. Beide 
Positionen werden von Astrid Koch 
eingenommen.

Frau Koch kann auf einen reichen 
Erfahrungsschatz in der Wohlfahrts-
pflege und ein breit gefächertes 
Fachwissen zurückblicken. In ihrer 
25-jährigen Tätigkeit bei der Arbei-
terwohlfahrt, beim Landesverband 
Saarland e. V., war sie zuletzt als 
Leiterin der Abteilung Sozialma-
nagement in der Landesgeschäfts-
stelle tätig. Zu ihren Hauptaufga-
ben gehörten hier die Entwicklung 
von Projekten und Einrichtungen, 
die Zuschuss- und Fördermittelbe-
arbeitung, der Aufbau des Senio-
renservices, das Management der 
Freiwilligenarbeit, die Öffentlich-
keitsarbeit und das Marketing für 
den Gesamtverband, aber auch 
die direkte Leitung von 13 Einrich-
tungen. 

Strategisches und betriebswirt-
schaftliches Denken waren und 
sind für Astrid Koch kein Fremdwort 
und die Umsetzung in die Praxis 
hat sie in der Vergangenheit immer 
wieder unter Beweis gestellt. Auch 
die Verhandlungswege im Saarland 
sind ihr bestens bekannt, so arbei-
tete sie über Jahre in der Liga der 
Freien Wohlfahrtspflege des Saar-
landes und hatte in dieser Zeit auch 
deren Vorsitz inne. 

Zukunftskonzepte zu entwickeln 
und umzusetzen gehört laut Astrid 
Koch zu jedem innovativen Träger: 

„Gerade in der Altenhilfe besteht 
großer Handlungsbedarf. Immer 
mehr hochbetagte Menschen 
werden in Deutschland, im Saar-
land und in Saarbrücken leben. 
Der demographische Wandel mit 
allen Auswirkungen wird uns vor 
große Herausforderungen stellen. 
Auf vergangene Leistungen wird 
sich auch ein solch guter Träger 
wie die Stiftung Saarbrücker Alten-
wohnstift nicht ausruhen können“, 
erklärt Frau Koch. „Ältere Men-
schen erwarten heute Angebote, 
die auf ihre Lebensgewohnheiten, 
aber auch auf ihre weitere Lebens-
planung abgestimmt sind“, so Koch 
weiter. Hier ist sie sich mit ihrem 
Vorstandskollegen Jürgen Schuma-
cher, aber auch den Gremien der 
Stiftung einig. Es gilt, die Dienste 
und Angebote der Stiftung als Pre-
miumeinrichtungen zu erhalten und 
zukunftssicher auszubauen. Stich-
worte hierbei sind kundenorien-
tierte und marktfähige Angebote.

Auch für ihre Ausgestaltung der 
Leitungsrolle im Egon-Reinert-
Haus hat Astrid Koch klare Vor-
stellungen: „Das Egon-Reinert-
Haus soll mehr sein als nur ein 
Wohnstift für ältere Menschen. 
Mit unseren vielfältigen Angebo-
ten möchte ich, ohne individuelle 
Spielräume zu beschränken und 
immer mit der gebotenen Zurück-
haltung, ein aktives Leben für alle 
älteren Menschen gestalten. Hier 
soll jeder in umsorgter Freiheit sei-
nen Lebensabend verbringen kön-
nen. Aufmerksamkeit, Kompetenz, 
Respekt und Zuverlässigkeit – hier-
für stehen meine Mitarbeiterinnen 
sowie Mitarbeiter und ich. Offen-
heit zum Programm erheben, die 
Leistung des Teams, nicht des Ein-
zelnen herausstellen – und der 
Umgang miteinander in unserem 
Haus soll vor allem herzlich sein.“

Astrid Koch

Der neue Vorstand der Stiftung Saarbrücker Altenwohnstifte: 
Astrid Koch.
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Wie versprochen habe ich mich 
um die Möglichkeiten einer Schiffs-
reise von St. Petersburg nach Mos-
kau gekümmert. Leider haben 
mich die in Russland zur Verfügung 
stehenden Schiffe sehr enttäuscht. 
Sie entsprechen unseren Reise-
standards nicht und liegen auch 
viel zu weit außerhalb der Städte. 
Alternativ werden wir Ihnen daher 
eine Städtereise nach St. Peters-
burg anbieten.

Im Februar war ich in Ägypten, 
um Kairo, Gize und das Nildelta 
zu besichtigen. Die einzigartige 
Kultur des Landes macht Ägyp-
ten zu einem Reiseziel von ganz 

 besonderem Reiz. Ich freue mich 
darauf, mit Ihnen im Februar/März 
2009 vier Nächte in Gize zu ver-
bringen. Von unserem Hotel am 
Fuße der Pyramiden werden wir 
auch einen Ausflug nach Kairo 
machen. Anschließend geht es 
weiter nach Luxor, von wo aus wir 
eine Nilkreuzfahrt starten.

Unsere jährliche Städtereise inner-
halb Deutschlands geht vom 12. - 
17. Juli 2009 nach Dresden. Natür-
lich sehen wir eine Aufführung in 
der Semper Oper!

Mit der Reederei Deilmann wer-
den wir außerdem vom 9. - 16. 

Mai 2009 eine Reise nach Flandern 
unternehmen. 

Da Sie sich eine Polen-Reise wün-
schen, werde ich im Sommer nach 
Krakau reisen und die Möglich-
keiten austesten.

Wie Sie sehen, ist die Planung für 
2009 in vollem Gange, und ich 
freue mich schon sehr, Ihnen die 
Reisen im November/Dezember 
2008 vorzustellen.

Alles Gute und viele liebe Grüße

Margarethe Rosenmüller
Leitung KWA Reisen

Istanbul   
zwischen Orient und Okzident

Vom 23. - 28. april 2008 entdeck-
ten KWa-Reisende die Sehens-
würdigkeiten Istanbuls. Zusam-
men mit Reiseleiterin Margarethe 
Rosenmüller besuchten die teil-
nehmer Moscheen und Kir-
chen, Paläste und Museen, den 
Bosporus und die Umgebung der 
Stadt. teilnehmerin Ruth Müh-
lich berichtet von der gelungenen 
Reise:

Tropfen entsteht in dem 10.000 
m² großen Wasserspeicher eine 
einzigartige Stimmung – geheim-
nisvoll, unheimlich und wunder-
schön zugleich. Direkt gegenü-
ber befindet sich die Hagia Sophia 
(das Museum der Weisheit), ein 
Gebäude, das durch den über-
wältigenden Raumeindruck, den 
Lichteinfall und den Blick in die 
riesige Kuppel leicht Schwindel-
gefühle auslösen kann. Einfach 
überwältigend! Nicht weniger 

beeindruckt waren wir vom Top-
kapi-Palast mit seiner weltbe-
rühmten Porzellansammlung, der 
Schatzkammer und dem Harem 
mit über 300 prunkvollen Zim-
mern. Auch das Archäologische 
Museum, die Bosporus-Bootsfahrt, 
der duftende Gewürzbasar und 
die Chora-Kirche waren lohnende 
Stationen unserer Reise. Wieder 
zu Hause hängen wir unsere Erin-
nerungen und Fantasien aus „1000 
und 1 Nacht“ nach…

KWA-Reisen informiert

Istanbul überzeugte uns schon 
beim ersten Abendessen: Im Hotel-
restaurant in der 6. Etage genossen 
wir einen atemberaubenden Blick 
auf die Silhouette der Metropole 
am Bosporus mit ihren zahlreichen 
Moscheen und dem glitzernden 
Wasser bei Sonnenuntergang. 
Weiteres Highlight der Reise war 
der Besuch der Yerebatan Zisterne 
aus dem 6. Jahrhundert. Durch die 
sich im Wasser spiegelnden Säu-
len und das Geräusch fallender 
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Die Auflösung des Preisrätsels im letzten Heft lautete: Zum Lieblings-
wanderweg des deutschen Dichters Johann Wolfgang von Goethe zählte 
die Strecke von Stützerbach nach Ilmenau. Unter den Einsendern mit 
der richtigen Antwort haben wir Exemplare von Sigrid Damms „Goethes 
letzte Reise“ verlost. Wir gratulieren den Gewinnern!

KWA Journal verlost zwei hand-
signierte Exemplare von „In Stein 
bewahrte Stille“. 
Die Preisfrage: Wie heißt der 
Anfang des 9. Jahrhunderts n. 
chr. entstandene Idealplan eines 
Benediktinerklosters, in dem 
erstmalig ein Kreuzgang einge-
zeichnet wurde? 

Auflösung aus KWA Journal 1/2008

Einsendeschluss (Redaktionsanschrift siehe Seite 2)  
ist der 19. September 2008.

„In Stein bewahrte Stille“
Der Saal des KWA Stift im Hohen-
zollernpark in Berlin war bis auf den 
letzten Platz gefüllt, als Stiftsbe-
wohner und Autor Philipp-Kaspar 
Pfannenstiel im lockeren Wechsel-
gespräch mit seinem Verleger Rein-
hardt O. Cornelius-Hahn am 28. 
März 2008 seine Neuerscheinung 
„In Stein bewahrte Stille“, einen 
Reisebegleiter zu den Kreuzgängen 
in Nord- und Ostdeutschland, vor-
stellte. Farbfotos, Beschreibungen 
des Autors und Lesungen aus dem 
Buch bescherten den 120 Zuhö-
rern einen abwechslungsreichen 
und informativen Nachmittag.
Mit einer Lesung aus dem ers-
ten Kapitel des Buches erklärte 
Philipp-Kaspar Pfannenstiel, wie er 
nach einem erfüllten Berufsleben 
im Ruhrbergbau zu seinem Alters-
hobby, den Kreuzgängen, gekom-
men ist, als er den Essener Dom 
besichtigte:
 „Damals, vor vielen Jahren war es: 
... Ich entdecke links eine kleine 
Tür, daneben ein Schild Zum Kreuz-
gang. Zwei Schritte weiter und ich 
befinde mich im südlichen Kreuz-
gangflügel. Dort herrscht für mich 
Stille, obwohl ganz leise der Lärm 
der Großstadt herüber dringt. Ich 
wandere einmal um das Geviert 
und setze mich dann auf die stei-
nerne Bank, die den Kreuzgang 
vom Kreuzgarten unter freiem 
Himmel trennt. ... Plötzlich weiß 
ich, die Beschäftigung mit Kreuz-
gängen könnte später eine reizvolle 
Aufgabe für mich werden.“

Seit nunmehr zwanzig Jahren 
befasst sich der ehemalige Berg-
bauingenieur mit dem Thema. 
Längst schon ist es nicht mehr Auf-
gabe, sondern Leidenschaft für den 
Pensionär geworden. Er hat fast 
300 Kreuzgänge in Deutschland 
und den benachbarten Ländern 
besucht, sie fotografiert und in 
mühseliger Kleinst-Arbeit Material 
darüber zusammengetragen. Nach 
der Wende legte er seinen Schwer-
punkt auf die Neuen Bundeslän-
der und begann, seine Beobach-
tungen schriftlich festzuhalten. „So 
entstand im Laufe der Jahre die 
Grundlage zu diesem Reisebeglei-
ter, der dem interessierten Leser 
helfen soll, sich durch die Orte der 
Stille, die Kreuzgänge, beeindru-
cken zu lassen,“ zitierte der Autor 
aus seinem Buch.
In der Einführung von „In Stein 
bewahrte Stille“ werden die 
Geschichte und Bedeutung sowie 
die Aufgaben und Funktionen des 
Kreuzganges geschildert, gefolgt 
von der Darstellung seiner Architek-
tur als selbständiges Bauelement. 
Der Hauptteil enthält die detaillier-
ten Beschreibungen der 161 Kreuz-
gänge oder deren Reste, die der 
Autor in den Bundesländern Berlin, 
Brandenburg, Bremen, Mecklen-
burg-Vorpommern, Niedersachsen, 
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schles-
wig-Holstein und Thüringen auf-
spürte. Viele eindrucksvolle Bilder 

unterschiedlicher Größe sind im 
jeweiligen Text integriert und ergän-
zen diesen. Im Anhang findet der 
Leser ein Ortsverzeichnis, ein aus-
führliches Glossar und ausgewählte 
Literaturhinweise. Eine beigefügte 
Karte von Nord- und Ostdeutsch-
land weist auf alle Orte mit Kreuz-
gängen oder deren Reste hin.
Die Lesung fand unter den Stifts-
bewohnern und Gästen großen 
Anklang. Nach der Präsentation 
nutzten viele die Möglichkeit, das 
Buch „In Stein bewahrte Stille“ zu 
erwerben und vom Autor signieren 
zu lassen. 

Mara Pankau

Philipp-Kaspar Pfannenstiel: „In 
Stein bewahrte Stille“, Halle: Pro-
jekte-Verlag, 2008, Hardcover 20 
x 14,5 cm, 200 Seiten, 148 Farb-
fotos, ISBN 978-3-86634-432-7, 
20,00 e
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Mathematik: Alles, was zählt
Keine andere Wissenschaft durch-
dringt und beeinflusst sämtliche 
Lebens- und Arbeitsbereiche so 
stark wie die Mathematik. Vom 
Automobilbau bis zur Straßenpla-
nung, vom Einkauf im Supermarkt 
bis zur Architektur, vom Wetter-
bericht bis zur Technologie, vom 
Bahnverkehr bis zum Internet –alles 
ist Mathematik. Die Mathematik ist 
Basis jeder technischen Entwick-
lung und aller Naturwissenschaften. 
Sie spielt eine zentrale Rolle in der 
Wirtschaft und begleitet uns im All-
tag und Beruf. Mathematik hilft, 
Probleme zu analysieren, zu struk-
turieren und zu lösen. Mit ihren 
Methoden lassen sich große Teile 
unserer Lebenswirklichkeit erfassen 
und beschreiben und viele Phäno-
mene voraussagen.

Seit dem Jahr 2000 veranstaltet das 
Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) zusammen mit 
der Initiative Wissenschaft im Dia-
log (WiD) die Wissenschaftsjahre. 
Gemeinsam mit der Deutsche Tele-
kom Stiftung und der Deutschen 
Mathematiker-Vereinigung (DMV) 
wird 2008 das Jahr der Mathematik 
ausgerichtet.

Lange bevor Schrift entwickelt 
wurde, dürfte sich der Mensch mit 
Zahlzeichen und geometrischen 
Strukturen beschäftigt haben. Geo-
metrische Verzierungen finden sich 
auf 40.000 Jahre alten Keramikge-
fäßen. Bereits in der Altsteinzeit, 
also vor etwa 20.000 bis 30.000 
Jahren, entwickelten sich erste For-
men elementaren Rechnens.

In Ägypten wurden rund 4.000 
Jahre alte Papyri gefunden. Die 
Handschriften enthalten eine Reihe 
einfacher Mathematikaufgaben, 
etwa zur Berechnung der Fläche 
von Rechtecken, Trapezen und 
Dreiecken. Noch umfangreicher 
als die Quellen zur ägyptischen 

Mathematik sind die schriftlichen 
Zeugnisse der Babylonier. Die 
Bewohner des Zweistromlandes 
schrieben nämlich auf Tontafeln, die 
die Jahrtausende besser überdauert 
haben, als die leicht vergänglichen 
Papyri. Gegen Ende ihrer Blüte-
zeit, im 5. Jh. v. Chr., erfanden die 
Babylonier den Wert Null – eine 
herausragende kulturelle Leistung. 
Viele alte Hochkulturen schreckten 
offenbar davor zurück, das „Nichts” 
zu denken bzw. abzubilden.

Pythagoras von Samos glaubte um 
500 v. Chr., die gesamte Welt sei mit 
ganzen Zahlen und deren Verhält-
nissen zueinander, den Brüchen, 
zu erklären – also mit rationalen 
Zahlen, wie wir heute sagen wür-
den. 200 Jahre später bewies Euklid 
von Alexandria, dass die Zahl, die 
mit sich selbst multipliziert 2 ergibt, 
keine rationale Zahl sein kann. Die 
Zahl, die mit sich selbst multipliziert 
2 ergibt, heißt Wurzel aus 2.

Über Euklid selbst ist wenig 
bekannt, wohl aber über sein Werk, 
das folgenreich war für die gesamte 
Mathematik und insbesondere für 
die Geometrie. Sein Hauptwerk 
aus 13 Büchern, „Die Elemente”, ist 
der älteste größere mathematische 
Text, der aus der Antike überliefert 

wurde. Sein Werk blieb rund 2000 
Jahre bestimmend. Eine der ersten 
nennenswerten Ergänzungen eukli-
discher Konstruktionen erfolgte erst 
1796, als der deutsche Mathemati-
ker Carl Friedrich Gauss das regel-
mäßige Siebzehneck konstruierte.

Fast jeder Mensch ist ein kleines 
Mathematikgenie! Jeden Tag nut-
zen Menschen mathematische 
Methoden, oft ohne dass sie sich 
dessen bewusst sind, wie z. B. das 
Einparken. Der Mensch löst dann 
ganz intuitiv komplizierte Bewe-
gungsplanungsprobleme, die sich 
auch mathematisch beschreiben 
lassen. Die Mathematik sagt uns 
zum Beispiel, dass zu Beginn des 
Parkvorgangs der seitliche Abstand 
zu dem Fahrzeug, das vor der Park-
lücke steht, möglichst klein sein 
sollte. Um optimal einparken zu 
können, sollte der Winkel beim Ein-
parkmanöver kleiner sein als der in 
Fahrschulen viel zitierte 45-Grad-
Winkel des Achtelkreises. Auch 

beim Krawattenbinden wenden 
wir Mathematik an: Krawattenkno-
ten kann man mathematisch klas-
sifizieren und untersuchen. Dabei 
kommt heraus, dass es genau 85 
verschiedene modisch vertretbare 
Krawattenknoten gibt.

Doreen Lehmann
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Herr Dr. Garner, die Fibromyalgie 
ist eine Erkrankung, an der viele 
Menschen oft jahrelang leiden bis 
sie endlich erkannt wird.
Die Fibromyalgie ist eine häufige 
Erkrankung, die mit chronischen 
Schmerzen einher geht, und unter 
der etwa drei Prozent der Bevölke- 
rung leiden. Die Erkrankung bleibt 
oft jahrelang unerkannt. Dies kommt 
zum einen daher, weil die Fibromy-
algie selbst keine im Röntgenbild 
oder im Labor sichtbaren Befunde 
verursacht. Zum anderen ist es 
typisch für die Fibromyalgie, dass 
die Beschwerden oft in der Intensi-
tät und Lokalisation wechseln.

Was sind denn die typischen 
Beschwerden bei diesem Krank-
heitsbild?
Die Erkrankung beginnt meist mit 
wechselnden Muskel- und/oder 
Gelenkschmerzen, für die kein 
organisches Korrelat etwa im Sinne 
einer Arthrose oder Arthritis gefun-
den werden kann. Auch entzünd-
liche Gelenkveränderungen fehlen. 
Dazu kommen im Lauf der Zeit 
verschiedenste vegetative und psy-
chische Beschwerden. Sehr häu-
fig ist ein begleitendes chronisches 
Erschöpfungssyndrom, über das 

ich im letzten Heft berichtet habe. 
Daneben kommen häufig vor 
Schlafstörungen, Konzentrations- 
und Antriebsschwäche, Reizbarkeit, 
Wetterfühligkeit, Kopfschmerzen, 
Schwindel, Schwellungen von Hän-
den oder Gesicht, Kribbeln, Taub-
heitsgefühle, Bauchschmerzen, 
Durchfall und vieles mehr. 

Kein Wunder, dass Schmerzpa-
tienten ohne handfeste orga-
nische Befunde gerne in die 
psychiatrische Ecke abgeschoben 
werden.
Genau das ist das Problem dieser 
Patienten. Letztendlich führt natür-
lich ein chronischer nicht rich-
tig behandelter Schmerz auch zu 
Depressionen, die das Erkennen 
der eigentlichen Grunderkrankung 
noch erschweren. 

Was ist die Ursache der Fibromy-
algie?
Die Ursache der Erkrankung ist 
bis heute noch nicht geklärt. Man-
che gehen von besonderen psy-
chischen Stresssituationen in der 
Kindheit aus, manche nehmen 
eine durchgemachte virale Infek-
tion an. Auch eine genetische Prä-
disposition wird diskutiert.

Wer leidet denn typischerweise 
an dieser Erkrankung?
Es erkranken etwa sieben- bis acht-
mal mehr Frauen als Männer an 
der Fibromyalgie. Am häufigsten 
beginnt die Erkrankung im mittle-
ren Erwachsenenalter zwischen 30 
und 50 Jahren. Es gibt aber auch 
Fälle bei Kindern im Schulalter und 
älteren Menschen. 

Wie wird die Fibromyalgie dia-
gnostiziert?
Zunächst beruht die Diagnose 
auf der typischen Krankenge-
schichte mit den oben genannten, 
meist schon länger bestehenden 
Beschwerden. Die klinische Unter-
suchung zeigt typische schmerz-
hafte Triggerpunkte zum Beispiel 
an den Ellbogen, im Bereich der 
Schulter oder der Kniegelenke. 
Dabei sind vor allem die Ansatz-
punkte der Sehnen an den Kno-
chen in typischer Weise druckemp-
findlich. Wenn 11 von 18 dieser 
Punkte solch abnorme Druckemp-
findlichkeiten zeigen, gilt die Dia-
gnose als klinisch gesichert.
Im Folgenden müssen noch Krank-
heiten ausgeschlossen werden, die 
eine ähnliche Symptomatik zeigen 
können. In Frage kommt zum Bei-
spiel gerade in Bayern eine chro-
nische Borreliose, die auch chamä-
leonartig die unterschiedlichsten 
Beschwerden verursachen kann. 
Auch verschiedene Autoimmun-
erkrankungen, die rheumatoide 
Arthritis, Osteoporose oder die 
Polymyalgia rheumatika kommen 
differentialdiagnostisch in Frage.

Was kann man therapeutisch 
gegen diese Krankheit unterneh-
men?
Da die Ursache der Krankheit 
nicht bekannt ist, stehen zum jet-
zigen Zeitpunkt nur symptoma-
tische therapeutische Maßnahmen 
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Die

leckere
Küche

Sommerfrisches Dessert
Ein leckerer Nachtisch muss nicht immer Sahne enthalten. Wie 
wäre es mit einer Tarte? Eine Tarte ist ein auf einem Mürbeteigbo-
den mit hochgezogenem Rand in einer Spring- oder Quicheform 
gebackener herzhafter oder süßer Kuchen. Es existieren zahlreiche 
herzhafte Varianten mit Füllungen aus verschiedenen Gemüsen 
wie Brokkoli, Spinat oder Zucchini, mit oder ohne Fleisch oder 
Fisch, die in der Regel mit einer Sahne-Ei-Masse übergossen und 
gebacken werden. Herzhafte Tartes können sowohl als Mahlzeit, 
häufig mit einer Salatbeilage, oder als Snack zu Wein verzehrt wer-
den. Als Dessert sind süße Tartes ein Genuss, z. B. die klassische 
Tarte Tatin, ein gestürzter Apfelkuchen mit karamellisierten Äpfeln, 
der lauwarm serviert wird. Chefkoch Hans Werthat aus dem KWA 
Hanns-Seidel-Haus zeigt uns sein Lieblings-Tarte-Rezept:

Warme oder kalte Schokoladentarte 
mit Pfirsich-Amaretto-Spiegel
Für 4 Personen

Zutaten:
 200  g Butter
 200  g  Schokolade, zartbitter
 100  g Schokolade, gehackt
 130  g Puderzucker
 4  Eier
 2  EL Speisestärke
 2  EL Mehl
 2  EL Kakao
 4  Pfirsiche
 100  ml amaretto
 50  g Zucker 
 20  g Butter

Zubereitung:
Die Butter und die Zartbitterschokolade in einem Topf vorsich-
tig auf niedriger Stufe und unter ständigem Rühren schmelzen 
lassen. Vom Herd nehmen und abkühlen lassen. Danach das 
Mehl und den Kakao und die Stärke in einer Schüssel mischen. 
Die Eier und den Puderzucker schaumig schlagen und die abge-
kühlte Schokoladenbuttermasse hinzugeben, kurz weiterschla-
gen. Die fein gehackte Schokolade unterheben. Zum Schluss das 
Mehl-Kakaogemisch unterheben und gut verrühren. Die Masse in 
eine Springform oder in Kaffeetassen zur Hälfte abfüllen und bei  
175 °C ca. 20 Minuten backen. Die Pfirsiche in feine Spalten mit 
Butter kurz anschwitzen und Zucker dazu geben, um die Pfirsi-
che zu karamellisieren. Danach mit Amaretto ablöschen. Diese 
Sauce dient dann als Spiegel auf dem Teller.
Gutes Gelingen und Bon Appétit!

Dr. christoph Garner 
chefarzt der KWA Klinik Stift Rottal  
für Neurologische und  
Geriatrische Rehabilitation

zur Verfügung. Medikamentös werden ver-
schiedene Antidepressiva eingesetzt, die die 
Schmerzwahrnehmung lindern sollen. Auch 
Antiepileptika wie Lyrika® oder Neurontin® 
sollen als Nervenschmerzmittel manchmal 
zu einer Besserung führen. Bei der Gabe von 
Beruhigungs- und Entspannungsmitteln aus 
dem Kreis der Benzodiazepine besteht bei 
längerer Gabe die Gefahr der Abhängigkeit, 
so dass diese nur kurzfristig eingesetzt wer-
den sollten. Zusätzlich werden natürlich auch 
Schmerzmittel aller Art verwendet, was wegen 
der Nebenwirkungen bei längerem Einsatz 
manchmal problematisch sein kann.

Gibt es wirksame nicht medikamentöse 
Behandlungsverfahren?
Krankengymnastisch werden vor allem vor-
sichtige Dehnungsübungen empfohlen. Medi-
zinische Trainingstherapie darf bei Patienten 
mit Fibromyalgie nur sehr vorsichtig eingesetzt 
werden. Daneben spielen Kälte- und Wärme-
anwendungen, Massagen und Thermalbäder 
eine Rolle. Wir haben in der Klinik im Rahmen 
von Rehabilitationsmaßnahmen speziell bei 
diesem Krankheitsbild auch gute Erfahrungen 
mit der Vibrationstherapie mit dem Galileo-
Gerät gemacht. Aus der Alternativmedizin sind 
schließlich noch die Anwendungen von Aku-
punktur und der Triggerpunkt-Infiltrationen mit 
Lokalanästhetika zu nennen. Auch die Anwen-
dung von Entspannungstechniken wie Yoga 
oder Chi Gong ist sinnvoll. Manche Patienten 
berichten, dass eine Ernährungsumstellung bei 
ihnen zu einer Linderung der Beschwerden 
geführt hat. Wenn die Erkrankung schon lange 
dauert, ist meist eine zusätzliche Psychothera-
pie notwendig, um die Krankheitsverarbeitung 
zu fördern.

Bei weiteren Fragen zu diesem Thema kön-
nen Sie Dr. Garner in der KWA Klinik Stift 
Rottal unter der Nummer (08532) 87-461 
gerne erreichen.



  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

 Senioren-Wohnanlage  
am Vogelherd GmbH
Sepp-Zehentner-Straße 5
83071 Stephanskirchen
Telefon (08031) 90 18 80  
oder  (089) 38 38 28-10
E-Mail senioren-wohnanlage-ro@ 
 am-vogelherd.com

KWA ADRESSEN

 KWa Kuratorium Wohnen im alter
Biberger Straße 50 · 82008 Unterhaching
Telefon (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


