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Fotowettbewerb!
Schicken Sie uns Ihre  

schönsten Fotos zum Thema 

„Generationen – Alt und Jung 

gemeinsam“! Ob als Digitalfoto 

oder als Abzug, senden Sie Ihre 

Bilder an die Redaktion  

des KWA Journals.

Die besten Fotos veröffentlichen 

wir in der nächsten Ausgabe.
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liebe leserinnen  
und leser,

Herzlichst, Ihr

Horst Schmieder
Vorstand

lange Zeit sah es so aus, als sei die Finanzmarktkrise nur 
eine Krise der Geld- und Aktienmärkte, und somit seien 
nur die Banken und die Politik von den negativen Folgen 
betroffen. Inzwischen ist, wie zu erwarten, auch die Real-
wirtschaft durch die Krise an den Geld- und Finanzmärkten 
mit betroffen. 

Ich werde von Bewohnern und Geschäftspartnern oft ge-
fragt, ob die Krise auch negative Folgen für KWA Kuratorium 
Wohnen im Alter hat, und wenn ja, welche? Selbstverständ-
lich gehen diese Turbulenzen auch an einem Unternehmen 
wie KWA nicht spurlos vorüber. 

KWA ist bei Neubauvorhaben und mit den bestehenden 
Darlehen auf die Kreditmärkte angewiesen. Ausschläge, in 
die eine oder andere Richtung, wirken sich natürlich auch 
auf die Zinsaufwendungen von KWA aus. KWA ist, und 
darauf legen wir besonderen Wert, in der günstigen Situa-
tion, auch weiterhin Darlehen, falls notwendig, aufnehmen 
zu können. Die bei KWA eingezahlten Vorvertrags- bzw. 
Bewohnerdarlehen sind sicher, da wir diese treuhänderisch 
verwalteten Darlehen in einem Fonds angelegt haben, der 
bis auf 95 Prozent gegen Wertverluste abgesichert ist. 

Mehr Sorgen machen wir uns um die psychologischen Fol-
gen der sich abzeichnenden unsicheren wirtschaftlichen 
Lage. Aus Erfahrung wissen wir, dass unter dem Einfluss von 
Unsicherheit auch neue Interessenten und Vorvertragspart-
ner die Entscheidung für einen Umzug in ein KWA-Wohn-
stift hinauszögern. Hieran wird auch die angekündigte Ren-
tenerhöhung kaum etwas ändern. Insofern hoffen wir, dass 
die Bemühungen der Regierung, die Situation zu stabilisie-
ren, Erfolg haben wird.

Das Gedicht zum Finanzmarkt! 

Wenn die Börsenkurse fallen,
regt sich Kummer fast bei allen,
aber manche blühen auf:
Ihr Rezept heißt Leerverkauf.

Keck verhökern diese Knaben
Dinge, die sie gar nicht haben,
treten selbst den Absturz los,
den sie brauchen – echt famos!

Leichter noch bei solchen Taten
tun sie sich mit Derivaten:
Wenn Papier den Wert frisiert,
wird die Wirkung potenziert.

Wenn in Folge Banken krachen,
haben Sparer nichts zu lachen,
und die Hypothek aufs Haus
heißt, Bewohner müssen raus.

Trifft’s hingegen große Banken,
kommt die ganze Welt ins Wanken -
auch die Spekulantenbrut
zittert jetzt um Hab und Gut!

Soll man das System gefährden?
Da muss eingeschritten werden:
Der Gewinn, der bleibt privat,
die Verluste kauft der Staat.

Dazu braucht der Staat Kredite,
und das bringt erneut Profite,
hat man doch in jenem Land
die Regierung in der Hand.

Für die Zechen dieser Frechen
hat der Kleine Mann zu blechen
und – das ist das Feine ja –
nicht nur in Amerika!

Und wenn Kurse wieder steigen,
fängt von vorne an der Reigen –
ist halt Umverteilung pur,
stets in eine Richtung nur.

Aber sollten sich die Massen
das mal nimmer bieten lassen,
ist der Ausweg längst bedacht:
Dann wird bisschen Krieg gemacht.

(Kurt Tucholsky 1930,  
veröffentlicht in „Die Weltbühne“)



AYURVEDA-WOCHEN 
im KWA Stift Rottal 

Original Pancha Karma Kur 
von indischen Ayurveda-Ärzten 

durchgeführt
Weitere Informationen unter 

www.ayurveda-wochen.de oder 
der kostenlosen Telefonnummer: 

0800 - 592 7777

Jetzt unverbindlich informieren  

und plätze für Frühjahr 2009  

reservieren!
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Seit 1. Oktober 2008 ist Astrid Franz 
Stiftsdirektorin im KWA Stift im Hohen-
zollernpark und Leiterin des KWA Haupt-
stadtbüros. Sie tritt damit die Nachfolge 
von Jürgen Rottschäfer an, der sich nun 
wieder mit ganzer Kraft als Stiftsdirektor 
im Caroline Oetker Stift in Bielefeld küm-
mern kann. Die gelernte Betriebswirtin 
mit Schwerpunkt Sozialmanagement ist 
bereits seit Jahren in Geschäftsführer- 
oder Heimleiterpositionen bundesweit 
tätig. Zuletzt war Astrid Franz für eine 

Einrichtung für Betreutes Wohnen und vollstationäre Pflege der Deut-
schen Seniorenstift Gesellschaft in Potsdam-Babelsberg verantwortlich. 
Astrid Franz freut sich sehr auf ihre neue Aufgabe: „Die Verantwortung für 
dieses renommierte Haus und das KWA Hauptstadtbüro übernehmen zu 
dürfen und meine Ideen und Vorstellungen einzubringen, ist eine span-
nende Herausforderung. Ein offenes Ohr für die Bewohner und Mitarbei-
ter zu haben, steht dabei ganz im Mittelpunkt meines Handelns. Ältere 
Menschen sollen in unserem Haus würdevoll und selbstbestimmt leben“.

Rilana Mahler 

Mitgestalten leicht gemacht
KWA-Online-Bewohnerforum hat sich positiv entwickelt 
Vor einem Jahr haben wir Ihnen 
unser neues KWA-Online-Bewoh-
nerforum vorgestellt (KWA-Journal 
2/2007), das als Diskussionsplatt-
form für KWA-Bewohner genutzt 
werden sollte. Inzwischen ist es zu 
einem Informations- und Kontakt-
pflegeforum ausgebaut worden. 
Unter verschiedenen Themenbe-
reichen können sich Interessierte 
nun virtuell treffen und ihren Erfah-
rungsschatz austauschen.
Im Forum „Hobby“ wird beispiels-
weise die Frage behandelt, was man 
am besten mit seinen vielen Dias 
macht, wie man sie rettet und wel-
ches Digitalisierungsverfahren sich 
in der Praxis bewährt hat.
Im Forum „Karitatives“ finden Sie 
schon mehrere erfolgreiche Vor-
schläge, die hauptsächlich Pflegebe-
dürftigen Freude und Anregungen 
bringen.
Für das Forum „Gesundheit“ konn-
ten wir den renommierten Arzt der 
KWA Klinik Stift Rottal, Dr. Christoph 

Garner, gewinnen. Er beantwortet 
alle Fragen zum Gesundheitsthe-
ma der aktuellen KWA Journal-Aus-
gabe. Darüber hinaus veröffentlicht 
er weitere Fachartikel zu bestimm-
ten Krankheitsbildern oder Thera-
piemöglichkeiten. Auch Bewohne-
rinnen und Bewohner haben die 
Möglichkeit, Erfahrungsberichte zu 
Therapien oder Anwendungen zu 
veröffentlichen, um damit anderen 
Menschen mit ähnlichen Proble-
men zu helfen.
Ganz neu im Forum ist der The-
menbereich KWA Reisen. Hier  sol-
len die Reiseteilnehmer bequem 
ihre Kontakte pflegen können, ihre 
schönsten Fotos austauschen sowie 
angeregt werden, sich mit Gleich-
gesinnten zu weiteren KWA Reisen 
zu verabreden und damit die KWA 
Reisen noch beliebter zu machen 
als sie es ohnehin schon sind. Das 
Forum enthält die Möglichkeit, Kon-
taktadressen einzugeben und die 
schönsten Bilder zu präsentieren. 

Neue Stiftsdirektorin Astrid Franz  
im KWA Stift im Hohenzollernpark

ich bin schon dabei!
Liebe Mitglieder der KWA-Familie!
Das Bewohnerforum ist eine gute 
Sache. Es lohnt sich, das Forum zu 
nutzen und immer wieder einmal  
hereinzuschauen. Vielleicht kön-
nen auch Sie gute Ideen und An-
regungen beisteuern – die Möglich-
keiten sind vielfältig.
So kann eine Sammlung nützlicher 
Dinge für unser gemeinsames Leben 
bei KWA entstehen. Machen Sie mit! 
Ich würde mich sehr freuen!

Ihr 

Dr. Stefan Arend (KWA Vorstand)

Der Umgang mit unserem Bewoh-
nerforum ist ganz einfach, auch 
wenn Sie nichts mit PC und Inter-
net am Hut haben! Für diesen Fall 
haben alle Stiftsdirektorinnen und  
-direktoren in ihren Häusern eine 
Person bestimmt, die die Aufgabe 
hat, Ihnen die Unterstützung zu ge-
ben, die Sie brauchen. Fragen Sie 
danach und man wird Ihnen – wie 
Sie es gewohnt sind – gerne helfen!

 
Dr. Erich Heynacher
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104 und kein bisschen leise
Wenn jemand im Seniorenheim auftritt, ist er meist 
der Jüngste im Raum. Meist. Bei Johannes Heesters 
ist das anders. So wie bei dem 104-Jährigen vieles 
anders ist. Ein Eintrag im Guinness Buch (ältester ak-
tiver Schauspieler), Unmengen von Preisen und 87 
Jahre Überleben im Showbusiness. Jopie bewies im 
KWA Stift im Hohenzollernpark (Wilmersdorf), dass 
all das einen guten Grund hat: Er kann es immer 
noch. Der Entertainer gab einige seiner bekanntesten 
Songs zum Besten. Er brachte das Publikum zum La-
chen und Mitsingen. Besonders berührt zeigten sich 
die Fans bei „Durch dich wird die Welt erst schön“, 
was Heesters für seine Simone Rethel-Heesters (59) 
sang. Sie war der Grund für seinen Auftritt. Denn bis 
zum 22. November gibt es im Stift eine Foto-Ausstel-
lung („Die Schönheit des Alters“), die sie von ihrem 
Jopie machte. Eintritt frei.

  03.10.2008

Ambulante Dienste als wichtige Ergänzung
Ambulante Pflegedienste müssen als Ergänzung zu 
Senioreneinrichtungen verstärkt ausgebaut wer-
den. Diese Meinung vertraten die Experten, die 
sich im KWA Parkstift Hahnhof zum inzwischen 
7. Symposium des Kuratorium Wohnen im Alter 
(KWA) trafen, um das Thema „Individuelle Betreu-
ungswege im Alter – für Menschen mit und ohne 
Pflegebedarf“ zu diskutieren. Angesichts des de-
mografischen Wandels und der sich dadurch ver-
ändernden Anforderungen und Bedürfnisse in ei-
ner älter werdenden Gesellschaft forderten die 
Teilnehmer einen weiteren Ausbau der Betreu-
ungsleistungen und eine Förderung der Maßnah-
men. Roland Schmidt von der Fachhochschule Er-
furt, KWA-Vorstand Stefan Arend und Frank Fürle, 
Leiter des Amtes für Familien, Soziales und Jugend 
der Stadt, stellten in Referaten aktuelle Thesen 
einzelner Betreuungskonzepte sowie die kommu-
nalen Anforderungen an ein bedarfsgerechtes und 
an der Lebenswelt orientiertes Versorgungskon-
zept hinsichtlich des sich vollziehenden demogra-
fischen Wandels vor.

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.

  25.09.2008

Zukunft im Blick
Das Kuratorium Wohnen im Alter (KWA) sieht sich in 
Konstanz mit ihren Senioreneinrichtungen gut für die 
Zukunft gerüstet. Das Unternehmen habe schon früh-
zeitig gesetzliche Anforderungen erfüllt, betonten die 
Vorstandsmitglieder Stefan Arend und Horst Schmie-
der am Rande der Feier zum 35-jährigen Bestehen 
des Parkstifts Rosenau. Mit ein vorrangiges Ziel sei un-
ter anderem, das Kuratorium in der Region als starken 
Partner aller Senioren zu verankern. „Wir waren im-
mer der Zeit voraus“, betont Vorstandsmitglied Horst 
Schmieder ein Erfolgsrezept des Kuratoriums. Das be-
zieht er auf alle Einrichtungen, mit dem das Unterneh-
men in Konstanz vertreten ist: Das Parkstift Rosenau, 
Betreutes Wohnen, das Pflegehaus Loretto sowie die 
Tageseinrichtung für Demenzkranke. Dabei ist es nicht 
nur um die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben ge-
gangen, deren Leistungen bei KWA schon vor deren 
Inkrafttreten Einzug gehalten hatten. Wünsche und 
Bedürfnisse der Bewohner seien darüber hinaus im-
mer besonders berücksichtigt worden. Sie können in 
den Konstanzer KWA-Häusern optional Betreuungs-
leistungen buchen.

  22.07.2008

Wohnungen immer schöner
Feststimmung im KWA Parkstift St. Ulrich. Der zweite 
Umbauabschnitt neigt sich dem Ende zu. Bis August 
werden fast alle Bewohner wieder in ihre komplett re-
novierten und nach dem aktuellen Stand der Technik 
ausgestatteten Wohnungen zurückgekehrt sein. Be-
wohner und Gäste nahmen das nahende Ende der Bau-
arbeiten im Parkstift zum Anlass für ein Sommerfest, 
auch wenn kleinere Regenschauer die Feier im Freien 
vereitelten. Das Küchenteam überraschte Stiftsleiterin 
Anja Schilling und die Senioren dafür mit einem ful-
minanten Buffet mit Paella, Bratwürsten, Fisch, Chips 
und Pasta in allen Variationen, während entlang der 
mit Sonnenblumen geschmückten Eingangspforte im-
mer mehr prominente Gäste herbeieilten. Allen voran 
Hermann Beckmann, einer der KWA-Gründungsväter 
und Mitglied des Freundeskreises im Parkstift St. Ul-
rich, außerdem Wolfgang Kuhn, der Technische Ob-
jektleiter des neuen Investors Swiss Life, beide kamen 
aus München, sowie Bauleiter Wolfgang Wenzler aus 
Bad Dürrheim.
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Der neue KWA-Vorstand: 
„Bei uns sind Sie mit Sicherheit gut versorgt.“
Herr Dr. Arend, Sie sind seit ei-
nigen Wochen Vorstandsmitglied 
bei KWA. Wie ist ihr erster Ein-
druck?
Dr. Stefan Arend: Mein Eindruck ist 
sehr gut. Ich habe gerade eine län-
gere ‚KWA-Tour’ durch die Stifte in 
ganz Deutschland hinter mir und 
konnte mir so ein erstes Bild ma-
chen. Ich habe mit Mitarbeitern und 
Bewohnern gesprochen und auch 
meinen Vorstandspartner Horst 
Schmieder sehr gut kennen gelernt. 
Ich kann sagen, dass die Chemie 
zwischen uns beiden stimmt. Das 
freut mich sehr. Bei meinen Besu-
chen in den Stiften habe ich über-
all eine angenehme wie freundliche 
Atmosphäre erlebt, aber auch ge-
sehen, in welchen Bereichen noch 
Arbeit vor uns liegt. Ich freue mich 
sehr auf die vor uns liegende Zeit, 
die sicherlich viele interessante Auf-
gaben für uns bereithält. 

Und Sie, Herr Schmieder, wie ist 
ihre Einschätzung ihres neuen 
Vorstandskollegen?
Horst Schmieder: Ich kann mich 
Dr. Arend nur anschließen, unse-
re Zusammenarbeit funktioniert 

reibungslos und auch persönlich 
schätzen wir uns gegenseitig sehr. 
Fachlich sehe ich in Dr. Arend eine 
passende Ergänzung, er bringt ei-
nen großen Erfahrungsschatz im 
Sozial- und Gesundheitsmanage-
ment mit. Das Kapital von KWA 
sind Solidität und Kompetenz, und 
dies repräsentiert auch Dr. Arend. 
Gemeinsam werden wir einerseits 
das KWA-Schiff auf Kurs halten und 
uns auch – um im Bild zu bleiben – 
zu neuen Ufern aufmachen.

Herr Dr. Arend, woher bringen Sie 
ihre Fähigkeiten mit, eine Einrich-
tung wie KWA Kuratorium Woh-
nen im Alter mit führen zu kön-
nen?
Dr. Stefan Arend: Zum einen habe 
ich mich schon früh für das Sozi-
al- und Gesundheitswesen inter-
essiert, ich war bereits als Schüler 
im Jugendrotkreuz aktiv. Ab 1992 
war ich dann Geschäftsführer der 
Mediana-Gruppe und durfte dort 
umfangreiches Fachwissen im am-
bulanten, teilstationären und stati-
onären Dienstleistungssektor sam-
meln. Ich habe aber auch ganz 
praktisches Wissen als Leiter von 

Einrichtungen im Gepäck, war Ge-
schäftsführer eines Vier-Sterne-Ho-
tels und habe viele Konzepte für 
neue Wohn- und Pflegeformen 
entwickelt und praktisch umset-
zen dürfen, zu guter Letzt auch 
ein Mehrgenerationen-Wohnquar-
tier. Zum anderen hilft mir meine 
Familie, ich bin stolzer Vater von 
Zwillingen, auch das bedarf ei-
ner großen – man könnte sagen – 
Managementkompetenz! Ganz im 
Ernst: Meine Familie ist mein Kraft-
zentrum und wir reden auch viel 
und gerne über meine Arbeit, auch 
die Meinung meiner Frau ist mir 
immer wichtig. Schließlich hat sie 
selbst viele Jahre im Sozialmanage-
ment erfolgreich gewirkt und enga-
giert sich auch hier in unserer neu-
en Heimat München im Ehrenamt.

Was sind ihre Ziele und Strate-
gien für das kommende Jahr?
Horst Schmieder: Wir wollen 
auf der Grundlage unserer bishe-
rigen Erfahrungen vor allem das 
Feld der stiftsnahen Dienstleis-
tungen ausbauen. Wir stellen fest, 
dass im Zuge der Alterung der Ge-
sellschaft die seniorengerechten 

Horst Schmieder (links) und Dr. Stefan Arend
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Serviceangebote wie Menüser-
vice und Haushaltsdienstleistungen 
für die eigene Wohnung verstärkt 
nachgefragt sind. Unsere Stifte bie-
ten sich für diese Leistungsange-
bote hervorragend an: Wir haben 
Zugriff auf qualifizierte Mitarbeiter 
und professionelle Küchen. Ein be-
sonderer Vorteil ist außerdem un-
ser langjähriges Wissen um die Be-
dürfnisse älterer Menschen. Wir 
glauben, dass wir um unsere Stifte 
herum Wohngemeinschaften ini-
tiieren können, denen wir unse-
re Dienstleistungen aus den Stiften 
anbieten. Darüber hinaus bieten 
sich die Stifte als gesellschaftliche 
Zentren für Senioren vor Ort an, 
die bei uns essen oder Veranstal-
tungen besuchen, wobei wir in je-
dem Fall darauf achten wollen, dass 
die Bedürfnisse unserer Bewohner 
keine Einschränkung erfahren. Die 
Modernisierung unserer Wohnstif-
te, welche in den vergangenen Jah-
ren ein Schwerpunkt unserer Arbeit 
darstellte, wird auch in den nächs-
ten Jahren einen breiten Raum ein-
nehmen, sowohl in Bezug auf die 
hierfür aufzubringenden finanziel-
len Mittel, als auch in Bezug auf die 
baufachlichen und konzeptionellen 
Anforderungen.

Dr. Stefan Arend: Wir möchten 
auch Kooperationen mit Wohnungs-
baugesellschaften prüfen. Mit unse-
rem Know-how könnten bestehen-
de Wohnungen senioren- oder be-
hindertengerecht umgebaut und 
betreut werden. Aber neben all 
diesen Ideen bleiben natürlich die 
Arbeit in den Stiften und die wei-
tere Optimierung der stiftseigenen 
Angebote im Mittelpunkt unseres 
Engagements. Wir wollen, dass sich 
Menschen bei uns wohl und sicher 
fühlen, das ist das Kernziel all un-
serer Bemühungen und Zukunfts-
ideen. 

Sie sind der zweitgrößte träger 
von Altenwohnstiften in Deutsch-
land. Wie entwickelt sich ihr Ge-
schäft?
Horst Schmieder: Wir haben eine 
sehr stabile Geschäftsentwicklung, 

die sich an einem qualitativen 
Wachstum orientiert. Dies bedeu-
tet, dass wir in die Entwicklung un-
serer Standorte investieren und 
neue Einrichtungen nur nach sehr 
eingehender Prüfung übernehmen 
bzw. bauen. So erweitern wir ge-
rade das Angebot in Baden-Baden, 
dort errichten wir KWA Betreu-
tes Wohnen Hahnhof, im Novem-
ber erfolgt der erste Spatenstich 
für diese hochwertigen Eigentums- 
und Mietwohnungen des Senioren-
wohnens mit Betreuung. Darüber 
hinaus entwickeln wir uns intern 
weiter und legen viel Wert auf sehr 
gut ausgebildete Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Top-Personal ist 
das Rückgrat unseres gesamten Un-
ternehmens, deshalb betreiben wir 
auch ein eigenes Bildungszentrum 
mit einer staatlich anerkannten Al-
tenpflegeschule und bilden unsere 
Teams regelmäßig auf Seminaren 
fort. Wir sind mit dieser Philoso-
phie sehr erfolgreich, wie uns eine 
Kundenbefragung im letzten Jahr 
bescheinigt hat: Die Bewohner der 
Stifte loben insbesondere die ange-
botenen Dienstleistungen und die 
Zufriedenheit mit den KWA-Mitar-
beitern. 

Wie bewerten Sie die Auswir-
kungen der aktuellen Finanz-
marktkrise auf ihre Branche?
Dr. Stefan Arend: Wie Sie wissen, 
sind die Konsequenzen der Krise 
in der ganzen Welt schwer abzu-
schätzen, es ist nicht ganz klar, in 
welche Richtung sich das entwi-
ckelt. Fakt ist, dass schon der wirt-
schaftliche Aufschwung der letzten 

Jahre in Deutschland nur wenige 
Auswirkungen auf unsere Branche 
hatte. Wir müssen die Entwick-
lungen sehr genau beobachten, 
für eine abschließende Einschät-
zung ist es definitiv noch zu früh. 
Sicher ist aber, dass der gesamtge-
sellschaftliche Trend – Stichwort 
demografischer Wandel – hin zu 
einer zunehmend älteren Bevölke-
rung anhalten wird. Unsere Bran-
che wird also unabhängig von ak-
tuellen Schwankungen der Märkte 
weiterhin gebraucht, und die ge-
sellschaftlichen Aufgaben werden 
immer mehr in den Fokus rücken. 

Horst Schmieder: Wir von KWA sa-
gen aber auch, dass sich insbeson-
dere die Pflegebranche vor allzu 
optimistischen Prognosen genauso 
hüten sollte. Natürlich ist der Markt 
der Seniorenpflege aufgrund der 
gesellschaftlichen Entwicklung ein 
wachsender Markt. Aber man muss 
auch sehen, dass durch die Zunahme 
an ambulanten Diensten viele Men-
schen länger in ihren Wohnungen 
bleiben. Betreiber von Seniorenstif-
ten müssen diese Entwicklung bei 
ihren Zukunftsplanungen berück-
sichtigen. Unsere Strategie zielt da-
hin, KWA-Stifte als Stützpunkte für 
regionale Seniorendienstleistungen 
zu nutzen, sie damit auch zu Zen-
tren der ambulanten Betreuung vor 
Ort, in der Nachbarschaft, im Quar-
tier auszubauen. Wir wollen uns 
also Schritt für Schritt zu einem qua-
si Vollversorger entwickeln.

Herr Schmieder, Herr Dr. Arend, 
wir danken für das Gespräch.

Dr. Stefan Arend M.A. (45) studierte Manage-
ment von Sozial- und Gesundheitseinrichtungen 
sowie Geschichte, Sprachwissenschaft, Germa-
nistik und Pädagogik. Er promovierte 1991 am 
Forschungsinstitut für deutsche Sprache „Deut-
scher Sprachatlas“ an der Philipps-Universität 
Marburg. Seit 1992 war er alleiniger Geschäfts-
führer der Unternehmensgruppe Mediana in 
Fulda. Er zeichnete sich vor allem durch inno-
vative Konzepte zur Weiterentwicklung moder-

ner Wohn- und Pflegereformen aus und realisierte viele ambitionierte Pro-
jekte, die vielfache Auszeichnungen erfuhren. Zudem veröffentlichte er 
bisher rund 150 Arbeiten zur Thematik Wohnen und Pflege im Alter.
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KWA Stift im Hohenzollernpark · Berlin

Fotoausstellung „Schönheit des Alters“ 
– mit Johannes Heesters
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104 Jahre alt und kein bisschen lei-
se, so zeigte sich am 9. Oktober 
2008 der Grandsenieur Johannes 
Heesters im KWA Stift im Hohen-
zollernpark. Im Rahmen der dies-
jährigen „Indian Summer“-Veran-
staltung des Hauptstadtbüros von 
KWA Kuratorium Wohnen im Al-
ter eröffnete die Fotografin Simo-
ne Rethel-Heesters gemeinsam mit 
ihrem Mann Johannes Heesters die 
Fotoausstellung „Schönheit des Al-
ters“. Darin werden rund 60 Foto-
grafien des Altmeisters gezeigt, in 
denen er sowohl privat als auch 
auf der Bühne zu sehen ist. Darun-
ter auch Bilder, die erst vor weni-
gen Wochen aufgenommen wur-
den. 
Nach den feierlichen Begrüßungs-
worten von Astrid Franz, Stifts-
direktorin und Leiterin des KWA 
Hauptstadtbüros, sowie von Horst 
Schmieder, Vorstand KWA, spra-
chen Simone Rethel-Heesters und 
KWA Vorstand Dr. Stefan Arend 
über ihre Ansichten zum Alter und 
das Altern. „Ich wünsche allen 
Menschen das, was mein Mann 
hat: Immer neue Ziele haben, sich 

 disziplinieren und nach vorne seh-
en“, sagte Simone Rethel-Hees-
ters.
Im Anschluss an das Gespräch prä-
sentierte Johannes Heesters, be-
gleitet vom Klavier, einige seiner 
bekanntesten Stücke. Mit einem 
Schluck Bier gewappnet, hatte er 
Spaß auf der Bühne und sang aus 
voller Überzeugung „Gott sei dank 
bin ich nicht mehr jung.“ Bei dem 
holländischen Lied „Die Moje Mo-
len“ animierte er sein Publikum 
zum Mitsingen und spätestens da 
hatte er den ganzen Saal in seiner 
Hand. Nach der Veranstaltung re-
sümierte Johannes Heesters: „Am 
Wohlsten fühle ich mich nach wie 
vor auf der Bühne. Hier bin ich zu-
hause!“ Für Fritz Buttenstedt, Be-
wohner im KWA Stift im Hohen-
zollernpark, hatte der Abend eine 
ganz besondere Bedeutung: 1973 
drehte er mit Johannes Heesters 
die Operette „Paganini“. 35 Jahre 
später traf der ehemalige Produ-
zent nun wieder auf den Schau-
spieler und Sänger und nutzte 
die Gelegenheit für einen kurzen 
Plausch unter Kollegen. Auch die 

anderen Bewohner und Gäste ge-
nossen den Abend sehr und ließen 
die Veranstaltung bei Leckereien 
aus der hauseigenen Küche aus-
klingen. 
Die Ausstellung ist bis zum 22. 
November 2008 im KWA Stift im 
Hohenzollernpark zu sehen und 
endet an diesem Tag mit einer Fi-
nissage während des Tags der of-
fenen Tür. 

Rilana Mahler

Ein großartiges Konzert bot Johannes Heesters (2. v. l.) im KWA Stift im Hohenzollernpark.  
Mit dabei war seine Ehefrau Simone Rethel-Heesters.
 

Stiftsbewohner Fritz Buttenstedt 
(rechts) mit Johannes Heesters.
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Das Jahr der Ausstellungen im  
caroline Oetker Stift

Caroline Oetker Stift · Bielefeld

Das Jahr 2008 war geprägt von einer Vielzahl von Kunstausstel-
lungen im Caroline Oetker Stift in Bielefeld. Viele der Bewohne-
rinnen und Bewohner sind interessiert an Kunst und Kultur und 
engagieren sich oftmals in kleinen Künstlergruppen. Anlässlich 
des Frühlingsanfangs wurden unter der Leitung der Stiftsbewoh-
nerin Renate Lippert Aquarelle ihres Malkreises im Rahmen ei-
ner Eröffnungsfeier präsentiert. Dazu wurden Frühlingsgedichte 
zitiert und Kaffee und Kuchen gereicht.

Unter dem Motto „Innenwelten – Außenwelten“ organisierte 
Thérèse Rottschäfer eine weitere, diesmal öffentliche Kunstaus-
stellung, die im August 2008 mit den Objekten der Künstlerin 
Angelika Rabe ihre Pforten öffnete. Angelika Rabe ist 1952 in 
Leipzig geboren und lebt seit 1978 in Bielefeld. Als Ergo- und 
Familientherapeutin war sie schon immer kreativ tätig und ent-
wickelte ihre Technik in Kursen unter anderem bei regionalen 
Künstlern wie Woldemar Winkler und Yael Niemeyer weiter. Die 
Malerei mit Eitempera lernte sie an der Akademie Remscheid 
kennen. „Durchscheinend – deckend – geschichtet – wieder 
hervorgeholt – das Mischen der Farbpigmente mit dem Mal-
mittel aus Ei und Leinöl ergibt eine unerschöpfliche Zahl der 
Ausdrucksmöglichkeiten. Das findet sich wieder in unserer In-
nenwelt der Gefühle und der Außenwelt, die uns umgibt“, be-
schreibt die Künstlerin ihre Maltechnik.
Die Bilder von Angelika Rabe sind die Auseinandersetzung mit 
Momenten und Stimmungen, um sie festzuhalten und das ei-
gene Erleben auszudrücken: „Formen, Flächen, Strukturen und 
bildhafte Elemente lassen Geschichten entstehen, die beim Be-
trachten ihre eigene Fortsetzung finden“, interpretiert Angelika 
Rabe weiter.

Zur Eröffnung dieser besonderen Ausstellung am 14. August 2008 
waren die Bewohner des Caroline Oetker Stift, Gäste aus Kunst, 
Politik und Presse sowie Geschäftspartner aus Bielefeld einge-
laden. Stiftsdirektor Jürgen Rottschäfer lud zu einem Sektemp-
fang mit Canapés und anschließendem gemeinsamen Rundgang 
durch die Ausstellung ein. Als Musikbegleitung spielte Willem 
Schulz auf dem Cello.

Im September dieses Jahres präsentierte Stiftsbewohnerin An-
nelore Strenger Fotos mit Motiven aus dem Stift und dem Leben 
im Haus. Über längere Zeit hat sie mit ihrem Fotoapparat Augen-
blicke eingefangen, die eindrucksvoll die atmosphärische Stim-
mung im Caroline Oetker Stift widergeben. Die Bilder im Format 
DIN A 3 haben alle Gäste sehr begeistert. In seiner Eröffnungs-
rede am 16. September 2008 dankte Stiftsdirektor Jürgen Rott-
schäfer der Künstlerin für die Arbeit.

Thérèse Rottschäfer

Appartement mit Blick auf den park
Wir sehen auf eine Vielzahl von Sträuchern und Bäumen,
eine Wohnlage, von der können viele nur träumen!
Im Teich ziehen Fische ihre Bahn,
er lockt auch Enten und Reiher an.

Ein Eichhörnchen vertreibt uns an jedem Morgen
mit possierlichem Spiel manchen Anflug von Sorgen.
Von früh bis spät hören wir Vogelgezwitscher,
beruhigend-lebendig ist das Fontänen-Geplätscher.

Rosen und Lavendel blühen und duften um die Wette;
wenn manch einer davon nur eine Kleinigkeit hätte!
Alles in allem: eine bevorzugte Lage.
Wir sind dankbar dafür (und anderes) alle Tage.

Doch neulich hieß es: aus der Traum!
Ein Vogel flog von Raum zu Raum!
Dieser entpuppte sich als Meise.
Sie betätigte sich auf ihre Weise:

Lampen, Vasen, Bilderrahmen
als „Niederlassung“ in Frage kamen.
So nahm ich Staubwedel, Spazierstock und Schrubber am Stiel
und verfolgte damit mein fliegendes Ziel.

Ich wollte ihr den Weg nach draußen weisen,
doch sie bewegte sich nur in „oberen Kreisen“.
Von Müdigkeit anscheinend keine Spur!
Müde? Das wurde ich wohl nur.

Ich habe zwar nicht den segensreichen roten Knopf gedrückt,
die Feuerwehr ist auch nicht ausgerückt,
aber ich befand mich schon in Not.
Per Haustelefon erbat ich ein Hilfsangebot.

Der Helfer eilte und war schnell hier,
um einzufangen das flinke Tier.
Ich habe ihm Leiter und Handtuch gereicht,
und er meinte optimistisch: „Das haben wir gleich.“

So einfach war die Chose aber nicht!
Doch schließlich hatte er den kleinen Wicht.
Er hat ihn behutsam in die Hände genommen,
und Meislein hat seine Freiheit wiederbekommen.

So halten sich An- und Entspannung die Waage –
gerade das Richtige für unsere „alten Tage“.

Annelore Strenger
Caroline Oetker Stift · Juni 2008
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Bonjour Urbana
KWA Stift Urbana im Stadtgarten · Bottrop

Unter der französischen Trikolore 
stand das diesjährige Sommerfest 
des KWA Stift Urbana im Stadt-
garten am 23. August. Während 
Kaffee und Kuchen sowie frisch 
Gegrilltes für das passende Flair 
sorgten, unterstützte das aus der 
Nähe von Straßbourg stammende 
französische „Ensemble Beaujolais“ 
gemeinsam mit dem Bonner Ko-
mödianten „Kollege Zimmermann“ 
die gute Stimmung und Unterhal-
tung unter den Besuchern. 
Clementine Duguet-Garnier, Har-
dy Beseler und Mathieu Pallas ge-
hören dem Ensemble an und sind 
vor allem durch ihre französischen 
Chansons, Musette- und Akkorde-
onmusik sowie berühmten Filmti-
telsongs bekannt geworden. „Jac-
ques Tati, ein Stummfilmproduzent 
aus den 1960er Jahren, ist einer 
unserer Vorbilder“, erklärte Hardy 
Beseler. Vor allem bei Stummfil-
men sei die Musik sehr wichtig, um 
die passende Untermalung zu fin-
den, und deswegen sieht er in die-
sen Titeln den besonderen Reiz. 
Kollege Zimmermann stellte pas-
send zur Filmmusik die Hauptper-
sonen der Filme dar. So entstand 
ein rundes Gesamtpaket, das die 
Bewohner und ihre Besucher den 
ganzen Nachmittag unterhalten 
konnte. Jetzt fragen sich bestimmt 
einige, wie es zu dieser ungewöhn-
lichen Konstellation zwischen 

 französischem Trio und rheinischer 
Frohnatur kommt. Wie es der Zu-
fall wollte, lernten sich die vier 
auf einer gemeinsamen Veranstal-
tung vor vier Jahren kennen. Zim-
mermann stand als Briefträger auf 
der Bühne und auch das Ensemble 
Beaujolais spielte sein Programm. 
 Beiderseits reifte der Gedanke, 
auch mal gemeinsam auf der Büh-
ne zu stehen, und so kam es, dass 
sie sich an ein gemeinsames Pro-
gramm machten, das sie nun prä-
sentieren. „So etwas ist in Deutsch-
land einmalig, und auch deshalb 
besonders schön“, freut sich Kolle-
ge Zimmermann über den Erfolg.

Als dann der Grill loderte und der 
appetitliche Duft in die Nasen 
stieg, konnte es zum gemütlichen 
Teil übergehen. Ob gegrillte Au-
berginen oder auch Shrimpspieße, 
für jeden war etwas dabei. Und 
wem das noch nicht genug war, 
der konnte sich am Salatbuffet be-
dienen oder reichlich Süßes zum 
Nachtisch essen.
Lisel Kemper, Bewohnerin des 
KWA Stift Urbana, zeigte sich er-
freut über das Fest: „Das hat mir 
sehr gut gefallen am Samstag“, sagte 
sie. Und auch bei vielen anderen 
Bewohnern dürfte das Sommerfest 
in besonderer Erinnerung bleiben. 
Spielte auch das Wetter an diesem 
Augusttag nicht ganz mit, herrschte 
dennoch überall gute Stimmung.

Auch die Verantwortlichen zogen 
ein positives Fazit: „Wir sind mit 
dem Fest sehr zufrieden und freu-
en uns, dass die Idee bei den Be-
wohnern und deren Besuchern so 
großen Zuspruch gefunden hat.“

Maximilian Lazar 

Auch Stiftsbewohnerin Ruth Nett (2. v. l.) genoss das französische  
Flair des Sommerfests.
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KWA Parkstift Aeskulap · Bad Nauheim

Im Rahmen eines Projektes der 
Wingertschule in Friedberg boten 
die Auszubildenden für Sozialas-
sistenz, die im KWA Parkstift Aes-
kulap ihre Praktika ablegen, den 
Bewohnern einen kostenlosen 
Wellnesstag mit Entspannung, Be-
wegung und viel Spaß an. Da dieser 
Tag in der Regionalpresse angekün-
digt wurde, kamen auch zahlreiche 
KWA Club-Mitglieder und Bürger 
aus Bad Nauheim.

Im Vorfeld wurde unser großer 
Marktplatz umgestaltet und wir 
staunten nicht schlecht, wie man 
mit Kreativität und Phantasie aus 
Trennwänden, bunten Tüchern, 
Blumen und Plakaten einzel-
ne Wellnessoasen schaffen kann. 
Auch aus unserem Medienraum 
wurde mit vielen Kerzen und Tü-
chern eine wunderbare Ruhezo-
ne mit angenehmer Atmosphäre 
gezaubert, in der dann Phantasie-
reisen angetreten werden konnten. 

Leise Sphärenmusik untermalte die 
von sanfter Stimme vorgetragenen 
Erzählungen und schaffte so ei-
nen Zustand der völligen Entspan-
nung. Einige Bewohner ließen sich 
zusätzlich durch eine Kopfmassage 
verwöhnen und genossen die Zeit 
zum Abschalten, Träumen und Rei-
sen in die Phantasie.

Indessen wurden im „Wellnessbe-
reich“ Fußmassagen mit vorherigem 
Sprudelbad, Finger- und Handmas-
sagen angeboten, die von Damen 
und Herren gleichermaßen ange-
nommen wurden. Zeitweise ent-
standen vor den einzelnen Berei-
chen lange Warteschlangen.

Die Bewohner hatten auch die 
Möglichkeit, an Gruppen- und Ein-
zelspaziergängen teilzunehmen. 
Danach konnte man sich die ver-
schiedenen frisch gepressten Obst- 
und Gemüsesäfte schmecken las-
sen. Ein Stand bot wunderbar 

duftende, selbst hergestellte Seifen, 
Reisfrösche und Dinkelkissen, selbst 
genähte Nackenkissen in Hörn-
chen- und Herzform sowie ande-
re praktische Dinge wurden zum 
Verkauf an. Natürlich wurde von 
der Küche dafür gesorgt, dass sich 
die Schülerinnen und Schüler stär-
ken und wieder neue Kräfte für 
die doch anstrengenden Massagen 
sammeln konnten.

Am späten Nachmittag wurde es 
dann ruhig im Haus, die Auszubil-
denden brachten alles wieder in 
den „nüchternen“ Urzustand zu-
rück. Zufrieden über den großen 
Andrang der Besucher und glück-
lich, dass alles gut geklappt hat, ging 
der Tag zu Ende.

Alle – Bewohner wie Schüler – wa-
ren sich einig: Im nächsten Jahr gibt 
es wieder einen Wellnesstag im 
KWA Parkstift Aeskulap. Wir dan-
ken allen Lehrkräften, Schülerinnen 
und Schülern der Wingertschule für 
dieses wunderbare Projekt.

Rosina Kolbe

Wellness und  
               Entspannung
Wellness und  
               Entspannung
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KWA Albstift Aalen · Aalen

Erster Aalener Seniorenball im  
KWA Albstift Aalen
Gemeinsam mit der „Neuen tanzschule“ präsentierte  
KWA Albstift Aalen den ersten Aalener Seniorenball

Die Nachfrage war groß: Bereits 
zwei Wochen vor der Veranstaltung 
war der erste Aalener Seniorenball 
am 31. Oktober 2008 ausverkauft. 
Kein Wunder, denn neben den ku-
linarischen Köstlichkeiten des Chef-
kochs Georg Tragenkranz wurde 
ein Unterhaltungsprogramm der 
Extraklasse geboten.
Begrüßt wurden die 84 Tanzbegeis-
terten durch Stiftsdirektor Manfred 
Zwick und  Tanzschulleiter Armin 
Röck. 

Bereits bei der ersten Tanzrun-
de gelang es der Liveband „Blue 
Swing“ die Gäste zu begeistern. 
Für die tänzerische Unterhaltung 
sorgten eine Kindertanzgruppe, 
im Alter von 3 bis 10 Jahren, sowie 
Tänzerinnen und Tänzer der „Neu-
en Tanzschule“ mit Salsa- und Tan-
go Argentino-Einlagen.
Beim „Club Agilando“ konnte sich 
jeder, der gerne tanzt, aufs Parkett 
wagen. Hier demonstrierten vor 

allem unsere Bewohnerinnen und 
Bewohner, was sie jeden Freitag 
beim „Club Agilando“ gelernt hat-
ten. Der Schwerpunkt des „Club 
Agilando“ liegt auf gesundheitsför-
dernder rhythmischer Gymnastik 
und anspruchsvollen Choreogra-
phien. Alle Übungen und Tän-
ze dienen der Verbesserung der 

 allgemeinen Bewegungsqualität 
und der Stärkung des Herz-Kreis-
laufsystems. Natürlich steht dabei 
die Freude am Tanzen sowie Spaß 
und Unterhaltung in gepflegter At-
mosphäre im Vordergrund.

Als die Melodie vom „Schwarzen 
Kater Stanislaus“ im Saal des KWA 
Albstift Aalen ertönte, war die 
Tanzfläche schnell gefüllt und alle 
hatten viel Spaß. Den Abschluss 
der Showeinlagen krönte ein be-
sonderer Höhepunkt: Waren viele 
bis dahin der Meinung, Boogie, 
Swing und Rock ń́ Roll wäre nur 
etwas für die jüngere Generation, 
so zeigte das Ehepaar Nellia und 
Dietmar Ehrentraut, was für tän-
zerische Spitzenleistungen mit 62 
Jahren noch möglich sind. 
Der erste Seniorenball in Aalen war 
eine rundum gelungene Veranstal-
tung und alle waren sich einig, dass 
der zweite Ball im nächsten Jahr 
wieder stattfinden muss.

Manfred Zwick

Ehepaar Ehrentraut legte einen heißen tanz auf ś parkett.

Eine Kindertanzgruppe erfreute mit  ihren Vorführungen die Gäste.
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KWA Parkstift Hahnhof · Baden-Baden

7. KWA Symposium im KWA parkstift Hahnhof
Am 30. September 2008 war es so-
weit: KWA Kuratorium Wohnen im 
Alter veranstaltete bereits zum 7. 
Mal das jährlich stattfindende Fach-
symposium, diesmal im KWA Park-
stift Hahnhof. Gemeinsam mit dem 
Paritätischen Wohlfahrtsverband 
Baden-Baden organisierte Stiftsdi-
rektorin Thekla Thiede die Veran-
staltung unter dem Thema: „Indi-
viduelle Betreuungswege im Alter 
– für Menschen mit und ohne Pfle-
gebedarf“. Mit interessanten Refe-
raten informierten Frank Fürle, Lei-
ter des Amtes für Familien, Soziales 
und Jugend der Stadt Baden-Baden, 
Roland Schmidt von der Fachhoch-
schule Erfurt und Dr. Stefan Arend, 
Vorstand von KWA, über Entwick-
lungen im demografischen Wandel 
sowie daraus resultierende Versor-
gungskonzepte und -bedarfe. De-
taillierter vorgestellt wurde dabei 
insbesondere das Konzept der Per-
sönlichen Assistenz, die als beson-
derer Service von den Bewohnern 
im KWA Parkstift Hahnhof und den 
anderen Einrichtungen von KWA 
Kuratorium Wohnen im Alter ge-
nutzt werden kann. Diese Persön-
liche Assistenz unterstützt die äl-
teren Menschen in ihrer autonomen 
Lebensführung und kann individuell 
eingesetzt werden. 

In der anschließenden Gesprächs-
runde diskutierten Dr. Stefan 
Arend, Thekla Thiede, Herbert 
Staub vom Kernteam „Ältere Men-
schen und Pflege“ beim Paritä-
tischen Landesverband Stuttgart, 
Prof. Dr. Roland Schmidt sowie die 
beiden Vertreter der Angehörigen, 
Barbara Flemming und Rolf Metz-
maier, „Individuelle Betreuungs-
wege im Alter – ideale Vorstellung 
und Umsetzung.“ Moderiert wur-
de die Runde von dem bekannten 
Fernsehmoderator Sven Kuntze. 
Dr. Stefan Arend forderte während 
des Gesprächs mehr Unterstützung 
und Akzeptanz von alternativen 
Betreuungswegen: „Angesichts des 
sich vollziehenden demografischen 

Wandels benötigen wir immer stär-
ker Wohn-, Betreuungs- und Pfle-
geformen, die auf die individuellen 
Bedürfnisse der älteren Genera-
tion eingehen. Hier müssen wir 
ansetzen, unsere derzeitigen An-
gebote weiter zu optimieren und 
zukunftsorientiert auszurichten.“ 
Die anwesenden Gäste und Be-
wohner verfolgten die Diskussion 
auch noch nach dem offiziellen 
Teil bei kulinarischen Genüssen 
des Küchenteams des KWA Park-
stift Hahnhof: Ein Abend, der für 
fachliche Informationen sorgte und 
Zukunftsperspektiven bot, die bei 
Umtrunk und Abendbuffet ange-
regt diskutiert wurden.

Thekla Thiede

Der Mörder is(s)t unter uns!

Am 16. Oktober 2008 veranstalte-
te das KWA Parkstift Hahnhof ei-
nen Dinner-Krimi-Abend, der nicht 
nur die Bewohner und Gäste kuli-
narisch begeisterte, sondern auch 
an Spannung nicht zu übertref-
fen war. In vier Gängen wurde der 

 Kriminalfall „Bei Verlobung: Mord“ 
gelöst. Professionelle Schauspieler 
inszenierten das Spektakel, das von 
einem edlen mehrgängigen Din-
ner aus der Küche des KWA Park-
stift Hahnhof umrahmt wurde. Die 
Gäste wurden in ein Schloss (groß-
er Saal im Parkstift Hahnhof) im 
dunklen Schottland entführt und 
wohnten der Verlobungsfeier einer 
Tochter aus gutem Hause bei. Plötz-
lich geschah etwas Unglaubliches: 
ein Mord! Mithilfe aller Anwesen-
den – Bewohner, KWA Club-Mit-

glieder und Gäste unseres Herbst-
urlaubs – begann nun die Jagd nach 
dem Mörder, der mitten unter ih-
nen weilte. Die Gäste waren dabei 
aufgerufen, sich zwischen Aperitif, 
Vorspeise, Zwischengang, Haupt-
gericht und Dessert aktiv an der 
Überführung des Mörders zu betei-
ligen. Und auch die Mitarbeiter und 
Köche des KWA Parkstift Hahnhof 
wurden zu Akteuren des Kriminal-
falls. Für alle Beteiligten war es ein 
rundum spannender und unterhalt-
samer Abend.

Thekla Thiede

Expertenrunde auf dem 7. KWA-Symposium zum thema:  
„individuelle Betreuungswege im Alter“.
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KWA Kurstift Bad Dürrheim · Bad Dürrheim

Frühstücken wie im Hotel – aber  
bequem in der Wohnung

…das hört sich widersprüchlich 
an, ist aber im KWA Kurstift Bad 
Dürrheim tägliche Realität.

Mit einer großen Auswahl an 
Weckle, frisch gebrühtem Kaf-
fee und allem, was sonst noch zu 
einem gut sortierten Frühstück ge-
hört, starten die Mitarbeiterinnen 
ihren morgendlichen Frühstücks-
dienst auf den Etagen. 

Ganz individuell an die Zeitwün-
sche angepasst, klopfen die Da-
men bei den Bewohnerinnen und 
Bewohnern, die Frühstück bestellt 
haben. Bei einigen hat sich die 
Routine eingeschlichen, sie wäh-
len nicht mehr jeden Morgen neu 
aus, sondern bestellen „wie im-
mer“. Die sich dahinter verber-
genden Wünsche, Gewohnheiten 
und Vorlieben der einzelnen ken-
nen die langjährigen Mitarbeite-
rinnen genau. Das schafft Sicher-
heit, eben wie zuhause. Doch die 
meisten genießen es, sich ihr Früh-
stück allmorgendlich individuell 
zusammenzustellen. Und auch die 
Zahl  spontaner „Frühstücker“ hat 

zugenommen. Bewohner schauen 
aus der Tür oder rufen an. Selbst-
verständlich ist auch für sie ein 
 individuelles Frühstück möglich.

Die positiven Erfahrungen dieser 
Frühstücksvariante spiegeln sich 
in der doch deutlich gestiegenen 
Anzahl der Frühstücke wider. Das 

bewegte uns, nun auch über die 
Abendversorgung nachzudenken. 
Vielleicht wird es in naher Zukunft 
einen Abendessendienst auf der 
Etage geben.

Die Möglichkeit, im Café-Bistro 
zu frühstücken, ist weiterhin ge-
geben und wird ebenfalls gut an-
genommen.  

Sabine Bergmann-Dietz 

Stiftsbewohnerin Erika langerfeld (links) freut sich über das  
reichhaltige Frühstücksangebot sowie den morgendlichen Service 
von Mitarbeiterin Roswitha Jorzig.
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35 Jahre KWA parkstift Rosenau
KWA Parkstift Rosenau · Konstanz

35 Jahre besteht „die Rosenau“ 
nun schon – eine Generation lang. 
Wenn das kein Grund zum Feiern 
ist! Und es war auch ein wunder-
schönes Familienfest, wie Stiftsdi-
rektor Peter Coellen es in seiner 
Ansprache nannte, was uns, der 
Bewohnerschaft, am 23. Septem-
ber 2008 geboten wurde. 
Schon in dem Augenblick, in dem 
man den vergrößerten Saal betrat, 
bot sich ein festlicher Anblick, lan-
ge Tischreihen, geschmackvoll ge-
deckt mit Blumenschmuck und 
aufgestellten Servietten, es gab Sekt 
(oder Orangensaft), um den feier-
lichen Charakter des Treffens zu 
unterstreichen.
Zum Jubiläum kamen viele Gäs-
te, z. B. der KWA-Vorstand Horst 
Schmieder und Dr. Stefan Arend, 
Wolf-Dieter Krause, der dem Auf-
sichtsrat unserer Trägergesellschaft 
angehört, sowie die Herren Dr. 
Rausch und Dr. Lüßling, die zu den 
Gründungsmitgliedern des jetzigen 
KWA Kuratorium Wohnen im Al-
ter gehören. Aber auch die Stadt 
Konstanz war vertreten: Der Sozial-
bürgermeister unserer Stadt, Claus 
Boldt, hat es sich nicht nehmen 
lassen, mit uns zu feiern und uns 
die Grüße der Stadtverwaltung zu 
überbringen.

Es war wirklich ein schönes Fest und 
die Zeit verging im Fluge. Es stimmt 
schon, was Plinius der Ältere vor 
über 2.000 Jahren feststellte: „Jede 
Zeit ist umso kürzer, je glücklicher 
man ist“ – zitierte Peter Ceollen ihn 
in seiner Begrüßungsansprache. Mit 
herzlichen Worten und Rosensträu-
ßen ehrte er zunächst Karla Hän-
selmann, Bewohnerin seit der Er-
öffnung 1973 und inzwischen über 
100 Jahre alt, und anschließend 
vier Mitarbeiterinnen des Hauses, 
die seit den 1970er Jahren im Hau-
se beschäftigt sind: Frau Stephan, 
Frau Angelucci, Frau Lungo und 

– last but not least – Frau Wurst. 
Dass wir glücklich sein dürfen (nun 
noch einmal Plinius zu bemühen), 
im KWA Parkstift Rosenau so gut 
aufgehoben zu sein, wie wir sind, 
brachte Karla Hänselmann in ihren 
Dankesworten zum Ausdruck: Sie 
hat es noch keine Sekunde bereut, 
in die „Rosenau“ gegangen zu sein.

Horst Schmieder hat dann in sei-
nem Grußwort die gesunde und 
mit der Zeit gehende Geschäfts-
politik von KWA Kuratorium Woh-
nen im Alter umrissen. Gerade das 
KWA Parkstift Rosenau verfügt über 
ein umfassendes Angebot für ältere 
Menschen: Betreutes Wohnen, 
Stiftswohnen und ein Pflegeheim. 
Auch für Menschen, die nicht in 
einem KWA-Stift wohnen, können 
Leistungen erbracht werden: KWA 
Club bietet Menschen ab dem 
50. Lebensjahr viele Dienstleistun-
gen und Serviceangebote aus den 
KWA-Häusern. Horst Schmieder 
zitiert Perikles, der im 5. Jh. v. Chr. 
Athen regierte: „Es kommt nicht 
darauf an, die Zukunft vorauszusa-
gen, man muss auch auf sie vorbe-
reitet sein“. 

Sozialbürgermeister Claus Boldt 
ging in seinem Grußwort auf die 
Bedeutung „der Rosenau“ für die 
sozialen Dienste innerhalb Kon-
stanz ein und bestätigte ihr ein ho-
hes Ansehen bei den Bürgern der 
Stadt, das schon im hohen Bele-
gungsgrad (> 95 Prozent) zum Aus-
druck kommt.

Gertraud Bessert, Vorsitzende des 
KWA-Stiftsbeirats, gratulierte eben-
falls im Namen der Bewohnerschaft 
und lobte das vielseitige Angebot 
des Hauses, das es uns Älteren er-
laubt, sorgenfrei zu leben. Und 
sehr zu Recht betonte sie das En-
gagement und die liebevolle Rück-
sicht der Mitarbeiterinnen und 

 Mitarbeiter des Hauses gegenüber 
der Bewohnerschaft. Das ist spür-
bar nicht nur bei der Leitung, son-
dern auf allen Ebenen – Verwaltung 
und Ambulanter Dienst, Küche, 
Haustechnik, Rezeption, Café und 
Etagendamen sorgen dafür, dass im 
KWA Parkstift Rosenau eine ange-
nehme Atmosphäre herrscht. Die-
se war auf dem Fest wieder einmal 
unmittelbar zu spüren. Die Anspra-
chen wurden von klassischer Musik 
umrahmt: Sanja Uhde (Violincello) 
und Michael Uhde (Klavier) spielten 
Werke von Beethoven, Schumann 
und Dvorák. Ohrwürmer für uns 
alte Leute, die mit herzlichem Bei-
fall belohnt wurden. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter des Hauses umsorgten die Be-
wohnerinnen und Bewohner mit 
Kaffee und Kuchen und wer gut 
zu Fuß war, konnte sich vom Buffet 
holen, was das Herz begehrte. 
Es blieb viel Zeit für anregende 
Gespräche: Einige Mitglieder des 
Stiftsbeirates nutzten die Stunde, 
den Mitgliedern des KWA-Vorstan-
des aktuelle Sorgen vorzutragen. 
Die gibt es natürlich im Stift auch. 
So war das Ganze nicht nur ein ge-
lungenes, sondern auch ein nütz-
liches Fest. 

Prof. Adolf Echte

Stiftsdirektor peter coellen (5. v. l.) ehrte  
die 100-jährige Karla Hänselmann (1. v. l.). 
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KWA Parkstift St. Ulrich · Bad Krozingen

KWA parkstift St. Ulrich  
erstrahlt im neuen Glanz
Das KWA Parkstift St. Ulrich wird 
noch schöner: Derzeit wird in un-
serem Haus Schwarzwald an allen 
Ecken und Enden gearbeitet. Alle 
Wohnungen bekommen ein neu-
es Äußeres und entsprechen da-
mit modernsten technischen Stan-
dards. In sechs Bauabschnitten 
werden alle Wohnungen entkernt 
und vollständig neu ausgestattet. 
Damit werden die Wohnungen 
noch benutzerfreundlicher. Die 
dadurch gewonnene Lebensquali-
tät ist für viele Bewohnerinnen und 
Bewohner ein Zugewinn, denn die 
Wohnungen erhalten standardmä-
ßig Parkettböden, moderne und 
gleichzeitig schwellenlose Bade-
zimmer, komfortable Küchenein-
richtungen sowie neue wärme- und 
schallisolierte Fenster mit Rollläden 
und barrierefreiem Zugang zum 
Balkon.

Die Bewohner, die während der 
Bauzeit ihre Wohnungen eine Zeit 
lang verlassen mussten, sind stolz 
auf ihr neues Zuhause. Sie freuen 
sich gemeinsam mit den Mitarbei-
tern über die steigende Attraktivi-
tät ihres Stifts. Pauline Grumann, 

 Bewohnerin im KWA Parkstift St. 
Ulrich, fühlt sich in ihrer neusa-
nierten Wohnung wohl: „Seit den 
Modernisierungsmaßnahmen ist 
meine Wohnung noch komfortabler 
geworden. Besonders von der neu-
en Küche bin ich angetan, da macht 
das Kochen gleich doppelt soviel 
Spaß.“ Auch die neu eingezogenen 
Bewohner fühlen sich sofort wohl, 
denn im Rahmen des Umbaus ist es 
möglich, kleinere Sonderwünsche 
bei der Ausgestaltung der Woh-
nungen zu berücksichtigen.

Im Zuge der Modernisierungs-
maßnahmen, die Ende 2009 voll-
ständig abgeschlossen werden, 
entstehen größere, sehr attrak-
tive Wohnungen. Derzeit sind für 
 diese Wohnungen noch individu-
elle Reservierungen möglich. Zwei 
der sechs Bauabschnitte wurden 
bereits saniert und auch die Au-
ßenfassade erhielt eine Neugestal-
tung in freundlichen und warmen 
Farbtönen. Um einen möglichst 
reibungslosen Ablauf der Maß-
nahmen zu gewährleisten, wur-
de ein Bauteam aus den beiden 
Stiftsdirektorinnen Thekla Thiede 
(KWA Parkstift Hahnhof) und Anja 
Schilling (KWA Parkstift St. Ulrich) 
sowie dem Stiftsdirektor Jürgen 
Rottschäfer (Caroline Oetker Stift) 
gegründet, welche als Ansprech-
partner für die Bewohner immer 
zur Verfügung stehen. Gemein-
sam wird der Abschluss jedes Bau-
abschnitts mit den jeweiligen Be-
wohnern gebührend gefeiert und 
schon heute freuen wir uns auf  
ein großes Fest am Ende der Sa-
nierung.

Anja Schilling

pauline Grumann, Bewohnerin im KWA parkstift St. Ulrich,  
fühlt sich in ihrer neu sanierten Wohnung wohl.
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KWA Georg-Brauchle-Haus · München 

Ein Besuch in der Arche Noah

Ich heiße Lilly Rohrer, bin acht Jah-
re alt und habe eine Oma, die im 
KWA Georg-Brauchle-Haus arbei-
tet. Manchmal darf ich ihr bei der 
Arbeit helfen und so begleitete ich 
sie zu Herrn Staudinger, der ein 
Blumengeschäft gleich in der Nähe 
des Stifts hat. Er erzählte, dass er 
sich einen Jugendtraum erfüllt hat – 
einen Bauernhof mit vielen Tieren, 
vor allem Rassen, die vom Ausster-
ben bedroht sind. 

Er lud mich ein, ihn dort zu besu-
chen. Zum Glück hatte ich Ferien 
und meine Oma meinte, wir neh-
men noch einige Bewohnerinnen 
mit, die würden sich sicher auch 
freuen. Endlich konnten alle einen 
Termin finden und wir fuhren los. 

Eingepackt hatten wir für die Tiere 
Äpfel und Karotten und für uns 
Getränke und einen Kuchen, den 
Kaffee für die Damen wollte uns 
Herr Staudinger kochen. Gott sei 
Dank war es nicht weit und als wir 
die Autotüren öffneten, stürmten 
schon Mia und Fonsä, die Wach-
hunde, heran. Nachdem alles aus-
geladen war – Rollstühle, Gehwa-
gerl, Futter usw. – machten wir uns 
auf den Weg. 

Schon von Weitem wurden wir 
durch lautes „I-A“ begrüßt: Nane, 

Luca, Lucio, Odamae, Fillou und 
Branca – sechs „Einwanderer“ aus 
Italien. Frau Maria Geissler, eine 
KWA-Bewohnerin, freute sich 
über die lustigen Gesellen. Frau 
 Fleischer hatte sich mit den Zie-
gen Schwänli und Bärli angefreun-
det, die zusammen mit ihren brau-
nen Freundinnen Heidi und Klara, 
der Kuh Afra und dem Schaf Me-
thusalem in einem weiten Gehe-
ge wohnten. Am schönsten waren 
die kleinen Enten und Hühnchen, 
von denen wir eines auf die Hand 
nehmen durften. Etwas Angst hat-
te ich vor der großen dicken Erna, 
einem fast fünf Zentner schweren 
Schwäbisch-Hällischen Schwein, 
und den Mangalitzer Wollschwei-
nen Krummel und Brummel, die 

sich „sauwohl“ in dem Schlamm 
fühlten. 

Es gab noch viele seltene Hühner-, 
Enten-, Truthahn- und Gänseras-
sen, die richtig lustig aussahen. 
Die Tiere waren weder ängstlich 
noch scheu, denn sie hatten kei-
ne schlechten Erfahrungen mit den 
Menschen gemacht, erzählte mir 
Herr Staudinger. Zum Schluss gab 
es im wild-romantischen Blumen- 
und Gemüsegarten noch Kaffee 
und Kuchen, dann mussten wir 
leider wieder nach Hause fahren, 
aber meine Oma hat mir und den 
Damen fest versprochen, dass wir 
bald wieder Herrn Staudinger und 
die Tiere besuchen. 

Lilly Rohrer

lilly Rohrer mit den sechs italienischen Eseln.

Auf dem Bauernhof konnten die Stiftsbewohnerinnen Freundschaft mit den tieren schließen.
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Gemeinsam anpacken – Sommerfest 
im KWA luise-Kiesselbach-Haus

KWA Luise-Kiesselbach-Haus · München 

„Social Day in München Riem“: 
Eine Aktion, bei der sich seit 2005 
Unternehmen in gemeinnützigen 
Einrichtungen engagieren und hel-
fen unterschiedliche Projekte zu 
realisieren und mit zu betreuen. 
Die Deutsche Bank München hatte 
nicht nur finanzielle Unterstützung 
zugesagt. Ein Team, bestehend aus 
zehn Mitarbeitern der Deutschen 
Bank, half bei der Vorbereitung 
und Durchführung des Sommer-
festes im KWA Luise-Kiesselbach-
Haus am 5. Juli 2008 tatkräftig mit. 
Anfangs sahen Bewohner und Mit-
arbeiter dieser Idee skeptisch ent-
gegen. Doch mit Freundlichkeit 
und viel Schwung, ihre Businessan-
züge hatten sie an diesem Tag ge-
gen weiße T-Shirts und Turnschuhe 
getauscht, waren sie eine wirkliche 
Hilfe und für Bewohner und Gäste 
angenehme Gesprächspartner und 
flinke Servicekräfte.

Auch das Wetter spielte mit und 
Roland Secker, Chefkoch im 
KWA Stift am Parksee, hatte ein 
 traumhaftes Buffet hergerichtet. 
Gegrilltes, frisch zubereitet, wurde 
mit den entsprechenden Beilagen 

im Rahmen der „initiative plus“, einer Aktion der Deutschen 
Bank München zum 850. Geburtstag der Stadt München, wurden 
2.000,- Euro dem KWA luise-Kiesselbach-Haus zur Verfügung 
 gestellt. Ein symbolischer Scheck wurde von Detlef Kurp (4. v. l.), 
Organisator der Aktion, zu Beginn des Festes an Stiftsdirektor 
Michael pfitzer (5. v. l.) übergeben.

üppig serviert. Dazu gab es nicht 
nur Wasser und Limonade, son-
dern frisch gezapftes Fassbier.  Die 
Hammerschmiedler Tritracht sorgte 
mit fast originalgetreuer Obergrai-
ner Musik für Stimmung bei Groß 
und Klein. Die mit viel Freude dar-
gebotene Ballettaufführung einer 
Münchner Ballettschule begeister-
te mit farbenfrohen und schwung-
vollen Tanzvorführungen kleiner 
und großer Kinder. Sie bildeten zu-
sammen mit dem Zirkus „Chaos 
Speziale“ ein Programm der etwas 
anderen Art, das im sommerlich 
schönen Garten des Hauses alle 
zum Lachen brachte, zweifellos die 
Höhepunkte des Tages. 

Ein für die Hausbewohner anre-
gender und für einen Großteil auch 
aufregender Sommerfesttag fand 
damit sein Ende.
Das Fazit einer Bewohnerin zur 
Tischnachbarin gewandt, erfreu-
te besonders die Helfertruppe der 
Deutschen Bank: „Die weißen Da-
men und Herren von der Zeitarbeit 
sind richtig super!“

Ursula Sohmen
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Märchenhafte Erfahrung im Salzheilstollen

KWA Stift am Parksee · Unterhaching

Seit Maria von Gagern ihren Wohn-
sitz in das KWA Stift am Parksee 
verlegte, kommen wir hin und wie-
der in den Genuss ihrer unnach-
ahmlichen Erzählkunst. Sie ist aus-
gebildete Märchenerzählerin. In 
früheren Jahren engagierte sie sich 
in verschiedenen Gruppen und 
gehörte der Europäischen Mär-
chengesellschaft an. Auch Martin 
Gottstein ist ausgebildeter Mär-
chenerzähler und entwickelte in 
Verbindung mit seiner Musik so 
genannte Klangmärchen. In seiner 
Heimat Berchtesgaden machte er 
erste musikalische Erfahrungen im 
Salzheilstollen. Begeistert schilderte 
er uns seine Eindrücke. Unsere 
Stiftsdirektorin Gabriele Franke-
Lechner nahm dies als Anregung 
und arbeitete mit unserer Thera-
peutin Gundi Edhofer eine Fahrt in 
den Salzheilstollen aus. Der Föhn 
bescherte uns ein herbstliches Zwi-
schenhoch mit angenehmen Tem-
peraturen und wir fuhren bei Kai-
serwetter mit herrlicher Fernsicht 
ins Berchtesgadener Land.
Nach dem Mittagessen, in der letz-
ten noch verbliebenen „Kugel-
mühle“ Deutschlands, versammel-
ten wir uns vor der Einfahrt in den 
Heilstollen. Warme Kleidung hat-
ten wir mitgebracht, denn im Stol-
len liegt die Temperatur bei nur 
12 °C. Dann setzten wir uns dicht 
hintereinander auf die schmalen 
langen Bänke der einfahrenden 
Elektrokleinbahn und los ging die 

holprige Fahrt, 650 Meter weit ins 
Innere des Berges.
Ein kühler Hauch wehte uns entge-
gen. Der Stollen wurde enger und 
die Beleuchtung spärlicher. Aber 
nach geraumer Zeit sahen wir wie-
der Licht am Ende des Tunnels und 
der Einfahrtstollen weitete sich zu 
einem riesigen Dom. Wir gingen 
auf gewundenem Weg eine Ram-
pe empor und erreichten dann den 
Heilstollen. Über einem Solesee 
wölbte sich ein gut ausgehauener 
Salzdom. Indirekte Beleuchtung 
verbreitete eine heimelige Atmo-
sphäre. Hier und da blitzten Salz-
kristalle an den Wänden auf. Fla-
ckerndes Kerzenlicht erhellte die 
unterirdische Szene geheimnisvoll.
Rings um den kleinen See reihten 
sich bequeme Holzliegen, bestückt 
mit dicken Decken und Kissen, auf 
die wir uns legten. Ein Brunnen, der 
in der Mitte des Salzsees Fontänen 
versprühte, hörte auf zu plätschern. 
Der Geräuschpegel nahm ab. Eine 
tiefe Stille trat ein.
Martin Gottstein begrüßte uns nun 
und lud uns ein, den Liedern, Mär-
chen und Klängen zu lauschen, die 
Maria von Gagern und er uns zu 
Gehör bringen würden.
„Atmen Sie die heilsame Luft tief 
ein – lassen Sie los – genießen Sie 
die Zeit hier unten.“ Und dann sang 
er mit warmer, tragender Stimme 
zur Gitarre Lieder mit atmosphä-
risch dichten Texten, die Titel tru-
gen wie: „Lehn Dich an“ oder „Es 

tropft“. Langsam wurde uns der 
Stollen zu einem Ort der Gebor-
genheit und des Wohlgefühls.
Martin Gottstein nahm uns dann in 
dem Märchen „Schöner als Him-
mel und Erde“ mit auf eine Fahrt 
zum Mittelpunkt der Erde und wir 
hörten gebannt zu. In unseren De-
cken wurde es wohlig warm – un-
sere Atemzüge wurden tiefer – wir 
entspannten uns. Märchen auf 
Märchen wurde vorgetragen und 
in den Ruhepausen zwischen den 
Erzählungen hörten wir die Sausola 
– ein wunderschönes Klangerleb-
nis – und andere geheimnisvolle In-
strumente erfüllten den Dom mit 
einzigartigen Tönen.
Maria von Gagern, eine gebore-
ne Märchenerzählerin, brachte uns 
dann das Märchen von der Mäuse-
haut zu Gehör. Es handelt von der 
Liebe dreier Prinzessinnen zu ihrem 
Vater, dem König, und den Irrungen 
und Wirrungen dieser Vaterbezie-
hung. Glücklich sah ich mich wie-
der, auf einem kleinen Schemel, zu 
Füßen meiner Großmutter sitzen, 
und meinte ihre Stimme zu hören.
Die Zeit verging wie im Fluge und 
Martin Gottstein holte uns aus un-
serer tiefen Entspannung. Glücklich 
und erholt fuhren wir zurück an die 
Oberfläche ins warme Sonnenlicht. 
Mit dieser wunderbaren Erfah-
rung war es uns ein Leichtes, einige 
überflüssige Sorgen und Probleme 
im Berg zurückzulassen. 

Ilse Lautenschlager
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Hohe lebensqualität bis ans lebensende 
KWA Hanns-Seidel-Haus geht einen neuen Weg

 

KWA Hanns-Seidel-Haus · Ottobrunn

Dieses Thema geht uns alle an, aber 
immer noch spricht niemand gerne 
darüber. Wir alle werden älter, ge-
brechlicher, sind irgendwann viel-
leicht auf fremde Hilfe angewiesen. 
Immer mehr Menschen verbringen 
ihren letzten Lebensabschnitt in Ein-
richtungen der Altenhilfe. Über 30 % 
der deutschen Senioren versterben 
inzwischen auch dort, weil sie zu 
Hause nicht mehr ausreichend ver-
sorgt werden können.

Den Bewohnern, die in unseren 
KWA-Einrichtungen leben, einen an-
genehmen Lebensabend zu ermög-
lichen, dies hat schon immer zu un-
serem Leitbild gehört. Immer dann, 
wenn die Bewohner schwerkrank 
werden, wenn das Lebensende 
naht, stoßen sowohl die Medizin als 
auch wir an unsere Grenzen. Eine 
Heilung, eine Aktivierung ist dann 
nicht mehr möglich. Aber auch in 
dieser schwierigen Lebenssituati-
on, die uns alle einmal treffen wird, 
möchten wir unsere Bewohner und 
auch deren Angehörige nicht alleine 
lassen. Wir wollen Wege aufzeigen, 
wie die verbleibende Zeit mit mög-
lichst viel Leben und Lebensqualität 
gefüllt werden kann. 

Am 1. Januar 2008 haben wir da-
mit begonnen, neue Strukturen zu 
schaffen, in denen die so genannte 
„palliative Versorgung“ stattfinden 
kann. Zusammen mit Kooperati-
onspartnern wie dem Hospizverein 
Ottobrunn, dem Klinikum Neuper-
lach, Hausärzten und Seelsorgern 
wird nach und nach ein Konzept für 
eine Betreuung und Pflege entwi-
ckelt, das speziell auf jeden einzel-
nen Bewohner abgestimmt ist und 
das die Angehörigen stark mit ein-
bezieht.

Gebrechlichkeit, Krankheit, Alter 
und Tod – Themen, die lange Zeit 
in Altenpflegeeinrichtungen Ta-
buthemen waren, werden heute 
von allen im KWA Hanns-Seidel-
Haus – Bewohnern, Mitarbeitern 
und Angehörigen – zunehmend of-
fen behandelt. In umfangreichen 
Schulungen werden alle Mitarbei-
ter auf ihre Arbeit vorbereitet. In ge-
meinsamen Gesprächsrunden und 
Informationsveranstaltungen wer-
den Bewohner und Angehöri-
ge informiert, und ihnen wird 
verdeutlicht, wie wichtig 
es ist, sich mit dem The-
ma „Sterben und Tod“ zu 

beschäftigen, ebenso wie die not-
wendigen Dinge frühzeitig zu re-
geln.
Im KWA Hanns-Seidel-Haus gibt es 
zwischenzeitlich drei ausgebildete 
Palliativ-Care-Fachkräfte, die Hilfe-
stellung und Beratung anbieten, wo 
immer es notwendig ist. Zusammen 
mit den zuständigen Pflegefach-
kräften stecken sie mit Bewohnern 
und Angehörigen einen individu-
ellen Weg ab. Was ist möglich, wo-
mit fühle ich mich wohl, was kann 
ich mir gar nicht vorstellen – nur der 
Wille des Bewohners zählt.

Für das KWA Hanns-Seidel-Haus 
bedeutet die Implementierung der 
Palliativ-Versorgung eine ganz neue 
Herausforderung. Es bedarf vie-
ler Schulungen und vor allem Ge-
spräche mit allen Beteiligten, um di-
ese besondere Betreuung ins Haus 
zu integrieren. Außerdem ist es un-
bedingt erforderlich, ein gut funkti-
onierendes Netzwerk mit den ver-
schiedensten Organisationen wie 
einem Hospizverein, ehrenamt-
lichen Kräften, Seelsorgern, Ärzten 
usw. aufzubauen. Ohne diese enge 
Zusammenarbeit ist eine Imple-
mentierung nicht möglich.
Nach den ersten zehn Monaten ist 
aber bereits erkennbar, dass die Pal-
liativ-Versorgung Schritt für Schritt 
in das Leben unseres Wohnstiftes 
und auch in das Bewusstsein der 
Bewohner, Mitarbeiter und Ange-
hörigen mit aufgenommen wird. 

Ursula Cieslar

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des KWA-Stifts werden  
regelmäßig zum thema palliativ-Versorgung geschult.
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KWA Stift Brunneck · Ottobrunn 

Wiedersehen nach vielen Jahren
Die 86-jährige Maria Schweizer, Be-
wohnerin im KWA Stift Brunneck, 
strahlt, wenn sie erzählt: „Im ersten 
Moment habe ich ihn gar nicht er-
kannt. Aber nach einem kurzen Mo-
ment der Fremdheit war es einfach 
wunderbar, ihn zu sehen und wie-
der in meine Arme zu schließen“. 
Die Rede ist von Maria Schweizers 
Bruder Eugen Kapovich, der im-
mer noch in ihrer gemeinsamen 
Heimat, dem Kaukasus, lebt. Jahr-
zehnte waren vergangen, seit sich 
die Geschwister das letzte Mal ge-
sehen hatten. Die ehemalige Leh-
rerin war noch als junge Frau nach 
Deutschland gekommen, hatte hier 
gelebt, geheiratet und Freunde ge-
funden. Ihre Heimat hat sie aber 
dennoch nicht vergessen und na-
türlich auch nicht ihren jüngeren 
Bruder. Der Kontakt brach erst ab, 
als Maria Schweizer krank wurde 
und von München ins KWA Stift 
Brunneck nach Ottobrunn zog. Sie 
selbst konnte sich nicht mehr um 
ihre privaten Kontakte kümmern. 
Der Bruder hatte sich gesorgt und 
schließlich das Rote Kreuz einge-
schaltet, das Maria Schweizer aus-
findig machte. „Es war einfach 
wunderbar, mal wieder russisch 
sprechen zu können. Mein Bru-
der lebt immer noch in der Stadt, 
in der wir aufgewachsen sind, da 
gab es natürlich viel zu berichten“, 
so Maria Schweizer. Auch hatte er 
jede Menge Fotos im Gepäck, von 
seinen beiden Kindern und den En-
keln. „Wir waren mittags essen und 
meinem Bruder hat die deutsche 
Küche sehr geschmeckt“, freute 
sich Maria Schweizer. Sehr angetan 
zeigte sich Eugen Kapovich vom ge-
pflegten und einladenden Ambien-
te des KWA Stift Brunneck, in dem 
seine Schwester ein neues Zuhau-
se gefunden hat und liebevoll um-
sorgt wird.
Dafür, dass die Geschwister sich 
tatsächlich wieder einmal treffen 

 konnten, sorgte der Betreuer und 
Anwalt von Maria Schweizer, 
Günter Sommer. Er lud den Bru-
der und dessen Schwiegersohn 
Yevgen Drobanow nach München 
ein, denn „…für einen 80 Jahre al-
ten Mann wäre die Reise allein zu 
beschwerlich geworden.“ Eine In-
vestition, die sich gelohnt hat, wie 
nicht nur Maria Schweizer glück-
lich betont. Als Betreuer sei es sei-
ne Pflicht, sich nicht nur um die 
körperliche Unversehrtheit seiner 
Klienten zu sorgen, sondern auch 
um die seelische, so Sommer. Nötig 
wird ein Betreuer, wenn eine Per-
son nicht mehr alle Belange in kör-
perlicher, intellektueller oder seeli-
scher Hinsicht selbst regeln kann. 
Das Vormundschaftsgericht ent-
scheidet darüber, ob eine Betreu-
ung nötig ist. „In der Regel versucht 
das Gericht Betreuer aus dem fa-
miliären Umfeld zu finden. Ist dort 
niemand, der diese Aufgabe über-
nehmen kann, wird ein Rechts-
anwalt oder Sozialpädagoge ein-
gesetzt“, erklärt Günter Sommer. 

Den Begriff „Betreuer“ findet der 
Anwalt irreführend, denn nicht die 
tatsächliche Betreuung vor Ort sei 
dessen Aufgabe, erläutert Sommer, 
sondern vielmehr die Organisati-
on und Verwaltung der notwen-
digen Maßnahmen. Wenn er aber 
im alltäglichen Geschäft jemanden 
so glücklich machen kann wie Ma-
ria Schweizer mit dem Besuch ih-
res Bruders, dann ist das auch für 
Günter Sommer ein echter Höhe-
punkt in seinem beruflichen Schaf-
fen. 
Aber nicht nur Günter Sommer war 
mehr als zufrieden mit dem Ausgang 
dieser Aktion, auch Stiftsdirektorin 
Gisela Hüttis: „Es hat mich sehr ge-
freut, den Bruder von Frau Schwei-
zer und dessen Schwiegersohn bei 
uns im Haus als Gast begrüßen zu 
dürfen. Wir wollen natürlich, dass 
unsere Bewohner zufrieden und 
glücklich sind. Wenn wir dazu bei-
tragen können, ist das für uns im-
mer ein Grund zur Freude.“  

Heike Deutschmann

Maria Schweizer freute sich nach Jahrzehnten der trennung  
ihren Bruder Eugen Kapovich (links) wieder zu sehen.  
Schwiegersohn Yevgen Drobanow begleitete Eugen auf der langen 
Reise nach Deutschland.
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KWA Stift Rupertihof · Rottach-Egern

Eine besondere lesung  
im KWA Stift Rupertihof
Durch die Vermittlung einer Mit-
bewohnerin hatten wir die Freu-
de, Frau Prof. Dr. Natascha Würz-
bach bei uns begegnen zu dürfen, 
die uns einzelne Kapitel aus ihrem 
Buch „Das grüne Sofa“ vorlas. Frau 
Würzbach, in München geboren, 
hatte ihre Kindheit und Jugend zu 
Kriegszeiten im Tegernseer Tal ver-
bracht. Damit wurden wir ältere 
Menschen in eine Zeit zurückver-
setzt, die uns noch allzu vertraut 
ist und an Orte und Landschaften 
rund um den Tegernsee geführt, 
die wir alle gut kennen.

Wir hörten von Erlebnissen der Au-
torin mit ihren Mitschülern: erst in 
der Dorfschule, dann im Gymna-
sium Tegernsee, von ihren Freun-
den, ihren Tieren, ihren Lehrern, 
„Pro- und Anti-Menschen“, Bau-
ern und Adligen. Wir erfuhren 
von ihren Schwärmereien und ers-
ten Verliebtheiten und vom tief-
eren Eindringen des jungen Men-
schen in die Erscheinungen und 

 Offenbarungen der Natur. Gerade 
letzteres kennen viele Menschen 
gar nicht mehr, dabei wird es uns 
Bewohnern des „Rupertihofs“ im 
Tegernseer Tal doch so leicht ge-
macht. Und da kann uns Natascha 
Würzbach mit ihren ungesucht me-
ditativen Erkenntnissen von Fluss, 
von Wald, von Ufer und Mondlicht 
führen. Sie kann hinweisen auf je-
dermann zugängliche Erfahrungen, 
die das rein Sichtbare übersteigen.

Die starke Empfindungsfähigkeit 
der Autorin, ihre Gabe, die feinen 
Beobachtungen sehr anschaulich 
zu formulieren, drückt sie jedoch 
nicht nur in den Natur-Erkenntnis-
sen aus, sondern ebenso in den 
Erfahrungen des Menschlichen, 
des Seelischen, im familiären und 
freundschaftlichen Miteinander. 

Bei aller Tiefe und Zartheit des 
Empfindens nimmt Natascha 
Würzbach – wo es nötig ist – aber 
durchaus kein Blatt vor den Mund, 

sondern legt in diesen Fällen die 
Dinge mit bayrisch-unverblümter 
Direktheit dar.

Trotz des wunderschönen Som-
merabends waren viele Interessier-
te gekommen. Sie konnten nach 
der Lesung ein Exemplar von „Das 
grüne Sofa“ erstehen und signie-
ren lassen, wovon eifrig Gebrauch 
gemacht wurde. Der Abend klang 
aus mit einem großen Dank an 
Natascha Würzbach und der Bitte, 
bald einmal wiederzukommen.

Annalisa Martens

De Fundatione

Ein Schachspiel, das im Streit mit 
tödlichem Ausgang endet. Ein Va-
ter, der mit sich ringt, ob Rache, 
Resignation oder Vergebung der 
richtige Weg sei. Der Sieg der 

 Vergebung, der in der Gründung 
des Klosters Tegernsee mündet. 
Die Wunder, die die Überführung 
des römischen Märtyrers und Kir-
chenpatrons St. Quirinus nach Te-
gernsee begleiten: Sie bilden den 
Stoff der Gründungsgeschichte des 
Klosters Tegernsee, der in einem 
Oratorium vertont wurde. Neben 
der Musik für Chor, Solisten und 
Orchester spielen auch Videoein-
spielungen mit Bildmotiven aus der 
Tegernseer Klosterkirche eine zen-
trale Rolle in dem Werk.

Der Komponist Thomas Rebens-
burg und der Autor Dr. Michael 
Heim kamen in das KWA Stift 

 Rupertihof, um den Bewohnern 
von der Idee und der Entstehungs-
geschichte des Oratoriums zu er-
zählen. Zum 1.250. Gründungs-
jubiläum des Klosters wurde das 
Werk 1996 in Tegernsee uraufge-
führt. Auf der Großleinwand wur-
de eine Aufzeichnung aus dieser 
Zeit, bei der auch zwei heutige Be-
wohner des KWA-Stifts im Chor 
mitgewirkt hatten, gezeigt. Beson-
ders einmalig ist es, das Zusam-
menwirken der Musik mit den Bil-
dern zu erleben. Die Stille im Saal, 
nachdem das Amen verklungen 
war, spiegelte die Ergriffenheit aller 
Zuhörer wider.

Hauke Thomas 

Autor Dr. Michael Heim (links)  
und Komponist thomas Rebensburg

Natascha Würzbach las aus ihrem 
Buch „Das grüne Sofa“.



Osteoporose:
Frequenz: 18 - 20 Hz
Zeit: 60 sek.
Pause: 30 sek.
Serien: 3
Bodenplatte: Markierung 2-3
Intervall: 3 x wöchentlich

Anmerkungen: Aufrechte Körper-
haltung, Bauch- und Gesäßmusku-
latur anspannen. Auch mit Thera-
Band-Übungen zu kombinieren.
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KWA Stift Rottal · Bad Griesbach

Richtiges training mit „Galileo“
tipps zur richtigen Anwendung von physiotherapeut Arthur Danner

Viele KWA-Häuser sind mit dem 
Galileo-Muskelstimulationsgerät be-
reits ausgestattet worden. Eine sinn-
volle Nutzung dieses hochwertigen 
Gerätes ist notwendig, um Behand-
lungserfolge schnell erzielen zu kön-
nen. In der KWA Klinik Stift Rottal 
arbeiten wir seit ca. drei Jahren mit 
dem „Galileo XS“ und haben sehr 
gute Erfahrungen bei verschiedenen 
geriatrischen Krankheitsbildern (z. B. 
Osteoporose, Blasenschwäche, 
chronische Bandscheibenschäden, 
Arthrosen) und bei neurologischen 
Symptomen (z. B. Polyneuropa-
thien, Spastiken) machen können. 
Das Galileo-Therapiegerät sollte bei 
effektiver Nutzung im Frequenzbe-
reich von 5 – 30 Hz benutzt wer-
den. Bei niedrigen Frequenzen von 
5 – 12 Hz kommt es zu einem ent-
spannenden, beruhigenden Effekt 
in Bezug auf die Muskulatur. Hö-
here Frequenzen von 12 – 30 Hz 
dagegen wirken aktivierend. 

Ein weiterer Parameter des Trainings 
ist die Spurbreite des Standes: Je 
breitbeiniger der Stand auf dem Ge-
rät, umso größer sind die Wippbewe-
gungen, auf die der Körper reagieren 
muss. Beim Einsatz des Galileo-Ge-
räts muss stets auf die richtige Fre-
quenz, die richtige Spurbreite und 
das richtige Zeitintervall geachtet 
werden. Um diese physiotherapeu-
tische Begleittherapie erfolgreich 
durchführen zu können, werden 
nun Behandlungsparameter einiger 
Krankheitsbilder näher erläutert.
Die Ausgangsstellungen auf dem 
Galileo-Gerät können variiert wer-
den. Grundsätzlich sollte die Kör-
perhaltung aufrecht sein, Blick nach 
vorne gerichtet und die Bauch- 
und Gesäßmuskulatur sollten ange-
spannt sein. Die Knie werden leicht 
gebeugt und der Kopf sollte nicht 
vibrieren. In diesem Fall muss die 

Spurbreite etwas verringert bzw. die 
Knie besser gebeugt werden. Bei 
allen Anwendungen ist ein festes 
Schuhwerk wie Turnschuhe oder 
Antirutschsocken unabdingbar, da 
sich sonst Blasen an den Füßen bil-
den können. 

Bei der ersten Anwendung wählen 
Sie bitte eine schmale Spurbreite 
und beginnen mit 5 Hz. Steigern Sie 
dann langsam in den Bereich der 
jeweiligen Frequenz des zu behan-
delnden Krankheitsbildes.

Die gezeigten Behandlungsparame-
ter sind nicht für jeden Trainierenden 
anwendbar. Deshalb ist es sinnvoll, 
den Arzt bzw. Physiotherapeuten 
darüber zu informieren und ge-
gebenenfalls auch zu ändern. Bei 
 bestimmten Kontraindikationen  

(z. B. Implantate oder offene Wun-
den) darf das Gerät nicht benutzt 
werden. Auch hier konsultieren Sie 
vorab Ihren Arzt.

In der KWA Klinik Stift Rottal wird 
neben der Galileo-Therapie auch 
ein Galileo-plus Programm ange-
boten. Dabei wird das Therapie-
gerät krankheitsspezifisch einge-
stellt und mit einem Ausdauergerät  
(z. B. Cross-Trainer, Standergome-
ter, Laufband, Stepper) kombiniert. 

Wenn Sie weitere Informationen 
zu diesem Thema oder zur Galileo-
Therapie allgemein wünschen, kon-
taktieren Sie Arthur Danner unter: 
Telefon 08532/87-939 oder per Mail 
danner-arthur@kwa.de.

Arthur Danner

Blasenstörungen bzw. Stress-  
und Dranginkontinenz:
Frequenz: 16 – 20 Hz
Zeit: 60 sek.
Pause: 30 sek. – 1 min
Serien  3 – 4
Bodenplatte: Markierung 2-3
Intervall: 3 x wöchentlich

Anmerkungen: Ball zwischen die 
Oberschenkel und zusammendrü-
cken und zusätzlich noch Bauch- 
und Gesäßmuskulatur anspannen.

Behandlungsparameter nach unseren Erfahrungen bei:
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Stiftung Saarbrücker Altenwohnstift

Urlaubsreise in den Nordschwarzwald

Im Egon-Reinert-Haus in Saarbrü-
cken haben die Bewohnerinnen 
und Bewohner die Möglichkeit, mit 
einer Vielzahl von Angeboten ihre 
Freizeit aktiv zu gestalten. Nach 
den Wünschen der Bewohner wird 
ein abwechslungsreicher Veranstal-
tungskalender zusammengestellt. 
Die Angebote reichen von Feier-
lichkeiten und Veranstaltungen im 
Haus bis hin zu Fahrten in die nä-
here und weitere Umgebung.

In diesem Jahr stellte die gemein-
same Urlaubsfahrt in den Nord-
schwarzwald ein besonderes Ereig-
nis dar. Die Idee zu diesem längeren 
Urlaub hatten einige Bewohne-
rinnen des Egon-Reinert-Hauses 
bereits Ende 2007 anlässlich einer 
Kurzreise nach Bernkastel-Kues. 
Die hier gemeinsam erlebten Ur-
laubstage, die mit sehr viel Spaß 
und Freude verbunden waren, lie-
ßen den Wunsch nach einer Wie-
derholung auch in einem größeren 
zeitlichen Rahmen schnell auf-
kommen. Die Idee wurde bald in 
die Tat umgesetzt: Vom 22. bis 29. 
Juni 2008 reisten insgesamt elf Be-
wohnerinnen des Egon-Reinert-
Hauses gemeinsam mit zwei 

 Mitarbeiterinnen der Einrichtung, 
Heide Seyler und Siglinde Daniel, 
in den Schwarzwald. Ihr Domizil 
war das Hotel Tanne im beschau-
lichen Dorf Tonbach.

Das Hotel bot viele Annehm-
lichkeiten, z. B. ein hauseigenes 
Schwimmbad, aber auch eine her-
vorragende Gastronomie. Interes-
sante Ausflüge in die nähere Um-
gebung wurden mit Begeisterung 
wahrgenommen. Ziele waren u. a. 
Baiersbronn oder Freudenstadt. 
Insbesondere von Freudenstadt, in-
mitten des Nordschwarzwaldes ge-
legen, waren alle begeistert. Dem 
Baumeister Heinrich Schickhardt 
ist der mühlbrettartige Grundriss 
der Stadt zu verdanken. Das Wahr-
zeichen ist der größte Marktplatz 
Deutschlands, der rund herum un-
ter Arkaden begehbar ist.

Das Hotel, in dem die Gruppe in 
der Zeit ihres Urlaubes wohnte, 
liegt direkt neben dem Hotel Trau-
be, in dem sich das Spitzenres-
taurant „Schwarzwaldstube“ des 
Sternekochs Harald Wohlfahrt be-
findet. Gleich vier Restaurants 
gibt es unter dem Dach dieses 

Hauses zur Feier der kulinarischen 
Vielfalt. Auch die Gruppe des  
Egon-Reinert-Hauses ließ es sich 
nicht nehmen, einmal hier einzu-
kehren. In der so genannten „Bau-
ernstube“ ließen sich die Urlau-
ber die regionalen Köstlichkeiten 
schmecken.

Dass die Urlaubsreise allen gefal-
len hatte, äußerte sich nicht zuletzt 
in einem eigens verfassten Gedicht 
mit Anekdoten aus dem Urlaub von 
Ursula Rüter. Zur Belustigung aller 
musste sie dieses auch immer wie-
der vortragen. Bei soviel Urlaubs-
freude ihrer Bewohnerinnen ließen 
es sich auch die beiden Vorstände 
Astrid Koch und Jürgen Schuma-
cher nicht nehmen, die muntere 
Truppe in ihrem Urlaubsdomizil zu 
besuchen. Und nicht zuletzt durch 
die allgemeine Begeisterung und 
das Lob für die Betreuerinnen wur-
den bald Pläne für zukünftige Ur-
laubsreisen geschmiedet. Ziel soll 
diesmal ein seniorengerechtes Ho-
tel in Bad Kissingen sein. Denn si-
cher waren sich alle, dies würde 
nicht der letzte gemeinsame Ur-
laub sein.

Astrid Koch
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Willkommen daheim! 
20 Jahre Wohnstift Reppersberg
Seit 20 Jahren ist das Wohnstift 
Reppersberg der Premium-Anbie-
ter für Wohnen und Service, Be-
treuung und Pflege in der Landes-
hauptstadt Saarbrücken. Am 11. 
Juni 2008 wurde dieses besondere 
Jubiläum mit einem Festakt feierlich 
begangen. 

Das Wohnstift der gemeinnützigen 
Stiftung Saarbrücker Altenwohn-
stift hat sich über Jahre der erfolg-
reichen Arbeit einen anerkannt 
guten Ruf und ein Image als be-
sonders kundenorientiertes, pro-
fessionelles Seniorendomizil erwor-
ben. „Unsere Arbeit orientiert sich 
immer an den höchsten Ansprü-
chen“, so die beiden Vorstände As-
trid Koch und Jürgen Schumacher. 
„Die Zufriedenheit unserer Bewoh-
ner und der Kunden unserer ambu-
lanten Dienste in Saarbrücken ste-
hen jederzeit ganz im Mittelpunkt 
unseres Engagements“.

Das Motto: Die dritte Lebensphase 
aktiv gestalten! Wohnen in einem 
Appartement mit eigenen Möbeln 
und in einem anspruchsvollen Am-
biente mit viel Kultur, Veranstal-
tungen und einer hervorragenden 
Gastronomie sowie zahlreichen Ser-
vice-Leistungen auf Hotel-Niveau. 
Und dies in herrlicher Landschaft 
umgeben vom Stifts-Park. Gerade 
für die Freizeit- und Wellnessan-
gebote und das umfangreiche und 
anspruchsvolle Kulturprogramm ist 
das Wohnstift Reppersberg bekannt 
und zieht immer wieder Gäste an. 
Sicherheit in jeder Lebenslage bie-
ten der hauseigene ambulante Pfle-
gedienst, professionell und liebevoll 
menschlich, sowie die stationäre 
Pflege des Hauses.

Zahlreiche Prüfungen und Sie-
gel beweisen die herausragende 

Qualität der Angebote und Diens-
te des Hauses, in dem mehr als 120 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
rund um die Uhr für das Wohler-
gehen und die Zufriedenheit der 
Senioren sorgen. „In den letzten 
Jahren haben wir mehr als 1,5 Mil-
lionen Euro in die Modernisierung 
und Renovierung des Hauses in-
vestiert“, so Jürgen Schumacher, 
der seit 13 Jahren das Wohnstift er-
folgreich und mit viel Freude leitet. 
„Wir werden auch in Zukunft die 
Wünsche und Interessen der Men-
schen zufrieden stellen, die als Be-
sucher, Gäste oder Bewohner zu 
uns kommen.“ 

Zum Festakt kamen mehr als 300 
Gäste, Freunde, Anwärter, Gre-
mienvertreter und Partner sowie 
Prominente aus Politik und Ge-
sellschaft. Grußworte sprachen un-
ter anderem der Finanzminister 
und stellvertretende Ministerpräsi-
dent des Saarlandes, Peter Jakoby, 
die Oberbürgermeisterin Saarbrü-
ckens, Charlotte Britz, und Vertre-
ter der Ministerien sowie für die 
Bewohnerinnen und Bewohner der 

 langjährige Stiftsbeiratsvorsitzende 
Dr. Paul Dietel. Festredner waren 
Wolfgang Krause, Vorsitzender des 
Verwaltungsrates und Geschäfts-
führer des Paritätischen Landesver-
bandes Rheinland-Pfalz/Saarland 
e. V. sowie Hermann Beckmann, 
Gründervater des Saarbrücker Al-
tenwohnstift und Ehrenmitglied der 
Stiftung. Moderiert wurde der Fest-
akt von Prof. Rudolf Warnking, Vor-
sitzender der Stiftungsversamm-
lung. 

Hervorragendes leistete das Kol-
legium aus Service und Gastrono-
mie des Wohnstiftes: Sie präsen-
tierten ein eindrucksvolles Buffet 
und sorgten dafür, dass die Gäste, 
Bewohnerinnen und Bewohner des 
Wohnstiftes noch über Stunden 
beisammen blieben und in bester 
Laune feierten, gemeinsam erfreut 
und stolz auf den Geburtstag des 
Hauses. Es war ein Festakt, der die 
besondere Stellung und Qualität 
des Wohnstift Reppersberg in Saar-
brücken eindrucksvoll belegt und 
unterstrichen hat.

Jürgen Schumacher

v. l. n. r.: Astrid Koch, Wolfgang Kraus, Jürgen Schumacher,  
peter Jakoby, charlotte Britz, christa piper, prof. Rudolf Warnking
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Seniorenwohnanlage Am Vogelherd

Die bayerische Schwäbin

Nach 55 Jahren kehrte Adelheid 
Kübler im Oktober 2006 in ihren 
Geburtsort Stephanskirchen zu-
rück und fand ihr neues zu Hau-
se in der Seniorenwohnanlage Am 
Vogelherd. In ihrer fröhlichen und 
herzlichen Art erzählt sie ihre Le-
bensgeschichte und warum sie 
nach all den Jahren in ihre Heimat-
stadt zurückkehrte: Im Sommer 
1950 reiste sie von Stephanskir-
chen nach Bad Wildbad in Baden-
Württemberg, denn nach dem 
Abschluss ihrer Ausbildung zur Ho-
telfachfrau im Rosenheimer „Hotel 
Otto“ wollte sie dort bei Verwand-
ten ihre Ferien verbringen und in 
deren Vesperwirtschäftle „An-
ker“ aushelfen. Am letzten Abend 
vor ihrer Abreise saß am Stamm-
tisch ein junger Mann, von dem 
ihre Tante Emma meinte, er sei 
der Richtige für sie. Leider muss-
te sie am nächsten Tag die Heim-
reise antreten, denn sie hatte eine 
Stelle in einem neugebauten Hotel 
am Chiemsee angenommen. Doch 
das Schicksal meinte es gut mit ihr, 
denn die Bauarbeiten am Hotel 
waren noch nicht abgeschlossen 
und somit hatte sie mehr Zeit. Sie 
beschloss wieder nach Bad Wild-
bad zu fahren, um Tante Emma im 

„Anker“ zu unterstützen. Zu ihrer 
Freude kam abends wieder der 
junge Mann vom Stammtisch auf 
ein Bier in die Wirtschaft. Mit der 
Zeit freundete sich Adelheid Heu-
mann mit dem zurückhaltenden 
Helmut Kübler an. An den freien 
Sonntagen gingen sie gern spazie-
ren und am Abend zum Tanzen 
in ein Kurhotel des Ortes. Schon 
nach sechs Wochen sind sie sich 
einig, dass sie heiraten wollen. 
Helmut Kübler stellte seinen Eltern 
die Auserwählte vor und sie wur-
de herzlich in der Familie Kübler 
aufgenommen. Im Oktober 1951 
heiratete das Paar in der evange-
lischen Stadtkirche von Bad Wild-
bad. Nach der Hochzeit betrieb sie 
mit ihrem Mann und den Schwie-
gereltern ein renommiertes Beklei-
dungshaus. Mit ihrer lustigen und 
unkomplizierten Art gewann sie 
bald die Sympathie und Anerken-
nung der Einheimischen und Kur-
gäste. Ihr bayerischer Dialekt führte 
oft zu Spaß und Heiterkeit im Ge-
schäft. Manchmal wurde sie sogar 
gefragt, ob sie aus Frankreich kom-
me. Mit Ideen und Fleiß führten 
Helmut und Heide Kübler erfolg-
reich ihr kleines Unternehmen und 
waren beliebte und angesehene 

Bürger des Ortes Bad Wildbad. Im 
Mai 1985 starb ihr Mann Helmut 
unerwartet. Heide Kübler leitete 
von nun an das Bekleidungshaus 
allein. Zudem entschloss sie sich, 
in ihrem großen Schwarzwaldhaus 
Zimmer mit Frühstück an Kurgäs-
te zu vermieten. Abends lud sie 
die Kurgäste gern in ihre Bauern-
stube ein, um ein wenig mit ihnen 
zu schwätzen. Obwohl ihr Bad 
Wildbad zur Heimat geworden ist, 
sehnte sich Heide Kübler im Laufe 
der Jahre nach ihrer Familie in Bay-
ern. Ihre Schwester Johanna und 
deren Familie lebten nach wie vor 
in Stephanskirchen, weshalb sie 
den Entschluss fasste, nach Hau-
se zurückzukehren. Ihre Nichte 
 Gabriele organisierte den Umzug 
von Bad Wildbad in die Wohnung 
der Seniorenwohnanlage am Vo-
gelherd. Als Heide Kübler Anfang 
Oktober 2006 ihre Wohnung be-
trat, strahlte sie glücklich, die Bau-
ernmöbel und ihr blaues Sofa stan-
den am richtigen Platz, die Sonne 
schien und sie freute sich auf den 
neuen Lebensabschnitt. Sie ist an-
gekommen in ihrer bayerischen 
Heimat.

Christine Prager

Heide Kübler in ihrer Wohnung in der  
Seniorenwohnanlage am Vogelherd

Heide und Helmut Kübler als Verlobte  
im Jahr 1951 in Bad Wildbad
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?Die Auflösung des Preisrätsels im letzten Heft lautete: 
Der Anfang des 9. Jahrhunderts n. Chr. entstandene Idealplan eines Be-
nediktinerklosters, in dem erstmalig ein Kreuzgang eingezeichnet wurde, 
heißt „Klosterplan von St. Gallen“. Unter den Einsendern mit der rich-
tigen Antwort haben wir handsignierte Exemplare von Philipp-Kaspar 
Pfannenstiels „In Stein bewahrte Stille“ verlost. 
Wir gratulieren den Gewinnern!

KWA Journal verlost drei Exem-
plare von „Verständlichkeit als 
Bürgerrecht? Die Rechts- und 
Verwaltungssprache in der öf-
fentlichen Diskussion.“ 
Die preisfrage: 
Wie kam der Duden zu seinem 
Namen?
Bitte senden Sie ihre Antwort an 
die Redaktion des KWA Journals 
(Anschrift siehe Seite 2)

Auflösung aus KWA Journal 2/2008

Verständlichkeit als Bürgerrecht? 
Die Rechts- und Verwaltungssprache  
in der öffentlichen Diskussion

Wer ist nicht überfordert von den 
sprachlichen Herausforderungen 
des Beamten- und Juristendeutsch? 
Häufig fragt man sich: Ist das ei-
gentlich noch Deutsch? Warum 
können Juristen, das Beamtentum 
oder die deutsche Politik sich nicht 
in einfachen und klar verständ-
lichen Worten ausdrücken? Wie 
kann Verwaltungssprache bürger-
nah gestaltet werden – und kann 
dies zum Bürokratieabbau bei-
tragen? Oder müssen bestimmte 
Rechtsnormen nicht vielmehr in-
terpretierbar und auslegungsfähig 
bleiben? Diese und andere Fra-
gen versucht der neue Band aus 
dem DUDEN-Verlag mithilfe re-
nommierter Expertinnen und Ex-
perten aus Rechtswissenschaft, 
Sprachwissenschaft und Politik 
zu beantworten. Einer davon ist 
KWA-Vorstand Dr. Stefan Arend. 
Der promovierte Linguist verfasste 
den Beitrag „’Bandwurmsätze und 
Wortungetüme’. Die soziale Pfle-
geversicherung und die deutsche 
Sprache“. Darin zeigt Arend auf, 
dass seit der Einführung der Pflege-
versicherung vor gut 13 Jahren eine 

ganze „Pflegewortfamilie“ entstan-
den ist. Rund 300 neue Wörter 
kann er auf Grundlage einer struk-
turierten Textanalyse nachweisen. 
Darunter zum Teil juristisch mo-
tivierte Wortungetüme, zum Bei-
spiel die Pflegebedürftigkeitsricht-
linie, Pflegepflichtversicherung, 
Pflegezusatzversicherung, Pflege-
hilfsmittelverzeichnis, Pflegeversi-
chertennummer, Pflegebuchfüh-

Einsendeschluss ist der 7. Januar 2009.

rungsverordnung. Andererseits ist 
festzustellen, dass durch heraus-
fordernde Satzkonstruktionen die 
Verständlichkeit des Gesetzes nicht 
immer gegeben ist. Beleg dafür 
sind zahlreiche Bandwurmsätze im 
Pflegeversicherungsgesetz. Mit der 
jüngsten Pflegereform gab es laut 
Arend einen weiteren Schub neuer 
Pflegewörter. 

 Rilana Mahler

Arend, Stefan: »Bandwurmsätze 
und Wortungetüme«. Die soziale 
pflegeversicherung und die 
 deutsche Sprache. in: Verständ-
lichkeit als Bürgerrecht? Die 
Rechts- und Verwaltungssprache 
in der öffentlichen Diskussion. 
Hrsg. von der Dudenredaktion 
und der Gesellschaft für 
 deutsche Sprache. Mannheim 
2008, iSBN: 978-3-411-04314-9, 
1. Auflage, 384 Seiten.
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in pörtschach am  
schönen Wörthersee
Vom 17. bis 27. Juni 2008 war eine 
Reisegruppe unter der Leitung von 
Margarethe Rosenmüller in das 
sonnige Kärnten unterwegs. Es ist 
gar nicht so einfach, diese herrliche 
Kultur-, Bade- und Erholungsreise 
nach Pörtschach in der ihr gebüh-
renden Reihenfolge zu schildern. 
Es gab so viele Höhepunkte, dass 
es schwer ist, den Anfang zu fin-
den. Natürlich sollten die Kultur- 
und Natureindrücke an erster Stelle 
stehen. Aber dann drängt sich im-
mer wieder die vorzügliche Unter-
bringung im Vier-Sterne-Parkhotel 
in den Vordergrund oder die per-
fekt organisierte Durchführung der 
ganzen Reise (aber das sind wir 
ja nicht anders bei unserer routi-
nierten Reiseleiterin Frau Rosen-
müller gewohnt). Das Hotel über-
traf jede Erwartung, denn allein die 

Lage – auf einer schmalen Land-
zunge, etwa in der Mitte des Sees 
gelegen – war überwältigend. Alle 
Zimmer – natürlich mit Balkon – 
boten herrliche Ausblicke entweder 
nach Osten über den See Richtung 
Klagenfurt oder nach Westen Rich-
tung Velden und die Karawanken. 
Verpflegung,  Service, Hallenbad, 
großer hoteleigener Badestrand, 
eine große gepflegte Parkanlage lu-
den zum Schwärmen ein.
Unsere Reise war mit herrlichen Er-
lebnissen und Eindrücken verbun-
den:
Der Wörthersee zählt zu den 
schönsten Seen Europas: glasklar, 
malerisch eingebettet in eine Berg- 
und Hügellandschaft. Das Was-
ser erwärmte sich bis auf 25 Grad 
Celsius, so dass es selbst uns alten 
Semestern keine Überwindung 

kostete hineinzusteigen. Per Schiff-
rundfahrt konnten wir an zahl-
reichen Orten am Wörthersee anle-
gen: Klagenfurt, Velden und Maria 
Wörth waren einen Besuch wert.
Unter der Leitung einer ortsansäs-
sigen, sehr sympathischen Führe-
rin besichtigten wir Klagenfurt. Die 
Stadt schaut auf eine fast 800-jäh-
rige Geschichte zurück und wurde 
z. T. von der italienischen Bauwei-
se beeinflusst. Zahlreiche Arkaden-
höfe sind aus dieser Zeit noch er-
halten. 
Auch Velden mit dem direkt am 
Strand gelegenen Schlosshotel und 
der langen, sehr gepflegten Strand-
promenade sowie Kleinkirchheim 
sind herrliche Orte am Wörthersee. 
Der besondere Höhepunkt war der 
Dom zu Gurk, ein romanisch-go-
tisches Bauwerk mit z. T. Barocker 
 Innenausstattung. Diese Epochen 
demonstrieren die jahrhundertlange 
Baugeschichte. Besonders impo-
nierend ist die große Krypta mit 

KWA Reisen 2009
09. – 16. Mai 2009 Flusskreuzfahrt Amsterdam – Amsterdam
 Über Flüsse und Kanäle der Niederlande 
 und Flanderns

14. – 24. Juni 2009 Pörtschach
 Urlaubsreise an den schönen  
 Wörthersee

05. – 10. Juli 2009 Dresden
 Weltkulturerbe – Eine Stadt mit 
 Geschichte

03.  – 07. August 2009 Unsere Opernreise:
 Aida von Giuseppe Verdi
 auf der Seebühne von Bregenz

22. – 29. August 2009 Flusskreuzfahrt Paris – Paris
 „Die Seine – die Pracht des Nordens“

18. – 28. September 2009 Andalusien:  
 Costa de la Luz

12. – 21. November 2009 KWA Aktiv-Reise: 
 Götter – Tempel – Pharaonen
 Kairo und Nilkreuzfahrt

Foto © abal – Fotolia.com
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Vorstellung der KWA Reisen 2009
durch Margarethe Rosenmüller
Alle interessenten sind herzlich willkommen zu den terminen vor Ort:

24.11.2008 16:00 Uhr KWA Parkstift Hahnhof, Baden-Baden 
25.11.2008 10:00 Uhr Beratung KWA Parkstift Hahnhof,  
  Baden-Baden 

25.11.2008 17:00 Uhr KWA Parkstift Aeskulap, Bad Nauheim
26.11.2008 10:00 Uhr Beratung im KWA Parkstift Aeskulap,  
  Bad Nauheim

27.11.2008 15:00 Uhr KWA Stift im Hohenzollernpark, Berlin 
28.11.2008 10:30 Uhr  Beratung im KWA Stift im  
  Hohenzollernpark, Berlin 

03.12.2008 10:30 Uhr KWA Georg-Brauchle-Haus, München
 15:00 Uhr KWA Stift am Parksee, Unterhaching
 17:00 Uhr KWA Hanns-Seidel-Haus und  
  KWA Stift Brunneck, Ottobrunn

04.12.2008 18:00 Uhr KWA Stift Rupertihof, Rottach-Egern

08.12.2008 15:30 Uhr Caroline-Oetker-Stift, Bielefeld

08.12.2008 16:00 Uhr KWA Parkstift Rosenau, Konstanz
09.12.2008 10:00 Uhr Beratung KWA Parkstift Rosenau,  
  Konstanz

09.12.2008 15:00 Uhr KWA Parkstift St. Ulrich, Bad Krozingen

10.12.2008 10:00 Uhr KWA Kurstift Bad Dürrheim,  
  Bad Dürrheim

10.12.2008 15:30 Uhr KWA Albstift Aalen, Aalen

Im Caroline Oetker Stift in Bielefeld stellt Thérèse Rottschäfer die KWA 
Reisen vor. Im KWA Stift Urbana im Stadtgarten in Bottrop stellt Stifts-
direktor Arnd-Werner Schug die Reisen vor.

ihren 100 (!) romanischen Säulen. 
Die Kirche Maria Wörth, sicher ein 
fast ebenbürtiges „Bonbon“, war lei-
der eingerüstet und ließ sich daher 
nur von außen durch ihre roman-
tische Lage auf einen in den See 
vorspringenden Felsen bewundern.
Die Nockberge als sanftes Hoch-
gebirge mit dem größten Fichten-, 
Lärchen- und Zirbelwald der Ostal-
pen, der Millstätter See und eine 
gemütliche Mittagsrast in einer 
zünftigen Alm bildeten die wich-
tigsten Programmpunkte einer Ta-
gesbusfahrt.
Abschließend bleibt uns hochzu-
friedenen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern nur einen herzlicher 
Dank an Frau Rosenmüller und 
Frau Kammerer.

Dr. Annette Meimberg

Besuchen Sie auch unser KWA-
Online-Bewohnerforum und tau-
schen Sie sich mit anderen Reise-
lustigen aus.
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Sjögren-Syndrom: 
Wenn Mund und Augen  
trocken sind

Herr Dr. Garner, viele, vor allem 
ältere Menschen klagen über 
trockenheit der Augen und des 
Mundes. Was kann daran schuld 
sein?
Nun, es gibt viele verschiedene Ur-
sachen für Mundtrockenheit und 
Augenbrennen. Wenn beides zu-
sammen auftritt, was nicht selten 
ist, kann es sich um das „Sjögren-
Syndrom“ oder auch „Sicca-Syn-
drom“ genannt handeln.

Was ist ein Sjögren-Syndrom?
Beim Sjögren-Syndrom, das der 
schwedische Arzt Hendrik Sjögren 
erstmals 1933 beschrieben hat, bil-
det der Körper Antikörper gegen 
das Drüsengewebe der Tränen- 
und der Speicheldrüsen, wodurch  
diese im Lauf der Zeit so schwer ge-
schädigt werden, dass es zu einem 
Versiegen der Tränen- und Spei-
chelproduktion kommt. Die Folge 
sind eine unangenehme Mundtro-
ckenheit sowie Brennen der Augen, 
später auch häufig Augenentzün-
dungen. 

Weiß man, warum diese Antikör-
per gebildet werden?
Wie bei den meisten Autoimmun-
erkrankungen, z. B. Rheuma, Multi-
ple Sklerose oder Lupus erythema-
todes ist die Ursache, warum sich 
das Immunsystem gegen Zellen des 
eigenen Körpers richtet, nicht be-
kannt. Nur in einigen wenigen Fäl-
len scheint die Vererbung eine Rol-
le zu spielen.

Gibt es verschiedene Arten des 
Syndroms?
Man unterscheidet zwischen 
einem primären Sjögren-Syn-
drom, bei dem die Symptome 
ohne eine Begleiterkrankung auf-
treten, und einem sekundären 
Sjögren-Syndrom, bei dem an-
dere entzündliche Erkrankungen, 
wie der Gelenke, Muskeln, Ner-
ven oder Schilddrüse, auftau-
chen.

Gibt es neben der Mundtrocken-
heit und dem Versiegen des trä-
nenflusses noch andere Begleit-
symptome?
Nicht selten treten neben der 
Trockenheit der Schleimhäute in 
Mund, Nase und Augen auch ab-
norme Müdigkeit (Fatigue-Syn-
drom) sowie Schlafstörungen 
und eine Trockenheit der ganzen 
Haut auf. Auch Gelenk- und Mus-
kelschmerzen sind häufig. Im Ge-
gensatz zu einer Arthrose sind bei 
dieser Erkrankung die Gelenke 
im Röntgenbild trotz erheblicher 
Schmerzen nicht verändert.

Gibt es noch andere Ursachen 
insbesondere für die Mund-
trockenheit?
Eine häufige andere Ursache für 
die Mundtrockenheit ist eine Stö-
rung des autonomen Nervensys-
tems, insbesondere des „Sympa-
thikus“. Dieses, für die erhöhte 
Leistungsbereitschaft zuständige 
unbewusste Nervensystem, ver-
hindert bei Erregung und Stress 
die Absonderung von Speichel- 
und Tränenflüssigkeit. Daneben 
gibt es einige Medikamente, die 
als Nebenwirkung einen trocke-
nen Mund machen können. Infor-
mationen dazu finden Sie im Bei-
packzettel Ihrer Medikamente.

Wie kann man die Krankheit fest-
stellen?
Das einfachste ist der Schirmer-
Test. Der Arzt hängt einen kleinen 
Streifen Löschpapier in das Unter-
lid und prüft, wie weit dieses nach 
fünf Minuten von Tränen benetzt 
ist. Beim Sjögren-Syndrom bleibt 
das Löschpapier wegen der fehlen-
den Tränensekretion  trocken oder 
wird weniger als 8 mm benetzt.

Gibt es auch laborchemische Hin-
weise?
Hinweise sind zum Beispiel eine 
Verminderung der roten Blutkörper-
chen (Anämie), die wegen der chro-
nischen Entzündung auftritt. Deswe-
gen sind häufig auch die Blutsenkung 
und ein Entzündungsparameter, das 
so genannte CRP, erhöht. Spezifisch 
für das Vorliegen einer Autoimmu-
nerkrankung sind Laborwerte wie 
die ANA. Die Krankheit selbst pro-
duziert Antikörper (so genannte ss-
A und ss-B Antikörper), die aber nur 
bei etwa 70 Prozent der Sjögren-Pa-
tienten im Blut nachweisbar sind. Ein 
Fehlen dieser spezifischen Antikör-
per schließt deshalb ein Sjögren-Syn-
drom nicht aus. Im Zweifel kann man 
eine Biopsie aus der Mundschleim-
haut entnehmen und dort typische 
Entzündungszeichen histologisch 
nachweisen. Dies wird man aber nur 
in Ausnahmefällen machen.

Was kann man gegen die Erkran-
kung tun?
Die Erkrankung selbst ist zurzeit 
noch nicht heilbar. Man weiß, wie 
bei den anderen Autoimmuner-
krankungen einfach noch nicht, 
warum der Körper beginnt, gegen 
eigenes Gewebe, in diesem Fall die 
Speichel- und Tränendrüsen, Anti-
körper zu bilden und diese Gewebe 
damit selbst zerstört. Deshalb bleibt 
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Die

leckere
Küche

Die tolle Knolle!
2008 steht ganz im Zeichen 
der Kartoffel, dem liebsten 
Gemüse der Deutschen. 
Aufgrund der Bedeutung als 
wichtiges Grundnahrungs-
mittel, hat die UNO dieses 
Jahr zum „Jahr der Kar-
toffel“ ausgerufen. Kartof-
feln enthalten, neben Stär-
ke, gut verdauliches Eiweiß. 
Unter allen Pflanzen, die Eiweiß liefern, kann das Kartoffeleiweiß 
am besten vom Körper aufgenommen werden. Außerdem ent-
hält das Knollengewächs auch viel für die Nerven wichtiges Vita-
min B und Vitamin C. Wichtig dabei ist eine schonende Zuberei-
tung. Passend zur kalten Jahreszeit zeigen uns Chefkoch Heiner 
Jeensch und seine Kollegin Susanne Prebeck aus dem KWA Stift 
Rupertihof ein deftiges Kartoffelgericht:

Zwuler oder Kartoffelschmarrn
Für 4 Personen

Zutaten:

 1 kg Kartoffeln

Salz

150 – 200 g Mehl

2 Eier

100 g Butter  
oder Schweineschmalz

1 fein gehackte Zwiebel

Zubereitung:
Gekochte Salzkartoffeln heiß durch den Kartoffeldrücker pres-
sen. Erkalten lassen, salzen, mit Mehl bestreuen, die Eier zuge-
ben. Locker durchmischen.
In einer Pfanne reichlich Fett (Schweineschmalz) mit einer ge-
hackten Zwiebel andünsten und dann die Kartoffelmasse hinein 
geben. Wenn sie angebraten ist, mit einer Palette zerkleinern. 
Der Schmarrn darf nicht trocken sein und braucht deshalb reich-
lich Fett. Er muss am Ende schön bröselig und goldgelb sein. 
Als Beilage eignen sich in erster Linie ein feines Sauerkraut oder 
grüne Salate – aber auch süße Kompotte. 

Gutes Gelingen und Bon Appétit!

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

nur, die Erkrankung symptomatisch zu behan-
deln.

Welche Möglichkeiten gibt es, die Symptome 
wenigstens zu lindern?
Gegen die trockenen Augen helfen tagsüber 
Tropfen, die die Tränenflüssigkeit ersetzen, 
nachts können entsprechende Salben ange-
wandt werden. Damit sollen vor allem Entzün-
dungen der Augen, die sonst recht häufig auf-
treten verhindert werden. Entsprechend gibt es 
für den Mund künstliche Speichelflüssigkeit, die 
die Symptome etwas lindern und vor allem das 
Schlucken erleichtern, das bei sehr trockenem 
Mund wirklich zu einem Problem werden kann. 
Auch das Lutschen von sauren Bonbons oder 
das Kauen von Kaugummi hilft manchmal. Bei 
einem sehr schlimmen Verlauf der Erkrankung 
können zumindest zeitweise entzündungshem-
mende Medikamente wie Cortison oder Zyto-
statika eingesetzt werden, die allerdings länger 
angewandt mit starken Nebenwirkungen ver-
bunden sein können und deswegen ärztlich ge-
nau überprüft werden müssen.

Was ist wichtig, wenn man unter trockenen 
Augen oder Mundtrockenheit leidet?
Aus meiner Sicht sollte zunächst an eine Neben-
wirkung von Medikamenten gedacht werden. 
Die Symptomatik kann auch als Folge ande-
rer Erkrankungen auftreten, wie beim Diabetes 
mellitus, dem Parkinson-Syndrom, der Multiplen 
Sklerose oder beim Fibromyalgiesyndrom. An di-
ese Krankheiten sollte man denken, bevor man 
die Diagnose eines Sjögren-Syndroms stellt.

Bei weiteren Fragen zu diesem Thema können 
Sie Dr. Garner in der KWA Klinik Stift Rottal 
unter der Nummer (08532) 87-461 gerne errei-
chen.
Besuchen Sie auch unser Bewohnerforum im 
Internet unter www.kwa.de. Dort beantwor-
tet Dr. Garner Ihre Fragen zum aktuellen Ge-
sundheitsthema und Sie können Ihre Erfah-
rungen mit anderen KWA-Bewohnern teilen.



  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 Bildungszentrum 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


