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3Editorial 3

liebe leserinnen 
und leser,

Herzlichst, Ihr

Dr. Stefan Arend

Vorstand

ende März fand in Nürnberg die Altenpflegemesse 2009 statt. KWA hat
sich an der Messe, die mittlerweile die größte ihrer Art in europa ist, mit
einem eigenen informationsstand beteiligt. Wir haben uns bewusst dafür
entschieden, unsere Präsentation unter das Motto „KWA als attraktiver
Arbeitgeber“ zu stellen. Zum einen stellen wir fest, wie schwierig es ist, gut
 ausgebildete und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für unsere
einrichtungen zu gewinnen. Andererseits wird es immer komplizierter,
junge Menschen nach der Schulzeit für eine Tätigkeit in der Altenhilfe und
der Senioren arbeit zu begeistern. Und die jüngsten offiziellen Zahlen, die
von einem wachsenden Lehrstellenüberangebot ausgehen, können uns
nicht optimistischer stimmen.
Umso mehr zahlt es sich aus, dass KWA eigene Schulen und Fortbildungs-
einrichtungen unterhält und wir so über wichtige Kompetenzen verfügen.
Denn Ausbildung, Fortbildung und Weiterbildung werden in Zukunft die
erfolgsgaranten insbesondere für soziale Dienstleitungen sein.  
Was muss passieren? einrichtungsträger wie KWA müssen viel offensiver
für die Tätigkeiten in unserem Sektor werben und an einem positiven
öffentlichen image feilen. es ist aber auch notwendig, dass der  Gesetz -
geber (endlich) für zeitgemäße Rahmenbedingungen sorgt. Zum einen
muss die starre Trennung zwischen examiniert und nicht-examiniert fallen.
Mitarbeiter(innen), die über umfassende praktische erfahrungen verfügen,
müssen die Chance für eine berufsbegleitende Ausbildung zur examinier-
ten Pflegefachkraft erhalten oder unter bestimmten Voraussetzungen un -
mittelbar zum Staatsexamen zugelassen werden. ebenso müssen insge-
samt bessere Aufstiegsmöglichkeiten geschaffen werden. Und schließlich
muss die Finanzierung der Ausbildung einheitlich und nachhaltig gesichert
werden.
Unsere persönliche Bilanz der Altenpflegemesse 2009 fällt recht positiv
aus: Wir sind mit vielen Menschen ins Gespräch gekommen. Mehr als
1.000 Besucher zählten wir an unserem Messestand, rund 400 interes-
sierte hinterließen uns ihre Adresse, um mit KWA in Kontakt zu bleiben.
Hoffen wir, dass sich daraus greifbare erfolge ergeben können. Denn es
bleibt uns nicht viel Zeit. Wir werden von daher in unseren Aktivitäten zur
Sicherung hochwertiger wie menschlicher Begleitung, Betreuung und
Pflege nicht nachlassen.

Servicerufnummer: 01805-KWAClub 

01805-592 2582 

(0,14 EUR/Min. – Festnetz T-Com) 

E-Mail: club@kwa.de · www.kwa-club.de

Eines der schönsten fotos 
des fotowettbewerbs

ab Sommer werden alle 
 Senioren einrichtungen benotet

die neue tagesbetreuung 
im georg-Brauchle-haus
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Ich bin „die Neue“ in der Hauptverwaltung vom KWA und heiße
Angela Müller. Mein Aufgaben gebiet ist die Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit. Zu sätz  lich leite ich die Redak tion des KWA Journal,
was mir als studierte Germanistin und langjährige edakteurin ver-
schiedener Zeitschriften natürlich großen Spaß macht. Meine
Erfahrungen konnte ich in den Redaktionen großer Verlagshäuser
wie Bertelsmann und Burda sammeln, bevor ich mich mit einem
eigenen Büro für Re daktion und  Presse arbeit selbstständig ge -
macht habe. Vor meinem Eintritt beim KWA war ich acht Jahre lang als Chefredak-
teurin für das Management-Fach magazin „Heim + Pflege“ verantwortlich. Beim
KWA fühle ich mich sehr wohl und bin bereits voll integriert. Ein in teressanter Auf-
gaben bereich, nette Kollegen und ein prima Chef – was will man mehr ...

4 NAcHRIcHtEN

Gewinnen Sie einen Frühlingsblumenstrauß!
Endlich ist er da, der Frühling – und mit ihm die erste 
Ausgabe des KWA Journal in 2009. Als kleine Entschädigung
für die  Wartezeit verlosen wir 3 Frühlingsblumensträuße.
Und so  können Sie gewinnen: Schreiben Sie das Stichwort
„Frühling“ auf eine Postkarte und schicken Sie diese an:
Kuratorium Wohnen im Alter

Redaktion KWA Journal

Biberger Straße 50

82008 Unterhaching

Die ersten drei 

Einsender gewinnen!

4

Am 1. Februar 2009 konnte Gisela  Rellecke auf zehn  erfolg -
reiche Jahre beim Kuratorium Wohnen im Alter  zurück blicken.
Zunächst leitete die ausgebildete Krankenschwester das KWA
Kurstift in Bad Dürrheim. Im Oktober 2007 übernahm sie dann
die Funktion der  Stifts direktorin des KWA Georg-Brauchle-Haus
in München, der traditionsreichsten Einrichtung, die in diesem
Jahr ihr 40. (!) Jubiläum feiert. Gisela Rellecke engagiert sich
dafür, dass allen Bewohnern, auch im fortgeschrittenen Alter,
eine selbstbestimmte, individuelle Lebensführung ermöglicht
wird. Diese Maxime hat sie auch während ihrer früheren Tätig-
keit als Lehrerin für Pflegeberufe beim Bayerischen Roten Kreuz
ihren Schülern vermittelt. „Denn das bedeutet eine hohe
Lebensqualität“, so die Jubilarin. „Durch ein anregendes Umfeld
sowie fördernde und stützende Maßnahmen, die in dem Maße
 er folgen, wie es im Einzelfall erforderlich ist, werden in unserem
Haus alle Anstrengungen unternommen, die uns anvertrauten
Menschen positiv auf das ,Abenteuer Alter‘ einzustimmen.“ 

Ein herzliches Grüß Gott! 

Stiftsdirektorin Gisela Rellecke feiert 10-jähriges Jubiläum 

Gisela Rellecke freute sich über den  Blumen -
strauß, den ihr die beiden KWA Vorstände
Horst Schmieder (re.) und Dr. Stefan Arend
überreichten.

Biken in Bad Griesbach
„24 Stunden auf dem Moun-
tainbike (MTB)?“, staunt so
mancher, wenn er von dem
Rennen hört, das vom 25. bis

26. Juli in Bad Griesbach stattfindet. Dabei
wird diese Art von MTB-Rennen immer
beliebter. Und Bad Griesbach eignet sich auf-
grund der landschaftlichen  Ge gebenheiten
be sonders gut da für. Auf einem eigens abge-
steckten Rundkurs fahren die Mountainbiker,
egal ob Profi oder Freizeitsportler in 1er-, 2er-
oder 4er-Teams innerhalb von 24 Stunden
möglichst viele Runden. Der Spaßfaktor steht
dabei im Vordergrund! Die ersten Teilneh-
mer haben be reits ihre Startnummern vom
Hauptsponsor KWA in Empfang ge nommen.
Ausführliche Informationen gibt es im Inter-
net unter www.24h-badgriesbach.de

Ich heiße Else und 

darf auch mit – 

Spitze!

Auflösung des Preisrätsels aus KWA Journal 3/2008 
Der DUDEN wurde benannt nach  Konrad Duden, der sich sein
Leben lang für die Vereinheitlichung der deutschen Recht-

schreibung einsetzte. Sein 1880 erschienenes Werk
„Vollstän diges  Ortho graphi sches Wörterbuch der
deutschen Sprache“ gilt als der „Ur-DUDEN“.
Die Gewinner eines Duden-Bands „Verständlich-
keit als Bürgerrecht?“: Elke Delbrügge, Herr und
Frau Nüver, Rosemarie Prahlow.
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55PflEgE unD BEglEitung

Biografiearbeit im KWA 
Menschen besser verstehen 

Kein Mensch gleicht dem anderen.
Jeder hat eine eigene Geschichte
und einen anderen Lebenslauf.
Beim Betrachten des Lebenslaufs
eines Menschen stellt man ganz un -
terschiedliche Einflussfaktoren fest:

• Altersbezogene Einflüsse, die
Zäsuren im Lebensverlauf dar-
stellen: Abschied von der Kind-
heit in der Pubertät, Verlassen
des Elternhauses, Heirat, Be -
rufsaustritt etc.

• Kulturelle Einflüsse, die für eine
bestimmte Generation prägend
sind: technische Innovationen,
die das Alltagsleben nachhaltig
verändern; politische Ereig-
nisse, die Neuorientierungen
er fordern etc.

• Schicksalhafte Einflüsse, die
den Einzelnen betreffen: Tod
eines nahen Menschen, schwe -
re Krankheit mit bleibendem
Handicap etc.

Doch eine Biografie prägen neben
persönlichen Geschehnissen im -
mer auch generationsspezifische,
kollektive Elemente. Treten diese
besonders markant hervor,  ent -
wickelt sich eine Art Generatio -
nen identität (z. B. die „Wiederauf-
bau-Generation“). 

Orientierung an der Biografie gilt
als eine zentrale fachliche Anfor-

derung in der Arbeit mit älteren
Menschen – sei es im Bereich der
Bildung, Dienstleistung für mehr
Lebensqualität oder Unterstützung
des hohen Alters in gesundheit -
lichen Krisen. Biografiearbeit um -
fasst zwei Dimensionen: die Sensi-
bilisierung der Mitarbeiter und die
Ausrichtung der Dienstleistungen
auf individuelle Bedürfnisse und
persönlichen Bedarf.

In der Biografiearbeit geht es zum
einen darum, den Blick zu lenken
auf die Lebensgeschichte eines
Menschen, auf seine Individualität
und Einzigartigkeit. Also: um das
„Gewordensein“ eines Menschen,
das sich konzentriert in  Poten -
zialen, Lebensgewohnheiten, be -
stimmten Verhaltensweisen sowie
Normen und Wertvorstellungen.
Die zentrale Frage ist: Wie wurde
der Mensch zu dem, was er ist?
Um diese Frage zu beantworten,

Zur Person

Prof. Dr. Roland Schmidt lehrt
Gerontologie an der Fachhoch-
schule Erfurt. Zuvor war er als
wissenschaftlicher Angestellter
am Deutschen Zentrum für
Altersfragen in Berlin tätig. Er
unterstützt die inhaltliche Arbeit
und Weiterentwicklung des
KWA seit Jahren auf vielfältige
Weise.

ist es für Mitarbeiter in der Alten-
hilfe unerlässlich, sich mit den Le -
bensumständen und -verläufen der
älteren Generationen zu befassen
– in Ausbildung und beruflicher Pra-
 xis. Nur so ist Einfühlungsvermögen
so wie Wertschätzung und Achtung
der Lebensgewohnheiten der alten
Menschen möglich. Denn es sind
ja Personen jüngerer Generatio-
nen, die die Dienstleistungen er -
bringen und die Lebensumstände
„von früher “ nicht kennen. 

Die Biografie eines Menschen
stellt zum anderen eine wichtige
Ressource bei der Bewältigung
von gesundheitlichen Belastungen
dar, die mit dem Eintritt ins hohe
Lebensalter verbunden sein kön-
nen. Sich zu vergegenwärtigen,
was man im Laufe seines Lebens
bereits gemeistert hat, kann Selbst-
vertrauen geben und motivieren.
Dabei können nicht nur  Ange -
hörige helfen, sondern auch  Mit -
arbeiter – wenn sie über den
Lebenslauf des Betroffenen infor-
miert sind. In der Biografiearbeit,
wie sie im Kuratorium Wohnen im
Alter umgesetzt wird, geht es um
das Kennen lebenslanger Vorlie-
ben, um Neigungen und Interes-
sen. Nur so können die Angebote
des Wohnstifts optimal auf die in -
dividuellen Interessenlagen zu ge -
schnitten und Bewohner in Krisen
noch gezielter unterstützt werden.

Prof. Dr. Roland Schmidt

Prof. Schmidt schreibt von nun an
regelmäßig über Themen der Pflege
und Begleitung alternder Menschen.Auch die alte deutsche Sütterlinschrift ruft Erinnerungen wach.

Foto: Arend

Prof. Dr. Roland Schmidt
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6 QuAlität/ProzeSSe/StruktureN6

Pflege nach Noten
Ab Sommer werden Senioreneinrichtungen bewertet

Fühlen Sie sich gut gepflegt? Aber
was macht eine gute Pflege eigent-
lich aus? Ab Sommer 2009 erhal-
ten ambulante Dienste und Pflege-
heime vom Medizinischen Dienst
der Krankenversicherung (MDK)
Noten, in denen die Prüfergeb-
nisse der Qualitätsprüfungen zu -
sam mengefasst werden. Die Krite-
rien, die später veröffentlicht wer-
den, beziehen sich auf vier Quali-
tätsbereiche: 

1. Pflegerische Leistungen
2. Ärztlich verordnete pflegerische

Leistungen

3. Dienstleistungen und Organisa-
tion 

4. Befragung der Kunden. 

Bei den pflegerischen Leistungen
wird etwa danach gefragt, ob die
vereinbarte Leistung zur Flüssig-
keitsversorgung nachvollziehbar
durchgeführt wurde oder ob bei
sogenannten freiheitseinschrän-
kenden Maßnahmen die notwen-
digen Einwilligungen oder Geneh-
migungen vorlagen. Bei ärztlich
verordneten pflegerischen Leistun-
gen geht es um die sachgerechte
Anlage von Kompressionsverbän-

Grafik: www.mds-ev.de

den, die verordnungsgerechte
Blut druckmessung, bei dem Qua-
litätsbereich Dienstleistung und
Organisation wird nach einem
Beschwerdemanagement gefragt,
danach ob der Datenschutz einge-
halten wird und der Pflegedienst
ständig erreichbar ist. 

Bei der Befragung der Kunden
wird nach dem schriftlichen Pfle-
gevertrag gefragt, ob die Zeiten
der Pflegeeinsätze abgestimmt
wurden und die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter höflich und
freundlich sind. Insgesamt werden
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77QuAlität/ProzeSSe/StruktureN

49 Fragen gestellt und je nach Ant-
wort Noten errechnet.

Warum soll in der Pflege nicht ge -
nauso viel Transparenz und Ver-
braucherschutz herrschen wie in
anderen Dienstleistungsbereichen,
etwa im Hotelbereich, in dem
Sterne die Qualität von Service
und Ausstattung dokumentieren
oder die Stiftung Warentest Noten
gibt? Durch die neue Transparenz
in der Pflege soll ein Qualitätswett-
bewerb unter Pflegediensten und
Heimen angestoßen und die Kun-
den besser über ihre Rechte infor-
miert werden. Hat es doch in der
Vergangenheit immer wieder und
durchaus auch zu Recht Klagen
über unzureichende Pflege und
Missstände in Pflegeheimen  ge -

geben. Den schwarzen Schafen
soll mit der Offenlegung der Prüf-
ergebnisse das Handwerk gelegt
und die Souveränität der ambu-
lanten Pflegekunden bzw. der Be -
wohner von Pflegeeinrichtungen
gestärkt werden.

Das klingt alles ganz einleuchtend.
Nur: Werden in den Prüfkata -
logen auch die für die Pflegebe-
dürftigen und die Bewohner von
Heimen wirklich bedeutsamen
Fragen ge stellt? Mit ihnen wurden
die Fragen nicht ausgehandelt.
Und wie steht es mit den aus Sicht
der Wissenschaft bedeutsamen
Aspekten? Werden diese berück-
sichtigt? 

Pflegewissenschaftlich gibt es lei-
der noch so gut wie keine validen,
d. h. gesicherten Qualitätsindika-
toren. Sieht die Pflegeversicherung
überhaupt die Leistungen vor, die
für auf Pflege angewiesene Men-
schen tatsächlich bedeutsam sind? 

Die Pflegedienste dürfen nicht
unbedingt das an Leistungen 
 er bringen, was die Pflegekun-
den wünschen, sondern sind 
an  Module ge bunden, in denen
ganz  bestimmte pflegerische Leis-
tungen zu sammengefasst wer-
den. Jüngs te Forschungen haben
 er geben, dass Pflegebedürftige
und ihre  Ange hörigen von Pflege-
diens ten gern andere Leistun-
gen als die  ange botenen wählen
 würden, wenn sie denn dürften.

Nicht umsonst be vorzugen die
meisten Pflegebedürftigen das
Pflegegeld und be schäftigen nicht
wenige Haushalte osteuropäische
Pflegekräfte.

Gleichwohl: Mehr Transparenz in
der Pflege stärkt die Stellung der

Pflegebedürftigen und ihrer Ange-
hörigen. Sie erhöht den Druck auf
Einrichtungen und Dienste, die
geforderte Qualität auch zu er -
bringen. Bleibt nur zu hoffen, dass
sie nicht nur auf die Noten des
MDK hören, sondern vor allem auf
die Wünsche der Menschen, für
die sie da sind.

Wer sich näher über die Quali-
tätsprüfungen und die Bewer-
tungskriterien für die Pflege -
qualität informieren will, kann
sich gerne an die Pflegedienste 
bzw. Einrichtungen von Kurato-
rium Wohnen im Alter wenden
oder im Internet schauen unter
www.mds-ev.de

Prof. Dr. Thomas Klie

Professor Klie wird zukünftig in
 jeder Ausgabe über aktuelle sozial-
politische Themen und geronto lo -
gische Fragestellungen informieren.

zur Person

Dr. Thomas Klie ist Professor für öffentliches Recht und Verwal-
tungswissenschaften an der Evangelischen Hochschule Freiburg,
Leiter des Instituts für Angewandte Sozialforschung „Alter Gesell-
schaft Partizipation“ (AGP), Mitglied der 6. Altenberichtskommis-
sion der Bundesregierung und nebenberuflich als Rechtsanwalt
tätig. Außerdem ist er Autor zahlreicher Fachpublikationen u. a. zu
Themen rund um die Pflege.

Prof. Dr. jur. thomas klie 
Justiziar kuratorium 
Wohnen im Alter

Prüfergebnisse müssen in zukunft veröffentlicht werden

Dies ist in § 115 Abs. 1 a SGB XI festgelegt: „Die Landesverbände
der  Pflegekassen stellen sicher, dass die von Pflegeeinrichtungen
erbrachten Leistungen und deren Qualität, insbesondere hinsicht-
lich der Ergebnis- und Lebensqualität, für die Pflegebedürftigen und
ihre Angehörigen verständlich, übersichtlich und vergleichbar so -
wohl im Internet als auch in anderer geeigneter Form kostenfrei
veröffentlicht werden.“
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8 EinBLickE8

KWA Stift im Hohenzollernpark · Berlin

Bewohner nehmen an einem
 Forschungsprojekt zur Verbesserung
der Lebensqualität im Alter teil
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Wie kann die Selbstbestimmung
und Selbstständigkeit alter und
hochaltriger Menschen trotz ge -
sundheitlicher Beeinträchtigungen
und Pflegebedürftigkeit erhalten
und gefördert werden? Mit dieser
Fragestellung befasst sich das vom
Bundesministerium für Bildung
und Forschung geförderte Pro-
jekt „Autonomie trotz Mehrfacher-
krankungen im Alter“ (AMA). Seit
März 2008 versuchen 40 Wissen-
schaftler des Berliner Forschungs-
verbundes „AMA“, Antworten auf
diese Fragen zu finden. Dazu wur-
den auch Bewohnerinnen und Be -
wohner des KWA Wohnstiftes im
Hohenzollernpark befragt.
Die insgesamt sieben Forschungs-
projekte zielen darauf ab, einer-
seits das Krankheitsgeschehen im
Alter zu charakterisieren, das im
Unterschied zu anderen Lebens-
phasen vor allem von chronischen
und degenerativen Verläufen und
dem Auftreten mehrerer Krank hei-
ten gleichzeitig (Mehrfacherkran-
kungen) gekennzeichnet ist.  An -

dererseits fokussieren die Projekte
auf die Ressourcen, die eine wei-
testgehend selbstständige und
selbstbestimmte Lebensgestaltung
trotz Krankheit und Gebrechen
ermöglichen. Hierbei stehen indi-
viduelle wie auch institutionelle,
medizinisch-pflegerische und so -
ziale Ressourcen im Mittelpunkt.
Um alte und hochaltrige Men-
schen in unterschiedlichen Lebens-
 situationen befragen und  unter -
suchen zu können, sind die For-
schenden bestrebt, eng mit den
Versorgungseinrichtungen zu ko -
operieren, wie z. B. mit den Koor-
dinierungsstellen „Rund ums Alter“,
Beratungseinrichtungen, ambulan-
ten Pflegediensten, Hausärzten,
und stationären Einrichtungen. In
einer Teilstudie wird untersucht,
wie ältere Menschen das Älterwer-
den und die damit einhergehen-
den gesundheitlichen und sozialen
Veränderungen wahrnehmen und
bewerten; welche Strategien sie
entwickeln, um ihren Lebensalltag
zu bewältigen und welchen The-

men sie im aktuellen Lebensab-
schnitt viel Wert beimessen. Dabei
geht die Forscherin Dr. Stefanie
Richter davon aus, dass das ge -
lebte Leben eine besondere Rolle
für die Bewertung und den Um -
gang mit Einschränkungen spielt.
Hierzu werden sog. offene, auf die
Lebensgeschichte ausgerichtete In -
ter views mit Menschen ab 65 Jah-
ren in unterschiedlichen  Lebens -
situationen geführt. In Kooperation
mit dem Wohnstift im  Hohen -
zollernpark ergab sich die Mög-
lichkeit, vier Gespräche mit älteren
Damen und Herren zu führen, die
noch weitestgehend selbstständig
ohne pflegerische Hilfe hier leben.
Der Berliner Forschungsverbund
„AMA“ läuft bis Dezember 2010.

Stefanie Richter

Für weitere Fragen steht 
Dr. Stefanie Richter, Charité –
Institut für Medizinische
 Soziologie, gern zur Verfügung:
Stefanie.Richter@charite.de oder
Tel.: 0 30 / 84 45 13 81

Heinrich Zille-Sammlung präsentiert
Im letzten Jahr feierte Heinrich
Zille („Pinselheinrich“) seinen 150.
Ge burtstag. Das KWA Stift im
Hohenzollernpark zeigte vom 
12. Februar bis zum 4. April in
Zusammenarbeit mit dem Käthe-
Kollwitz-Museum Berlin Werke
aus der umfangreichen Jubiläums-
ausstellung des Berliner Ur-Ge -
steins. In seinen Bildern stellt der
berühmte Maler, Fotograf und
Autor Themen aus dem Berliner
„Miljöh“ dar, die sowohl  lokal -
patriotische als auch sozialkritische
Züge aufweisen. Bis heute hat die

Kunst Heinrich Zilles Berlin ge -
prägt und ist für das Verständnis
der Geschichte dieser Stadt von
unschätzbarem Wert. Die Be woh-
ner waren begeistert, eine so re -
nommierte Ausstellung in ihrem
Zuhause zu haben. Innerhalb von
nur einer Woche organisierte der
Direktor des Käthe-Kollwitz-Mu -
seums in Teamwork mit den ver-
antwortlichen Mitarbeitern unse-
rer Einrichtung diese einzigartige
Ausstellung. Ein herzliches Danke-
schön an alle Beteiligten!

Astrid Franz

08_KWA_1-2009_Hohenzollernpark_Berlin:08_KWA_1_2009  21.04.09  22:56  Seite 8
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„Im All gibt es keinen Stecker“

Caroline Oetker Stift · Bielefeld

als am 20. Juli 1969 neil arm-
strong als erster Mensch den Mond
betrat, fieberten Hunderte Millio-
nen an den Fernsehschirmen mit.
Zu denen, die aus eigener profes-
sioneller erfahrung wussten, welch
gigantische technologische Leistung
die nasa vor 40 Jahren vollbrachte,
gehörte Dr. Henry Kosmahl (89).
Der deutschstämmige Physiker ar -
beitete von 1956 bis 1984 für die
Us-Weltraumbehörde. Heute lebt
er im caroline oetker stift.

„Wir waren alle begeistert und
glücklich“, erzählt Kosmahl mit
blitzenden augen. als die russen
1957 den sputnik ins all schossen,
sei die ganze nation schockiert ge -
wesen. es habe sich gerächt, dass
der damalige Präsident Dwight D.
eisenhower der raumfahrttechno-
logie eher skeptisch gegenüberge -
standen habe: „erst als Kennedy
kam, ging es voran.“ 1956 ging
Kosmahl, der in Varta, im heutigen
Polen, geboren wurde und in
Dresden, Leipzig und Darmstadt
studiert hat, mit seiner Frau und
den beiden töchtern in die Usa:
„In Deutschland hatte man als
Phy siker nicht den stellenwert, 
die Bezahlung war miserabel.“
Kosmahl arbeitete zunächst bei
der Ballistic Missiles Defence
agency der Us-armee und  ent -
wickelte dort ein Frühwarnsystem.
Die amerikaner hatten damals
angst vor einem nuklearangriff
der sowjetunion.

anfang der 60er-Jahre wechselte
der Physiker zur nasa. er half mit,
sonden ins all zu schicken, die mit
wenig energie auskommen und
einen hohen Wirkungsgrad haben:
„Die antennen waren mit 100 sen-
 soren bestückt, die 20.000 Mel-
dungen pro sekunde in echtzeit
zur erde schickten – Daten über

Magnetfelder, temperatur, Wasser-
oder sauerstoffvorkommen. Das
Problem war die energieversor-
gung. Im Weltall gibt es keinen
stecker.“

Die Hochtechnologie erforderte
Fehlerfreiheit und höchste  Prä -
zision. Die lieferte Kosmahl. Die
Wertschätzung, die er in Fachkrei-
sen genoss, dokumentierte sich
unter anderem in der Wahl zum
Fellow der amerikanischen Physi-
kalischen Gesellschaft. er wurde in
die „Hall of Fame“ und das „Who’s
Who“ der Wissenschaft und tech-
nologie aufgenommen. 1984, im
alter von 65 Jahren, schied Henry
Kosmahl aus der nasa aus. Groß-
unternehmen wie Boeing oder
General electrics nutzten den ex -
zellenten Fachverstand des Physi-
kers und konsultierten ihn als wis-
senschaftlichen Berater.

Vor zehn Jahren gründete er eine
wissenschaftliche Firma in den
Usa, die von einem Freund  ge -
leitet wird und unter anderem drei
Patente Kosmahls auswertet. nach
Deutschland ist er mit seiner Frau
im Jahr 2001 zurückgekehrt. 

als Wohnort wählte er Bielefeld,
weil hier eine der töchter lebt.
Die entscheidung hat er nicht be -
reut, im Gegenteil. seit dem tod
seiner Frau wird er von der tochter
liebevoll umhegt. Und im caroline
oetker stift fühlt er sich mehr als
wohl: „es ist eine wunderbare
atmosphäre hier. Das ehepaar
rottschäfer und alle Mitarbeiter
kümmern sich rührend um die Be -
wohner.“ Die entwicklung in der
Weltraumforschung und die politi-
schen Geschehnisse verfolgt der
hellwache Mann, der trotz aller er -
folge bescheiden ge blieben ist, mit
großem Interesse. nach der Wahl
Barack obamas zum Präsidenten
der Usa ist er zuversichtlich, dass
ein ruck durch das Land geht, der
auch der nasa zugute kommt.

es sorgt ihn, dass in Deutschland
die Ingenieurwissenschaften nicht
das ansehen genießen, das ihnen
nach seiner Meinung zu steht: „es
wäre eine notwendige und loh-
nenswerte aufgabe für die Politik,
schon in den schulen für diese
Disziplinen zu werben.“

Manfred Matheisen

Dr. Henry Kosmahl hat für die NASA Weltraumforschung 
vorangetrieben. Er lebt heute im  Caroline Oetker Stift.
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Rundum versorgt – 
mit dem ambulanten 
Dienst des KWA Stift Urbana

KWA Stift Urbana im Stadtgarten · Bottrop

Ambulanter Pflegedienst im KWA
Stift Urbana im Stadtgarten – das
heißt nicht nur Pflege im Haus,
sondern auch im Außendienst.
Johanna Bien ist 88 Jahre alt und
wohnt in ihren eigenen vier Wän-
den am Südring. Jeden Morgen
bekommt sie Be such von einer
Pflegekraft des am bulanten Pflege-
dienstes KWA Stift Urbana. Das
bedeutet vor allem Sicherheit für
Johanna Bien und ihre Tochter
 Brigitte Tylicki. „Die Pflegekräfte
sind immer pünktlich und zuver-
lässig. So kann ich sicher sein, dass
meine Mutter jeden  Morgen ver-
sorgt wird und ihre Medikamente
bekommt“, berichtet Tylicki. 

Sie hatte vor zehn Jahren den ers-
ten Pflegedienst für ihre Mutter
engagiert: „Das hat aber nicht so
richtig gepasst. Daraufhin habe ich
sie zunächst selbst versorgt. Vor
zwei Jahren haben wir uns dann
aber entschieden, doch wieder
einen Pflegedienst einzustellen.

Dieses Mal fiel unsere Wahl auf
den ambulanten Dienst des Stifts
Urbana.“ Die Tochter besucht ihre
Mutter jeden Tag und hilft ihr im
Haushalt. 

Während des Urlaubs ihrer Toch-
ter zog Frau Bien im November
letzten Jahres für zwei Wochen 
in den Wohnbereich des Stifts
Urbana. 

Ein Service, den nicht jeder ambu-
lante Dienst anzubieten hat. Aber
sie hat sich am Ende doch wieder
auf ihr Zuhause ge freut, denn sie
möchte so lange wie möglich in
ihren eigenen vier Wänden blei-
ben. „Wer will das nicht?“, fragt
die alte Dame und fügt hinzu:
„Das hat aber nichts damit zu tun,
dass ich mich im Stift nicht wohl-
gefühlt habe. Ganz im Gegenteil,
ich bin mir heute sicher: Wenn ich
in ein Seniorenheim ziehen wer de,
wird meine erste Wahl das KWA
Stift Urbana im Stadtgarten sein.“ 

Der ambulante Dienst erleichtert
ihr das Leben erheblich. „Dadurch
verfalle ich nicht in einen Trott“,
erzählt Bien und plaudert weiter:
„Jeden Morgen habe ich einen
Grund aufzustehen. Ich weiß,
gleich kommt jemand, der sich um
mich kümmert, mit dem ich
lachen und mich unterhalten
kann. Der Pflegedienst bringt
jeden Morgen frischen Wind in
meinen Tag.“

Für Marlies Henschel-Kaßing, Lei-
terin des ambulanten Dienstes im
KWA Stift Urbana, ist der Außen-
dienst ein wichtiger Bestandteil
der täglichen Arbeit: „Wir wollen
den Bedürfnissen unserer Kun-
den so weit wie möglich nach-
kom men, und dazu gehört, dass
sie so lange wie möglich in ihrer
ge wohnten Umgebung bleiben
können“, be tont die engagierte
Pflegefachkraft. „Hilfe zur Selbst-
hilfe ist unser  primäres Ziel“, defi-
niert sie das Bestreben des ambu-
lanten Dienstes. 

Für die Kunden, die den Außen-
dienst in Anspruch nehmen, steht
das Team um Marlies Henschel-
Kaßing rund um die Uhr zur  Ver -
fügung. „24 Stunden am Tag,
 sieben Tage die Woche erreichbar
zu sein, ist unser Motto. Wir wol-
len es unseren Kunden ermög li-
chen, in ihrer eigenen Wohnung
zu leben, und trotzdem die Ge -
wissheit zu haben, zu jeder Zeit
von ausgebildeten Pflegekräften
gut ver sorgt zu werden“, sagt
 Henschel-Kaßing.

Max LazarDas Pflegeteam des ambulanten Dienstes.
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KWA Parkstift Aeskulap · Bad Nauheim

Am 1. August 1983 öffnete der
Seniorenwohnpark Aeskulap, un -
ter dem damaligen Träger des Ver-
sorgungswerkes der Landesärzte-
kammer Hessen, seine Türen. Und
das war auch der erste Tag  für
meine Kollegen, Hiltrud Erle und
Helmut Kurz. Frau Erle begann in
der Hausreinigung, Herr Kurz im
Verwaltungsbereich und ich als
Assistentin der Hauswirtschaftslei-
tung. Ich denke oft an die vergan-
genen Jahre zurück und möchte
mit Ihnen auf Zeitreise in die Ver-
gangenheit gehen. Wie war es da -
mals, wie ist es heute? 

Der Anfang war eine echte He -
rausforderung für jeden Einzelnen,
denn es war spannend, in einem
Haus zu arbeiten, das noch nicht
„eingefahren“ war. Und keiner
wusste, was auf ihn zu kommt.
Läuft alles wie geplant? Werden all
die vielen Dinge rechtzeitig  ge -
liefert? Fragen über Fragen. Nur
wenige Wochen vorher waren die
Mitarbeiter eingestellt worden.

Probleme gibt es bei jedem Neu-
bau und auch wir wurden davon
nicht verschont: Der Hauptein-
gang mit Rezeption und der Spei-
sesaal waren im Juli immer noch
nicht fertig. Auch die Großküche
und Wäscherei war noch völlig
leer – und der August nahte. Über-
all Handwerker und Schmutz.
Und dann: Die Großwaschma-
schinen konnten nicht an ihren
Standort gebracht werden, da sie
nicht durch die Türrahmen im Kel-
ler passten! Also wurden die Rah-
men rausgerissen, die Maschinen
an Ort und Stelle gebracht und die
Türrahmen wieder eingemauert. 

Doch es kam die Zeit, wo alles
geklärt war, und die Handwerker
täglich weniger wurden. Die Türen

konnten sich nun für unsere
neuen Bewohner öffnen. Die
Hand werker waren weg, nun
rückten die Möbelpacker an.
Nach und nach zogen die Bewoh-
ner ein. Es klappte alles reibungs-
los; das Haus hatte zum damaligen
Zeitpunkt schließlich mehr  Mit -
arbeiter als Bewohner. Und genau
das war gut so. Denn so konnten
wir den Bewohnern ihr neues Zu -
hause so angenehm wie nur mög-
lich gestalten. Und für alle Prob -
leme war sofort ein Mitarbeiter zur
Stelle – und fand meistens eine zu -
friedenstellende Lösung. Für das
leibliche Wohl sorgte der Küchen-
chef täglich mit einem köstlichen
Mittagessen. Schon damals gab es
Menüwahl und auch  ve getarische
Kost. Im kleinen Kreis saß man
vorerst im jetzigen Frühstücks-
raum, da der Speisesaal noch nicht
fertiggestellt war.

Viele Jahre hatten wir nur  haus -
eigenes Personal. Die gesamte
Wäscheversorgung und Hausreini-
gung wurde in Eigenregie  durch -
geführt. Dann kam die Zeit, als
man nach und nach zu  Fremd -
firmen überging. Heute gehen wir
mehr und mehr zurück zur Eigen-
regie, z. B. bei der Gebäudereini-
gung.

In den Anfängen existierte auch
noch kein Ambulanter Dienst wie
es heute der Fall ist. Es gab Betreu-
ungsdamen, wie sie damals hie-
ßen, die den Be wohnern in der
Appartement anlage Hilfestellung
leisteten. Ein Nachteil für unsere
Bewohner, denn mit der Pflege -
bedürftigkeit folgte der Umzug auf
den Wohnbereich Pflege.

Im Laufe der Jahre kamen durch
neue gesetzliche Regelungen und
Bestimmungen (Heimgesetz, Pfle-

gegesetz, Richtlinien zum  Qua -
litätsmanagement, Brandschutz-
verordnung, Hygienevorschriften)
viele Änderungen auf uns zu. Die
Konsequenzen: Bewohner müssen
informiert, Mitarbeiter geschult
und teilweise weitergebildet wer-
den. Immer wieder gibt es Verän-
derungen und neue Herausforde-
rungen. Wichtig bei allem was wir
machen ist, dass sich die Bewoh-
ner wohlfühlen. Und das tun sie,
wie mir erst kürzlich wieder in
einem Gespräch mit Bewohnern
gesagt wurde: „Ich bin hier wirk-
lich sehr glücklich“ und „Die sie-
ben Jahre, die ich hier schon
wohne, gehören mit zu den
schönsten Jahren meines Lebens“.
Diese Äußerungen machen mich
sehr glücklich und bestärken uns
alle in dem Bestreben, dazu  bei -
zutragen, dass die Bewohner ihren
Lebensabend harmonisch, glück-
lich und zufrieden verbringen
 können – hier im KWA Parkstift
 Aeskulap, wie es seit 1992 heißt.

Susanne Harfmann

Mitarbeiter-Trio der ersten Stunde

Hiltrud Erle, Helmut Kurz, 

Susanne Harfmann (von links)
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KWA Albstift Aalen · Aalen

Ein Ausflug der besonderen Art
Im letzten Jahr organisierte das
KWA Albstift in Aalen einen Aus-
flug der „ganz anderen Art“ für uns
Bewohner. Unser Ziel war ein
Bauernhof zwischen Dinkelsbühl
und Wassertrüdingen. 
Was man dort machen kann? Ein
Käseseminar. Wir wollten an die-
sem Nachmittag lernen, wie man
Käse selbst herstellen kann. Mit
launigen Worten stellte uns der
Landwirt seinen vielseitigen Hof vor. 

Bevor wir uns allerdings selbst ans
Werk machten, bekamen wir eine
leckere Vesper serviert. So nennt
man bei uns in Süddeutschland
eine Zwischenmahlzeit, die haupt-
sächlich nachmittags gereicht wird.
So bekamen wir schon einmal
einen Vorgeschmack auf die lecke-
ren Käsesorten aus eigener Her-
stellung und dem selbst gebacke-
nen Bauernbrot. Nebenbei haben
wir dann schon mit der „Arbeit“
begonnen.  

Zunächst wurden verschlossene
Töpfe mit gut temperierter Milch
auf die Tische gestellt. In seiner
humorvollen Art leitete der Land-
wirt uns dann Schritt für Schritt 
an. Jeder Arbeitsgang begann ganz
 feierlich mit dem Abheben der
 Topf deckel, die am Ende jedes
Arbeitsschrittes unbedingt wieder
 auf gelegt werden mussten! Zum
Nachmachen für die Leser Zu -
hause: 

1.  Labmenge abmessen, verdünnen
und zur Gerinnung der Milch
einrühren. Hände waschen zur
Probe des Gerinnungsvorgan-
ges – Stockung in Ordnung.

2. Mit einem stricknadelähn lichem
Stab die gestockte Masse in
Würfel teilen. 

3. Wieder Händewaschen, mittels
Handprobe prüfen, ob die Wür-
 fel die nötige Konsistenz haben.

4.  Molke abgießen und zum Ab -
tropfen in ein Sieb legen.

Die so entstandene dicke Masse
wurde uns am Ende des Seminars
zum Fertigstellen mitgegeben.
Diese „verantwortungsvolle“ Auf-
gabe übernahm eine Mitbewoh-
nerin aus dem Stift. In den nächs-
ten 24 Stunden musste die Käse-
masse dann öfters gewendet und
die Molke abgegossen werden.

Nach weiteren 24 Stunden wurde
ge salzen, nochmals gewendet und
abgegossen. Dann haben wir den
Weichkäse gewürfelt und in Gläser
mit Kräuteröl gegeben. An schlie-
ßend haben wir das gemeinsam
erarbeitete Produkt an alle Teil-
nehmer feierlich verteilt.

Es war eine gelungene Sache und
wir freuen uns auf weitere so lus-
tige und „lehrreiche“ Ausflüge. 

Else Pistl
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KWA Parkstift Hahnhof · Baden-Baden

Der Traum von einer neuen Küche …
… geht für das KWa Parkstift
Hahnhof in diesem Sommer in
Erfüllung! im Januar wurde mit der
kompletten Sanierung der Groß-
küche des Hauses begonnen, um
für viele „kulinarische Herausfor-
derungen“ in den nächsten Jahren
gewappnet zu sein. Neue Kühl-
und lagerräume, eine zentrale
Spülküche und ein optimaler Platz
für den Herd, das Herzstück unse-
rer Küche, sind ebenso Bestandteil
des Sanierungsplans wie die an -
schaffung eines neuen anrichte-
und Speisentransportsystems. all
diese Maßnahmen dienen der
optimierung der Speisenqualität.

technischen anforderungen ganz
bewusst für den ehemaligen an -
dachtsraum, für den ohnehin ein
Umzug an einen schöneren Platz
im Parkstift geplant ist. innerhalb
kürzester Zeit konnte – dank in -
tensiver Mitarbeit der  Haus   -
techniker, Handwerker und des
Küchenteams – der Umzug in die
„interimsküche“ vollzogen wer-
den. Die bauliche Vorbereitung
und organisation des reibungs lo -
sen Umzugs wurden  sorg fältig von
Herrn Gerhard Schaller, leiter der
abteilung immobilien und Bau der
KWa gaG  vor bereitet und durch
regelmäßige Vororttermine des
Bau ingenieurs Wolfgang Wenzler
gesteuert und fachlich begleitet. 

Nach der Fertigstellung der Bau ar-
beiten im august dieses Jahres
werden die Mahlzeiten unserer
Be wohner unmittelbar in der
neuen Küche und ganz nach den
Wünschen aus dem täglich vier 
3-Gang-Menüs umfassenden Spei-
seplan angerichtet. Die neue tech-
nik der transportwagen ermöglicht
es, dass die Speisen jetzt auch auf
den jeweiligen Wohnetagen sehr
heiß serviert werden können. Die
Wahlfreiheit, das Essen entweder
in der Wohnung oder im Café/

Bistro einzunehmen, bleibt für
unsere Bewohner selbstverständ-
lich weiterhin bestehen. auch der
Menüservice für die Baden-Bade-
ner Mitglieder vom KWa Club
kann nach dem Umbau weiter
optimiert und noch umfangreicher
werden. Wir freuen uns auf jeden
Fall über alle Besucher in unserem
Café/Bistro, ob Bewohner, ange-
hörige oder Clubmitglieder. 

Die nach der Küchenmodernisie-
rung nicht mehr benötigten Etagen-
küchen werden teilweise zu at -
trak tiven Wohnungen umgebaut.
Darüber hinaus werden ein neuer
andachtsraum, sowie eine anspre-
chende Räumlichkeit für Fuß-
pflege und Kosmetik  ent  ste hen.
Nach der Fertigstellung laden wir
alle Bewohner und  Mitarbeiter des
KWa Parkstift Hahnhof zu einer
Besichtigung der neuen zentralen
Großküche und zu einem zünf ti-
gen Einweihungsfest ein. 

Bei allen Bewohnern, die vom
lärm der Bauarbeiten unmittelbar
betroffen sind, möchten wir uns
ganz besonders für das entgegen-
gebrachte Verständnis bedanken! 

Thekla Thiede
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… dieses ist das „Vorher“-Foto. Sie sehen: Hier bleibt kein Stein 
mehr auf dem anderen. Das „Nachher“-Foto zeigen wir Ihnen 
nach  Fertigstellung der neuen Küche.

Bevor die arbeiten beginnen
konnten, musste das Küchenteam
mit der benötigten technik und
allen Gerätschaften an einen an -
deren ort im Hause umziehen.
Nach intensiven Überlegungen
entschied man sich aufgrund der

Auch während des Umbaus lässt
die Speisenqualität nichts zu
wünschen übrig – das hat eine
aktuelle Bewohnerumfrage be -
stätigt. Großes Lob den Köchen!
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KWA Kurstift Bad Dürrheim · Bad Dürrheim

Volkskrankheit Diabetes im Fokus
Grundlegende Informationen zu
Diabetes, einem Thema, das mitt-
lerweile eine immer breitere Be -
völkerungsschicht angeht, gab es
Anfang Januar im KWA Kurstift in
Bad Dürrheim. 

Gemeinsam mit dem Orthopädie-
fachgeschäft Reich mann hatte das
Stift zum 1. Bad Dürrheimer Dia-
betiker-Tag 2009 eingeladen. Mit
von der Partie wa ren der Pflege-
dienst des KWA, der u. a. über die
Erhaltung der Selbstständigkeit und
Individualität seiner Bewohner  in -
formierte, und die Selbsthilfegrup -
pe für Diabetiker. Er nährungsbera-
terin Heidrun Huonker berichtete
an ihrem Stand über die Notwen-
digkeit und die Möglichkeiten
einer gesunden und rich tigen Er -
nährung bei Diabetes mellitus. 

Apotheker Bernd Fesser von der
Johannis-Apotheke in Bad Dürr-
heim bot eine Langzeit-Blut -
zucker-Messung an und die Fuß-
pflege Lorbeer informierte über
das The ma Fußpflege bei Diabe-
tes. Außerdem waren die Pharma-
firma Lilly und die Physiotherapie
Bank vertreten. Lilly stellte Verab-
reichungshilfen für die bei Diabe-

tes notwendige Insulingabe vor,
soge nannte Insulin-Pens, und am
Stand der Physiotherapie konnten
sich die Besucher Techniken für
das Muskeltraining erklären lassen
und verschiedene Ge räte auspro-
bieren. 

Reichmann Orthopädie-Technik bot
neben der Venenmessung eine
elektronische Ganganalyse an, ein
modernes Instrument, das für die
Herstellung orthopädischer Schuhe
hilfreich ist, und ebenfalls viele in -
teressierte Besucher anlockte. Drei

äußerst interessante Fachvorträge
rundeten den Tag ab. 

Viele Gäste kamen so in unser
Haus, die sich über Diabetes infor-
mieren wollten, aber auch über
die Angebote des KWA Kurstift
Bad Dürrheim und sich – en pas-
sant – das Mittagessen schmecken
ließen: Es gab ganz im Sinne der
Ernährungsberaterin einen schmack-
 haften Linseneintopf. Die Resonanz
der Teilnehmer war durchweg posi-
 tiv: „Hier bei Ihnen im Kurstift ist
es schön“, „Die gemütliche At mo-
sphäre lädt zum Verweilen ein“,
„Ein tolles Angebot haben Sie …“
usw. Natürlich war dieser Samstag
auch für die Bewohner eine will-
kommene Abwechslung, die sie
gern und zahlreich annahmen. 

Auch die mitwirkenden Aussteller
zeigten sich mehr als zufrieden über
die zahlreichen Teilnehmer und das
rege Interesse an allen Angeboten.
Weitere Fachtage zu gesundheits-
relevanten Themen sind bereits in
der Planung. Wir werden Sie
rechtzeitig darüber informieren.

Sabine Bergmann-Dietz

Starker Andrang herrschte bei Apotheker Bernd Fesser, 
der vor Ort eine Blutzuckermessung vornahm.

Ernährungsberaterin Heidrun Huonker informierte über die
Notwendigkeit einer gesunden Ernährung bei Diabetes mellitus.
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KWA Parkstift Rosenau · Konstanz

Köpfen meiner Mitarbeiter, wobei
mir ein aspekt besonders am Her-
zen lag: die große eingangshalle
aus ihrem Dornröschenschlaf zu
wecken. so wurde die idee einer
wechselnden Bilder-Galerie  ge -
boren. nachdem die anfänglichen
Hürden genommen und die Be -
denken einiger Beteiligter zerstreut
waren, konnten wir starten. Heute
sind wir glücklich und stolz, dieses
kulturelle Forum ge schaffen zu
 haben. Die orga nisation erfordert

zwar auch einen  zusätz lichen ar -
beitseinsatz, doch bei allem über-
wiegt der Gewinn: für die Be woh-
ner des Hauses, die Mitarbeiter
und nicht zuletzt die zahlreichen
Besucher. 

Peter Coellen

MARC ChAGAll
Bei der Vernissage der chagall-
ausstellung las Rosemarie Banholzer
– selbst autorin zahlreicher Bücher
– aus chagalls Biografie „ aus mei -
nem leben“. so wurde den Be -
suchern eindrucksvoll leben und
Werk des Künstlers nahegebracht
und Verständnis für sein Werk ge -
weckt: Die Vielfalt der Farben, be -
sonders der Blau töne, begeistern
wohl jeden Betrachter. Doch es
sind nicht nur die Farben. ein
deutscher Dichter hat einmal ge -
sagt: „Der Himmel chagalls hängt
voller Geigen“ – und in der tat,
dieser fantasie vol le Märchenzau -
be rer schuf sich eine eigene Welt,
in der Feigen und Pferde durch

die luft fliegen, Uh ren Flügel
bekommen und liebes paare aus
einem Blumenstrauß em porblü -
hen. aufgrund seiner Bio grafie ist
er ein außenseiter in der Malerei
der Gegenwart. sein Weg hat ihn
vom im pres sionismus über den
expressionismus hin zu völlig
neuer ausdrucksweise geführt.

als sohn jüdischer eltern wurde
Moishe chagall, wie er ur sprüng -
lich hieß, im Jahre 1887 in Russ-
land geboren († 1985 in st.-Paul-
de-Vence). schon als Kind war es
sein größter Wunsch, Maler zu
werden. er be suchte die Kunst -
schule des Jehuda Pen, in dem er
einen Gönner fand. sein Weg

führ te ihn über Russland, Paris,
amerika nach Berlin, wo er ersten
europäischen Ruhm erlangte. Die
Zeit in Paris (hier änderte er seinen
Vornamen in Marc) ließ ihn zu
einem kühnen, eigenwilligen Künst -
ler heranreifen. Beim Betrachten
seiner Bilder sieht man sich in eine
Zauberwelt versetzt, die der
„Zauberer“ chagall nie auf einen
nenner zu bringen versuchte. Je -
der Gegenstand aus traum und er -
innerung findet aufnahme in der
Bildgestaltung. Russische Volks -
kunst und jüdische Mystik ver-
schmelzen bei ihm zu einem be -
sonderen stil. später bekam er
aufträge eines Verlags, Bilder aus
der Bibel dar zustellen. nach 1950

be gann chagall welt weit
Büh nen ausstattungen,
 De  korationen für opern-
häuser und Glasfenster
zu schaffen. in seiner
Ma lerei gehen Farbüber-
fluss und leuchtkraft sei -
ner schöpferischen Fan-
 tasie voran. Man kann
sagen, dass Kunst einem
Gartenlied  gleicht – aber
wie wei se ist dieses lied,
wie kraftvoll und köstlich
sind die Blumen in die -
sem Garten?

Gertraud Bessert

Ausschnitt der berühmten „Chagall-Fenster“ 
in der Kathedrale von Reims. Foto oBen: sHUtteRstocK

Chagall-Ausstellung 
in der Rosenau-Galerie
inzwischen sind die ausstellungen
in der Rosenau-Galerie unseres
KWa Parkstift Rosenau zur selbst-
verständlichkeit geworden, doch
das war nicht immer so: Vor unge-
fähr 13 Jahren kam der Gedanke
auf, unser Haus für die Bürger der
stadt Konstanz weiter zu öffnen
und so für Begegnungen zwischen
den stift-Bewohnern und den
anwohnern von Konstanz und
Um gebung zu sorgen. Viele ideen
und Vorhaben kreisten in den

Fotos (2): Fotolia
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„Generationen – 
… so lautete das motto unseres Fotowettbewerbs der letzten ausgabe. 

Alt und Jung gemein-
sam in eine Richtung

Foto: gottFried Klör

Zur Veranstaltung
„Sport, Spiel, Spaß
für Generationen“,
organisiert vom 
KWA Albstift Aalen,
gehört auch das
 allseits beliebte
Nordic Walking
Foto: dr. ericH HeynacHer

Spaziergang der Generationen:
Im Leipziger Auenwald

Foto: manFred Krause

Zeigt her Eure Hände … 
Die Hand der 10-jährigen
 Hannah neben der ihrer 
94-jährigen Uroma Auguste

Foto: brigitte matzKe

Sport, Spiel, Spaß – eine beliebte Ver-
anstaltung, die mehrere Generationen in
fröhlichem Wettstreit vereint

Foto: norbert FinK

Freude am  wecken 
– Senioren helfen dabei

Foto: Herbert Kullmann
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Alt und Jung gemeinsam“! 
ein ganz herzliches danKe allen, die mitgemacht haben! Hier eine auswahl der schönsten Fotos:

„oma erfüllt mir jeden
 Wunsch – sogar Äpfel
pflücken im Winter“

Foto: anne-sopHie Hussler

Im KWA Hanns-Seidel-Haus gibt es regelmäßige
gemeinsame Veranstaltungen für Jung und Alt. 
An diesem Nachmittag wurde gebacken

Foto: cHristina dittlein

Faszination Musik: Das 
gemeinsame Musikerlebnis 
lässt Zeit und Alter vergessen

Foto: Klaus scHiebold

Vier Generationen auf einem 
bild (aufgenommen ca. 1930): 
Hier sitze ich (damals 8 Monate) 
auf dem Schoß meiner Urgroßmutter

Foto: unbeKannt

eingereicHt von marianne reicHert

Großvater und Enkel:
Nomaden in der  Mongolei

Foto: sabine gescHKe

Mutter und tochter
Foto: andrea speer

bei der Arbeit … 
Foto: andrea speer

16-17_KWA_1_2009_Fotowettbewerb:16-17_KWA_1_2009  21.04.09  23:02  Seite 17



18
p

ar
ks

ti
ft

@
kw

a.
d

e
EInblICkE18

KWA Parkstift St. Ulrich · Bad Krozingen

Fastnacht wird im KWA Parkstift 
St. Ulrich jedes Jahr groß gefeiert.
Seit Jahren ist es Tradition, dass die
Narrenzünfte aus Bad Krozingen
ins Haus kommen und die Bewoh-
ner mit ihren Aufführungen und
Kostümen begeistern. Der Krozin-
ger Narren-Club, die Quellennar-
ren, die Brunnenhexen, die Reb-
geister und die Adelszunft waren
mit Groß und Klein vertreten.  Fas -
zinierend waren die Aufführungen
der verschiedenen Zünfte. So
zeigte die Prinzengarde in schmu-
cken Uniformen gekonnte Tänze –
und viel Bein. Die Brunnenhexen,
insbesondere die kleinen, erfreu-
ten das Publikum mit ihren Fast-
nachtstänzen und die Quellen -
narren gewährten Einblicke in die
Kunst des Breakdance. Ein sehr
willkommener Gast an Fastnacht
ist stets auch der Bürgermeister
von Bad Krozingen, Dr. Ekkehart
Meroth, der das Leben und die
Lebensfreude in unserem Haus
be sonders schätzt.

Schön zu beobachten bei
der Fastnachtsfeier ist das
herzliche  Mit einander der
verschiedenen Gene ra tio -
nen. Viele Mitarbeiter
brachten ihre Kinder mit
und animierten in feschen
Kostümen zum Schunkeln
und zur Polonaise. Für die
Mitarbeiter und Bewohner
hieß das Motto in diesem
Jahr „Cowboy und India-
ner“. Mit  wit zigen  Ein lagen
sorgten die  Mit arbeiter im -
mer wieder für die Lachmuskula-
tur. Viel Applaus gab es auch für
die Tanzaufführung der „Parkstift-
kinder“.

Bei Fastnachtsbowle, Berlinern,
Spritzgebäck und Suppe konnte
ein kurzweiliger Nachmittag ver-
bracht werden und alle Narren
freuten sich auf den bevorstehen-
den gemeinsamen Besuch des
Rosenmontagsumzugs.

Anja Schilling

Winnetou lässt grüßen

Das Motto war in diesem Jahr 
„Cowboy und Indianer“.
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KWA Georg-Brauchle-Haus · München 

Moderne Tagesbetreuung eröffnet

Weitläufig, hell und freundlich – so
präsentieren sich die neuen Berei-
che der Tagesbetreuung im KWA
Georg-Brauchle-Haus, die Ende
Januar im Rahmen einer Feier-
stunde vorgestellt wurden. Im Bei-
sein von Dr. Stefan Arend, Vor-
stand von Kuratorium Wohnen im
Alter (KWA), Heinrich Traublinger,
Präsident der Handwerkskammer
für München und Oberbayern,
Stiftsdirektorin Gisela Rellecke so -
wie zahlreichen Gästen wurden
die 160 Quadratmeter großen
Räumlichkeiten im Erdgeschoss
des Stifts eingeweiht. Mit einem
Investitionsvolumen von 300.000
Euro konnte innerhalb kürzester
Zeit der neue moderne Bereich
Betreuung entstehen.

Die Bewohner der vollstätionären
Tagespflege mit gerontopsychiatri-
schen Krankheitsbildern sowie die
Bewohner der Tagesbetreuung des
Ambulanten Dienstes teilen sich
die neue Fläche, die in zwei Be -
treuungsbereiche unterteilt ist und
eine lebendige Alltagsgestaltung in
einem freundlichen Umfeld er -
möglicht. Ein Ruhebereich mit be -
quemen Liegesesseln bietet den
Bewohnern Rückzugsmöglichkei-
ten. Für die Senioren war der Um -
zug in die neuen, großzügigen
Räume mit großer Sonnenterrasse
ein freudiges und aufregendes
Ereignis, besonders für die  bett -
lägerigen Bewohner, die hier am
Gemeinschaftsleben teilnehmen
können.

Mit dem Bau der Tagesbetreuung
haben die Bewohner aus dem Ap -
partementbereich erstmals die
Möglichkeit sich individuell und
doch in Gesellschaft umsorgen zu
lassen. „Durch die neue Tagesbe-
treuung können wir gegen die

Rückzugstendenz und soziale Iso-
lation der Menschen mit demenz-
bedingten Verhaltensauffälligkeiten
und psychischen Erkrankungen
angehen und sie in unser Gemein-
schaftsleben integrieren. Dank der
strukturierenden Maßnahmen wird
die pflegerische Versorgung des
Ambulanten Dienstes optimal er -
gänzt“, freut sich Gisela Rellecke.
Ziel der Tagesbetreuung ist es, die
Eigen- und Selbstständigkeit zu er -
halten und zu fördern. Dr. Stefan
Arend fügt hinzu: „Mit qualifizier-
ten Fachkräften gewährleisten wir
eine ausgezeichnete Versorgung
und eine abwechslungsreiche Be -
treuung. In die Umbaumaßnah-
men hat KWA neueste Erkennt-
nisse aus der Gerontologie einflie-
ßen lassen, so dass ein hoher Stan-
dard in der Versorgung und Pflege
gesichert ist. Mit den Umbauten
setzen wir gleichzeitig eine wich-
tige Forderung der Pflegereform
bestmöglich um.“ Für die Betreu-
ung der Senioren konnten zusätz-
lich mehrere ehrenamtliche Helfer
gewonnen werden, die gemeinsam

mit dem Personal regelmäßig ge -
schult werden.

Auch Gäste von außerhalb können
sich ganztägig oder stundenweise
umsorgen lassen. Die Tagesbetreu-
ung hat montags bis freitags von
09.45 bis 13.00 Uhr sowie von
15.00 bis 18.15 Uhr geöffnet. „Es
ist schön zu wissen, dass es in un -
mittelbarer Nähe eine Anlaufstelle
gibt, in der man seine Angehörigen
gut versorgt weiß und sie  gleich -
zeitig am Gemeinschaftsleben teil-
nehmen können“, so Heinrich
Traublinger. Mit Maßnahmen wie
Orientierungsübungen, Gedächt-
nis training, Kreatives Gestalten,
Spielen und Ausflügen wird der
Alltag der Pflegebedürftigen vielfäl-
tig und individuell gestaltet. Ein
wesentlicher Teil ist darüber hinaus
das Mittagessen, der Nachmittags-
kaffee und das Abendessen in der
Gemeinschaft – Angebote die
bedeutend sind in der Tagesstruk-
turierung.

Rilana Mahler

Die neuen Räumlichkeiten der Tagesbetreuung: 
er fühlen sich alle auf Anhieb wohl.
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Drei Jahre im neuen Haus – 
eine positive Bilanz 

KWA Luise-Kiesselbach-Haus · München 

Im März 2006 fand unter großem
öffentlichen Interesse im Münch-
ner Schneechaos der Umzug in
das neue Haus nach Riem statt.
Nach drei Jahren ist es Zeit, eine
erste Bilanz zu ziehen: Haben sich
alle Vorstellungen umsetzen las-
sen? Hat sich das Konzept be -
währt? Wie erleben die Bewohner
und Mitarbeiter den Alltag? Aus
 zahl  reichen Rückmeldungen von
Be wohnern und Mitarbeitern lässt
sich ein positives Bild ableiten.
Das zeigt auch die ungebrochene
Nachfrage nach Pflegeplätzen im
KWA Luise-Kiesselbach-Haus –
trotz eines großen Angebotes an
freien Pflegeplätzen in München.
Auch die Ergebnisse der Begehun-
gen der Heimaufsicht tragen zu
einer absolut positiven Bilanz bei.

Im KWA Luise-Kiesselbach-Haus
leben 152 pflegebedürftige Men-
schen in vier Wohnbereichen,
deren räumlicher Mittelpunkt eine
großzügige und helle Wohnküche
ist. Hier spielt sich vieles ab. So
werden die Mahlzeiten gemein-
sam eingenommen. Die Betreu-
ung er folgt durch eine Präsenzmit-
arbeiterin. Dadurch ist es möglich,
schon bei den Mahlzeiten auf indi-
vi duelle Wünsche einzugehen und
mit dem Bewohner  täglich neu

abzusprechen, was er aktuell
wünscht oder benötigt. In der
Wohnküche finden aber auch
zahlreiche Aktivierungs- und Be -
schäftigungsangebote statt, die eine
sinnvolle Struktur des Tages mit
Phasen der Spannung und Ent-
spannung bieten – ganz im Sinne
des Konzepts der stationären Haus-
 gemeinschaften. Über 100 Be -
woh ner nehmen die Angebote,
die in einem regelmäßigen wö -
chent lichen Rhythmus stattfinden,
wahr. Dieser Rhythmus bietet den
Bewohnern eine Struktur, an der
sie sich orientieren können, denn
ca. 70 Prozent der Bewohner lei-
den an Demenz. Die Angebote
werden mit den Bewohnern abge-
sprochen und geplant – und im -
mer vielfältiger: Einmal wöchent-

lich kommt ein Opernsänger und
singt mit den Bewohnern, eine
Künstlerin malt mit ihnen. Inzwi-
schen schmücken zahlreiche Bil-
der die Flurbereiche des Hauses
und erfreuen die „Künstler“,  An -
gehörige und Mitarbeiter. Viermal
pro Woche findet ein Kraft- und
Balancetraining statt. Aufgrund
dessen kommt es zu deutlich
weniger Stürzen bei den Bewoh-
nern, weil sie durch das Training
gangsicherer werden. 

Aus all’ diesen Gründen blicken
Hausleitung und Mitarbeiter zu -
frieden auf die zurückliegenden
drei Jahre und freuen sich über die
zahlreichen Rückmeldungen der
Bewohner selbst und der Angehö-
rigen, die b e stätigen, dass die Be -
wohner sich im Luise-Kiesselbach-
Haus nicht nur gut betreut und
gepflegt, sondern auch „zu Hause“
fühlen. Dabei ist für beide Seiten
entscheidend, dass sie durch die
wertschätzende Pflege und Be -
treu ung im Haus Sicherheit, Wohl-
befinden und vor allem Selbstbe-
stimmung erfahren und feststellen,
dass das Leben, trotz Einschrän-
kungen, per sönlich und individuell
gestaltet werden kann.

Michael PfitzerDie Musikgruppe trifft sich regelmäßig.

Einfach zusammensitzen und plaudern: Ordensschwester
 Annemarie (li.) und Bewohnerin Frau Lang.
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100 Jahre gelebtes Leben –
davon 25 Jahre im 
Wohnstift am Parksee

KWA Stift am Parksee · Unterhaching

Im Kreise ihrer Familie und all‘
ihrer Freunde konnte Marianne
Stoy, „Bewohnerin der ersten
Stunde“ ihren 100. Geburtstag im
Wohnstift am Parksee festlich be -
gehen. Die beiden Bürgermeister
von Unterhaching ehrten sie mit
ihrem Besuch und übergaben eine
Grußbotschaft des Bundespräsi-
denten. Der bayerische Minister-
präsident sandte ebenfalls herz li-
che Worte und legte eine silberne
Gedenkmünze bei. Die Jubilarin,
die sich sichtlich wohlfühlte, be -
grüßte liebenswürdig und sehr
humorvoll ihre Gäste. Anschaulich
und lebhaft erzählte sie von dem
Neubeginn in unserem Hause vor
nun fast 25 Jahren.

Der ersten Stunde in einem
Wohnstift geht eine Zeit der Unge-
wissheit und des Zweifels voraus.
Die Trennung von einem Haus,
das wir vor Jahrzehnten im wun-
derschönen Schwarzwald bauten
– wohlgemerkt als „Ruhesitz für
das Alter“ – solch eine Trennung
ist bitter. Aber eine Entscheidung
sollte fallen. Denn inzwischen wa -
ren wir zu der Erkenntnis ge kom-
men, dass das Haus auf dem
Berge mit den weiten Wegen zum
Ort, zumal bei Schnee und Eis,
sowie die Arbeit im Garten doch
nicht das Richtige im nun sehr
fortgeschrittenen Alter wären. Die
Kinder, weit entfernt, rieten, in die
Nähe eines von ihnen zu kom-
men. Bald hatten wir uns in zwei
Wohnstiften angemeldet. Das
dritte folgte – doch zunächst exis-
tierte es nur auf dem Reißbrett. Es
wurde von unserer Tochter in
München empfohlen, sollte „Wohn -

stift am Parksee“ heißen und 1984
be zugsfertig sein. Unsere Entschei-
dung fiel, die erste Stunde war uns
nun ziemlich gewiss. Sie schlug
uns im September 1984. 

Nun gab es viel Neues: eine völlig
andere Landschaft, die uns voll-
kommen fremde Landgemeinde,
aber wenigstens an der Stadt-
grenze von München. Wir betra-
ten den architektonisch interessan-
ten Neubau im bayerischen Stil
durch die helle freundliche Emp-
fangshalle. Die ersten Eindrücke:
großer Festsaal, einladende Auf-
enthaltsräume, künftige Bibliothek,
weiträumige Cafeteria, in den
oberen Stockwerken eine  herr -
liche Aussicht auf den angrenzen-
den Park mit seinem kleinen See,
Blick zum Perlacher Forst und –
bei Föhn – sogar bis zur Zugspitze.
Im Kellergeschoss ein gemütliches
Bauernstüberl nebst vollautomati-
scher Kegelbahn und sogar eine
Kapelle für beide Konfessionen. Im
Waschsalon und riesiger  Groß -
küche modernste Einrichtung und
Technik. Und was die Küche 
bot, war ausgezeichnet. Besonders
wur de von uns allen begrüßt, dass
man die Mahlzeiten im Apparte-
ment einnehmen konnte und die
Wahl zwischen fünf Menüs wirk-
lich nichts zu wünschen übrig ließ.
Es gab zahlreiche neue Begegnun-
gen mit Menschen, die sich bisher
noch nie gesehen hatten. Aber fast
alle kamen aufeinander zu, zuver-
sichtlich, freundlich, hilfsbereit, so
dass weit über diese  ersten Stun-
den hinaus eine wohltuende At -
mosphäre entstand, die uns erhal-
ten blieb und den inzwischen

zahlreichen neuen Mitbewohnern
ebenso wohltut. 

Schon bald fügte sich eins zum
anderen: Kontakte zur Volkshoch-
schule durch Vorträge und Sprach-
kurse im Hause, Kegelabend und
Stammtisch, Singgruppe, Gedächt-
nistraining und Gymnastik. Nun
waren wir auch Bürger von Unter-
haching. Diese selbstständige Ge -
meinde mit rund 19.000 Einwoh-
nern an der südöstlichen Stadt-
grenze von München beeindruck -
te uns schon bei unserem Einzug.
In einer guten Viertelstunde das
Zentrum Münchens erreichen zu
können (Autobahn und S-Bahn
sind vor der Haustür), ist auch ein
Glücksfall, so wie unser ganzes
„Wohnstift am Parksee“. Ich kann
diesen Rückblick nur mit Anerken-
nung und großem Dank beschlie-
ßen, an alle, die über jene erste
Stunde hinaus in allen Bereichen
so vorbildlich um uns besorgt wa -
ren. Ich wünsche unserem Wohn-
stift auch für die nächsten 25 Jahre
Beständigkeit und Erfolg.

Marianne Stoy

Marianne Stoy, Bewohnerin der „ersten
Stunde“, ließ anlässlich ihres 100. Geburts-
tags 25 Jahre im Wohnstift Revue passieren. 
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„Wir sind keine Insel mehr, 
sondern ein Teil der Gemeinde“

KWA Hanns-Seidel-Haus · Ottobrunn

„Dialog der Generationen“: Die
Grundidee, die hinter diesem
neuen Projekt steht, lautet: Jung
und Alt einander näherzubringen,
das Verständnis füreinander zu för-
dern. Dabei stehen gemeinsame
Aktivitäten im Mittelpunkt. Ins
Leben gerufen wurde das Projekt
von der Bürgervereinigung Otto-
brunn (BVO) und dem KWA
Hanns-Seidel-Haus. Bisher war es
üblich, dass verschiedene Grup-
pen aus Schulen, Kindergärten,
Horten etc. speziell zur Weih-
nachtszeit ins Haus kamen und für
die Bewohner kleine Aufführun-
gen dargeboten haben. Die Auf-
tritte der Kinder waren immer sehr
schön, aber wir wollen mehr.

Unser Ziel ist es, kontinuierlich
über das ganze Jahr hinweg ver-
schiedene Angebote mit Jung und
Alt gemeinsam zu gestalten. Wir
wollen gerade auch der Jugend das
Leben im Alter, das Leben in einer
Institution, wie der unseren nahe-
bringen. Gestartet haben wir das

Projekt im September 2008
mit einem Spiele-Nach-
mittag.  Alters unter schie de
von zum Teil 70 Jah ren

waren dabei kein Hindernis: Alle
hatten ihren Spaß. In der Vorweih-
nachtszeit war der Kindergarten
„Sonnenschein“ mit den 4- bis 6-
Jährigen im KWA Hanns-Seidel-
Haus. Zusammen wur de ge sun-
gen, gelacht und Brotzeit ge macht.
Auch hier gab es keine Barrieren,
und die Lieder, die gesungen wur-
den, waren beiden Generationen
bestens be kannt. Die Kinder wa -
ren so be geistert, dass sie anschlie-
ßend gleich gefragt haben, wann
sie wiederkommen dürfen.

Die weiterführenden Schulen neh-
men inzwischen das Angebot von
Besuchen in unserem Haus eben-
falls gerne an. Eine Gruppe von 
30 Schülern aus dem ortsansässi-
gen Gymnasium war kürzlich zu
einer Diskussionsrunde da. Das
The ma lautete: Jugend damals –
Jugend heute. Es fanden ein reger
Austausch und interessante Ge -
spräche statt. Fazit unserer Bewoh-
ner: „Wir möchten nicht mit der
heutigen Jugend tauschen“. Natür-

lich möchten unsere Bewohner im
umgekehrten Fall auch wissen, wie
es der Jugend „draußen“ geht. So
waren wir im Dezember in einer
Grundschule zur Aufführung der
„Schneekönigin“ eingeladen. Und
im Mai werden die Bewohner an
einer Unterrichtsstunde in einer
Schule der Umgebung teilnehmen.

Vor Kurzem hat sich eine Schul-
klasse angemeldet, die eine Haus-
führung im Hanns-Seidel-Haus
machen möchte. Die Schüler
möchten wissen, wie die Menschen
in einem Altenwohnstift leben. Ein
netter Nebeneffekt bei diesem
gesamten Projekt: Ortsansässige
Firmen, wie Schöller und die
Schokoladenfabrik F sey sind von
der Idee so angetan, dass sie ver-
schiedene Aktivitäten mit Eis und
Schokolade unterstützt ha ben.
Darüber freuen sich natürlich alle,
die Jungen genauso wie die Alten. 

Eines zeigt sich bei all diesen Ver-
anstaltungen ganz deutlich: Jeder,
ob Jung oder Alt, profitiert von
diesen Zusammentreffen. Unsere
Bewohner genießen es, wenn die
Jugend mit ihrem Elan, ihrer Hei-
terkeit und ihrem Interesse ins Haus
kommt und freuen sich, wenn sie
ihr Wissen weitergeben können.
Die Kinder nehmen viele wichtige
Informationen mit, sie lernen den
Umgang mit Alter und Gebrech-
lichkeit, sie erzählen „drau ßen“ von
ihren Besuchen im Stift, was den
Bekanntheitsgrad des Hauses
gleichzeitig steigert. Wir sind keine
Insel mehr in der Ge meinde, son-
dern ein Teil der Ge meinde. Wir
freuen uns alle sehr, dass dieses
Projekt so gut angenommen wird.

Ursula Cieslar

Die Bewohner hatten mit
den  Kindergarten kindern
viel Spaß bei der gemein-
samen Brotzeit.

22_KWA_1-2009_Hanns-Seidel-Haus:Layout 1  21.04.09  23:07  Seite 22

e



2323

br
un

ne
ck

@
kw

a.
de

EinBlicKE

KWA Stift Brunneck · Ottobrunn 

Bewohnerin im Brief-
wechsel mit  Altbundes -
kanzler Helmut Schmidt
Ende letzten Jahres fand eine
außergewöhnliche Geburtstagsfeier
im Stift Brunneck statt. Unsere
Bewohnerin Karolin Hein wurde
90 Jahre alt und hatte für ihre
Feier das Café für ihre rund 70
Gäs te reserviert. Neben zahlreichen
Familienangehörigen, fünf Kinder,
zehn En kel und sechs Urenkel nebst
Anhang, waren auch Mitbewohner
und die Hausleiterin eingeladen.

Über ihren neuen Job …

Die Wochenzeitung „DIE ZEIT“
hat angekündigt, dass die Rubrik
„Auf eine Zigarette mit Helmut
Schmidt“ in ihrem Magazin Mitte
Januar eingestellt werden soll. „Wir
brauchen aber beileibe keinen
 Ge nerationswechsel“, kommen-
tiert das der Altkanzler und He -
rausgeber. Die Interviewreihe solle
in neuer Besetzung fortgeführt
werden. Unseren Informationen
nach handelt es sich bei dieser
Personalie um eine gewisse Karolin
Hein aus dem Bayerischen Wald.
„Ihr niederbayerisches Tempera-
ment wird einen gesunden Kon-
trast zum Hanseatischen darstel-
len“, formuliert es ein Insider. An
dieser Stelle ein exklusiver Vorab-
druck der ersten Folge:
Liebe Frau Hein, was hat Sie an der
Aufgabe gereizt, jetzt die Nachfolge
von Helmut Schmidt anzutreten?
Ich konnte ihm die Bitte nicht
abschlagen, denn er ist sehr mit
dem siebzehnten Band seiner Me -
moiren beschäftigt. Wie Sie wis-
sen, bin ich außerdem die Ältere
und verfüge insofern natürlich
über ein wenig mehr Lebenserfah-

rung. An sonsten verbindet uns
allerdings eine gan ze Menge.
Sie meinen, dass es sich bei Ihnen
beiden um die  be kanntesten und be -
kennends ten Raucher
Deutschlands handelt?
Ja. Das ist richtig. Nur
mit Menthol kann
ich eher wenig an -
fangen. Da muss ich
immer an Grünen
Salat denken …
Aus dieser Erfah-
rung he raus, liebe
Frau Hein, und vor
dem Hintergrund
der wirtschaftlichen
Entwicklung: Was zeichnet 
gutes Ma na gement aus?
Nun, alle relevanten In formationen
müssen an der richtigen Stelle zu -
sammenfließen. Nämlich bei mir.
Und dann lassen sich auch schwie-
rige Situationen meistern?
Ja. Das galt früher – und zwar so -
wohl bei Schmidt als auch bei mir.
Wobei es Schmidt natürlich nur
mit zwei Ölkrisen, zwei Parteiflü-
geln, der RAF, Breschnew und zu -
gegebenermaßen Genscher zu tun
hatte. Ich aber mit fünf Kindern,
zehn Enkeln, sechs Urenkeln, nebst

Auf eine Zigarette mit … Karolin Hein

Familie Hein ist sehr musikalisch
und so ließ es sich die Jubilarin
nicht nehmen, spontan mit ihren
Kindern den Festgästen ein nieder-
bayerisches Gstanzl zu singen –
auswendig und ohne Vorberei-
tung. Daneben gab es auch ein
literarisches Highlight, verfasst und
vorgetragen von ihrem Enkel.
Karolin Hein schickte den Text zu -
sammen mit Geburtstagsgrüßen an

Die Jubilarin Karoline Hein 
an ihrem 90. Geburtstag.

mehr oder weniger renitentem An -
hang, der auch erst einmal lernen
musste, wer hier der Chef ist …
Diese Sorge ist wohl unbegründet.
Was wünschen Sie sich noch?
Dass mir meine neue anspruchs-
volle Aufgabe als Kolumnistin ge -
nügend Zeit lässt, Süddeutschland
mit Socken zu versorgen. Hier sind
schließlich noch einige Güterzüge
Strickwolle eingelagert.

Matthias Köhler

Altbundeskanzler Schmidt – und
bekam einen freundlichen, per-
sön lich ver fassten Brief zurück.

Gisela Hüttis
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KWA Stift Rupertihof · Rottach-Egern

Zum Konzert in den Rupertihof

Wieso zum Konzert? Der Ruperti-
hof ist ein besonderes Wohnstift
am Tegernsee, und viele Men-
schen im Umkreis denken schon
beizeiten daran, im Alter dort ein-
mal zu leben. Zu diesen An wär-
tern gehöre auch ich. Viele
Freunde verbringen ihren Lebens-
abend dort im KWA Stift Ruperti-
hof.

Vor Weihnachten rief mich meine
Freundin Ulla an, ob ich nicht 
mal zu einem Konzert kommen
möchte. Die Liebe zur Musik hat
Frau Kroth-Vischer von Jugend 
an ihr ganzes Leben begleitet. Da
aber anspruchsvolle Musiksen -
dungen oder Opernaufführungen
im Fernsehen meistens zu später
Stunde oder nachts übertragen
werden, hat sie sich eine DVD-
Anlage installieren lassen, um
 dennoch in den Genuss solcher
Sendungen zu kommen, denn
 Besuche in Opernhaus oder Kon-
zertsaal sind im Alter oft be -
schwerlich.

Da aber zwischen solchen Sen-
dungen Pausen oder auch Wer-
bungen sind oder aus einem Kon-

zert nur ein Musikstück besonders
interessiert, hat sich meine Freun-
din in die nicht einfache PC-Tech-
nik eingearbeitet und dann  be -
gonnen, für sich Konzerte in den
ge eigneten Rahmen zu bringen.
Sie hatte sich schon vor einigen
Jah ren einen Computer ge kauft und
mit Begeisterung und Ausdauer
die nötigen Kenntnisse an geeignet.
Zu solch kleinen Konzerten lud sie
aus Freude an dieser neuen Mög-
lichkeit des  Musik ge nusses manch-
mal Mitbewohner ein. 

Da aber der Raum eines Zimmers
natürlich be grenzt ist, kommen
musikinteressierte Bewohner jetzt
im Café zu sammen, um be son-
dere Aufführungen auf der Groß-
leinwand zu sehen und die Musik
über die große Anlage zu hören.
Das erste Konzert lockte gleich
etliche Hausbewohner an: Eine
neue anspruchsvolle Unterhal-
tungsreihe war geboren.

So ging ich in der Adventszeit zum
ersten Mal zum Konzert in den
Rupertihof. Für den 12. Dezember
um 17 Uhr stand „Ein deutsches
Requiem“ von Johannes Brahms

auf dem Programm. Zur Orientie-
rung gab es einen Programmzettel.
Es war ein Konzert aus der Sem-
peroper in Leipzig, mit Christian
Thielemann als Dirigent. 

Nach und nach fanden sich musik-
begeisterte Bewohner ein und
nahmen in den gemütlichen Ses-
seln Platz. Auch für Rollstuhlfahrer 
gab es keine Schwierigkeiten, wie
oft in öffentlichen Räumen. Pünkt-
lich zu Beginn gab Frau Kroth 
eine kurze Einführung. Danach
wurde der Raum abgedunkelt und
Herr Thomas startete die Auf-
nahme.

Es war einfach hinreißend. Man
wähnte sich wirklich selbst im
Konzertsaal. Einen besseren Blick
auf Dirigent und Orchester kann
man nicht haben und auch der
Klang der Musik war voll und
ungestört. Nahaufnahmen zeigten
zwischendurch den Dirigenten
oder die Solisten. Welch eine
Atmosphäre! Durch die Fenster
hatte man einen Blick in den fest-
lich beleuchteten Innenhof.

Aus der Hektik vorweihnachtlicher
Aktivitäten herausgerissen, nahm
dieses schöne Konzert alle Zuhö-
rer gefangen; keinerlei Störung
gab es während dieser 11/

2
Stun-

den. Für mich war es eine Stern-
stunde!

Es wurde dankbar applaudiert und
mit einem Glas Sekt klang dieses
eindrucksvolle Konzert aus.

Das oft mühsame Leben im Alter
kann auch Lichtblicke und Freu-
den haben. Man muss sie nur
suchen …

Hildegard Wegesin

Ulla Kroth-Vischer, Bewohnerin des Rupertihofes, 
bei der Einführung in das Konzert.
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KWA Stift Rottal · Bad Griesbach

Yoga – den Körper besser wahrnehmen
Im März fand in unserer Klinik wie
jedes Jahr ein Seminar für Yoga-
Interessierte (SMET) statt, geleitet
von N. V. RaghuRam von der Vive-
kananda Yoga Univer sität, der bei
uns schon zehn Mitarbeiter zu
Yoga-Lehrern ausge bildet hat.
SMET bedeutet „self management
of extensive tension“ und soll
dabei helfen, die alltäglichen psy-
chischen bzw. physischen Be las-
tungen leichter zu bewältigen. 

Die Resonanz war groß: Es nah-
men wieder viele Yogabegeisterte
und -interessierte an dem  drei -
 tägigen Seminar teil. In verschie-
denen Vorträgen über indische
Konzepte zur Bewältigung von
Krankheiten, Reinkarnation, Sucht
und Verantwortung bis zu Sinn
und Bedeutung der einzelnen
Lebensabschnitte, wurden den
Teil nehmern die Hintergründe der
Yoga-Therapie er klärt. Dabei ent-
standen lebhafte und interessante
Diskussionen.

Zwischen den Vorträgen erwarte-
ten die Teilnehmer viele Pranajama
(Atemübungen) und Asanas (Be -

wegungsübungen), die sie selbst-
ständig unter Anleitung von N. V.
RaghuRam durchführen konnten.
So erlebten alle auch die Körper-
wahrnehmung, die die Yoga-Lehre
vermittelt. 

Die Effekte der Pranajama-Tech -
niken:
• Finden der inneren Ruhe über

verschiedene Atemübungen
und Techniken, da unsere
Atmung infolge von Stress oder
belastenden Gedanken oft hek-
tisch, unzureichend oder zu
wenig belüftend ist

• Beruhigung und Normalisie-
rung der Atmung

• Fließen der inneren Lebens-
energie (Prana) verbessern, um
ein Gleichgewicht zwischen
Aktivität, Entspannung, innerer
Ruhe, Harmonie und Zufrie-
denheit zu erreichen.

Die Effekte der Asanas-Techniken:
• Einbeziehen der gesamten Kör-

permuskulatur in den Bewe-
gungsablauf 

• Den Körper durch Anspannun-
gen und Dehnungen leistungs-
fähiger und beweglicher zu hal-
ten.

• Verbesserung der Konzentra-
tion

• Verbesserte Wahrnehmung der
Körper- und Selbsterfahrung.

Zusätzlich zu den Pranajama- und
Asanas-Techniken wurden auch
Mudras-Übungen durchgeführt.

Mudras sind bestimmte Stellungen
der Hände, die die Ablenkung
nach außen verringern sollen, um
die Wahrnehmung für bestimmte
Körperabschnitte zu steigern. 

Vier Beispiele zum Nachmachen
sehen Sie unten. Viel Erfolg bei der
Durchführung der Yoga-Techniken.

Arthur Danner 
(Ressortleiter Physiotherapie)

Für Rückfragen steht Herr Danner
Ihnen gerne zur Verfügung 
Tel.: 0 85 32 / 87-9 39

Cin Mudra führt zur
gesteigerten  Körper -
wahrneh mung des
 Bauches und der 
Beine – Ausatmung 
mit dem Buchstaben 
„A“  kom binieren.

Cin Maya Mudra führt
zur gesteigerten Körper-
wahrnehmung der 
Brust und der Arme –
 Aus atmung mit dem
Buchstaben „U“  kom -
binieren.

Adi Mudra führt zur
gesteigerten  Körper -
wahrnehmung der
 Schulter und des
 Kopfes –  Aus atmung 
mit dem Buchstaben 
„M“ kombinieren.

Brahma Mudra führt 
zu einer Entspannung
der Gedanken –  Aus -
atmung mit den  Buch -
staben „AUM“ kom bi-
nieren.  

25_KWA_1-2009_Bad_Griesbach:25_KWA_1-2009  21.04.09  23:08  Seite 25



26

Stiftung Saarbrücker Altenwohnstift

Miteinander von Jung und 
Alt schafft lebendigkeit

Kunst, Kultur und Veranstaltungen
gehören untrennbar zur Arbeit des
Egon-Reinert-Hauses. Basierend
auf den Wünschen der Bewohner
stellt die Stiftung Saarbrücker
Altenwohnstift jeden Monat einen
abwechslungsreichen Veranstal-
tungskalender zusammen. Jeder
soll die Möglichkeit haben, aus
einer Vielzahl von Angeboten
seine Freizeit aktiv gestalten zu
können. Feste und Veranstaltun-
gen, vom Klavierkonzert bis zum
Malworkshop, vom Theaterbesuch
bis zum kulinarischen Abend – die
Palette ist vielfältig. Viele Angebote
laden ein, Neues auszuprobieren
oder alte Hobbys wieder aufleben
zu lassen. So können z. B. in Kon-
versationskursen Fremdsprachen-
kenntnisse erworben oder aufge-
frischt werden, es gibt Computer-
Kurse und einen Literaturkreis,
aber auch Spiele-Nachmittage er -
freuen sich großer Beliebtheit.

Ein großer Teil der Angebote rich-
tet sich nicht nur an die Bewohner
des Egon-Reinert-Hauses. Ver-
wandte, Bekannte sowie alle an -
deren Gäste sind uns stets herzlich
willkommen. Viele Angebote öff-
nen sich auch in das Gemein we-
sen und das Quartier hinein.

Gerade diese Öffnung „nach drau-
ßen“ ist uns sehr wichtig. Wir
möchten ein offenes und lebendi-
ges Haus sein. Dazu gehört auch
das Miteinander der Generatio-
nen. Und so ist es eine schöne Tra-
dition geworden, dass immer wie-
der Kindergruppen ins Haus kom-
men. Veranstaltungen mit Kindern
oder Jugendlichen haben so etwas
Unbeschwertes; man spürt ihre
Vitalität. Berührungsängste gibt es
dabei nie.

Regelmäßig erfreuen uns die Kin-
der der Musikschule mit ihren
Darbietungen. So waren zur
Faschingsveranstaltung die Kinder-
tanzgruppe die „Kowe“ und das
Kinderprinzenpaar der Karnevals-
gesellschaft aus Auersmacher zu
Gast und gestalteten zur Freude
und Belustigung aller einen Teil
des Tages. In unmittelbarer Nähe
zum Haus befindet sich der Kin-
dergarten St. Augustinus. Seit
 vielen Jahren besuchen die
Knirpse das Egon-Reinert-Haus.
Liedbeiträge, Theateraufführungen
und Spiele gehören zum gerne
dargebotenen Programm. Hierbei
wechseln jedes Mal kleine
Geschenke die Besitzer. In der
Bastelgruppe unseres Hauses wird

hierzu gewerkelt, genauso wie in
den Gruppen im Kindergarten.
Stolz strahlen die Kinderaugen
beim kräftigen Applaus aller An -
wesenden.

Für die Zukunft ist eine stärkere Zu -
sammenarbeit mit der Montessori-
Gesamtschule in Saarbrücken ge -
plant. Seit Beginn des Jahres  liefert
die Stiftung Saarbrücker  Alten -
 wohnstift täglich das Mittag essen
in die Schule. Vieles ist hier an ge -
meinsamen Projekten denkbar:
vom Erzählcafé bis zum Handy-
An wenderkurs. Viele Kinder ha ben
in der heutigen Zeit kaum noch
Kontakt zu alten Menschen. Groß-
eltern leben oft an  anderen Orten
und der Kontakt läuft nur noch
über das Telefon. Dem möchte die
Stiftung entgegenwirken.

Die Lebendigkeit, die durch diese
generationenübergreifenden Pro-
jekte entsteht, ist ein unverzicht-
barer Baustein der Kultur unserer
Häuser. Er spiegelt die gegenseitige
Offenheit wider und fördert Aus-
tausch, Miteinander und Respekt.
Dies wollen wir aufrechterhalten,
pflegen und weiter ausbauen.

Astrid Koch
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Stiftung Saarbrücker Altenwohnstift

Prüfsiegel bestätigt 
Qualität in der Pflege

Als erste Senioreneinrichtung im
Stadtverband Saarbrücken erhielt
das Wohnstift am Reppersberg das
Qualitätssiegel „TQP – Transparenz
und Qualität in der Pflege“ des
Paritätischen Wohlfahrtsverbandes.
Das neu entwickelte Pflegesiegel
TQP ist eine Verbraucher orien-
tierte Güte-Plakette des Paritäti-
schen Wohlfahrtsverbandes in Zu -
sammenarbeit mit der Saarlän -
dischen Pflegegesellschaft (SPG).
Mit den Gütesiegeln der anderen
großen Wohlfahrtsorganisationen
bildet das TQP das sogenannte
Saarlän dische Plus. 

TQP und Saarländisches Plus sind
auf Initiative des Mi nis teriums für
Justiz, Arbeit, Ge sundheit und So -
ziales entstanden, bei dem auch
die Heimaufsicht angesiedelt ist. 

Das Ministerium will mit diesem
Siegel die Qualität von Senioren-
einrichtungen attestieren, die ins-
besondere das Wohl und die Zu -
friedenheit der älteren Menschen
im Auge haben. Es soll, wie viele
andere Gütesiegel, Interessenten
als Wegweiser dienen. Dabei 
geht es weniger um Fragen der
 Orga nisation oder Struktur der
 Ein richtung als vielmehr um die  all -
tägliche Lebensqualität der  Be woh -
ner, ihre Pflege und  Be treu ung –
angefangen bei der  Ge staltung
ihres Einzugs –, ihre Versorgung,
die Gastronomie (Er näh rung, Spei-
senqua lität), An gebote zur Tages-
gestaltung, bis hin zur Einbindung
in das  Gemein  wesen.

Zentraler Bestandteil dieser Trans-
parenz-Offensive ist die landeswei te
„Freiwillige Internetbasierte Qua li-
tätsberichterstattung“. Auf der Inter-

 net-Plattform www.pflegeheime-
saarland.de kann man alle Infor-
mationen, Leistungen, Angebote,
Qualitätssicherungsmaßnahmen
etc.) über Alten hilfeeinrichtungen
abrufen. Interessenten haben so -

mit die Möglichkeit, die Heime
miteinander zu vergleichen.

Das Wohnstift am Reppersberg ist
die zweite Einrichtung aus dem
Paritätischen Rheinland-Pfalz/Saar-
land, die diese wichtige Qualitäts-
hürde bestanden hat. Als Vorstand
der Stiftung und Hausleiter be -
grüße ich ausdrücklich die Initia-
tive des Ministeriums und der Ver-
bände, ein Qualitätssiegel umzu-
setzen, das hohe und verlässliche
Qualität zum Ausdruck bringt.
Deshalb war es für uns als gemein-
nütziger Anbieter mit langjähriger
Tradition und ausgeprägtem Quali-

tätsbewusstsein sowie Orientie-
rung an den individuellen Bedürf-
nissen unserer Bewohner äußerst
wichtig, von Anfang an dabei zu
sein. Nach zwei Zertifizierungen 
in 2008, für die Gastronomie –

„Kontrollierte Speisenqualität“ der
Deutschen Gesellschaft für Ernäh-
rung (DGE) – und für die  Haus -
reinigung – RAL Zertifizierung Ge -
bäude reinigung des Deutschen
Ins tituts für Gütesicherung –, hat
das Wohnstift damit eine weitere
Prüfung erfolgreich absolviert und
die hohe Qualität seiner Dienst-
leistungen in sämtlichen Bereichen
be wiesen.

Die Übergabe wurde in  An wesen -
heit zahlreicher offizieller Vertreter
und vieler Gäste feierlich  be -
gangen.

Jürgen Schumacher

Die feierliche Übergabe des Prüfsiegels (von links): Astrid Koch
 (Vorstand), Jürgen Schumacher (Vorstand), Barbara Hiegel-Martis
 (Pflegedienst leitung Stationäre Pflege), Bogumila Szyja (SQ Cert GmbH),
Thekla Schmidt (Gesamtpflegedienstleitung), Prof. Reiner Feth 
(1. Vors. Paritätischer Wohlfahrtsverband Rheinland-Pfalz/Saarland e. V.
Saarbrücken), Michaela Gessner (Qualitätsmanagement TQM).

27_KWA_1-2009_Reppersberg_Saarbruecken:27_KWA_1-2009  21.04.09  23:09  Seite 27



28 EiNbLickE

Seniorenwohnanlage Am Vogelherd

Leben wo andere 
Urlaub machen

Die Seniorenwohnanlage Am Vogel  -
 herd in der Gemeinde Ste phans -
kirchen bei Rosenheim ver bindet
ein modernes, zukunfts weisendes
Wohn- und Betreuungskonzept
mit der Qualität einer gewachse-
nen und landschaftlich reizvollen
Umgebung. Stephans kirchen zählt
heute mit rund 9.800 Einwohnern
zu den größten Ge meinden im
Landkreis Rosenheim. Es liegt öst -
lich der Stadt Rosenheim auf einer
Hochebene  zwi schen dem Inn
und dem Sims see. Der größte Ort
der Ge meinde ist Schloßberg, wo
auch die Senio renwohnanlage Am
Vogelherd beheimatet ist. Der
 Orts name Schloß berg weist auf
das einstige Schloss Rosenheim
hin, das 1234 zum ersten Mal ur -
kund lich er wähnt wurde und sich
unter den Wittelsbachern zum
Verwaltungs- und Gerichtssitz eines
weiten Um landes entwickelte. An
das Schloss erinnern heute ein
Aus sichtspavillon, ein Gedenkstein
und mehrere Straßen- und  Flur -
namen, darunter auch der Name
„Am Vogelherd“ – eine mittelalter-
liche  Be zeich nung für einen Platz,
an dem Vögel ge fangen wurden.

Heute sind Schloßberg und die
übrigen Ortsteile von Stephans kir -
chen wegen ih rer Infrastruktur und
Nah erholungs mög lich keiten be -
lieb te Wohnorte im Umfeld der
Stadt Rosenheim. Eine be sondere
An zie  hungs kraft be  sitzt der nahe
ge  legene Simssee. We sentlich un -

be  kann ter als sein „gro ßer Bru -
der“, der Chiemsee, bietet der
Simssee jedoch vielfältige  Erho -
lungs mög lich keiten, ruhige Spa -
zier wege und an den Seeufern
eine gutbürgerliche Gastronomie.
Um 1900 bis in die 50er- und
60er-Jahre hinein war der Simssee
ein beliebtes Reiseziel: Groß -
städter aus allen Teilen Deutsch-
lands ka men hierher in die „Som-
merfri sche“. In der Wirt schafts -
wunder zeit wurden so gar Heimat-
filme wie „Drei weiße Birken“
(1961) in den idyllischen Orten
rund um den See gedreht. 

Die Gemeinde Stephanskirchen
führt seit den 80er-Jahren  zahl -
reiche Umwelt- und Naturschutz-
maßnahmen durch, um den Sims -
see und seine Uferbereiche in
ihrer Ursprünglichkeit zu be wah -
ren. Für dieses Engagement wurde
die Gemeinde 1998 von der Bun-
desregierung mit einem Preis „für
hervorragende Leistungen um
 Natur und Umweltschutz“ aus-
 gezeichnet. Beispielhaft für diese
öko logische Ausrichtung der Ge -
meinde und ihrer Bürger ist auch

der Bauernmarkt, der an zwei
 Orten in der Gemeinde stattfin-
det. Auch im Ortskern von Schloß -
berg, nur wenige Gehminuten von
der Seniorenwohnanlage Am
Vogel herd entfernt, bieten einmal
wö chentlich die Bauern der Ge -
mein de frische, nach festgelegten
 öko logischen Richtlinien herge -
stell te Produkte an: Obst und Ge -
müse der Saison, Fleisch und
Wurst wa ren, Käse, Simsseefische,
Fruchtsäfte, Brot, Schmalznudeln,
Butter, Eier, Schnäpse und vieles
mehr.

Im Jahr 2010 wird sich die Ge -
meinde Stephanskirchen an der
Landesgartenschau, die in Rosen-
heim stattfinden wird, mit ver-
schiedenen Maßnahmen und Pro-
jekten beteiligen. So sol len die
Spa zierwege am Inn damm und in
den Inn auen unterhalb der Se -
niorenwohnanlage Am Vogelherd
verbessert und verschönert wer-
den. Die Wohn- und Lebensquali -
tät der Gemeinde Ste phanskirchen
wird damit weiter gesteigert wer-
den.

Christine Prager

Der Simssee ist ein beliebtes 
Naherholungsziel.

Der Ortskern von Schloßberg, dem größten Ort 
der Gemeinde Stephanskirchen.
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Reiseleiterin

 Margarethe

 Rosenmüller: Sie

plant jede Reise bis

ins kleinste Detail

und sorgt mit ihrer

 herz erfrischenden 

Art dafür, dass sich 

alle wohlfühlen.
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Bonjour Paris – 
Salam aleikum Kairo
KWa Reisen stehen für traumhafte
Reiseziele, perfekte Planung und
organisation, speziell auf ältere
Menschen zugeschnittenen ser-
vice und ein vielfältiges angebot.
auch in diesem Jahr können sie
wählen zwischen städtereisen,
Kul turreisen, opernreisen, aktiv-
reisen, Urlaubsreisen an herrliche
sonnenstrände und Flusskreuz-
fahrten. Jedes angebot hat seinen
ganz eigenen Charme. Und nicht
zu vergessen, die stets liebevolle
und fürsorgliche Begleitung von

Margarethe Rosenmüller. aufgrund
der großen Beliebtheit der Reisen
sind die meisten schon ausgebucht.
Doch für die beiden hier vorge-
stellten Reisen sind noch einige
Plätze frei. (Da es aber immer wie-
der stornierungen gibt, lohnt sich
eine anfrage für jede Reise.)
Und das schönste bei allen KWa
Reisen: sie müssen sich um nichts
kümmern, auf Wunsch organisie-
ren wir ihren transfer direkt von
 Zu hause.

Angela Müller

Anmeldung oder weitere
 Informationen: 

KWa Hauptverwaltung, 
tel.: 0 89 / 66 55 8-5 00 
oder
Margarethe Rosenmüller: 
tel.: 01 71 / 3 60 56 15
E-Mail: kwa-reisen@online.de

Die Seine –
Pracht des Nordens

Flusskreuzfahrt Paris – Paris
am 22. august geht es nach Paris, zu einer 7-tägi-
gen Flusskreuzfahrt auf der seine (22. bis 29.
August 2009). Und zwar mit der Cézanne, einem
schiff der bekannten und renommierten Reederei
Peter Deilmann, zu deren Flotte auch das be -
rühmte „traumschiff“ gehört. Die „Cézanne“ ist ein
schwimmendes 5-sterne-Hotel mit luxuriösem
ambiente, das ihre Reise durch das schöne Nord-
frankreich zu einem einzigartigen Erlebnis werden
lässt. Die wohl fürstlichste art, einen der schönsten
Flüsse Europas zu bereisen. Die Route bis zur fran-
zösischen Kanalküste führt sie vorbei an Pracht-
bauten, malerischen Burgen und Festungen,  idyl -
lischen Fischerhäfen und Fachwerkdörfern. sehr
bekannt ist der seehafen le Havre. selbstverständ-
lich gibt es auch verschiedene landausflüge. am
29. august erreichen sie dann wieder Paris, die
französische Metropole mit ihrem unnachahm -
lichen Flair und den zahlreichen sehenswürdig -
keiten wie dem  Eiffelturm, triumphbogen, der
Kathedrale Notre-Dame …

Götter – Tempel 
– Pharaonen

Kairo plus Nilkreuzfahrt
am 12. November ist Reisebeginn der 11-tägigen
Flug- und schiffsreise nach Ägypten (12. bis 23.
November 2009). Hier erwartet sie ein aktiv-Ur -
laub der besonderen art: Das land am Nil ist seit
alters her ein traumziel. als andere Völker noch
nicht einmal existent waren, wurden in Ägypten
bereits die ersten großen Bauwerke in Form der
Pyramiden erschaffen. Die Pyramiden von Gizeh
sind das einzige Weltwunder, das noch zu besich-
ti gen ist. außerdem steht der Besuch des ägypti-
schen Museums in Kairo auf dem Programm. Hier
befinden sich u. a. die ausgrabungsfunde der Grab-
stätte von tutanchamun. Nach dem aufenthalt in
Kairo fliegt die Reisegruppe weiter nach luxor. Dort
ist die Einschiffung auf die „Queen of Hansa“ – ein
schwimmendes luxushotel, das keine Wünsche
offen lässt. Während der Nilkreuzfahrt besichtigen
sie alle sehenswürdigkeiten am Nil wie z. B. das
tal der Könige, die tempel der Hatschepsut und
die tempel in luxor. am 23. November fliegen sie
von luxor aus wieder in „die Heimat“ zurück.
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30 GESUNDHEiT

Dr. Christoph Garner 
Chefarzt der KWA Klinik Stift Rottal 
für Neurologische und 
Geriatrische Rehabilitation

30

Taube Zehen, Brennen der Fußsohle:
Anzeichen einer Polyneuropathie

Herr Dr. Garner, worum handelt
es sich bei einer sogenannten
„Polyneuropathie“?
Unter einer Polyneuropathie ver-
steht man eine Erkrankung  meh -
rerer peripherer Nerven, die zu
Schmerzen,  Gefühlsstörungen oder
lähmungen führen kann.

Wie fängt diese Erkrankung an?
in der Regel beginnt die Erkran-
kung an den Füßen, dort meist an
den Zehen. in selteneren Fällen
kann sie auch an den Händen
oder noch seltener rumpfnah an
den Extremitäten anfangen.

Welche Symptome sind zu Be -
ginn typisch für diese Krankheit?
Meist kommt es am anfang zu
Gefühlsstörungen an den Zehen
oder Fußsohlen. Dabei haben die
Betroffenen oft ein Gefühl der
taubheit, oder es kommt zu eigen-
artigen Missempfindungen wie
etwa dem Gefühl, als ob man über

Kartoffeln laufen würde. Später
kommt es typischerweise zu einem
Brennen der Fußsohlen, Schmer-
zen und Krämpfen in den Waden.
andere Formen der Erkrankung
führen in erster linie zu einer
Schwäche der Unterschenkel- und
Fußmuskulatur oder zu Störungen
des vegetativen (unbewussten)
Nervensystems.

Welche Ursachen liegen diesem
Krankheitsbild zugrunde?
Grundsätzlich handelt es sich bei
diesem Krankheitsbild entweder
um eine Fehlfunktion des Nerven-
zellausläufers (axon), der von der
Nervenzelle im Rückenmark zum
sensiblen oder motorischen  End -
organ z. B. im Fuß verläuft, oder
um eine Degeneration der Ner-
venhüllen (Schwannsche Zellen),
die für die schnelle Erregungslei-
tung der Nerven zuständig sind.
im ersten Fall spricht man von
einer „axonalen, im zweiten Fall
von einer „demyelinisierenden“
Polyneuropathie. 

Welche Ursachen sind für die
Krankheit verantwortlich?
Die häufigsten Ursachen für eine
Polyneuropathie sind ein Diabetes
mellitus oder ein langjähriger
alkoholmissbrauch. Dabei kommt
es beim Diabetes mellitus in der
Re gel zu einer eher sensiblen
Symptomatik mit Missempfindun-
gen und Brennen an den Füßen,
beim alkoholmissbrauch sind eher
die Muskeln betroffen. 

Daneben gibt es eine Reihe von
anderen aber selteneren Ursachen.

Welche Ursachen kommen noch
infrage?
Zu nennen sind hier in erster linie
Nebenwirkungen von Medika-

menten, wie zum Beispiel Mittel,
die zur Krebsbekämpfung (Zyto-
statika) oder zur lang dauernden
antibiotischen Behandlung einge-
setzt werden. auch Vergiftungen
mit Schwermetallen oder z. B.
Holzschutzmitteln kommen als
Urs ache für die Erkrankung in -
frage. Selten ist die Krankheit
 vererbt, Folge eines tumors (para -
neoplastische Polyneuropathie)
oder Folge von infektionen wie
z. B. der berüchtigten lyme-Bor -
reliose, über tragen durch Zecken.
letztendlich kann auch Vitamin-
mangel (z. B. Vitamin B12) eine
Polyneuropathie auslösen. in etwa
einem Drittel der Fälle bleibt die
Diagnose trotz sorgfältiger Diag-
nostik unklar. in diesen Fällen
spricht man von einer „idiopathi-
schen“ Polyneuropathie.

Welche therapeutischen Mög-
lichkeiten gibt es bei dieser Er -
krankung?
Zunächst sollte man versuchen,
die Ursache der Erkrankung opti-
mal zu behandeln: das heißt, den
Diabetes mellitus so gut wie mög-
lich einstellen, und falls alkohol
die Ursache ist, eine entspre-
chende alkoholkarenz. Bei Medi-
kamenten, bei denen eine Poly-
neuropathie als Nebenwirkung be -
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das Lieblingsrezept seines  Kollegen

Ingo Reckewerth, Küchenchef im

KWA Stift Urbana im Stadtgarten
Rezept für 4 Personen

Zutaten: 4 Kalbsschnitzel à ca. 140 g

Für die Kruste:
150 g Schalotten/Zwiebeln
20 g Butter
60 g Rundkornreis
40 ml Weißwein
100 ml Gemüsebrühe
150 g Bärlauch
2 Eigelb
50 g Parmesan gerieben

kannt ist, sollte eine engmaschige  Über -
wachung erfolgen, gegebenenfalls ein Umset-
zen auf andere Medikamente. infektionen,
Mangelzustände oder Vergiftungen müssen
entsprechend behandelt werden. 

Kann man die Symptome auch direkt behan-
deln?
Die symptomatische Behandlung der Schmer-
zen bei der Polyneuropathie ist schwierig. oft
helfen konventionelle Schmerzmittel wie
 acetylsalizylsäure oder ibuprofen nur wenig.
Betäubungsmittel, sog. opiate wie tramal
oder Valoron sind effektiver, reichen oft aber
auch nicht aus. Wirksamer sind spezielle Ner-
venschmerzmittel wie lyrica oder Neurontin.
Speziell gegen polyneuropatische Schmerzen
beim Diabetes mellitus wird thioctacid einge-
setzt. Dieses Mittel sollte zuerst in Form von
infusionen, dann in tablettenform eingesetzt
werden. 

Gibt es außer Medikamenten noch andere
therapeutische Möglichkeiten?
Gegen die Muskelatrophie (fortschreitender
Schwund eines Muskels) bei motorischer
Schwäche sollte eine langsam aufbauende
medizinische trainingstherapie verordnet wer-
den. in einigen unserer Häuser ist das trai-
ningsgerät „Galileo“ verfügbar, das zur thera-
pie gut geeignet ist.

Wenn vorwiegend sensible Fasern betroffen
sind, wie z. B. bei der häufigen diabetischen
Neuropathie, hilft ein Gleichgewichtstraining
gegen die Gangunsicherheit, die bei der Poly-
neuropathie besonders im Dunklen auftritt. in
unserer Klinik setzen wir zu diesem Zweck
sehr erfolgreich ein spezielles trainingsgerät,
das Mt-Balance-Gerät ein. Dabei muss der
Patient durch Gewichtsverlagerung von oben
herabfallende Kugeln auffangen. Das fördert
damit seine Reaktionsfähigkeit. in manchen
Fällen bringt eine spezielle Elektrotherapie
(tENS) Erleichterung.

Wenn Sie Fragen zu diesem Problem haben,
können Sie Herrn Dr. Garner unter der
 Telefonnummer 0 85 32 / 87-4 61 in unserer
KWA Klinik Stift Rottal in Bad Griesbach
erreichen.
Besuchen Sie auch unser Bewohnerforum im
Internet unter www.kwa.de. Dort beantwortet
Dr. Garner Ihre Fragen zum aktuellen Ge -
sundheitsthema und Sie können Ihre Erfah-
rungen mit anderen KWA-Bewohnern teilen.

Zubereitung:
Schalotten schälen, in kleine Würfel schneiden und in Butter leicht (glasig)
an schwitzen. Reis zugeben, mit Weißwein und Gemüsebrühe aufgießen,
salzen und unter Rühren aufkochen. Die Hitze reduzieren und den Reis
bei schwacher Hitze zugedeckt 15 Minuten dünsten.
Kalbsschnitzel salzen und pfeffern. in einer Pfanne wenig Öl erhitzen, die
Schnitzel darin auf beiden Seiten ca. 2–3 Minuten braten, aus der Pfanne
nehmen und auf einem teller auskühlen lassen.
Bärlauch waschen, putzen und in  Salz -
wasser kurz überkochen. ab seihen,
ab schrecken und grob hacken.
Bärlauch mit einem elektri-
schen Zer kleinerer pürieren.
Reis kurz ausdampfen lassen
und eben falls pürieren. Mit
Ei dotter, Parmesan und Bär-
lauchpüree  ver mischen, mit
Salz und Pfeffer ab schme-
cken. Masse abkühlen lassen.
Mit einem Spritzbeutel die Masse
gleichmäßig auf die Schnitzel sprit-
zen und im vorgeheizten Backofen bei
180–200 °C 10–15 Minuten  über backen.
Die Kartoffeln schälen und mithilfe eines Parisienne-ausstechers Kartoffel-
kugeln ausstechen. Diese in Salzwasser al dente kochen. in einer Pfanne
in Butter schwenken, mit gehacktem Kerbel bestreuen und anrichten.
Weißen Spargel sauber schälen, bei grünem Spargel nur das untere Drittel
der Stangen und die Enden abschneiden. Den weißen Spargel in sieden-
dem Salzwasser mit etwas Zucker ca. 15 Minuten, grünen Spargel nur
etwa 10 Minuten garen, herausnehmen und abtropfen lassen, dann leicht
abbuttern und anrichten.

Gutes Gelingen und Bon Appétit!

Für die Beilagen:
200 ml Bratensauce
etwas Stärke
750 g Kartoffeln
1 kg frischer Spargel 

weiß oder grün
50 g Butter
Salz, Zucker, Pfeffer
Frischer Kerbel

Gustave, 
Maître de cuisine, empfiehlt

Kalbsschnitzel
mit Bärlauch-

kruste 
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KWA Stift im Hohenzollernpark
Fritz-Wildung-Straße 22 · 14199 Berlin
Telefon 0 30 / 8 97 34-0 01 
Fax 0 30 / 8 97 34-5 99
E-Mail hohenzollernpark@kwa.de

Caroline Oetker Stift
Kaselowskystraße 2 · 33615 Bielefeld
Telefon 05 21 / 58 29-0
Fax 05 21 / 58 29-9 13
E-Mail caroline-oetker@kwa.de

KWA Stift Urbana im Stadtgarten
Im Stadtgarten 2 · 46236 Bottrop
Telefon 0 20 41 / 6 96-9 00
Fax 0 20 41 / 6 96-9 69
E-Mail urbana@kwa.de

KWA Parkstift Aeskulap
Carl-Oelemann-Weg 11
61231 Bad Nauheim
Telefon 0 60 32 / 3 01-0
Fax 0 60 32 / 3 01-9 13 
E-Mail aeskulap@kwa.de

KWA Albstift Aalen
Zochentalweg 17 · 73431 Aalen
Telefon 0 73 61 / 9 35-0 
Fax 0 73 61 / 9 35-9 13
E-Mail albstift@kwa.de

KWA Parkstift Hahnhof
Hahnhofstraße 15 · 76530 Baden-Baden
Telefon 0 72 21 / 2 12-0 
Fax 0 72 21 / 2 12-9 13
E-Mail hahnhof@kwa.de

KWA Kurstift Bad Dürrheim
Am Salinensee 2 · 78073 Bad Dürrheim
Telefon 0 77 26 / 63-0
Fax 0 77 26 / 63-9 13
E-Mail kurstift@kwa.de

KWA Parkstift Rosenau
Eichhornstraße 56 · 78464 Konstanz
Telefon 0 75 31 / 8 05-0
Fax 0 75 31 / 8 05-9 13
E-Mail rosenau@kwa.de

KWA Parkstift St. Ulrich
Hebelstraße 18
79189 Bad Krozingen
Telefon 0 76 33 / 4 03-0
Fax 0 76 33 / 4 03-9 13
E-Mail parkstift@kwa.de

KWA Georg-Brauchle-Haus
Staudingerstraße 58
81735 München
Telefon 0 89 / 67 93-0
Fax 0 89 / 67 93-9 13
E-Mail georg-brauchle@kwa.de

KWA Luise-Kiesselbach-Haus
Graf-Lehndorff-Straße 24
81829 München
Telefon 0 89 / 94 46 97-08
Fax 0 89 / 94 46 97-5 30
E-Mail luise-kiesselbach@kwa.de

KWA Stift am Parksee
Rathausstraße 34 
82008 Unterhaching
Telefon 0 89 / 61 05-0 
Fax 0 89 / 61 05-9 13
E-Mail parksee@kwa.de

KWA Hanns-Seidel-Haus
Ottostraße 44
85521 Ottobrunn
Telefon 0 89 / 6  08 02-0
Fax 0 89 / 6 08 02-9 13
E-Mail hanns-seidel@kwa.de

KWA Stift Brunneck
Cramer-Klett-Straße 1
85521 Ottobrunn
Telefon 0 89 / 6 00 14-0 
Fax 0 89 / 6 00 14-9 13
E-Mail brunneck@kwa.de

KWA Stift Rupertihof
Sonnenmoosstraße 30
83700 Rottach-Egern
Telefon 0 80 22 / 2 70-0 
Fax 0 80 22 / 2 70-9 13
E-Mail rupertihof@kwa.de

KWA Stift Rottal 
Max-Köhler-Straße 3
94086 Bad Griesbach
Telefon 0 85 32 / 87-0 
Fax 0 85 32 / 87-9 13
E-Mail rottal@kwa.de

KWA Klinik Stift Rottal
Max-Köhler-Straße 3
94086 Bad Griesbach
Telefon 0 85 32 / 87-0 
Fax 0 85 32 / 87-4 84
E-Mail rottal@kwa.de

KWA Bildungszentrum Stift Rottal
Max-Köhler-Straße 5
94086 Bad Griesbach
Telefon 0 85 32 / 87-9 91
Fax 0 85 32 / 87-9 81
E-Mail aps-griesbach@kwa.de

Kooperationspartner:

Stiftung Saarbrücker Altenwohnstift,
Egon-Reinert-Haus
Königsberger Straße 43
66121 Saarbrücken
Telefon 06 81 / 81 07-0
Fax 06 81 / 81 07-9 04

Stiftung Saarbrücker Altenwohnstift,
Wohnstift am Reppersberg
Nussbergtreppe 10 · 66119 Saarbrücken
Telefon 06 81 / 50 09-0
Fax 06 81 / 50 09-9 22

Senioren-Wohnanlage 
Am Vogelherd GmbH
Sepp-Zehentner-Straße 5
83071 Stephanskirchen
Telefon 0 80 31 / 90 18 80 
oder 0 89 / 38 38 28-10
E-Mail senioren-wohnanlage-ro

@am-vogelherd.com

KWA Adressen

KWA Kuratorium Wohnen im Alter

Biberger Straße 50 · 82008 Unterhaching

Telefon 0 89 / 6 65 58-5 00

Fax 0 89 / 6 65 58-5 47

E-Mail kwainfo@kwa.de · www.kwa.de
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